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Vorbemerkung 

Der vorliegende Text ist der dritte von sechs Bänden, die sich mit jeweils 
verschiedenen Aspekten des Themas „evolutionäre Organisationstheorie“ befassen. 
Die sechs Bände verstehen sich im Sinne sogenannter „Arbeitstexte“. Charakteristisch 
für Arbeitstexte ist, daß diese im Gegensatz zu Arbeitspapieren durchaus den Umfang 
von Büchern annehmen können. Die Mission der Arbeitstexte ist zudem 
grundsätzlicher angelegt: Es geht um die Fortentwicklung unserer Überlegungen im 
Rahmen des Projekts „Wegweiser zur Konstruktion einer evolutionären Theorie des 
strategischen Führung“ und damit um dem Kern der Lehre am Seminar für 
Strategische Unternehmensführung. 

Die Texte setzten sich letztlich aus einer Vielzahl von Arbeitspapieren und 
sogenannten „Denke-Laut”-Protokollen zusammen. Diese Protokolle entstanden zum 
einen in der Auseinandersetzung mit aktuellen Beiträgen der sozialwissenschaftlichen 
Grundlagendiskussion. Zum anderen bezogen sie sich auf Dissertationen an unserem 
Lehrstuhl, die aber selbst wiederum in Auseinandersetzung mit den Inhalten von 
„Denke-Laut”-Protokolle entstanden sind.  

Vor dem Hintergrund dieser Entstehungsgeschichte wird deutlich, daß die 
Arbeitstexte nicht den Charakter ausgereifter Veröffentlichungen haben. Dennoch 
werden sie in dieser vorliegenden Form zugänglich gemacht, nicht zuletzt um jenen 
Interessenten zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, die an den von uns 
im Rahmen des „Wegweiserprojekts” angestellten Überlegungen und angestrebten 
Theorieansätzen interessiert sind.  

Es geht uns dabei vor allem auch darum, die über unterschiedliche Publikationen 
verstreuten Beiträge zusammenzufassen, deren Zusammenhänge aufzuzeigen und den 
neuesten Stand der Auseinandersetzung mit dem Thema ”evolutionäre 
Organisationstheorie” zu dokumentieren. Viele der folgenden Überlegungen finden 
sich allerdings bereits in früheren Veröffentlichungen des Lehrstuhls. Aber auch 
zahlreiche Beiträge aus unveröffentlichten Arbeitspapieren und insbesondere den 
sogenannten ”Gedankensplittern” finden sich (mitunter in Form von Exkursen oder 
längeren Fußnoten) im vorliegenden Text wieder. 
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1 Einleitung: Kritische Aneignungen der Grundlagendiskussion im 
Hinblick auf eine evolutionäre Organisationstheorie 

Die vorliegenden Ausführungen verstehen sich als Beitrag zur Weiterentwicklung des 
"Wegweisers zur Konstruktion einer evolutionären Theorie der strategischen 
Führung". Die Arbeit an dieser Veröffentlichung, die bisher in zwei Fassungen (Kirsch 
1996 und 1997d) erschienen ist, steht im Mittelpunkt des gleichnamigen Projektes 
am Seminar für strategische Unternehmensführung. Ziel des Projektes ist es, einen 
anwendungsorientierten Beitrag zur Thematik der strategischen Führung von 
Organisationen zu erarbeiten, der sich auch der organisationstheoretischen 
Grundlagendiskussion nicht verschließt. 

Wie der Titel bereits nahelegt, möchten wir uns im Rahmen dieses Arbeitstextes den 
Grundlagen einer so charakterisierten Organisationstheorie zuwenden. Diese sind 
insbesondere in den Sozialwissenschaften zu finden. Dieser Arbeitstext besitzt damit 
einen vorbereitenden Charakter für die weitere inhaltliche Ausarbeitung unserer 
Theoriekonstruktion. Wir beginnen diese Ausführungen mit der kritischen Adaption 
einiger zentraler sozialwissenschaftlicher Konzepte. Die Zwischenbetrachtung 
(Kapitel 6) ist einem kurzen Überblick über die bedeutendsten Bestandteile der von 
uns angestrebten evolutionären Theorie der strategischen Führung gewidmet. Nach 
dieser Zwischenbetrachtung werden die im Rahmen der ersten Kapitel erarbeiteten 
Grundlagen im Rahmen einer verfeinerten Lebensweltbetrachtung auf die Analyse von 
Organisationen angewendet. Wie Organisationen als Prozesse beschrieben werden 
können, ist Thema des Kapitels 11. Das 12. Kapitel soll einen ersten Blick darauf 
werfen, wie organisationale Prozesse unter Rückgriff auf Konzepte aus der Ökologie 
des Wissens (also beispielsweise Beraterkonzepte aus der Umgebung der 
Organisation) professionalisiert werden können. Die Kapitel 13 bis 19 nehmen nun 
das Thema Wissen im weitesten Sinne in den Fokus. Ausgehend von dem Konstrukt 
der Ökologie des Wissens wird hier das der von uns angestrebten evolutionären 
Theoriekonstruktion zugrundegelegte Wissensbild sowie dessen Implikationen für 
Fragen der Genese, Kommunikation und Verwendung von Wissen aufgezeigt. Ein 
erneuter Blick auf das Thema Professionalisierung rundet diesen Themenkomplex ab. 
Abschließend werden wir nochmals an der ersten Zwischenbetrachtung (Kapitel 6) 
anknüpfen und unsere dort dargestellte Theoriekonstruktion vor dem Hintergrund sich 
ergebender jüngerer Überlegungen in gewissem Sinne modifizieren und zu erweitern. 

Der Tenor dieser Ausführungen entspricht dem Versuch, ein in der sozialwissen-
schaftlichen Grundlagendiskussion verankertes Sprachspiel zu schaffen, auf dem dann 
weitere Konzepte einer evolutionären Theorie der strategischen Führung aufbauen 
können. Mit Hilfe der vorliegenden Sondierungen wollen wir dabei insbesondere für 
die Untersuchung von Fragen der strategischen Führung wie auch von Fragen des 
Policy Making ein Fundament liefern, die es im Rahmen weiterer Arbeitstexte zu 
spezifizieren gilt. 
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Als Ausgangspunkt unseres grundlagenorientierten Fundaments einer evolutionären 
Organisationstheorie lassen sich insbesondere drei theoretische Traditionen 
identifizieren: die Theorie des kommunikativen Handelns nach Jürgen Habermas 
(1981 a,b), der sicherlich die stärkste Bedeutung zukommt; die neuere Systemtheorie 
sowie die Theorie der Strukturierung nach Anthony Giddens (1988, 1995). Bevor wir 
im Verlauf der Einleitung einen ersten Blick auf diese drei Konzeptionen richten, 
möchten wir jedoch noch an der aktuellen organisationstheoretischen Diskussion 
anknüpfen und begründen, warum wir gerade der Unterscheidung von Binnen- und 
Außenperspektive, also der kritischen Adaption der Theoriekonstruktion von 
Habermas derart große Bedeutung zukommen lassen. Hierbei werden bereits einige 
zentrale Merkmale unserer Theoriekonstruktion deutlich werden. 

Die von uns angestrebte Theorie der strategischen Führung beruht zentral auf der 
Gegenüberstellung von Binnen- und Außenperspektive.1 Vor diesem Hintergrund wird 
im Rahmen dieser Theorie beispielsweise zwischen den aus der Binnenperspektive zu 
verstehenden Strategien und den aus der Außenperspektive zu beobachtenden 
strategischen Manövern unterschieden und festgestellt, daß man kompetenter 
Teilnehmer einer "Lebenswelt" sein muß, um die diese Lebenswelt cha-
rakterisierenden Strategien als spezifische Handlungsorientierungen verstehen zu 
können. Betrachtet man dagegen strategische Manöver, so beobachtet man aus der 
Außenperspektive eine Art "System".  

Mit der gleichzeitigen Bezugnahme auf Binnen- und Außenperspektive ist also die 
Festlegung verbunden, im Zusammenhang mit der Konstruktion einer Theorie der 
strategischen Führung sowohl Lebensweltbetrachtung als auch Systemanalyse heu-
ristisch zu nutzen. Die beiden Begriffspaare "Binnenperspektive bzw. Lebenswelt" und 
"Außenperspektive bzw. System" verweisen letztlich auf den Gegensatz handlungs- und 
systemtheoretischer Ansätze, die in unterschiedlichen Ausprägungen die gegenwärtige 
Grundlagendiskussion der Sozialwissenschaften dominieren und damit auch 
Auswirkungen auf die organisationstheoretische Diskussion besitzen. Eine vertiefende 
Betrachtung, aber auch kritische Reflexion der von uns vorgeschlagenen Konstruktion 
einer Theorie der strategischen Führung setzt zunächst eine Auseinandersetzung mit 
der angesprochenen Grundlagendiskussion voraus. Damit geht es also um die 
organisationstheoretischen Grundlagen einer Theorie der strategischen Führung. 

Der systemtheoretische Zugang zur Analyse von Organisationen bzw. Unternehmen 
besitzt - im Gegensatz zu der skizzierten Differenzierung von Binnen- und Außen-
perspektive - bereits eine lange Tradition. In der Betriebswirtschaftslehre hat sich 
insbesondere der Kreis um Hans Ulrich an der Hochschule St. Gallen um den sy-
stemorientierten Ansatz bemüht.2 Dabei werden speziell auch die neueren sy-
stemtheoretischen Ansätze, die mit den Konzepten "Selbstorganisation" bzw. "Au-
                                                 
1 Zur Vertiefung dieser aus der Theorie des kommunikativen Handelns abgeleiteten Grundposi-

tion vgl. Kapitel 2. 
2 Vgl. z. B. Ulrich (1984), Ulrich/Probst (1982 und Hrsg., 1984). Zu einem Vergleich zwischen 

der Konzeption Ulrichs mit der hier angestrebten Führungslehre vgl. auch Ringlstetter (1988).  
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topoiese" verbunden sind, in die Betrachtung einbezogen.3 Weniger umfangreich und 
intensiv sind dagegen die Bemühungen um handlungstheoretisch motivierte Beiträge, 
obwohl gerade in der Betriebswirtschaftslehre mit dem sogenannten entscheidungs-
orientierten Ansatz (vgl. Hrsg., Heinen 1985) hierfür eine prinzipielle Offenheit 
besteht oder doch bestehen sollte. Wirft man jedoch einen Blick auf die Beiträge zur 
Organisationstheorie, so findet man in jüngster Zeit eine Vielzahl von Ansätzen zu 
einer "interpretativen Theorie" vor, die eine starke Affinität zu den Handlungstheorien 
aufweisen.4 Mit Weick (1979: 42) kann man deren Essenz wohl durch den folgenden 
Satz zusammenfassen:  

"An organization is a body of thought thought by thinking thinkers."  

Man interessiert sich hier einerseits für die spezifische Art und Weise, in der ein 
Akteur die organisationale Realität als Realität konstruiert, und andererseits für die 
jeweiligen "Ablagerungen", die diese Konstruktionsprozesse hinterlassen: Das eine 
Mal geht es darum zu zeigen, wie Individuen im Zuge von Interaktionsepisoden ihren 
Beobachtungen Bedeutungen zuweisen, sprachliche Symbolisierungen generieren und 
verschiedene Elemente in einem Beziehungsgefüge miteinander verbinden, um auf 
dieser Grundlage zu einer (mehr oder weniger) gemeinsamen Situationsdefinition zu 
gelangen.5 Das andere Mal geht es um die strukturelle Beschreibung der Organisation 
als "Shared Meanings" (Smircich 1983a). Gemeinsame Überzeugungen werden als 
generelle Handlungsorientierungen in konkreten Interaktionen wirksam, indem sie die 
Wahrnehmung der Aktoren strukturieren und so den prinzipiell möglichen 
Handlungs(spiel)raum beschränken. Die strukturierende Wirkung betrifft also sowohl 
die Ebene der Wahrnehmung als auch die der Handlung im Sinne eines 'Eingreifens' in 
das organisatorische Geschehen. In vergleichbarer Weise sind Ansätze zu 
charakterisieren, die Organisationen als "Paradigm" beschreiben (Brown 1978, 
Sheldon 1980).6 

                                                 
3 Prominentester Vertreter einer sozialwissenschaftlichen Adaption einer ursprünglich naturwis-

senschaftlich inspirierten Systemtheorie ist Luhmann (insbesondere 1984). 
4 Vgl. für einen ersten Überblick die von Putnam/Pacanowsky (Hrsg., 1983) und Dülfer (1988) 

herausgegebenen Sammelbände sowie die Sammelrezension wichtiger Beiträge von Sandner 
(1988). Zum Vorwurf der kulturalistischen Verkürzung vgl. auch Kapitel 7. 

5 Vgl. etwa Garfinkel (1967), Sproull (1981) oder Bougen et al. (1977). 
6 In eine ganz ähnliche Richtung weisen auch die noch relativ jungen Forschungsbemühungen, die 

unter das Stichwort "Cognitive Maps"  subsumiert werden können. Solche kognitiven 
Landkarten in den "Hinterköpfen" der Akteure übernehmen mitunter in sehr starkem Maße 
handlungsleitende, orientierende und selektierende Funktionen für die Mitglieder einer Orga-
nisation. Für die mehr oder weniger umfassende Erneuerung solcher kognitiven Landkarten 
sind insbesondere Lernprozesse entscheidend. Vgl. etwa Barr et al. (1992) oder auch das Son-
derheft des Journal of Management Studies (1992). 
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Die hier angesprochenen Arbeiten können als Versuche gelesen werden, Organisa-
tionen in einem spezifischen Sinne als "Lebenswelten" zu begreifen.7 Unseres Er-
achtens handelt es sich dabei jedoch regelmäßig um eine Art "kulturalistische Ver-
kürzung".8 Man erachtet Organisationen als Kulturen und sieht hierin eine Alternative 
zu dem bisher dominierenden, inzwischen aber doch in die Krise geratenen 
kontingenztheoretischen Paradigma,9 das seinerseits eine Affinität zur systemtheo-
retischen Perspektive besitzt (besonders deutlich herausgearbeitet bei Staehle 1989). 
Gerade dieser Anspruch, eine Alternative zu den (noch) dominierenden Kontin-
genzansätzen der Organisationstheorie zu bieten, bleibt von den interpretativen bzw. 
kulturalistischen Ansätzen jedoch weitgehend unerfüllt. Aus kontingenztheoretischer 
Sicht führt dies lediglich zu der Einsicht, daß die bisher zur Erklärung des or-
ganisatorischen Verhaltens herangezogenen Variablen nicht ausreichend sind und 
daher durch die Variable "Kultur" ergänzt werden sollten. Wenn man ferner rein 
kontingenztheoretisch weiterargumentiert, könnte man schließlich zu dem Schluß 
kommen, daß die spezifischen Ausprägungen einer Organisationskultur selbst der 
Erklärung durch eine Anzahl von Situationsvariablen zugeführt werden können (vgl. 
Ebers 1985: 185 ff.). In diesem Sinne kann man dann nicht mehr sagen, daß Organi-
sationen Kulturen sind, sondern nur noch, daß sie Kulturen haben (vgl. Smircich 
1983b: 347). Der möglicherweise paradigmatische Anspruch der interpretativen An-
sätze wird damit mißachtet.10  

Auch bezüglich der Ansätze zu einer Theorie der strategischen Führung lassen sich 
analoge Spuren nachzeichnen. Rekurriert man auf die Unterscheidung verschiedener 
Denkschulen einer Theorie des Strategic Management (vgl. Mintzberg 1990b), so 
deuten insbesondere die Cognitive School und die Cultural School auf eine zuneh-
mende Höhergewichtung kulturbezogener Aspekte hin. So verdeutlicht Mintzberg, daß 
die Cognitive School die Aspekte der Generierung einer Strategie weitgehend von den 
Erkenntnissen der kognitiven Psychologie abhängig macht und Strategien selbst als 
mentale Konzepte der verschiedenen Akteure zu verstehen sind. Die Cultural School 
zielt insbesondere auf den Aspekt, daß der Prozeß der Genese einer Strategie immer 
als ein Prozeß des kollektiven Verhaltens aufzufassen ist, der auf geteilten Wert- und 
Glaubensvorstellungen der Organisationsmitglieder beruht. Al lerdings kritisiert 
Mintzberg auch selbst, daß die entsprechenden Ansätze noch an theoretischer 
Präzision vermissen lassen. Zudem beruhen sie regelmäßig auf der Grundannahme der 
Unwahrscheinlichkeit umfassender (d. h. in diesem Sprachspiel: "strategischer") 
Veränderungen: Die Hervorhebung der Bedeutung kultureller Aspekte ist dann 
                                                 
7 Wir verwenden den Begriff "Lebenswelt" an dieser Stelle nur im Sinne einer sprachlichen 

Vereinfachung. Diese Vereinfachung steht im Einklang mit dem generell zu konstatierenden 
"Linguistic Turn" in den Sozialwissenschaften. Demnach ist es eine ganz allgemein zu verste-
hende Aussage, von einer lebensweltlichen Analyse von Organisationen zu sprechen.  

8 Vgl. beispielsweise das Lebensweltkonzept von Schütz/Luckmann (1979). 
9 Vgl. die Rekonstruktion bei Ebers (1985: 65 ff.). 
10 Dabei soll nicht behauptet werden, daß die hohe Relevanz der Betrachtung kultureller Phäno-

mene von kontingenztheoretischen Ansätzen grundsätzlich in Abrede gestellt wird.  
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gleichbedeutend mit einer konservativen Einstellung, die an der Konsistenz der und 
Anschlußfähigkeit an die Vergangenheit anknüpft. Veränderungen bzw. Wandel werden 
vor diesem Hintergrund zu einem erklärungsbedürftigen Phänomen. Gerade in bezug 
auf diese Aspekte nimmt die hier angestrebte Theoriekonstruktion die 
entgegengesetzte Sichtweise ein: Nicht Wandel, sondern Stabilität wird als ein 
erklärungsbedürftiges Phänomen angesehen. Im weiteren wird freilich diese 
konservative Sicht zu kritisieren sein. Es ist dann als eine entscheidende Verkürzung 
anzusehen, wenn kulturelle (bzw. "lebensweltliche") Aspekte per se mit einer Skepsis 
hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit von Veränderungen bzw. Entwicklungen in 
Verbindung gebracht werden.  

Schließlich wird die Relevanz der Betrachtung kultureller Phänomene durch die 
Tatsache gestützt, daß man sich auch in der Unternehmenspraxis mit entsprechenden 
Fragen auseinandersetzt (vgl. Weber/Mayrhofer 1988). Die Erfahrungen erfolgreicher 
Unternehmensberater (die nicht zuletzt aus der Auseinandersetzung mit fernöstlichen 
Managementtechniken bzw. -philosophien resultieren) weisen darauf hin, daß sich 
"exzellente Unternehmungen" von anderen vor allem durch die Betonung und Pflege 
kultureller Aspekte unterscheiden (vgl. Sandner 1988: 652). Das lenkt den Blick auf 
die Frage nach den Möglichkeiten eines Managements der Unternehmenskultur (vgl. 
etwa Dill 1986). Hier muß man sicherlich vor überzogenen Erwartungen warnen: 
Kultur läßt sich eben nicht auf direkte Art und Weise "machen". Immerhin verweisen 
aber die allenthalben vorzufindenden Bemühungen um die Formulierung von 
Unternehmensleitbildern und Führungsgrundsätzen (vgl. Gabele/Kretschmer 1986, 
Hoffmann 1989) darauf, daß sich die Aufmerksamkeit auch in der Praxis immer mehr 
auf die bislang vernachlässigten "weichen" Erfolgsfaktoren konzentriert. 

Wir haben die theoretischen wie praktischen Bemühungen um das Thema "Unter-
nehmenskultur" bzw. "Lebenswelt" referiert, um zu zeigen, daß es tatsächlich starke 
Anhaltspunkte für eine Hinwendung zu handlungstheoretisch inspirierten Ansätzen 
gibt. Das Phänomen "Kultur" bzw. das Phänomen "Lebenswelt" wird nicht nur im 
Zusammenhang mit der Berücksichtigung informaler Aspekte von Organisationen 
virulent.11 Vielmehr stellen Organisationen auch für sich genommen soziale Zu-
sammenhänge dar, denen Aspekte einer Lebenswelt inhärent sind, was immer hier-
unter zunächst verstanden werden kann.12 Im folgenden sollen nun einige Aspekte 
einer Lebensweltanalyse diskutiert werden. Sie sollen insbesondere belegen, daß 

                                                 
11 Beide Begriffe wurden in diesem Abschnitt im Sinne eines mehr oder weniger umgangs-

sprachlichen Gebrauchs synonym verwendet. Später werden wir freilich den Begriff der Le-
benswelt weitaus differenzierter zu sehen haben. 

12 Eine theoretische Begründung für diesen Umstand könnte man etwa in der Notwendigkeit 
sehen, auch organisationsintern eine Legitimationsgrundlage für die Institutionalisierung des 
Mediums (Amts-)Macht zu schaffen: Weil Macht (im Unterschied etwa zum Medium Geld) 
immer auf asymmetrischen Strukturen aufbaut bzw. diese konstituiert, muß die Einsicht in die 
Funktionalität solcher Strukturen insbesondere bei den benachteiligten Betroffenen fortlaufend 
produziert bzw. reproduziert werden (vgl. Habermas 1981b: 405f.). 
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damit "mehr" intendiert wird, als über den Begriff der Unternehmenskultur zum 
Ausdruck gebracht werden kann.  

 

Abb. 1–1: Vier Paradigmen für die Analyse von Organisationen (nach Burrell/Morgan 
1979: 22) 

Kehren wir zunächst nochmals zu dem Gegensatz zwischen handlungstheoretischen 
und systemtheoretischen Ansätzen zurück, der auch die organisationstheoretische 
Grundlagendiskussion prägt. Am deutlichsten zeigt sich dies in der Klassifikation 
sozialwissenschaftlicher und organisationstheoretischer Ansätze von Burrell und 
Morgan (1979). Die beiden Autoren kennzeichnen diesen Gegensatz – etwas verein-
fachend – durch die Gegenüberstellung subjektivistischer und objektivistischer Po-
sitionen als Ausdruck der jeweils zugrundegelegten methodologischen Perspektive. In 
Abbildung 1–1 werden diese beiden Perspektiven dann mit den Extrempunkten 
bezüglich einer "normalen" Entwicklung von Organisationen, mit Wandel bzw. 
Ordnung charakterisiert, kombiniert. 

Es fehlt in der sozialwissenschaftlichen Grundlagendiskussion natürlich nicht an 
Versuchen, den angesprochenen Gegensatz in der einen oder anderen Form zu 
"überbrücken". Am prominentesten sind hier zweifellos die Bemühungen von Ha-
bermas (1981a, b) im Rahmen seiner "Theorie des kommunikativen Handelns". Auch 
die Konzeption von Giddens (1988) ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Mit 
dieser werden wir uns im weiteren Verlauf dieser Ausführungen ebenfalls be-
schäftigen. Habermas schlägt mit seiner Theorie eine gesellschaftstheoretische Kon-
zeption vor, die den handlungstheoretischen (mit dem Begriff der "Lebenswelt" ope-
rierenden) Ansatz einerseits und den systemtheoretischen Ansatz andererseits "auf 
eine nicht nur rhetorische Weise" (Habermas 1981a: 8) miteinander zu verknüpfen 
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sucht.13 Die Unterscheidung zwischen "System" und "Lebenswelt" wir dabei auf 
doppeltem Wege eingeführt:14 Er versteht darunter einerseits die rein methodologi-
sche Differenz zwischen der Außen- und der Binnenperspektive, oder wie Habermas 
es nennt: zwischen der Beobachterperspektive eines sozialen Systems und der Teil-
nehmerperspektive einer Lebenswelt. Andererseits stehen diese Begriffe für die sub-
stantielle Differenz zwischen zwei grundlegenden Mechanismen der Handlungsko-
ordination.  

Gesellschaften werden vor diesem Hintergrund als "Systeme" und als "Lebenswelten" 
aufgefaßt.15 Damit verbunden ist dann auch eine spezifische Sicht von Organisationen, 
die freilich den Eindruck zu vermitteln scheint, als wäre die Lebensweltbetrachtung 
für die Analyse von Organisationen (insbesondere von betriebswirtschaftlichen 
Organisationen) von untergeordneter Bedeutung. Organisationen stellen typische 
Ausprägungen jener Mechanismen der Handlungskoordination dar, die Habermas mit 
dem Konzept des "Systems" charakterisiert. Es stellt sich natürlich die Frage, ob diese 
Organisationssicht nicht doch einen allzu verkürzten Zugang zu postulieren scheint, ob 
also nicht auch Organisationen bzw. Unternehmen sowohl im Lichte der 
Systembetrachtung als auch im Lichte der Lebensweltbetrachtung zu analysieren sind.  

Wir jedenfalls haben bei der Konstruktion unserer Theorie der strategischen Führung 
hier eine konstruktive Vorentscheidung getroffen, indem wir Organisationen sowohl 
als System als auch als Lebenswelt begreifen und insofern Außenperspektive und 
Binnenperspektive systematisch in die Betrachtung einbeziehen. Im vorliegenden 
Beitrag geht es uns nun darum, die damit verbundenen Grundlagenprobleme zu 
diskutieren, um vor diesem Hintergrund unsere Konstruktionsentscheidung plausibel 
zu machen, aber auch in dem einen oder anderen Punkt zu präzisieren. Wir werden uns 
dabei jedoch nicht auf eine Darstellung der Position von Habermas beschränken, 
unsere Aneignungen der sozialwissenschaftlichen Grundlagendiskussion besitzen hier 
eine breitere Basis. 

Da hierfür die Position Habermas' – auch wenn wir sie im weiteren Verlauf in ent-
scheidenden Punkten modifizieren – ursprünglich prägend war, möchten wir mit einer 
vertiefenden Betrachtung dieser Position beginnen. Die vorliegenden Erörterungen zu 
den Grundlagen einer evolutionären Organisationstheorie dienen jedoch der kritischen 
                                                 
13 Der Gegensatz zwischen handlungs- und systemtheoretischen Ansätzen beherrscht die organi-

sationstheoretischen Bemühungen der letzten Jahre in ähnlicher Weise, wie es für die Gesell-
schaftstheorie bereits seit längerem kennzeichnend ist. Vgl. etwa Ebers (1985) mit der dort an-
gegebenen Literatur. 

14 Eine differenziertere Rekonstruktion findet sich bei Bader (1983). 
15 Im folgenden wird der Terminus "System" jeweils in Anführungszeichen gesetzt, wenn auf die 

Sichtweise von Habermas Bezug genommen wird. In der gesamten Veröffentlichung verwen-
den wir den Systembegriff jedoch in einer allgemeineren Betrachtungsweise nicht als Gegen-
begriff zum Begriff der Lebenswelt. Weiter unten werden wir dann auch von der Lebenswelt 
einer Organisation als sozialem System sprechen, was im Sprachspiel von Habermas so nicht 
zulässig ist.  
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Aneignung von drei großen theoretischen Traditionen der aktuellen 
sozialwissenschaftlichen Grundlagendiskussion: der "Theorie des kommunikativen 
Handelns" von Jürgen Habermas (1981a, b) (1.), der "Theorie der autopoietischen 
Systeme", die eng mit Namen wie Maturana und Varela (z. B. 1987), aber auch 
Luhmann (1984a) verbunden ist (2.), sowie der Theorie der Strukturierung nach 
Anthony Giddens (3.). Wir möchten diese einleitend noch einmal kurz skizzieren. 

(1.) Jürgen Habermas hat mit der "Theorie des kommunikativen Handelns" (1981a, b; 
vgl. auch 1984a; ferner Gripp 1984, Görtzen 1986 sowie Honneth und Joas 1986) 
einen Entwurf vorgelegt, der einerseits das gegenwärtig wohl prononcierteste 
Handlungsmodell enthält und andererseits eine "nicht nur rhetorische" (Habermas 
1981a: 8) Zusammenführung von Handlungs- und Systemtheorie versucht. Das 
umfangreiche Werk faßt die Überlegungen von zwanzig Jahren zu vier großen 
Themengebieten zusammen (vgl. Habermas 1985: 178 ff.): (a) Es enthält den Versuch 
einer Theorie der Rationalität. Gegen die Ansätze des Relativismus und der 
Postmoderne stellt Habermas das Konzept einer kommunikativen Vernunft, das an der 
universellen Begründbarkeit sowohl kognitiv-instrumenteller als auch moralisch-
praktischer Urteile festhält. (b) Ferner geht es um eine Theorie des kommunikativen 
Handelns, bei der die Handlungskoordination durch wechselseitige Verständigung als 
der grundlegende Modus des sozialen Handelns normativ ausgezeichnet wird. 
(c) Drittens wird im Rahmen einer Theorie der Moderne eine Diagnose von 
Fehlentwicklungen der gegenwärtigen Gesellschaft versucht. Aus einer 
evolutionstheoretischen Perspektive werden erneut die "Dialektik der Rationalisie-
rung" (vgl. bereits Horkheimer und Adorno 1947) und Verzerrungen des okzidentalen 
Modernisierungspfades (vgl. auch Weber 1963, 1966a, b) herausgearbeitet. 
(d) Schließlich beinhaltet das Buch den Versuch, einen Gesellschaftsbegriff zu ent-
wickeln, der in der Tat System- und Handlungstheorie zusammenführt: Habermas 
schlägt nämlich vor, Gesellschaften sowohl als Systeme wie auch als Lebenswelten zu 
betrachten. Sie sind Systeme, soweit Handlungen ohne Bezug auf die Orientierungen 
der Aktoren etwa durch Märkte oder formale Amtsmacht miteinander vernetzt werden; 
zugleich sind sie aber auch Lebenswelten, die auf das Medium der sprachlichen 
Verständigung (zum Beispiel in den Bereichen der kulturellen Reproduktion, der 
sozialen Integration oder der Sozialisation) notwendig angewiesen sind. 

Die Beschäftigung mit den Thesen von Habermas ist schon vordergründig aus einer 
Reihe von Argumenten für Betriebswirte für äußerst fruchtbar: Sie verspricht Impulse 
für die Frage nach der Rationalität wirtschaftlichen Handelns. Das Lebensweltkonzept 
kann zu einer Weiterentwicklung der Ansätze zur Organisationskultur beitragen. Und 
aus der Beschäftigung mit der Gegenwartsdiagnose ergeben sich möglicherweise 
Hinweise für die Handhabung jener Sinn- und Orientierungskrise, gegen die auch die 
Mitglieder moderner Wirtschaftsorganisationen nicht gefeit sind. Für die Relevanz 
der Auseinandersetzung mit Habermas mag auch sprechen, daß bereits eine ganze 
Reihe anderer betriebswirtschaftlicher Autoren auf Habermas Bezug genommen haben 
(vgl. etwa P. Ulrich 1984, Steinmann und Oppenrieder 1985, Seidel 1987). Etwas 
weniger vordergründig interessiert die Theorie des kommunikativen Handelns 
allerdings vor allem deshalb, weil aus der kritischen Konfrontation mit den 
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Habermasschen Überlegungen sich ein ("dreigliedriges") Handlungsmodell gewinnen 
läßt, das der (betriebswirtschaftlichen) Organisationstheorie fruchtbare Impulse zu 
geben vermag. 

Der Entwurf von Habermas hat allerdings auch eine Reihe von Schwächen. Unter 
anderem fehlt die Auseinandersetzung mit den neueren Ansätzen der Systemtheorie. 
Habermas entwickelt seine Vorstellungen zwar vor allem als Kritik der Systemtheorie 
von Luhmann (vgl. bereits Habermas und Luhmann 1971); er hat sich aber darüber 
hinaus – von einigen eher polemischen Bemerkungen in Habermas (1985b: 426 ff.) 
abgesehen – bislang noch nicht erkennbar mit der Theorie autopoietischer Systeme 
auseinandergesetzt. Wir halten die Beschäftigung mit diesen Ansätzen, die 
möglicherweise einen Paradigmenwechsel in der Systemtheorie verkörpern (so je-
denfalls Luhmann 1984: 15 ff.), jedoch für unumgänglich. 

(3.) Die Theorie autopoietischer Systeme stammt ursprünglich aus dem naturwis-
senschaftlichen Bereich. Entscheidende Impulse erhielt sie durch die beiden Kogni-
tionsbiologen H. Maturana und F. Varela (vgl. Maturana 1982; Maturana und Va-
rela 1987). Diese beschreiben lebende Systeme als autopoietische Systeme, deren 
zentrales Merkmal ihre "operationale Geschlossenheit" (Varela 1987: 121) ist. Sie 
sind zwar mit dem "Medium", in dem sie existieren, "strukturell gekoppelt", das heißt, 
sie stehen in einem materiellen und energetischen Austausch mit ihrer Umwelt. 
Aufgrund ihrer operationalen Geschlossenheit sind sie jedoch zugleich autonom: Sie 
sind durch externe Ereignisse nur "modulierbar", nicht aber steuerbar. 

Erich Jantsch (1979) war einer der ersten, der in spekulativer Weise diese Überle-
gungen auch auf soziale Systeme übertragen hat. Andere sind ihm darin gefolgt (vgl. 
Bühl 1982, Luhmann 1984, Hejl 1982). Auch betriebswirtschaftliche Autoren haben 
sich relativ früh an dieser Diskussion beteiligt (vgl. den Überblick bei Schmidt 
1987c: 53 ff.; ferner Ulrich und Probst 1984, Gomez und Probst 1985, Probst 1987a, 
b). 

Wir haben diese Auseinandersetzung aufgenommen, weil wir uns davon Impulse für 
eine ganze Reihe von betriebswirtschaftlichen Fragestellungen erwarte. Zum einen gilt 
es zu prüfen, inwieweit Organisationen als autopoietische Systeme beschrieben 
werden können. An dieser Frage entscheidet sich zum Beispiel, in welchem Ausmaß 
von außen (etwa durch Gesetze oder Appelle) Einfluß auf die Organisationen ge-
nommen werden kann. Zweitens überwindet die Theorie autopoietischer Systeme das 
"Open-Systems-Paradigma". Sie verspricht deshalb auch Anregungen für eine 
Organisationstheorie, die im "Überleben" nicht mehr den letzten Sinn allen organi-
satorischen Handelns sieht, sondern etwa Fragen des "Fortschrittes" und der "Ent-
stehung des Neuen" in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellt. Schließlich erhalten 
durch den radikalen Konstruktivismus, der mit der Theorie autopoietischer Systeme 
verbunden ist (vgl. Schmidt Hrsg., 1987), jene phänomenologischen Bemühungen 
neuen Auftrieb, die immer schon auf die "gesellschaftliche Konstruktion der 
Wirklichkeit" (so der Titel von Berger und Luckmann 1986) hingewiesen haben. 
Davon lassen sich insbesondere neue Einsichten in die Entstehung und das Wesen 
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komplexer Probleme erwarten, die ja gerade durch eine Vielzahl inkommensurabler 
Problemsichten geprägt sind. 

Eine intensive Auseinandersetzung mit diesen neuen Überlegungen erscheint noch aus 
einem weiteren Grund für notwendig: Die Entscheidungstheorie, die nach wie vor 
einen Grundpfeiler der angewandten Führungslehre bildet, basiert weitgehend auf 
einem methodologischen Individualismus, der – in einer üblichen Interpretation – 
Menschen als Elemente sozialer Systeme betrachtet. Diese Basisannahme wird etwa 
von Luhmann (1984a) aufgegeben: Für ihn sind soziale Systeme autopoietische 
Systeme, die aus "Kommunikationen" bestehen, während er Menschen als "psychische 
Systeme" zur Umwelt sozialer Systeme rechnet. Wir möchten gegen Luhmann die 
Idee eines methodologischen Individualismus verteidigen, der freilich insofern 
"geläutert" ist, als nicht mehr Menschen als Elemente sozialer Systeme begriffen 
werden, sondern nur noch davon ausgegangen wird, daß alle Beobachtungen (bzw. 
Konstruktionen der Wirklichkeit), die in sozialen Systemen eine Rolle spielen, 
letztlich individuellen Gehirnen zugerechnet werden können.  

(3.) Eine dritte Theorie, die im Rahmen der von mir angestrebten Theoriekonstruktion 
zentrale Bedeutung besitzt, ist die Theorie der Strukturierung von Anthony Giddens 
(1988). Die Theorie der Strukturierung zählt zu den wenigen zeitgenössischen 
Ansätzen, die eine mit den Ansätzen von Habermas und Luhmann vergleichbare 
Reichweite im Sinne einer "grand theory" des Sozialen anstreben (vgl. hierzu auch 
Cassell 1993: 1), und sie hat in den letzten Jahren eine für die Sozialwissenschaften 
beinahe ebenbürtige Bedeutung erlangt. Wenn auch die Theorie der Strukturierung in 
meiner eigenen Theoriekonstruktion neben den beiden vorher genannten Ansätzen 
einen eher untergeordnete Stellenwert besitzt, so ist diese doch an dieser Stelle als 
"dritter Weg" einer allgemeinen Theorie des Sozialen zu erwähnen, nicht zuletzt 
deshalb, da die Theorie der Strukturierung im Rahmen der organisationstheoretischen 
Paradigmadiskussion in letzter Zeit vermehrt angesprochen worden ist – so z. B. im 
Herausgeberband von Ortmann et al. (Hrsg., 1997), die die Theorie der Strukturierung 
sogar als Grundlage eines neuen Paradigmas der Organisationstheorie propagieren 
(vgl. Ortmann et al.: 21ff.). 

Das organisationstheoretische Interesse an der Theoriekonstruktion von Giddens wird 
zumeist dadurch begründet, daß die Theorie der Strukturierung (ähnlich wie die 
Theorie des kommunikativen Handelns von Habermas) an der Schnittstelle zwischen 
der Subjektivismus und der Objektivismus-Debatte in den Sozialwissenschaften 
ansetzt und versucht, zwischen diesen beiden Positionen zu vermitteln. Giddens nimmt 
dabei die Perspektiven der Handlung und der Struktur sozusagen uno actu ein. Mit 
seinem Begriff der Struktur versucht er zum einen zu erfassen, wie die Strukturen 
sozialer Systeme16 durch die (alltäglichen) Handlungen der Aktoren reproduziert 
werden, zum anderen fokussiert er den Einfluß, den die bestehenden Strukturen auf die 
Handlungen der Individuen besitzen. Zentrales Element der Theorie der Strukturierung 

                                                 
16  Hierbei ist darauf hinzuweisen, daß im Sprachspiel von Giddens soziale Systeme Strukturen 

aufweisen, jedoch nicht konstitutiv aus diesen Strukturen bestehen. 
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ist damit die These von der Dualität von Struktur – Strukturen ermöglichen zwar erst 
die Handlungen der Individuen; gleichzeitig schränken sie jedoch deren 
Handlungsspielraum immer auch ein. Die Theorie der Strukturierung besitzt damit 
eine immanente Prozeßorientierung, da das Konzept der Struktur sich letztlich erst 
durch die Betrachtung des Handlungsstromes, in den die einzelnen Handlungen 
eingebettet sind, erschließt. Hieraus ergibt sich eine starke Betonung der Situiertheit 
individuellen Handelns in Zeit und Raum. Für das mit der Theorie der Strukturierung 
verbundene Handlungsmodell ist weiterhin die Unterscheidung zwischen praktischer 
und diskursiver Reflexivität der Aktoren bedeutsam. Die Dualität von Struktur erklärt 
sich nicht zuletzt dadurch, daß Aktoren nach Giddens Alltagshandlungen nicht immer 
in gleichem Ausmaß reflektiert begehen. Nicht alle Handlungen werden vor der 
Handlung in sprachlicher Form, also diskursiv reflektiert, vielmehr reproduzieren 
viele Handlungen vorhandene Strukturen in routinemäßiger; also in praktischer 
reflexiver Form. Begründungen für Handlungsweisen können in einem solchen Falle 
von einem fokalen Aktor nicht unmittelbar in Worte gefaßt werden. 

Im Rahmen der hier vertretenen Theoriekonstruktion erscheint insbesondere die in 
der Giddensschen Sichtweise enthaltene Beziehung zwischen Prozeß und Struktur als 
wertvolle Ergänzung der sonst stärker von Habermas geprägten Sichtweise. So zeigt 
das Giddenssche Strukturkonzept sich als differenziertere Sichtweise gegenüber der 
in der Organisationstheorie schon fast klassischen Vorstellung von "Prozessen, die in 
Strukturen ablaufen".  Auch die Unterscheidung zwischen praktischer und diskursiver 
Reflexivität ist fruchtbar für die Ausarbeitung eines dreigliedrigen Handlungsmodells.  

Bei der Ausgestaltung einer zentralen Achse meiner Theoriekonstruktion – die 
Komplementarität von Außen- und Binnenperspektive möchten wir uns aber nach wie 
vor an Habermas halten, der zwar beide Perspektiven im Rahmen seiner Theorie des 
kommunikativen Handelns erwähnt, jedoch nicht den Anspruch erhebt, diese in seiner 
Theoriekonstruktion zu vereinen. Die Giddenssche Theorie vermag zwar einiges an 
den Zusammenhängen der beiden Perspektiven zu erhellen; ihren Anspruch, die beiden 
Perspektiven zusammengeführt zu haben, kann sie jedoch nur eingeschränkt erfüllen. 
Dies liegt nicht zuletzt daran, daß Giddens bei der Ausarbeitung seiner Theorie in 
vielen Bereichen zu vage bleibt und sich seine Theoriekonstruktion zwar sowohl mit 
"objektivistischer" wie auch mit "subjektivistischer" Brille erschließen läßt, in der 
Zusammenschau jedoch diffus erscheint.17  

Diese ersten Hinweise auf die Themengebiete "Kommunikatives Handeln", "Auto-
poiese" und "Struktur" müssen im Rahmen dieser Einleitung genügen. Sie bilden den 
Ausgangspunkt der vorliegenden Erörterungen, werden aber im folgenden sukzessive 

                                                 
17  So hat Giddens' Theorie bisher sowohl den Vorwurf einer zu starken "Subjektismus-" wie auch 

"Objektivismuslastigkeit" erhalten. Dies spricht laut Walgenbach (1995) dafür, daß diese zwar 
beide Perspektiven darzustellen vermag, bei der Analyse einer konkreten Situation jedoch 
jeweils einer Perspektive (also der ermöglichenden Perspektive oder der Perspektive des 
Zwangs durch die Struktur) der Vorrang gegeben werden muß (zu dieser Kritik und zu mögli-
chen Lösungsansätzen vgl. auch Kießling 1987: 232 ff.). 
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vertieft werden. Gleichzeitig bilden die genannten Themengebiete den Ausgangspunkt 
der Konstruktion einer evolutionären Theorie der Strategischen Führung. Zwar werden 
wir die Charakteristika der Theorie der strategischen Führung im Verlauf dieses 
Arbeitstextes in der ersten Zwischenbetrachtung kurz skizzieren; eine genauere 
Ausarbeitung muß aber anderen Arbeitstexten vorbehalten bleiben. Der Leser sei 
deshalb immer auch auf frühere Veröffentlichungen (etwa Kirsch 1984a, b, 1991, 
1994, 1996, 1997 a, b, c, d), vor allem aber auf die parallel entstehenden Arbeitstexte 
verweisen. Hier geht es uns um die Präzisierung des Sprachspiels einer evolutionären 
Organisationstheorie, die gleichsam hinter diesen anwendungsorientierten Beiträgen 
steht. Es geht im vorliegenden Arbeitstext also zunächst darum, einige zentrale 
Themengebiete der neueren Grundlagendiskussion zu erarbeiten, um den Leser mit 
dem "Hintergrund" unserer Theoriekonstruktion vertraut zu machen. Dabei verfahren 
wir gewissermaßen nach dem Motto "Aneignung durch Konfrontation". Diese lebt von 
der intensiven Auseinandersetzung mit Texten, die durch ein intuitives Vorverständnis 
als für die Weiterentwicklung des eigenen Ansatzes fruchtbar eingestuft wurden. Es 
geht hierbei nicht darum, unsere Überlegungen zu möglichst vielen relevanten Autoren 
in Beziehung zu setzen, wohl aber, das fiktive Gespräch ausführlicher mit einer über-
schaubaren Anzahl interessanter Vertreter anderer Positionen zu führen. Im Rahmen 
der vorliegende Ausführungen geht es dabei insbesondere darum, den aktuellen Stand 
einiger bereits in den Veröffentlichungen "Kommunikatives Handeln, Autopoiese und 
Rationalität" (Kirsch 1997c) und "Wegweiser zur Konstruktion einer evolutionären 
Theorie der strategischen Führung" (Kirsch 1997d) angesprochenen Themengebiete 
darzustellen. Weiterhin soll mit den jüngsten Überlegungen zur Prozeßorientierung 
(vgl. Kapitel 11) bereits eine erste heuristische Nutzung der angesprochenen 
Konzepte im Hinblick auf Fragestellungen einer evolutionären Organisationstheorie 
erfolgen. 

2. Methodologische Probleme der Differenzierung von System und 
Lebenswelt – Zum Verhältnis von Außen- und Binnenperspektive 

Habermas führt die Unterscheidung zwischen "System" und "Lebenswelt" (als Inbegriff 
handlungstheoretisch-phänomenologischer Ansätze) auf doppeltem Wege ein. Er 
versteht hierunter einerseits die rein methodologische Differenz zwischen der Außen- 
und der Binnenperspektive, oder wie Habermas es nennt: zwischen der Beobachter- 
und der Teilnehmerperspektive eines sozialen Systems bzw. einer Lebenswelt, und 
andererseits die eher substantiell gewendete Differenz zwischen zwei grundlegenden 
Mechanismen der Handlungskoordination. Wir wollen im folgenden zunächst kurz die 
Grundthese von Habermas umreißen und deutlich machen, wie wir die Betrachtung der 
Mechanismen der Handlungskoordination auf Organisationen übertragen wollen. 
Hierbei werden wir insbesondere das Konzept der derivativen Lebenswelt einführen, 
das im weiteren Verlauf der Betrachtungen noch weiter vertieft wird. 

Daraufhin werden wir uns auf den methodologischen Aspekt konzentrieren. Hierbei 
knüpfen wir an der Erklären-Verstehen-Kontroverse in den Sozialwissenschaften an, 
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die ja auch die Sichtweise von Habermas prägt. Habermas möchte mit seinem 
Vorschlag, zwischen zwei Begriffsstrategien zu unterscheiden, deren eine in sy-
stemtheoretischen Kategorien argumentiert, während die andere sich am Konzept der 
Lebenswelt orientiert, "der methodologischen Differenz von Innen- und Außen-
betrachtung (…) Rechnung tragen" (Habermas 1981b: 229). Das kann man so inter-
pretieren, daß sozialwissenschaftliche – und mithin auch organisationstheoretische – 
Erkenntnis sowohl an einem Erklären als auch an einem Verstehen ihres Gegen-
standsbereichs orientiert sein sollte; dies ist jedenfalls der Zugang gewesen, mit des-
sen Hilfe Habermas ursprünglich seinen Bezugsrahmen entfalten wollte (vgl. Ha-
bermas 1982a: 10). Freilich hat er dabei seine Überlegungen auf die Verstehenspro-
blematik konzentriert; vor dem Hintergrund einer weithin etablierten,18 an Erklärung 
orientierten, allein außenperspektivisch ansetzenden Methodologie geht es ihm wohl 
vornehmlich darum, der Binnenperspektive, die an einem Verstehen der Sinn-
strukturen von sozialen Gemeinschaften interessiert ist, erst einmal zu ihrem Recht zu 
verhelfen. Wir wollen im folgenden trotzdem (oder gerade deshalb) mit einigen 
Anmerkungen zu einer außenperspektivisch ansetzenden Methodologie beginnen, um 
dann in den nachfolgenden Argumentationsschritten das Verstehen zu vertiefen. In 
diesem Zusammenhang wird dann auch die These von der "Gleich-Ursprünglichkeit" 
bzw. Komplementarität von Außen- und Binnenperspektive zu erläutern sein. 

2.1 Unternehmen: System und Lebenswelt? 

Habermas (vgl. vor allem 1981a, b und 1984a) strebt eine sozialwissenschaftliche 
Theoriekonzeption an, die auf einer – wie bereits erwähnt – "nicht nur rhetorischen" 
Zusammenführung von handlungstheoretischen und systemtheoretischen Ansätzen 
basiert. Eine Gesellschaft ist für ihn zugleich System und Lebenswelt. Gleichzeitig 
vertritt er die evolutionstheoretische These von der "Entkoppelung von System und 
Lebenswelt" und damit die Ausdifferenzierung von zwei grundlegend verschiedenen 
Formen der Handlungskoordination: via Handlungsorientierung auf der einen und via 
Handlungsfolgen auf der anderen Seite. Im Zuge der gesellschaftlichen Evolution 
haben sich "Systeme vernetzter Handlungsfolgen" ausdifferenziert, die über die 
Medien Geld (im Falle von Märkten) bzw. Amtsmacht (im Falle von Organisationen) 
koordiniert werden, ohne daß die Beteiligten auf eine Verständigung über gemeinsame 
Situationsdefinitionen und damit auf übereinstimmende Handlungsorientierungen 
angewiesen sind. Daß solche Überlegungen auch für die theoretische Analyse von 
Organisationen und in diesem Zusammenhang für die Frage nach den Möglichkeiten 
und Grenzen von deren Führung von Bedeutung sind, soll im folgenden verdeutlicht 
werden. 

                                                 
18 Wir denken hier natürlich insbesondere an die von uns vertretene Disziplin, die Betriebswirt-

schaftslehre. Vgl. etwa Schanz (1988) oder verschiedene Beiträge in Fischer-Winkelmann 
(Hrsg., 1983). 
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Habermas interessiert sich im Rahmen seiner "Theorie des kommunikativen Handelns" 
vor allem für die Frage nach der Möglichkeit gesellschaftlicher Ordnung bzw. 
möglicher Formen einer solchen Ordnung. Die Unterscheidung von "System" und 
"Lebenswelt" kann dann gelesen werden als eine Unterscheidung zwischen Sozial- und 
Systemintegration.19 Diese bringt die verschiedenen Mechanismen der 
Handlungskoordination in der Gesellschaft zum Ausdruck. Habermas formuliert die 
Grundidee der Differenzierung zwischen Sozial- und Systemintegration wie folgt:  

"Die Integration eines Handlungssystems wird im einen Fall durch einen normativ ge-
sicherten oder kommunikativ erzielten Konsens, im anderen Fall durch eine über das 
Bewußtsein der Aktoren hinausreichende nichtnormative Regelung von Einzelent-
scheidungen hergestellt. Die Unterscheidung zwischen einer sozialen, an den Hand-
lungsorientierungen ansetzenden, und der systemischen, durch die Handlungsorientie-
rungen hindurchgreifenden Integration der Gesellschaft nötigt zu einer entsprechen-
den Differenzierung im Begriff der Gesellschaft selber. (…) [D]ie Gesellschaft (wird; 
d. V.) aus der Teilnehmerperspektive handelnder Subjekte als Lebenswelt einer so-
zialen Gruppe konzipiert. Demgegenüber kann die Gesellschaft aus der Beobachter-
perspektive eines Unbeteiligten nur als ein System von Handlungen begriffen werden, 
wobei diesen Handlungen, je nach ihrem Beitrag zur Erhaltung des Systembestandes, 
ein funktionaler Stellenwert zukommt. (…) [I]ch möchte deshalb vorschlagen, Gesell-
schaften gleichzeitig als System und Lebenswelt zu konzipieren." (Habermas 
1981b: 179 f.) 

Dieses zentrale Zitat mit seinem zunächst nur angedeuteten Theorievorschlag erachten 
wir insbesondere auch deshalb für (betriebswirtschaftliche) Organisationen als 
relevant, weil das dort regelmäßig existierende "Organisationsproblem" ebenfalls als 
ein aufgrund von Arbeitsteilung entstehendes Problem der Koordination von 
Handlungen begriffen werden kann (vgl. etwa Picot 1993: 101 f.).20 Damit wird aber 
in einem ersten Zugriff für Organisationen genau die gleiche Frage virulent, wie sie 
durch obiges Zitat von Habermas im Bereich der Gesellschaft als Ganzes impliziert 
wird: Integrieren sich die Handlungen in Organisationen "sozial", d. h. über einen 
existierenden und geteilten Konsens, und/oder "systemisch", d. h. über 
nichtsprachliche "Medien"? Habermas vertritt für den Bereich der Gesellschaft die 
Auffassung, daß sie gleichzeitig als System und Lebenswelt zu konzipieren ist. 
Folglich treten im Bereich der Gesamtgesellschaft beide Integrationsformen auf. Wir 
werden gleich sehen, daß Habermas bezüglich der eben gestellten Frage (also in bezug 
auf betriebswirtschaftliche Organisationen) eine dezidierte Meinung vertritt, die 
wiederum Ausfluß der bereits erwähnten "Entkoppelungsthese" ist.  

Die Überlegungen von Habermas zur sozialen Evolution lassen sich auf die Kurz-
formel "Entkoppelung von System und Lebenswelt" bringen (Habermas 
1981b: 229 ff.). In archaischen Gesellschaften spielte sich das gesellschaftliche Ge-
schehen, wie oben erwähnt, primär in kohäsiven Einheiten ab, deren Mitglieder jeweils 
                                                 
19 Die Idee zu dieser Unterscheidung stammt von Lockwood (1964). 
20 Hier nimmt etwa der derzeit in der neueren Institutionenökonomie so hoch im Kurs stehende 

Transaktionskostenansatz seinen Ausgangspunkt. Vgl. zur Einführung etwa Williamson (1981) 
und Picot (1982).  
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eine spezifische Lebenswelt teilten. Diese kohäsiven Einheiten waren aus der 
Binnenperspektive der Teilnehmer relativ überschaubar; die tragenden Strukturen der 
Gesellschaft waren den erwachsenen Stammesgenossen noch intuitiv zugänglich. 
Dementsprechend wurden ihre Handlungen primär über kongruente Hand-
lungsorientierungen koordiniert. Im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung (in den 
Worten Max Webers: mit zunehmender gesellschaftlicher und kultureller Ra-
tionalisierung) erfolgte dann jedoch eine doppelte Differenzierung. Einerseits ent-
standen aus dem ursprünglichen "Amalgam" der Lebenswelt unterschiedliche 
Wertsphären, die jeweils auf unterschiedliche Rationalisierungsaspekte spezialisiert 
waren (die Wissenschaft auf kognitiv-instrumentelle Aspekte, Moral und Recht auf 
moralisch-praktische Aspekte, Kunst und Kultur auf ästhetisch-expressive Aspekte).21 
Andererseits bildeten sich mit der Zeit Handlungsbereiche heraus, in welchen den 
angesprochenen "Medien" eine konstitutive Rolle für die Handlungskoordination 
zukommt. Das ist auf der einen Seite das Wirtschafts-, auf der anderen Seite das 
politische bzw. Verwaltungssystem. Die These einer doppelten Differenzierung bzw. 
der Herausbildung von nur zwei Systemtypen (Wirtschaft und Verwaltung bzw. 
Politik) markiert einen wichtigen Unterschied zu systemtheoretischen Ansätzen. Dort 
wird von einer Vielzahl ausdifferenzierter Teilsysteme der Gesellschaft ausgegangen: 
Neben Wirtschaft und Politik sind dies Bereiche wie das Erziehungssystem, die 
Kunst, das Wissenschaftssystem, das Rechtssystem usw. (vgl. Baecker et al., Hrsg., 
1987). 

Aufgrund der Handlungskoordination per Geld oder Amtsmacht ist in diesen Systemen 
folgerichtig kommunikatives Handeln nicht mehr nötig.22 Daher entkoppeln sie sich 
bildlich gesprochen von jenen Handlungsbereichen der Gesellschaft, die sich nach wie 
vor nur über das kommunikative Handeln reproduzieren können. Das schließt nicht 
aus, daß es Abhängigkeiten gibt: Das Wirtschaftssystem kann sich beispielsweise nur 
reproduzieren, wenn es gelingt, in die (lebensweltliche) Privatsphäre die Rolle des 
"Beschäftigten" und die des "Konsumenten" einzupflanzen, mit denen Arbeitskraft 
gegen Arbeitseinkommen bzw. Güter und Dienstleistungen gegen Kaufkraft getauscht 
werden. In ihren internen Operationen sind die Systeme aber, so jedenfalls die 
Grundkonzeption von Habermas, auf lebensweltliche Koordinationsmuster nicht mehr 
angewiesen.  

Vor dem Hintergrund der These von Habermas zur Entkoppelung von "System" und 
Lebenswelt (d. h. von "Systemintegration" einerseits und "Sozialintegration" ande-
rerseits) ergeben sich Implikationen für die Analyse betriebswirtschaftlicher Organi-
sationen: Zunächst wären Organisationen in erster Linie als durch "entsprachlichte 
Medien" gesteuerte Systeme zu betrachten. Nimmt man nämlich die These von Ha-
bermas, wonach die verschiedenen Medien innerhalb einer Gesellschaft eine kon-
stitutive Bedeutung für die sich dort ausdifferenzierenden Subsysteme (Wirtschaft 

                                                 
21 Vgl. zu diesen "klassischen" philosophischen Unterscheidungsformen von Rationalität im hier 

aufgezeigten Sinne auch Kirsch (1997c). 
22 Habermas (1981b) spricht hier auch von den Räumen "normfreier Sozialität". 
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und Politik bzw. Verwaltung) besitzen, und rechnet man ferner betriebswirtschaftliche 
Organisationen dem Wirtschaftssystem zu, so könnte daraus unmittelbar gefolgert 
werden, daß auch sie als mediengesteuerte Systeme zu begreifen sind. Bei Habermas 
ist genau dies der Fall: Organisationen bzw. Unternehmungen sind Systeme, die 
primär über die Medien Geld und Macht (bzw. Autorisierungsrecht) gesteuert 
werden.23 Das schließt nicht aus, daß in ihnen auch kommunikatives Handeln vor-
kommt, aber dieses kommunikative Handeln ist immer ein Handeln unter Vorbehalt: 
Die Akteure wissen, daß sie notfalls auch auf eine Mediensteuerung zurückgreifen 
können. Organisationen – genauer kann man jetzt sagen: formale Organisationen – 
werden zunächst einmal über eine rechtliche Übereinkunft erzeugt; sie besitzen eine 
Verfassung, durch die man sie nach außen hin erst als eine Art "Kollektivaktor" 
beobachten kann. Durch diese rechtliche Übereinkunft werden Handlungen der 
Organisation erst zurechenbar.24  

Die "Außenwirkung" der Verfassung bedeutet, daß man Organisationen beitreten muß, 
also eine formale (das heißt arbeitsrechtlich geregelte) Mitgliedschaft zu erwerben 
hat.25 Die "Innenwirkung" besteht im Kern darin, daß einzelnen Personen oder Organen 
Autorisierungsrechte zugeteilt werden: Es gibt Mitglieder der Organisation, die 
verbindliche Entscheidungen treffen und diese qua Weisungsbefugnis auch 
durchsetzen können.26 Diese Mitglieder können also, um den Faden wieder 
aufzunehmen, durchaus kommunikativ handeln, aber sie können auch, wenn eine 
gemeinsame Definition der Situation nicht zustandekommt, die Autorisierungsrechte 
bemühen, um die Kontinuität der Handlungsfähigkeit am Ende doch noch 
sicherzustellen. Das Motto, unter dem das Handeln von Organisationen in der 
Sichtweise von Habermas zu stehen scheint, lautet demnach: "Organisch mit Netz" 
(vgl. Kirsch/Trux 1981: 312 f.). Wenn man dann davon ausgeht, daß die Verfassung 
Autorisierungsrechte normalerweise asymmetrisch verteilt, dann laufen die bisheri-
gen Überlegungen darauf hinaus, im Sinne einer Minimaldefinition die Konstitution 
des sozialen Systems "Organisation" an die Existenz des Mediums Amtsmacht an-
zubinden. Erst in einem zweiten Schritt hält man sich dann die Möglichkeit offen, daß 

                                                 
23 Vgl. Habermas (1981b: 453 ff.). Die Hervorhebung des Machtmediums deutet an, daß Unter-

nehmungen wohl nicht ausschließlich als Wirtschaftseinheiten begriffen werden können – zu-
mindest nicht in dem Sinne, wie es in der mikroökonomischen Theorie traditionell der Fall ist. 
Unternehmungen sind, so die häufig vorgetragene Kritik (vgl. etwa McNulty 1984: 236), keine 
"organisationslosen" Gebilde, sondern müssen zumindest auch als politische Systeme begriffen 
werden, in denen Machtphänomene eine zentrale Rolle spielen (vgl. z. B. Mintzberg 1983). 

24 Vgl. hierzu die juristische Diskussion um ein neues Unternehmensrecht, insbesondere Vanberg 
(1982, 1983: 178 ff.) sowie Teubner (1985) mit der dort angegebenen Literatur. 

25 Vgl. im Anschluß an die klassische Arbeit von March und Simon (1958: 52 ff.) etwa Luhmann 
(1964) sowie Teubner (1987: 113 ff.). 

26 Nach innen enthält die Verfassung also abstrakt gesagt eine Menge offizieller Regelungen 
grundlegender Art, die nur unter besonderen Umständen verändert werden können (vgl. Kirsch 
1991).  
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Autorisierungsrechte auch so eingesetzt werden können, daß der konstitutive 
Charakter dieses Mediums gar nicht mehr offensichtlich wird.  

Diese Minimaldefinition, der zufolge die Konstitution einer Organisation an der 
Existenz des Mediums "Amtsmacht" festgemacht werden kann, bedeutet aber auch, daß 
jenseits dieses Mediums funktional äquivalente Möglichkeiten der organisatorischen 
Gestaltung existieren können. Die nächstliegende Alternative scheint dabei gerade in 
dem anderen Medium zu liegen, das auch bei Habermas eine so große Rolle spielt: im 
Geld. Für den Bereich betriebswirtschaftlicher Organisationen wird diese Alternative 
bereits durch Schmalenbach (1947, 1948) mit seiner Idee der "pretialen Lenkung" 
erfaßt. Transaktionskostentheoretiker würden demgegenüber wohl (spätestens im 
Anschluß an bzw. in Fortführung von Ouchi 1980) noch auf andere Alternativen 
hinweisen, die vom "Clan" bis zum "Netzwerk" reichen und dabei die rechtlich 
konstituierten Grenzen der Organisation durchaus auch überschreiten können (vgl. 
etwa Jarillo 1988). Wichtiger als der Aspekt der Überschreitung rechtlich 
konstituierter Grenzen ist im vorliegenden Zusammenhang freilich, daß die genannten 
Erweiterungen auch die Grenzen zwischen System- und Sozialintegration verwischen. 
Aus der Perspektive der von uns angestellten, zunächst noch an Habermas 
anschließenden Überlegungen sind jedenfalls die klaren Trennungslinien zu 
relativieren, die zwischen einer systemischen (auf einem strategischen Handeln 
beruhenden) Integration über "entsprachlichte Kommunikationsmedien" und einer 
sozialen (auf einem kommunikativen Handeln beruhenden) Integration bestehen.27  

Fassen wir also die Organisationssicht von Habermas nochmals zusammen: Ausge-
hend von der sogenannten "Entkoppelungsthese" können Organisationen als Systeme 
gesehen werden, die primär über die Medien Geld und Macht gesteuert werden. In 
Organisationen wird in erster Linie strategisch, d. h. im Sinne von Habermas 
ausschließlich erfolgsorientiert, gehandelt. Ein (mögliches) kommunikatives Handeln 
findet stets "unter Vorbehalt" eines möglichen Rückbezugs auf die Steuerungsmedien 
statt. Die Ausführungen haben jedoch zuletzt bereits eine Aufweichung dieser 
dichotomen Sichtweise nahegelegt. Trotzdem: Wenn man (wie Habermas) zum einen 
davon ausgeht, daß man es heute mit differenzierten Gesellschaften zu tun hat, in 
denen einzelne Handlungsbereiche – und insbesondere den Bereich der Wirtschaft – 
als mediengesteuerte Subsysteme begriffen werden müssen, und zum anderen 
wenigstens prima facie unterstellt, daß betriebswirtschaftliche Organisationen bzw. 
Unternehmungen diesem Wirtschaftssystem zuzurechnen sind, dann muß die 
Fruchtbarkeit eines "Lebenswelt-Konzeptes" erst einmal aufgezeigt werden. 

Aus dem Blickwinkel der Organisationstheorie dürften also mit der Bezugnahme auf 
die schon angesprochene Transaktionskostentheorie keineswegs bereits alle Zweifel 
an der Anwendbarkeit eines Lebensweltkonzeptes auf Unternehmungen ausgeräumt 
sein. Die "Inanspruchnahme" von kommunikativem Handeln (im Sinne von Habermas) 

                                                 
27 Beispielsweise spielen in einer Clan-Organisation sicherlich (neben dem Medium Geld und den 

Autorisierungsrechten der "führenden Elite") soziale, auf Verständigung abzielende Inte-
grationsmechanismen eine nicht unwesentliche Rolle. 
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innerhalb einer Organisationstheorie scheint nämlich zunächst einmal eine Folge 
einer letztlich doch nicht gelingenden Abschottung der Organisation gegenüber den 
Einflüssen der "privaten" Lebenswelt ihrer Mitglieder zu sein. Das zeigt sich etwa an 
den Erscheinungen informaler Organisation (vgl. Habermas 1981b: 460), aber auch an 
der offenbar vorhandenen Notwendigkeit, die Legitimation organisatorischen 
Handelns in der Gesellschaft immer wieder herzustellen (vgl. dazu Kirsch/zu 
Knyphausen 1988). Die Organisation wird demnach immer wieder von außen mit 
dem Phänomen "Lebenswelt" konfrontiert, aber das bedeutet natürlich noch nicht, daß 
"Lebenswelt" auch ein organisationsinternes Phänomen ist. Die Frage also, ob es so 
etwas wie eine "organisatorische Lebenswelt" gibt bzw. die Organisation sogar als 
lebensweltlicher Zusammenhang begriffen werden kann oder muß, kann auch unter 
Bezugnahme auf die genannten Phänomene informaler Aspekte bzw. Legitimation vor 
der Gesellschaft noch nicht bejaht werden. Wäre dies der Fall, so könnte man 
tatsächlich sagen, daß auch innerhalb der Organisationstheorie Außen- und 
Binnenperspektive bzw. System- und Lebensweltanalyse gleichberechtigt 
nebeneinanderstehen. In diesem Zusammenhang verwischen freilich die Grenzen 
zwischen einer methodologischen Betrachtung (ausgedrückt durch die Frage: 
Welchen Zugang sollte eine Organisationstheorie zu ihrem Objektbereich wählen?) 
und einer "substantiellen" Analyse des Objektbereichs selbst (ausgedrückt durch die 
Frage: Konstituiert sich der Objektbereich als System und/oder als Lebenswelt?). 

An dieser Stelle sei nun in Erinnerung gerufen, daß wir bei unserem kurzen Blick in 
die neueren Beiträge zur Organisationstheorie in der Einleitung feststellen konnten, 
daß es inzwischen eine Vielzahl von Ansätzen gibt, die einer "interpretativen Orga-
nisationstheorie" zuzurechnen sind. Hierbei wurde herausgearbeitet, daß in diesem 
Sinne Organisationen als "Lebenswelten" aufgefaßt werden können. Freilich orientiert 
man sich nicht unbedingt am Lebensweltkonzept von Habermas, sondern an einem 
eher "kulturalistisch verkürzten" Konzept. Immerhin liefern diese Bemühungen um das 
Thema "Unternehmenskultur" aber deutliche Anhaltspunkte dafür, daß es mit einer 
Systembetrachtung von Unternehmen im Sinne von Habermas nicht getan sein kann. 
Das Phänomen "Kultur" bzw. das Phänomen "Lebenswelt" kommt keineswegs nur "von 
außen" auf die Organisation zu, wie wir es im Sinne der informalen Aspekte innerhalb 
von Organisationen bzw. der Legitimation der Organisation gegenüber der 
Gesellschaft gesehen haben. Kulturelle bzw. lebensweltliche Aspekte "brechen" 
vielmehr auch "von innen" hervor: Organisationen sind offenbar von sich aus soziale 
Zusammenhänge, denen Aspekte einer Lebenswelt inhärent sind.28 Sicherlich mag man 
den universalparadigmatischen Anspruch, den man bei Vertretern des interpretativen 

                                                 
28 Eine theoretische Begründung für diesen Umstand könnte man etwa – wie bereits gesagt – in 

der Notwendigkeit sehen, auch organisationsintern eine Legitimationsgrundlage für die Insti-
tutionalisierung des Mediums (Amts-)Macht zu schaffen: Weil Macht (im Unterschied etwa 
zum Medium Geld) immer auf asymmetrischen Strukturen aufbaut bzw. diese konstituiert, muß 
die Einsicht in die Funktionalität solcher Strukturen insbesondere bei den benachteiligten 
Betroffenen fortlaufend erst produziert und reproduziert werden (vgl. Habermas 1981b: 405 f.). 
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Forschungsprogramms hier und dort vorfinden kann, für überzogen halten.29 Die 
Organisationstheorie würde am Ende wohl doch zu kurz greifen, wenn sie sich allein 
auf einen solch interpretativen Zugang beschränken würde. Andererseits dürfte aber 
klar sein, daß es mit einer bloß "additiven" Aufnahme dieser Aspekte in einen 
Variablenzusammenhang kaum getan ist. Die Phänomene der Lebenswelt würden dann 
wiederum nur aus einer "Außenperspektive" betrachtet.30 Und dieser mehr oder 
weniger "objektivierende" Zugang dürfte regelmäßig nicht in der Lage sein, die höchst 
unternehmensspezifischen Phänomene angemessen zu erfassen. Dies alles spricht 
dafür, Unternehmungen zusätzlich auch als lebensweltlich zusammengehaltene, 
sozialintegrierte Handlungskontexte theoretisch zu erfassen. Dieser Ansatz bedarf 
freilich noch einer weiteren Ausarbeitung. Ein erster Schritt hierzu ist die Einführung 
des Konzepts einer "derivativen Lebenswelt", mit dem die spezifische Lebenswelt von 
Organisationen bzw. Unternehmen zu charakterisieren ist. Wir möchten dieses im 
folgenden noch einmal kurz skizzieren, eine ausführlichere Beschäftigung mit der 
darauf aufbauenden verfeineren Lebensweltanalyse erfolgt in Kapitel 2.1. 

Um das Konzept der derivativen Lebenswelt in einem ersten Zugriff zu erläutern, 
müssen wir ein wenig ausholen. Zunächst ist festzustellen, daß es natürlich die Le-
benswelt schlechthin nicht gibt. Vielmehr ist man mit einer Pluralität von Lebens-
welten bzw. – um hier einen Ausdruck von Wittgenstein zu verwenden – Lebens- und 
Sprachformen konfrontiert. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, den 
Lebensweltbegriff in einem zweifachen Sinne als eine Art "Mengenbegriff" aufzu-
fassen: Erstens ist von einer Pluralität von Lebenswelten auszugehen und zweitens 
sollten die Ausdrücke "Lebenswelt" und "Lebens- und Sprachform" nicht synonym 
verwendet werden. Eine Lebenswelt kann vielmehr Ausdruck einer Vielzahl von 
Lebens- und Sprachformen sein. Bei einer synonymen Verwendung beider Termini 
würde man sich eines Differenzierungspotentials entheben. Durch diese begriffliche 
Differenzierung läßt sich weiterhin die Tatsache berücksichtigen, daß es relativ ho-
mogene wie auch sehr heterogene Lebens- und Sprachformen gibt. Diese Feststellung 
einer Pluralität von Lebens- und Sprachformen gilt auch, wenn man ausschließlich auf 
einer allgemeinen, gesellschaftstheoretischen Ebene argumentieren würde. Der 
folgende Aspekt wird relevant, wenn man ein Lebensweltkonzept für Organisationen 
bzw. Unternehmen erarbeiten will.  

Wir wollen nun zwischen originärer und derivativer Lebenswelt unterscheiden. Die 
derivative Lebenswelt stellt den Inbegriff der Lebens- und Sprachformen dar, die sich 
im Zusammenhang mit der Existenz von Organisationen herausgebildet haben. Unsere 
Unterscheidung ist vor dem Hintergrund von Habermas' Differenzierungsthese zu 
lesen. Wir haben diesbezüglich festgestellt, daß es eine zweifache Differenzierung zu 
                                                 
29 Ansprüche in diese Richtung sind vor allem von Ebers (1985) herausgestellt worden. Sandner 

(1988: 660) weist jedoch auf die Fragwürdigkeit dieser Interpretation hin. Vgl. dazu auch 
Kasper (1987: 85) und Frese (1991: 74). 

30 Im Zusammenhang mit den bereits oben erwähnten Ansätzen zu den "Cognitive Maps" findet 
sich hingegen eine methodologische Diskussion, bei der ein verstehender Zugang im Mittelpunkt 
steht (vgl. z. B. Bougon 1992). 
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beachten gilt: Im Laufe der gesellschaftlichen Evolution haben sich nicht nur 
Handlungsbereiche ausdifferenziert (im Sinne der Entkoppelung von "System" und 
Lebenswelt), sondern für die Lebenswelt selbst können weitere Ausdifferenzierungen 
konstatiert werden. In der Weberschen Terminologie wurden diese auch als "kulturelle 
Wertsphären" (Wissenschaft, Moral und Recht, Kunst und Kultur) bezeichnet, die sich 
jeweils auf einen bestimmten Rationalisierungsaspekt spezialisiert haben. Unter den 
originären Lebens- und Sprachformen wollen wir dabei im wesentlichen die 
alltäglichen Lebensformen der "privaten" Lebenswelt verstehen, die primär in den 
sozialintegrierten Bereichen "Öffentlichkeit" und vor allem "Privatsphäre" 
reproduziert, gepflegt und fortentwickelt werden. Die originären Lebens- und 
Sprachformen berühren die Organisation sozusagen "von außen" (bzw. dringen von hier 
aus in die Organisation ein). Demgegenüber besitzen die derivativen Lebens- und 
Sprachformen einen internen Zusammenhang mit dem Phänomen "Organisation". 
Wenn also die Lebenswelt einer individuellen Unternehmung zu charakterisieren ist, 
dann ist unter anderem von der Existenz solcher derivativer Lebens- und 
Sprachformen auszugehen.  

Wir möchten die metatheoretischen Überlegungen hier abbrechen. An späterer Stelle 
dieses Arbeitstextes werden wir in diesem Zusammenhang jedoch noch erheblich 
differenzierter argumentieren müssen. Dort wird dann strikt zwischen der derivativen 
Lebenswelt und der Lebenswelt einer individuellen Organisation unterschieden. Diese 
Unterscheidung wird im folgenden vernachlässigt, wenn wir (in etwas 
undifferenzierter Weise) vereinfachend auch von der organisatorischen Lebenswelt 
sprechen. Bevor wir aber das Konzept der Lebenswelt in den folgenden Pukten vertieft 
betrachten, erscheint es sinnvoll, zunächst die methodologischen Probleme zu 
betrachten, die mit der Unterscheidung von System und Lebenswelt verbunden sind. 
Sie betreffen das Verhältnis von Binnenperspektive und Außenperspektive, das als 
Komplementarität charakterisiert werden kann.  

2.2 Erklären und Außenperspektive 

Daß die Naturwissenschaften primär an einer Erklärung der in ihrem Gegenstands-
bereich vorzufindenden Verhaltensweisen orientiert sind, ist in der Literatur vielfach 
belegt.31 Immer geht es darum, Aussagen über das zu erklärende Phänomen (das 
Explanandum) aus zwei weiteren, sich (zum Explanans) ergänzenden Klassen von 
Aussagen, nämlich den Antezedensbedingungen und den jeweils relevanten allge-
meinen Gesetzeshypothesen, abzuleiten. Sofern es gelingt, das Explanans vollständig 
und genau zu formulieren, kann man dann auch Prognosen über zukünftige Ereignisse 
abgeben: Zwischen Erklärung und Prognose besteht kein logischer Unterschied. Diese 
Vorstellung wird auch bei Maturana (1982: 236) deutlich, der die wissenschaftliche 
Methode durch die folgenden Operationen beschreibt: 

                                                 
31 Vgl. für einen knappen Überblick Stegmüller (1978: 449 ff., ausführlich 1974).  
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"(a) Beobachtung eines Phänomens, das als zu erklärendes Phänomen angesehen 
wird; 
(b) Entwicklung einer erklärenden Hypothese in Form eines deterministischen Systems, 
das ein Phänomen erzeugen kann, welches mit dem beobachteten Phänomen isomorph 
ist; 
(c) Generierung eines Zustandes oder Prozesses des Systems, der entsprechend der 
vorgelegten Hypothese als vorhergesagtes Phänomen beobachtet werden kann; 
(d) Beobachtung des so vorhergesagten Phänomens." 

Diese Charakterisierung erscheint uns vor allem deshalb interessant, weil sie zeigt, 
daß es offenbar auch systemtheoretische Ansätze (genauer könnte man sogar sagen: 
Ansätze einer Theorie selbstreferentieller, autopoietischer Systeme)32 gibt, die sich 
in methodologischer Hinsicht mehr oder weniger nahtlos an das paradigmatische 
naturwissenschaftliche Vorgehen anschließen. Die systemtheoretischen Ansätze sind 
es nämlich, die in der aktuellen sozialwissenschaftlichen Diskussion eine her-
ausragende Rolle spielen; hieran knüpft jedenfalls Habermas an, wenn er den Versuch 
unternimmt, eine von außen beobachtende Theorieperspektive näher zu umschreiben. 
Es gibt, so läßt sich hier im Anschluß an Habermas formulieren,33 Problembereiche 
einer Gesellschafts-, vielleicht aber auch einer Organisationstheorie, zu denen man 
aus der Binnenperspektive eines am Begriff der Lebenswelt angehängten 
Theorienansatzes keinen hinreichenden Zugang findet, die man noch nicht einmal 
"sieht": sie kommen "erst in den Blick, wenn die Lebenswelt vergegenständlicht, und 
zwar in objektivierender Einstellung als ein grenzerhaltendes System vorgestellt wird" 
(Habermas 1981b: 349).  

Die Vorstellung eines grenzerhaltenden Systems deutet allerdings an, daß es sich bei 
dem hier angedeuteten Theoriezugang gerade nicht um den Versuch handeln kann, das 
naturwissenschaftliche "Subsumptionsmodell wissenschaftlicher Erklärung" (vgl. von 
Wright 1974: 24) in die Sozialwissenschaften hinüberzuretten. Schon aufgrund des 
bislang trotz großer theoretischer Anstrengungen kaum vorhandenen Bestandes an 
"allgemeinen Gesetzeshypothesen" scheint diese Art eines methodologischen 
Monismus wenig zu versprechen und nur dazu zu führen, daß am Ende eine Art 
"chronische Unreife der Sozialwissenschaften" zu konstatieren ist (vgl. Kirsch 
1984b: 754 ff.). Das schließt nicht aus, daß man im Sinne eines Theorienpluralismus 
(vgl. z. B. Kirsch et al. 1979: 110 ff.) das von den an diesem Modell ausgerichteten 
Ansätzen bereitgestellte Wissen und die diesem Modell entsprechenden "Erklä-
rungsskizzen" (Hempel) dankbar aufzunehmen bereit ist (vgl. Habermas 1982b: 
568 f.), aber es läßt es eben auch naheliegend erscheinen, nach einem schwächeren 

                                                 
32 Diese Theorie spielt in Habermas (1981b) noch keinerlei Rolle; hier steht allein die "strukturell-

funktionale" Systemtheorie der Parsons-Tradition im Vordergrund. Die neueren Überlegungen 
Luhmanns werden erst in einem späteren Buch Habermas' (1985a: 408 ff. und 426 ff.) kritisch 
diskutiert. Wir wollen den Blick von vornherein auch in Richtung der Theorie 
selbstreferentieller, autopoietischer Systeme offenhalten, weil gerade sie auch der (betriebs-
wirtschaftlichen) Organisationstheorie möglicherweise neue Impulse zu geben vermag (vgl. zu 
Knyphausen 1988, Kirsch 1991a, Kirsch/zu Knyphausen 1991b). 

33 Vgl. zur Kritik aber Bohnen (1984: 198 ff.). 
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Erklärungsbegriff zu suchen, der von vornherein die Besonderheiten sozialwissen-
schaftlicher Gegenstandsbereiche angemessen reflektiert. Und dies ist dann der 
Punkt, an dem man offensichtlich in der Tat von den am Modell grenzerhaltender 
Systeme orientierten Theorieansätzen etwas lernen kann, verwenden diese doch den 
Begriff einer funktionalen Erklärung. Dieser Begriff ist deshalb schwächer als der 
Erklärungsbegriff des Subsumptionsmodells, weil hier die eindeutige Relation zwi -
schen "Ursache" und "Wirkung" fehlt: Funktionen können nun einmal sowohl auf der 
Input- als auch auf der Outputseite durch unterschiedliche "Werte" besetzt sein (vgl. 
Hempel 1959: 284 ff., Stegmüller 1978: 458 ff.). Daraus hat insbesondere Luhmann 
(zuerst wohl 1962) die Konsequenz gezogen, Funktionen als Gesichtspunkte 
aufzufassen, die den Blick auf den systematischen Vergleich, auf die funktionale 
Äquivalenz unterschiedlicher Problemlösungen lenken. Theorie ist dann nicht nur die 
Erfassung und Analyse des Bestehenden, sondern ebenso sehr auch die Eruierung 
möglicher Welten (vgl. für einige weiterführende Überlegungen auch Kirsch 
1984b: 980 ff.). 

Diese Überlegungen laufen darauf hinaus, das Vorgehen einer außenperspektivisch 
ansetzenden Theorie als mehrstufig zu begreifen. Die erste, und vielleicht sogar die 
eigentliche, Theorieleistung liegt darin, die Probleme zu konstruieren, auf die sich 
eine funktionale Analyse beziehen kann; danach muß die vergleichende Methode 
tatsächlich durchgeführt werden, um den Blick für die vorhandenen Möglichkeiten zu 
öffnen, bevor man schließlich die tatsächlich zugrundeliegenden Kausalitäten 
empirisch erforschen kann (vgl. Luhmann 1984: 85 f.). Die Arbeit umfaßt also weit 
mehr als die Formulierung und das Austesten von allgemeinen Gesetzeshypothesen; es 
geht ganz wesentlich auch um die vorgängige Formulierung und Konstruktion eines in 
sich konsistenten und fruchtbaren "Modells"34 oder "Sprachspiels", das alles weitere 
Vorgehen leiten soll. Auf dieser Ebene sieht denn wohl auch Habermas zu allererst 
den möglichen Gewinn, der sich durch das Heranziehen systemtheoretischer Modelle 
gewinnen läßt. Zwar spricht er durchaus auch von den besonderen 
Erklärungsleistungen dieser Modelle, aber der Erklärungsbegriff wird dabei offenbar 
in einer eher informellen Weise verwendet: Zwischen Erklärung und Beschreibung 
scheint jedenfalls kaum ein Unterschied zu bestehen. Wir sehen hierin ein Indiz, daß 
man, wenn es darum geht, das außenperspektivische Vorgehen eines theoretischen 
Beobachters näher zu umreißen, durchaus mit dem Erklärungsbegriff arbeiten kann, 
diesen aber zweifellos in einer erheblich schwächeren Weise interpretieren muß, als 
das in den Naturwissenschaften bzw. in den nomologisch orientierten Traditionen der 
Sozialwissenschaften der Fall ist. Überlegungen hierzu in Fortführung der 
Erklären/Verstehen-Kontroverse haben wohl zu einer Wiedergeburt der verstehenden 
Sozialwissenschaften geführt. 

                                                 
34 Vgl. Maturana (1982: 236) sowie Druwe (1988: insbesondere 762 f.). 
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2.3 Die Renaissance der verstehenden Sozialwissenschaften 

Diese Renaissance zeigte sich zunächst in dem eher begrenzten Ansatz, das Verstehen 
auf eine spezifische Abschwächung des Begriffs der Erklärung zurückzuführen. Diese 
Tendenz findet sich jedenfalls in wissenschaftstheoretisch inspirierten Arbeiten, die 
nicht bloß die Unfruchtbarkeit der seit Dilthey geführten Erklären-Verstehen-
Kontroverse konstatieren wollen (vgl. in diesem Sinne z. B. Stegmüller 1979d: 
32 ff.), sondern die die dort formulierte These ernstnehmen, daß das naturwissen-
schaftliche Erklärungsmodell in den Sozialwissenschaften versagt, und sich um eine 
"rationale Rekonstruktion"35 der "Operation called Verstehen" (Abel 1948) bemühen 
(vgl. zum folgenden Kirsch 1984a: 174 ff.). Dray (1957) und von Wright (1974), um 
nur zwei der bekanntesten Vertreter zu nennen, halten die Erinnerung an den 
Ausgangspunkt ihrer Überlegungen wach, indem sie im Unterschied zum Erklä-
rungsbegriff des Subsumptionsmodells von einer historischen bzw. intentionalisti-
schen Erklärung (!) sprechen, die dem "Verstehen" gleichgesetzt werden kann. Der 
Punkt, um den es bei dieser Diskussion geht, läßt sich vielleicht am besten deutlich 
machen, wenn man die verschiedenen Schritte der Erklärung in den Naturwissen-
schaften und in den Sozial- bzw. Geschichtswissenschaften (für die sich Dray vor 
allem interessiert hat) einander gegenüberstellt (vgl. Hübner 1986: 310 f.): 

Geschichtswissenschaften Naturwissenschaften 

1. Jemand war in einer bestimmten Lage. 1. Etwas war in einer 
bestimmten Lage. 

2. Zu diesem Zeitpunkt glaubte er an die Geltung 
einer bestimmten Regel, nach der man immer in 
solchen Lagen handeln müsse. 

2. Immer, wenn etwas in einer 
solchen Lage ist, verändert es 
sich nach bestimmten Gesetzen. 

3. Jemand, der die Prämissen 1 und 2 erfüllt, 
wird/wird nicht nach der genannten Regel auf 
Grund von psychologischen, biologischen, physi-
kalischen Gesetzen usf. Handeln. 

3. Folglich ändert es sich nach 
diesen Gesetzen. 

4. Folglich handelte er/handelte er nicht nach die -
ser Regel. 

Das Wesentliche scheint bei beiden Arten der Erklärung in der zweiten Prämisse zu 
liegen, die natürlich etwas völlig Unterschiedliches zum Ausdruck bringt: Bei der 
naturwissenschaftlichen Erklärung geht es um die Einführung der vielzitierten "all-
gemeinen Gesetzeshypothese(n)", bei der historischen bzw. intentionalistischen Er-
klärung (das heißt: beim Verstehen) um die genauere Charakterisierung der "Defi-
nition der Situation", die der Akteur seinem Handeln zugrundelegt. Die Streitfrage ist 
nun aber, ob auf der linken Seite die dritte Prämisse (die ja ebenfalls eine allgemeine 
Gesetzeshypothese zum Gegenstand hat) erforderlich ist oder nicht (vgl. Stegmüller 
1979a: 113 ff.). Vertreter der nomologisch orientierten, "galileischen" Tradition 
                                                 
35 Eine "rationale Rekonstruktion" wissenschaftlichen Arbeitens wird zumindest von Stegmüller als 

die Aufgabe der Wissenschaftsphilosophen angesehen; vgl. Stegmüller (1979c: 11 f.). 
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würden darauf wohl bestehen und argumentieren, daß unter diesem Aspekt das 
Konzept der historischen bzw. intentionalistischen Erklärung kaum zu einer 
Überwindung des Subsumptionsmodells geeignet ist (vgl. etwa Apel et al. 1978). Von 
Wright (1974: 36f. und 93 ff.) sieht sich hingegen in einer "aristotelischen" Tradition, 
deren Anhänger an dieser Stelle mit dem Konzept des Praktischen Syllogismus 
operieren. Demnach könnte man von den Prämissen (1) und (2) auf (4) logisch 
schließen, ohne daß es der Verbindung durch Prämisse (3) bedürfte. Die "Kosten" 
dieses Arguments bestehen dann allerdings darin, daß es nur ex post actu gilt, für 
prognostische Zwecke also nicht ausreicht. Gegenüber den starken Erklä-
rungsansprüchen der Naturwissenschaften ergibt sich also einmal mehr die Notwen-
digkeit, mit einem schwächeren Konzept zu arbeiten, wenn man die Sozialwissen-
schaften nicht von vornherein mit überzogenen Forderungen konfrontieren will – das 
ist jedenfalls die Folgerung, die man aus den wissenschaftstheoretisch fundierten 
Beiträgen zur Erklären-Verstehen-Kontroverse offensichtlich ziehen muß. 

Die Renaissance einer verstehenden Sozialwissenschaft bzw. Handlungstheorie in der 
wissenschaftstheoretischen Grundlagendiskussion ist vor allem Wasser auf die 
Mühlen jener Autoren, die in Fortführung der Ansätze hermeneutischer und phäno-
menologischer Provenienz die These von der Eigenständigkeit der Sozialwissen-
schaften nie aufgegeben haben. Dabei liegt das Interesse dieser Autoren nicht so sehr 
in einer weiteren Diskussion des logischen Problems, das am Ende des vorher-
gehenden Abschnittes angesprochen wurde. Habermas (1981a: 399 ff., 1984d: 574, 
1988b: 70 f.) zumindest umgeht dieses Problem, indem er auf die "interaktionsfol-
genrelevanten Verbindlichkeiten" verweist, die Sprecher und Hörer eingehen, wenn sie 
zu den wechselseitig erhobenen Geltungsansprüchen mit "Ja" Stellung nehmen. Der 
Schwerpunkt liegt also auf den Unterstellungen, die in einer sozialen Hand-
lungssituation im Hinblick auf ein bestimmtes Folgehandeln gemacht werden; die 
Frage, ob dieses Handeln dann tatsächlich ausgeführt wird, erscheint demgegenüber 
als nachgeordnet (vgl. zur Kritik Bohnen 1984: 201 f.). Das deutet schon an, wohin 
die Reise geht: in Richtung Rationalität. Diese "Lösung" kann zugleich als eine 
Vertiefung von Überlegungen angesehen werden, die in der offenbar so wesentlichen 
Prämisse (2) auf der linken Seite der oben zitierten Gegenüberstellung impliziert 
sind. Diese Prämisse nimmt offensichtlich auf Regeln Bezug, denen ein Akteur in 
einer bestimmten Situation folgen will. Das bedeutet: Will man das Handeln eines 
Aktors "verstehen", so muß man wohl die Regeln kennen, denen dieser Akteur folgt. 
Und dieses Wissen kann man sich nur aneignen, wenn man selbst kompetenter 
Teilnehmer jener Lebenswelt wird, denen diese Regeln entstammen. Verstehen hat 
dann viel mit einer "Regelpartizipation" und damit der Einnahme einer Binnenper-
spektive zu tun.  

2.4 Verstehen und Binnenperspektive 

Seit Wittgenstein (Philosophische Untersuchungen, § 202) wissen wir aber, daß man 
einer Regel nicht "privatim" folgen kann, daß jede Regel immer auf einen sozialen 
Zusammenhang verweist, in den sie eingebettet ist (vgl. z. B. Habermas 1984b: 65 f., 
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Kripke 1987). Winch (1966) hat diese These aufgegriffen und verallgemeinert, um zu 
zeigen, daß jedes norm- und regelgeleitete Handeln mit einer spezifischen 
"Lebensform" verbunden ist, wobei zunächst nur die Teilnehmer dieser Lebensform 
unterscheiden können, ob und wann ein "richtiger" oder ein "falscher" Weg des Tuns 
vorliegt. Nur im Kontext dieser Praxis können Handlungen als "rational" oder 
"irrational", als "richtig" oder "unrichtig" qualifiziert werden. Will der Forscher diese 
sozialen Handlungen bzw. die durch sie konstituierten Lebensformen nicht nur 
beschreiben, sondern verstehen, dann kann er dies allein durch Regelpartizipation: 

"Eine fremde Lebensform läßt sich nach Winch letztlich nur in Begriffen dieser Le-
bensform selbst angemessen erfassen. Wenn für die Forschung zwar auch abwei-
chende Begriffe zulässig seien, so müßten diese doch zumindest ein vorgängiges Ver-
ständnis der genuinen Begrifflichkeit der zu erforschenden Lebensform implizieren und 
ihrerseits prinzipiell mit den Mitteln dieser Begrifflichkeit verstanden werden, also in sie 
zurückübersetzbar sein können. (…) Mit anderen Worten: Es sind die konstitutiven 
Regeln einer Lebensform nicht (sozusagen von 'außen') zu beschreiben, sondern 
letztlich allein durch Regelpartizipation zu verstehen; vom Verstehen wird nun aber 
nicht nur – zweifellos mit Recht – verlangt, daß es regelpartizipativ sei, sondern 
darüber hinaus, daß es regelimmanent bleibe." (Koppe 1979: 227) 

Im Anschluß an Habermas (1976: 187 f.) ist in diesem Zusammenhang zwischen 
einem Inhaltsverstehen von Äußerungen bzw. Handlungen eines Akteurs und einer 
eventuellen expliziten Rekonstruktion jener Regeln zu unterscheiden, denen der 
Akteur folgt. Im Falle des Inhaltsverstehens liegt zunächst nur ein intuitives Wissen 
der Regeln zugrunde, die die zu verstehenden Äußerungen bzw. Handlungen her-
vorgebracht haben. Man kann "verstehen", weil man selbst die lebensweltlichen Regeln 
beherrscht. Man wendet beim Inhaltsverstehen von Äußerungen bzw. Handlungen das 
eigene intuitive Regelwissen an. Dabei muß man als kompetenter Teilnehmer der 
jeweiligen Lebenswelt nicht in der Lage sein, diese Regeln, die man intuitiv 
beherrscht, auch explizit artikulieren zu können. Hierzu müssen diese Regeln erst 
reflektiert bzw. rekonstruiert werden. Das rekonstruierende Verstehen richtet sich 
dann nicht auf die Inhalte einzelner Äußerungen bzw. Handlungen, sondern auf das 
intuitive Regelwissen selbst, über das kompetente Teilnehmer der jeweiligen 
Lebenswelt immer schon verfügen. Eine solche Rekonstruktion kann dann Gegenstand 
lebensweltlicher Reflexionen sein, die in einem entfalteten Basisprozeß der 
Reproduktion der lebensweltlichen Regeln sozusagen mitlaufen. Eine Rekonstruktion 
(z. B. durch einen Wissenschaftler, der die Grammatik einer Sprache erarbeiten 
möchte) kann sich aber auch spezifischer Praktiken (Methoden) bedienen und in mehr 
oder weniger professioneller Weise durchgeführt werden. 

Diese Überlegungen machen deutlich, daß ein genuin sozialwissenschaftliches Kon-
zept des Verstehens mehr unterstellt als eine nur graduelle Abschwächung des na-
turwissenschaftlichen Erklärungsbegriffs. Gegenüber dem Erklären ist das Verstehen 
mit einem Wechsel der Perspektive verbunden; der Sozialwissenschaftler beobachtet 
das System nicht mehr von außen, sondern ist selbst Teilnehmer der Lebenswelt, in 
deren Kontext er das Handeln von Akteuren verstehen will: Das ist zumindest die eine 
Hälfte der methodologischen Idee, unter der auch Habermas sein Lebensweltkonzept 
einführt. 
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"Der Sozialwissenschaftler hat zur Lebenswelt grundsätzlich keinen anderen Zugang 
als der sozialwissenschaftliche Laie. Er muß der Lebenswelt, deren Bestandteile er be-
schreiben möchte, in gewisser Weise schon angehören. Um sie zu beschreiben, muß er 
sie verstehen können; und Teilnahme setzt Zugehörigkeit voraus. (…) Das Verstehen 
einer symbolischen Äußerung erfordert grundsätzlich die Teilnahme an einem Prozeß 
der Verständigung. Bedeutungen, ob sie nun in Handlungen, Institutionen, Ar-
beitsprodukten, Worten, Kooperationszusammenhängen oder Dokumenten verkörpert 
sind, können nur von innen erschlossen werden. (…) Die Lebenswelt öffnet sich nur 
einem Subjekt, das von seiner Sprach- und Handlungskompetenz Gebrauch macht. Es 
verschafft sich dadurch Zugang, daß es an den Kommunikationen der Angehörigen 
zumindest virtuell teilnimmt und so selber zu einem mindestens potentiellen Angehö-
rigen wird." (Habermas 1981a: 160) 

Die andere Hälfte der methodologischen Idee von Habermas besteht nun freilich 
darin, daß der theoretische Betrachter die in der Lebenswelt vorfindbaren (durch seine 
Teilnahme aber auch von ihm selbst mitgenerierten) Handlungen nur dann wirklich 
verstehen kann, wenn er zu den in diesen Handlungszusammenhängen erhobenen 
Geltungsansprüchen Stellung bezieht. Soziales Handeln meint also nicht nur die 
geeignete Relationierung von Zwecken und Mitteln – die ja auch durch das Individuum 
geleistet werden kann36 – sondern vielmehr die soziale "Aushandlung" der technisch 
vernünftigen ebenso wie der sozial erlaubten Handlungspläne. Der Grundmechanismus 
eines solchen "Aushandelns" besteht nun aber darin, daß die Akteure wechselseitig 
miteinander über die Handlungspläne und die damit verbundenen Annahmen 
kommunizieren bzw. argumentieren, und das heißt eben, daß sie mit ihren 
Argumenten Geltungsansprüche erheben. Zu solchen Geltungsansprüchen kann ein 
Interaktionspartner offenbar mit "Ja" oder "Nein" Stellung nehmen; der eine Fall 
bedeutet unmittelbare Zustimmung, während im anderen Fall erst noch Gründe 
angeführt werden müssen, die für oder gegen eine Ausführung bestimmter 
Handlungspläne bzw. die dort implizierten Annahmen sprechen. Vor diesem Hin-
tergrund bedeutet das Verstehen von Handlungen also, das ist die These, daß der 
Sozialwissenschaftler die tatsächlichen oder möglichen Ja-Nein-Stellungnahmen 
selbst sich vergegenwärtigt und sich die impliziten Gründe vor Augen führt, die man 
anführen könnte, um den einen oder anderen Geltungsanspruch zu rechtfertigen (vgl. 
Habermas 1981a: 168 ff.). Verstehen in diesem Sinne ist dann also keineswegs nur 
ein mehr oder weniger subjektives "Einfühlen" in die persönlichen Beweggründe eines 
wie auch immer vernünftigen oder verschrobenen Akteurs, sondern ein Deliberieren 
von Gründen, das in den Einzugsbereich rationaler Nachvollziehbarkeit immer schon 
eingeholt ist: Die Mystik der "Operation called Verstehen" kann wenigstens ein Stück 
weit überwunden werden. 

Wir wollen die hier skizzierte Konzeption eines "Verstehens" in den Sozialwissen-
schaften an dieser Stelle nicht mehr weiter kritisch reflektieren. Unsere Ausgangs-
these bestand darin, daß das Systemkonzept mit einer Außenperspektive, das Le-
bensweltkonzept dagegen mit einer Binnenperspektive des sozialwissenschaftlichen 
Beobachters verbunden ist. Diese These haben wir am Leitfaden der klassischen 
                                                 
36 Das ist das Modell, das im Konzept einer "intentionalistischen Erklärung" à la von Wright 

unterstellt wird (vgl. von Wright 1974). 
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Erklären-Verstehen-Kontroverse expliziert. Dabei fällt die Außenperspektive offenbar 
mit der Vorstellung zusammen, die im sozialwissenschaftlichen Objektbereich 
vorzufindenden Verhaltensweisen erklären zu wollen. Das wird am deutlichsten, wenn 
man die Vorgehensweise in den Naturwissenschaften betrachtet; dort geht es ja darum, 
Gesetzesaussagen über den Objektbereich zu generieren, ohne daß diese Aussagen 
durch den Beobachter selbst beeinflußt werden. Diese Perspektive  kann auch erhalten 
bleiben, wenn man sich einem sozialwissenschaftlichen Objektbereich – zum Beispiel 
Organisationen – zuwendet; nur muß man sich hier von dem Anspruch lösen, (raum-
zeit-unabhängige) Gesetzesaussagen machen zu können. Das ist gerade in den 
systemtheoretischen Traditionen erkannt worden, die man mit Habermas für den 
derzeit interessantesten Versuch halten kann, soziale Systeme als Ganze zu 
überschauen und in ihren Funktionsweisen zu erklären.  

Natürlich kann man bei solchen im Anschluß an Habermas angestellten Überlegungen 
in Zweifel ziehen, inwieweit es sinnvoll ist, Außenbeobachtung und sy-
stemtheoretische Perspektive als koextensiv anzunehmen (vgl. Berger 1987: 129 ff.). 
Vielleicht würde Habermas heute selbst diese Annahme abschwächen und nur noch 
formulieren, daß die Lebensweltanalyse und die mit ihr verzahnte Handlungstheorie 
eben besser in der Lage sind, die Implikationen eines binnenperspektivischen Zugangs 
des Sozialwissenschaftlers (des Organisationstheoretikers) zu sinnhaft strukturierten 
Handlungszusammenhängen aufzuklären.37 Wie dem auch sei: Wer immer die 
Sinndimension sozialen Handelns ernst nimmt und mithin an einem "Verstehen" eben 
dieses Handelns interessiert ist, sieht sich offenbar gezwungen, die Außenperspektive 
zu verlassen und in die Binnen- bzw. Teilnehmerperspektive des sozialen Systems 
überzuwechseln. 

Daraus folgt (vgl. Habermas 1983: 35 f.) erstens, daß der Beobachter seine privile-
gierte Stellung gegenüber seinem "Objektbereich" aufgibt und sich in die dort rele-
vanten Kommunikationen "einschaltet": Die Rationalität der verschiedenen Hand-
lungsweisen bzw. deren Begründbarkeit ist auch für den Beobachter ein Problemzu-
sammenhang, dem er sich nicht ohne weiteres entziehen kann. Zweitens kann der 
Beobachter auch die Kontextabhängigkeit seiner Interpretation nicht ohne weiteres 
umgehen; solange er in diesem Kontext (bzw. einer Lebens- und Sprachform) steht, 
kann er diesen nicht als Ganzen in Frage stellen – ein solcher Überblick ist eben nur 
aus der Außenperspektive möglich. Und drittens schließlich ist der Binnenbeobachter 
offenbar gezwungen, der Vielfalt der Geltungsansprüche zu folgen, die in einem 
fokalen Kommunikationszusammenhang erhoben werden; die traditionelle Prämisse, 
daß wissenschaftliche Beobachtung sich nur den sachlichen, unter dem Gesichtspunkt 
der Wahrheit beurteilbaren Aspekten eines Handelns zuwenden kann, paßt nicht zu 
dem Sog, der den Beobachter in die Gesamtheit der in diesem Kom-
munikationszusammenhang relevanten Geltungsansprüche hineinzieht. 

Habermas hat hingegen vor allem die moralisch-praktische Dimension eines Handelns 
im Auge – eine Idee, die unmittelbar plausibel ist, wenn man sich mit gesell-
                                                 
37 Vgl. dazu noch einmal – mit allerdings umgekehrter Blickrichtung – Habermas (1986: 381 ff.). 
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schaftstheoretischen Fragestellungen auseinandersetzt. Zusätzlich richtet er den Blick 
auch auf die "Authentizität" von Handlungen. Universelle Geltungsansprüche – so die 
Grundannahme Habermas' – werden in jeder Lebens- und Sprachform in gleicher 
Weise erhoben. Dies schließt nicht aus, daß es in den einzelnen Lebens- und 
Sprachformen auch (nicht-universelle) Geltungsansprüche gibt, die nur im Kontext 
der individuellen Lebensform auftreten. So kann man zum Beispiel im Zusammenhang 
mit den derivativen Lebensformen von Organisationen der Frage nachgehen, ob es hier 
nicht "raum-zeitlich-begrenzte" Geltungsansprüche gibt, die nur in Organisationen 
Relevanz besitzen. Damit ist möglicherweise ein Punkt erreicht, an dem tatsächlich 
die Einsichten virulent werden, die beispielsweise in der Identifizierung von 
spezifischen "Leitdifferenzen" für die einzelnen Teilsysteme der Gesellschaft (vgl. 
etwa Luhmann 1986) und in einer Thematisierung der Schwierigkeiten liegen, denen 
wissenschaftliche Beobachter ausgesetzt sind. 

Mit diesen knappen Bemerkungen zum Schluß dieses Abschnitts deutet sich an, daß 
die System- und die Lebensweltbetrachtung, daß Außen- und Binnenperspektive beide 
sinnvolle Ansatzpunkte bieten, von denen aus ein Organisationtheoretiker seinen 
"Objektbereich" konstruieren kann. Im folgenden soll das Verhältnis dieser beiden 
Optionen näher betrachtet werden. 

2.5 Zum Verhältnis von Binnen- und Außenperspektive 

In der Literatur wird in aller Regel der Versuch unternommen, einen Primat der einen 
oder anderen Perspektive zu begründen.38 Selbst Habermas besteht, auch wenn er an 
einem dualistischen Theoriekonzept interessiert ist, letztlich auf dem Primat einer 
Seite – nämlich der Lebensweltperspektive: Die Phänomene, die man sy-
stemtheoretisch beschreiben wolle, müßten erst "hermeneutisch verständlich" ge-
macht werden, weil anders der Verfremdungseffekt, den eine solche Beschreibung 
unweigerlich mit sich bringe, nicht mehr produktiv einzufangen sei (vgl. Habermas 
1986: 382). Wir wollen in einem ersten Schritt freilich zeigen, daß zunächst eine 
Reihe von Argumenten für einen Primat der Außenperspektive sprechen; erst in einem 
zweiten Schritt soll dann der Bogen insofern wieder zurückgespannt werden, als die 
systemtheoretische (bzw. genauer: die außenperspektivische) Betrachtung immer auch 
auf einen binnenperspektivischen Zugang verweist (und umgekehrt). Diese 
Überlegungen sprechen für das von uns anvisierte Komplementaritätskonzept, das es 
abschließend noch in der gebotenen Kürze zu erläutern gilt. 

Habermas hat sich mit der Frage nach einem Primat der einen oder anderen Theo-
riekonzeption schon in seiner Auseinandersetzung mit Gadamer beschäftigt (vgl. 
Habermas 1970, zur Diskussion zu Knyphausen 1987). Das Argument, daß theoreti-
sche Überlegungen, welcher Art auch immer (insbesondere aber systemtheoretische 
Überlegungen), zunächst einmal hermeneutisch verständlich gemacht werden müßten, 
                                                 
38 Vgl. etwa Gadamer (1967), Joas (1986), Schnädelbach (1986) einerseits, Luhmann (1978: 9 ff.) 

andererseits; zusammenfassend auch zu Knyphausen (1988: 84 ff.). 
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bedeutet in dieser theoretisch geführten Diskussion letztlich wohl einen Rückzug auf 
einen recht pragmatischen Standpunkt: Ohne die propädeutische Funktion der 
Lebensweltanalyse könne eine Theorie gar nicht erst plausibel machen, worum es ihr 
eigentlich geht. Gegen diese Vorstellung lassen sich freilich mindestens drei 
Einwände entwickeln. 

Erstens handelt es sich hierbei nicht um ein logisches, sondern um ein zeitliches 
Argument: Aus der Tatsache, daß man zunächst einmal eine Art "lebensweltliches 
Vorverständnis" gewinnen muß, folgt natürlich noch nicht, daß auch in einem theo-
retischen Sinne einem binnenperspektivischen Zugang der Primat zukommt. Läßt man 
ein solches Argument dennoch zu, kann man aber wohl mit gleicher Plausibilität auch 
in entgegengesetzter Richtung argumentieren. Immerhin werden ja die zentralen 
theoretischen Hypothesen zunächst einmal allein durch den Theoretiker formuliert, 
der sich dabei natürlich einer ihm vertrauten, im allgemeinen eben theoretischen (und 
vielleicht sogar: systemtheoretischen) Sprache bedient; erst dann kann man die 
"Theorie des kommunikativen Handelns" selbst als einen Versuch interpretieren, in 
diesem Sinne einen Bezugsrahmen zu konstruieren, der solche Hypothesen enthält. 
Dann ist es aber doch einigermaßen bezeichnend, daß auch Habermas selbst sein Buch 
als ein "hoffnungslos akademisches Buch" (1985: 184) begreift – die Distanz zum 
"Objektbereich" scheint sich am Ende so einfach wohl nicht überwinden zu lassen. 

Habermas stellt zweitens deutlich heraus, daß sozialwissenschaftliche Forschung, die 
an der Binnenperspektive anknüpft, über ein intuitives Verstehen hinausgeht und eine 
explizite Rekonstruktion lebensweltlicher Elemente anstrebt. Im Prinzip ließe sich 
die These vertreten, daß die Regeln einer Lebens- und Sprachform in der jeweiligen 
Sprache selbst rekonstruiert werden müssen. Bei genauerem Hinsehen muß man 
freilich bezweifeln, ob eine solche Sprache für theoretische Zwecke präzise genug 
sein kann; ganz unberechtigt mögen die Einwände auch der empiristischen 
Wissenschaftstheorie gegen eine allzu enge Anlehnung an die Normalsprache doch 
nicht gewesen sein (vgl. zum Überblick etwa Stegmüller 1978: 414 ff.). Außerdem 
muß sie notwendig unvollständig bleiben. Enzensberger (1971) formuliert in seiner 
"Hommage a Gödel" treffend: "Du kannst deine Sprache in deiner Sprache be-
schreiben, aber nicht ganz." Der rekonstruierende Forscher muß also zumindest eine 
Sprachvariante der lebensweltlichen Sprache entwickeln, die dann erst einmal wieder 
einer Rückübersetzung bedarf. 

Diese Sprache mag zunächst einmal der Originärsprache relativ ähnlich sein. Ein 
zusätzliches Problem besteht dann allerdings darin, daß wir es ja nicht mit der Le-
benswelt, sondern mit einer Vielzahl von mehr oder weniger inkommensurablen 
Lebens- und Sprachformen zu tun haben. Das deutet darauf hin, daß es im Normalfall 
mehrerer Sprachvarianten bedarf, um "die Lebenswelt" angemessen rekonstruieren zu 
können, oder anders ausgedrückt: Wenn man sich doch nur einer (Meta-) Sprache 
bedienen will, um eine Vielzahl von Lebens- und Sprachformen beschreiben zu 
können, dann muß, metaphorisch gesprochen, der "Abstand" zwischen der (den) 
lebensweltlichen Originärsprache(n) und dieser Metasprache "größer" werden; es 
müssen abstraktere Kategorien Verwendung finden, die eine Vielfalt lebensweltlicher 
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Aspekte als "theoretisch gleich" behandeln. Und hier mag sich dann eine sy-
stemtheoretische Sprache wieder als "Kandidat" anbieten – zumindest im gleichen 
Maße, in dem man dies etwa für ein universalpragmatisches Sprachspiel à la Habermas 
behaupten kann. 

Drittens muß man wohl auch die dynamischen Aspekte der Beziehungen zwischen der 
(den) lebensweltlichen Originärsprache(n) und den wissenschaftlichen Rekon-
struktionssprachen berücksichtigen: Trotz einer nicht zu leugnenden Segmentierung 
der Sprachspiele der sekundären (Forschungs-)Traditionen von den primären Lebens- 
und Sprachformen bleiben diese wissenschaftlichen Sprachen nicht ohne 
Rückwirkungen auf die primäre Lebenswelt. Gerade die durch die professionelle 
Ausbildung der Mitarbeiter geprägten Lebens- und Sprachformen der derivativen 
(organisatorischen) Lebenswelt stehen unter einem sicherlich sehr langfristig zu se-
henden Einfluß. Entsprechend mögen auch die systemtheoretischen Sprachspiele 
einer Organisationstheorie durchaus in die primäre Lebenswelt "einsickern" und sich 
in den dort vorzufindenden "Selbstbeschreibungen" bemerkbar machen. Die 
Konsequenzen, die sich daraus für unseren vorliegenden Zusammenhang ergeben, sind 
so offensichtlich, daß sie hier nicht explizit ausgeführt werden müssen. 

Gesteht man, im Umkehrschluß zu den vorstehenden Überlegungen, zunächst einmal 
doch einen gewissen Primat der Systembetrachtung zu, so ändert sich dies unseres 
Erachtens dann, wenn man eine angewandte Wissenschaft betreiben will (vgl. auch 
Ulrich 1993). Dann geht es ja insbesondere darum, daß das über Systemanalysen 
gewonnene Wissen in einer Praxis "angewandt" wird – gleichgültig, was man in diesem 
Zusammenhang unter Anwendung versteht. Eine solche Anwendung ist aber immer mit 
der Notwendigkeit einer Übersetzung in den lebensweltlichen Kontext der jeweiligen 
Praxis verbunden, die im allgemeinen wohl auch einen Wechsel von einer spezifisch 
"wissenschaftlichen" zu einer eher "praxisnahen" Sprachebene voraussetzt (vgl. 
detaillierter Kirsch 1984a: 456 ff.); eine Realisierung von "Betriebsmodellen" 
(Steiner 1969) wissenschaftlicher Systemkonzeptionen bedarf eben auch einer 
sprachlichen Verankerung in der relevanten Praxis. Das schließt nicht aus, daß 
beispielsweise die Einführung eines Strategischen Managementsystems in der Praxis 
auch zu einer Verfremdung der Lebens- und Sprachformen dieser Praxis führt; sie ist 
vielmehr erst der Motor zu einer gelingenden Veränderung der Praxis (vgl. Kolb 
1988, Reglin 1993, Ulrich 1993). In jedem Fall können produktive Effekte aber nur 
erzielt werden, wenn die im Mittelpunkt stehenden Sprachspiele in die 
Kommunikationen der fokalen Lebens- und Sprachformen Eingang finden und dort 
operativ gehandhabt werden: Das relevante Wissen muß von außen nach innen 
transferiert werden (vgl. dazu auch zu Knyphausen 1988: 170 ff.). 

Der hier beschriebene Perspektivenwechsel kann freilich durchaus auch im Kontext 
der Systemtheorie thematisiert werden. Selbst wenn der Systemtheoretiker an einer 
unmittelbaren Anwendung selbst nicht interessiert ist, kommt er doch nicht umhin, 
festzustellen, daß in den ihn interessierenden Systemen (z. B. in Organisationen) eine 
Anwendung seiner eigenen Systemtheorie erfolgen kann, und daß er es dann mit einem 
System "Organisation" zu tun hat, das selbst durch Anwendungen dieser Systemtheorie 
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als System verändert werden mag. Eine Menge systemtheoretischer Aussagen über das 
System "Organisation" enthält dann Aussagen über die Wirkung dieser Aussagen in der 
Organisation selbst. Und natürlich darf man dann nicht a priori darauf verzichten, auch 
die Wirkungen der Aussagen über die Wirkungen der Aussagen der Systemtheorie auf 
das System "Organisation" in die systemtheoretischen Aussagen einzubeziehen usw. 

Mit diesen Hinweisen gelangen wir bereits zu dem "Explosivstoff Selbstreferenz" 
(Seyfarth 1986: 19), hier: zu der Theorie selbstreferentieller Systeme. Innerhalb einer 
solchen Theorie kann man auch den Übergang von Wissenselementen in die 
Binnenperspektive  einer Lebenswelt beobachten bzw. beschreiben, und man kann 
beobachten (beschreiben), wie die Ergebnisse dieser Beobachtungen (Beschreibun-
gen) ihrerseits "lebensweltlich wirksam" werden – und so weiter. Der Forscher ver-
strickt sich, mit anderen Worten, in ein nie endendes Hin und Her zwischen Beob-
achtung und Teilnahme, zwischen Außen- und Binnenperspektive. Damit ist er freilich 
in kaum einer anderen Situation als die Akteure in dem beobachteten System selber. 
Eine Theorie, die ihre eigene Anwendung in die Betrachtung einbezieht, konstruiert 
auch das durch diese Theorie beschriebene System (etwa die Organisation) in einer 
Weise, daß diese Theorie letztlich Bestandteil dieses Systems wird. Denn die Theorie 
muß ja annehmen, daß "Beschreibungen" einer Organisation in deren 
organisatorischem Feld auftauchen, die "Selbstbeschreibungen" dieser Organisation 
im Sinne der Systemtheorie darstellen. Und dann können in diese Organisation auch 
Beschreibungen der Anwendung dieser Beschreibung eingehen usw. Auch die Akteure 
in diesem System sind also in einen nie endenden "Switch" zwischen objektivierender 
Beschreibung im Kontext (system-)theoretischer Kategorien und performativer 
Teilnahme an lebensweltlichen "Anwendungen" eingebunden; auch sie wechseln 
zwischen der objektivierenden Außenperspektive und der performativen 
Binnenperspektive fortlaufend hin und her. 

Diese Überlegungen machen in einem ersten Zugriff plausibel, daß es wenig sinnvoll 
ist, von einem tatsächlichen Primat der einen oder anderen Seite zu sprechen. Binnen- 
und Außenperspektive stehen eher wohl in einem wechselseitigen Verwei-
sungszusammenhang, dessen Anfang (aber auch dessen Ende) nur schwer auszumachen 
ist. Daß diese Einsicht selber – als Gegenthese zu den schon angesprochenen 
"Universalitätsansprüchen" der Hermeneutik – im Rahmen eines systemtheoretischen 
Ansatzes formuliert werden kann, muß uns nicht weiter irritieren; universalistische 
Ansätze haben nun einmal die Tendenz, die Gegenseite dem eigenen Theoriegebäude 
einzuverleiben. Zumindest solange wir im Habermasschen Kontext bleiben, können 
wir durchaus (dann aber doch gegen Habermas) konstatieren, daß auch 
Lebensweltansatz und Systemansatz gleichursprünglich und in diesem Sinne kom-
plementär sind. Freilich: Der Begriff der Komplementarität erweist sich im Zusam-
menhang mit der Diskussion von Fragen der Konstruktion von Theorien selbst als 
äußerst problematisch und explikationsbedürftig. Wir möchten im vorliegenden Zu-
sammenhang darauf verzichten, auf die damit verbundene Grundlagendiskussion 
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einzugehen.39 Statt dessen möchten wir im folgenden zeigen, daß die zunächst nur 
methodologische Differenz von Außen- und Binnenperspektive (d. h. von Erklären und 
Verstehen) selbst ein Phänomen im Objektbereich insbesondere einer Theorie der 
strategischen Führung kennzeichnet. Die metatheoretische Diskussion der Kon-
struktion einer solchen Theorie gewinnt damit eine zusätzliche Dimension, die diese 
Konstruktion zwangsläufig kompliziert macht: Methodologische Fragen sind mit den 
metatheoretischen Überlegungen zur Konstruktion einer Theorie über deren 
Objektbereich verschränkt.  

2.6 Die Verschränkung von methodologischen und metatheoretischen Pro-
blemen 

Unsere methodologischen Überlegungen zur Differenz zwischen Erklären und Ver-
stehen können zunächst mit Hilfe der Unterscheidung von Objektebene und Metae-
bene rekonstruiert werden. Wir haben auf der Metaebene methodologische Überle-
gungen angestellt, welche methodischen Zugänge der Wissenschaftler zur Verfügung 
hat, um Aussagen über die Objektebene (d. h. über den Objektbereich "strategische 
Führung") zu produzieren. Er kann sowohl aus der Außenperspektive Aussagen 
formulieren und die beobachteten Phänomene erklären als auch die Binnenperspektive 
einnehmen und z. B. das intuitive Regelwissen der Akteure der organisatorischen 
Lebenswelt rekonstruieren. 

Nun gilt, daß nicht nur einem Wissenschaftler diese Optionen offenstehen, sondern 
ebenso den Akteuren innerhalb und außerhalb eines Unternehmens selbst. Auch ein 
Organisationsmitglied kann z. B. sein eigenes Unternehmen bzw. dessen sozioöko-
nomisches Feld beobachten, als "System von invarianten Zusammenhängen" kon-
stituieren und beobachtete Phänomene erklären. Und dieses Organisationsmitglied 
kann natürlich auch die Binnenperspektive der organisatorischen Lebenswelt ein-
nehmen und das Handeln anderer Akteure verstehen bzw. das dahinterstehende in-
tuitive Regelwissen reflektieren und sogar explizit rekonstruieren. Zwischen den 
Optionen der Wissenschaftler und beliebiger Akteure besteht kein prinzipieller Un-
terschied. Aber der Wissenschaftler muß natürlich im Rahmen seiner theoretischen 
Bemühungen berücksichtigen, daß auch im Objektbereich seiner Theorie die Diffe-
renz von Außen- und Binnenperspektive vorkommt. Dies betrifft nicht nur die internen 
Akteure einer fokalen Unternehmung, sondern alle Akteure, die im Objektbereich 
seiner Theorie auftauchen können. Und hierzu gehören schließlich auch die 
Wissenschaftler selbst, deren Ideen bzw. Beobachtungen (u. U. mit aktiver Unter-
stützung der Wissenschaftler selbst) aufgegriffen und "angewandt" werden können. 

Die Erfordernisse an die Theoriekonstruktion werden noch anspruchsvoller, wenn man 
die eingangs eingeführte Unterscheidung zwischen Meta- und Objektebene relativiert: 

                                                 
39 Vgl. hierzu zu Knyphausen (1988) und Reglin (1993), aber auch Bußhoff (1990) sowie Kirsch 

(1993b, 1993c). 
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Gleichgültig, welche Aussagen auf der "Metaebene" formuliert und welche Ideen 
damit zum Ausdruck gebracht werden, stets sind dies immer auch Elemente der 
Ökologie des Wissens; sie sind als Phänomene des Objektbereichs zu be-
rücksichtigen. Oder allgemein: Die Wissenschaftler bzw. die Wissenschaften kom-
men – wie erwähnt – selbst in ihrem eigenen Objektbereich vor. Eine Theorie der 
strategischen Führung, die dies systematisch einzubeziehen trachtet, muß selbstbe-
züglich konstruiert werden. Dann ist der prinzipielle Weg offen, zusätzlich folgendes 
zu beachten: Akteure (z. B. Organisationsmitglieder) können natürlich auch die 
Wissenschaften bzw. deren Aktivitäten und deren Output "beobachten" und zu ver-
stehen trachten. Sie können also auch gegenüber den wissenschaftlichen Bemühungen 
auf dem Gebiet der strategischen Führung eine beobachtende und erklärende 
Außenperspektive einnehmen, aber auch in die Binnenperspektive von wissen-
schaftlichen Traditionen überwechseln, um zu einem Verstehen der dort zum Aus-
druck gebrachten "Ideen" zu gelangen. Und Wissenschaftler können wiederum be-
obachten und verstehen, was und wie die Akteure ihrerseits die Wissenschaften be-
obachten bzw. verstehen. Es leuchtet ein, daß diese zuletzt genannte Option dann von 
besonderer Bedeutung ist, wenn z. B. eine Theorie der strategischen Führung u. a. 
daran interessiert ist, ob und inwieweit Wissen im Zuge einer strategischen Führung 
aufgegriffen und angewandt wird. Dabei muß der Konstrukteur einer spezifischen 
Theorie der strategischen Führung auch in der Lage sein, andere Wissenschaften zu 
beobachten und deren Ansätze und Methoden zu verstehen. Denn nur so kann ein 
Wissenschaftler beurteilen, ob und vor allem wie diese in der Führungspraxis 
aufgegriffen werden.40 Und wenn sich dieser Konstrukteur einer Theorie der 
strategischen Führung einer wissenschaftlichen Tradition verpflichtet fühlt, die in 
besonderem Maße an den Möglichkeiten und Grenzen einer Komplexitätsbejahung 
durch die Führungspraxis interessiert ist, dann muß er über ein Verstehen der jeweils 
relevanten Forschungstradition(en) auch zu der Frage vorstoßen, ob die Akteure der 
Führungspraxis die von ihnen wahrgenommenen Forschungstraditionen ("Kontexte") 
im Sinne eines "Entweder-oder" oder aber im Sinne eines "Sowohl-als-auch" 
betrachten, ob sie also die Pluralität der (als zum Teil komplementär anzusehenden) 
Forschungstraditionen (bzw. deren kontextspezifische Ideen) anerkennen und damit 
die Komplexität wenigstens tendenziell bejahen oder nicht. 

Nach diesen eher forschungsstrategischen Überlegungen wollen wi r uns nun aber 
konkreter mit dem Nutzen des theoretischen Ansatzes von Habermas für die hier 
angestrebte Theoriekonstruktion beschäftigen. Hierzu eignet sich unserer Ansicht 
nach im Rahmen einer binnenperspektivischen Betrachtungsweise die Konstruktion 
eines dreigliedrigen Handlungsmodells, welches im folgenden zur Vertiefung der 
handlungstheoretischen Grundlagen unserer Theoriekonstruktion dargestellt wird. 

                                                 
40  Auf das Konstrukt der "Ökologie des Wissens" sowie das Phänomen der (wechselseitigen) 

Beobachtungen werden wir insbesondere in den Kapiteln 13 und 14 noch vertieft eingehen. 
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3 Ein dreigliedriges Handlungsmodell 

Das Interesse einer Führungslehre an handlungstheoretischen Ansätzen ist eher un-
gewöhnlich, besitzt doch die (zumindest deutschsprachige) Tradition der Führungs-
lehre ihre Wurzeln hauptsächlich im Bereich der Entscheidungstheorie der Verhal-
tenswissenschaften. Unserer Ansicht nach besteht aber gerade in der Betrachtung 
sozialwissenschaftlicher Handlungstheorien ein großes Potential für organisations-
theoretische Fragestellungen. Wir wollen im folgenden zunächst die Unterschiede 
zwischen dem zweigliedrigen Handlungsmodell der Verhaltenswissenschaften und 
dem dreigliedrigen Handlungsmodell, wie es unseres Erachtens der Theorie Haber-
mas' zugrunde liegt, verdeutlichen. Bevor wir auf dieses dann aber vertieft eingehen, 
erscheint es hilfreich, die hier vertretene Position mit anderen handlungstheoreti-
schen Konzeptionen wie der von Giddens zu konfrontieren, aus denen sich fruchtbare 
Ergänzungen unseres Handlungsmodells ableiten lassen. Im vierten Unterpunkt des 
vorliegenden Teilkapitels werden wir jedoch sehen, daß sich das dreigliedrige 
Handlungsmodell auch im Einklang mit theoretischen Überlegungen der Theorie 
autopoietischer Systeme befindet. Zum Ende dieses Kapitels wollen wir das Modell 
dann noch um einige Weiterungen ergänzen. 

3.1 Vom zwei- zum dreigliedrigen Handlungsmodell: Handlungstheorie und 
Entscheidungstheorie 

Es ist symptomatisch für Habermas und wohl für die meisten soziologischen Hand-
lungstheoretiker, daß sie sich zwar zur philosophischen Handlungstheorie in bezug 
setzen,41 eine Bezugnahme auf die Forschungstraditionen der "verhaltenswissen-
schaftlichen" Entscheidungstheorie aber unterbleibt. Die philosophische Handlung-
stheorie steht unseres Erachtens in einem engen Konnex zur "Entscheidungslogik", 
also der Untersuchung der Gestaltung möglichst "zweckrationaler" Modi des Ent-
scheidens. Hier geht es mir aber mehr um die Relation zwischen der soziologischen 
Handlungstheorie (im Sinne von Habermas) und der "Theorie der Entscheidungs-
prozesse", die - so am paradigmatischen Beispiel des heuristischen Problemlösens - 

                                                 
41 Für Habermas setzt die soziologische Handlungstheorie voraus, was die philosophische 

Handlungstheorie thematisiert: "(…) vor allem die Klärung der Struktur der Zwecktätigkeit (und 
der zugehörigen Konzepte der Handlungsfähigkeit und der rationalen Wahl). Ferner nimmt die 
soziologische Handlungstheorie kein Interesse an jenen Grundproblemen der Willensfreiheit und 
Kausalität, des Verhältnisses von Geist und Körper, der Intentionalität usw., die ebensogut in 
ontologischen, erkenntnis- und sprachtheoretischen Zusammenhängen behandelt werden 
können wie in der philosophischen Handlungstheorie." (Habermas 1984b: 572) 
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den Ablauf von Entscheidungsprozessen42 aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht 
beleuchtet.43  

Die verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie beruht zentral auf dem Konzept 
der Definition der Situation. Im Gegensatz zu den behavioristischen verhal-
tenswissenschaftlichen "Stimulus-Response" Ansätzen, die Handlungen als Reaktion 
("Response") auf einen Reiz ("Stimulus") aus der Umwelt des Individuums be-
trachten,44 kommt hier zusätzlich in den Blick, daß Organismen Reize aus der Umwelt 
jeweils spezifisch verarbeiten. Es kommt demnach also auf die Definition an, die ein 
spezifisches Individuum einer Situation attribuiert. Das SR-Modell wird damit zu 
einem SOR-Modell, also einem "Stimulus-Organismus-Response-Modell", erweitert. 

Nun läßt sich dieses SOR-Modell jedoch noch um einen weiteren Aspekt ergänzen: so 
wird ein Individuum je nach der Einstellung, die es einer (von ihr definierten) 
Situation engegenbringt wiederum unterschiedlich handeln. Abbildung 3–1 gibt das 
Grundmodell eines solchen Handlungsmodelles wieder. Das hier dargestellte 
Handlungsmodell beruht auf dem SOR-Paradigma, verbunden mit einer vereinfachten 
Sicht der Gedächtnishierarchie, der eine Unterscheidung zwischen Kurzzeitgedächtnis 
und Langzeitgedächtnis zugrunde liegt.  

Beim Langzeitgedächtnis handelt es sich um den Teil des Gedächtnisses, dessen 
Inhalt erst durch die Überführung ins Kurzzeitgedächtnis aktiviert wird. Das Lang-
zeitgedächtnis ist unbewußt, hat aber eine außergewöhnlich große Speicherkapazität. 
Dagegen repräsentiert das Kurzzeitgedächtnis die jeweils hervorgerufene Einstellung 
des Individuums. Das Kurzzeitgedächtnis ist aktiv am Prozeß der Entschei-
dungsfindung beteiligt und veranlaßt die "Hervorrufung" von Informationen aus dem 
Langzeitgedächtnis. Informationen bleiben in ihm nur relativ kurze Zeit gespeichert. 
Entscheidend für den weiteren Gang der Erörterungen ist jedoch, daß die Kapazität 
des Kurzzeitgedächtnisses nur verhältnismäßig klein ist. Diese begrenzte Kapazität 

                                                 
42 Dies geschieht beispielsweise im Sinne eines spekulativ erweiterten Informationsverarbei-

tungsansatzes (vgl. hierzu Kirsch 1998: 40 ff.). 
43 Auch die soziologische Handlungstheorie gerät jedoch aus Sicht der verhaltenswissenschaftli-

chen Entscheidungstheorie – zumindest im Rahmen der Untersuchungen zur Zwecktätigkeit – 
in die ungünstige Nähe zur Entscheidungslogik. Letztendlich wird die Zweckrationalität ja am 
Nutzen der Entscheidung bzw. Handlung für die Zielerreichung gemessen. Wir meinen jedoch, 
daß die Theorie der Individualentscheidung sehr viel weiterführende Ansätze zur Struktur der 
Zwecktätigkeit anzubieten hat. 

44 Ein klassisches Beispiel für ein solch behavioristisches SR-Modell ist der "Pawlowsche Hund", 
der, nachdem der Stimulus "Glockenklingeln" im Zusammenhang mit dem Stimulus "Futter" 
einige Zeit lang dargebracht worden war, schließlich auch nur auf den Stimulus des 
"Glockenklingelns" die Reaktion "Wasser läuft im Munde zusammen" zeigte (diese wurde sonst 
nur durch den Futterreiz ausgelöst). Ein SOR-Modell würde nun weiterhin berücksichtigen, daß 
einem Menschen bei Darbietung eines Klingelreizes wohl nur dann das Wasser im Munde 
zusammenläuft, wenn dieser das Klingeln als Ankündigung einer Mahlzeit definiert (freilich hat 
das entsprechende Individuum damit noch nicht gehandelt). 
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steht der implizit der traditionellen Entscheidungslehre zugrunde liegenden Prämisse 
einer unbeschränkten Informationsverarbeitungskapazität des Individuums entgegen. 

 

Abb. 3–1: Einstellung, Persönlichkeit, Definition der Situation 

In der Abbildung 3–1 sind die zwischen Stimuli und Reaktionen intervenierenden 
Informationsstrukturen durch die Teilstrukturen "Einstellung", "Definition der Si-
tuation" und "Persönlichkeit" symbolisiert. Alle Informationen, die in einem Moment 
im Kurzgedächtnis sind, prägen die momentane Einstellung des Menschen. Die Fülle 
der im Langzeitgedächtnis gespeicherten Informationen konstituiert demgegenüber 
die spezifische Persönlichkeit des Menschen. Sieht man von den biologisch-
physischen Eigenschaften des Menschen einmal ab, so manifestiert sich seine 
Individualität oder Persönlichkeit in der Fülle von Informationen, die der Mensch in 
seinem Langzeitgedächtnis gespeichert hat und die seine persönliche Entwicklung und 
Erfahrung widerspiegelt. Diese Informationen umfassen die spezifischen Begriffe, 
Überzeugungen, Werte und Attitüden des Menschen, aber auch seine Gewohnheiten 
und Fähigkeiten.  

Nicht alle aus dem Langzeitgedächtnis hervorgerufenen Informationen beeinflussen 
tatsächlich das Verhalten. Dies gilt vor allem, wenn die Reaktion im Rahmen eines 
echten Entscheidungsprozesses erwählt wird. Hier ist davon auszugehen, daß das 
Individuum zunächst die Entscheidungssituation zu definieren hat. Das "Material" für 
die Definition der Situation sind die durch Signale der inneren und äußeren Umwelt 
hervorgerufenen Informationen, die die von Moment zu Moment sich ändernde 
Einstellung prägen. Nur die in die Definition der Situation aufgenommenen 
Informationen werden zu Entscheidungsprämissen.  

sebastiank
Stamp
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Abbildung 3–1 gibt die Zusammenhänge zwischen Einstellung, Persönlichkeit und 
Definition der Situation in vereinfachter Form wieder. Die Umwelt sendet laufend 
Signale, die auf den Organismus zum Teil als Stimuli wirken (Pfeil 1), und auf die er 
mit Reaktionen antwortet (Pfeil 2). Diese Reaktionen werden durch die im Kurz-
zeitgedächtnis ablaufenden Informationsverarbeitungsprozesse ausgelöst. Die im 
Kurzzeitgedächtnis gespeicherten Informationen prägen die momentane Einstellung 
des Menschen. Die momentane Einstellung ist das Ergebnis der in einer bestimmten 
Situation empfangenen Signale (Pfeil 5) und der dadurch aus dem Langzeitgedächtnis 
hervorgerufenen Informationen (Pfeil 6). Gleichzeitig bestimmt die momentane 
Einstellung, welche Umweltsignale überhaupt wahrgenommen werden (Pfeil 4) und 
welche Informationen daraufhin aus dem Langzeitgedächtnis hervorgerufen werden 
(Pfeil 8). 

Pfeil 7 deutet an, daß die Persönlichkeit das Ergebnis der gesamten Geschichte des 
Menschen ist, die sich durch die Folge der Stimuli und der dadurch hervorgerufenen 
Reaktionen beschreiben läßt. Die Pfeile 3a, 3b und 3c deuten schließlich an, daß nicht 
alle hervorgerufenen bzw. wahrgenommenen Informationen zu Entschei-
dungsprämissen werden (Pfeil 3a), daß nur die Entscheidungsprämissen die Ent-
scheidung und damit die Reaktion des Menschen prägen (Pfeil 3b) und daß die je-
weilige Definition der Situation Rückwirkungen auf die momentane Einstellung und 
damit auf die Wahrnehmung besitzt (Pfeil 3c). 

Das hier natürlich wiederum nur skizzierte Handlungsmodell geht unter anderem 
davon aus, daß das Handeln des Akteurs in einer Situation durch dessen "Einstellung" 
geprägt ist, wobei diese Einstellung ständigen, bisweilen auch relativ tiefgreifenden 
Veränderungen unterliegt. In einem allgemeinen Sinne könnte auch gesagt werden, daß 
sich in dieser Einstellung die Orientierung des Akteurs gegenüber einer Situation 
äußert. Man kann nun darüber hinaus den Versuch unternehmen, Typen grundlegender 
Orientierungen zu entwickeln und damit die weiterführende Annahme verbinden, daß 
ein Akteur einen grundlegenden Orientierungs-Switch vornehmen kann. Die 
Grundorientierung gegenüber der Situation (bzw. gegenüber den in dieser Situation 
vorhandenen anderen Akteuren) verändert sich in einer solchen Konstruktion eines 
Handlungsmodells also nicht kontinuierlich, sondern abrupt. Dies wird durch die 
Verwendung des Wortes "Switch" signalisiert. Man kann sich dies anhand der 
Metapher des "Umschaltens" klarmachen: Der Aktor muß, bevor er handeln kann, quasi 
erst eine Reihe von Schaltern betätigen, wobei die gewählten Schalterstellungen dann 
die jeweilige Orientierung definieren. Das "Umschalten" entspricht also dem 
erwähnten, abrupten Orientierungs-Switch. Natürlich kann sich innerhalb einer 
"Schalterstellung", das heißt im Rahmen einer spezifischen Grundorientierung, dann 
wiederum die momentane Einstellung im Sinne des Modells der Abbildung 3–1 mehr 
oder weniger verändern. 

Ein Handlungsmodell, das die Möglichkeit eines solchen Orientierungs-Switch vor-
sieht, wird zum Beispiel von Habermas in seiner Theorie des kommunikativen Han-
delns unterstellt. Seine Handlungstheorie beruht – wie wir bereits kurz erläutert haben 
und im weiteren Verlauf auch kritisieren werden – auf der grundlegenden Un-
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terscheidung zwischen erfolgsorientiertem und verständigungsorientiertem Handeln. 
Der Grundgedanke hierbei ist, daß ein Akteur in einer sozialen Situation gegenüber 
anderen Akteuren entweder eine Erfolgsorientierung oder eine Verständigungsori-
entierung einzunehmen vermag. Dies ist nicht Ausdruck einer graduellen Veränderung, 
sondern impliziert einen Orientierungs-Switch im dargelegten Sinne. 

Das Handlungsmodell von Habermas kann nun als dreigliedriges Handlungsmodell 
bezeichnet werden. Im Gegensatz zu einem zweigliedrigen Handlungsmodell, das "nur" 
den Akteur und dessen wahrgenommene bzw. "definierte" Situation betrachtet, bezieht 
ein dreigliedriges Handlungsmodell zusätzlich die Grundorientierungen des Akteurs 
gegenüber der Situation mit ein. Das Handlungsmodell der Abbildung 3–1 wurde 
ursprünglich im Sinne eines zweigliedrigen Handlungsmodells konzipiert. Es kann 
natürlich auch zu einem dreigliedrigen Modell erweitert werden, wenn man 
systematisch die Möglichkeiten eines Switches der Grundorientierung einbezieht. Die 
nachfolgenden kritischen Aneignungen der sozialwissenschaftlichen 
Grundlagendiskussion dienen nicht zuletzt auch der Sondierung einer solchen Er-
weiterung des Handlungsmodells. Bevor wir aber genauer auf die Konstruktion eines 
dreigliedrigen Handlungsmodells eingehen, möchten wir anhand der Konzeption von 
Giddens zunächst beleuchten, welche Hintergründe menschlichen Handelns sich 
insbesondere bei Berücksichtigung der Teile des menschlichen Bewußtseins, die 
sprachlicher Artikulation nicht unmittelbar zugänglich sind, ergeben. Hieraus lassen 
sich dann auch wertvolle Hinweise auf die Bedeutung der Lebenswelt als Ressource 
individuellen Handelns ziehen. 

3.2 Zu den "Hintergründen" des Handelns – Wurzeln des Handelns jenseits 
der Sprache? 

Auch Giddens (1995: 91ff.) legt seiner Theorie der Strukturierung ein spezifisches 
Modell des menschlichen Handelns zugrunde. Giddens geht zwar nicht davon aus, daß 
das menschliche Handeln vor dem Hintergrund spezifischer grundlegender Ori-
entierungen erfolgt, er stellt somit also kein dreigliedriges Handlungsmodell im so-
eben explizierten Sinne auf. Giddens teilt vielmehr zwei unterschiedliche Formen 
oder Motivationslagen ein, aus denen heraus gehandelt wird: die praktische und die 
diskursive Reflexivität. Grundlage dieses Modells ist eine Einteilung in drei unter-
schiedliche Sphären des menschlichen Bewußtseins, die Giddens aus einer Weiter-
führung der Überlegungen Freuds heraus entwickelt. So besitzt das menschliche 
Bewußtsein zum einen eine Sphäre des "Unbewußten", deren Beachtung in den 
heutigen Sozialwissenschaften insbesondere das Vermächtnis der Arbeit Freuds ist. 
Das Unbewußte ist dem Handelnden nicht zugänglich, da dies zum einen aus einem 
grundlegenden, Angst kanalisierenden bzw. kontrollierenden Sicherheitssystem be-
steht, welches wohl in der frühen Kindheit des Handelnden noch vor der Entwicklung 
der Sprachkompetenz geprägt wird und sich somit einer sprachlichen Artikulation 
auch später noch verschließt. Zum anderen können hier auch Verdrängungsme-
chanismen am Werk sind, die verhindern, das Elemente des Unbewußten sprachlich 
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artikuliert werden können. Das Unbewußte ist jedoch nach Giddens nur selten direkt 
an der Motivation eines Handelnden beteiligt.  

Wesentlich bedeutsamer für die alltäglichen Handlungen der Individuen ist das 
praktische Bewußtsein, welches Grundlage für die vom Individuum nicht direkt 
sprachlich reflektierten, aus den Routinen des Alltagslebens heraus stattfindenden 
Handlungen ist. Das praktische Bewußtsein ist dem Handelnden zwar generell zu-
gänglich, dennoch enthält es mehr, als der Handelnde bei einer Rekapitulation der 
Beweggründe seines Handelns auszudrücken weiß. Es handelt sich hierbei wohl in 
einem hohem Ausmaß um "implizites" Wissen. 

Eine bewußte Steuerung des Handelns erfolgt im Rahmen des diskursiven Bewußt-
seins. Dieses ist aus sprachlich formulierbaren Erinnerungen konstituiert; Reflexio-
nen im Rahmen des diskursiven Bewußtseins entsprechen damit wohl im allgemeinen 
solchen, wie sie mit klassischen Modellen der Entscheidungstheorie dargestellt sind. 
Diese orientieren vor dem Hintergrund kognitiv-instrumenteller Überlegungen vor 
allem an einer Optimierung der individuellen Nutzenkalküle einzelner Individuen. 

Nach Giddens macht es nun jedoch wenig Sinn, einzelnen Handlungen jeweils diskrete 
Motivationen – sei es im Rahmen des diskursiven oder des praktischen Bewußtseins – 
zuzuordnen. Eine solche exklusive Zuordnung von Motivationen zu Handlung 
widerspricht der Prozessualität menschlichen Handelns: 

"(...) Handeln läßt sich, worauf ich oft hingewiesen habe, in konzeptueller Weise nicht 
als ein Aggregat von Einzelhandlungen fassen. (...) Viel mehr als auf die Unterstellung, 
jeder 'Handlung' liege ein 'Motiv' zugrunde, kommt es darauf an, das Phänomen der 
Motivation in seiner Prozessualität zu begreifen. Konkret bedeutet dies, daß das 
Unbewußte nur höchst selten direkt auf die reflexive Steuerung des Verhaltens ein-
wirkt. Auch hängen die involvierten Verknüpfungen nicht ausschließlich von psychi-
schen Mechanismen in der Persönlichkeit des einzelnen Aktors ab; sie sind durch so-
ziale Beziehungen vermittelt, die Individuen in den Routinetätigkeiten ihres Alltagsle-
bens aufrechterhalten." (Giddens 1995: 100f.) 

Giddens richtet sich hier zunächst gegen die Freudsche Auffassung, auch scheinbar 
zufällige Versprecher oder Fehlleistungen seien – wenn auch aus dem Unbewußten 
heraus – motiviert. Man kann die Aussage Giddens jedoch auch weiter deuten und die 
Behauptung aufstellen, daß auch eine Trennung von Handlungen in rein praktisch oder 
diskursiv motivierte Handlungen wenig sinnvoll erscheint. Handeln ist somit vielmehr 
im Gesamtkontext der Gründe und Intentionen zu sehen, die der Handelnde im Strom 
des Geschehens anstellt. Der Verweis auf die Einbettung der Individuen in soziale 
Beziehungen des Alltagslebens schließlich verweist weiterhin auf die Bedeutung der 
Verwobenheit der Einzelhandlung mit den Handlungen Anderer.45 Damit sind die 

                                                 
45 Dieser Aspekt des Giddensschen Handlungsmodells läßt sich relativ unproblematisch mit der 

Habermasschen Konzeption der Lebenswelt in Verbindung bringen. So scheint auch in dieser 
Konzeption letztlich die Trias von Persönlichkeit, Kultur und Gesellschaft sozusagen "im 
Rücken" des Handelnden auf, und wird im Handeln produziert und reproduziert. Wir werden 
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Handlungen auch von Individuen nicht denkbar ohne die Bezugnahme auf das 
Giddenssche Konzept der Struktur: so ist - auch und gerade im praktisch reflexiven - 
Handeln immer auch eine Bezugnahme des Individuums auf bestimmte Regeln zu 
sehen, die den Praktiken des sozialen Handelns Form verleihen: 

"(...) in order to enact a social practice, participants must necessarily draw on a set of 
rules; these rules can be seen to structure, to give shape to, the practices that they 
help to organise. A simple example: the laying of house bricks requires knowledge of 
how to lay them; without this knowledge, which can be rendered as a set of rules, the 
action cannot be 'brought off'." (Cassell 1993: 10, Hervorhebungen im Original) 

Handeln und Struktur sind damit in der Konzeption von Giddens untrennbar mitein-
ander verwoben – Handeln ist gleichzeitig immer Produktion und Reproduktion von 
Struktur. Gleichzeitig zeigt sich in dieser Verknüpfung von Handeln und Struktur die 
zentrale Komponente der Theoriekonstruktion von Giddens, die Dualität von Struktur: 
Strukturen dienen der Ermöglichung des Handelns, gleichzeitig setzen sie aber jeder 
Handlung wiederum auch bestimmte Grenzen. Damit besteht Handeln nach Giddens 
immer auch in der Reproduktion von (impliziten) Wissen, denn viele der Regeln, die 
Handlungen strukturieren – so z. B. die Grammatik der Sprache – sind dem 
Handelnden nur praktisch bewußt. Da einzelne Handlungen jedoch nur relativ schwer 
aus dem Strom der Handlungen zu isolieren sind, stellt sich die Frage nach der 
Trennbarkeit von praktischer und diskursiver Reflexivität als Basis des Handelns. 

Giddens selbst geht auf diese Frage nicht unmittelbar ein. Unserer Ansicht nach läßt 
sich der Zusammenhang zwischen praktischer und diskursiver Reflexivität jedoch 
analog einer Art Guttman-Skala veranschaulichen. Grundlage dieser Überlegungen ist, 
daß auch jede Form von diskursiver Reflexivität Elemente des praktischen Be-
wußtseins beansprucht. Dies liegt allein schon in der Fähigkeit begründet, sich im 
Rahmen des diskursiven Bewußtseins sprachlich auszudrücken, wofür das praktische 
Bewußtsein befleißigt werden muß. So ist unserer Ansicht nach zwischen einer "nur-
praktischen" Reflexivität einerseits und einer praktischen und diskursiven Reflexivität 
andererseits zu unterscheiden.  

Führt man die Überlegungen von Giddens weiter, so läßt sich die Unterscheidung von 
Giddens mit einer bekannten Unterscheidung aus der Gehirnforschung in Verbindung 
bringen. So geht die Gehirnforschung seit längerem davon aus, daß die linke 
Gehirnhälfte der Sitz der Sprachfähigkeit des Menschen ist.46 Das praktisch reflexive 
Wissen scheint dann eher der rechten Gehirnhälfte zuordenbar, da dieses nach 

                                                                                                                                                    

uns dem Konzept der Lebenswelt im weiteren Verlauf dieser Ausführungen noch ausführlicher 
widmen. 

46 Freilich zeigen Untersuchungen jüngeren Datums, daß die strikte Dichotomisierung der beiden 
Gehirnhälften in eine "sprachfähige" linke Hälfte und eine "ästhetisch denkende" rechte Hälfte, 
wie sie bisher angenommen wurden, wohl doch zu stark vereinfachend ist. Wir möchten diese 
im Sprachgebrauch bereits relativ etablierte Unterscheidung im folgenden jedoch trotzdem - 
mehr im Sinne einer Metapher - nutzen. 
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Giddens ja nicht in sprachlich artikulierbarer Form vorliegt. Diskursives Wissen ist 
dann Wissen der linken Gehirnhälfte. Eine für die Adaption des Giddensschen 
Handlungsmodells in unsere Theoriekonstruktion weiterhin bedeutsame Komponente 
ist, daß wir grundsätzlich von einem Primat impliziten Wissens ausgehen. So kann 
man auch die Giddenssche Konstruktion dahin interpretieren, daß sich praktisches und 
diskursives Bewußtsein jeweils nur in der Reproduktion des entsprechenden Wissen 
zeigt. Letztlich handelt es sich ja auch bei dem Strukturkonzept von Giddens um 
Wissen, daß durch das Handeln der jeweiligen Individuen reproduziert wird; mit jeder 
Reproduktion wird dieses Wissen aber auch potentiell verändert.47 Insgesamt "lebt" 
das Wissen damit nur in den jeweiligen Reproduktionen. Dabei ist es nun durchaus 
denkbar, daß im Rahmen beider Arten des Bewußtseins Reflexionen stattfinden. Bei 
Reflexionen im Rahmen des diskursive Bewußtseins erscheint dies wenig 
verwunderlich – hier handelt es sich um Wissensartikulationen in sprachlicher Form, 
innerhalb derer ein Aktor beispielsweise die Gründe für eine zu treffende 
Entscheidung "überlegt". Daß im Rahmen derartiger Reflexionen auch Aspekte des 
praktischen Bewußtseins wie die Bezugnahme auf grammatikalische Regeln eine 
Rolle spielen, die der Sprecher zur (auch stillschweigenden) "Artikulation" seiner 
Reflexionen nutzt, ist bereits angesprochen worden. Derartige diskursiven 
Reflexionen können durch Sprechhandlungen flankiert werden, die als weitere 
Begründungen von Handlungen interpretiert werden mögen.48  

Etwas komplexer erscheint die Betrachtung von "Wissensartikulationen" rechtshe-
misphärischen Wissens im Rahmen des praktischen Bewußtseins. Dieses manifestiert 
sich wie bereits dargestellt in den routinisierten Handlungen der Individuen, d. h. in 
den Praktiken des Alltagslebens. Allerdings kann unserer Ansicht nach auch dieses 
Wissen einer ausdifferenzierten Reflexion unterliegen. Ein besonders anschauliches 
Beispiel ist die Arbeit eines Künstlers, der in der Produktion eines Kunstwerks 
versucht, ein bestimmtes, sprachlich gerade nicht artikulierbares "Wissen" oder auch 
Gefühl auszudrücken. In den "Nachbesserungen", die der Künstler evtl. immer wieder 
vornimmt, bis ihm das Kunstwerk als richtig erscheint, kann dann durchaus eine nicht-
sprachliche Reflexion dieses impliziten Wissens gesehen werden. Oftmals wird ein 
Künstler dann einer sprachlichen Artikulation, "warum" er beispielsweise ein Bild 
gerade in einer gewissen Weise gemalt hat, aus dem Wege gehen, denn die 
                                                 
47 Im Rahmen der Beschäftigung mit der Ökologie des Wissens (vgl. Kapitel 17.3) werden wir im 

weiteren Verlauf dieser Ausführungen auch darauf stoßen, daß vor dem Hintergrund der 
Konzeption Deleuzes zu Differenz und Wiederholung identische Wiederholung eigentlich als 
Illusion angesehen werden können. Grob gesagt beinhaltet die Konzeption Deleuzes, daß eine 
von einem menschlichen Aktor wahrgenommene Wiederholung nur aufgrund der geringen 
Reichhaltigkeit des Kontextes eines Beobachters überhaupt als Wiederholung aufgefaßt wer-
den kann. Auch das Wissen eines Aktors kann demnach nur in seiner Reproduktion greifbar 
werden, und eigentlich wird auch dieses Wissen mit jeder Reproduktion dieses Wissens bereits 
verändert. 

48 Derartige Sprechhandlungen können auch im Lichte einer kommunikativen Rationalität (vgl. 
Kirsch 1997d: 53 ff.) interpretiert werden. Für diese gelten natürlich analog die Überlegungen 
zur Verschränkung von diskursiver und praktischer Rationalität. 
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sprachliche Artikulation seines impliziten Wissens mag ihm u. U. als wenig 
authentisch erscheinen. Gerade im Gefühl der Authentizität liegt deshalb auch die 
Schwierigkeit der Artikulation impliziten Wissens, also der Verknüpfung zwischen 
praktischem und diskursiven Bewußtsein. Authentizität ist wiederum Ausdruck einer 
"Selbstbeobachtung" des eigenen impliziten Wissens und kann nur mittels 
ästhetischer49 Anschauung, nicht jedoch im Rahmen des diskursiven Bewußtseins 
generiert werden. 

Die Zusammenführung von Handlungstheorie mit Überlegungen zur Reflexivität von 
Akteuren birgt jedoch ein grundsätzliches Problem in sich. Die Überlegungen zur 
Handlungstheorie, wie sie von Habermas angestellt werden, der insbesondere 
kommunikatives Handeln und systemische Integration in den Mittelpunkt seiner 
Betrachtungen stellt, sind dem Kommunikationsparadigma der Sozialwissenschaften 
zuzuordnen. D. h., daß die Handlungskoordination nach Habermas rein auf der Ebene 
der Kommunikation betrachtet wird; die individuellen Motive, die hinter 
Kommunikationen stehen, die vom Kommunikator vielleicht gar nicht als authentisch 
empfunden werden, bleiben hier außer Acht. Giddens stellt sich nun mit seinem 
Handlungsmodell, das ja bis auf die Ebene der individuellen Motivation hineinreicht, 
auf die Schwelle zwischen Kommunikations- und Bewußtseinsparadigma. Im 
Bewußtseinsparadigma wird gerade versucht, an den internen Prozessen und Be-
weggründen der Aktoren anzusetzen. In vielen sozialwissenschaftlichen Ansätzen 
werden nun die beiden Perspektiven als nicht vereinbar angesehen, da die Resultate 
individuellen Handelns sich oftmals gerade nicht aus den individuellen Einzel-
handlungen und Motivationen der Aktoren erklären lassen. Das hier skizzierte 
Handlungsmodell nach Giddens geht auf diese Problematik insofern ein, als die 
Schwierigkeit, individuellen Handlungen auch individuelle Motivationen zuzurechnen, 
ja bereits dargestellt worden ist. Auch hier bleibt also eine Lücke zwischen der 
Betrachtung der individuellen Motivationen der Aktoren und den Zusammenhängen 
soziale Handelns. Weiterhin ist hierbei noch zu berücksichtigen, daß im Giddensschen 
Handlungsmodell auch unerwartetete Nebenfolgen von Handlungen dazu beitragen, 
daß eine Kluft zwischen den Motivationen individuellen Handelns und der Realität 
sozialer Strukturen besteht.50 

                                                 
49 "Ästhetik" meint hier nicht die im üblichen Sprachgebrauch verwendete Begriffsfassung, nach 

der etwas als ästhetisch und damit gleichzeitig als schön wahrgenommen werden kann. Wir 
beziehen hier vielmehr auf die ältere Verwendung des Wortes, nach der Ästhetik die Möglich-
keit sinnlicher Wahrnehmung bezeichnet und als Gegenteil von "Anästhetik", also der Emp-
findungslosigkeit (beispielsweise im narkotisierten Zustand) zu sehen ist (vgl. hierzu auch Welsh 
1991: 9 ff.).  

50 Ein besonders plakatives Beispiel für diese Erklärungsproblematik wird von Schreyögg u. a. 
(1984: 251) mit der Problematik der Systemrationalität umschrieben: So ist es beispielsweise bei 
einem Kinobrand für jeden einzelnen Kinobesucher rational, so schnell als möglich zum 
Ausgang zu stürmen, wenn es im Kino zu brennen beginnt. Die durch das Gleichverhalten aller 
Kinoteilnehmer ausgelöste Panik ruft jedoch einen Zustand hervor, der dann für alle Kino-
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Allerdings besitzt auch die Theorie des kommunikativen Handelns ein dem Struk-
turbegriff verwandtes Konzept: Auch Habermas beruft sich auf die gesellschaftlichen 
Regeln und Normen, die Persönlichkeitsstrukuren individueller Aktoren sowie deren 
kultureller Prägung, wenn er die Hintergründe des Handelns der Aktoren thematisiert. 
Hierzu dient Habermas das Konzept der Lebenswelt, vor deren Hintergrund die 
Aktoren Denken und Handeln. Habermas beschäftigt sich dabei jedoch nicht mit den 
individuellen Denk- und Motivationsprozessen, die sich sozusagen im Inneren der 
Aktoren abspielen, um sein Handlungsmodell aufzubauen. Dennoch spielt das Konzept 
der Lebenswelt, dessen Elemente sicherlich starke Ähnlichkeit mit dem 
Strukturkonzept von Giddens aufweisen, eine zentrale Rolle in der Konzeption von 
Habermas. Auch die Produktion und Reproduktion der Lebenswelt nach dem Modell 
von Habermas erinnert an das Konzept der Dualität von Struktur. Wir wollen im 
folgenden nun zunächst mit der Konzeption eines dreigliedrigen Handlungsmodells 
unsere Konzeption eines Handlungsmodells darstellen, welche stark an Habermas 
angelehnt ist. Die bisherigen Darstellungen eines an Giddens angelegten 
Handlungsmodells sind zu den nachfolgenden Ausführungen quer zu sehen: hiermit 
schaffen wir einerseits Anschluß an Überlegungen, die wir in unserer Theo-
riekonstruktion im Rahmen des Bewußtseinsparadigmas anstellen, andererseits er-
gänzen wir die Überlegungen von Habermas um eine wesentliche, auch an viele andere 
organisationstheoretische Ansätze anschlußfähige Komponente. Im Rahmen der 
Darstellung einer verfeinerten Lebensweltanalyse möchten wir weiter verdeutlichen, 
welche Rolle die Konzepte Lebenswelt und Struktur für die Betrachtung von 
Organisationen spielen können. 

3.3 Ein dreigliedriges Handlungsmodell 

Habermas entwickelt seine Theorie des kommunikativen Handelns unter anderem auf 
der Grundlage des Handlungsmodells von Parsons (1951a, b), welches eine 
dreigliedrige Konstruktion aufweist. Parsons führt dabei unterschiedliche Hand-
lungsorientierungen ein, die in einer bestimmten Situation wie Schalter für eine be-
stimmte Einstellung der Person sorgen. Diese Handlungsorientierungen sollen in der 
Konzeption von Parsons die Voraussetzung dafür schaffen, das Zusammenwirken der 
Einflüsse von Kultur, Gesellschaft (institutionellen Ordnungen) und Persönlichkeit 
auf das Handeln einzelner Aktoren zu erfassen. Parsons geht - grob gesagt - davon aus, 
daß für jede Handlung in einer beliebigen Situation genau fünf Orientie-
rungsalternativen bestehen, die er durch die dichotome Ausprägung von sogenannten 
"Pattern Variables" kennzeichnet.51 Der jeweilige Orientierungsrahmen wird also 
                                                                                                                                                    

besucher suboptimal ist. Die Panik kann dann als unerwartete Nebenfolge der Handlungen der 
Kinobesucher beschrieben werden. 

51 Diese "Pattern Variables" sind im einzelnen: (1) "Selbstorientierung" versus "Kollektivorien-
tierung", (2) "Affektivität" versus "Neutralität", (3) "Universalismus" versus "Partikularismus", 
(4) "Zuschreibung" versus "Leistungsorientierung" und (5) "Spezifität" versus "Diffusität" (zur 
Diskussion der Variablen vgl. auch Habermas 1981b: 333 f.) 
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durch fünf "Schalterstellungen" definiert. Auf diese Weise versucht Parsons deutlich 
zu machen, wie kulturelle Werte die jeweilige Handlungsorientierung prägen, ohne 
daß andererseits unterstellt würde, damit wäre bereits die Handlung determiniert. 
Dabei geht Parsons davon aus, daß das von ihm vorgeschlagene System von "Pattern 
Variables" vollständig ist. 

Das System der "Pattern Variables" ist vielfältiger Kritik unterworfen gewesen, auf die 
hier nicht einzugehen ist. Vor allem die Behauptung der Vollständigkeit ist kritisiert 
worden. Habermas stellt diesem Modell deshalb eine aggregiertere Version 
gegenüber, die wir hier freilich nur in etwas "abgespeckter" Version charakterisieren 
möchten. Mit seiner Dichotomie von verständigungsorientiertem (kommunikativem) 
und erfolgsorientiertem (strategischem) Handeln als zwei Handlungsmodi, zwischen 
denen der Aktor wählen kann, weist auch das Habermassche Handlungsmodell Züge 
eines dreigliedrigen Modells auf.52 Dabei geht Habermas von einer strikten 
Dichotomie der beiden Orientierungen aus, es kann also entweder die eine oder die 
andere Einstellung vorherrschen. Die Mechanismen der Handlungskoordination lassen 
sich danach abgrenzen, inwieweit das Problem der Handlungskoordination im 
Horizont der Akteure selbst auftritt.53 Habermas leitet die zwei grundsätzlichen Arten 
möglicher Koordination dabei aus einer evolutionstheoretischen Sichtweise der 
Entwicklung moderner Gesellschaften ab. 

(1) Insbesondere in archaischen Gesellschaften spielte sich nach Habermas das Ge-
schehen primär in sogenannten "kohäsiven Einheiten"54 ab, deren Mitglieder jeweils 
eine bestimmte Lebensform geteilt und somit auch eine "Kontextgemeinschaft"55 
gebildet haben. Der Begriff des "Kommunikativen Handelns" im Sinne von Habermas 
bezeichnet in diesem Zusammenhang nun denjenigen Handlungstypus, bei dem die 
Akteure sich auf eine gemeinsame Definition der Situation zu verständigen suchen. 

                                                 
52 Allerdings gestaltet sich der Zusammenhang komplexer, wenn man zusätzlich zu der Unter-

scheidung der einzelnen Orientierungen (also der Erfolgs- und der Verständigungsorientie rung) 
nach Habermas die drei damit verbundenen Grundeinstellungen sowie die Thematisie -
rungswelten der objektiven, sozialen und der subjektiven Welt in Betracht zieht, vgl. hierzu 
jedoch Kirsch (1997d: 142 ff.). 

53 Vgl. zum folgenden Habermas (1981a: 126 ff. und 384 ff., 1984d: 573 ff.).  
54 Vgl. zu diesem Begriff Etzioni (1975). Der Rückbezug auf frühe bzw. frühere Gesellschafts-

formen im Zusammenhang mit der "Theorie des kommunikativen Handelns" ist deshalb rele -
vant, weil dieser Theorie auch eine "evolutionstheoretische Perspektive" zugrundeliegt. Ha-
bermas geht ja in seiner Gesellschaftstheorie davon aus, daß die Gesellschaften im Zuge der 
sozialen Evolution eine zunehmende Arbeitsteilung und Differenzierung erfahren haben, was 
u. a. auch die im obigen Text angesprochene Integration dieser Gesellschaften zum Problem 
werden ließ. Im Sinne der "Entkoppelungsthese" gibt es demnach in der heutigen Gesellschaft 
Bereiche, in denen die Mechanismen der Sozialintegration nicht mehr greifen.  

55 Vgl. zum Begriff der "Kontextgemeinschaft" Kirsch (1978: 108 ff.). Eine Kontextgemeinschaft 
umfaßt Akteure, die eine spezifische Lebens- und Sprachform und insofern einen spezifischen 
Kontext teilen. 
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Auf diese Verständigung sind besagte "kohäsive Einheiten" angewiesen, wollen sie 
nicht die Integration über eine bestimmte gemeinsame Lebensform gefährden. Der 
Prozeß der Verständigung soll dabei in ein Einverständnis münden. Dies bedeutet, daß 
die Beteiligten das durch die Definition der Situation umschriebene Wissen als gültig 
anerkennen. Deshalb ist es nicht ausreichend, wenn die Interaktionspartner zur 
Akzeptanz bestimmter Annahmen über die Welt überredet oder beispielsweise durch 
Einsatz von Machtmitteln gezwungen werden; sie müssen vielmehr überzeugt werden. 
Und diese Überzeugung geschieht eben über die (sprachliche) Kommunikation bzw. 
über die Sprache.56  

Genauer kann man sich diesen Aspekt der Verständigung durch folgende Überlegung 
veranschaulichen: Mit dem Sprechakt erhebt ein Akteur bestimmte Geltungs-
ansprüche. Habermas unterscheidet im wesentlichen drei Formen, die je nach Re-
detyp allerdings unterschiedlich relevant sind: Ein Akteur kann erstens beanspruchen, 
daß das, was er sagt, wahr ist; er kann zweitens behaupten, daß das, was er sagt, unter 
normativen Aspekten richtig ist, und er kann schließlich drittens den Anspruch 
erheben, daß er das, was er sagt, auch so meint, daß seine Äußerung also authentisch 
ist. Der Empfänger einer Äußerung würde sich nicht wirklich überzeugen lassen, wenn 
er nicht die Freiheit hätte, unter all diesen Aspekten das Gesagte in Zweifel zu ziehen. 
Die Tatsache, daß der Sprecher Geltungsansprüche erhebt, bedeutet dann aber, daß er 
für seine Behauptungen Gründe in Anspruch nimmt, die die Zweifel gegenstandslos 
werden lassen.57 Umgekehrt muß freilich auch der Hörer Gründe für seine Zweifel 
angeben. Wäre dem nicht so, würde die Argumentation allzu schnell einem ständigen, 
fruchtlosen Hinterfragen zum Opfer fallen (vgl. Alexy 1983: 244). Sprachliche 
Verständigung ist demnach auf rationalen Konsens angelegt. Dies bedeutet, daß bei 
einer "verständigungsorientierten Einstellung" der Akteure auch jene 
"Sozialintegration" stattfinden kann, von der im Eingangszitat dieses Abschnittes die 
Rede war. 

In den oben erwähnten "kohäsiven Einheiten" hat sich über diesen Prozeß der Ver-
ständigung bzw. über die Mechanismen der Sozialintegration die geteilte Lebenswelt 
"reproduziert", d. h. der fortlaufende Verständigungsprozeß trägt stets von Neuem zur 

                                                 
56 Nach Habermas ist der Sprache das "Telos der Verständigung" schon immer immanent. Eben 

dieses Verständigungstelos wird allerdings von Lyotard (1986, 1987) bestritten. Vgl. hierzu 
auch die Überlegungen in Kapitel 1.4 sowie im dreizehnten Kapitel.  

57 Zwei Einschränkungen sind hier allerdings nötig: Erstens kann der Geltungsanspruch der Au-
thentizität letztlich gerade nicht durch sprachliche Begründung (vgl. Luhmann 1982: 373 f., 
1984: 207 f.), sondern nur durch Konsistenz im Handeln eingelöst werden (vgl. Habermas 
1981a: 69 f.). Zweitens schließt die Behauptung der Begründbarkeit den Fall mit ein, daß 
diese Gründe – möglicherweise in Kommunikation mit dem Hörer! – erst gesucht werden 
müssen, der Sprecher also nur eine Art "transzendierende Vision" besitzt, daß seine Äußerung 
sich rational begründen läßt. Vgl. zu letzterem Seel (1985: 12 f.); für eine etwas restriktivere 
Sichtweise aber auch Alexy (1983: 238 f.). Wir werden außerdem im Rahmen des zwölften 
Kapitels dann noch Wert auf die Analyse sog. empirischer Geltungsansprüche legen, die neben 
dieser Triade ebenfalls bestehen können. 



Evolutionäre Organisationstheorie III 53 

Tradierung, aber auch zur Weiterentwicklung eines gemeinsamen Wissensvorrats bei. 
Hierauf werden wir im späteren Verlauf dieser Ausführungen jedoch noch einmal 
genauer zurückkommen. Auf die Verwandtschaft dieser Sichtweise mit der Dualität 
von Struktur haben wir ja bereits hingewiesen. Zunächst jedoch gilt es, den zweiten 
Koordinationsmechanismus einzuführen.  

(2) Während sich die Akteure beim kommunikativen Handeln selbst an einer Koor-
dination ihres Handelns orientieren, d. h. stets bemüht sind, eine gemeinsame Situa-
tionsdefinition herzustellen, ist dies beim strategischen Handeln (im Sinne von Ha-
bermas)58 nicht der Fall. Hier sind die Akteure allein am Erfolg ihrer Handlungen 
interessiert. Die Folgen des eigenen Handelns für die Realisierung der Handlungs-
pläne anderer Akteure interessieren nur insoweit, als sie sich auch wieder auf die 
Verwirklichung der eigenen Handlungspläne auswirken.59 Die Koordination der 
Handlungen erfolgt über sogenannte "entsprachlichte Kommunikationsmedien" wie 
Geld und/oder Amtsmacht. Man muß sich nicht mehr auf eine gemeinsame Definition 
der Situation verständigen; man verzichtet auf die Herstellung eines sprachlichen 
Konsenses. Geld und/oder Amtsmacht (bzw. allgemein Autorisierungsrechte) 
übernehmen die Funktion der Koordination der Handlungen, indem sie die Folgen der 
individuellen Handlungen der Akteure miteinander "vernetzen".60  

Die Abgrenzung des Begriffs des strategischen Handelns von demjenigen des kom-
munikativen Handelns schließt aber nicht aus, daß auch beim strategischen Handeln 
Sprache zur Informationsübermittlung eingesetzt wird. Das, worum es dem Sprecher 
geht, deckt sich in letzterem Fall aber nicht zwangsläufig mit dem tatsächlich 
Gesagten: Der Sprecher will primär einen Effekt erzielen, der gegenüber dem Hörer 
nicht deklariert wird und bestenfalls aus dem Kontext erschlossen werden kann.61 Die 
Sprache ist zudem nur eines unter mehreren, funktional äquivalenten Mitteln, mit 
denen versucht wird, die Einflüsse anderer Akteure soweit zu steuern, daß die 
Realisierung des eigenen Handlungsplanes bestmöglich erreicht werden kann. In 
keinem Fall geht es darum, sich mit den jeweils Anderen so zu koordinieren, daß 
vorab das allseits vorhandene Wissen zusammengeführt wird; ob die jeweils zu-
grundegelegten Annahmen über die handlungsbegrenzenden Faktoren richtig oder 

                                                 
58 Anzumerken ist, daß das Adjektiv "stategisch" bei Habermas in einem anderen Sinne verwen-

det wird als in der von uns angestrebten Theoriekonstruktion, in welcher "strategisch" mit Fä-
higkeiten in Beziehung gesetzt werden kann. "Strategisches Handeln" ist dann im Sinne eines 
Umweghandelns zu charakterisieren. 

59 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Theorie strategischer Spiele. Grundsätzliche Überle -
gungen hierzu finden sich etwa bei Gäfgen (1968). 

60 Am einfachsten kann diese abstrakte Formulierung nachvollzogen werden, wenn man sich die 
"Einheit" einer Unternehmung vergegenwärtigt, in der die Handlungen auch über deren Folgen 
auf den Finanzstatus (und somit über das Medium Geld) mit denjenigen anderer Akteure ko-
ordiniert werden. 

61 Austin (1962) spricht in seiner Terminologie in diesem Zusammenhang von einem "perloku-
tionären Effekt" (vgl. hierzu auch Kirsch 1997c). 
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falsch waren, kann vielmehr erst im nachhinein beurteilt werden. Ausschlaggebend ist 
allein der tatsächlich erreichte Handlungserfolg. 

In den bisherigen Ausführungen ist bereits deutlich geworden, das Habermas Orga-
nisationen als Systeme ansieht, in denen die Handlungsorientierung primär mittels 
strategischem Handeln erfolgt. Unserer Ansicht nach spielen in Organisationen 
durchaus Aspekte einer derivativen Lebenswelt eine Rolle. Dies bedeutet aber, daß 
auch in Organisationen verständigungsorientiertes Handeln von großer Bedeutung ist. 
Dies ist, wie wir im weiteren Verlauf dieser Ausführungen noch genauer darlegen 
werden, insbesondere in handlungsentlasteten Interaktionszusammenhängen der Fall. 
Ein zweiter Aspekt, der die Habermassche Sichtweise von Organisationen als Orte 
rein strategischen Handelns relativiert, ist jedoch, daß die von Habermas postulierte 
Dichotomie von verständigungs- und erfolgsorientiertem Handeln unserer Ansicht 
nach zu relativieren ist. Hierzu wollen wir zunächst die Habermassche Sichtweise des 
verständigungsorientierten Handelns noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. 

Habermas legt seiner Konzeption des verständigungsorientierten Handelns einen 
relativ starken Begriff des Verstehens zugrunde. Ein auf Verstehen ausgerichtetes 
verständigungsorientiertes Handeln ist auf das Erzielen eines rational motivierten 
Einverständnisses gerichtet. Wer verständigungsorientiert handelt, will – so Habermas 
– Einverständnis erreichen:  

"Wir verstehen einen Sprechakt, wenn wir wissen, was ihn akzeptabel macht. (…) 
Ein Sprechakt soll dann 'akzeptabel' heißen dürfen, wenn er die Bedingungen erfüllt, 
die notwendig sind, damit ein Hörer zu dem vom Sprecher erhobenen Anspruch mit 'Ja' 
Stellung nehmen kann. Diese Bedingungen können nicht einseitig, weder sprecher- 
noch hörerrelativ erfüllt sein; es sind vielmehr Bedingungen für die intersubjektive 
Anerkennung eines sprachlichen Anspruchs, der sprechakttypisch ein inhaltlich spezi-
fiziertes Einverständnis über interaktionsfolgenrelevante Verbindlichkeiten begründet." 
(Habermas 1984b: 604 f.) 

Dieses Zitat läßt zunächst den Schluß zu, ein Sprechakt gelänge nur, wenn der 
Adressat "wie implizit auch immer" zu den erhobenen Geltungsansprüchen mit "Ja" 
oder "Nein" Stellung bezieht. Im folgenden wollen wir den damit implizierten "starken 
Begriff" der Verständigung kritisch betrachten. Man kann sich nämlich auch 
vorstellen, einen Geltungsanspruch zunächst einmal dahingestellt sein zu lassen, was 
Habermas an verschiedenen Stellen selbst ausdrücklich hervorhebt. Das "Da-
hingestellt-sein-lassen" wird dabei von Habermas nicht als Mißlingen des Sprechaktes 
interpretiert. Es ist jedoch ein großer Unterschied, ob ein Sprecher mit seinem 
Sprechakt ein "Ja" im Sinne eines Einverständnisses anstrebt oder aber "nur" ein 
"Verstehen" durch den Adressaten, d. h. den Adressaten in die Lage zu versetzen, sich 
die Gründe zu vergegenwärtigen, die den Sprechakt akzeptabel machen würden. 
Gegenüber der Formulierung des letzten Zitats bedeutet dies aber einen ent-
scheidenden Unterschied. Es wird von "würde" gesprochen, d. h. der Konjunktiv 
verwendet. 

Im Zuge einer zunehmenden Rationalisierung der Lebenswelt moderner Gesell-
schaften und dem damit einhergehenden steigenden "Dissensrisiko" wächst u. E. auch 
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die Fähigkeit zu einem hypothetischen Denken, das sich der Fallibilität aller 
Stellungnahmen zu erhobenen Geltungsansprüchen bewußt ist. Und dies gilt selbst-
verständlich auch für den Sprecher, der Geltungsansprüche zum Teil hypothetisch 
erhebt. Mit anderen Worten: Man verständigt (und "versteht") sich, obwohl man 
Geltungsansprüche zum Teil dahingestellt sein läßt. Allerdings darf man dieses 
"Dahingestellt-sein-lassen" nicht mit Indifferenz verwechseln; es beruht sehr wohl auf 
einer inneren Auseinandersetzung mit den Geltungsansprüchen und ist insofern eine 
"Stellungnahme". 

Um diesen Gedanken nachvollziehen zu können, sollte man nicht von relativ unpro-
blematischen Kommunikationen nach dem Muster eines "Gesprächs über den Gar-
tenzaun" mit Handlungsbedarf, aber ohne großen Handlungsdruck und ohne große 
Kommunikationsschwierigkeiten ausgehen. Vielmehr sollte man bei der Diskussion 
der Verstehensproblematik an Handlungssituationen der Aktoren anknüpfen, die 
äußerst schlecht-strukturiert sind und bei denen die Aktoren nicht zuletzt auch eine 
starke Informationsabhängigkeit von anderen wahrnehmen. Wegen des prinzipiellen 
Erfolgsrisikos der Zwecktätigkeit werden Sprechakte in solchen Handlungssituationen 
"kritisch hinterfragt", wobei diese Kritik immer einen "unproblematischen" 
Hintergrund voraussetzt. In solchen Handlungssituationen besteht eine starke Tendenz, 
die Thematisierungen der Situationsdefinition (möglicherweise im Dialog) immer 
mehr zu erweitern und damit das "kritische Erkenntnisspiel" auf immer mehr Themen 
auszudehnen. Es stellt sich dann die Frage, wo denn in solchen Situationen, bei denen 
die Beteiligten darüber hinaus möglicherweise einen starken Handlungsdruck 
verspüren, die Stoppregeln für ein solches "kritisches Erkenntnisspiel" liegen. Wie 
dem im einzelnen auch sei: Geltungsansprüche werden geprüft; die Prüfung artet dann 
leicht in einen regress ad infinitum aus; man kann nicht davon ausgehen, daß die 
Stoppregeln der kritischen Überprüfung letztlich aus dem konsenten Hinter-
grundwissen der Lebenswelt, das ja im Zuge der Problembewältigung thematisiert und 
dem Dissensrisiko ausgesetzt wird, geliefert werden. Die Beteiligten müssen selbst 
diesen Prozeß steuern, um handlungsfähig zu bleiben. Wir können uns vorstellen, daß 
dies unter anderem dazu führt, daß man Geltungsansprüche, die man nicht immer 
weiter prüfen kann, dahingestellt sein läßt und sie zum Teil trotzdem vorläufig als 
Prämissen des Handelns akzeptiert.62 

Dennoch bleibt die prinzipielle These von Habermas bestehen: Man "versteht" einen 
Sprechakt, wenn man weiß, welche Gründe ihn akzeptabel machen würden. Nur: In 
rationalisierten, aufgeklärten Lebenswelten ist dies Gegenstand eines hypothetischen 
Denkens. Darauf gründet im Kern unsere These, daß man "Verstehen" und 
"Einverständnis" begrifflich trennen sollte. Hieraus resultieren dann auch differen-
ziertere Überlegungen zur Verständigung in alltäglichen Interaktionszusammenhängen 
mit Handlungsbedarf und solchen mit einer gewissen Handlungsentlastung, auf die wir 
im nächsten Kapitel noch genauer eingehen werden. 

                                                 
62 Diese Überlegungen werden insbesondere im zwölften Kapitel bei der Betrachtung der "Abar-

beitung" von Claims, die in Diskursen aufgestellt werden, von Bedeutung sein. 
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Die hier vorgetragenen Überlegungen bedürfen allerdings in mindestens zweifacher 
Hinsicht einer Präzisierung. Zum einen darf man sich wohl auch das Verstehen im 
schwächeren Sinne nur als eine Art Ideal vorstellen. Es ist ja kaum der Normalfall, daß 
die Gründe für die Annahme oder Ablehnung eines Geltungsanspruches bereits 
vorliegen und das Sich-vor-Augen-führen mithin zu einem Déja-vu-Erlebnis werden 
kann. Gründe müssen, darauf hat Seel (1985: 12 f.) mit Nachdruck hingewiesen, 
häufig erst generiert werden, und das erfordert nicht selten die kollektiven Anstren-
gungen einer Mehrzahl von Kommunikationsteilnehmern. Das gilt insbesondere dann, 
wenn ein Aktor eine "transzendierende Vision" (zum Begriff vgl. Kirsch 1997d: 440 
sowie Kapitel 12) darüber besitzt, wie eine zukünftige Handlungsweise (oder gar die 
Zukunft selber) aussehen könnte, diese aber gerade nicht so artikulieren kann, daß sie 
auch für andere unmittelbar plausibel erscheint. Es mag dann ihr ästhetischer Reiz 
(oder die charismatische Ausstrahlung des jeweiligen "Visionärs") sein, daß man sich 
überhaupt darum bemüht, sie soweit als möglich intersubjektiv nachvollziehbar zu 
machen (vgl. zu Knyphausen 1991). In jedem Fall aber ist Verstehen dann eher ein 
prozeßhaftes, vorsichtiges Sich-voran-tasten als ein souveränes Beherrschen von 
Begründungen. Das von Habermas gezeichnete Bild ist hier sicherlich zu einfach und 
wenig geeignet, die kollektive Erfindung innovativer Handlungsweisen zu erhellen.63  

Zum anderen muß natürlich bedacht werden, daß gerade in Organisationen hand-
lungsentlastete Interaktionszusammenhänge (vgl. Kapitel 1.4) zwar nicht konkreten 
Entscheidungsepisoden zurechenbar sind, trotzdem aber natürlich selbst Episoden 
darstellen, die einen Anfang und ein Ende besitzen. Es ist insofern gar nicht immer die 
Zeit vorhanden, kritisch gewordene Geltungsansprüche bis in alle Verästelungen zu 
verfolgen (was ja nicht selten eine Art infiniten Regreß impliziert). Das Dahingestellt-
sein-lassen von Geltungsansprüchen ist in dieser Situation dann aber weniger Ausfluß 
eines sich lieber im hypothetischen Raum bewegenden Aktors als das Ergebnis der 
Tatsache, daß zu dem eigentlich erforderlichen Zeitpunkt eine klare Ja- oder Nein-
Stellungnahme gar nicht abgegeben werden kann: Es muß gehandelt werden, obwohl 
keinerlei rationale Motivation vorliegt, sich in der einen oder anderen Weise zu 
entscheiden. Die Frage ist dann allerdings, wie der Mechanismus aussieht, nach dem 
man sich trotzdem noch auf eine bestimmte Handlungsweise festlegt. Unsere These 
ist, daß hier eine zusätzliche, die "identifizierende" Orientierung relevant wird. Unsere 
bisherigen Überlegungen haben gezeigt, daß man durchaus eine Äußerung "verstehen" 
kann, ohne sie inhaltlich auch schon zu akzeptieren. Wenn dem aber so ist, dann kann 
man nicht mehr à la Habermas annehmen, daß die im Rahmen eines kommunikativen 
Handelns angestrebte Verständigung (im schwachen Sinne) auch schon 
interaktionsfolgenrelevante Verbindlichkeiten begründet; dies ist erst der Fall, wenn 
zur verständigungsorientierten noch eine weitere, nämlich die identifizierende 
Einstellung hinzutritt.  

                                                 
63 Vgl für eine ähnliche Kritik auch Waldenfels (1985: 111 f.). 
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3.4 Zum Konzept einer "identifizierenden" Orientierung 

Das kann man sich zunächst noch einmal an einem einfachen Beispiel klarmachen. 
Nehmen wir folgenden Sprechakt eines Aktors A: "Ich bin mir unsicher, ob ich 
wirklich sagen sollte, daß ich noch erhebliche Zweifel an der Existenz einer Krise 
habe". In diesem Sprechakt wird explizit nur der Geltungsanspruch der Wahrhaftigkeit 
erhoben. Geltungsansprüche der normativen Richtigkeit und der Wahrheit treten 
demgegenüber in den Hintergrund. Wenn der Empfänger diesen Sprechakt zu-
rückweist, dann kann er eigentlich nur die Wahrhaftigkeit des Sprechers bezweifeln. 
Weist er den Sprechakt nicht zurück, so kann man dennoch nicht auf eine Kongruenz 
der Handlungsorientierungen im Sinne einer gemeinsamen Situationsdefinition 
schließen, da ja der Richtigkeits- und der Wahrheitsanspruch ausdrücklich dahinge-
stellt bleiben. Mit anderen Worten: Es liegt möglicherweise gar kein rational moti-
viertes Einverständnis vor, und es werden offensichtlich keine interaktionsfolgen-
relevanten Verbindlichkeiten begründet, an denen sich die Aktoren im weiteren – 
wollen sie sich denn nicht dem Stigma irrationalen Handelns aussetzen – orientieren 
müßten. Es muß zusätzlich geklärt werden, warum über ein verständigungsorientiertes 
Handeln hinaus das Bemühen der Beteiligten vorhanden ist, zu einer gemeinsamen 
Definition der Situation und damit zu einer Kongruenz der Handlungsorientierungen 
zu gelangen. Gerade dies aber verweist u. E. auf das Hinzutreten einer Identifikation 
im Sinne einer Vereinigungsorientierung. Man kann dies dann auch wie folgt 
ausdrücken: Eine Interaktion führt nicht deshalb zu einem (temporären) rational 
motivierten Einverständnis und zu handlungsrelevanten Konsequenzen, weil A 
und/oder B erhobene Geltungsansprüche tatsächlich einlösen können (insofern 
bleiben sie dahingestellt), sondern indem sich B mit A (bzw. mit einem Kollektiv, zu 
dem A zu rechnen ist) identifiziert und deshalb Geltungsansprüche auch ohne weitere 
Nachprüfung (zumindest probeweise) akzeptiert, also beispielsweise darauf verzichtet, 
durch immer weitere Nachfragen die Situation fortgesetzt zu paralysieren. 

Diese Formulierungen beschreiben das (metatheoretische) Problem und seine "Lö-
sung" zunächst einmal aus der Perspektive des Aktors B. Wie sieht es aus der Per-
spektive des A aus? In Situationen mit Handlungsbedarf kommt in der Regel – so 
unsere weiter oben bereits aufgestellte These – zur Verständigungsorientierung (im 
schwachen Sinne, d. h. auf Verstehen, nicht auf Einverständnis zielend) eine spezi-
fische Erfolgsorientierung hinzu: A will zusätzlich ein Einverständnis, das interakti-
onsfolgenrelevante Verbindlichkeiten begründet und die Koordination der interde-
pendenten Handlungen auf diese Weise sichert. Doch worauf ist zurückzuführen, daß 
A überhaupt den Weg über eine Verständigung geht und insofern auf ein rein 
strategisches Handeln im Sinne von Habermas (zumindest vorläufig) verzichtet? Auch 
hier muß wohl eine Identifizierung mit dem anderen eine Rolle spielen. Habermas 
spricht im Zusammenhang mit dem kommunikativen Handeln von einem "Prozeß der 
Verständigung zwischen Angehörigen einer Lebenswelt" (1981a: 386). Man muß (bis 
zu einem gewissen Grade wenigstens) einen lebensweltlichen Hintergrund teilen, um 
sich überhaupt verstehen zu können. Die Identifikation mit dieser Lebenswelt bedeutet 
dann aber, den Gemeinsamkeiten einen konstitutiven Stellenwert einzuräumen: Man 
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betrachtet nicht mehr so sehr sich selbst als "Ich" und den anderen als (davon klar 
unterscheidbares) "Du", sondern beide zusammen als Elemente eines "Wir".  

Es ist in der Pragmatik keineswegs ungewöhnlich, die Verwendung der Personal-
pronomina zum Ausgangspunkt der Überlegungen zu machen. Kompetente Sprecher 
konstituieren mit der Verwendung der verschiedenen Personalpronomina un-
terschiedliche Beziehungen zu den Interaktionspartnern. Habermas hat unter diesem 
Aspekt zwei Fälle im Auge: Beim erfolgsorientierten Handeln nimmt der Aktor ge-
genüber dem anderen Aktor eine objektivierende Einstellung ein; der Interaktion liegt 
eine "Ich-Er-Beziehung" zugrunde. Beim verständigungsorientierten Handeln hingegen 
sieht der Aktor den anderen nicht als "Objekt", sondern akzeptiert ihn als "Ko-Subjekt" 
(Apel 1976). Hier kann man dann – wie schon angedeutet – von einer "Ich-Du-
Beziehung" sprechen. Diese beiden Fälle decken aber, das ist unsere These, das 
Spektrum der Möglichkeiten nicht ab; die Verwendung des Personalpronomens "Wir" 
kann durchaus mehr bedeuten als nur eine Kurzform für die "Ich-Du-Relation". Sofern 
man nur an einer systematischen Generierung unterschiedlicher Orien-
tierungsmöglichkeiten von Aktoren interessiert ist, liegt es also von Anfang an nahe, 
die erfolgs- und die verständigungsorientierte noch um eine weitere Einstellung zu 
ergänzen. Wir gehen davon aus, daß die von uns postulierte "identifizierende" bzw. 
"vereinigungsorientierte" Einstellung die sich auftuende Lücke schließen kann. 

Mit dieser Abschwächung bzw. Einschränkung der Verständigungsorientierung und mit 
der Einführung einer hinzutretenden Orientierung ist die These verbunden, daß diese 
Orientierungen gleichzeitig auftreten können: Wenn ein verständigungsorientiertes 
Handeln zu einem rationalen Einverständnis führt, dann deshalb, weil zusätzlich auch 
diese andere Einstellung existiert. Das zu einem rational motivierten Einverständnis 
führende kommunikative Handeln muß insofern wohl als ein "hybrider" Typ sozialen 
Handelns interpretiert werden. Die Frage ist dann aber, ob sich diese These nur auf das 
Verhältnis von verständigungs- (und vielleicht auch erfolgs-)orientierter und 
vereinigungsorientierter Einstellung beziehen oder sie sich in der Weise 
verallgemeinern läßt, daß es auch Hybride zwischen verständigungsorientiertem und 
erfolgsorientiertem Handeln geben kann (was ja in der Konzeption von Habermas 
ausgeschlossen wird). 

Im Prinzip scheinen an dieser Stelle zwei theoretische Optionen offenzustehen. Die 
erste Option geht in der Tat von der angedeuteten Verallgemeinerungsmöglichkeit aus. 
In diesem Fall würde sich dann eine Konstruktion ergeben, wie sie in Abbildung 3–2 
angedeutet ist. Sie zeigt die (rein kombinatorisch) möglichen Konstellationen, die wir 
freilich nicht alle im einzelnen angesprochen haben. Die drei Kreise I, II und III 
symbolisieren die Erfolgsorientierung, die Verständigungsorientierung (im 
schwachen Sinne des Verstehens) und die identifizierende Orientierung. Die 
Segmente A, B und C deuten reine Handlungstypen an, während die Segmente 1 bis 4 
Handlungen aufgrund hybrider Orientierungen zum Ausdruck bringen. 
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Abb. 3–2: Konstruktion A eines Handlungsmodells 

Die zweite Option geht hingegen davon aus, daß sich die verständigungsorientierte 
Einstellung im Habermasschen Sinne mit einer vereinigungsorientierten Einstellung 
überlagern kann, verständigungsorientierte und erfolgsorientierte Einstellung aber 
tatsächlich disjunkt sind, auch wenn die Aktoren in einer Art "Flik-Flak" (zu Knyp-
hausen 1988) zwischen diesen Einstellungen hin- und herwechseln können. Diese 
Option steht der Habermasschen Position zweifellos näher, wird doch auch hier in den 
Zusammenhängen, in denen sich für den Beobachter der Eindruck einer Überlagerung 
beider Einstellungen ergeben könnte, auf einer grundsätzlichen Trennbarkeit der 
Perspektiven bestanden. Ein Beispiel ist hier für Habermas das sogenannte "legitim 
geregelte Interessenhandeln":  

"In diesem Fall hat es den Anschein, als ob der Aktor in ein und derselben Handlung 
die beiden alternativen Grundeinstellungen gleichzeitig einnähme. Erfolgsorientiert 
verhält er sich gegenüber den Interaktionsteilnehmern, normenkonform (und damit 
verständigungsorientiert) gegenüber dem Rechtssystem, das ihn zu strategischem 
Handeln autorisiert. Tatsächlich kollidieren beide Einstellungen aber nicht, da sich der 
Aktor einerseits in einer aktuellen Ego-Alter-Beziehung befindet und auf einen konkret 
anwesenden Anderen einstellt, während er sich andererseits als Rechtsperson und 
Mitglied eines formal organisierten Handlungssystems auf die höherstufige, abstrakte 
Gemeinschaft der Rechtsgenossen bezieht. Diese virtuelle Ebene des Handelns kann 
aktualisiert werden, sobald der rechtliche Rahmen selber zum Thema gemacht wird; 
dann treten sich dieselben Aktoren auch auf der Interaktionsebene als Rechtsgenossen 
gegenüber – nun mit der verständigungsorientierten Einstellung derer, die wissen, daß 
sie sich einigen müssen (…)." (Habermas 1984c: 545, Fußnote 72) 
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Die offensichtlich leichtere Anschlußfähigkeit der zweiten Option an den von Ha-
bermas vorgeschlagenen Bezugsrahmen darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß nach wie vor ja die Möglichkeit eines Hybrids zwischen verständigungs- und 
vereinigungsorientierter Einstellung besteht, der Habermassche Bezugsrahmen also 
auch hier einschneidend modifiziert wird. Will man in Analogie zu Abbildung 3–2 
wiederum ein formales Konstruktionsschema besitzen, so könnte man dann eine 
Matrix aufspannen, die zwei jeweils dichotome Orientierungsmöglichkeiten 
miteinander kreuztabelliert (vgl. zum folgenden Abbildung 3–3). Auf der einen Seite 
steht dabei die Gegenüberstellung von "Verstehens-" und "Erfolgsorientierung" (oder, 
wie man auch sagen kann, von performativer und objektivierender Orientierung), auf 
der anderen die Unterscheidung zweier Möglichkeiten, nach denen ein Aktor sich zu 
einer Gemeinschaft stellen kann. Der Aktor kann nämlich einerseits sich selbst als 
"Teil eines Ganzen" konstituieren und insoweit vor dem Hintergrund der schon 
mehrfach erwähnten Vereinigungsorientierung handeln. Andererseits kann der Aktor 
sich aber auch selbst identifizieren, indem er sich "anders" als die Interaktionspartner 
konstituiert. Man könnte auch sagen, er identifiziere sich durch "Abgrenzung". Im 
ersten Falle handelt er in einer Orientierung, die eine Gemeinsamkeit in den 
Vordergrund rückt; seine Orientierung ist dann durch eine Art "Innenperspektive" 
geprägt. Im zweiten Falle steht das Anderssein und damit der Unterschied im 
Vordergrund; hier nimmt er gegenüber den anderen eine Art "Außenperspektive" ein. 

 

Abb. 3–3: Konstruktion B eines Handlungsmodells 

Habermas betrachtet im Rahmen seiner Theorie des kommunikativen Handelns wohl 
nur die Felder I und IV. Sofern man auf die Grenzen dieser Theorie nicht festgelegt 
ist, kann man sich aber auch eine Besetzung der beiden anderen Felder vorstellen.  

Die Konstruktion eines dreigliedrigen Handlungsmodells "funktioniert" dabei nicht 
nur vor dem Hintergrund der Theorie des kommunikativen Handelns. Wir werden im 
weiteren Verlauf dieser Handlungen deutlich machen, daß die soeben dargestellte 
Grundkonstruktion eines Handlungsmodells auch mit den Kategorien der Theorie 
autopoietischer Systeme dargestellt werden kann. Wie werden uns dabei insbesondere 
auf die Konstruktion B des dreigliedrigen Handlungsmodells konzentrieren. 
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3.5. Das dreigliedrige Handlungsmodell vor dem Hintergrund der Theorie 
autopoietischer Systeme 

Zunächst möchten wir im Rahmen dieser erneuten Annäherung an ein dreigliedriges 
Handlungsmodell an unsere einführenden Überlegungen zur Thematik des Hand-
lungsmodells verhaltenswissenschaftlicher Provenienz anknüpfen. Die "Dreiglied-
rigkeit" unseres Handlungsmodells rührt – so wurde eingangs ja bereits deutlich – von 
der Einstellung her, die ein Aktor in einer bestimmten Situation einnimmt. Mit den 
beiden Typen unseres Handlungsmodells haben wir bestimmte "Schalter" cha-
rakterisiert, mit denen die Einstellung eines Aktors gegenüber einer Situation be-
schrieben werden kann. Die Definition der Situation, die bei der Betrachtung der 
Handlungen eines Aktors allerdings ebenfalls von zentraler Bedeutung ist, haben wir 
jedoch bisher ausgelassen. 

Von Bedeutung ist hierbei zunächst, daß eine Situation nach dem jeweiligen Kontext 
des Betrachters ganz anders definiert wird. Die äußeren Stimuli können also beim 
Aktor zu ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen und Definitionen der Situation 
führen, wobei es zunächst wohl in erster Linie der im Laufe der Entwicklung 
"gewachsenen" Persönlichkeit entspricht, welcher Kontext relevant ist. Bei der Be-
trachtung unseres Handlungsmodells aus der Perspektive der Theorie autopoietischer 
Systeme gewinnt nun die Frage, ob mehrere Individuen über den gleichen Kontext 
verfügen können oder ob der jeweilige Kontext der Situationsdefinition eine höchst 
individuelle Angelegenheit ist, zentrale Bedeutung. 

Im Rahmen der Theorie des kommunikativen Handelns steht die Möglichkeit der 
Erarbeitung einer gemeinsamen Definition der Situation außer Frage; nach Habermas 
ist sie sogar Ziel seines Idealtyps eines herrschaftsfreien Diskurses. Dies wird jedoch 
nicht in jeder wissenschaftlichen Tradition vorausgesetzt. Die Theorie autopoietischer 
Systeme geht vielmehr von einer konstruktivistischen Position aus, die besagt, daß 
jede Realitätswahrnehmung und damit auch jede Definition einer Situation letztlich 
vor dem Hintergrund der Wahrnehmungsprozesse unseres Gehirns betrachtet werden 
muß. Dies führt zu der Einsicht, daß die jeweilige Realität nur mehr als die 
Konstruktion desjenigen betrachtet werden kann, der diese Realität zu entdecken bzw. 
zu erforschen trachtet. Dasjenige, was die Konstrukteure der Wirklichkeit "finden", ist 
letztendlich von ihnen "erfunden". Natürlich sind sich die Konstrukteure der 
Wirklichkeit ihrer Konstruktionsleistung nicht bewußt. Das bedeutet natürlich auch, 
daß wir niemals erkennen können, wie diese Wirklichkeit "tatsächlich" ist. 
Andererseits schließt diese Position nicht aus, daß unsere Konstruktionen letztlich an 
dieser Realität scheitern können: 

"Wissen wird vom lebenden Organismus aufgebaut, um den an und für sich formlosen 
Fluß des Erlebens so weit wie möglich in wiederholbare Erlebnisse und relativ ver-
läßliche Beziehungen zwischen diesen zu ordnen. Die Möglichkeiten, so eine Ordnung 
zu konstruieren, werden stets durch die vorhergehenden Schritte in der Konstruktion 
bestimmt. Das heißt, das die "wirkliche" Welt sich ausschließlich dort offenbart, wo 
unsere Konstruktionen scheitern. Da wir das Scheitern aber nur in eben jenen 
Begriffen beschreiben und erklären können, die wir zum Bau der Scheiternden Struktur 
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verwendet haben, kann es uns niemals ein Bild der Welt vermitteln, die wir für das 
Scheitern verantwortlich machen können." (von Glasersfeld 1985: 31) 

Die "Strukturen"64, die von Glasersfeld für den Bau von Realitätskonstruktionen 
verantwortlich zeichnet, können nun ohne große Schwierigkeiten mit den Kontexten in 
Verbindung gebracht werden, die sich für eine bestimmte Definition der Situation als 
prägend erweisen. Bestimmte Stimuli aus der Umwelt können dann Konstruktionen 
quasi verursachen, diese dürfen aber nicht als (hundertprozentige) Abbildungen der 
Situation interpretiert werden, denen diese Reize entsprechen. Vielmehr besteht auch 
in der spezifischen Definition, die ein Aktor einer Situation zugrundelegt, eine 
Verarbeitungsleistung (entsprechend dem Kontext des individuellen Aktors), mit 
Hilfe derer der Aktor aus den ihn perturbierenden Stimuli einen Sinn erzeugt.  

Die folgende Metapher verdeutlicht dies näher: Man stelle sich einen Menschen in 
einer Hütte ohne Fenster vor. Außerhalb der Hütte existieren eine ganze Menge von 
Geräuschen. Der Mensch hat aber keine Möglichkeit, nach außen zu schauen. Diese 
Geräusche stimulieren quasi seine "Phantasie". Je nachdem, in welchem Zustand sich 
der Organismus dieses Menschen befindet (also je nach seinem gerade in dieser 
Situation aktuellen Kontext), produziert er eine Konstruktion der Außenwelt, derzu-
folge etwa außen "Räuber" ihr Unwesen treiben. Wenn er daraufhin die Tür zusätzlich 
verbarrikadiert und am anderen Morgen noch ungeschoren lebt, kann man allenfalls 
feststellen, daß seine Konstruktion funktioniert hat. Ob aber tatsächlich Räuber 
vorhanden waren, kann nicht entschieden werden.  

Wenn nun aber ein individueller Aktor bereits nicht mit Sicherheit davon ausgehen 
kann, daß seine individuelle Realitätskonstruktionen mit der (wie auch immer gear-
teten) "Realität" übereinstimmen, so zeigt es sich ebenfalls als illusionär, davon 
ausgehen zu wollen, mehrere Akteure könnten die exakt selbe Definition der Situation 
ihrem Handeln zugrunde legen. Dennoch geht auch die Theorie autopoietischer 
Systeme davon aus, daß Interaktionen von Akteuren in vielen Fällen nicht scheitern. 
Dies begründet sich darin, daß zwar geteilte Realitätskonstruktionen im Lichte dieser 
Theorie nicht denkbar erscheinen, daß aber dennoch Parallelisierungen von 
Realitätskonstruktionen vorliegen können. Um das Konzept der Parallelisierung ge-
nauer zu beleuchten, müssen wir jedoch zuerst noch einen kurzen Blick auf das 
Konzept der Autopoiese richten, welches wir dann im nächsten Kapitel noch weiter 
                                                 
64 Auch wenn Giddens sich nicht zu einer Position des radikalen Konstruktivismus bekennt, be-

zieht er bezüglich des Phänomens der Wahrnehmung einem ganz ähnlichen Standpunkt wie im 
oben wiedergegebenen Zitat von Glasersfeld. Der dort verwendete Begriff "Struktur" erscheint 
auch an das Theoriegebäude von Giddens anschlußfähig. So sieht Giddens (1985: 96 ff.) den 
Wahrnehmungsprozeß als aktive Tätigkeit des Wahrnehmenden, der erst unter Berücksichti-
gung seiner Einbettung in die Zeit adäquat thematisiert werden kann, denn es "handelt (...) sich 
bei der Wahrnehmung nicht um eine Aufsummierung diskreter "Wahrnehmungen", sondern um 
einen mit der Bewegung des Körpers in Raum und Zeit integrierten Tätigkeitsverlauf. Die 
Wahrnehmung wird mit Hilfe antizipierender Schemata organisiert, indem das Individuum neu 
ankommende Informationen vorwegnimmt, während es die alten gleichzeitig geistig verarbeitet" 
(Giddens 1985: 96).  
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auf seine Verwendbarkeit in organisationstheoretischen Zusammenhängen analysieren 
wollen. 

Der Begriff der Autopoiese entstammt aus dem Griechischen und kann mit Selbst-
produktion übersetzt werden, im Gegensatz zur Allopoiese, die für die sog. 
Fremdproduktion steht. Dabei können höchst unterschiedliche Phänomene als Er-
gebnis der "Produktion" angesehen werden – so z. B. in der biologischen Sy-
stemtheorie Elemente von Zellen oder die Strukturen ihrer Reproduktion, dann aber 
auch, wie in der sozialwissenschaftlichen Systemtheorie, Kommunikationen sowie die 
Strukturen des Zustandekommens bestimmter Kommunikationen. Die Theorie der 
Autopoiese ist zunächst einmal aber eine Theorie der lebendigen Organisation. 
Lebewesen sollen gerade nicht als von außen gemachte und in Gang gehaltene Ma-
schinen, sondern als Einheiten gedacht werden, die sich gleichsam "von innen heraus" 
produzieren und reproduzieren: 

"Die autopoietische Organisation wird als Einheit definiert durch ein Netzwerk der 
Produktion von Bestandteilen, die 1. rekursiv an demselben Netzwerk der Produktion 
von Bestandteilen mitwirken, das auch diese Bestandteile produziert, und die 2. das 
Netzwerk der Produktion als eine Einheit in dem Raum verwirklichen, in dem die Be-
standteile sich befinden. Man betrachte z. B. den Fall einer Zelle: Eine Zelle ist ein 
Netzwerk chemischer Reaktionen, die Moleküle derart erzeugen, daß sie 1. durch ihre 
Interaktionen genau das Netzwerk an Reaktionen erzeugen bzw, rekursiv an ihm mit-
wirken, welches sie selbst erzeugte, und die 2. die Zelle als eine materielle Einheit 
verwirklichen. Die Zelle bleibt daher als natürliche Einheit, die topographisch und 
operational von ihrer Umwelt abtrennbar ist, nur so lange erhalten, als diese ihre Or-
ganisation durch fortwährenden Umsatz von Materie beständig verwirklicht wird, un-
abhängig von den Veränderungen ihrer Form oder der Spezifität der sie konstituieren-
den chemischen Reaktionen." (Maturana et al. 1982: 158) 

Die Komponenten eines lebenden Systems sind also zirkulär miteinander verknüpft, 
es gibt keinen Anfang und kein Ende; solange der Kreis geschlossen ist, geht das 
Leben auch weiter. Nicht umsonst spricht insbesondere Varela (z. B. 1987: 10ff.) 
auch von einer "operationalen" Geschlossenheit, die autopoietische Systeme immer 
schon charakterisiert. Dieser Modus der Beschreibung von Systemen, die sog. "Clo-
sure-Type Description" dient insbesondere einer Abkehr der klassischen Systemmo-
delle einer "Input-Type Description", die von einer Input-Output-Relation als Be-
stimmungsfaktor eines Systems ausgingen. Dem betriebswirtschaftlich gebildeten 
Leser nicht unbekannt, handelt es sich hierbei um eine Form der Beschreibung von 
Systemen, die anhand eines bestimmten Inputs und einer, den Output bestimmenden, 
Transferfunktion charakterisiert werden können (vgl. hierzu auch Varela 1984: 25f.). 
Wichtig bei der "Closure-Type Description" ist hingegen, daß das jeweilige System 
eine organisationelle Geschlossenheit bei gleichzeitiger materiell-energetischer 
Offenheit aufweist (vgl. etwa Schmidt 1987: 22). Das System bleibt abhängig von der 
Umwelt, aber es wird durch diese Umwelt nicht definiert, es weist ein sog. 
"Eigenverhalten" (Eigenbehavior) auf. Autopoiese bedeutet dabei eine Art von 
Autonomie: Das System wird nicht von außen determiniert, sondern determiniert 
zunächst einmal sich selbst. Metaphorisch ausgedrückt heißt dies: das System ist nicht 
nur "in Betrieb", wenn es aufgrund von Inputs "in Gang gesetzt" wird; nämlich weil 
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diese Inputs in Outputs transformiert werden müssen. Das System ist vielmehr von 
selbst aus aktiv, ohne daß es Anstöße von außen bedarf. Dies schießt nicht aus, daß das 
aus sich heraus stattfindende Eigenverhalten durch von außen kommende 
Perturbationen beeinflußt wird.  

Wie hängt aber nun das Konzept der Autopoiese mit der soeben beschriebenen Po-
sition des Konstruktivismus und den wechselseitigen Parallelisierungen von intera-
gierenden Aktoren zusammen? Zunächst einmal läßt sich die Beschreibung der ope-
rationalen Geschlossenheit auf die Funktionsweise des menschlichen Gehirns über-
tragen. Diese ist nach Varela gerade nicht als Maschine aufzufassen, durch das sen-
sorische Inputs in entsprechende Outputs transformiert werden. Der sensorische 
Apparat liefert Perturbationen, die die andauernde Eigentätigkeit des Gehirns und die 
dadurch produzierten symbolischen Gebilde gleichsam "modulieren"65. Somit geht 
diese Betrachtungsweise – ganz im Sinne des Konstruktivismus – davon aus, daß die 
interne Repräsentation der das Gehirn von außen perturbierenden Stimuli eine von und 
im Gehirn produzierte Konstruktion darstellt. Jedes operational geschlossene System 
verfügt damit zunächst über seine eigenen Konstruktionen der Wirklichkeit, die durch 
äußere Perturbationen moduliert werden.  

Die Verbindungen eines autopoietischen Systems mit seiner Umwelt umschreibt 
Maturana mit dem Begriff der "strukturellen Kopplung". Das abgeschlossene System 
ist nach Maturana zwar "strukturdeterminiert", die jeweilige Umwelt selektiert jedoch 
die Art und Weise der konkreten Verwirklichung der Autopoiese und damit die 
konkrete Struktur des autopoietischen Systems, ohne daß aber diese Struktur durch 
die Umwelt determiniert würde. Der lebende Organismus koppelt sich somit an die 
Umwelt strukturell an. Die zirkuläre Organisation der Autopoiese kann dabei in ganz 
unterschiedlichen Strukturen verwirklicht sein, d. h. die Strukturen eines 
autopoietischen Systems werden nicht durch die Umwelteinflüsse sozusagen "positiv 
definiert", sondern "negativ" ausselektiert.  

Ein Organismus kann aber nicht nur mit seiner "unbelebten" Umwelt strukturell ge-
koppelt sein. Auch zwischen mehreren autopoietischen Systemen können wechsel-
seitige strukturelle Koppelungen bestehen; die autopoietischen Systeme selektieren 
dann gegenseitig die Art du Weise der Verwirklichung ihrer Autopoiese.66 Entsteht 
zwischen zwei autopoietischen Systemen eine derart reziproke Koppelung der 
Strukturen, so bildet sich das heraus, was Maturana einen "konsensuellen Bereich" 
nennt. Dieser ist die Grundlage sprachlicher und nicht-sprachlicher Kommunikation. 

Hejl (1985: 14) geht bei seiner Beschäftigung mit der Möglichkeit der Interaktion in 
sozialen Zusammenhängen darauf ein, wie sog. soziale Bereiche entstehen können, die 
                                                 
65 Diesen Begriff geht auf Hejl (1985) zurück. 
66 Maturana geht dabei davon aus, daß der Prozeß der strukturellen Koppelung dabei mit dem 

Begriff der Kognition gleichzusetzen ist. Auch eine Pflanze ist dann in diesem Sinne ein ko-
gnitives System, da diese strukturell an ihre Umwelt gekoppelt sein kann und Reize aus der 
Umwelt entsprechend ihrer Eigenlogik verarbeitet. 
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Grundlage für eine partielle Parallelisierung der interagierenden Systeme sind. Hejl 
unterscheidet dabei zwei Arten, in denen ein kognitives System Entitäten der Umwelt 
begegnen kann: das kognitive System kann diese trivialisieren, oder aber es kann diese 
als autopoietische Systeme vergleichbarer Komplexität ansehen. Zunächst zur sog. 
"Trivialisierung": diese besagt, daß das entsprechende kognitive System ein anderes 
System als zwar mit einer Menge variabler Zustände ausgestattet wahrnimmt, es aber 
nach einer gewissen Weile (und einem gewisse "Lernprozeß" von Seiten des fokalen 
Systems) keine "Änderung" in der eigenen Realitätskonstruktion mehr bezüglich 
dieses anderen Objektes vornimmt, dessen Verhalten wird damit durch das betrachtete 
kognitive System "trivialisiert". 67 Es wird damit als Objekt konstruiert. Die andere 
Möglichkeit der Wahrnehmung eines mit dem fokalen kognitiven System 
interagierenden Systems ist die Möglichkeit, dieses als gleich komplex, also als Ko-
Subjekt wahrzunehmen. Es ist dem fokalen System in einem solchen Falle dann nicht 
möglich, seinen eigenen Zustand so einzustellen, daß die Handlungsweisen des 
anderen Systems auf verläßliche Weise vorhergesagt werden können, denn dieses 
stellt ein autonomes Aktivitätszentrum dar. Mit einem solchen System kann nur 
interagiert werden, wenn das betrachtete System sich auf einen Prozeß steter 
Veränderung der eigenen Realitätskonstruktion in Bezug auf das andere System 
einläßt, es wird also notwendig: 

"(...) in einen Prozeß wechselseitiger Interaktionen und damit wechselseitiger Verän-
derungen einzutreten, der zu einer partiellen 'Parallelisierung' der selbstreferentiellen 
Subsysteme (der kognitiven Subsysteme) der interagierenden Systeme führt. In dem 
Ausmaße, in dem lebende Systeme derartige Parallelisierungen ausgebildet haben, d. h. 
vergleichbare Realitätskonstrukte, sind soziale Bereiche entstanden." (Hejl 1985: 14) 

Es fällt nicht schwer, den Begriff des "sozialen Bereiches" mit dem Begriff der "Le-
bens- und Sprachform" in Verbindung zu bringen. Sieht man einmal davon ab, daß Hejl 
generell von lebenden Systemen spricht, der Begriff der Lebens- und Sprachform aber 
auf humane Systeme bezogen ist, so könnte man wie folgt definieren: Eine Menge von 
Individuen, die zu einem sozialen Bereich "gehören", teilen eine partikulare Lebens- 
und Sprachform. Jedoch ist anzunehmen, daß die interagierenden Systeme in der 
Regel nicht vollständig "parallelisiert" sind und daß deren partikular geteilte Lebens- 
und Sprachform folglich inhomogen ist (vgl. Kirsch 1984a: 1069), denn jedes Indivi-
duum verfügt nach wie vor über seine individuelle, autonom entwickelte Lebensform. 
Angesichts der wechselseitigen Modulation im Interaktionsprozeß kann ein 
Beobachter dennoch davon sprechen, daß sich die Lebens- und Sprachformen der 
Individuen eines sozialen Bereiches sehr stark "ähneln". Aus der Sicht des Beobachters 
stellen die einzelnen individuellen Lebensformen Varianten dieser inhomogenen 
Sprachgemeinschaft dar.  

Der von Hejl oben ebenfalls angesprochene Begriff der Trivialisierung hingegen, also 
die Annahme, daß eine Zustandsänderung, d. h. ein Wandel der Realitätskonstrukte 
eines interagierenden Systems den betreffenden Interaktionsobjekten gegenüber 
                                                 
67 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Unterscheidung einer "trivialen" von einer "nicht-

trivialen"-Maschine nach von Foerster (1993: 248) 
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unterbleibt, beschreibt meiner Ansicht nach eine Art Fiktion. Insbesondere vor dem 
Hintergrund der Theorie selbstreferentieller Systeme ist es äußerst unwahrscheinlich, 
daß ein Prozeß der Interaktion dazu führt, daß keine Veränderung des Zustands des 
Interaktionssystems mehr auftritt. Allenfalls erscheint die Annahme gerechtfertigt, 
daß keine "wesentlichen" Zustandsveränderungen mehr auftreten – was immer 
"wesentlich" dabei bedeuten man. 

Man kann freilich in spekulativer Weise auch eine andere "Lösung" dieses me-
tatheoretischen Konstruktionsproblems anpeilen. Dies ist dann der Fall, wenn man 
dem kognitiven System eine irgendwie geartete Fähigkeit zuschreibt, sich bewußt auf 
eine Trivialisierung im Rahmen der Interaktion einzustellen. Die in einer Inter-
aktionssequenz wirksame "Selbstbeschreibung" des kognitiven Systems ist dann 
gleichsam durch den Zusatz geprägt, sich gegenüber dem Bezugsobjekt der Interaktio-
nen in "objektivierender" bzw. "trivialisierender" Weise zu verhalten. Damit wird eine 
der Grundeinstellungen in die Theorie eingeführt, die in der Theorie des kom-
munikativen Handelns von Habermas eine große Rolle spielen. 

Des weiteren kann man sich vorstellen, eine Voraussetzung für das Entstehen einer 
Parallelisierung sei, daß die kognitiven Systeme nicht auf eine Trivialisierung ein-
gestellt sind. Das kognitive System nimmt dann eine Art performativer Einstellung 
gegenüber einem "Ko-Subjekt" ein. Natürlich darf Hejl nicht unmittelbar so inter-
pretiert werden. Seine Darlegungen sind nur so aufzufassen, daß die Interaktionen des 
kognitiven Systems entweder zu Trivialisierungen oder aber zu Parallelisierungen füh-
ren. Da aber die Gehirnkapazität menschlicher Systeme eine Reflexion des Inter-
aktionsprozesses selbst nicht ausschließt, ist es jedoch kein so großer nächster 
Schritt, wenn man unterstellt, daß das kognitive System sich unterschiedlich "e inzu-
stellen" vermag. Letztlich hängt dies mit der Fähigkeit des kognitiven Systems zu-
sammen, Interaktionspartner als "Objekte" oder als "Ko-Subjekte" zu konstituieren. 
Damit sind wir also wieder bei den Orientierungen eines dreigliedrigen Handlungs-
modells. 

Mit der Unterscheidung der Konstitution eines Interaktionspartners im Sinne eines 
Objekts oder eines Ko-Subjekts haben wir nun den ersten "Schalter" unseres oben 
dargestellten dreigliedrigen Handlungsmodells vor dem Hintergrund der Theorie 
autopoietischer Systeme dargestellt. Freilich zeigt sich, wie wir nun sehen werden, 
auch der zweite Schalter, also die Unterscheidung zwischen vereinigungsorientierter 
und abgrenzender Einstellung, in die Kategorien der Theorie autopoietischer Systeme 
übertragbar. 

Diese zweite Orientierung mag sich darin äußern, wie sich der Aktor selbst im so-
zialen Interaktionszusammenhang identifiziert bzw. konstituiert. Er kann sich selbst 
zum einen dadurch identifizieren, daß er sich anders als der Interaktionspartner sieht. 
Er grenzt sich von ihm gleichsam ab. Er kann aber auch die Orientierung eines Wir 
einnehmen. Er konstituiert sich eben nicht als wohlunterscheidbares Anderes, sondern 
als etwas Gleiches.  
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Die systemtheoretische Interpretation dieses zweiten Schalters kann vor dem Hin-
tergrund der Überlegungen zum systemtheoretischen Paradigmawechsel insbesondere 
in Anlehnung an Luhmann (1984: 20ff.) erläutert werden. Luhmann unterscheidet in 
der Entwicklung der Systemtheorie zwei Phasen: in der ersten Phase steht zunächst 
bei der Behandlung von Systemen die Betrachtung einzelner "Teile", die zusammen 
gesehen ein "Ganzes" – also ein System – ergeben, im Vordergrund. Diese wird im 
Verlauf der ersten Phase durch die Differenz von System und Umwelt ersetzt. An sich 
bleibt aber in dieser Sichtweise die Denkweise eines Systems, das aus einzelnen 
Elementen besteht, enthalten, sie berücksichtigt aber zusätzlich die Vorstellung, das 
Ganzheiten – in einer bereits aus der Antike überlieferte Charakterisierung – mehr 
sein können als die Summe ihrer Teile. Systeme in dieser "neuen" (bereits Anfang 
dieses Jahrhunderts entstandenen) Sichtweise konstituieren sich durch eine bestimmte 
Differenz von ihrer Umwelt. Subsysteme eines Gesamtsystems wiederum 
konstituieren sich ebenfalls anhand von Differenzen zu diesem Gesamtsystem: 

"Danach besteht ein differenziertes System nicht mehr einfach aus einer gewissen 
Zahl von Teilen und Beziehungen zwischen Teilen; es besteht vielmehr aus einer mehr 
oder weniger großen Zahl von operativ verwendbaren System/Umwelt-Differenzen, 
die jeweils an verschiedenen Schnittlinien das Gesamtsystem als Einheit von 
Teilsystem und Umwelt rekonstruieren." (Luhmann 1984: 22) 

Der zweite Schub – zu dem auch das oben beschriebene Konzept der Autopoiese zu 
rechnen ist – geht von der Selbstreferentialität von Systemen aus. Systeme müssen 
sich also der Differenz zu ihrer Umwelt "bewußt" sein und müssen diese in ihren 
Operationen benutzen. Diese Selbstreferenz ist dabei notwendig, damit Systeme 
überhaupt erst entstehen können: 

"Die Theorie selbstreferentieller Systeme behauptet, daß eine Ausdifferenzierung von 
Systemen nur durch Selbstreferenz zustandekommen kann, das heißt dadurch, daß daß 
die Systeme in der Konstitution ihrer Elemente und ihrer elementaren Operationen auf 
sich selbst (sei es auf Elemente desselben Systems, sei es auf Operationen desselben 
Systems, sei es auf die Einheit desselben Systems) Bezug nehmen. Systeme müssen, 
um dies zu ermöglichen eine Beschreibung ihres Selbst erzeugen und benutzen; sie 
müssen mindestens die Differenz von System und Umwelt systemintern als Orientie -
rung und als Prinzip der Erzeugung von Informationen benutzen können." (Luhmann 
1984: 25) 

Diese beiden "Entwicklungsstadien" sieht Luhmann als Phasen der Entwicklung einer 
allgemeinen Systemtheorie, die sich gegenseitig nicht ausschließen und die beide 
Bestandteil seiner Theoriekonstruktion sind. Unserer Ansicht nach ist es aber 
einsichtiger, die beiden in diesen Konzepten angesprochenen Möglichkeiten eines 
Systems, mit diesen Orientierungen umzugehen, als unterschiedliche "Orientie-
rungsmöglichkeit" im Sinne eines dreigliedrigen Handlungsmodells zu sehen. Ein 
Aktor kann sich demnach zunächst im Sinne der ersten Unterscheidung der Sy-
stemtheorie als Teil eines Ganzen verstehen. Grundlage von Selbstreferenz ist für 
Luhmann, daß "(...) ein Selbst (sei es als Element, als Prozeß oder als System) durch 
es selbst identifiziert und gegen anderes different gesetzt werden kann" (Luhmann 
1984: 26). Luhmann charakterisiert diese Unterscheidung zwischen System und 
Umwelt, die Systeme (also auch psychische Systeme, d. h. also Aktoren) notwendi-
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gerweise besitzen müssen, mit der etwas unhandlichen Formel der "Differenz" von 
"Identität und Differenz". Ein Aktor muß sich also (grob und etwas verkürzend gesagt) 
seines Selbst, d. h. also seiner Unterscheidung zur Umwelt, bewußt sein und sich 
gegenüber einem "anderen" abgrenzen können. Dieses "andere" kann durch das System 
aber unserer Ansicht nach unterschiedlich konstituiert werden. Eine Möglichkeit 
besteht dann eben darin, das andere als ein unspezifiziertes Ganzes zu konstituieren 
und sich selbst als Teil dieses Ganzen in einer höchst spezifischen Weise "different" 
zu setzen. Oder sollte man im Gegensatz dazu sagen: sich gerade nicht durch "different 
setzen" (d. h. durch "Abgrenzung") sondern durch Gleichsetzung mit einem Ganzen 
bzw. durch "Vereinigung" zu identifizieren? 

Bei der Charakterisierung der zweiten Phase, also der Betonung der Selbstreferenz, 
betont Luhmann insbesondere die Thematisierung der Differenzierung zwischen 
System und Umwelt durch das betrachtete (psychische) System. Diese Aussage kann 
im Hinblick auf ein dreigliedriges Handlungsmodell dann so interpretiert werden, daß 
Systeme auch eine Art "objektivierende" Orientierung einnehmen können, bei der sie 
sich selbst als unterschiedlich von ihrer Umwelt konstituieren. Hier liegt dann eine 
"abgrenzende" Orientierung von dieser Umwelt vor. 

Im Gegensatz zu Luhmann kann man sich auf diese Weise sozusagen eine dritte Phase 
der Entwicklung der Systemtheorie (bezogen auf den individuellen Aktor) vorstellen, 
bei der sowohl die Denkweise der ersten Phase, als auch die Denkweise der zweiten 
Phase relevant ist. Dies wird verwirklicht, wenn man unterstellt, daß der Akteur (als 
autopoietisches System) sich selbst sowohl als Teil eines Ganzen, als auch als etwas 
von seiner Umwelt abzugrenzendes konstituieren kann. Autopoietische Systeme 
können dann unterschiedliche Orientierungen einnehmen.  

Die beiden eben dargestellten Orientierungen zeigen sich wiederum auch im Einklang 
mit der weiter oben in der Konstruktion B des Handlungsmodells dargestellten 
Unterscheidung zwischen einer objektivierenden und einer performativen Ori-
entierung. Diese können daran festgemacht werden, ob der Aktor jeweils aus einer 
Binnen- oder einer Außenperspektive heraus operiert. Eine objektivierende Binnen-
perspektive läge dann etwa vor, wenn der Aktor ein System konstituiert bzw. beob-
achtet, indem er sich selbst als Subsystem bzw. Element dieses Systems beschreibt 
und zum Beispiel die Folgen dieser binnenperspektivischen Beobachtung des Systems 
und seiner Selbst für das System mitdenkt. Dem stünde eine fremdreferentielle 
Konstitution einer objektiven Welt gegenüber. Hier grenzt der Aktor in objekti-
vierender Einstellung ein System ab und konstituiert sich gleichzeitig als externer 
Beobachter aus der Außenperspektive. 

Die Konstruktion eines dreigliedrigen Handlungsmodells zeigt sich also unserer An-
sicht nach auch mit der Theorie selbstreferentieller Systeme als kompatibel; sie 
vermag unserer ursprünglich auf Habermas zurückgehenden Sichtweise insbesondere 
aufgrund der konstruktivistischen Sichtweise entscheidende weiterführende Aspekte 
zu vermitteln. Wir werden im nächsten Kapitel der Frage nachgehen, in wie weit die 
angesprochenen Theorien sich auch zur Beschreibung sozialer Systeme eignen. 
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Zunächst möchten wir aber unsere Darstellung des dreigliedrigen Handlungsmodells 
noch abrunden, indem wir ausblickartig auf zwei weitere, unserer Ansicht nach 
bedeutsame "Schalter" eingehen.  

3.6 Ein abschließender Exkurs: Erweiterungen eines dreigliedrigen Hand-
lungsmodells 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die klassische, auch die ökonomische 
Betrachtungsweise von Entscheidungsmodellen auf der Grundlage eines zweiglied-
rigen Handlungsmodells operiert. Unter Rückgriff auf die Theorie des kommunika-
tiven Handelns sowie die Theorie autopoietischer Systeme haben wir dann als hierzu 
alternative Konzeption ein dreigliedriges Handlungsmodell eingeführt. Hierbei haben 
wir zwei mögliche "Schalter" dargestellt, anhand derer die Änderung der Einstellung 
eines Aktors gegenüber einer Situation beschreiben werden kann. Diese beiden 
Schalter ergeben sich insbesondere aus der Ableitung unserer Konzeption eines 
dreigliedrigen Handlungsmodells aus der Theorie des kommunikativen Handelns. Wir 
sind jedoch, anders als Parsons in seiner ursprünglichen Version eines dreigliedrigen 
Handlungsmodells, nicht der Meinung mit diesen zwei grundsätzlich möglichen 
Orientierungen bereits alle möglichen "Schalter" der Orientierungswechsel von 
Akteuren beschreiben zu haben. Im folgenden werden wir uns mit zwei weiteren 
Schaltern beschäftigen, die sich unserer Ansicht nach insbesondere für eine kritische 
Betrachtung der eingangs erwähnten klassischen Modelle der Entscheidungstheorie 
eignen. Der erste hiervon beschäftigt sich mit unterschiedlichen Modi von 
Rationalität, die Aktoren ihrem Handeln zugrundelegen und beinhaltet dabei eine 
Alternative zu der insbesondere im herkömmlich ökonomischen Denken verwurzelten 
Vorstellung eines okzidentalen Rationalismus. Die zweite Ergänzung der Schalter 
unseres Handlungsmodells beinhaltet ebenfalls eine Kritik an der einseitigen 
Denkweise okzidentaler Traditionen, zielt aber dabei insbesondere auf eine Ergänzung 
der Sichtweise des teleologischen oder instrumentellen Handelns. Hierbei greifen wir 
auf die Darstellungen Sloterdijks zu einem poietischen Handeln zurück. Doch 
zunächst zu Spinner. 

Spinner, der auf den Unterschied zwischen dem zweigliedrigen und dem dreigliedrigen 
Handlungsmodell hingewiesen hat, strebt ebenfalls ein dreigliedriges Modell an. 
Gleichzeitig stellt er mit dem Orientierungskonzept den Bezug zur Rationalität her. Er 
unterscheidet zwischen einer prinzipiellen und einer okkasionellen Orientierung und 
spricht vor diesem Hintergrund von einer "Theorie der Doppelvernunft", die auf einer 
Gegenüberstellung von prinzipieller und okkasioneller Rationalität beruht. Die 
prinzipielle Rationalität ist dabei mit dem okzidentalen Rationalismus, wie ihn Max 
Weber (1972, 1973) als Basis der abendländischen Denktradition und als Grundlage 
des hier stattfindenden Modernisierungsprozesses gekennzeichnet hat, in Verbindung 
zu bringen. Diese insbesondere in der protestantischen Ethik verwurzelte Denkhaltung 
sah Weber als anderen Denkhaltungen in spezifischer Hinsicht überlegen und 
ursächlich für die Bildung der technologisch orientierten und hochdifferenzierten 
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Gesellschaftsformen des Abendlandes an. Spinner charakterisiert die prinzipielle 
Rationalität, die als Ausdruck einer solchen Denktradition des okzidentalen 
Rationalismus gesehen werden kann, als die "Standardauffassung" einer 

"normgebundenen, regelgeleiteten Grundsatzvernunft, deren Vorstellung von festste-
hender prinzipieller Rationalität sich in allgemeinen, abstrakten, antizipierten (d. h. im 
voraus aufgestellten), inhaltlich bestimmten, person- und situationsunabhängigen, au-
genblicksüberdauernden Maßstäben für in diesem Sinne 'rationales' Erkennen und 
Entscheiden, Wissen und Verhalten, Sehen und Fühlen niederschlägt. Daraus entste-
hen grundsatzrationale Erkenntnis- und Lebensstile, Gesellschaftsmodelle und Welt-
bildkonstruktionen, an denen wir uns im Denken und Handeln orientieren können. Zum 
anderen gibt es daneben die Alternativauffassung der normungebundenen, nicht in 
fixierten Prinzipien vorgefaßten und von keinen allgemeinen Regeln geleiteten Ge-
legenheitsvernunft, deren wechselnde okkasionelle Rationalität je nach 'Logik der La-
ge' sich von Fall zu Fall erst bildet und als konkrete Maßnahme ohne generelle Maß-
stäbe zur 'rationalen'- in anderem, aber eigenständigem Sinne – Lösung des gerade 
anstehenden Problems hic et nunc spontan konstituiert, aus gegebenem Anlaß und nur 
für den vorliegenden Fall." (Spinner 1985: 35) 

Spinner (1986b: 28) referiert die Metapher eines "Doppelhauses mit vier Stockwer-
ken", um sein Konzept der Doppelvernunft ("Doppelhaus") näher darzustellen. Dabei 
tritt zu den – hier nicht näher zu erläuternden – drei Analyseebenen ("Stockwerke") der 
Vernunftauffassung, der Realitätsauffassungen und der Darstellungsformen die Ebene 
der Erkenntnisstile. Die Denkformen (Erkenntnisstile) erhalten gerade heute eine 
prominente Stellung, da Wissen als Orientierungsmittel für das rationale Verhalten 
des Menschens angesehen wird, während die Vernunft als Orientierungssache 
betrachtet wird. 
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Abb. 3–4: Erkenntnisstile der okkasionellen und der prinzipiellen Orientierung (vereinfacht 
nach Spinner 1986b: 66 f.) 

Doch zunächst zurück zu den Wirklichkeitsvorstellungen. Die Realitätsauffassungen, 
die sich in spezifischen Weltbildern manifestieren, erläutert Spinner wie folgt: 

"Für die Grundsatzvernunft ist die Welt ein nach inneren Sinn- und Sachzusammen-
hängen strukturierter Kosmos, der Mensch ein 'prinzipiertes Subjekt', die Gesellschaft 
ein 'soziales System', das Leben ein 'methodisch unter ein transzendentes Ziel gestell-
tes Ganzes' (Weber), die Wirtschaft ein kapitalistisches Gesamtkunstwerk mit einem 
aus 'ethisch gefärbten' Grundsätzen gebildeten 'Geist'. Für die Gelegenheitsvernunft 
dagegen ist die Welt das 'fragmentierte Universum' (Erwin Rosenthal) des modernen 
Großstadtromans – aber auch der ultramodernen Datenbank -, deren Teile nur äußer-
lich verbunden sind durch die Gleichzeitigkeit, Gleichörtlichkeit, Aufeinanderfolge der 
einzelnen Tatbestände. Der Mensch ist eine 'Momentpersönlichkeit' (Alexander 
Mitscherlich), die Gesellschaft ein Dschungel, die Wirtschaft ein kapitalistischer Krieg 
wildwüchsiger Interessen ohne die 'temperierende' Wirkung von Webers 'Geist', das 
Leben ein Abenteuer ohne geregelten 'Lauf'." (Spinner 1986a: 28 f.) 

sebastiank
Stamp
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Abbildung 3–4 widmet sich nun den Erkenntnisstilen, in denen wissenstypisierende, 
kognitive Grundtendenzen zum Ausdruck kommen, die sich im Laufe der Zeit 
herausgebildet haben. Dabei lassen sich grundsätzlich (1) der mit der prinzipiellen 
Rationalität verbundene theoretische Erkenntnisstil und (2) der der okkasionellen 
Rationalität zugeordnete additive Erkenntnisstil unterscheiden. 

(1) Der klassische griechisch-abendländische Theoriestil folgt der Maxime "Das 
Wesentliche von allem in seinem Gesamtzusammenhang möglichst genau und 
möglichst sicher erkennen" (Spinner 1977: 30). Er ist geprägt durch ein starkes Ver-
allgemeinerungsstreben und das Streben nach einer exakten Erfassung der Wirk-
lichkeit. In der Moderne tritt die – bereits im klassischen Stil angelegte – Systemati-
sierungstendenz in den Vordergrund; es entwickelt sich der moderne Systemstil, der 
besonderes Augenmerk auf die Verbindung von Erkenntnissen legt. 

Diesen (prinzipiellen) Erkenntnisstilen lassen sich hypotaktische Denk- und Dar-
stellungsformen zuordnen, die eben größere verbundene Wissensteile im Rahmen von 
Aussagensystemen und Theoriekonstruktionen systematisieren. Dabei wird auf eine 
hierarchische Strukturierung zurückgegriffen.  

(2) Demgegenüber ist der – vorgriechische und gleichzeitig modernste (vgl. Spinner 
1986b: 63) – additive Erkenntnisstil durch die Erfassung von Einzelheiten, die nicht 
zueinander in Verbindung gesetzt werden, gekennzeichnet. Dies zieht einerseits eine 
Detaillierungstendenz (im Sinne immer neuer Einzelheiten) und andererseits eine 
Wiederholungstendenz (aufgrund fehlender Verbindungen) nach sich. Gekennzeichnet 
ist er infolgedessen durch Narrationen und das Nebeneinanderstellen, das Aufzählen 
von einzelnen Aspekten. Die Tendenzen haben sich in der Postmoderne aufs äußerte 
gesteigert: vom Interesse an der Einzelheit zur Vereinzelung, vom Streben nach 
Unabhängigkeit zur Verselbständigung der Erkenntnisse und vom Streben nach 
Vollständigkeit zum Erkennen der Unvollständigkeit. Dies kennzeichnet nun den 
postmodern weiterentwickelten Montagestil. 

Die okkasionellen Erkenntnisstile sind damit durch parataktische Denk- und Dar-
stellungsformen charakterisiert: Ihnen ist das Anhäufen vieler kleiner Wissensstücke 
über Einzelheiten in einer Nebenordnung (Tabellen, Listen), d. h. ohne strukturelle 
Koppelungen, zu eigen. 

Spinner geht davon aus, daß jeder Aktor grundsätzlich über beide Rationalitätsori-
entierungen gleichzeitig verfügt. In einer konkreten Handlungssituation sind – so 
Spinner – normalerweise jeweils beide Rationalitäten im Spiel. Er spricht von einem 
"Rationalitätskontinuum", auf dem auch "Zwischenpositionen" möglich sind. Dies ist 
der Grund, weshalb Spinner von der "Doppelvernunft" spricht. Betrachtet man diese 
Sicht vor dem Hintergrund eines dreigliedrigen Handlungsmodells, das von der 
Möglichkeit eines "Orientierungs-Switch" ausgeht, dann kann man hier jedoch auch 
eine andere Perspektive einnehmen: Es erscheint im Sinne eines dreigliedrigen 
Handlungsmodells zum einen denkbar, daß der Aktor zwischen der prinzipiellen und 
okkasionellen Orientierung "hin- und herschalten" kann. Zum anderen kann auch eine 
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Konstruktion mit zwei Schaltern plausibel gemacht werden, so daß reine und hybride 
Orientierungen möglich sind (bzw. im Falle einer doppelten Aus-Schaltung ein nicht 
orientiertes Verhalten). Auch hier möchten wir uns jedoch nicht auf eine Konstruktion 
festlegen. Beide Möglichkeiten sind nicht mit der Annahme eines Kontinuums im 
Sinne Spinners vereinbar. Dennoch erscheint uns eine derartige "Vergewaltigung" 
Spinners als sinnvolle Möglichkeit, das heuristische Potential der Konzeption eines 
dreigliedrigen Handlungsmodells aufzuzeigen. Weiterhin erlaubt gerade die 
Konzeption Spinners, noch einmal kurz den Blick auf die klassischen 
Entscheidungstheorien und deren Engführungen zurückzuwenden, wird mit der 
Konzeption einer okkasionellen Rationalität doch eine Komponente auch in Or-
ganisationen bedeutsamen Handelns angesprochen, die in den sonst in der Organi-
sationstheorie üblichen Handlungsmodellen keine Rolle spielt. Analoges gilt auch für 
die Überlegungen Sloterdijks zu einem poietischen Handeln , dem wir uns nun widmen 
wollen. 

Sloterdijk lehnt seine Konzeption des poietischen Handelns an Habermas an und 
grenzt dieses dabei von einem teleologischen (instrumentellen) Handeln ab. Habermas 
geht bei seiner Theorie des sozialen Handelns davon aus, daß das nicht-soziale 
Handeln stets ein instrumentelles Handeln ist. Das soziale Handeln dient letztlich der 
Koordination der instrumentellen Handlungen der vielfältigen interdependenten 
Akteure eines Systems. Das instrumentelle oder teleologische Handeln entspricht 
dabei dem in den wirtschaftswissenschaftlichen Theorien unterstellten Handlungs-
formen eines Homo Ökonomicus, wie sie auch in der klassischen Entscheidungslogik 
repräsentiert sind. Gerade wirtschaftswissenschaftliche Studierende sind wahr-
scheinlich in einem hohen Masse selbst von dieser Denkform geprägt, weil sie in 
spezifischer Weise indoktriniert sind. Und das ist nicht nur Ergebnis ihres Studiums. 
Wer in einer okzidentalen Lebenswelt "normal" aufwächst und sozialisiert wird, denkt 
wahrscheinlich in erster Linie in den Kategorien eines traditionellen bzw. in-
strumentellen Handlungsmodells. Habermas gibt diese Basis in seiner Handlung-
stheorie bzw. Gesellschaftstheorie nicht auf, stellt sie auch überhaupt nicht in Frage. 

Dem instrumentellen Handeln liegt stets eine mehr oder weniger präzise Vorstellung 
zugrunde, derzufolge der instrumentell Handelnde etwas in gesteuerter Weise "her-
stellt", produziert und auf diese Weise auf irgendetwas in der Welt "gezielt" einwirkt. 
Dem instrumentellen Handeln, das er als "Produktion" charakterisiert und mit der 
Technik eng in Verbindung bringt, stellt Sloterdijk das poietische Handeln gegenüber. 
Die Charakterisierung eines poietischen Handelns, das mit der Kunst in Verbindung 
gebracht wird, mag vor dem Hintergrund der üblichen handlungstheoretischen 
Indoktrinierung zunächst etwas ungewohnt klingen, ist aber vor dem Hintergrund 
nicht-okzidentaler Denkformen keineswegs so ungewöhnlich:  

" Die schon sehr alte Unterscheidung zwischen Kunst und Technik erinnert (...) daran, 
daß es in den Herstellungsarten radikale Unterschiede gibt. Während die Technik die 
Gekonntheit unterstreicht und Herstellen als methodisch beherrschtes Vorliegenma-
chen eines Produktes betreibt, ist in der Poiesis eine Spur von geburtlichem Hervorge-
hen in die Anwesenheit am Werk. Tatsächlich besitzen beide Aktivitäten Herstellungs-
charakter und beruhen in gelingender 'Kunst' – aber sie unterscheiden sich in ihrem 
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existentiellen Gehalt von Grund auf. Denn die Poiesis ist, indem sie etwas hervor, das 
heißt nach-vorn-ins-Offene bringt, die Aufnahme der Naturproduktivität durch das 
exzentrische humane Subjekt (...)." (Sloterdijk 1989: 154ff.; Hervorhebungen wegge-
lassen)  

Die Bemühungen Sloterdijks kann man dahingehend interpretieren, daß er sich um 
einen anderen Begriff des Handelns bemüht, der den üblichen Varianten der Vor-
stellung eines teleologischen Handelns gegenübergestellt wird. "Technik" liefert 
gleichsam den Prototyp des okzidentalen teleologischen Handlungsbegriffes. Dieser 
Begriff impliziert, daß man in aktiver und kontrollierter Weise etwas herstellt, was 
man vorher als Zweck der Handlung antizipiert bzw. geplant hat. Ein poietisches Han-
deln hat eher die Assoziation eines "in sinnvoller Weise Geschehen-lassens". Für das 
teleologische Handeln gilt das raumzeitliche Ordnungsschema. Man bewegt im Raum-
Zeit-Kontinuum etwas von A nach B, wobei B gleichzeitig der Zweck der Bewegung 
ist. Im Falle eines poietischen Handelns läßt man etwas in einer merkwürdigen 
Mischung von Aktivität und Passivität geschehen und beobachtet (nach Beckenbauers 
Motto "Schau'n wir mal, dann seh'n wir schon"), was auf diese Weise entsteht. Mit dem 
poietischen Handeln stellt man etwas ins Offene, und da merkt man – so Sloterdijk –, 
daß man in ihm unsicher ist. Diese Unsicherheit entfällt in einem spezifischen Sinne 
beim teleologischen Handeln: Man hat ex post ja eine gewisse Sicherheit, ob man den 
Zweck erreicht hat. Auch wenn hierüber unvollkommene Information besteht, so 
besitzt man mit dem ursprünglichen Zweck der Handlung ja einen rudimentären 
Orientierungsmaßstab.  

Man darf die poietische Handlung aber wohl nicht mit einem rein zufälligen Ge-
schehen-lassen verwechseln. Vielleicht hilft die Unterscheidung zwischen einer 
Zwecksetzung und einer transzendierenden Vision (vgl. Kirsch 1997d: 440) hier 
weiter. Poietisches Handeln heißt, in sinnvoller Weise etwas geschehen lassen. Eine 
rudimentäre transzendierende Vision prägt den Sinn dieses Handelns, das aber 
gleichzeitig etwas hervorbringt, was ex post geeignet sein könnte, der zugrundelie-
genden transzendierenden Vision Präzision und Gestalt zu verleihen. Oder auch nicht. 
Doch diese negative Bewertung entsteht beim poietischen Handeln ex post und nicht 
durch einen Vergleich mit einer ursprünglichen Zwecksetzung.  

Man kann – in sehr spekulativer Weise – die poietische Handlung eines Aktors auch 
mit dem Konzept des autopoietischen Systems in Verbindung bringen. Ein auto-
poietisches System handelt und entwickelt sich eigendynamisch. Umweltereignisse 
haben perturbierenden oder modulierenden Charakter. Man könnte nun spekulieren, 
daß dem poietischen Handeln eine (implizite) Selbstbeschreibung des Aktors zu-
grunde liegt, in welcher sich der Aktor selbst als autopoietisches System konstituiert, 
dessen Eigendynamik und seine Autonomie konstituierende "Organisation" der Aktor 
selbst als Beobachter nicht durchschaut. In dieser gleichsam mitlaufenden 
Selbstbeschreibung kann der Aktor sein eigenes Handeln nur als etwas konstituieren, 
das gemäß der Eigendynamik des autopoietischen Systems "geschieht".  

Dem klassischen teleologischen Handlungsmodell würde dann (implizit) eine 
Selbstbeschreibung des Aktors zugrunde liegen, die eher dem Input-Modus im Sinne 
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von Varela entspricht. Die Handlung ist der Output eines Transformationsprozesses, 
der eine Reihe von Inputs verarbeitet, zu denen auch die Zwecksetzung gehört. Hier 
konstituiert sich der Aktor (implizit) als System, das über seine Inputs die Produktion 
des Outputs kontrolliert.  

Das dreigliedrige Handlungsmodells beinhaltet, daß der Aktor sich in der Handlung in 
unterschiedlicher Weise selbst identifizieren kann. Iim Falle der Konstruktion B des 
Handlungsmodells haben wir die beiden Möglichkeiten der Identifikation durch 
Abgrenzung und der Identifikation durch Vereinigung unterschieden. Möglicherweise 
ist diese Unterscheidung mit der hier angedeuteten Unterscheidung einer 
Selbstkonstitution im Sinne des Input-Modus bzw. im Sinne des Modus der opera-
tionalen Geschlossenheit kombinierbar. Auch kann probeweise spekuliert werden: 
Wer sich als Teil eines Ganzen (in vereinigungsorientierter Einstellung) identifiziert 
und Teil und Ganzes als autopoietisches System bzw. Subsystem konstituiert, kon-
stituiert sich dann eher als "Hüter der richtigen Bewegung" (Sloterdijk): Man sieht im 
eigenen Handeln einen Beitrag, der der Autopoiese des Ganzen dient. Und die 
gelungene Autopoiese des Ganzen ist die Voraussetzung für das Gelingen der eigenen 
poietischen Handlung, die ihrerseits auch ein Beitrag zur Autopoiese des Teils ist.  

Dem teleologischen Handeln liegt wohl eher eine Orientierung zugrunde, der zufolge 
sich der Aktor durch Abgrenzung identifiziert. Sich selbst und das Andere (die 
Umwelt) konstituiert er gemäß dem Input-Modus: Sein Handeln als Output ist 
gleichsam Input anderer Systeme, die diese Inputs ihrerseits zu Outputs verarbeiten, 
die wiederum als Inputs auf den Aktor selbst zurückwirken. Auch ein solcher Aktor 
rechnet stets mit Überraschungen. Da er sich und seine Umwelt aber in spezifischer 
Weise konstituiert, geht er letztlich davon aus, daß die Input-Transformations-Out-
putprozesse immer besser durchschaut werden können. Der "Fluchtpunkt", der dieser 
Orientierung zugrunde liegt, bedeutet letztlich eine Annäherung an den Idealzustand 
der vollkommenen Beherrschung der Welt. Die Gegenorientierung des poietischen 
Handelns kennt diesen Fluchtpunkt nicht.  

Folgt man solchen Spekulationen, dann ist das teleologische Handeln auch mit einer 
Trivialisierung der Welt und – in der Selbstbeschreibung – des sich von der Welt 
abgrenzenden Aktors selbst verbunden. Wir haben im voranstehenden Abschnitt 
ausgeführt, daß diese trivialisierende Orientierung keineswegs immer scheitern muß. 
Das poietische Handeln ist demgegenüber dann wohl durch das Fehlen dieser 
Trivialisierungen gekennzeichnet. Solche Spekulationen soll man sicher nicht über-
treiben. Sie mögen aber geeignet sein, die "Vision" einer Brücke zwischen den 
Darlegungen Sloterdijks und jenen Überlegungen plausibel zu machen, die durch das 
Paradigma der "Selbstorganisation" (im weitesten Sinne des Wortes) impliziert sind. 
Außerdem mag es plausibel sein, daß eine Ausarbeitung eines dreigliedrigen 
Handlungsmodells die Chance eröffnet, den Begriff des Handelns selbst von seinen 
heute zweifellos vorhandenen Verzerrungen in Richtung typisch okzidentaler Ein-
stellungen zu lösen. Und die Fortentwicklung der Konzeption einer evolutionären 
Führungslehre, die zu einer aktiven Koevolution bzw. zu einer evolutionären Ratio-
nalität fähig ist, hat hierdurch wesentliche Impulse erfahren.  
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Nachdem wir im Rahmen dieses Kapitels die Perspektive individueller Aktoren ein-
genommen haben, möchten wir wie bereits angekündigt, untersuchen, ob das sy-
stemtheoretische Sprachspiel sich auch für eine makroskopische Betrachtung von 
Organisationen eignet. 

4. Unternehmen als autopoietische Systeme? 

Die systemtheoretische Adaption des dreigliedrigen Handlungsmodells im voran-
stehenden Kapitel sollte unter anderem aufzeigen, daß die Theorien selbstreferenti-
eller und autopoietischer Systeme wertvolle Ergänzungen unserer sonst im wesent-
lichen durch Habermas geprägten Sichtweise liefern können. Insbesondere die Ad-
aption einer konstruktivistischen Sichtweise zeigte sich dabei als bedeutsame Er-
gänzung für unsere Theoriekonstruktion. Systemtheoretische Ansätze erfreuen sich 
aber auch in der Organisationstheorie allgemein großer Beliebtheit, wenn auch die 
Adaption speziell von Ansätzen, die am Konzept der Autopoiese anknüpfen, bisher 
eher selten erfolgte. Daher wollen wir im folgenden untersuchen, welche Möglich-
keiten einer Übertragung des Konzeptes der Autopoiese auf Organisationen offen 
stehen und welche sich dabei unserer Ansicht nach als sinnvoll erweisen.  

Es geht also im folgenden nicht darum, die Fruchtbarkeit des Konzeptes der Auto-
poiese zur Darstellung individuellen Handelns näher zu erläutern. Dies war einerseits 
Ziel der voranstehenden Ausführungen zum dreigliedrigen Handlungsmodell, 
weiterhin werden wir uns im Rahmen unserer Beschäftigung mit Interaktionszu-
sammenhängen noch einmal genauer mit der Thematik auseinandersetzen, wie In-
teraktionen vor dem Hintergrund der selbstreferentiellen Geschlossenheit der Ge-
hirne von Akteuren eigentlich gedacht werden können. Es geht im folgenden vielmehr 
darum, die systemische Komponente, wie sie auch in der Theoriekonstruktion von 
Habermas von großer Bedeutung ist, einer genaueren Untersuchung zu unterziehen 
und dabei nicht – wie Habermas selbst – die neueren Ansätze der Systemtheorie außer 
Acht zu lassen. Daß dabei auch hier der Gegensatz zwischen System und Lebenswelt in 
unserer Konzeption eine zentrale Rolle spielt werden wir zum Schluß im Rahmen der 
von uns präferierten Konzeption verdeutlichen. Diese wird sich dann im weiteren 
Verlauf dieses Arbeitstextes insbesondere als bedeutsam für die Konzeption des 
Polyzentrismus zeigen. Auch zur Beschreibung von Phänomenen der Führung bietet 
die hier dargestellte Konzeption einen interessanten Nährboden. 

4.1 Das Konzept der Autopoiese und seine Anwendung auf Organisationen 

Es gibt, wie bereits angedeutet, eine Reihe von Versuchen, die Theorie autopoieti-
scher bzw. selbstreferentieller Systeme bei der Analyse sozialer Systeme anzuwenden 
(vgl. z. B. Luhmann 1984, Hejl 1983, Morgan 1986, Probst 1987, zu Knyphausen 
1988 und Teubner 1989). Die bereits dargestellte, mittlerweile exponierte Stellung 
der Theorie autopoietischer Systeme kommt letztlich aus der Biologie. Ihre 
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Übertragbarkeit auf soziale Systeme, insbesondere Organisationen, ist aber nicht 
unumstritten. Bei der Übertragung des Konzeptes der Autopoiese auf Organisationen 
zeigen sich dann zwei grundsätzliche Möglichkeiten (vgl. Hejl 1986: 59, ähnlich Lipp 
1987: 453f.): Man kann entweder die Theorie autopoietischer Systeme entsprechend 
ihren Grundlagen in der Biologie belassen. Dann verwendet man den Begriff der 
Autopoiese entsprechend der Konzeption Maturanas so, wie er ursprünglich in der 
Theorie lebender Systeme verwendet wurde. Für diese ist gleichzeitig typisch, daß sie 
soziale Systeme als Systeme höherer Ordnung auffassen, deren Elemente individuelle 
lebende Systeme sind. Solche Ansätze führen in der Regel zu der Konsequenz, daß 
soziale Systeme keine autopoietischen Systeme sind. Zum anderen finden sich 
Ansätze (der prominenteste ist sicherlich der Ansatz Luhmanns 1984a), die zwar an 
Maturana anknüpfen, dann aber eine Begriffswelt schaffen, die es zuläßt, soziale 
Systeme als autopoietische Systeme zu charakterisieren. Für diese ist gleichzeitig 
typisch, daß nicht lebende Systeme, sondern Kommunikationen als Elemente der 
Systeme angesehen werden. Hierbei gibt es wiederum Autoren (wie etwa Luhmann), 
bei denen soziale Systeme ex definitione autopoietische Systeme sind (sonst liegt 
überhaupt kein soziales System in ihrer Sicht vor). Es finden sich aber auch Autoren, 
die es als eine empirische Frage ansehen, ob soziale Systeme zu autopoietischen 
Systemen werden bzw. solche Systeme bleiben (z. B. Teubner 1987). Macht man die 
Autopoiese (oder – wenn man hier unterscheidet – die selbstreferentielle 
Geschlossenheit) zu einem empirischen Problem, so können – wenn auch etwas 
unscharf – wiederum zwei Sichtweisen unterschieden werden: In der einen ist die 
Autopoiese dabei ein in der Realität keineswegs unwahrscheinlicher Fall. Dies ist 
offenbar die genauere Position Teubners. In der anderen Sichtweise dagegen wird in 
der selbstreferentiellen Geschlossenheit ein relativ unwahrscheinlicher Grenzfall 
gesehen, dem sich reale soziale Systeme freilich empirisch mehr oder weniger nähern 
können. Die meisten Überlegungen des vorliegenden Kapitels werden zeigen, daß hier 
etwa unsere eigene Position angesiedelt ist. Abbildung 4–1 faßt diese Zuordnung 
verschiedener Positionen zusammen. Der Leser möge dabei beachten, daß – wie 
erwähnt – die zugeordneten Ansätze von zwar familienähnlichen, dennoch aber auch 
recht unterschiedlichen Konzeptionen der Autopoiese bzw. der Selbstreferenz 
ausgehen. 
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Abb. 4–1: Positionen in der Autopoiese-Diskussion 

Wir wollen zunächst kurz die beiden wohl gegensätzlichsten Positionen zur Über-
tragung des Autopoiesekonzeptes auf soziale Systeme miteinander konfrontieren – 
diejenigen von Hejl und Luhmann. Hierbei kann man die Grundproblematik einer 
Übertragung des Autopoiesekonzeptes auf Organisationen wohl am klarsten ver-
deutlichen. Unsere eigene Konzeption werden wir dann im nächsten Abschnitt ins-
besondere an die Konzeption von Teubner anlehnen. Daran anschließend wird auf-
zuzeigen sein, daß sich für unsere stark von Habermas geprägte Theoriekonstruktion 
insbesondere die Berücksichtigung der Unterscheidung von Binnen- und Außenper-
spektive für eine Erweiterung durch das Konzept der Autopoiese eignet. Doch zu-
nächst zu den beiden "Extrempositionen" der Übertragung des Autopoiesebegriffes auf 
soziale Systeme. 

Ohne die beiden Konzeptionen von Hejl und Luhmann im folgenden in extensio 
darstellen zu wollen, lassen sich die Gegensätze der beiden Positionen kurz auf einen 
Nenner bringen: Hejl lehnt sein Verständnis von Autopoiese stark an der ur-
sprünglichen Konzeption Maturanas an, er sieht also Individuen als Elemente sozialer 
Systeme und kommt zu dem Schluß, daß soziale Systeme ex definitione keine 
autopoietischen Systeme darstellen. Luhmann hingegen sieht soziale Systeme ex 
definitione als autopoietische Systeme an, deren Elemente dabei jedoch Kommuni-
kationen darstellen. Zunächst jedoch zur Konzeption von Hejl. 

Soziale Systeme werden für Hejl zum einen durch das Vorliegen sozialer Bereiche 
(vgl. zum Begriff des sozialen Bereiches auch das nächste Kapitel) konstituiert, d. h., 
daß mehrere Individuen vergleichbare Realitätskonstrukte im Hinblick auf einen 
bestimmten Ausschnitt ihrer Realität besitzen. Kontextgemeinschaften die bestimmte 
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Lebens- und Sprachformen teilen, konstituieren einen sozialen Bereich im Sinne 
Hejls. Die Existenz eines sozialen Bereiches ist für Hejl jedoch noch nicht 
ausreichend zu Konstitution eines sozialen Systems; hier müssen vielmehr Interak-
tionen zwischen einzelnen Individuen vorliegen, die diesen reproduzieren. Die 
Grenzen eines sozialen Systems im Sinne Hejls stimmen daher nicht notwendiger-
weise mit den Grenzen eines sozialen Bereiches überein: 

"In Europa dürften sich einige Millionen Menschen für Fußball interessieren. Sie ken-
nen mehr oder weniger die Regeln, wissen, welche Meisterschaften ausgetragen wer-
den etc. Entsprechend der Definition konstituieren sie einen sozialen Bereich (bzw. 
haben sich an ihn angepaßt). Sie bilden aber kein soziales System, da sie nicht intera-
gieren. Eine Fußballmannschaft dagegen gehört zu einem sozialen Bereich und ist im 
Sinne der Definition ein soziales System." (Hejl 1985: 17) 

Die Gesellschaft ist dabei nach Hejl als "Netzwerk sozialer Systeme mit Individuen als 
Knoten"(Hejl 1985: 19) anzusehen. Auch betriebswirtschaftliche Organisationen 
erfüllen in den Augen Hejls nur selten die Bedingungen für ein soziales System; auch 
sie sind wohl im Normalfall "nur" "Netzwerke mit Individuen als Knoten".68 

Hejl verwendet also einen äußerst restriktiven Begriff eines sozialen Systems. Hejl 
gibt keine weitergehende Begründung, weshalb er eine so restriktive Begriffsfassung 
fordert und liefert somit auch kaum Hinweise, wie soziale Systeme bzw. darauf 
bezogene Phänomene erklärt werden sollen, wenngleich er der Frage nachgeht, ob 
soziale Systeme als autopoietische und/oder selbstreferentielle Systeme zu cha-
rakterisieren sind. Dabei folgt er einer von Roth eingeführten Unterscheidung: 
"Selbstreferentiell" wird also im folgenden nicht als Oberbegriff für alle "Selbst-Be-
griffe" wie z. B. Selbstbeschreibung, Selbstbeobachtung etc., sondern im Sinne von 
"selbstreferentiell geschlossen" verwendet. Hejls Antwort auf diese Frage wird durch 
die folgende Zusammenfassung der Eigenschaften eines sozialen Systems erläutert: 

" 1.  Soziale Systeme werden durch lebende Systeme konstituiert, die prinzipiell frei 
sind, an der Konstitution eines spezifischen Systems teilzunehmen oder nicht. 
Wenn sie teilnehmen, verlieren sie dennoch nicht ihren Charakter als Individuen. 

 2.  Menschliche lebende Systeme konstituieren stets eine Mehrzahl sozialer Systeme 
zur gleichen Zeit. 

 3.  Im Gegensatz zu selbsterhaltenden Systemen erzeugen soziale Systeme ihre 
Komponenten in physischer Hinsicht nicht selber. 

 4.  Im Unterschied zu selbstreferentiellen Systemen organisieren soziale Systeme 
nicht alle Zustände ihrer Komponenten und legen damit nicht die jeweiligen sy-
stemrelative Realität als einzige Realität fest, die den Komponentenindividuen 
zugänglich ist. 

 5.  Im Gegensatz zu den Komponenten biologischer Systeme haben alle Kompo-
nenten sozialer Systeme direkten Zugang zur Umwelt des jeweiligen sozialen 
Systems." (Hejl 1985: 24) 

                                                 
68 Vor dem Hintergrund einer prozeßhaften Sichtweise, die den Ongoing Process der Organisa-

tion auch als Gemengelage unterschiedlichster Prozesse und Teilprozesse kennzeichnet (vgl. 
Kapitel 4.2), handelt es sich hierbei um eine für unsere Sichtweise durchaus relevante Ansicht. 
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Nach Hejl sind somit soziale Systeme weder als autopoietisch noch als selbstrefe-
rentiell zu bezeichnen. Eine Analyse solchermaßen charakterisierter sozialer Systeme 
verlangt nach einem spezifischen Systemtyp, den Hejl als synreferentiell 
kennzeichnet. Am stärksten unterscheidet diesen Systemtyp von den selbsterhaltenden 
bzw. selbstreferentiellen Systemen die erforderliche Ausbildung parallelisierter 
kognitiver Zustände. 

Auch Luhmann (1984) setzt am Konzept der Autopoiese aus der Biologie an, er-
weitert das Konzept dann aber in Richtung einer allgemeinen Theorie (zumindest 
sozialer) Systeme. Luhmann hält sich insofern an die ursprüngliche Definition der 
Autopoiese, als die Elemente sozialer Systeme in seiner Konzeption im autopoieti-
schen Prozeß erst konstituiert werden. Aus diesem Grunde sieht er als Elemente so-
zialer Systeme Kommunikationen an, die für ihn durch das soziale System produziert 
werden. Psychische Systeme (also Individuen) bilden dabei nur die Umwelt für soziale 
Systeme; sie sind keine Elemente von Systemen. Beide Systemarten können sich 
dabei natürlich wechselseitig beeinflussen (oder eher: perturbieren). Luhmann wählt 
diese Konzeption, die sich aus der Emergenzthese der Systemtheorie ableitet, da er 
den Fokus insbesondere auf die Elemente von Systemen legen möchte, und eine 
einseitige Ausrichtung an einem wie auch immer gearteten "Gesamtsystem" für zu 
kurzsichtig erachtet. 

Luhmann stellt die "Organisation" neben die "Gesellschaft" und die "Interaktion" als 
weiteren Typen sozialer Systeme, denen Maschinen (als allopoietische Systeme) und 
Organismen (als autopoietische Systeme) gegenüberstehen. Im Hinblick auf 
Organisationen ist die Vorstellung der Systemelemente dabei noch konkreter, hier 
sind die Elemente Entscheidungen. Luhmann geht also davon aus, daß "organisierte 
Sozialsysteme begriffen werden (können, Anm. d. Verf.) als Systeme, die aus Ent-
scheidungen bestehen und die Entscheidungen, aus denen sie bestehen, selbst anfer-
tigen"(Luhmann 1984: 2). Der Grundbegriff der Entscheidung entspricht dabei durch 
aus einer betriebswirtschaftlich etablierten Sichtweise (vgl. dazu v. a. Heinen 1978, 
1991 sowie Kirsch 1970a, b/1971), wie ja unsere bisherigen Verweise auf die 
entscheidungstheoretischen Hintergründe auch unserer Theoriekonstruktion gezeigt 
haben. Schon der Zugang zu einem System kann dabei als Entscheidung gedeutet 
werden: als Teilnahme- bzw. Aufnahmeentscheidung. Damit setzt Luhmanns Begriff 
der Organisation indirekt an der Verfassung an, auch dies eine Sichtweise von Organi-
sationen, der wir selbst folgen. Entscheidend für unsere Beurteilung des 
Luhmannschen Ansatzes ist jedoch insbesondere der Systembegriff Luhmanns und 
seine Konzeption der Autopoiese. 

Die Systemkonzeption Luhmanns ist insbesondere vor dem Hintergrund zu verstehen, 
jegliche Art eines methodologischen Indvidualismus zu vermeiden. Luhmann geht es 
also darum, daß das Soziale eben gerade nicht aus dem Interagieren der einzelnen 
Subjekte und deren Intentionen erklärt werden kann.69 Er sieht in dem Konzept der 

                                                 
69 Im weiter oben dargestellten Strukturkonzept von Giddens (1985) wird dieses Problem unter 

Bezug auf die nichtintendierten Nebenfolgen der Handlungen der Akteure sowie unbewußte 
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Autopoiese bzw. der Selbstreferenz vielmehr genau die Chance, die Eigenständigkeit 
des Sozialen herauszuarbeiten:  

"Soziales läßt sich nie ganz auf individuelles Bewußtsein reduzieren; weder geht es 
ganz in ein Bewußtsein hinein, noch läßt es sich als Addition der Bewußtseinsinhalte 
verschiedener Individuen fassen und erst recht nicht als Reduktion der Bewußt-
seinsinhalte auf Bereiche des Konsenses. Die Erfahrung des Sozialen und mehr noch 
die praktische Betätigung in sozialen Sinnzusammenhängen gehen immer von dieser 
Nichtreduzierbarkeit aus. (…) Die Erfahrung der Unreduzierbarkeit des Sozialen geht 
in die Konstitution des Sozialen ein. Sie ist nichts anderes als die Erfahrung der 
Selbstreferenz des Sozialen." (Luhmann 1984: 594) 

Bedeutsam ist dabei weiterhin, daß Systeme für Luhmann nicht Abstraktionen von 
(wissenschaftlichen) Beobachtern darstellen, sie sind vielmehr in der Realität exi-
stente Entitäten. Diese Konstruktionsentscheidung führt also letztlich dazu, daß 
Luhmann soziale Systeme so charakterisiert, daß sie ex definitione selbstreferentielle 
(= autopoietische) Systeme sind. Dies wiederum scheint nur dann möglich zu sein, 
wenn man auf eine "hierarchische Systemtheorie" verzichtet. Luhmann geht damit also 
nicht den Weg Maturanas, der im Sinne eines "Schachtel-in-der-Schachtel"-Prinzips 
soziale Systeme als aus Komponenten bestehend ansieht, die selbst lebende Systeme 
(als Systeme niedrigerer Ordnung) sind. Wie an der Konzeption von Hejl weiter oben 
deutlich wurde, führt eine solche hierarchische Konzeption sozialer Systeme 
zwangsläufig zu anderen Ergebnissen bezüglich der Übertragung des 
Autopoiesekonzeptes auf Organisationen.  

Beide Konzeptionen wollen wir jedoch nicht zum Ausgangspunkt unserer Übertragung 
des Autopoiesekonzeptes auf Organisationen machen. Gegen die Konzeption 
Luhmanns spricht aus unserer Sicht - neben anderen Problempunkten70 - insbesondere 
die Konzentration auf einen methodologischen Kollektivismus, dem wir uns nicht 
zuletzt aus einer biographisch bedingten Vorliebe nicht verpflichten wollen. 
Sicherlich gibt es genug Gründe und Möglichkeiten, die Konzeption Luhmanns für die 
Organisationstheorie fruchtbar zu machen,71 sie zeigt sich aber gerade aufgrund ihrer 

                                                                                                                                                    

Handlungsmotivationen angegangen. Giddens versucht also gerade eine Zusammenführung der 
Perspektive eines methodologischen Individualismus mit der Perspektive des Sozialen, ist 
gerade dabei in seiner Konzeption aber auch immer wieder Kritik ausgesetzt gewesen (vgl. zur 
Kritik insbesondere Kießling 1987: 238 ff. und die dort angegebene Literatur). 

70 Hierzu zählt insbesondere, daß die in Folge der Emergenzthese postulierte Eigenständigkeit des 
Sozialen und die Fokussierung auf anschlußfähige Kommunikationen als Konstituens eines 
sozialen Systems es schwierig gestalten, die Entstehung sozialer Systeme zu thematisieren - sie 
sind im Sinne eines "Big Bang" irgendwann einfach da. 

71 Luhmann zeigt zweifellos, daß es prinzipiell möglich ist, vor dem Hintergrund dieser Grund-
satzentscheidung ein Weltbild zu konzipieren, das in sich schlüssig und prinzipiell "nicht an-
greifbar" ist. Deshalb hat es auch wenig Sinn, Luhmann deshalb zu kritisieren, weil er kon-
zeptionelle "Angebote" der biologischen Theorie der Autopoiese in arteigener Weise heuristisch 
nutzt. Dennoch sind auch die Luhmannschen Konstruktionsentscheidungen zum Teil 
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rein an der Eigenständigkeit des Sozialen orientierten Sichtweise nur schwer an 
andere unserer oben skizzierte Überlegungen anschlußfähig. Die sehr restriktive 
Definition von sozialen Systemen nach Hejl wiederum erscheint für sozialwissen-
schaftliche Anwendungen zu eng. Das Konzept der Autopoiese bietet hier Potentiale, 
die unserer Ansicht nach besser genutzt werden können. 

Wir möchten aus diesem Grunde einen dritten Weg beschreiten, der sich an die 
Konzeption Teubners anlehnt. Bisher wurde die Frage nach der Autopoiese sozialer 
Systeme "in unbiegsamer Härte", d. h. im Sinne eines "Alles-oder-Nichts" gestellt. 
Vielleicht ist es aber gar nicht sinnvoll, Organisationen bzw. Unternehmen als ent-
weder autopoietisch oder allopoietisch zu modellieren, auch Zwischenlösungen sind 
hier denkbar. Wir sind, wie es im folgenden zu explizieren gilt, der Meinung, daß das 
Bonmot von Luhmann (1984: 2), demzufolge eine Frau entweder schwanger oder 
nicht schwanger, nicht aber nur ein bißchen schwanger sein kann, bei der Frage nach 
der Autopoiese von Organisationen gerade nicht passend ist. Der nächste Abschnitt ist 
daher der Konzeption eines gradualistischen Autonomiekonzeptes gewidmet. 

4.2 Ein gradualistisches Autonomiekonzept 

Im seinem Beitrag "Hyperzyklus in Recht und Organisation: Zum Verhältnis von 
Selbstbeobachtung, Selbstkonstitution und Autopoiese" schlägt Teubner (1987) einen 
systemtheoretischen Bezugsrahmen vor, vor dessen Hintergrund er folgende These 
erläutert: 

"(1) Gesellschaftliche Teilsysteme gewinnen an Autonomie in dem Ausmaß, wie es 
ihnen gelingt, die Anzahl ihrer Systemkomponenten in selbstreferentiellen Zyklen zu 
konstituieren. 
(2) Autopoietische Autonomie erreichen sie erst dann, wenn ihre zyklisch konstituierten 
Systemkomponenten miteinander zu einem Hyperzyklus verkettet werden." 
(Teubner 1987: 91; im Original gesperrt) 

Eine Konsequenz des Beitrages ist, daß soziale Systeme nicht ex definitione auto-
poietische Systeme sind. Ob sie eine autopoietische Autonomie erreichen, ist in die-
sem Bezugsrahmen ein empirisches Problem. Von "Organisationen" spricht Teubner 
dann aber nur – wie wir noch sehen werden – wenn tatsächlich eine autopoietische 
Autonomie vorliegt. Insofern wird dann doch die Autopoiese mit dem Organisati-
onsbegriff definitorisch in Verbindung gebracht. Doch dies soll im folgenden näher 
erläutert werden. 

Zunächst akzeptiert Teubner die Grundkonzeption Luhmanns, der zufolge Gesell-
schaften (ex definitione) autopoietische Systeme (im Sinne Luhmanns) sind. Teubner 
geht es um die Autonomie der gesellschaftlichen Subsysteme und damit um die Frage: 

                                                                                                                                                    

biographisch bedingt, vor allem wohl auch durch seine ursprüngliche Affinität zum Ansatz von 
Parsons. 
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"Gibt es Autopoiese innerhalb von Autopoiese?" Dabei wird von ihm – ohne genauere 
Erläuterungen – unterstellt, daß Organisationen solche Subsysteme der Gesellschaft 
sind. Insoweit weicht er m. E. von Luhmann ab, der Organisationen wohl als soziale 
Systeme sui generis sieht.  

Im Gegensatz zu Luhmann, dessen Ansatz Teubner als "Big Bang-Theorie" bezeichnet, 
macht Teubner den Vorschlag, von einer Unterscheidung zwischen Selbstbeobachtung, 
Selbstkonstitution und Autopoiese auszugehen. Mit dieser Begriffsreihe will er die 
(empirisch feststellbare) zunehmende Autonomie gesellschaftlicher Subsysteme 
erfassen. Es gibt also gleichsam mehrere Eskalationsstufen der Autonomie 
gesellschaftlicher Teilsysteme, die Teubner zunächst am Beispiel des Rechtssystems 
(als Teilsystem der Gesellschaft) erläutert, dann aber auch auf formale Organisationen 
anwendet. 

(1) Keine Autonomie weist das Recht innerhalb der Gesellschaft auf, wenn Elemente, 
Struktur, Prozesse und Grenzen der rechtlichen Auseinandersetzungen und 
Verhandlungen mit denen der allgemeinen gesellschaftlichen Kommunikation weit-
gehend identisch sind oder doch durch alltägliche gesellschaftliche Kommunikation 
geprägt sind. 

(2) Eine erste Eskalationsstufe wird erreicht, wenn "Selbstbeobachtungen" vor-
kommen. Innerhalb der Gesellschaft treten z. B. Rechtsgelehrte und/oder Philosophen 
auf, die beginnen, über das Rechtssystem und seine Komponenten zu kommunizieren. 
Teubner spricht davon, daß auf dieser Stufe die Komponenten des Rechtssystems, zu 
denen dann ja auch die rechtsphilosophischen bzw. rechtswissenschaftlichen 
Kommunikationen gehören, "selbstreferentiell definiert" sind. Die Berechtigung, von 
"selbstreferentiell definiert" zu sprechen, leitet sich daraus ab, daß eine 
Relationsaussage zwischen Systemkomponenten möglich ist, der zufolge eine Teil-
menge der Elemente des Systems (die Kommunikation der Rechtsgelehrten) die Sy-
stemkomponenten des Rechtssystems thematisieren. Auf dieser Eskalationsstufe der 
(Teil-)Autonomie liegt jedoch noch keine Wirkung dieser rechtswissenschaftlichen 
Kommunikationen auf die Konstitution des Rechtssystems vor. Kein Richter oder 
sonst an einem Streit Beteiligter (und auch kein Gesetzgeber) nimmt auf diese 
"Selbstbeschreibungen" des Rechtssystems Bezug, wenn es um konkrete Konflikte 
innerhalb des Rechtssystems geht. 

(3) Von einer "Selbstkonstitution", die zu einer weiteren Eskalation der (Teil-) Au-
tonomie des Rechtssystems als gesellschaftliches Subsystem führt, spricht Teubner 
erst, wenn "Selbstbeschreibungen" – im Sinne von (2) – tatsächlich operativ im 
Rechtssystem Verwendung finden. Dies ist etwa der Fall, wenn rechtsdogmatische 
Theorien von Richtern herangezogen werden, um Urteile zu begründen. Jetzt erst 
wirken (rechtsdogmatische) Kommunikationen der Rechtsgelehrten (die einzelne 
Komponenten des Rechtssystems thematisieren) an der Konstitution und 
(Re-)Produktion der Kommunikationen innerhalb des Rechtssystems mit. Dennoch 
sind die Kommunikationen – trotz deren Mit-Konstitution durch 
(Selbst-)Beschreibungen der Rechtsdogmatik – nach wie vor mit den übrigen 
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Kommunikationen der Gesellschaft eng verwoben. Die Richter argumentieren bei 
ihren Urteilsbegründungen (trotz teilweiser Bezugnahme auf rechtsdogmatische 
Kommunikation innerhalb des Rechtssystems) nach wie vor hauptsächlich mit dem 
"gesunden Menschenverstand" und nehmen auf alltägliche Kategorien bzw. Themen der 
gesellschaftlichen Kommunikationen Bezug. Aus diesem Grunde liegt auch hier 
lediglich eine Teilautonomie des Rechts vor. 

(4) Erst wenn über die operative Verwendung der (Selbst-)Beobachtungen bzw. 
(Selbst-)Beschreibungen des Rechtssystems durch Kommunikationen innerhalb des 
Rechtssystems hinaus, die auf diese Weise (selbst-)konstituierten (im Sinne von: 
durch Systemelemente mitkonstituierten) Komponenten des Rechtssystems "in einem 
Hyperzyklus (…) als einander wechselseitig produzierend miteinander verkettet 
werden" (Teubner 1987: 102), liegt eine volle Autonomie und damit eine Autopoiese 
des Rechtssystems als gesellschaftliches Teilsystem vor. Dies ist dann erreicht, wenn 
alle Richter (und sonstigen Beteiligten) nur noch in jenen Kategorien kommunizieren, 
die durch jene Kommunikationen innerhalb des Rechtssystems geprägt sind, die das 
Rechtssystem (selbst-) beschreiben. Teubner erläutert dies unter Bezugnahme auf den 
Begriff der "sekundären Norm". Sekundäre Normen oder Regeln dienen im weitesten 
Sinne der Anwendung der primären Normen, die die unmittelbaren Pflichten und 
Rechte definieren. Sekundäre Normen regeln, wie man die relevanten primären 
Normen identifiziert und nach welchen Verfahren man sie anwendet. 

"Juristische Techniken zur Normidentifizierung können ihre Kriterien aus ganz ver-
schiedenen Quellen gewinnen, etwa aus religiösen Texten, göttlichen Offenbarungen, 
wahren Erkenntnissen der Natur, althergebrachter Überlieferung, gruppenspezifischen 
Usancen oder schieren Machtprozessen. Man muß in solchen Fällen schon von recht-
licher Selbstkonstituierung der Normen sprechen, da es das Rechtssystem selbst ist, 
das über 'secondary rules' die Kriterien festlegt und mit ihnen operativ umgeht, auch 
wenn die Normen 'inhaltlich' fremdbestimmt bleiben. (…) 
Nun ist ein Sonderfall der Selbstkonstitution für unsere Zwecke interessant: wenn die 
Kriterien für die Normidentifizierung nicht auf außerrechtliche Rechtsquellen, sondern 
auf interne Systemkomponenten verweisen. Autopoiese-Verdacht tritt also etwa dann 
auf, wenn die Selbstbeschreibungen des Rechts eine Rechtsquellenlehre entwickeln 
und praktizieren, die die Normgewinnung auf Präjudizien verweist oder auf andere 
Prozesse rechtsinterner Rechtsbildung. Dann werden Rechtsnormen durch Verweis 
auf Rechtshandlungen definiert, also Systemkomponenten durch Systemkomponenten 
'produziert'. (…) Rechtsnormen können nur noch auf dem Weg über präzise definierte 
Rechtsakte, sei es Gesetz, sei es Richterspruch, sei es organisationsinterne Satzung, 
entstehen." (Teubner 1987: 111 f.; Fußnoten weggelassen) 

In diesem "Grenzfall" produzieren sich die Systemkomponenten wechselseitig. Das 
Rechtssystem kommuniziert in seinen eigenen Kategorien und unter Bezugnahme auf 
Kommunikationen, die selbst im Rechtssystem produziert werden. Kommunikationen 
über "Sachverhalte" werden nur insoweit relevant, als sie in "Tatbestände" und damit in 
Kategorien des Rechtssystems übersetzt werden. Und auch hierfür gibt es Regeln 
innerhalb des Rechtssystems, die im Rechtssystem selbst produziert werden. 

Teubner wendet seine Konzeption ebenfalls auf die Analyse formaler Organisationen 
an. Zum Zwecke seiner Argumentation unterscheidet er zwischen flüchtigen 
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Interaktionen, Gruppen und Organisationen, und in dieser Begriffsreihe sieht er auch 
eine zunehmende Autonomie des jeweiligen sozialen Systems:  

"Interpretiert man die Autonomisierung von Interaktionsnetzwerken in dem hier vor-
geschlagenen Sinne als Kumulierung von selbstreferentiellen Zirkeln bis hin zu hy-
perzyklischen Verkettungen, so lassen sich emergente Eigenschaften der Gruppe und 
der formalen Organisation, etwa die Unabhängigkeit vom Personenbestand, die Ver-
selbständigung gegenüber konkreten Zwecken oder Strukturen bis hin zur sozialen 
Realität einer handlungsfähigen Kollektivperson erklären, ohne daß man damit den 
organizistischen Metaphern der realen Verbandspersönlichkeit verfällt, die der for-
malen Organisation eine neuartige, menschliche Individuen übergreifende organische 
Einheit unterstellen (…)." (Teubner 1987: 114) 

Bei flüchtigen Interaktionen bilden sich die Systemgrenzen durch die Anwesenheit der 
Teilnehmer "naturwüchsig". Demgegenüber wird die Mitgliedschaft in einer Gruppe 
durch entsprechende Selbstbeschreibungen im System selbst definiert. Sofern diese 
Beschreibungen der Mitgliedschaft auch operativ verwendet werden, hat sich die 
Gruppe als teilautonomes System selbst konstituiert. Weitere Steigerungen der 
Gruppenautonomie sind möglich, wenn die Gruppe nicht nur ihre Mitgliedschaft und 
ihre Grenzen, sondern auch andere Systemaspekte selbst konstituiert. Auf diese 
Weise entwickeln sich immer mehr "Selbstreferenzen" im Sinne von Selbstbe-
schreibungen und Selbstkonstitutionen. Dennoch sind – so Teubner – der Autonomie 
von Gruppen Grenzen gesetzt. Die Gruppe bleibt letztlich von bestimmten Personen 
als Mitgliedern abhängig. (Interessanterweise nennt Teubner hier als Beispiele das 
Familienunternehmen und die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, die gemäß 
§ 727 BGB durch den Tod eines der Gesellschafter aufgelöst wird.) 

Teubner bezeichnet diese Abhängigkeit der Gruppe von konkreten Personen als 
"selbstverschuldete Unmündigkeit". Der Ausweg aus dieser "Unmündigkeit" ist die 
formale Organisation: 

"Durch eine interessante Innovation macht sich die formale Organisation von den 
konkreten Mitgliedern unabhängig. Sie konstituiert Mitgliedschaft nicht mehr durch 
Bezug auf konkrete Individuen oder durch abstrakte Merkmale, die die Mitglieder be-
sitzen müssen, etwa Augenfarbe oder Liebe zu Kaninchen, insgesamt also durch einen 
Verweis auf die Systemumwelt. Sie verweist vielmehr auf systeminterne Strukturen, 
genauer: auf die formal geltenden Systemnormen. Zugehörigkeit wird durch Regel-
unterwerfung und durch nichts anderes definiert. (…) 
Wird die Abhängigkeit auch in umgekehrter Richtung hergestellt, so daß Organisati-
onsnormen nur von der Mitgliedschaft geändert und neu produziert werden können, ist 
die ganze Konstruktion selbsttragend geworden. (…) Selbst bei vollständig ausge-
wechseltem Mitgliederbestand kann die Organisation ihre Identität durchhalten, und 
dies liegt nicht etwa daran, daß sie dazu ihre Struktur konstant gehalten hat. Denn auch 
die Strukturen können gegenüber dem Ausgangszustand total geändert sein. Nur die 
hyperzyklische Relation von Mitgliedschaft und Organisationsnormen als solche 
garantiert die Identität des konkreten Handlungssystems, das sich historisch durch den 
Anschluß von Organisationshandlung an Organisationshandlung mit sich selbst iden-
tisch erhält." (Teubner 1987: 117 f.) 

Zunächst ist festzuhalten, daß Teubner Organisationen offenbar als ex definitione 
autopoietisch ansieht. Erst wenn ein Interaktionsnetzwerk den im Zitat genannten Grad 
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der Autonomie erreicht, spricht Teubner von einer (formalen) Organisation. Dies 
erscheint etwas inkonsequent, denn es ist nicht einzusehen, weshalb Familien-
gesellschaften oder Gesellschaften des bürgerlichen Rechts nicht als Organisationen 
angesehen werden sollen. Wir haben Organisationen als solche Systeme bezeichnet, 
die eine Verfassung besitzen, die ihrerseits direkt oder indirekt die Mitgliedschafts-
bedingungen definiert. Dies schließt nicht aus, daß ein betrachtetes System lediglich 
eine latente Organisation ist, da sich die Mitglieder der Existenz der Verfassung 
überhaupt nicht bewußt sind. Im Falle der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts ist 
dies häufig der Fall. Erst im Konfliktfall wird die Rechtsform und damit die jeweili-
gen Verfassungsnormen geklärt und möglicherweise auch operativ wirksam. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen möchten wir die soeben dargestellte 
Konzeption von Teubner in etwas modifizierter Weise übernehmen. Wir gehen also 
nicht davon aus, daß Organisationen ex definitione autopoietische Systeme sind. Wir 
gehen aber davon aus, daß Organisationen - vor dem Hintergrund der Teubnerschen 
Überlegungen - von einem Beobachter als mehr oder weniger selbstreferentiell 
geschlossen konstituiert werden können. Eine solche Konzeption kann dann – wie im 
weiteren Verlauf deutlich werden wird - auch mit einer binnenperspektivi schen 
Betrachtung der Organisation verbunden werden. Doch zunächst noch einmal zu der 
modifizierten Konzeption eines methodologischen Individualismus, die den Kern 
unserer Haltung zur Übertragung des Autopoiesekonzeptes auf Organisationen 
ausmacht. Hierzu ist es notwendig, zwischen einem methodologischen Individua-
lismus im starken und im schwachen Sinne zu unterscheiden. 

Insbesondere die Hejlsche Konzeption beinhaltet unserer Ansicht nach einen me-
thodologischen Individualismus im starken Sinne. Hier werden lebende Systeme als 
Komponenten eines sozialen Systems betrachtet; einzelne Handlungen, "Realitäts-
konstrukte", Gefühle und Interaktionen der Individuen wirken zusammen und be-
stimmen das Geschehen in sozialen Systemen. Das bedeutet dabei natürlich nicht, daß 
einzelne menschliche lebende Systeme voll und ganz einem sozialen System 
zugerechnet werden können, hier liegt vielmehr eine Art "Partialinklusion" vor – 
Individuen nehmen wohl in dem meisten Fällen an vielen unterschiedlichen sozialen 
Systemen teil. 

Im Gegensatz zu einem methodologischen Individualismus im starken Sinne wird bei 
der Position eines methodologischen Individualismus im schwachen Sinne die 
Virtuosität eines kognitiven Systems nicht ausgeschlossen, sich z. B. einen Kontext a 
la Luhmann anzueignen und in diesem Kontext soziale Syseme in Einzelfällen als 
"selbstreferentiell" zu kennzeichnen. Die "schwächere" Position läßt somit einen 
größeren Spielraum bei der Konstruktion einer Theorie sozialer Systeme zu und be-
ruht auf der Festlegung, daß nur individuelle Aktoren bzw. individuelle kognitive 
Systeme soziale Systeme konstituieren, beobachten bzw. beschreiben können. Wenn 
etwa von einer "Selbstbeschreibung" einer Organisation gesprochen wird, dann muß 
dieser Begriff auf eine spezifische Konstellation von "Beschreibungen" dieser Or-
ganisation durch Aktoren im relevanten organisatorischen Feld zurückgeführt werden 
können. In den meisten Fällen aber eine Konstitution von sozialen Systemen als 
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selbstreferentiell geschlossen und sich selbst beschreibend vom Scheitern bedroht 
sein. Oder anders ausgedrückt: Sicherlich vermag das kognitive System "Luhmann" 
eine Welt zu konstituieren, die durch "autopoietische Systeme" (in seinem Sinne) 
bevölkert ist, und dieses kognitive System wird damit nicht in allen Fällen scheitern. 
Ein solches kognitives System kann natürlich auch Modelle sozialer Systeme ent-
wickeln, die aus pragmatischen Gründen auf eine Bezugnahme auf Individuen bzw. 
deren Handlungen verzichten. Dies ist insbesondere bei makroskopischen Modellen 
der Fall. Das alles geht. Nur: Autopoietische (wie auch andere) Systeme existieren 
nicht unabhängig von kognitiven Systemen, die sie beschreiben. Dies ist eigentlich 
trivial und schließt – wie erwähnt – aus, daß soziale Systeme andere Systeme und sich 
selbst beobachten bzw. beschreiben. Es gibt dann – im strengen Sinne – keine 
Selbstbeobachtungen bzw. Selbstbeschreibungen sozialer Systeme, wenngleich zu-
nächst nicht ausgeschlossen ist, daß ein kognitives System "erfolgreich" sein kann bei 
der Konzipierung einer Systembeschreibung, nach der sich dieses System auch selbst 
beobachtet. 

Soviel also zur "autopoietischen Komponente" unserer Theoriekonstruktion von dem 
Hintergrund eines methodologischen Individualismus im schwachen Sinne. Unsere 
Sichtweise der Übertragung des Konzeptes selbstreferentieller Geschlossenheit läßt 
sich aber darüber hinaus besonders an einer binnenperspektivischen Betrachtung der 
Lebens- und Sprachformen der Organisation festmachen. Diese Überlegung geht auf 
zu Knyphausen zurück, der hierbei jedoch wiederum an der Autopoiesekonzeption 
Luhmanns anknüpft. Bevor wir im nun folgenden nächsten Abschnitt abschließend eine 
"Gesamtschau" unserer an Teubner angelehnten Konzeption liefern, gilt es deshalb 
zunächst, die Anknüpfung an der Binnenperspektive aus den Überlegungen zu 
Knyphausens abzuleiten. 

4.3 Autopoiese als an der binnenperspektivischen Analyse von Organisatio-
nen ansetzendes Theoriekonzept von Organisationen? 

Eine zu den obigen Theoriekonstruktionen in vielen Punkten querliegende Adaption 
des Autopoiesekonzeptes ist auf zu Knyphausen zurückzuführen. Dieser geht von der 
Komplementarität von Binnen- und Außenperspektive aus und setzt dabei mit dem 
Konzept der Autopoiese an der Binnenperspektive an.  

Diese Konzeption läßt sich mit der in Kapitel 1.1 dargestellten Komplementarität von 
systemischer und lebensweltlicher Betrachtungsweise verknüpfen. Ausgangspunkt ist 
hierbei der Standpunkt eines Beobachters des betrachteten Systems: 

"Solange der Theoretiker sich in der Außenperspektive befindet, nimmt er soziale Sy-
steme als Verbände wahr - sei es als 'Gruppe, als 'Organisation' oder als 'Gesellschaft'. 
Aus der Innenperspektive des Systems stellt sich das allerdings ganz anders dar. Hier 
spricht man nicht über einen Kommunikationszusammenhang, über ein System; hier 
befindet man sich in dem Kommunikationszusammenhang und nimmt daran teil." (zu 
Knyphausen 1988: 134f.) 
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Die Gegenüberstellung von Außen- und Binnenperspektive und deren Übertragung in 
systemtheoretische Kategorien läßt sich anhand der Überlegungen Hutters (1986) 
explizieren. Hutter unterscheidet in ähnlicher Form zwischen der Betrachtung eines 
sozialen Systems als "Person" (Außenperspektive) und als "Konversation" (Binnen-
perspektive). Er gibt folgende Definitionen, die er durch die ebenfalls nachfolgend 
zitierten Propositionen ergänzt: 

""Definition 1: A social system (communication system) becomes a person, if identity 
is ascribed to it by an outside speaker. (…) 
Definition 2: A social system becomes a conversation, if identity is ascribed to it by 
itself. (…) 
Proposition 1: Every person changes to a conversation, if the observer switches to the 
language of the conversation. 
Proposition 2: Every conversation changes to persons, if the observer switches to the 
language of a nonidentical (different) conversation." (Hutter 1987: 15 ff.) 

Als Teilnehmer einer Lebens- und Sprachform nimmt man an der im System geführten 
"Konversation" teil. Aus der Außenperspektive (im Kontext einer anderen Lebens- und 
Sprachform) konstituiert man demgegenüber dieses System als handelnde "Person".  

Zu Knyphausen übertragt nun das Luhmann'sche Konzept der Autopoiese auf die 
Betrachtung der Organisation aus der Binnenperspektive und knüpft an dessen Cha-
rakterisierung der Organisation als autopoietisches Entscheidungssystem an. Ohne 
diese Konzeption im einzelnen näher charakterisieren zu wollen (vgl. hierzu zu 
Knyphausen 1988 sowie Kirsch 1997d: 345ff.) ergibt sich hierbei jedoch das Pro-
blem, das bei einer solchen Übertragung des Autopoiesekonzeptes auf die Binnen-
perspektive von Organisationen unklar bleibt, nach welchen Kriterien die einzelnen 
Konversationen als anschlußfähig aneinander angesehen werden können. In der 
"Originalkonzeption" nach Luhmann stellt sich dieses Problem nicht, da Luhmann 
nicht zwischen Binnen- und Außenperspektive unterscheidet, sondern die Anschluß-
fähigkeit einzelner Konversationen (und damit deren Zugehörigkeit zu einem "Sy-
stem") immer von Seiten eines Beobachters konstatiert wird. Aufeinanderfolgende 
Kommunikationen, die ein Beobachter als anschlußfähig wahrnimmt, müssen jedoch 
für einen Teilnehmer eines Interaktionszusammenhangs noch lange keinen 
Sinnzusammenhang besitzen.72 Damit bleibt jedoch auch fraglich, wie sich aus der 

                                                 
72 Man stelle sich etwa folgendes Geschehen vor: Im Rahmen einer völlig normal verlaufenden 

abendlichen Unterhaltung über Bayern München und deren Aussichten, im nächsten Jahr wie -
der Deutscher Meister zu werden, springt einer der Beteiligten plötzlich auf, reißt sich das 
Hemd vom Leibe und stößt einen unartikulierten Singsang aus, zu dem er in neuartigen 
Rhythmen tanzt. Als tolerante Menschen betrachten die übrigen dieses Verhalten eine gewisse 
Zeit, unterhalten sich auch darüber, was dies bedeuten könnte, empfinden es dann doch als stö-
rend und die Gesellschaft löst sich auf – mit Ausnahme unseres Tänzers, der in seinem Tun 
fortfährt, bis er zusammenbricht und einschläft. Mehrere Wochen später trifft einer der Teil-
nehmer der Abendunterhaltung den Tänzer in der Südkurve. Dieser organisiert soeben einen 
nicht unbeträchtlichen Teil der Fans, wodurch auch unser Teilnehmer der Abendunterhaltung 
mitgerissen wird. Die ganze Südkurve stößt unartikulierte Laute aus und tanzt in neuartigen 
Rhythmen, was sich auf das Spielfeld überträgt und nicht unwesentlich dazu beiträgt, daß 
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Binnenperspektive ein System konstituieren läßt. Wir werden auf diese Problematik 
im Zusammenhang mit unserer Beschreibung organisationaler Prozesse noch einmal 
zurückkommen.73 

Aufgrund der genannten Schwierigkeiten mit der Übertragung des Autopoiesekon-
zeptes auf Organisationen, aber auch aufgrund unserer generellen Präferenz eines 
gradualistischen Autonomiekonzeptes nach Teubner schlagen wir deshalb zur Ver-
bindung von Binnenperspektive und Außenperspektive einen anderen Weg vor. Diese 
Konzeption hat unserer Ansicht nach den entschiedenen Vorteil, daß man sich 
einerseits nicht auf eine "Alles-oder-Nichts"-Entscheidung bezüglich des Konzeptes 
der Autopoiese einlassen muß. Andererseits besteht bei dieser Konzeption die Mög-
lichkeit, die auf der Habermasschen Konzeption aufbauende These einer Komple-
mentarität von Außen- und Binnenperspektive um Aspekte der neueren Systemtheorie 
zu ergänzen und fruchtbar zu machen. 

Wie bereits gezeigt wurde, will Teubner mit der Begriffsreihe "Selbstbeobachtung", 
"Selbstkonstitution" und "Autopoiese" die (empirisch feststellbare) zunehmende 
Autonomie gesellschaftlicher Subsysteme erfassen. Es gibt also gleichsam drei 
Eskalationsstufen der Autonomie gesellschaftlicher Teilsysteme, die Teubner 
zunächst am Beispiel des Rechtssystems (als Teilsystem der Gesellschaft) erläutert, 
dann aber auch auf formale Organisationen anwendet. Statt "Autopoiese" wollen wir 
die dritte Eskalationsstufe jedoch hier als "autonome Selbstkonstitution" bezeichnen. 
Diese autonome Selbstkonstitution ist dann erreicht, wenn – wieder am Beispiel des 
Rechtssystems argumentiert – alle Richter (und sonstigen Beteiligten) nur noch in 
Kategorien kommunizieren, die durch jene Kommunikationen innerhalb des 
Rechtssystems geprägt sind, die das Rechtssystem (selbst-)beschreiben. In diesem 
"Grenzfall" produzieren sich die Systemkomponenten also gleichsam wechselseitig, 
da Teubner ja – wie weiter vorne dargestellt – in Anlehnung an Luhmann davon 
ausgeht, daß die Elemente der Systeme Kommunikationen sind. Das Rechtssystem 

                                                                                                                                                    

später Bayern tatsächlich wieder Deutscher Meister wird. Als man sich bei einer anderen 
Abendunterhaltung an den ursprünglichen Vorfall erinnert und über die Chancen von Bayern 
München erneut diskutiert, artet dieser Abend – zur völligen Zufriedenheit aller Beteiligten – 
sehr schnell in ein Tanzen aus, wie es inzwischen in der Südkurve üblich geworden war. 

 Kann dieser Kommunikationszusammenhang als autopoietisches System aufgefaßt werden? 
Ein äußerer Beobachter mag zeigen, daß hier tatsächlich anschlußfähige Kommunikationen 
vorgelegen haben. Für die Teilnehmer der ersten Abendunterhaltung endete aber dieser Kom-
munikationszusammenhang damit, daß die Kommunikationsbeiträge des Tänzers nicht ver-
standen wurden. Erst als dieser in der Südkurve eine neue Lebens- und Sprachform konstitu-
ierte, war es nachträglich doch noch möglich, die ursprünglichen Kommunikationsbeiträge des 
Tänzers als anschlußfähig zu interpretieren, obwohl von den Teilnehmern diese Kommunikation 
ursprünglich als nicht dazugehörig und nicht anschlußfähig wahrgenommen wurde. 

73 Vgl. hierzu insbesondere die auch im elften Kapitel wiedergegebene Konzeption von An-
schlüssen nach Guggemos (A–1998: 8 ff.), der an Giddens (1988) anknüpft. 
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kommuniziert also ausschließlich in seinen eigenen Kategorien und unter Bezug-
nahme auf Kommunikationen, die selbst im Rechtssystem produziert werden. 

Man kann diese Sichtweise – in die hier vertretene Konzeption übersetzt – verall-
gemeinern und auf Organisationen übertragen. Dabei begeben wir uns auf die Ebene 
von Teubner, der ja unterstellt, daß Kommunikationen die Elemente von Organisa-
tionen sind. Vor dem Hintergrund der modifizierten Grundposition des methodolo-
gischen Individualismus ist dies zwar eine mögliche, aber nicht notwendige Sicht-
weise. Die zusätzlichen Komplikationen, die sich aus der Möglichkeit, die Elemente 
der Organisation unterschiedlich zu konstituieren, ergeben, haben wir bewußt nicht in 
die Betrachtung einbezogen.  

Bei der Übertragung der Konzeption Teubners erscheint es sinnvoll, die relevanten 
Selbstreferenzen (im Sinne Teubners) auf Kontextgemeinschaften anzuwenden. 
Ausgangspunkt ist eine Charakterisierung von Organisationen, nach der die 
"selbstreproduktive hyperzyklische Verkettung der selbstrefentiellen Zirkel der Sy-
stemkomponenten" nicht zum Definitionsmerkmal der Organisation gemacht wird. 
Statt dessen scheint es fruchtbarer zu sein, von einer "Minimaldefinition von Orga-
nisationen" auszugehen. Das Abgrenzungskriterium der Organisation ist ihre Ver-
fassung, in der die Verteilung der Autorisierungsrechte festgehalten wird. Die ver-
schiedenen Grade der Autonomie bestimmen sich dann danach, inwieweit sich die 
Organisation als Kontextgemeinschaft konstituiert, die von den Kontexten der origi-
nären Lebenswelt "abgeschlossen" ist.  

Die drei Eskalationsstufen der Autonomie von Organisationen können dann etwa wie 
folgt charakterisiert werden: Die erste Eskalationsstufe der Autonomie ist, wie im 
Konzept Teubners durch das Auftauchen von Selbstbeobachtungen und Selbst-
beschreibungen des Systems charakterisiert. Man kann dies damit in Verbindung 
bringen, daß sich sekundäre Lebens- und Sprachformen ausdifferenzieren, in deren 
Kontext über die primäre (alltägliche) Lebensform kommuniziert wird. Die zweite 
Eskalationsstufe – in der nach Teubner Selbstbeschreibungen operativ verwendet 
werden – äußert sich darin, daß sich unter dem Einfluß der sekundären Tradition eine 
derivative  Lebens- und Sprachform herausbildet, in deren Kontext "operativ wirksam" 
argumentiert und gehandelt wird. Die Kontexte der originären Lebenswelt bleiben 
freilich auf dieser Stufe noch wirksam. Eine vollständige Autonomie (im Sinne der 
Autopoiese à la Teubner) liegt schließlich vor, wenn die derivative Lebens- und 
Sprachform gegenüber der originären abgeschottet bleibt und sich durch 
kontextspezifische Kommunikationen ausschließlich selbst reproduziert. 

Der Begriff der Lebenswelt muß jedoch nicht a priori auf einzelne Organisationen 
bezogen werden. Es gibt auch die Lebenswelt einer Branche, wobei die einzelnen 
Organisationen der Branche verschiedene Varianten dieser Lebens- und Sprachform 
bzw. dieser Lebenswelt entwickeln. Die Branche selbst ist dann eine inhomogene 
Lebenswelt. Auch wenn man nicht die Branche selbst, sondern einzelne Organisa-
tionen betrachtet, muß man doch immer von einer branchenspezifischen Lebenswelt 
ausgehen. Die Lebens- und Sprachform einer fokalen Organisation stellt immer eine 
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mehr oder weniger stark ausgeprägte Variante dieser mehr oder weniger inhomogenen 
Lebenswelt dar. 

Diese Ausführungen lassen eine vollständige Autonomie von Organisationen un-
wahrscheinlich erscheinen. Dies würde bedeuten, daß sich eine "totalitäre" Lebenswelt 
der Organisation herausbildet. Eine totalitäre Lebens- und Sprachform bzw. 
Kontextgemeinschaft sehen wir in folgendem Grenzfall: 

(1) Der Kontext ist völlig homogen und darüber hinaus gegenüber anderen Kontexten 
inkommensurabel im starken Sinne. Ein Wechsel des Kontextes ist mit einem echten 
Gestalt-Switch verbunden. 

(2) Dieser Kontext kann zusätzlich in der Weise charakterisiert werden, wie in der 
neueren Wissenschaftstheorie paradigmatische Forschungstraditionen im Gegensatz 
zu quasi-paradigmatischen oder vorparadigmatischen Traditionen charakterisiert 
werden. Im Sinne von Sneed (1971) liegt ein wohl-strukturierter Strukturkern vor, der 
allen Kernerweiterungen der theoretischen Forschungstradition gleichermaßen 
zugrunde liegt. Charakterisiert man diesen Kern als Regelsystem, so liegt dieser 
Tradition ein wohl-definierter Kern grammatischer Regeln zugrunde. Man könnte dann 
auch sagen, daß die entsprechende Kontextgemeinschaft eine wohl-definierte Identität 
besitzt. 

(3) Die Mitglieder der Kontextgemeinschaft verhalten sich als strikte Kontextparti-
sanen. 

In reifen Wissenschaften mag man unter Umständen solche Kontextgemeinschaften 
finden. Allerdings halten wir für die evolutionäre Führungslehre eine solche Ab-
schließung keineswegs für positiv, sondern erheben es geradezu zum Programm, 
Tendenzen zur Abschließung permanent zu konterkarieren. Unabhängig davon sind 
Kontextgemeinschaften, die eine totalitäre Lebenswelt teilen, in der sozialen Sphäre 
grundsätzlich möglich. Alltägliche Kontextgemeinschaften sind jedoch weit davon 
entfernt, eine solche "Operational Closure" aufzuweisen. Die Lebenswelt einer Or-
ganisation weist m. E. diese Merkmale nicht auf. Natürlich kann man sich auch hier 
einen Grenzfall vorstellen. Man denke an eine Sekte als eine Organisation, die ihre 
Mitglieder vollständig kaserniert und von anderen Interaktionen isoliert. Es entwickelt 
sich dann eine Art totalitäre Lebenswelt, die nahezu operational geschlossen ist. 
Hinder stellt im Zusammenhang mit der Betrachtung der organisatorischen Lebens-
welt die These auf, daß die derivativen Lebens- und Sprachformen "immer noch auf 
eine komplementäre Alimentierung durch eine originäre Lebenswelt angewiesen sind, 
die in die alltäglichen Lebensformen der privaten Lebenswelt eingebettet ist" (Hinder 
1986: 362). Vor diesem Hintergrund ist eine organisatorische Lebenswelt totalitär, 
wenn sie nicht mehr auf eine Alimentierung in diesem Sinne angewiesen ist. Sie sieht 
für alle auftauchenden Fälle und Probleme Regeln und Kategorien vor. Der 
Teilnehmer ist sich während seiner Teilnahme an einer solchen totalitären Le-
bensform nicht mehr der Existenz alternativer Lebensformen bewußt. Hinsichtlich des 
Grenzfalls einer Sekte, die gleichzeitig ökonomische Dienstleistungen vertreibt, mag 
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eine solche totalitäre Lebensform auch damit verbunden sein, daß ihre Teilnehmer aus 
ihrer originären Lebenswelt total herausgelöst werden. 

In dieser Konzeption sind Organisationen also keineswegs abgeschlossene oder au-
topoietische Systeme, wie dies Luhmann oder Teubner postulieren. Die autonome 
Selbstkonstitution bleibt ein empirisch möglicher Grenzfall, der in der realen Orga-
nisation aber wohl nur sehr selten verwirklicht ist. Im Grunde müßte die Organisation 
gleichzeitig eine Kontextgemeinschaft sein, die eine totalitäre organisatorische 
Lebenswelt teilt. Natürlich kann sich eine reale Organisation auch dem Grenzfall 
soweit nähern, daß sie als beinahe selbstreferentiell geschlossen angesehen werden 
kann.  

Die hier vorgestellte Konzeption bildet die Grundlage für das in unserer Theorie-
konzeption bedeutsame Konzept des Polyzentrismus. Gerade in globalisierten und in 
vielfältige Felder eingebetteten Organisationen mag die Abschließung einzelner 
organisatorischer Teileinheiten höchst unterschiedliche Ausmasse einnehmen. Das 
Konzept der graduellen Abschließung der einzelnen Teileinheiten erlaubt es daher 
unserer Ansicht nach besonders anschaulich, das Phänomen der Führung derartiger 
Organisationen vor dem Hintergrund des durch die Entstehung eigenständiger Lebens- 
und Sprachformen immanenten "Eigensinns" zu thematisieren. Wir werden im 
weiteren Verlauf dieser Ausführungen auf das Konzept des Polyzentrismus noch 
einmal zurückkommen. 

5 Interaktionszusammenhänge 

Nachdem wir uns im letzten Kapitel dieser Annäherung an die Grundlagen einer 
evolutionären Organisationstheorie insbesondere mit systemtheoretischen Ansätzen 
und deren Übertragung auf Organisationen beschäftigt haben, möchten wir nun noch 
einmal genauer auf das Geschehen in Organisationen fokussieren. Hierbei gilt es 
insbesondere zu thematisieren, wie unsere in vielen Aspekten von konstruktivistischen 
Positionen ausgehende Perspektive es dennoch zulassen kann, daß wir von 
Handlungskoordination auf der Basis sprachlicher Mittel sprechen und hierbei ins-
besondere auf dem Ansatz von Habermas aufbauen. Schließlich beruht das kommu-
nikative Handeln nach Habermas insbesondere auf der Annahme einer wechselseitigen 
Akzeptanz von Geltungsansprüchen von Seiten der Interaktionspartner sowie der 
Erarbeitung einer gemeinsamen Situationsdefinition - einer Annahme, die einer 
konstruktivistischen Position geradezu entgegenzustehen scheint. Ziel des vorlie-
gende Kapitels ist es deshalb unter anderem, einige scheinbare Widersprüche unserer 
Konzeption aus dem Weg zu räumen. 

Wir wollen aus diesem Grund zunächst einmal die Charakterisierung unterschiedli-
cher Interaktionszusammenhänge rekapitulieren. Hierbei werden insbesondere 
handlungsentlastete Interaktionszusammenhänge für die Reproduktion der Lebenswelt 
in Organisationen eine entscheidende Rolle spielen. In einem nächsten Schritt kann 
dann die Konfrontation dieser Sichtweise auf Interaktionszusammenhänge mit 
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radikalkonstruktivistischen Positionen erfolgen. Dieser Schritt wird dabei zu einer 
Modifikation der Sichtweise von Habermas führen. Er dient als Basis für die Ausar-
beitung eines konstruktivistisch infizierten Kommunikationsmodelles in Anlehnung an 
Eckert (1998), mit dem wir unsere Sichtweise präzisieren möchten. Auch die Be-
rücksichtigung des Rollenlernens kann hierzu weitere Beiträge liefern.  

5.1 Interaktionszusammenhänge aus handlungstheoretischer Perspektive 

Organisationen sind nach Habermas Ergebnis einer Entkoppelung von System und 
Lebenswelt. Das Medium des Autorisierungsrechtes ist dabei nach Habermas in Or-
ganisationen das Medium, daß die Koordination interdependenter Handlungen erlaubt, 
ohne daß sich die Interaktionsteilnehmer immer wieder über eine gemeinsame 
Definition der Situation verständigen müssen. Diese ist nur bei einem verständi-
gungsorientierten Handeln notwendig, das in der Habermasschen Konzeption für die 
Handlungskoordination in Organisationen jedoch nicht von Bedeutung ist - in Orga-
nisationen handeln Individuen verständigungsorientiert "nur unter Vorbehalt", da sie 
jederzeit auf das Medium des Autorisierungsrechtes zurückgreifen können, d. h. sich 
eines erfolgsorientierten Handelns bedienen können. Weiter oben wurde bereits 
deutlich, daß wir hier eine von Habermas abweichende Konzeption vertreten: unserer 
Ansicht nach spielt unter Rekurs auf die sog. derivative Lebenswelt verständi-
gungsorientiertes Handeln in Organisationen sehr wohl eine Rolle. Auch wenn wir – 
wie im Verlauf der Ausführungen ebenfalls gezeigt haben – der von Habermas zu-
grundegelegten Dichotomisierung von verständigungsorientiertem und erfolgsori-
entiertem Handeln nicht zustimmen, so stellt sich jedoch unabhängig davon die Frage, 
wie denn die Reproduktion der derivativen Lebenswelt in Organisationen zu denken 
ist. Bei einer Betrachtung der Klassifikation unterschiedlicher Typen von 
Handlungszusammenhängen nach Habermas werden wir im folgenden insbesondere 
handlungsentlastete Interaktionszusammenhänge als bedeutsame Quelle zur Repro-
duktion der derivativen Lebenswelt herausstellen. Hierzu gilt es aber zunächst, den 
Begriff des kommunikativen Handelns nach Habermas noch einmal näher zu be-
trachten. 

Den Begriff des kommunikativen Handelns verbindet Habermas in seiner fast aus-
schließlich formalpragmatisch angelegten Theorie begrifflich mit Interaktionszu-
sammenhängen, in denen es um die Koordination interdependenter Handlungen geht. 
Habermas spricht von kommunikativen Handlungen, 

"wenn die Handlungspläne der beteiligten Aktoren nicht über egozentrische Erfolgs-
kalküle, sondern über Akte der Verständigung koordiniert werden. Im kommunikativen 
Handeln sind die Beteiligten nicht primär am eigenen Erfolg orientiert; sie verfolgen 
ihre individuellen Ziele unter der Bedingung, daß sie ihre Handlungspläne auf der 
Grundlage gemeinsamer Situationsdefinitionen aufeinander abstimmen können." (Ha-
bermas 1981a: 385) 

Kommunikatives Handeln kommt in alltäglichen Handlungssituationen zum Tragen. 
Die Aktoren wollen bestimmte Ziele erreichen und stehen unter mehr oder weniger 
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großem Handlungsdruck. Die Abstimmung mit anderen Aktoren kann dann in dem 
Maße zeitökonomisch erfolgen, in dem man sich auf die Gemeinsamkeiten eines 
lebensweltlichen Hintergrundwissens berufen kann. Nur für einzelne Bestandteile der 
Situation muß eine intersubjektive Abklärung erfolgen, die freilich so lange un-
problematisch ist, wie die Aktoren das lebensweltlich verankerte Tatsachen- und 
Theorienwissen sowie die Gültigkeit eingespielter Normen nicht grundsätzlich be-
zweifeln und es tatsächlich nur um den Ausgleich von Informationsdefiziten oder die 
Suche nach den für die jeweilige Situation relevanten Normen geht. Als "Trigger" 
fungiert dabei die Möglichkeit, Äußerungen eines Aktors im Hinblick auf die darin 
erhobenen Geltungsansprüche in Frage zu stellen: Man kann bezweifeln, ob 
Äußerungen (bzw. die damit implizit verbundenen Annahmen) den Ansprüchen 
propositionaler Wahrheit und normativer Richtigkeit genügen; und man kann be-
zweifeln, ob der Sprecher wahrhaftig ist, also meint, was er sagt. Die sich daraus 
ergebenden Argumentationen dienen dann der Erzielung einer gemeinsamen Defi-
nition der Handlungssituation. 

Nicht immer können in den alltäglichen, unter Handlungsdruck stehenden Zusam-
menhängen kommunikativen Handelns alle Einreden ausgeräumt werden; man wird 
manchmal die Gültigkeit des bislang vorliegenden Tatsachen- bzw. Theorienwissens 
ebenso wie die Gültigkeit in die Argumentation eingebrachter Normen überhaupt in 
Abrede stellen, und möglicherweise wird man bezweifeln, ob ein Aktor grundsätzlich 
in der Lage ist, sich den eigenen Bedürfnislagen entsprechend zu äußern, oder sich auf 
Wertstandards bezieht, die als "angemessen" beurteilbar sind. Habermas 
(1981a: 39 ff., 1984b) unterscheidet deshalb von der Ebene alltäglicher, 
handlungsbelasteter Interaktionen die Ebene außeralltäglicher, handlungsentlasteter 
Interaktionen: den Diskurs74.  

Die Bedingungen eines Diskurses (vgl. Alexy 1983: 233 ff., Habermas 1983: 96 ff.) 
beschreiben eine "ideale Sprechsituation" (Habermas 1984b: 174 ff.), deren Vor-
handensein die Aktoren, sofern sie überhaupt argumentieren, immer schon unter-
stellen. Trotzdem können aber Diskurse natürlich auch tatsächlich instituiert werden, 
auch wenn damit ein (Außen-)Beobachter die Bedingungen der "idealen 
Sprechsituation" wohl kaum jemals als erfüllt ansehen wird. Fünf Diskursarten bzw. 
diskursähnliche Argumentationsformen sind hier denkbar: der theoretische (der sich 
auf die Wahrheit von Propositionen bzw. die Wirksamkeit teleologischer Handlungen 
bezieht), der praktische (in dem es um die Richtigkeit von Normen geht) und der 
explikative Diskurs (in dem die Verständlichkeit bzw. Wohlgeformtheit symbolischer 
Konstrukte verhandelt wird), sowie die ästhetische und die therapeutische Kritik 
(erstere bezieht sich auf die Wahrhaftigkeit von Expressionen, letztere auf die 
Angemessenheit von Wertstandards). 

                                                 
74 Der Habermassche Diskursbegriff wird im späteren Verlauf dieser Ausführungen insbesondere 

im Zusammenhang mit der Betrachtung einer prozeßorientierten Sichtweise der Organisation in 
Kapitel elf und zwölf noch Gegenstand ausführlicher Reflexionen und Modifikationen sein. 
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Wir haben es also, zusammenfassend, zunächst mit zwei Formen von Interaktions-
zusammenhängen zu tun: dem kommunikativen Handeln und dem Diskurs. Für beide 
kann man möglicherweise bestreiten, daß sie im Hinblick auf Unternehmungen 
empirische Bedeutung besitzen: Normalerweise wird man hier wohl eher ein 
strategisches Handeln bzw. eine erfolgsorientierte Einstellung der Aktoren erwarten, 
und man wird davon ausgehen, daß der teleologische Handlungsdruck zu groß ist, um 
einen Diskurs wahrscheinlich zu machen (vgl. etwas differenzierter aber Hinder 
1986: 475 ff.). Die Frage ist nun allerdings, ob es nicht noch einen dritten Typ eines 
Interaktionszusammenhanges gibt, der sehr wohl empirische Bedeutung in Organi-
sationen erlangen kann. 

Anregungen in diese Richtung erhält man bei Habermas, wenn er zwischen mehreren 
"reinen Typen eines verständigungsorientierten Sprachgebrauchs" unterscheidet (vgl. 
1981a: 437). Dabei geht es zunächst um Interaktionszusammenhänge, die auf dem 
jeweils einen der im Rahmen eines kommunikativen Handelns zu thematisierenden 
Geltungsansprüche spezialisiert sind und entsprechende Sprechakte umfassen. Einer 
dieser Interaktionszusammenhänge, die Konversation nämlich, fügt sich aber 
offensichtlich nicht vollständig in die Logik des kommunikativen Handelns ein: 

"Nun gibt es aber Handlungszusammenhänge, die nicht primär der Ausführung kom-
munikativ abgestimmter Handlungspläne, also Zwecktätigkeiten dienen, sondern ih-
rerseits Kommunikationen ermöglichen und stabilisieren – Unterhaltungen, Argu-
mentationen, überhaupt Gespräche, die in bestimmen Kontexten zum Selbstzweck 
werden. In diesen Fällen löst sich der Prozeß der Verständigung aus der instrumentel-
len Rolle eines handlungskoordinierenden Mechanismus; und die kommunikative 
Verhandlung von Themen verselbständigt sich zum Zweck der Konversation. Ich 
spreche immer dann von 'Konversation', wenn sich die Gewichte in dieser Weise von 
der Zwecktätigkeit zur Kommunikation verschieben. Da hier das Interesse an den ver-
handelten Gegenständen überwiegt, kann man vielleicht sagen, daß konstative 
Sprechhandlungen eine konstitutive Bedeutung für Konversationen haben." (Haber-
mas 1981a: 437 f.) 

Konversationen sind also Interaktionszusammenhänge, die zwar einerseits durchaus 
eine gewisse Alltäglichkeit besitzen und einer Vielzahl von Beschränkungen und 
Nebenbedingungen unterliegen (das verbindet sie mit dem kommunikativen Handeln), 
andererseits aber doch handlungsentlastet sind (das entspricht einem Diskurs). Die 
Gründe für die Handlungsentlastung mögen dabei durchaus unterschiedlich sein. 
Entspannung, Freude am Gespräch, auch Interesse an der Vertiefung von Fragen, die 
sich in teleologisch geprägten Interaktionszusammenhängen herauskristallisiert haben, 
dort aber nicht hinreichend erörtert werden konnten, mögen Motive für die 
Teilnehmer sein, eine Konversation zu führen. Freilich ist nicht einzusehen, warum 
sich solche Gespräche, Unterhaltungen, Argumentationen dann nur auf die Darstellung 
von Sachverhalten beziehen können. Ein handlungsentlasteter Interakti-
onszusammenhang kann die Verständigung auch auf Normen und Expressionen sowie 
auf die Wohlgeformtheit von Äußerungen ausrichten. Der Habermassche Kon-
versationsbegriff bedarf unter diesem Aspekt wohl einer Erweiterung. Man kann sich 
natürlich auch handlungsentlastete und alltägliche Interaktionszusammenhänge 
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vorstellen, in denen die Akteure eine erfolgsorientierte Einstellung besitzen. Hier 
mag sich dann der Begriff der "strategischen Debatte" anbieten. 

Unserer Ansicht nach ist die empirische Bedeutung von handlungsentlasteten Inter-
aktionszusammenhängen in Organisationen recht hoch. Dies kommt insbesondere 
dann in den Blick, wenn man das Geschehen in Organisationen im Rahmen einer 
Episodenbetrachtung beleuchtet. Die Episodenbetrachtung ist dabei insbesondere im 
Zusammenhang mit einer prozeßorientierten Sichtweise von Organisationen in Ver-
bindung zu bringen (vgl. hierzu auch Kapitel 8 und 4.1). Diese Betrachtungsweise 
betont, ganz im Einklang mit den Ansätzen zu einer "entscheidungsorientierten Be-
triebswirtschaftslehre" (Heinen 1985), aber auch mit einer Organisationstheorie à la 
Luhmann (1984), die Relevanz von Entscheidungen bzw. Handlungen für die Sy-
stemreproduktion, aber sie macht zugleich deutlich, daß in Organisationen keineswegs 
nur entschieden bzw. gehandelt wird: Es gibt auch eher "generelle" Interaktionen, in 
denen Macht-, Erkenntnis- sowie Konsenspotentiale aufgebaut werden, die dann in 
konkreten Entscheidungs- bzw. Handlungsepisoden "angezapft" werden können. Die 
"konkreten" Entscheidungs- bzw. Handlungsepisoden konstituieren dabei zweifellos 
jene Interaktionszusammenhänge, die wir als "alltäglich" und "handlungsbelastet" 
charakterisiert haben. Hier muß man wohl von einer Dominanz des 
erfolgsorientierten, strategischen Handelns ausgehen. Handlungsentlastete Inter-
aktionszusammenhänge sind unserer Ansicht nach insbesondere für einen "Poten-
tialaufbau" am Rande der konkreten Entscheidungsepisoden von Bedeutung.  

Als Beispiel sei hier das berühmte "Gespräch am Kamin" (beispielsweise am Rande 
eines internen Seminars zur "gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens") 
genannt, bei dem sich die Teilnehmer zumindest partiell vom Handlungsdruck ent-
lastet fühlen und eine verständigungsorientierte Einstellung einnehmen. Im Rahmen 
solcher "Konversationen" oder auch (je nach Zusammensetzung und persönlicher 
Disposition der Beteiligten) "Diskurse" können dann z. B. auch moralisch-praktische 
Fragen über die Führung der Organisation erläutert werden. Auch wenn im Rahmen 
solcher Gespräche die Geltungsansprüche, die die Teilnehmer des Gespräches 
erheben werden, wohl in vielen Fällen dahingestellt bleiben werden, mögen sich 
solche Gespräche für die Organisation bedeutsam zeigen: auch ohne interakti-
onsfolgenrelevante Verbindlichkeiten (die sich ja in handlungsbelasteten Interakti-
onszusammenhängen ergeben müßten) können sich die Standpunkte der Teilnehmer 
des Gespräches verändern und eventuell sogar anpassen. Wenn sich die Teilnehmer 
des Gespräches dann später in handlungsbelasteten Interaktionszusammenhängen 
wieder begegnen, mögen ihre strategischen Handlungen und strategisch motivierten 
sprachlich vermittelten Interaktionen dann aus einer veränderten lebensweltlichen 
Ressource gespeist sein. Auch wenn diese im Rahmen des späteren Handlungszu-
sammenhanges nicht problematisiert wird, mag diese den durch strategisches Handeln 
geprägten Interaktionszusammenhang beeinflussen – er mag im Rahmen unseres 
Beispieles dann vielleicht "moralischer" werden. 

Die Bedeutung handlungsentlasteter Interaktionszusammenhänge zeigt sich hier also 
insbesondere darin, daß durch das "Speisen" lebensweltlicher Ressourcen die 
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Möglichkeit der Erarbeitung einer geteilten Situationsdefinition durch die Interakti-
onspartner vereinfacht wird. Der Leser, der die bisherigen Ausführungen aufmerksam 
verfolgt hat, sollte an dieser Stelle ein wenig skeptisch werden - schließlich erscheint 
gerade das Konzept einer gemeinsamen Situationsdefinition vor dem Hintergrund 
unserer weiter oben vertretenen konstruktivistischen Perspektive etwas 
problematisch. Es gilt also im nun folgenden Abschnitt wie bereits angekündigt, die 
hier auftretenden Unstimmigkeiten unserer Theoriekonzeption ein wenig zu bereini-
gen. 

5.2 Zur Möglichkeit der Interaktion vor dem Hintergrund einer konstrukti-
vistischen Perspektive 

Die Übernahme einer konstruktivistischen Perspektive führt in einer Theoriekon-
struktion, die sonst stark von der Habermasschen Theorie des kommunikativen 
Handelns geprägt ist, zwangsläufig zu Erklärungsbedarf. Es liegt aber in der Natur 
dieser von der Methode einer Aneignung durch Konfrontation geprägten Sichtweise, 
daß wir der Ansicht sind, in der (zumindest versuchsweisen) Zusammenführung der 
kontrastierenden Standpunkte eine tragfähigere Konzeption zu errichten.  

Vor dem Hintergrund konstruktivistischer Überlegungen ist insbesondere die Inter-
subjektivitätsannahme, die in der Habermasschen Sichtweise von großer Bedeutung 
ist, zu relativieren. Sprache dient nach Habermas dem Telos der Verständigung. Dies 
äußert sich letztlich darin, daß Ziel und Modus eines kommunikativen Handelns das 
Erreichen eines Konsens in den Auffassungen der Interaktionspartner ist. Die dem 
Bewußtseinsparadigma entstammende konstruktivistische Position nimmt im Hinblick 
auf die Möglichkeit eines solchen Konsenses hingegen eine äußerst skeptische 
Position ein: Zwar kann jeder der Interaktionspartner der Ansicht sein, daß die von 
ihm als Standpunkt des Anderen wahrgenommene Definition der Situation mit seiner 
eigenen übereinstimmt. Ob die beiden Positionen jedoch "tatsächlich" wechselseitig 
übereinstimmen, kann nur aus der Position eines Beobachters (d. h. dann aber, vor 
dem Hintergrund von dessen Realitätskonstruktion) festgestellt werden. Ob nun 
"Konsens" vorherrscht oder nicht, kann letztlich nie sicher "gewußt" werden. Diese 
Vorstellung deckt sich auch mit der Annahme der Inkommensurabilität 
unterschiedlicher Kontexte, wie sie in Kirsch 1997kar: 167ff.) herausgestellt worden 
ist. Jede Definition einer Situation erfolgt schließlich vor dem Hintergrund des 
Kontextes, in dem sich der Aktor gerade befindet. Wenn nun Kontexte 
inkommensurabel, d. h. also nicht ineinander überführbar sind, so ist auch die An-
nahme einer geteilten Situationsdefinition problematisch. 

Nach Habermas speist sich die Möglichkeit eines kommunikativ erzielbaren Kon-
senses insbesondere aus der Ressource Lebenswelt, die den Interaktionspartnern 
einen in seiner Totalität nicht thematisierbaren Vorrat an geteiltem Hintergrundwissen 
und Überzeugungen bietet. Erst vor dem Hintergrund der Produktion und Re-
produktion dieses - impliziten - Wissensvorrates ist nach Habermas die Möglichkeit, 
zu einem kommunikativ erzielten Einverständnis zu gelangen, zu verstehen. Nun 
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erscheint zwar aus konstruktivistischer Sichtweise die Annahme eines gemeinsamen 
Wissensvorrates der Interaktionsteilnehmer illusionär, mit dem Konzept des sozialen 
Bereiches nach Hejl (1985), den wir im letzten Kapitel bereits angesprochen haben, 
existiert jedoch auf konstruktivistischer Seite ein hierzu durchaus kompatibles 
Konzept. Hejl geht davon aus, daß lebende Systeme im Zuge von Interaktionen 
durchaus Parallelisierungen ihrer Realitätskonstrukte ausbilden können - das also die 
Realitätskonstrukte individueller Akteure sich im Zuge von Interaktionen annähern, 
"vergleichbarer" werden können. Die Metapher der "Parallelisierung" ist hierbei wohl 
eher metaphorisch zu sehen - denn es stellt sich natürlich die Frage, wer schließlich 
sagen können soll, daß "vergleichbare" Realitätskonstrukte vorliegen. Allerdings liegt 
auch in der ursprünglichen Position Maturanas mit dem Begriff der strukturellen 
Koppelung (vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel zur systemtheoretischen 
Konzeption eines dreigliedrigen Handlungsmodells) ein Konzept vor, mit dem eine 
solche Parallelisierung von Realitätskonstruktionen denkbar ist. So kann man 
sicherlich sagen, ein Interaktionspartner A sei an den Interaktionspartner B "strukturell 
gekoppelt" und umgekehrt, und diese wechselseitige strukturelle Koppelung als 
"Parallelisierung" bezeichnen. Daß ein solcher, aufgrund wechselseitiger 
Parallelisierungen entstandener sozialer Bereich mit der Existenz einer (wenn auch 
inhomogenen) Menge an Lebens- und Sprachformen verbunden ist, scheint dann 
weiterhin keine von Hejl allzu weit weg führende Überlegung zu sein. 

Die Möglichkeit einer sprachlichen Verständigung wird dabei auch von den Vertretern 
einer konstruktivistischen Position letztlich nicht abgesprochen. Auch wenn 
beispielsweise Maturana nicht davon ausgeht, Sprache könne eine denotative (also 
vom jeweiligen Kontext des kognitiven Systems unabhängige) Bedeutung besitzen, so 
kann sie doch "im Zuge der Entwicklung eines kooperativen Interaktionsbereiches" 
(Maturana 1982b: 73) genutzt werden. Aufgrund ihrer subjektiven Erfahrungen im 
Umgang miteinander können Interaktionsteilnehmer spezifische Handlungsschemata 
und Invarianten ausbilden, wenn sie mit Bezug aufeinander handeln. Dadurch können 
sie dann neue Erfahrungen sammeln; und mit diesen können die In-
teraktionsteilnehmer gegenseitig im Sinne einer "Verständigung" aufeinander ein-
wirken. Auf diese Weise können "konsensuelle Bereiche" entstehen, aufgrund derer 
Kommunikation ermöglicht wird.  

Auch wenn insbesondere in der Position Hejls hiermit eine eher abgemilderte Version 
eines radikalen Konstruktivismus vorliegt, so zeigt seine Position doch die 
Möglichkeit, daß die Position von Habermas mit konstruktivistischen Annahmen 
durchaus vereinbart werden kann. Wir sehen insbesondere in unserer Konzeption einer 
vereinigungsorientierten Einstellung, wie sie weiter oben dargestellt worden ist, eine 
Möglichkeit, sich auf die Konzeption von Habermas einzulassen, ohne dabei dem 
konstruktivistischen Gedankengut eine Absage zu erteilen. Wir möchten noch einmal 
an Maturana anknüpfen, um unsere Position hierbei zu verdeutlichen. 

"Jeder Mensch steht als autopoietisches System allein auf der Welt. Wir wollen jedoch 
nicht beklagen, daß wir in einer subjektabhängigen Realität existieren müssen. Auf 
diese Weise ist das Leben interessanter, denn die einzige Transzendenz unserer indi-
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viduellen Einsamkeit, die wir erfahren können, entsteht durch die konsensuelle Realität, 
die wir mit anderen schaffen, d. h. durch die Liebe zueinander." (Maturana 1982c: 271) 

Vor dem Hintergrund unserer oben dargestellten Konzeption eines dreigliedrigen 
Handlungsmodells kann die obige Aussage (in freier Weise) dahingehend interpre-
tieren, daß eine Verständigung zwischen parallelisierten Monaden dann möglich wird, 
wenn diese unter anderem vor dem Hintergrund einer "Identifikation durch 
Vereinigungsorientierung" handeln. In dieser (expressiven) Einstellung konstituiert 
der Aktor sich und den Kommunikationspartner als Elemente eines gemeinsamen 
Ganzen. Mit dieser Orientierung ist die (implizite) Annahme einer gewissen Trans-
subjektivität verbunden: Indem man sich als Element eines "Wir" identifiziert bzw. 
dieses "Wir" konstituiert, geht man implizit davon aus, daß die subjektiven Welten 
vergleichbar sind.  

Diese spekulative Argumentation darf freilich nicht mißverstanden werden. Es kommt 
nicht so sehr darauf an, ob es diese Transsubjektivität tatsächlich gibt. Es wird 
lediglich behauptet, daß das selbstreferentielle Gehirn diese Orientierung ein-
zunehmen vermag und daß dies zu anderen Gehirnprozessen führt, als wenn etwa eine 
(trivialisierende) objektivierende Orientierung oder eine performative Orientierung 
dominiert, die den anderen "lediglich" als ebenfalls autonomes Aktivitätszentrum 
konstituiert. Die aufgrund der Sprachfähigkeit menschlicher Aktoren um Grö-
ßenordnungen gesteigerte (asymptotische) Annäherung der Parallelisierung an die 
Konvergenz der kognitiven Systeme läßt es wahrscheinlich werden, daß ein Aktor in 
der identifizierenden Einstellung keineswegs ständig Überraschungen erlebt, wenn er 
Gemeinsamkeiten in den subjektiven Welten unterstellt. Wir gelangen damit zu einer 
etwas paradox anmutenden These: Aktoren mit einem selbstreferentiell geschlossenen 
Gehirn können in einer Einstellung interagieren, bei der sie (implizit) davon ausgehen, 
daß eine solche Geschlossenheit zumindest zeitweise nicht existiert. Dies legt es 
unter anderem nahe, eine entsprechend erweiterte Typologie sprachlich vermittelter 
Interaktionen zu entwickeln. Einen ersten Schritt in diese Richtung möchten wir im 
folgenden aufzeigen. Diese Typologie dient insbesondere dazu, die unterschiedlichen 
möglichen Positionen noch einmal zu verdeutlichen. 

Knüpft man zunächst an der Unterscheidung der drei Orientierungen (erfolgsorien-
tiert, verständigungsorientiert und identifizierend) an, so können Interaktionen danach 
differenziert werden, welcher Mix von Orientierungen jeweils vorliegt. Im folgenden 
möchten wireine Ergänzung zu jenen Interaktionsarten eruieren, bei denen eine 
Erfolgsorientierung nicht dominant ist, insofern also kein strategisches Handeln (in 
Anlehnung an Habermas) vorliegt. Diese Überlegungen führen, je nachdem, welche 
Konstruktion des Handlungsmodells man zugrunde legt, zu unterschiedlichen 
Ergebnissen. Wir werden dabei beispielhaft von der Konstruktion A ausgehen (vgl. 
hierzu Kapitel 3). Es lassen sich vier Fälle unterscheiden: 

Eine erste Art von Kommunikation liegt vor, wenn die Beteiligten in verständi-
gungsorientierter Einstellung handeln und ein rational motiviertes Einverständnis bzw. 
ein Verstehen anstreben, wobei sie dies nur dann tun, wenn sie beide in einem 
geteilten lebensweltlichen Kontext kommunizieren. 
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Eine zweite Art von Kommunikation liegt vor, wenn die beiden Kommunikations-
partner sich der Inkommensurabilität ihrer Kontexte bzw. ihrer kontextspezifischen 
Realitätskonstrukte bewußt sind. Sie kommunizieren deshalb nicht in der Absicht, zu 
einem Einverständnis und/oder Verstehen zu gelangen. Indem sie jeweils probeweise 
Übersetzungen zwischen den Kontexten kommunizieren, beschränken sie sich darauf, 
ihre jeweils eigenen Kontexte zu "modulieren". Dabei gibt es sicher ein großes 
Spektrum von Möglichkeiten, je nachdem wie groß die Bereitschaft ist, sich zum 
Zwecke der Übersetzung zu einem kompetenten Teilnehmer des jeweils anderen 
Kontextes zu machen.  

Eine dritte Art von Kommunikation sehen wirdarin, wenn die Beteiligten in der Ab-
sicht kommunizieren, die Inkommensurabilität ihrer jeweiligen Kontexte zu über-
winden, um zu einem gemeinsamen Kontext zu gelangen, der die ursprünglichen 
Kontexte ersetzt. 

Schließlich könnte man von einer vierten Art von Kommunikation sprechen, wenn sich 
die Kommunikationspartner bewußt auf die Suche nach Inkommensurabilitäten 
machen, deren Existenz bewußt akzeptieren und deshalb auch nicht versuchen, zu 
einem (als Illusion erachteten) gemeinsamen Kontext zu gelangen. Die Kommuni-
kation ist von der Auffassung geprägt, daß die Inkommensurabilitäten zwischen den 
Lebens- und Sprachformen zwar immer bereits vorhanden sind (und immer bleiben 
werden), die ungenügende Kenntnis der jeweiligen Ausprägungen jedoch zu "Unge-
rechtigkeiten" (vgl. Lyotard 1987) innerhalb der Kommunikation führt, die es letztlich 
zu überwinden gilt. 

Im Falle der ersten Art einer Kommunikation kommunizieren die Beteiligten unter 
der Annahme (vielleicht sogar unter der "Fiktion"), daß der jeweilige Kommunika-
tionspartner nicht (vollständig) operational geschlossen ist. Im Falle der dritten Art 
erfolgt dagegen die Kommunikation in der Einstellung, daß die operationale Ge-
schlossenheit überwunden werden kann. In den Fällen zwei und vier wird die ope-
rationale Geschlossenheit des Kommunikationspartners akzeptiert. 

Die neuere Systemtheorie und der Radikale Konstruktivismus unterstellen wohl, daß 
es überhaupt nur Kommunikation der zweiten Art gibt bzw. daß auch eine andere 
Einstellung der Kommunikationspartner es nicht möglich macht, Kommunikationen 
der ersten und der dritten Art tatsächlich "erfolgreich" zu realisieren. Habermas geht 
demgegenüber davon aus, daß kommunikatives Handeln und damit Kommunikationen 
der ersten und der dritten Art möglich sind. Kommunikationen der dritten Art sind 
nicht zuletzt deshalb möglich, weil alle Mitglieder der Gattung Mensch universale 
Sprach- bzw. Kommunikationskompetenzen besitzen. Die vierte Art von Komm-
unikation stellt die spezifischen Lebens- und Sprachformen bzw. - wie später noch 
erläutert werden wird - Diskursformen im Sinne Lyotards in den Vordergrund. 
Schließlich kann man sich auch eine Position vorstellen, die zwar Kommunikationen 
der ersten und der zweiten Art als möglich ansieht, zusätzlich aber die Vorstellung 
einer Inkommensurabilität im starken Sinne vertritt: Eine Art "Fusion" solcher 
inkommensurabler Kontexte ist nicht möglich. Allenfalls entwickeln die Kommuni-
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kationspartner einen dritten Kontext, der die beiden ursprünglichen Kontexte jedoch 
nicht ersetzen (möglicherweise aber mit der Zeit verdrängen) kann. 

Wer Kommunikationen der ersten Art für möglich hält, muß jedoch zumindest die 
begriffstrategische Entscheidung treffen, daß intersubjektiv geteilte Kontexte mög-
lich sind. Es kann also so etwas ähnliches wie homogene Kontextgemeinschaften 
geben. Innerhalb einer solchen Kontextgemeinschaft ist ein rational motiviertes 
Einverständnis möglich und nicht nur eine durch wechselseitige Modulation erzeugte 
Parallelisierung kognitiver Zustände bzw. höchst individueller Kontexte. 

Schließlich kann man sich auch folgenden "Kompromiß" vorstellen: De facto ist jede 
Kommunikation vom Effekt her lediglich eine Parallelisierung von kognitiven 
Zuständen. Dennoch können die Kommunikationspartner in unterschiedlicher Ein-
stellung kommunizieren. Kommunizieren sie in performativer Einstellung, so leugnen 
sie gleichsam ihr tatsächlich vorhandenes Monadentum. Kommunizieren sie dagegen 
in modulierender Einstellung, so bejahen sie es. 

Der begriffliche Zusammenhang zwischen einer solchen wechselseitig modulierenden 
Kommunikation und den Handlungsorientierungen im Sinne von Habermas kann 
sicherlich in unterschiedlicher Weise gefaßt werden. Vor dem Hintergrund der hier 
dargestellten Theoriekonstruktion erscheint es praktikabel, wenn ein wechselseitig 
modulierendes Handeln durchaus als kommunikatives Handeln aufgefaßt werden kann. 
Immerhin streben die Kommunikationspartner auf diese Weise unter Umständen eine 
weitgehende Parallelisierung ihrer Situationsdefinition an, vor deren Hintergrund sie 
dann in halbwegs koordinierter Weise handeln. Selbstverständlich kann auch ein 
erfolgsorientiertes Handeln "modulieren". Da in diesem Fall die Handlungen 
mediengesteuert koordiniert werden, also eine gemeinsame Situationsdefinition nicht 
angestrebt wurde, ist eine derartige Modulation unter Umständen ein nicht 
intendiertes Nebenergebnis. Schließlich wurde ja im Verlauf dieser Ausführungen 
auch die Möglichkeit hybrider Einstellungen erörtert, die auch hier relevant werden 
können. 

An dieser Stelle möchten wir die Überlegungen zur Möglichkeit von Interaktionen aus 
einer konstruktivistischen Perspektive abbrechen. Wir werden im nächsten Kapitel ein 
konstruktivistisches Kommunikationsmodell vorstellen, welches im Einklang mit den 
obenstehenden Überlegungen steht und sich insbesondere für eine Analyse des 
Geschehens in Organisationen eignet. 

5.3 Überlegungen zu einem "konstruktivistischen" Kommunikationsmodell 

Wir möchten im folgenden ein Kommunikationsmodell skizzieren, welches eine 
geeignete Ergänzung der Analyse von Interaktionsprozessen im Rahmen der obigen 
Darstellungen bieten soll. Dieses Kommunikationsmodell wird sich insbesondere 
auch als Vorbereitung einer Beschäftigung mit Lernprozessen in Organisationen 
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zeigen, die wir im Rahmen der Ausführungen zur Ökologie des Wissens ansprechen 
wollen.75 

Der Ausgangspunkt des im folgenden dargestellten Kommunikationsmodells findet 
sich im Rahmen der deskriptiven Entscheidungstheorie von Kirsch 1970a, b/71. Ziel 
des ursprünglichen Kommunikationsmodells in Kirsch (1971: 162ff.) war es, im 
Rahmen einer Untersuchung des Zustandekommens individueller Entscheidungs-
prämissen den Prozeß der Kommunikation näher zu analysieren. Weitere, von Kirsch 
in diesem Zusammenhang analysierte soziale Prozesse sind die Sozialisation und die 
Manipulation. Von Eckert (1998: 211ff.) ist das Modell um konstruktivistische 
Aspekte erweitert worden.  

Das Ursprungsmodell baut auf dem bekannten Modell der Kommunikation nach 
Shannon und Weaver (1949) auf (vgl. hierzu auch Eckert 1998: 212), demzufolge im 
Prozeß der Kommunikation ein (Informations-)Sender eine Nachricht an einen 
(Informations-)Empfänger übermittelt. Hierzu wird die zu übermittelnde Nachricht in 
eine Reihenfolge von Signalen verschlüsselt und mit Hilfe eines Sendegerätes über 
einen Kanal an das Empfangsgerät des (Informations-)Empfängers übertragen. Damit 
dieser die vom Sender abgeschickte Nachricht erhält, muß er natürlich die Signale 
wieder entschlüsseln. 

Kirsch unterscheidet nun drei verschiedene Arten der interpersonellen Informa-
tionsübertragung zwischen Sender und Empfänger. 

(1.) Symbolische Kommunikation liegt vor, wenn Kommunikation mit Hilfe von 
Symbolen vorliegt, d. h. vor allem in sprachlicher Form kommuniziert wird. Hierfür 
wird nach Kirsch (1971: 163) im allgemeinen davon ausgegangen, daß Sender und 
Empfänger über einen Zeichenvorrat verfügen, der zumindest teilweise überein-
stimmt.76 Außerdem muß zwischen Sender und Empfänger eine weitere Relation 
vorliegen, die ermöglicht, daß der Empfänger die Signale des Senders als Symbol-
träger erkennt und die Nachricht des Senders zu entschlüsseln versucht.77 

(2.) Allerdings ist symbolische Kommunikation nicht die einzige mögliche Form der 
Informationsübertragung. Auch auf dem Wege der Beobachtung kann ein Aktor 

                                                 
75  Wir werden in Kapitel 19.5 dabei eine Reihe von Überlegungen erneut aufgreifen, die – zum 

Teil identisch – bereits im Rahmen dieses Hauptkapitels diskutiert werden. Diese für den Leser 
auf den ersten Blick möglicherweise "störende" Redundanz wollen wir dabei aber bewußt in 
Kauf nehmen, da sie u. E. ein besseres Verständnis der jeweils zu diskutierenden Inhalte 
ermöglicht. 

76 Die Problematik der "Übereinstimmung" dieses Zeichenvorrates vor dem Hintergrund kon-
struktivistischer Überlegungen haben wir im voranstehenden Abschnitt angesprochen. Diese 
sind natürlich im Rahmen der "konstruktivistischen Erweiterung" des Modells zu beachten. 

77 Maturana (1982: 73) sieht zur Ausbildung eines "konsensuellen" Bereiches eine von ihm ähnlich 
dargestellte "Orientierung" an der anderen Person als notwendig an, um Kommunikation zu 
ermöglichen (vgl. hierzu den voranstehenden Abschnitt). 
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Informationen erlangen, ohne daß ein Austausch von Symbolen zwischen Sender und 
Empfänger stattfindet. Auch eine soziale Beeinflussung ist auf diesem Wege der 
Informationsübertragung, beispielsweise durch Imitation, möglich - insbesondere 
wenn sich der Aktor an dem beobachteten Aktor orientiert, vielleicht weil er sich mit 
jenem zu identifizieren vermag. 

(3.) Eine dritte, etwas speziellere Art der Informationsübertragung ist die instrumen-
tale Konditionierung, bei der ein Empfänger ein vom Sender gewünschtes Verhalten 
ohne direkte symbolische Kommunikation, aber auch ohne direktes Beobachten von 
Seiten des Empfängers lernt. Der Prozeß der Konditionierung funktioniert dabei über 
die Belohnung erwünschten Verhaltens von Seiten des Senders, nicht erwünschtes 
Verhalten wird hingegen bestraft. Dies geschieht so lange, bis das gewünschte 
Verhaltensprogramm von dem Empfänger "gelernt" wurde. Kirsch (1971: 164) läßt es 
allerdings offen, ob eine solche Art der Informationsübertragung als Kommunikation 
bezeichnet werden sollte. 

Für die Betrachtung der Kommunikation zwischen Interaktionspartnern ist nach 
Kirsch (1971: 169) auch noch ein weiterer Begriff von Bedeutung: der der zwi -
schenmenschlichen Begegnungen. Dieser legt den Blick auf die sog. sekundären 
Informationen, die neben den eigentlich kommunizierten Informationen ebenfalls 
bedeutsam für den Interaktionsprozeß sind. Sekundäre Informationen sind Informa-
tionen über den Sender der Kommunikation, die Kommunikationssituation, die 
Quellen des Kommunikators etc. dar und können die Wahrnehmung der Information 
von Seiten des Rezipienten erheblich beeinflussen. Primäre Informationen sind hin-
gegen die Informationen, die sich auf die übermittelte Information selbst beziehen, 
also auf deren Aussage und Überzeugungskraft. Je höher nun der Anteil der sekun-
dären Informationen in einer Interaktion ist, desto eher kann die Interaktion als zwi-
schenmenschliche Begegnung beschrieben werden. 

Das hier beschriebene Kommunikationsmodell besitzt noch wesentliche Züge eines 
technischen Nachrichtenmodells. Gerade diese ergeben die Ansatzpunkte, anhand 
derer dieses Modell vor dem Hintergrund eines konstruktivistischen Standpunktes zu 
relativieren ist: 

"Die Kritik an den Adaptionsversuchen des nachrichtentechnischen Kommunikati-
onsmodells auf soziale Kommunikationsprozesse - konkret: die Kurzschlüssigkeit der 
positivistischen Übertragungs- bzw. Identitätsmetaphorik, die strikte Rollenabgrenzung 
von Sender und Empfänger sowie der ausschließlich sprachliche Charakter von 
Kommunikationsprozessen - hat zu einigen Implikationen geführt, die es bei der Aus-
gestaltung eines erweiterten Kommunikationsmodelles zu berücksichtigen gilt. Dabei 
soll insbesondere eine Implikation Verwendung finden, die charakteristisch für das hier 
verfolgte Zusammenspiel von Interaktion und Kommunikation ist: angesprochen ist 
hierbei das Verhältnis von sprachlicher Kommunikation als spezialisiertem Inter-
aktionsmodus. Ein solches Verständnis macht deutlich, daß der Interaktionsbegriff als 
(...) inklusiver Begriff zu sehen ist. Jede Form von sozialer Beeinflussung kann somit 
als Interaktion bezeichnet werden, wohingegen sprachliche Prozesse nur eine mögliche 
Spielart solcher Interaktionsprozesse darstellt." (Eckert 1998: 214f., Fußnoten 
weggelassen) 
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Eckert (vgl. 1998: 214f.) ordnet also die einzelnen Arten von Informationsübertra-
gungsprozessen des Kommunikationsmodells von Kirsch (1971: 162) im Sinne ver-
schiedener "Eskalationsstufen" der Kommunikation. Neben anderen Kritikpunkten an 
dem zu "technisch" und mechanistisch konstruierten Modell macht sie insbesondere 
deutlich, daß es sich bei den unterschiedlichen Arten von Interaktion nicht um sich 
wechselseitig ausschließende Konzepte handelt, sondern daß vielmehr einzelne Arten 
von Kommunikation bei der Betrachtung anderer immer gleichsam "mitschwingen". 
Eine zweite Basis findet das Eckertsche Kommunikationsmodell im 
Interaktionsmodell von Hejl. Hejl setzt hierbei in seinem Interaktionsmodell an dem 
bereits im voranstehenden Abschnitt erwähnten Konzept des sozialen Bereiches an. 
Die Existenz eines sozialen Bereiches – der ja wie bereits erwähnt mit einer als ge-
meinsam unterstellten Lebenswelt in Verbindung gebracht werden kann - konstituiert 
die erste Stufe des Interaktionsmodells; ein Handeln von Aktoren in bezug aus diesen 
sozialen Bereich konstituiert dann die zweite Stufe des Interaktionsmodells.  

Auf der dritten Ebene kommt die Sprache ins Spiel. Die dritte Ebene bildet sich aus, 
wenn ein bereits ausgebildetes Kommunikationssystem zum Gegenstand von Kom-
munikationen gemacht wird. Sprachen sind innerhalb dieses Kommunikationsmodells 
von System zu System unterschiedlich - vor dem Hintergrund unserer Lebenswelt- und 
Kontextbetrachtung keine überraschende Aussage. Bedeutsamer ist im hier 
vorliegenden Zusammenhang, daß auch dem Hejlschen Modell eine inklusive 
Konstruktion zu eigen ist, denn Sprache gründet hier immer auf einem nicht-
sprachlichen Interaktionsbereich. 

Die Abbildung 5–1 gibt das modifizierte Kommunikationsmodell wieder. Im Ge-
gensatz zum Modell von Kirsch enthält dieses nun fünf Stufen. 
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Abb. 5–1: Das konstruktivistische Kommunikationsmodell (aus: Eckert 1998: 213) 

(1) Auf der untersten Stufe finden sich dabei die wechselseitigen Beobachtungen, wie 
sie auch in der Klassifikation der Informationsübertragung nach Kirsch (1971) 
dargestellt sind. Die hier angesprochenen wechselseitigen Beobachtungsprozesse 
können zu Imitationen und zu neuem Wissen von Seiten der Beobachter führen. Vor 
dem Hintergrund konstruktivistischer Überlegungen stellt diese nicht-sprachliche 
Übertragung von Wissen eine "permanente (Neu-)Konstruktion von Wirklichkeit dar" 
(Eckert 1998: 215). 

(2) Eine nächste Stufe besteht in den Interaktionen in Form von Orientierung und 
Konditionierung. Diese Stufe beinhaltet einerseits Konditionierungsprozesse, wie sie 
soeben im Modell von Kirsch beschrieben worden sind und die ja durchaus ein mit 
konstruktivistischen Vorstellungen vereinbares Bild der wechselseitigen Beein-
flussung von Realitätskonstruktionen ergeben. Auch kann der Versuch, einen Aktor auf 
sich selbst oder eine Sache hin zu orientieren, dieser Kategorie zugeordnet werden. 
Der Versuch des Orientierens kann hierbei (in der von Eckert verwendeten Be-
griffsfassung von Rusch 1992) wohl als Versuch angesehen werden, beim Interakti-
onspartner eine Orientierungsreaktion hervorzurufen, die unter anderem auch Vor-
aussetzung für ein Gespräch sein kann. 
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(3) Eine in der Konzeption von Kirsch (1971) nicht gesondert aufgeführte Kategorie 
ist die symbolische, nicht-sprachlich vermittelte Interaktion, die auf der dritten Ebene 
des Kommunikationsmodells anzusiedeln ist. Eckert weist dieser eine bei der 
Betrachtung von Organisationen oft vernachlässigte Bedeutung zu. Diese betrifft 
insbesondere die Problematik der interkulturellen Kommunikation in international 
tätigen Unternehmen, bei der derartige nicht-sprachliche Symbole oft erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten, da sie kulturabhängig anders gehandhabt werden. Hierbei 
kann es sich um Aspekte der Gestik, um Rituale, die Handhabung der Abfolge der 
Redebeiträge, u. ä., also meist um Aspekte, die den "ästhetischen" Momenten der 
Kommunikation zugehörig sind, handeln.  

(4) Symbolische, sprachlich vermittelte Interaktionen sind auf der vierten Ebene des 
Kommunikationsmodells angesiedelt. Dabei bezieht sich Eckert auf den Sprachbegriff 
nach Maturana (1982: 259), der Sprache als System konnotativer Bedeutungen ansieht 
(vgl. hierzu auch die Ausführungen im letzten Abschnitt). Der Fokus des 
Kommunikationsmodells liegt also nicht auf einer wie auch immer gearteten 
wechselseitigen Übertragung von Informationen, sondern auf den Konstruktionslei-
stungen der Interaktionspartner im Prozeß der Kommunikation. Eckert zitiert in die-
sem Zusammenhang Köck, um diese Abhängigkeit der Kommunikation von den 
Konstruktionsleitungen aufeinander orientierter Individuen zu verdeutlichen: "was 
immer du sagst, ich verstehe, was ich verstehe bzw. was immer ich verstehe, verstehe 
ich bzw. meine ich, egal was ich sage (...)"(Köck 1994: 369). Gleichzeitig kann der 
Verweis auf die Konstruktionsleistungen der Individuen auch als Hinweis auf die 
Bedeutung des "vorsprachlichen" Interaktionsbereiches gesehen werden, ist dieser 
doch ganz erheblich für den Sinngehalt mitverantwortlich, den die Konstrukteure den 
übertragenen Symbolen beimessen. 

(5) Eckert unterscheidet auch noch eine fünfte Stufe des Kommunikationsmodells, 
die gegenüber den eher alltäglichen Kommunikationssituationen der symbolischen, 
sprachlich vermittelten Interaktionen Interaktionen mit Diskurscharakter abgrenzt. Sie 
bezieht sich dabei auf den Diskursbegriff von Habermas, der unter Diskursen 
Interaktionszusammenhänge verseht, die durch das Befolgen bestimmter Regeln in der 
Wahrnehmung der Aktoren aus dem alltäglichen herausgehoben sind. Eckert folgt 
dabei freilich vor dem Hintergrund eines konstruktivistisch inspirierten Modells der 
Position von Habermas nicht zur Gänze. Bei Habermas orientieren sich Diskurse an 
einer Situation idealer, d. h. herrschaftsfreier Kommunikation und zielen auf die 
Erarbeitung eines Konsenses zwischen den Interaktionsteilnehmern. Eckert versucht 
vielmehr zwischen dem Diskursbegriff von Habermas und demjenigen Lyotards zu 
vermitteln. Lyotard (1986, 1987) betont den "agonalen" Charakter von Diskursen, die 
mehr als Kampf zwischen einzelnen Beiträgen als auf das Erzielen eines (für Lyotard 
letztlich immer nur zufällig entstehenden) Konsens zu verstehen sind. Die Sichtweise 
Lyotards nutzt Eckert für eine Relativierung des Habermasschen Diskursbegriffes. Sie 
empfindet beide Positionen nicht als unvereinbar, denn der gewalt- und 
herrschaftsfreie Diskurs von Habermas beinhaltet dennoch keine "konfliktscheue" 
Sicht von Diskursen, vielmehr soll hier gerade Dissens zugelassen werden, um 
Konsens zu erzielen. Eckerts Position ist dann die folgende: 
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"Ein solchermaßen zwischen den Positionen von Habermas und Lyotard 'angenäherter' 
Diskursbegriff mag dann auch in dem hier dargestellten erweiterten Kommunika-
tionsmodell Verwendung finden: weder ein unrealistisches Harmoniestreben im Sinne 
eines Unterdrückens von möglichen Gegenpositionen, noch ein ständiges 'Aneinander-
Vorbeireden' aufgrund inkommensurabler Positionen zeichnet dann solche Diskurse 
aus." (Eckert 1998: 218, Fußnoten weggelassen) 

Grundsätzlich entspricht diese Position der im Rahmen dieses Arbeitstexes vertrete-
nen. Der Begriff des Diskurses wird im weiteren Verlauf dieses Arbeitstextes insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Prozeßorientierung noch eine bedeutsame Rolle 
spielen. Wir werden diesen Begriff später demnach noch erheblich präzisieren und 
ausbauen. Zunächst aber möchten wir im Rahmen des nächsten Abschnittes die 
Betrachtung von Interaktionszusammenhängen etwas ausweiten und mit dem Rol-
lenlernen auch Aspekte der Sozialisation einbeziehen, die auf die Interaktion von 
Individuen ebenfalls großen Einfluß besitzen. 

5.4 Interaktion in sozialen Zusammenhängen: Rollen und Rollenlernen 

Kirsch (1971: 162) führt im Rahmen seiner Betrachtung der Interaktionen in Orga-
nisationen neben der Kommunikation auch die Sozialisation als bedeutsame Ein-
flußgröße an.78 Als Bezugsrahmen für seine Analyse der Sozialisationsprozesse in 
Organisationen dient dabei abermals das Kommunikationsmodell. Wir werden im 
folgenden versuchen, auch die Thematik der Sozialisation vor dem Hintergrund einer 
konstruktivistischen Sichtweise zu beleuchten.  

Der Prozeß der Sozialisation stellt für Kirsch (1971: 174ff.) insbesondere einen 
Lernprozeß dar, in dessen Rahmen sich der Organisationsteilnehmer Informationen 
aneignet, die  

"bereits unabhängig von dem betrachteten Individuum im öffentlichen und kognitiven 
Informationssystem der Organisation irgendwie vorhanden sind und - soweit es das 
kognitive Informationssystem betrifft - von allen oder von einzelnen Gruppen von Or-
ganisationsteilnehmern geteilt werden. Das Lernen von Rollen, Werten, besonderen 
Geschicklichkeiten, aber auch von allgemein geteilten Überzeugungen, das alles voll-
zieht sich im Rahmen des Sozialisationsprozesses." (Kirsch 1971: 176)  

Während Kirsch (1971) den in anderen Beiträgen zu Sozialisationsprozessen z. T. 
gebräuchlichen Begriffen der Internalisation und Identifikation geringere Bedeutung 
beimißt, dient für ihn insbesondere das Lernen von (organisatorischen) Rollen als 
Mechanismus des Sozialisationsprozesses. Dieses beeinflußt das Verhalten der Or-
ganisationsteilnehmer in sozialen Zusammenhängen insbesondere über eine Prägung 
der Persönlichkeitsstrukturen. Hieraus resultiert ein Kommunikationsmodell des 
Rollenlernens. Dieses besteht aus einem längerfristigen Kommunikationsprozeß, der 
sich zwischen "Rollensender" und "Rollenempfänger" abspielt. Beim Rollenempfänger 
                                                 
78 Mit der dritten Einflußgröße, der Manipulation, werden wir uns im Rahmen dieses Arbeitstextes 

nicht näher auseinandersetzen. 
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wird dabei im Rahmen des Modells insbesondere auf dessen Rollenverhalten 
fokussiert, dessen Konformität durch den Rollensender wahrgenommen und beurteilt 
wird. Aus dem Verhalten des Rollensenders ist im Rahmen des Modells insbesondere 
dasjenige relevant, das der Kommunikation der Rollenerwartungen dient, die in die 
Rolle des Rollenempfängers gelegt werden. Weiterhin finden Sanktionen, die von 
Seiten des Rollensenders rollenkonformes Verhalten des Rollenempfängers 
unterstützen, Eingang in das Modell. Das öffentliche Informationssystem schließlich 
wirkt in Organisationen auf die "Rollenkommunikation" zwischen Rollensender und 
Rollenempfänger ein. Im Modell sind Rolleninformationen von den sonstigen 
Informationen zu trennen; diese beinhalten dabei u. a. auch sekundäre Informationen 
(auch Überzeugungen und Attitüden), die Rollensender und Rollenempfänger 
miteinander verbinden. 

Das Kommunikationsmodell des Rollenlernens zeichnet dabei ein Bild eines Sozia-
lisationsprozesses, bei dem auf Seiten des Rollenempfängers Rollenkonformität da-
durch erzielt wird, daß der Rollensender Abweichungen im Verhalten des Rol-
lenempfängers zu der vom Rollensender wahrgenommenen Rolle sichtbar macht, 
sanktioniert oder belohnt. Dieser Kreislaufprozeß, bei dem sich die Rollenerwartun-
gen von Rollensender und Rollenempfänger aneinander angleichen, wird dabei von 
situativen Einflußgrößen wie der Kommunikationssituation, aber auch von vorgängig 
vorhandenen Rollenbeschreibungen aus dem öffentlichen Informationssystem (wie 
beispielsweise Stellenbeschreibungen) beeinflußt. Auch sind natürlich die (nicht 
rollenbezogenen) Persönlichkeitsstrukturen der Kommunikationspartner ebenfalls 
von Einfluß auf den Prozeß des Rollenlernens. 

Da das Kommunikationsmodell des Rollenlernens ebenfalls auf dem technisch ori-
entierten Informationsübertragungsmodell beruht, treffen auf dieses im Grunde die 
gleichen Kritikpunkte zu, wie wir sie im Anschuß an Eckert (1998) im vorigen Ab-
schnitt dargestellt haben. Kirsch (1971: 182) nennt jedoch noch einige weitere Kri-
tikpunkte, die Katz und Kahn (1966: 184) als Abstraktionen dieses stark vereinfa-
chenden Modell der Rollenepisode hervorheben.  

(1.) Zunächst ist es sicherlich stark vereinfachend, der Prozeß der Sozialisation könne 
im Sinne einer abgrenzbaren Episode aus dem Ongoing Process einer Organisation 
herausgelöst betrachtet werden. Rollen bilden sich im ständigen Fluß des Geschehens 
in Organisationen und sind (zumindest unserer Ansicht nach) im Zeitablauf 
veränderlich. (2.) Auch die Abstraktion eines Rollensenders (oder einer Menge 
konsenter Rollensender) ist differenzierter zu sehen: so können zwischen 
unterschiedlichen Rollensendern Rollenkonflikte herrschen. (3.) Der Begriff der 
Rollenepisode muß stets vor dem weiteren Kontext der organisationalen Ereignisse 
betrachtet werden. Jede Handlung beim Prozeß des Rollenlernens ist nach Katz und 
Kahn somit kontextabhängig zu sehen. 

Wir möchten diese Kritikpunkte nun zu einer Fortentwicklung des Kommunikati-
onsmodells des Rollenlernens nutzen, bei der wir auch auf Überlegungen des Ek-
kertschen Kommunikationsmodells aufbauen werden. Die ersten drei Punkte stützen 
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sich dabei auf die von Kirsch (1971: 182) ja bereits antizipierend genannten Kritik-
punkte von Katz und Kahn, die wir aber um weitere Punkte ergänzen werden. 

(1) Der Kritikpunkt der Abgrenzbarkeit einer Rollenepisode, in dem ein Organisa-
tionsteilnehmer eine spezifische Rolle lernt, ist gerade vor dem Hintergrund kon-
struktivistischer Überlegungen gegeben. Auch wenn die Konstruktion Kirschs in 
diesem Punkt sicherlich eine "bequemere" Art der Darstellung des Rollenlernens 
beinhaltet, bleibt hier doch außer Acht, daß es sich bei der Sozialisation um einen 
kontinuierlichen, aber auch wechselseitigen Prozeß handelt, in dem Rollenerwar-
tungen aneinander angeglichen werden. Unserer Ansicht nach läßt sich diese Pro-
blematik besser darstellen, wenn man das Konzept der Rolle mit dem Erlernen spe-
zifischer, rollenbezogener Lebens- und Sprachformen in Verbindung bringt, die sich 
das Individuum aneignet und die seine Persönlichkeit prägen. Nach Kirsch 
(1971: 176) lernt ein Individuum bei seiner Sozialisation "geteilte" Rollen, Werte, 
Geschicklichkeiten und Überzeugungen. Ein solches "geteiltes" Wissen ist aber - dies 
sollte im Zusammenhang mit unseren Darstellungen einer konstruktivistischen 
Ausgangsposition bisher deutlich geworden sein - immer auch eine Konstruktion 
desjenigen Beobachters, der dieses geteilte Wissen "wahrnimmt". Ein "geteiltes" 
Wissen ist damit letztlich Fiktion. 

Im konstruktivistischen Kommunikationsmodell haben wir - im Zusammenhang mit 
einem ähnlichen Dilemma - auf das Konzept sozialer Bereiche nach Hejl verwiesen, 
die auch in Organisationen bestehen. Soziale Bereiche bestehen unserer Ansicht nach 
aus einer (inhomogenen) Menge an Lebens- und Sprachformen, die sich ein 
Individuum im Rahmen eines Rollenlernens aneignen kann. Dabei wird der Organi-
sationsteilnehmer im Laufe seiner Interaktionen innerhalb der Organisation auch 
Lebens- und Sprachformen aufnehmen, die sich auf seine Rolle in der Organisation 
beziehen. Diese Prozesse sind aber einerseits von den bereits existierenden Lebens- 
und Sprachformen innerhalb der Organisation abhängig, andererseits kann die Rolle 
nur bestehen, wenn die mit dieser verbundenen Lebens- und Sprachformen produziert 
und reproduziert werden. Aus diesem Grund kann eine Rollenepisode nur aus 
analytischen Gründen aus dem Organisationsgeschehen abgegrenzt werden - einerseits 
ist diese immer auch von Interaktionen vor der Rollenepisode beeinflußt, andererseits 
wird sich die Rolle im Rahmen ihrer steten Reproduktion auch wenn sie einmal 
erlernt ist verändern. 

(2) Vor diesem Hintergrund kann auch die zweite Kritik von Katz und Kahn am Modell 
der Rollenepisode aufgegriffen und erweitert werden. Rollen sind Konzepte, die 
Erwartungen eines sozialen Systems an den Rolleninhaber beinhalten. Es ist demnach 
sicherlich schwierig, die Übertragung dieser Rolle durch ein einzelnes Individuum 
oder mehrere konsente Individuen zu vermuten. Tatsächlich werden von jedem 
einzelnen Organisationsteilnehmern unterschiedliche Rolleninterpretationen 
vorliegen. Aber auch die Rollenerwartungen, denen sich ein Organisationsmitglied 
gegenübersieht, beinhalten eine Konstruktionsleistung und müssen nicht mit den 
tatsächlichen Rollenerwartungen anderer Organisationsteilnehmer übereinstimmen. 
Dennoch können sich natürlich Rollenerwartungen der "Rollensender" und Rollen-
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ausübung des "Rollenempfängers" im Laufe der Zeit parallelisieren (auch wenn diese 
dabei nicht konstant bleiben mögen).  

(3) Die Kritik Katz und Kahns an der Abstrahierung der Rollenepisode vom übrigen 
Kontext des organisationalen Geschehens haben wir bereits indirekt unterstützt, in 
dem wir den Rollenbegriff - über den Begriff des sozialen Bereiches nach Hejl - als 
inhomogene Menge von Lebens- und Sprachformen bezeichnet haben. Indem wir uns 
auf dieses Konzept stützen, das ja auf einer erheblichen Bedeutung nichtsprachlicher 
und sekundärer Informationen aufbaut, müssen wir natürlich auch eine Trennung der 
Rollenepisode von organisationalen Kontext als zu kurzsichtig kritisieren.  

(4) Bei der Analyse der Sozialisation innerhalb von Organisationen darf auch ein 
weiterer Punkt nicht außer Acht gelassen werden. Das Modell von Kirsch 
(1971. 174ff.) spricht idealtypisch von "der Rolle" des Rollenempfängers. Auch dies 
stellt nach unserer heutigen Sicht eine Vereinfachung dar. Gerade in den heutigen 
flachen und flexiblen Organisationsformen mag ein Organisationsteilnehmer in ver-
schiedenen Subsystemen der Organisation durchaus unterschiedliche Rollen ausüben. 
Man denke hierbei nur an die Rolle eines Vorstandsmitglieds mit Zuständigkeit für 
das Finanzwesen, der im Rahmen eines Projektteams zur Gestaltung einer neuen 
Produktgeneration konsultatorisch mitwirkt. Die Leitung dieses Projektes hat jedoch 
ein ihm im normalen Tagesgeschäft unterstellter Abteilungsleiter aus dem 
technischen Bereich. Die Rollen derselben Person im sozialen System "Gesamtor-
ganisation" und dem der "Projektorganisation" dürften sich nicht entsprechen. Aus 
diesem Grund ziehen wir es vor, von Rollen-Sets der Mitglieder einer Organisation zu 
sprechen, die in sich durchaus inhomogen sein können. 

Das Individuen ganz unterschiedliche Rollen einnehmen können und zwischen diesen 
hin- und herswitchen ist gerade im Zusammenhang mit der Diskussion um die 
Postmoderne häufig als Charakteristikum unserer Zeit herausgestellt worden. Keupp 
verweist auf die "Patchwork Identity" des postmodernen Individuums, das zwischen 
unterschiedlichen Rollen und Identitäten hin- und herwechseln kann und seine Identität 
gerade damit in Verbindung bringt. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die 
verschiedenen Identitätsvorstellungen der Individuen wechselseitige Abstrah-
lungseffekte haben können oder nicht. Guggemos (A–1998: 20) vermutet, daß es ganz 
unterschiedliche Typen von Aktoren geben kann - solche, die es fertigbringen, sich in 
gewissen Situationen wie Dr. Jekyll, dann aber wie Dr. Hyde zu verhalten, aber auch 
andere, die zwischen ihren einzelnen Rollen und damit verbundenen (Teil-) Identitäten 
versuchen, Konsistenz herzustellen. 

(5) Eine letzte, sicherlich aber nicht unerhebliche Verkürzung der bisher dargestellten 
Sichtweise besteht darin, daß die Spielräume, die ein Individuum in der Ausübung 
seiner Rolle besitzt, außer Acht gelassen wurden. So ist nicht ohne weiteres davon 
auszugehen, daß ein Individuum sich auch nach Sanktionierungen und Bestrafungen der 
anderen Organisationsteilnehmer immer rollenkonform verhält. So kann nach 
zwischen einem Role Taking und einem Role Making unterschieden werden. Ein 
Individuum kann also einerseits - im Sinne eines Role Taking - eine vorhandene Rolle 
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so ausfüllen, wie es diese vor dem Hintergrund der (von ihm oder ihr als solche 
konstruierten) Verhaltenserwartungen der anderen Organisationsteilnehmer 
wahrnimmt; er oder sie kann aber auch ein Role Making betreiben und diese zwar 
annehmen, sie aber dennoch gestalten und verändern. Diese Position kann wiederum 
mit unserer Identifikation von Rollen mit bestimmten Lebens- und Sprachformen in 
Verbindung gebracht werden. Diese "überleben" ja nur, wenn diese produziert und 
reproduziert werden. Ganz im Sinne der Giddensschen Konzeption einer Dualität von 
Struktur (vgl. hierzu die Einleitung sowie das Kapitel 8) kann ein Individuum in 
sozialen Zusammenhängen wohl nur handeln, wenn es auf bestimmte bestehende 
Strukturen (hier also der Tiefenstrukturen der Lebens- und Sprachformen seiner 
Rolle) bezug nimmt. Erst durch dieses Handeln vor dem Hintergrund der Struktur 
besitzt das Individuum auch de Möglichkeit, Teile dieser Strukturen zu verändern. 
Dabei ist der Verlauf zwischen Role Taking und Role Making als Kontinuum zu sehen. 
Das Individuum kann einerseits im Sinne eines Role Taking die bestehenden (Rollen-) 
Strukturen identisch reproduzieren; je nachdem, wie sehr es diese Strukturen aber im 
Handeln verändert (und damit im Extremfall ganz "aus der Rolle fällt"), betreibt es ein 
Role Making. Die tatsächliche Verhaltensweise des Rolleninhabers ist dann sicherlich 
wiederum vor dem Hintergrund des (organisationalen) Kontexts, aber auch der 
"anderen" (also nicht rollenbezogenen) Persönlichkeitsstrukturen des Rolleninhabers 
zu sehen.  

Das hier beschriebene Rollenkonzept kann einen Hinweis darauf geben, wie sich die 
wechselseitigen Verhaltenserwartungen von Individuen im Prozeß der sozialen In-
teraktion parallelisieren können. Als zentral haben sich hierfür Aspekte der Le-
benswelt gezeigt: Lebens- und Sprachformen. Mit dem hier dargestellten konstruk-
tivistisch inspirierten Konzept hoffen wir deshalb, eine Brücke zu den weiteren Aus-
führungen geschlagen zu haben, die sich im nächsten Kapitel mit der Lebens-
weltanalyse beschäftigen und auch dieses Konzept sukzessive erweitern werden.  

Bevor wir aber die bisher dargestellten kritischen Aneignungen für diese Erweiterung 
des Lebensweltkonzeptes nutzen wollen, möchten wir im Rahmen einer Zwi-
schenbetrachtung einen kurzen Überblick über die Forschungsgebiete geben, für die 
wir das im Rahmen dieser Ausführungen aufgebaute Sprachspiel nutzen wollen. Dabei 
werden wir auch einen Überblick über die zentralen Charakteristika der 
Theoriekonstruktion geben, die wir vor dem Hintergrund dieser Überlegungen "gebaut" 
haben. 

6 Zwischenbetrachtung: Evolutionäre Organisationstheorie und die 
theoretische Auseinandersetzung mit dem Strategischen von Un-
ternehmen 

Das im Rahmen dieser Ausführungen skizzierte Sprachspiel findet sich im Rahmen 
unterschiedlicher Forschungsgebiete des Seminars für strategische Unternehmens-
führung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Als zentrales For-
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schungsprojekt kann dabei die Weiterentwicklung des "Wegweisers zur Konstruktion 
einer evolutionären Theorie der strategischen Führung" (Kirsch 1996, 1997d) 
angesehen werden. In Abbildung 6–1 sind in der Mitte die Kernthemen dieses Pro-
jektes angesiedelt: Die Thematik der strategischen Führung, des Policy Making, der 
Entwicklung von Unternehmen sowie der Ökologie des Wissens. Im Rahmen dieses 
Arbeitstextes werden wir insbesondere auf die Thematik der Entwicklung von Un-
ternehmen und der Ökologie des Wissens eingehen; viele Aspekte unseres Sprach-
spieles besitzen jedoch vorbereitenden Charakter für die Behandlung des Policy 
Making sowie von Fragen der strategischen Führung. In den übrigen vier Kästen der 
Abbildung 6–1 finden sich flankierende Fragestellungen, die im Rahmen dieses 
Arbeitstextes ebenfalls immer wieder aufscheinen. Wir werden diese zunächst kurz 
erläutern. 

(1) Die Perspektive der evolutionären Organisationstheorie weist einige zentrale 
Weichenstellungen auf, von denen wir auch im Rahmen dieses Arbeitstextes ausgehen. 
Ein erster Aspekt ist hierbei, daß Unternehmen und ihre sozio-ökonomischen Felder 
in eine offene Zukunft evolvieren. Dies richtet die Aufmerksamkeit insbesondere auf 
die organisatorischen Fähigkeiten, mit dieser offenen Zukunft “besser” umzugehen. 
Das Adjektiv “strategisch" setzen wir der Formel "die Fähigkeiten (Potentiale) 
signifikant betreffend" gleich. Als strategische Manöver bezeichnen wir Verhal-
tensweisen, die die Fähigkeiten (signifikant) prägen, wobei offenbleibt, ob hinter 
diesen Manövern auch strategische Maximen stehen, die lediglich aus der Binnen-
perspektive eines Teilnehmers der organisatorischen Lebenswelt zu verstehen und 
u. U. zu rekonstruieren sind.  

(2) Vier zentrale Aspekte prägen den Hintergrund auch der hier dargestellten Cha-
rakteristika unseres Forschungsgebietes: Der Hintergrund einer angewandten Füh-
rungslehre fordert, daß in der angestrebten Theoriekonstruktion "Führung" wesentlich 
vorkommt. Führung wird dabei als erklärungsbedürftiges Phänomen angesehen. Die 
Position eines gemäßigten Voluntarismus vermeidet die "Illusion der Machbarkeit". 
Führung nimmt in dem Maße den Charakter eines "Managements" an, als diese 
Führung unter Aufgreifen von Ideen und Wissen (insbesondere sogenannter 
Führungslehren) in professioneller Weise erfolgt. Entstehung und Auswirkungen einer 
solchen Professionalisierung sind freilich selbst im Kontext der Theorie zu 
thematisieren.  
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Abb. 6–1: Forschungsgebiete am Seminar für strategische Unternehmensführung 

(3) Die Ausarbeitung des hier skizzierten Sprachspieles besitzt einige Meßlatten, an 
denen sich eine Theorie, die mit der steten Evolution ihres Objektbereiches mithalten 
will, heute schon messen muß. Die evolutionäre Theoriekonstruktion hat sich 
insbesondere jenen Herausforderungen einer offenen Zukunft zu stellen, die gegen-
wärtig durch Stichwörter wie "Globalisierung" und "Digitalisierung" sowie im sozi-
alwissenschaftlich geprägten Kontext durch die Stichwörter "Postmoderne" bzw. 
"reflexive Moderne" geprägt sind. Für uns impliziert dies unter anderem die Fest-
stellung, daß Unternehmen in zunehmendem Maße in eine Vielfalt von (multinatio-
nalen) Unternehmensverbindungen involviert sind und mit einem zunehmenden Plu-
ralismus von (inkommensurablen) Lebens-, Sprach- und Wissensformen konfrontiert 
sind. Und hieraus resultiert das Phänomen des "unternehmenspolitischen Polyzentris-
mus", vor dessen Hintergrund Führungsversuche eine neue Qualität erfahren. 

(4) Kern unserer theoretischen Bemühungen ist nun die Ausarbeitung der bereits 
genannten vier zentralen Themengebiete der Theorie der strategischen Führung. Die 
soeben angesprochenen Stichwörter (also die flankierenden Themengebiete unserer 
Theoriekostruktion) sind von besonderer Bedeutung, wenn es im organisationstheo-
retischen Kontext um die Frage nach den Möglichkeiten einer strategischen Führung 
geht. Unsere theoretischen Bemühungen thematisieren dies im Lichte einer syste-
matischen Berücksichtigung der politischen Dimension von Unternehmen und von 
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Unternehmensverbindungen, die die Perspektive "Policy Making" relevant werden läßt. 
Dem evolutionären Charakter der Theoriekonstruktion entspricht ferner, daß Policy 
Making bzw. strategische Führung mit der Entwicklung von Unternehmen und damit 
der Entfaltung der organisatorischen Fähigkeiten in Verbindung gebracht werden. Und 
wenn man bei der Analyse der Unternehmensentwicklung die berühmte Metapher Max 
Webers von der erforderlichen "Verbündung von Ideen und Interessen" zum 
heuristischen Ausgangspunkt wählt, dann ist das Policy Making im Kontext einer 
"Ökologie des Wissens" zu diskutieren. 

 

 

Abb. 6–2: Gesamtbezugsrahmen einer evolutionären Theoriekonstruktion 

(5) Eine evolutionäre Organisationstheorie, die durch die angesprochenen Stichwörter 
charakterisiert wird und die die mit dem Strategischen von Unternehmen und Un-
ternehmensverbindungen verbundene Fragen in adäquater Weise zu diskutieren er-
laubt, weicht in vielem von den üblichen Vorstellungen einer Theorie ab. Die Formel 
"Fortsetzung eines Projekts der Moderne mit anderen (postmodernen?) Mitteln" 
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signalisiert dies. Die Theorie ist konstruktivistisch, pluralistisch und selbstbezüglich. 
Und ein zentrales Merkmal sehen wir darin, daß es sich "jenseits der Suche nach der 
Einheit in der Vielfalt" bewegt. Dies gilt sowohl für den Objektbereich der Theorie 
(also Unternehmen in ihren sozio-ökonomischen Feldern) als auch für die 
Theoriekonstruktion selbst.  

Wie bereits mehrfach angesprochen, muß ein tiefgreifenderer Überblick über die 
einzelnen Themenschwerpunkte anderen Veröffentlichungen überlassen bleiben. Dies 
gilt insbesondere für die Themengebiete der strategischen Führung und des Policy 
Making, deren Zusammenhang mit Aspekten dieser Ausführungen im Verlaufe dieser 
Ausführungen immer wieder deutlich werden wird. Die Ökologie des Wissens, die 
auch im Sinne eines Gesamtbezugsrahmen unserer Theoriekonstruktion verwendet 
werden kann, möchten wir jedoch an dieser Stelle herausgreifen und weiter 
charakterisieren. Die Ausführungen des folgenden Kapitels dienen dazu, die diesem 
Bezugsrahmen in seiner Grundkonstruktion prägende Lebensweltbetrachtung weiter zu 
verfeinern. Doch zunächst zur Ökologie des Wissens. 

Abbildung 6–2 gibt in spezifischer Weise die wesentlichen Elemente unserer er-
weiterten Theoriekonstruktion wieder. Im vorliegenden Rahmen müssen wir uns auf 
die Skizze der wesentlichen Konstruktionsmerkmale beschränken. (1) Die Theorie-
konstruktion bezieht systematisch die Beobachtungen und deren Beobachter mit ein. 
Als Beobachter werden in dieser Sichtweise alle Akteure innerhalb und außerhalb 
einer betrachteten Organisation bezeichnet, die (mehr oder weniger systematisch) 
Wissen produzieren und insofern "Beobachtungen" anstellen (zum Konzept der 
Beobachtung als Treffen einer Unterscheidung vgl. Spencer Brown 1979). Solche 
Beobachtungen können sowohl außenperspektivischer wie auch binnenper-
spektivischer Natur sein. 

(2) Das Dreieck in der Mitte symbolisiert die beobachtbaren Handlungsstrukturen der 
fokalen Organisation oder Gruppierung von Organisationen und natürlich die durch 
diese Handlungsstrukturen geprägten Prozesse. Die Handlungsstrukturen können 
zunächst als "intervenierende Tatbestände" interpretiert werden, die "erklären", warum 
in Organisationen angesichts beobachtbarer Positionierungen im Feld bestimmte 
strategische Manöver und hieraus resultierende Ergebnisse auftreten. Bei genauerer 
Betrachtung sind diese Handlungsstrukturen aber selbst Tatbestände, die 
Positionierungen im Feld (nicht nur "Umfeld") repräsentieren, und strategische Ma-
növer können sich auch auf beobachtbare Veränderungen dieser Handlungsstrukturen 
beziehen.  

(3) Das die Handlungsstrukturen symbolisierende Dreieck muß sich der Leser mit 
einer Vorder- und einer Rückseite vorstellen, zwischen deren Betrachtung "hin- und 
hergeschaltet" werden kann, die man aber nicht gleichzeitig zu sehen vermag. Dies 
symbolisiert (freilich in unzureichender Weise) die Möglichkeit, die Gegebenheiten 
einer fokalen Organisation bzw. Gruppierung von Organisationen aus der Außen-
perspektive als Handlungsstrukturen von "Systemen" zu beobachten, aber auch in die 
Binnenperspektive zu wechseln und rekonstruierende bzw. interpretierende Aussagen 
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über lebensweltliche Gegebenheiten, z. B. auch über die in der Organisation 
verfolgten Strategien zu formulieren. 

(4) Auf der "Rückseite" des Dreiecks sind die aus der Binnenperspektive zu verste-
henden "Strategien" und deren Verbindung mit den Perspektiven einer organisatori-
schen Lebenswelt ("Kultur", "institutionelle Ordnungen", durch Sozialisation sich 
entwickelnde "Persönlichkeitsstrukturen") angesprochen. Die Verbindungslinien 
zwischen diesen Perspektiven symbolisieren zum einen, daß die Strategien in der 
Organisation in unterschiedlicher Weise in der organisatorischen Lebenswelt veran-
kert sein können. Zum anderen ist aber auch zu beachten, daß die Genese solcher 
Strategien nicht ohne Bezugnahme auf die institutionellen Ordnungen, die Kultur und 
die Persönlichkeiten analysiert werden kann. 

(5) Die Metapher der Vorder- und Rückseite darf nicht mißverstanden werden. Sie 
bringt zunächst nur zum Ausdruck, daß ein Beobachter nicht gleichzeitig die Au-
ßenperspektive und die Binnenperspektive einnehmen kann, wenn er Beobachtungen 
vornimmt. 

Dies schließt jedoch nicht aus, daß Aussagen, die aufgrund außenperspektivischer 
oder aufgrund binnenperspektivischer Beobachtungen bzw. Rekonstruktionen ge-
wonnen wurden, nicht in einem theoretischen Aussagensystem miteinander verknüpft 
werden können. Ein solches Beispiel besteht darin, daß Strategien unseres Erachtens 
u. U. beobachteten strategischen Manövern "nachfolgen".  

(6) In Organisationen mag es zudem institutionelle Ordnungen geben (als Perspektive 
der Lebenswelt), die dazu beitragen, daß spezifische politische Handlungsstrukturen 
beobachtet werden können, wie sie etwa durch das Modell des politischen Systems in 
vereinfachender Weise dargestellt sind. Natürlich werden die durch das Dreieck 
symbolisierten Zusammenhänge auch relevant, wenn es um die Betrachtung der 
Führung, insbesondere der strategischen Führung geht. 

(7) Die Beobachtungen aus der Außenperspektive erstrecken sich im wesentlichen auf 
Positionierungen fokaler Organisationen (natürlich auch ganzer Gruppierungen von 
Organisationen bzw. Organisationsverbindungen) im sozioökonomischen Feld, deren 
strategische Manöver und hieraus resultierende beobachtbare "Erfolge" bzw. 
"Ergebnisse". Dies wird durch die kreisförmige Anordnung der Begriffe "Feld", 
"strategische Manöver" und "Erfolg" symbolisiert. "Feld-Manöver-Erfolg" ist 
gleichsam der Platzhalter für ganz unterschiedliche Beobachtungen, die vom jewei-
ligen Beobachtungskontext abhängig sind. Mit der Reihenfolge FME wird keine 
kausallogische Abfolge, wie sie das SCP-Paradigma unterstellt, postuliert. Vielmehr 
sind alle möglichen Kausalrichtungen in eine Theorie der strategischen Führung 
einzubeziehen. Auch sind die einzelnen Platzhalter (F, M, E) nicht auf die Betrachtung 
der Produkt-Markt-Gegebenheiten von Organisationen bzw. Organisationsverbindun-
gen beschränkt. Beispielsweise kann der Begriff der strategischen Manöver auch auf 
Veränderungen der beobachtbaren Handlungsstrukturen bezogen werden. 
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(8) In der Abbildung 6–2 werden die Handlungsstrukturen durch die kreisförmige 
Anordnung von FME und das darin positionierte Dreieck zum Ausdruck gebracht. 
Darin äußert sich, daß die Handlungsstrukturen sowohl als Kategorien des 
FME-Schemas als auch als intervenierende Tatbestände im Hinblick auf die durch die 
jeweiligen Kategorien des Feldes, der Manöver und des Erfolgs symbolisierten Zu-
sammenhänge angesehen werden können. 

(9) In der Abbildung 6–2 symbolisiert ein zweiter äußerer Kreis die Ökologie des 
Wissens, wozu natürlich insbesondere auch die Beobachtungen der durch das Dreieck 
und den inneren Kreis dargestellten Zusammenhänge zu rechnen sind. Die hierdurch 
symbolisierte Theoriekonstruktion thematisiert die Beziehungen zwischen der 
betrachteten Organisation und den vielfältigen Ideen, die in und um die Organisation 
herum kommuniziert werden. Dabei interessiert in besonderem Maße auch das 
Aufgreifen und das Wirksamwerden solcher Ideen zum Beispiel im Zusammenhang 
mit der Genese von Organisationsstrategien. Dieser Bezug wird zunächst sehr abstrakt 
durch die weiteren den inneren und den äußeren Kreis miteinander verbindenden 
Kreise symbolisiert, die auf die möglichen Beobachter von Organisationen (und von 
Beobachtern selbst) Bezug nehmen. 

(10) Als mögliche Beobachter sind in Abbildung 6–2 Wissenschaftler, Berater und 
auch Akteure explizit angesprochen. Akteure können Mitarbeiter der jeweiligen Or-
ganisation, die im Mittelpunkt der Betrachtung steht, aber auch externe Teilnehmer, 
"Stakeholder" oder (Wirtschafts-)Journalisten usw. sein, die sich aus der Außenper-
spektive mit der betrachteten Organisation (aber auch einer ganzen Branche, einer 
Volkswirtschaft usw.) befassen.  

(11) Im Falle der Akteure sind also nicht nur externe Akteure (Journalisten, Verbände, 
Konkurrenten, Lieferanten usw.) gemeint, die in mehr oder weniger professioneller 
Weise die fokale Organisation beobachten. Auch interne Akteure können in profes-
sioneller Weise eine Außenperspektive einnehmen und die eigene Organisation bzw. 
das Feld systematisch beobachten, wobei sie sich unter Umständen sogar spezifischer 
Kontexte bedienen, die sie eventuell von Beratern oder Wissenschaftlern 
übernehmen. Und interne Akteure können selbstverständlich auch aus der Bin-
nenperspektive heraus in professioneller Weise lebensweltliche Gegebenheiten re-
konstruieren bzw. interpretieren. Nicht selten sind institutionalisierte Management-
systeme die Vehikel für solche systematischen Beobachtungen durch interne Akteure.  

(12) In bezug auf die Beobachter "Wissenschaftler", "Berater" und "Akteure" tauchen in 
der Abbildung 6–2 die gleichen Symbole wie im Bezug auf die fokale Organisation 
auf. Denn auch bei den Beobachtern können (andere) Beobachter Positionierungen im 
Feld, strategische Manöver und Erfolge, aber auch intervenierende 
Handlungsstrukturen und Prozesse beobachten. Und die Gegebenheiten dieser Be-
obachter können und müssen aus der verstehenden Binnenperspektive betrachtet 
werden: Auch Beobachter (man denke etwa an eine Beratungsorganisation) weisen 
eine Kultur, institutionelle Ordnungen und spezifische Persönlichkeitsstrukturen auf 
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und sind durch ein Policy Making gekennzeichnet, dessen Analyse die Einbeziehung 
relevanter lebensweltlicher Aspekte erforderlich macht. 

(13) Die lebensweltlichen Elemente der Beobachter konstituieren auch den jeweili-
gen Kontext, in dem diese Beobachter ihre Beobachtungen vornehmen bzw. ihre 
diesbezüglichen Aussagen artikulieren. Insofern sind diese Aussagen stets kon-
textspezifisch. Der jeweilige Kontext des Beobachters, der in seiner Lebenswelt 
verankert ist, bestimmt, "was dieser Beobachter sieht, aber auch was er nicht sieht".  

(14) Die Abbildung 6–2 thematisiert nicht nur das Zusammenwirken der Beobachter, 
deren Beobachtungen und die Entwicklung des fokalen Systems. Es werden auch die 
wechselseitigen Beobachtungen der Beobachter symbolisiert. Solche Beobachtungen 
können sich ebenfalls – wie angedeutet – auf Positionierungen der Beobachter in 
ihrem Feld, ihre Manöver und ihre Erfolge beziehen. Dies wird durch die rekursive 
Anwendung der Symbole auf die Beobachter ausgedrückt. Natürlich sind damit auch 
Beobachtungen von Beobachtern angesprochen, die binnenperspektivisch anknüpfende 
Rekonstruktionen lebensweltlicher Aspekte betreffen. 

(15) Wenn die gesamte durch die Abbildung 6–2 symbolisierte Theoriekonstruktion 
als "Ökologie des Wissens" charakterisiert wird, dann bedeutet dies (vereinfacht 
ausgedrückt) folgendes: Man betrachtet den nie endenden "Kreislauf" der Produktion, 
Kommunikation und Verwendung von Wissen, wobei sich in jeder "Verwendung" 
wiederum eine Neuproduktion von anderem Wissen niederschlägt. Die Neuproduktion 
von Wissen ist insbesondere auch darin zu sehen, daß Verwendungen von Wissen 
Auswirkungen auf die betrachteten Systeme besitzen, die wiederum von Beobachtern 
beobachtet werden können, die damit erneut Wissen produzieren (und 
kommunizieren). 

Soweit die Grundzüge einer theoretischen Sichtweise, die systematisch die Beob-
achter von Unternehmen und deren Beobachtungen einbezieht und das systematisiert, 
was wir als "Ökologie des Wissens" bezeichnet haben. Sie sollen an dieser Stelle zu 
einer ersten Verdeutlichung der grundlegenden Konzeption, zu der das hier aufgebaute 
Sprachspiel dienen mag, ausreichend sein. An anderer Stelle (vgl. Kirsch 1997 c und d 
sowie Eckert 1998) werden diese Überlegungen dann noch erheblich zu konkretisie-
ren und auszubauen sein. Wir möchten im Rahmen dieser Zwischenbetrachtung noch 
eine Herausforderung an eine Theorie der strategischen Führung herausgreifen, die 
wir im Objektbereich sowie Mainstream der theoretischen Bemühungen zur 
strategischen Führung beobachtet haben: Die steigende Involvierung von Unter-
nehmungen in Unternehmensverbindungen sowie in multinationale Felder. Der Her-
ausforderung, die aus einer Anpassung der Unternehmen an diese veränderten Rah-
menbedingungen resultiert, möchten wir insbesondere durch die Einführung des 
Konzeptes eines unternehmenspolitischen Polyzentrismus in Kapitel 2.4 begegnen. 
Auch in Kapitel 3.4 wird die Thematik des Polyzentrismus bei der Betrachtung der 
organisatorischen Wissensbasis wieder relevant werden. 
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Abb. 6–3: Von der national tätigen Einheitsunternehmung zur international tätigen 
Unternehmensverbindung 

Abbildung 6–3 gibt die von uns behauptete Entwicklungstendenz nach zwei Di-
mensionen wider. Die zunehmende Involvierung in Unternehmensverbindungen bringt 
zunächst die These zum Ausdruck, daß im Zeichen der Globalisierung der Wirtschaft 
die einzelnen Unternehmen sich in vermehrtem Maße international betätigen. Dies hat 
Auswirkungen auf die Konfiguration der Wertschöpfung: in vielen Unternehmen 
dehnen sich heute die Wertschöpfungsaktivitäten über die gesamte Welt aus. Eine 
zunehmende Involvierung in multinationale Felder äußert sich für ein Unternehmen 
jedoch nicht nur darin, daß es sich international betätigt. Auch ein regional bzw. 
national tätiges Unternehmen sieht sich mit einem multinationalen Feld deshalb 
konfrontiert, weil seine Konkurrenten, Lieferanten, Kunden, Kapitalgeber, 
Allianzpartner u.s.w. sich international betätigen und somit u. U. Wettbewerbsvorteile 
bzw. Verhandlungsmacht gegenüber dem betrachteten Unternehmen ableiten. Die 
Herausforderungen international tätiger Unternehmen können so also auch national 
tätige Unternehmen "einholen". Im Rahmen des zehnten Kapitels werden wir u. a. 
betrachten, wie sich die skizzierte Involvierung in multinationale Felder auf die 
Heterogenität und Homogenität der Lebens- und Sprachformen in Organisationen 
auswirkt. 

Die zweite Achse von Abbildung 6–3 stellt die Involvierung in Unternehmensver-
bindungen in den Mittelpunkt. Im Zuge der Internationalisierung (aber nicht nur hier) 
wird immer wieder die Frage auftauchen, ob und in wie weit man Aktivitäten auch auf 
andere Unternehmen verlagern soll, mit denen man Kooperationen bzw. Allianzen 
eingeht; oder ob und in wie weit man konzernartige Strukturen mit vielfältigen Mutter-
Tochter-Beziehungen anstrebt. Unsere These ist also, daß mehr oder weniger alle 
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ursprünglich als Einzelunternehmen tätigen Systeme mehr und mehr in 
Unternehmensverbindungen aller Ar verflochten werden.  

Die die Entwicklungstendenzen wiedergebenden Pfeile der Abbildung 6–3 deuten 
beide in Richtung einer stärkeren Ausprägung der skizzierten Entwicklungen. Ob dabei 
aber der Entwicklungspfad 1 oder der Entwicklungspfad 2 den tatsächlichen Verlauf 
adäquater beschreibt, ist eine empirisch zu klärende Frage. Man kann vermuten, daß 
die zunehmende Involvierung in Unternehmensverbindungen, d. h. das Entstehen 
komplexer Konzerne und die Bemühungen um Joint Ventures, Kooperationen, 
Kartelle und Interessenverbände schon vor der zunehmenden Globalisierung der 
Wirtschaft zu beobachten war und insofern eher Pfad 2 zutrifft. Die betriebs-
wirtschaftliche Diskussion mag diese Entwicklung lange vernachlässigt haben. Erst die 
zunehmende Beschäftigung mit Fragen des internationalen Management in der 
Literatur zur strategischen Unternehmensführung mag das Interesse an der Involvie-
rung von Unternehmen in Unternehmensverbindungen geweckt haben. Insofern kann 
die (nachhinkende) Entwicklung der wissenschaftlichen Diskussion eher durch Pfeil 1 
symbolisiert werden. 

Zusätzlich wird in Abbildung 6–3 das Phänomen des Polyzentrismus angesprochen. 
Wir gehen davon aus, daß sowohl über die zunehmende Involvierung in Un-
ternehmensverbindungen als auch über die Involvierung in multinationale Felder 
Unternehmen mehr und mehr mit polyzentrischen Strukturen gekennzeichnet sind. 
Damit ist das ebenfalls empirische Phänomen angesprochen, daß die interessierenden 
Systeme zunehmend durch eine gewisse Menge "eigensinniger" Partialzentren 
gekennzeichnet sind, die jeweils eine gewisse Autonomie besitzen. Zwar ist dies wohl 
schon im Zusammenhang mit der Betrachtung von Einzelunternehmen mit vorwiegend 
nationaler Betätigung zu konstatieren. Dies soll durch die unterbrochen gezeichnete 
Linie gekennzeichnet werden. Besonders virulent werden die mit polyzentristischen 
Tendenzen einhergehenden (Führungs-)Probleme freilich im Falle multinational 
tätiger Unternehmensverbindungen.  

Wir machen die Existenz polyzentrischer Strukturen insbesondere am Grad der Ab-
schließung der in den einzelnen Partialzentren vorherrschenden Lebens- und 
Sprachformen fest. Das Phänomen des Polyzentrismus ist demnach für uns u. a. im 
Rahmen einer verfeinerten Lebensweltbetrachtung zu analysieren. Deren begriffliche 
Grundlagen sind freilich im Rahmen des nun folgenden Kapitels erst zu schaffen. 
Bevor wir also das Konzept des Polyzentrismus noch schärfer umreißen, möchten wir 
zunächst das bisher nur umrissene Sprachspiel der verfeinerten Lebensweltanalyse 
erweitern und verfeinern. 

7 Weiterführende Perspektiven der Lebensweltbetrachtung 

Wir möchten - sozusagen als Ausgangspunkt unserer verfeinerten Lebensweltanalyse 
von Organisationen - zunächst unser Verständnis der bereits in den voranstehenden 
Kapiteln eingeführten Lebensweltanalyse weiter verfeinern und stärker auf 
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organisationstheoretische Fragestellungen hin fokussieren. Hierdurch erhoffen wir 
uns zum einen die Möglichkeit, eine tiefere Verankerung unserer Theoriekonstruktion 
in der soziologischen Grundlagendiskussion zu erreichen, zum anderen hat sich das 
Konzept der Lebenswelt bereits in der ersten Zwischenbetrachtung als zentrale 
Perspektive des Gesamtbezugsrahmens unserer Theoriekonstruktion erwiesen. Die 
Ausarbeitung dieses Sprachspiels dient deshalb gleichzeitig als Grundlage für die 
Darstellung der Konzepte, die auf diesem Bezugsrahmen gründen. 

7.1 Zur Lebenswelt einer Organisation 

Auch wenn wir in den voranstehenden Ausführungen bereits an einigen Stelle auf das 
Konzept der Lebenswelt zurückgegriffen haben, erscheint es an dieser Stelle sinnvoll, 
die bisherige Begriffstrategie noch einmal zu rekapitulieren und die Hintergründe 
dieses Konzeptes zu verdeutlichen. In einem zweiten Schritt gilt es dann, das 
heuristische Potential der Lebensweltbetrachtung in organisationstheoretischen 
Zusammenhängen mit der Einführung der Begriffe der Lebenswelt einer Organisation 
weiter zu schärfen. Hierzu wird es erforderlich werden, Habermas in einigen 
entscheidenden Punkten zu transzendieren - wir wenden hiermit also gleichzeitig den 
Blick auf einige unserer Ansicht nach zentrale Probleme der Habermasschen 
Theoriekonstrukion. 

Grundsätzlich ist aber unsere Begriffsstrategie zweifellos durch Habermas geprägt. 
Dennoch befindet sich gerade ein zentrales Element unserer Betrachtungsweise in 
einem gewissen Gegensatz zu Habermas. der in diesem Punkt jedoch nicht sehr klar 
argumentiert. So geht unsere Konstruktion einer Theorie der strategischen Führung 
davon aus, daß es sinnvoll ist, Unternehmen bzw. die Führung von Unternehmen im 
Lichte von System- und Lebensweltanalyse zu betrachten. Damit verbunden ist 
insbesondere die Einführung des Konzepts der derivativen Lebenswelt, das zum 
Ausdruck bringt, daß sich in und um Organisationen herum spezifische Lebens- und 
Sprachformen herausbilden, deren Verstehen aus der Binnenperspektive eine 
wesentliche Voraussetzung für eine adäquate Analyse von Fragen der Führung 
darstellen. 

Habermas charakterisiert die Situation, in der Aktoren stehen und die sie definieren, 
als einen "auf ein Thema ausgegrenzten Ausschnitt einer Lebenswelt" (Haber-
mas 1984d: 589). Dabei trennt Habermas strikt zwischen "Welt" einerseits und "Le-
benswelt" andererseits: 

"Worüber sich die Interaktionsteilnehmer miteinander verständigen, darf nicht mit dem 
kontaminiert werden, woraus sie ihre Interpretationsleistungen bestreiten. Das 
verständigungsorientierte Handeln ist in sich reflektiert; deshalb treten die institutio-
nellen Ordnungen und die Identitäten der Handlungssubjekte an zwei Stellen auf. Als 
thematisierbare Bestandteile der Handlungssituation können sie von den Beteiligten 
explizit gewußt werden; als Ressourcen für die Erzeugung des Kommunikationsvor-
ganges selbst bleiben sie im Hintergrund und sind, ähnlich wie die kulturell gespei-
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cherten Deutungsmuster, nur als implizites Wissen gegenwärtig." (Habermas 
1984d: 583 f.) 

Die Lebenswelt konstituiert in dieser Sicht einen Wissensvorrat, der die Angehörigen 
mit unproblematischen, gemeinsam als garantiert unterstellten Hintergrund-
überzeugungen versorgt. Dadurch ist es praktisch unmöglich, daß Angehörige einer 
Lebenswelt einer völlig unbekannten Situation gegenüberstehen. Neue Situationen 
sind immer schon aus einem vertrauten Wissensvorrat aufgebaut, der für praktisch 
jede Situation Vorinterpretiertes bereithält. Auch für den "einsam" Handelnden ist 
dessen Lebenswelt die Ressource, aus der heraus er seine jeweilige Definition der 
(teleologischen) Handlungssituation erzeugt. Im Zusammenhang mit der Theorie der 
Individualentscheidung haben wir vor allem die Persönlichkeit des Aktors als solche 
Ressource herausgestellt (Kirsch 1994). Dies steht im Einklang mit der Le-
bensweltkonzeption von Habermas, der die Persönlichkeiten, die Kultur und die in-
stitutionellen Ordnungen als Komponenten der Lebenswelt bezeichnet (vgl. Habermas 
1981b: insbes. 209). Wir selbst halten es für sinnvoll, zwischen Lebens- und 
Sprachformen einerseits und Lebenswelt andererseits begrifflich zu differenzieren 
und eine Lebenswelt gedanklich – gleichgültig wie sie im einzelnen abgegrenzt wird – 
als Inbegriff von Lebens- und Sprachformen aufzufassen. Damit wird die These von 
der Pluralität letztlich verdoppelt: Erstens ist von einer Pluralität von Lebenswelten 
auszugehen und zweitens kann eine Lebenswelt Ausdruck einer Vielzahl von Lebens- 
und Sprachformen sein. Diese Konzeption der Lebenswelt steht bildlich gesprochen 
quer zu jener, die die Komponenten der Lebenswelt herausstellt. Wir haben es also 
mit zwei verschiedenen Zugängen zum Lebensweltkonzept zu tun, deren Verhältnis 
zueinander nicht unproblematisch ist. 

Wenn man eine Lebenswelt als Inbegriff einer Menge von Lebens- und Sprachformen 
betrachtet, so ist bei dieser Charakterisierung unter anderem noch nicht hinreichend 
berücksichtigt, daß der von Habermas verwendete Begriff der Lebenswelt auch die 
Komponente "Persönlichkeit" umfaßt. Insofern besteht auch hier die Gefahr einer 
"Verkürzung". Wir werden darauf in einem späteren Abschnitt, der sich mit den 
Komponenten einer organisatorischen Lebenswelt befaßt, näher eingehen. Nur soviel 
an dieser Stelle: Eine Lebensform äußert sich stets auch in Facetten der 
Persönlichkeit des individuellen Akteurs, die freilich ihrerseits durch die Vielfalt der 
Lebens- und Sprachformen geprägt ist, mit denen dieser Akteur zu tun hat. 

Wenn man eine Lebenswelt als Inbegriff von Lebens- und Sprachformen kennzeichnet, 
so stellt sich zusätzlich die Frage, welche Menge im konkreten Untersuchungsfall als 
relevant anzusehen ist. Dies ist die Frage nach dem Bezugsfeld. Dieses kann 
unterschiedlich weit oder eng definiert werden. Das weiteste Bezugsfeld ist die 
Weltgesellschaft. Wenn die Lebenswelt (im Singular) Verwendung findet, so ist wohl 
dieses Bezugsfeld in der Regel implizit unterstellt. Aber auch Nationen, Branchen 
usw. können Bezugsfelder sein. Die jeweils im Zusammenhang konkreter Analysen als 
relevant angesehenen Bezugsfelder können selbstverständlich unterschiedlich 
definiert werden. Bezugsfelder können auch von einzelnen Individuen her definiert 
werden: Die Lebenswelt des Individuums X ist dann der Inbegriff jener Lebens- und 
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Sprachformen, mit denen X zu tun hat und die wohl mehr oder weniger auch seine 
spezifische Persönlichkeit prägen. Die Rede von der Lebenswelt eines Individuums 
bedeutet dabei nicht, daß es sich um eine rein private Lebenswelt handelt: Natürlich 
umfaßt auch diese Lebenswelt eine Menge von Lebens- und Sprachformen, die dieses 
Individuum jeweils mit anderen teilt. 

Die inzwischen in unseren theoretischen Aussagen weitgehend etablierte Unter-
scheidung zwischen originärer und derivativer Lebenswelt ist keineswegs unpro-
blematisch. Mit der derivativen Lebenswelt sind alle Lebens- und Sprachformen 
gemeint, die in der Weltgesellschaft deshalb existieren, weil es Organisationen gibt. 
An Stelle des Begriffs der derivativen Lebenswelt wird vielfach auch von einer or-
ganisatorischen Lebenswelt gesprochen. Dies führt insofern leicht zu Verwechslun-
gen, weil unklar bleibt, inwieweit hier die derivative Lebenswelt (als Folge des 
evolutionären Auftretens des Phänomens "Organisation") oder aber die Lebenswelt der 
jeweils betrachteten individuellen Organisation gemeint ist. Da der Terminus 
"organisatorische Lebenswelt" verständlicher als der Terminus "derivativ" erscheint, 
sollte bei der Verwendung des ersten Begriffs soweit als möglich deutlich gemacht 
werden, ob von der derivativen Lebenswelt schlechthin oder von der Lebenswelt einer 
Organisation die Rede ist. Wir haben den Terminus im vorliegenden Arbeitstext im 
letztgenannten Sinne verwendet. Dabei sei schon jetzt angekündigt, daß die 
organisatorische Lebenswelt (d. h. die Lebenswelt einer Organisation) nicht nur als 
Ausschnitt der derivativen Lebenswelt betrachtet wird. Sie umfaßt also nicht nur 
derivative Lebens- und Sprachformen. Doch bevor wir auf diese Begriffsstrategie 
genauer eingehen, empfiehlt es sich, zunächst die Unterscheidung zwischen originären 
und derivativen Lebens- und Sprachformen zu präzisieren. 

(1) Die originären Lebens- und Sprachformen beziehen sich im wesentlichen auf 
alltägliche Situationen in der privaten Lebenswelt, die in den kommunikativ struktu-
rierten Bereichen der Öffentlichkeit und vor allem in der Privatsphäre reproduziert, 
gepflegt und fortentwickelt werden. Es ist bereits intuitiv einleuchtend, daß die ori-
ginären Lebens- und Sprachformen besonders dann äußerst vielfältig sind, wenn man 
die gesamte Weltgesellschaft als Bezugspunkt nimmt. 

(2) Die Entkoppelung von System und Lebenswelt führt nun jedoch auch zu einer 
Ausdifferenzierung derivativer Lebens- und Sprachformen. Denn in dem Maße, wie 
formal organisierte Handlungsbereiche (z. B. eben Organisationen) entstehen, in 
denen die Menschen ihr Arbeitsleben als Führungskräfte oder als sonstige Mitarbeiter 
verbringen, können sich organisationsbezogene und insofern derivative Lebens- und 
Sprachformen entwickeln (vgl. Berger et al. 1987: 59 ff.). So teilt die Führung einer 
Organisation u. U. einen Kontext führungsspezifischer Begriffe, Ansichten, Kriterien 
und Selbstverständlichkeiten, der mit den privaten Lebensformen der jeweiligen 
Führungskräfte keineswegs kommensurabel sein muß. Wenn wir (mit 
unterschiedlichen Bezugsfeldern) von der derivativen Lebenswelt sprechen, so mögen 
die hierdurch angesprochenen Lebens- und Sprachformen auf den ersten Blick 
gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. Bei genauerer Betrachtung wird man aber auch hier 
eine respektable Bandbreite von Ausprägungen feststellen können. 
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Damit mag es zunächst ausreichend gerechtfertigt sein, auch in bezug auf das Phä-
nomen Organisation von lebensweltlichen Aspekten zu sprechen und damit letztlich 
von Habermas abzuweichen. Eine weitere Verfeinerung ergibt sich mit der Diffe-
renzierung primärer, sekundärer und tertiärer Lebens- und Sprachformen. Im Hinblick 
auf die Betrachtung von Organisationen erscheint dies insbesondere vor dem 
Hintergrund der Vielzahl an Methoden, Konzepten und Theorien relevant, die sich mit 
der Führung von Unternehmungen befassen und deren Bedeutung wir insbesondere im 
Zusammenhang mit der Betrachtung der Ökologie des Wissens im weiteren Verlauf 
dieser Ausführungen noch näher betrachten werden. Werden sog. primäre originäre 
und/oder derivative Lebensformen Gegenstand von Forschungstraditionen (denen 
selbst wieder spezifische Kontexte zugrunde liegen), so können solche For-
schungstraditionen als sekundäre Lebens- und Sprachformen bezeichnet werden. Eine 
sekundäre Tradition kann allerdings so geartet sein, daß (primäre) Traditionen, 
Lebens- und Sprachformen und/oder Lebenswelten weder implizit noch explizit er-
scheinen. Eine Tradition ist in unserem begrifflichen Bezugsrahmen dann sekundärer 
Natur, wenn sie sich auf andere soziale Zusammenhänge bezieht, die auch einer 
Lebensweltanalyse unterworfen werden könnten. Die Art und Weise, wie eine se-
kundäre Tradition ihren (primären) Objektbereich konstituiert, bleibt dabei völlig 
offen.79  

An der Problematisierung des Verhältnisses von primären und sekundären Kontexten 
(etwa im Rahmen einer wissenschaftstheoretischen Forschungstradition oder im 
Rahmen der Analyse der dahinterstehenden Rationalitätsperspektiven) wird 
schließlich der Begriff der tertiären Lebens- und Sprachformen festgemacht. Kan-
didaten für damit einhergehende Reflexionen sind zunächst mit diesem Verhältnis 
befaßte wissenschaftliche Forschungstraditionen. Daneben ist jedoch beispielsweise 
auch eine Kunstkritik anzuführen, in der eine "sekundäre" Kunstrichtung in ihrem 
Verhältnis zu den primären Lebens- und Sprachformen reflektiert wird. Max Webers 
(1963, 1966a, b) berühmte religionssoziologische Schriften, in denen der Einfluß der 
Weltreligionen auf die unterschiedlichen gesellschaftlichen Entwicklungen und die 
dort nachvollziehbare Entfaltung der Rationalität untersucht werden, setzen sich 
beispielsweise mit dem Verhältnis von primären Lebens- und Sprachformen (in der 
Gesellschaft) und darauf gerichteten sekundären Lebens- und Sprachformen (die 
Weltreligionen) auseinander. Die gesamte Community, die in einem Zusammenhang 
mit diesem Gedankengut zu sehen ist, kann somit als Teil einer tertiären Lebens- und 
Sprachform aufgefaßt werden.80 

                                                 
79 Eine sekundäre wissenschaftliche Tradition kann z. B. ausschließlich szientistischer Natur sein 

und sich auf die Betrachtung von Oberflächenstrukturen bzw. Regelmäßigkeiten eines sozialen 
Zusammenhangs (z. B. die Analyse einer Unternehmung in ihrem Umfeld) beschränken, ohne 
daß lebensweltliche Tiefenstrukturen mehr als nur eine Art propädeutische Rolle spielen.  

80 Eine solche Community umfaßt dann z. B. neben Max Weber selbst auch Jürgen Habermas 
(der die Schriften Webers an zentralen Stellen seiner Theorie aufgreift) sowie die in der vor-
liegenden Veröffentlichung dargelegte Theoriekonstruktion, in der versucht wird, diese Ideen 
heuristisch zu nutzen.  
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Die Einführung der Unterscheidung von primären, sekundären und tertiären Lebens- 
und Sprachformen ruft bei genauer Betrachtung freilich begriffsstrategische Pro-
bleme hervor. Da letztlich in jeder Lebens- und Sprachform auf andere Lebens- und 
Sprachformen (oder damit verbundene soziale Zusammenhänge) Bezug genommen 
werden kann, sollte man besser von sekundären bzw. tertiären Funktionen beliebiger 
Lebens- und Sprachformen sprechen. Dies schließt nicht aus, daß bei manchen Le-
bens- und Sprachformen diese Funktionen so im Vordergrund stehen, daß sie ver-
einfachend als sekundäre Traditionen bezeichnet werden können.81 

Wir wollen diese begriffsstrategischen Probleme an dieser Stelle nicht weiter vertie-
fen. Die hier getroffene Unterscheidung sollte lediglich zeigen, daß die Charakteri-
sierung von Lebenswelten als Pluralitäten von Lebens- und Sprachformen auf viel-
schichtige Probleme verweist und insbesondere zu beachten ist, daß die jeweiligen 
Lebens- und Sprachformen primärer, sekundärer und/oder tertiärer Natur sein können. 

Bei der Analyse unterschiedlicher Bezugsfelder von Lebenswelten haben wir bisher 
nur zwischen originärer und derivativer Lebenswelt unterschieden. Die derivative 
Lebenswelt haben wir dabei als Inbegriff jener Lebens- und Sprachformen bezeichnet, 
die sich aufgrund der Tatsache herausgebildet haben, daß im Zuge der sozialen 
Evolution Organisationen entstanden sind. Man kann auch sagen, daß sich die 
derivative Lebenswelt im Zuge der sozialen Evolution aus der originären Lebenswelt 
ausdifferenziert hat. Mit der organisatorischen Lebenswelt hingegen wird prima facie 
die Lebenswelt einer spezifischen Organisation, z. B. einer konkreten Unternehmung, 
bezeichnet. Im folgenden möchten wir auf die Probleme eingehen, die entstehen, 
wenn man von der Lebenswelt einer (bzw. der fokalen) Organisation spricht. Zunächst 
kann festgehalten werden, daß die Lebenswelt einer Organisation nicht nur als 
Ausschnitt aus der derivativen Lebenswelt betrachtet werden darf. Wir wollen – 
insbesondere vor dem Hintergrund der von uns angestrebten Konstruktion einer 
Theorie der strategischen Führung – eine Begriffsstrategie vorschlagen, bei der die 
Lebenswelt einer Organisation auch sekundäre und tertiäre Traditionen sowie 
originäre Lebens- und Sprachformen umfassen kann; letzteres nicht nur deshalb, weil 
originäre (d. h. "private") Lebens- und Sprachformen natürlich immer auch Kontexte 
für die Beobachtung aus der Außenperspektive zu liefern vermögen, die ihrerseits 
beispielsweise die Genese von Strategien einer Organisation beeinflussen können. 

                                                 
81  Die Assoziation von Lebens- und Sprachformen mit Traditionen bedeutet hier allerdings kei-

neswegs eine begriffliche Gleichsetzung der beiden Konzepte. Vielmehr verweist der Begriff 
der Tradition auf den zeitlich überdauernden Charakter eines "Kerns" bestimmter Lebens- und 
Sprachformen, die in diesem Kern eine gewisse Familienähnlichkeit besitzen. Hierbei handelt es 
sich jedoch keineswegs um ein als "Einheit" zu denkendes Konzept; auch Traditionen beinhalten 
wohl jeweils Elemente heterogener Lebens- und Sprachformen. 
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Unsere Begriffsstrategie zur Lebenswelt einer Organisation knüpft an den Mitglie-
dern82 dieser Organisation und deren jeweiligen Lebenswelten an. Jedes individuelle 
Organisationsmitglied lebt in seiner spezifischen Lebenswelt. Es handelt sich um eine 
Menge von Lebens- und Sprachformen, mit denen dieser Aktor zu tun hat und die auch 
seine Persönlichkeit prägt.83 Hierbei handelt es sich um originäre und derivative 
Lebens- und Sprachformen, aber auch um sekundäre oder tertiäre Traditionen. Die 
Lebenswelt eines Individuums kann also sehr vielfältig sein. Vor diesem Hintergrund 
könnte man zunächst in Erwägung ziehen, die Lebenswelt der Organisation als Menge 
jener Lebens- und Sprachformen zu bezeichnen, die sich durch die Vereinigung der 
Mengen von Lebens- und Sprachformen ergibt, die jeweils die Lebenswelt der 
einzelnen Mitglieder konstituieren. Aufgrund der teilweise sehr hohen Distanz zu 
Fragen der Führung erscheint es jedoch wenig zweckmäßig, so weit zu gehen.84 Damit 
ist aber nicht gesagt, daß die sehr weit gefaßten, über die einzelnen Organisa-
tionsmitglieder grundsätzlich existenten Lebens- und Sprachformen für manche Un-
tersuchungen sinnvollerweise zum relevanten lebensweltlichen Umfeld der fokalen 
Organisation zu rechnen sind. 

Wir müssen also eine Begriffsstrategie einschlagen, die die Lebenswelt einer Orga-
nisation in einer sinnvollen Weise einengt. Dabei werden wir sehen, daß das Denken 
in einer Vereinigung von Mengen von Lebens- und Sprachformen erhalten bleibt. Es 
werden nur nicht alle Lebens- und Sprachformen als begriffsrelevant angesehen, die zu 
der Lebenswelt jener Individuen zu rechnen sind, die u. a. auch Organisati-
onsmitglieder sind. Zentral ist dabei, an dem Status des Individuums als Organisati-
onsmitglied anzuknüpfen und in diesem Zusammenhang auf die bereits weiter oben 
angesprochenen Kategorien der Rollentheorie Bezug zu nehmen. In diesem 
Zusammenhang erweist sich insbesondere die Unterscheidung zwischen "Role-Set" 
und "Status-Set" als bedeutsam, die wir weiter oben noch außer Acht gelassen hatten.  

In der hier angedeuteten Sicht kann ein einzelnes Individuum in einer bestimmten 
Organisation durch einen Status-Set gekennzeichnet sein, so z. B. den Status eines 
Abteilungsleiters oder Vorstandsvorsitzenden. Im Zusammenhang mit diesem Status-
Set wird das Individuum in dieser Organisation mit mehreren "Rollen-Mengen" kon-
frontiert werden – so wird der Abteilungsleiter zum einen in seiner Abteilung eine 
spezifische Rolle einnehmen, gleichzeitig können aber mit dem Status eines 
Abteilungsleiters auch spezifische Rollenerwartungen in einem Managementsystem 

                                                 
82 Im folgenden gehen wir davon aus, daß es sich bei den Mitgliedern um Individuen handelt. 

Begriffliche Verfeinerungen, die mit berücksichtigen, daß es auch Organisationen gibt, deren 
Mitglieder selbst Organisationen sind, haben hierauf letztlich aufzubauen. 

83 Vgl. hierzu insbesondere die Ausführungen in Kirsch (1997c). 
84 Wenn ein bestimmtes Organisationsmitglied auch Präsident des Kaninchenzüchtervereins, 

Mitglied des Fan-Clubs der Südkurve des Olympiastadions und Sekretär in einer Partei ist, so 
würden bei der soeben in Erwägung gezogenen Begriffsstrategie auch die hierdurch für dieses 
Organisationsmitglied relevanten Lebens- und Sprachformen zur Lebenswelt der fokalen 
Organisation zu rechnen sein.  
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derselben Organisation oder aber des örtlichen Tennisvereins verbunden sein. Bei der 
Charakterisierung der Lebenswelt einer Organisation ist zwar auf die individuellen 
Mitglieder Bezug zu nehmen, jedoch nur insoweit, als diese in ihrer Status-Menge 
auch einen spezifischen organisationsbezogenen Status aufweisen. Damit wird nur 
eine bestimmte Rollen-Menge relevant (für den Abteilungsleiters also nicht diejenige 
des Kassenwarts im Tennisverein). Mit jeder Rolle (oder auch mit jedem 
Rollensegment) sind spezifische Lebens- und Sprachformen verbunden. Mit jedem 
Status eines Individuums im Zusammenhang mit einer fokalen Organisation wird eine 
Menge von Lebensformen relevant. Hierbei handelt es sich dann um eine Teilmenge 
jener Lebens- und Sprachformen, die die Lebenswelt des betrachteten Individuums 
insgesamt kennzeichnen. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen gibt es für jedes 
Individuum, das innerhalb einer fokalen Organisation einen Status besitzt, eine 
statusbezogene Menge von Lebens- und Sprachformen. Die Lebenswelt einer fokalen 
Organisation kann dann als Vereinigung jener statusbezogenen Mengen von Lebens- 
und Sprachformen der Organisationsmitglieder angesehen werden.  

Für eine Organisation heißt dies, daß sich ihre Mitglieder durch individuell ver-
schiedene Lebenswelten bzw. durch ein anderes Set von Lebens- und Sprachformen 
unterscheiden, die zum Teil (aufgrund der verschiedenen Ausbildungs- bzw. beruf-
lichen Werdegänge) unmittelbare Relevanz erlangen können oder die aus anderen 
Gründen zumindest dem lebensweltlichen Umfeld der fokalen Organisation zuzu-
rechnen sind. Das stellt die Organisation zum einen sicherlich vor Probleme, weil 
konsente Problemdefinitionen, geschweige denn Problemlösungen, immer weniger zu 
realisieren sind.85 Es ist jedoch auch zu berücksichtigen, daß durch das laufende Ge-
schehen die ursprünglich mehr oder weniger inkommensurablen Lebens- und Sprach-
formen von Menschen, die einen großen Teil ihres Tages als Führungskräfte oder als 
sonstige Mitarbeiter miteinander verbringen, zumindest partiell zusammenwachsen: 
Sie teilen eine Reihe von Begriffen, Ansichten, Kriterien und 
"Selbstverständlichkeiten", die anderswo gar nicht so selbstverständlich sind, und kon-
stituieren somit eine "Community of Assumptions" (vgl. zu diesem Begriff bereits Et-
zioni 1968). Es liegt also die Hypothese nahe, daß die Organisation im Laufe ihres 
"Ongoing Process" eine in sich inhomogene, aber doch als vergleichsweise 
"einheitlich" wahrnehmbare Lebenswelt bzw. eine Art Kern inhomogener Lebens- und 
Sprachformen herausbildet, welcher sich dem vollständigen Auseinanderlaufen der 
Lebens- und Sprachformen am Ende doch entgegenstellt (vgl. Kirsch 
1984b: 994 ff.).86 Die Verwendung des Ausdrucks "Kern" impliziert weiterhin eine 
Peripherie, die durch eine Reihe zusätzlicher heterogener Lebens- und Sprachformen 
                                                 
85 Zur Handhabung derartiger komplexer Probleme vgl. ausführlich Kirsch (1991a: 145 ff.). 
86 In diesem Zusammenhang sei auch auf die Überlegungen zur Herausbildung von sogenannten 

Cognitive Maps hingewiesen, die u. a. bei der Untersuchung der Formierung von Strategien aus 
dem Blickwinkel der von Mintzberg (1990b) so benannten Cognitive School eine Rolle spielen. 
Die Relevanz dieser Überlegungen im vorliegenden Zusammenhang läßt sich mit weitgehenden 
Übereinstimmungen von Cognitive Maps und ihren handlungsorientierenden Funktionen im Ver-
gleich zur Lebenswelt begründen (vgl. hierzu Eden 1992, Fiol/Huff 1992 i. V. m. Habermas 
1981b). Vgl. kritisch in bezug auf Collective Cognitive Maps auch Bougon (1992).  
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konstituiert wird. Mit anderen Worten: Es lassen sich gleichzeitig verschiedene 
Tendenzen feststellen, die zu heterogenen und inhomogenen Lebens- und Sprach-
formen führen. Konsequenterweise muß es dann auch offenbleiben, wo genau die 
Grenzen der Lebens- und Sprachformen der Lebenswelt einer fokalen Organisation 
verlaufen. Sie können durchaus auch die formalen Mitglieder anderer Organisationen 
umfassen, mit denen besonders intensive Kommunikationsbeziehungen bestehen.  

Besondere Relevanz erfährt diese Vielschichtigkeit von Lebenswelten im Zuge der 
zunehmenden Involvierung von Organisationen in multinationale Felder. Gerade die im 
Zusammenhang mit dem Stichwort Globalisierung oft diskutierten Homogenisie-
rungs- und Heterogenisierungstendenzen von Lebenswelten können im Hinblick auf 
die Betrachtung organisatorischer Lebenswelten weiterführende Einblicke vermitteln, 
die wir im folgenden näher betrachten wollen. Hierbei werden wir auch die eben 
angesprochene Vorstellung eines Kerns inhomogener Lebens- und Sprachformen 
etwas relativieren müssen. 

7.2 Zur Vielschichtigkeit von Lebenswelten 

Die Charakterisierung von Lebenswelten als in sich relativ homogen, inhomogen oder 
heterogen ergibt sich durch die vielfältigen Varianten der (je nach Bezugsfeld bzw. 
Untersuchungszweck) abzugrenzenden Menge an Lebens- und Sprachformen, die eine 
spezifische Lebenswelt jeweils konstituieren. Unter begriffsstrategischen Aspekten 
erscheint es zunächst sinnvoll, eine Lebenswelt entweder als relativ homogen oder als 
relativ heterogen einzustufen. Dieser Sprachgebrauch muß jedoch präzisiert und 
modifiziert werden, da es aus empirischen Gründen nicht ganz unzweckmäßig 
erscheint, den begrifflichen Bezugsrahmen so zu konzipieren, daß eine Lebenswelt 
sowohl Homogenisierungstendenzen als auch Tendenzen zu einer größeren 
Heterogenität aufweisen kann.  

Man denke an die Forderung nach einer weiteren Globalisierung der Unternehmen 
bzw. Unternehmensverbindungen als ein gegenwärtig in der Strategiediskussion geläu-
figes Beispiel. Auf der einen Seite wird postuliert (so z. B. in der berühmten These 
der zunehmenden Homogenisierung der Nachfragestrukturen von Leavitt et al. (1984), 
daß die Weltgesellschaft immer homogener wird. Daraus wird u. a. die 
Schlußfolgerung gezogen, daß international bzw. sogar weltweit tätige Unternehmen 
auch relativ einheitliche Produkte anbieten können bzw. sollen. Auf der anderen Seite 
– so z. B. bei Huntington (19) wird aber auch betont, daß es in der Weltgesellschaft 
Tendenzen gibt, die vielfältigen ethnischen Traditionen bzw. Lebensformen zu er-
neuern. Fundamentalistische Strömungen, euphemistisch verschleierte "ethnische 
Säuberungen" und das Auftauchen eines verstärkten Nationalismus sind deutliche 
Hinweise, daß die Heterogenität der Weltgesellschaft betont und vermehrt 
reproduziert wird.  

Betrachtet man also die Weltgesellschaft insgesamt, so sollte eine systematische 
Verwendung des Begriffs der Lebensform auch ein Sowohl-als-auch zulassen. Äu-
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ßeres Anzeichen für diese Notwendigkeit ist beispielsweise eine Lebensform, die 
probeweise das Etikett "erweiterter Jet-set" tragen könnte.87 Der zugehörige Perso-
nenkreis zeichnet sich zwar durch weitgehend gleiche Kleidung, gleiche Eßge-
wohnheiten, gleiche Urlaubsziele und die Buchung überall gleich aussehender und 
letztlich gleich funktionierender Hotels aus. Dennoch steht damit nicht im Wider-
spruch, daß der gleiche (und in diesem Sinne zunächst konformistisch veranlagte) 
Personenkreis mit einem geradezu extremen Radikalismus auch die Lebensformen 
und Traditionen der jeweiligen Heimat pflegt, abschirmt oder sogar deren Inkom-
mensurabilität explizit oder implizit betont. Dieses Beispiel sollte verdeutlichen, daß 
die Existenz global relativ homogener Lebensformen die gleichzeitige Existenz lo-
kaler Lebensformen nicht ausschließt, die jeweils unvergleichbar sind und die Le-
benswelt (als Ausdruck einer Menge von Lebens- und Sprachformen) insgesamt sehr 
heterogen machen. Die Begriffe "homogen" und "heterogen" müssen also so konzipiert 
werden, daß folgende Möglichkeit empirisch nicht ausgeschlossen ist: Eine 
Lebenswelt (als Menge von Lebens- und Sprachformen) kann so strukturiert sein, daß 
es eine Teilmenge relativ homogener Lebensformen gibt, die die meisten Akteure 
dieser Lebenswelt teilen. Gleichzeitig gibt es aber eine andere Teilmenge von Le-
bensformen, die jeweils nur partiell geteilt werden und diese Lebenswelt unter Um-
ständen extrem heterogen erscheinen lassen.88  

Die Lebenswelt einer spezifischen Organisation läßt sich daher nicht als geordnete 
und mit festen Kategorien wie "homogen oder heterogen" kennzeichenbare Menge 
unterschiedlicher Lebens- und Sprachformen auffassen. Besser ließe sich hier wohl 
der Begriff einer "Gemengelage" unterschiedlicher Lebens- und Sprachformen zur 
Charakterisierung der Lebenswelt einer Organisation heranziehen. Da wir diesen 
Terminus an späterer Stelle jedoch für eine allgemeine Charakterisierung unserer 
organisationstheoretischen Position benutzen, werden wir diesen im Anschluß nur 
metaphorisch und in Anführungszeichen verwenden. Auch wenn die Lebenswelt einer 
Organisation deshalb einen insgesamt heterogenen Charakter aufweist, mögen 

                                                 
87 Die relativ homogene Lebensform des "erweiterten Jet-set" mag es früher aufgrund der be-

schränkten Mobilität überhaupt nicht gegeben haben. Sofern sich in früheren Jahrhunderten 
einzelne Menschen zu Kosmopoliten entwickelt haben, mag dies nicht in der gleichen Weise 
wie heute zu entsprechend globalen homogenen Lebensformen geführt haben.  

88 In (vor allem auch internationalen) Konzernen kann (und wird normalerweise) eine Situation 
der folgenden Art anzutreffen sein: Der Konzern besteht aus mehreren Teileinheiten. Die 
Lebenswelt dieser Teileinheiten mag jeweils relativ homogen sein, die Teillebenswelten mögen 
aber untereinander relativ inkommensurabel sein, wobei auch dies in sehr unterschiedlicher 
Weise ausgeprägt sein kann. Bei einem Stammhauskonzern werden die aus dem traditionellen 
Stammgeschäft resultierenden Teileinheiten bzw. deren Lebenswelten nicht in dem gleichen 
Maße inkommensurabel und damit heterogen sein, wie dies hinsichtlich der durch Akquisition 
hinzugekommenen Teileinheiten der Fall sein wird. Schließlich mag es – zum Beispiel über kon-
zernweite Managementsysteme – auch Lebensformen geben, die im Gesamtkonzern – bei aller 
Heterogenität – doch auch eine partielle Homogenität vermitteln. Man kann damit u. U. sogar 
eine große Heterogenität tolerieren, weil über das Vehikel der Managementsysteme spezifische 
Lebens- und Sprachformen existent sind, die eine suffiziente Kommunikation ermöglichen. 
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Teilmengen derselben sich auf unterschiedliche organisatorische Teileinheiten be-
ziehen und in sich einen stärker homogenen Charakter aufweisen. Freilich ist auch die 
Betrachtung eher homogener Lebens- und Sprachformen letztlich ein beobach-
tungsabhängiges Konstrukt: schließlich setzt sich eine solche "Teillebenswelt" wieder 
aus den unterschiedlichen statusbezogenene Lebens- und Sprachformen der einzelnen 
Unternehmensmitglieder zusammen, die ja bereits in sich heterogenen Charakter 
aufweisen. Vor dem Hintergrund der Perspektive jedes einzelnen Mitgliedes ergeben 
sich in diesen Lebens- und Sprachformen dann sicherlich Verschiebungen und 
Differenzen, die sich aber schon allein aufgrund des impliziten Charakters derartiger 
Lebens- und Sprachformen (diese stellen ja als Teilelemente der Lebenswelt letztlich 
gerade nicht hinterfragbares Hintergrundwissen dar) nicht endgültig thematisieren 
lassen. Die Suche nach einem gemeinsamen Kern solcher Lebens-, Sprach und 
Wissensformen sollte daher stets illusionslos erfolgen – er wird sich wohl nur dann 
finden lassen, wenn man mit genügend unscharfen Kategorien an die Suche geht, man 
also "nicht so genau hinschaut".  

Der "gemengelagige", also durch Heterogenitäten wie Homogenitäten geprägte Cha-
rakter der Lebenswelt einer Organisation spiegelt sich auch bei einer Betrachtung 
insbesondere international tätiger Organisationen wieder. Einzelne organisatorischen 
Teileinheiten sind insbesondere in international tätigen Unternehmen und 
Unternehmensverbindungen in unterschiedliche nationale Felder, aber auch unter-
schiedliche Branchen eingebettet, andere Teileinheiten (man denke hier beispiels-
weise an Managementsysteme) erstrecken sich aber auch dazu querliegend über an-
dere Teileinheiten hinweg. Gerade durch die im Zuge der Globalisierung beobachtbare 
Vernetzung von Organisationen kann sich hierdurch eine zunehmende Ausdif-
ferenzierung organisatorischer Teileinheiten mit unterschiedlichen Bezugsfeldern 
ergeben. Diese ist in manchen Fällen jedoch gleichzeitig mit der Hoffnung verbunden, 
daß mit der Ausdifferenzierung weiterer, andere Teileinheiten überlagernder 
Teileinheiten die wachsende Heterogenität der Lebens- und Sprachformen konterka-
riert wird. 

Ähnliche Beobachtungen finden sich auch in anderen wissenschaftlichen Traditionen, 
die sich mit der Thematik der Globalisierung beschäftigen. So stellt Welsch (1997) 
die These auf, daß die Bezugsfelder nationaler Grenzen für die Betrachtung zumindest 
kultureller Aspekte zunehmend obsolet werden. Vielmehr besitzen Individuen im Zuge 
der Globalisierung die Möglichkeit, sich bewußt verschiedene, auch konterkarierende 
Lebens- und Sprachformen aus (u. a.) unterschiedlichen nationalen Bezugsfeldern zu 
eigen zu machen (das Beispiel der "Jet Setter in Lederhosen" weiter oben kann hierfür 
als symptomatisch angesehen werden).89 Welsch löst sich hiermit von der Frage nach 
einer zunehmenden Homogenisierung oder Heterogenisierung der Lebens- und 
Sprachformen einer "Weltgesellschaft" – diese wird vielmehr "transkulturell". 
                                                 
89 Daß sich diese Fähigkeit des "postmodernen Individuums", mit unterschiedlichen Traditionen 

und Lebens- und Sprachformen souverän umzugehen, dann ebenfalls in einer zunehmenden 
"Transkulturalität" organisatorischer Lebenswelten manifestieren kann, wird den Leser vor dem 
Hintergrund obiger Ausführungen nicht weiter überraschen.  
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Gleichzeitig wird dabei deutlich, daß die Suche nach einer "Einheit" in den vielfältigen 
Lebens- und Sprachformen eventuell gar nicht den richtigen Weg darstellt, eine 
Denkweise in Heterogenität und Konnexionen erweist sich in diesem Zusammenhang 
als besser geeignet. Wir werden im weiteren Verlauf dieser Ausführungen noch 
genauer auf diese Denkfigur zu sprechen zu kommen. Vorerst erscheint es jedoch 
notwending, vor dem Hintergrund der eben angestellten Überlegungen "jenseits" der 
Suche nach einer Einheit in der Vielheit unterschiedlicher Lebens- und Sprachformen 
noch einmal zu thematisieren, was es denn mit einem "Kern" unterschiedlicher 
Lebens- und Sprachformen auf sich haben kann, den wir soeben zur Charakterisierung 
der Lebenswelt einer Organisation benutzt haben. Wir wollen uns dieser Frage mit 
einem Exkurs nähern, in dem wir betrachten, wie sich denn ein solcher "Kern" in 
sekundären und tertiären Traditionen gestaltet. Dies führt uns zur Frage nach der 
Identität in wissenschaftlichen Forschungstraditionen, die ebenfalls durch einen 
solchen Kern gekennzeichnet werden kann. 

7.3 Exkurs: Ein Blick auf die Paradigmadiskussion – Zur Entfaltung von 
Forschungstraditionen 

Untersucht man die Homogenität und Heterogenität wissenschaftlicher Aussagensy-
steme, so stößt man auf die Betrachtung wissenschaftlicher Paradigmen. "Normal-
wissenschaftliche" Forschung findet innerhalb eines spezifischen Paradigmas statt. 
Traditionen, die innerhalb eines solchen Paradigmas operieren, teilen dabei bestimmte 
Grundüberzeugungen, die beispielsweise hinter den Axiomen dieser For-
schungstradition stehen. Ein Paradigmawechsel – beispielsweise die kopernikanische 
Wende – führt dann anschießend zu einer völlig neuen Form der Forschung. Eine 
Menge eigenständiger Theorietraditionen weist in diesem Sinne also eine gewisse 
Identität und "Einheit" auf und kann dadurch als zusammenhängend charakterisiert 
werden. Eine genauere Analyse einer wie auch immer gearteten "Identität" 
wissenschaftlicher Forschungstraditionen beginnt dabei am einfachsten in den na-
turwissenschaftlichen Disziplinen. In der Organisationstheorie wird derzeit hingegen 
der Verlust eines einigenden Paradigmas von vielen Autoren beklagt (so z. B. von Witt 
1995). 

Wie Stegmüller (1975) im Anschluß an Sneed (1971) gezeigt hat, lassen sich bei-
spielsweise in der Physik durch die Anwendung mengentheoretischer Analyseme-
thoden Strukturkerne wissenschaftlicher Disziplinen ausmachen. Hierzu wird mittels 
einer logischen, mengentheoretischen Ableitung der axiomatischen Aussagen einer 
Theorie ein Strukturkern ermittelt. Dieser beinhaltet insbesondere das Funda-
mentalgesetz der Theorie. Aus diesem Strukturkern lassen sich alle anderen Aussagen 
dieser Theorietradition ableiten. Vereinfachend gesagt läßt sich an einem solchen 
Kern sowie einer Menge paradigmatischer Beispiele um diesen Kern herum (d. h. den 
empirischen Anwendungen dieser Theorie) die Identität einer exakten 
Forschungstradition ausmachen. In den inexakteren Sozialwissenschaften ist die 
Ableitung eines wohldefinierten Kerns unterschiedlicher Aussagensysteme nur 
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schwer möglich - das "1+1=2" Gesetz in den Sozialwissenschaften exisitiert mit 
Sicherheit noch nicht. Hier könnte höchstens ein "fuzzy set" unterschiedlicher 
Grundannahmen und Überzeugungen der jeweiligen Theorietradition abgeleitet 
werden, das jedoch letztlich unscharf bleiben muß. 

Die Charakterisierung einer sozialwissenschaftlichen Forschungstradition durch ei-
nen, den unterschiedlichen Theorien gemeinsamen Strukturkern erscheint somit 
(zumindest in den Sozialwissenschaften) bei genauer Betrachtungsweise als unbe-
friedigend. Schließlich müssen hier in den unterschiedlichen Aussagensystemen der 
Wissenschaftler zentrale Grundüberzeugungen als übereinstimmend gekennzeichnet 
werden. Allein schon durch die oft nicht mathematisch explizierbare Aussagenbildung 
kann eine solche Identität jedoch nicht mit den selben Maßstäben gemessen werden 
als dies in naturwissenschaftlichen Theorien möglich ist. Dennoch mag eine 
Rekonstruktion eines Strukturkerns, der in allen intendierten Anwendungen einer 
sozialwissenschaftlichen Theorie vorkommt, in bestimmten Zusammenhängen in 
idealisierender Weise gelingen. Die hier wahrgenommene Identität kann jedoch auch 
aus einem nur wenig reichhaltigen Beobachtungskontext herrühren. 

Man kann aber auch von einer Identität in anderer Weise sprechen. Die Identität einer 
Forschungstradition wird dann durch Mengen paradigmatischer Beispiele umrissen. 
Bei der Menge der paradigmatischen Sprachvarianten kann es sein, daß man die 
Identität mit einer einzigen Sprachvariante in Verbindung bringt. In einem solchen 
Beobachtungs- und Rekonstruktionsphänomen kann dann auch ein Policy-Phänomen 
erblickt werden, das über eine Art Reentry operativ wirksam wird. Das heißt, das man 
eine bestimmte Identität einer Forschungstradition bewußt in der Absicht formuliert, 
daß die Mitglieder dieser Forschungstradition sich auf diese Identitätsvorstellung 
einlassen. Eine - wohl meist eigentlich für die "Öffentlichkeit" in Zeitschriften etc. 
publik gemachte - Rekonstruktion eines Forschers, der über "seine" 
Forschungstradition schreibt, kann so z. B. von anderen Forschern aufgegriffen 
werden. Zukünftige Forschung auch anderer Forscher mag dann von dieser Re-
konstruktion geprägt werden - ein Re-Entry der Identitätsrekonstruktion hat damit 
stattgefunden. Mit der Zeit kann es durch derartige Prozesse zu Parallelisierungen der 
Identitätsrekonstruktionen der einzelnen Akteure kommen. Diese können wiederum in 
die Lebens- und Sprachformen der Forschungsinstitute dieser Tradition (im Sinne 
eines Reentry) Eingang finden und diese Tradition prägen.  

Die Rekonstruktion einer solchen Identität kann unter Umständen aus der Postulie-
rung einer Familienähnlichkeit unterschiedlicher paradigmatischer Beispiele der 
Anwendungen dieser Theorie ergeben. Allerdings ist es durchaus denkbar, daß im 
Rahmen einer Theorie auch zwei (oder mehr) Mengen familienähnlicher paradig-
matischer Beispiele rekonstruiert werden können. Insgesamt bedeutet dies jedoch den 
Verlust eines archimedischen Punktes (im Sinne eines Strukturkerns) der Theorie, so 
daß die Forschungstradition in mehrfacher Hinsicht "unscharfe Grenzen” aufweist. 
Eine Forschungstradition ist dann eher eine "Gemengelage" von intendierten 
Anwendungen und Sprachvarianten. Doch kann man vor diesem Hintergrund durchaus 
sinnvoll über solche Forschungstraditionen sprechen. Und natürlich kann man auch 
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Veränderungen im Zuge der Entwicklung einer Forschungstradition durch Zugänge und 
Abgänge in den Mengen paradigmatischer Beispiele besonders hervorheben. Für eine 
evolutionäre Organisationstheorie, die sich nicht mehr der Suche nach einer Einheit in 
der Vielheit unterschiedlicher Forschungstraditionen untergibt, bedeutet dies jedoch 
weiterhin eine Aufgabe der Suche nach einem einigenden Paradigma der 
Organisationstheorie. 

Analog läßt sich auch bei der Betrachtung der Lebenswelt einer Organisation der 
Verlust eines archimedischen Punktes konstatieren, wenn man darauf verzichtet, in der 
Menge inhomogener Lebens- und Sprachformen einen gemeinsamen Kern zu suchen. 
Wie auch bei der Betrachtung von Forschungstraditionen erscheint es hier jedoch 
denkbar, daß die Lebenswelt einer Organisation durch eine bestimmte Menge an 
paradigmatischen Beispielen gekennzeichnet werden kann, die eine gewisse 
Familienähnlichkeit sowie unscharfe Grenzen aufweisen. Als solche "para-
digmatischen Beispiele" kann man sich dann beispielsweise bestimmte Mythen, die in 
der Kultur von Teilen der Organisation verankert sind, aber auch in anderen Teilen der 
Organisation Bekanntheit besitzen (etwa "wie Meier den großen Deal von der 
Konkurrenz an Land holte"), aber auch von den Organisationsteilnehmern als typisch 
empfundene Institutionen (wie den alljährlichen Wies'nbesuch, der für die japanische 
Teileinheit jedoch ganz andere Bedeutung besitzt als für die bayerische) oder aber 
Werte und Grundüberzeugungen (beispielsweise ein Primat des Fair Play, das aber in 
den unterschiedlichen Teileinheiten in unterschiedlichen Nuancen gehandhabt wird) 
vorstellen. 

Wir möchten im folgenden also obwohl wir von der Denkweise der Suche nach einer 
Einheit in der Vielheit unterschiedlicher Forschungstraditionen und Lebens- und 
Sprachformen abgekommen sind, noch von der Lebenswelt einer Organisation spre-
chen. Wir sind uns jedoch bewußt, daß es sich dabei um ein nur höchst vage zu cha-
rakterisierendes Konzept handelt. Einen etwas konkreteren Blick hierauf werden wir 
jedoch im folgenden wieder gewinnen, wenn wir uns jenseits einer Betrachtung un-
terschiedlicher Lebens- und Sprachformen als konstituierende Elemente einer Le-
benswelt mit den unterschiedlichen Perspektiven befassen, die diese ausmachen. 

7.4 Die Perspektiven der Lebenswelt 

Nachdem in den voranstehenden Abschnitten vornehmlich die Problematik der Be-
trachtung von Lebenswelten anhand ihres Bezugsfeldes deutlich wurde, ist es nun an 
der Zeit, noch einmal die hierzu querliegende Perspektive einzunehmen und zu 
betrachten, welche Faktoren denn zusammenspielen, um die "Funktion" einer Le-
benswelt zu gewährleisten. Diese soll hierfür zunächst noch einmal kurz rekapituliert 
werden: Abstrakt gesagt ist es die Lebenswelt, die die Betroffenen mit vorgängig 
existierenden Gemeinsamkeiten "versorgt". So wurde oben bereits von geteilten 
Begriffen, Ansichten, Kriterien und "Selbstverständlichkeiten" gesprochen, die sich – 
betrachtet man die Lebenswelt einer spezifischen Organisation – im Laufe des 
organisationalen Geschehens herausbilden. Mit anderen Worten: Das geteilte Wissen, 
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über das die Akteure erst zu gemeinsamen Situationsdefinitionen und zu einem 
koordinierten Handeln befähigt werden, ist sozusagen in einen lebensweltlichen 
Hintergrund eingebettet. Die Lebenswelt dient den Akteuren insofern als Ressource; 
sie versorgt sie mit einem Wissen, auf das immer wieder zurückgegriffen werden 
kann. Wesentlich ist nun, daß sich dieses Wissen nicht nur auf die Interpretationen 
bezieht, die die Akteure "immer schon" vorgefunden haben, um die jeweils aktuellen 
Handlungen und Verhaltensweisen verstehen zu können. Der Begriff der Lebenswelt 
würde dann ausschließlich mit dem kulturell überlieferten Hintergrundwissen der 
Akteure gleichgesetzt. Die alleinige Hervorhebung dieses Aspekts entspräche der 
besagten "kulturalistischen Verkürzung", die es im folgenden zu überwinden gilt (vgl. 
nochmals Habermas 1981b: 203 ff.). Im folgenden ist vielmehr relevant, daß zu dem 
besagten Wissen auch institutionelle Ordnungen hinzukommen sowie die 
spezifischen Kompetenzen bzw. die individuellen Persönlichkeitsstrukturen der 
betroffenen Subjekte. Damit sind bereits die drei "strukturellen Komponenten" der 
Lebenswelt im Sinne von Habermas benannt, auf die nun näher einzugehen ist. 

Habermas selbst kennzeichnet die drei "Komponenten" der Lebenswelt wie folgt:  

"Kultur nenne ich den Wissensvorrat, aus dem sich die Kommunikationsteilnehmer, 
indem sie sich über etwas in einer Welt verständigen, mit Interpretationen versorgen. 
Gesellschaft nenne ich die legitimen Ordnungen, über die die Kommunikationsteil-
nehmer ihre Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen regeln und damit Solidarität sichern. 
Unter Persönlichkeit verstehe ich die Kompetenzen, die ein Subjekt sprach- und 
handlungsfähig machen, also instandsetzen, an Verständigungsprozessen teilzunehmen 
und dabei die eigene Identität zu behaupten." (Habermas 1981b: 209) 

Das Handeln eines individuellen Aktors, das sich ja wie oben bereits erwähnt aus der 
Ressource der Lebenswelt speist, ist demnach vor dem Hintergrund aller drei 
Komponenten zu verstehen. Diese spielen zusammen, um einen spezifischen Aktor in 
einer bestimmten Situation mit einer Definition dieser Situation zu versorgen. Es 
erscheint weiterhin nur schwer möglich, die einzelnen Komponenten einer Lebens-
welt jeweils isoliert voneinander zu betrachten. Eine solch isolierte Betrachtungs-
weise entspräche einer stratigraphischen Analyse des menschlichen Lebens, die Ge-
ertz (1973) wie folgt charakterisiert: 

"In this conception, man is a composite of 'levels', each superimposed of those beneath 
it and underpinning these above it. As one analyzes man, one peels of layer after layer, 
each such layer being complete and irreducible in itself, revealing another, quite 
different sort of layer underneath. Strip off the motley forms of culture and one finds 
the structural and functional regularities of social organization. Peel off these in turn 
and one finds the underlying psychological factors – 'basic needs', or what-have-you – 
that support and make them possible. Peel off psychological factors and one is left with 
the biological foundations – anatomocal, physical, neurological - of the hole edifice of 
human life." (Geertz 1973: 37). 

Die Folge dieser, bis in die Anfänge des zwanzigsten Jahrhunderts als üblich ange-
sehenen Trennung einzelner "Schichten" des Menschlichen ist zum einen, daß sich 
hierin eine relativ einfach handhabbare Trennung der Aufgabengebiete verschiedener 
wissenschaftlicher Disziplinen wie der Soziologie, der Anthropologie oder der 
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Psychologie ergibt. So lassen sich auch zur Erklärung des menschlichen Handelns 
unterschiedliche theoretische Konzeptionen heranziehen, die jeweils ein Primat einer 
der angesprochenen Perspektiven aufweisen. Während die früheren Konzepte eine 
solche Trennung einzelner Schichten des Menschlichen relativ weitgehend 
durchzogen, zeigen spätere Ansätze menschliches Handeln eher aus jeweils einer der 
Unterschiedlichen Perspektiven. Diese wird also, um in der Metaphorik des 
"Schichtenmodells" zu bleiben, jeweils nach oben gezogen; bei genügend tiefem 
"Bohren" gelangt man dann aber dennoch an andere "Schichten".  

Habermas (1981b: 199ff.) kritisiert nun, daß einzelne Autoren in den bisherigen 
sozialwissenschaftlichen Traditionen jeweils eine der genannten "Schichten" in den 
Vordergrund stellten. Diese Sichtweise beinhaltet für ihn eine Verkürzung, da zur 
Erläuterung menschlichen Handelns alle Schichten zusammenspielen (die der be-
wußtseinstheoretischen Ebene zugehörige Schicht der biologische Grundlagen läßt 
Habermas jedoch aufgrund seines kommunikationstheoretischen Hintergrundes außer 
Acht). Eines der ersten Konzepte der Lebenswelt beispielsweise, nämlich die 
Konzeption von Schütz und Luckmann, weist nach Habermas eine kulturalistische 
Verkürzung auf. Andere Konzeptionen, die sich mit dem menschlichen Handeln 
beschäftigen, wie beispielsweise die Konzeptionen von Parsons, fokussieren nach 
Habermas zu stark die Aspekte der gesellschaftlichen Integration als Hintergründe 
menschlichen Handeln und unterliegen somit einer institutionalistischen Verkürzung. 
Kultur und Persönlichkeit des Aktors dienen in diesen Theorien eher als funktionale 
Ergänzungen der Beweggründe menschlichen Handelns. Eine dritte Perspektive ergibt 
sich bei einer Betrachtung der Lebenswelt vor dem Hintergrund ihrer Funktion der 
Vergesellschaftung von Individuen, wie sie insbesondere der Sozialpsychologie in der 
auf Mead zurückgehenden Tradition des symbolischen Interaktionismus zu eigen ist. 
Die diesen Traditionen immanente Betonung der Lebenswelt als soziokulturelles 
Milieu für kommunikatives Handeln, das über die Bereitstellung bestimmter Rollen 
den Interaktionsteilnehmern in sozialen Interaktionen Orientierung bietet und die sich 
somit über eine Prägung der Persönlichkeitsstrukturen der Aktoren manifestiert, sieht 
Habermas als sozialisationstheoretische Verengung des Lebensweltbegriffes. 

Am naheliegendsten ist hierbei nach Habermas die kulturalistische Verkürzung. Diese 
ergibt sich, wenn man die Faktoren betrachtet, die immer den Hintergrund 
menschlichen Handelns betreffen, da diese selbst in Handlungssituationen gar nicht 
direkt auftauchen können – dies sind Kultur und Sprache. Persönlichkeitsstrukturen 
und institutionelle Ordnungen können einem Aktor durchaus als Bestandteile einer 
Situation begegnen, deswegen fällt ihr Beitrag, gleichsam "im Rücken" des Be-
trachteten zur Definition einer Situation beizutragen, viel weniger auf. Dennoch ist es 
erst die Kombination des kulturellen Hintergrundwissens eines Aktors mit seiner 
Kenntnis über die institutionellen Ordnungen, die in der entsprechenden Situation 
wirksam werden sowie den im Rahmen seiner Persönlichkeitsstrukturen zur Verfü-
gung stehenden Rollenelementen (die im Rahmen der Bemühungen des Aktors um 
eine persönliche Identität auch gleichzeitig dessen Identität prägen) als suffizient, 
diesen Aktor mit einer Definition seiner Handlungssituation zu versorgen. 
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Wir sind der Meinung sind, daß die drei angesprochenen Elemente im Rahmen der von 
uns vorgeschlagenen verfeinerten Lebensweltanalyse nicht isoliert voneinander zu 
betrachten sind. Die "Schichten" unserer oben verwendeten Metapher sind also unserer 
Ansicht nach transparent und besitzen fließende Übergänge. So werden bei der 
Fokussierung einer der angesprochenen Komponenten immer auch Aspekte der 
anderen Komponenten bei einer entsprechend tieferen Analyse in den Blick geraten. 
Bei einer Analyse beispielsweise der Kultur einer spezifischen Unternehmung werden 
neben spezifischen Werten und Grundüberzeugungen der Organisationsmitglieder 
auch bestimmte Institutionen in den Blick geraten, die von Mitgliedern der ent-
sprechenden Organisation als besonders typische Artefakte dieser Kultur gekenn-
zeichnet werden. Auch bestimmte Vorstellungen der Ausprägung von Rollen können 
als symptomatisch für eine spezifische Kultur angesehen werden.90 Wir möchten zur 
Verdeutlichung dieses Aspektes von der ursprünglichen Begriffsfassung von 
Habermas abweichen und Kultur, Persönlichkeitsstrukturen und institutionelle Ord-
nungen nicht als Komponenten, sondern als Perspektiven einer Lebensweltanalyse 
bezeichnen. Wir möchten die einzelnen Perspektiven im folgenden gesondert von-
einander betrachten. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der organisationstheoretischen Literatur läßt sich 
jedoch eine gewisse Vormachtstellung der Perspektive der Kultur gegenüber den 
anderen beiden Perspektiven ausmachen. Wir versuchen zwar, über die Verwendung 
des Konzeptes der Lebenswelt die hierin bemerkbare kulturalistische Verkürzung 
weitgehend zu umgehen,91 werden aber nicht umhin kommen, allein schon aus 
Gründen der Anschlußfähigkeit an eine Reihe anderer theoretischer Traditionen der 
Perspektive der Kultur an vielen Stellen eine gewisse Vormachtstellung einzuräumen.  

Kultur ist nach Habermas der "Wissensvorrat", aus dem sich die Kommunikations-
teilnehmer in der Kommunikation mit Interpretationen (über die Welt) versorgen. Wir 
möchten diese Überlegung dadurch ergänzen, daß es sich bei der Perspektive der 
Kultur um nachhaltig "geteiltes" Wissen handeln sollte, denn auch institutionelle 
Ordnungen beeinflussen schließlich die Situationsdefnitionen der Aktoren. Im Ge-
gensatz zu den institutionellen Ordungen wirkt aber die Kultur in Interaktionszu-

                                                 
90 So mag beispielsweise in einer spezifischen Organisationskultur die Grundhaltung der Mitglieder 

gelten, daß diese sich möglichst wenig fremdbestimmt zu geben haben und die Organisation den 
Mitgliedern größtmögliche Freiheiten zu gewähren hat. Ausdruck dieser Kultur kann dann 
einerseits ein Managementsystem (also eine institutionelle Ordnung) sein, das den Mitgliedern 
der Organisation die Möglichkeit eröffnet, Geschäftsplanungen unter Rückgriff auf nur 
minimale Abstimmungserfordernisse durchzuführen. Gleichzeitig können die Persön-
lichkeitsstrukturen der Mitglieder der entsprechenden Organisation stark durch die in dort ty-
pische Rollenerwartung geprägt sein, als selbstständig handelnder "Intrapreneur" aufzutreten. 

91 Das Verständnis von Kultur nach Geertz (1973), der sich explizit gegen die oben beschriebene 
stratigraphische Konzeption richtet, zeigt allerdings, daß es auch Definitionen von Kultur gibt, 
bei denen der Vorwurf einer kulturalistischen Verkürzung gerade nicht zutrifft. Wir beziehen 
uns jedoch im folgenden zur Verdeutlichung unserer Konzeption weiterhin auf den Begriff der 
Lebenswelt nach Habermas. 
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sammenhängen immer "a tergo", also im Rücken des Handelnden; es handelt sich 
demnach bei der Perspektive der Kultur um dasjenige Wissen, welches wir mit einer, 
einem bestimmten Bezugsfeld entstammenden Menge anderer Aktoren teilen, und 
welches uns (zusammen mit den Persönlichkeitsstrukturen) erst sprach- und 
handlungsfähig macht. Kultur wird also - zumindest in der organisationstheoretischen 
Literatur – häufig analog zu unserer bisherigen Charakterisierung der Lebenswelt an 
einem Bezugsfeld festgemacht. Die Bezugsfelder können dabei unterschiedliche 
Ebenen aufweisen – die Kultur einer bestimmten Organisation mag dann 
beispielsweise in die Kultur eines bestimmten Landes eingebettet sein. Die Proble-
matik einer solchen Charakterisierung und Abgrenzung unterschiedlicher Kultur-
formen - die womöglich an nationalen Grenzen, zumindest aber an Bezugsfeldern, die 
durch den Zusammenhang von "Ganzem und Teil" geprägt sind, festgemacht werden - 
wurde aber bereits bei der Charakterisierung der Vielschichtigkeit der Lebenswelt 
einer Organisation deutlich. Analog zu der "Gemengelage" unterschiedlichen Lebens- 
und Sprachformen, die eine spezifische Organisation prägen, wird diese auch durch 
unterschiedliche Ausprägungen bestimmter Kulturen und Subkulturen geprägt sein. 
Dabei müssen die unterschiedlichen Bezugsfelder für diese Kulturen nicht immer an 
bestimmten Bezugsfeldern und Grenzen "innerhalb" dieser Organisation festzumachen 
sein. So kann zum einen eine bestimmte nationale oder Branchenkultur die 
Ausprägungen bestimmter organisationsspezifischer Kulturen über das kulturelle 
Umfeld dieser Organisation prägen, zum anderen mögen bestimmte Kulturformen als 
Folge einer ausgeprägten Zusammenarbeit in Unternehmenskooperationen nicht an 
den Grenzen einer Organisation halt machen. 

Analog der weiter oben bereits dargestellten Figur der "Transkulturalität" ist es also 
nicht zu erwarten, eine homogene und genau abgegrenzte "Kultur der Organisation" 
beobachterunabhängig feststellen zu können. Jede Organisation wird vielmehr durch 
eine bestimmte Kombination mehr oder weniger homogener oder heterogener Teil-
kulturen geprägt sein, die sich dabei nicht immer nur auf die fokale Organisation 
erstrecken müssen. Dennoch werden – analog zu den obigen Ausführungen zur 
Identität von Forschungstraditionen – bestimmte Beobachter in einer spezifischen 
Kultur einer Organisation eine Einheit wahrnehmen können. Weiterhin erscheint es 
dann durchaus möglich, daß die Beobachtungen dieser Beobachter sich im Laufe im 
Zuge von Interaktionsprozessen auch parallelisieren können. 

Die Perspektive der Kultur haben wir gerade mit den unterschiedlichen Lebens- und 
Sprachformen in Einklang gebracht, die ja eine zu der hier im Vordergrund stehenden 
Analyse der Lebenswelt querliegende Betrachtungsweise erlauben. Auch die Analyse 
der institutionellen Ordnungen oder – im weiteren Sinne – der Gesellschaft steht noch 
mit der Betrachtung von Lebens- und Sprachformen als Grundlage eines Konzeptes 
der Lebenswelt im Einklang. Die Bezugnahme auf die Persönlichkeitsstrukturen steht 
dann quasi "daneben" und impliziert eine gewisse Asymmetrie der Behandlung dieser 
Perspektive: Ein Organisationsmitglied ist aufgrund seines Status-Set in eine Vielfalt 
von Lebens- und Sprachformen involviert, die (unter Berücksichtigung seiner Be-
mühungen um eine spezifische Identität) seine Persönlichkeit prägen. Insofern spie-
gelt die Persönlichkeit auch die Vielfalt der relevanten Lebens- und Sprachformen 
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wider. Die Lebenswelt eines Kosmopoliten betrifft Lebens- und Sprachformen, die 
eben nicht nur einer Nation zuzurechnen sind. Dies gilt um so mehr, wenn der Blick 
auf die Lebenswelt eines sozialen Systems gerichtet ist. In diesem Zusammenhang ist 
freilich auch eine Inkongruenz zwischen der Lebenswelt einer Person bzw. eines 
Aktors und der Lebenswelt eines anderen interessierenden Bezugsfeldes (z. B. einer 
fokalen Unternehmung) zu konstatieren. Die Persönlichkeit des betreffenden Aktors 
ist durch die Lebens- und Sprachformen seiner Lebenswelt geprägt. Ist dieser 
gleichzeitig Mitglied der fokalen Unternehmung, so wird seine Persönlichkeit zwar 
Facetten aufweisen, die durch die derivativen Lebens- und Sprachformen dieser Or-
ganisation geprägt sind, aber diese Facetten konstituieren wohl nicht die "ganze" 
Persönlichkeit. Ferner ist in Betracht zu ziehen, daß es nicht unwahrscheinlich ist, 
auch "gespaltene Persönlichkeiten" vorzufinden.92 Die Denkfigur einer "Patchwork-
Identity" nach Keupp (vgl. hierzu die Ausführungen in 1.4) signalisiert in diesem 
Zusammenhang, daß postmoderne Persönlichkeitsstrukturen in spezifischer Weise zu 
kennzeichnen sind. Gerade die unterschiedlichen und sich überlagernden 
Kulturformen, wie wir sie soeben im Zusammenhang mit einer sogenannten 
"Transkulturalität" der Kultur von Organisationen angesprochen haben, mögen im 
wechselseitigen Zusammenhang mit der "Patchwork Identity" postmoderner Aktoren 
stehen – zum einen sind diese in einer "transkulturellen" Welt ständig gezwungen, auf 
unterschiedliche Rollenanforderungen in den einzelnen Teilkulturen ihrer 
Organisation zu reagieren. Andererseits unterliegen gerade "postmoderne" Aktoren 
weniger dem Drang, diese unterschiedlichen Rollenanforderungen untereinander 
anzugleichen und damit einen Beitrag zur Homogenisierung der entsprechenden 
Teilkulturen zu liefern. Eine "Patchwork Identity" mag in diesem Sinne dann gerade als 
Fähigkeit zum besseren Umgang mit unterschiedlichen Teilkulturen ausgelegt werden. 
Wenn es aber um die Genese und Reproduktion einer Persönlichkeit geht, dann ist 
doch das ganze Spektrum der Lebens- und Sprachformen mehr oder weniger relevant, 
das die Lebenswelt dieses Aktors konstituiert. Die spezifische Identität eines Aktors 
läßt sich gerade nicht durch die Summe seiner einzelnen Teilidentitäten, die der Aktor 
durch seine Sozialisation in unterschiedliche Bezugsfelder von Lebenswelten 
entwickelt, ausmachen. 

Wenn mit diesen Ausführungen die Perspektive der Persönlichkeitsstrukturen im 
betriebswirtschaftlichen Kontext als vernachlässigt erscheint, täuscht dies. Gerade in 
den frühen Werken der Betriebswirtschaftslehre wurde auf die Person des 
Unternehmers bzw. auf das Unternehmertum als Ganzes fokussiert.93 Bis heute 
scheint dieser Zugang kaum an Relevanz eingebüßt zu haben; entsprechend hat auch 
Mintzberg (1990b) mit der Entrepreneurial School bzw. deren Fortentwicklung, der 
Cognitive School, zwei Denkschulen des strategischen Managements rekonstruiert, 

                                                 
92 Manchmal verhält sich ein und derselbe Mensch sowohl als Dr. Jekyll als auch als Mr. Hyde, je 

nachdem, ob er sich in seiner originären oder in seiner unternehmensspezifischen Lebenswelt 
bewegt. 

93 Stellvertretend für viele vgl. Schumpeter (1928). Bretz (1988: 23 ff.) rekonstruiert diese Ent-
wicklung bis in die Gegenwart. 
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die stark an der Persönlichkeit des Unternehmensführers bzw. den (individuellen) 
kognitiven Prozessen der Organisationsmitglieder anknüpfen. In gewisser Weise war 
auch der eigene biographische Zugang, welcher der hier angestrebten 
Theoriekonstruktion zugrundeliegt, durch die Bezugnahme auf Entscheidungsprozesse 
in Organisationen (Kirsch 1970a, b und 1971) sowie der politischen Dimension der 
Führung (Kirsch 1981) in starkem Maße von dieser Perspektive geprägt. 

Die Perspektive der institutionellen Ordnungen hingegen erscheint im Vergleich zu 
den beiden anderen Lebensweltkomponenten geradezu als der blinde Fleck der 
Theoriebildung zur strategischen Führung. Dies resultiert jedoch weit weniger aus 
einem spezifischen Makel der hier angestrebten Theoriekonstruktion als vielmehr aus 
einem systematischen Defizit der gesamten Theoriebildung zum Begriffsfeld der 
"Institutionen". Zwar findet sich der Begriff der Institutionen durchaus in der 
betriebswirtschaftlichen Literatur94, bei genauerer Betrachtung stellt man indes fest, 
daß dort ein gänzlich anderes Begriffsverständnis zugrundegelegt wird als es die 
Lebensweltbetrachtung impliziert. Erst in jüngerer Zeit rückt mit dem "New Institu-
tionalism" ein Forschungsgebiet in den Mittelpunkt des Interesses, welches explizit 
aus der Perspektive der Institutionen heraus den Objektbereich der strategischen Füh-
rung zu betrachten sucht.95 

Als eines der zentralen Werke des New Institutionalism kann sicherlich die Aufsatz-
sammlung von Powell/DiMaggio (Hrsg., 1991) gewertet werden.96 Darin beklagen 
sich DiMaggio/Powell (1991) zum einen über die existierende Ambiguität im Ge-
brauch des Begriffs Institutionalismus. Zum anderen verorten sie die neo-institutio-
nalistische Organisationstheorie klar in einer soziologischen Tradition und sehen 
insbesondere eine starke Affinität zu neueren Ansätzen der Handlungstheorie. Nach 
dieser Lesart ist allgemein die Renaissance institutionalistischen Denkens in den 
verschiedenen Bereichen der Sozialwissenschaften zunächst dadurch zu erklären, daß 
in Folge der zeitweiligen Überbetonung verhaltenswissenschaftlicher Zugänge, die das 
kollektive (politische und ökonomische) Handeln als bloße Aggregation individuellen 
Handelns aufgefaßt haben und somit der Eigenständigkeit des sozialen Kontextes und 
der Beständigkeit sozialer Institutionen zu wenig Beachtung schenkten, die 
Erklärungskraft der Theorie stark abgenommen hatte. Der New Institutionalism 
                                                 
94 Man denke an dieser Stelle etwa an die neueren "(Institutionen)ökonomischen Theorien der 

Organisation", wie sie beispielsweise bei Kieser (Hrsg., 1993) oder Ebers/Gotsch 
(1993: 194 ff.) nachgezeichnet werden, und damit an die Ansätze der Property-Rights-Theorie, 
die Agency-Theorie oder die Transaktionskostentheorie. 

95 Freilich sind die Implikationen des New Institutionalism deutlich reichhaltiger und dessen 
Begriffsverständnis weit differenzierter als hier in der gebotenen Kürze darstellbar. Zu einer 
ausführlichen Rekonstruktion der Sichtweise des New Institutionalism vgl. Stetter (1994). 

96 Die Wurzeln des New Institutionalism reichen nach Van de Ven (1993) bis auf Commons 
(1950) zurück. Commons plädiert dort für ein neues Verständnis des Verhältnisses zwischen 
Organisation und Umwelt, eine Sichtweise, die mit einer Position zwischen Voluntarismus und 
Determinismus deutliche Parallelen zu dem von uns vertretenen Standpunkt eines gemäßigten 
Voluntarismus aufweist. 
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empfiehlt sich deshalb auch als Versuch, aus der Perspektive der Institutionen heraus 
alternative Erklärungsmöglichkeiten zu generieren, die mit der beobachtbaren orga-
nisationalen Realität besser in Einklang stehen. 

Habermas faßt die institutionalistische Perspektive unter den Aspekt der Gesellschaft 
und bezeichnet damit "(...)die legitimen Ordnungen, über die die Kommuni-
kationsteilnehmer ihre Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen regeln und damit Solida-
rität sichern(...)"(Habermas 1981b: 209). Wir möchten diese recht allgemein gehal-
tene Definition um die Sichtweise von Münch ergänzen, da durch diese ein paar 
weitere Aspekte von Institutionen in den Blick geraten. Für Münch handelt es sich bei 
Institutionen um einen 

"(...) zusammenhängenden Komplex von normativen Regeln und sozialen Rollen, die 
ihren Sinn aus einer spezifischen Leitidee und einem entsprechenden Rationalitäts-
kriterium gewinnen." (Münch 1998: 69) 

Die Begriffsfassung von Münch zeigt eine explizite Bezugnahme auf soziale Rollen. 
Rollen aber haben wir weiter oben als verschränkt mir den Persönlichkeitsmerkmalen 
von Individuen angesehen. Diese können also (im Sinne unserer "perspektivischen 
Sichtweise" der Bestandteile der Lebenswelt) im gewissen Sinne als Bindeglied 
zwischen der Perspektive der Persönlichkeitsstrukturen und den institutionellen 
Ordnungen angesehen werden.  

Die Bezugnahme auf eine spezifische Leitidee von Institutionen bringt weiterhin in 
den Blick, daß Institutionen in der Regel als mit einem bestimmten "Zweck" oder Sinn 
versehen angesehen werden. Die "Leitidee" läßt sich in unserer Sicht so interpretieren, 
daß Institutionen in der Regel mit einem bestimmten "Etikett" versehen werden und. 
Diese Aspekte von Institutionen erweisen sich als durchaus anschlußfähig an die 
Perspektive des New Institutionalism. 

Eine noch detailliertere Sichtweise institutioneller Ordnungen ergibt sich allerdings, 
wenn man auf den Begriff der Legitimation abstellt. Wir erachten es in diesem Zu-
sammenhang als sinnvoll, zwischen sozialen Ordnungen (die jedoch nicht dem 
Konzept der sozialen Rollen in der Begriffsfassung nach Münch entsprechen) und 
institutionellen Ordnungen (im engeren Sinne) zu differenzieren. Mit dieser Ver-
feinerung des Sprachspiels soll zum Ausdruck gebracht werden, daß es qualitative 
Unterschiede in der lebensweltlichen Verankerung von (Ordnungs-)Systemen gibt. In 
und um Organisationen herum bestehen bestimmte Lebensbereiche, die sich durch 
spezifische Normen und Rollengefüge auszeichnen und denen als knappe Kennzeich-
nung bestimmte Namen bzw. Etikette zugewiesen werden (man denke etwa an die 
"Institution" eines Führungsseminars oder Planungssystems, in analoger Weise aber 
auch an die Institution der Ehe). Die entscheidende Frage ist nun, ob die diese Le-
bensbereiche charakterisierenden Normen weithin akzeptierte, nicht mehr hinterfragte 
Regelungen darstellen und damit legitimiert sind, oder ob deren handlungsleitender 
Charakter sich auf andere Medien wie Macht oder Expertentum stützt.97 So kann ein 
                                                 
97 Vgl. zum folgenden auch Kirsch (1994: 88 ff.). 
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auf Initiative eines neuen Vorstandsvorsitzenden – in etwaiger Zusammenarbeit mit 
einem Beratungsunternehmen – entwickeltes Managementsystem zunächst nur 
dergestalt in Betrieb genommen und reproduziert werden, als bestimmte Regeln 
aufgestellt und Festlegungen getroffen werden, wie der einzelne Mitarbeiter sich 
gegenüber diesem System zu verhalten hat. Der Mitarbeiter mag zwar die 
Sinnhaftigkeit dieses neuen Systems zunächst anzweifeln und deshalb kritisch 
reflektieren, gleichzeitig sieht er sich allerdings aufgrund von Sanktionsmöglichkeiten 
der Vorgesetzten zu einem normenkonformen Verhalten gezwungen.  

Hierfür wird nun allerdings ein Konzept bedeutsam, dem wir uns im nächsten Ab-
schnitt noch etwas genauer widmen wollen – dem Sprachspiel der lebensweltlichen 
Verankerung. Handlungen von Akteuren richten sich nur dann nach den Vorgaben eines 
Managementsystems, wenn dieses in der organisatorischen Lebenswelt verankert ist. 
Dies liegt im soeben beschriebenen Fall nur insofern vor, als ein bestimmtes Etikett – 
also eine bestimmte "Leitidee" im Münch'schen Sinne – für das neue Ma-
nagementsystem vergeben wurde und dieser Begriff somit – wenngleich er mögli-
cherweise nicht direkt anschlußfähig an die etablierten Lebens- und Sprachformen ist 
– bereits (peripherer) Bestandteil der Kultur geworden ist. Das Managementsystem 
kann auf dieser Eskalationsstufe jedoch nur als soziale Ordnung begriffen werden; die 
Auszeichnung als institutionelle Ordnung erwächst erst aus der Legitimation der 
Normen jenseits empirisch motivierter Einflußgrößen (z. B. Macht), sie gründen sich 
also auf normative Regeln. Institutionelle Ordnungen werden demnach 
möglicherweise auch gar nicht mehr reflektiert (wie im Fall von Routinen). Wenn in 
diesem Zusammenhang jedoch Reflexionen über hinter diesen Ordnungen stehende 
Geltungsansprüche angestellt werden, ist zu vermuten, daß diese im Normalfall 
Bestätigung erfahren. 

Am Beispiel der Managementsysteme läßt sich auch ein weiterer Begriff erläutern, 
der insbesondere für die prozeßorientierte Betrachtung der Organisation, die wir im 
Rahmen der elften, zwölften und dreizehnten Kapitels anstreben, von Bedeutung ist: 
der Begriff der Veranstaltung. Institutionen sind Regelsysteme für "Veranstaltungen", 
die durch Bezeichnungen gekennzeichnet sind und insofern in der jeweiligen 
Lebenswelt mit einem Etikett versehen sind. Auch Managementsysteme sind derartige 
Veranstaltungen. Bezeichnungen (Etiketten) für solche Institutionen sind etwa: 
Erntedankfest, Freitagstee beim Vorstandsvorsitzenden, Vorstandssitzung usw. Mit 
dem Begriff der Institution bezeichnet man also ein System von Regeln. Der Begriff 
"Veranstaltung" kennzeichnet demgegenüber (metaphorisch) das jeweilige tatsächliche 
Ereignis. Die konkrete Vorstandssitzung zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt mit 
einem ganz spezifischen Ablauf ist also eine Veranstaltung. Diese Veranstaltung wird 
durch das hierfür relevante Regelsystem (die institutionelle Ordnung) mitgeprägt. Die 
Teilnehmer der Veranstaltung sind mehr oder weniger kompetente Kenner der 
jeweiligen Ordnung bzw. des Regelsystems. Der beobachtbare Verlauf der 
Veranstaltung ist freilich nicht ausschließlich durch das Regelsystem determiniert. 

Der Terminus Etikett kennzeichnet vor dem Hintergrund einer Betrachtung von 
Veranstaltungen jeweils eine spezifische Teilmenge von Regeln bzw. Normen und 
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insofern eine institutionelle Teil-Ordnung. Die Betrachtung von institutionellen 
Ordnungen (mit entsprechenden Etiketten) kann sich deshalb auf relativ umfassende 
Ordnungen, aber auch auf Subordnungen bzw. Sub-Subordnungen beziehen. Ent-
sprechendes gilt für die jeweiligen Etikette. Das Erntedankfest ist selbst eine Sub-
ordnung der umfassenden institutionellen Ordnung "dörfliches Leben". Diese Sub-
ordnung umfaßt wiederum Sub-Subordnungen wie das "Altar-schmücken" bzw. 
anschließenden Frühschoppen beim "Post-Wirt" usw. Wenn man eine Unternehmung 
als Institution kennzeichnet, so ist damit eine relativ umfassende institutionelle 
Ordnung gemeint. In einem gewissen Sinne kann man Unternehmungen dann auch als 
Veranstaltungen bezeichnen. Die "Firma" mag dann das Etikett sein. Wir ziehen es 
jedoch vor, den Begriff der Veranstaltung eher auf Subordnungen der institutionellen 
Ordnungen einer Organisation zu beziehen. 

Die zuvor angesprochene lebensweltliche Verankerung des Managementsystems 
besitzt zentrale Konsequenzen für die Handlungswirksamkeit der betrachteten In-
stitution – hier also des Managementsystems. Allerdings besitzt Sprachspiel der so-
eben angesprochenen "lebensweltlichen Verankerung" auch im Zusammenhang mit 
einer ganzen Reihe weiterer Konzepte im Rahmen der hier angestrebten Theorie-
konstruktion zentrale Bedeutung. Um unser Konzept einer verfeinerten Lebens-
weltanalyse noch einen weiteren Aspekt beizufügen, wollen wir dieses im nun fol-
genden Abschnitt noch einmal gesondert betrachten. 

7.5 Zum Sprachspiel der lebensweltlichen Verankerung 

Bestimmte Elemente aus der Ökologie des Wissens können mit der Lebenswelt einer 
Organisation in unterschiedlichem Masse verwoben sein. Bei diesen Konzepten – im 
folgenden seien sie zunächst allgemein als X bezeichnet – kann es sich wie im soeben 
angesprochenen Beispiel um Managementsysteme, aber auch um Strategien einer 
Organisation, spezifische Identitätsrekonstruktionen, Themen, sowie vieles andere 
mehr handeln. Das Sprachspiel der lebensweltlichen Verankerung besagt dabei zum 
einen, daß die entsprechenden Konzepte X einen spezifischen Bezug zu den einzelnen 
Komponenten der Lebenswelt der betroffenen Organisation beinhalten, wie aus der 
Abb. 7–1 zu entnehmen ist. Hieraus ergibt sich dann weiterhin, daß die 
entsprechenden Elemente der Ökologie des Wissens in für einen bestimmten Aktor in 
einem spezifischen Ausmaß Element seiner Definition der Situation werden können – 
ein bestimmtes x kann damit in unterschiedlichem Ausmaß handlungswirksam werden. 
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Abb. 7–1: Die lebensweltliche Verankerung von Elementen der Ökologie des Wissens 

Das Ausmaß dieser Handlungswirksamkeit kann mit der Metapher der Ad-, Ab- und 
Resorption beschrieben werden, die auf alle Perspektiven der Lebenswelt bezogen ist. 
Wir sprechen von Adsorption, wenn z. B. ein Managementsystem in einem be-
stimmten Kontext zwar expliziert wird, dieser jedoch (noch) nicht Bestandteil des 
Kanons etablierter Lebens- und Sprachformen ist. Absorption hingegen bezeichnet 
den Fall, daß ein Managementsystem in einer Organisation zwar als Lebens- und 
Sprachform weithin etabliert ist, diese jedoch nur eine unter mehreren Lebens- und 
Sprachformen darstellt. Schließlich wird eine mit der dominanten Lebens- und 
Sprachform verwobenes Managementsystem als resorbiert bezeichnet. In diesem 
Extremfall sind Managementsysteme sowohl im Hinblick auf die Perspektive der 
institutionellen Ordnung, als auch der Kultur und der Persönlichkeit mit an-
spruchsvollen Anforderungen verbunden. In bezug auf die erstgenannte Perspektive 
heißt dies in Einklang mit obigen Ausführungen, daß mit diesem Strategiekonzept 
assoziierte Normen als legitimiert wahrgenommen werden. Selbst wenn Strategien 
derart lebensweltlich verankert sind, so bedeutet dies jedoch nach wie vor nicht, daß 
sie vollständig mit den ursprünglichen Intentionen einer Führung übereinstimmen wer-
den. Sie reproduzieren und modifizieren sich vielmehr ständig über Alltagshandlungen 
und werden über Prozesse der Sozialisation neuer Mitglieder bzw. Betroffener auch in 
einer gewissen Weise tradiert.Das Verhältnis zwischen dem jeweiligen Konzept X und 
der betrachteten Lebenswelt ist dabei jeweils in zweifacher Weise zu sehen: Dadurch 
daß spezifische Elemente mit einer Lebenswelt jeweils mehr oder weniger verwoben 
sind, verändert sich auch die Art und Weise, in der diese Lebenswelt jeweils 
reproduziert und damit weitergetragen wird. Die Resorption eines spezifischen 
Managementsystems oder aber – um ein hier besonders relevantes Beispiel zu 
verwenden – einer spezifischen Identitätsrekonstruktion kann so zum einen 
verhindern, daß andere Managementsysteme oder Identitätsrekonstruktionen Eingang 
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in die Lebens- und Sprachformen der betrachteten Organisation finden, zum anderen 
können sie als wesentliches Element bei der Reproduktion dieser Lebenswelt auch 
Einfluß auf andere Elemente derselben besitzen. 

Die Verwobenheit eines Konzeptes X kann nun aus allen drei Perspektiven einer 
Lebenswelt betrachtet werden. Die Rekursivität einer derartigen lebensweltlichen 
Verankerung zeigt sich dabei besonders schön am Beispiel von Identitätsrekon-
struktionen, die bestimmte Akteure in Bezug auf eine Organisation anstellen. So kann 
ein bestimmter Aktor vor dem Hintergrund einer durchaus als politisch zu be-
zeichnenden Motivationslage eine bestimmte Identität eines international tätigen 
Konzerns postulieren, wie dies beispielsweise Jack Welch als Vorstandsvorsitzender 
von General Elektric oft und gerne in der Öffentlichkeit vornimmt. Diese Identitäts-
rekonstruktion kann nun aus der Sicht der einzelnen Perspektiven der Lebenswelt 
jeweils unterschiedliche Bezugspunkte aufweisen. So kann diese Identitätsvorstellung 
zunächst als in der Kultur dieser Organisation verankerter Wert angesehen werden – 
eine mit der Kultur dieser Organisation verwobene, also adsorbierte oder gar 
resorbierte Identitätsvorstellung (beispielsweise von General Elektric als flexibel 
agierendem Unternehmen) würde dann bedeuten, daß Flexibilität über die Wertvor-
stellungen der Unternehmensmitglieder Eingang in die Situationsdefinitionen dieser 
Mitglieder findet. Der "Wert" Flexibilität wird somit eventuell in den Handlungen der 
Akteure reproduziert und bestärkt damit natürlich auch wieder die Identitätsre-
konstruktion.98 Die Identitätsvorstellung einer "flexiblen" Organisation kann sich 
weiterhin in der spezifischen Ausprägung der institutionellen Ordnungen der ent-
sprechenden Organisation niederschlagen. So mögen beispielsweise spezifische 
Managementsysteme vor dem Hintergrund der ihnen eigenen Flexibilität beurteilt 
werden. Diese Identitätsvorstellung kann dann zum einen dazu führen, daß die ent-
sprechende Vorstellung als Argument zur Legitimation bestimmter institutioneller 
Ordnungen anerkannt wird, führt jedoch weiterhin über die Reproduktion entsprechend 
charakterisierter institutioneller Ordnungen auch zu einer Reproduktion der 
entsprechenden Ausprägung der Identität der Organisation. Nicht zuletzt kann eine 
besonders stark resorbierte Identitätsrekonstruktion auch dazu führen, daß die Per-
sönlichkeitsstrukturen der betreffenden Aktoren im Unternehmen beeinflußt werden. 
So können die Ausprägungen bestimmter Rollenanforderungen über den Umweg der 
institutionellen Ordnungen der Organisation dazu führen, daß die Aktoren in dem 
entsprechenden Unternehmen das Merkmal Flexibilität als Bestandteil ihrer 
persönlichen Identitätsdefinition annehmen. Auch die Einstellung zukünftiger Orga-
nisationsmitglieder nach dem Kriterium der Flexibilität mag dazu führen, daß dieses 
Merkmal in der Organisation in Zukunft vermehrt reproduziert wird. Allerdings ist 
eine von den Mitgliedern der Organisation als legitim anerkannte Identitätsrekon-
struktion "Flexibilität" kaum denkbar, wenn in der Organisation nicht bereits be-
                                                 
98 An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, daß eine in der Situationsdefinition eines Aktors 

angelegte Handlungsorientierung (also z. B. "Flexibilität wahren") noch lange nicht dazu führen 
muß, daß die entsprechende Person entsprechend handelt. Man denke hierbei beispielsweise an 
die Handlungsorientierung vieler Aktoren, eine Diät einzuhalten, und vergleiche dies mit den 
tatsächlichen Handlungen derselben Aktoren. 
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stimmte Mitglieder durch dieses Merkmal ihrer Persönlichkeitsstrukturen entspre-
chend gehandelt haben. 

Bereits beim Durchspielen dieses einen Beispieles einer lebensweltlichen Veranke-
rung wird jedoch deutlich, daß auch die wechselseitigen Verweisungszusammenhänge 
zwischen den einzelnen Perspektiven komplex sind. So ist die spezifische Ausprägung 
einer "flexiblen" Kultur innerhalb der Unternehmung sicherlich auch von den 
Persönlichkeitsstrukturen der Aktoren abhängig, und dies mag wiederum Einfluß auf 
die Ausgestaltung institutioneller Ordnungen haben. Auf eine weitere Thematisierung 
der einzelnen in der Abb. 7–1 enthaltenen Kanten zwischen den drei Perspektiven soll 
an dieser Stelle verzichtet werden, sie seien dem Leser zur "Einübung" des 
vorliegenden Sprachspiels selbst überlassen. Des weiteren wird der Leser die 
einzelnen Konzepte noch an vielfältigen anderen Stellen unserer Theoriekonzeption 
wiederfinden.  

Aufgrund der im vorliegenden Arbeitstext noch ausführlich anzusprechenden evo-
lutionären Orientierung der Gesamtkonstruktion dieser Theorie kann es nicht über-
raschen, wenn die Unterscheidung der verschiedenen Perspektiven einer Lebenswelt 
(sowie die hier umrissenen begriffsstrategischen Modifikationen bzw. Ver-
feinerungen) vor allem dann als relevant anzusehen sind, wenn es um die Analyse der 
Dynamik, d. h. der Fortentwicklung von Lebenswelten geht. Bei der Betrachtung 
solcher Entwicklungen mag es in der Regel so sein, daß die unter der kulturellen 
Perspektive betrachteten Aspekte einer Lebenswelt bzw. relevanter Lebens- und 
Sprachformen sich bereits (in einer Art "kulturellem Vorlauf") verändert haben, ohne 
daß dies bislang erkennbare Spuren in der Veränderung der institutionellen Ordnungen 
hinterlassen hat. So kann auch eine Analyse von Ungleichgewichten in den einzelnen 
Perspektiven der Lebenswelt auf die Dynamik der zukünftigen Entwicklung der 
Lebens- und Sprachformen einer Organisation geschlossen werden. Wir werden 
derartige Ungleichgewichte noch genauer im Zusammenhang mit der Betrachtung 
organisatorischer Lernprozesse kennenlernen. 

Gleichzeitig richtet diese dynamische Komponente der Betrachtung der Lebenswelt 
den Blick auf die Betrachtung des Zusammenwirkens der Strukturen (einer organi-
satorischen Lebenswelt) mit dem laufenden Geschehen in Organisationen. Die eben 
angesprochene rekursive Wirkung von Konzepten, die in die organisatorische Le-
benswelt Eingang gefunden haben, führt uns in diesem Zusammenhang zu unserem 
nächsten Aspekt einer verfeinerten Lebensweltanalyse – dem Konzept der Dualität 
von Struktur nach Giddens, der von ähnlichen Wirkungsweisen ausgeht. 

8 Strukturen und Ressourcen 

Das Konzept der Dualität von Struktur nach Giddens (1985) ist im Rahmen der bis-
herigen Ausführungen bereits an einigen Stellen aufgetaucht, wurde aber noch keiner 
vertieften Betrachtung unterzogen. Wir möchten dies im folgenden nachholen. Das 
Konzept der Struktur erfüllt dabei neben einer unserer Ansicht nach analogen, aber 
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etwas weiter gehenden Sichtweise der Produktion und Reproduktion der Lebenswelt 
insbesondere den Zweck, den Blick auf eine Betrachtung von Fähigkeiten und 
Ressourcen freizugeben. Aus diesem Grund reihen wir die Strukturbetrachtung in eine 
vertiefte Lebensweltbetrachtung ein, auch wenn das Konzept der Struktur sicherlich 
nicht mit dem Konzept der Lebenswelt gleichzusetzen ist.99 

Gleichzeitig möchten wir aber mit dieser Betrachtung eine Position verdeutlichen, die 
vorbereitenden Charakter für unsere Prozeßbetrachtung der Organisation besitzt: 
entgegen der in der Organisationstheorie häufig verbreiteten Ansicht, daß Prozesse in 
Strukturen ablaufen, vertreten wir die Ansicht, daß Strukturen Prozessen unterliegen 
und im Rahmen eines Prozesses produziert und reproduziert werden. 

Die Prozeßorientierung in der hier unterstellten organisationstheoretischen Sicht-
weise ist in der Betrachtung des organisatorischen Basisprozesses, d. h. des Ongoing 
Process des organisatorischen Geschehens, angelegt. Die Fokussierung das 
Strategischen im Rahmen einer Theorie der strategischen Führung legt weiterhin 
einen Schwerpunkt auf die Betrachtung der Fähigkeiten von Organisationen. Strategien 
entstehen im Verlaufe des Ongoing Process eines Unternehmens, es scheint jedoch 
unmittelbar einsichtig, daß diese durch die bisherigen Konstellationen der Fähigkeiten 
eines Unternehmens geprägt werden. Gerade der Zusammenhang zwischen der 
prozessualen Komponente des Stromes von Handlungen in Unternehmen mit den 
strukturellen Gegebenheiten, die bei einer Betrachtung der Fähigkeiten in den Blick 
geraten, erscheint daher interessant.  

Auch bei einer Betrachtung von Fähigkeiten wird deutlich, daß die in der Organisa-
tionstheorie häufige Sichtweise von Prozessen, die in Strukturen ablaufen (man denke 
hierbei nur an die klassische Trennung zwischen Aufbau- und Ablauforganisation, die 
sich in den Lehrbüchern etabliert hat) zu kurz greift. So verweist schon der Begriff der 
Fähigkeit, der der Klasse der Dispositionsbegriffe zuzuordnen ist, auf einen 
Möglichkeitsraum, in dem sich die Geschehnisse in Unternehmen hin entwickeln 
können. Die Strukturen einer Organisation, in denen sich die Fähigkeiten des 
Unternehmens widerspiegeln, eröffnen somit einen Handlungsspielraum für das 
Unternehmen. Geht man von einer prinzipiell offenen Zukunft aus, kann deshalb die 
Entwicklung des Ongoing Process in Organisationen aus einer Kenntnis der Struktu-
ren nicht erschlossen werden. 

Im Mainstream der Theorien der strategischen Führung stehen hier angesetzten Fä-
higkeitsbegriff verwandte Konzepte im Mittelpunkt der Diskussion. Als besonders 
prominenter Ansatz ist hier der Resource-based View zu nennen, bei dem eine res-
sourcenorientierter Betrachtungsweise gewählt wird, um die Entstehung von Wett-
bewerbsvorteilen einzelner Organisationen zu fassen. Die Ressourcen der Unter-
nehmen stehen dabei wieder im starken Zusammenhang mit der Diskussion um die 
Fähigkeiten (hier: Capabilities) von Organisationen. Auch der Resource-based View 
besitzt dabei eine inhärent dynamische Komponente: so unterstellt er, daß vorhandene 

                                                 
99  Vgl. hierzu auch Kirsch/Brunner (A–1998). 
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Ressourcen Wettbewerbsvorteile determinieren, die dann wiederum Ausfluß auf die 
Wettbewerbsstrukturen besitzen. Wettbewerbsstrukturen jedoch bestimmen dann 
wieder, was als relevante Ressource bzw. Fähigkeit angesehen werden kann. Eine 
solche Argumentation wäre tautologisch, wenn hier nicht der Faktor der Zeitlichkeit 
des Geschehens in Organisationen ins Spiel käme.100 

Im Rahmen der soziologischen Diskussion, wie sie insbesondere um Anthony Giddens 
geführt wird, wird ein Konzept der Struktur entwickelt, das nun ermöglicht, die 
aufgeworfene Problematik zu vertiefen. Dieses stand zum einen Pate für die ermög-
lichende und beschränkende Wirkung, die den strukturellen Konstellationen in und um 
Organisationen zu eigen ist; zum anderen stellt dieses einen konkreten Bezug 
zwischen Strukturen und Ressourcen her. Eine nähere Betrachtung soziologischer 
Konzeptionen des Strukturbegriffes, die insbesondere an Anthony Giddens anknüpft, 
läßt deshalb zum einen eine vertiefte Untersuchung des Zusammenhangs zwischen 
Prozeß und Struktur zu, zum anderen könnte sie eine Brücke zwischen einer 
Betrachtung sozialer Strukturen – und damit Fähigkeiten – sowie Ressourcen 
schließen. 

8.1 Vorbemerkung: Episoden und die Betrachtung des Ongoing Process im 
Unternehmen 

Eine prozeßorientierte Sichtweise von Organisationen ist mit einem grundsätzlichen 
Problem verbunden: will man Geschehnisse wie etwa einen strategischen Wandel 
erklären, so muß man auf einen nie endenden Strom von Interaktionen und Ereignissen 
innerhalb und außerhalb der betrachteten Organisation rekurrieren. Grundsätzlich 
stellt sich bei einer solchen Betrachtungsweise die Frage, wie den ein solcher Prozeß 
überhaupt zu beobachten ist. Insbesondere bei der Betrachtung strategischer 
Fragestellungen bedeutet dies, wie das Zustandekommen einzelner Ereignisse 
festgestellt werden kann, denn hier müssen Stoppregeln gesetzt werden. Problema-
tisch ist dabei also die Abgrenzung derjenigen Phänomene und Ereignisse, die sich für 
das beobachtete Geschehnis noch von Bedeutung zeigen. Ein Ausweg bietet sich, wenn 
man die betrachteten Prozesse einer makroskopischen Betrachtungsweise unterzieht 
und einzelne Akteure aggregiert – im Sinne einer "black-box" – betrachtet. Allerdings 
verliert man bei einer solchen Vorgehensweise leicht die spezifischen Eigenheiten 
eines Prozesses aus den Augen. 

                                                 
100  Vgl. hierzu Porter (1991) sowie Kirsch (1997d: 175). 
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Abb. 8–1: Transaktionsepisoden (aus Kirsch 1997d: 466) 

Das Episodenkonzept stellt nun einen Mittelweg zwischen einer solch makroskopi-
schen und einer allzu leicht ausufernden mikroskopischen Sichtweise dar. Mit dem 
Abgrenzen einer Episode (also einer Festsetzung von Stoppregeln) fokussiert man 
einen für den Betrachter als besonders relevant erscheinenden Ausschnitt aus dem 
Ongoing Process und erklärt den Rest der im Ongoing Process sich ereigenden Ak-
tivitäten zum Umfeld dieser Episode (vgl. hierzu auch Kirsch 1997d: 467ff.) 

So lassen sich beispielsweise einzelne Transaktionsepisoden aus dem organisatori-
schen Basisprozeß einer Unternehmung abgrenzen (andere Beispiele hierfür wären 
Reorganisationsepisoden oder auch Entscheidungsepisoden). Hierzu werden die In-
teraktionen und Aktivitäten mehrerer Akteure im Unternehmen näher betrachtet, die 
mit der Anbahnung, Vereinbarung und Realisierung einer oder mehrerer Transaktionen 
im Unternehmen verbunden sind (vgl. hierzu Kirsch/Kutschker 1978). Die 
Bedingungen der Transaktionen können einerseits innerhalb der betrachteten Episode 
ausgehandelt werden, sie können aber auch – für mehrere Transaktionen geltend – 
außerhalb der betrachteten Episode festgelegt werden. Aktivitäten zur Entwicklung 
und Pflege von Potentialen bzw. Fähigkeiten – und hierzu muß man die Entwicklung 
der Bedingungen für derartige Transaktionen sicherlich zählen – können demnach 
sowohl innerhalb als auch außerhalb einzelner Episoden stattfinden. 

Wie aus Abbildung 8–1 ersichtlich wird, sind die Aktivitäten innerhalb wie außerhalb 
der Episode nicht ohne Zusammenhang, weiterhin ist der Zusammenhang zwischen 
den Aktivitäten zur Generierung von Potentialen und den dann tatsächlich resultie-
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renden Potentialen durchaus diffizil zu sehen. Zunächst kann eine Reihe der Ereig-
nisse innerhalb einer Transaktionsepisode sicherlich als das Aktivieren bereits auf-
gebauter und entwickelter Potentiale bezeichnet werden (Pfeile 1). Gleichzeitig aber 
werden die Aktivitäten innerhalb der Transaktionsepisode auch Auswirkungen auf 
diese Potentiale besitzen. (Pfeile 2). Eine abgebrochene Transaktion, ein einmaliges 
Preiszugeständnis kann das Potential der Organisation und damit auch die Aussichten 
für zukünftige Episoden schwächen. Solche Ausstrahlungseffekte können sowohl 
intendierter, als auch nicht-intendierter Natur sein. Potentiale könen sich daher nicht 
nur aus bewußt initialisierten Aktivitäten ergeben, sie können auch Ergebnis von 
Nebenwirkungen sein. Weiterhin können sich Potentiale aufgrund von Aktivitäten 
außerhalb der betrachteten Transaktionsepisode (Pfeile 3) ändern, oder von exogenen 
Entwicklungen (Pfeile 4) beeinflußt werden, welche nicht unter der Kontrolle der 
beteiligten Organisationen stehen.  

Bestehende Potentiale besitzen demnach in Transaktionsepisoden eine fast schon 
zirkuläre Wirkung: einerseits beeinflußen sie den Ablauf einer konkreten Trans-
aktionsepisode, andererseits jedoch werden bestehende Potentiale im Verlauf dieser 
Episoden auch verändert. Diese Dualität wird uns bei der Betrachtung des Struktur-
begriffes, der ja wie bereits erwähnt mit dem Konzept des Potentials im engen Zu-
sammenhang steht, wieder begegnen. Potentiale oder auch Fähigkeiten – wir werden 
im folgenden wieder auf den gleichbedeutenden Begriff der Fähigkeiten zurückgreifen 
– manifestieren sich dabei in spezifischen Konstellationen der strukturellen 
Merkmale eines sozio-ökonomischen Feldes. Die Ausprägungen der Strukturen 
stehen somit in einem dualen Zusammenhang mit dem Ongoing Process des orga-
nisatorischen Geschehens. Bevor wir im weiteren Verlauf der Ausführungen über den 
Begriff der Ressource zu einem tieferen Verständnis der Natur von Potentialen 
vordringen können, soll deshalb eine Betrachtung möglicher Arten von Strukturen 
sowie des Zusammenhangs von Strukturen mit der Betrachtung von Prozessen er-
folgen.  

8.3 Strukturen und Prozesse 

Soziale Systeme weisen in ihrem Handeln beobachtbare Strukturen auf. Diese 
Strukturen erscheinen zwar dem Handeln der Menschen einerseits äußerlich, da sie 
den individuellen Handlungsspielraum zu begrenzen vermögen. Andererseits exi-
stieren Strukturen aber erst durch das Handeln der Individuen. Strukturen ermöglichen 
also – so Giddens These von der Dualität von Struktur – das Handeln, gleichzeitig aber 
begrenzen sie dieses. Sie ergeben sich also aus dem Prozeß der täglichen Handlungen 
der Akteure in einem sozialen System. Beobachtbar sind sie aber nur als mehr oder 
weniger statische Gebilde. Giddens (1997: 567 ff.) sieht in diesem wechselseitigen 
Verweisungszusammenhang von Handeln und Struktur ein Grundproblem der 
soziologischen Theoriebildung, da beide Perspektiven nur schwer gleichzeitig zu 
betrachten sind. Er zählt diese Problematik in seinem Lehrwerk "Soziologie" zu den 
vier grundlegenden Dilemmata der soziologischen Theoriebildung.  
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Der Gegensatz zwischen dem eher statischen Charakter von Strukturen und dem 
dynamischen Charakter des Handelns kann anhand einer Metapher verdeutlicht 
werden: Strukturen sind für einen menschlichen Beobachter ebenso wahrnehmbar wie 
Strudel in einem Fluß. Solch ein Strudel ist an sich kein statisches Gebilde, bildet er 
sich doch durch das Wasser des Flusses, welches den Fluß herunterfließt.101 Der 
Strudel bildet sich damit bei mikroskopischem Hinsehen eigentlich immer wieder 
neu. Dennoch kann ein Strudel für einen menschlichen Beobachter am Fluß eine 
relativ permanente Erscheinung darstellen. Analog bilden sich Strukturen im "Fluß" 
der täglichen Handlungen individueller Akteure, die als relativ permanente Gebilde 
rekonstruierbar sind. 

Der Grund für die Entstehung eines Strudels kann nun ein Kieselstein sein, der auf 
dem Grund des Flusses liegt und der die kreisförmige Bewegung des Wassers an der 
Oberfläche verursacht. Auch diese Überlegung läßt sich auf das hier behandelte Un-
tersuchungsobjekt übertragen: "Unter der Oberfläche" des unmittelbar beobachtbaren 
Handelns der Akteure wirken andere Strukturen – Tiefenstrukturen – die wie der 
Kieselstein die Fluktuationen der Oberflächenstrukturen prägen. Bevor wir uns nun 
näher mit einem anhand der Flußmetapher geschärften Begriff von Struktur beschäfti-
gen, erscheint es zunächst notwendig, die angesprochene Differenz von Oberflächen- 
und Tiefenstrukturen genauer zu fokussieren.102 

Tiefenstrukturen konstituieren sich aus den Regeln, die menschliche Akteure ihrem 
Handeln zugrunde legen. Nach Kirsch (1997c: 363) lassen sich (vor dem Hintergrund 
systemtheoretischer Überlegungen) zwei mögliche Begriffsfassungen von Tiefen-
strukturen unterscheiden. Will ein Beobachter das Auftreten einer Oberflächenstruk-
tur erklären, so kann er zunächst die Regelmäßigkeiten der Geschehnisse in einem 
System beobachten und "(Quasi-) Regeln" aufstellen, die die Form der beobachteten 
Struktur zu erklären vermögen. Bei dem Beispiel des Strudels wären dies beispiels-
weise empirisch abgeleitete mathematische Gleichungen, die Radius und Form des 
Strudels aus der Fließgeschwindigkeiten des Wassers berechnen. Solche "Quasi-
Regeln" erklären jedoch nur die beobachtbaren Regelmäßigkeiten der jeweilige 
Struktur,103 es handelt sich dabei natürlich nicht um die Regeln, die die beobachtete 
Struktur erzeugen. 

                                                 
101 Schon Heraklit befand, daß man "nicht zweimal in denselben Fluß" steigen könne, da das 

Wasser immer ein anderes sei. 
102 In der Literatur lassen sich nach Drazin und Sandelands (1992) häufig auch drei Ebenen von 

Struktur unterscheiden: sie benennen neben der "deep structure" (der Tiefenstruktur), also den 
impliziten Regeln, denen Akteure in ihrem Handeln folgen die "elemental structure", die sich 
durch die Interaktionen der Akteure auf einer Mikro-Ebene konstituiert sowie die "observed 
structure", d. h. die sozialen Fakten, die Beobachter aus den Interaktionen der Individuen 
wahrnehmen und benennen können. Diese Unterteilung von Struktur ähnelt der von Giddens, 
die im späteren Verlauf dieser Ausführungen noch näher erläutert wird. 

103 Diese "Quasi-Regeln" können dabei jedoch nur begrenzt Gültigkeit haben, wenn man nach 
Galtung (1978) davon ausgeht, daß empirische Invarianzen durch Drittvariablen prinzipiell 
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Eine Tiefenstruktur im hier unterstellten Sinne umfaßt im Gegensatz dazu die "echten" 
Regeln der Lebens- und Sprachformen, welche dem Handeln der menschlichen 
Akteure zugrunde liegen - in der Sprache unserer Metapher also die "Form" des 
Kieselsteins. Diese Regeln sind einem menschlichen Beobachter lediglich bin-
nenperspektivisch zugänglich - wer die Regeln des Handelns in sozialen Systemen 
verstehen möchte, kann dies nach Habermas nur als kompetenter Teilnehmer der 
Lebens- und Sprachformen dieses Systems.  

Damit wird gleichzeitig deutlich, daß unter das hier unterstellten Verständnis von 
Regeln lediglich formierte Regeln fallen können, nicht ausformulierte Regelungen.104 
Geht man von der Verankerung dieser Regeln in den Tiefenstrukturen sozialer Sy-
steme aus, so ist eine solche Regel nicht identisch mit einer expliziten Ausformulie-
rung derselben in einer Regelung, denn "die diskursive Formulierung einer Regel ist 
bereits eine Interpretation dieser Regel; und (...) kann (...) auf eine Änderung ihrer 
Anwendung hinauslaufen" (Giddens 1995: 74). Dennoch haben explizit ausformulierte 
Regelungen auf die Gestalt der Oberflächen- wie Tiefenstrukturen sicherlich großen 
Einfluß. 

Die impliziten Regeln der Lebens- und Sprachformen der Akteure sind demnach 
aufgrund ihrer Verankerung in den Tiefenstrukturen sozialer Systeme nicht exakt 
formulierbar. Sie bestehen zu einem Großteil aus implizitem Wissen im Sinne von 
Polanyi (1985); dies verhindert ihre vollständige Artikulierbarkeit. Da die zur Erklä-
rung herangezogenen "Quasi-Regeln" hingegen auf exakten (d. h. empirisch abgelei-
teten) Relationen beruhen, können diese auch problemlos formuliert werden.  

So erweist sich die Angabe einer Relation zwischen Tiefenstrukturen (im hier un-
terstellten Sinne) und beobachtbaren Oberflächenstrukturen sozialer Systeme aus zwei 
Gründen als schwierig: Zum einen deshalb, weil sich die tiefenstrukturellen Regeln 
aufgrund ihrer impliziten Natur einer exakten Formulierung entziehen und es sich 
damit als schwierig gestaltet, deren Bezug zu den Oberflächenstrukturen 
herauszustellen. Zum anderen besitzen Oberflächenstrukturen sowie aus diesen ab-
geleitete "Quasi-Regeln" einen zu den Tiefenstrukturen unterschiedlichen Bezugs-
punkt.105 Es bleibt an dieser Stelle also festzuhalten, daß sich Strukturen einerseits 

                                                                                                                                                    

gebrochen werden können. So muß im Falle unserer mathematischen Gleichungen nur der 
Kieselstein im Fluß verrutschen, schon würden diese zur Erklärung nicht mehr hinreichend sein. 

104 Wir gehen hier also, analog zu dem Primat formierter über formulierte Strategien in Kirsch 
(1997d: 476ff.), von einem Primat lebensweltlich verankerter Regeln über formulierte Rege-
lungen aus. Dieser "Primat der Regeln" entspricht jedoch nicht der Forderung nach einem 
Primat der Regeln über Ressourcen, wie sie im weiteren Verlauf dieser Ausführungen postu-
liert wird. 

105 Bei der Betrachtung des Zusammenhangs zwischen den tiefenstrukturellen Regeln der Lebens- 
und Sprachformen und den Oberflächenstrukturen befindet man sich im Kernpunkt des 
Dilemmas zwischen Handeln und Struktur, welches Giddens in seiner Konzeption zu über-
winden trachtet. 
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durch beobachtbare Regelmäßigkeiten von Oberflächenstrukturen auszeichnen, die 
wiederum im Zusammenhang mit den (lebensweltlichen) Regeln der Tiefenstrukturen 
stehen. Eine detailliertere Betrachtung der zweiten Komponente dieses Zu-
sammenhangs, d. h. des unterschiedlichen Bezugspunktes von Oberflächen- und 
Tiefenstrukturen, kann nun an den Überlegungen von Stegmüller und Sneed zum "Non-
Statement View" wissenschaftlicher Theorien ansetzen.  

Wie wir bereits im voranstehenden Abschnitt verdeutlicht haben, geht Stegmüller 
(1975) im Anschluß an Sneed (1971) davon aus, daß wissenschaftliche Aussagensy-
steme jeweils einen invarianten "Strukturkern", d. h. eine bestimmte mathematische 
Struktur besitzen (dies entspräche dann der Tiefenstruktur eines Forschungspro-
grammes). Diese Struktur beinhaltet dabei die Fundamentalgesetze der jeweiligen 
Theorie. Dieser jeweils gleichförmige Aufbau verschiedener Theorien eines For-
schungsprogrammes ist dabei nicht offensichtlich, er muß erst rekonstruiert werden. 
Man kann also davon ausgehen, daß diese Struktur von den Wissenschaftlern des 
Forschungsprogrammes gleichsam "intuitiv beherrscht" und angewendet wird (vgl. 
Kirsch 1997c: 178). Wissenschaftliche Theorien bestehen jedoch nicht nur aus dieser 
logischen Komponente, sie umfassen auch eine Menge möglicher Anwendungen der 
jeweiligen Theorie sowie formulierte Nebenbedingungen, die sich auf die Be-
ziehungen zwischen diesen einzelnen Anwendungen beziehen. Bei jeder Anwendung 
der Theorie werden nun spezifische Erweiterungen dieser Nebenbedingungen 
vorgenommen. "Normalwissenschaftliche" Theoriebildung besteht nun darin, daß die 
Hypothesen und Nebenbedingungen, die sich um den rekonstruierbaren Strukturkern 
ansammeln, stetig weiterentwickelt werden. Die Strukturen einer spezifischen 
Theorie, d. h. also die jeweiligen Anwendungsgebiete und Hypothesen, konstituieren 
nun die Oberflächenstruktur der jeweiligen Theorie. Natürlich kann sich von Zeit zu 
Zeit in den Forschungsprogrammen ein radikaler Paradigmawechsel im Sinne Kuhns 
ergeben, der dann auch die "Struktur" der jeweiligen Theorien verändert.  

Für den hier behandelten Zusammenhang ist jedoch bedeutsam, daß zur Charakteri-
sierung der jeweiligen Struktur des Forschungsprogrammes ein gemeinsamer Kern 
verschiedener Theorien formuliert werden kann, auch wenn die jeweilige Ausgestal-
tung einer Theorie sich durchaus unterschiedlich darstellt. Des weiteren zeigen die 
Ausführungen von Stegmüller und Sneed, daß ein solcher Kern selbst bei exakten 
Naturwissenschaften erst rekonstruiert werden muß. Dies bedeutet, daß eine solche 
Tiefenstruktur im Sinne eines Strukturkerns im Normalfall demnach nur implizit 
vorliegt. Bei den auf mathematischen Zusammenhängen basierenden Naturwissen-
schaften läßt sich jedoch dieser Strukturkern formulieren, eine Relation zwischen 
Oberflächen- und Tiefenstruktur kann dabei hergestellt werden. Für die inexakteren 
Sozialwissenschaften – so wie natürlich auch für soziale Zusammenhänge – ist nach 
Kirsch (1997c: 178) kein "harter Strukturkern" im Sinne eines Fundamentalgesetzes 
gegeben, hier müssen vielmehr "fuzzy sets" gemeinsamer Überzeugungen gesucht 
werden. Die Rekonstruktion eines Zusammenhanges zwischen Oberflächen- und 
Tiefenstrukturen erscheint hier demnach ungleich schwerer. 
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Die Überlegungen insbesondere Stegmüllers gehen von einer strukturalistischen 
Auffassung aus (vgl. Kirsch 1997c: 176). Bei der Übertragung dieser Überlegungen 
auf Organisationen erscheint es sinnvoll, am Ursprung der strukturalistischen Theo-
riebildung anzusetzen und Betrachtungen zur Struktur der Sprache einzubeziehen. 
Bereits Saussure hat kenntlich gemacht, daß Sprache letztlich nur durch die impliziten 
Regelungen möglich ist, auf die sich kompetente Sprecher im Akt des Sprechens 
beziehen. Kirsch (1997c: 179) sieht Sneeds Rekonstruktionen eines Strukturkerns in 
den wissenschaftlichen Aussagensystemen analog als Bemühungen um die "generative 
Grammatik", die den Ausführungen der Wissenschaftler einer Forschungsge-
meinschaft zugrunde liegt. Tiefenstrukturen können somit im Sinne einer generativen 
Grammatik verstanden werden, welche sich für die beobachtbaren Ausprägungen der 
Oberfläche verantwortlich zeichnen. 106 

Geht man nun weiterhin davon aus, daß eine generative Grammatik auch die Art und 
Weise prägt, in der Menschen die Welt erschließen,107 so erscheinen die Regelungen 
der jeweiligen generativen Grammatik der Sprache auch für das alltägliche Handeln 
der Menschen als bedeutsam. Die generativen Regeln der Lebens- und Sprachformen, 
vor deren Hintergrund menschliche Akteure agieren, sind somit zumindest als 
Teilelemente der (Tiefen-)Strukturen sozialer Systeme anzusehen.108 

Der im folgenden näher zu charakterisierende Strukturbegriff von Giddens setzt nun 
zunächst an den Regeln der Sprache und damit an den Tiefenstrukturen sozialer Sy-
steme an.109 Er bezieht jedoch mit der Betrachtung von Ressourcen auch Aspekte der 
                                                 
106 Diese Sichtweise findet sich bereits bei Wittgenstein (1953: 664), der zwischen der Oberflä -

chengrammatik sowie der Tiefengrammatik einer Sprache unterscheidet. Die grammatikali-
schen Regelungen einer Sprache, d. h. die Oberflächengrammatik, können die Struktur einer 
Sprache nur auf einer bestimmten Ebene erklären. Auch beim Gebrauch von Sprache lassen 
sich jedoch tieferliegende Strukturen erahnen, die nicht durch die Regeln der Oberflächen-
grammatik erklärt werden können. Stegmüller (1969: 706 f.) verdeutlicht diesen Unterschied 
am Beispiel der beiden englischen Sätze: (a1) "I persuaded a specialist to examine John" und 
(b1) "I expected a specialist to examine John". Beide Sätze weisen im Englischen dieselbe 
grammatikalische Struktur auf. Transformiert man jedoch ein Teilstück dieser beiden Sätze 
jeweils ins Passivum, so stellt man fest, daß dies nur bei Satz (b) ohne Bedeutungswandel 
möglich ist: (a2) "I persuaded John to be examined by a specialist" weist damit offensichtlich 
eine andere Tiefengrammatik auf als (b2) "I expected John to be examined by a specialist". 

107 So zumindest die bekannte Whorf-Sapyr- Hypothese, vgl. hierzu z. B. Whorf (1956: 121). 
108  An dieser Stelle bleibt allerdings zu erwähnen, daß gerade die Existenz einer solchen Tiefen-

struktur nicht unumstritten ist - folgt man den französischen Poststrukturalisten Deleuze und 
Guattari, so sind Identitäten über die Zeit hinweg, wie sie in der Sichtweise eines Strukturbe-
griffes dargestellt werden, letztlich immer nur Resultat einer unzureichend trennscharfen Be-
obachtung; die Metapher des Rhizoms als eines sich ständig fortentwickelten Gebildes ist hier 
adäquater (vgl. Kirsch 1997d: 701 f.) Die hier gewählte Vorgehensweise kann andererseits 
aber wieder mit Berger und Luckmann (1986) gerechtfertigt werden, denen zufolge man das 
Soziale als menschlicher Beobachter nur in Form von Strukturen wahrnehmen kann. 

109 So geht auch Giddens von einem "Primat formierter Regeln". 
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materiellen Welt in den Begriff von Struktur ein. Damit wird die Sichtweise der 
Determinanten von Struktur um einen weiteren Bestandteil ergänzt. 

8.3 Der Primat der Regeln 

Nach Giddens bestimmt sich Struktur in den Reproduktionen des Alltagshandelns - der 
sozialen Praxis - vor allem durch zwei Faktoren: Regeln und Ressourcen. Die Rolle 
von Regeln - hier verstanden als Signifikationscodes und normative Elemente110 - wird 
dabei auch bei Giddens anhand der Produktion von sinnhafter Kommunikation durch 
Sprache veranschaulicht. Giddens stellt nun Ressourcen in ihrer strukturierenden 
Wirkung Regeln gleich. Regeln und Ressourcen erscheinen in der Konzeption von 
Giddens somit als gleichwertige Konstrukte zur Erklärung von Struktur. Um diese 
Konzeption näher zu verdeutlichen, werden wir zunächst die Giddenssche Sichtweise 
sprachlicher Regeln fokussieren. Im weiteren Verlauf werden wir jedoch erläutern, 
warum wir den Regeln im Rahmen dieser Sichtweise einen Primat einräumen. 

Auch für Giddens hat die sinnstiftende Kraft sprachlicher Regeln impliziten Charakter 
– Akteuren sind die Regeln, nach denen sie handeln, nicht immer bewußt. Zwar können 
Akteure unter Rückgriff auf das diskursive Bewußtsein111 Gründe für die Ursachen 
ihres Handelns angeben. Diese Rationalisierungen müssen jedoch nicht zwangsläufig 
mit den Ursachen des Handelns im Einklang stehen, welche sich aus übergreifenden 
Motiven des Akteurs ableiten lassen. Im praktischen Bewußtsein der Akteure können 
(wie spätestens aus der Psychoanalyse nach Freud bekannt ist) auch ganz andere 
Motive und Intentionen für das Handeln verankert sein, als es ein Aktor jemals 
angeben würde. Die Reproduktion der Regeln im Handeln der Aktoren muß sich 
demnach nicht auf einer diskursiv rationalisierbaren Ebene bewegen, sie ist immer 
auch von unbeabsichtigten Folgen des Handelns geprägt:  

                                                 
110 Diese Unterscheidung setzt an zwei Aspekten von Regeln an, auf deren Unterscheidung Gid-

dens (1995: 70) Wert legt: Regeln beziehen sich einerseits auf die Konstitution von Sinn - sie 
sind daher Signifikationscodes; andererseits auf die Sanktionierung sozialer Verhaltensweisen. 
In dieser Funktion enthalten sie normative Elemente und dienen der Legitimation sozialen 
Handelns (zu einer Übertragung dieser Aspekte auf Organisationen vgl. auch Ortmann et al. 
1997: 320 f.). 

111 Giddens trifft hier eine Unterscheidung zwischen dem diskursiven Bewußtsein, welches das-
jenige umfaßt, "was die Akteure über soziale Zusammenhänge, einschließlich der Bedingungen 
ihres eigenen Handelns sagen oder verbal ausdrücken können (...)" (Giddens 1995: 429) sowie 
dem praktischen Bewußtsein, d. h. demjenigen "was Akteure über soziale Zusammenhänge 
wissen (glauben), einschließlich der Bedingungen ihres eigenen Handelns, was sie aber nicht in 
diskursiver Weise ausdrücken können (...)" (Giddens 1995: 431). Es handelt sich beim 
praktischen Bewußtsein also demnach mehr oder weniger um die implizite Dimension sozia len 
Handelns. Weiterhin unterscheidet Giddens noch das Unbewußte, d. h. diejenigen Motive und 
Wahrnehmungen, welche aufgrund von Verdrängungsmechanismen gar nicht in das Be-
wußtsein gelangen. 
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"So ist es etwa eine regelmäßige Folge meiner Bemühungen, korrekt Englisch zu 
sprechen und zu schreiben, daß ich einen Beitrag zur Reproduktion der gesamten eng-
lischen Sprache leiste. Mein korrektes Englisch-Sprechen ist intentional, der Beitrag, 
den ich damit zur Reproduktion der Sprache leiste, ist es dagegen nicht." (Giddens 
1995: 58) 

Gerade die unintendierten Handlungsfolgen können nun als Ursachen der nicht immer 
vorhersehbaren Fluktuationen der Oberflächenstrukturen gelten. Um diesen Gedanken 
noch einmal anhand der Kieselsteinmetapher zu verdeutlichen: Grundsätzlich läßt sich 
ein Kieselstein sicherlich als Ursache eines Strudels ausmachen. Bei exakt 
gleichförmiger Strömung des Wassers handelt es sich bei der Berechnung des 
Strudels damit um ein relativ triviales Unterfangen. In einem Fluß wird die genaue 
Ausprägung des Strudels jedoch auch aus der exakten Lage und Form des Kieselsteins 
nicht vollständig zu berechnen sein, da die unvorhersehbaren Strömungen des Wassers 
im Fluß die Strudelbildung immer wieder beeinflussen.112 Schwieriger als die 
Berechnung des Strudels (wenn nicht gar illusorisch) erscheint es dann, die 
Verhaltensweisen sozialer Systeme aus dem Zusammenwirken der Einzelhandlungen 
von Akteuren erklären zu wollen - schließlich ist hier das Zusammenwirken der 
Einzelaktivitäten noch weniger überschaubar.  

Für Giddens sind aber Strukturen sozialer Systeme durch die Bezugnahme auf Regeln 
noch nicht ausreichend expliziert: um Handeln zu können, müssen Akteure auf 
Ressourcen zurückgreifen. Um als Handlungen zu gelten, müssen die Aktivitäten der 
Aktoren Veränderungen hervorrufen – "actions which 'make a difference' to the world 
in some way, no matter how small" (Cassell 1993: 11). Um Veränderungen zu 
bewirken, benötigen Akteure Ressourcen. Giddens unterscheidet dabei zwei Ar ten von 
Ressourcen: autoritative und allokative Ressourcen. Allokative Ressourcen sind dabei 
Objekte der materiellen Welt.113 Autoritative Ressourcen hingegen beziehen sich auf 

                                                 
112 Das Weiterdenken dieser Metapher legt letztlich chaostheoretische Überlegungen nahe. In den 

Modellen der Chaostheorie produzieren einfache mathematische Operationen (die auch als 
Regeln im Sinne einer Tiefenstruktur verstanden werden können), die in ihren Ergebnissen 
jeweils verkettet werden, am Ende der Aneinanderreihung von Einzelgleichungen unvorher-
sehbare Resultate (vgl. hierzu auch das Modell der nicht-trivialen Maschine bei von Foerster 
1994: 245 ff). Analog könnten menschliche Akteure eines Systems zwar in ihren Handlungen 
u. U. ebenfalls recht simplen Regeln folgen. Eine Verkettung der Handlungsfolgen, die sich bei 
einem koordinierten Handeln von Individuen ergibt selbst wenn diese nachvollziehbaren Regeln 
folgen, kann dann sicherlich ebenfalls unvorhersehbare Ergebnisse zeitigen. Allerdings besteht 
beim menschlichen Handeln zusätzlich das Problem, daß die "echten" Regeln, denen die 
Menschen in ihren Handlungen folgen, impliziter Natur sind. Diese sind durch ein kognitives 
System nur begrenzt artikulierbar. Damit erscheint die Suche nach den "Ausgangsrelationen" 
der Strukturen sozialer Systeme gleich auf zweifache Weise erschwert und stellt letztlich ein 
mit sprachlichen Kategorien nicht gangbares Unterfangen dar. 

113 Hierunter zählen "1. materielle Aspekte der Umwelt (Rohmaterialien, materielle Machtquellen), 
2. materielle Produktions-/ Reproduktionsmittel (Produktionsinstrumente, Technologie), 3. 
produzierte Güter (Erzeugnisse, die durch ein Zusammenwirken von 1. und 2. entstanden sind)" 
(Giddens 1995: 316). 
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("organisatorische", vgl. Empter 1988: 81) Fähigkeiten, welche aus der Koordination 
von Handlungen mehrerer Akteure resultieren.114 Es ist bei Giddens nun stets eine 
bestimmte Kombination dieser beiden Typen von Ressourcen, die über die Verteilung 
von Macht entscheidet (vgl. hierzu Ortmann et al. 1988: 19). Macht bildet sich in und 
durch die Produktion von Herrschaftsstrukturen, welche wiederum durch diese zwei 
Arten von Ressourcen gebildet werden (vgl. Giddens 1995: 315).115 

Die Ausübung von Macht (auf der Grundlage von Ressourcen) wird damit bei Giddens 
zur zweiten zentralen Determinante sozialer Praxis. Auch Ressourcen besitzen die 
Fähigkeit zur Strukturierung sozialen Handelns. Die Strukturierung der Handlungen 
wird dabei zum einen durch die asymmetrische Verteilung von Ressourcen 
hervorgerufen, andererseits wird diese nur dann wirksam, wenn die Aktoren den 
Regeln folgen, auf die sich die korrekte Verwendung der jeweiligen Ressourcen be-
zieht. Damit stellt Giddens Regeln und Ressourcen in ihrer Wirkung gleich, wenn es 
auch schwer erscheint, diese beiden Faktoren getrennt voneinander zu betrachten: 

"Der verändernde Charakter von Ressourcen ist logisch äquivalent mit demjenigen von 
Codes und normativen Sanktionen (d. h. von Regeln, K.B.) und zugleich integral an 
deren Realisierung gebunden." (Giddens 1995: 86) 

Bestimmte Verteilungen von Regeln und Ressourcen bilden für Giddens in und um 
soziale Systeme jeweils typische "Struktursets", die sich besonders dauerhaft in In-
stitutionen herauskristallisieren. Entsprechend der jeweils zugrundeliegenden "theo-
retischen Sphäre", d. h. des zugrundeliegenden Strukturierungsfaktors klassifiziert 
Giddens bestimmte Typen von Institutionen: Sprachliche Regeln (Codes) sind dabei 
ursächlich für Signifikationsstrukturen und äußern sich in den institutionellen Ord-
nungen, zu denen symbolischen Ordnungen und Diskursformen zählen. Ressourcen 
sind ursächlich für Herrschaftsstrukturen; autoritative Ressourcen äußern sich dabei 
in politischen Institutionen; allokative Ressourcen hingegen in ökonomischen In-
stitutionen. Normative Regeln sind wiederum ursächlich für Legitimationsstrukturen 
und konkretisieren sich in rechtlichen Institutionen. (vgl. Giddens 1995: 84). Ob diese 
– wohl aus analytischen Gründen vorgenommene – Einteilung letztlich so trennscharf 
haltbar ist, wird jedoch im weiteren Verlauf dieser Ausführungen noch thematisiert. 
Laut Ortmann et al. (1988: 24) suggeriert diese Einteilung ein Nebeneinander von 
Dimensionen der Struktur, welches zwar eine relativ anschauliche Systematisierung 
gesellschaftlicher Wirklichkeit erlaubt, dieser aber de facto nicht entspricht. 

                                                 
114 Hierzu zählt Giddens: "1. Organisation von Raum und Zeit, wie diese für soziales Handeln 

relevant werden (raum-zeitliche Konstitution von Wegen und Regionen), 2. Produktion und 
Reproduktion des Körpers (Organisation und Beziehung von Menschen in gegenseitiger Ge-
meinschaft), 3. Organisation von Lebenschancen (Konstitution von Chancen der Entwicklung 
und des Ausdruck des Selbst)" (Giddens 1995: 326). 

115 Wir werden auf diese Sichtweise von Macht im weiteren Verlauf dieser Ausführungen noch 
einmal zurückkommen. 
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An dieser Stelle läßt sich der Giddenssche Begriff der Struktur noch einmal zusam-
menfassen. Auch bei Betrachtung von Ressourcen wird der duale Charakter von 
Struktur deutlich: so ermöglicht der Zugang zu Ressourcen das Handeln der Aktoren 
einerseits, da aber der Zugriff auf Ressourcen meist Beschränkungen unterliegt, bleibt 
der Handlungsspielraum durch die Struktur andererseits begrenzt. Das Konzept der 
Struktur beinhaltet damit nach Giddens einen Übergang zwischen der Betrachtung des 
Handelns einzelner Individuen und dem sozialer Systeme: 

"Struktur als rekursiv organisierte Menge von Regeln und Ressourcen ist außerhalb 
von Raum und Zeit, außer in ihren Realisierungen und ihrer Koordination als Erinne-
rungsspuren, und ist durch eine 'Abwesenheit des Subjekts' charakterisiert. Die so-
zialen Systeme, in denen Struktur rekursiv einbegriffen ist, umfassen demgegenüber die 
situierten Aktivitäten handelnder Menschen, die über Zeit und Raum reproduziert 
werden. Die Strukturierung sozialer Systeme zu analysieren bedeutet, zu untersuchen, 
wie diese in Interaktionszusammenhängen produziert und reproduziert werden; solche 
Systeme gründen in den bewußt vollzogenen Handlungen situierter Akteure, die sich in 
den verschiedenen Handlungskontexten jeweils auf Regeln und Ressourcen beziehen. 
Entscheidend für den Begriff der Strukturierung ist das Theorem der Dualität von 
Struktur, welches logisch in den bisher dargestellten Elementen impliziert ist.(...) 
Struktur ist den Individuen nicht 'äußerlich': in der Form von Erinnerungsspuren und als 
in sozialen Praktiken verwirklicht, ist sie in gewissem Sinne ihren Aktivitäten eher 
'inwendig' (...)". (Giddens 1995: 77) 

Für Giddens stellen Regeln und Ressourcen damit zwei zumindest analytisch trenn-
bare Faktoren zur Strukturierung sozialer Systeme dar. Betrachtet man die Konzeption 
jedoch genauer, so drängt sich der Verdacht auf, daß eine solche Trennung nur 
willkürlich zu treffen ist. So scheinen auch in den Ausführungen von Giddens letztlich 
Ressourcen nur unter Bezugnahme auf Regeln zu "funktionieren". Es ist demnach der 
Frage nachzugehen, ob Regeln nicht vielmehr ein Primat bei der Strukturierung 
sozialer Systeme zugewiesen werden sollte. 

Der Zusammenhang zwischen Regeln und Ressourcen läßt sich näher erläutern, wenn 
man beobachtbare Objekte der physischen Welt mit in die Betrachtung einbezieht:116 
Beobachtbare Objekte werden für Akteure in dem Sinne zu Ressourcen, wie diese 
über (Handlungs-)Regeln verfügen, mit diesen beobachtbaren Objekten umzugehen. 
Beobachtbare Objekte werden also qua Regeln zu Ressourcen. Gleichzeitig muß ein 
spezifischer Aktor natürlich noch über ein entsprechendes Wissen um die Natur der 
Ressource sowie über die Intention, diese dann auch zu nutzen, verfügen. Hierzu ein 
                                                 
116 Im folgenden werden also insbesondere allokative Ressourcen materieller Art thematisiert. 

Diese Einengung spricht jedoch nicht gegen einen Primat der Regeln, da autoritative Ressour-
cen in der Giddensschen Begriffsfassung letztlich auf Handlungsregeln beruhen: so äußert sich 
wohl die Organisation von Raum und Zeit, die Produktion und Reproduktion des Körpers wie 
auch die Organisation von Lebenschancen zunächst in bestimmten Handlungsregeln. Wenn mit 
diesen Ressourcen weiterhin ein Bezug zur materiellen Welt gegeben ist, beruht dieser letztlich 
wieder auf allokativen Ressourcen (vgl. Ortmann et. al 1988: 24). Dies spricht natürlich 
ebenfalls gegen eine generelle Unterscheidbarkeit dieser beiden Arten von Ressourcen. Gegen 
Ende dieser Ausführungen werden wir dann allerdings in einer Rekapitulation des Res-
sourcenbegriffes die momentan getroffene Einengung wieder aufheben. 
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Beispiel: Man stelle sich ein Objekt vor, welches aus einem Holzstab besteht, an 
dessen Ende ein Eisenklumpen befestigt ist. Für einen Akteur in einem sozialen 
System ist dieses Eisen-Stiel-Gebilde deswegen eine potentielle Ressource, weil 
dieser Akteur über Handlungsregeln verfügt, die ihn in die Lage versetzen, das Objekt 
aufzuheben; auszuholen und damit beispielsweise einen Nagel in die Wand zu 
schlagen. Hierzu gehört weiterhin, daß der Akteur über begriffliche Regeln – also ein 
entsprechendes Wissen – verfügt, die ihn in die Lage versetzen, dieses Objekt als 
Hammer zu identifizieren. Erst mit der Identifikation des entsprechenden Objektes als 
Hammer aktiviert der Akteur bestimmte Regeln darüber, was man mit einem Hammer 
machen kann, und wie dieses auch verbal auszudrücken ist. Das Reden über den 
Umgang mit dem Hammer ist dabei allerdings nicht mit dem Gebrauch des Hammers 
gleichzusetzen.117 Weiterhin muß der Akteur den Hammer dann natürlich auch noch 
nutzen wollen. Wie dem auch sei: Beobachtbare Objekte werden zu Ressourcen, weil 
es Regeln gibt.118 Mit der Komponente der Regeln kommt dabei natürlich der 
lebensweltliche Hintergrund eines Akteurs, für den ein bestimmtes Objekt eine 
Ressource konstituieren soll, in den Blick. So mag beispielsweise ein Schlitten für 
viele Bewohner bergiger Regionen in Mitteleuropa ein wohlbekanntes Objekt sein, 
daß dieser benennen kann und als Ressource zu nutzen weiß; für einen Bewohner der 
Serengeti, der ein solches Objekt noch nie gesehen hat, stellt dieses Objekt als 
Schlitten keine Ressource dar – dieser würde es vielleicht als Tisch bezeichnen und 
als solchen verwenden.119 

Während bei Giddens also Regeln und Ressourcen nebeneinander stehen, soll dem 
Regelbegriff hier ein gewisser Primat eingeräumt werden. Über die Thematisierung 
der Rolle von Ressourcen kann jedoch ein Bezug zur materiellen Welt hergestellt 
                                                 
117 Auch hier wird demnach wieder der implizite Charakter von Regeln, die Handlungen struktu-

rieren, deutlich. So ist das "Wissen" um die richtige Verwendung eines Hammers - beispiels-
weise um zu "Nageln" - in höchstem Masse implizit (also tacit knowledge im Sinne von Polanyi 
1985), und es hilft beispielsweise beim Volksfestspiel des "Wettnagelns" wenig, wenn man 
dezidiert erklären kann, wie denn nun ein Hammer ergonomisch richtig zu halten sei. 

118 Zur Veranschaulichung noch zwei weitere Beispiele: das beobachtbare Objekt Papier, auf 
welches Symbole gedruckt sind wird qua Regeln zur Ressource Geld. Dies allerdings nur dann, 
wenn diese Regeln von vielen Personen geteilt und unter anderem durch staatliche Institutionen 
unterstützt werden.  

 Zusammengeheftete und bedruckte Blätter Papier (also ein Buch) werden in dem Masse zur 
Ressource, wie Akteure durch den Gebrauch dieses Objektes in die Lage versetzt werden, 
Wissen zu produzieren und zu reproduzieren. 

119 Ein schönes Beispiel für eine solche Ressource stellt auch die Coca-Cola-Flasche in dem Film 
"Die Götter müssen verrückt sein" dar - nachdem diese von einem von der Aussenwelt abge-
schlossenen Stamm in der Kalahari gefunden und benannt wird, eignen sich die Angehörigen 
dieses Stammes verschiedenartigste Möglichkeiten zur Verwendung dieses Objektes als Res-
source an - vom Mörser zum Stampfen des Mehls bis hin zur Waffe. Nachdem immer mehr 
Einsatzmöglichkeiten des Objektes entstanden sind, wird das Objekt schließlich auch zur Res-
source mit Bedeutung im politischen Prozess des Stammes - es trägt somit auch direkt zu einer 
Strukturierung des Stammes bei. 
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werden, der zur Erklärung der beobachtbaren Strukturen sozialer Systeme sicherlich 
unerläßlich ist. Allerdings würde man Giddens in gewisser Weise unrecht tun, würde 
man ihm die – von ihm selbst als rein analytische Trennung postulierte – Zweiteilung 
von Regeln und Ressourcen vorwerfen. Wir sind dennoch der Meinung, mit dieser 
Zusammenführung der beiden Konzepte ein für organisatorische Belange 
tragfähigeres Konzept zur Hand zu haben. 

Die Einführung eines Primats der Regeln hat jedoch noch weitreichendere Konse-
quenzen auf die Giddenssche Konzeption. Weiter oben wurde bereits deutlich, daß der 
Giddenssche Begriff der Ressource sehr eng mit dem Begriff der Macht verknüpft ist. 
Bezieht man nun den Primat der Regeln in die Betrachtung ein, so erscheint diese 
Beziehung wiederum verkürzend. Macht ist zunächst die Fähigkeit, jemanden trotz 
Widerstrebens dazu zu bringen, etwas zu tun, was dieser sonst nicht tun würde, in der 
klassischen Definition von Max Weber also: 

"(...) jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen 
Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht." (Weber 
1972: 28) 

Betrachtet man den Prozeß der Ausübung von Macht genauer, so ist auch hier wieder 
auf Regeln Bezug zu nehmen, über welche beide Beteiligten verfügen und die diese 
dabei reproduzieren. Zusätzlich benötigt der Machthaber sicherlich gewisse 
Ressourcen (und zu diesen gehören wiederum Regeln und beobachtbare Objekte; hier 
wohl insbesondere physische Signale, die wiederum Wissen verkörpern). Die 
Beschränkung auf den Gebrauch von Ressourcen allein erscheint dabei jedoch ver-
kürzend. Zieht man die verschiedenen Machtaspekte in der sozialwissenschaftlichen 
Diskussion in die Betrachtung ein, so ist das Thema Ressourcen sicherlich noch 
weiter zu behandeln. Es ergeben sich nun zwei Möglichkeiten: entweder man koppelt 
den Begriff der Macht von einem Ressourcenbegriff, der sich auf physische Objekte 
bezieht, ab, oder man muß zusätzlich zu dem Ressourcenbegriff noch weitere 
Elemente einführen. Ortmann et al. (1988: 26) schlagen vor, den Giddensschen 
Begriff der Macht zu erweitern, indem auch der Gebrauch von Deutungsschemata und 
Normen, sowie Sets von Regeln der Sinnkonstitution und der Sanktionierung sozialer 
Verhaltensweisen zur Erklärung von Macht herangezogen werden. Letztlich führt auch 
diese Überlegung dann wieder zu einem Primat der Regeln. Um diesen Aspekt der 
Macht näher fassen zu können, wird im weiteren Verlauf dieser Ausführungen mit 
einem erweiterten Begriff der Ressource auch eine Möglichkeit aufgezeigt werden, 
bestehende Strukturen zu Machtzwecken zu nutzen. 

Ein Beispiel für die Verkürzung des Machtbegriffes, die sich ergibt, wenn dieser 
lediglich auf Ressourcen bezogen wird, ist die Reverend Power. Diese manifestiert 
sich darin, daß jemand über einen anderen Macht besitzt, weil dieser sich mit der 
Gruppe identifiziert, aus der der andere stammt. In solchen Situationen wirken zwar 
Elemente der Macht und des Einflusses, diese sind jedoch sicherlich nicht mit den 
Kräften gleichzusetzen, wie sie beispielsweise bei der Sanktionsmacht wirken - bei 
der z. B. eine Peitsche als Machtgrundlage dient. Macht ist demnach nicht allein unter 
Bezug auf solche Ressourcen, wie sie oben angesprochen worden sind, zu erklären. 
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Analoge Zusammenhänge zwischen Regeln und Ressourcen lassen sich auch bei 
Habermas rekonstruieren. Die Vorstellung von der symbolischen Reproduktion der 
Lebenswelt beinhaltet bereits den Gedanken, daß das Beherrschen der Lebenswelt 
Handlungsmöglichkeiten eröffnet, und das das Handeln diese produziert und repro-
duziert. Zieht man dabei in Betracht, daß Giddens wesentlich von Habermas geprägt 
wurde,120 so erscheint dieser Zusammenhang natürlich nicht zufällig. Bei Habermas 
spielt weiterhin die materielle Reproduktion der Lebenswelt eine Rolle. Dies bedeu-
tet, daß durch instrumentelles Handeln Objekte hergestellt werden, die dann wiederum 
den Charakter von Ressourcen haben können. Zur Herstellung dieser Objekte werden 
natürlich qua Regeln wieder andere Objekte benötigt (die dann natürlich selbst wieder 
den Charakter von Ressourcen aufweisen). Auch bei Habermas besteht also ein starker 
Zusammenhang zwischen Regeln und Ressourcen. 

Berücksichtigt man diesen Zusammenhang zwischen Regeln und Ressourcen, so ist 
das wörtliche Zitat von Giddens am Ende des letzten Abschnittes natürlich teilweise 
umzuformulieren: Struktur ist somit als eine rekursiv organisierte Menge von Regeln 
anzusehen. Eine Teilmenge dieser Regeln wiederum macht beobachtbare Objekte zu 
Ressourcen.  

Hebt man die Giddenssche Gleichstellung von Regeln und Ressourcen auf, so hat dies 
natürlich unweigerlich auch Auswirkungen auf das Konzept der Struktur. Es erscheint 
deshalb erforderlich, dieses Konzept noch einmal erneut zu betrachten. 

In den voranstehenden Ausführungen ist der Begriff der Struktur zunächst anhand der 
Metapher des Kieselsteins im Fluß verdeutlicht worden. Dies geschah mit der 
Maßgabe, einen Begriff der Struktur zu skizzieren, der an den Tiefenstrukturen 
sozialer Systeme ansetzt. Somit erscheint zunächst die Betrachtung lebensweltlicher 
Regeln als bedeutsamer Ausgangspunkt eines solchen Strukturbegriffes. Mit dem 
Strukturbegriff von Giddens kommt dann die Bedeutung beobachtbarer Objekte der 
materiellen Welt für die Strukturierung des Handelns sozialer Systeme in den Blick. 
Letztlich kann jedoch Regeln ein Primat bei der Rolle der Strukturierung sozialer 
Systeme eingeräumt werden. Die Bedeutung materieller Objekte kann dennoch bei der 
Skizzierung eines Strukturbegriffes letztlich nicht außer Acht gelassen werden. 

Konzipiert man den Begriff der Struktur im Einklang mit den obigen Ausführungen 
neu, so sind zunächst zwei Begrifflichkeiten zu unterscheiden: Struktur und materielle 
Basis. Das Konzept der Struktur umfaßt eine organisierte Menge von Regeln, während 
die materielle Basis die räumliche (und sonstige) Anordnung der beobachtbaren 
Objekte umschreibt. 

Die Struktur sozialer Systeme umfaßt dann insbesondere auch Regeln, die sich auf den 
Umgang mit der materiellen Basis beziehen. Je nachdem, ob man nun den Bezug der 
Regeln zur materiellen Basis mit in die Betrachtung einbezieht, könnte man 

                                                 
120 "I think that I have learned more from Habermas' writings than from any other contemporary 

social thinker whose work I have encountered" (Giddens 1982: 107). 
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(vorläufig) zwischen zwei Begriffen von Struktur unterscheiden: der abstrakten und 
der konkreten Struktur. Die abstrakte Struktur manifestiert sich in einer organisierten 
Menge von Regeln, die das Handeln in einem sozialen System generell zu 
strukturieren vermag. Die konkrete Struktur wiederum stellt - über die Einbeziehung 
von (Handlungs-)Regeln sowie Wissen als Teil der abstrakten Struktur - einen Bezug 
zu einer jeweils konkreten Verteilung beobachtbarer Objekte der materiellen Basis in 
Zeit und Raum her. Die konkrete Struktur ist somit der Begriffskonzeption von 
Giddens näher, wird hier doch ebenfalls die konkrete Verteilung materieller 
Ressourcen in Zeit und Raum in die Betrachtung einbezogen. 

Die bisherigen Ausführungen sind als - sicherlich in den Grundzügen an die Kon-
struktion der Theorie der strategischen Führung anschlußfähige - erste Annäherungen 
an einen Begriff der Struktur zu verstehen. Gleichzeitig hat sich in den bisherigen 
Ausführungen eine erstes Verständnis eines Begriffes der Ressource herauskri-
stallisiert. Dieser setzte allerdings bislang eher an einer Fokussierung der materiellen 
Basis und damit der allokativen Ressourcen im Sinne von Giddens an. Im folgenden 
gilt es nun, diese Sondierungen zu einem Begriff der Ressource noch einmal 
rekapitulierend aufzugreifen und dahingehend zu erweitern, daß auch diejenigen Typen 
von Ressourcen, welche Giddens als autoritativ kennzeichnet, in den Blick geraten. 

8.4 Der Begriff der Ressource 

Bisher haben wir nur diejenigen Ressourcen betrachtet, die der Giddensschen Kon-
zeption allokativer Ressourcen entsprechen (vgl. Spalte I in Abbildung 8–2). An den 
zur Konstitution einer Ressource für einen Akteur notwendigen Intentionen, dem 
Wissen und den (Handlungs-) Regeln hatten wir dabei den Primat der Regeln ver-
deutlicht. Giddens macht jedoch den zweiten Typ von Ressourcen - die autoritativen 
Ressourcen - ebenfalls an Regeln fest (vgl. hierzu Spalte II in Abbildung 8–2). Auch 
hier erscheinen die weiter oben bereits betrachteten Komponenten Intention, Wissen 
und (Handlungs-)Regeln als notwendige Voraussetzung dafür, daß beobachtbare 
Regeln zur Ressource werden können. Weiterhin können jedoch auch Regeln nicht 
autoritativer Art für einen Akteur zur Ressource werden (vgl. Spalte III in Abbildung 
8–2).  

Zu einer weiteren Vertiefung des Konzeptes ist es zunächst notwendig, zwischen 
einem Beobachter X und einem Akteur Y zu unterscheiden. Diese können dabei 
sowohl verschiedene Personen darstellen wie auch identisch sein. 

Im Fall I, der Konstitution allokativer Ressourcen, beobachtet ein Beobachter X zu-
nächst Objekte (d. h. Oberflächenstrukturen) aus der Außenperspektive. Das aus der 
Außenperspektive Beobachtete wird für einen Akteur Y unter Umständen dann zu 
einer Ressource, wenn dieser Akteur über entsprechende Intentionen, entsprechendes 
Wissen sowie (Handlungs-) Regeln mit Bezug auf das Objekt verfügt und diese auch 
beherrscht. Erst das Zusammenwirken dieser insgesamt als R-Regeln bezeichneten 
drei Komponenten machen Objekte zu allokativen Ressourcen für einen Akteur Y. 
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Fall II ist analog aufgebaut: hier existiert ein Beobachter X, der nun als kompetenter 
Teilnehmer einer Lebenswelt Normen, Regeln, etc. - sog. A-Regeln - dieser 
Lebenswelt beobachtet und diese notfalls rekonstruieren kann. Die Normen bzw. 
Regeln dieser Lebenswelt entsprechen demjenigen, was in einem politologisch ge-
prägten Sprachspiel als Autorisierungsrechte bezeichnet wird. Die Existenz der A-
Regeln bzw. Normen (A wie Autorisierungsrecht) sind hier in Analogie zu den be-
obachteten Objekten in Punkt I zu sehen. Von einem beliebigen Beobachter X be-
obachtete A-Regeln können demnach für einen Akteur Y zu autoritativen Ressourcen 
werden, wenn dieser Y zum einen entsprechende Intentionen, sowie entsprechendes 
(zumindest implizites) Wissen dieser A-Regeln besitzt und zusätzlich wiederum über 
entsprechende (Handlungs-)Regeln verfügt - d. h. es sind R-Regeln notwendig, daß die 
beobachtbare Struktur der A-Regeln für einen Akteur Y zur Ressource werden kann. 
Der Komplex I, W und R des Aktors Y führt also dazu, daß die beobachteten A-Regeln 
für Y zu autoritativen Ressourcen werden. Die gestrichelte Linie zwischen A-Regeln 
und R-Regeln soll andeuten, daß hier im Gegensatz zu Fall I eine klare Trennung 
zwischen der beobachtbaren Komponente von Ressourcen (also den materiellen 
Objekten oder A-Regeln) und den jeweiligen R-Regeln nur bedingt möglich ist. Diese 
unscharfe Trennung ergibt sich daraus, da ein Akteur natürlich auch A-Regeln (im 
Sinne eines Primats der Regeln) zunächst einmal erkennen muß, was wiederum nur 
aufgrund eines zumindest rudimentären Vorverständnisses dieser Regeln möglich 
erscheint. 

I 

II 

III 

 

Von X (=Y) 
beobachtetes Objekt 
(Außenperspektive) 

Von X (=Y) 
beobachtete 
(rekonstante) 

A-Regeln 
(Normen usw.) 

Von X (=Y) 
beobachtete 

(rekursiv) NA- 
Regeln (Norm) 

 

 
Allokation 

Ressource für Y, 
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sofern (I, W, R) 
„R-Regeln“ 

 
Autoritative 

Ressource für Y, 
sofern 

(I, W, R) Y 
 „R-Regeln“ 

 
Dritter Typ von 

Ressourcen für Y 
sofern (I,W,R) Y 

“R-Regeln” 
 

“Reine Typen” von Ressourcen 

“Realtypen” von Ressourcen (Gemengelage von I, II und III- Elementen) 

Abb. 8–2: Typen von Ressourcen (aus Kirsch/Brunner A–1998: 18) 

Fall III ist stark analog zu dem Fall II der autoritativen Ressourcen aufgebaut: X 
beobachtet hier NA-Regeln, d. h. Regeln, die keine Autorisierungsrechte darstellen 
wie z.B. Höflichkeitsregeln etc. Allgemein lebensweltliche Regeln können demnach 
unter den analogen Bedingungen wie oben zu Ressourcen werden - d. h. also wenn 
entsprechende R-Regeln von Seiten des Akteurs Y hinzutreten.121 

Man kann nun (vorläufig) zwischen "reinen Typen" und "Realtypen" von Ressourcen 
unterscheiden. Eine exakte Trennbarkeit dieser drei Arten von Ressourcen wird in der 
Realität wohl nur selten möglich sein, üblich sind wohl meist Mischformen. Somit 
könnte es z. B. sein, daß bestimmte autoritative Regeln erst dann zu autoritativen 
Ressourcen werden, wenn diese A-Regeln dem Autorisierungsberechtigten das Recht 

                                                 
121 Adler (1986) nennt ein Beispiel, für derartige NA-Ressourcen: Die entsprechende lebenswelt-

liche (hier kulturelle) Regel bezieht sich auf die Dauer der Sprechpausen, die Akteure unter-
schiedlicher Kulturkreise als normal erachten. Bei Japanern werden lange Pausen in Gesprä-
chen oder Geschäftsverhandlungen als normal erachtet, US-Amerikanern sind diese demge-
genüber jedoch unangenehm. Für Japaner, die die NA-Regel der unangenehmen langen Ge-
sprächspausen bei US-Amerikanern beobachten, kann diese nun zur Ressource werden. Hierzu 
müssen die Japaner natürlich zum einen ein Wissen um diese NA-Regel besitzen, des weiteren 
müssen sie über entsprechende Handlungsregeln verfügen. Dies könnte beispielsweise in Ge-
schäftsverhandlungen so aussehen, daß die Japaner die unangenehme Situation der langen Ge-
sprächspausen in der Weise ausnutzen, als daß sie diese bewußt herbeiführen - die US-Ameri-
kaner werden die für sie unangenehme Stille zu füllen versuchen und relativ gegenüber den 
Japanern gesehen mehr Informationen preisgeben. Natürlich muß zur Konstitution dieser NA-
Regel als Ressource noch eine entsprechende Intuition seitens der Japaner hinzutreten. 
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einräumen, in legitimer Weise physische Gewalt auszuüben. Autoritative Ressourcen 
sind dann "full fledge" nur vorhanden, wenn der Akteur Y – außenperspektivisch 
beobachtbar – zur Sicherung der Autorität auch wirklich "die Peitsche" (als 
beobachtbares physisches Objekt) schwingen – also in bezug auf andere Macht 
ausüben - kann.122 Ressourcen der Fälle I, II und III können demnach in spezifischer 
Weise zusammenwirken. Eine genauere Untersuchung dieses Zusammenwirkens 
würde jedoch den Rahmen dieses Arbeitstextes sprengen. 

Bedeutsam ist weiterhin, daß sich Ressourcen demnach nur in Bezug auf einen Akteur 
(oder auch ein soziales System) konstituieren – schließlich sind die zur Entstehung 
der Ressource kritischen R-Regeln, also Wissen, Intentionen und (Handlungs-) 
Regeln jeweils an bestimmte Akteure gebunden. Sie können natürlich zudem in den 
Tiefenstrukturen eines sozialen Systems verankert sein - nur so ist schließlich 
verständlich, wie auch Ressourcen eines sozialen Systems bestehen können.  

Ein so verstandener Begriff der Ressource besitzt durchaus Ähnlichkeiten mit dem, 
was viele Vertreter des derzeit so prominenten Resource-based View unter Ressour-
cen verstehen. In einem nächsten Schritt gilt es deshalb zu betrachten, welche Quer-
verbindungen sich von der hier verfolgten Betrachtung von Ressourcen zu den Kon-
zepten des Resource-based View ziehen lassen. Dabei interessiert dann natürlich 
insbesondere, welchen Bezug Ressourcen zu den oben angesprochenen Potentialen 
besitzen, die sich in einem Ongoing Process herauskristallisieren, und welche Rolle 
hierbei die Fähigkeiten einer Organisation spielen. 

8.5 Ressourcen und Fähigkeiten im Rahmen einer Theorie der strategischen 
Führung 

Der Begriff der Ressource im Resource based View besaß zunächst einen starken 
Fokus auf die einem Unternehmen zugänglichen materiellen Objekte.123 Generell liegt 
der Fokus dieser Theorietradition dabei insbesondere auf Ressourcen, die zur 
Generierung dauerhafter Wettbewerbsvorteile beitragen. Da ein Schlüsselfaktor 
hierzu in der Nicht-Imitierbarkeit von Ressourcen liegt,124 werden intangible Res-
sourcen wie insbesondere auch das Wissen einer Organisation im Resource-based 

                                                 
122  Hierbei wird allerdings ein "Force-Conditioning-Model" nach March (1966) unterstellt. Dieses 

geht davon aus, daß Akteure zur Ausübung von Macht andere Akteure davon überzeugen 
müssen, daß diese ihre Macht tatsächlich auszuüben vermögen. Anders die "Force-Depletion 
Models", die davon ausgehen, daß sich Teile der Macht durch Ausübung "verbrauchen". 

123  Vgl. z. B. Wernerfelt (1984), der den Status der begirffsdiskussion um Ressourcen und Fähig-
keiten jedoch als "amorphous heap" bezeichnet, sowie Cool und Schendel (1988) und Rumelt 
(1991). 

124  Vgl. hierzu u. a. Dierickx/Cool (1989), Barney (1986). 



Evolutionäre Organisationstheorie III 165 

View zunehmend beachtet.125 Insbesondere das technologische Wissen darüber, wie 
materielle Objekte einzusetzen sind, steht dabei im Mittelpunkt. Damit herrscht eine 
ähnliche Sichtweise wie in dem eben betrachteten Konzept der allokativen Ressourcen 
vor: bei Bestehen einer bestimmten materiellen Struktur, in die ein Unternehmen 
eingebettet ist, müssen Akteure auf bestimmte (Handlungs-)Regeln, also bestimmtes 
technologisches Wissen zurückgreifen, um diese nutzen zu können. Ein zu dem obigen 
besonders verwandtes Konzept stellt das von Kogut und Zander dar, in dem bei einer 
Untersuchung von Wissen als solchermaßen schlecht imitierbare Ressource 
"information" und "know-how" unterschieden werden. Gerade letzteres weist dabei 
starke Ähnlichkeiten mit dem hier verwendeten Begriff von R-Regeln auf (vgl. Kogut 
und Zander 1992: 386). 

Auch andere Merkmale, die Kogut und Zander (1992: 383 ff.) Ressourcen attribuie-
ren, besitzen Analogien zur hier vertretenen Sichtweise. Nach Kogut und Zander 
werden bestehende Ressourcen einer Organisation durch ihre "path dependency", d. h. 
durch ihre Entwicklungsgeschichte prädeterminiert.126 Sie bestimmen damit 
einerseits den Handlungsspielraum eines Unternehmens; andererseits liegt aber in der 
spezifischen Gestalt der Interaktionszusammenhänge innerhalb einer Organisation 
gerade deren "combinative capability", d. h. also deren Fähigkeit, ihre Fähigkeiten zu 
rekombinieren, um Neues zu lernen, begründet. Damit können sich natürlich die 
bestehenden Ressourcenkonstellationen auch verändern. In gewissem Sinne gehen 
damit auch Kogut und Zander von einem dualen Konzept von Ressourcen aus. Auch 
wenn sich diese dabei auf eine Betrachtung von Technologien beziehen, kann eine 
solche Sichtweise sicherlich als stark parallel zu der oben Beschriebenen angesehen 
werden. Allerdings trennen Kogut und Zander nicht zwischen den materiellen 
Objekten, A-Regeln und NA-Regeln, die erst durch R-Regeln zu Ressourcen werden, 
und den R-Regeln an sich - sie ziehen vielmehr vornehmlich know-how, also R-Regeln 
in Betracht. 

Kogut und Zander geben damit weiterhin auch Hinweise auf den Bezug zwischen dem 
Konzept der Ressourcen und dem der Fähigkeiten. Sie setzen hierzu an dem oben 
bereits genannten technologischen Wissen an und beziehen sich in ihrer Aussage auf 
namhafte Vertreter des Resource-based View: 

"The issue of the organizing principles underlying the creation, replication and imitation 
of technology opens a window on understanding the capabilities of the firm as a set of 
'inert' resources that are difficult to imitate and redeploy." (Kogut und Zander 
1992: 385, Fußnoten weggelassen) 

Für Kogut und Zander sind also Fähigkeiten ein "Set", eine bestimmte Konstellation 
von Ressourcen. Diese wiederum sind als technologisches Wissen, also know-how, in 

                                                 
125  Vgl. hierzu u. a. Davis und Thomas (1993), Helfat (1994) sowie Henderson und Cockburn 

(1994). 
126  Vgl. hierzu auch Barney (1991). 
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den (Tiefen-)Strukturen der Organisation verankert (vgl. hierzu auch zu Knyphausen-
Aufseß 1995: 467):  

"It is in the regularity of the structuring of work and of the interactions of employees 
conforming to explicit and implicit recipes that one finds the content of the firm's know-
how." (Kogut und Zander 1992: 387) 

Auch nach Kogut und Zander erfolgt das Handeln im alltäglichen Ablauf der Orga-
nisationsmitglieder aus bestimmten (Handlungs-)Regeln - den "explicit and implicit 
recipes" - heraus, und gerade diese (Handlungs-)Regeln sind dann wiederum auch 
ursächlich für die Konstitution von Ressourcen. 

Aus dieser Konzeption läßt sich - auch wenn man Kogut und Zander hiermit sicherlich 
ein wenig vergewaltigt - ein Zusammenhang von Fähigkeiten und Ressourcen wie folgt 
ableiten: 

Bestimmte Konstellationen von Tiefenstrukturen determinieren in einer Organisation 
jeweils, auf welche Ressourcen diese zugreifen kann. So bestehen in den Tie-
fenstrukturen bestimmte R-Regeln, die den Zugriff auf Ressourcen ermöglichen. 
Welche Ressourcen nun im konkreten Fall verfügbar sind, ist abhängig von der je-
weiligen Konstellation der konkreten Struktur. Damit liegen in den jeweiligen 
Konstellationen der Tiefenstrukturen aber auch die Fähigkeiten eines Unternehmens 
begründet. Diese bestehen in der Existenz spezifischer R-Regeln im Rahmen dieser 
Tiefenstruktur. Allerdings kommt es hierbei auf das jeweilige "Set" bestimmter R-
Regeln an - damit ist weiterhin deren Ausprägung verbunden. Neben der reinen 
Ansammlung möglicher R-Regeln, über die ein Unternehmen Zugriff zu Ressourcen 
besitzt, ist für die Existenz einer Fähigkeit somit auch deren Qualität von Bedeutung. 
Hierzu ein Beispiel: viele Akteure besitzen beispielsweise R-Regeln, um einem 
Klavier einen Laut zu entlocken. In einem Notfall könnte ein Klavier deshalb für diese 
zur Ressource werden. Dennoch würde sich nur ein bedeutend geringerer Anteil 
dieser Akteure die Fähigkeit attribuieren, Klavier spielen zu können. 

Hierbei wird auch ein weiterer Aspekt deutlich, der zu guter letzt noch einmal den 
dualen Charakter von Strukturen – und damit letztlich auch von Fähigkeiten – in den 
Blick führt: Fähigkeiten – und mit diesen der potentielle Zugriff auf Ressourcen – 
eröffnen immer nur einen Möglichkeitsraum, in den hinein sich der Ongoing Process 
des Geschehens in einer Organisation entwickeln kann. Die Fähigkeit z. B. eines 
Glenn Gould, Klavier zu spielen, bedeutet noch lange nicht, daß dieser auch immer gut 
spielt (oder überhaupt spielt). Um spielen zu können, benötigt er zunächst einmal eine 
bestimmte Konstellation der konkreten Struktur – insbesondere ein Klavier, um 
darauf zu spielen. Dann wird auch Glenn Gould nicht immer gut gespielt haben 
(vielleicht hat auch dieser einmal Kopfweh). Der Möglichkeitsraum (oder vielleicht 
besser: der Fähigkeitsraum) eines Glenn Gould wird dennoch wesentlich weiter 
ausgeprägt sein als der eines normalen Akteurs. Der Begriff der Fähigkeiten darf 
deshalb nicht zu dem sogenannten "modalen Fehlschluß" verleiten – Fähigkeiten als 
Dispositionsbegriff deuten immer nur Möglichkeiten an, aus einer Fähigkeit darf aber 
nicht geschlossen werden, daß diese auch verwirklicht wird. Die Verwirklichung einer 
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Fähigkeit hängt vielmehr von situativen Gegebenheiten ab – die freilich durch das 
Bestehen bestimmter Fähigkeiten erst geprägt werden. Diese Sichtweise von 
Fähigkeiten läßt sich – gleichsam als Abschluß der Betrachtung – dann auch wieder 
leicht auf die in der Einleitung angesprochene "duale Sichtweise" eines Resource-
based View übertragen. 

Bezieht man den Begriff der Fähigkeit auf die jeweilige Konstellation der Tiefen-
strukturen eines sozialen Systems, und lehnt den Begriff der Struktur dann wiederum 
an die Giddensschen Konzeption an, so erscheint neben einer "Dualität von Strukturen" 
die Existenz einer "Dualität von Fähigkeiten" nicht weiter verwunderlich. 
Grundsätzlich besitzt eine solche Konzeption eine Reihe von Vorteilen: 

Erstens erscheint diese anschlußfähig an Überlegungen des Resource-based View. 
Hier bedingen ja Konstellationen von Ressourcen die jeweilige Wettbewerbsstrategie 
und den jeweiligen Wettbewerbsvorteil. Dieser wiederum besitzt Einfluß auf die 
aktuelle Konstellation der Wettbewerbsstrukturen und damit auf die Einsetzbarkeit 
der bestehenden Ressourcen. In einer etwas verfeinerten Sichtweise setzen Strategien 
somit an den jeweiligen Konstellationen der Tiefenstrukturen eines Unternehmens an, 
die gleichzeitig die Fähigkeiten der Organisation prägen. Wie diese Fähigkeiten (d. h. 
die Ausprägungen der R-Regeln, also des jeweiligen Wissens, der Handlungsregeln 
und der Intentionen der Organisationsmitglieder) genutzt werden können, um die 
Ressourcen, die sich hierin für die Organisation konstituieren, auszuschöpfen, wird 
von Faktoren des jeweiligen Feldes, in dem die Organisation agiert, beeinflußt. Diese 
Faktoren des Feldes konkretisieren sich in der konkreten Struktur – also den 
jeweiligen Konstellationen der materiellen Struktur (der räumlichen und zeitlichen 
Anordnung der Objekte) einerseits, sowie den gegebenen Tiefenstrukturen des Feldes 
(und damit auch der Organisation als Teilmenge selbst) – andererseits. In den 
Tiefenstrukturen schließt sich dann wieder der Kreis der Dualität: diese besitzen ja 
wiederum Einfluß auf die Verteilung der Fähigkeiten. Eine solche Konnexion zu den 
Überlegungen des Mainstream erlaubt es dann für die Zukunft leichter, sich an 
anderen Konzeptionen des Mainstream "zu reiben" und diese für die eigene 
Konzeption fruchtbar zu machen. 

Die dieser Konzeption immanente Zeitlichkeit wiederum verweist auf den zweiten 
Vorteil einer solch "dualen" Konzeption: So unterstellt ein Ansatz, der an Strukturen 
ansetzt, gleichzeitig um eine Perspektive, die ein Denken in Prozessen forciert.127 
Gerade die Metapher des Kieselsteins im Fluß, die ja zur Erläuterung des hier un-
terstellten Strukturbegriffs diente, kann dies untermalen. Somit kann der immanenten 
Prozeßorientierung einer Theorie der strategischen Führung stärker Geltung ver-
schafft werden. 

Drittens kann aber über eine Konzeption, die sich einer soziologischen Fundierung 
der Theorien von Giddens bedient, der Anschluß an ein derzeit neu gefordertes Pa-
radigma der Organisationstheorie hergestellt werden. So betonen Ortmann et al. 

                                                 
127  Vgl. hierzu auch Drazin und Sandelands (1992). 
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(1997), daß gerade die Konzeption von Giddens die Fähigkeit besitzt, weite Teile der 
Organisationstheorie miteinander zu vereinen, denn der dort unterstellte Begriff der 
Struktur befindet sich im Schnittpunkt zwischen Handlungs- und Systemtheorie und 
kann somit Verbindungslinien zwischen weiten Teilen organisationstheoretischer 
Ansätze herstellen. Ob man nun den Ansatz eines solchen Paradigmas gut heißt oder 
nicht – zumindest besitzt eine derartige Konzeption damit auch den Vorteil, sowohl zu 
den handlungstheoretischen wie auch den systemtheoretischen Bestandteilen der 
Theorie der strategischen Führung kompatibel zu sein. 

Wir möchten die Überlegungen an dieser Stelle abbrechen. Auf das Konzept der 
Fähigkeiten werden wir jedoch im Rahmen der zweiten Zwischenbetrachtung im 
Zusammenhang mit dem Sprachspiel um Wissen, Entwicklung und Fähigkeiten noch 
einmal zurückkommen. Zunächst aber möchten wir ein für den vorliegenden 
Zusammenhang vielleicht etwas exkursartig anmutendes Thema ansprechen – die 
politische Dimension von Organisationen. Gerade die Verteilung von Ressourcen (und 
damit die Strukturen der Organisation) können jedoch in einen starken Zusammenhang 
mit dem politischen System der Organisation gebracht werden. Schließlich geht es 
hier um das Ausbalancieren verschiedenster Forderungen der Mitglieder der 
Organisation und (durch die Bezugnahme auf die Fähigkeiten) damit letztlich immer 
auch um das Strategische in Organistionen. 

9 Politik in und von Unternehmen 

Die Perspektive der Politik zeigt sich für eine Theorie der strategischen Führung als 
besonders relevant, geht es dabei doch letztlich um das "Policy Making" in Organi-
sationen. Es entspricht demnach unserem Zugang, daß wir die Lebensweltbetrachtung 
in einem engen Zusammenhang mit der Frage sehen, wie in Unternehmen "Politik 
gemacht" wird. Es geht also letztlich um die Formung dessen, was man auch als 
"Unternehmenspolitik" bezeichnen kann. In einem gewissen Gegensatz zum angel-
sächsischen Mainstream der Theorie der strategischen Führung geht es uns darum, das 
Thema "Unternehmenspolitik" und damit das "Strategy making" im Rahmen eines 
unverkürzten Politikverständnisses zu betrachten. Wir wollen dabei insbesondere jene 
theoretische Perspektive skizzieren, aus der wir uns dem Thema "Politik in und von 
Unternehmen" nähern. Unsere Auseinandersetzung mit Fragen der Unter-
nehmenspolitik reicht in die 60er Jahre zurück und ist durch die in dieser Zeit ent-
standene theoretische Sichtweise des Politologen Easton geprägt, der eine "System-
analyse des politischen Lebens" (1965) vorgelegt hat. Die Grundzüge dieser Sicht-
weise, die wir im weiteren Verlauf freilich erheblich modifiziert haben und von der 
wir auch im folgenden dann sehr stark abweichen werden, mögen als Ausgangspunkt 
dienen. 
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9.1 Der Ausgangspunkt: Eine "Systemanalyse des politischen Lebens" 

Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist also das politische System der Organisation 
(vgl. Abbildung 9–1). 

Das politische System ist mit vielfältigen Forderungen konfrontiert, welche die In-
teressenten der inner- und außerorganisatorischen Umwelt an die Organe des politi-
schen Systems herantragen. Mit diesen hat es sich zunächst auseinanderzusetzen. Die 
angesprochenen Interessenten sind gewissermaßen Satelliten des Systems, die die 
Entscheidungen der Kernorgane nicht als vorgängige Prämissen akzeptieren, sondern 
ihre Wünsche und Vorstellungen artikulieren und durch manipulative Strategien im 
Sinne einer aktiven Beeinflussung durchzusetzen versuchen. Natürlich stellen auch die 
Mitglieder der Kernorgane selbst Forderungen, die im Entscheidungsprozeß relevant 
werden. Es bietet sich Ihnen freilich durch ihre Mitwirkung an der Autorisierung die 
Möglichkeit, ihre individuellen Werte und Präferenzen zum Tragen zu bringen, ohne 
sie explizit als Forderungen artikulieren zu müssen. Dabei ist es freilich auch möglich 
und keineswegs unüblich, daß die Mitglieder der Kernorgane (aber auch andere am 
politischen Prozeß Beteiligte) Wünsche und Forderungen von "Unbeteiligten" 
aufgreifen, um sie gleichsam zu ihren eigenen Forderungen zu machen oder gar 
stillschweigend als eigene Entscheidungsprämissen zu akzeptieren.128 

                                                 
128 Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, daß Forderungen im umgekehrten Fall auch 

"versiegen" können, ohne aufgegriffen oder gar als Entscheidungsprämisse akzeptiert zu wer-
den. Das "Schicksal" von Forderungen kann also gänzlich unterschiedlicher Natur sein. Und es 
kann letztlich nur dann präzise analysiert werden, wenn man vorab klärt, in welchem sy-
stemtheoretischen Bezugsrahmen man bei der Analyse eines politischen Systems argumentiert. 
Stellt man etwa den "Modus der operationalen Geschlossenheit" (vgl. Varela 1984) im Sinne 
der Theorie autopoietischer Systeme in den Vordergrund, bei dem Forderungen des Systems in 
erster Linie "nur" perturbierend bzw. modulierend wirken können, so schließt dies dann 
natürlich nicht aus, daß im System selbst Forderungen wahrgenommen werden. 
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Abb. 9–1: Das politische System der Organisation 

Will man diese Vorgehensweise von Mitgliedern der politischen Kernorgane ver-
stehen, so hat man die Variable "Unterstützung" in die Betrachtung miteinzubeziehen. 
In einem ersten Zugriff kann man diese wie folgt definieren: Eine Person oder Gruppe 
unterstützt ein Objekt, wenn sie bereit ist, ihre eigene Macht für dieses Objekt 
einzusetzen bzw. diese Macht auch tatsächlich einsetzt. Als mögliche Objekte der 
Unterstützung kommen dabei einzelne Forderungen bzw. die dahinterstehenden 
Personen oder Gruppierungen, aber auch einzelne autorisierte Entscheidungen, die 
Verfassung, die Mitglieder des politischen Systems oder die gesamte "politische 
Gemeinschaft" in Betracht. Unterstützung wirkt sich allgemein dadurch aus, daß die 
Machtstellung der am politischen Prozeß als Satelliten oder Mitglieder der Kernor-
gane (vgl. hierzu auch Sayre und Kaufmann 1960) Beteiligten verbessert wird. Ein 
politisches System bleibt nur handlungsfähig, wenn es in der Lage ist, überhaupt 
Entscheidungen zu treffen und diese auch durchzusetzen. Beides erfordert eine hin-
reichende Unterstützung. Insofern ist die Unterstützung die kritische Variable des 
Systems.  

Die beiden angesprochenen politischen Variablen "Forderungen" und "Unterstützung" 
werden vor diesem Hintergrund durch die Auswirkungen beeinflußt, die die 
autorisierten Entscheidungen sowie die diese flankierenden Maßnahmen in der 
Umwelt des politischen Systems bewirken. So betrachtet weist der Output des Sy-
stems eine Rückkoppelung auf die Forderungen und die Unterstützung der Inter-
essenten auf. Das politische System ist also ein dynamisches System mit vielfältigen 
vorwärts- und rückwärts gerichteten Koppelungen. Jeder Output kann eine Verän-
derung der Unterstützung induzieren und neue Forderungen auf den Plan rufen. Diese 
Rückwirkungen auf den Input des politischen Systems mögen freilich stark indirekter 
Natur sein und sich auch erst mit einem mehr oder weniger großen zeitlichen Time 
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Lag einstellen. Die Mitglieder des politischen Systems müssen deshalb auch nicht in 
der Lage sein, neue Forderungen bzw. Veränderungen der Unterstützung eindeutig auf 
frühere Entscheidungen und Aktivitäten des Systems kausal zurückzuführen. 
Andererseits werden die Mitglieder des politischen Systems "flankierende 
Aktivitäten" an den Tag legen, die Rückwirkungen mindern oder gar vermeiden sollen. 
Dies zeigt sich besonders in den Bemühungen um eine diffuse Unterstützung.  

Im Gegensatz zur spezifischen Unterstützung, die sich jeweils auf einen ganz kon-
kreten Output (oder auch Input) des Systems bezieht, ist die diffuse Unterstützung von 
den konkreten Entscheidungen weitgehend unabhängig. Nur wenn jemand über längere 
Zeit durch die Entscheidung des politischen Systems wiederholt enttäuscht wird, ist 
mit einem spürbaren Rückgang der diffusen Unterstützung zu rechnen. Diffuse 
Unterstützung äußert sich u. a. im Glauben an die Legitimität der politischen 
Entscheider, im Glauben an ein allgemeines gemeinsames Interesse, dem die Ent-
scheidungen des politischen Systems dienen sowie in mehr oder weniger emotionalen 
Bindungen an die politische Gemeinschaft ("Right or Wrong – My Country"). Je mehr 
ein politisches System diffuse Unterstützung genießt, desto mehr Spielraum besitzt 
es, unpopuläre Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen. Langfristige 
Entscheidungen, die kurzfristig in der Regel unpopuläre "Durststrecken" aufweisen, 
sind nur bei diffuser Unterstützung realisierbar. 

Soweit die Grundzüge der Systemanalyse des politischen Lebens. Wir haben diese 
Sichtweise insbesondere zum Anlaß genommen, verschiedene Typen von Strategien 
(Ziele, Grundsätze, Strategien im engeren Sinne) zu unterscheiden, die gleichsam an 
verschiedenen "Stationen" innerhalb des beschriebenen "politischen Lebens" an-
knüpfen: Strategien der Akteure mit einem inhaltlichen Bezug auf das Unternehmen, 
Forderungen im Sinne von Strategien für die Unternehmung und schließlich Strategien 
der Unternehmung. Diese Unterscheidung werden wir jedoch im rahmen dieser 
Ausführungen nicht weiter vertiefen. Wir werden im weiteren Verlauf mit der 
Unterscheidung spezifischer Arten von Themen jedoch auf eine ähnliche Unter-
scheidung stoßen. Der Leser kann jedoch anderen Arbeitstexten sowie Kirsch 
(1997d: 403ff.) entnehmen, daß diese Triade im Zusammenhang mit unserer Aus-
einandersetzung mit dem Policy Making eine zentrale Rolle spielt und darüber hinaus 
die Möglichkeit eröffnet, Defizite der wissenschaftlichen Diskussion zur Strate-
giebildung aufzuzeigen, die wir letztlich auf eine unzureichende und verkürzte 
Sichtweise des "politischen Lebens" in Unternehmen zurückführen. 

Die Systemanalyse des politischen Lebens zeigt (natürlich in vereinfachender Form), 
wie die vielfältigen politischen Handlungen von beteiligten Akteuren und die 
politischen Prozesse (als "Ströme" politischer Handlungen von Akteuren),129 die das 

                                                 
129  Eine politische Handlung wird also gleichsam als "Baustein" umfassender Prozesse gesehen. 

Wenn wir im Anschluß an die englischen Termini "Politics", "Policy" und "Polity" unter Be-
zugnahme auf die in der Zwischenbetrachtung A zitierten Politologen zwischen "Prozeß", "In-
halt" und "Form" unterschieden haben, so bilden diese Kategorien einen ersten Ausgangspunkt 
für unsere Bemühungen um ein verfeinertes Sprachspiel. So werden wir später mit "Politics" 
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"politische Leben" ausmachen, in einem Systemzusammenhang gesehen werden 
können. Dieser leitet sich letztlich aus der Tatsache her, daß es (hier: in Organisa-
tionen) Verfassungen gibt, die das Treffen verbindlicher, d. h. autorisierter Ent-
scheidungen für die Organisation regeln und dabei natürlich auch festlegen, wie in 
diesem Zusammenhang relevante Organe bzw. Ämter zu besetzen sind. Man kann das 
"politische System" auch als eine modellhafte Beschreibung einer "Polity" in-
terpretieren. Diese ist jedoch nicht mit der Verfassung einfach gleichzusetzen. Sie ist 
vielmehr Ausfluß der durch die Verfassung mitgeprägten Lebens- und Sprachformen, 
die sich um die Ausübung der Autorisierungsrechte herausbilden. Man kann die hierfür 
als relevant angesehene Menge von Lebens- und Sprachformen als die "politische" 
Lebenswelt der Organisation bezeichnen. Dabei geht es zunächst um die 
institutionelle Ordnung. Freilich sind im Sinne der verschiedenen Perspektiven der 
Lebenswelt auch die "politische Kultur" und die durch die politischen Lebens- und 
Sprachformen geprägten Persönlichkeitsstrukturen der Beteiligten und Betroffenen in 
die Betrachtung einzubeziehen. Bei den folgenden Erörterungen steht die institutio-
nelle Ordnung im Vordergrund, ohne damit freilich die große Bedeutung der Per-
spektiven "Kultur" und "Persönlichkeiten" zu leugnen. Außerdem vernachlässigen wir 
die begrifflichen Verfeinerungen der Lebensweltanalyse, die die Sichtweise 
nahelegen, daß die "polititsche institutionelle Ordnung" ("Polity") bei genauerer 
Betrachtung eine Vielfalt institutioneller Ordnungsformen umfaßt. 

Das Modell des politischen Systems beschreibt also die Zusammenhänge politischer 
Handlungen von Beteiligten, die durch die "Polity", insbesondere durch die "poli-
tische" institutionelle Ordnung geprägt sind. Wir werden gleich noch sehen, daß wir 
eine politische Handlung dadurch begrifflich kennzeichnen, daß sie einen manifesten 
Bezug zu einer "Polity", d. h. zu einer politischen Ordnung besitzt, die ihrerseits durch 
eine Verfassung mitgeprägt ist. Freilich werden unsere späteren begriffstrategischen 
Überlegungen zum Begriff des politischen Handelns dadurch kompliziert, daß wir 
auch solches Handeln in die Betrachtung einbeziehen, das die durch die politische 
Ordnung vorgegebenen Prozeduren zu vermeiden bzw. zu konterkarieren trachtet und 
das zusätzlich zur Entstehung bzw. Reproduktion von "konterkarierenden" 
institutionellen Ordnungen, Kulturen und Persönlichkeiten führen kann. Kehren wir 
noch einmal kurz zum Ausgangspunkt zurück. 

Easton (1965) thematisiert zusätzlich den "Outcome" des politischen Systems und 
charakterisiert Politik auch als "autoritative Allokation von Werten". Dabei ist "au-
toritativ" zunächst dahingehend zu interpretieren, daß Unternehmen verfassungs-

                                                                                                                                                    

nur ein spezifisches politisches Handeln charakterisieren, dessen Bedeutung in politischen 
Prozessen als empirische Frage angesehen wird: Dieser Begriff bezeichnet das, was wir als 
"konterkarierendes" politisches Handeln kennzeichnen werden. Im übrigen werden wir auch 
den Terminus "Policy" nicht auf "Inhalte" schlechthin, sondern auf die uns in der vorliegenden 
Veröffentlichung besonders interessierenden generellen Maximen, d. h. auf Ziele, Grundsätze 
und Strategien beziehen. Schließlich werden wir auch mit dem Begriff der "Polity" nicht alle 
"Formen" bzw. "institutionellen Ordnungen" des politischen Lebens bezeichnen. 
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mäßige Organe besitzen, die das Recht haben, Entscheidungen zu autorisieren, die für 
die Mitglieder des Unternehmens (und in dem durch die Rechtsordnung definierten 
Rahmen auch für die Externen) verbindlich sind. Diese Charakterisierung sehen wir in 
mehrfacher Weise als ergänzungsbedürftig bzw. korrekturbedürftig an: (1) Zunächst 
schlagen wir vor, den Begriff der Werte durch die Termini "Anreize" und 
"Belastungen" zu ersetzen, um auf diese Weise insbesondere auf die organisati-
onstheoretische Sichtweise der Anreiz-Beitrags-Theorie Bezug zu nehmen. (2) So-
dann wollen wir das "Autoritative" von der effektiven Ausübung des verfassungs-
mäßigen Autorisierungsrechts begrifflich abkoppeln und auf die Attribuierung eines 
politischen Willens durch die Betroffenen abstellen. (3) Ferner wollen wir berück-
sichtigen, daß es auch (nachgelagerte) administrative Handlungen im Unternehmen 
gibt, die ebenfalls die Anreize und Belastungen beeinflussen; insofern ist von einer 
"autoritativen Beeinflussung der Allokation von Anreizen und Belastungen" durch die 
politischen Handlungen zu sprechen. (4) Schließlich wollen wir aber auch – wie 
bereits angedeutet – berücksichtigen, daß es ein konterkarierendes politisches Han-
deln gibt, das letztlich natürlich auch die Allokation der Anreize und Belastungen 
beeinflußt; dies ist ebenfalls mit einer Relativierung der Bedeutung des "Autoritativen" 
verbunden. Diese Überlegungen sollen in den folgenden Abschnitten vertieft werden, 
die sich freilich nicht nur an den vorgezeichneten Gesichtspunkten orientieren, 
sondern darüber hinausgehende Aspekte herausstellen, die das Bild des politischen 
Handelns in Organisationen abrunden und das Policy Making (unter Bezugnahme auf 
die Genese und die Wirksamkeit von Strategien) vorbereiten. 

9.2 Anreize und Belastungen von Betroffenen 

Wenn wir von Anreizen und Belastungen sprechen, so verbirgt sich dahinter eine 
konzeptionelle Verfeinerung einer traditionellen Sichtweise der Organisationstheorie, 
nämlich der Anreiz-Beitrags-Betrachtung. Diese Sichtweise wurde zuerst von Barnard 
(1938) formuliert. Später wurde die Theorie von Simon und seinen Koautoren 
aufgegriffen und fortentwickelt. Die Grundform dieser Theorie wird durch folgende 
Thesen wiedergegeben: 

"1. Eine Organisation besteht aus einem System sich wechselseitig beeinflussender 
sozialer Verhaltensweisen von Personen, die wir die Teilnehmer der Organisation 
nennen. 2. Jeder Teilnehmer und jede Gruppe von Teilnehmern erhält von der Orga-
nisation Anreize. Dafür leisten sie an die Organisation Beiträge. 3. Jedes Mitglied wird 
seine Teilnahme an der Organisation nur so lange fortsetzen, als die ihm angebotenen 
Anreize so groß oder größer sind – gemessen in Einheiten seiner Werte und der ihm 
zur Verfügung stehenden Alternativen – als die von ihm geforderten Beiträge. 4. Die 
Beiträge, die die verschiedenen Gruppen der Organisation leisten, sind die Quelle, der 
die Organisation die den Mitgliedern angebotenen Anreize entnimmt. 5. Eine 
Organisation ist folglich nur so lange 'solvent' und existenzfähig, als die Beiträge in 
genügendem Maße ausreichen, Anreize zu gewähren." (Simon et al. 1950: 31; 
Übersetzung d. Verf.) 

Die Anreize und Beiträge der internen und externen Organisationsteilnehmer stehen in 
einem engen Zusammenhang mit den Transaktionen zwischen einer Organisation und 
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ihren verschiedenen Teilnehmern. Es ist zweckmäßig, begrifflich zwischen den 
Objekten der Transaktion einerseits und all jenen Tatbeständen andererseits zu un-
terscheiden, die die Wahrnehmungen und Bewertungen durch die Organisationsteil-
nehmer beeinflussen. Objekt der Transaktion ist der Austausch von Beiträgen und 
Leistungen, mit denen die (internen und externen) Organisationsteilnehmer als 
Transaktionspartner der Organisation Belastungen und Anreize verbinden. 

In den Transaktionen "überlappen" sich gleichsam Organisations- und Umfeldsphäre. In 
der Organisationssphäre steuern die organisatorischen Handlungs- bzw. Füh-
rungsstrukturen die Mobilisierung von Ressourcen, deren Transformation in andere 
Ressourcen (Güter, Dienstleistungen) und deren Verteilung. Beschaffung und Ver-
teilung werden in Transaktionen mit Organisationsteilnehmern realisiert: Die be-
schafften Ressourcen sind ex definitione Beiträge von Teilnehmern, die verteilten 
Ressourcen dagegen Leistungen an die Teilnehmer. Auch die Teilnehmer selbst 
steuern einen Prozeß der Mobilisierung von Leistungen und dem Erbringen von 
Beiträgen. In die Sphäre der Teilnehmer ist ebenfalls ein Prozeß der Transformation 
eingeschlossen, der sich jedoch nicht nur auf die Beiträge und Leistungen einer Or-
ganisation bezieht. 

Im Mittelpunkt der angesprochenen Steuerungsprozesse der Führungsstrukturen bzw. 
der Teilnehmer stehen Entscheidungen, die aufeinander abgestimmt werden müssen. 
Diese Abstimmung geschieht (freilich nicht ausschließlich) dadurch, daß die 
Teilnehmer auf die Entscheidungen der Führungsstruktur aktiv Einfluß nehmen und 
umgekehrt. Sowohl die vielfältigen Entscheidungen in der Führungsstruktur als auch 
diejenigen in der Umfeldsphäre beruhen dabei auf Bewertungen. Die Untersuchung 
dieser Bewertungen und ihrer Determinanten sowie der wechselseitigen In-
terdependenzen kann dadurch erleichtert werden, daß man für die Sphäre der Orga-
nisation und die Sphäre des Umfeldes arteigene Begriffe einführt. Dies ist nicht zu-
letzt deshalb gerechtfertigt, weil den jeweiligen Bewertungen unterschiedliche 
Kontexte zugrunde liegen, die Ausdruck unterschiedlicher Lebens- und Sprachformen 
sind. Hierauf werden wir gleich zurückkommen.  

Betrachten wir zunächst die Bewertungen der (Outcomes der) Ressourcentransfor-
mation in der Umfeldsphäre. Aus der Perspektive der von der Organisation Betrof-
fenen ergeben sich (positiv bewertete) Anreize bzw. (negativ bewertete) Belastungen. 
Damit schlagen wir eine begriffliche Trennung zwischen den Beiträgen und 
Leistungen als Gegenstand von Transaktionen einerseits und den damit und auch mit 
anderen Tatbeständen verbundenen Anreizen und Belastungen andererseits vor. Mit 
diesen zusätzlichen Begriffen wird es möglich, die eigentlich triviale Tatsache adäquat 
zu erfassen, daß Beiträge nicht nur Belastungen mit sich bringen, sondern selbst auch 
Anreiz sein können, und daß umgekehrt Leistungen von den Teilnehmern nicht nur als 
Anreize wahrgenommen werden, sondern auch zum Teil als "belastend" empfunden 
werden. Außerdem verbinden Organisationsteilnehmer Anreize bzw. Belastungen auch 
mit Tatbeständen der Organisation, die sich nicht unmittelbar als Beiträge oder 
Leistungen und damit als Gegenstand von Transaktionen charakterisieren lassen. 
Darüber hinaus ist es keineswegs ungewöhnlich, daß jemand organisatorische 
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Tatbestände als Belastungen und/oder Anreize empfindet, ohne daß dieser Betroffene 
überhaupt in einer Transaktionsbeziehung zu dieser Organisation steht. Wir würden es 
z. B. für eine unzweckmäßige Erweiterung des Transaktionsbegriffs bzw. des 
Leistungs-Beitragsbegriffs halten, wenn man die Tatsache, daß jemand, der in einem 
von einem Chemieunternehmen verschmutzten See badet und daraufhin erkrankt, 
dahingehend interpretiert, daß dieser Bedauernswerte im Rahmen einer Transaktion 
einen Beitrag an dieses Unternehmen erbracht hat. Dies bedeutet generell, daß es 
zusätzlich zu den Organisationsmitgliedern und den externen Teilnehmern noch 
Betroffene bzw. Interessenten einer Organisation gibt, die nicht Teilnehmer dieser 
Organisation sind, die aber dennoch in der einen oder anderen Weise auf die 
Aktivitäten der Organisation reagieren und möglicherweise auf die Entscheidungen in 
der Unternehmung Einfluß nehmen. 

Mit der Einführung der Termini "Anreize" und "Belastungen" ist nicht automatisch die 
Annahme verbunden, daß der einzelne Organisationsteilnehmer bzw. Interessent stets 
alle seine Anreize und Belastungen in einem Bewertungskalkül gleichsam ge-
geneinander aufrechnet und einen "Anreiz-Beitrags-Saldo" kalkuliert. Im Falle eines 
Individuums als Organisationsteilnehmer mögen z. B. Bedingungen bestehen, wie sie 
die Zwei-Faktoren-Theorie der individuellen Motivation von Herzberg et al. (1959) 
zum Ausdruck bringt, die zwischen Hygienefaktoren und Motivatoren unterscheidet. 
Hygienefaktoren werden in erster Linie als Belastungen empfunden, die zu 
Unzufriedenheit führen. Motivatoren sind demgegenüber Anreize, die zur Zufrie-
denheit führen. Dabei "rechnet" das Individuum nicht auf: Nicht-Zufriedenheit (auf-
grund geringer Anreize) ist nicht gleich Un-Zufriedenheit (aufgrund hoher Belastun-
gen). 

Weitergehende Analysen der Bewertung von Anreizen bzw. Belastungen sollten aber 
auch an der These anknüpfen, daß ein einzelnes Individuum zu verschiedenen Zeiten 
und Orten in ganz unterschiedlichen, zum Teil inkommensurablen Kontexten denkt 
und auch seine Anreize und Belastungen bewertet. Jeder einzelne Kontext mag nur 
eine partielle Erfassung der Vielfalt der Anreize und Belastungen einer Organisation 
erlauben. Ferner ist wohl davon auszugehen, daß der "Erlebnisstrom" von Anreizen und 
Belastungen in höchst indirekter und auch weitgehend unbewußter Weise die 
generellen Einstellungen des Individuums zur Organisation prägt. "Ratiomorphe 
Verrechnungen" (Riedl 1980) der Anreize und Belastungen (als Leistung der 
synthetisch-bildlich orientierten rechten Hemisphäre des menschlichen Gehirns) 
führen zwar zu einer gewissen "Saldierung" der Anreize bzw. Belastungen, doch 
geschieht dies nicht in der von der klassischen Anreiz-Beitrags-Theorie wohl 
unterstellten analytischen Art. Wir müssen daher davon ausgehen, daß die von einer 
Organisation Betroffenen auch mehr oder weniger globale Einstellungen zur Orga-
nisation, ihrer Führung und anderen Aspekten entwickeln, die nur indirekt und in einer 
bislang nicht erforschten Weise mit den Anreizen und Belastungen verbunden sind. 

Natürlich muß eine vertiefende Betrachtung auch berücksichtigen, daß viele Teil-
nehmer bzw. Interessenten oder Betroffene einer Organisation selbst wiederum Or-
ganisationen sind, bei denen die Bewertungen der Belastungen und Anreize Gegen-
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stand kollektiver Prozesse sind. Derartige Bewertungen können zum einen innerhalb 
konkreter Entscheidungsprozesse diskutiert bzw. ausgehandelt werden. Zum anderen 
sind sie jedoch auch Gegenstand von Konsensbildungsprozessen, die unabhängig und 
außerhalb konkreter Entscheidungsepisoden ablaufen.  

Wenden wir uns noch kurz der Bewertung der Beiträge und Leistungen durch die 
jeweils betrachtete Organisation bzw. deren Führung selbst zu. Hier ist prinzipiell an 
jenen (zum Teil gesellschaftlich und rechtlich vermittelten) Kategorien und Standards 
anzuknüpfen, die dem Kontext der jeweiligen Unternehmenspraxis selbst entstammen 
und die naturgemäß auch in der Betriebswirtschaftslehre und in anderen angewandten 
Disziplinen eine lange Tradition besitzen. Dies schließt selbstverständlich nicht aus, 
daß "vermutete" Anreize und Belastungen einzelner, als relevant angesehener 
Organisationsteilnehmer und Interessenten in besonderer Weise in die 
innerorganisatorischen Bewertungsprozesse eingehen. Es ist jedoch ein erklärungs-
bedürftiges Phänomen, ob und in welcher Weise dies geschieht. Bei einem besonders 
mächtigen Interessenten mag dies unter explizitem Bezug auf ganz konkrete Anreize 
und Belastungen dieses Interessenten geschehen, und dies wird um so 
wahrscheinlicher sein, je mehr dieser selbst an den innerorganisatorischen Bewer-
tungs- bzw. Entscheidungsprozessen partizipiert. Bei anderen Organisationsteil-
nehmern bzw. Interessenten mögen dagegen diese Anreize und Belastungen lediglich 
indirekt in der Weise erfaßt werden, daß man ganze Klassen von Interessenten 
zusammenfaßt und deren Interessen in mehr oder weniger globaler Weise "definiert". 
Die "Arbeitnehmer" haben ein "Interesse" an "gesicherten Arbeitsplätzen", an "hohen 
Löhnen" und an einer "humanen Arbeitsplatzgestaltung". Mit diesen "Interessen" 
werden Anreize und Belastungen der einzelnen Betroffenen nur in globaler Weise 
erfaßt und berücksichtigt. Auch dies ist um so wahrscheinlicher, je mehr 
Interessenvertreter aus ihrer Kenntnis einer Vielzahl von "ähnlichen" Anreizen und 
Belastungen "Interessen" einzelner Klassen von Interessenten artikulieren und in den 
innerorganisatorischen Bewertungs- bzw. Entscheidungsprozeß einbringen. Oft ist 
dies damit verbunden, daß man die Interessen in einem in der Organisation selbst 
geläufigen Kontext artikuliert und damit auch eine Art "Übersetzung" aus den 
möglicherweise sehr anders gearteten Kontexten der unmittelbar Betroffenen leistet, 
in welchem diese ihre Anreize und Belastungen beschreiben bzw. bewerten. 

Wie dem im einzelnen auch sei: der Zusammenhang zwischen den Wertprämissen der 
politischen Entscheidungen und den Anreizen und Belastungen bzw. den dahin-
terstehenden Werten und Bedürfnissen ist ein erklärungsbedürftiges Phänomen. Wenn 
also "Politik" (vom Outcome her) als autoritative Beeinflussung der Allokation von 
Anreizen und Belastungen charakterisiert wird, so läßt dies völlig offen, wer aufgrund 
welcher Wertprämissen die politischen Entscheidungen trifft und ob er dabei Anreize 
und Belastungen irgendwelcher Betroffener in die Betrachtung einbezieht. Er wird 
sogar ein Interesse an "Theorien" besitzen, die Aussagen über den Zusammenhang 
zwischen spezifischen Entscheidungskriterien einerseits und den potentiellen 
Belastungen bzw. Anreizen interessierender Klassen von Betroffenen andererseits 
enthalten. Je weiter die Objekte der politischen Entscheidung von den eigentlichen 
Transaktionen "entfernt" sind, desto problematischer wird es für die Führung ebenso 
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wie für die Betroffenen selbst, den Zusammenhang zwischen den 
Entscheidungskriterien und Wertprämissen als Input der politischen Entscheidungen 
und den möglichen Auswirkungen auf die Anreize bzw. Belastungen zu erkennen und in 
adäquater Weise zu erfassen. Wenn wir aber ein Politikverständnis der "autoritativen 
Beeinflussung der Allokation" zugrunde legen, dann wird mit zunehmender 
"Entfernung" der Betroffenen auch die Autorisierung der Führung in höchstem Maße 
erklärungsbedürftig. 

9.3 Autorisierung und die Attribuierung eines politischen Willens 

Eine erste Charakterisierung dessen, was als "autoritativ" zu gelten hat, hat sicherlich 
am Konzept der "Autorisierung" anzuknüpfen. Die nähere Betrachtung der 
Autorisierungsrechte richtet das Interesse zunächst auf die Unternehmensverfassung. 
Im Gegensatz zur Abgrenzung anderer Typen sozialer Systeme sind Unternehmen als 
Organisationen durch die Existenz einer Verfassung gekennzeichnet, d. h. durch die 
Menge offizieller Regelungen grundlegender Art, die nur unter besonderen 
Umständen als veränderbar angesehen werden. Die Verfassung enthält u. a. Angaben 
darüber, welche Personen oder Organe Autorisierungsrechte für die Organisation 
besitzen, d. h. für die Mitglieder der Organisation verbindliche Entscheidungen treffen 
dürfen. Mitglied einer Organisation ist, wer dem Autorisierungsrecht der 
verfassungsmäßigen Organe unterliegt. 

Unter Autorisierung soll hier jener Prozeß oder Ritus verstanden werden, der auf-
grund der Verfassung der Organisation oder der für die Organisation geltenden 
kulturellen Normen erfüllt sein muß, damit das Ergebnis einer Entscheidung für die 
Organisation oder für einzelne Teile der Organisation – aber auch gegenüber externen 
Organisationsteilnehmern – als verbindlich anzusehen ist (vgl. Easton 1953 und 
1965). Welche Bedingungen jeweils erfüllt sein müssen, damit eine Entscheidung als 
autorisiert zu gelten hat, kann nicht allgemein gesagt werden. Diese Bedingungen sind 
von Kulturkreis zu Kulturkreis, ja von Organisation zu Organisation verschieden. So 
kann es für die Autorisierung ausreichen, daß die Entscheidung von einer bestimmten 
Person oder Personengruppe verkündet wird. Die Normen für die Autorisierung 
können jedoch auch vorschreiben, daß die Verkündung unter bestimmten Umständen 
erfolgen muß. Sie können vorsehen, daß ein bestimmtes Kollegium einen formellen 
Beschluß zu fassen hat, der in einem zu veröffentlichenden Protokoll, das von allen 
Mitgliedern des Kollegiums zu unterschreiben ist, festgehalten werden muß. Dabei ist 
zumeist auch vorgeschrieben, nach welchen Regelungen und nach welchem 
Abstimmungsmodus dieser Beschluß zu fassen ist. 

Ganz allgemein schafft die Autorisierung ein äußeres Zeichen dafür, daß das Ergebnis 
eines Entscheidungsprozesses nunmehr verbindlichen Charakter besitzt und damit 
offizieller Natur ist. Insofern dokumentiert die Autorisierung das Vorliegen eines 
"politischen Willens". Der Prozeß der Autorisierung ist somit das, was vielfach als 
Finalentscheidung bezeichnet wird. Die Alltagserfahrung lehrt jedoch, daß die 
individuellen "Commitments" (Festlegungen) der an der Autorisierung beteiligten 
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Individuen vielfach schon vor Beginn der Autorisierungsphase vorliegen und die 
Autorisierung oftmals nur noch reine Formsache ist. Dies schließt freilich nicht aus, 
daß die Regeln für die Autorisierung eines Entscheidungsergebnisses gleichzeitig die 
Funktion von Schlichtungsregeln erfüllen, die Konflikte der Beteiligten zu einem 
gewissen Ausgleich bringen.  

Eine Autorisierung dokumentiert – wie erläutert – das Vorliegen eines politischen 
Willens. Der Leser kennt freilich auch viele Beispiele insbesondere aus der staatli-
chen Politik, wobei zentrale Organe zwar Regierungsprogramme beschließen, damit 
aber dennoch keinen echten Willen zur Verwirklichung dieser Programme verbinden. 
Und der frustrierte Staatsbürger ist "politisch verdrossen", weil er vielfach trotz 
Autorisierung an einen wirklichen "politischen Willen" nicht mehr so recht glauben 
mag. Mit anderen Worten: Er attribuiert den autorisierten Entscheidungen keinen 
politischen Willen mehr. Dies kommt natürlich auch in und um Unternehmen herum 
vor. Es kann also durchaus sein, daß trotz einer Autorisierung die Adressaten die 
Ernsthaftigkeit des politischen Willens nicht unterstellen, so daß die Autorisierung 
nicht zu einer Attribuierung eines politischen Willens führt. Umgekehrt mag es zu 
einer expliziten Autorisierung funktionale Äquivalente geben, die dann zu einer At-
tribuierung eines politischen Willens führen, obwohl gerade keine autorisierten Ent-
scheidungen gefällt wurden. Vier mögliche Zugänge seien an dieser Stelle erwähnt:  

(1) Der erste Zugang ist eine Art "Irrtumszugang". Es wird in der historischen Per-
spektive der Betroffenen mehr oder weniger irrtümlich unterstellt, daß die Tatbe-
stände, denen man dann einen politischen Willen attribuiert, irgendwann Output von 
politischen Prozessen waren.  

(2) Der zweite Zugang ist der "Was-wäre-wenn-Zugang". Es besteht ein gemeinsa-
mes Wissen mit der Vermutung, daß – würde der entsprechende Tatbestand auf die 
Tagesordnung politischer Prozesse kommen – man mit einer weitgehenden Bestäti-
gung bzw. Autorisierung durch politische Entscheidungen zu rechnen hätte. 

(3) Mit dem zweiten Zugang verwandt ist folgender dritter Fall: Es wird in erster Linie 
eine (autorisierte) Personalentscheidung zugunsten einer Persönlichkeit getroffen, 
die erkennbar über spezifische individuelle Strategien mit einem inhaltlichen Bezug 
auf das Unternehmen verfügt und die auch schon des öfteren entsprechende Forde-
rungen im Sinne von Strategien für die Unternehmung formulierte, ohne daß es jedoch 
zu entsprechenden autorisierten Strategien der Unternehmung gekommen ist. Mit der 
offiziellen Berufung dieser Persönlichkeit in eine Position, in der diese auf der Basis 
ihrer Strategien für die Unternehmung zu handeln vermag, wird unter Umständen 
gleichzeitig im Unternehmen das Signal gesetzt, daß diese Strategien damit eine Art 
"offiziellen" Status erhalten. Auch dies führt zur Attribuierung eines politischen 
Willens. 

(4) Schließlich kann man die angesprochenen Zugänge mit einem vierten Fall ver-
binden, der uns in späteren Teilkapiteln noch intensiver beschäftigen wird: Formierte 
Maximen (Ziele, Grundsätze, Strategien) können gleichsam als Nebeneffekt 
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politischer Prozesse angesehen werden. Politische Prozesse können in diesem Sinne 
zu einer Formierung bzw. reproduktiven Bestätigung von Policies beitragen, obwohl 
sich deren Output nicht unmittelbar auf einen hierfür relevanten Tatbestand bezieht. 
Zwar mag hier also eine hinter der Serie konkreter Maßnahmen sich abzeichnende 
Strategie nicht selbst zum Gegenstand autorisierter Entscheidungen werden. Die durch 
flankierende Maßnahmen aktivierten Kommunikationen zur Begründung dieser 
Maßnahmen mögen aber in einer funktional äquivalenten Weise ebenfalls zur 
Attribuierung eines politischen Willens auch bezüglich der zur Begründung heran-
gezogenen Aspekte führen. 

Halten wir fest: Es gibt verfassungsmäßige Organe, die zur Autorisierung und damit 
zur Artikulierung eines politischen Willens legitimiert sind. "Autoritativ" ist aber ein 
Output (und die hieraus resultierende Allokation der Anreize und Belastungen) erst 
dann, wenn diesem Output politischer Prozesse auch ein politischer Wille attribuiert 
wird, gleichgültig, wie diese Attribuierung im einzelnen zustande kommt. Und es mag 
zur Attribuierung eines politischen Willens kommen, ohne daß Autori-
sierungsprozeduren effektiv realisiert werden. 

9.4 Politisches und administratives Handeln 

Organisationen sind – um es erneut zu sagen – soziale Systeme, die über eine Ver-
fassung verfügen. Die Verfassung prägt die "Polity" der Organisation, d. h. jene 
institutionelle Ordnung, deren Normen die Erlangung und Ausübung von Autorisie-
rungsrechten regeln und insofern Ausdruck der "Verfassungswirklichkeit" sind. Das 
Handeln von Akteuren innerhalb und außerhalb der Organisation wird (ex definitione) 
zu einem politischen Handeln, wenn es in der Wahrnehmung der Akteure einen Bezug 
zu dieser "Polity", d. h. zu der die Autorisierungsrechte betreffenden institutionellen 
Ordnung aufweist. Freilich treten noch weitere Begriffsmerkmale hinzu, die sich 
insbesondere aus der Tatsache ableiten, daß es in Organisationen auch administratives 
Handeln gibt. Doch bleiben wir zunächst bei dem angesprochenen Bezug zur "Polity". 
Der wahrgenommene und insofern "innere" Bezug des Handelns zur "Polity" bedeutet 
nicht, daß sich der Akteur in jedem Augenblick dessen bewußt ist. Der Bezug würde 
aber bezeichnet werden können, wenn man den Akteur zu expliziten Reflexionen 
seines Handelns in geeigneter Form veranlaßte. Wir knüpfen hier letztlich an der in 
der sozialwissenschaftlichen Diskussion prominenten Unterscheidung zwischen mani-
festen und latenten Funktionen eines Handelns an. Politisches Handeln ist ein Handeln 
mit einer manifesten Funktion innerhalb der "Polity", die sich ihrerseits direkt oder 
indirekt auf die Autorisierungsrechte bezieht. Sofern ein Handeln "nur" eine latente 
Funktion in bezug auf die "Polity" besitzt, werden wir es nicht als politisches Handeln 
bezeichnen, obwohl dieses Handeln natürlich Auswirkungen auf das "politische Leben" 
der Organisation besitzt. 

Der Leser stelle sich folgendes vor: Ein Einbrecher im Hause des Vorstandsvorsit-
zenden eines Unternehmens, der von diesem überrascht wird, verletzt den Vor-
standsvorsitzenden tödlich. Diese Tat hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf all 
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das, was im Unternehmen dieses Vorstandsvorsitzenden mit der Erlangung und 
Ausübung von Autorisierungsrechten zu tun hat. Insofern hat diese Tat auch eine 
latente Funktion im Hinblick auf die "Polity" des Unternehmens. Dennoch ist diese Tat 
keine politische Handlung. Ganz anders wäre diese Tat zu beurteilen, wenn es sich bei 
diesem Einbrecher um einen Akteur handelte, der "belastendes Material" gegenüber 
dem Vorstandsvorsitzenden sucht, um dessen Vetragsverlängerung zu verhindern, und 
der die überraschende Konfrontation mit dem Hausherrn als willkommene 
Gelegenheit ergreift, das "Problem direkt zu lösen".  

Das zweite Beispiel ist gleichzeitig ein besonders drastisches Beispiel für ein kon-
terkarierendes politisches Handeln. Unsere Sichtweise des politischen Handelns stellt 
zwar den inneren Bezug zur "Polity" heraus, unterstellt aber nicht, daß das politische 
Handeln in jedem Falle normenkonformes Handeln in dem Sinne ist, daß es sich stets 
an die Normen der institutionellen Ordnung der "Polity" hält. Auch nicht-konformes 
Handeln ist politisches Handeln, und dies gilt dann natürlich auch für jenes Handeln, 
das die politische Ordnung geradezu konterkariert. Dabei muß es sich natürlich nicht 
gleich um "politische Morde" handeln. Man kann das konterkarierende politische 
Handeln auch als "Politics"130 bezeichnen. 

Betrachten wir ein weiteres Beispiel. Die Leitung eines Geschäftsbereichs innerhalb 
eines Konzerns versucht heimlich, d. h. ohne die eigentlich von der politischen Ord-
nung dieses Konzerns vorgesehene Zustimmung des Konzernvorstands eine Strategie 
(mit inhaltlichem Bezug auf den Geschäftsbereich) zu realisieren. Das nicht-
konforme, ja unter Umständen konterkarierende Handeln der Geschäftsbereichs-
Leitung versucht zu verhindern, daß der von der institutionellen Ordnung vorge-
schriebene Weg der Strategiebildung beschritten wird. Dennoch ist natürlich auch 
diese Verhinderung Ausdruck eines Handelns mit einem inneren Bezug auf die in-
stitutionelle Ordnung der "Polity". 131 Ein weiteres mag durch dieses Beispiel verdeut-
licht werden: Im Zusammenhang mit den politischen Handlungen dieser Geschäfts-
bereichs-Leitung mag sich eine spezifische institutionelle Ordnung (und darüber 
hinaus eine geschäftsbereichs-spezifische politische Lebenswelt) herausbilden, die 
gleichsam neben die auf die verfassungsmäßigen Autorisierungsrechte bezogene 
institutionelle Ordnung ("A-Ordnung") als eine konterkarierende politische Ordnung 
("K-Ordnung") tritt.132 

                                                 
130  Wir setzen also das "Politics" nicht mit dem politischen Handeln schlechthin gleich und sehen 

darin dann auch nicht all das, was eine Prozeßbetrachtung der Politik ausmacht. Umgekehrt: 
Das "Stühlesägen" muß nicht stets politisches Handeln im Sinne eines "Politics" sein: Das all-
tägliche "Mobbing am Arbeitsplatz" ist insofern normalerweise kein politisches Handeln (bzw. 
Ausdruck des "Politics"), weil der innere Bezug zur "Polity" fehlt.  

131  Es gibt natürlich auch institutionelle Ordnungen, die der Geschäftsbereichs-Leitung eines 
Konzerns das Recht einräumen, Strategien des Geschäftsbereichs zu autorisieren (vgl. hierzu 
Ringlstetter 1995). 

132  Genauso, wie wir mit dem englischen Begriff "Politics" nicht alles politische Handeln (als 
Ausdruck des "Prozesses") bezeichnen, beschränken wir auch den Begriff der "Polity" auf die 
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Bisher haben wir das Merkmal des inneren Bezugs auf die "Polity" behandelt, das 
freilich ein nicht-konformes bzw. konterkarierendes politisches Handeln und das 
Entstehen zusätzlicher (unter Umständen konterkarierender) institutioneller Ord-
nungen nicht ausschließt. Im folgenden wollen wir uns mit zusätzlichen Merkmalen 
des politischen Handelns befassen, die sich aus dem Umstand ergeben, daß es auch 
administratives Handeln in Organisationen gibt. Auch diese administrativen Hand-
lungen besitzen einen inneren Bezug zur "Polity". In den Politikwissenschaften ist es 
ja im Zusammenhang mit der Betrachtung des Staates keineswegs unüblich, vom 
"politisch-administrativen System" zu sprechen. Bei den nachfolgenden Überlegungen 
wird nun in zwei Schritten vorgegangen. Zunächst soll die Sichtweise rekapituliert 
werden, die an früherer Stelle (zuerst Kirsch 1970a, b/71, zuletzt Kirsch 1991a) 
vorgetragen wurde. In einem zweiten Schritt werden wir auf einige Probleme dieser 
Sichtweise hinweisen und Ergänzungen bzw. Modifikationen vorschlagen. 

Die zunächst vorzuschlagende Differenzierung zwischen politischem und admini-
strativem Handeln geht auf entscheidungstheoretische Überlegungen zurück. Für die 
Charakterisierung politischer Entscheidungen wird als ausschlaggebend angesehen, ob 
die den Entscheidungen zugrundeliegenden Werte bzw. Wertprämissen selbst bereits 
durch legale Prozeduren im sozialen System autorisiert und damit "offiziell" sind oder 
nicht. Keine politische Entscheidung ist gegeben, wenn die Entscheidung auf der 
Grundlage bereits bestehender offizieller Werte und Prämissen erfolgt. Dies ist für 
administrative Entscheidungen typisch, aber auch für einen dritten Entscheidungstyp, 
der als routinemäßig-operativ bezeichnet werden kann. Administrative Entscheidungen 
sind (ebenso wie politische Entscheidungen) schlecht-strukturierte Entscheidungen, 
denen unvollständige Problemdefinitionen mit "offenen Beschränkungen" zugrunde 
liegen, die erst nach und nach und nur versuchsweise geschlossen werden. Es fehlen 
algorithmische, routinemäßig ausführbare Problemlösungsprogramme. Dagegen sind 
operative Entscheidungen vergleichsweise wohl-strukturiert. Es existieren opera-
tionale Entscheidungskriterien bzw. Problemdefinitionen und algorithmische Pro-
blemlösungsprogramme, deren routinemäßige Anwendung das Auffinden einer Lösung 
des wohl-definierten Problems garantiert. 

Politische Entscheidungen sind also – um es zu wiederholen – dadurch gekenn-
zeichnet, daß offizielle, für das soziale System verbindliche Werte fehlen. Da jedoch 

                                                                                                                                                    

"A-Ordnung". Die schließt freilich nicht aus, daß "K-Ordnungen" mit der Zeit als legitime 
Ordnungen wahrgenommen werden und als Ausdruck einer neuen Verfassungswirklichkeit zu 
betrachten sind, die im Widerspruch zur eigentlich noch offiziell geltenden Verfassung steht. 
Auf die komplizierten Zusammenhänge zwischen Verfassung und Verfassungswirklichkeit vor 
dem Hintergrund der Diskussion von Legalität und Legitimität, vor allem auch vor dem Hin-
tergrund, daß es auch ungeschriebene Verfassungen gibt, können wir im vorliegenden Rahmen 
nicht vertiefend eingehen. Eine solche Diskussion müßte zusätzlich folgendes berücksichtigen: 
Die institutionelle Ordnung der "Polity" regelt natürlich nicht alles. Stets treten von der Ordnung 
nicht vorgesehene Situationen auf, in denen das politische Handeln die "Lücken" der "Polity" zu 
überbrücken und/oder nicht mehr passende Regeln außer Kraft zu setzen hat.  
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auch solche Entscheidungen Wertprämissen als Input benötigen, werden hier in 
stärkerem Maße subjektive, individuelle Werte bestimmter Personen oder Gruppie-
rungen ausschlaggebend sein. Ein Entscheidungsprozeß kann jedoch auch den Cha-
rakter eines politischen Prozesses annehmen, obgleich offizielle Werte in nennens-
wertem Umfange vorhanden sind. Dies ist etwa der Fall, wenn zwar offizielle Werte 
existieren, (1) diese Werte aber in ihren Merkmalen so vage formuliert sind, daß sie 
im Lichte der individuellen Werte präzisiert werden müssen, (2) zwischen diesen 
offiziellen Werten Prioritäten auf der Grundlage konfliktärer individueller Präferen-
zen bestimmt werden müssen, (3) diese offiziellen Werte in wesentlichen Merkmalen 
in Frage gestellt und möglicherweise neu formuliert werden müssen, (4) diese 
offiziellen Werte die Form von "Wenn-Dann-Aussagen" besitzen, deren Wenn-
Komponenten so vage formuliert sind, daß das Vorliegen der Dann-Komponente 
Gegenstand einer durch individuelle Werte gefärbten Beurteilung wird. 

Organisatorische Entscheidungen haben eine gleichsam "natürliche Tendenz", sich zu 
politischen Entscheidungen zu entwickeln, es sei denn, es existieren organisatorische 
Strukturen (und entsprechende Bemühungen um ihre Aufrechterhaltung), die 
erfolgreich die "Politisierung" eines Teils dieser organisatorischen Entscheidungen 
verhindern. Aus dieser Sicht wird es zum erklärungsbedürftigen Phänomen, wenn 
einzelne organisatorische Entscheidungen nicht zu politischen Entscheidungen wer-
den. Die Bemühungen der politischen Führung einer Organisation, einen großen Teil 
von Entscheidungen zu "entpolitisieren" und zu administrativen oder gar operativen 
Entscheidungen zu machen, sind sehr vielfältiger Natur und hängen selbstverständlich 
mit Phänomenen der Kontrolle, der Machtausübung, der Indoktrinierung usw. 
zusammen. Hierzu gehört insbesondere auch, daß Doktrinen verkündet und 
durchgesetzt werden, aufgrund derer bestimmte Entscheidungen nicht als politische 
Entscheidungen zu gelten haben. Ob sich jedoch die entsprechenden Entschei-
dungsträger an diese Doktrinen halten und ob sie ein rollenkonformes Verhalten an 
den Tag legen, wonach ihre Entscheidungen eben administrative oder operative Ent-
scheidungen sind, ist eine empirisch zu überprüfende Frage. 

Problematisch ist dies vor allem, wenn die den administrativen Entscheidungen vor-
gegebenen offiziellen Werte gleichzeitig eine Art "offizielle Indifferenz" vorsehen, 
d. h. offiziell einen Spielraum für den Entscheidungsträger legitimieren, innerhalb 
dessen die Träger administrativer Entscheidungen sehr wohl eigene Werte in die 
Entscheidungen einbeziehen dürfen, soweit die Realisierung der offiziell vorgege-
benen Werte und Ziele hierdurch nicht berührt wird. Dies ist etwa der Fall, wenn der 
Sekretärin die Entscheidung über die Auswahl der Aktenordner mit der Maßgabe 
überlassen bleibt, daß sie aufgrund ihres persönlichen, an ästhetischen Kategorien 
orientierten Geschmacks entscheiden darf, sofern die offiziellen Kriterien "möglichst 
preisgünstig", "langlebig" usw. hierdurch nicht beeinträchtigt werden. In solchen Fällen 
wird den Trägern administrativer Entscheidungen offiziell die Einbeziehung 
individueller Werte zugestanden, gleichzeitig aber versucht, die Grenzen hierfür zu 
definieren. Es leuchtet ein, daß derartige Entscheidungen leicht "politisieren", weil die 
Interpretation der offiziell vorgegebenen Kriterien kaum von jenen individuellen 
Werten freigehalten werden kann, deren Berücksichtigung innerhalb der "Zone der 
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Indifferenz" sogar als legitimiert gilt. Dabei ist zu erwarten, daß der entsprechende 
Entscheidungsprozeß um so mehr "politisiert" wird, je mehr Interessenten ihre 
individuellen Werte innerhalb der offiziellen Zone der Indifferenz berücksichtigt 
sehen möchten. 

Soweit die entscheidungstheoretisch inspirierte Unterscheidung zwischen politischen 
und administrativen Entscheidungen. Ich möchte im weiteren Verlauf nun nicht 
zwischen Entscheidung und Handlung unterscheiden,133 sondern lediglich darauf 
verweisen, daß der explizite Hinweis auf den inneren Bezug zur "Polity" fehlt. Da aber 
im Zusammenhang mit den administrativen Entscheidungen von offiziellen bzw. 
autorisierten Wertprämissen die Rede ist, ist dieser innere Bezug zur "Polity" implizit 
natürlich unterstellt. 

Mit der zusätzlichen Unterscheidung zwischen administrativen und operativen Ent-
scheidungen kommt freilich ein zweites Unterscheidungsmerkmal zum Tragen, das 
mit der "Polity" im Grunde nichts zu tun hat, das aber die administrativen Entschei-
dungen zusätzlich eingrenzt. Beschränkt man sich auf das erste Kriterium, dann 
würden die administrativen Entscheidungen (in einem weiteren Sinne) auch jene 
wohldefinierten Entscheidungen einschließen, die in der obigen Typologie als ope-
rativ bezeichnet werden. Typisch für politische Handlungen bleibt jedoch, daß sich die 
Handelnden – im Gegensatz zu den Administratoren – nicht a priori an bereits 
autorisierte Maximen (als Wertprämissen) gebunden fühlen. Doch auch "Politiker" 
können nicht stets alle autorisierten Maximen in Frage stellen. Soweit die Maximen 
Bestandteil der Verfassung sind, sieht ja die politische Ordnung vor, daß sie als 
Normen anerkannt werden. 

Die obige Typologie ist letztlich zunächst eine ABC-Typologie von Entscheidungen, 
die selbst aber wohl nicht in jeder Hinsicht hinreichend ist, politische und ad-
ministrative Handlungen voneinander zu unterscheiden. Möglicherweise ist jedoch der 
Versuch, zu einer allgemeingültigen Unterscheidung gelangen zu wollen, 
selbstkritisch zu betrachten. Dies soll im folgenden kurz erläutert werden. 

Zwar wird die Unterscheidung von politischem und administrativem Handeln zunächst 
vom Wissenschaftler eingeführt. Damit ist aber in einem ersten Zugriff nur die 
Feststellung verbunden, daß diese Unterscheidung auch aus der Binnenperspektive 
politischer Lebenswelten (zumindest in vielen Fällen) rekonstruiert werden kann. Mit 
anderen Worten: Konkrete politische Ordnungen (bzw. die damit verbundenen 
politischen Kulturen) "definieren" jeweils auch, was als ausdifferenziertes 
administratives Handeln zu gelten hat bzw. welche Grundeinstellung von einem "nur" 
administrativ Handelnden erwartet wird. Dies bedeutet, daß dies in unterschiedlichen 
institutionellen Ordnungen unterschiedlich "definiert" wird. Damit gibt es aber auch 

                                                 
133  Vgl. zu den Beziehungen zwischen Entscheidungstheorie und Handlungstheorie Kirsch (1997c). 

Dort ist auch der Versuch unternommen, zwischen Handlungen und Entscheidungen 
probeweise zu differenzieren. Für die nachfolgenden begrifflichen Überlegungen ist dies jedoch 
nicht von unmittelbarer Relevanz. 
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im Objektbereich eine Vielfalt von Unterscheidungen zwischen politischem und 
administrativem Handeln. Es ist zunächst ein empirisches Problem, die jeweilige 
Unterscheidung aus der Binnenperspektive zu rekonstruieren. 

Man kann nun zusätzlich die Hypothese aufstellen, daß die rekonstruierbaren Unter-
scheidungen trotz aller Unterschiedlichkeit "familienähnlich" sind. Es geht dann nicht 
um eine "übliche" Festlegung "begriffsstrategischer" Art nur des Forschers: Es geht 
um die Entwicklung von Hypothesen, wodurch "häufig" und/oder "normalerweise", 
"typischerweise" in den vielfältigen institutionellen Ordnungen administratives 
Handeln gekennzeichnet wird. Es werden dann Aussagen zu treffen sein, denenzufolge 
normalerweise unterstellt wird, daß ein administrativ Handelnder "dienend" handeln 
sollte, daß er nur im Rahmen autorisierter Vorgaben Entscheidungsspielräume 
ausnutzen sollte, wobei zusätzlich "normalerweise" erwartet wird, daß er bei der 
Nutzung von Entscheidungsspielräumen Hypothesen darüber entwickelt, "was wohl der 
diesbezügliche politische Wille wäre, würde er geäußert werden". Der administrativ 
Handelnde sollte subjektive Interessenlagen eigener und fremder Art "hintanstellen", 
usw. 

Wann immer der Inhaber einer administrativen Position gemäß der politisch-admi-
nistrativen Ordnung sich nicht rollenkonform verhält, handelt er (sofern nicht andere 
Gründe für die Abweichungen relevant sind) selbst politisch. Dieses politische 
Handeln ist u. U. eher als subsidiäres politisches Handeln zu interpretieren, muß also 
nicht automatisch gleich zu einem konterkarierenden politischen Handeln und damit 
zum "Politics" werden. 

Eine (notwendige) Verfeinerung der hier angesprochenen Vorgehensweise impliziert 
also, daß man politisch-administrative Ordnungen auch genauer dahingehend 
untersucht, welche administrativen Positionen in diesen Ordnungen vorgesehen sind. 
Diese können zum einen mehr ausführender Art sein. Zum anderen haben sie aber 
vielleicht mehr den Charakter, das (nicht konterkarierende) politische Handeln 
legitimierter Akteure (stabsmäßig) zu unterstützen. Schließlich kann die institutio-
nelle Ordnung mit einzelnen (nicht allen) Positionen auch die Rollenerwartung ver-
binden, daß der Administrator unter bestimmten Bedingungen sein administratives 
Handeln aufgibt und politisch handelt: z. B. dann, wenn die üblichen "politischen 
Kanäle" zu versagen drohen.  

Wir hätten es uns natürlich bei der Diskussion des Begriffs des politischen Handelns 
erheblich leichter machen können. Ein häufig (auch in Varianten) verwendeter Begriff 
des politischen Handelns knüpft am Phänomen der Macht an. Politisches Handeln hat 
dann etwas mit dem Streben nach und dem Ausüben von Macht zu tun, wobei die 
organisationstheoretischen Vertreter dieser begrifflichen Konzeption natürlich 
berücksichtigen, daß dabei auch die mit den Autorisierungsrechten verbundene Macht 
eine große Rolle spielt. Nun leugnen wir natürlich nicht die Bedeutung des 
Machtphänomens. Im weiteren Verlauf mag aber deutlich werden, weshalb wir eine 
andere Begriffsstrategie einschlagen. Hierzu ist es zunächst erforderlich, beispielhaft 
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Ausprägungsformen des politischen Handelns (im Sinne unserer Begriffsstrategie) 
darzulegen. 

9.5 Ausprägungsformen des politischen Handelns 

Wenn das politische Handeln dadurch gekennzeichnet ist, daß es in der Wahrnehmung 
der Akteure einen inneren Bezug auf die "Polity", d. h. auf die mit den Auto-
risierungsrechten befaßte institutionelle Ordnung besitzt, dann hat dies folgende 
Konsequenz: Politisches Handeln kann nach anderen Unterscheidungsmerkmalen 
beliebige Ausprägungen annehmen. 

Dies bedeutet insbesondere, daß ein politisches Handeln auch verständigungsorien-
tiertes Handeln sein kann, um vor dem Hintergrund eines dreigliedrigen Hand-
lungsmodells (vgl. die Darlegungen in Kapitel 1.2) zu argumentieren. Ob in konkreten 
Situationen das politische Handeln teilweise verständigungsorientiert ist, ist dann eine 
empirische Frage und nicht eine Angelegenheit der Definition. Einmal mehr zeigt das 
dreigliedrige Handlungsmodell Optionen auf, die vor dem Hintergrund eines 
zweigliedrigen Handlungsmodells (das das erfolgsorientierte Handeln quasi 
standardisiert) unbeachtet bleiben. Es mag empirisch in den meisten Fällen zwar a 
priori unwahrscheinlich sein, aber es ist eben begrifflich nicht ausgeschlossen, daß 
auch politisches Handeln an einem rationalen Einverständnis mit anderen Akteuren 
orientiert sein kann. Wir beziehen dabei natürlich die Möglichkeit ein, daß eine 
Verständigungsorientierung vor allem in "handlungsentlasteten Interaktions-
zusammmenhängen" an Wahrscheinlichkeit zunimmt. Und natürlich müssen wir in 
Erwägung ziehen, daß sich in Organisationen auch institutionelle Ordnungsformen 
herausbilden, die das Auftreten solcher handlungsentlasteter Interaktionszusam-
menhänge fördern.134 

Natürlich können Ausprägungsformen des politischen Handelns auch nach anderen 
Gesichtspunkten beschrieben werden. Letztlich gilt: Jedes durch ein Verbum einer 
Sprache bezeichnetes Handeln kann auch Ausprägungsform eines politischen Han-
delns sein, sofern es eben in der Wahrnehmung des Akteurs einen inneren Bezug 
(unter Umständen auch konterkarierender Natur) auf die "Polity" aufweist. 

Theorieansätze, wie die "Systemanalyse des politischen Lebens" liefern Beschrei-
bungssprachen, mit deren Hilfe typische politische Handlungen beschrieben werden 
können: Autorisieren, Forderungen stellen, Unterstützung gewähren bzw. entziehen, 
sich um Positionen mit Autorisierungsrechten bewerben, autorisierte Entscheidungen 
mit flankierenden Maßnahmen umsetzen usw., sind solche Ausprägungsformen. Wenn 
man dann aber auch das konterkarierende politische Handeln einbezieht, dann fallen 
einem auch drastischere Beispiele ein: Einbrechen, um belastendes Material zu 

                                                 
134  So bezieht etwa Peter Ulrich (1988) das verständigungsorientierte Handeln systematisch in 

seine Sichtweise der Unternehmenspolitik mit ein. 
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finden, den Vorstandsvorsitzenden ermorden; aber auch "nur": eine Strategie vor der 
Konzernzentrale verheimlichen. 

Wir wollen unsere beispielhafte Betrachtung von Ausprägungsformen eines politi-
schen Handelns abschließend um einige Kategorien ergänzen, die für weiterführende 
Erörterungen des Policy Making von Bedeutung sind (die wir im Rahmen dieses 
Arbeitstextes freilich nicht vertiefen wollen): Ausgangspunkt ist die Feststellung, daß 
sich politisches Handeln von Akteuren insbesondere auch im Erheben von 
Forderungen gegenüber den mit Autorisierungsrechten ausgestatteten Organen äußert. 
Unser Begriff der Strategie für die Unternehmung, den wir neben der Strategie der 
Unternehmung und der (individuellen) Strategie mit einem inhaltlichen Bezug auf die 
Unternehmung eingeführt haben, knüpft ja an dieser Form des politischen Handelns 
an. Nun agiert freilich nicht jeder Betroffene, indem er gegenüber dem politischen 
System Forderungen stellt und diesen durch Maßnahmen der aktiven Beeinflussung 
und Manipulation Nachdruck verleiht. Viele Betroffene verhalten sich insofern als 
Anpasser, als sie die Entscheidungen des politischen Systems gleichsam als Datum 
hinnehmen und sich an diese Daten in der einen oder anderen Form anpassen. 
Schließlich muß man davon ausgehen, daß die meisten Betroffenen die von ihnen 
wahrgenommenen Veränderungen in ihren Belastungen und Anreizen keineswegs dem 
Handeln des politischen Systems zurechnen, sondern auf andere Ursachen 
zurückführen. Aber auch das Gegenteil kann passieren: Man macht die Organe des 
politischen Systems verantwortlich, obwohl eine Kausalkette zwischen deren 
Entscheidungen und den veränderten Anreiz-Belastungs-Konstellationen nicht 
hergestellt werden kann. 

Die Gegenüberstellung von Anpassung und Manipulation bzw. aktiver Beeinflussung 
weist große Parallelen zu der von Hirschman (1974) eingeführten Unterscheidung von 
Abwanderung und Widerspruch als (Re-)Aktionsmöglichkeiten Betroffener auf (vgl. 
Scholl 1981). Abwanderung ist für Hirschman die typische Verhaltensweise im Markt, 
Widerspruch dagegen die typisch politische Verhaltensweise. Ihr Vergleich verschafft 
zwar einige interessante Einsichten in das Zusammenwirken von Politik und Markt (im 
Makrobereich). Ich möchte aber im weiteren Verlauf zeigen, daß auch die Ab-
wanderung Ausdruck eines politischen Handelns sein kann. Wir wollen an der Un-
terscheidung von Hirschman anknüpfen und sie in einigen wichtigen Aspekten er-
gänzen. Dabei wird immer wieder auch die Frage zu erörtern sein, inwieweit dabei ein 
politisches Handeln vorliegt. 

(1) "Widerspruch" ist keine Übersetzung von "Voice", dem von Hirschman im Original 
gewählten Terminus. Man kann "die Stimme auch erheben", wenn sich in der 
Organisation keine Entscheidungen oder Richtungen abzeichnen, gegenüber denen 
Widerspruch erhoben werden müßte. "Voice" entspricht nun wohl in vielen Fällen dem 
Stellen von Forderungen im Sinne eines politischen Handelns. Wenn sich jedoch ein 
unzufriedener Kunde bei der Reklamationsabteilung beschwert, kann nicht stets der 
innere Bezug zur "Polity" dieses Unternehmens in der Wahrnehmung dieses Kunden 
angenommen werden. Und die Stimme erhebt auch der Stammtischbruder, ohne daß 
dieser damit schon politisch handelt. 
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(2) Eine besondere Form des Widerspruchs, der freilich nur wenigen unmittelbar 
Beteiligten offensteht, ist das Veto. Hier blockiert man Entscheidungsprozesse, ohne 
daß explizite Forderungen gestellt werden und der Widerspruch sprachlich vermittelt 
bzw. argumentativ geäußert wird. Oft äußert sich dieses Veto in sehr impliziter Form 
im Vorfeld der Initiierung von Entscheidungsprozessen. Man bringt den Widerspruch 
dadurch zum Ausdruck, daß man Entscheidungsprozesse verhindert, die zu einem 
unliebsamen Ergebnis führen könnten. Es liegt eine Form der Machtausübung vor, die 
auch als "Non-Decision" (Bacharach und Baratz 1963, 1970; Crenson 1971; Newton 
1972) bezeichnet wird. Dieser Fall dürfte in aller Regel Ausdruck eines politischen 
Handelns sein. 

(3) Abwanderung ("Exit") ist die Verhaltensweise, die in der Ökonomie als typische 
Reaktion von Kunden, Lieferanten, aber auch von Aktionären und Kapitalgebern 
unterstellt wird, wenn diese mit den Leistungen des Unternehmens unzufrieden sind. 
Die Marktformenlehre gibt Hinweise, in welchem Maße "Alternativen" bzw. "Kon-
kurrenten" existieren, zu denen die Organisationsteilnehmer abwandern können. Als 
"Markt" (im weitesten Sinne des Wortes) kann man all jene sozialen Mechanismen 
bezeichnen, die es ermöglichen, Bedürfnisse durch Abwanderung zu artikulieren und 
durch diese Abwanderung andere wegen unbefriedigender Leistungen bzw. 
Problemlösungen zu sanktionieren. Das Abwandern eines Kunden zur Konkurrenz ist 
natürlich nicht schon politisches Handeln im Hinblick auf das betrachtete Unter-
nehmen. Bisweilen ist das Abwandern auch ein "Spielzug" in einem politischen Pro-
zeß, mit dem der Kunde das Stellen einer Forderung an die Organe der Unternehmung 
vorbereitet. Dann ist das Abwandern natürlich Ausfluß eines politischen Handelns. 
Abwanderung liegt aber auch vor, wenn man sich an Wahlen beteiligt und dabei im 
Sinne der Gewährung bzw. der Entziehung von Unterstützung politisch handelt, also 
z. B. an der Abwahl eines Amtsinhabers mitwirkt. Auch diese Handlungsweise ist eine 
"Anpassung", weil man die Ansichten und (politischen) Handlungen des Amtsinhabers 
letztlich als Datum hinnimmt und durch die Wahl einer Alternative "das Beste daraus 
macht". Die (implizite oder explizite) "Drohung" mit der Abwanderung bewirkt 
(zumindest im Modell), daß man sich als Amtsinhaber in antizipativer Weise mit den 
mutmaßlichen Bedürfnissen der Wähler auseinandersetzt, um von sich aus 
Forderungen in den Prozeß einzubringen bzw. Entscheidungen zu treffen, die geeignet 
erscheinen, diesen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.  

(4) Vor dem Hintergrund der Betrachtung der Beiträge und Leistungen (bzw. der damit 
verbundenen Belastungen und Anreize) bedeutet die Abwanderung, daß man nicht mehr 
zu Beiträgen an die Unternehmung bereit ist. Natürlich gibt es – wenn auch nicht 
immer – die Möglichkeit, nur gleichsam teilweise abzuwandern und die Beiträge zu 
reduzieren. Der Stammkunde kann weniger beziehen, das Mitglied der Organisation 
sich in der Arbeit "zurückhalten". Im Falle des Mitglieds liegt eine Art "innere 
Kündigung" vor. Die Beitragsreduktion ist hier relativ verdeckt. Ob dies im Einzelfall 
ein politisches Handeln ist, hängt natürlich wiederum davon ab, ob das Handeln des 
Akteurs einen inneren Bezug zur "Polity" aufweist.  
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(5) Abwanderung (und Beitragsreduktion) entsprechen einer Anpassung. Dennoch 
äußert sich in dieser Anpassung ein mehr oder weniger aktives Handeln des Betrof-
fenen. Anpassung kann sich jedoch auch in Passivität niederschlagen. Dies ist etwa bei 
der Anspruchsanpassung der Fall. Dies ist vor allem zu erwarten, wenn keine 
akzeptablen Alternativen für die Abwanderung zur Verfügung stehen und der Versuch 
eines "Widerspruchs" als wenig aussichtsreich angesehen wird. Wird die An-
spruchsanpassung zu einem durchgehenden Muster des Verhaltens des Betroffenen, 
dann verfestigt sich die Erfahrung der Bedürfnisverletzung letztendlich zur Apathie. 
Man ist gegenüber dem politischen System durchgängig passiv. Gleichzeitig ent-
wickelt sich ein starkes Gefühl der Entfremdung.135 Dies alles hat zwar Auswirkungen 
auf das "politische Leben" des Unternehmens, ist aber selbst kein Ausdruck eines 
politischen Handelns. 

                                                 
135 Bei der Analyse des Paradebeispiels der klassischen Ökonomie, nämlich des individuellen 

Organisationsteilnehmers bzw. Arbeitnehmers, der ohne Widerspruch abwandert, gelangt 
Hirschman zur folgenden, unerwarteten These: Der – Abwanderung ermöglichende – Mecha-
nismus der Marktkonkurrenz allein wird unter Umständen eine Verbesserung der Leistungen 
der Organisationen verhindern, weil diejenigen abwandern, die am ehesten Widerspruch leisten 
könnten. Unter Umständen hilft die Unternehmung hier noch nach, indem sie Arbeitnehmern 
kündigt, die durch ihren Widerspruch auffallen. Die klassische Ökonomie geht nun freilich 
davon aus, daß Abwanderungen bei der Unternehmung Handlungen auslösen, die zu einer 
Verbesserung der Leistungen führen. Um die Produktion aufrechtzuerhalten und die Fluktua-
tionskosten zu senken, sind nach dem Modell dann die von Abwanderung betroffenen Unter-
nehmen gezwungen, die Ursachen der Abwanderung zu ermitteln und zu beseitigen und somit 
die Bedürfnisse und Interessen der Arbeitnehmer mindestens im marktüblichen Maße zu be-
friedigen. Unternehmen, die Abwanderungsbestrebungen antizipieren und zusätzliche Lei-
stungen bereitstellen, vermeiden derartige Verluste und lösen dadurch bei der weniger auf-
merksamen Konkurrenz Abwanderungsbewegungen aus, so daß der Konkurrenz- bzw. 
Marktmechanismus insgesamt zu einer ständig steigenden Bedürfnisbefriedigung der Arbeit-
nehmer führt. Anders sieht dies aus, wenn sich in jeder Teilperiode Abwanderung und Zu-
wanderung bei einem Unternehmen in etwa die Waage halten. Ist das Leistungsniveau in einer 
Branche durchgängig schlecht, so werden zwar beständig Wanderungsbewegungen stattfinden. 
Aus der Sicht der Geschäftsleitung der einzelnen Konkurrenten ergibt sich jedoch unter 
Umständen kein Anlaß, den Ursachen der Abwanderungen nachzugehen, da ja die verlorenen 
Beiträge durch die anderswo unzufriedenen Zuwanderer ausgeglichen werden. Ein geringes 
Leistungsniveau verbindet sich dann mit einem ebenso geringen Niveau der Bedürfnisbefrie -
digung und mit einer möglicherweise zunehmenden Apathie und Überdrüssigkeit der Betrof-
fenen. Das gleiche ist anzunehmen, wenn die Abwanderungen bzw. Zuwanderungen über 
Wahlmechanismen vermittelt werden.  
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Abb. 9–2: Abwanderung, Widerspruch und Mobilisierungsgrad 

Die vorstehenden Überlegungen machen deutlich, daß Betroffene mehr Möglichkei-
ten zu einem auch politischen Handeln besitzen, als es durch die einfache Gegen-
überstellung von Abwanderung und Widerspruch zum Ausdruck kommt. Die Wir-
kungen der beiden Grundformen der Bedürfnisartikulation, Abwanderung und Wi-
derspruch, können nur geklärt werden, wenn man beide Verhaltensweisen zusammen 
untersucht und die angesprochenen "dritten Möglichkeiten" (verdeckte Bei-
tragsreduktion, Anspruchsanpassung, Apathie usw.) in die Betrachtung einbezieht. 
Schließlich ist hier als weitere Dimension der "Mobilisierungsgrad" zu berücksich-
tigen. Dieser ist um so größer, je mehr die Betroffenen in kollektiver und koordi-
nierter Weise handeln und als "Interessengruppe bzw. Koalition" auftreten. Die Ab-
bildung 9–2 (die Wolfgang Scholl zu verdanken ist) beschreibt eine derartige dritte 
Möglichkeit. 

Diese Art der Darstellung verdeutlicht zunächst in einem dreidimensionalen Raum die 
verschiedenen Konstellationen von Abwanderung, Widerspruch und Mobilisie-
rungsgrad. Ein spontaner Streik einer Belegschaftsgruppe wäre auf der Dimension 
"Widerspruch" sehr hoch einzustufen. Sofern hinter diesem Streik eine glaubwürdige 
Abwanderungsdrohung besonders qualifizierter Belegschaftsmitglieder steht, mag das 
Beispiel auch bezüglich der Dimension "Abwanderung" eine mittlere Ausprägung 
besitzen. Schließlich würde hier die Ausprägung bezüglich des Mobilisierungsgrades 
als mittel einzuschätzen sein, da im Falle eines Spontanstreiks etwa die Organisation 
der Gewerkschaften nicht in vollem Umfange genutzt werden kann. Mit einer 
beispielhaften Erläuterung der Abbildung 9–2 bewegen wir uns sicherlich in einem 
politischen Handlungszusammenhang, da der von den Akteuren wahrgenommene 
innere Bezug zur "Polity" unterstellt werden kann.  

sebastiank
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Unsere beispielhaften Ausprägungen des politischen Handelns sind sicherlich nur ein 
Ausschnitt dessen, was wir eingangs (in Anknüpfung an die in der Zwischenbe-
trachtung A zitierten Politologen) als "Inhalt" ("Policy") bezeichnet und dem "Prozeß" 
("Politics" bzw. politisches Handeln) bzw. der "Form" ("Polity") gegenübergestellt 
haben. Im folgenden wollen wir uns dem Inhalt zuwenden und uns in einem ersten 
Zugriff mit dem Policy Making befassen.  

9.6 Policy Making 

Mit dem englischen Terminus "Policy" wird häufig der "Inhalt" der Politik bezeichnet. 
Dies ist freilich eine wenig präzise Charakterisierung. Geht man von der Sichtweise 
der "Systemanalyse des politischen Lebens" aus, dann würde man zunächst vermuten, 
daß sich die "Policy" auf das bezieht, womit sich die Akteure inhaltlich befassen, wenn 
sie etwa Forderungen stellen bzw. autorisierte Entscheidungen treffen. Diese "Inhalte" 
äußern sich dann – formal gesehen – in Maximen, die ihrerseits – materiell betrachtet 
– recht unterschiedliche Themen ansprechen.  

Maximen drücken sich dann freilich in Regelungen von Tatbeständen aus. Solche 
Regelungen können fallweise oder genereller Natur sein. Eine fallweise Regelung 
liegt etwa vor, wenn eine ganz konkrete Maßnahme beschlossen wird, wenn sich eine 
Forderung auf eine solche konkrete Maßnahme bezieht bzw. wenn ein Akteur im 
Vorfeld des Stellens von Forderungen eine konkrete Maßnahme als wünschenswert 
ansieht. Generelle Regelungen sind dagegen Ausdruck etwa von Zielen (angestrebten 
zukünftigen Zuständen), von Strategien (globale "Wegbeschreibungen") und Grund-
sätzen (generelle Wenn-dann-Regelungen). Häufig wird der Begriff der "Policy" auf 
solche generellen Regelungen bezogen. Policy Making hat dann etwas mit der Bildung 
von Zielen, Strategien und Grundsätzen zu tun. Diese einschränkende Sichtweise steht 
im weiteren Verlauf im Vordergrund. Wenn wir fallweise Regelungen ansprechen, 
dann werden wir von "konkreten Maßnahmen" sprechen. 

Uns interessiert jenes Policy Making, das sich auf das Strategische der Unternehmen 
bezieht, also die Fähigkeiten signifikant betrifft und auch thematisiert. Es geht um 
strategische Maximen (im Sinne von Zielen, Strategien im engeren Sinne und 
Grundsätzen). Solche die Fähigkeiten explizit oder implizit signifikant betreffenden 
Maximen bezeichnen wir im weiteren Verlauf als Strategien (im weiteren Sinne), die 
also auch Ziele und Grundsätze miteinschließen. Wir bleiben uns freilich vor dem 
Hintergrund unserer Begriffsstrategie zum Begriff des Strategischen dessen bewußt, 
daß insbesondere auch ganz konkrete Maßnahmen (fallweise Regelungen) 
strategischer Natur sein können: Eine ganz konkrete Investition mag zum Beispiel 
spezifische Fähigkeiten des Unternehmens signifikant betreffen.  

Nicht alle generellen Maximen bzw. Policies betreffen freilich die Fähigkeiten si-
gnifikant. Wenn sich die politischen Akteure nach langem Ringen (nicht zuletzt 
deshalb, weil jeder davon etwas versteht) darüber verständigen, daß "Fahrradständer" in 
Zukunft "grundsätzlich links und nicht rechts hinter den Werkstoren anzubringen sind", 



Evolutionäre Organisationstheorie III 191 

dann liegt zwar ein Grundsatz und damit eine "Policy" vor. Deren strategische 
Relevanz mag aber bezweifelt werden. Es sei denn, die Fähigkeit des Unternehmens, 
qualifiziertes Personal in Zukunft leichter zu akquirieren, wird hierdurch signifikant 
erhöht. 

Als Policies gelten freilich nur solche Maximen bzw. Strategien, die im Zusammen-
hang mit dem Policy Making von Bedeutung sind, und insofern bei der Betrachtung 
des politischen Handelns von Akteuren eine Rolle spielen. Der sprichwörtliche 
Stammtischbruder (als Teilnehmer des Stammtisches der Betriebssportgruppe) mag 
zwar Vorstellungen über die "richtige Strategie des Unternehmens" haben und diese 
auch nach mehreren Maß am Stammtisch lauthals verkünden. Da diesem Handeln der 
innere Bezug zur "Polity" fehlt, ist in diesem Zusammenhang aber nicht von einer 
"Policy" die Rede. Anders ist die Situation freilich zu charakterisieren, wenn dieser 
Stammtischbruder regelmäßig den Stammtisch besucht, um sich bei der künftigen 
Betriebsratswahl die Unterstützung seiner Stammtischbrüder zu sichern. Vielleicht 
wird sogar am Stammtisch die Idee, sich um den Posten des Betriebsrats zu bewerben, 
geboren. Der Stammtisch wird dann (zeitweise) zur "politischen Veranstaltung", bei 
der auch Policies thematisiert werden. 

Politisches Handeln (gegebenenfalls unterstützt durch administratives Handeln) und 
Policy Making hängen also begrifflich zusammen. Schränkt man den Begriff der 
"Policy" auf generelle Maximen ein, dann ist nicht jegliches politische Handeln von 
Akteuren auch ein Beitrag zum Policy Making. "Inhaltlich" kann sich das politische 
Handeln der Akteure ja insbesondere auch auf konkrete Maßnahmen beziehen, und wir 
gehen im weiteren Verlauf sogar von der empirischen Hypothese aus, daß dies sehr 
häufig der Fall ist. Diese empirische Hypothese ist freilich differenzierter zu sehen. 
So mag sich das politische Handeln eines Akteurs zwar auf die Genese und 
Verwirklichung von individuellen Strategien mit einem inhaltlichen Bezug auf das 
Unternehmen beziehen. Sofern dieser Akteur jedoch vor diesem Hintergrund dann 
Forderungen explizit erhebt, beziehen sich diese Forderungen auf ganz konkrete 
Maßnahmen, die freilich Ausfluß der (unter Umständen sogar verheimlichten) indi-
viduellen Strategie sind. 

Der begriffliche Zusammenhang zwischen den vielfältigen politischen Handlungen 
von Akteuren in und um die Unternehmung herum und dem Policy Making darf also 
nicht kurzschlüssig zu empirischen Hypothesen verdichtet werden. So mag sich das 
politische Handeln eines Akteurs darin äußern, daß er "abwandert" bzw. Unterstützung 
entzieht. Dies mag aber Ausfluß einer allgemeinen Unzufriedenheit sein, ohne daß 
sich dieser Akteur selbst um eigene Vorstellungen über Strategien (mit einem 
inhaltlichen Bezug auf das Unternehmen) oder über konkrete Maßnahmen bemüht. 
Das politische Handeln dieses Akteurs mag zwar Auswirkungen auf das Policy Making 
im Unternehmen besitzen, weil seine Abwanderung für andere Akteure ein Signal 
darstellt; es ist aber nicht selbst ein unmittelbarer Beitrag zum Policy Making. 
Freilich kommt es im Rahmen unserer Diskussion des Policy Making nicht darauf an, 
wie scharf wir die begrifflichen Grenzen im Zusammenhang mit der Charakterisierung 
des politischen Handelns setzen. 
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Das Policy Making in einem Unternehmen kann nun stattfinden, ohne daß Policies 
(d. h. generelle Maximen) als Forderungen bzw. autorisierte Entscheidungen explizit 
gemacht werden. Betrachten wir zu diesem Zweck noch einmal die Auseinan-
dersetzungen um die Positionierung der Fahrradständer. Ein Kenner unseres Unter-
nehmens mag etwa folgende Feststellung treffen: "Wenn man die Entscheidungen der 
Geschäftsführung über konkrete Maßnahmen der Aufstellung von Fahrradständern in 
den letzten Jahren genauer betrachtet, so zeigt sich, daß die Geschäftsführung dabei 
eine Politik verfolgte, die freilich niemals ausgesprochen, geschweige denn 
niedergeschrieben wurde". In einer Serie politischer Entscheidungen der Ge-
schäftsführung hat sich hier eine "Policy" formiert, die nicht explizit formuliert wurde 
und über die auch niemals direkt entschieden wurde. Dennoch prägt diese "Policy" die 
späteren Standortentscheidungen über die Fahrradständer. Die formierte "Policy" 
entwickelte sich als eine Art "Begleiterscheinung" der politischen 
Entscheidungsprozesse innerhalb der Geschäftsführung. Im Zuge der politischen 
Entscheidungen wurde zwar "Politik gemacht". Dieses Policy Making war aber 
gleichsam nur ein Nebeneffekt. Dennoch folgten die Geschäftsführer bei späteren 
politischen Entscheidungen über die Fahrradständer den formierten Regeln dieser 
"Policy". 

Natürlich kann sich die Geschäftsführung unseres Unternehmens auch (im Rahmen 
einer politischen Entscheidung) dazu entschließen, einen Berater zu engagieren und 
zusammen mit diesem die zukünftige langfristige Standortpolitik der Fahrradständer 
explizit planen. Der unter Einbeziehung des Beraters ablaufende politische Ent-
scheidungsprozeß ist dann ein politischer Planungsprozeß. Es liegt ein Policy Plan-
ning vor. Das Policy Making ist nicht nur Nebeneffekt bzw. Begleiterscheinung an-
derer politischer Entscheidungsprozesse. Noch komplizierter wird das Policy Making 
(um das Beispiel fortzusetzen), wenn zwar Pläne über die Grundsätze der Aufstellung 
von Fahrradständern entwickelt und auch von der Geschäftsführung zur Kenntnis 
genommen werden, wenn diese Geschäftsführung aber dennoch nicht bei ihren 
konkreten Entscheidungen über die Aufstellung einzelner Fahrradständer gemäß 
dieser Pläne verfährt. Der Kenner unseres Unternehmens wird aber unter Umständen 
zu der Feststellung gelangen, daß die im Zuge der konkreten Entscheidungen sich 
formierende "Policy" indirekt doch durch die Bemühungen um diese Pläne beeinflußt 
wurden. So könnte es sein, daß die politischen Akteure durch die im Zuge der Planung 
durchgeführten Analysen über das Radfahrerverhalten beeindruckt wurden, weil sie 
dabei die eigenen Beobachtungen und die eigenen Erfahrungen mit dem Radfahren 
kritisch reflektieren konnten. Sie stimmten zwar nicht mit den Analyseergebnissen 
überein, dennoch wurde ihre Situationsdefinition bei den Entscheidungen über kon-
krete Aufstellungen der Fahrradständer beeinflußt.  

Diese beispielhaften Überlegungen bereiten bereits einige wesentliche Aspekte un-
serer weitergehenden Diskussion des Policy Making vor, die sich dann auf jene Po-
licies beziehen, die – im Gegensatz zu den Fahrradständern – die Fähigkeiten signi-
fikant betreffen und die insofern als Strategien (im weiteren Sinne) zu charakterisie-
ren sind. Wir sprechen in diesem Zusammenhang dann von der Genese und der 
Wirksamkeit von Strategien. Doch das ist bereits das Thema anderer Veröffentli-
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chungen (vgl. nochmals Kirsch 1997d: 403ff. sowie die parallel entstehenden Ar -
beitstexte). Wir wollen im weiteren Verlauf vor dem Hintergrund einer verfeinerten 
Lebensweltbetrachtung vielmehr der Frage nachgehen, wenn man - unserer Ansicht 
nach in realistischerer Weise - davon ausgeht, daß in einer Organisation mehrere 
Partialsysteme existieren, die jeweils eigenständige politische Systeme aufweisen. 
Zuvor möchten wir jedoch noch einen kurzen Exkurs anführen, um das bisher in dieser 
Zwischenbetrachtung umrissene unverkürzte Politikverständnis explizit um 
Dimensionen zu erweitern, die auf ein auch augustinisches Verständnis der Politik 
verweisen. 

9.7 Exkurs: Ein augustinisches Verständnis der Unternehmenspolitik? 

In der Betriebswirtschaftslehre hat sich vor allem Dlugos (1984) sehr intensiv mit 
Fragen der Unternehmenspolitik befaßt, wobei er an der Tradition der betriebswirt-
schaftlichen Zielforschung anknüpft. In diesem Zusammenhang mit der Betrachtung 
der traditionell betriebswirtschaftlichen Diskussion zur Unternehmenspolitik unter-
scheidet Dlugos (insbesondere auch vor dem Hintergrund seines eigenen Ansatzes) 
zwischen der Betrachtung der Grundzielsetzung und der Sicherungszielsetzung. Bei 
den in der Betriebswirtschaftslehre zu findenden Policy-Ansätzen handelt es sich – so 
Dlugos – "um die Bestimmung der durch den Unternehmungszweck primär induzierten 
Grundziele der Unternehmung" (ebd.: 289); er spricht deshalb von den 
"Grundzielsetzungskonzeptionen" (Politik als "Policy"). Demgegenüber geht es beim 
Politics-Ansatz "um die Sicherung der Grundzielrealisation gegenüber Hand-
lungsspielräumen konfligierender Aktoren und damit um die Bestimmung sekundär 
induzierter Sicherungsziele" (ebd.: 289); analog spricht Dlugos von der "Siche-
rungszielsetzungskonzeption" (Politik als "Politics"). Die von mir in früheren Ver-
öffentlichungen umrissene Konzeption rechnet Dlugos Ansätzen zu, die sich auf die 
Aussagen zur "Grundzielsetzung" im Sinne des "Policy" beschränken. Unsere An-
näherung an die Politik in und von Unternehmen, wie sie hier auch im Anschluß auch 
an früheren Veröffentlichungen dargelegt wurden, mag jedoch verdeutlichen, daß die 
von Dlugos vorgenommene Zuordnung den hier angestrebten Ansatz nicht hinreichend 
erfaßt.  

Dlugos knüpft nun bei seiner Unterscheidung von "Grundzielsetzung" und "Siche-
rungszielsetzung" an Sternberger (1978) an, der selbst drei Bedeutungskomplexe von 
"Politik" unterscheidet: die aristotelische, die macchiavellistische und die augu-
stinische Sichtweise der Politik. Dlugos kennzeichnet im Anschluß an Sternberger die 
verschiedenen Sichtweisen von Politik wie folgt: 

"Mit dem aristotelischen Bedeutungsgehalt hat die erste der zu unterscheidenden 
Gruppen unternehmungspolitischer Ansätze die Institutionsbezogenheit gemeinsam. In 
Analogie zur Institution 'Staat' wird hier die Institution 'Unternehmung' zum Unter-
suchungsfeld erhoben. Darüber hinaus sind diese Ansätze durch Analogien zu den 
Merkmalen Gemeinwohl (Wohl der Unternehmung), Entscheidungen von grundsätz-
licher Bedeutung und Verbindlichkeit für Staat und Gesellschaft (für die Unterneh-
mung) gekennzeichnet, ohne daß jedoch der von Sternberger herausgearbeitete Kern-
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gehalt der Politologie – die Behandlung der Mitglieder als Gleiche – aufgenommen 
wird. In Anlehnung an die anglo-amerikanischen Policy-Konzeptionen wurde die in-
soweit schon reduzierte Unternehmungspolitik vielfach weiter ausgedünnt und auf die 
Bedeutung der Entwicklung genereller Zielvorstellungen für die Unternehmung fest-
gelegt. Die zweite unternehmungspolitische Richtung steht in engem Bezug zur in-
tentionalen Bedeutungsgruppe, die Sternberger auf die macchiavellistische Wurzel zu-
rückführt. Der Gegenstand dieser Unternehmungspolitik ist zwar nicht das überlegene 
Spiel Herrschender mit Gegnern, Partnern und Untergeordneten, immerin aber doch 
die Determinierung kollidierender Handlungsspielräume über den Gebrauch von Macht 
zur Durchsetzung oder Sicherung von Zielen im Unternehmungssektor. Abweichend 
vom erklärten Ziel von Macchiavelli geht es bei dieser Unternehmungspolitik nicht um 
die Produktion von Herrschaftswissen, sondern um allgemein verwendbares Wissen 
rationaler Bewältigung von Konfliktsituationen. Politik wird als konflikthafter Prozeß, 
als 'politics', begriffen und nicht in der oben dargelegten Bedeutung von 'policy'. Der 
von Sternberger auf die dritte, auf die augustinische Wurzel zurückgeführte 
Bedeutungsgehalt von Politik ist für unternehmungspolitische Ansätze bisher nicht 
bestimmend geworden." (Dlugos 1984: 289; Hervorhebungen weggelassen) 

Dlugos verweist vor diesem Hintergrund darauf, daß in den Politikwissenschaften 
neben der "aristotelischen" und der "macchiavellistischen" Sichtweise – beide Sicht-
weisen tauchen (in einer gegenüber den ursprünglichen Traditionen allerdings schon 
verkürzenden Weise) in den Forschungsansätzen zur Unternehmenspolitik als "Po-
licy"- bzw. "Politics"-Orientierung wieder auf – ursprünglich auch eine "augustinische" 
Sichtweise stark verankert war. "Politik" wird hier verstanden "als Vorgang der 
gesellschaftlichen Veränderung und als diejenige Art Tätigkeit, welche diesen 
Vorgang auslöst, fördert und antreibt" (Sternberger 1978: 389); verbunden sind damit 
in starkem Maße normative Ansprüche und eine philosophische Ausrichtung, die in 
die Eschatologie verweist. Viele neue politische Ideen, die heute unser demo-
kratisches Politikverständnis prägen, sind wohl dieser Richtung der Politikwissen-
schaft zu verdanken. Daß die Politikwissenschaft selbst sich in diesem Jahrhundert 
lange Zeit von diesem Teil ihrer Geschichte abgekoppelt hat, beginnen heute immer 
mehr zu bedauern (vgl. z. B. Bluhm 1982, Graham 1982, Finifter 1983). Auch auf der 
Ebene der Unternehmenspolitik wird in zunehmendem Maße diese Form wis-
senschaftlicher Auseinandersetzung vermißt (vgl. etwa die Diskussion zu Fragen einer 
Unternehmensethik; z. B. Beauchamp und Bowie 1979, Donaldson 1982, Brantl 
1985). Wir meinen, daß die in der vorliegenden Veröffentlichung umrissene Sicht-
weise der politischen Dimension der Unternehmensführung offen genug ist, die sich 
in der sozialwissenschaftlichen Grundlagendiskussion abzeichnenden Strömungen auf 
absehbare Zeit zu begleiten und vor dem Hintergrund von Problemen der Unter-
nehmenspolitik kritisch zu diskutieren. 

Eine solche kritische Diskussion setzt meines Erachtens voraus, daß die Dominanz 
der Überlebensfrage überwunden und durch die Frage nach dem Fortschritt in der 
Befriedigung der Bedürfnisse der direkt und indirekt Betroffenen ergänzt wird. Es 
zeichnet sich dann die Vorstellung einer Unternehmenspolitik ab, die die Unter-
nehmung (bzw. allgemein: die Organisation) fortschrittsfähig macht. 

Das Modell der fortschrittsfähigen Unternehmung ist kontrafaktischer Natur. Insofern 
gehen wir nicht von einer schon bestehenden Praxis aus. Vielmehr wird eine mögliche 
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neue Praxis konzipiert, auf die sich auch eine angewandte Führungslehre unter 
Wahrnehmung ihrer kritischen Funktion beziehen kann. Dies bedeutet keine 
Hinwendung zu einer völlig unerreichbaren Utopie; die Beschränkungen, die sich aus 
dem theoretischen und empirischen Wissen der Erfahrungswissenschaften ergeben, 
sind natürlich bei der Konzeption einer solchen möglichen Praxis zu berücksichtigen 
(vgl. Etzioni 1968: 169). Das kontrafaktische Modell einer fortschrittsfähigen 
Organisation sehen wir als eine solche erreichbare "mögliche Welt". Die Philosophie 
des strategischen Managements betrachten wir als ein mögliches Vehikel der 
geplanten Evolution des Unternehmens unter der regulativen Idee des Fortschritts. 

Hinter diesen Überlegungen steht eine methodologische Einstellung, die von Hayek 
als "Konstruktion hypothetischer Modelle von möglichen Welten" bezeichnet hat: 

"Fruchtbare Sozialwissenschaft muß sehr weitgehend ein Studium dessen sein, was 
nicht ist: Eine Konstruktion hypothetischer Modelle von möglichen Welten, die exi-
stieren könnten, wenn einige veränderbare Bedingungen anders gestaltet würden." 
(von Hayek 1980: 33) 

Wir sind der Meinung, daß mit einer solchen Einstellung (und der dadurch geprägten 
Idee eines strategischen Managements zur Rationalisierung der Unternehmenspolitik) 
starke Elemente einer augustinischen Sichtweise der Politik in unsere Ge-
samtkonzeption eingehen. 

Unternehmenspolitik wird dabei in einem engen Zusammenhang mit der Analyse des 
organisatorischen Wandels bzw. der Entwicklung von Unternehmen gesehen. Dabei 
rückt auch die "Polity" (hier: des Unternehmens) in spezifischer Weise in den 
Vordergrund: Die durch die Verfassung mitgeprägte "Polity" (als Ausdruck einer die 
Autorisierungsrechte betreffenden institutionellen Ordnung) liefert dann nicht nur die 
"Form" des Policy Making, sondern wird selbst zum Inhalt. Im Zusammenhang mit der 
Perspektive der Betrachtung von Fähigkeiten ist hierbei insbesondere auch auf die 
Perspektive des Quartärbereichs, also der gesellschaftlichen "Standortbestimmung" 
hinzuweisen. Damit ist damit gleichzeitig ein inhaltliches Feld strategischer Bemü-
hungen gekennzeichnet. Es geht um die Verhältnisse des Unternehmens zu den ver-
schiedenen Betroffenen bzw. Anspruchsgruppen (Stakeholders) und damit insbe-
sondere auch um Regelungen, die weit in den Bereich der Verfassung reichen. 
Letzlich steht dabei die Grundfrage zur Diskussion, für welche Betroffene das Un-
ternehmen sich in welcher Weise verantwortlich zu sehen hat. Und diese Frage steht 
wiederum in einem engen Zusammenhang mit der generellen Sinnorientierung des 
Unternehmens und den damit verbundenen Erfolgsmaßstäben. 

Diese exkursartigen Anmerkungen zeigen sich im Rahmen dieses Arbeitstextes ins-
besondere für die Ausführungen zur Entwicklung von Organisationen in der zweiten 
Zwischenbetrachtung als bedeutsam. Wir möchten diesen Exkurs aber nun beenden 
und uns dem unternehmenspolitischen Polyzentrismus zuwenden. 



Evolutionäre Organisationstheorie III 196 

10 Der unternehmenspolitische Polyzentrismus 

Die von uns angestrebte Theorie soll es ermöglichen, Phänomene und Probleme, die 
mit dem Strategischen und dabei insbesondere mit einer strategischen Führung von 
Unternehmen und Unternehmensverbindungen zusammenhängen, zu thematisieren. 
Dabei sollen sowohl relativ einfache als auch sehr komplizierte Strukturen einbezogen 
werden. Es ist nämlich weder in Einzelunternehmen noch in Unternehmens-
verbindungen davon auszugehen, daß stets nur ein Entscheidungszentrum existiert, das 
die Entwicklung des Systems durch Vorgaben an die Systeme zu steuern in der Lage 
wäre. Vielmehr hat man es zumeist mit mehrzentrigen, polyzentrischen Systemen zu 
tun, wenn man die Handlungsstrukturen von Unternehmen und vor allem 
Unternehmensverbindungen betrachtet. Wir werden also im Rahmen dieses Kapitels 
insbesondere die Sichtweise eines politischen Systems der Organisation weiterent-
wickeln. 

Polyzentrische Systeme können in einem ersten Zugriff dadurch gekennzeichnet 
werden, daß in einem Gesamtsystem mehrere "eigensinnige" Aktionszentren bzw. 
Partialsysteme existieren (vgl. Ringlstetter 1995: 62 ff.). Deren Eigensinn äußert sich 
z. B. darin, daß ein durch die Verfassung autorisierungsberechtigtes, übergeordnetes 
politisches System aufgrund von Gegeneinflußpotentialen der Partialsysteme den 
verfassungsmäßigen Führungsanspruch nicht einlösen kann. Ebenso kann man von 
einem polyzentrischen System sprechen, wenn in einem Gesamtsystem bewußt darauf 
verzichtet wird, ein für das Gesamtsystem autorisierungsberechtigtes Steuerungszen-
trum zu etablieren, etwa um Spezialisierungsvorteile der Partialsysteme umfassend 
zur Geltung kommen zu lassen. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, daß auch in po-
lyzentrischen Strukturen eine Führung und insbesondere eine strategische Führung 
auftauchen kann. Die (strategische) Führung eines polyzentrischen Systems stößt 
aufgrund des Eigensinns der Partialsysteme jedoch auf besondere Schwierigkeiten. Es 
ist davon auszugehen, daß Führungsversuche von den Partialsystemen gänzlich oder 
zumindest teilweise ignoriert bzw. nicht als legitim anerkannt oder aber für irrelevant 
erklärt werden.  

Die Überzeugung, nicht die Hierarchie sei die "normale" Organisationsstruktur, 
sondern die polyzentrische Struktur, hat sich bei uns im Zuge der Beschäftigung mit 
dem Polyzentrismus zunehmend verstärkt. Zusammen mit den Bemühungen um eine 
Theorie des Strategischen und der strategischen Führung auch an einer Veränderung 
der Organisationstheorie zu arbeiten, erschien uns im gegebenen Rahmen jedoch nicht 
machbar und für die "Eingewöhnung" in den Umgang mit dem Phänomen 
Polyzentrismus auch nicht notwendig. Didaktisch ist es wohl auch zweckmäßiger, die 
einfachere Struktur als Referenzmodell anzusehen und – im Vergleich dazu – die bei 
der komplizierteren polyzentrischen Struktur bestehenden Unterschiede darzustellen. 
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10.1 Eigensinnige Partialzentren als konstitutives Merkmal des Polyzentris-
mus 

In einem ersten Zugriff kann man polyzentrische Strukturen dadurch charakterisieren, 
daß man auf die Existenz mehrerer (mindestens zweier) Partialsysteme verweist, die – 
in einem zu klärenden Sinne – (relativ) eigenständig oder wie wir bereits einführend 
gesagt haben: eigensinnig sind. Keines von ihnen besitzt dauerhaft die Fähigkeit, die 
übrigen Partialsysteme wesentlich zu prägen und zu steuern. Diese Überlegungen sind 
der Ausgangspunkt für die Erläuterung unserer Begriffsstrategie zum Polyzentrismus, 
den wir an dem Phänomen des Eigensinns der Partialzentren festmachen wollen. Dazu 
wollen wir zunächst Ordnung in die Begriffsfamilie um Hierarchie, Heterarchie und 
Polyzentrismus bringen, um dann im einzelnen darzulegen, was es heißt, von 
eigensinnigen Partialzentren zu sprechen.  

Um Klarheit über den Begriff des Polyzentrismus zu gewinnen, ist es hilfreich, ihn 
mit dem Begriff der Hierarchie zu konfrontieren. Dabei wird deutlich, daß in einem 
hinreichend differenzierten Sprachspiel der Polyzentrismus nicht nur gegenüber der 
Hierarchie, sondern auch gegenüber der Heterarchie abzugrenzen ist. 

Ausgangspunkt ist dabei ein Begriffsverständnis der Hierarchie, das zwei Aspekte 
unterscheidet: Zum einen impliziert der Begriff der Hierarchie die Eingipfligkeit ei-
ner Organisationsstruktur, zum anderen ist mit diesem Begriff die Vorstellung ver-
bunden, daß die Entscheidungen der hierarchischen Spitze zu nicht hinterfragten 
Prämissen nachgelagerter Entscheidungen werden; ein – noch näher zu erläuternder – 
"Eigensinn" von Individuen oder Subsystemen ist ausgeschlossen. Für das Vorliegen 
einer hierarchischen Organisationsstruktur ist Eingipfligkeit und Abwesenheit von 
Eigensinn notwendige und hinreichende Bedingung.  

Umgekehrt können Organisationen vor diesem Hintergrund aus zwei Gründen als 
nicht-hierarchisch bezeichnet werden: Zum einen deshalb, weil die Organisations-
struktur mehrere Gipfel aufweist, zum anderen, weil sich Subsysteme als eigensinnig 
erweisen (wobei beide Merkmale auch gleichzeitig vorliegen können). Dieser 
Umstand veranlaßt uns, zwei Gegenbegriffe zur Hierarchie zu bilden, die jeweils einen 
der genannten Sachverhalte beschreiben: Handelt es sich um eine mehrgipflige 
Organisationsstruktur, so sprechen wir von einer Heterarchie136, zeichnen sich 
einzelne Subsysteme durch Eigensinn aus, so sprechen wir von Polyzentrismus. 

                                                 
136 Die Begriffsfassungen der Heterarchie, wie sie in der Literatur verwendet werden, gehen zwar 

ebenfalls von einer Mehrgipfligkeit aus, sind aber im einzelnen weitergehend. So wird die 
Heterarchie von Clark (1985: 70) etwa als "net of mutual constraints and influences" definiert, 
womit er eher die Folgen der Mehrgipfligkeit beschreibt. Auch in der soziologischen Literatur 
findet der Begriff Verwendung, wenn Steuerungsprinzipien für funktional differenzierte soziale 
Systeme diskutiert werden (vgl. z. B. Schimank 1987: 61). Eine heterarchische Strukturierung 
in diesem Sinne weist die Entscheidungskompetenz nicht einer hierarchischen Spitze zu, 
vielmehr soll die Entscheidungskompetenz demjenigen System zukommen, das für die jeweilige 
Problemlage die höchste Problemlösungskompetenz aufweist. Heterarchie wird als 
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In einer ersten Annäherung – wir werden im folgenden im einzelnen auf den Begriff 
des Eigensinns eingehen – kann die Differenz von Hierarchie und Polyzentrismus 
anhand der Unterscheidung von politischen Entscheidungen auf der einen und ad-
ministrativen und operativen Entscheidungen auf der anderen Seite verdeutlicht 
werden (vgl. Kirsch 1991a: 74 ff.). Erstere zeichnen sich dadurch aus, daß sie von 
individuellen, nicht verbindlich autorisierten Werten (die Autorisierung ist erst das 
Ziel politischer Entscheidungen) beeinflußt werden, während letztere lediglich der 
Umsetzung dessen gewidmet sind, was aus den autorisierten Werten folgt. Für die 
Hierarchie ist es nun kennzeichnend, daß ein Zentrum existiert, das Werte autorisiert, 
und daß allen übrigen Subsystemen lediglich administrative oder operative 
Entscheidungen bleiben. Demgegenüber zeichnen sich polyzentrische Systeme gerade 
dadurch aus, daß auch nachgelagerte Entscheidungen in dem Sinne Ausdruck des 
Eigensinns der Subsysteme sind, daß sie von nicht-autorisierten Werten beeinflußt 
werden. Polyzentrische Strukturen sind vor diesem Hintergrund Ausfluß einer 
Politisierungstendenz von Entscheidungen, wenn es der vermeintlichen hierarchischen 
Spitze nicht gelingt oder aber wenn sie es absichtlich unterläßt, ausschließlich durch 
sie autorisierte Werte wirksam werden zu lassen.  

Begrifflich ist zwischen Heterarchie und Polyzentrismus zu trennen, empirisch kön-
nen allerdings Verbindungen hergestellt werden. Polyzentrische Systeme müssen 
nicht zwangsläufig heterarchisch sein. Es ist durchaus möglich, daß ein Beobachter in 
dem Sinne eine eingipflige (nicht hierarchische) Struktur feststellen kann, daß er eine 
überlagernde Handlungsstruktur ausmacht, die die sozialen Interaktionszu-
sammenhänge in dem fokalen System asymmetrisch prägt, so daß keine Mehrgipf-
ligkeit vorliegt. Der Polyzentrismus äußert sich allein im Eigensinn der Partialzen-
tren, wobei dieser dem Auftauchen von Führung nicht grundsätzlich entgegensteht. 
Denn eigensinnige Partialzentren sind zwar nicht jeder Führungshandlung zugänglich, 
gleichwohl können auch sie – wie wir noch zeigen werden – geführt werden. Wenn wir 
von polyzentrischen Systemen sprechen, so muß es sich also nicht um führungslose 
Gebilde handeln. Es handelt sich aber niemals um hierarchische Gebilde, weil sich die 
überlagernde Handlungsstruktur trotz des Eigensinns, dessen Abwesenheit für die 
hierarchische Struktur konstitutiv ist, etabliert. 

Heterarchische Systeme zeichnen sich durch eine mehrgipflige Organisationsstruktur 
und – wie man dann auch sagen kann – durch eine mehrgipflige Führungsstruktur aus. 
Damit ist ausgesagt, daß ein (u. U. rekonstruierender) Beobachter mehrere Instanzen 
identifiziert, die die Interaktionszusammenhänge eines Systems oder – im Hinblick 
auf ein System, das aus mehreren Partialsystemen besteht – der Partialsysteme und 
des Gesamtsystems prägen. Untersucht man empirische Zusammenhänge zwischen 
Heterarchie und Polyzentrismus, so wird man annehmen müssen, daß heterarchische 
Systeme zumeist auch polyzentrisch sind. Es handelt sich dann entweder um Systeme, 

                                                                                                                                                    

dynamischer Prozeß des Wechsels der hierarchischen Spitze verstanden, wobei die "Kom-
petenzkompetenz" jedoch letztlich wieder einer hierarchischen Spitze zugewiesen wird, selbst 
wenn diese nur als Katalysator wirkt (vgl. ebd.: 62). 
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die mißlingenden Führungsversuchen einer Zentralgewalt ausgesetzt sind, oder um 
Systeme, in denen von vornherein auf diese Versuche verzichtet wird, um bewußt 
Kompetenzen auf mehrere Gipfel zu verteilen. Im ersten Fall wird der Eigensinn 
aufgrund von Gegeneinflußpotentialen hervorgerufen, im zweiten wird man – aufgrund 
von spezifischen Selbstbeschreibungen und Selbstbeobachtungen – von einem 
Eigensinn aufgrund einer sich herausbildenden "Autonomie" sprechen können. Unter 
"Autonomie" von Subsystemen verstehen wir – wie wir noch ausführlicher zeigen 
werden – die eigengesetzliche Operationsweise von Subsystemen, die z. T. auch mit 
dem Begriff der "Eigenlogik" belegt wird. 

Mit der Bezugnahme auf diese beiden Varianten des Polyzentrismus haben wir bereits 
den Ausführungen vorgegriffen, in denen wir nun unser Verständnis des Eigensinns 
eingehend erläutern werden. Dazu wollen wir im Anschluß an die Überlegungen zur 
Politisierung von Entscheidungen anhand von zwei Gesichtspunkten näher erläutern, 
was zum Eigensinn von Partialzentren führen kann: Spezifische Werte und 
(Eigen-)Interessen der Partialzentren und die selbstreferentielle Geschlossenheit 
oder Autonomie von Subsystemen (vgl. zum folgenden Ringlstetter 1995: 62 ff. u. 
258 ff.).  

Der Begriff des Eigensinns bringt zunächst zum Ausdruck, daß die Entscheidungen der 
einzelnen Partialsysteme nicht (ausschließlich) von für das Gesamtsystem auto-
risierten Werten (bzw. Erfolgsmaßstäben), sondern auch von partialsystemspezifi-
schen Werten beeinflußt werden. Damit haben wir eine Ursache des Eigensinns be-
nannt, die sich unmittelbar aus unserer Gegenüberstellung von Hierarchie und Poly-
zentrismus ergibt. Die Möglichkeit des Einbringens eigener Werte gibt den Partial-
systemen Gelegenheit, eigene, partialsystemspezifische Interessen zu verfolgen, die 
auch gegen das Interesse des Gesamtsystems gerichtet sein können, so daß der Ei-
gensinn auch mit der Möglichkeit der Durchsetzung von Eigeninteressen in Verbin-
dung gebracht werden kann, wobei Interessen ebenso wie Werte auch einen Bezug zum 
Gesamtsystem aufweisen können.  

Sowohl die systemspezifischen Interessen im engen Sinne als auch diejenigen, die 
einen Bezug zum Gesamtsystem aufweisen, dürften in aller Regel erheblich diver-
gieren, so daß konfliktträchtige Beziehungen den Normalfall darstellen: Die Partial-
zentren sind meist egoistische oder gar opportunistische Vertreter ihres jeweiligen 
Partialsystems, insbesondere deswegen, weil sie um die knappen Ressourcen konkur-
rieren.137 Die Vorstellung des Eigensinns, der sich in der egoistischen bzw. oppor-
tunistischen Durchsetzung von Interessen äußert, ist – wenn auch mit Bezug auf 
Individuen – prominenter Gegenstand neuerer ökonomischer Theorien, wie bei-

                                                 
137 Bei diesen Überlegungen müssen wir notwendigerweise Vereinfachungen vornehmen. So steht 

z. B. die Frage nach der Interessenherausbildung innerhalb der Partialsysteme im Raum. Wenn 
man einem Partialsystem Eigeninteresse zugesteht, so ist zu klären, wie ein solches "kollektives" 
Eigeninteresse aus den individuellen Eigeninteressen der einzelnen Mitglieder entstehen kann. 
Unter Umständen bestehen auf der Subsystemebene keine geringeren Probleme als auf der 
Ebene des Gesamtsystems.  
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spielsweise der Transaktionskostentheorie, der Theorie der Verfügungsrechte oder 
der Principal-Agent-Ansatz (vgl. z. B. Ordelheide et al. Hrsg., 1991, Budäus et al. 
Hrsg., 1988 und mit engerem Bezug auf unser Thema Ringlstetter 1995: 62 ff.). 
Grundlage der Möglichkeit, eigenen Interessen auch gegenüber verfassungsmäßig 
übergeordneten Systemen Geltung zu verschaffen, ist dabei ein grundsätzlicher In-
formationsvorsprung der – in unserem Fall – Partialsysteme gegenüber einer ver-
meintlichen Zentralgewalt (vgl. z. B. Williamson 1990: 54). Insbesondere daraus 
erwachsen den Partialsystemen Gegeneinflußpotentiale, zu denen noch weitere Po-
tentiale kommen können, die es den Partialsystemen erlauben, sich Autorisierungs-
versuchen zu widersetzen.  

Es ist nun davon auszugehen, daß in polyzentrischen Systemen Versuche unter-
nommen werden, der Politisierungstendenz und damit dem Eigensinn der Partialsy-
steme bezüglich der Interessen und Werte entgegenzuwirken. Dies kann u. a. dadurch 
angestrebt werden, daß Anreiz- und Sanktionssysteme etabliert werden, die dazu 
führen, daß das Eigeninteresse der Partialzentren und der – etwa von einer 
Konzernholding definierte – Erfolg des Gesamtsystems komplementär sind. Dabei 
mögen gerade die vom Rechtssystem an die Unternehmen und Unternehmensver-
bindungen herangetragenen Erfolgsmaßstäbe, wie sie z. B. durch den "Konzernab-
schluß" definiert sind, zu einer Homogenisierung der Erfolgsmaßstäbe innerhalb einer 
Unternehmensverbindung beitragen. Es wäre aber wohl dennoch verfehlt, davon 
auszugehen, daß dadurch der Eigensinn der Partialzentren vollständig gebändigt 
werden könnte: Denn auch wenn es gelingt, durch Anreiz- und Sanktionssysteme einen 
Erfolgsmaßstab zu etablieren, kann dieser nur dann durchgesetzt werden, wenn dem 
nicht Gegeneinflußpotentiale der Partialzentren entgegenstehen. Diese 
Gegeneinflußpotentiale können nämlich wiederum Eigeninteressen und Erfolgs-
maßstäbe der Partialzentren zur Geltung bringen, die durchaus nicht zu denen des 
Gesamtsystems komplementär sind. Ebensowenig garantiert die Etablierung eines 
Erfolgsmaßstabs wie etwa des Jahresüberschusses, daß dieser Erfolgsmaßstab nicht 
von einzelnen Partialzentren zu Lasten der übrigen angestrebt wird. Und schließlich 
kann auch in diesem Zusammenhang egoistisches und darüber hinaus opportunisti-
sches Verhalten nicht ausgeschlossen werden, das etwa zu falscher oder unvollstän-
diger Information eines übergeordneten Partialsystems führen kann. 

Die Begriffe des Egoismus und des Opportunismus verleiten freilich zu einer zu 
einseitigen Interpretation des Eigensinns. Der Eigensinn der Partialsysteme muß nicht 
mit der egoistischen oder opportunistischen Durchsetzung von u. U. sogar illegitimen 
Interessen in Verbindung stehen; er kann durchaus auch Ausdruck einer nahezu 
altruistischen Grundposition sein. Eigeninteresse kann vor diesem Hintergrund auch 
dann bestehen, wenn ein Subsystem davon überzeugt ist, Gefahren und Gelegenheiten 
nicht nur für sich, sondern auch für andere Partialsysteme und – wegen der 
Interdependenzen – eventuell auch für das Gesamtsystem besser beurteilen und auf 
dieser Grundlage entsprechende Ratschläge geben zu können oder Manipulations-
maßnahmen ergreifen zu müssen. Schließlich wird man unter den Begriff des Ei-
gensinns auch den Fall subsumieren müssen, daß ein Partialsystem zu völlig neuen 
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Werten und Erfolgsmaßstäben gelangt ist und diese den übrigen Partialsystemen zu 
vermitteln versucht, etwa die Einsicht in die Notwendigkeit von neuen Sinnmodellen.  

Löst man den Begriff des Eigensinns von der egoistischen Durchsetzung von Eigen-
interessen oder der Verfolgung systemspezifischer Werte und öffnet ihn – wie ge-
schehen – gegenüber der Vorstellung unterschiedlicher Problemsichten und damit 
auch unterschiedlicher Kontexte, gelangt man unweigerlich zu einem erweiterten 
Verständnis des Eigensinns. Der Eigensinn der Partialsysteme ist dann ein Ausdruck 
ihrer "selbstreferentiellen Geschlossenheit" oder "Autonomie". Der Leser möge sich 
in diesem Zusammenhang an unsere Ausführungen in Kapitel 4 zu der Frage, ob 
Organisationen autopoietische Systeme darstellen, zurückerinnern. Die folgende 
Konzeption ist hierbei insbesondere Ausfluß unserer Vorstellung von Organisationen 
im Sinne eines gradualistischen Autonomiekonzeptes nach Teubner (vgl. Kap. 4.2). 

Unsere in Kapitel 4 angestellten Überlegungen zur selbstreferentiellen Geschlos-
senheit können (wie an dieser Stelle bereits angedeutet) auf Organisationen und damit 
auf polyzentrische Systeme übertragen werden, wobei wir von dem Begriff der 
Kontextgemeinschaft, zunächst bezogen auf Organisationen, ausgehen wollen. Eine 
Kontextgemeinschaft umfaßt jene Akteure, die eine Lebens- und Sprachform und 
insofern einen spezifischen Kontext teilen. Demgegenüber ist das Abgrenzungskri-
terium einer Organisation die Existenz einer Verfassung, in der die Autorisierungs-
rechte alloziiert werden: Eine Organisation umfaßt jene Akteure, die als Mitglieder 
dem verfassungsmäßigen Autorisierungsrecht ihrer Organe unterliegen. Die verschie-
denen Grade der Autonomie (oder wie man auch sagen könnte: der "selbstrefe-
rentiellen Geschlossenheit") in Anlehnung an Teubner bestimmen sich dann danach, 
inwieweit sich die Organisation als Kontextgemeinschaft konstituiert, die von den 
Kontexten der originären Lebenswelt "abgeschlossen" ist. Die drei Eskalationsstufen 
der Autonomie von Organisationen können dann etwa wie folgt charakterisiert werden:  

(1) Die erste Eskalationsstufe der Autonomie ist, wie im Konzept Teubners, durch das 
Auftauchen von Selbstbeobachtungen und Selbstbeschreibungen des Systems 
charakterisiert. Man kann dies damit in Verbindung bringen, daß sich sekundäre 
Lebens- und Sprachformen ausdifferenzieren, in deren Kontext über die primären 
(alltäglichen) Lebens- und Sprachformen kommuniziert wird.  

(2) Die zweite Eskalationsstufe zeichnet sich dadurch aus, daß sich unter dem Einfluß 
der sekundären Tradition eine organisatorische Lebens- und Sprachform herausbildet, 
in deren Kontext "operativ wirksam" argumentiert und gehandelt wird. Die Kontexte 
der originären Lebens- und Sprachformen bleiben freilich auf dieser Stufe noch 
wirksam, so daß nicht ausschließlich die systemeigenen Kontexte den 
Selbstbeschreibungen zugrunde liegen. 

(3) Eine vollständige Autonomie (im Sinne der Autopoiese à la Teubner) liegt 
schließlich vor, wenn die organisatorischen Lebens- und Sprachformen gegenüber den 
originären abgeschottet bleiben.  
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Diese Ausführungen lassen eine vollständige Autonomie bzw. vollständige Selbst-
organisation von Organisationen unwahrscheinlich erscheinen, da dies bedeuten 
würde, daß sich eine "totalitäre" Lebens- und Sprachform der Organisation herausbil-
det. Eine totalitäre Lebens- und Sprachform bzw. Kontextgemeinschaft sehen wir in 
folgendem Grenzfall, in dem folgende drei Bedingungen erfüllt sein müssen: (1) Der 
Kontext ist völlig homogen und darüber hinaus gegenüber anderen Kontexten inkom-
mensurabel im starken Sinne. Ein Wechsel des Kontextes ist mit einem echten 
"Gestalt-Switch" verbunden. (2) Dieser Kontext kann zusätzlich in der Weise 
charakterisiert werden, wie in der neueren Wissenschaftstheorie paradigmatische 
Forschungstraditionen im Gegensatz zu quasi-paradigmatischen oder vorparadig-
matischen Traditionen charakterisiert werden. Im Sinne von Sneed (1971) liegt ein 
wohlstrukturierter Strukturkern vor, der allen Kernerweiterungen der theoretischen 
Forschungstradition gleichermaßen zugrunde liegt. Charakterisiert man diesen Kern 
als Regelsystem, so liegt dieser Tradition ein wohldefinierter Kern grammatischer 
Regeln zugrunde. Man könnte dann auch sagen, daß die entsprechende Kontextge-
meinschaft eine wohldefinierte Identität besitzt. (3) Die Mitglieder der Kontextge-
meinschaft verhalten sich als "strikte Kontextpartisanen" (vgl. Kirsch 1997c: 85 ff.). 

Kontextgemeinschaften, die eine totalitäre Lebens- und Sprachform teilen, sind in der 
sozialen Sphäre grundsätzlich möglich, oder anders ausgedrückt: Ein Beobachter muß 
mit seinen Erklärungs- oder auch Eingriffsversuchen nicht zwingend scheitern, wenn 
er davon ausgeht, daß es sich bei der betrachteten Kontextgemeinschaft um ein – im 
dargestellten Sinne – vollkommen autonomes System handelt. Freilich glauben wir, 
daß alltägliche Kontextgemeinschaften in der Regel weit davon entfernt sind, eine 
solche "Operational Closure" aufzuweisen. Die Lebenswelt einer Organisation weist 
u. E. diese Merkmale nicht auf. Natürlich kann man sich auch hier einen Grenzfall 
vorstellen: Man denke an eine Sekte als eine Organisation, die ihre Mitglieder voll-
ständig kaserniert und von anderen Interaktionen isoliert. Es entwickelt sich dann eine 
Art totalitäre Lebens- und Sprachform, die nahezu operational geschlossen ist. Hinder 
stellt im Zusammenhang mit der Betrachtung der organisatorischen Lebens- und 
Sprachformen die These auf, daß diese "immer noch auf eine komplementäre Ali-
mentierung durch eine originäre Lebenswelt angewiesen sind, die in die alltäglichen 
Lebensformen der privaten Lebenswelt eingebettet ist" (Hinder 1986: 362). Vor die-
sem Hintergrund ist eine organisatorische Lebens- und Sprachform totalitär, wenn sie 
nicht mehr auf eine Alimentierung in diesem Sinne angewiesen ist. Sie sieht für alle 
auftauchenden Fälle und Probleme Regeln und Kategorien vor. Der Teilnehmer ist 
sich während seiner Teilnahme an einer solchen totalitären Lebensform nicht mehr 
der Existenz alternativer Lebensformen bewußt. Hinsichtlich des Grenzfalls einer 
Sekte, die gleichzeitig ökonomische Dienstleistungen vertreibt, mag eine solche 
totalitäre Lebensform auch damit verbunden sein, daß ihre Teilnehmer aus ihren 
originären Lebens- und Sprachformen total herausgelöst werden. 

Soweit zu unseren allgemeinen Darlegungen zu den unterschiedlichen Eskalations-
stufen der Autonomie von sozialen Systemen. Im folgenden wollen wir uns nun wieder 
unserem eigentlichen Thema zuwenden und aufzeigen, welches heuristische Potential 
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die neuere Systemtheorie für die Analyse von polyzentrischen Systemen und dabei 
insbesondere des Phänomens des Eigensinns bietet. 

Die Darlegung derjenigen Ausprägung des Eigensinns, die auf der Autonomie der 
Partialzentren beruht, kann zunächst unmittelbar an unseren Ausführungen zu den 
organisatorischen Lebens- und Sprachformen ansetzen, wobei nunmehr weniger deren 
Verhältnis zu den originären, privaten Lebens- und Sprachformen, als vielmehr die 
Beziehungen zwischen den (inhomogenen) organisatorischen Lebens- und 
Sprachformen untereinander im Mittelpunkt stehen. 

Mehr noch als im Falle von Einheitsunternehmen, ist nämlich gerade im Hinblick auf 
polyzentrische Strukturen eine Vielzahl von mehr oder weniger inkommensurablen 
Lebens- und Sprachformen zu berücksichtigen, die alle in mehr oder weniger großem 
Umfang das Handeln in einer fokalen Organisation prägen. Dies hängt nicht zuletzt 
damit zusammen, daß betriebswirtschaftliche Organisationen arbeitsteilige Systeme 
sind und die Spezialisierung der einzelnen Organisationseinheiten auf un-
terschiedliche Teilaufgaben auch zu einer Heterogenisierung der Lebenswelt durch 
arteigene Lebens- und Sprachformen führt. Gerade in polyzentrischen Strukturen ist 
nun aufgrund der meist sehr unterschiedlichen Domänen mit einer Vielzahl von Le-
bens- und Sprachformen zu rechnen, die nur von den Aktoren einzelner Partialsysteme 
geteilt werden, wenngleich daneben durchaus auch Lebens- und Sprachformen 
anzutreffen sein werden, die von den meisten Aktoren des Gesamtsystems geteilt 
werden.  

In polyzentrischen Strukturen ist also am wenigsten mit einer monolithischen Le-
benswelt zu rechnen, vielmehr gehen wir davon aus, daß neben wenigen allgemein 
geteilten gerade auch solche Lebens- und Sprachformen existieren, die zu autonomen 
Operationen der Partialsysteme führen. Es ist ein konstitutives Merkmal poly-
zentrischer Systeme, daß mehr oder weniger autonome Partialsysteme existieren, die 
über eigene Lebens- und Sprachformen verfügen, die – infolge der Autonomie – in 
einem Inkommensurabilitätsverhältnis zu den anderen Partialsystemen stehen. 
Besonders deutlich wird dies bei multiorganisationalen Verbindungen. Aufgrund der 
unterschiedlichen Traditionen bilden sich in den verschiedenen Organisationen 
eigenständige Unternehmenskulturen heraus (vgl. Seitz 1993: 90, Wever 1983: 337 
oder Eichinger 1971: 272); die Extrembeispiele sind dabei die häufig konstatierten 
"Kulturprobleme" bei Akquisitionen bzw. Unternehmenszusammenschlüssen (vgl. 
beispielhaft Buono et al. 1985: 482). Aber auch unabhängig von multiorganisationalen 
Verbindungen kann die Herausbildung eigenständiger Kulturen als Kennzeichen poly-
zentrischer Systeme verstanden werden. Die spezifische Problematik ergibt sich aus 
der Inkommensurabilität, die mit dieser Pluralität verbunden ist. Einzelne Individuen 
erfassen Aufgaben dadurch als Probleme, indem sie diese Aufgaben in einem be-
stimmten Kontext als Problem definieren. Solche Problemdefinitionen sind damit 
immer abhängig von dem zugrundeliegenden Kontext.  

Betrachtet man die drei Eskalationsstufen der Autonomie von Organisationen im 
Anschluß an Teubner, kann für die Partialsysteme polyzentrischer Systeme das fol-
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gende gesagt werden. Die erste Eskalalationsstufe ist erreicht, wenn in den Partial-
systemen spezifische Selbstbeobachtungen und Selbstbeschreibungen auftauchen. 
Diese Reflexionen werden sich u. a. auf solche Praktiken beziehen, die nur für das 
fokale Partialsystem von Bedeutung, für alle anderen aber irrelevant sind. Die zweite 
Stufe ist dadurch gekennzeichnet, daß die Reflexionen operativ wirksam werden. Es 
differenzieren sich also partialsystemspezifische organisatorische Lebens- und 
Sprachformen aus, die zu denen der übrigen Partialsysteme zumeist in einem 
Inkommensurabilitätsverhältnis stehen, so daß diese Prozesse zu einer Hetero-
genisierung der Lebenswelt innerhalb des polyzentrischen Systems führen.  

Auf diesen beiden Stufen sind die Kontexte der übrigen organisatorischen Lebens- 
und Sprachformen noch relevant, und es existieren Lebens- und Sprachformen in-
nerhalb des polyzentrischen Systems, die von allen Partialsystemen geteilt werden. 
Gleichwohl ergeben sich auch auf diesen Eskalationsstufen u. U. Restriktionen für die 
Führung in polyzentrischen Systemen: Die Praktiken der Partialsysteme, die Ergebnis 
der partialsystemspezifischen Reflexionen sind und sich u. U. als erfolgreich 
erwiesen haben, sind nicht mehr unmittelbar an die Kontexte anschlußfähig, die den 
Praktiken etwa einer Konzernmutter entsprechen.  

Diese Tendenz verstärkt sich auf der dritten Eskalationsstufe. Hier nämlich kommt 
es zu einer vollständigen Schließung und damit Autonomie der Partialsysteme. Die 
Selbstbeschreibungen werden von den organisatorischen Lebens- und Sprachformen 
der übrigen Partialsysteme nicht mehr alimentiert. Die Lebenswelt ist durch eine 
Vielzahl von autonomen Operationsweisen gekennzeichnet, und es existiert keine 
Lebens- und Sprachform, die von mehreren oder gar allen Partialsystemen geteilt 
wird. Dann wird es auch zunehmend unwahrscheinlich, daß Führungsversuche, die auf 
der Grundlage eines Kontextes durchgeführt werden, von den Partialsystemen 
authentisch verarbeitet werden. Vielmehr ist davon auszugehen, daß die selbstrefe-
rentielle Schließung der Partialsysteme zu von einer vermeintlichen Führung nicht-
intendierten Handlungsfolgen führt. 

Wir halten die völlige Autonomie von Partialsystemen – wie schon allgemein im Falle 
von Organisationen – für einen empirischen Grenzfall. Wir gehen vielmehr davon aus, 
daß in polyzentrischen Systemen sowohl Homogenisierungs- als auch 
Heterogenisierungstendenzen anzutreffen sind: Wenn beispielsweise in einem poly-
zentrischen System ein Planungsrahmen bzw. eine Planungssprache erfolgreich im-
plementiert werden kann, so würde man dies als Homogenisierung der Lebenswelt 
bezeichnen. Gleichzeitig können allerdings bestimmte – beispielsweise branchen- 
oder länderspezifische – Praktiken des Unternehmens fortbestehen, die in einem In-
kommensurabilitätsverhältnis zu den Praktiken der übrigen Partialsysteme stehen, und 
die aufgrund etwa partialsystemspezifischer Reflexionen und Lernprozesse zu stark 
inkommensurablen autonomen Operationsweisen werden. Und es ist für das Ausmaß 
des Polyzentrismus von Bedeutung, inwieweit die Partialsysteme lediglich über 
idiosynkratische Operationsweisen verfügen, oder ob sie für gesamtsystemische 
Kontexte geöffnet werden können; Instrumente, die eine solche Öffnung unterstützen, 
werden noch Gegenstand dieses Kapitels sein. 
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In jedem Falle aber führt bereits das Auftauchen von partialsystemspezifischen 
Selbstbeobachtungen und Selbstbeschreibungen zu einer Form des Eigensinns, die für 
die Problematik einer strategischen Führung nicht ohne Auswirkungen bleiben kann. 
Diese Problematik wird bereits deutlich, wenn man den Umstand in die Betrachtung 
miteinbezieht, daß polyzentrische Systeme über interdependente Domänen verfügen, 
die einen Koordinationsbedarf zeitigen. Und diese Interdependenzen und der 
Koordinationsbedarf sind es, die den Eigensinn der Partialsysteme zum Problem 
werden lassen. Die Problematik der Führung unter den Bedingungen des Eigensinns 
hängt wiederum damit zusammen, wie das zu führende System vom führenden System 
"konstruiert" wird. Wie wir in Kapitel 4dargelegt haben, halten wir es – bei aller 
Skepsis gegenüber der Vorstellung von einem vollkommen autonomen Partialzentrum 
– im wesentlichen für eine Frage der Zweckmäßigkeit, an welcher Stelle auf dem 
Kontinuum der Autonomiegrade zwischen kaum merklicher und vollkommener 
Autonomie (d. h. der Grade der selbstreferentiellen Geschlossenheit) ein zu 
führendes Partialsystem positioniert wird. Wird ein System als allopoietisch konstru-
iert, kann man Führung als "Lenken" oder Steuern" beschreiben. Eine autopoietische 
Konstruktion verlangt dagegen nach Metaphern wie "Modulation" oder "Perturbation". 
Und dann mag man – gerade in polyzentrischen Systemen – mit Führungsversuchen 
nicht scheitern, wenn man seine Kontruktionen denen eines vollkommen autonomen 
Partialzentrums annähert. 

Auf Überlegungen zur (Un-)Möglichkeit von Führung in polyzentrischen Systemen 
werden wir noch dezidiert in Kapitel 10.3 eingehen. Davor ist es jedoch angebracht, 
noch einige denkbare (nicht immer voneinander trennscharfe) Varianten eines Poly-
zentrismus darzustellen. 

10.2 Varianten des Polyzentrismus  

Man kann die Facetten des Polyzentrismus anhand verschiedener Dimensionen zu 
erfassen suchen. Zunächst kann man zwischen einem Polyzentrismus im starken und 
im schwachen Sinne unterscheiden (vgl. ähnlich, aber im einzelnen abweichend Obring 
1992: 227 ff.). 

Ausgangspunkt ist dabei die Unterscheidung zwischen einer Lebenswelt, die aus einer 
Vielzahl inkommensurabler Lebens- und Sprachformen besteht, ohne daß einzelne 
Lebens- und Sprachformen von allen Partialsystemen geteilt werden, und einer 
Lebenswelt, die über solche gemeinsamen Lebens- und Sprachformen verfügt (vgl. 
Abbildung 10–1). Die zweite Variante ist etwa charakteristisch für ein Kartell in 
einem oligopolistischen Markt. Aufgrund der in der Regel häufigen direkten In-
teraktionen in einem solchen Markt, der nur durch wenige Wettbewerber gekenn-
zeichnet ist, kann angenommen werden, daß die betrachtete Lebenswelt zwar einer-
seits über eine Vielzahl inhomogener Praktiken verfügt, daß aber andererseits Ho-
mogenisierungstendenzen zu beobachten sind Diese sind etwa in einer (Kon-
zern-)Holding nicht zu erwarten, deren einzelne Gesellschaften in gänzlich unter-
schiedlichen Branchen operieren und die aufgrund einer sukzessiven Akquisition 
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verschiedener Organisationen entstanden ist. Analoges ließe sich wohl für Unter-
nehmensverbindungen, die nicht Konzerne sind, konstatieren. Die unterschiedlichen 
branchenbezogenen Lebenswelten und das Fehlen einer gemeinsamen Tradition lassen 
es wahrscheinlich werden, daß die relevante organisatorische Lebenswelt in einer 
solchen Unternehmensgruppe durch inkommensurable Lebens- und Sprachformen 
geprägt wird, denen keine gemeinsame Lebens- und Sprachform gegenübersteht. 

 

Abb. 10–1: Polyzentrismus im starken und schwachen Sinne 

Fehlen aber gemeinsame Lebens- und Sprachformen, so stehen gewissermaßen für die 
Koordination der Partialzentren lediglich inkommensurable Lebens- und Sprach-
formen zur Verfügung, mit der Folge, daß die Bedingungen für das Auftauchen einer 
umfassenden Führung138 in solchen Gebilden sich als ungünstig erweisen. Dagegen 
                                                 
138 Der Begriff "umfassend" kann in diesem Zusammenhang freilich vielerlei bedeuten. Zunächst 

ist davon auszugehen, daß sich eine umfassende Führung auf das gesamte polyzentrische Sy-
stem bezieht. Darüber hinaus mag "umfassend" dann natürlich eine mehr oder weniger starke 
Konnotation aufweisen, wie auch die Reichweite der Führung differieren mag. So kann man 
sich etwa durchaus polyzentrische Systeme vorstellen, die insofern eine Führung besitzen, als 
Teilbereiche dieser Systeme zumindest temporär von dieser Führung asymmetrisch geprägt 
werden, was natürlich nicht ausschließt, daß sich andere Partialsysteme immer wieder diesen 
Beeinflussungsversuchen zu entziehen versuchen. Der Terminus "umfassend" ist also vor dem 
Hintergrund eines solchen Begriffspektrums zu verstehen. Eine solche Führung umfaßt dann 
eben nur Teile des polyzentrischen Systems. In diesem Zusammenhang ist also die Reichweite 
einer Führung von einer Vielzahl von Einflußgrößen abhängig, wobei etwa auch das Charisma 
von bestimmten "Bereichsfürsten ", das historisch gewachsene Selbstverständnis der Partial-
systeme oder die Größe der "Mannschaft" vor Ort eine Rolle spielen wird. 
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erlaubt ein Polyzentrismus im schwachen Sinne durch die tendenzielle Möglichkeit 
einer lebensweltlichen Integration eine größere Vielfalt von Führungshandlungen, 
womit sich freilich auch diese Bedingungen in die entgegengesetzte Richtung 
entwickeln. Diese Bedingungen können etwa in der Verfassung einer Organisation 
bzw. in sonstigen vertraglichen oder vertragsähnlichen Regelungen begründet liegen, 
die ja einzelne Einheiten mit gewissen Machtmitteln ausstattet. Solche Bedingungen 
können darüber hinaus von spezifischen Abhängigkeiten beeinflußt sein, die die 
vorzufindenden Machtkonstellationen mitprägen. Dabei spielen freilich auch die in 
der Regel wechselseitigen Ressourcenabhängigkeiten der Partialsysteme eine nicht 
vernachlässigbare Rolle. Sicherlich wird man auch im Zusammenhang mit diesen 
Bedingungen die Existenz von mehr oder weniger charismatischen Unter-
nehmerpersönlichkeiten zu nennen haben, denen es unter Nutzung der sonstigen 
Bedingungen gelingt, Leadership zu verwirklichen und damit auch zu einer die gesamte 
Unternehmensverbindung umfassenden Führung zu gelangen. 

Auch in der Literatur finden sich Ansätze, das Phänomen des Polyzentrismus durch 
Verweis auf unterschiedliche Ausprägungsformen zu charakterisieren. Seitz (1993: 
100 ff.) geht etwa der Frage nach, ob der Polyzentrismus ein "Sonderphänomen" ist 
oder aber den Regelfall darstellt. Dabei ist es sinnvoll, zwischen gemäßigtem und 
ungebändigtem Polyzentrismus zu differenzieren (vgl. Ringlstetter 1995: 251 ff.). In 
Situationen eines gemäßigten Polyzentrismus können die verfassungsmäßig festge-
legten Kernorgane einer Organisation zwar als Zentrum der Willensbildung identifi-
ziert werden, allerdings ergeben sich in einzelnen Situationen Tendenzen eigensin-
nigen Verhaltens, ohne daß dadurch freilich das Autorisierungsrecht essentiell in 
Frage gestellt würde.  

Demgegenüber sind zwei Formen eines extremen Polyzentrismus vorstellbar. Zum 
einen kann die dominierende Koalition ihre Koalitionsfähigkeit verlieren, so daß die 
Mitglieder eines Konzernvorstandes oder eines Verbandspräsidiums nicht mehr in der 
Lage sind, in koordinierter Weise gegenüber den Partialzentren (z. B. Divisionen oder 
Mitgliedsbetrieben) tätig zu werden; in diesem Fall liegt ein Zentralpolyzentrismus 
vor. Demgegenüber kann von einem Basispolyzentrismus gesprochen werden, wenn 
die dominierende Koalition zwar einheitliche und aufeinander abgestimmte 
Autorisierungsversuche unternehmen kann, diese Autorisierungsversuche jedoch am 
Eigensinn der Partialzentren scheitern (vgl. Ringlstetter 1995: 251 ff.). 

Der Basispolyzentrismus wird insbesondere dadurch möglich, daß die Partialsysteme, 
also etwa Teileinheiten eines Konzerns, eigene Interessen verfolgen und aufgrund von 
Gegeneinflußpotentialen die Möglichkeit besitzen, diese Eigeninteressen z. B. 
gegenüber der Konzernleitung durchzusetzen. Vorgaben werden dann nicht mehr 
einfach akzeptiert, vielmehr tritt die Teileinheit in Verhandlungen mit der 
Konzernleitung über deren Vorgaben ein. Die Verhandlungsposition ist dabei u. a. von 
der Verfügung über kritische Ressourcen im weitesten Sinne abhängig: Pfeffer und 
Salancik (1978: 230 ff.) stellen beispielsweise einen Zusammenhang zwischen für ein 
Gesamtsystem kritischen Außenkontakten und der internen Verhandlungsposition fest. 
Kontrollieren die Teileinheiten in diesem Sinne für den Gesamtkonzern kritische 
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Außenkontakte, werden (vermeintliche) Vorgaben der Konzernleitung zum 
Gegenstand von Aushandlungsprozessen; die verfassungsmäßige einheitliche Leitung 
weicht de facto einem "Partisan Mutual Adjustment" zwischen Teileinheit und 
Konzernleitung. Gerade in internationalen Konzernen, in denen die Teileinheiten über 
landesspezifisches Wissen verfügen, ist das Auftauchen eines Basispolyzentrismus in 
hohem Maße wahrscheinlich. 

In anderen Unternehmensverbindungen ist eher mit einem Zentralpolyzentrismus zu 
rechnen. In diesen Gebilden existieren nämlich in aller Regel abgeleitete soziale 
Einheiten (Walz 1994: 61 ff.), deren Entscheidungen durchaus von den Partialsy-
stemen als legitim anerkannt werden. Ein Verbandsbetrieb kann beispielsweise als 
(formale) abgeleitete soziale Einheit betrachtet werden, die von den Mitgliedsunter-
nehmen im Hinblick auf verbandsspezifische Gegenstände in aller Regel als legitimes 
Willensbildungsorgan betrachtet werden dürften. Innerhalb der abgeleiteten sozialen 
Einheit ist allerdings mit dem zu rechnen, was wir als Zentralpolyzentrismus 
bezeichnet haben. Liegt ein Zentralpolyzentrismus vor, sind Vertreter der Par-
tialsysteme in der abgeleiteten sozialen Einheit vertreten, innerhalb derer keinem der 
Aktoren ein verfassungsmäßiges oder faktisches Autorisierungsrecht zukommt. Dies 
dürfte in strategischen Allianzen, Wirtschaftsverbänden, aber auch wiederum in 
Konzernen der Fall sein: Die Konzernleitung, also etwa der Vorstand einer Holding, 
ist mit Vertretern der Basisteileinheiten besetzt, die insofern Zentren innerhalb der 
Konzernleitung bilden, die keinem Autorisierungsrecht unterworfen sind.  

Zentral- und Basispolyzentrismus müssen nicht gleichzeitig auftreten: Es ist durchaus 
denkbar, daß die in der polyzentrischen abgeleiteten sozialen Einheit zustande 
gekommenen Beschlüsse in den Partialsystemen stets operativ wirksam werden, so 
daß zwar ein Zentral-, jedoch kein Basispolyzentrismus vorliegt. Wahrscheinlicher ist 
allerdings, daß beide Varianten zugleich vorliegen: Die Beschlüsse der (polyzen-
trischen) abgeleiteten sozialen Einheit werden in diesem Falle wiederum nur unter der 
Maßgabe des Eigensinns der Partialsysteme von diesen akzeptiert. 

Die Formen des Basispolyzentrismus lassen sich weiter nach der Reichweite einer 
hierarchischen Struktur im Hinblick auf verschiedene Partialzentren abgrenzen (vgl. 
Ringlstetter 1995: 256 ff.). Dabei können verschiedene Cluster von Partialzentren 
abgegrenzt werden. Partialzentren eines Clusters vom Typ I (hierarchischer Cluster) 
unterliegen einem faktischen Autorisierungsrecht, sie können beispielsweise ihre 
Eigeninteressen aufgrund fehlender Gegeneinflußpotentiale nicht zur Geltung bringen. 
Typ II (Autonomie-Cluster) beschreibt dagegen Partialzentren, die gegenüber einem 
verfassungsmäßigen Kernorgan relativ autonom sind. Man denke etwa an 
Tochtergesellschaften eines deutschen Unternehmens, die in durch Zoll- und Kom-
munikationsschranken abgeschotteten Ländern tätig sind und deshalb über ausrei-
chende Gegeneinflußpotentiale verfügen. Autonome Partialzentren unterscheiden sich 
von denjenigen des Typs III (Koalitionscluster) dadurch, daß sie im Hinblick auf ein 
bestimmtes Kernorgan nicht nur autonom sind, sondern auch in koordinierter Weise 
gegenüber einer "Zentrale" aktiv werden. So wäre es etwa denkbar, daß 
Tochtergesellschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Hinblick auf 
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bestimmte Investitionsentscheidungen in koordinierter Weise und damit als Koalition 
gemeinsam gegenüber der amerikanischen Muttergesellschaft agieren. 

Die bisherigen Überlegungen beschränkten sich auf eine statische Betrachtung. Be-
zieht man allerdings dynamische Aspekte mit ein und beschreibt Organisationen als 
Gebilde, die mit einer offenen Zukunft konfrontiert werden, aber dennoch entwick-
lungsfähig sind, ist entsprechend eine dynamische Sichtweise erforderlich. Hier kann 
zwischen Situationen eines tiefgreifenden organisatorischen Wandels und Situationen 
einer weitgehenden Aufrechterhaltung bestehender Strukturen unterschieden werden. 
So kann ein gemäßigter Polyzentrismus in einer Situation des Wandels in einen unge-
bändigten Polyzentrismus umschlagen und gleichsam aufbrechen. Nach Abschluß 
dieser Episode mag sich die hierarchische Struktur wieder verfestigen, wobei offen 
bleibt, inwieweit in einer Vorher-Nachher-Betrachtung die hierarchische Struktur in 
der Situation t0 der Struktur zum Zeitpunkt t1 gleicht. In dieser Weise beschreibt 
beispielsweise Mintzberg (1983: 467) verschiedene Machtkonfigurationen in Orga-
nisationen. Die Konfiguration der politischen Arena stellt dabei eine Übergangs-
struktur zwischen stabilen Machtkonfigurationen dar. In solchen Stadien überwiegt ein 
manifester Konflikt, in dem sich das politische System einer Organisation durch die 
Existenz einer Vielzahl gleichberechtigter Koalitionen auszeichnet. Von Bedeutung 
ist hier vor allem die These, daß Organisationen nicht dauerhaft die Ausprägung einer 
"complete political arena" haben, weil dies zu ihrer Auflösung führe. Damit ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, daß der in Episoden eines tiefgreifenden Wandels 
aufbrechende ungebändigte Polyzentrismus lediglich Übergangscharakter aufweist. 

Schließlich stellt sich im vorliegenden Zusammenhang die Frage, ob die Existenz 
polyzentrischer Phänomene nicht auch selbst Ergebnis einer intendierten und mög-
licherweise "besonders rationalen" Gestaltung von Organisationsstrukturen ist. Es 
bietet sich daher an, zusätzlich zwischen den Grundformen des Emergenzpolyzen-
trismus und des Steuerungspolyzentrismus zu unterscheiden (vgl. Seitz 1993: 109). 
Beim Emergenzpolyzentrismus wird davon ausgegangen, daß jede Organisation a 
priori polyzentrisch ist und daß das etwaige Auftauchen einer hierarchischen Struktur 
allenfalls durch das "Spiel" nicht beeinflußbarer Kräfte determiniert sein kann. Die 
Gegenposition des Steuerungspolyzentrismus zeichnet demgegenüber eine polyzen-
trische gegenüber einer hierarchischen Struktur als – etwa aufgrund der Ausnutzung 
von Spezialisierungsvorteilen – überlegene Form der Organisationsgestaltung aus (vgl. 
auch Lindblom 1965, Miles und Snow 1986 oder Hedlund 1986). Im Einzelfall 
erweist es sich freilich als problematisch, zwischen den beiden Formen zu differen-
zieren: So ist es denkbar, daß sich in einer Organisation zunächst emergente 
polyzentrische Phänomene sozusagen naturwüchsig im Sinne eines strategischen 
Manövers ergeben. 

Eine Zentrale, die diese Vorgänge beobachtet, mag dann dazu übergehen, diese po-
lyzentrischen Phänomene im nachhinein als Ergebnis eines Steuerungspolyzentrismus 
zu "rationalisieren". Möglicherweise wird das Zulassen des Eigensinns der Partial-
zentren dann sogar zur zukünftigen Strategie des polyzentrischen Systems erklärt. 
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Polyzentrische Strukturen sind offenbar ein für eine Theorie des Strategischen, die ja 
immer auch Unternehmensverbindungen mit einbezieht, bedeutsames Phänomen: Die 
theoretische Erfassung von organisatorischen Arrangements "jenseits der Hierarchie" 
erlangt immer mehr Bedeutung in der betriebswirtschaftlichen Forschung, wobei 
Konzerne, (strategische) Unternehmenskollektive und Wirtschaftsverbände als 
typische Beispiele für polyzentrische Strukturen identifiziert werden können. Im 
folgenden Abschnitt möchten wir noch kurz einige Folgerungen ansprechen, die sich 
u. E. aus der Existenz und Bedeutung polyzentrischer Phänomene ergeben, die 
insbesondere die Problematik des Zusammenwirkens und dabei auch die Problematik 
der strategischen Führung betreffen. 

10.3 Das Zusammenwirken der Partialzentren in polyzentrischen Systemen 

Polyzentrische Systeme sind durch den Eigensinn ihrer Partialzentren gekennzeichnet, 
und der Eigensinn äußert sich u. a. darin, daß Entscheidungen hinsichtlich der 
Domänen der Partialzentren nach einer spezifischen Operationsweise getroffen wer-
den. Dieser Sachverhalt kann durch die Vorstellung eines politischen Systems, das aus 
seiner Domäne Forderungen und Unterstützungsleistungen empfängt und diese im 
wesentlichen autonom verarbeitet, dargestellt werden. Der Begriff der Domäne geht 
auf Thompson (1967) zurück. Im Zusammenhang mit der Theorie politischer Systeme 
wird er zur Bezeichnung des Teils des (sozialen) Feldes verwendet, in dem das 
Autorisierungsrecht des jeweiligen politischen Zentrums (Kernorganes) faktisch 
wirksam ist. Das Feld, in dem Autorisierungen akzeptiert werden, kann im Vergleich 
zu dem in einer Verfassung vorgesehenen Feld natürlich größer oder kleiner sein. 
Geht man nun von interdependenten Domänen aus, wie sie wohl beispielsweise für 
einen Konzern, in dem Synergiepotentiale realisiert werden sollen, typisch sind, so ist 
die Frage nach der Koordination der Partialzentren gestellt. Diese kann aufgrund des 
Eigensinns allerdings nicht im Sinne einer zentralen Koordination beantwortet 
werden, was dann auch die Vorstellung eines politischen Systems obsolet werden läßt 
und einen modifizierten Bezugsrahmen erforderlich macht. 

Die entsprechende Modifikation werden wir zunächst einführen, indem wir das 
Grundmodell der gekoppelten politischen Systeme darstellen.139 In einem Exkurs 
werden wir dann das Phänomen des Eigensinns noch einmal aufgreifen und mit dem 
Modell der gekoppelten politischen Systeme zusammenführen, um darauf aufbauend 
den Umgang mit den Interdependenzen zwischen den Partialsystemen näher zu 
erläutern und schließlich das asymmetrische Zusammenwirken zwischen den Parti-
alzentren, das wir mit dem Begriff der (strategischen) Führung in Verbindung bringen, 
zu thematisieren.  

Die Verwendung eines modifizierten Konzeptes des politischen Systems ermöglicht 
eine differenziertere Behandlung zweier, eng miteinander verwobener Aspekte des 
                                                 
139 Zur Erinnerung sei hier nochmal auf die detaillierte Darstellung eines politischen Systems in 

Kapitel 9 verwiesen. 
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Polyzentrismus: zum einen die Frage, wie die Beziehungen zwischen den Partialsy-
stemen, insbesondere im Hinblick auf die Handhabung ihrer Interdependenzen be-
schrieben und erläutert werden können, und zum anderen die Verdeutlichung des 
politischen Charakters solcher Prozesse. 

 

Abb. 10–2: Die Koppelung von politischen Systemen in polyzentrischen Strukturen (leicht 
abgeändert aus Ringlstetter 1995: 255) 

Die Entscheidungsstrukturen in polyzentrischen Systemen können anhand der Ab-
bildung 10–2 expliziert werden. Im Unterschied zum Grundmodell beziehen sich 
Forderungen und Unterstützungen nicht mehr nur auf das Verhältnis Kernorgan zu 
eigener Domäne. Zusätzlich können nun einerseits auch die unterschiedlichen Kern-
organe wechselseitig Forderungen aneinander stellen, und so andererseits Forde-
rungen anderer Kernorgane, den Output einzelner Partialsysteme oder andere Parti-
alsysteme insgesamt unterstützen. Die Abbildung soll dies für den Fall zweier Sy-
steme veranschaulichen. In einer verfassungsmäßig zentralisierten Struktur kann die 
Abbildung dann auch wie folgt interpretiert werden: Bei einem der beiden politischen 
Systeme handelt es sich um die faktisch nur beschränkt autorisierungsfähige Zentrale 
(z. B. eines Konzernes oder eines Verbandes), beim anderen um einen Ge-
schäftsbereich, eine Tochtergesellschaft oder ein Verbandsmitglied. Die Zentrale ist 
dann selbst als Partialsystem aufzufassen. 

Eine Teilmenge der Forderungen und Unterstützungen an bzw. für die politischen 
Partialsysteme stammen aus ihren eigenen Domänen, die einerseits von den auto-
risierten Entscheidungen (als Output des jeweiligen politischen Partialsystems) direkt 
betroffen sind (und durch die Gewährung oder Entziehung ihrer Unterstützung dessen 
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Handlungsfähigkeit direkt beeinflussen können). Die Entscheidungen des politischen 
Systems haben jedoch andererseits nicht nur Auswirkungen (im Sinne eines Outcome) 
auf seine Domäne, sondern auch auf andere Teile des relevanten Feldes. Insofern 
können etwa autorisierte Entscheidungen des politischen Systems A mittelbare oder 
unmittelbare Wirkungen auf die Domäne des politischen Systems B haben, auch wenn 
dieses die autorisierten Entscheidungen des Systems A nicht zu Prämissen seines 
Handelns macht bzw. machen muß. Darüber hinaus existieren inner- und 
außerorganisatorische Teile des Feldes, die keiner Domäne zugeordnet sind. Auch auf 
solche Teile des Feldes werden die Entscheidungen des politischen Systems A 
Auswirkungen haben, die das politische System B ebenfalls mehr oder weniger stark 
betreffen. 

Wir haben die Partialzentren polyzentrischer Systeme als eigensinnig bezeichnet, was 
im Lichte der Theorie autopoietischer Systeme heißen kann, daß die Partialsysteme 
einen hohen Grad an Autonomie erlangen. Lenkt man nun den Blick auf die politischen 
Systeme, so kann das auch für diese gelten, was vor allem nicht ohne Auswirkungen 
auf die Vorstellung des wechselseitigen Austauschs von Forderungen und damit – auch 
angesichts der Verfeinerungen, die wir im folgenden noch vornehmen werden – auf 
das wesentliche "Kommunikationsmedium" zwischen politischen Systemen bleiben 
kann. 

Dies betrifft zunächst die Vorstellung eines "Inputs" von Forderungen, der im poli-
tischen System in einen "Output" verwandelt wird. Diese sehr am Modell des offenen 
Systems angelehnte Betrachtung bedarf im Lichte der Idee von der operationalen 
Geschlossenheit autopoietischer Systeme, die ja ihre Bestandteile – und das heißt 
hier insbesondere – ihren Verarbeitungsmodus selbst "produzieren", der Modifikation, 
unabhängig davon, welchen Grad an Autonomie man für empirisch relevant hält.  

Denn die Bedeutung der operationalen Geschlossenheit wird deutlich, wenn man 
autopoietische und allopoietische Systeme vergleicht: Bei genauerer Betrachtung 
wird nämlich ein offenes bzw. allopoietisches System im Sinne der "klassischen" 
Systemtheorie nur aktiv, wenn es durch einen Input aus der Umwelt gleichsam von 
außen "angestoßen" wird. Einem kognitiven Programm (und unter Einbeziehung der 
gespeicherten Symbolstrukturen) folgend wird der Input abgearbeitet und in einen 
nach außen wirkenden Output transformiert. Am Ende wird das System "abgeschaltet" 
und erst wieder aktiv, wenn ein neuer Input auftritt. Es gibt also kein "Eigenbehavior", 
d. h. eine von einem stimulierenden Input unabhängige Aktivität des Systems. Dies ist 
typisch für den sogenannten "Input-Modus" der Beschreibung von Systemen. Die 
Emergenz eines solchen "Eigenbehavior" ist demgegenüber zentrales Merkmal eines 
operational geschlossenen Systems, wie es für autopoietische Systeme der neueren 
Systemtheorie typisch ist (vgl. Varela 1984).  

Und dieses Eigenbehavior ist es, das für eine eigensinnige Verarbeitung der "Inputs" in 
"Outputs" sorgt. Der Eigensinn des jeweils anderen politischen Systems verhindert die 
Vorhersagbarkeit des "Outputs", läßt aber auch den Eingriff in den Verar-
beitungsmodus als nicht sinnvoll erscheinen, da das (autopoietische) System in nicht 



Evolutionäre Organisationstheorie III 213 

vorhersehbarer Weise in seiner Reproduktion gestört würde und im Extremfall auf-
hören würde zu existieren. Diese abstrakten, scheinbar metaphorischen Überlegungen 
haben eine nicht zu unterschätzende empirische Relevanz, die deutlich wird, wenn man 
sie mit Berichten über "Abstoßungsreaktionen" gegen ein neues Management oder 
allgemeine "Kulturprobleme" bei Unfriendly Take-overs vergleicht. Wir können also 
im folgenden an die Darlegungen zur selbstreferentiellen Geschlossenheit von 
Organisationen anknüpfen.140 

Löst man sich etwas von unserem eigentlichen Gegenstand, dem Polyzentrismus in 
Unternehmen und Unternehmensverbindungen, und betrachtet die Gesellschaft als 
polyzentrisches System mit den Partialsystemen Wissenschaft, Recht, Wirtschaft 
etc., so wird die Bedeutung dieser Überlegungen rasch deutlich, und es verwundert 
wohl nicht, daß sich die sozialwissenschaftliche Theorie autopoietischer Systeme 
gerade dieser Autopoiese zweiter Ordnung widmet; das gradualistische Autonomie-
konzept Teubners entspringt beispielsweise solchen Überlegungen (vgl. daneben 
insbesondere Luhmann 1986, 1988, 1990b, 1993 oder Willke 1987a, b und 1989). 

Aus der Sicht der Vertreter der neueren Systemtheorie erreichen die Teilsysteme der 
Gesellschaft einen Grad an Autonomie, der sich in (binären) Leitunterscheidungen 
ausdrückt: wahr/unwahr (Wissenschaft), Recht/Unrecht (Recht) und Zahlen/Nicht-
Zahlen (Wirtschaft). Wie wir schon bei der Darstellung der Überlegungen Teubners 
gezeigt haben, werden auch die Kriterien für die Zuordnung (sie werden Programme 
genannt) von den Partialsystemen selbst bestimmt, wodurch nicht zuletzt die nicht 
geringen Spezialisierungsvorteile dieser Systeme erreicht werden konnten. So be-
stimmt beispielsweise die Wissenschaftstheorie (als Teil des Wissenschaftssystems), 
unter welchen Umständen eine Aussage im Wissenschaftssystem als wahr oder un-
wahr zu gelten hat, und betriebswirtschaftliche Theorien geben an, wann es sinnvoll ist, 
eine Zahlung, z. B. eine Investition, vorzunehmen und wann nicht. Dabei – um bei 
letzterem Beispiel zu bleiben – spielen rechtliche Kriterien zumindest im ersten 
Schritt keine Rolle, es sind – vor dem Hintergrund einfacher Modellannahmen – 
vielmehr die Preise, an denen sich die Wirtschaftssubjekte ausrichten, was zumindest 
im Modell zu einer optimalen Al lokation der Ressourcen führt. 

Vor diesem Hintergrund wird schnell deutlich, mit welchen Problemen eine Gesell-
schaftssteuerung verbunden ist, die man – wenn auch etwas schematisch – mit den 
Begrifflichkeiten des Modells der gekoppelten politischen Systeme beschreiben 
kann: Zum einen bringt die Autopoiesis der Partialsysteme – insbesondere auch be-
züglich der Programme – Spezialisierungsvorteile, die durch einen Eingriff von außen 
zunichte gemacht zu werden drohen und nichtintendierte Handlungsfolgen auslösen, 
zum anderen soll aber die Produktion negativer Externalitäten einzelner 

                                                 
140 Die folgenden Darlegungen, die auf die genannten Quellen in loser Weise Bezug nehmen, 

können nur eine grobe Rekonstruktion der einschlägigen Theoriebildung sein. Sie dienen auch 
nicht der kritischen Diskussion der Thesen (hierfür sei auf Kirsch 1997c verwiesen), sondern 
der Sensibilisierung für die Notwendigkeit der Relativierung einer allzu einfachen Interpretation 
des Modells der gekoppelten politischen Systeme. 
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gesellschaftlicher Partialsysteme zu Lasten des Gesamtsystems verhindert werden. 
Man könnte von einem Dilemma der Gesellschaftssteuerung sprechen: Wie kann den 
Belangen der Gesamtgesellschaft, dem "Gemeinwohl", Geltung verschafft werden, 
ohne die Gesellschaft zu "entdifferenzieren" – mit den genannten negativen Folgen. 

Was für die polyzentrische Gesellschaft gilt, gilt ebenso für die polyzentrische Un-
ternehmung bzw. Unternehmensverbindung. Auch hier kann man von einem Dilemma 
sprechen, das hinsichtlich der Werte bzw. Erfolgsmaßstäbe des Gesamtsystems auf 
der einen und der Werte bzw. Erfolgsmaßstäbe der Partialzentren auf der anderen 
Seite besteht. Dies läßt es lohnend erscheinen, den Vorschlägen nachzugehen, die von 
seiten der Systemtheoretiker gemacht werden, wenn es darum geht, auf eigensinnige 
Partialzentren bzw. ihre politischen Systeme einzuwirken, was – um es noch einmal zu 
wiederholen – dem Modell eines offenen Systems nicht mehr entsprechen kann. Es 
gilt also, einen "dritten Weg" zwischen einem vollkommenen Verzicht auf Ein-
flußnahme einerseits und einer hierarchischen Struktur andererseits zu finden. Er-
steres hätte man mit der Unmöglichkeit, gesamtsystemische Werte zur Geltung zu 
bringen, letzteres mit dem Verlust der Spezialisierungsvorteile und nicht intendierten 
Handlungsfolgen zu bezahlen, was in der Regel wohl ebenfalls als negativ für das 
Gesamtsystem zu werten wäre. Wie also muß die "Kommunikation" zwischen den 
Partialsystemen beschaffen sein, die dann auch nicht mehr mit dem Begriff der 
Forderungen im Sinne expliziter, sprachlich geäußerter Erwartungen oder Zumutungen 
adäquat erfaßt werden kann? 

Angesichts des Eigensinns der Partialzentren und der Risiken eines "Durchgriffs" 
müssen die Forderungen den Charakter von "indirekten Interventionen" haben. Das 
heißt, daß keine direkten Vorgaben gemacht, sondern vielmehr der Versuch unter-
nommen wird, die Kontextbedingungen der Operationen der Partialsysteme zu ver-
ändern, um die Ergebnisse dieser Operationen zwar nicht zu bestimmen, aber doch in 
eine bestimmte Richtung zu lenken. Willke (1985: 29 ff.) nennt drei Instrumente, die 
dies leisten sollen: Zunächst die Interferenz, die als Versuch bezeichnet werden kann, 
eine gemeinsame Sprache zu schaffen, so daß Belange des Gesamtsystems von den 
Partialsystemen nicht allein deshalb unberücksichtigt bleiben, weil eigentlich 
überwindbare "Sprachbarrieren" bestehen; die Etablierung von Planungssprachen kann 
in diese Richtung interpretiert werden, wobei dadurch nicht unter allen Umständen 
eine Entdifferenzierung oder wie wir auch sagen könnten eine Eliminierung des 
Eigensinns verbunden sein muß. Daneben nennt Willke die Modulation und die 
Konditionierung der Partialsysteme. Bei Anwendung dieser Instrumente wird der 
Eigensinn der Partialsysteme akzeptiert, wobei im Falle der Modulation die 
Partialsysteme durch das Setzen von Randbedingungen, im Falle der Konditionierung 
durch die Auslösung von bestimmten Reaktionen beeinflußt werden sollen.141 

                                                 
141 Der Gedanke, daß Informationsübertragung nicht nur über symbolische Kommunikation, also in 

erster Linie in sprachlicher Form stattfindet, wird schon im Rahmen des Kommunikations-
modells in Kapitel 1.4 - in Anlehnung Kirsch (1971: 163 f.) - behandelt. Bereits Kirsch 
(1971: 164) hat die "instrumentale Konditionierung" hervorgehoben, bei der der Empfänger "ein 
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Vor dem Hintergrund unserer Theoriekonstruktion kann man die Idee der Interferenz 
dahingehend interpretieren, daß Übersetzungen zwischen den unterschiedlichen 
Lebens- und Sprachformen vorangetrieben werden, die deren Inkommensurabilität 
zumindest teilweise beseitigen. Diese Überlegungen entsprechen unseren Darlegun-
gen zu Homogenisierungstendenzen in polyzentrischen Systemen: Die Inkommen-
surabilität der Lebens- und Sprachformen mag zwar im Hinblick auf bestimmte Ge-
genstände sehr ausgeprägt sein. Dies schließt allerdings die Möglichkeit einer ein-
heitlichen Lebens- und Sprachform, die von allen Partialsystemen geteilt wird, nicht 
aus. Unseres Erachtens greift die Idee der Interferenz allerdings zu kurz, wenn sie die 
Betrachtung auf Übersetzungen verengt, die im Falle starker Inkommensurabilität 
definitionsgemäß ohnehin ausgeschlossen sind. Denn, wenn sich die Homogenisie-
rung nicht einstellt, kann durch personelle Verflechtungen, die Aktoren zu kompe-
tenten Teilnehmern mehrerer auch inkommensurabler Lebens- und Sprachformen 
werden lassen, das gleiche erreicht werden.  

Modulation und Konditionierung verweisen auf Fremdbeobachtungen, einen Aspekt 
also, der in unserer Theoriekonstruktion ebenfalls eine bedeutende Rolle spielt. Be-
obachtungen durch Dritte können mehr oder weniger von einem fokalen System 
aufgegriffen werden. Metaphorisch könnte man davon sprechen, daß durch die 
Fremdbeobachtungen im Umfeld eines Systems "Rauschen" erzeugt wird, das das 
eigensinnige System "perturbiert", so daß das System – im Sinne einer "ökologischen 
Kontrolle" – aufgrund der Veränderung von Umfeldbedingungen zu bestimmten 
Verhaltensweisen "animiert" wird. 

Wir wollen diese Überlegungen hiermit abschließen. Zum einen sollte hier deutlich 
gemacht werden, daß politische Systeme vor dem Hintergrund des Modells des 
offenen Systems nicht adäquat beschrieben werden können und einer erweiterten 
Betrachtung aus der Perspektive der neueren Systemtheorie bedürfen. Zum anderen 
sollte gezeigt werden, daß dann auch die "Kommunikation" zwischen den politischen 
Systemen einer erweiterten Sichtweise bedarf, womit nicht zuletzt Ausführungen zur 
(strategischen) Führung in polyzentrischen Systemen vorbereitet werden können. 
Diese jedoch werden im Rahmen eines anderen Arbeitstextes (vgl. Kirsch/Guggemos 
A–1998) vertieft. Zum Abschluß unserer Betrachtung polyzentrischer Systeme wollen 
wir uns aber den Interdependenzen in polyzentrischen Systemen zuwenden, für deren 
Erfassung nunmehr auch die begrifflichen Grundlagen geschaffen sind. 

                                                                                                                                                    

vom Sender gewünschtes Verhalten lernt, ohne daß der Empfänger dieses Verhalten auf dem 
Weg der symbolischen Kommunikation beschrieben erhält oder sich durch Beobachtung des 
Senders aneignen könnte. Die 'Übertragung' eines Verhaltensprogrammes erfolgt in der Weise, 
daß der 'Sender' stets dann, wenn der 'Empfänger' mit dem richtigen Verhalten reagiert, diesen 
belohnt und/oder dann, wenn dieser mit einem falschen Verhalten reagiert, diesen bestraft. 
Dieser Prozeß wiederholt sich so lange, bis der Empfänger das vom Sender gewünschte 
Verhaltensprogramm gelernt hat und auszuführen vermag." 
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10.4 Interdependenzen in poyzentrischen Systemen 

Die Beziehungsstruktur der Partialsysteme ist durch eine Vielzahl von Interdepen-
denzen gekennzeichnet (vgl. dazu im einzelnen Obring 1992: 112 ff. und 232 ff.). Das 
Spektrum möglicher Spielarten von Interdependenzen umfaßt sehr unterschiedliche 
Abhängigkeiten und läßt sich in unterschiedlicher Weise klassifizieren. Inter-
dependenzen können wechselseitige Abhängigkeiten beschreiben, die auf direkten 
Input-Output-Beziehungen beruhen. Dies ist etwa der Fall, wenn die Partialzentren 
wechselseitig durch Güter-, Geld- oder Informationsströme miteinander verbunden 
sind, die nicht ohne gravierende Nachteile für einige Partialsysteme aufgelöst werden 
können. Interdependenzen müssen jedoch nicht auf direkten Input-Output-Be-
ziehungen beruhen, sondern können sich auch eher indirekt aus dem Outcome der 
Handlungen bzw. Handlungsfolgen verschiedener Systeme ergeben. Im Unterschied zu 
dem ersten Fall, den wir als Verflechtung bezeichnen, sprechen wir im zweiten von 
Vernetzungen der Handlungsfolgen, und beide verursachen Entscheidungsinter-
dependenzen. 

Ob und in welcher Weise sich die Existenz solcher Interdependenzen auf das Handeln 
der Partialzentren auswirkt, hängt zunächst davon ab, ob sich die Partialzentren dieser 
Interdependenzen bewußt sind. Ist dies der Fall, kommt es auch darauf an, ob sie die 
Handlungsorientierungen und Situationseinschätzungen der anderen Partialzentren 
zutreffend antizipieren. Natürlich kann auch eine faktisch nicht existierende 
Interdependenz irrtümlich handlungswirksam werden. Werden bestehende Interde-
pendenzen nicht als solche erkannt oder in unzutreffender Weise antizipiert, so ist von 
Sequenzen von Reaktionen auf das jeweils beobachtete Verhalten der anderen 
Partialsysteme auszugehen.  

Bezieht man nun die oben zur Reichweite des Begriffs "Eigeninteresse" gemachten 
Aussagen in die Betrachtung ein, so ergeben sich Interdependenzen, die nicht mehr auf 
dem wechselseitigen Austausch von Geld, Gütern oder Informationen im Vollzug des 
Basisgeschehens einer Organisation fußen. Sie werden vielmehr durch "Politisierung" 
herbeigeführt. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein Partialzentrum A mit 
dem Ansinnen eines anderen Partialzentrums B konfrontiert wird, dessen Wünsche, 
Pläne oder Vorhaben in einem gemeinsamen Entscheidungsgremium zu unterstützen, 
obwohl es von diesen Wünschen, Plänen oder Vorhaben kaum tangiert wird. Zwar 
besteht über die Basis der gemeinsamen Ressourcen stets eine wechselseitige 
Verknüpfung, es könnte aber sein, daß A mit seinem Ressourcenanteil gegenwärtig 
durchaus zufrieden ist. B kann A aber mit Versprechungen oder Drohungen über sein 
eigenes zukünftiges Verhalten im Falle der Entscheidung über Fragen, die für A 
wichtig sind, von sich abhängig machen. Eine solche politische Koppelung ist für Ko-
alitionen bezeichnend. 

In polyzentrischen Systemen ist aufgrund des Eigensinns der Partialzentren weder 
eine (eher implizite) Koordination auf der Grundlage einer gemeinsamen Regelbasis 
noch eine zentrale Koordination über eine gemeinsame überlagernde Handlungs-
struktur wahrscheinlich. Vielmehr ist von politischen Abstimmungsprozessen zwi-
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schen den Partialzentren auszugehen. Und wenn wir von eigensinnigen Partialzentren 
sprechen, so tun wir dies, ohne explizit zwischen (verfassungsmäßig) gleich-
geordneten Partialzentren, die für polyzentrische Heterarchien charakteristisch sind, 
und solchen eigensinnigen Partialzentren zu unterscheiden, die u. U. über eine 
überlagernde Handlungsstruktur verfügen.  

Als politische Systeme treffen die eigensinnigen Partialzentren autorisierte Ent-
scheidungen, die zunächst vor dem Hintergrund der Forderungen und Unterstüt-
zungsleistungen aus den Partialsystemen zu verstehen sind. Da sie jedoch in wech-
selseitige Abhängigkeiten zu anderen Partialsystemen eingebunden sind, sehen sie 
sich einem Dilemma gegenüber: Sie haben einerseits ihre eigenen Entscheidungen so 
auszurichten, daß sie die Unterstützung innerhalb ihres Partialsystems nicht verlieren. 
Andererseits haben sie aufgrund der Entscheidungsinterdependenzen die Forderungen 
anderer Partialsysteme zu berücksichtigen.  

Dieser Umstand führt zu politischen Tauschprozessen, die für polyzentrische 
Strukturen charakteristisch sind. Das Problem der Interessenregulierung kann hier 
nicht unter primärem Rekurs auf die Steuerungsmedien Amtsmacht oder Geld ge-
handhabt werden. Kennzeichnend für polyzentrische Strukturen ist es vielmehr, daß 
mehrere politische Zentren wechselseitige Forderungen austauschen, ohne daß ein 
Zentrum regelmäßig seine Forderungen durchsetzen kann. Das wesentliche Medium 
im Rahmen des politischen Tauschs ist dabei die politische Unterstützung.142 

Definitionsgemäß können A und B nur Entscheidungen für ihre jeweilige Domäne 
autorisieren. Über die Umsetzung einer solchen Entscheidung von A in/durch dessen 
Domäne können sich jedoch Auswirkungen auf die Domäne von B ergeben und 
umgekehrt. Dies kann auf einer Vielzahl möglicher Beziehungen zwischen den 
Domänen beruhen. Sie können unscharf abgegrenzt sein, d. h sich überschneiden, über 
Folgewirkungen im gemeinsamen Umfeld der beiden Domänen miteinander verbunden 
sein, direkt über Güter-, Geld- oder Informationsströme interagieren etc.  

                                                 
142 Hinweise auf die Sicherstellung interner und externer Unterstützung, die damit angesprochen 

ist, finden sich im Rahmen der korporatistischen Theoriebildung: "Austauschprozesse, die sich 
auf Interessenregulierung beziehen, sind von kommerziellen und sozialen Varianten des 
Tauschs abzugrenzen, da ihr Gegenstand weder marktfähige Waren, noch interaktiv gebildete 
soziale Gratifikationen sind. Mit dem Problem der Interessenregulierung verbindet sich vielmehr 
eine politische Form des Tauschs. (…) (D)as Thema des politischen Tauschs [ist; W. K. ] die 
wechselseitige Verpflichtung kollektiver Akteure. (…) Da die potentiellen Austauschpartner 
kollektive Akteure (…) sind, die jeweils eine Vielzahl von in sich kontroversiellen Interessen 
repräsentieren, bildet die interne (d. h. im Binnenbereich der Akteure zu leistende) 
Vereinheitlichung dieser Interessen die unabdingbare Voraussetzung, um in Verhandlungen 
über die Regeln kollektiver Interessenvertretung einzutreten. Kompromißbildung über 
divergente Interessen ist auch das Bezugsproblem des eigentlichen Verhandlungsprozesses. Im 
Unterschied zur Inputseite handelt es sich dabei aber um ein Problem externer (zwischen 
Akteuren zu vollziehender) Kompromißbildung." (Traxler 1988: 269). 
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Die Wahrnehmung oder Vermutung solcher Wirkungen kann dann bei Attribuierung 
ausreichender Bedeutung beispielsweise dazu führen, daß Forderungen nach Autori-
sierung bestimmter Alternativen an das andere Kernorgan gerichtet werden, die Mo-
difikation bereits autorisierter Entscheidungen verlangt oder die Unterstützung eige-
ner Forderungen z. B. in "Koalitionsverhandlungen" erwartet werden. Im Gegenzug 
können ähnliche Unterstützungen angeboten oder entzogen werden. Im Unterschied 
zum Modell des hierarchischen Systems können hier jedoch wechselseitig Autori-
sierungen versprochen oder Nichtautorisierungen angedroht werden, von denen 
zwangsläufige Wirkungen auf die anderen Domänen und evtl. auch die 
Autorisierungsfähigkeit seiner jeweiligen Kernorgane ausgehen. Bei Koalitonsver-
handlungen der Kernorgane ist die Glaubhaftigkeit eines Begünstigungsversprechens 
oder einer Benachteiligungsdrohung sehr viel höher, wenn die jeweiligen 
Verhandlungspartner wechselseitig davon ausgehen müssen, daß sie Versprochenes 
oder Angedrohtes ohne die Vermittlung, Dämpfung oder andere Maßnahmen einer 
Zentrale in die Tat umsetzen können. 

Die Kernorgane in einer polyzentrischen Struktur müssen selbstverständlich auch si-
cherstellen, daß sie nicht nur durch die jeweils anderen mit ihnen gekoppelten poli-
tischen Systeme und den Teilen des Feldes, die keiner Domäne zugeordnet sind, 
ausreichende Unterstützung erfahren, sondern auch aus ihrer eigenen Domäne heraus, 
d. h. sozusagen genügend Hausmacht besitzen. Diese kann durch die Berücksichtigung 
von Forderungen anderer Kernorgane sowohl gefährdet (z. B. wegen Ressourcenab-
zuges) als auch gestärkt werden (z. B. Schaffung oder Bestätigung eines 
Zusammengehörigkeitsgefühls durch gleichgerichtete Maßnahmen). Auch in hierar-
chischen Strukturen gibt es für ein politisches System Satelliten, die als kollektive 
Akteure Forderungen stellen und Verpflichtungen eingehen müssen. Für sie stellt sich 
das Problem der Bündelung der Interessen ihrer Mitglieder ebenfalls als politisches 
Problem. In polyzentrischen Systemen tritt dieses Problem aber verstärkt auf, weil die 
einzelnen Partialsysteme zusätzliche kollektive Aktoren darstellen.  

Die Idee einer Organisationsstruktur, in der es mehrere eigensinnige Willensbil-
dungszentren und keine a priori übergeordnete, in allen Zweifels- oder Konfliktfällen 
omnipotente Zentralgewalt gibt, kann aber auch fruchtbar gemacht werden, wenn das 
betrachtete System kein z. B. per Verfassung föderalistisch konzipiertes System ist 
oder durch vollständigen Machtverlust einer ursprünglich vorhandenen Zentrale 
faktisch dazu wurde. Gerade bei betriebswirtschaftlichen Organisationen wäre es 
realitätsfern, die Existenz zumindest des Eigentümers zu negieren, der im Notfall über 
personelle Dispositionen oder Zerschlagungsdrohungen doch gewisse Wirkungen 
erzielen kann. Zum einen ist es aber ab einer bestimmten Größe eines Systems 
keineswegs selbstverständlich, daß Ideen und Entscheidungen, die eine Zentrale 
produziert und realisiert wissen möchte, tatsächlich systemweit im intendierten Sinne 
realisiert werden. Zum anderen wird man auch in einer formal bestehenden und nicht 
erodierten Hierarchie nicht die Existenz einer allwissenden und allmächtigen 
Zentralgewalt unterstellen können. Vielmehr muß man davon ausgehen, daß auch hier 
die Kompetenzen und Fähigkeiten segmentiert sind, und zwar nicht nur horizontal, 
sondern auch vertikal und damit die Frage nach der Möglichkeit von Führung nicht auf 
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der Grundlage des Modells von Befehl und Gehorsam oder Amtsmacht und einseitiger 
Abhängigkeit unterer Hierarchieebenen sinnvoll diskutiert werden kann. Sicherlich 
wird man auch Strukturen mitdenken müssen, in denen immer wieder nur 
vorübergehend erfolgreiche Versuche von unterschiedlichen Partialsystemen 
auftauchen, die übrigen Partialsysteme stark zu prägen, ebenso wie den Fall einer 
entmachteten, aber formal existierenden Zentrale, die selbst zum Partialsystem wurde. 

Polyzentrische Strukturen sind – so können wir die bisherigen Überlegungen zu-
sammenfassen – gekennzeichnet durch mehrere eigensinnige politische Systeme, die 
aufgrund von Entscheidungsinterdependenzen im weitesten Sinne miteinander 
kommunizieren, um die Entscheidungen der jeweils anderen Systeme zu beeinflussen. 
Gerade in dieser wechselseitigen Vernetzung der Handlungsfolgen kann sich nun eine 
gewisse Dynamik entwickeln, die dazu führt, daß Organisationen nicht statisch zu 
betrachten sind. Wir möchten also im folgenden unsere grundlagenorientierte 
Perspektive auf Organisationen erweitern, und ein prozeßorientiertes Sprachspiel 
ansprechen. 

11. Perspektiven der Prozeßorientierung einer Theorie der strategi-
schen Führung 

Die Relevanz einer Prozeßorientierung einer evolutionären Theoriekonstruktion der 
strategischen Führung ist schon in der Bezeichnung der Theorie selbst verankert. 
Zunächst einmal ist von einer evolutionären Theorie die Rede. Damit soll zum Aus-
druck gebracht werden, daß ihr Objektbereich und sie selbst der Evolution unterliegen 
und sich mit einer offenen Zukunft auseinanderzusetzen haben. Dies impliziert einen 
fortwährenden Bedarf der Anpassung an die sich ändernden Umweltbedingungen und 
zugleich eine Exklusion des Stillstands per se. Ihr evolutionärer, prozeßorientierter 
Charakter macht sich auch in ihrem Selbstverständnis als Theoriekonstruktion 
bemerkbar. Metaphorisch steht der Begriff der Konstruktion demnach für eine 
prozeßhafte Entstehung und daraufhin auch notwendige Weiterentwicklung und 
Veränderung ihrer selbst im Laufe der Zeit. Die inhärente Prozeßorientierung macht 
sich ferner in der Selbstbeschreibung der evolutionären Theoriekonstruktion als 
"moving concept" bemerkbar. 

Im folgenden geht es nicht um die Einführung des Prozeßbegriffes in die Theorie-
konstruktion, sondern vielmehr um die Etablierung der inhaltlichen Perspektiven einer 
Prozeßorientierung. Es handelt sich demnach bei der Thematisierung einer 
Prozeßorientierung nicht um eine Frage des Wortes selbst, sondern darum, ein Ver-
ständnis einer prozeßorientierten Theoriekonstruktion zu generieren.  
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11.1 Der Prozeßbegriff in einer Theorie der strategischen Führung 

Ziel der nun folgenden Ausführungen wird es sein, die Überlegungen zum Thema 
Prozeßorientierung im Rahmen der Theorie der strategischen Führung zu pointieren 
und dabei die Besonderheiten eines speziellen Prozeßorientierungsverständnisses 
herauszuarbeiten. Die angestrebte Konstruktion einer evolutionären Organisations-
theorie ist – so haben wir in jüngster Zeit vermehrt darauf hingewiesen – "prozeß-
orientiert". Diese Prozeßorientierung führte zu einer Reihe von Arbeitspapieren und 
Dissertationen. Primär ist hier ein Denke-Laut-Protokoll mit dem Titel "Prozeßori-
entierung ohne Prozeßbegriff" (vgl. Kirsch A–1999) zu nennen, das in die folgenden 
Ausführungen in großen Teilen, wenn auch in völlig neuer Struktur, eingegangen ist. 
Ferner bedienen wir uns der Überlegungen im Rahmen des Arbeitstextes von 
Kirsch/Dörr (A–1999) mit dem Titel "Prozeßorientierung in der Theorie der 
strategischen Führung", aus dem gleichfalls eine Vielzahl an Passagen übernommen 
wurde. Kanalisiert und didaktisch aufgearbeitet werden die zentralen Überlegungen 
der vorherig genannten Arbeitspapiere in dem Arbeitstext "Prozeßorientierung als 
Thema einer Theorie der strategischen Führung" (Kirsch/Weber A–1999). Das Thema 
Prozeßorientierung spielt jedoch auch noch in einer Reihe weiterer Texte eine Rolle, 
auf die in diesem Kapitel bezug genommen wird. So wurden besonders Fragen des 
"Policy Making" in diesem Zusammenhang mit mehr oder weniger starker 
Akzentsetzung auf das Thema Prozeßorientierung in den Dissertationen von 
Niedermaier (1998), Schütz (1998) und Dörr (1999) behandelt. Aber auch eine Reihe 
von Arbeitspapieren (vgl. Kirsch A–1998b, Kirsch A–1998c, Guggemos A-1999, 
Kirsch/Brunner A–1998) sowie der Arbeitstext Kirsch et al. (A–1998) behandeln 
unter anderem die Merkmale einer prozeßorientierten und evolutionären Organisa-
tionstheorie. Die mit der Prozeßorientierung verwendeten Begriffe bzw. Bezeich-
nungen sind also über eine Vielzahl an unterschiedlichen Beiträgen verstreut und so ist 
eine nicht zu vernachlässigende Unübersichtlichkeit bezüglich ihrer Verwendung 
entstanden. 

Diese "Unübersichtlichkeit" zog zwangsläufig eine weitere Problematik nach sich: 
Unseres Erachtens erfolgte in einigen der oben genannten Texte eine unerwünschte 
Weichenstellung in der Weiterentwicklung der Theoriekonstruktion. Die Charakte-
risierung der Theorie als "prozeßorientiert" schien stillschweigend dazu aufzufordern, 
daß der Begriff "Prozeß" ergänzend in die Theoriekonstruktion einzuführen sei. Und 
dies wiederum mußte a priori in einer Weise geschehen, daß das erfaßt wird, was 
schon vorher immer unter der englischen Bezeichnung "Ongoing Process" bezeichnet 
wurde. Zusätzlich kam – verwirrend – hinzu, daß es in der Beratungspraxis in 
zunehmendem Maße üblich wurde, das Business Process Reengineering zu verkaufen. 
Natürlich mußten wir dann versuchen, auch diese Begrifflichkeit in die eigene 
Theoriekonstruktion in der einen oder anderen Form "einzubauen". 

Darum ist an dieser Stelle ein ‚Schritt zurück‘ notwendig, und zwar dahingehend, daß 
primär (in einer bewußt provokanten Formulierung) auf einen spezifischen Begriff 
"Prozeß" als Bestandteil der Theoriekonstruktion explizit verzichtet wird. Die schon 
vorhandenen Begrifflichkeiten dieser Theorie – und die mit diesen Begrifflichkeiten 
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angedachten Zusammenhänge – sind zudem dergestalt zu erläutern, daß die dahinter 
stehende metatheoretische Grundüberzeugung "Prozeßorientierung" virulent wird. 
Unser Verständnis von Prozeßorientierung zielt im folgenden Zusammenhang nicht 
darauf ab, einzelne Prozesse im Ongoing Process zu identifizieren – obwohl wir 
dieses Thema vor dem Hintergrund der oben genannten Texte ausführlich reflektieren 
– sondern vielmehr jene Aspekte zu beleuchten, die zu einem "anspruchsvollen Begriff 
der Prozeßorientierung" führen. Diesen Weg beschreiten wir über die 
Auseinandersetzung mit dem Episodenkonzept und der Entfaltung (als ein Merkmal 
unserer Sicht von Prozeßorientierung) des Ongoing Process. Insbesondere ist in 
diesem Zusammenhang die "Duality of Structure" heuristisch zu nutzen. 

Nochmal: Es wird explizit darauf verzichtet, den Begriff ‚Prozeß‘ zusätzlich in die 
Theoriekonstruktion einzuführen. Vielmehr wird eine geringfügig modifizierte 
Sichtweise von Episoden und Subepisoden und dem laufenden Geschehen anzustreben 
sein.  

Die Grobstruktur der Argumentation dieses Arbeitstextes ist insofern folgenderma-
ßen aufgebaut:143 In dieser Einleitung wurde zunächst die Notwendigkeit einer Aus-
einandersetzung mit der Thematik der Prozeßorientierung dargelegt. Ein erstes Vor-
verständnis zum Thema Prozeßorientierung in der Theorie der strategischen Führung 
und der Organisationstheorie soll dann in 11.2 vermittelt werden. Dabei ist auf die 
speziellen Konstruktionsmerkmale einer Prozeßorientierung in einer Theorie der 
strategischen Führung hinzuweisen, um den Leser für unsere spezifische Prozeß-
sichtweise zu sensibilisieren. Das Episodenkonzept, daß als Ausgangspunkt einer 
Prozeßorientierung gesehen wird, ist dann in 11.3 darzustellen und als solches zu 
erläutern. Teilkapitel 11.4 widmet sich anschließend der Spezifizierung der Prozesse 
im Ongoing Process und damit den Aspekten der Prozeßorientierung, die im Rahmen 
der "falschen Weichenstellung" angesprochen wurden. Hier werden zwei Zugänge 
dargestellt, die den Ongoing Process auf unterschiedliche Weise "ausbuchstabieren". 
Deren Bedeutung soll nicht geschmälert werden, ist jedoch nur gewissermaßen ein 
erster Aspekt der Prozeßorientierung in der Theorie der strategischen Führung. 
Diesen ersten Aspekt der Prozeßorientierung nennen wir deshalb auch 
Prozeßorientierung im trivialen Sinne. Das darauffolgende Teilkapitel 11.5 
beschäftigt sich dann mit dem zweiten Aspekt der Prozeßorientierung, dem Thema der 
Entfaltung. Diese Entfaltung wird als Voraussetzung für ein Verständnis von 
Prozeßorientierung im anspruchsvollen Sinne angesehen. Der dritte Aspekt der Pro-
zeßorientierung in der Theorie der strategischen Führung wird dann in 11.6 darzu-
stellen sein. Das Thema der "Duality of Structure" und die hierzu erfolgenden Aus-

                                                 
143 Die Ausführungen dieses Kapitels stützen sich in nicht zu vernachlässigendem Ausmaß auf den 

Arbeitstext von Kirsch/Weber (A–1999). Zudem sei nochmals explizit erwähnt, daß das 
vorliegende Kapitel maßgeblich auf dem bestehenden Arbeitstext Kirsch/Dörr (A–1999) auf-
baut und manche Gedankengänge aus diesem Arbeitstext wörtlich übernimmt. Insbesondere die 
Kapitel 11.2 und 11.3 sind hiervon betroffen und spiegeln insofern erhebliche Vorleistungen der 
genannten Autoren wieder. Außerdem sind ein Großteil der Überlegungen des Denke-Laut-
Protokolls von Kirsch (A–1999a) in den vorliegenden Text eingegangen. 
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führungen werden dann eine Sichtweise einer Prozeßorientierung im anspruchsvollen 
Sinne vermitteln.  

11.2 Prozeßorientierung in einer Theorie der strategischen Führung 

Im Rahmen einer Theorie der strategischen Führung gibt es nun einige Themen-
komplexe, die eine Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit dem Thema Pro-
zeßorientierung implizieren: 

(1) Organisationen sind Bestandteil eines sozio-ökonomischen Feldes. Diese politi-
sche und strategische Landschaft "fordert" ein bestimmtes organisatorisches Ver-
halten. Interessant erscheint uns dabei nun besonders, wie und warum "Umwelter-
fordernisse" in Organisationen überhaupt Relevanz erlangen. Hierfür steht das Etikett 
"Ökologie des Wissens". Der Terminus der Ökologie meint eine "Art 'ganzheitliches 
Denken' in Kreisläufen das sich mit veränderlichen Systemen und deren Einbindung in 
noch größere Systeme beschäftigt" (Kirsch A–1998a: 5), wobei dann die Ökologie 
des Wissens speziell Prozesse der Entstehung, Kommunikation und Verwendung von 
Wissen thematisiert.144 Die Wissensproduzenten, die wir als Beobachter (vgl. Kap. 
14) bezeichnen, sind also systematisch in den Theoriezusammenhang mit einzu-
beziehen. Und hier verbirgt sich die Relevanz einer prozeßorientierten Auseinan-
dersetzung mit der Ökologie des Wissens: nicht die Thematisierung der Person des 
Beobachters steht im Vordergrund, sondern vielmehr die Einflüsse der Beobach-
tungsprozesse auf die Unternehmensentwicklung ist im Rahmen einer Prozeßorien-
tierung zu untersuchen. 

(2) Wir unterscheiden zwischen "Policy Making" bzw. der Strategiebildung in Or-
ganisationen und der strategischen Führung von Organisationen. Dies bedeutet ins-
besondere, daß eine strategische Führung u. E. keine notwendige Bedingung für die 
Existenz von Unternehmensstrategien darstellt. Strategien "formieren" sich im ei-
gentlich "unstrategischen" Alltagsgeschäft oder – wie wir sagen – dem "Ongoing 
Process" des organisatorischen Geschehens. Durch eine strategische Führung initi-
ierte strategische Entscheidungsprozesse, welche immer noch im Zentrum der main-
streamorientierten Strategieforschung stehen, werden dagegen als eingebettet in den 
fortlaufenden organisatorischen Prozeß betrachtet. Dies meint zum einen, daß in 
strategischen Entscheidungsprozessen – wie zum Beispiel im Rahmen einer Strate-
gieklausurtagung – oftmals mit der Rekonstruktion der bisherigen Strategie begonnen 
wird. Mit unseren Worten geschieht dabei nichts anderes als die Rekonstruktion und 
Explizitmachung formierter Strategien.145 Und die bereits formierten Strategien 
                                                 
144 Für einen differenzierten Zugang wird hier Kap. 13 des vorliegenden Textes empfohlen. 
145 Auch in der Praxis finden sich vereinzelt ganz ähnliche Vorstellungen jenseits der üblichen 

Success-Stories. So charakterisiert ein Vorstand des größten Automobilkonzerns der Welt den 
Ablauf von strategischen Entscheidungsprozessen ebenfalls in dem Sinne, daß zumeist der 
Zeitpunkt der Entstehung einer Strategie nicht genau bezeichnet werden kann. Vielmehr zeigt 
sich jene Entstehung oftmals darin, daß "...someone will simply summarize a developing posi-
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werden dann natürlich in nicht unerheblichem Ausmaß auf die (autorisierten) 
Strategieformulierungen Einfluß nehmen. Im gleichen Zuge schließen wir natürlich 
nicht aus, daß Strategieformulierungen – die u. U. den Output strategischer 
Entscheidungsprozesse darstellen – auch nicht unerheblichen Einfluß auf Strategie-
formierungen nehmen. Ferner sind in unserem Begriffsverständnis Strategieformu-
lierungen nicht identisch mit den Unternehmensstrategien. Wie dem auch sei. In 
jedem Fall stellen wir in weit größerem Ausmaß, als es in der Strategieforschung 
üblich ist, das Ungeplante, das Zufällige und das Unkontrollierbare der Strategiebil-
dung heraus. Somit ist sowohl die strategische Führung als auch die Genese von 
Strategien durch die Auseinandersetzung mit Prozessen geprägt und verweist auf die 
Problematik der Prozeßorientierung. 

(3) Schließlich sei noch kurz das Thema "Unternehmensentwicklung" in der Theorie 
der strategischen Führung von Kirsch und Mitarbeitern angesprochen. Wir gehen 
davon aus, daß Organisationen und ihre sozio-ökonomischen Felder in eine "offene 
Zukunft evolvieren". Was meint diese Formel? Die Rede von einer offenen Zukunft 
impliziert zunächst nicht mehr aber auch nicht weniger, als daß jedes Unternehmen 
vom gegenwärtigen Status Quo ausgehend mit einer Vielzahl zukünftiger Welten 
konfrontiert ist, welche prinzipiell "möglich" sind. Das heißt aber auch, daß diese 
"möglichen Welten" kaum exakt planbar und kalkulierbar sind. Der ausschlaggebende 
Punkt ist hier, darauf vorbereitet zu sein – ganz nach dem Motto: "Man kann zwar nicht 
wissen, was passiert, aber man muß darauf vorbereitet sein." Wenn man dieses Bon 
Mot nicht für völlig unsinnig hält, dann stellt sich die Frage, wie eine solche 
"Vorbereitung" aussehen kann. Wir sprechen in diesem Zusammenhang davon, daß 
Unternehmen Fähigkeiten aufbauen, pflegen und ausbauen, mit dieser offenen Zukunft 
besser umzugehen. So wie neuere Forschungsergebnisse die landläufige Meinung 
konterkarieren, daß hervorragende Schachspieler alle möglichen Kombinationen von 
Zügen und Gegenzügen weit vorausplanen,146 so können Organisationen in analoger 
Weise Kompetenzen bzw. Fähigkeiten besitzen und aufbauen, die vor dem Hintergrund 
der unterschiedlichsten möglichen Welten "passen". Handlungen, welche dem Auf- 
bzw. Ausbau und der Pflege von Fähigkeiten dienen, sind also mit etwas anderen 
Worten "robust" gegen eine Vielzahl von Spielzügen der Konkurrenz, sonstiger 
Kontextfaktoren usf. Und dies gilt, obwohl man nicht (genau) weiß, wie die Zukunft 
aussieht. Auch an dieser Stelle besteht ein Verbindung zwischen der 
Unternehmensentwicklung und der Frage nach der Prozeßorientierung. 

                                                                                                                                                    

tion" (zitiert in Quinn 1980: 134; Herv. d. Verf). An dieser Stelle ist es für den Leser auch nicht 
besonders problematisch, eine "developing position" als eine sich formierende Strategie zu 
verstehen. 

146 Tatsächlich unterscheiden sich sehr gute von weniger guten Spielern vor allem dadurch, daß 
sich Erstere bei allen möglichen Zügen des Gegners eine möglichst große Flexibilität bewahren 
wollen. Bei der Anzahl vorausgeplanter Züge und Gegenzüge wurden dagegen kaum Unter-
schiede zwischen Spielern unterschiedlicher Spielstärke gefunden. Vgl. hierzu Eccles/Nohria 
(1992: 40; zitiert in Guggemos A–1998: 40). 
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Schon auf den ersten Blick wird deutlich, daß die Bearbeitung derartiger Themen-
komplexe spezifische Anforderungen an eine evolutionäre Organisationstheorie stellt, 
die ja im Hintergrund der Theorie der strategischen Führung "wirkt". Die 
übergreifende Anforderung ist darin zu sehen, ein anspruchsvolles Verständnis von 
Prozeßorientierung zu entwickeln, daß eine Diskussion der genannten Themen er-
möglicht. In einem ersten Zugriff können zwei Verständnisse dieser Prozeßorientie-
rung unterschieden werden: 

(1) Prozeßorientierung in einem "trivialen Sinne": In der Sprache der Theorie kommen 
die Begriffe "Verhalten" bzw. "Handlungen" vor. Meist wird jedoch (z. B. auch im 
"Atomium") auf eine strikte Unterscheidung verzichtet und nur von Handlungen 
gesprochen. Wie dem auch sei: Die Prozeßorientierung äußert sich zunächst darin, 
daß wir die Handlungen verschiedener Akteure im Zeitablauf betrachten. Dies ist 
zunächst ein triviales Konstruktionsmerkmal. 

Abbildung 11–1 deutet an, daß eine Beantwortung der im Zusammenhang mit dem 
Thema Prozeßorientierung interessierenden Fragen in erster Linie über eine weiter-
gehende Analyse der Handlungsströme anzugehen ist. Dabei wird nicht berücksichtigt, 
daß diese Handlungsströme durch die jeweilige lebensweltliche Gemengelage 
begrenzt und ermöglicht werden. Außerdem bringt die Abbildung nicht zum Ausdruck, 
daß im Zuge dieser Handlungsströme auch die Aspekte der lebensweltlichen 
Gemengelage reproduziert und fortentwickelt werden. Dies ist erst der Fall, wenn man 
von einem Verständnis der Prozeßorientierung im anspruchsvollen Sinne ausgeht, daß 
in der folgenden Abbildung expliziert wird. 

 

Abb. 11–1: Prozeßorientierung im trivialen Sinne (aus Kirsch/Weber A–1999: 13) 

Handlungsströme

lebensweltliche
Gemengelage

Interessierende Aspekte
der Prozeßorientierung
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(2) Prozeßorientierung in einem „anspruchsvollen Sinne“: Weniger trivial ist dann das 
zweite Merkmal, das wir schon frühzeitig von Giddens aufgegriffen haben. Bei 
Giddens ist dies die "Duality of Structure" (vgl. für einen ersten Zugang Kap. 8). Es 
gibt im Zusammenhang mit der Betrachtung von Organisationen interessierende 
Tatbestände ("Structures" im Sinne Giddens). Diese Tatbestände prägen (ermöglichen, 
begrenzen) die Handlungen der Akteure (die wir im Zeitablauf betrachten). 
Gleichzeitig werden aber auch diese Tatbestände durch die Handlungen reproduziert 
bzw. fortentwickelt bzw. verändert. Ein drittes Merkmal der Prozeßorientierung, daß 
zur Prozeßorientierung im anspruchsvollen Sinne gerechnet werden kann, ist zudem 
die Entfaltung des Ongoing Process. Im Zusammenhang mit der Frage der Entfaltung 
ergeben sich dabei eine Vielzahl an Konnexionen mit bestehenden Kategorien des 
Sprachspiels der Theorie der strategischen Führung. 

Abbildung 11–2 symbolisiert die eigentlich von uns angestrebte Logik der Prozeß-
orientierung. Überspitzt könnte man sagen: Indem man sich intensiv mit der Er-
möglichung und Begrenzung der Handlungsströme und der Reproduktion und Fort-
entwicklung der lebensweltlichen Gemengelage auseinandersetzt, gelangt man 
(gleichsam als wünschenswerten Nebeneffekt) auch zur Beantwortung der interes-
sierenden Fragen. 

Zunächst jedoch ist es nötig, das Episodenkonzept, das als Ausgangspunkt der 
Überlegungen zur Prozeßorientierung verortet werden kann, darzustellen und zu 
erläutern. 

 

Abb. 11–2: Prozeßorientierung im anspruchsvollen Sinne (aus Kirsch/Weber A–1999: 14) 
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11.3 Das Episodenkonzept als Ausgangspunkt 

Der Ausgangspunkt der "Prozeßorientierung" der von uns angestrebten Theorie findet 
sich im Zusammenhang mit der Einführung des Episodenkonzeptes. Dort wurde 
zwischen dem laufenden Geschehen (Ongoing Process) und möglichen Episoden 
innerhalb dieses laufenden Geschehens unterschieden und auch das Wort "Prozeß" 
bisweilen verwendet.147 Wenn hier von "Prozeß" die Rede ist, dann deshalb, weil wir 
mit unserem Episodenkonzept auf Tatbestände Bezug nehmen, die in der anderen 
Literatur auch mit dem Wort "Prozeß" verbunden sind. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Prozeßorientierung führt dabei zu drei 
Modifikationen in Hinblick auf die ursprüngliche Rolle von Episoden: Der Begriff 
"Episode" löste sich erstens immer mehr vom ursprünglichen Kontext "Entscheidung2 
bzw. "Entscheidungsprozeß". Episoden können zweitens Subepisoden und Sub-
Subepisoden umfassen. Und drittens: Episoden können sowohl mit mikroskopischen 
als auch makroskopischen Kategorien untersucht werden. 

Im folgenden soll jedoch zunächst noch einmal der Ausgangspunkt der Prozeßori-
entierung, die Episodenbetrachtung, rekapituliert werden. Diese Perspektive auf Or-
ganisationen besitzt in der Theorie der strategischen Führung von Kirsch und Mitar-
beitern eine lange Tradition. Bereits die Habilitationsschrift von Kirsch (1970a, b, 
1971) kreist im Kern um Prozesse in Organisationen.148 Das Episodenkonzept149 
stellt eine nachhaltige Relativierung einer solchen Konzentration auf Entschei-
dungsprozesse in Organisationen dar, indem es die Aufmerksamkeit auf alle Prozesse 
außerhalb der betrachteten Entscheidungsprozesse lenkt, um so eine komplementäre 
Erklärungsfunktion zu übernehmen. Wenn man so will, geht es also nicht mehr nur um 
Entscheidungsprozesse, sondern um Entscheidungsepisoden in einem Ongoing 
Process. Die Episodenbetrachtung wird also durch eine komplementäre Betrachtung 
des Ongoing Process ergänzt. 

                                                 
147 Im Zusammenhang mit den Episoden wird dann ja auch davon gesprochen, daß Entschei-

dungsprozesse, Reorganisationsprozesse, aber auch ganze Serien von Reorganisationen als 
Episoden betrachtet werden können. 

148 Freilich standen dabei noch ganz spezifische Prozesse im Vordergrund – nämlich intra- und 
interindividuelle Entscheidungsprozesse in Organisationen. 

149 Vgl. zum Episodenkonzept erstmals bereits Kirsch (1976: 87 f.). Das Episodenkonzept wurde 
ursprünglich zur Analyse kollektiver Entscheidungsprozesse eingeführt, hat sich aber in der 
Folge von diesem ursprünglichen Kontext immer weiter entfernt (vgl. Kirsch A–1998b) und 
wurde in unterschiedlichste Anwendungszusammenhänge eingebracht. Zum Episodenkonzept 
als Bezugsrahmen zur Erfassung komplexer Transaktionsepisoden (insbesondere von Investi-
tionsgütern) vgl. Kirsch und Kutschker (1978: 29 ff.), zur Anwendung auf Aspekte des tief-
greifenden Wandels sozio-technischer Systeme Kirsch et al. (1979: 234 ff.). Für einen aus-
führlichen Überblick Schwub-Gwinner (1993: 44 ff.). Im folgenden werden diese Verfeine-
rungen allerdings ausgeblendet, da es uns lediglich um das damit verbundene "horizontale" 
Organisationsverständnis geht. 
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Der Grundgedanke besteht pointiert ausgedrückt in folgendem: In Organisationen 
existiert ein Ongoing Process. Im Hinblick auf das spezifische Erkenntnisinteresse 
eines Organisationsforschers werden aus diesem Strom einzelne Episoden ausge-
grenzt, die mit einem feingliedrigen "mikroskopischen" Instrumentarium etwa im 
Sinne von "Entscheidungen in Organisationen" (vgl. Kirsch 1971) oder "The Structure 
of Unstructured Decision Processes" (vgl. Mintzberg et al. 1976) untersucht werden. 

Jene Prozesse, welche zum Ongoing Process gerechnet werden, erfüllen dabei eine 
zweifache Funktion: Zum einen bringt diese Zuordnung eine Vereinfachung der 
Analyse mit sich, da solche Prozesse nur vergleichsweise global betrachtet werden. 
Zum zweiten bringt die Betrachtung jener Prozesse allerdings einen zusätzlichen 
Erklärungswert für die eigentlich analysierten Entscheidungsepisoden, da die Kenntnis 
jener Prozesse für das Verständnis der Entscheidungsepisoden als notwendig erachtet 
wird. Dies kommt auch im sogenannten Potentialkonzept zum Ausdruck, das eng mit 
dem Episodenkonzept verknüpft ist. Das Potentialkonzept stellt den Versuch dar, 
Varianten von Prozessen im Ongoing Process des organisatorischen Geschehens in 
Organisationen zu identifizieren, die für eine Episodenbetrachtung von Bedeutung sein 
könnten: 

"Dabei kann man den Strom von Aktivitäten und Interaktionen innerhalb und außerhalb 
von Episoden (…) in fünf große Klassen einteilen: Sie haben etwas mit der 
Transaktion und der Transformation physischer Objekte, mit der Produktion und Dis-
tribution von Aussagen (Erkenntnis, Aufklärung, Intelligenz), mit dem Aufbau, der 
Ausübung und der Sicherung von Macht, mit der Bildung von Konsens und mit der 
Herstellung bzw. Sicherung von Commitments (Festlegungen, Willen) zu tun. (…) 
Aktivitäten und Interaktionen des laufenden Geschehens können latente und manifeste 
Wirkungen auf Macht, Erkenntnis, Commitment und physische Objekte zeigen." 
(Kirsch et al. 1979: 237) 

Mit dem Potentialkonzept wird die Prozeßhaftigkeit des Geschehens um die Episode 
herum und die Variabilität der Bedingungen, die zum Startpunkt einer Episode 
herrschen, betont. Machterwerbsprozesse oder Prozesse der Aufklärung können die 
Startbedingungen für Entscheidungsepisoden geradezu ins Gegenteil verkehren. Und 
dies wird weder bei Anschauung der formalen Machtpotentiale noch bei einer 
ausschließlichen Episodenbetrachtung deutlich. Eine Betrachtung von Prozessen des 
Potentialaufbaus, der Potentialpflege aber natürlich auch der Potentialvernichtung (im 
Ongoing Process) liefert also komplementäre Erkenntnisse zur Betrachtung der 
Prozesse innerhalb der Episode. Und natürlich können auch diese zu fokalen Episoden 
gerechneten Prozesse potentialwirksam sein. Man denke nur an den ungeschickten 
Zeitgenossen, der während einer Vorstandssitzung das Lieblingsthema des 
Vorstandsvorsitzenden als "zum gegenwärtigen Zeitpunkt völlig überflüssig" 
brandmarkt. Es ist leicht auszumalen, daß die Einflußpotentiale dieses Akteurs von der 
Aktion nicht unberührt bleiben werden. 

Die Betrachtung des Ongoing Process entwickelte sich im Laufe der Forschungs-
bemühungen von Kirsch und Mitarbeitern weg von der komplementären Erklä-
rungsfunktion im Hinblick auf den Verlauf und Output von Entscheidungsepisoden hin 
zu einem Forschungsgegenstand mit eigenem Wert. So zeichnet sich die inhaltliche 
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Differenzierung von Ongoing Process und (Ziel-)Entscheidungsprozessen bereits in 
dem Arbeitspapier von Kirsch/zu Knyphausen (1986) ab. In bezug auf Ziele bzw. 
Strategien zeigt sich die Aufwertung des Ongoing Process also darin, daß in diesem 
"funktionale Äquivalente" zu entsprechenden Ziel- oder Strategieformulierungen 
entstehen können.150 Mit allgemeinerem Blickwinkel auf eine evolutionäre 
Organisationstheorie soll das Episodenkonzept also zum einen dazu beitragen, (…) 

"(…) der Analyse von Entscheidungsprozessen den ihr gebührenden Platz in der orga-
nisationstheoretischen Forschung zu sichern. Zum anderen signalisiert das Episoden-
konzept aber auch eine Art 'Entthronung' des Entscheidungsansatzes. Denn das Episo-
denkonzept richtet die Aufmerksamkeit bewußt auf das generelle Geschehen in und 
um Organisationen herum, in denen Episoden von Entscheidungsprozessen auftauchen 
und natürlich auch Einfluß nehmen, bei dem aber letztlich nicht alles auf Ent-
scheidungen zurückgeführt werden kann." (Kirsch 1997d: 473; Herv. d. Verf.) 

Fand der Ongoing Process also bei Aufkommen des Episodenkonzepts vor allem als 
theoretische Weiterung der Analyse von Entscheidungsprozessen Verwendung, so 
erfuhr er im Laufe der Zeit eine zunehmende Aufwertung. Für die unterschiedlichsten 
Fragestellungen – von der Entstehung von Strategien über die strategische Führung 
von Unternehmen bis zur Unternehmensidentität – ist in zunehmendem Maße eine 
genaue Vorstellung dessen, was man sich unter dem Ongoing Process vorzustellen hat, 
bereits Voraussetzung. Doch konnte bei den zunehmenden Auseinandersetzungen mit 
dem Konzept des Ongoing Process auch die oben bereits angesprochenen "falsche 
Weichenstellung" im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Thema 
Prozeßorientierung beobachtet werden. Die Auseinandersetzung mit den Prozessen 
im Rahmen des Ongoing Process ist zwar durchaus als ein relevanter Bestandteil der 
Prozeßorientierung in der Theorie der strategischen Führung anzusehen, betrifft aber 
nur einen Aspekt der Prozeßorientierung. Dabei ist zu beachten, daß bereits in dem 
Episodenkonzept ein breiteres Verständnis von Prozeßorientierung, im Sinne der 
Prozeßorientierung im "anspruchsvollen Sinne", angelegt ist, da bereits dort das 
Konzept der "Duality of Structure" von Giddens und das Thema Entfaltung bzw. 
Höherentwicklung aufgegriffen wurde. Diese Verkürzung soll im Rahmen der 
nachfolgenden Argumentationen lokalisiert und zunehmend aufgefüllt werden. Hierbei 
wird die Betrachtung des Ongoing Process insofern von zentraler Bedeutung sein, als 
daß seine Ausdifferenzierung als der Weg bezeichnet werden kann, der von einer 
"trivialen" über eine "erweiterte" hin zu einer "anspruchsvollen" Sichtweise einer 
Prozeßorientierung führt. 

                                                 
150 Mit dieser Ausdrucksweise ist natürlich der Formierungsgedanke von Strategien bereits vor-

weggenommen, welcher mit dem Primat formierter Strategien nur noch stärker in Richtung 
Ongoing Process akzentuiert wurde (vgl. Kirsch 1996, 1997d). 
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11.4 Prozesse im Ongoing Process als "triviale" Sichtweise einer 
Prozeßorientierung 

In dem vorliegenden Teilkapitel sollen die zentralen Ergebnisse der Auseinander-
setzung mit Prozessen auf der Ebene des Ongoing Process dargestellt werden. Das 
Anliegen der Prozeßorientierung im trivialen Sinne ist es, den Ongoing Process 
"auszubuchstabieren", d.h. die relevanten Prozesse des alltäglichen Geschehens in 
Organisationen differenziert zu betrachten. Im folgenden werden zwei Versuche einer 
derartigen Spezifizierung unternommen: (1) Zunächst werden Handlungen zu 
Prozessen verknüpft, indem an dem kognitiven Merkmal der "Erinnerungsspur" an-
geknüpft wird. Die Überlegungen hierzu orientieren sich an einem Arbeitstext von 
Guggemos (A–1999) mit dem Titel "Ongoing Process und strategische Gemenge-
lage". (2) Dann gilt es, die Prozesse des Ongoing Process im Lichte interaktions-
theoretischer Überlegungen unter Bezugnahmen auf Dörr (1999) darzustellen. 

(1) Zunächst einmal sollen Prozesse als durch "Erinnerungsspuren" verknüpfte 
Handlungen dargestellt und verstanden werden. Im bisherigen Argumentationsverlauf 
wurde bereits mehrfach statt von Prozessen von Strömen von Entscheidungen oder 
Handlungen gesprochen. Berücksichtigt man, daß Entscheidungen lediglich eine 
Sonderform von Handlungen darstellen (vgl. Kirsch 1997c), so würde also eine erste 
Minimaldefinition lauten: Prozesse sind Ströme von Handlungen.151 Wenn man 
diese Minimaldefinition für Prozesse in einem ersten Zugriff akzeptiert, dann stellt 
sich allerdings die Frage, warum man von Strömen von Handlungen spricht: 

"Wenn man einen Prozeß unter anderem als ‚Stream of Actions‘ charakterisiert, dann 
stellt sich die Frage, ob ein solcher Prozeß auch noch darüber hinaus charakterisiert 
werden kann [bzw. muß; d. Verf.]. Ein Prozeß wäre dann z. B. ein ‚Strom von zusam-
menhängenden Sequenzen von Handlungen‘. Und es stellt sich die Frage, wo man 
sinnvolle Kandidaten für solche zusammenhängenden Sequenzen findet. Damit ver-
bunden ist natürlich dann auch die Frage, was es in sinnvoller Weise rechtfertigt, Se-
quenzen von Handlungen als ‚zusammenhängend‘ von anderen Sequenzen zu 
unterscheiden." (Kirsch A–1998b: P/1; Herv. d. Verf.) 

Handlungen werden in Anlehnung an Giddens (1988) prinzipiell als ein reflexiv-ge-
steuerter Akt verstanden. Mit „Reflexivität“ des Handelns ist "der Umstand gemeint, 
daß die Handelnden auf den fortlaufenden Prozeß des gesellschaftlichen Lebens 
steuernden Einfluß nehmen" (ebd.: 53). Demnach sind Handlungen von Akteuren kein 
bloßes Zufallsergebnis, sondern vielmehr eben reflexiv gesteuert und damit auf ein 
bestimmtes angestrebtes Ergebnis hin orientiert. Hinsichtlich des "reflexiven Gehalts" 
dieser Steuerung (im Sinne der Ausrichtung der eigenen Handlung) unterschiedet 

                                                 
151 Mit dieser Minimaldefinition befinden wir uns freilich noch in bester Gesellschaft. So gründet 

beispielsweise einer der prominentesten Strategieforscher – Henry Mintzberg – seine "prozeß-
orientierte Strategietypologie" mit der Unterscheidung zwischen deliberaten, emergenten und 
realisierten Strategien auf ein derartiges Prozeßverständnis. (Realisierte) Strategien sind für ihn 
– nicht unähnlich unserem eigenen Strategieverständnis – nichts anderes als "patterns in a 
stream of actions" (vgl. Mintzberg 1978, Mintzberg/Waters 1985). 
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Giddens (ebd.: 36) grob zwischen einer praktischen und einer diskursiven Reflexivität, 
wobei sich die praktische von der diskursiven dahingehend unterscheidet, daß sie all 
das umfaßt, was der Handelnde stillschweigend darüber weiß, ohne daß er seinem 
Wissen einen direkten diskursiven Ausdruck verleihen kann.152 

Wie kommt es nun allerdings dazu, daß sich diese praktisch- oder diskursiv-reflexiv 
gesteuerten Handlungen zu Prozessen verketten? Guggemos (A–1999) charakterisiert 
das organisatorische Geschehen nicht aus lauter Einzelhandlungen bestehend, sondern 
"mit Handlungsketten, die aneinander anknüpfen und somit einen Handlungsstrom 
konstituieren" (ebd.: 10). Damit ist gemeint, daß eine Handlung, welche an eine (oder 
mehrere) andere anschließt, eine Folge eben dieser Handlung(en) darstellt (vgl. 
Guggemos A–1998: 10). Dieses folgenhafte Anschließen muß dabei natürlich weder 
intendiert, d. h. vorgesehen noch vorhergesehen gewesen sein, als die 
Auslösehandlung ausgeführt wurde. Mit diesem Kriterium des Anschlusses von 
Handlungen, die erst dadurch zu einem Prozeß aggregiert werden, ist auch klar, daß 
das Kriterium der Intentionalität bei der Ausgrenzung von Prozessen aus dem orga-
nisatorischen Geschehen keinerlei Rolle spielt. Es ist für den Verlauf eines Prozesses 
völlig unerheblich, ob der Handelnde jede mögliche Konsequenz seines Tuns 
beabsichtigt. Und noch ein weiteres verdeutlicht das Anschlußkriterium: Prozesse 
können sich beliebig weit in der Zeit (und natürlich auch im Raum) ausdehnen. 

Da sich die Intentionalität als Gradmesser für die Frage nach dem Anschluß von 
Handlungen nicht als zweckmäßig erweist, bedient sich Guggemos (ebd.: 11 ff.) hier 
wiederum der Überlegungen Giddens‘, der die Frage nach dem Anschluß von 
Handlungen an der reflexiven Steuerung des Handelns von Akteuren in dem Sinne 
festmacht, daß die zweite Handlung auf der Basis einer "Erinnerungsspur" (vgl. 
Giddens 1988: 77) der ersten Handlung erfolgte. Guggemos (ebd.: 12) wiederum 
charakterisiert eine Erinnerungsspur dahingehend, daß die Definition der Situation, 
die ein Akteur seiner reflexiv-gesteuerten Handlung zugrunde legt, durch die vor-
ausgegangene Handlung eines anderen (oder des fokalen Akteurs) geprägt ist. Die 
Meßlatte für den Anschluß von Handlungen wird damit also in den Akteur selbst 
hinein verlegt. Die "Erinnerungsspur", auf der eine zweite und dritte Handlung einer 
ersten folgen, wird dem jeweiligen Aktor in den meisten Fällen weniger diskursiv-
reflexiv gegenwärtig sein als eher praktisch-reflexiv. Im Anschluß daran ist auch das 
Wissen um den Grad des Anschlusses der Handlung an eine oder mehrere andere eher 
impliziter Natur. 

Auch in Organisationen wird die Ausgestaltung von Prozessen in dieser Weise ver-
standen: Prozesse setzen sich nicht aus Serien von Einzelhandlungen, an die nur 
jeweils eine Folgehandlung anschließen kann zusammen, sondern auch hier bietet jede 

                                                 
152 In dem uns interessierenden Zusammenhang könnte man die praktische Reflexivität durch 

folgendes Beispiel verdeutlichen: Müßten Akteure in Organisationen all ihre Handlungen und 
die entsprechenden Handlungsgründe explizit beschreiben, so würden sie womöglich kaum 
mehr zum Handeln kommen. Für viele Handlungen müßten erst einmal Bezeichnungen gefun-
den werden, um überhaupt über sie reden zu können – etwa das vielerorts übliche "Mahlzeit". 
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Einzelhandlung ein "Anschlußpotential" für eine Vielzahl von Folgehandlungen ( für 
welche wiederum das gleiche gilt). Dieser Anschluß über Erinnerungsspuren hat also 
nicht nur eine einfache Verkettung von Handlungen zur Folge, sondern vielmehr 
können auch mehrere Handlungen an ein und dieselbe Handlung anschließen. Um dies 
zu kennzeichnen führt Guggemos (A–1999) den Begriff der Prozeßsphäre ein, der 
sich jedoch von dem Begriffsverständnis im Rahmen der Theorie der strategischen 
Führung unterscheidet. Dort wird der Begriff Prozeßsphäre in enger Verbindung mit 
institutionellen Ordnungen gesehen. Was Guggemos als Prozeßsphäre etikettiert, 
würden wir als Gestalt von Episoden bezeichnen. 

Verketten sich die Handlungen eines einzelnen Akteurs in gewisser Weise zu Pro-
zessen, so sprechen wir bei dieser Form der Verkettung weniger von Folgen von 
Handlungen als eher von Folgen von Reflexionen von Handlungen.153 Aus dieser 
Verkettung von Reflexionen läßt sich dann für jedes Individuum rekursiv eine "Re-
flexionsgeschichte" (Guggemos A–1998: 16 ff.) rekonstruieren.154 In Organisationen 
gibt es also unterschiedliche Prozeßsphären, die wiederum aus einer Vielzahl von 
reflexiv-gesteuerten Handlungen bestehen, die von unterschiedlichen Akteuren aus-
geführt werden, wobei Akteure mit ihren reflexiv-gesteuerten Handlungen in einer 
Mehrzahl oder gar Vielzahl von Prozeßsphären aktiv sind. 

Zusammenfassend lassen sich die vorherigen Ausführungen folgendermaßen reka-
pitulieren: In Organisationen findet man zum überwiegenden Teil nicht "isolierte" 
Einzelhandlungen vor, sondern ganze Handlungsketten oder eben "Streams of Actions". 
Die Handlungen hängen zusammen, da in der Definition der Situation der jeweils 
nachfolgenden Handlung die vorausgegangene wesentlich vorkommt. Da solche 
Anschlußhandlungen nicht nur sequentiell, sondern auch gleichzeitig vorkommen, 
können solche Handlungsketten die Gestalt von unterschiedlich profilierten 
Prozeßsphären annehmen. Der Ongoing Process des organisatorischen Geschehens 
vereint eine Vielzahl solcher Prozeßsphären, die zusätzlich über die hierzu querlie-
genden Reflexionsgeschichten der handelnden Akteure miteinander verbunden sind. 
Im folgenden Abschnitt soll nun eine zweite Beschreibungsoption von Prozessen im 
Ongoing Process im Zentrum stehen, die die Bedeutung von Interaktionen stärker 
hervorhebt. 

                                                 
153 Mit den Worten von Weick könnte man auch von den Ongoing Cognitive Processes sprechen, 

mit welchen das persönlich erlebte Handlungsgeschehen verarbeitet wird. 
154 Die Reflexionsgeschichte eines Akteurs als "kognitive Begleitung" seiner Handlungsbiographie 

Theorie der strategischen Führung von Kirsch und Mitarbeitern freilich keineswegs fremd. 
Schließlich ist mit der Persönlichkeit von Akteuren eine Perspektive der Lebensweltbetrachtung 
von Organisationen angesprochen (vgl. Kirsch 1997c, d). Prinzipiell ist also mit 
Abstrahlungseffekten zwischen unterschiedlichen Prozeßsphären zu rechnen – und zwar über 
das Medium der Persönlichkeit. Die unterschiedlich strukturierten Persönlichkeiten stellen die 
Ergebnisse je unterschiedlicher Reflexionsgeschichten dar. Verfeinerte Überlegungen über das 
Verhältnis von Reflexionsgeschichte und Persönlichkeit werden vertieft in Kirsch/Weber (A–
1999: 34 ff.) angestellt. 
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(2) Wenn man davon ausgeht, daß in Organisationen mehrere Individuen agieren und 
handeln, so muß man als Konsequenz daraus auch Prozesse als Interaktions-
zusammenhänge verstehen. In Anlehnung an die obige Formel, welche wir für die 
bisher im Vordergrund stehenden Prozesse gebraucht haben, geht es nun um "Streams 
of Interactions" bzw. Sequenzen zusammenhängender Interaktionen oder einfach: 
Interaktionszusammenhänge (vgl. hier auch Kap. 5). Interaktionen werden dabei als 
soziale Handlungssituationen verstanden, in denen ein Handelnder und (mindestens) 
ein "Zurückhandelnder" existieren.155 Interaktionen bestehen demnach genaugenom-
men aus einer Anzahl von (Einzel-)Handlungen. Dabei sollte die Handlungen nicht nur 
aneinander anschließen, sondern auch im Sinne eines koordinierten "Gemeinsamen" 
bei der reflexiven Steuerung ihrer Handlungen mit berücksichtigen, wie die anderen 
handeln (werden) und was dabei herauskommen soll. Es wird demnach der Schritt von 
der Anordnung zur Ordnung der Einzelhandlungen vollzogen. Nicht intendierte 
Handlungsfolgen werden auf ein Minimum reduziert und "Streams of Interactions" 
sind vor diesem Hintergrund nichts anderes als Sequenzen zusammenhängender 
Interaktionen. 

Interaktionen "funktionieren" nur, wenn die beteiligten Akteure den Koordinations-
aufwand wahrnehmen und dementsprechend ihre Handlungen reflexiv steuern. Die 
Steuerung bzw. Orientierung der eigenen Handlungen beruht wiederum darauf, welche 
Definition der (gemeinsamen) Situation die beteiligten Akteure zugrunde legen. Die 
jeweiligen Definitionen müssen nun für eine "funktionierende" Interaktion hinreichend 
übereinstimmen, was "hinreichend" an dieser Stelle auch immer heißen mag. Doch 
aufgrund der Überlegung, daß die Definition der Situation wesentlich durch die 
Persönlichkeit und die dadurch geprägte Einstellung der Akteure beeinflußt wird – und 
die Persönlichkeit wiederum sowie (mit größeren Freiheitsgraden) die Einstellung 
Ausfluß der Reflexionsgeschichte von Akteuren darstellt – ist eine solche 
Übereinstimmung fragwürdig. 

Wie verorten sich also solche Interaktionsströme in dem Ongoing Process? Zunächst 
ist vorstellbar, daß sich bestimmte Akteure in den unterschiedlichsten Situationen 
regelmäßig "über den Weg laufen". Dadurch, daß in der Definition der jeweils 
nächsten gemeinsamen Handlungssituation (im Sinne einer Handlungsorientierung) 
die jeweils letzte wesentlich vorkommt fällt es nicht unbedingt schwer, von einem 
Interaktionszusammenhang bzw. Interaktionsstrom zu sprechen. Ein solcher 
Interaktionsstrom kann sich durch eine Episode ziehen, z. B. in Situationen eines 
Projektmanagements, wobei auch hier die jeweils letzte "gemeinsame Interaktion" in 
der Definition der Situation vorkommen sollte.156 Schließlich ist noch ein dritter Fall 
denkbar: Streams of Interactions können auch im "Überlappungsbereich" 
unterschiedlicher Episoden entstehen. Denkbar ist hier das Beispiel eines Lenkungs-
ausschusses, bei dessen Arbeit – bei längerfristiger Besetzung und kontinuierlicher 

                                                 
155 Weick (1995) spricht deshalb von "doppelten Interakten". 
156 Das anfängliche Vorlesen des Protokolls der letzten Sitzung ist freilich auf nichts anderes ge-

richtet. 
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Arbeit – auch die gemeinsamen Erfahrungen aus der jeweils letzten Interaktion präsent 
sein werden. "Streams of Interactions" sind in den meisten Fällen vielfach an die 
unterschiedlichsten Episoden angeschlossen, wobei der Anschluß an die jeweils letzte 
gemeinsame Interaktion wesentlich ist. Interaktionen und Interaktionszusammenhänge 
sind also der Ort für Parallelisierungen von Realitätskonstruktionen. 

Dabei ist jedoch der Weg zwischen zunächst rein individuellen Handlungsorientie-
rungen und einer allen Beteiligten gemeinsamen Handlungsorientierung in einer 
konkreten Interaktion zu beschreiten, mithin die Parallelisierung von Situationsdefi-
nitionen bzw. Handlungsorientierungen. Handlungsorientierungen (im situationsbe-
dingten Sinne) sind allerdings von generellen Orientierungsmustern zu unterscheiden. 
Wir sprechen dann bezüglich des Prozesses, in dem Orientierungsmuster auf 
Handlungsorientierungen "heruntergebrochen" werden, von Interpretationen. 

Problematisch wird es dann, wenn die jeweiligen Interaktionsteilnehmer voneinander 
abweichende Handlungsorientierungen zugrunde legen. Und die Unterschiedlichkeit 
dieser Handlungsorientierungen führt dann natürlich auch dazu, daß die 
Einzelhandlungen, welche die beteiligten Akteure von sich und anderen erwarten, nicht 
zusammenpassen.157 In gemeinsamen Handlungssituationen muß in einem kognitiven 
Prozeß (im Sinne einer Perspektivenübernahme) die Handlungsorientierung des 
Gegenübers zunächst einmal erkannt werden, um von individuellen Hand-
lungsorientierungen zu einer gemeinsamen zu gelangen. Die Interaktion funktioniert, 
wenn aus beiden Perspektiven die Erwartungen des Gegenüber je hinreichend ähnlich 
beurteilt und zudem in die eigene Handlungsorientierung integriert werden. 
Interessant ist jedoch, daß individuelle Ziele differenzieren können und die gemein-
same Handlungssituation dennoch erfolgreich verläuft. 

Grundsätzlich gilt es festzuhalten, daß in "Streams of Interactions" eine weitergehende 
Parallelisierung der Reflexionsgeschichten vonstatten geht, als dies in Adhoc-
Interaktionen (ohne Vorgeschichte) der Fall sein kann. Dabei entstehen einerseits 
Parallelisierung auf der Ebene der Situationsdefinitionen im Sinne einer gemeinsamen 
Mittelwahl und andererseits entstehen Gemeinsamkeiten im Hinblick grundlegende 
Realitätskonstruktionen und Orientierungsmuster. Der Grundgedanke besteht also 
darin, daß sich im Laufe einer gemeinsamen Interaktions- und damit auch 
Reflexionsgeschichte ein System von Orientierungsmustern bzw. Regeln herausbildet, 
die in Form von generalisierten Erwartungen handlungsprägend und damit 

                                                 
157 Wie die Parallelisierung der unterschiedlichen individuellen Handlungsorientierungen dann 

tatsächlich vonstatten geht, d. h. wie die Interaktionsteilnehmer zu einer gemeinsamen Hand-
lungsorientierung gelangen, kann unter Bezugnahme auf die sogenannten interaktionistischen 
Rollentheorien bzw. den symbolischen Interaktionismus verdeutlicht werden. Vgl. hierzu 
Mead (1968), Blumer (1966, 1978) und andere (z. B. Wilson 1978, Cicourel 1978, Goffman 
1971, 1977, Turner 1962). 
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ordnungschaffend in bezug auf jeweils konkrete Interaktionen wirken.158 Dabei dürfen 
Orientierungsmustern und gemeinsamen Handlungsorientierungen nicht vorschnell 
gleichgesetzt werden. 

Die Parallelisierung von Orientierungsmustern im Zuge einer Interaktionsgeschichte 
führt also nicht automatisch zu einer gemeinsamen Handlungsorientierung. Auch hier 
ist wiederum eine Parallelisierung der individuellen Handlungsorientierungen 
vonnöten, wenn diese auch im vorliegenden Fall aufgrund der Kompatibilität relativ 
unproblematisch war. Doch damit nicht genug: Die Parallelisierung von individuellen 
Handlungsorientierungen kann trotz parallelisierter Orientierungsmuster dadurch 
erschwert sein, daß bestimmte Akteure eher die Handlungsorientierungen der anderen 
Akteure ihren anzunähern versuchen, als daß eine Parallelisierung im eigentlichen 
Wortsinne vonstatten gehen würde. 

Die Ausführungen in Kapitel 11.4 sollten zwei zentrale Zugänge zu dem Ongoing 
Process aufzeigen und damit verdeutlichen, was mit einer Prozeßorientierung im 
trivialen Sinne gemeint sein könnte.159 Um jedoch von dieser bisher trivialen Sicht-
weise zu einer eher anspruchsvollen Prozeßorientierung zu gelangen gilt es im 
nächsten Teilkapitel, mit Hilfe der Überlegungen zur Entfaltung zum Ongoing Process 
die Prozeßorientierung um einen weiteren Aspekt zu erweitern. 

11.5 Die Entfaltung des Ongoing Process als Merkmal einer "erweiterten" 
Prozeßorientierung 

Das Merkmal der Entfaltung stellt insofern den zweiten Schritt zu einem Verständnis 
von Prozeßorientierung im anspruchsvollen Sinne dar. Die Entfaltung ist allerdings 
lediglich als ein hinreichendes, aber kein notwendiges Merkmal der Prozeßo-
rientierung im anspruchsvollen Sinne zu verstehen. In dem abschließenden Teilkapitel 
11.6 wird dann die Heuristik der "Duality of Structure" und ihre Implikationen als 
weiteres notwendiges Merkmal der Prozeßorientierung im anspruchsvollen Sinne 
eingeführt. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Entfaltung ist im Rahmen der Prozeßori-
entierung wie folgt zu verstehen: Zunächst einmal kann davon gesprochen werden, daß 
sich die oben angesprochenen Prozesse im Ongoing Process entfalten, d.h. auf 

                                                 
158 Hier sei lediglich am Rande bemerkt, daß diese gemeinsamen handlungsprägenden und or-

dungsschaffenden Regeln nicht zwingen aus der Außenperspektive verständlich und nachvoll-
ziehbar sein müssen. 

159 Dabei sind wir uns bewußt, daß wir die Vielzahl möglicher Beobachtungskategorien des On-
going Process bewußt vergewaltigen. 
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unterschiedlichen Eskalationsstufen ablaufen. Diese Vorstellung einer Entfaltung des 
Ongoing Process in vier Dimensionen wird im folgenden vertieft.160  

Wenn wir uns mit der Entfaltung des Ongoing Process im Rahmen der Theorie der 
strategischen Führung beschäftigen, kann als Ausgangspunkt die besonders interes-
sierende Frage genommen werden, wie sich Strategien in dem Ongoing Process 
formieren. Vor dem Hintergrund unserer Konzeption zu dem (1) Primat der Formie-
rung von Strategien, der hier zunächst noch einmal kurz rekapituliert werden soll, kann 
dann in einem zweiten Schritt die (2) Entfaltung des Ongoing Process in elaborierter 
Weise dargestellt werden. 

(1) Im Gegensatz zum Mainstream – Strategieformulierungen als Output von strate-
gischen Entscheidungsprozessen auf höchster Führungsebene versteht – zielt der 
Strategiebegriff von Kirsch und Mitarbeitern vielmehr auf Strategieformierungen im 
Ongoing Process des organisatorischen Geschehens ab. Angesichts einer Gemen-
gelage von Prozeßsphären und Reflexionsgeschichten in Organisationen mag nun auch 
verständlich sein, warum eben in unseren Augen Strategieformulierungen noch keine 
Strategien sind: Ob der Akt der Formulierung im Ongoing Process entsprechenden 
"Anschluß findet", d. h. ob die "Strategie" in die Handlungsorientierungen von Akteuren 
eingeht, ist damit lange noch nicht gesagt. Unser Strategieverständnis stellt ein 
Plädoyer dafür dar, (kollektive) Akteure mehr an ihren Taten als an ihren Worten zu 
messen. 

Eine (formierte) Strategie ist wie ein Orientierungsmuster im obigen Sinne zu ver-
stehen, und zwar als relativ abstrakte, "handlungsferne" Einstellungen, Deutungstyp, 
Norm u. ä., mit welchen man sich in einer mehrdeutigen Welt orientiert. Dabei ist 
nicht jedes lebensweltliche Orientierungsmuster auch eine Strategie, vielmehr müssen 
Orientierungsmuster einige Zusatzmerkmale erfüllen, um als Strategie durchzugehen. 
Entsprechend des bisherigen Standes der Überlegungen wird von (Unternehmens-
)Strategien erst dann gesprochen, wenn folgende vier Zusatzmerkmale erfüllt sind 
(vgl. Kirsch 1997d: 479):161 (1) Es liegen lebensweltliche Handlungsorientierungen 
vor, die den Charakter von Prinzipien ( (als generelle und abstrakte 
Orientierungsmuster, an denen sich Handlungen orientieren) aufweisen. (2) Diesen 
Prinzipien wird ein politischer Wille attribuiert. Mit dieser Formel wird auf die 
Verbindlichkeit der Prinzipien angespielt. (3) Diese Prinzipien betreffen die Fähig-

                                                 
160 Die nachfolgenden Ausführungen zur Entfaltung von Prozessen gehen auf eine kritische Aus-

einandersetzung des Lehrstuhlinhabers mit der Dissertation von Dörr zurück, die sich in einigen 
Arbeitspapieren und Denke-Laut-Protokollen niedergeschlagen hat. Für vertiefende Über-
legungen zum Thema der Entfaltung von Fähigkeiten und der Verortung der Entfaltung in einer 
Theorie der strategischen Führung sei auf Kirsch/Weber (A–1999: 84 ff.) verweisen. 

161 Diese begrifflichen Merkmale von (Unternehmens-)Strategien entsprechen dem Erkenntnis- 
bzw. Diskussionsstand des "Wegweisers" (vgl. Kirsch 1997d). Mittlerweile hat Kirsch diese 
Begriffsstrategie kritisch reflektiert und auch teilweise modifiziert (vgl. Kirsch A–1998e, f). Da 
dieser Diskussionsprozeß allerdings erst ganz am Anfang steht, werden wir im folgenden hier-
auf nicht explizit eingehen. 
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keiten des Unternehmens. Damit wird der notwendige Bezug der Prinzipien auf das 
Strategische herausgestellt, das stets durch "die Fähigkeiten signifikant betreffend" 
übersetzt werden kann. (4) Über diese Merkmale (1) bis (3) liegt bei den Beteiligten 
ein gemeinsames Wissen vor. Dies bedeutet, daß die Beteiligten dann zusätzlich 
wissen, daß sie dieses Wissen teilen und dadurch wird eine eventuelle "Prinzi-
pienuntreue" überhaupt als solche erkennbar und sanktionierbar. 

(2) Wenn man nun danach fragt, wie solche Strategien entstehen, dann kann man auf 
eine Unterscheidung Bezug nehmen, die in der Theorie der strategischen Führung von 
Kirsch und Mitarbeitern von zentraler Bedeutung ist: nämlich die Unterscheidung 
zwischen dem Ongoing Process in "Normalform" und einem "voll entfalteten" Ongoing 
Process. 

In der Abbildung 11–1 werden unterschiedliche "Ebenen" der Ordnungsbildung in 
Organisationen mithin die Herausbildung von Orientierungsmustern und Strategien in 
einem mehr oder weniger "entfalteten" Ongoing Process dargestellt. Die Grundfläche 
dieses Zylinders symbolisiert dabei zunächst einmal den "normalen" Ongoing Process, 
gleichsam ohne "Entfaltung". Der hier eingetragene horizontale Kreisprozeß hat uns 
bereits ausführlich beschäftigt im Zuge der Ausführungen zur Parallelisierung von 
Reflexionsgeschichten in "Streams of Interactions". Hier besteht der Grundgedanke 
darin, daß aus zunächst rein individuellen Handlungsorientierungen im Zuge 
alltäglicher Interaktionen gemeinsame, parallelisierte Orientierungsmuster entstehen 
und handlungswirksam werden und so auch zu einer leichteren Annäherung konkreter 
Handlungsorientierungen beitragen. Für solche Orientierungsmuster, die sich auch in 
einem nicht oder noch kaum entfalteten Ongoing Process herausbilden können, gilt 
nun die These, daß es sich dabei um relativ "handlungsnahe" Regeln handelt. D. h., sie 
fungieren mehr oder weniger direkt als generalisierte Handlungsorientierungen in 
spezifischen Interaktionen. Evolutionäre und revolutionäre Veränderungen sollen nun 
dazu beitragen, daß sich Prinzipien herausbilden, die in unterschiedlichen Bereichen 
einer Organisation Geltung erlangen. All dies ist bei einem schlichten 
Orientierungsmuster, wie wir es verstehen, nicht gegeben. 
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Abb. 11–3: Der Ongoing Process und seine "Entfaltung" (aus: Kirsch/Dörr 1999: 107) 

Ganz anders dagegen im Falle eines vollständig "entfalteten" Ongoing Process, wel-
cher in Abbildung 3–1 durch den Deckel des "Zylinders" symbolisiert wird. Um zu 
verdeutlichen, was sich hinter dieser metaphorischen Umschreibung verbirgt, sei in 
einem ersten Zugriff die entscheidende Textstelle hierzu aus dem "Wegweiser" zitiert: 

"Der Basisprozeß [synonym: Ongoing Process] ‚entfaltet‘ sich, wenn bei den Aktivi-
täten und Interaktionen Reflexionen darüber auftauchen, ob und inwieweit hinter den 
lebensweltlichen Regeln [synonym: Orientierungsmuster; der Verf.] ‚generalisie rende‘ 
Prinzipien (oder Maximen) stehen, auf die Teilmengen dieser Regeln zurückgeführt 
werden können. Reflexion solcher Prinzipien innerhalb des Basisprozesses bedeutet, 
daß solche Prinzipien rekonstruiert und kommuniziert werden. Sofern diese Kommu-
nikationen sich wiederholen und eine gewisse Nachhaltigkeit aufweisen, werden diese 
Prinzipien selbst Bestandteil der organisatorischen Lebenswelt (…). Sie werden zu le -
bensweltlichen Handlungsorientierungen eigener Art." (Kirsch 1997d: 484) 

Bei der Charakterisierung eines derartig (vollständig) entfalteten Ongoing Process 
gilt es festzuhalten, daß es sich auf dieser Ebene um Strategien handelt. Strategien als 
hochabstrakte, relativ "handlungsferne" Prinzipien sind das Ergebnis einer weiteren, 
mehr oder weniger authentischen Generalisierung bereits existenter Regeln bzw. 
Orientierungsmuster. Aus dem normalen Handlungsstrom ausdifferenzierte 
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Reflexionshandlungen führen dann zu weiteren abstrahierenden Generalisierungen. 
Eine solche generalisierende Rekonstruktion und Kommunikation von Prinzipien mag 
jedenfalls dazu führen, daß mit den dahinterstehenden bzw. anderen "selbst-
verständlichen" Orientierungsmustern etwas geschieht. 

Generalisierende Rekonstruktion von Prinzipien werden sich wahrscheinlich auf eine 
Teilmenge etablierter Orientierungsmuster beziehen und deshalb im Widerspruch zu 
bestimmten anderen stehen. Die Rekonstruktion des Prinzips kann dann zur Diskredi-
tierung oder Verdrängung dieser Orientierungsmuster führen. Oder andere 
Orientierungsmuster können durch das Prinzip Modifikationen erfahren bzw. auch 
völlig neu entstehen. Kerngedanke eines vollständig entfalteten Basisprozesses ist in 
jedem Fall, daß die organisatorische Lebenswelt fortlaufend mit relativ abstrakten 
Prinzipien angereichert wird, diese selbst Bestandteil der Lebenswelt werden und bei 
der fortlaufenden kritischen Überprüfung, Fortentwicklung usf. der 
"handlungsnäheren" Orientierungsmuster in Anschlag gebracht werden. Strategien 
wirken also vor allem insofern orientierend, als sie auf die (Re-)Produktion von Ori-
entierungsmustern Einfluß nehmen.162 

Ferner werden in dieser Abbildung zwischen "horizontalen"(zur Beschreibung der 
Kollektivierung individueller Handlungsorientierungen und deren Wirksamkeit) und 
"vertikalen" (Entfaltung des Ongoing Process selbst) Prozessen im Zylinder diffe-
renziert. Je weiter man nach oben wandert, desto eher und nachhaltiger kommt es zu 
Generalisierungen lebensweltlicher Orientierungsmuster im Sinne der (Re-) Kon-
struktion von Prinzipien sowie zur vor deren Hintergrund stattfindenden kritischen 
Reflexion, Modifikation, usf. von Orientierungsmustern. Nach Kirsch (A–1998d) 
kann eine "Entfaltung" des Ongoing Process u. a. an folgenden Merkmalen festge-
macht werden: (a) dem reflexiven Gehalt des Ongoing Process; (b) dem strategischen 
Gehalt der Reflexionen; (c) dem Niveau der Professionalisierung; und (d) dem 
Auftauchen und der Funktion von Entscheidungsepisoden. Diese vier Merkmale, 
anhand deren Ausprägung sich die "Entfaltung" des Basisprozesses beurteilen läßt, 
weisen für sich je unterschiedliche Ausprägungen auf, die in jeweiligen Ausprägungen 
der "Entfaltung" des Ongoing Process relevant werden.163 D. h., sie können, wenn auch 
in sehr begrenztem Umfang, bereits auf niedrigeren Stufen vorhanden sein (vgl. zum 
folgenden Kirsch A–1998c, d).  

Ferner können drei Stufen einer "Entfaltung" des Ongoing Process differenziert 
werden: Auf der untersten Stufe finden sich im Ongoing Process vor allem Ent-
                                                 
162 Wie sich diese Anreicherung vollzieht soll hier nicht näher ausgeführt werden. Dazu empfehlen 

wir Kirsch/Weber (A–1999: 72). 
163 Die Merkmale werden in ihren Ausprägungen ausführlich in Kirsch/Weber (A–1999: 73 ff.) 

diskutiert. Diese Merkmale von im Ongoing Process signifikant vorkommenden Prozessen bzw. 
Prozeßsphären sind notwendig, um von einem entfalteten Ongoing Process sprechen zu 
können. "Signifikant vorkommend" meint dabei, daß diese Prozeßsphären kein "Nischendasein" 
in der organisatorischen Gemengelage führen, sondern auch in einer Vielzahl von anderen 
Prozeßsphären "Anschluß finden", diese beeinflussen oder in sich "aufsaugen" usw. 
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scheidungsepisoden, welche reaktiv sind, und auf die fallweise Regelung von Ein-
zelmaßnahmen gerichtet. Auf der zweiten Eskalationsstufe dominieren weiterhin 
reaktive Entscheidungsepisoden. Nunmehr beschränkt man sich allerdings nicht mehr 
nur auf eine fallweise Regelung von Einzelmaßnahmen. Vielmehr sind auch verstärkt 
Versuche einer generellen Regelung von bestimmten Inhalten zu verzeichnen. Auf der 
dritten Stufe schließlich finden sich in nennenswertem Umfang auch proaktive 
Entscheidungsprozesse im Ongoing Process, die auf die Formulierung von Strategien 
bzw. Strategieplänen gerichtet sind.164 

Die vorangegangenen Ausführungen stellen empirisch hilfreiche Indikatoren für eine 
Entfaltung des Ongoing Process dar. Je weitergehend ein konkreter Ongoing Process 
hinsichtlich der Eskalationsstufenfolge jeder Dimension zu charakterisieren ist, desto 
eher scheint die Rede von einem vollständig entfalteten Ongoing Process der 
Strategiegenese zulässig. Die Entfaltung des Ongoing Process wird also im Kern mit 
aus dem normalen Handlungsstrom ausdifferenzierten, nicht-alltäglichen Refle-
xionshandlungen in Verbindung gebracht, die in verschiedener Form prozedural und 
inhaltlich eskalieren können. 

Unser bisheriges Prozeßverständnis erscheint nun insofern "erweitert", als daß wir uns 
nun einer anspruchsvollen Sichtweise zuwenden können. Diese zeichnet sich, wie 
bereits erwähnt, durch die Thematisierung der Dualität der Struktur und ihrer 
Implikationen aus. Zu Beginn wurde die anspruchsvolle Sichtweise (in Abbildung 11–
2) mit der Thematisierung der lebensweltlichen Gemengelage in Verbindung gebracht. 
Wir verzichten hier allerdings auf eine ausdifferenzierte Thematisierung dieses 
komplexen Themenfeldes, sondern wenden uns lieber der basalen Heuristik der 
Dualität von Strukturen zu. Dabei sollte man im Hinterkopf behalten, daß die 
folgenden Ausführungen in dem Sinne verstanden werden können, daß die "Dualität der 
Struktur einer lebensweltlichen Gemengelage" ausbuchstabiert wird. 

11.6 Die Heuristik der "Duality of Structure" und ihre Implikationen für ei-
nen "anspruchsvollen" Begriff der Prozeßorientierung 

Unsere Auseinandersetzungen mit dem Thema Prozeßorientierung wurde durch eine 
spezifische Heuristik, das Konzept der "Duality of Structure", angeregt. Dabei fungiert 
die "Duality of Structure" tatsächlich nur als Ausgangspunkt unserer eigenen 
Argumentationen und dient insofern eher als ein Mittel, um die bereits vorhandenen 

                                                 
164 Zu dieser Kategorie kann man auch handlungsentlastete Interaktionszusammenhänge wie die 

vielbeschworenen "Kamingespräche" rechnen, in denen man sich "an der Zukunft reibt". So 
gesehen stellen unsere Überlegungen zum strategischen Argumentieren mit möglichen Welten 
eine Sonderform von Prozessen dar, die empirisch vielleicht gar nicht so wahrscheinlich ist, 
sondern bereits Anzeichen eines entfalteten Ongoing Process. Hier "wurstelt" man sich dann 
nicht mehr "durch". 
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Aspekte der Prozeßorientierung im anspruchsvollen Sinne in der Theorie der strate-
gischen Führung zu rekonstruieren.  

Das Konzept der "Duality of Structure" geht auf den prominenten Soziologen Anthony 
Giddens (1983) zurück und bezeichnet folgenden Sachverhalt:  

"By the duality of structure, I mean the essential recursiveness of social life, as con-
stituted in social practices: structure is both medium and outcome of the reproduction 
of practices. Structure enters simultaneaously into the constitution of the agent and so-
cial practives, and ‚exists‘ in the generating moments of this constitution." (Giddens 
1983: 5) 

In einem ersten Zugang könnte man das Konzept der "Duality of Structure" insofern 
auch folgendermaßen auf den Punkt bringen: Die Strukturen sind zum einen das Er-
gebnis von Handlungen und zum anderen deren Vorraussetzung. Ohne im Detail 
zu klären, welche Rolle die "Duality of Structure" im Rahmen des Ansatzes von Gid-
dens spielt, wollen wir im folgenden das Konzept der "Duality of Structure" zunächst 
in einer metaphorischen Variation für unsere Belange der Diskussion der Prozeßori-
entierung im anspruchsvollen Sinne heuristisch nutzen.165 

Das Konzept der "Duality of Structure" kann in einem ersten Zugriff mit der Metapher 
des Stroms und der Mühle näher beschrieben werden. Wir möchten hierfür an dem 
Begriff des sozialen Systems anknüpfen und unterschiedliche Typen sozialer Systeme 
unterscheiden.166 Der Verwendung des Begriffs des sozialen Systems im 
Theoriezusammenhang entspricht die Verwendung des Begriffes "Handlungssphäre" 
bzw. "Prozeßsphäre".  

Betrachtet man soziale Systeme aus der Außenperspektive dann beobachtet man unter 
anderem Verhaltensstrukturen. Differenziert man systematisch zwischen Verhalten 
und Handlung, dann können soziale Systeme auch als Handlungsstrukturen betrachtet 
werden. Statt Handlungsstrukturen kann natürlich auch von Prozessen gesprochen 
werden. Will man dann noch Strukturen von Handlungsstrukturen bzw. Prozessen 
besonders hervorheben (was immer man darunter dann versteht), dann mag es sinnvoll 
sein, von Prozeßgestalten zu reden, um nicht von vornherein die Betrachtung in Bezug 
auf die Bedeutung der Tiefenstrukturen zu verwischen.  

Die weiteren Überlegungen zum Konzept der Prozeßsphäre mögen durch die Meta-
pher des Stroms verständlicher machen, was wir unter Prozeßsphären oder Hand-
lungssphären verstehen: 

                                                 
165 Im folgenden wird lediglich die metaphorische Aussagekraft des Stroms und der Mühle genutzt. 

Für weitere eher bildhafte Zugänge sei auch hier auf Kirsch/Weber (A–1999: 137) verwiesen). 
166 Aus der Sicht einer Organisation wird dann unter anderem auch die Aussage aufrecht erhalten, 

daß im organisatorischen Feld eine Vielfalt ("Gemengelage") von sozialen Systemen unter-
schiedlichen Typs zu finden sind. 



Evolutionäre Organisationstheorie III 241 

(a) Man stelle sich einen (mäandernden) Strom (mit sich stets wechselnder Gestalt) 
vor. In dieser Prozeßsphäre vollzieht sich das laufende Geschehen.  

(b) Man stelle sich nun im Einzugsbereich des Stroms eine Mühle mit Mühlrad vor. 
Bisweilen vollzieht sich das laufenden Geschehen in diesem Strom so, daß einzelne 
Sequenzen von Wassertropfen auf das Mühlrad gelangen, damit die Mühle betreiben, 
was umgekehrt dann natürlich auch das weitere Fließen des Wassers im laufenden 
Geschehen beeinflußt. Die Mühle mit ihrem Mühlrad entspricht dann einem 
interessierenden sozialen System mit entsprechender lebensweltlicher Tiefenstruktur. 
Mühle und Strom beeinflussen sich gegenseitig und der Strom im Bereich der Mühle 
ist die relevante Prozeßsphäre. 

(c) Man stelle sich zusätzlich vor, daß jemand in den Strom an einer Stelle einen 
Eimer Farbe kippt. Im laufenden Geschehen kann man dann seine gewisse Zeit und in 
bestimmten Teilen des laufenden Geschehens das Fließen eines entsprechend ge-
färbten Wassers beobachten. Dies entspricht der Vorstellung der Episode.  

Erweitert man die Metapher noch um eine weitere "Mühlenkomponenten", wie ein 
Beratungsunternehmen, mögliche externe und gemeinsame Stromversorgung und 
eventuelle Wolkenbrüche, zieht dies zwangsläufig erweiterte begriffsstrategische 
Überlegungen nach sich. Ebenso fällt es dann nicht schwer, zwischen einem laufenden 
Geschehen in Organisationen im engeren Sinne und im weiteren Sinne, das auch 
Handlungsströme von nur zeitweiser Relevanz beinhaltet, zu unterschieden. 

Die Heuristik soll nun dahingehend erweitert werden, daß das Konzept der "Duality of 
Structure" nicht nur von einer begrenzenden und ermöglichenden Funktion von 
Strukturen ausgeht, sondern auch deren unter Umständen treibenden Charakter mit-
denkt. 

Definiert man "Strukturen" in einem erweiterten Sinne als lebensweltliche Gemen-
gelage dann sind hier Initiierungen von Handlungen zu beobachten. Mit dem Begriff 
"Initiieren" schwebt uns ein Begriff vor, der im Bereich der Psychologie den 
"Motiven" bzw. den "Motivatoren" zukommen mag. Ein "hochmotivierter" Akteur (bzw. 
in unserem Sprachspiel "initiierter" Akteur) benötigt eventuell nur einen geringen 
Anreiz, um seine Handlungsmöglichkeiten in die Tat umzusetzen.  

Die Analogieüberlegungen mögen folgendes verdeutlicht haben: Der Begriff "Er-
möglichung" ist möglicherweise zu schwach, wenn es darum geht, die Funktion bzw. 
die Bedeutung der jeweiligen lebensweltlichen Gemengelage zu charakterisieren. Hier 
wird metaphorisch gesprochen ein ständiger "Druck" zum Handeln produziert, der 
angesichts der stets vorhandenen "Ereignisströme" die Handlungen "treibt".167 

Die vorliegenden Darstellungen zu einer Prozeßorientierung im anspruchsvollen 
Sinne sind in hohem Maße auf die Heuristik der "Duality of Structure" nach Giddens 
                                                 
167 Auch insofern geht der Begriff der lebensweltlichen Gemengelage über den Begriff der 

"Struktur" im Sinne der "Duality of Structure" (möglicherweise) hinaus. 
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konzentriert. Dies hat zwei Gründe: Zum einen gehen die ersten Spuren unserer 
Bemühungen (im Zusammenhang mit dem Episodenkonzept) erkennbar auf Giddens 
zurück. Zum anderen haben wir uns am Lehrstuhl in jüngster Zeit (im Zusammenhang 
mit der Globalisierungsdiskussion) auch mit der Theoriekonstruktion von Giddens 
beschäftigt. Doch weiterführend sind unsere Überlegungen zu einer anspruchsvollen 
Prozeßorientierung in einem größeren Rahmen durch die sozialwissenschaftliche 
Diskussion inspiriert.168  

An dieser Stelle sollen jedoch die Überlegungen zu einer Prozeßorientierung in einer 
Theorie der strategischen Führung abreissen. Ansonsten würde das Anliegen des 
vorliegenden Kapitels überstrapaziert: Dem Leser ein erstes Gefühl darüber zu ver-
mitteln, wie eine Prozeßorientierung angedacht werden kann. Zumindest schient eines 
klar geworden zu sein: Die explizite Auseinandersetzung mit einer prozeßorientierten 
Denke entbehrt der ständigen begrifflichen Neudefinition und Verwendung des 
Begriffes Prozeß, da es um die Implikationen des Ausdrucks und seiner Bedeutung in 
einer Theoriekonstruktion geht und nicht um die "äußere" Thematisierung des 
Begriffes selbst. 

Die vorherigen Kapitel beinhalteten detaillierte Auseinandersetzungen einer Theorie 
der strategischen Führung mit grundlagentheoretischen Überlegungen und hier auch 
besonders mit Sondierungen zu einer Prozeßorientierung in einer Theorie der strate-
gischen Führung. Dies hatte zur Aufgabe, den Leser für die nun folgenden Darstel-
lungen hinsichtlich der Vorstellung einer Professionalisierung der strategischen 
Führung zu sensibilisieren. 

12 Ein erster Blick auf die Professionalisierung 

Der vorliegende Kapitel hat zur Aufgabe, durch eine kritische Aneignung der 
sozialwissenschaftlichen Grundlagendiskussion ein Sprachspiel zu sondieren, das als 
Basis einer Theorie der strategischen Führung dienen kann. Wir haben ein solches 
sozialwissenschaftlich orientiertes Sprachspiel im Rahmen dieses Arbeitstextes suk-
zessive an organisationstheoretische Fragestellungen angenähert - so können die 
ersten Kapitel, in denen kritische Aneignungen der Theorie des kommunikativen 
Handelns, der neueren Systemtheorie und der Theorie der Strukturierung insbeson-
dere für eine verfeinerte Lebensweltanalyse genutzt wurden, in gewissen Sinne auch 
als Vorarbeiten für die Betrachtung der Prozeßorientierung angesehen werden.  

Abschließend möchten wir die Überlegungen der letzten Kapitel mit der Perspektive 
der Ökologie des Wissens verknüpfen, die ebenfalls in unserer Theoriekonstruktion 

                                                 
168 Dies wird in einer erweiterten Auseinandersetzung (in Kirsch/Weber A–1999: 140 ff.) anhand 

der beiden zentralen Theorieansätze "Theorie des kommunikativen Handelns" von Habermas 
und "Theorie autopoietischer Systeme" nach Luhmann erläutert (vgl. ausführlich hierzu Kirsch 
1997c). 
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einen eher grundlegenden Charakter aufweist.169 Es geht im folgenden also darum, wie 
Wissen in Prozessen gehandhabt und verarbeitet wird. Besonders interessant ist diese 
Perspektive natürlich für die Betrachtung der Thematik des Management derartiger 
Prozesse. Im folgenden werden wir uns demnach im Sinne eines Ausblicks auf 
Management und Managementprozesse konzentrieren. Bevor wir uns aber dem 
Management als professionalisierte Form der Führung näher widmen, möchten wir 
zunächst einen kurzen Blick auf die Führung in Prozessen richten. Dies hat unserer 
Ansicht nach viel mit den Ordnungsleistungen, die Beobachtungen im Hinblick auf die 
Gemengelage in Organisationen bewerkstelligen können, zu tun. 

Zunächst ist hierzu die im Rahmen des elften Kapitels skizzierte Betrachtungsweise 
von Prozessen vor dem Hintergrund der Theorie autopoietischer Systeme noch einmal 
darzulegen und zu präzisieren. Unsere Position läßt sich dabei in mehreren Stufen 
skizzieren: 

(1) Beobachter von Prozessen in und um Organisationen bzw. Unternehmensver-
bindungen herum beobachten zunächst eine Gemengelage von Handlungen, die mit 
Tätigkeitswörtern bezeichnet werden können, die dem Beobachter in seinem Beob-
achterkontext zur Verfügung stehen. Natürlich können dabei auch Tätigkeitswörter 
verwendet werden, die im Kontext des Beobachters ihrerseits gleichsam Oberbegriffe 
für mehrere andere Tätigkeitswörter sind. Und mit diesen Oberbegriffen vermag 
dieser Beobachter unter Umständen auch Teilprozesse (d. h. also Teilströme von 
Handlungen) beobachten. Dies ändert jedoch nichts daran, daß wir zunächst von einer 
Gemengelage sprechen. 

(2) Der Beobachter kann nun zusätzlich in diese Prozeßgemengelage eine Art Ord-
nung bringen und mit dieser geordneten Konstruktion nicht automatisch scheitern (der 
Leser sei hier an die Ausführungen zum Konstruktivismus in Kapitel 4zurückerinnert). 
Ein Aspekt einer möglichen "Ordnung" kann nun über die Kategorien der 
Selbstreferenz bzw. Autopoiese (vgl. Kap. 4) konstituiert werden. Der Beobachter 
konstruiert (ohne zu scheitern) im Strom der Handlungen Teilströme, die bei 
genauerer Betrachtung die Merkmale mehr oder weniger geschlossener selbstrefe-
rentieller Systeme aufweisen.  

(3) Auch wenn dieser Aspekt der Prozeßordnung "funktioniert", bedeutet dies unserer 
Ansicht nach nicht, daß nunmehr die gesamte Prozeßgemengelage geordnet ist. Es 
mag Ordnungsinseln geben, die sich wieder auflösen, etc. Der Grundtenor einer 
tendenziell auch ungeordneten Gemengelage bleibt erhalten.  

(4) Vor dem Hintergrund der ebenfalls in den letzten Kapiteln angestellten Überle-
gungen zur Prozeßorientierung (vgl. Kap. 11) sind natürlich zur Untersuchung der 
Ordnung innerhalb von Gemengelagen weiterhin Episoden, Veranstaltungen (In-
stitutionen) und vor allem Makrodiskurse sowie die darin evtl. auftauchenden Mi-

                                                 
169 Dieser grundlegende Charakter äußert sich allein schon darin, daß sich der Rest des vorliegen-

den Arbeitstextes mit ausgefeilten Überlegungen zur Ökologie des Wissens befaßt. 
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krodiskurse als Ausdruck von "Teil-Ordnungen" innerhalb der generierten Gemen-
gelage zu charakterisieren.170 

Der Grundgedanke unseres Sprachspiels beinhaltet in diesem Zusammenhang also, 
daß ein Ongoing Process durch einen außenperspektivischen Beobachter beschrieben 
werden kann. Teilprozesse und Teilteilprozesse dieses Ongoing Process können durch 
einen Beobachter abgegrenzt werden. Die Prozesse wie auch die Gemengelage von 
Prozessen im Rahmen eines Ongoing Process werden wiederum durch diese 
Abgrenzungen spezifischer Beobachter selbst geprägt. Dies erklärt sich insbesondere 
dadurch, daß Führungsimpulse (vgl. zum Konzept des Führungsimpulses auch Kirsch 
und Guggemos 1998: 14) vor dem Hintergrund der jeweiligen Einteilung von 
Teilprozessen des Senders dieses Impulses stattfinden. Schließlich kann die 
Wahrnehmung der Ordnung eines Prozesses als Bestandteil der Situationsdefinition 
des jeweiligen Aktors angesehen werden. Einzelne Beobachter können also jeweils 
bestimmte Anstöße aussenden, mit denen sie die von ihnen wahrgenommene Ordnung 
von Prozessen in eine spezifische Richtung asymmetrisch zu beeinflussen versuchen. 
Diese Mechanismen finden natürlich im Rahmen der Prozesse selbst statt und äußern 
sich in spezifischen Kommunikationen der Aktoren innerhalb des Prozesses. 
Derartige Kommunikationen können auch intervenierenden Charakter besitzen, falls 
beispielsweise einem Beobachter der Ablauf eines Prozesses nicht gefällt. Neue 
Ordnungen, aber auch Veränderungen der Tiefenstrukturen von Prozessen können sich 
auf diese Art ergeben. Langfristig erfolgreiche Serien von Führungsimpulsen können 
dann auch als Führung eines solchen Prozesses wahrgenommen werden. 

Wir wollen die Thematik des Auftauchens einer Führung innerhalb von Prozessen aber 
im vorliegenden Zusammenhang nicht weiter verfolgen. Vielmehr interessiert hier die 
                                                 
170 Eine weitere Möglichkeit, Ordnungen innerhalb der Gemengelage von Prozessen festzustellen, 

kann am Geltungsanspruch der Relevanz festgemacht werden (vgl. hierzu auch die Überle -
gungen in Kapitel 12). Hierzu ein Beispiel: Man stelle sich die Gebäude der Universität Mün-
chen, insbesondere die Ludwigstraße 28 Rückgebäude (3. Stock) vor: Hier stellt ein Beobach-
ter fest, daß zwei Personen auf dem Gang vor unserem Lehrstuhl kommunizieren. Dabei teilt A 
einem B mit: "Ich bin um 19 Uhr im Augustiner-Biergarten verabredet". Mit dieser Äußerung 
kann (für B möglicherweise sogar ohne Probleme erkennbar und akzeptiert) der Gel-
tungsanspruch erhoben werden, daß es sich um eine für die Organisation "Universität" rele-
vante Äußerung handelt. Dies ist etwa dann der Fall, wenn die beiden ein Forschungsgespräch 
im Bräustüberl in Andechs vorbereiten und dabei über einen Zeitplan zu entscheiden haben. 
Dann ist diese Kommunikation eine Kommunikation im Rahmen eines Teilprozesses der In-
stitution Universität und der Geltungsanspruch der Relevanz nimmt indirekt auf diverse Dis-
kurse innerhalb dieses Teilprozesses (beispielsweise zum Thema "Zeitplan des Forschungsge-
spräches") bezug. Die gleiche Äußerung von A mag aber auch einen ganz anderen Geltungs-
anspruch der Relevanz erheben. Die Äußerung hat dann mit der Universität überhaupt nichts 
zu tun, der Aktor nimmt hier vielmehr auf institutionelle Ordnungen beispielsweise einer 
Freundesclique bezug, deren wöchentliches Schafkopfspiel an jeweils wechselnden Orten 
stattfindet (diesmal eben im Augustiner-Biergarten). Freilich mag die Veranstaltung "wö-
chentliches Schafkopfturnier" unter gewissen Umständen dann zur Prozeßsphäre des For-
schungsgespräches zu rechnen sein. 
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mit der Führung natürlich eng verbundene Betrachtung des Management von 
Prozessen; also die Frage, wie Wissen aus der Ökologie des Wissens herangezogen 
werden kann, um dem Ongoing Process innerhalb einer Organisation eine spezifische 
Struktur zu verleihen. Zur Vertiefung dieser Fragestellung sind zunächst drei Aspekte 
in Erinnerung zu rufen:  

(1) Management hat immer auch mit dem Aufgreifen von Wissen, Lehren und Kon-
zepten aus der Ökologie des Wissens zu tun. Betrachtet man also im Sinne einer 
Ökologie des Wissens dasjenige Wissen, das von Wissenschaftlern, Beratern und 
anderen Akteuren um die Organisation herum in Bezug auf die Thematik der Führung 
produziert wird, so wird deutlich, daß hier immer wieder spezifische Argumentations- 
und Denkfiguren auftauchen. Führung wird dann zu Management, wenn Reflexionen 
über Führungsrollen vor dem Hintergrund derartiger Konzeptionen stattfinden (vgl. 
Kirsch 1997a: 165ff.) Eine Reihe unterschiedlicher Argumentationsformen wird dann 
in einer adäquaten und professionalisierten Führung immer wieder als relevant 
angesehen werden.  

(2) Dies bedeutet im Umkehrschluß daß das Argumentationsfeld Management kein 
homogenes Argumentationsfeld darstellt, es handelt sich hierbei also nicht um eine 
spezifisch abgrenzbare Argumentationsform.171 Im Zuge der Professionalisierung 
besitzen einzelne Argumentationsfelder dann allerdings auch immer wieder die 
Chance, im Ongoing Process einzelner Organisationen aufzutauchen. 

(3) Ein dritter Aspekt, der in diesem Zusammenhang noch zu berücksichtigen ist, 
bezieht sich nun darauf, wie einzelne Kandidaten für Themen aus der Ökologie des 
Wissens generiert werden können. Professionelle Führung zeigt sich insbesondere 
darin, daß aus der Ökologie des Wissens bestimmte, aktuelle und natürlich auch re-
levante Kandidaten für Themen in das Spektrum der Aufmerksamkeit von Unter-
nehmen geraten. So ist beispielsweise die derzeitige Situation der Unternehmen in 
Deutschland dadurch gekennzeichnet, daß man sich in vielen Fällen dem Thema der 
Globalisierung als Unternehmen kaum entziehen kann. In Führungslehren oder füh-
rungsrelevanten Lehren können also Themen wie das der Globalisierung auftauchen 
und bei entsprechender Prominenz dieser Lehren für eine Vielzahl einzelner Organi-
sationen relevant werden. Besondere Bedeutung erlangen in diesem Zusammenhang 
sicherlich die durch aggressives Marketing in vielen Fällen von professionalisierten 
Beratungsunternehmen "verkauften" Konzeptionen und damit auch Themen, deren 
Bearbeitung dann noch mit Hilfe von inhalts- und prozeßorientierter Beratung (vgl. zu 

                                                 
171 Kirsch (1991: 431) verweist hier insbesondere auf die Bedeutung moralisch-praktischer und 

ästhetisch-praktischer Diskurse neben den für das Feld des Management oft als prototypisch 
erachteten kognitiv-instrumentellen Diskursen. Freilich sind auch in den einzelnen Ansätzen und 
Lehren der eher kognitiv-instrumentell geprägten Theorien des Management unterschiedliche 
Satz-Regel-Systeme zu vermuten. Niedermaier bringt dies für die Perspektive des Policy 
Making mit der Formel "Policy Making ist ein Argumentationsfeld aus einer Vielzahl hetero-
gener Diskursarten" (Niedermaier 1998 i. V.: 4) zum Ausdruck, die er als programmatischen 
Ausgangspunkt seiner Überlegungen zu Diskursen und Strategien formuliert. 
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dieser Unterscheidung Kirsch 1997a: 245ff.) gewährleistet werden kann. Mana-
gementprozesse und damit die Professionalisierung von Prozessen werden also häufig 
(aber natürlich nicht immer) durch Moden geprägt, in folge derer bestimmte Themen 
als Kandidaten für Diskurse in Unternehmen relevant werden.  

Dies impliziert natürlich weiterhin, daß auch für die Betrachtung von Prozessen des 
Management all diejenigen Aspekte des Aufgreifens von Wissen und der Nachfrage 
nach Wissen relevant werden, die wir an anderer Stelle (vgl. Kirsch 1997c und d) 
bereits ausführlich angesprochen haben.  

Entscheidend für das Aufgreifen spezifischen Wissens innerhalb einer Organisation 
ist natürlich die Zugänglichkeit der entsprechenden Konzepte. Wir haben zu Beginn 
des Kapitels zur Prozeßorientierung (in Kapitel 11) verschiedene Prozeßsphären 
abgegrenzt. Ohne auf die Unterscheidung der einzelnen Stufen von Prozeßsphären im 
einzelnen noch einmal eingehen zu wollen, wird aber deutlich, daß gerade die 
Betrachtung der verschiedenen Prozeßsphären einen entscheidenden Beitrag zur 
Professionalisierung des Ongoing Process innerhalb von Organisationen leisten kann. 

Die Verbindung zwischen den Konzepten Thema und Ongoing Process ist allerdings 
auch auf eine zweite Art und Weise denkbar – so kann natürlich auch der Ongoing 
Process selbst zum Thema in einer Organisation werden. Ein derzeit prominentes 
Beispiel beinhaltet das in letzter Zeit viel beachtete Business Process Reengineering, 
bei dem es ja - wie in der Einleitung bereits angesprochen - um die möglichst 
professionelle und rationale Gestaltung organisatorischer Prozesse geht. Gerade die 
Konzepte des Business Process Reengineering stellen dabei häufig Heuristiken 
bereit, die im Sinne von Führungsgrößen dazu genutzt werden können, bei der 
Gestaltung einzelner Teilprozesse des Ongoing Process einer Organisation nach der 
charakteristischen Ausprägung des Typs drei unserer Typologie von Mikrodiskursen 
vorzugehen. So beinhaltet beispielsweise die Identifikation bestimmter Kernprozesse 
im Rahmen eines Business Process Reengineering (vgl. hierzu Kaplan und Murdock 
1991: 35ff.), daß sich der Diskurs auf bestimmte Themen (in diesem spezifischen 
Beispiel damit gleichzeitig: Teilprozesse) fokussiert und sich nicht in unwichtigen 
Nebensächlichkeiten verliert. Freilich kann dann im Rahmen eines solchen Diskurses 
auch die kritische Überprüfung der Definition des jeweiligen Kernprozesses relevant 
werden.  

Dieses prototypische Beispiel eines - fast schon zur kulturellen Heuristik herange-
reiften - Ansatzes zur Strukturierung von Diskursen findet man sicherlich auch in 
anderen Varianten. Ein anderes Beispiel mag sich auf die Policy der Organisation 
beziehen: wenn ein Organisationsteilnehmer eine Geschäftsordnung für die Zusam-
menarbeit von Aufsichtsrat, Vorstand, u. a. erarbeitet und im Rahmen dieses Vor-
ganges bestimmte Abläufe gestaltet, äußert sich darin natürlich wiederum eine Be-
trachtung der Gestaltung von Teilprozessen. Voraussetzung ist hierbei natürlich, daß 
diese Gestaltungsvorschläge nicht in den Schubladen der Organisation verschwinden, 
sondern vielmehr die Normen und kulturellen Regeln der tatsächlichen Zu-
sammenarbeit dieser Aktoren prägen. Dieses Beispiel bezieht sich damit natürlich 
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insbesondere auf die Betrachtung politischer Prozesse, wie wir sie zu Beginn des 
neunten Kapitels auch im Ansatz von Easton (1965) beschrieben haben. Wenn sich die 
vorgeschlagene Ordnung dann tatsächlich in den institutionellen Ordnungen und 
kulturellen Heuristiken der betreffenden Organisation niederschlägt, so kann dies 
natürlich wiederum in unterschiedlichem Ausmaß geschehen. Auch hier wird damit 
wieder das Sprachspiel der lebensweltlichen Verankerung (vgl. hierzu auch Kapitel 7) 
relevant. 

Gestaltungsvorschläge für organisatorische Teilprozesse - also beispielsweise Ge-
schäftsordnungen, Ablaufregelungen für die Gestaltung von Prozessen des Innova-
tionsmanagement u. a. - sind natürlich selbst noch keine Prozesse; sie sind unserer 
Ansicht nach auch nicht als direkter Auslöser bestimmter Prozesse zu verstehen. Dies 
würde unserer Sichtweise von Strukturen, die hinter dem jeweiligen Ablauf eines 
Prozesses stehen, widersprechen; diese Sichtweise würde vielmehr beinhalten, daß 
man von einzelnen Strukturen (die in den Gestaltungsvorschlägen festgehalten sind) 
ausgeht, in denen die Prozesse ablaufen (vgl. zu dieser Unterscheidung Kapitel 8). 
Dennoch können derartige Gestaltungsvorschläge und die damit implizierten 
kulturellen Regeln und Normen natürlich erheblichen Einfluß auf den Ablauf spezi-
fischer Prozesse besitzen. Dies hängt unserer Ansicht nach von der lebensweltlichen 
Verankerung dieser Konzepte in den kulturellen Heuristiken und institutionellen 
Ordnungen der Organisation wie auch den - insbesondere durch die Rollen der je-
weiligen Personen in der Organisation geprägten - Persönlichkeitsstrukturen der 
Organisationsteilnehmer ab. Gestaltungsvorschläge können also nur dann in den 
Prozessen auch handlungswirksam werden, wenn sie tatsächlich für die Tiefen-
strukturen der Organisation prägend wirken. Derartige Tiefenstrukturen produzieren 
dann die Prozesse in der Organisation mit. Ein Beobachter, der die betreffende Or-
ganisation aus der Außenperspektive wahrnimmt, wird beobachten können, daß die 
genannte Regelung in den Oberflächenstrukturen der Organisation - wenn auch si-
tuationsspezifisch sicherlich variierend - immer wieder auftaucht.  

Damit möchten wir diese weiterführenden Überlegungen zum Management von 
Prozessen und zu Managementprozessen selbst abbrechen und noch einmal - wie 
versprochen - eine zusammenfassenden Betrachtung anfügen. Wir knüpfen dabei an 
die Matrix zur Konzeptualisierung des strategischen Gehalts und der Qualität der 
Interaktion von Prozessen an, die wir im elften Kapitel bereits dargestellt haben. 
Diese gilt es nun um die Perspektive der Professionalisierung zu ergänzen.  

Die im Rahmen der vorliegenden Betrachtungen skizzierte Sichtweise von Profes-
sionalisierung legt es nahe, bei der Betrachtung unterschiedlicher Qualitäten, die ein 
Ongoing Process einer spezifischen Organisation annehmen kann, eine dritte Di-
mension "zunehmende Professionalisierung" zu ergänzen. Schließlich kann auch hierin 
ein spezifisches Merkmal eines Prozesses gesehen werden, das insbesondere im 
Hinblick auf die Genese und Wirksamkeit von Strategien innerhalb derartiger 
Prozesse relevant ist. Auch hier gehen wir wiederum davon aus, daß typische Eska-
lationsstufen von Prozessen insbesondere im Rahmen der "Mittelachse" des dreidi-
mensionalen Kubus zu finden sind. 
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Abb. 12–1: Dimensionen der Qualität eines Ongoing Process 

Der Kubus (vgl. Abbildung 12–1) besitzt also nun die drei Dimensionen: "strategi-
scher Gehalt", "Qualität der Interaktion" und "Professionalisierung". Pro Dimension 
sind jeweils vereinfachend drei typische Eskalationsstufen zu beobachten. Eigentlich 
jedoch handelt es sich jeweils um ein Kontinuum unterschiedlicher Ausprägungen. 
Wir behandeln jedoch an dieser Stelle die sogenannte "Null-Ausprägung" (die aus 
einem formlosen Strom unreflektierter Handlungen besteht) nicht, diese ist höchstens 
als empirischer Grenzfall vorstellbar. Bevor wir jedoch den Kubus noch einmal 
komplett darstellen, gilt es zunächst, die bereits genannten Ausprägungen der 
Dimensionen "strategischer Gehalt" und "Qualität der Interaktion" zu rekapitulieren. 

(1) Die drei Stufen der "Qualität der Interaktion" beinhalteten die Eskalationsstufen: 
(a) Reflexionen und Kommunikationen, (b) Themen und Agendabildung, (c) Diskurse.  

(2) Der "strategische Gehalt" eines Prozesses kann anhand der folgenden Ausprä-
gungen dargestellt werden: (a) implizite Behandlung von Fähigkeiten in Reflexionen 
und darauf hindeutenden Kommunikationen, (b) explizite Auseinandersetzung mit den 
Fähigkeiten, aber kaum explizite Auseinandersetzung mit Strategien als Maximen, die 
die Fähigkeiten signifikant betreffen, (c) Strategiebewußtsein vor dem Hintergrund 
einer expliziten Auseinandersetzung mit den Fähigkeiten.  

(3) Bezüglich der Professionalisierung können schließlich folgende Eskalationsstufen 
in Erwägung gezogen werden: (a) Rollenreflexionen unter primärer Bezugnahme auf 
die Frage, was andere Aktoren in den zugänglichen Prozeßsphären (also insbesondere 
Konkurrenten, Lieferanten, Kunden) machen; (b) Rollenreflexion unter zusätzlicher 
Bezugnahme auf ein zentrales Managementmodell (ohne aber zu berücksichtigen, daß 
es hier auch eine Vielfalt gibt); (c) Reflexion unter Öffnung gegenüber der Vielfalt 
von Professionalisierungsansätzen.  
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Ein möglicher "Entwicklungsprozeß" eines Ongoing Process könnte sich nun etwa wie 
folgt gestalten: 

(1) Auf einer ersten Eskalationsstufe, die jeweils durch die Quadranten aaa geprägt ist, 
werden in einzelnen beobachtbaren Teilprozessen der Organisation Reflexionen über 
Rollen angestellt. Hier sind aber noch keine expliziten Themen oder Diskurse zu 
beobachten, vielmehr handelt es sich um die mehr oder weniger alltägliche (und in 
vielen Fällen wohl praktisch reflexive) Abarbeitung von Geschehnissen im Ongoing 
Process, bei dem man freilich hin und wieder mal "schaut, was die anderen so tun" – 
bei der also insbesondere Reflexionen über Vergleiche der Organisation mit 
relevanten Wettbewerbern, Kunden, Lieferanten etc. stattfinden. Fähigkeiten der 
Organisation werden dabei aber nicht explizit "zum Thema", vielmehr handelt es sich 
um ein, wenn auch immer wieder reflektiertes, "muddling through" durch die 
alltäglichen Probleme der Organisation. 

(2.) Die zweite Eskalationsstufe beinhaltet bereits konkretere Ansätze der Gestaltung 
des Ongoing Process. In dieser durch die Kubusfelder bbb gekennzeichneten Variante 
sind bereits spezifische Gebiete des Ongoing Process in der Organisation "zum 
Thema" geworden und werden im Rahmen von Agenden spezifischer Veranstaltungen 
der Organisation behandelt; wenn auch freilich noch in wenig strukturierter und 
unzusammenhängender Form. Es ist aber nun denkbar, daß man zur Bearbeitung dieser 
Thematik bereits einen spezifischen Ansatz aus dem prozessualen Umfeld der 
Organisation heraussucht, um so wenigstens bei der Behandlung des zentralen Themas 
einigermaßen strukturiert vorgehen zu können. So können hier beispielsweise die 
Rollenreflexionen innerhalb des Ongoing Process durch einen gewissen Primat von 
Konzepten wie dem des Shareholder Value oder des Business Process Reengineering 
geprägt sein. Freilich werden dadurch auch bereits die Fähigkeiten der betrachteten 
Organisation angesprochen, wenn auch hier noch kein allgemeiner Fokus auf das 
Strategische innerhalb der Organisation vorherrscht. 

(3.) Dies ist erst im Rahmen der dritten Eskalationsstufe, die durch die Kubusfelder 
ccc ausgezeichnet ist, der Fall. Hier werden im Rahmen von ausgeprägten Diskursen 
Strategien als Maximen, die die Fähigkeiten der Organisation signifikant betreffen, 
thematisiert. Die hierbei auftretenden Makrodiskurse entsprechen dabei dem Typus 
drei unserer Typologie. Neben der Existenz einer Führung, die immer wieder (auch 
unter bezug auf relevante Konzepte des Management) darauf achtet, daß die Diskurse 
nicht aus dem Ruder geraten, werden auch die in diesen Diskursen behandelten Claims 
von Zeit zu Zeit hinterfragt. Man läßt sich also auf die Pluralität der verschiedenen 
Managementmodelle und Konzepte ein und stellt immer wieder kritisch in Frage, 
welche dieser Konzeptionen zur Thematisierung der Fähigkeiten der Organisation am 
besten geeignet ist. Ein solches Umfeld der Eskalationsstufe drei bildet nun das ideale 
"Klima" für die Genese und Wirksamkeit von Strategien der Organisation – ein Thema, 
das allerdings im Rahmen dieses Arbeitstextes nicht mehr weiter vertieft werden soll.  

Im folgenden wollen wir nun ein Themenfeld aufspannen, dem wir in diesem Ar-
beitstext bereits an den unterschiedlichsten Stellen begegnet sind: Bereits in unserem 



Evolutionäre Organisationstheorie III 250 

Gesamtbezugsrahmen (Kapitel 6) hatten wir auf das Konstrukt der Ökologie des 
Wissens sowie die Bedeutung des permanenten Kreislaufes der Produktion, 
Kommunikation und Verwendung von Wissen hingewiesen. Diesem Konstrukt wollen 
wir uns nun etwas ausführlicher widmen. 

Fokussiert man auf das Thema "Wissen" in einem weitesten Sinne, so findet man in der 
Literatur eine Reihe von praktischen oder theoriegeleiteten Konzepten, die sich in 
erster Linie mit der Frage nach der optimalen Organisation bzw. dem professionellen 
Umgang mit dem individuellen und kollektiven Wissen in Organisationen 
beschäftigen. Dabei leisten Berater, aber auch die anwendungsorientierten Wissen-
schaften einen wesentlichen Beitrag. Mit dem Etikett "Ökologie des Wissens" ist nun 
demgegenüber eine ganz spezifische epistemologische Grundhaltung zum Ausdruck 
gebracht. Sie versteht sich nicht als Methodik, die dem interessierten Organi-
sationspraktiker Handlungsempfehlungen für den Umgang mit seinem bzw. dem der 
Organisation verfügbaren und (noch) nicht verfügbaren Wissen gibt. Das Konstrukt 
der Ökologie des Wissens stellt vielmehr eine Denkweise dar, die für die vielfältigen 
Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Wissensträgern respektive Beobachtern 
innerhalb und außerhalb fokaler Organisationen sensibilisiert. Neben dem Erfassen 
solcher Interaktions- und Kommunikationsprozesse erlaubt diese Denkweise aber 
auch, die Beziehungen von einzelnen Ideen untereinander zu analysieren: warum 
werden manche Ideen relevanter als andere eingeschätzt, wann sind Ideen aneinander 
anschlußfähig, wann entsteht neues Wissen und ähnliche Fragestellungen mehr lassen 
sich unter dem Etikett "Ökologie des Wisens" untersuchen.  

Nach einer ersten Annäherung an das Konstrukt der Ökologie des Wissens und seine 
zentralen Aussagen (Kapitel 12) wollen wir insbesondere die Rolle der Beobachter in 
der Ökologie des Wissens näher beleuchten (Kapitel 13). Beobachter lassen sich 
auch als Wissensträger konstituieren und sind in ein komplexes Beziehungsgeflecht 
mit anderen Beobachtern respektive Wissensträgern eingebunden. Nachdem wir den 
Fokus also in einem ersten Schritt schwerpunktmäßig auf den Ökologiebegriff gelegt 
und die Beziehungen unterschiedlicher Elemente respektive Akteure beleuchtet haben, 
gehen wir in einem zweiten Schritt stärker auf den Aspekt des Wissens ein. In einer 
ersten Zwischenbetrachtung wird hier insbesondere die zunehmende Relevanz von 
Wissen in einem gesellschaftlichen, aber bereits auch im organisatorischen Kontext 
beleuchtet (Kapitel 14). Globalisierung, Digitalisierung und Vernetzung – so die 
Ausgangsthese – stellen dabei neue Herausforderungen an die organisatorische 
Wissensarbeit dar. Im Anschluß daran werden wir dann ein konstruktivistisches 
Verständnis von Wissen entwickeln, wie es konstitutiv für die von uns verfolgte 
evolutionäre Organisationstheorie ist (Kapitel 15). Dieses konstruktivistische 
Wissensbild hat nun wiederum Konsequenzen auf die Thematisierung von Prozessen 
der Genese, Kommunikation und Verwendung von Wissen, wie sie charakteristisch für 
die Ökologie des Wissens sind. Wissen im Sinne individueller Konstruktionen von 
Wirklichkeit erschwert die traditionelle Vorstellung, daß Wissen innerhalb einer 
Organisation einfach "hin- und hertransferiert" werden könne (Kapitel 16). In der 
zweiten Zwischenbetrachtung werden dann vor dem Hintergrund des von uns 
postulierten Wissensbildes und dessen Implikationen für Prozesse der An- und 
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Verwendung von Wissen Ansatzpunkte für ein in diesem Sinne "adäquates" 
organisatorisches Wissensmanagement abgeleitet. Im Mittelpunkt eines solchen 
Wissensmanagements stehen dann nicht mehr Prozesse einer Wissensmaximierung, 
sondern vielmehr Prozesse einer permanenten Reflexion von Wissen (Kapitel 17). 
Mit einem nächsten Schritt wollen wir insbesondere den aktuellen Entwicklungs-
tendenzen im Objektbereich Rechnung tragen: Die zunehmende globale "Ausbreitung" 
von Organisationen respektive ihrer Wertschöpfungsaktivitäten, die steigenden 
Autonomisierungstendenzen einzelner Partialzentren und die damit einhergehende 
Auflösung klarer, fixierbarer Grenzen solcher Organisationen haben nun wesentliche 
Implikationen auch für die unter dem Etikett "Ökologie des Wissens" thematisierten 
Prozesse der Genese, Kommunikation und Verwendung von Wissen. Insbesondere die 
Vorstellung von einer gemeinsamen, monolithischen organisatorischen Wissensbasis 
gilt es abzulösen durch ein Bild der Organisation als Netzwerk vielfältiger lokaler 
Wissensbasen (Kapitel 18). Ein Ausblick schließlich analyisiert die Rolle, die Wissen 
bei der Professionalisierung von organisatorischen Prozessen, insbesondere aber 
Prozessen der Führung zukommt (Kapitel 20). 

13 Annäherungen an die Ökologie des Wissens 

Fokussiert man auf den bereits an anderer Stelle dargestellten Bezugsrahmen, mit 
dessen Hilfe sich Frage- und Problemstellungen, die Führung von Organisationen 
betreffend, in ihrem komplexen Beziehungs- und Wechselwirkungsgeflecht deskriptiv 
erfassen lassen, so spielt der Begriff der "Ökologie des Wissens" hierbei eine 
tragende Rolle (vgl. hierzu auch nochmals die Abbildung 6–2). Ausgehend von einer 
eher begriffstrategischen Auseinandersetzung mit diesem Terminus wollen wir uns 
darüber hinaus mit einigen weiteren Bausteinen unseres Gesamtbezugsrahmens 
befassen, die – wenn auch zum Teil mehr implizit – bereits auf die prominente Rolle 
des Wissensaspekts in unserer Theoriekonstruktion verweisen. Zum einen sind dies 
die vielfältigen Lebens-, Sprach- und eben auch Wissensformen, mit denen man im 
Zuge einer lebensweltlichen Betrachtung von Organisationen konfrontiert ist. Zum 
anderen läßt sich Wissen jeweils auch in den drei Komponenten organisatorischer 
Lebenswelten "wiederfinden": in der Organisationskultur, den individuellen 
Persönlichkeitsstrukturen sowie in den jeweiligen institutionellen Ordnungen. 

13.1 Das Konstrukt der "Ökologie des Wissens" 

Das Etikett "Ökologie des Wissens" mag dem Leser auf den ersten Blick (insbeson-
dere aufgrund des Ökologiebegriffes) etwas fremdartig vorkommen. Der Terminus 
Ökologie verweist zunächst auf eine Art "ganzheitliches Denken" in Kreisläufen, das 
sich mit veränderlichen Systemen und deren Einbindung in noch größere Systeme 
beschäftigt. Wenn von der Ökologie des Wissens die Rede ist, dann bedeutet dies 
zunächst, daß man sich auch mit den Prozessen der Entstehung, der Kommunikation 
und der Verwendung von Wissen, das wiederum zum Entstehen neuen Wissens führt, 
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in einer solchen Weise auseinandersetzen kann. Vor diesem Hintergrund läßt sich die 
Ökologie des Wissens dann charakterisieren als jene Wissenschaft, die sich mit den 
Beziehungen zwischen einem (betriebswirtschaftlichen) System und dem Wissen im 
sozio-ökonomischen Feld beschäftigt.172 

Die von uns angestrebte Sichtweise einer Ökologie des Wissens ist nun dadurch ge-
kennzeichnet, daß wir die "Wissensproduzenten", die wir als „Beobachter“ bezeichnen, 
systematisch in den Theoriezusammenhang einbeziehen (vgl. Abbildung 6–2). Dabei 
unterscheiden wir eine Vielzahl von Beobachtern, die miteinander kommunizieren, 
sich aber auch wechselseitig beobachten.  

Die Verwendung des Begriffs "Ökologie" signalisiert also nicht nur einen "Wis-
senspool", aus dem Ideen entnommen bzw. in den Ideen eingespeist werden, sondern 
thematisiert ebenso das Verhältnis von Wissen untereinander und die wechselseitigen 
Beziehungen zwischen den Produzenten und/oder den Verwendern von Wissen.173 In 
früheren Veröffentlichungen (vgl. zuletzt Kirsch 1997d) haben wir dieses 
Beziehungsgeflecht mit einer ökonomischen Metapher belegt und hierbei von 
Angebot und Nachfrage an und nach Wissen gesprochen. Vor dem im folgenden noch 
zu erläuternden Verständnis von Wissen ist diese Metapher allerdings kritisch zu 
betrachten, unterstellt sie doch, daß ein spezifisches Wissen so nachgefragt wird, wie 
es angeboten wird bzw. daß es von einem Produzenten zu einem Rezipienten "einfach 
transferiert" werden kann. Daß dem nicht so ist, mag nun aber bereits mit dem Verweis 
darauf angedeutet worden sein, daß die Verwendung von Wissen immer auch zur 
Entstehung von neuem Wissen führt. Dies signalisiert bereits, daß wir die Verwendung 
von Wissen durchaus auch kritisch thematisieren.174 

Da es sich – wie bereits mehrfach erwähnt – bei einer evolutionären Organisations-
theorie um eine anwendungsorientierte Theorie handelt, bildet dieser Anwendungs-
bezug also einen wesentlichen Aspekt im Rahmen der Ökologie des Wissens. Eine 
Organisationstheorie, die sich insbesondere mit Fragen der Führung solcher Organi-
sationen beschäftigt, hat u. a. die Probleme der Anwendung strategisch relevanter 
Konzepte und Methoden bzw. allgemein von (strategisch relevantem) Wissen zu 
thematisieren. Hier ist zu fragen, unter welchen Bedingungen Konzepte oder Me-
thoden aufgegriffen, also nachgefragt, und bei der strategischen Führung wirksam 
werden. Die politische Dimension der Führung, die wir bereits in Kap. 9 eingehender 
erläutert haben, dürfte hier einen entscheidenen Einfluß haben. Rein äußerlich zeigt 
                                                 
172  Dieses Verständnis kommt auch in der ursprünglichen Definition des Begriffs der "Ökologie" 

von Ernst Haeckel aus dem Jahre 1866 zum Ausdruck: "Ökologie ist die gesamte Wissenschaft 
von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Außenwelt, wohin wir im weiteren 
Sinne alle Existenzbedingungen rechnen können" (zitiert nach Odum 1983: 3).  

173  Dieses Beziehungsgeflecht unterschiedlicher Beobachter und die Einflußnahme von wechsel-
seitigen Beobachtungen, auf die wir im folgenden noch näher eingehen werden, ist dann auch 
gemeint, wenn wir von unserer Theoriekonstruktion als Ökologie des Wissens sprechen. 

174  Vgl. hierzu auch das Kapitel 17 "Die Verwendung von Wissen als ko-evolutionäre Wissensge-
nese". 
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sich dies unter anderem darin, daß das Aufgreifen und Wirksamwerden von Wissen 
bzw. konkreter Ideen etwas mit "Interessen" zu tun hat, die in den politischen 
Handlungsstrukturen relevant sind. Ob und wann welches Wissen aufgegriffen wird, 
wird somit weniger durch ideenabhängige Faktoren bestimmt – in dem Sinne, daß sich 
die "bessere" Idee bzw. das "richtigere" Konzept durchsetzt –, sondern vielmehr durch 
ideenunabhängige Faktoren wie beispielsweise die Reputation des jeweiligen 
Wissens"anbieters".  

Wenn man also das Aufgreifen von Konzepten und Methoden untersucht, so muß man 
hierbei generell berücksichtigen, daß solches Wissen nur dann aufgegriffen wird, 
wenn es aufgrund bestimmter Interessenlagen als opportun angesehen wird (vgl. 
beispielsweise Weber 1963: 252): 

"Interessen ... nicht Ideen beherrschen unmittelbar das Handeln der Menschen. Aber: 
die 'Weltbilder', welche durch 'Ideen' geschaffen werden, haben sehr oft als Weichen-
steller die Bahnen bestimmt, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln fort-
bewegte." (Weber 1963: 252) 

Andererseits ist es eine altbekannte Tatsache, daß in der Praxis neue Konzepte häufig 
erst dann aufgegriffen werden, wenn ein entsprechender Leidensdruck existiert. Ein 
solcher Leidensdruck ist natürlich in besonderem Maße vorhanden, wenn die 
Unternehmung oder auch eine interessierende Unternehmensverbindung in eine Krise 
gerät. Es mag deshalb nicht überraschen, wenn wir im Zusammenhang mit der 
Diskussion der Bedingungen des Aufgreifens von Ideen den Krisen eine besondere 
Stellung einräumen.  

Konkret lassen sich hierbei folgende Mechanismen des Aufgreifens von Wissen 
spezifizieren: (1) Leadersphip, (2) kultureller Vorlauf, (3) handlungsentlastete Inter-
aktionszusammenhänge, (4) exogene und (5) endogene Steuerungskrisen.  

(1) Führung im Sinne von Leadership kann das Aufgreifen von (strategisch relevanten) 
Ideen beeinflussen. Leadership bedeutet, daß ein individueller Akteur in 
entscheidendem Ausmaß Einfluß auf das Handeln anderer Akteure nehmen kann (vgl. 
Kirsch 1991a: 34 ff.). Damit kann er einen signifikanten Einfluß auf den Prozeß des 
Aufgreifens von Ideen nehmen. 

(2) Neben Leadership lassen sich jedoch auch noch andere Mechanismen des Auf-
greifens von Wissen identifizieren. Hierfür bedarf – bezogen auf die einzelne Orga-
nisation – der kulturelle Vorlauf, in dem sich Konzepte entwickeln, einer näheren 
Betrachtung. Dieser kann sich (a) auf die alltägliche gesellschaftliche Kultur (als 
Komponente der originären Lebenswelt), (b) auf die sekundären und tertiären Tra-
ditionen175 ausdifferenzierter kultureller "Wertsphären" der Wissenschaft, des Rechts 

                                                 
175 Sekundäre Traditionen beschreiben Phänomene der jeweiligen primären Lebensform oder 

allgemeiner: eines Objektbereichs. Tertiäre Traditionen untersuchen hingegen das Verhältnis 
von Objektbereich und sekundärer Tradition. Vgl. hierzu auch nochmals das Kapitel 7.1 des 
vorliegenden Arbeitstextes. 
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bzw. der Moral und der Kunst, sowie (c) auf die Kultur der Organisation beziehen. 
Sofern sich diese drei Bereiche nicht mit der selben Geschwindigkeit fortentwickeln, 
kommt es zu einem "kulturellen Vorlauf" eines Bereichs gegenüber einem anderen. 
Beispielsweise war in Teilen der Gesellschaft zu Beginn der 80er Jahre das 
Umweltbewußtsein stärker ausgeprägt als im Bereich der Wirtschaft. Daher 
entwickelten sich im kulturellen Vorlauf der Gesellschaft Vorstellungen über die 
Bedeutung der Umwelt und umweltbewußtes Handeln, die erst mit der Zeit in die 
Unternehmen diffundierten.  

Die Ideen, um deren Entwicklung und kulturellen Vorlauf es letztlich geht, können in 
unterschiedlichem Maße für die Organisation zugänglich sein und somit in deren 
Wissensbasis (vgl. Pautzke 1989) Eingang finden. Die organisatorische Wissensbasis 
ist nicht identisch mit dem lebensweltlichen Wissensvorrat der derivativen Le-
benswelt. Sie ist begrifflich weiter zu fassen. Sie umfaßt all jenes Wissen, welches 
den Mitgliedern einer Organisation im Prinzip verfügbar ist und reicht damit weit über 
das mit der derivativen Lebenswelt der jeweiligen Organisation verbundene Wissen 
hinaus. Selbstverständlich hängt bei dieser Begriffsfassung die organisatorische 
Wissensbasis davon ab, was "im Prinzip verfügbar" bedeutet. Die prinzipielle 
Verfügbarkeit des Wissens hängt zunächst sicherlich auch damit zusammen, daß in der 
derivativen Lebenswelt ein Hintergrundwissen über andere Lebens- und Sprachformen 
existiert. Die Frage, ob und inwieweit Ideen des kulturellen Vorlaufes für das 
jeweilige Unternehmen zugänglich sind, ist also letztlich in den größeren Zu-
sammenhang einer Theorie der organisatorischen Wissensbasis bzw. des organisato-
rischen Lernens zu stellen (vgl. Pautzke 1989). 

(3) Ideen gehen in die Kultur eines Unternehmens häufig dadurch ein, daß hand-
lungsentlastete Interaktionszusammenhänge auftreten, in denen auch neuartige Kon-
zepte diskutiert werden. Hieraus mögen sich unternehmensinterne Subkulturen ent-
wickeln, die so zu "Brückenköpfen" für neue Ideen werden. Man denke dabei etwa an 
die berühmten "Gespräche am Kamin" am Rande von Arbeitstagungen oder ähnlichen 
Diskussionen, die nicht unter einem unmittelbaren Handlungs- bzw. Problemdruck 
stehen.  

Das Auftreten handlungsentlasteter Interaktionszusammenhänge ist eng mit der Exi-
stenz eines "Organizational Slack" verbunden. Weidermann (1983) charakterisiert vor 
dem Hintergrund der recht umfangreichen Literatur hierzu (vgl. z. B. Simon 1981, 
Cyert und March 1963, Bourgeois III 1980) den Organizational Slack dahingehend, 
daß die Organisation über mehr Ressourcen verfügt, als für deren Überleben 
eigentlich notwendig sind. Dieser Begriffsfassung können wir nicht folgen. Die 
Formel "für die Organisation notwendig" setzt streng genommen voraus, daß es all-
gemeine Gesetzmäßigkeiten (etwa im Sinne eines "Law of Requisite Complexity" 
oder hier im Sinne eines Gesetzes der erforderlichen Ressourcen) gibt. Geht man 
davon aus, daß empirische Invarianzen (auch bezüglich der jeweils einzusetzenden 
Ressourcen) prinzipiell gebrochen werden können, so wird der Begriff der "notwen-
digen" Ressourcen und damit der daran festgemachte Begriff des "Organizational 
Slack" problematisch. Wir wollen statt dessen davon ausgehen, daß "Organizational 
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Slack" mit der Möglichkeit handlungsentlasteter Interaktionszusammenhänge in der 
Organisation in Verbindung steht. Diese Interaktionszusammenhänge müssen nicht 
tatsächlich auftreten. Immerhin: "Organizational Slack" erscheint in dieser Sichtweise 
eine wesentliche Voraussetzung dafür zu sein, daß über handlungsentlastete 
"Konversationen" neue Konzepte im System Fuß fassen können. Handlungsentlastete 
Interaktionszusammenhänge entstehen jedoch nicht automatisch. Es bedarf häufig 
Handlungen einer Führung, solche zu etablieren und für neue Konzepte zu öffnen.  

(4) Habermas (1981a, b) stellt die Bedeutung von Steuerungskrisen für das Aufgreifen 
von Ideen heraus. Der Krisenbegriff ist freilich nicht unproblematisch. Krisen liegen 
– so könnte man sagen – vor, wenn die Handlungsfähigkeit schwerwiegend gefährdet 
ist und/oder nur unter Verletzung zentraler Werte bzw. Normen gewahrt bleiben kann. 
Dies kann nach Habermas als ein Versagen der Lebenswelt interpretiert werden, d. h. 
als ein Infragestellen der lebensweltlichen Grundannahmen, die als Basis für eine 
problemlose Kommunikation dienen und als Selbstverständlichkeiten von den 
Handelnden beherrscht werden. Gerade diese als unzweifelhaft angenommenen 
Selbstverständlichkeiten verlieren dann ihre orientierende Kraft. Eine Krise kann 
insofern akut sein, als sie von den Beteiligten wahrgenommen wird. Latent ist die 
Krise, wenn ein solches Krisenbewußtsein fehlt. Dies schließt nicht aus, daß einzelne 
Akteure oder Gruppierungen von Akteuren im sozioökonomischen Feld des 
Unternehmens eine Krise wahrnehmen bzw. antizipieren. Führung (im Sinne von 
Leadership) zeigt sich häufig darin, daß es der Führungspersönlichkeit gelingt, die 
Möglichkeit einer zukünftigen Krise in der Wahrnehmung der Beteiligten virulent 
werden zu lassen. In der Regel geht dieses antizipierende Krisenbewußtsein Hand in 
Hand mit dem Aufgreifen von neuem Wissen, in dessen Kontext Krisenszenarien erst 
an Plausibilität gewinnen. 

Wird die Möglichkeit eines antizipierenden Krisenbewußtseins im angedeuteten 
Sinne in die Betrachtung mit einbezogen, dann ergibt sich eine bemerkenswerte 
Konsequenz: Akute Krisen und "Organizational Slack" können funktional äquivalent 
sein. Denn ein Organizational Slack kann – wie erwähnt – eine Offenheit für neue 
Konzepte schaffen, in deren Kontext ein antizipierendes Krisenbewußtsein entstehen 
könnte. Und dieses antizipierende Krisenbewußtsein mag – in einer gewissen 
Äquivalenz zu akuten Krisen – eine geeignete Basis dafür liefern, daß sich neue Ideen 
tatsächlich mit Interessen verbinden, die diesen Ideen zu einer institutionellen und 
motivationalen Verankerung in der Praxis verhelfen. 

(5) Bei der theoretischen Analyse des Auftauchens von Steuerungskrisen wird die 
Grundthese Mintzbergs (1983) zu beachten sein, der zufolge die jeweils existierende 
Machtkonfiguration einer Organisation in sich den Keim für Instabilitäten besitzt: 
Schon bei relativ "kleinen" Anstößen von außen können Transformationen in Richtung 
politischer Arenen entstehen, die ihrerseits durch die zu bewältigenden Problemlagen 
des Unternehmens aufgrund der Intensität und Reichweite der Konflikte überfordert 
werden können. Steuerungskrisen können in diesem Sinne auch gleichsam 
"selbstgemacht" sein. Es wäre also verfehlt, Steuerungskrisen jeweils nur als exogen 
durch relativ tiefgreifende Veränderungen des Feldes verursacht anzusehen.  
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Folgt man diesen skizzenhaften Überlegungen (1) bis (5), so zeichnet sich ab, daß 
mehrere Konstellationen von Bedingungen als funktional äquivalent angesehen werden 
können. Die funktionale Äquivalenz kommt darin zum Ausdruck, daß neue Ideen und 
Beobachtungen von externen oder internen Akteuren in einer Organisation 
aufgegriffen werden und so ihre Entwicklung mitprägen. 

Führung im Sinne von Leadership kann das Aufgreifen von (strategisch relevantem) 
Wissen beeinflussen. (2) Wissen kann bereits einen gewissen kulturellen Vorlauf in 
gesellschaftlichen, kulturellen, aber auch organisatorischen Wertsphären haben.176 (3) 
Ideen gehen in die Kultur eines Unternehmens häufig dadurch ein, daß hand-
lungsentlastete Interaktionszusammenhänge auftreten, in denen auch neuartige Kon-
zepte diskutiert werden. Man denke dabei etwa an die berühmten "Gespräche am 
Kamin" am Rande von Arbeitstagungen oder ähnlichen Diskussionen, die nicht unter 
einem unmittelbaren Handlungs- bzw. Problemdruck stehen. (4) Daneben stellen – 
wie bereits erwähnt – Krisensituationen einen typischen Mechanismus des Auf-
greifens von Wissen dar. Solche Krisen können exogen (Veränderungen im Feld) oder 
endogen ("hausgemacht") sein (vgl. hierzu auch Kirsch 1997d: 341 ff.). 

Neben diesen Mechanismen des Aufgreifens von Wissen können Ideen aber nun 
immer auch selbst einen Aufforderungscharakter aufweisen. In diesem Fall untersucht 
man gewissermaßen den "Angebots-" bzw. Herausforderungscharakter, der einer 
spezifischen Idee innewohnt. Es gibt das empirische Phänomen, daß Lieferanten von 
Ideen normalerweise ihre Konzepte mit entwicklungslogischen Texten verkaufen. 
Entwicklungslogische Argumente verleihen Ideen eine heuristische Kraft, die in die 
Betrachtung einbezogen werden muß, sofern die These vertreten wird, daß Ideen eine 
Art Aufforderungscharakter besitzen. Vor diesem Hintergrund sollen im folgenden 
fünf Aspekte etwas näher betrachtet werden: (1) die Geschichtlichkeit von Ideen, (2) 
die Rolle problemerzeugender Ereignisse, (3) die Argumentation bezüglich der 
"Angemessenheit von Ideen", (4) die Argumentation auf der Basis rekonstruierter 
Entwicklungslogiken und (5) Entwicklungslogiken in Form von "Stufenschemata".  

(1) Betrachten wir zunächst die Geschichtlichkeit von Ideen. Man stelle sich einen 
Wissenschaftler vor, der eine neue theoretische Sichtweise erarbeitet. Er wird sich 
hierzu in aller Regel intensiv mit bereits kommunizierten Sichtweisen anderer Wis-
senschaftler zur gleichen theoretischen Frage auseinandersetzen und in deren Schrif-
ten Widersprüche, Probleme, Schwierigkeiten, Inkonsistenzen, Paradoxien usw. 
festgestellt haben. Er ist dann wohl zu der Überzeugung gelangt, daß die theoretische 
Bewältigung der Frage besser gelingt, wenn man die theoretische Sichtweise "umbaut". 
Die neue Sichtweise kann dann dadurch verständlicher gemacht werden, daß sie als 

                                                 
176  Beispielsweise war in Teilen der Gesellschaft zu Beginn der 80er Jahre das Umweltbewußtsein 

stärker ausgeprägt als im Bereich der Wirtschaft. Daher entwickelten sich im kulturellen Vor-
lauf der Gesellschaft Vorstellungen über die Bedeutung der Umwelt und umweltbewußtes 
Handeln, die erst mit der Zeit in die Unternehmen diffundieren. Bezogen auf organisatorische 
Wertsphären können beispielsweise einzelne Subkulturen diese Rolle des kulturellen Vorlaufs 
übernehmen. 
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eine durchaus nachvollziehbare, einleuchtende und auch angemessene Antwort auf 
Probleme zu bewerten ist, die der bisherigen theoretischen Sichtweise immanent zu 
sein scheinen: die Formulierung der neuen Idee (bzw. der neuen theoretischen 
Sichtweise) stellt einen angemessenen Versuch der Lösung von Problemen dar, die 
aus den postulierten Inkonsistenzen früherer theoretischer Konzepte resultieren. Die 
neue Idee ordnet sich also in die spezifische Ideengeschichte ein.  

(2) Bei diesen Überlegungen ist die Rolle problemerzeugender Ereignisse in die 
Betrachtung miteinzubeziehen. Die früheren Konzepte werden nicht nur auf ihre 
endogenen Inkonsistenzen hin betrachtet. Vielmehr trifft wohl auch folgendes zu: Man 
beobachtet gewisse Ereignisse und mit diesen Ereignissen verbundene Schwie-
rigkeiten, die man dann im Lichte eines Kontextes beschreibt. Indem man diese Er-
eignisse in diesem Kontext thematisiert und diesen damit exogen anwendet, erfaßt 
man erst – eben durch die Anwendung des Kontextes – Inkonsistenzen, Schwierig-
keiten, Unklarheiten und logische Probleme, die diesem Kontext immanent sind. Also 
gibt es auch problemerzeugende Ereignisse, deren Interpretationen in einem 
bestimmten Kontext diesen "alten" Ideenkomplex problematisch erscheinen lassen. 
Dies führt wiederum dazu, daß man es "versteht", wenn jemand einen neuen Gedanken 
einführt und darin eine angemessene Antwort auf die aufgezeigten Schwierigkeiten 
und immanenten Probleme des Kontextes des betrachteten Ideenkomplexes sieht.  

Nun gibt es möglicherweise zwei große Klassen von problemerzeugenden Ereignis-
sen. Während die erste bereits angesprochen wurde, ist die zweite stärker in der 
Psyche und der Interessenlage des Interpretators zu finden. Ein problemerzeugendes 
Ereignis könnte nämlich etwa auch sein, daß der Akteur von irgendwelchen Leuten in 
einem politischen Zusammenhang angegriffen wird. Daraufhin mag er dann in eine 
kognitive Inkonsistenz geraten, wenn er einerseits bestimmte Ideen von früher 
aufrechterhält, andererseits aber bestimmte Interessen hat, die seine (neue) Sicht-
weise beeinflussen. 

(3) Die Argumentation bezüglich der "Angemesssenheit der Ideen" bezieht sich auf 
die Frage, ob mit neuen Konzepten eine prinzipiell angemessene und nachvollziehbare 
Antwort auf eine rekonstruierte immanente Problemlage vorliegt, die sich durch die 
Konstellation der vorherigen Konzepte ergibt. Diese wissenschaftlichen Aussagen 
appellieren bei einem Adressaten daran, daß er ebenfalls logische Zusammenhänge 
zwischen der alten Problemlage und den dahinterstehenden Konzepten und der neuen 
Idee herstellt. Dabei ist er einerseits natürlich aufgefordert, in dem Kontext der alten 
Vorstellungen an die Sache heranzugehen und zum anderen Argumente zu akzeptieren 
oder zurückzuweisen, die eine logische Beziehung zwischen den alten Gedanken und 
der neuen Idee herstellen wollen. Aufgrund der Herstellung einer logischen Beziehung 
mag der alte Kontext verändert werden bzw. ein neuer entstehen.177  

                                                 
177 Diese Überlegungen werden im Bereich der Wissenschaft nur bei der "normalen Forschung" 

zutreffen. Paradigmatische Veränderungen gleichen wissenschaftlichen Revolutionen, bei de-
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Natürlich sind hier diese logischen Beziehungen nicht im Sinne einer vollständigen 
deduktiven Logik zu verstehen. Man wird eher einen Schritt in Richtung argumen-
tationstheoretischer Überlegungen weitergehen müssen. Es ist zu untersuchen, welche 
typischen Argumentationsmuster auftauchen, wenn jemand anders dazu gebracht 
werden soll, eine Idee als angemessene Antwort anzusehen. Man "verkauft" seine 
neuen Ideen, indem man Argumente bringt, die Beziehungen zwischen alten und neuen 
Ideen herstellen, um letztlich dann in der neuen Idee den Ausdruck einer 
nachvollziehbaren "Entwicklungslogik" darzustellen.  

(4) Die Argumentation auf der Basis rekonstruierter "Entwicklungslogiken" stellt 
also ein keineswegs unübliches Vorgehen dar, die Angemessenheit einer neuen Idee 
zu begründen. Dabei wird natürlich nicht behauptet, daß diese Idee die einzige 
Möglichkeit ist, auf die Problemlage angemessen zu antworten. Es gibt viele poten-
tielle Konzepte, die ebenfalls angemessen wären, unbeschadet der Möglichkeit, daß 
andere Konzepte im Falle ihrer Anwendung zu anderen (freilich nicht vollständig 
vorhersehbaren) Problemlagen führen würden. 

Die Bedeutung von Argumentationen auf der Basis rekonstruierter Entwicklungs-
logiken wird deutlich, wenn man folgende (fiktive) Alternative gedanklich nach-
vollzieht. Es ist natürlich grundsätzlich denkbar, daß jemand im Rahmen seiner 
Bemühungen um eine angewandte Wissenschaft seine Veröffentlichungen in der 
Weise verfaßt, daß er keine logischen Beziehungen heuristischer Art zwischen alten 
und neuen Konzepten herstellt. Statt dessen teilt er nur mit, daß er folgendes groß-
zahliges Experiment gemacht hat: In einer laborähnlichen Situation werden aus einem 
dritten Kontext heraus (evtl. auch durch Zufallsgeneratoren) eine Menge von 
problemerzeugenden Ereignissen produziert. Dann werden zwei Gruppen von Wis-
senschaftlern gebildet. Die Gruppe A besteht aus Wissenschaftlern "alt" und die 
Gruppe B aus Wissenschaftlern "neu". Es kommt nicht darauf an, daß die Wissen-
schaftler neu verstehen, was die Wissenschaftler alt eigentlich machen. Sie werden 
nur ins Labor gebracht und aufgefordert zu versuchen, die Probleme vor dem Hin-
tergrund ihrer Ökologie des Wissens anzugehen. Dann gibt es einen Vergleich, wer 
besser ist. Wenn jemand so vorgeht – und manche scheinen so vorgehen zu wollen – 
dann ist zunächst keine Entwicklungslogik als Argument da, sondern nur das Problem, 
ob man überhaupt die Erfolge dieser Designs miteinander vergleichen kann. Man wird 
wieder zu Übersetzungen greifen und logische Beziehungen herstellen müssen, um in 
irgendeiner Form eine Hypothese aufgrund dieser logischen Beziehungen postulieren 
zu können, damit etwas Späteres einem Früheren aufgrund logischer Überlegungen 
vorzuziehen ist. Dies ist ein empirisches Phänomen. Wenn nun die Metapher bedacht 
wird, daß Ideen auch Herausforderungen für irgendwelche Akteure sind, dann wird 
dieses – eher psychologischer Art erscheinende – Phänomen sehr stark durch das 
Nachvollziehen und Verstehen solcher entwicklungslogischer Argumentationen 
mitgeprägt. 

                                                                                                                                                    

nen gerade keine logische Beziehung zwischen einem alten Kontext und einer neuen Idee (aus 
der sich das neue Paradigma entwickelt) hergestellt werden kann. Vgl. auch Kuhn (1988). 
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(5) Vor diesem Hintergrund ist als zusätzlicher Aspekt zu betrachten, welche Rolle 
abstrahierende Rekonstruktionen von Entwicklungslogiken in Form von "Stufen-
schemata" spielen. Dabei werden Ideenentwicklungen durch bestimmte mehr oder 
weniger willkürliche Stadien, Phasen oder Niveaus gekennzeichnet. Auch hier kann 
man gleichzeitig mit deren Existenz feststellen, daß alle mit Stufenschemata und 
anderen formalen Tricks arbeitenden Rekonstruktionen natürlich Konstruktionen sind, 
zu denen es auch Alternativen gibt, die unter Umständen äquivalent sein können. 

In dem Beitrag "Strategische Unternehmensführung" im Handwörterbuch der Be-
triebswirtschaft (Kirsch 1992) ist der Satz zu finden, daß alle Stichworte in diesem 
Handwörterbuch letztlich auch Konzepte verkörpern, die potentielle Kandidaten im 
Zusammenhang mit Ideen und Interessen als Basis für die Untersuchung von Fragen 
der strategischen Führung sind. Vor diesem Hintergrund könnte ein beliebiges 
Handwörterbuch genommen und empirisch nachvollzogen werden, inwieweit dort 
nicht fast in jedem Beitrag eine Rekonstruktion einer Ideengeschichte zu finden ist, 
die sich zumindest gewisser Stufen, Phasen oder eventuell auch entwicklungslogi-
scher Argumente bedient.  

In der einen oder anderen Weise werden die jeweiligen Autoren mit ihren rekonstru-
ierten Schemata wohl zweierlei implizieren: Zum einen, daß das letzte Stadium den 
vorherigen Stadien aus irgendwelchen Gründen, die mehr oder weniger schlecht 
definiert dargestellt sind, vorziehenswürdig ist, und zum zweiten, daß darin irgendeine 
Art von Fortschritt zu sehen ist. Verfeinerte Varianten werden nicht so sehr 
argumentieren, daß spätere Stadien frühere ablösen. Vielmehr wird in späteren Stadien 
auch eine größere Vielfalt von Möglichkeiten gesehen, in denen in mehr oder weniger 
"reiner Form" auch die Optionen der früheren Stadien enthalten sind. Die 
Vorziehenswürdigkeit und der Fortschritt werden dann insbesondere auch damit 
begründet, daß die Optionen erweitert wurden, die früheren Optionen aber mit ein-
geschlossen sind. 

Neben diesem "primären Wissen" spielt aber auch das sogenannte "sekundäre Wissen" 
eine – wenn nicht manchmal sogar – die entscheidende Rolle dafür, daß ein 
spezifisches Wissen aufgegriffen wird und ein anderes nicht. Diesed sekundäre Wis-
sen bezeichnet beispielsweise die – bereits angesprochene – Reputation eines For-
schungsinstituts, der "brand" einer prominenten Unternehmensberatung o.ä. Mit 
diesem sekundären Wissen sind dann insbesondere schon die Umstände der Kom-
munikation angesprochen und somit die Ideenlieferanten selbst sowie deren (wech-
selseitige) Beobachtungen. 

13.2 Lebens-, Sprach- und Wissensformen als Ausdruck der Vielschichtigkeit 
organisatorischer Lebenswelten 

Wir hatten bereits an anderer Stelle auf die Vielschichtigkeit organisatorischer Le-
benswelten verwiesen (vgl. Kapitel 7.2): In diesem Zusammenhang hatten wir unseren 
begrifflichen Bezugsrahmen so konzipiert, daß sich in solchen Lebenswelten sowohl 
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Homogenisierungs- (man erinnere sich an die Konvergenzthese Levitts) als auch 
Heterogenisierungstendenzen (Huntingtons "clash of cultures") ausmachen ließen. 
Dieses sowohl-als-auch schließt somit den empirisch durchaus denkbaren Fall nicht 
aus, daß es eine Teilmenge relativ homogener Lebens- und Sprachformen gibt, die die 
meisten Akteure dieser Lebenswelt teilen, daß aber gleichzeitig eine andere 
Teilmenge von Lebens- und Sprachformen denkbar ist, die diese Lebenswelt unter 
Umständen extrem heterogen erscheinen lassen. Dies führt insgesamt dazu, daß wir 
auch nicht mehr von der einen organisatorischen Lebenswelt einer Unternehmung 
bzw. einer Unternehmensverbindung, sondern bewußt von Lebenswelten (der Plural 
als Nullhypothese!) sprechen.  

Nun sprechen wir des weiteren nicht mehr nur von Lebens- und Sprachformen (diese 
auf den Sprachsphilosophen Ludwig Wittgenstein zurückgehende Formulierung prägt 
insbesondere die Lebensweltanalysen sogenannter interpretativer organi-
sationstheoretischer Ansätze), sondern erweitern diesen Terminus um Wissensfor-
men. Diese Erweiterung bringt dabei zum Ausdruck, daß die jeweils spezifischen 
Lebens- und Sprachformen gleichzeitig jene Kontexte prägen, in denen Teilnehmer 
dieser Lebens- und Sprachformen Wissen gewinnen, Wissen artikulieren und Wissen 
kommunizieren. Wie schon der Begriff sagt: Mit unterschiedlichen Lebens- und 
Sprachformen sind auch unterschiedliche Wissensformen gegeben. Diese können nun 
mehr oder weniger inkommensurabel sein, d. h. sie lassen sich nicht so ohne weiteres 
aufeinander zurückführen. Ein etwas ausführlicheres Beispiel mag diese Heterogenität 
und Inkommensurabilität spezifischer Lebens-, Sprach- und Wissensformen 
verdeutlichen: 

Ein Akteur (nennen wir ihn A) geht in einen Krämerladen eines kleinen ostfriesischen 
Dorfes, um dort Nägel einzukaufen. Er befindet sich in Begleitung eines Freundes 
(einem Indianer aus dem südamerikanischen Mato Grosso), der sich zum ersten Mal 
in Deutschland aufhält und der deutschen Sprache nicht mächtig ist; des weiteren 
kennt er weder die Funktion des Mediums Geld, noch die Institution des Krä-
merladens (A selbst spricht die Sprache des Freundes nur mäßig, ebenso mäßig sind 
auch seine Kenntnisse der dortigen indianischen Gesellschaft und ihrer Gepflogen-
heiten). A verlangt nun vier Schachteln Nägel: 

"'Das macht 12 Mark', sagt er [der Krämer; d. V.] und legt die Schachteln auf den La-
dentisch. Ich [A; d. V.] bezahle mit zwei Zehnmark-Scheinen und bekomme acht 
Markstücke zurück. Dann gehen wir.  
'Was hat er gesagt?' fragt mich der Indianer (das mag vielleicht ein wenig unglaub-
würdig klingen, aber diese Frage brauchen wir jetzt). Er fragt also nach einer Überset-
zung. Ich probiere folgende Antwort: 'Er sagte, daß zwölf von diesen hier (ich zeige 
ihm ein Markstück) ein angemessenes Gegengeschenk wären.' Der Indianer antwor-
tet: 'Du hast ihm aber doch gar nicht solchen Schmuck gegeben. Er gab dir acht Stück 
und außerdem vier Schachteln.' Oder er sagt, etwas aufgebracht: 'Er soll doch nicht 
sagen, was ein passendes Gegengeschenk wäre. Wir tauschen jedenfalls keine Ge-
schenke auf diese Weise aus. Und außerdem muß zwischen Geschenk und Gegenge-
schenk erst einige Zeit verstreichen.'" (Meløe 1986: 120) 
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Möglicherweise versucht A seinem Freund diesen Vorgang nicht als Prozeß des 
Schenkens, sondern als Tausch zu vermitteln. Den Tausch der zwei Geldscheine gegen 
die vier Schachteln mag der Indianer noch verstehen, aber er wird wissen wollen, was 
A dem Krämer im Gegenzug für die acht Münzen gegeben habe. Man kann sich 
sicherlich an dieser Stelle noch weitere Varianten des Verlaufs dieses Gesprächs 
vorstellen. Entscheidend ist hierbei, wie Semantik vermittelt wird: 

"Was mache ich eigentlich? Ich unternehme ein paar Versuche, die Äußerungen des 
Kaufmanns mit Begriffen zu erklären, die dem Fremden vertraut sind. Falls er mit dem 
einen oder anderen Begriff des Tauschs vertraut ist, im Unterschied etwa zu Ge-
schenk, dann ist dies schon ein guter Anfang. Wenn wir die Geschichte aber weiter-
führen und zu einer Art Konklusion gelangen wollen, dann kommen wir nicht umhin zu 
erklären, mit vielen Beispielen, was es heißt zu tauschen, und zwar dort, wo er her-
kommt. Wir müssen also ein Sprachspiel bzw. eine Tätigkeitsform beschreiben. Wir 
lassen ihn z. B. erzählen und ich unterbreche ihn mit meinen Fragen. Wahrscheinlich 
kommen wir dann soweit, daß wir die eine oder andere Analogie zur Ladenszene auf-
stellen können. (...) Was ich freilich nicht mache, ist übersetzen. Und das ist auch gar 
nicht möglich. Denn was sollen wir hier womit übersetzen? Und was soll in so einer 
Übersetzung bewahrt werden? Wir sollen eine Äußerung übersetzen, d. h. das, was 
der Kaufmann mir entgegnete, als er die Waren vor mir auf dem Ladentisch ausbrei-
tete: 'Das macht 12 Mark.' Wir sollen in die Sprache des Fremden übersetzen, d. h. wir 
sollen ihm vorlegen, was in seiner Sprache das Gegenstück zur Äußerung des Kauf-
manns ist (so wie etwa 'That will be twelve Mark' das englische Gegenstück ist ...). 
Die Übersetzung braucht nicht unbedingt die ganze Pragmatik, die sich an diese Äuße-
rung knüpft, zu enthalten; z. B. daß ich in diesem Laden nicht anschreiben lasse und 
daß der Kaufmann dies weiß." (Meløe 1986: 121 f.) 

Es geht also hier nicht um ein (fremd-)sprachliches Übersetzen von Äußerungen, 
sondern um ein Übersetzen, das die spezifischen Lebensformen einfangen muß (wenn 
auch nicht ganz), welche für das Sprachspiel (im vorliegenden Fall das Kauf-Verkaufs-
Spiel) konstitutiv ist. Ein (fremd-)sprachliches Übersetzen ist in diesem Fall insofern 
gar nicht möglich, als dem Indianer diese Praxisform des Kauf-Verkaufs-Spiel nicht 
bekannt ist, und er somit auch nicht die hiermit verbundenen Begriffe präsent hat 
(beispielsweise der Begriff, was eine Ware kostet). Möglicherweise gelingt es dem 
Akteur einem anderen Akteur ein bestimmtes, diesem unbekanntes Sprachspiel via 
Analogien nahe zu bringen, aber Übersetzungen sind hierbei nicht möglich: "Auch 
wenn der Fremde unsere Sprache und unsere Tätigkeitsformen erlernt, kann er immer 
noch nicht übersetzen. Es ist nichts da, in das dies übersetzt werden könnte." 
(Meløe 1986: 122; zum Teil eigene Hervorhebungen). 

Geht man nun – wie wir es in Anlehnung an Habermas (1981a, b) tun – davon aus, daß 
mit der Lebenswelt der Mitglieder eines sozialen Systems in einem ersten Zugriff ein 
spezifischer Wissensvorrat angesprochen ist, der die Angehörigen einer Lebenswelt 
mit unproblematischem, als garantiert unterstellten Hintergrundüberzeugungen 
versorgt, so mag dieses Beispiel recht gut deutlich machen, was wir unter 
inkommensurablen Lebenswelten verstehen. Mitglieder einer gemeinsamen Le-
benswelt stehen gleichsam nie einer völlig neuen Situation gegenüber, da diese immer 
schon aus einem vertrauten Wissensvorrat aufgebaut ist, der für praktisch jede 
Situation Vorinterpretiertes bereithält. Verfügt man nun aber nicht über einen ge-
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meinsamen lebensweltlichen Kontext und somit die gleichen unhinterfragten und als 
garantiert unterstellten Hintergrundsüberzeugungen, so mögen – wenn auch nicht in 
dieser Art der Ausprägung – solche oben aufgezeigten Situationen auftauchen, in 
denen man um Übersetzungen bemüht ist, die nicht schon auf ein gemeinsames 
Hintergrundwissen zurückgreifen können.178 

Dieser unhinterfragte Wissensvorrat bildet nach Habermas (1981a, b) die Kultur. Da-
neben differenziert er mit Gesellschaft bzw. institutionellen Ordnungen und Per-
sönlichkeit zwei weitere lebensweltkonstituierende Komponenten (vgl. hierzu auch 
nochmals die Überlegungen in Kapitel 7.4). Wir knüpfen – wie gesagt – mit unseren 
Überlegungen an dieser Lebensweltbegriff von Habermas an, sprechen allerdings nicht 
von Komponenten, sondern von Perspektiven der Lebenswelt. Damit wollen wir zum 
Ausdruck bringen, daß man die Lebenswelt jeweils aus einem ganz spezifischen 
Blickwinkel (eben Kultur, institutionelle Ordnungen und Persönlichkeitsstrukturen) 
betrachten kann. 

13.3 Wissen im Lichte der drei Lebensweltperspektiven 

Habermas stellt mit dem Begriff der Kultur insbesondere die von den Teilnehmern der 
Lebenswelt geteilten "Wissensvorräte" heraus, "aus der sich die Teilnehmer einer 
Lebenswelt bei der Kommunikation mit Interpretationen versorgen" (vgl. Habermas 
1981a: 209). Wenn man dabei nicht nur das Wissen darüber, was ist, war oder sein 
wird, versteht, sondern auch Wissen darüber, was als "gut", "gerecht" usw. bzw. auch 
darüber, was als "schön", "attraktiv", "befriedigend" anzusehen ist, aber auch Wissen 
darüber, wie die Welt "eigentlich ist" (d.h. grundlegende Deutungen der Welt im Sinne 
von Weltbildern), dann ist dieser Kulturbegriff als relativ breit angelegt anzusehen.  

Institutionelle Ordnungen stellen für Habermas (der allerdings von Gesellschaft all-
gemein spricht) den Inbegriff dessen dar, worüber Kommunikationsteilnehmer ihre 
Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen regeln und sich damit Solidarität 
sichern. Sie bringen insbesondere die vielfältigen Normen und Rollenerwartungen 
zum Ausdruck, die für eine betrachtete Lebenswelt typisch sind. Mit Persönlichkeit 
werden schließlich diejenigen Fähigkeiten eines Mitglieds eines sozialen Systems 
bezeichnet, die dieses überhaupt erst sprach– und handlungsfähig machen und damit in 
die Lage versetzen, an Verständigungsprozessen teilzuhaben und gleichzeitig eine 
eigene Identität auszudifferenzieren. Natürlich umfassen die spezifischen 
Persönlichkeitsstrukturen der Teilnehmer darüber hinaus all das, was die Akteure sich 
im Zuge einer "Enkulturation" bzw. "Sozialisation" an lebensweltlichen Aspekten 
aneignen.  

                                                 
178  Die interkulturelle Managementforschung hält eine Reihe von Beispielen parat, in denen Ak-

teure unterschiedlicher Kulturkreise mit solchen Problemen konfrontiert sind. Vgl. hierzu auch 
Welge/Holtbrügge (1998). 
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Bei genauerer Betrachtung kann es allerdings zweckmäßig sein, nicht von Kompo-
nenten, sondern von Perspektiven zu sprechen, aus denen man sich einer Lebenswelt 
bzw. Lebens–, Sprach– und Wissensformen nähern kann. Geht man wiederum davon 
aus, daß sich eine Lebenswelt durch eine Vielzahl von Lebens–, Sprach– und 
Wissensformen konstituiert, und nutzt darüber hinaus das perspektivische Sprachspiel, 
so kann man – analog zu den Lebens–, Sprach– und Wissensformen – mehr oder 
weniger heterogene Kulturformen, aber auch institutionelle Ordnungsformen 
innerhalb einer Lebenswelt unterscheiden. In bezug auf die Persönlichkeitsstrukturen 
wird man schließlich dann auch der Frage nachgehen müssen, wie sich aus der 
Teilhabe eines Akteurs an einer Vielfalt von Lebens–, Sprach– und Wissensformen 
die Sozialisation dieses Akteurs und damit die Ausbildung dessen vollzieht, was man 
als Persönlichkeit bezeichnen kann. Eine Diskussion dieser Frage wird natürlich auch 
die Grundhaltung dieses Akteurs zu thematisieren haben, die man etwa durch die 
Denkfigur eines Kontextpartisanen charakterisieren kann.179 Je größer nun die Vielfalt 
an Lebens–, Sprach– und Wissensformen ist, mit denen ein Akteur insbesondere in 
einem multinationalen Feld konfrontiert wird und zu denen er einen mehr oder 
weniger verstehenden Zugang gewinnt, desto mehr wird sich wohl die Frage 
aufdrängen, ob in solch einer Konstellation die Identität einer Persönlichkeit 
überhaupt noch als adäquate Denkfigur Verwendung finden kann, oder ob nicht die 
Vorstellung einer Patchwork–Identität im Sinne Keupps (1990) gerade in Hinblick auf 
die Bedingungen einer postmodernen, globalisierten Welt eine sinnvollere Be-
schreibung der Realität ermöglicht. 

Wir wollen an dieser Stelle unsere annähernden Überlegungen zum Konstrukt der 
Ökologie des Wissens abbrechen. Dieses läßt sich u. E. in zweifacher Weise inter-
pretieren: zum einen kann man die Ökologie des Wissens im Sinne eines Refle-
xionsterminus' zur Beschreibung der Beziehungen zwischen den unterschiedlichen 
Akteuren, Beobachtern, Wissensträgern u. ä. verstehen. Zum anderen läßt sich diese 
Denkfigur aber auch als empirisches Phänomen innerhalb einer evolutionären Or-
ganisationstheorie betrachten: dies mag dann dazu führen, daß man auch unter-
schiedliche Ökologien des Wissens thematisieren kann.180 Des weiteren haben die 
vorangegangenen Überlegungen deutlich gemacht, daß dem Konstrukt des Wissens im 
Rahmen einer evolutionären Organisationstheorie eine tragende Rolle zugeschrieben 
wird. Explizit erscheint es im Konstrukt der Ökologie des Wissens, aber auch die 
Lebensweltbetrachtung hat uns mit der Vielfalt unterschiedlicher, zum Teil 
inkommensurabler Lebens-, Sprach- und eben auch Wissensformen vertraut gemacht. 
                                                 
179  Ein Kontextpartisan im Sinne Lindbloms (1965) zeichnet sich dadurch aus, daß er Überzeu-

gungen, Werte und Interessen im allgemeinen nur in seinem ihm eigenen Kontext artikuliert und 
wenig Anstalten macht, andere Kontexte als solche wahrzunehmen, geschweige denn zu 
erlernen. Verfeinerungen ergeben sich etwa dann, wenn man Typen von Kontextpartisanen dif-
ferenziert, hinsichtlich ihrer Bereitschaft, sich um Übersetzungen zwischen Lebens–, Sprach– 
und Wissensformen zu bemühen, deren kompetenter Teilnehmer sie sind (vgl. ausführlich 
Kirsch 1997c: 85 ff.). 

180  In unserem Gesamtbezugsrahmen (vgl. Abbildung 6–2) läßt sich der zuletztgenannte Aspekt 
auch an der analogen Konfiguration der einzelnen Beobachtertypen erkennen.  
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Organisatorische Lebenswelten speisen sich dabei zu einem großen Teil aus dem 
individuellen Wissen ihrer einzelnen Mitglieder, aber auch aus dem kollektiven, 
organisatorischen Wissen, das sich in spezifische Institutionen, Ritualen, Traditionen 
und kulturellen Deutungsschemata niederschlägt.  

14 Die Rolle der Beobachter in der Ökologie des Wissens 

Wie wir bereits in der Einführung gesehen hatten signalisiert die Verwendung des 
Begriffs "Ökologie" nicht nur einen "Wissenspool" bzw. die diesen (re)produzierenden 
Kommunikationszusammenhänge, sondern thematisiert ebenso das Verhältnis der 
Ideen untereinander und die wechselseitigen Beziehungen der Beobachter und/oder 
Anwender dieses Wissens. In diesem Sinne sprechen wir also auch von unserer 
Theoriekonstruktion als Ökologie des Wissens. Die Tragweite dieser 
Konstruktionsentscheidung wird ansatzweise deutlich, wenn man die Bedeutung von 
Beobachtern für die Anwendung von Konzepten in den Systemen diskutiert: 
Beobachtungen von Beobachtern dringen in die Systeme ein und verändern die 
Lebens-, Sprach- und Wissensformen.181 Fokale Unternehmen und Unternehmens-
verbindungen werden also immer im Zusammenhang mit Akteuren konstitutiert, die 
als Beobachter die Prozesse der Unternehmensentwicklung beeinflussen. Im fol-
genden werden wir – exemplarisch – unterschiedliche Typen von Beobachtern dar-
stellen und insbesondere ihre wechselseitigen Beziehungen und Beobachtungen 
analysieren. 

                                                 
181  Die Notwendigkeit einer Neuorientierung in der Theoriediskussion alimentiert sich nicht zuletzt 

daraus, daß vor allem in der sozialwissenschaftlichen Grundlagenforschung die Berück-
sichtigung von Beobachtern und die Problematik der Beobachtung eine immer prominentere 
Rolle spielt. Nun ist in dieser theoretischen Diskussion keineswegs eine klare Vorstellung über 
die Berücksichtigung von Beobachtern und Beobachtungen etabliert. Zwar bewegen sich die 
Ansätze der neueren Systemtheorie und des radikalen Konstruktivismus weg von einer rein 
metatheoretischen und methodologischen Auffassung über die Bedeutung von Beobachtern und 
Beobachtungen hin zu einer Thematisierung der substantiellen Relevanz dieser Beobachter 
und deren Beobachtungen für die Theorie der strategischen Führung. Aber in der Vielzahl der 
unterschiedlichen Auffassungen über die Beobachterkonzepte ist keine eindeutige Tendenz 
festzustellen. Und dies erscheint insofern auch sinnvoll, als auf dieser Basis Varianten eines 
Verständnisses von Beobachtungen für die Theorie der strategischen Führung fruchtbar 
gemacht werden können. Somit werden nicht einseitig theoretische Optionen verkürzt, sondern 
es wird die Vielfalt gerade äußerst unterschiedlicher Varianten von Beobachtungen und deren 
Emergenz für die Frage nach der Anwendung von Konzepten, Methoden und strategisch 
relevanten Ideen deutlich. (vgl. dazu auch Kernstock 1995: 100 ff.). 
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14.1 Beobachter in einer evolutionären Organisationstheorie 

Der Beobachtungsbegriff wird in der wissenschaftlichen Diskussion in sehr vielfäl-
tiger Weise verwendet. Man kann zunächst den Begriff des Beobachtens im Zu-
sammenhang mit der Analyse von Einzelhandlungen verwenden. Derartige Beob-
achtungen vollziehen sich normalerweise relativ unreflektiert. Im vorliegenden Zu-
sammenhang geht es jedoch nicht nur um die alltäglichen Beobachtungshandlungen, 
sondern um tendenziell sehr ausdifferenzierte reflektierende Beobachtungen, bei 
denen die Akteure mehr oder weniger methodisch vorgehen und gewissen Praktiken 
folgen.182 Solche reflektierten Beobachtungen können nun in Form von Selbst-
beschreibungen in der Organisation wirksam werden, die sich beispielsweise – zu-
mindest in rudimentärer Form – in Unternehmensleitbildern und -grundsätzen nie-
derschlagen.  

Wir differenzieren zwischen außen- und binnenperspektivischen Beobachtungen183: in 
der Regel werden ausschließlich außenperspektivische Annäherungen an einen spe-
zifischen Objektbereich thematisiert. So sind typischerweise empirische For-
schungsergebnisse, wie sie insbesondere im angloamerikanischen Forschungsfeld der 
strategischen Führung im Mittelpunkt stehen, Ausfluß solcher außenperspektivi scher 
Beobachtungen. Vor allem im Rahmen von Fallstudien tauchen aber auch 
binnenperspektivische Rekonstruktionen auf. Natürlich gibt es empirische (Frage-
bogen-)Designs, in deren Rahmen die Befragten angehalten werden, selbst aus ihrer 
Binnenperspektive (mehr oder weniger ad hoc) Rekonstruktionen lebensweltlicher 
Elemente vorzunehmen und diese Rekonstruktionen im Kontext jener Kategorien 
vorzunehmen, die dem Fragebogen zugrunde liegen.  

Wir postulieren nun, daß die Beobachter selbst empirische Phänomene sind, mit 
denen sich eine evolutionäre Organisationstheorie zu befassen hat und die ihrerseits 
wieder beobachtet werden können. Symbolisiert wird diese Forderung in unserem 
Gesamtbezugsrahmen durch drei idealtypische Beobachter: Externe und interne 
Akteure, Berater und wissenschaftliche Beobachter. Natürlich sind grundsätzlich auch 
andere Klassifikationen von Beobachtern denkbar. Beispielsweise können unter dem 
Aspekt der Transaktionsbeziehung Kunden, Lieferanten etc. unterschieden werden. Da 
in unserem Zusammenhang aber vor allem wissenschaftliche Aussagensysteme 
fokussiert werden, sind hier insbesondere jene Akteure von Interesse, die in bezug auf 
Fragen der Strategie und der strategischen Führung als Experten angesehen werden. 
Die von uns angestrebte Theoriekonstruktion bezieht dies mit ein. Dennoch erscheint 
es vor allem aus zwei Gründen sinnvoll, aus der Menge der Akteure um das fokale 
System herum Wissenschaftler und Berater als besondere Typen von Beobachtern 

                                                 
182  Bezogen auf den individuellen Akteur bedeutet dies nicht, daß dieser stets in einer reflektierten 

Weise beobachtet. Im normalen privaten und beruflichen Leben mag er nur unreflektiert "be-
obachten", aber unter bestimmten und vielleicht seltenen empirischen Bedingungen ist diese 
Beobachtung auch mit einer Reflexion verbunden. Diese ausdifferenzierten reflektierenden 
Beobachtungen können auch zu einem kollektiven Unterfangen mehrerer Akteure werden. 

183 Vgl. hierzu ausführlich Kap. 2. 
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hervorzuheben. Denn einerseits läßt sich nicht abstreiten, daß sie für die Entwicklung 
der Scientific Community zur strategischen Führung zentrale Beiträge geleistet haben. 
Und andererseits kann man feststellen, daß sie – nicht zuletzt auch wegen ihrer 
vielfältigen Bemühungen um eine Theorie der strategischen Führung – in besonderem 
Maße auf spezifische Prozesse der Unternehmensentwicklung Einfluß nehmen. 

Wenn man z. B. der Frage nachgeht, ob gewisse Beobachtungen einer wissen-
schaftlichen Schule im Zusammenhang mit den Bemühungen um Strategien von einem 
fokalen Unternehmen aufgegriffen werden, dann gelangt man zu folgendem 
Phänomen: Es kommt dabei nicht ausschließlich auf die Überzeugungskraft dieses 
Wissens an. In aller Regel ist auch von Bedeutung, welcher Beobachter die Beob-
achtungen anstellt bzw. wer die interessierenden Ideen entwickelt hat. Die Beob-
achtung der besonderen Prominenz eines Beobachters durch andere Beobachter hat 
Auswirkungen auf die Bereitschaft, dessen Beobachtungen bzw. Ideen aufzugreifen. 
Eine evolutionäre Organisationstheorie hat insofern auch die Beobachter selbst und 
die Möglichkeit einzubeziehen, daß diese Beobachter von anderen Beobachtern be-
obachtet werden und daß auch die zuletzt angesprochenen Beobachtungen beim 
Auftauchen einer professionalisierten strategischen Führung relevant sind.184 

Bevor wir auf das Zusammenspiel von unterschiedlichen Beobachtern und ihrer 
(wechselseitigen) Beobachtungen eingehen, wollen wir die drei in unserer Theorie-
konstruktion konstitutiven Beobachtertypen kurz näher charakterisieren.185 

14.2 Wissenschaftliche Aussagensysteme als Beispiele für Beobachtungen 

Wenn man in der Theorie der strategischen Führung das Interesse an ausdifferen-
zierten reflektierenden Beobachtungen insbesondere der Community von Wissen-
schaftlern, Beratern und jenen Akteuren, die bezüglich Fragen der Strategie und der 
strategischen Führung als Experten gelten, hervorhebt, dann können besonders wis-
senschaftliche Aussagensysteme als Beispiele für Beobachtungen im Sinne unserer 
Theoriekonstruktion angesehen werden. Will man etwas über ausdifferenzierte re-
flektierende Beobachtungen "lernen", erscheint es sinnvoll, wenn man zunächst ty-
pische wissenschaftliche Aussagensysteme und deren Produktion näher betrachtet. 
Die Produktion wissenschaftlicher Aussagensysteme richtet sich vor allem auf die 
Explikation von Problemen durch die Entwicklung von Theorien bzw. von theoreti-
schen Bezugsrahmen, auf die Gestaltung von Technologien und die Interpretation von 
Normensystemen bzw. Regelungen im Sinne von Dogmatiken. Mit der Produktion 
von solchen Aussagensystemen geht die Produktion von Beobachtungen einher. So 
werden mit der Explikation von Problemen ausdifferenzierte, reflektierende 
Beobachtungen generiert. 

                                                 
184  Zu diesem Professionalisierungsgedanken vgl. die Kapitel 12 und 20. 
185  Zur Prominenz des Beobachters in einer evolutionären Theoriekonstruktion vgl. auch Kernstock 

(1995). 



Evolutionäre Organisationstheorie III 267 

Beginnen wir mit Überlegungen zu wissenschaftlichen Theorien. Diese spezifische 
Praxis reflektierender Beobachtungen ist beispielsweise dann angesprochen, wenn 
Wissenschaftler Theorien entwickeln, diese aufgrund von Beobachtungsaussagen 
überprüfen und bestätigte Theorien dazu verwenden, neu auftretende Beobachtungen 
zu erklären und zukünftige Entwicklungen zu prognostizieren.186 Freilich sind mit der 
Produktion theoretischer Aussagensysteme nicht nur Beobachtungen eingeschlossen, 
die zur Überprüfung von Theorien Hypothesen aufstellen und Daten im Sinne von 
Beobachtungsaussagen produzieren. In den Theorien selbst können auch 
Generalisierungen über mögliche und nicht mögliche Beobachtungen (vgl. Galtung 
1978) zum Ausdruck kommen. Die Produktion von wissenschaftlichen Aussagen-
systemen in Form von Theorien bringt damit also eine besondere Art der Beobachtung 
zum Ausdruck, die im Sinne wissenschaftstheoretischer Standards als ausdifferenziert 
und reflektiert angesehen werden kann.  

Von der Produktion theoretischer Aussagensysteme kann die Generierung von tech-
nologischen Aussagensystemen abgegrenzt werden. Man kann sich dies vor dem 
Hintergrund der Managementdiskussion am Beispiel der Systemforschung verdeut-
lichen. Die Praxis reflektierender Beobachtungen im Sinne der Ausdifferenzierung 
technologischer Aussagensysteme liegt beispielsweise im Falle eines Systemfor-
schers (im Sinne des Operations Research) vor, der ein Optimierungsmodell mit 
empirisch plausiblen oder gar überprüften Erklärungsgleichungen, Nebenbedingungen 
und einer Zielfunktion entwickelt, um auf diese Weise eine optimale Konstellation 
der Aktionsparameter des Modells zu bestimmen, die wiederum als Hand-
lungsmöglichkeit (Handlungsempfehlung) interpretiert werden können. An dieser 
Stelle taucht nun die Frage auf, wie der Systemforscher zu der für die Modell- und 
Optimierungsüberlegungen verwendeten Zielfunktion kommt. Der Wissenschaftler 
wird sich (zumindest propädeutisch) ein Bild des Unternehmens machen, um dessen 
Ziele es in seinem Modell geht. Dafür wird er ve rsuchen (in der Regel wohl unbe-
wußt), an der Lebenswelt des betrachteten Unternehmens anzuknüpfen und eine 
Rekonstruktion der vorliegenden lebensweltlichen Regeln der Entwicklung seines 
Optimierungsmodells vorzuschalten. Während bei der Produktion von theoretischen 
(wissenschaftlichen) Aussagensystemen im Sinne reflektierender Beobachtungen 
deren Nutzung für die Erklärung und Prognose im Vordergrund steht, beziehen sich 
ausdifferenzierte reflektierende Beobachtungen im Sinne technologischer Aussa-
gensysteme auf Gestaltungsmöglichkeiten. 

Wissenschaftliche Aussagen oder ganze Aussagensysteme sind, wie das Beispiel des 
Systemforschers illustriert, nicht bloß Ausdruck von Beobachtungen aus einer 
Außenperspektive, sondern schließen auch binnenperspektivische Beobachtungen 
ein.187 Im Rahmen von binnenperspektivischen Beobachtungen werden Interpreta-
                                                 
186 Theorien können im Sinne des Hempel-Oppenheim-Schemas (Hempel/Oppenheim 1948) für 

Erklärungen, aber auch für Prognosen herangezogen werden. 
187 Es mag dem Leser etwas ungewohnt vorkommen, daß an dieser Stelle auch von binnenper-

spektivischen Beobachtungen die Rede ist. In anderen Zusammenhängen haben wir den Be-
obachtungsbegriff nur auf die Außenperspektive bezogen (vgl. Kirsch 1997c). In manchen frü-
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tionen bzw. Rekonstruktionen erstellt. Damit sind solche Rekonstruktionen gemeint, 
die sich auf Aussagen über existierende Kulturformen, über spezifische Facetten von 
Persönlichkeitsstrukturen und über die institutionellen Ordnungen beziehen.188 
Rekonstruierende Aussagen über die Kulturformen von Unternehmen können bei-
spielsweise die Relevanz organisatorischer Subkulturen für strategische Entschei-
dungsprozesse in der organisatorischen Lebenswelt thematisieren. Im Zuge der So-
zialisation von Akteuren einer Lebenswelt bilden sich immer auch besondere Vari-
anten von Persönlichkeitsstrukturen heraus, die Inhalt binnenperspektivischer Beob-
achtungen nicht nur in Form wissenschaftlicher Interpretationen sein können, sondern 
auch im Rahmen wechselseitiger Beobachtung interner Akteure in subjektiven 
Organisationstheorien189 zum Ausdruck kommen. Auch die Rekonstruktion von 
Formen institutioneller Ordnungen und deren Zusammenwirken mit den anderen 
Komponenten der Lebenswelt (Kultur und Persönlichkeit) sehen wir als Kandidat 
einer binnenperspektivischen Beobachtung. 

Ein Beispiel für tendenziell binnenperspektivische wissenschaftliche Aussagen sind 
dogmatische Aussagensysteme. Dogmatiken beziehen sich auf die Interpretation und 
teilweise auch Neuformulierung von Normensystemen (im Sinne von Regelungen 
bzw. Gesetzen). Die Produktion solcher Aussagensysteme, die binnenperspektivische 
Beobachtungen implizieren, kann beispielhaft an der Rechtsdogmatik verdeutlicht 
werden. Im Rahmen der Rechtsdogmatik geht es um die Interpretation von 
Rechtsnormen. Die Rekonstruktion dieser Normen wird nur möglich, wenn man das 
Rechtssystem und die durch das Rechtssystem geprägten spezifischen Lebens- und 
Sprachformen als kompetenter Teilnehmer kennt. Erst dann kann eine Interpretation 
dieser Rechtsnormen im Sinne einer Rechtsdogmatik gelingen. Die Produktion dieses 
wissenschaftlichen Aussagensystems Rechtsdogmatik wird somit zum Kandidaten 
einer ausdifferenzierten, reflektierenden Beobachtung, die man als binnenper-
spektivisch interpretieren kann.  

Die Überlegungen zu den wissenschaftlichen Aussagensystemen als Beispiele für 
Beobachtungen mögen an dieser Stelle genügen. Prozesse der Beobachtung im Sinne 
der hier verfolgten Konstruktion zur Theorie der strategischen Führung werden mit 
einem reflektierenden und methodischen Vorgehen in Verbindung gebracht. Der 
Beobachtungsbegriff wird damit nicht an der Außenperspektive festgemacht, da es 
nicht von der Hand zu weisen ist, daß die verschiedenen interpretierenden Wis-
                                                                                                                                                    

heren Veröffentlichungen ist im Rahmen des erweiterten Bezugsrahmens ausschließlich von 
Beobachtungen aus der Außenperspektive gesprochen worden (Habel 1992, Obring 1992, 
Näther 1993). In den neueren Überlegungen wird der Beobachtungsbegriff vom Begriffspaar 
Außen-/Binnenperspektive entkoppelt und damit eine offenere Verwendung angestrebt, die im 
wesentlichen auf der Unterscheidung zwischen alltäglichen und ausdifferenzierten, reflektie -
renden Beobachtungen basiert. 

188 Hier sei nochmals auf Kap. 7.4 verwiesen. 
189 Subjektive Organistationstheorien sind Konstruktionen, die von Individuen über die Organisation 

entwickelt werden. 
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senschaften (im Sinne der verstehenden Sozialwissenschaften) auch spezifische Me-
thoden entwickelt haben, mit denen in reflektierender Weise solche Interpretationen, 
Reflexionen und in diesem Sinne binnenperspektivische Beobachtungen entwickelt 
und wissenschaftlich verwertet werden. 

Die Betrachtung wissenschaftlicher Aussagensysteme ist aber nur als ein mögliches 
Beispiel zu sehen, weil natürlich auch andere Beobachter, die sich selbst nicht als 
Wissenschaftler definieren, in analoger Weise Aussagen formulieren können, die den 
Charakter von Theorien, Technologien, aber auch von Interpretationen und Re-
konstruktionen haben. Schließlich ist es durchaus in der wissenschaftlichen Diskus-
sion üblich, etwa von Laientheorien, Faustregeln oder subjektiven Organisations-
theorien zu reden. Neben den Wissenschaften bzw. den Wissenschaftlern sind deshalb 
auch andere Beobachter angesprochen.  

14.3 Berater als Beobachter 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß renommierte Unternehmensberatungsge-
sellschaften maßgeblich zur Entwicklung von Konzepten und Methoden in der 
Ökologie des Wissens beigetragen haben, die einerseits heute im Rahmen einer 
Theorie der strategischen Führung diskutiert werden,190 andererseits aber auch für das 
Einschlagen bestimmter Entwicklungen in der Unternehmenspraxis verantwortlich 
sind. Eine enge Verzahnung der Theorieentwicklung, angeregt durch die Berater und 
die beobachtbare Ausgestaltung der strategischen Führung in einem fokalen 
Unternehmen, ist nicht allein dadurch begründet, daß die meisten der von den Un-
ternehmensberatern in die Diskussion der Theorie der strategischen Führung und in 
die Praxis eingebrachten Methoden und Konzepte in Zusammenarbeit mit promi-
nenten Kundenunternehmen entstanden sind. Vielmehr sind es Prozesse der wech-
selseitigen Beobachtung der Akteure, seien es die an der Entwicklung des Konzeptes 
beteiligten Unternehmen oder andere Berater, die ebenfalls vom Erfolg der jeweiligen 
Konzeption überzeugt sind (schließlich wurde die Portfoliomatrix gleich zweimal 
nahezu gleichzeitig entwickelt191), die mit der Etablierung eines Konzeptes 
einhergehen. So wird spätestens in der ex-post-Betrachtung deutlich, daß grund-
sätzlich mit einem prominenten Beobachter, der aufgrund seiner Beobachtungen 

                                                 
190  Man denke nur an das Konzept der Erfahrungskurve und der damit in Verbindung stehenden 

Portfoliomatrix, die von der Boston Consultin Group entwickelt wurden (vgl. Henderson 1974); 
oder die Gestaltung der strategischen Geschäftseinheiten, welche von McKinsey in Zu-
sammenarbeit mit General Electric 1968 entwickelt wurde und Grundlage einer weiteren Divi-
sionalisierungswelle in den 70er Jahren wurde. Vgl. zu einer Rekonstruktion dieser Entwicklung 
Henzler (1988).  

191 Sie wurde als BCG-Portfolio mit den auf "harten Fakten" basierenden Achsenbezeichnungen 
Marktwachstum/relativer Marktanteil und als McKinsey-Portfolio in Zusammenarbeit mit Ge-
neral Electric mit der eher auf "weichen Daten" basierenden Branchenattraktivität und Ge-
schäftsfeldstärke entwickelt. 
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Beschreibungen anfertigt, auch spezifische Konzepte auf Prozesse der Unterneh-
mensentwicklung Einfluß nehmen.  

Hier wird auch deutlich, daß es bisweilen sehr schwer fällt, den Unterschied zwischen 
Aussagen auszumachen, die ein Wissenschaftler produziert und Aussagen, die ein 
Berater äußert. Schließlich kann man bei einer Reihe etablierter und renommierter 
Beratungsunternehmen beobachten, daß sie ihre Professionalität gerade auch darin 
sehen, mit durchaus der Wissenschaft ve rgleichbaren Methoden zu arbeiten, soweit 
dies in der Echtzeit eines Beratungsprojektes jeweils möglich ist. 

Rekurrieren wir nochmals auf den Beobachtertypus des Beraters. Berater können nun 
nicht nur als beobachtende, sondern auch als beobachtete Akteure betrachtet werden. 
Dies läßt sich am Beispiel von Ratings erläutern. Ratings entstehen in ganz 
spezifischer Weise auf der Basis von Konstruktionen beispielsweise über die Er-
folgspotentiale oder die Fähigkeiten des Systems und lösen mit ihrer Beobachtung 
interne Prozesse im beobachteten System aus. Auf der Basis solcher Ratings werden 
immer wieder auch Ranglisten (Rankings) von Unternehmen erstellt. Eine bestimmte 
Position oder eine Positionsveränderung kann für das beobachtete Unternehmen 
weitreichende Folgen haben (vgl. hierzu und zum folgenden Kernstock 1995: 16 ff.).  

Man denke in diesem Zusammenhang an eine Unternehmensberatung, die – stark 
angewiesen auf exzellente Mitarbeiter – in einem Ranking, das von einem renom-
mierten und vielgelesenen Wirtschaftsjournal erstellt wurde, von der Spitzenposition 
abrutscht. Dies wird natürlich von den Konkurrenten, von den Kundenunternehmen, 
aber auch von den potentiellen Mitarbeitern beobachtet – hiermit kommt also eine 
Reihe weiterer Beobachter mit ins Spiel. Wenn aber aufgrund des Abfallens in der 
Liste das Unternehmen etwa tatsächlich nicht mehr von den besten 
Hochschulabsolventen aufgesucht wird, dann kann im Sinne einer "Self-Fulfilling-
Prophecy" der Fall eintreten, daß auch in den Beobachtungskategorien anderer Be-
obachter die Unternehmensperformance zurückgeht. Dabei spielen die Kategorien des 
Ausgangsrankings keine Rolle mehr. Aber als Einflußfaktor auf die Unterneh-
mensentwicklung nahm die Beobachtung in Form eines Rankings ihren Lauf. So haben 
die zugrundegelegten Performancemaßstäbe starke Auswirkungen beispielsweise auf 
das Human Resource Management des beobachteten Unternehmens. Beurteilungen, 
die sich zunächst nur vor dem Hintergrund der Beobachtungskategorie eines 
Teilnehmers der Ratingagentur oder eines Wirtschaftsjournalisten nachvollziehen 
lassen, können so durchaus, im Sinne einer "Self-Fulfilling-Prophecy", dann auch von 
anderen Beobachtern bis hin zu internen Akteuren in ihrer Konstruktion der 
Unternehmensentwicklung wahrgenommen werden.192 

                                                 
192  Vgl. vertiefend zu der Thematik der Berater als Beobachter auch Kirsch/Eckert (1998a). 
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14.4 Externe und interne Akteure als Beobachter 

Prinzipiell sind mit den Akteuren alle Beobachter angesprochen, die selbst Mitglied 
des Wirtschaftssystems oder eines anderen gesellschaftlichen Teilsystems sind, das 
an den Vorgängen des Wirtschaftssystems interessiert ist. Innerhalb der Gesamtheit 
dieser "Akteur-Beobachter" lassen sich dann Mitglieder und Nichtmitglieder der 
fokalen Organisation oder fokalen multiorganisationalen Verbindung unterscheiden. 
Mitglieder werden zu "Akteur-Beobachtern", wenn sie die hier zugrundeliegenden 
Phänomene mit Bezug auf ihr eigenes System beobachten. Besonders deutlich wird 
die Relevanz von ausdifferenzierten "Selbstbeobachtungen"193, wenn man etwa an 
Stabsabteilungen wie eine "Strategische Marktforschung" o. ä. denkt. Freilich be-
schränkt sich der Begriff der Akteure nicht auf Stäbe. Jedes Mitglied oder jedes 
Subsystem einer Organisation kann Selbstbeobachtungen und Selbstbeschreibungen in 
diesem Sinne anfertigen. Beobachtungen und Beschreibungen werden natürlich auch 
von Nicht-Mitgliedern der betrachteten Organisation vorgenommen (was dann analog 
als Fremdbeobachtungen bezeichnet werden kann). Für die Verwendung des Begriffs 
ist es dabei irrelevant, ob es sich hierbei um Organisationsteilnehmer (mit 
Transaktionsbeziehungen zur Organisation) oder um sonstige Interessenten (Wirt-
schaftsjournalisten, Gewerkschaftsvertreter, Politiker usw.) handelt.  

Die Menge der Akteure umfaßt dabei auch die internen Akteure. Die Unterscheidung 
zwischen externen und internen Akteuren ist insofern relevant, als die Beobachter ihre 
jeweiligen Beobachtungen in einem spezifischen Kontext vornehmen. Während bei 
den externen Akteur-Beobachtern dieser Kontext durch ihre spezifischen Lebens- und 
Sprachformen geprägt ist, nehmen interne Akteure ihre Beobachtungen und 
Beschreibungen in einem Kontext vor, der natürlich auch immer durch den 
lebensweltlichen Hintergrund des fokalen Systems mitgeprägt ist. Aber auch interne 
Akteure können, das wurde bereits erwähnt, Beobachtungen in einem 
"organisationsfremden" Kontext vornehmen. Auch interne Akteure werden versuchen, 
Beobachtungen nicht nur anderer Wettbewerber, Abnehmer und Lieferanten sowie der 
Stakeholder des Unternehmens, sondern auch in reflektierender Weise 
Selbstbeschreibungen des eigenen Unternehmens anzufertigen. Stakeholder umfassen 
dabei Freeman (1984) zufolge Aktionäre, Angestellte, Kunden, Lieferanten, Gläubiger 
und die Gesellschaft als Residualgröße, im Prinzip also: "Those groups without whose 
support the organization would cease to exist" (Freeman 1984: 31).  

Die Konstruktionsentscheidung, daß interne Akteure ebenfalls beobachten, hat weit-
reichende Auswirkungen. Der Begriff der "Beobachtung" wurde in diesem Zusam-
menhang mit der Reflexion in einer spezifischen Lebens-, Sprach- und Wissensform 
verbunden, welche zwar den Lebens-, Sprach- und Wissensformen des Unternehmens 

                                                 
193 Vor dem Hintergrund eines methodologischen Individualismus ist es nicht unproblematisch, von 

Selbstbeobachtungen und Selbstbeschreibungen eines sozialen Systems zu sprechen. Letztlich 
handelt es sich hier um eine sprachliche Vereinfachung, die nur gerechtfertigt ist, wenn 
bestimmte Bedingungen vorliegen. Zu dieser Problematik und den sich daraus ergebenden 
Implikationen vgl. Kirsch (1997c: 350 ff.). 
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entsprechen kann, gleichzeitig aber auch zuläßt, daß diese Beschreibungen in einem 
fremden Kontext angefertigt werden. Wenn ein interner Akteur nun das eigene System 
"beobachtet", so ist anzunehmen, daß er in der Sichtweise dieser Theorie zu einem 
Kontextwechsel fähig ist und über das eigene System ausdifferenzierte 
Beschreibungen anfertigen kann. Die Wirksamkeit dieser Beschreibungen hängt dann 
davon ab, inwiefern sie (mit vertretbaren Übersetzungsleistungen) an den Kern der 
Lebens-, Sprach- und Wissensformen der organisatorischen Lebenswelt einer fokalen 
Organisation anschlußfähig sind. Somit besteht hier also die theoretische 
Möglichkeit, daß ein Konzept aus der Ökologie des Wissens relativ unverfälscht von 
der Organisation aufgegriffen und angewandt werden kann.  

Dennoch ist der Wechsel in einem fremden Beobachtungskontext keine conditio sine 
qua non, um von einer ausdifferenzierten, reflektierten Beobachtung eines internen 
Akteurs zu sprechen, gehen wir doch in erster Linie davon aus, daß dann eine 
reflektierte Beobachtung vorliegt, wenn Beobachtungen unterstützt durch entspre-
chende Methoden veranlaßt werden. Methoden und Untersuchungsdesigns für eine 
reflektierte Beobachtung können durchaus auch Teil der Lebens-, Sprachs- und 
Wissensformen des Unternehmens sein. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. 
Wettbewerbsdruck) mag es sinnvoll erscheinen, daß interne Akteure (unterstützt 
durch relevante Praktiken) in reflektierter Weise Beobachtungsprozesse initiieren, 
um das unternehmerische Geschehen und den Unternehmensentwicklungsprozeß 
sowohl aus einem fremden Kontext, als auch aus der Perspektive ihrer binnenper-
spektivischen Rekonstruktionen heraus zu beleuchten. Solche Beobachtungstradi-
tionen mögen auch mit der organisatorischen Lebenswelt verwoben sein. Deshalb ist 
es durchaus denkbar, daß die regelmäßige und institutionalisierte Selbstbeobachtung 
durch interne Akteure zur Tradition in dem fokalen Unternehmen wird und in die 
dortigen Lebens-, Sprach- und Wissensformen Eingang findet. 

14.5 Das Phänomen der wechselseitigen Beobachtungen 

Wenn man – wie wir es postulieren – die unterschiedlichen Typen von Beobachtern 
als empirisches und somit explizit zu thematisierendes Phänomen innerhalb der von 
uns verfolgten evolutionären Organisationstheorie betrachtet, so wird man nicht 
umhin können, neben den Beobachtungen der einzelnen Beobachter – beispielsweise 
in Form von Ratings, wissenschaftlichen Publikationen, Marktanalysen u.ä. – auch die 
wechselseitigen Beobachtungsprozesse näher zu thematisieren. Damit angeprochen 
sind gleichzeitig auch die Veränderungen, die solche Beobachtungsprozesse sowohl 
bei den beobachtenden als auch bei den beobachteten Akteuren auslösen. Im folgenden 
wollen wir diese Prozesse der wechselseitigen Beobachtungen anhand zweier 
Beispiele verdeutlichen: (1) zum einen anhand der in der ökonomischen Theorie 
diskutierten Principal-Agent-Beziehung, (2) zum anderen anhand einer 
spieltheoretischen Analyse des bei der Aktienemission (bzw. Aktienumwandlung) 
verwendeten Bookbuilding-Verfahrens. 
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(1) Im Mittelpunkt des Principal-Agent-Ansatzes stehen spezifische (Vertrags-) An-
bahnungskonstellationen von Akteuren bei asymmetrischer Informationsverteilung.194 
Auch wenn es hierbei in erster Linie um vertragliche Regelungen geht, läßt sich dieser 
Ansatz grundsätzlich auch auf Akteurbeziehungen in anderen Kontexten übertragen. 
Dem Principal (z. B. der potentielle Arbeitsgeber) stehen nun nicht alle Informationen 
über den Agent (z. B. der neue Mitarbeiter) zur Verfügung und sind nur unter hohem 
Überwachungsaufwand zu beschaffen. Durch diese Informationsassymmetrie steht 
dem Agent nun ein Handlungsspielraum zur Verfügung, der vom Principal grunsätzlich 
nicht zu kontrollieren und somit im ureigensten (und nicht zwangläufig dem 
Allgemeinwohl dienenden) Interesse des Agent zu nutzen ist. Die Beziehung zwischen 
Principal und Agent ist somit durch ein grundsätzliches Mißtrauen geprägt. Beiden 
Akteuren stehen nun eine Reihe unterschiedlicher Strategien zur Verfügung, mit 
dieser Situation adäquat umzugehen, wobei die jeweils verfolgte Strategie dabei stark 
von der spezifischen Art der Informationsassymetrie abhängt. 

Im Fall der "hidden characteristics" sind dem Principal bestimmte Eigenschaften des 
Agent verborgen. Es besteht somit die Gefahr der sog. "adverse selection"; damit ist 
beispielsweise das Risiko angesprochen, in einem Assessment Center die falschen 
Kandidaten zu "selektieren". Der Prinicpal mag dieser drohenden Gefahr nun dadurch 
begegnen, indem er über spezifische Beobachtungsprozesse – beispielsweise ein 
systematisches Monitoring – zusätzliche Informationen über den Agent zu ermitteln 
versucht. Gleichzeitig kann der Agent die Beobachtungen des Principals durch das 
Aussenden bzw. Signalisieren ganz spezifischer Informationen beeinflussen: 

"Er wird versuchen, die Beobachtung des Principal durch eine Strategie des Signalling 
oder durch eine Reputationspolitik zu steuern. Dabei entstehen dem Agent Beobach-
tungskosten für die Signalisierung oder für den Aufbau von Reputation. Dem Principal 
dient die Reputation des Agent als Signal und Pfand zugleich. Sie informiert über bis-
heriges Verhalten und stellt ein Sanktionspotential für den Principal dar. Reputation hat 
aber auch für den Principal eine Bedeutung. In diesem Fall spricht man nicht von 
Signalling, sondern von Screening. Die Funktionen des Screening zur Verringerung der 
asymmetrischen Informationsverteilung wird dabei besonders Verbänden, spezifischen 
Presseorganen, aber auch dem Groß- und Einzelhandel zugeschrieben." (Kernstock 
1995: 148 f., Literaturverweise, Fußnoten und Hervorhebungen weggelassen) 

Nun mögen spezifische Informationsassymmetrien auch dadurch zustande kommen, 
daß ein Agent dem Principal bewußt Informationen vorenthält (und somit dessen 
Beobachtung entzieht) und sich damit durch Falschaussagen Vorteile verschafft. In 
diesem Fall spricht man auch von "hidden information" oder "hidden actions". Die 
Gestaltung des Beobachtungsprozesses liegt dabei vollständig in den Händen des 
Agents. 

Eine dritte Informationsasymmetrie resultiert in sogenannten "hidden intentions": die 
Prinicipal-Agent-Beziehung wird dadurch gestört, daß der Agent im Laufe der Zeit 
sein Verhalten ändert – was vom Prinicipal zwar beobachtet werden, aber aufgrund ex 
ante getroffener irreversibler Entscheidungen nicht mehr beeinflußt werden kann. 
                                                 
194  Vgl. zum Folgenden auch Kernstock (1995: 148 ff.). 
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Die Principal-Agent-Theorie hat somit den Akt der Beobachtung fruchtbar in die 
ökonomische Theorie eingebunden. Principal, aber auch Agent versuchen über solche 
wechselseitigen Beobachtungsprozesse ihre eigene Informationslage zu verbessern. 

Die in der Principal-Agent-Theorie angelegte bilaterale Akteurkonstellation mag 
bereits als eine Art "Spiel"-Situation betrachtet werden, vor deren Hintergrund sich 
jeweils unterschiedliche Spielzüge bzw. Strategien ableiten lassen. Eine ähnliche 
Situation ergibt sich bei dem im Zuge von Aktienemissionen bzw. -umwandlungen 
angewandten Bookbuildingverfahren, für dessen Verlauf ein wechselseitiges Beob-
achten geradezu konstitutiv ist. Wir wollen diesen Prozeß im folgenden kurz schil-
dern. 

(2) Stellt man das traditionelle Festpreisverfahren dem in jüngerer Zeit immer po-
pulärer gewordenen Bookbuilding-Verfahren im Zuge von Aktien(neu-)emissionen 
gegenüber, so ist ersteres insofern problematisch, als die Preisfindung die genaue 
Kenntnis der Nachfrageseite erfolgt und Einschätzungen der Investoren für die 
Bewertung nicht hinreichend berücksichtigt werden.195 Emissionsverfahren ohne 
Preisgarantie beziehen die Nachfragesituation am Kapitalmarkt deshalb unmittelbar in 
die Preisbestimmung ein. Insbesondere wird versucht, die Preiselastizität der 
Nachfrager einzuschätzen und bei der Festlegung des Emissionspreises und –
volumens zu berücksichtigen. 

Während der Phase des Order-Taking reichen die Konsortialbanken die bei ihnen 
eingegangenen Zeichnungen von institutionellen Investoren täglich an den Bookrunner 
mit dem Namen des Zeichners, dem Investorentyp, Informationen zur Anlagestrategie 
des Investors sowie dem gezeichneten Volumen und Zeichnungspreis ein. Aber: Nur 
institutionelle Anleger sind von der Transparenz-Regelung betroffen. Die Kunst beim 
Aufbau des Zeichnungsbuches besteht darin, Zeichnungswettbewerb zwischen den 
Investoren auszulösen, um den Emissionspreis zu maximieren. Gleichzeitig besteht 
aber während der gesamten Order-Taking-Phase für die Investoren die Möglichkeit – 
in Reaktion auf die Entwicklung der Nachfrage –, ihre Zeichnungen anzupassen. Die 
Investoren werden also in der Phase des Order-Taking die Nachfrageentwicklung und 
somit das Verhalten ihrer Mitbieter permanent unter Beobachtung halten. 

Allgemein herrscht somit Unsicherheit über den definitiven Emissionspreis, auch 
wenn die Investoren über die Kombination von Zeichnungspreis und Zeichnungs-
volumen ihre Preiselastizität signalisieren. Institutionelle Anleger können während 
des Order-Taking gewisse Zeichnungsstrategien verfolgen. Zeichnet der Anleger mit 
Preislimit, so beteiligt er sich aktiv an der Preisfindung, kann sich aber einer 
Zuteilung jedoch nicht sicher sein. Je früher er hochvolumige Zeichnung in das 
Orderbuch stellt, um so eher kann er die Preistendenz beeinflussen. Will er allerdings 
seine Chance auf eine Zuteilung erhöhen, so würde er ohne Preislimit zeichnen. 
Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit zur Majorisierung in Erwartung einer 

                                                 
195  Vgl. im folgenden auch Stolz (1998). 
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Überzeichnung, um dadurch die Reduktion seiner Zeichnung bei der Zuteilung durch 
das Emissionskonsortium zu antizipieren. 

Theoretisch wird ein Investor seine Preiselastizität nur dann bekanntgeben, wenn er 
hierfür – zum Beispiel durch einen attraktiven Emissionspreis und eine erhöhte 
Zuteilung – entschädigt wird. Dennoch kann auch bei nachfrageorientiertem Emis-
sionsverfahren das Phänomen des Underpricing auftreten. So könnten Investoren 
versucht sein, Emissionspreise zu signalisieren, die deutlich unter dem von ihnen als 
fair angesehenen Wert liegen. Je niedriger das Preisangebot, um so geringer kann 
dann aber auch die zu erwartende Zuteilung sein. So kann das Emissionskonsortium 
bei der Zuteilung u.U diejenigen Investoren sanktionieren, die bei der Zeichnung nicht 
ihre tatsächliche Einschätzung bekanntgegeben haben. Problematisch wird dieses 
Underpricing dann, wenn sich wichtige Schlüsselinvestoren untereinander absprechen. 
Das Konsortium kann in diesem Fall nicht mehr entdecken, wer zu niedrige 
Zeichnungspreis geboten hat.196 

Das Bookbuildingverfahren läßt sich somit auch spieltheoretisch erklären: das Order-
Taking und die endgültige Festsetzung des Emissionspreises sind durch eine Reihe 
von Entscheidungsinterdependenzen geprägt (N-Personenspiel). Grundsätzlich geben 
die Investoren – aufbauend auf dem von den Ausgleichsforderungen der 
Namensaktionäre bestimmten Mindestausgabepreis – ein Zeichnungsgebot ab, das 
sich aufgrund ihrer persönlichen Wertschätzung ergibt. Nachdem nun aber für alle 
Investoren von Anfang an nicht klar ist, zu welchem Gebot sie welche Anzahl an 
Umwandlungsscheinen erhalten, ergeben sich unterschiedliche persönliche Spielsi-
tuationen. So kann der Investor – wie bereits gesehen – mit oder ohne Preislimit 
zeichnen, durch hochvolumige Zeichnungsgebote den Emissionspreis aktiv mitge-
stalten und dabei auch bewußt majorisieren. Ob es zu einer Unter- oder Überzeich-
nung kommt, ist dem Investor ex ante nicht bekannt. Das Zeichnungsvolumen sowie 
der Zeitpunkt der Zeichnung spielen somit eine entscheidende Rolle. Insgesamt 
können nun aber insbesondere große Schlüsselinvestoren ihre Zeichnungsgebote 
bewußt koordinieren und somit eine zum Underpricing führenden Strategie verfolgen. 
Aber auch in diesem Fall kann man grundsätzlich von einer nicht-kooperativen 
Spielsituation ausgehen: So können sich Spieler zwar grunsätzlich auf eine bestimmte 
"Spielkombination" verständigen, es gibt aber letztlich keine Gewähr dafür, daß die 
vereinbarten Strategien dann auch tatsächlich gewählt werden, da doch jeder Spieler 
durch Abweichen seine individuellen Nutzen erhöhen kann. 

Der gesamte Prozeß ist somit durch eine Reihe wechselseitiger Beobachtungen ge-
prägt: die einzelnen Bieter bzw. Zeichner beobachten sich untereinander, um – bei 
entsprechender Nachfrageentwicklung – gegebenfalls ihr Zeichnungsangebot korri-
gieren zu können. Gleichzeitig wird das emittierende Bankenkonsortium die Zeich-
nungspolitik der einzelnen Investoren genauestens verfolgen, um die Aufrechter-
haltung eines offenen Zeichnungswettbewerbs gewährleisten und somit Absprachen 
hinsichtlich des Zeichnungspreises rechtzeitig gegensteuern zu können. 
                                                 
196  In diesem Fall liegt also eine klassische Principal-Agent-Beziehung vor.  
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Mit den beiden eben angeführten Beispiele, die die Bedeutung von – insbesondere 
wechselseitigen – Beobachtungsprozessen in der organisatorischen Praxis verdeutli-
chen sollten, wollen wir an dieser Stelle unsere Überlegungen zur Rolle von Beob-
achtern in einer evolutionären Theoriekonstruktion abschließen. Daß die unter-
schiedlichen Beobachter im Zuge ihrer Beobachtungen mehr oder minder methodisch 
vorgehen – gerade das hatten wir zu Beginn dieses Teilkapitels ja als konstitutiv für 
reflektierte Beobachtungen charakterisiert –, war anhand unterschiedlichster 
Varianten der Beobachtung wie Monitoring, Signalling und Screening im erst-
genannten Beispiel und beispielsweise die Institution des Zeichnungsbuches im 
zweiten Beispiel, deutlich gemacht worden.  

Bereits in Kapitel 13 "Eine erste Annäherung an die Ökologie des Wissens" hatten wir 
davon gesprochen, daß im Rahmen der Ökologie des Wissens die verschiedenen 
Beobachter auch als Träger eines ganz spezifischen Wissens betrachtet werden kön-
nen. Insbesondere die dort (allerdings unter einem gewissen Vorbehalt) verwandte 
Metapher von Wissens"anbietern" und Wissens"nachfragern" hat diese Betrach-
tungsweise illustriert. Der Begriff des Wissens war dabei bisher eher unreflektiert 
gebraucht worden. Im folgenden wollen wir uns deshalb dem Wissensbegriff, wie er 
konstitutiv für die von uns verfolgte evolutionäre Organisationstheorie ist, etwas 
ausführlicher zuwenden. Zuvor wollen wir allerdings die gestiegene Bedeutung des 
Wissens in Organisationen in der folgenden Zwischenbetrachtung beleuchten. 

15 Zwischenbetrachtung: Globalisierung, Digitalisierung und Ver-
netzung 

Die Diskussion um die Wissensthematik ist wesentlich auch durch die Auseinander-
setzung mit den Möglichkeiten und Grenzen neuer Informations- und Kommunika-
tionstechnologien geprägt. Insbesondere die zunehmende Globalisierung der Unter-
nehmen, die sich in einem gewissen Spannungsfeld von Heterogenisierung und 
Homogenisierung bewegt, hat dem Einsatz dieser Technologien einen wesentlichen 
Aufschwung beschert. Man mag diesen Kausalzusammenhang aber gerade auch 
umdrehen und die IuK-Technologien in ihrer Funktion als "enabler" betrachten. In 
dieser ersten Zwischenbetrachtung wollen wir insbesondere das Zusammenspiel von 
Globalisierung und Digitalisierung kritisch beleuchten und daneben Implikationen die 
die drei, in der Überschrift angesprochenen Phänomene Globalisierung, Digitali-
sierung, Vernetzung für die Ökologie des Wissens im weitesten Sinne haben, auf-
zeigen.  

15.1 Die Rede von der Wissens- und Informationsgesellschaft 

Daß wir uns bereits mitten im Strukturwandel in Richtung Wissensgesellschaft be-
finden, wird von vielen mit eindrucksvollen Zahlen belegt: 
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„Nach Schätzungen der OECD geht bereits heute jeder dritte bis vierte Erwerbstätige 
mit neuen wissensintensiven Techniken um. Herkömmliche Arbeitsplätze in der Ferti-
gung werden zunehmend abgelöst durch neue Aufgaben in Software, Engineering, 
Service und Beratung. Dieser Trend zeigt sich auch bei Siemens: Inzwischen stammen 
über 50% der Wertschöpfung aus wissensintensiven Dienstleistungen. Aber das ist nur 
der Durchschnitt quer über alle Unternehmensbereiche. Wo Produktzyklen besonders 
kurz sind wie in der Informationstechnik oder der Telekommunikation, ist auch der 
Anteil wissensintensiver Wertschöpfung bedeutend höher.“ (v. Pierer 1997: 137) 

Der Strukturwandel ist also in vollem Gange, die Wissensgesellschaft aber noch nicht 
– wie oftmals attestiert – erreicht: "Die Wissensgesellschaft existiert noch nicht, aber 
sie wirft ihre Schatten voraus" (Willke 1998: 353). In diesem Zusammenhang verweist 
Willke aber darauf, daß die Idee der Wissensgesellschaft durchaus nicht neu ist. 
Bereits in den Schriften von Amitai Etzioni (1971) und Daniel Bell (1976) finden sich 
Hinweise hierauf: 

"Etzioni hat im Rahmen seines Modells der 'Aktiven Gesellschaft' noch heute ein-
drucksvolle Kapitel zur Rolle des Wissens und zum Verhältnis von Politik und Wissen 
geschrieben (...). Daniel Bell projektiert in seiner 'Postindustriellen Gesellschaft' eine 
durchdringende und dominante Rolle von wissensbasierten Dienstleistungen, Symbo-
lanalyse und Forschung (...). Erstaunlicherweise 'ruht' das Thema Wissensgesellschaft 
nach diesen frühen Entwürfen für zwei Jahrzehnte weitgehend..." (Willke 1998: 356; 
Literaturverweise weggelassen) 

Erst mit der zunehmenden Verfeinerung der IuK-Technologien scheint die Diskussion 
um die Wissens- und insbesondere die Informationsgesellschaft wieder in Gang zu 
kommen.  

Versucht man nun die Ökologie des Wissens respektive die Prozesse der Genese, 
Kommunikation und Verwendung von Wissen im Lichte der Nutzung von IuK-
Technologien zu thematisieren, so kommt man zu der Erkenntnis, daß sich mit der 
zunehmenden Digitalisierung der Kommunikation nun nicht nur das System der 
kulturellen Wissensvermittlung verändert, sondern auch die Struktur des Wissens 
allgemein. Hierfür mag es in einem ersten Schritt sinnvoll erscheinen, eine definito-
rische Abgrenzung zwischen den Begriffen Daten, Informationen und Wissen ein-
zuführen. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die drei Begriffe nicht selten 
synonym verwendet, was wiederum zu erheblichen Unklarheiten diesbezüglich führt, 
was beispielsweise unter einem organisatorischen Wissensmanagement zu verstehen 
ist.  

Man kann hier allerdings auch differenzierter argumentieren: Daten in Form einer 
nahezu unbegrenzten Menge an verfügbaren Fakten, Texten, Statistiken und Bildern 
bilden den Ausgangspunkt für Wissen und können zu Informationen geordnet werden. 
Informationen stellen somit strukturierte Daten dar. Wissen ist nun viel mehr als 
organisierte und strukturierte Daten. Wissen ist immer in einem spezifischen Kontext 
zu sehen, vor dessen Hintergrund es interpretiert, verstanden und durch Assoziationen 
zu anderen Wissensbestandteilen oder Erlebnissen angreichert wird. Ein wesentlicher 
Unterschied zwischen Daten und Informationen auf der einen und Wissen auf der 
anderen Seite liegt somit darin, daß erstere in der Regel expliziter Natur, also 
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sprachlich verfaßt sind.197 In diesem Lichte mag auch der Begriff der Informations– 
und Wissensgesellschaft in dem vorliegenden Teilkapitel differenzierter verstanden 
werden. Vieles, was im Anschluß daran in Organisationen als Wissensmanagement 
verstanden wird, entspricht dementsprechend eher einem auf die elektronisch unter-
stützte Dokumentation und Verteilung von sprachlich erfaßbaren Informationen, denn 
einem genuin kontextualistischen Wissensmanagement.  

Vor diesem Hintergrund kann man aber nicht mehr von der weit verbreiteten Annahme 
ausgehen, daß Wissen seine subjektive Qualität verliert und gleichsam entsubjektiviert 
und "kontextfrei" als Summe von Daten und Informationen von elektronischen 
Speichersystemen unablässig akkumuliert wird (vgl. Müller–Dohm 1997: 718, 
Anmerkung 1). Die Annahme, man könne Wissen in entsubjektivierter und entkon-
textualisierter Form beliebig teilen, aber auch wieder zusammensetzen, entspricht 
einer Position, die Ausdruck eines positivistischen Wissensbildes ist (vgl. Schneider 
1996). Wissen gilt als positiv gegeben, sprich: Prozesse der Weitergabe und Nutzung 
besitzen nach dieser Position keinen Einfluß auf das Wissen selbst. Eine solche 
Vorstellung von Wissen mag – zugegebenermaßen – erhebliche pragmatische 
Erleichterungen mit sich bringen. Insbesondere im Hinblick auf die Speicherung, 
Bearbeitung und Erweiterung von Wissen wird sich ein positivistisches Wissensbild 
insofern als "vorteilhaft" erweisen, als Wissen aufgrund der angenommenen Kontext– 
und Personenunabhängigkeit sowie seiner beliebigen Teilbarkeit leicht zu 
automatisieren respektive zu digitalisieren ist.198  

15.2 Neue Herausforderungen für die organisatorische Wissensarbeit 

Die Vorboten einer Transformation der Industrie- zur Wissensgesellschaft – so 
Willke – "kündigen sich in den qualitativ neuen Dimensionen von global orientierter 
und intendierter Wissensbasierung, Digitalisierung und Vernetzung an" (Willke 
1998: 19). Diese drei Aspekte stellen die zentralen Herausforderungen für die orga-
nisatorische Wissensarbeit dar. Abbildung 15–1 gibt einen schematischen Überblick 
                                                 
197  Willke (1998: 13) bietet eine etwas andere, systemtheoretische Interpretation dieser drei Be-

griffe, die in ihren Grundzügen durchaus kompatibel mit unserem, im folgenden noch näher zu 
spezifizierenden Verständnis von Wissen ist. Für Willke gibt es keine Daten an sich, sondern 
nur beobachtungsabhängige, also qua Beobachtung erzeugte und konstruierte Daten, die nun 
codiert sind in Zahlen, Sprache/Text und Bildern. Daten werden zu Informationen, wenn sie in 
spezifische Kontexte von Relevanzkriterien eingebunden werden. Das bedeutet, daß Daten 
immer systemspezifisch und somit immer systemrelativ interpretiert werden. Informationen 
werden zu Wissen, wenn eine zweite kontextuelle Einbettung berücksichtigt: "Dieser zweite 
Kontext besteht nicht, wie der erste, aus Relevanzkriterien, sondern aus bedeutsamen Erfah-
rungsmustern, die das System in einem speziell dafür erforderlichen Gedächtnis speichert und 
verfügbar hält. (...) Wissen entsteht durch Einbau von Informationen in Erfahrungskontexte, die 
sich in Genese und Geschichte des Systems als bedeutsam für sein Überleben und seine 
Reproduktion herausgestellt haben" (Willke 1998: 11). 

198  Vgl. hierzu auch Eck (1997: 160). 
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über die Faktoren, die sich nach Willke im Zusammenhang mit der wissensbasierten 
Organisation diskutieren lassen. 

 

Abb. 15–1: Die wissensbasierte Organisation im Kontext neuer Herausforderungen (aus: 
Willke 1998: 20) 

Der Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft kündigt sich in verschie-
denen Vorboten an: hier spielen – nach Willke – insbesondere die Digitalisierung und 
die Vernetzung eine zentrale Rolle. Wir hatten bereits im vorangegangen Teilkapitel 
das Zusammenspiel von Globalisierung und Digitalisierung angesprochen und auf die 
"Enabler"-Funktion der neuen IuK-Technologien hingewiesen: 

"Zu beobachten ist bereits heute, daß in diesem Hauptsegment des Arbeitsmarktes 
eine neue Differenz wirksam wird, die Differenz zwischen personen- und ortsgebun-
denen Gütern einerseits und digitalisierbaren Gütern andererseits. Der personen- und 
ortsgebundene Bereich schrumpft, der digitalisierbare Bereich wächst langsam aber 
unaufhaltsam, abhängig von neuen Technologien, Netzkapazitäten, Transferkosten und 
Management- und Organisationsinnovationen. Digitalisierbar – und damit global dislo-
zierbar – sind viele und tendenziell alle Routinetätigkeiten der Verwaltung, Abrech-
nung, Buchhaltung und Dokumentation von Organisationen, die von Ein-Personen-
Firmen über Arztpraxen und Anwaltskanzleien bis zu transnationalen Konzernen rei-
chen." (Willke 1998: 366) 

Daß Tätigkeiten einer Organisation "global dislozierbar" sind, verweist bereits auf die 
zunehmende Bedeutung der Vernetzung. Vernetzung mag dabei in einem zweifachen 
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Sinne interpretiert werden: zum einen ist damit die durch Informationstechnologien 
gestützte Vernetzung innerhalb von Organistionen (Intranet), zwischen Organisationen 
(Internet) und mit externen Akteuren (Extranet) angesprochen. Zum zweiten sind 
hiermit aber auch entsprechende Organisationsstrukturen angesprochen (Netzwerke 
von "centers of competencies", virtuelle Unternehmen usw.)199 Die weltweite 
Aufstellung der organisatorischen Wertschöpfungsaktivitäten läßt genaue Standort-
bestimmungen (der Standort des Unternehmens X) obsolet werden: "im Zuge ihrer 
Verflüssigung schaffen sie [moderne Unternehmen; d. V.] anstelle eines realen 
Standortes ein reales Netzwerk verteilter Aktivitäten, welches sich nicht mehr auf 
einen konkreten Ort zurückführen läßt" (Willke 1998: 373). 

Willke bezeichnet – wie viele andere – Wissen als neuen Produktionsfaktor neben den 
traditionellen Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, Kapital und als Ressource, die es 
effizient zu managen gilt. Das Management von Wissen wird somit zur entscheidenden 
Kernkompetenz einer Organisation.200 Inwieweit dies gelingt, hängt in einem starken 
Maße auch davon ab, wie man es schafft, eine geeignete Infrastruktur für Prozesse 
des Informationsaustauschs und des Wissenstransfers zu schaffen und zu 
routinisieren. Gegenüber den traditionellen Infrastrukturen, wie Energie- und 
Telefonnetze, Straßen und Schiene, spricht Willke hier die sogeannten "intelligenten 
Infrastrukturen" (Willke 1989: 369) an: intelligente Datennetze (Hochleistungs-
datennetze), intelligente Verkehrsleitsysteme, intelligente Systeme der Gewinnung 
und Verteilung von Energie u. ä. Die Transformation des gesellschaftlichen Para-
digmas betrifft daneben nun auch den "Überbau" einer Gesellschaft, die sogenannte 
Suprastruktur:  

"Weniger deutlich und weniger untersucht ist, in welchem Maße Suprastrukturen im 
Sinne von Regulierungssystemen und institutionellen Steuerungsregimes zu revidieren 
und neu zu gestalten sind, um den Möglichkeitsraum der Wissensgesellschaft und der 
intelligenten Organisation zu öffnen und von dem niederdrückenden Ballast ihres 
tayloristischen Erbes zu befreien." (Willke 1998: 19; Hervorhebung weggelassen) 

Dennoch geraten institutionelle Verfestigungen, Regelsysteme, Steuerungsregime, 
kulturelle Orientierungen, kollektive Identitäten usw. immer stärker unter Druck. Die 
Konsequenzen äußern sich auf politischer Ebene in zunehmenden Liberalisierungs- 
und Deregulierungstendenzen sowie – auf Ebene der Organisation – in der Abflachung 
von Hierarchien sowie der abnehmenden Bedeutung von Macht als 
Steuerungsmedium. 

Neben der Veränderung der Anteile von unterschiedlichen Typen der Arbeit (wie sie 
bereits in dem Zitat des Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG von Pierer aufgezeigt 
wurde) zeigt sich der Übergang von der Arbeits- und Industriegesellschaft zur 
                                                 
199  In Kapitel 7 "Organisationen als Netzwerke lokaler Wissensbasen" werden wir auf diese Aus-

prägungen noch vertieft eingehen. 
200 Die Thematisierung von Fähigkeiten wird (trotz seiner in dem Wort ‚strategisch‘ inhärenten 

Bedeutsamkeit) in dem vorliegenden Arbeitstext eher vernachlässigt. Der interessierte Leser 
sei aber an dieser Stelle auf Kirsch (1997d: 180ff.) verwiesen. 
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Wissensgesellschaft also insbesondere in den Veränderungen von Infra- und 
Suprastrukturen. 

Organisatorische Wissensarbeit entwickelt sich dabei zum Standardmodus der Ope-
rationsweise wissensbasierter Unternehmen. Mit der Wissensbasierung ist nun aber 
nicht gemeint, daß es sich um eine wissensbasierte Aktivität handelt (Wissen und 
Erfahrung sind bei nahezu allen menschlichen Tätigkeiten vonnöten). Vielmehr zielt 
Willke mit diesem Begriff in Richtung eines lebenslangen Lernens. Wissensarbeit 
bezeichnet Kommunikationen, Interaktionen und Transaktionen, die sich dadurch 
auszeichnen, daß das hierfür erforderliche Wissen nicht einmal im Zuge der Ausbil-
dung erworben und dann angewandt wird, sondern daß dieses Wissen "(1) kontinu-
ierlich revidiert, (2) permanent als verbesserungsfähig angesehen, (3) prinzipiell nicht 
als Wahrheit, sondern als Ressource betrachtet wird und (4) untrennbar mit 
Nichtwissen gekoppelt ist, so daß mit Wissensarbeit spezifische Risiken verbunden 
sind" (Willke 1998: 21). 

All diesen Herausforderungen muß sich ein organisatorisches – oder wie Willke es 
nennt: systemisches – Wissensmanagement nun stellen. Dieses zielt auf "die Schaf-
fung einer 'intelligenten' Organisation", wobei mit Intelligenz das organisationsweite 
Niveau der Innovationskompetenz, Ausbildung und Lernfähigkeit der einzelnen 
Mitarbeiter gemeint ist. Nachdem Willke als Systemtheoretiker argumentiert, stehen 
die Prozesse der Wissensgenerierung und Wissensnutzung in Form der Schaffung 
und Entwicklung einer "kollektiven Intelligenz" (Willke 1998: 39) im Zentrum des 
effizienten Managements der Ressource Wissen. 

Globalisierung, Digitalisierung und Vernetzung stellen somit neue Herausforderungen 
an die Konzeption eines wie auch immer gearteten Wissensmanagements dar. Auf die 
Kausalitätsproblematik von Globalisierung und Digitalisierung (Was bedingt was?) 
hatten wir bereits zu Beginn dieser ersten Zwischenbetrachtung hingewiesen. 
Abschließend wollen wir noch einige kritische Reflexionen bezüglich der 
Möglichkeiten und Grenzen der neuen IuK-Technologien anstellen. Dies geschieht 
nun allerdings nicht aus einer ökonomischen oder gar technischen Perspektive heraus, 
sondern als Reflexionshintergrund dient uns hierfür insbesondere der soziologische 
Diskurs. 

15.3 Kritische Reflexionen im Lichte sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse 

Die Thematisierung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-
Technologien), "Digitalisierung" und "Globalisierung" jenseits einer technisch–
ökonomischen Perspektive bewegt sich – nimmt man einen soziologischen Fokus – 
im Schnittfeld von Medien– und Kommunikationssoziologie, Kultursoziologie und 
Sprachsoziologie (vgl. Neumann–Braun et al. 1997: 647). Verstanden als Schlüs-
seltechnologien der Moderne lassen sich bezüglich dieser IuK–Technologien eine 
Reihe von Themenkomplexen diskutieren. Prominente Thesen sind etwa die Frage 
nach der Ökonomisierung globaler Kommunikationsprozesse, die regulative Idee der 
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Kontrolle transkultureller Kommunikation sowie insbesondere die Auswirkungen 
eines Lebens in sogenannten "global image spaces" (Neumann–Braun et al. 1997: 648) 
oder virtuellen Gemeinschaften.  

Die Frage, wie sich letztlich die globale Welt unter dem Einfluß von IK–Technologien 
gestaltet, wird dabei recht unterschiedlich beantwortet. Kontrovers diskutiert wird 
insbesondere die These, daß sich über den Einsatz von IK–Technologien orga-
nisatorische, aber auch nationale und kulturelle Grenzen überwinden lassen. Die für 
die Postmoderne charakteristischen Topoi der Ent–Grenzung, Ent–Räumlichung und 
Ent–Zeitlichung werden somit einerseits ebenso vehement verteidigt wie andererseits 
auch negiert. Die (dialektische) Gegenthese solcher postmoderner Entgren-
zungsideologien stellt eine Synthese aus Globalisierungs– und Lokalisierungsten-
denzen, aus Heterogenisierung und Homogenisierung dar. Insbesondere die dialek-
tische Perspektive mag Ausdruck dessen sein, was wir im folgenden der üblicherweise 
die Diskussion dominierenden technisch–ökonomischen Perspektive im Sinne 
kritischer Reflexionen aus soziologischer und in jüngster Zeit auch aus philosophi-
scher Sicht entgegenstellen wollen. 

Versteht man die rasante Entwicklung des Internets als Globalisierungsprozeß par 
excellence (vgl. Bös/Stegbauer 1997: 650), so fokussiert man hierbei in erster Linie 
auf dessen grenzüberschreitenden bzw. grenzentranszendierenden Charakter: 

"Gerade die kommunikationstechnische Mediatisierung und Globalisierung der sozialen 
und kulturellen Kommunikation führt heute zu weltgesellschaftlichen Entgrenzungen: 
Traditionelle Konzepte von Sozialität, Kulturideale und Ordnungsbegriffe wie Ethnie, 
Nation, (kollektive) Identität (Klasse, Schicht, Religion), aber beispielsweise auch ein 
vertrautes Orientierungsmodell wie das der Anwesenheit (face–to–face–
Kommunikation, Augenzeugenschaft) stehen zunehmend unter Veränderungsdruck." 
(Neumann–Braun et al. 1997: 648) 

Mit Hilfe medialer Vernetzung werden somit nicht nur geographische Grenzen 
überschritten, sondern auch kulturelle, ethnische, nationale und identitätsformierende 
Grenzen. Über das Internet erfolgt eine "Institutionalisierung transnationaler 
Interaktionsmuster" (Bös/Stegbauer 1997: 651), die durch eine immer stärker wer-
dende Eigendynamik geprägt sind. So steigt nicht nur die Anzahl der Benutzer bzw. 
Teilnehmer an diesem Medium, sondern es lassen sich auch zunehmende Tendenzen 
zur Ausdifferenzierung internet–interner Anwendungen sowie ein ständig wachsender 
Trend zur Visualisierung der dargebotenen Informationen ausmachen. Diese Trends 
der Ausweitung, Ausdifferenzierung und Visualisierung geben dem jeweiligen 
Benutzer schließlich die Illusion, jenseits aller Grenzen und Begrenzungen 
kommunizieren zu können.  

Dennoch mag diese Entgrenzungsideologie nur die halbe Wahrheit zum Ausdruck 
bringen. So sprechen Bös und Stegbauer (1997: 650) davon, daß etwa beim Internet 
als Form medialer Vernetzung das Überschreiten und Verändern von Grenzen 
fälschlicherweise als Ent–Grenzung interpretiert wird: 
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"Prototypisch zeigt sich dies in der Verwendung des WWW. Typischerweise ‘surfen’ 
die Nutzer, d. h., sie lassen sich treiben, klicken auf interessant erscheinende Informa-
tionsangebote, von denen aus sie durch Hyperlinks mit Computern in der ganzen Welt 
verbunden werden können. Entfernungen scheinen sich dabei aufzulösen, denn in ‘Se-
kundenschnelle’ ist man mit einem Server auf der anderen Seite der Weltkugel ver-
bunden. Ein solches scheinbares Verschwinden von Entfernung legt die oberflächliche 
Interpretation der Globalisierung als Entgrenzung nahe." (Bös/Stegbauer 1997: 653) 

Auch wenn das Internet zwar ein globales Medium darstellt, so wird es letztlich doch 
lokal genutzt. Die Globalisierung der Kommunikation muß somit in diesem 
spannungsreichen Verhältnis von globalisierter Verbreitung und lokalisierter An-
eignung gesehen werden (vgl. hierzu Thompson 1997: 891 und Koch 1997: 923). 
Wenn man davon ausgeht, daß die Aneignung von global zirkulierenden Kommuni-
kationen bzw. Informationen inhärent kontextuell erfolgt, so hängen Bedeutung und 
Verwendungsmöglichkeit einer Information letztlich von dem Rezipientenkontext ab. 
Gleichzeitig können solche lokalisierten Aneignungsprozesse globalisierter Produkte 
den Rezipienten auf eine kritische Distanz zu seiner eigenen Lebensform gehen 
lassen, da er über die Nutzung des Internet zumindest fragmentarische Vorstellungen 
von alternativen Lebensformen bekommt. Die Frage, inwiefern sich hieraus 
Spannungs– und Konfliktpotentiale aufbauen, konstituiert dabei ein weites Feld der 
empirischen Sozialforschung.201  

Eng damit verbunden ist die Herausbildung "kontextbildender Grenzziehungen" 
(Bös/Stegbauer 1997: 657). Soziale Kommunikation ist in aller Regel eingebunden in 
spezifische soziale Kontexte. Verläßt die Kommunikation ihren ursprünglichen 
sozialen Kontext, so verliert sie auch ihre kulturelle und soziale Einbettung. Dennoch 
bilden sich im Internet eine Reihe neuer Kontexte heraus, die sich in Form virtueller 
Gemeinschaften, wie beispielsweise News–Groups, Frauen–Foren (z. B. FemNet) 
u. a. m. konstituieren und die durch zum Teil recht strikte Zugangsbeschränkungen 
charakterisiert sind: So wird die "dekontextualisierte Kommunikation neu 
kontextualisiert über die Ausbildung von Kommunikationsstandards und –normen, die 
zur Produktion neuer Grenzen führen" (Bös/Stegbauer 1997: 659). Dies bedeutet, daß 
sich über die zunehmende Nutzung der neuen Medien laufend neue Lebens–, Sprach– 
und Wissensformen herausbilden. So mag es einsichtig sein, daß beispielsweise das 
FemNet durch ganz spezifische Lebens–, Sprach– und Wissensformen geprägt ist, 
welche zu anderen virtuellen Gemeinschaften inkommensurabel sind, d. h. nicht so 
ohne weiteres in deren spezifische Lebens–, Sprach– und Wissensformen überführbar 
sein mögen.  

Die "Netzwelt" erhält somit eine eigene kulturelle Komponente. Die sich herausbil-
denden netzimmanenten Verhaltenskonventionen und sozialen Interaktionsregeln 
konstituieren gleichsam die sogenannte "Netiquette" (vgl. auch Hoffmann 1995). 
Nicht mehr die Zugehörigkeit zu bestimmten Nationen oder Sprachtraditionen be-
stimmt über das, was man auch als kulturelle Identität bezeichnen mag, sondern andere 
Grenzziehungen, wie beispielsweise die soziale Schichtung, die Interessengebiete 

                                                 
201  Vgl. hierzu auch die zahlreichen Literaturverweise bei Thompson (1997: 892 f.) 
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sowie die Ausbildung der einzelnen Aktoren. Den mit solchen neuen Grenzziehungen 
verbundenen Heterogenisierungstendenzen steht nun gleichzeitig mit den verwendeten 
Sprachen eine zunehmende Homogenisierung gegenüber. Neben der "quasi–
naturwüchsigen" Kolonialisierung des Netzes durch die englische Sprache, führt die 
Verwendung anderer sprachlicher Symbole wiederum zu einer Abgrenzung nach 
außen, da nicht alle verwendeten Symbole und Abkürzungen so leicht durchschaubar 
sind. Die sprachliche Proliferation, die sich aus der jeweiligen Verwobenheit mit 
spezifischen Lebensformen ergibt, mag u. U. gerade durch eine Art künstliche, eine 
suffiziente Kommunikation ermöglichende Einheitssprache wieder eingefangen 
werden. Dennoch sollte man bezüglich solcher "Einfangversuche" illusionslos bleiben: 
Letztlich mag man der Heterogenität zwar immer über gezielte 
Homogenisierungstendenzen zu begegnen versuchen, dennoch darf man nicht der 
Illusion verfallen, damit die Reichhaltigkeit der zum Teil sehr differenten Lebens–, 
Sprach– und Wissenformen adäquat erfassen zu können.202  

Bös und Stegbauer nennen noch eine weitere, sich neu konstituierende (wenn auch 
recht simple) Grenze, die zwischen Angeschlossenen und Nicht–Angeschlossenen 
nämlich. Gerade die Lokalität der Benutzung konterkariert die universelle Nutzung des 
Mediums Internet: "(V)ielmehr entstehen partikulare Kommunikationsinseln, die oft 
aus Universitäten oder Unternehmensnetzwerken bestehen, es handelt sich weitgehend 
um sozialstrukturell relativ eng abgrenzbare Gesellschaftsbereiche, in denen das 
Angebot genutzt und gestaltet werden kann" (Bös/Stegbauer 1997: 655). Eine 
pessimistisch formulierte Konsequenz solcher Grenzziehungen mag dabei der von 
Rifkin (1995) prognostizierte Antagonismus von Informationsreichen und In-
formationsarmen darstellen (vgl. auch Müller–Doohm 1997: 717). 

Insgesamt ist das Internet als Globalisierungsprozeß also durch gewisse dialektische 
Prozesse charakterisiert: 

"Die Dynamik des Internet ist (...) also globalisierend und lokalisierend zugleich (...). 
Es bestehen sowohl universalisierende wie partikularisierende Interaktionsmuster in 
einem Medium, das sich gleichzeitig unter verschiedenen Aspekten homogenisiert und 
heterogenisiert. Diese wechselseitige Durchdringung von Prozessen, die ursprünglich 
als gegensätzlich gedacht werden, ist ein Charakteristikum aller Globalisierungspro-
zesse." (Bös/Stegbauer 1997: 659) 

Das Internet bildet somit jenseits seiner Thematisierung in einem primär technisch–
ökonomischen Diskurs im Sinne von Datenautobahnen und "Marktplätzen" einen neuen 
Interaktionsraum, in dem differierende Kulturen, aber auch unterschiedliche 
Rechtssysteme, Organisationsprinzipien u. a. m. aufeinanderstoßen (vgl. hierzu auch 
Helmers/Hoffmann/Hofmann 1996). Dies bewirkt zum einen die Aufhebung tradi-
tioneller Grenzen, gleichzeitig aber auch – wie die vorangegangenen Überlegungen 
deutlich gemacht haben – die Konstitution neuer Grenzen. Zum anderen mag das 
Phänomen der "fuzzy boundaries" die Frage aufwerfen, ob man in bezug auf solche 

                                                 
202  Spricht man bewußt von einer Vielzahl differenter Sprachformen, so schließt dies die Existenz 

einer einheitlichen Universalsprache gleichsam ex definitione aus.  
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sozialen Räume überhaupt noch von so etwas wie einer Identität sprechen kann. 
Abgesehen von einigen euphorischen Stimmen, die die über das Internet vermittelte 
virtuelle Gemeinschaft bereits als „first nation in cyberspace“ bezeichnen (Elmer–
Dewitt 1993), mag u. U. die bereits angesprochene Herausbildung einer "Netiquette" 
erste rudimentäre Spuren solcher systemischer Stabilisierungen aufweisen. 

16 Wissen als zentraler Baustein einer evolutionären Organisations-
theorie 

Bereits in der Einführung hatten wir darauf verwiesen, welche prominente Rolle 
Wissen im Rahmen der von uns verfolgten evolutionären Organisationstheorie spielt. 
Wir wollen im folgenden das hinter unserer Theoriekonstruktion stehende 
Wissensbild näher spezifizieren. Wir folgen hierbei einem konstruktivistischen 
(Wissen ist nicht Abbildung der Wahrheit, sondern nur einer Konstruktion von 
Wirklichkeit) sowie einem pragmatischen (Primat des Handelns) Verständnis von 
Wissen. Letztlich – so eine zentrale These der vorliegenden Überlegungen – führt ein 
solchermaßen verfaßtes Wissensbild zu einer entscheidenden Perspektivenver-
schiebung in der Wissensdiskussion: die Überbetonung eines expliziten, sprachlich-
artikulierbaren Wissens soll aufgegeben werden zugunsten eines Primats nicht-
sprachlichen, impliziten Wissens. Die landläufige Annahme, daß es neben einem 
vornehmlich sprachlich artikulierbaren, expliziten Wissen auch so etwas wie ein 
implizites Wissen gebe, sei somit geradezu "ver-kehrt" und in Anlehnung an Walter-
Busch die These aufgestellt:203 Nicht (nur) gilt: Das implizite Wissen ergänzt das 
hauptsächlich explizite Wissen, sondern (auch und vielmehr): Man unterscheidet 
zwischen einem (ex definitione impliziten) Wissen und Wissensartikulationen. Mit 
dieser Unterscheidung lösen wir uns ganz von dem differenzierenden Sprachgebrauch 
bezüglich eines expliziten und impliziten Wissens. Eine solche Perspekti-
venverkehrung besitzt wiederum (ganz im Sinne einer Mehrung von Perspektiven) 
weitreichende Konsequenzen für die Betrachtung einer evolutionären Organisati-
onstheorie, die ja – wie bereits gesehen – als Ökologie des Wissens verstanden wer-
den kann. 

                                                 
203  Die Annahme eines epistemologischen Konstruktivismus, daß immer auch alles anders möglich 

ist und somit auch anders gesehen werden kann, mag eine hohe Affinität zu diesem Prinzip der 
"Perspektivenvermehrung durch Perspektivenverkehrung" aufweisen. Walter-Busch 
(1996: 269) illustriert dieses Prinzip an einigen Verkehrungen, von denen drei Beispiele aus-
zugsweise genannt seien: "(...) (10) Nicht (nur) gilt: Erkenntnis ist in sich rational, sondern 
(auch): Erkenntnis besteht aus in sich weder rationalen noch irrationalen Operationen erken-
nender Systeme. (11) Nicht (nur) gilt: Lernen verbessert den Zustand des lernenden Systems, 
sondern (auch): Lernen verschlechtert den Zustand des lernenden Systems. (12) Nicht (nur) 
gilt: Mehr Kommunikation dient der Verständigung, sondern (auch): Mehr Kommunikation 
verhindert Verständigung (...)". 
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16.1 Wissen als Konstruktion der Wirklichkeit: Zum Wissensbild einer 
evolutionären Organisationstheorie 

Bereits die Charakterisierung des von uns verfolgten organisationstheoretischen An-
satzes (vgl. Kap. 1 und 6 des vorliegenden Arbeitstextes) als konstruktivistisch, ra-
dikal–pluralistisch und selbstbezüglich hat bereits erste Indizien für ein spezifisches 
Wissensbild geliefert. Folgt man einer (radikal)konstruktivistischen Perspektive,204 
so liegt dieser eine Theorie des Wissens zugrunde, deren grundlegendes Schema 
ebenso bestechend einfach, wie revolutionär erscheint: Wirklichkeit wird nicht ge-
funden, sondern vielmehr er-funden (1). Wissen kommt nicht darin zum Ausdruck, 
daß man eine objektive Welt exakt abbildet, sondern daß man fähig ist, in einer so-
zialen Situation adäquat zu handeln; in dem Sinne, als einem dies erfolgreich gelingt, 
hat sich das Wissen bzw. die Wirklichkeitskonstruktion als viabel bzw. passend 
erwiesen (2). Ein erfolgreiches Interagieren mit anderen Individuen erfordert 
gleichzeitig eine Parallelisierung ihrer kognitiven Zustände: ein Wissen erweist sich 
somit auch dann als erfolgreich, wenn es durch andere bestätigt wird (3). 

(1) Wissen: Er-fundene statt ge-fundener Wirklichkeit: Mit dieser Vorstellung wird 
das traditionelle Verhältnis zwischen der Welt der (er)faßbaren Erlebnisse und der 
ontologischen Wirklichkeit gleichsam durch ein anderes Verhältnis ersetzt. Hatte die 
zentrale Frage nach der Wahrheit unseres Wissens ihre Anwort immer im Abgleich 
dieses Wissens über die Wirklichkeit mit der Wirklichkeit selbst gesehen, so 
postuliert der radikale Konstruktivismus eine gänzlich andere Kausalbeziehung zwi-
schen dem Wissen über die Wirklichkeit und der Wirklichkeit selbst und führt so 
konsequent Überlegungen fort, die immer wieder versucht hatten, an dieser Ab-
bildvorstellung zu rütteln: 

"Der Zweifel an der Übereinstimmung von Wissen und Wirklichkeit entstand in dem 
Augenblick, in dem ein Denkender sich seines Denkens bewußt wurde. Xenophanes, 
einer der frühesten der Vorsokratiker, sagte bereits: 'Und das Genaue freilich erblickt 
kein Mensch und es wird auch nie jemand sein, der es weiß (erblickt hat) (...), denn 
selbst wenn es einem im höchsten Maße gelänge, ein Vollendetes auszusprechen, so 
hat er trotzdem kein Wissen davon: Schein (meinen) haftet an allem." (von Glasersfeld 
1991: 24) 

Die Annahme, daß es eine Wirklichkeit unabhängig von einem Beobachter geben 
könne, die gleichsam den Prüfstein für die Wahrheit des Erlebten sei, bildete laut von 
Glasersfeld (1995: 11) das "jahrtausendalte Mißverständnis des Wissensbegriffs". 

                                                 
204  In der Literatur finden meist die beiden Ausdrücke Konstruktivismus und Radikaler Kon-

struktivismus parallel Verwendung, wobei die Bezeichnung "Radikaler Konstruktivismus" eng 
mit dem Namen Ernst von Glasersfeld verbunden ist. Als "radikal" versteht von Glasersfeld den 
Ansatz deshalb, weil er in Fortführung radikal skeptischer Traditionen die klassischen Er-
kenntnistheorien ablehnt. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus ist dabei im wesentli-
chen durch Themen der Kybernetik zweiter Ordnung, der Biologie sowie der Psychologie 
dominiert. Vgl. als Darstellungen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen Gumin/Meier 
(Hrsg., 1995), Schmidt (1992; Hrsg., 1994) sowie Watzlawick (Hrsg., 1991).  
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Und auch wenn sich eine zunehmende Skepsis gegenüber dieser Annahme breit 
machte – wie nämlich ließe sich beispielsweise eine Übereinstimmung zwischen dem 
Erlebten und dem "objektiv Gegebenen" feststellen, außer man könne das Erlebte dem 
noch nicht Erlebten gegenüberstellen; zu dem noch nicht Erlebten führt der Zugang 
allerdings wiederum nur über das Erleben selbst –, so hält dieses "Mißverständnis" (im 
Lichte eines radikal-pluralistischen Ansatzes sollte man wohl lieber von einem 
alternativen Wissensverständnis sprechen) in weiten Bereichen der Diskussion noch 
an.205 Selbst Kant, der in seiner "Kritik der reinen Vernunft" der rationalen Erkenntnis 
einer subjektunabhängigen Wirklichkeit widerspricht, hat zwar die frühen Stimmen der 
Skeptiker unterstützt, diese aber dennoch nicht zu einer eigentlichen Wende führen 
können – "Im Gegenteil, gerade dadurch, daß sie die Möglichkeiten sicheren Wissens 
von der Welt so erfolgreich bestritten, haben sie eher dazu beigetragen, den 
herkömmlichen Begriff des Wissens zu erhärten" (von Glasersfeld 1995: 11). 

Jenseits alternativer Wahrheitssuchen (in der Betriebswirtschaftslehre wohl am pro-
minentesten konkretisiert durch den Popperschen Fallibilismus: Beobachtungen sind 
solange wahr, bis sie widerlegt und die Beobachter eines besseren belehrt sind) setzt 
die Epistemologie des radikalen Konstruktivismus nun am Wirklichkeitsbegriff selbst 
an: Wirklichkeit kann nicht als objektiv gegeben hingenommen werden – und somit 
auch nicht ge-funden werden –, sondern Wirklichkeit ist in erster Linie die 
Konstruktion derjenigen, die diese Wirklichkeit zu entdecken und zu erforschen 
glauben. Das Wort "glauben" bringt damit zum Ausdruck, daß Konstruktionen der 
Wirklichkeit immer subjektabhängig sind, Wirklichkeit also immer nur er-funden 
werden kann: "Anders ausgedrückt: Das vermeintlich Gefundene ist ein Erfundenes, 
dessen Erfinder sich des Aktes seiner Erfindung nicht bewußt ist, sondern sie als 
etwas von ihm Unabhängiges zu entdecken vermeint und zur Grundlage seines 
'Wissens' und daher auch seines Handelns macht" (Watzlawick 1991: 11). Wissen 
stellt demnach nicht das Abbild einer objektiven Wirklichkeit dar, sondern reprä-
sentiert vielmehr individuelle Konstruktionen über die Wirklichkeit. Daß es eine 
Wirklichkeit gibt bzw. geben kann, haben die radikalen Konstruktivisten gar nicht 
bestritten – nur, daß diese Wirklichkeit eine quasi einzige und objektive darstellt. 
Denn, wie von Glasersfeld (1995: 17) es so treffend formuliert:  

"Die Tatsache, daß viele heutige Wissenschaftler, was die Erkenntnislehre betrifft, 
noch tief im 19. Jahrhundert stecken und die Hoffnung nähren, durch ihre Forschung 
nach und nach ein absolut wahres Bild der Welt zu enthüllen, ist kaum ein Beweis da-
für, daß so eine Möglichkeit besteht. Bisher hat noch niemand einen triftigen, logisch 
haltbaren Grund aufgezeigt, weswegen eine auf mehr oder weniger naivem Realismus 
fußende Hoffnung (von Wissenschaftlern oder anderen Denkern) die entscheidende 
Rolle in der Suche nach einer brauchbaren, widerspruchsfreien Erkenntnistheorie 
spielen sollte." 

                                                 
205  Gerade die jüngste organisationstheoretische Diskussion zum Thema "Wissensmanagement" 

fußt noch weitgehend auf dieser realistischen Perspektive. Vgl. hierzu auch die Kap. 18: "An-
satzpunkte für ein organisatorisches Wissensmanagement". 
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(2) Wissen als viables Wirklichkeitskonstrukt: Das Verhältnis von Erleben und 
Wirklichkeit wird vor dem Hintergrund der konstruktivistischen Epistemologie nicht 
mehr an ihrer Übereinstimmung festgemacht, sondern vielmehr an ihrer "Passung" 
bzw. ihrer Viabilität.206 Die verschiedenen subjektabhängigen Konstruktionen über die 
Wirklichkeit können nun funktionieren (die Vorstellung von diesem Funktionieren ist 
metaphernreich belegt, mag man hierbei an den blinden Waldläufer denken, der ohne 
den Wald zu kennen, diesen heil durchquert oder an den Kapitän, der bei Nacht und 
Nebel ohne Navigationsgeräte eine Meerenge erfolgreicht durchsteuert), sie können 
aber immer auch scheitern. In letzteren Fällen haben dann eben die Konstruktionen 
über die Realität nicht auf die Realität gepaßt – sie waren in diesem Sinne nicht viabel 
(nicht passende Konstruktionen können einen also auch das Leben kosten). Aus der 
Perspektive des Konstrukteurs ist es dabei letztlich von keinerlei Bedeutung, ob seine 
Vorstellungen von der Wirklichkeit diese tatsächlich wahrheitsgetreu abbilden – 
entscheidend für ihn ist, daß seine Konstruktionen von der Wirklichkeit in bezug auf 
seine Zielerreichung funktionieren. In diesem Verständnis ist der Wissensbegriff 
immer auch ein instrumentalistischer: Wissen stellt hierbei ein Mittel dar, um 
erfolgreich ans Ziel zu gelangen. Die Welt der objektiven Grenzen oder Hindernisse 
läßt sich dabei nicht erschließen: "Wer meint, an den Grenzen seiner 
Bewegungsfreiheit die ontische Wirklichkeit zu erkennen, ist ebenso irregführt, wie 
ein Autofahrer, der die Stelle, wo ihm das Benzin ausgeht, für das Ende der Straße 
hält" (von Glasersfeld 1995: 31). 

Wahrnehmung und Erkenntnis sind also keine abbildenden, sondern vielmehr kon-
struktive und damit auch kreative Tätigkeiten: Indem wir handeln, konstruieren wir uns 
eine Vorstellung von der Welt, wie wir sie annehmen. Wissen ist somit immer auch 
Handeln. Damit wird der Begriff der Objektivität durch verschiedene "Stufen der 
Wirklichkeit" (von Glasersfeld 1995: 31) abgelöst. Viable Konstruktionen über die 
Wirklichkeit sind immer kontingent, d. h. sie können immer auch anders ausfallen. 
Nun mögen sich allerdings im Aufbau einer individuellen Erlebniswelt über sich 
wiederholende Erlebnisse gewisse Invarianzen ausbilden – die angenommene 
Wirklichkeit wird somit möglicherweise als "wirklicher" angesehen. Auch über die 
Koordination unterschiedlicher Arten der Wahrnehmung (z. B. visuelle und akustische 
Erlebnisse) kann sich der Eindruck von der Wirklichkeit (aber nur der Eindruck, nicht 
die Wirklichkeit selbst!) verfestigen lassen. 

(3) Das Wissen anderer als Bestätigung des eigenen Wissens: Nun stellt sich aber 
nicht zuletzt auch die Frage, wie es sich eigentlich mit dem Erleben anderer Subjekte 
verhält. In der Regel spricht man dann von einer "objektiven" Wirklichkeit, wenn das 
eigene Erleben von anderen bestätigt wird. Daß ein intersubjektives Erleben die Dinge 
real werden läßt, ist aus einer positivistischen Perspektive heraus kaum 
erklärungsbedürftig. Für einen Vertreter des radikalen Konstruktivismus würde dies 
allerdings die für sein Weltbild höchst problematische Annahme unterstellen, daß man 
die Existenz anderer Erlebender einfach als gegeben voraussetzt. Wenn man allerdings 
                                                 
206  Der Begriff der Viabilität, der ursprünglich die Gangbarkeit eines Weges bezeichnete, wurde 

entwicklungsgeschichtlich auch im Sinne der Überlebensfähigkeit verstanden.  
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davon ausgeht, daß Wirklichkeitsstrukturen erst durch das individuelle Erleben 
entstehen bzw. geschaffen werden, so gilt dies – konsequenterweise – auch für andere 
erlebende Subjekte. In diesem Zusammenhang ist nun entscheidend, daß der radikale 
Konstruktivismus "eine Theorie des Wissens sein will und nicht eine Theorie des 
Seins" (von Glasersfeld 1995: 34). Dies bedeutet, daß man nicht auf den 
ontologischen Status des Erlebenden fokussiert, sondern auf "das Phänomen des 
'Anderen' in der subjektiven Erlebniswelt" (ebd.). Ein Individuum schafft sich nun 
seine eigene Erlebniswelt aus gerade den viablen Konstruktionen (Begriffen, 
Modellen, Regeln, Beziehungen), die ihm das erfolgreiche Erreichen der von ihm 
gesteckten Ziele und somit ein Überleben ermöglicht. Auch die Ziele werden hierbei 
in Begriffen erfaßt, die ausschließlich seiner eigenen Konstruktion zuzurechnen sind. 
Dabei konstruiert das Individuum nicht nur seine "Umwelt", sondern letztlich auch sich 
selbst (von seinem ontologischen Status wird ja vor dem Hintergrund einer radikal 
konstruktivistischen Position gerade nicht ausgegangen!). 

Wie aber kommt es nun dazu, daß man auch von anderen Erlebenden, anderen 
Subjekten sprechen kann? Von Glasersfeld verweist hierbei auf Kant, der diese Frage 
bereits in seiner "Kritik der reinen Vernunft" mehr oder weniger beantwortet hat. So 
schreibt Kant: "Es ist offenbar: daß, wenn man sich ein denkendes Wesen vorstellen 
will, man sich selbst an seine Stelle setzen und also dem Objecte, welches man 
erwägen wollte, sein eigenes Subject unterschieben müsse (...)" (zitiert nach von 
Glasersfeld 1995: 34 f.). Man mag sich diesen Prozeß, daß man anderen die 
Konstruktion, die man von sich selber hat, unterschiebt, in etwa so vorstellen: Ein 
Wirklichkeitskonstrukteur strebt danach, eine einigermaßen kohärente Wirklichkeit 
zu schaffen. Dies geschieht – wie wir bereits gesehen haben – über die Wiederholung 
und Bestätigung spezifischer Wahrnehmungen und Erlebnisse. Daneben werden solche 
Erlebnisse immer auch miteinander koordiniert. Sind solche Wiederholungen und 
Verknüpfungen viabel, so mag die Wirklichkeit bzw. die spezifische Erlebniswelt 
eines Subjekts zunehmend kohärente Züge annehmen. Im Zuge dieses Prozesses 
lassen sich dann andere Individuen bzw. Wirklichkeitskonstrukteure isolieren, denen 
man sukzessive spezifische Eigenschaften, Fähigkeiten und Wahrnehmungen 
zuschreibt.  

Die Konstruktion anderer erlebender Subjekte und die eben genannten Prozesse der 
Zuschreibung bieten nun weitere Möglichkeiten der Bestätigung und somit der Kon-
solidierung erlebter Wirklichkeit: "Die zwei wichtigsten Aspekte, die sich da bieten, 
sind zweifellos die Bestätigung eines eigenen Erlebnisses durch sprachliche Inter-
aktion mit einem anderen und die erfolgreiche Interpretation der Handlungen anderer 
mit Hilfe eigener kognitiver Strukturen" (von Glasersfeld 1995: 36). Die Formen der 
Bestätigung durch sprachliche Interaktion sollen im Moment nicht weiter verfolgt 
werden. Bleibt der Aspekt der erfolgreichen Interpretation des Handelns anderer 
erlebter und erlebender Subjekte. Wird mein eigenes Erleben durch ein anderes 
Subjekt bestätigt, so ist dieses Bestätigen nicht der Beweis für eine objektive 
Wirklichkeit, sondern es zeigt die Viabilität der eigenen kognitiven Strukturen in 
einem zweifachen Sinne: zum einen im Ordnen des eigenen Erlebten zu einer kohä-
renten Wirklichkeit und zum anderen in der Wahrnehmung alternativer Realitäts-
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konstrukteure. Denn wenn ich mir nun ein Modell eines anderen Subjekts schaffe und 
dieses mir meine Erlebnisse bestätigt – immer unter der Annahme, daß ich nach 
kohärenten Bezügen in der von mir konstruierten Wirklichkeit suche –, so waren 
meine Modellannahmen und die darin enthaltenen Zuschreibungen durchaus passend. 
Wenn also meine kognitiven Strukturen sich mit den kognitiven Strukturen anderer 
Wirklichkeitskonstrukteure viabel erweisen, so gewinnen diese (für den Moment 
zumindest) eine durchaus als "objektiv" zu bezeichnende Gültigkeit. 

Soweit zu den Grundzügen einer radikalkonstruktivistischen Erkenntnistheorie. Auch 
das epistemologische Selbstverständnis einer evolutionären Organisationstheorie geht 
grundsätzlich von einer solchen konstruktivistischen Perspektive aus. Diese 
Orientierung muß allerdings im Zusammenspiel mit den anderen Konstrukti-
onsentscheidungen (wie dem Erkenntnispluralismus sowie der Selbstbezüglichkeit) 
gesehen werden. Insofern stellt auch die von uns verfolgte konstruktivistische 
Sichtweise ein mögliches "Erfahrung Machen" (Schmidt 1994b: 11) mit dem Radi-
kalen Konstruktivismus dar, denn – wie Schmidt (1994a: 7) es formuliert, der Radi-
kale Konstruktivismus ist "keine homogene Doktrin, sondern ein äußerst dynamischer 
interdisziplinärer Diskussionszusammenhang".  

Wissen wird von uns also im Sinne subjektiv produzierter Wirklichkeitskonstruk-
tionen betrachtet. Diese können von Individuum zu Individuum völlig unterschiedlich 
ausfallen. Dies schließt nun nicht aus, daß solche Konstruktionen mehr oder minder 
parallelisiert werden können und somit die Voraussetzung für ein erfolgreiches 
Miteinander-Agieren bilden. Die Konsolidierung bzw. Bestätigung erlebter 
Wirklichkeit kann dabei u. a. – wir hatten diesen Gedanken bereits angesprochen, dann 
aber nicht weiter ausgeführt – über sprachliche Interaktion erfolgen. Dies verweist 
aber bereits auf ein sehr spezifisches Verständnis von Sprache: Sprache wird nicht als 
Grundvoraussetzung für ein Handeln betrachtet, sondern als ein möglicher 
Interaktionsmodus neben anderen. Eine solche Position ermöglicht dann ein Ver-
ständnis von Wissen, das gleichsam "über die Sprache hinausgeht". Diese in einem 
ersten Schritt u. U. kontraintuitiven Überlegungen sollen im folgenden näher erläutert 
werden. 

16.2 Zur Bedeutung der Sprache 

Das Phänomen "Sprache" ist facettenreich und ebenso komplex und unzugänglich wie 
selbstverständlich. Und Sprache ist autologisch: Um über Sprache sprechen zu 
können, bedarf es bereits einer Sprache. Wir wollen im folgenden nicht den wag-
halsigen Versuch unternehmen, in die sprachwissenschaftlichen Tiefen hinabzustei-
gen, um zu ergründen, was Sprache nun eigentlich ist – ein Organ, eine Lebensform 
oder lediglich ein Medium, um sich den anderen ebenfalls sprachkompetenten In-
dividuen verständlich zu machen. Vielmehr geht es uns darum, das Zusammenspiel von 
Sprache und Wissen (wir setzen Sprache und Wissen somit nicht gleich – soviel nur 
vorab!) näher zu beleuchten – nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit sozialen 
Evolutionsprozessen war der Sprache eine tragende Rolle zugeschrieben worden. 
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Fokussiert man auf die organisationstheoretische Auseinandersetzung mit dem Thema 
"Sprache", so stellt Sprache insbesondere ein Medium bzw. Vehikel zur 
Kommunikation dar. Aber nicht nur die Fähigkeit über Sprache miteinander zu 
kommunizieren bzw. sich miteinander zu verständigen, sondern auch andere 
sprachliche Kompetenzen sind in diesem Zusammenhang von nicht minderer Be-
deutung: So sei hier beispielsweise nur auf die Fähigkeit verwiesen, mit bzw. über 
Sprache zu handeln (im Sinne der Sprechakttheorie Searles 1971 und Austins 1962) 
oder die Fähigkeit auf der Basis einer angeborenen Sprachkompetenz beliebig viele 
Sätze zu codieren und zu decodieren (die Sprache als Organ, vgl. Chomsky 1969, 
1977 sowie Grewendorf 1995). Des weiteren ließe sich hierbei auch die Metaphern-
kompetenz als diejenige Fähigkeit ansprechen, "gewisse sprachliche Gebilde in fast 
unbeschränkter Fülle produzieren und verstehen zu können..." (Schöffel 1987: 57).207 

Macht man sich daran, die Bedeutung der Sprache im Rahmen der evolutionären 
Organisationstheorie zu untersuchen, so sieht man sich mit einer Vielzahl von Phä-
nomenen konfrontiert, die mit Sprache in Verbindung gebracht werden können. Be-
sonders prominent in diesem Zusammenhang ist hierbei die Theorie des kommuni-
kativen Handelns von Habermas, die wir als einen wesentlichen Anknüpfungspunkt für 
unsere eigenen organisationstheoretischen Überlegungen und insbesondere für unsere 
Auseinandersetzung mit Fragen der Führung von Organisationen gewählt haben (vgl. 
ausführlich hierzu auch Kirsch 1997c: 41 ff.). Fokussiert man auf Habermas selbst 
(1992b), so übernimmt Sprache – je nach sozialem Handlungs- bzw. 
Interaktionstypus208 – im wesentlichen zwei Funktionen. Im Rahmen des kommuni-
kativen Handelns werden Sprache und Verständigung gleichsam synonym verwendet: 

"Das Konzept des kommunikativen Handelns entfaltet die Intuition, daß der Sprache 
das Telos der Verständigung innewohnt." (Habermas 1992b: 75)  
 
"Das Medium der natürlichen Sprache und das Telos der Verständigung interpretieren 
sich (...) wechselseitig – eines läßt sich ohne Rekurs auf das andere nicht erklären." 
(ebd.: 66) 

Aufgrund dieser konsenserzielenden Kraft der sprachlichen Verständigung fungiert 
Sprache zum einen also als "Quelle der sozialen Integration" (ebd.: 69). Im strategi-
schen Handeln dagegen verändert sich das Zusammenspiel von Sprechen und Han-
deln.209 Die der sprachlichen Kommunikation inhärente Verständigung nimmt ab und 

                                                 
207  In der von uns angestrebten evolutionären Organisationstheorie findet sich Sprache in all den 

bereits angesprochenen Funktionen: als Kommunikations- und Verständigungsmedium (Ha-
bermas), als Organ (Chomsky) sowie als Lebensform (Wittgensteins Spätphilosophie). Aber 
auch die angesprochene Metaphernkompetenz spielt eine nicht unerhebliche Rolle in unseren 
organisationstheoretischen Überlegungen. 

208  Habermas (1992b: 68) beschränkt sich dabei auf sprachlich vermittelte Interaktionen. 
209  Indem Habermas das Sprechen an Sprechakten festmacht, symbolisiert es ein Handeln im 

weiteren Sinne. Vgl. hierzu Habermas (1992b). 
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die Sprache "schrumpft zum Informationsmedium" (ebd.: 72). Sprache dient also zum 
anderen als (bloßes) Medium zur Übertragung von Informationen.  

Gerade der für das kommunikative Handeln zentrale Aspekt der konsensbildenden 
Kraft der Sprache wird von uns als äußerst problematisch angesehen. Wenn wir al-
lerdings als Gegenposition die Agonistik der Sprechakte von Lyotard (1982) anführen, 
der Sprechen weniger im Sinne einer intersubjektiven Verständigung als mehr im 
Sinne eines spielerischen Kampfes und somit als Generieren neuer "Spielzüge" im 
Sprachspiel versteht, so bedeutet dies nicht automatisch die Abkehr vom Haber-
masschen kommunikativen Handeln. Vielmehr begründen wir über eine Position des 
"Sowohl-als-Auch" hybride Handlungsorientierungen und somit "gemäßigtere" Formen 
eines kommunikativen Handelns. Diese Modifikation der Habermasschen Position 
soll an dieser Stelle nicht weiter verfolgt werden (vgl. Kirsch 1997c: 120 ff.). 
Schließlich geht es uns in den vorliegenden Überlegungen ja darum zu klären, welche 
Bedeutung Sprache im Lichte einer evolutionären Organisationstheorie zukommt. In 
Anlehnung an den "modifizierten" Habermas mag Sprache dann als Medium der Ver-
ständigung dienen, welche nicht zwangsläufig zu einem Konsens führen muß. 
Gleichzeitig dient sie – ganz im Lyotardschen Sinne – auch ihrer eigenen Prolifera-
tion: "Ein Spielzug [d. h. jeder Sprechakt; Anm.d.V.] kann aus Freude an seiner 
Erfindung gesetzt werden, denn was sonst ist an der unaufhörlichen Provokationsarbeit 
der Sprache, die ihr populärer Umgang oder die Literatur leisten? Die ständige 
Erfindung von Redewendungen, Wörtern und Bedeutungen auf der Ebene des 
Sprechens ist das, was die Sprache (langue) zur Entwicklung bringt und große Freuden 
schafft" (Lyotard 1982: 24).  

Soweit zu unseren bisherigen Überlegungen zur Bedeutung der Sprache in bzw. für 
eine evolutionäre Organisationstheorie. Bereits im vorangegangenen Teilkapitel 
hatten wir die Grundzüge unseres konstruktivistischen Wissensbildes skizziert, in 
deren Rahmen Sprache als ein spezifischer Interaktionsmodus charakterisiert worden 
war. Was hat diese konstruktivistische Perspektive nun für Implikationen für unser 
Sprachverständnis und – gleichsam in einem zweiten Schritt – auch für unsere 
Auseinandersetzung mit dem Thema "Wissen"? 

Versucht man sich, dem Phänomen der Sprache aus einer konstruktivistischen Per-
spektive anzunähern, so bietet es sich an, dieses gleichsam über den Umweg über ein 
positivistisches Sprachverständnis herzuleiten: 

"Sprachzeichen (...) stehen für eine Menge diskreter 'fester' Bedeutungen. Sie mögen 
zwar von Individuum zu Individuum je nach Fähigkeiten und Interessen etc. quantitativ 
variieren, sie sind aber invariante Bedeutungen, im Wörterbuch oder Konversa-
tionslexikon jeweils nach dem neuesten Erkenntnisstand verzeichnet. Eine fremde 
Sprache lernen heißt folglich, nur andere Zeichen für die eine Wirklichkeit lernen, einen 
Dialekt sprechen heißt, schlechte und minderwertige Zeichen verwenden, Litera-
turwissenschaft treiben heißt, die 'eigentliche', 'wahre' Bedeutung von literarischen 
Texten ermitteln usw." (Köck 1994: 355) 

Ähnlich wie im konstruktivistischen Wissensmodell sieht man sich auch hier mit der 
Vorstellung von der einen realen Wirklichkeit konfrontiert: Nur unter dieser Annahme 
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kann man davon sprechen, daß eine Aussage oder ein ganzes Konglomerat von 
Aussagen im Sinne eines Textes eine eindeutige bzw. wahre Bedeutung besitzt, welche 
letztlich nur eine Interpretation (eben jene der "eigentlichen" Bedeutung) zuläßt. 

Eine solchermaßen orientierende Interaktion bildet dann die Basis für sprachliches 
Verhalten (vgl. Schmidt 1994: 26). Entscheidend bleibt hierbei weiterhin, daß die 
beiden Partner, man mag sie (je nach Richtung der Orientierung) auch als den Ori-
entierenden A und den Orientierten B bezeichnen, jeweils in ihrem eigenen Kogni-
tionsbereich verhaftet bleiben, und daß Sprache somit darin besteht, "(...) den zu 
Orientierenden innerhalb seines kognitiven Bereiches zu orientieren, und nicht darin, 
auf selbständige Entitäten zu verweisen (...)" (Maturana 1982b: 56). Damit vertritt 
Maturana die Position, daß Sprache keine denotative, sondern lediglich eine 
konnotative Bedeutung besitze. Diese Differenzierung läßt sich in etwa wie folgt 
erklären: Wenn ein (sprachliches) Zeichen sich auf etwas bezieht, das außerhalb und 
somit unabhängig von einem kognitiven System existiert, dann besitzt dieses Zeichen 
eine denotative Bedeutung. Da jedes Zeichen nun etwas bestimmtes (subjek-
tunabhängig in der Umwelt existierende Gegenstände, Ereignisse sowie Zustände) 
"bezeichnet", läßt sich diese Zeichen auch nach spezifischen (ebenfalls sub-
jektunabhängigen) Regeln anwenden. Die konnotative Bedeutung eines Zeichens 
fokussiert dabei mehr auf die Assoziationen, die ein Individuum mit diesem Zeichen 
verbindet. Wenn nun der Orientierende A dem Orientierten B eine Art "Botschaft" 
vermittelt, so wird diese von B immer kontextspezifisch verarbeitet: 

"Es ist dem Orientierten überlassen, wohin er durch selbständige interne Einwirkung 
auf seinen eigenen Zustand seinen kognitiven Bereich orientiert. Seine Wahl wird zwar 
durch die 'Botschaft' verursacht, die so erzeugte Orientierung ist jedoch unabhängig 
von dem, was diese 'Botschaft' für den Orientierenden repräsentiert. (...) Ein 
Beobachter, der eine kommunikative Interaktion zwischen zwei Organismen betrach-
tet, die beide bereits einen konsensuellen sprachlichen Bereich entwickelt haben, kann 
die Interaktion als denotativ beschreiben. (...) Weil jedoch das Ergebnis der Interaktion 
im kognitiven Bereich des Orientierten unabhängig von der Bedeutung der Botschaft 
für den kognitiven Bereich des Orientierenden determiniert wird, liegt die denotative 
Funktion der Botschaft lediglich im kognitiven Bereich des Beobachters und nicht in 
der operativen Wirksamkeit der kommunikativen Interaktion." (Maturana 1982b: 57 f.) 

Während im Rahmen der eigentlichen sprachlichen Interaktion Sprache immer eine 
konnotative Bedeutung besitzt, stellt Denotation eine reine Beobachterkategorie dar.  

Rekurriert man an dieser Stelle nochmals auf die Funktion von Sprache, die nach 
Maturana ja – wie bereits gezeigt – in der Ausbildung "eines konsensuellen Verhal-
tensbereiches zwischen sprachlich interagierenden Systemen" besteht, dann kann man 
in dem Maße von einer "erfolgreichen" Kommunikation sprechen, als kognitive 
Funktionen in sprachlichen Situationen (im Sinne "sprachproduktive(r) und 
sprachrezeptive(r) Zusammenhänge" Schmidt 1994: 30) parallel gebraucht werden. 
Eine solche erfolgreiche Kommunikation mag sich dann auch im Sinne einer 
sprachlichen Bestätigung individueller kognitiver Modelle und somit in einer Stei-
gerung der Viabilität solcher Modelle äußern (vgl. von Glasersfeld 1995: 37).  
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All diese Überlegungen verweisen allerdings bereits darauf, daß Sprache nur als ein 
spezialisierter Modus der Interaktion gesehen werden kann. Dies wirft natürlich sofort 
die Frage auf, welche anderen Interaktionsmodi sich neben der Sprache identifizieren 
lassen. Zur Beantwortung der Frage erscheint uns das von Hejl (1994: 318 f.) 
entwickelte (und von Franck 1989: 129 f. wie im folgenden interpretierte) dreistufige 
Interaktionsmodell recht brauchbar, in dem sich die Rolle der Sprache erst nach und 
nach ausdifferenziert. Fokussiert man nochmals auf die Ebene bzw. die Stufe des 
sozialen Bereichs, so konstituiert diese mit ihren parallelisierten und somit 
vergleichbaren Realitätskonstruktionen eine Art nicht-sprachliche, gemeinsame oder 
besser wohl: als gemeinsam unterstellte Lebenswelt. Sie bietet also gleichsam "sozial 
erzeugte Möglichkeiten für Kommunikation und koordiniertes Handeln" (Hejl 
1994: 318). Gleichzeitig repräsentiert dieser sozialer Bereich eine erste Stufe des 
konstruktivistischen Interaktionsmodells. Wenn die Individuen nun auf diesen sozialen 
Bereich bezogen interagieren, spricht man von einem sozialen System. Solche 
Interaktionen können nicht-sprachlicher Natur sein, sie können aber auch durch 
ebenfalls sozial ausgebildete Symbolsysteme bzw. Zeichen ersetzt werden – in diesem 
Fall spricht man dann auch von Kommunikation. Die Voraussetzung, daß dieses 
Symbolsystem sozial ausgebildet sein muß, bedeutet, daß es von allen Teilnehmern 
des sozialen Systems gleich wahrgenommen und interpretiert wird. Man kann in 
diesem Zusammenhang auch von einer zweiten Stufe des Interaktionsmodells 
sprechen. Eine Sprache, die auf einer dritten Stufe des Modells anzusiedeln ist, stellt 
dann schließlich ein spezialisiertes Kommunikationssystem dar, "das die Möglichkeit 
bietet, innerhalb des Systems dieses selber zum Gegenstand von Kommunikation zu 
machen" (Hejl 1994: 319). Sprache bezieht sich dabei nicht auf eine Wirklichkeit an 
sich, sondern vielmehr auf eine sozial konstruierte Wirklichkeit.210  

Wenn man nun sprachliche und nicht-sprachliche Interaktionsmodi voneinander 
differenziert, so stellt sich die Frage nach deren Gewichtungsverhältnis. Köck 
(1994: 357) verweist in diesem Zusammenhang auf ein elementares Mißverständnis, 
das sich oftmals in den Sprach- und Literaturwissenschaften finden läßt: So wird hier 
in naiver Weise davon ausgegangen, daß soviel Semantik bzw. soviel an bewußt oder 
unbewußt verfügbarer Bedeutung vorliegt, wie man explizite Zeichen zählen kann. 

                                                 
210  Problematisch erscheint an diesem Modell allenfalls, daß Hejl auch eine denotative Bedeutung 

der Sprache konstatiert. Dies äußert sich darin, daß spezifische Interaktionen von einem 
Adressaten so wahrgenommen werden, wie sie von dem ursprünglich Interagierenden inten-
diert war. Man mag eine solche Situation als eine Art Optimalfall beschreiben, der nur in 
hochgradig routinisierten bzw. automatisierten Situationen vorliegt. Im Normalfall dagegen 
verhält es sich vie lmehr so, daß die Intention des ursprünglich Interagierenden und das "Ver-
stehen" seitens des Adressaten erheblich voneinander abweichen (auch wenn man sich dieser 
Abweichung gar nicht bewußt wird). Die Kommunikation zwischen Individuen bzw. eine hin-
reichende Verständigung ist somit immer als eine Art Lernprozeß zu sehen, d. h. als "ein Pro-
zeß der Veränderung der Struktur der beteiligten Systeme, provoziert, induziert und gesteuert 
durch Zeichen" (Köck 1994: 368). Sprache ist somit grundsätzlich konnotativ – denn: "Was 
immer du sagst, ich verstehe, was ich verstehe bzw. was immer ich verstehe, verstehe ich 
bzw. meine ich, egal was ich sage..." (ebd: 369). 
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Dies schränkt den Komplex des Wissens auf den rein sprachlich verfügbaren 
Zeichenvorrat und somit auch sprachlich artikulierbares Wissen ein. Verkehrt man 
dieses Zusammenspiel und betrachtet Kommunikation bzw sprachliche Interaktion als 
Teil des Handelns bzw. als dessen Supplement, so mag sich ein ganz anderes 
Verhältnis von sprachlichem und nicht-sprachlichem Wissen ergeben. Aus diesen 
konstruktivistischen Überlegungen läßt sich also der Schluß ziehen, daß es so etwas 
wie ein Wissen "neben der Sprache" geben muß.211 

16.3 Gibt es ein Wissen "neben der Sprache"? 

Rekapitulieren wir an dieser Stelle nochmals kurz die zentralen Aspekte des nach Hejl 
rekonstruierten Mehrebenenmodells von Interaktion: Der soziale Bereich, d. h. die 
Ausbildung parallelisierter kognitiver Zustände, bildete die unterste Stufe des 
Modells. Dieser soziale Bereich im Sinne eines konsensuellen Interaktionsbereiches 
konstituiert gleichzeitig die Möglichkeit für eine koordinierte Interaktion – sei sie 
sprachlich (in Form von Kommunikation) oder nicht-sprachlich. Gleichzeitig stellt 
dieser soziale Bereich einen Bereich geteilten Wissens dar. Da aufgrund dieses Wis-
sens im weiteren auch miteinander interagiert werden kann, bildet es eine Art le-
bensweltliches Hintergrundwissen. Sprache setzt also ein solches "vor-sprachliches" 
lebensweltliches Hintergrundwissen gleichsam voraus. Köck beschreibt dieses 
sukzessive Aufsetzen sprachlicher Interaktion auf diesen nicht-sprachlichen Bereich 
gewissermaßen entwicklungslogisch: 

"Die in der Ontogenese beobachtbaren Phasen zwischen dem ersten experimentellen 
Interagieren mit der Umwelt über den Aufbau differenzierter Verhaltensmuster (ent-
sprechend den Sozialisationsinstanzen) und dem oft äußerst 'abstrakten' semiotisch 
vermittelten Interagieren, d. h. 'virtuellen' Verhalten im Erwachsenenalter, lassen zwar 
die Rolle erkennen, die  Kommunikation in unserer Welt spielt, machen aber auch 
deutlich, daß sie, wie komplex und scheinbar autonom sie auch sich geben mag, im 
konkreten sinnlichen Interaktionsprozeß des Individuums verankert ist und bleibt." 
(Köck 1994: 365) 

Damit ist zwar eine erste Festlegung getroffen (sprachliche Interaktion wurzelt in 
einem nicht- bzw. vor-sprachlichen Interaktionspotential), dennoch mag man noch 
keine Aussage über das eigentliche Verhältnis von sprachlicher zu nicht-sprachlicher 
Interaktion treffen können. Dieses Verhältnis kann sicherlich von sozialem System zu 
sozialem System sehr unterschiedlich ausfallen. Während in einem sozialen System 
"politische Partei" der Anteil an sprachlicher Interaktion sehr hoch sein wird, mag 
dieser Anteil in einem System einer langjährigen Ehegemeinschaft eher gering 
ausfallen. Franck (1989), der diese Problematik vor dem Hintergrund der Künstliche 
Intelligenz-Forschung untersucht, wählt hierbei eine relativ pragmatische 
Daumenregel, die bereits auf eine asymmetrische Gewichtung der beiden Interakti-

                                                 
211  Vgl. zu dem Zusammenspiel von Wissen, Sprache und Wirklichkeit auch von Glasersfeld 

(1987). 
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onsformen – wie sie im übrigen auch im Rahmen der vorliegenden Überlegungen 
verfolgt wird – verweist: 

"Ein gutes Indiz für den Anteil an Sprachinteraktionen findet man, indem man ab-
schätzt, in welchen Anteilen ein nicht parallelisiertes Subjekt sprachlich oder praktisch 
interagieren muß, um Teilnehmer der entsprechenden Lebenswelt werden zu können, 
d. h. um ein 'Einschwingen' in den synreferentiellen Bereich zu erreichen." (Franck 
1989: 130) 

Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Überlegungen mag unsere Ausgangsfrage, 
ob es ein Wissen "neben der Sprache" geben kann, also durchaus bejaht werden, auch 
wenn diese Vorstellung eine in den Sprachwissenschaften höchst umstrittene ist. Wir 
wollen die Annahme eines Wissens "neben der Sprache" im folgenden anhand zweier 
Perspektiven grundlagentheoretisch fundieren: dabei greifen wir zum einen auf die 
sprachpragmatische Position des "späten" Ludwig Wittgensteins (1), zum anderen auf 
die wissenssoziologische "Theorie des impliziten Wissens" von Michael Polanyi (2) 
zurück.  

(1) Von der idealen Universalsprache zur Sprache als Lebensform (Ludwig Witt-
genstein): Wittgenstein markiert mit seinen Überlegungen gleichsam zwei Wenden in 
der Sprachphilosophie: zum einen die "linguistische Wende" (lingustic turn) und zum 
anderen die "pragmatische Wende" (pragmatic turn). Paradigmatisch für den lin-
guistic turn ist der Wittgensteinsche Satz in seinem Tractatus "Die Grenzen meiner 
Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt" (Wittgenstein, Tractatus: 5.6).212 Damit 
vollzieht er eine Perspektivenverschiebung von dem traditionellen Bewußt-
seinsparadigma hin zur Sprache: Er macht deutlich, daß es die Sprache ist, die unsere 
Gedanken wesentlich formt, diese aber auch verstellt. Indem Wittgenstein davon 
ausgeht, daß Denken und Sprache wesentlich dasselbe sind, wird alle Philosophie zur 
Sprachphilosophie. Nur das was sagbar ist, ist mithin auch denkbar. Diese unlösbare 
Verschränkung von Sprache und Denken führt dazu, alle Probleme als sprachliche 
Probleme zu erfassen.  

In seinen späteren Überlegungen wendet er sich dagegen gerade gegen diese aprag-
matische, ausschließlich an der Logik ausgerichtete Sprachauffassung. Immer noch 
steht Sprache im Mittelpunkt seiner philosophischen Auseinandersetzung. Nun al-
lerdings interessiert ihn weniger die Form der Sprache, als mehr der Versuch, Sprache 
in ihrem sozialen Zusammenhang und somit als Teil des Lebens zu "entdecken". Statt 
der einen idealen Universalsprache konstatiert er eine wahre Vielfalt von Sprachen. 
Die Funktion der Sprache beruht dabei nicht mehr nur in ihrer bloßen Bezeichnung 
bzw. Abbildung der Welt, sondern besitzt eine Vielzahl von Funktionen. Sprachen sind 
Träger spezifischer Traditionen und mit Handlungsformen verknüpft bzw. "verwoben". 

                                                 
212  Skizziert nach der Werkausgabe Band 1 (1993). Mit diesem Satz Wittgensteins wird der in der 

Sprachphilosophie als "linguistic turn" bezeichnete Paradigmenwechsel in Kraft gesetzt, der die 
Aufforderung impliziert, alle Probleme als sprachliche Probleme zu definieren und die 
Philosophie letztlich als Sprachkritik zu verstehen. Vgl. hierzu auch Braun (1996), Rorty (Hrsg., 
1967) sowie Schnädelbach (1977). 
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Die Betonung dieser pragmatischen Dimension von Sprache markiert die zweite 
Wende im Zuge der Sprachphilosophie: die sogenannte pragmatische Wende.  

Konstitutiv für diese pragmatische Wende ist der Wittgensteinsche Sprachspielbe-
griff, der die Sprache und die mit ihr verwobenen Tätigkeiten bezeichnet.213 Daß 
Sprache als Praxis beschrieben wird, stellt den entscheidenden neuen Aspekt in seiner 
"späten" Sprachphilosophie dar. Bedeutung konstituiert sich somit nicht mittels einer 
spezifischen Struktur oder Logik, sondern im Zuge ihrer Anwendung bzw. ihres 
Gebrauchs. Wenn man eine Äußerung verstehen möchte, so muß man ihre vielfältigen 
Verwendungsweisen kennen. Fokussiert man auf die Verwendung spezifischer 
Äußerungen, so werden immer auch weitere Faktoren relevant: "Wittgenstein zufolge 
herrscht in der Mannigfaltigkeit der Sprachspiele eine Vielfältigkeit von Beziehungen 
zwischen Welt, Sprachspiel und Sprachspielbenutzern, die das Verhältnis zwischen 
Sprachbenutzern und dem jeweiligen Sprachspiel (pragmatische Dimension) von 
fundamentalem Belang werden läßt" (Braun 1996: 39). Der Begriff des "Sprachspiels" 
ist dabei als ein Analogon zu verstehen:214 Sprache und Spiel werden dabei nicht 
gleichgesetzt, sondern folgen beide spezifischen Regeln. Sprache ist somit im Sinne 
eines regelgeleiteten Verhaltens zu verstehen. Statt eines logischen Gesetzes 
herrschen im Spiel spezifische Regeln, die allerdings gleichsam kontingent sind: ein 
Spiel spielen heißt, diesen Regeln zu folgen, wobei dieses Regelfolgen 
gewissermaßen "blind" erfolgt.  

Der Übergang von der Vorstellung der Sprache im Sinne einer idealen Universal-
sprache zu einem pluralen Sprachverständnis – so stellt Wittgenstein in seiner Phi-
losophischen Grammatik ganz lapidar fest: "'Sprache', das sind doch die Sprachen" 
(§122) – symbolisiert somit eine Art Paradigmenwechsel im Denken Wittgensteins. 
Ob nun der "späte" Wittgenstein in seinen rein fragmentarischen "Philosophischen 
Untersuchungen" tatsächlich als radikale Abkehr von den frühen Überlegungen seines 
"Tractatus" zu sehen ist, ist unter den Wittgenstein-Interpreten einigermaßen 
umstritten. Dennoch mag uns diese Streitfrage im vorliegenden Zusammenhang we-
niger interessieren. Vielmehr geht es darum zu untersuchen, woran sich bei Witt-
genstein im Rahmen seiner pragmatischen Wende ein Wissen "neben der Sprache" 
festmachen läßt. Interessant erscheint dieser sprachphilosophische Paradigmen-
wechsel insofern, als er das traditionelle Verständnis des Zusammenspiels von Wis-
sen und Handeln bzw. von sprachlichem Wissen und nicht-sprachlichem Wissen 
gleichsam verkehrt und neue Perspektiven für die Diskussion des organisatorischen 
(aber auch des wissenschaftlichen Wissens) aufzeigt. In der Regel wird davon aus-
gegangen, daß Handlungen immer auf der Grundlage eines spezifischen Wissens 
vollzogen werden. 

                                                 
213  Vgl. hierzu auch Dascal et al. (1995) und Kambartel/Stekeler-Weithofer (1995: 1755 ff.). 
214  Vgl. hierzu auch Mersch (1991: 35). 
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(2) Implizites Wissen als "Wissen-im-Tätigsein"215 (Michael Polanyi): Der Begriff 
des impliziten Wissens fand zum ersten Mal Erwähnung bei dem ungarischen Me-
diziner und Philosophen Michael Polanyi und bezeichnet die Eigenart allen 
menschlichen Erkennens, "daß wir mehr wissen, als wir zu sagen wissen" (Polanyi 
1985: 14). Gegenüber dem expliziten Wissen, d. h. dem Wissen, das sich ohne Pro-
bleme sprachlich artikulieren läßt, stellt das implizite Wissen eine Art sedimentiertes 
Handlungswissen dar, das sich gleichsam unter der (sprachlichen) Oberfläche bewegt, 
sich aber nie vollständig sprachlich explizieren läßt: "all knowledge is either tacit or 
rooted in tacit knowledge. A wholly explicit knowledge is unthinkable" (Polanyi 
1969b: 144). "Schweigend" ist dieses Wissen insofern, als es sich nicht – wie das 
explizite Wissen – sprachlich artikulieren und somit vermitteln läßt, "dennoch läßt 
sich gar nicht ohne weiteres sagen, was damit gemeint ist"(Polanyi 1985: 14; 
eigene Hervorhebungen). Dies mag darin wurzeln, daß wir dieses Konstrukt bzw. die 
Komponenten eines solch impliziten Wissens wiederum nur ungefähr beschreiben 
können. Ein Wissen, das sich nicht in Worte fassen läßt, ist nur schwerlich 
abzugrenzen, geschweige denn klar zu definieren. Vielleicht gehen wir gerade aus 
diesem Grund in der Regel "implizit" von einem gewissen Primat des expliziten und 
somit des sprachlich ohne Probleme artikulierbaren Wissens aus (ein solcher Primat 
findet sich sowohl in der wissenschaftlichen Diskussion, wie auch in der 
organisatorischen Praxis). 

Während sich die Komponente des expliziten Wissens eben durch ihre sprachliche 
Vermittelbarkeit auszeichnet und Sprache somit zum Kriterium für diese Kategorie 
des Wissens wird, umfaßt das implizite Wissen eine Vielzahl unterschiedlicher 
Komponenten. So symbolisiert es eine Art praktisches Gebrauchswissen, auf das wir 
mehr oder weniger unbewußt zurückgreifen (z.B. Bühl 1984a: 117), und äußert sich in 
Vorahnungen, Intuitionen und bestimmten Geschicklichkeiten (vgl. Polanyi 1985: 14).  

Oftmals wird die Differenzierung in explizites und implizites Wissen gleichgesetzt 
mit alternativen Differenzierungen wie die des theoretischen und dem praktischen 
Wissens oder Ryles (1967) "knowing-how" und "knowing-that" (vgl. Breithecker-
Amend 1992: 82). Polanyi selbst hält nicht nur diese Gleichsetzung für höchst kurz-
schlüssig, sondern eine scharfe Trennung dieser einzelnen Wissensarten für grund-
sätzlich nicht möglich: "Beide Aspekte von Wissen haben eine ähnliche Struktur, und 
keiner tritt jeweils ohne den anderen auf" (Polanyi 1985: 16).  

Die Überlegungen Polanyis machen es notwendig, die Komponente des impliziten 
Wissens in einer Weise näher zu beleuchten. Allerdings – und dies sei vorangeschickt 
– ist die Terminologie Polanyis an diesem Punkt einigermaßen undeutlich (vgl. hierzu 
auch Breithecker-Amend 1992: 84). Zum einen repräsentiert das implizite Wissen für 
Polanyi die Komponente des nicht-artikulierbaren Wissens. Die zweite Interpretation 
des impliziten Wissens leitet Polanyi in erster Linie aus den Forschungsergebnissen 

                                                 
215 Vgl. zu der Spezifikation des impliziten Wissens als "Wissen-im-Tätigsein" Franck 

(1989: 149 ff.), der in seinen kritischen Überlegungen zur Künstlichen Intelligenz ebenfalls auf 
die Theorie des impliziten Wissens von M. Polanyi Bezug nimmt. 
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der Gestaltpsychologie ab. Ein illustratives Beispiel hierfür stellt für Polanyi die (im 
Zeitalter der Technik bereits inzwischen weit professionalisiertere) polizeiliche 
Ermittlungsmethode der Rekonstruktion und Identifikation von Täterbeschreibungen, 
insbesondere deren Gesichter, dar. Mit Hilfe einer Vielzahl möglicher spezifischer 
Charakteristika (Münder, Augen, Nasen etc.) setzt der Zeuge die Besonderheiten der 
Gesichtszüge so zusammen, daß das Ergebnis der tatsächlichen Physiognomie u. U. 
sehr nahe kommt. Entscheidend hierbei ist, daß der Zeuge vor der Anwendung dieser 
Methode mehr wußte, als er sagen konnte.  

Die allgemeinen Kenntnisse der Physiognomie bezeichnet Polanyi (1969c: 140) nun 
als Form des peripheren, ungerichteten Gewahrwerdens (subsidiary awareness), das 
letztlich rekonstruierte Gesamtbild als Form des fokalen, gerichteten Gewahrwerdens 
(focal awareness). Die Aufmerksamkeit läuft dabei immer von ersterer Form des 
Gewahrwerdens hin zu letzterer. Mit diesem Vorgang – so Polanyi – ist gleichzeitig 
der grundlegende Mechanismus zum Erwerb des impliziten Wissens aufgezeigt. Man 
erwirbt nach diesem Verständnis somit bestimmte Fähigkeiten, auf die man sich 
verläßt, um anderen Dingen die Aufmerksamkeit zu schenken (bei der Anfertigung 
einer Skizze des Täters verläßt man sich in der Regel auf seine eigenen 
Physiognomiekenntnisse): "Angebbares Wissen von Gegenständen, Personen etc. 
besitzen wir nach Polanyi durch unser nicht-artikulierbares Wissen von etwas ande-
rem, wobei wir uns auf dieses verlassen, um uns von ihm weg jenem zuzuwenden" 
(Breithecker-Amend 1992: 83 f.). Die Verbindung zwischen dem angebbaren und dem 
nicht-artikulierbaren Wissen wird dann durch die spezifische Handlung eines Akteurs 
hergestellt, "(i)mplizites Wissen ist [somit; d. V.] das Ergebnis einer Inte-
grationsleistung, einer Handlung, die von einer Person durchgeführt wird" (ebd.: 84; 
Hervorhebung und Fußnote weggelassen). Alles Wissen besitzt nach diesem Ver-
ständnis somit eine "triadische Struktur" (vgl. Polanyi 1969c): es setzt sich zusammen 
aus dem angebbaren bzw. distalen Term (also dem Wissen, das "weiter weg liegt"), aus 
dem nicht-artikulierbaren bzw. proximalen Term (also dem näher liegenden Wissen) 
und aus der eigentlichen Integrationsleistung.216 Erst die Integration bzw. die 
Zusammensetzung der einzelnen peripheren Wissensbestandteile (also in unserem 
Beispiel der einzelnen Gesichtsmerkmale) bildet die äußere Erscheinung, wobei man 
sich gleichzeitig auf seine Physiognomiekenntnisse verläßt.  

Des weiteren – und das erscheint gerade in bezug auf unsere konstruktivistischen, aber 
auch die in Anlehnung an Ludwig Wittgenstein pragmatischen Überlegungen von 
besonderer Relevanz – konstituiert erst diese im Akt des impliziten Wissens 
vollzogene Integrationsleistung die (Gesamt-) Bedeutung der einzelnen peripheren, 
nicht-artikulierbaren Elemente.217 Die "triadische Struktur" des impliziten Wissens 
wird nun vor allem in bezug auf die Entdeckung von Neuem relevant. Wenn Polanyi 
                                                 
216  In dieser "triadischen Struktur" offenbart sich allerdings auch die terminologische Unsauberkeit 

Polanyis: zum einen wird nämlich das implizite Wissen der Komponente des expliziten Wissens 
gegenübergestellt, zum anderen beeinhaltet das implizite Wissen sowohl ein peripheres, un-
aussprechliches Wissen, als auch ein angebbares, sprachlich artikulierbares Wissen. 

217  Hierin äußert sich nach Polanyi der semantische Aspekt des impliziten Wissens.  
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davon spricht, daß ein Problem zu erkennen "bedeutet, die Ahnung eines Zu-
sammenhangs bisher unbegriffener Einzelheiten zu haben" (Polanyi 1985: 28), so 
formiert sich dieses Neue aus dem peripheren, nicht-artikulierbaren Wissen heraus.  

Wir wollen an dieser Stelle unserer theoretische Fundierung des Wissens "neben der 
Sprache" abbrechen218 und zu einem Zwischenresümee kommen. Erfaßt man unsere 
bisherigen Überlegungen bezüglich Wissen und Sprache als ein konstruktivistisch-
pragmatisches Wissensverständnis, so besitzt die "Verquickung" des (relativ-) 
pragmatischen mit dem (radikal) konstruktivistischen Modell zwei zentrale Impli-
kationen für die von uns verfolgte evolutionäre Organisationstheorie respektive für 
das ihr inhärente Wissensbild: zum einen die Verwurzelung des Sprechens bzw. 
sprachlichen Wissens im Handeln bzw. nicht-sprachlichen Wissen,219 zum anderen ein 
subjektorientiertes, dynamisches und flexibles Bedeutungskonzept. 

Die Annahme einer grundsätzlichen Verwurzelung von sprachlichen Begriffen, Äu-
ßerungen oder Wissen in einem vor- bzw. nicht-sprachlichem, als gemeinsam unter-
stellten Interaktionsbereich hat zur Konsequenz, daß Sprache nicht als Grundvor-
aussetzung eines Verstehens (oder gar – wie bei Habermas – eines kommunikativen 
Handelns) gesehen werden darf, sondern eben nur als ein spezialisierter Interakti-
onsmodus. Entscheidend ist die Schaffung von Bereichen parallelisierter kognitiver 
Zustände bzw. sozialer Bereiche oder eben – wie bei Wittgenstein – ein "Verstän-
digtsein im Handeln". Verstehen im Sinne eines "Aufeinander-Orientierens" ist somit 
die Voraussetzung für Sprache. Nicht die Grenzen der Sprache bestimmen die 
Grenzen des Handelns (im Sinne Habermas'), sondern die Begrenzheit der Schaffung 
als gemeinsam unterstellter Interaktionsbereiche bzw. wechselseitiger Orientierungen 
legt die Grenzen sprachlicher Interaktion fest. Eine solche pragmatisch-
konstruktivistische Perspektive erfordert gleichzeitig ein spezifisches Bedeutungs-
konzept.  

Die konstruktivistisch modifizierte These Wittgensteins, nach der sich Bedeutung im 
Sprachgebrauch bzw. im Zuge der sprachlichen Interaktion konstituiert, hatte bereits 
auf die grundsätzliche Kontextualität von sprachlichen Äußerungen respektive Wissen 
verwiesen. Bedeutung symbolisiert nach diesem Verständnis jeweils spezifische, 
individuelle Orientierungswerte: "für den Orientierenden ist sie als Orientierungsziel 
bzw. Orientierungserwartung bzw. als Gemeintes realisiert, für den Orientierten als 
der mit dem Gehörten verbundene Orientierungswert, d. i. seine Auffassung, sein 
'Verständnis' des Gehörten" (Rusch 1992: 243). Begriffliche Bedeutungen sind somit 
nicht situations- und interaktionsunabhängig zu sehen, ihr "Sinn" ist weniger im Sinne 
einer denotativen, als mehr im Sinne einer konnotativen Bedeutung zu verstehen: 
Entscheidend sind die jeweiligen persönlichen Assoziationen, die ein Orientierter, 
Empfänger o. ä. mit solchen sprachlichen Äußerungen, Begriffen oder kurz: mit 
Wissen verbindet. Diese Implikation wird insbesondere in Zusammenhang mit der 
                                                 
218  Vgl. vertieft hierzu auch Eckert (1998). 
219  Wir werden im folgenden einfachheitshalber von der Verwurzelung des sprachlichen Wissens 

im nicht-sprachlichen Handlungswissen sprechen. 
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Vermittlung bzw. dem "Transfer" von Wissen relevant werden (vgl. hierzu auch Kapitel 
17 "Die Verwendung von Wissen als ko-evolutionäre Wissensgenese"). Für den 
Moment mag es ausreichend sein, ein Bedeutungskonzept von Wissen so zu 
konzipieren, daß Bedeutung nicht im Sinne eines – wie von Wittgenstein 
angesprochenen – "Dunstkreises" eines Wortes bzw. als ein "zweites" neben der 
Äußerung verstanden wird, sondern es so offen und flexibel zu halten, daß es den 
jeweiligen subjektabhängigen Assoziationen und veränderlichen Charakterisierungen 
Rechnung trägt. 

Insgesamt weist also die bei Wittgenstein thematisierte "Verwobenheit der Sprache in 
spezifischen Lebensformen und Tätigkeiten", eine starke Parallele zu Polanyis 
Komponente des impliziten Wissens auf.220 Auch das explizite, unmittelbar an 
Sprache gebundene Wissen besitzt – wie wir bereits gesehen haben – eine unabdingbar 
implizite Wurzel, welche eine Form von Erfahrungs- bzw. Handlungswissen darstellt, 
das sich sprachlich nur zu einem sehr kleinen Te il artikulieren läßt.221 Auch hier spielt 
also der Aspekt der menschlichen Tätigkeiten, der Lebensformen und letztlich der 
Praxis allgemein eine entscheidende Rolle. Sprache ist unmittelbar im Handeln 
"situiert", explizites Wissen im impliziten Wissen verwurzelt.  

Dieses Handlungswissen bzw. die Komponente des taziten Wissens von Polanyi findet 
in jüngster Zeit auch verstärkt Eingang in die organisationstheoretische Literatur. 
Insbesondere in der englischsprachigen Literatur zum "Knowledge-based Ma-
nagement" beginnt sich diesbezüglich ein intensiverer Diskurs zu etablieren.222 In 
diesem Zusammenhang wird zumeist die These diskutiert, daß die tazite Wissens-
komponente gerade für die Entstehung von neuem Wissen in Organisationen ver-
antwortlich gemacht werden kann. 

16.4 Die zunehmende Thematisierung des impliziten Wissens in der organisa-
tionstheoretischen Literatur 

Der Komplex des impliziten Wissens – und dies mag bereits deutlich geworden sein – 
ist selbst reichlich diffus. So wird von den meisten Autoren zwar ein definitorisches 
Defizit in den Schriften Polanyis konstatiert, ihre eigenen begrifflichen Festlegungen 

                                                 
220  Ähnliche Hinweise finden sich auch bei Callon (1994) sowie – in weitaus ausgearbeiteterer 

Form – bei Gill (1974). Auch Sveiby (1997) und Nonaka/Takeuchi (1995) verweisen auf diesen 
Zusammenhang. 

221  "Vergleiche: wissen und sagen: wieviele m hoch der Mont-Blanc ist, wie das Wort 'Spiel' ge-
braucht wird, wie eine Klarinette klingt. Wer sich wundert, daß man etwas wissen könne, und 
nicht sagen, denkt vielleicht an einen Fall wie den ersten. Gewiß nicht an einen wie den dritten" 
(Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 78). 

222  Exemplarisch hierfür vor allem Hedlund (1994), Hedlund/Nonaka (1993), Kogut/Zander (1992, 
1993), Nonaka (1991, 1994), Nonaka/'Takeuchi (1995), Savage (1996), Spender (1994a,b, 1996) 
und Sveiby (1997).  
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fallen allerdings ähnlich vage aus. Dies mag nun nicht als Defizit gesehen werden, 
sondern liegt vielmehr in der Natur der Sache selbst. So läßt sich "Stillschweigendes" 
einfach schwerlich beschreiben und fixieren. Trotz (oder gerade aufgrund) dieser 
definitorischen "Grauzone", in der sich das implizite Wissen bewegt, wird seine bisher 
meist übersehene Bedeutung von vielen Autoren entdeckt. Gerade in jüngster Zeit 
scheint sich vor allem in der englischsprachigen Literatur zum "Knowledge-based 
Management" diesbezüglich eine intensivere Diskussion zu etablieren.223  

Ausgangspunkt für die erstmals 1991 von Nonaka angestossene Diskussion bildet vor 
allem die Kritik an westlichen Management- und Organisationstheorien, welche er im 
wesentlichen geprägt sieht durch ein stark szientistisches Denken. Dies wiederum 
führt dann dazu, daß solche theoretischen Bemühungen in erster Linie auf die 
Akquisition und Verwendung bereits vorhandenen (zumeist objektiven, wissen-
schaftlichen) Wissens fokussiert sind und den eigentlichen Geneseprozeß – "the per-
spective of 'creating new knowledge'" (Nonaka/Takeuchi 1995: 49) – weitgehend 
ausblendet. Diese Perspektivenverengung bedingt nach Nonaka und Takeuchi, daß die 
subjektiven und "stillschweigenden" Aspekte des Wissens im "westlichen Denken" 
noch weitgehend vernachlässigt werden. Im Mittelpunkt des Buches von Nonaka und 
Takeuchi steht somit vor allem die Bedeutung des impliziten Wissens für die Genese 
von neuem Wissen. Nun hat bereits Polanyi darauf hingewiesen, daß die Komponente 
des impliziten Wissens die Quelle für die Entstehung von "Neuem" bildet: 
"Entdeckungen treten nicht spontan auf, sondern verdanken sich einer Anstrengung zur 
Aktualisierung gewisser verborgener Potentiale" (Polanyi 1985: 82). Es ist also 
gerade das nichtsprachliche Handlungswissen, das eine mögliche Erklärung für die 
Entstehung neuen Wissens liefert. Nach Nonaka (1994), der, wie wi r im folgenden 
noch sehen werden, in enger Anlehnung an Polanyi der Komponente des impliziten 
Wissens eine tragende Rolle zuschreibt, ist es demnach notwendig, dieses verborgene 
nichtsprachliche Handlungswissen explizit zu machen: "(...) the articulation of tacit 
perspectives in a kind of mobilization process ist a key factor in creation of new 
knowledge" (Nonaka 1994: 16).224 

                                                 
223  Als gewissermaßen paradigmatisch für diese Diskussion kann das 1995 erschienene Buch "The 

Knowledge-Creating Company" der beiden Japner Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi 
angesehen werden. 

224  Auf die Bedeutung des impliziten Wissens für die Entstehung neuen Wissens verweist auch 
Hippel (1994). 
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Abb. 16–1: Vier Arten der Entstehung von Wissen (leicht verändert aus: Nonaka 1994: 19) 

Neues Wissen läßt sich nach Nonaka allgemein im Zuge eines kontinuierlichen 
Austausches von implizitem und explizitem Wissen schaffen.225 Dieser "permanente 
Dialog" wird letzten Endes als konstitutiv für die "wissenschaffende" Organisation 
angesehen. 

Der Austausch zwischen implizitem und explizitem Wissen kann sich nun auf un-
terschiedliche Art und Weise vollziehen. Nonaka skizziert vier Muster, nach denen 
neues Wissen geschaffen werden kann (vgl. Abbildung 16–1). 

Ein erster Modus der Austausches (1) bezeichnet die Schaffung impliziten, d. h. 
nichtsprachlichen Wissens vermittels Erfahrungen. Solche Erfahrungen werden nicht 
durch Sprache weitergegeben und erworben, sondern durch einen nicht-sprachlichen 
Wissenserwerb über Beobachtungen, durch Nachahmen oder die Vermittlung 
bestimmter Praktiken im Sinne eines "learning by doing". Entscheidend für diesen 
Tranformationsprozeß sind dabei geteilte Lebens-, Sprach- und Wissensformen, die 
diesen nichtsprachlichen Wissenserwerb überhaupt erst ermöglichen. Neues Wissen 
wird somit dadurch geschaffen, daß implizites in implizites Wissen überführt wird. 
Nonaka bezeichnet diesen Prozeß als Sozialisation (sozialisation). In einem zweiten 
weiteren Konversionsprozeß von Wissen (3) – Nonaka spricht hier von sogenannten 
Kombinations- bzw. Rekombinationsprozessen (combination) – wird über Akte des 
Hinzufügens, (Neu-)Sortierens oder das Bilden neuer Kategorien aus bestehendem 
expliziten Wissen neues (explizites) Wissen geschaffen. Das explizite Wissen 
einzelner Individuen wird somit im Zuge sozialer Interaktionsprozesse, wie 
Workshops, Symposien oder einfach im Rahmen von Sitzungen oder Telefonaten, 
anderen Individuen zugänglich gemacht und für die organisatorische Wissensbasis 
mobilisiert. Dieser Modus der Schaffung neuen Wissens vermittels sprachlicher 
                                                 
225  Empirische Grundlage für dieses Modell bildete eine Untersuchung von Produktneuentwick-

lungen in japanischen Unternehmen im Laufe der 80er Jahre. 

sebastiank
Stamp
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Mechanismen kann wohl als der gängigste Typus der Entstehung neuen Wissens in 
Organisationen interpretiert werden. Die Modi (2) und (4) gehen von einer 
Komplementarität des impliziten und expliziten Wissen aus und repräsentieren zwei 
gegenläufige Formen der Interaktion. Zum einen lassen sich Prozesse der Konversion 
von explizitem in implizites Wissen spezifizieren (internalization), welche – nach 
Nonaka – in einer gewissen Analogie zum organisationalen Lernen gesehen werden 
können. Am wenigsten entwickelt ist der vierte "wissensschaffende" Modus: die 
Transformation von implizitem in explizites Wissen: "To convert tacit knowledge into 
explicit knowledge means finding a way to express the inexpressible" (Nonaka 
1991: 99). Solchermaßen "Unausdrückbares" mag sich dann möglicherweise über 
Metaphern, Analogien oder Narrationen artikulieren bzw. mit Nonaka externalisieren 
(externalization) lassen. 

Neues Wissen entsteht also durch einen Dialog bzw. ein Zusammenspiel von impli-
zitem und explizitem Wissen, in dessen Rahmen das implizite Wissen den "Schlüs-
selfaktor" darstellt. Nun sind nach Nonaka unterschiedliche Formen des Zusam-
menspiels der beiden Wissensarten denkbar. Die Konversion von bestehendem im-
plizitem Wissen in neues implizites Wissen, kann dabei im Rahmen von (auch in-
terorganisationalen) Teambildungen oder der bewußten Schaffung von Interakti-
onsprozessen, deren Teilnehmer gemeinsame Erfahrungen und Perspektiven teilen, 
erfolgen. In initiierten Dialogrunden können diese Teammitglieder bzw. Interakti-
onspartner mit Hilfe eines metaphorischen Sprachgebrauchs ihr "stillschweigendes" 
Wissen artikulieren. Darüber hinaus bezeichnet Nonaka jene Prozesse als Koordi-
nation, wenn das von einem Team gemeinsam generierte, explizite Wissen durch 
anderes, sprachlich artikuliertes organisationsinternes oder -externes Wissen ergänzt 
wird. Eine sogenannte Internalisierung findet letztlich dann statt, wenn solchermaßen 
bestehendes oder neues explizites Wissen im Zuge eines "learning by doing" – mit den 
Worten Nonakas – gleichsam "internalisiert" wird. Insgesamt ergibt sich also ein 
relativ geschlossener Zyklus – Nonaka (1994: 20) spricht von einer "Spiral of 
Organizational Knowledge Creation" –, innerhalb dessen implizites und explizites 
Wissen in neues Wissen konvertiert wird.226  

Das Zusammenspiel von implizitem und explizitem Wissen wird bei Nonaka nun mit 
der Metapher des Eisbergs dargestellt:227  

"Knowledge, that can be expressed in words and numbers [= explicit knowledge; 
d. V.], only represents the tip of the iceberg of the entire body of possible knowledge." 
(Nonaka 1994: 16) 

Ein Siebtel des Wissens ragt dabei über die Wasseroberfläche hinaus, ist also 
sprachlich artikulierbar und somit für die Organisationsteilnehmer auch unmittelbar 
zugänglich. Die restlichen Siebtel liegen gleichsam unterhalb der Zugänglichkeits- 

                                                 
226  Vgl. zu einem solche Konversionsformen umfassenden Wissensmodell auch die Überlegungen 

von Hedlund (1994: 77) sowie Hedlund/Nonaka (1993). 
227  Vgl. Nonaka (1994), aber auch Hedlund/Nonaka (1993) sowie Hedlund (1994). 
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und Artikulierbarkeitsgrenze und bergen – nach Nonaka – ein unglaubliches Inno-
vationspotential für die Organisation.  

Dieser Metapher ist nun insbesondere vor dem Hintergrund unseres konstruktivi -
stisch-pragmatischen Verständnisses von Wissen eine gewisse Problematik inhärent. 
Insbesondere das Nebeneinanderstellen (bzw. um bei der Metapher zu bleiben: das 
Aufeinanderstellen) von implizitem und explizitem Wissen unterstellt, daß es sich 
hierbei um zwei unterschiedliche Arten von Wissen handelt: während das eine 
sprachlich artikulierbar und für die Organisationsmitglieder grundsätzlich beobachtbar 
und zugänglich ist, ist es das implizite Wissen gerade nicht. Implizites Wissen kann in 
explizites Wissen konvertiert werden (wenn auch unter gewissen Mühen und 
Umständen) und – um wiederum bei der Metapher zu bleiben – im Laufe der Zeit 
müßte sich nun der Eisberg immer mehr aus dem Wasser erheben. Man hat also einen 
Großteil an Wissen, der subjektiv und verborgen, d. h. noch unentdeckt ist und man hat 
einen sehr viel kleineren Teil, der explizit, übertragbar und somit in einem gewissen 
Sinne wahrheitsfähig ist. All diese der – durchaus illustrativen – Eisbergmetapher 
inhärenten Annahmen sind nun mit dem von uns verfolgten Wissensbild nicht 
kompatibel. Daher wollen wir uns – um mögliche Mißverständnisse gar nicht erst 
aufkommen zu lassen – völlig von der Differenzierung von explizitem (objektiven) 
und implizitem (subjektiven) Wissen lösen und statt dessen von (einem ex definitione 
implizitem) Wissen und Wissensartikulationen sprechen. 

16.5 Wissen und Wissensartikulationen 

Mag es Nonaka bzw. den anderen Autoren, die sich der Eisberg-Metapher bedient 
hatten, in erster Linie darum gegangen sein, mit Hilfe dieser Metapher das Kriterium 
der Transparenz bzw. der sprachlichen Verfaßtheit von Wissen zu illustrieren und 
nicht, ein wie auch immer geartetes qualitatives Gewichtungsverhältnis zum Ausdruck 
zu bringen, so erscheint insbesondere ihre positivistische Wurzel für unsere 
Überlegungen nicht geeignet. Vor dem Hintergrund des angesichts konstrukti-
vistischer und pragmatischer Aspekte sich abzeichenen Primats impliziten Wissens 
wollen wir im folgenden zwischen Wissen und Wissensartikulationen (bzw. Wis-
sensbeschreibungen) differenzieren.228 

Ein solcher Primatgedanke soll dabei von einer Annahme geleitet sein, die in der 
Auseinandersetzung mit dem Wissensphänomen (vor allem in der Organisations-
theorie) zunächst eher kontraproduktiv erscheinen mag: So wollen wir die These 
aufstellen, daß es eigentlich gar kein explizites Wissen gibt, sondern daß alles Wissen 
ex definitione impliziter Natur ist. Dies schließt aber gleichzeitig nicht aus, daß sich 
nicht immer wieder Teile des Wissens bzw. der individuellen Realitätskonstruktion 
artikulieren bzw. beschreiben lassen. Wenn wir also von Wissen sprechen, so meinen 
wir in erster Linie die Komponente des impliziten Wissens, die immer wieder in 

                                                 
228  Vgl. hierzu auch Eckert (1998: 157 ff.) und Schreiner (1998: 76 ff.). 
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Wissensartikulationen (oder zumindest in Versuchen solcher Wissensartikulationen) 
münden kann. Zum einen können solche eventuellen Wissensartikulationen dann als 
Verweis auf ein implizites Wissen gesehen werden, zum anderen mögen solche 
Versuche, implizites Wissen zu artikulieren, immer auch Rückwirkungen auf das 
implizite Wissen selbst tätigen.  

Der von uns postulierte Primat impliziten Wissens bzw. die sich hieraus ableitende 
Differenzierung zwischen Wissen und Wissensartikulationen löst somit die (tenden-
ziell durch einen Primat expliziten Wissens geprägte) Unterscheidung von implizitem 
und explizitem Wissen ab. Vor dem Hintergrund eines konstruktivistischen 
Wissensbildes stellt alles Wissen individuelle, bzw. über Parallelisierungsprozesse 
kollektivierte Realitätskonstruktionen dar. Indem Individuen bezogen auf einen ge-
meinsamen sozialen Bereich interagieren (man denke hier nochmals an das nach Hejl 
rekonstruierte mehrstufige Interaktionsmodell), ihre Realitätsentwürfe paralle-
lisieren, sich aufeinander orientieren u. ä., wird Wissen offengelegt. In diesem Fall 
sprechen wir dann auch von Artikulationen bzw. Beschreibungen dieses Wissens (vgl. 
Schreiner 1998: 78). Diese Beschreibungen können, müssen nun aber nicht mit Hilfe 
von Sprache erfolgen. Wenn wir von Wissensartikulationen bzw. Wissensbe-
schreibungen sprechen, so ist damit also nicht zwangsläufig die Vorstellung ver-
bunden, daß diese immer in sprachlicher Form stattfinden müssen. Dennoch wird 
Sprache hierbei sicherlich eine tragende Rolle spielen.  

Fokussieren wir auf einen exemplarischen organisatorischen Interaktionszusam-
menhang, an Hand dessen sich die Differenzierung von (einem ex definitione impli-
ziten) Wissen und Wissensartikulationen veranschaulichen läßt. Man stelle sich eine 
bereichs- und funktionsübergreifende Projektgruppe vor, die mit der Entwicklung und 
Konzeption eines neuen Anreiz- und Tantiemensystems betraut wird. Gerade die 
interdisziplinäre Zusammensetzung der Gruppe macht die Unterschiedlichkeit der 
kontextspezifischen Realitätsentwürfe recht gut deutlich. Im Laufe der Zusam-
menarbeit bildet sich ein soziales System heraus. Realitätskonstruktionen – also im 
vorliegenden Fall beispielsweise das Wissen über grundsätzliche Motivationstheorien, 
Entlohnungssysteme u. ä. – werden parallelisiert und in bezug hierauf interagiert. Teile 
der eigenen Realitätskonstruktionen werden artikuliert und somit den anderen 
Interaktionsteilnehmern zugänglich gemacht.229 Hier finden also Beschreibungen des 

                                                 
229  Dabei fußt dieses Zugänglichmachen nicht auf einem intersubjektiven Verstehen. Ein solcher 

Verstehensbegriff ist psychologisch angelegt: "Wenn eine Person den Standpunkte der anderen 
erkennt, sagen wir, daß sie ihn versteht" (Laing et al. 1978: 81). Aus konstruktivistischer Sicht 
ist ein solcher psychologischer Verstehensbegriff allerdings irreführend: Aufgrund der prinzi-
piellen Geschlossenheit kognitiver Systeme ist es nicht möglich, sich in den Zustand anderer 
kognitiver Systeme hineinzuversetzen, den Standpunkt der anderen gleichsam zu erkennen. 
Verstehen ist vielmehr ein Prozeß, der sozialer Natur ist. Vereinfacht formuliert: Thematisiert 
werden nicht die psychologischen Phänomene des Begreifens oder Auffassens, sondern es 
geht vielmehr darum, den jeweiligen Orientierungserwartungen der Interaktionspartner zu 
entsprechen. Dabei konzentriert man sich nicht in erster Linie auf den Kommunikationspartner, 
sondern nimmt sich selbst als Referenzpunkt von Verstehensprozessen. Aus einer 
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Wissens statt. Darüber hinaus mag es aber immer auch sprachlich konservierte 
Konstruktionen geben, in bezug auf die interagiert wird. So werden die Teilnehmer der 
Projektgruppe für ihre Arbeit auf wissenschaftliche Publikationen, Zeitungsartikel 
u. ä. Gleichzeitig erstellen sie Präsentationen und dokmentieren ihre 
Projekterfahrungen u. U. in sogenannten "lessons learned". In diesem Fall stellen diese 
sprachlich konservierten Konstruktionen Wissensartikulationen oder 
Wissensbeschreibungen dar, die allerdings immer wieder re- und somit neukonstruiert 
werden müssen.230 Und schließlich werden die Mitlieder des sozialen Systems 
"Projektgruppe" auch neue Wissensartikulationen produzieren.  

Im Rahmen dieser Projektgruppe können nun ganz unterschiedliche Formen von 
Lernprozessen stattfinden: dies reicht von einem reinen Beobachtungslernen bis hin 
zu einer sprachlich unterstützen Orientierung eines Teilnehmers durch einen anderen 
Teilnehmer.231 Wir verfolgen ja mit unserem konstruktivistisch-pragmatischen 
Wissensbild gerade eine Position, die Sprache nicht – wie es beispielsweise Jürgen 
Habermas tut – einen Primat einräumt, sondern betonen insbesondere die Relevanz 
"vorsprachlicher" Bereiche: Sprache ist im Sinne eines spezialisierten Interaktions-
modus zu interpretieren, der im wesentlichen auf einen nichtsprachlichen Interakti-
onsbereich angewiesen ist . Daß Sprache nach wie vor – insbesondere in Organisa-
tionen – natürlich auch eine tragende Rolle spielt, wollen wir gar nicht bestreiten. 
Dennoch wird man u. E. die Rolle von Sprache neu definieren müssen. So mag ihr 
möglicherweise eine Art Beschleunigungsfunktion zukommen. Insbesondere der 
Abbau von sogenannten Informations- und Kommunikationspathologien, durch welche 
zahlreiche Interaktionssituationen gekennzeichnet sind, mag durch den Mechanismus 
der Sprache erleichtert werden. Je mehr man sich also in eine Interaktion mit Diskurs-
charakter begibt, desto mehr mögen auch Kommunikationssituationen entstehen, in 
denen solche Pathologien tendenziell abgebaut sind bzw. abgebaut werden können. Da 
sprachliche Kommunikation auf eine Reihe vorsprachlicher Interaktionsformen nicht 
nur aufbaut, sondern grundsätzlich auf diese angewiesen ist, entsteht somit auch eine 
Vorstellung von Kommunikation, die eben mehr umfaßt als nur sprachliche 
Verständigung.232 Der von uns verfolgte Primat verkehrt damit die von Habermas 

                                                                                                                                                    

konstruktivistischen Perspektive werden Prozesse des Verstehens somit nicht auf psychische 
Prozesse reduziert, sondern im Sinne eines komplexen sozialen Geschehens zwischen 
Interaktions- bzw. Kommunikationspartnern verstanden. 

230  Darauf, daß Reproduktion u. E. immer im Sinne einer Neuproduktion zu sehen ist, werden wir 
im nächsten Kapitel "Die Verwendung von Wissen als ko-evolutionäre Wissensgenese" noch zu 
sprechen kommen. 

231  Auf diese unterschiedlichen Formen des Lernens im Lichte eines pragmatisch-konstruktivisti-
schen Sprachspiels werden wir in Kapitel 19 "Organisationen als Netzwerke lokaler Wissens-
basen" noch näher eingehen. 

232  Ebenfalls in Kapitel 19 werden wir ein solchermaßen erweitertes Kommunikationsmodell cha-
rakterisieren. 
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verfolgte Beziehung von Sprache und Handlung – die Grenzen des Handelns werden 
nicht mehr länger durch die Sprache gezogen. 

Der im Rahmen dieser Überlegungen postulierte Primat-Gedanke führt in dem Sinne 
also zu einer Neuorientierung in der Wissensdiskussion im Lichte der sprach-
philosophischen pragmatischen Wende, als man grundsätzlich von einem ex defini-
tione impliziten Wissen und Wissensartikulationen bzw. Wissensbeschreibungen 
ausgeht. In diesem Sinne mag sich die pragmatische Verwurzelung solcher eventueller 
Wissensartikulationen in einem (ex definitione impliziten) Wissen abschließend mit 
einem Zitat Wittgensteins illustrieren lassen (wobei man sich anstelle des 
Zeichenbegriffs die Wissensartikulation denke): 

"Jedes Zeichen scheint allein tot. Was gibt ihm Leben? – Im Gebrauch lebt es. Hat es 
da den lebenden Atem in sich? – Oder ist der Gebrauch sein Atem?" (Wittgenstein, 
PU §432) 

Erst im Zuge des Gebrauchs ordnet also das durch die Wissensartikulation reprodu-
zierte (ex definitione implizite) Wissen dem Zeichen bzw. in unserem Fall der Wis-
sensartikulation eine Bedeutung zu. 

Mit dieser Differenzierung von Wissen und Wissensartikulationen sind nun eine 
Reihe von Implikationen verbunden. Insbesondere die allgemein übliche Annahme 
eines (in der Regel) bedeutungsinvarianten Transfer von Wissen und somit ein po-
sitivistisches Verständnis von Prozessen der Kommunikation und Weitergabe von 
Wissen sind – wie wir im folgenden Hauptkapitel zeigen werden – nicht länger haltbar. 

17 Die Verwendung von Wissen als ko-evolutionäre Wissensgenese 

Im Zusammenhang mit der Ökologie des Wissens hatten wir bereits auf die Not-
wendigkeit einer Auseinandersetzung mit der Entstehung, Kommunikation und 
Verwendung (welche wiederum eine Form der Entstehung neuen Wissens darstellt) 
von Wissen verwiesen. Gleichzeitig hatten wir in diesem Zusammenhang eine gewisse 
Skepsis gegenüber der Angebot-Nachfrage-Metapher geäußert. Die Erläuterungen zu 
dem für unsere organisationstheoretischen Bemühungen konstitutiven 
konstruktivistischen Wissensbild haben diese Skepsis hoffentlich ein wenig begrün-
den und nachvollziehbar machen können. So versteckt sich hinter dieser Metapher 
doch eine genuin positivistische Vorstellung der Weitergabe und Verwendung von 
Wissen: ein Akteur B bietet genau dieses Wissen an, das von Aktor A nachgefragt 
wird. Wir wollen im folgenden eine alternative Vorstellung bezüglich Fragen der An- 
und Verwendung von Wissen entwickeln, welche wir auch mit dem Terminus der ko-
evolutionären Wissensgenese etikettieren.  
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17.1 Der Wissenstransfer im Spannungsfeld zwischen Grundlagenforschung 
und organisatorischer Praxis 

Wir wollen an dieser Stelle nochmals auf die bereits in Kapitel 14 diskutierte Rolle 
der von uns thematisierten unterschiedlichen Beobachter sowie ihrer (wechselseiti-
gen) Beobachtungen zurückgreifen. Betrachtet man die einzelnen Beobachter – ex-
emplarisch Wissenschaftler, Berater und interne wie externe Akteure –, so lassen sich 
diese auch als Wissensträger oder – um in unserem konstruktivistischen Sprachspiel 
zu bleiben – als Konstrukteure viabler Wirklichkeitskonstrukte betrachten. Vor 
diesem Hintergrund mag es nicht überraschen, daß sich je nach Diskursart 
(wissenschaftlicher Diskurs, Beraterdiskurs usw.) unterschiedliche Sprachsphären 
ausmachen lassen.233 Innerhalb dieser einzelnen Sprachsphären wird nun ein 
spezifisches Wissen produziert bzw. konstruiert und reproduziert.234 Ein 
Wissensaustausch findet somit nicht nur zwischen den unterschiedlichen Sprach- bzw. 
Wissenssphären, sondern auch innerhalb dieser selbst statt.  

Wenn man nun insbesondere von der Position der Wissenschaftler aus argumentiert 
(was in unserem Fall ja naheliegend erscheint), so erheben wir nicht den Anspruch als 
reiner Wissensproduzent zu fungieren, der die Nachfrage nach Wissen in der 
organisatorischen Praxis deckt. Vielmehr muß der Prozeß der Anwendung von Wissen 
in einem sehr viel komplexeren Kreislauf aus Parallelisierungs- und Interakti-
onsprozessen betrachtet werden. Das Zusammenspiel von Wissenschaft und Praxis 
kann u. E. also nicht im Sinne eines unidirektionalen Wissenstransfers gesehen wer-
den. Das Zwei-Ebenen-Denken von wissenschaftlichen Produzenten und den jewei-
ligen Rezipienten auf Seiten der organisatorischen Praxis wird abgelöst durch die 
Thematisierung von Anwendungsfragen im Sinne einer Mehr-Ebenen-Betrachtung von 
Wissenschaft und Praxis. 

Abbildung 17–1 bringt genau diese Mehr-Ebenen-Denke zum Ausdruck. Grundlage 
hierfür bildet die Schmalenbachsche Idee der Kunstlehre. Der bereits 1911 von 
Schmalenbach veröffentlichte Aufsatz "Die Privatwirtschaftslehre als Kunstlehre" 
(vgl. auch den Wiederabdruck von 1970) läßt sich in gewissem Sinne als Plädoyer für 
eine angewandte Betriebswirtschaftslehre (bzw. damals noch Privatwirtschaftslehre) 
interpretieren. Man kann seine Überlegungen so verstehen, daß die Wissenschaft sehr 
praxisorientiert vorzugehen habe, indem sie im Zuge spezifischer "Experimente" 
                                                 
233  Möglicherweise ist der Begriff der Sprachsphären für den vorliegenden Zusammenhang irre-

führend, mag er – insbesondere vor dem Hintergrund der im vierten Hauptkapitel angestellten 
Überlegungen bezüglich der Bedeutung von Sprache – doch im Sinne der eben von uns kriti-
sierten Prädominanz von Sprache interpretiert werden. Uns ist dies durchaus bewußt. Der 
Vollständigkeit halber müßte man eigentlich von Lebens-, Sprach- und Wissenssphären spre-
chen. 

234  In Teilkapitel 17.4 werden wir diesen Prozeß der Reproduktion und das ihm inhärente Moment 
der permanenten Veränderung näher beleuchten. In Anlehnung an den französischen Post-
strukturalisten sprechen wir dann auch von einer "differenten oder verschiebenden Wiederho-
lung". 
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(ebd: 314)235 bzw. Interaktionsepisoden gemeinsam mit der Praxis Konzepte und 
Systeme zur Unterstützung der organisatorischen Praxis entwickelt. Über einen 
teilnehmenden Zugang der Wissenschaft zur organisatorischen Praxis kann es dann 
gelingen, die zu entwickelnden Konzepte auf die spezifischen Gegebenheiten und 
Bedingungen der Praxis selbst abzustimmen.  

 

Abb. 17–1: Prozesse des Wissenstransfers im Spannungsfeld von Grundlagenforschung und 
Praxis 

Der Verweis auf das Spannungsfeld von Grundlagenforschung und Praxis gibt bereits 
die unterschiedlichen Orientierungen an, von denen eine angewandte Führungslehre, 
wie wir sie im Rahmen unserer organisationstheoretischen Bemühungen postulieren, 
geleitet wird. Die dahinterstehende Mehr-Ebenen-Betrachtung konkretisiert sich 
hierbei in vier unterschiedlichen Sprachsphären, zwischen denen zum Teil "qualvolle" 
Übersetzungen erbracht werden müssen. Im Zentrum dieser angewandten 
Führungslehre stehen die einzelnen Anwendungsfälle, in denen versucht wird mit Hilfe 
spezifischer Methoden, Konzepte und Systeme Probleme der Praxis zu handhaben. 
Solche Methoden stellen sogenannte Generalisierungen der Kunstlehre dar, die vor 
dem Hintergrund der jeweiligen, auch zum Teil sehr unterschiedlichen 
Anwendungsfälle entworfen werden und auch für weitere Fälle Anwendung finden 
können. Gleichzeitig bedingt der permanente Praxiskontakt eine fortlaufende 
Veränderung und Fortentwicklung solcher Generalisierungen, die somit immer einen 
                                                 
235  Diese Bezugnahme auf Experimente ist allerdings nicht gleichzusetzen mit dem Postulat einer 

empirischen Wissenschaft. Vgl. hierzu auch Kirsch (1997d: 281). 
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vorläufigen Charakter aufweisen. Während die auf der zweiten Sprachsphäre 
angesiedelten praxisorientieren Konzepte, Methoden und Systeme in einer Art "Be-
ratersprache" abgefaßt sind, die bereits – über ihre Anwendung in der Praxis (also der 
dritten Sprachsphäre, in der es immer wieder zu Abgleichungen und Veränderungen 
der Konzepte mit den jeweiligen praktischen Anwendungsgegebenheiten kommt) – 
eine relativ hohe Affinität zu den unternehmenseigenen Lebens-, Sprach- und 
Wissensformen (symbolisiert durch die vierte Sprachsphäre) aufweisen, ist die erste 
Sprachsphäre der Grundlagenforschung noch durch ein sehr theoretisches und 
abstraktes Sprachspiel gekennzeichnet. 

Auf der einen Seite mögen zwischen den einzelnen Sprachsphären sicherlich gewisse 
Übersetzungsprobleme auftauchen, auf der anderen Seite kann ein solches Mehr-
Ebenen-Modell einen Beitrag zu einer sukzessiven Annäherung von Wissenschaft und 
Praxis leisten. Denn ein solches Mehr-Ebenen-Denken ist ja gerade dadurch 
gekennzeichnet, daß sich das "antipodische" Verhältnis von wissenschaftlichem und 
praktischem Diskurs zunehmend abschwächt. Dies wiederum bedeutet – um mit zu 
Knyphausen-Aufseß (1996: 11) zu sprechen –, "daß die Grenzen zwischen 
Wissenschaft und Praxis fließend" werden. 

Was bedeutet ein solches Denken nun für die Thematisierung von Fragen des Wis-
senstransfers bzw. der Anwendung von Wissen? Man mag sich diese Implikationen 
exemplarisch anhand des Zusammenspiels von Beratern (zu denen natürlich auch in 
der Beratungspraxis tätige Wissenschaftler zu zählen sind) und Unternehmenspraxis 
verdeutlichen. Insbesondere an diesem Interaktionszusammenhang lassen sich 
Übersetzungsprobleme (nicht selten hat man den Eindruck, daß Berater und Klienten 
einfach unterschiedliche Sprachen sprechen) sowie Probleme des Tranfers von 
Wissen recht anschaulich illustrieren. 

Im Zentrum der Beratung stehen dabei die einzelnen Anwendungsfälle, in denen 
versucht wird mit Hilfe spezifischer Methoden, Konzepte und Systeme Probleme der 
Praxis zu handhaben. Dieses Wissen stellt sogenannte Generalisierungen dar, die vor 
dem Hintergrund der jeweiligen, auch zum Teil sehr unterschiedlichen An-
wendungsfälle entworfen werden und auch für weitere Fälle Anwendung finden 
können. Gleichzeitig bedingt der permanente Praxiskontakt eine fortlaufende Ver-
änderung und Fortentwicklung solcher Generalisierungen, die somit immer einen 
vorläufigen Charakter aufweisen. Fortentwicklung kann dabei auch heißen, daß einmal 
gewonnene Erfahrungen entweder aufgrund konterkarierender Erfahrungen oder 
aufgrund mangelnder Anwendungsrelevanz aus dem Repertoire eines Beraters 
"eliminiert" werden.  

Die auf der zweiten Sprachsphäre angesiedelten praxisorientieren Konzepte, Me-
thoden und Systeme sind dabei in einer "beraterspezifischen Sprache" abgefaßt, die 
bereits – über ihre Anwendung in der Praxis (also der dritten Sprachsphäre), in der es 
immer wieder zu Abgleichungen und Veränderungen der Konzepte mit den jeweiligen 
praktischen Anwendungsgegebenheiten kommt – eine relativ hohe Affinität zu den 
unternehmenseigenen Lebens-, Sprach- und Wissensformen (symbolisiert durch die 
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vierte Sprachsphäre) aufweisen. Eine Prozeßberatung beispielsweise, bei der es 
vornehmlich darum geht, gemeinsam mit dem Klienten Lösungen für dessen 
Probleme zu generieren bzw. den Klienten bei der Lösung seiner Probleme mode-
rierend zu unterstützen, zielt ja gerade darauf ab, daß die Berater im Zuge von kon-
kreten Beratungsepisoden - wenn auch nur vorübergehend - zu einem kompetenten 
Teilnehmer der Unternehmenspraxis werden und versuchen, die unternehmensspe-
zifischen Probleme und Praktiken einigermaßen authentisch zu rekonstruieren. In 
diesen Interaktionsprozessen von Beratern und originären Teilnehmern der fokalen 
Unternehmung finden dann immer wieder auch Übersetzungen zwischen der 
Sprachsphäre der Unternehmenspraxis und den arteigenen Sprachvarianten der Berater 
statt. Dabei sollten diese Übersetzungen immer auch unter einem gewissen 
"Verfremdungseffekt" gesehen werden: Beratung ist nicht unbedingt dann erfolgreich, 
wenn solche Übersetzungen mit wenig Mühen verbunden sind. Vielmehr müssen dem 
"emotionalen Glücksgefühl der Entschlüsselung" (Brecht) das Erkennen notwendiger 
Veränderungen vorausgehen. 

Das Finden einer "gemeinsamen" Sprache zwischen der zweiten und der vierten 
Sprachsphäre mag sich von Anwendungsfall zu Anwendungsfall recht unterschiedlich 
gestalten. Entscheidend ist neben der Wahrung gewisser Verfremdungs- und 
Entschlüsselungsmomente allerdings auch, daß die einzelfallspezifischen Erfahrungen 
insbesondere von den Beratern immer auch mitreflektiert werden und somit zu einer 
permanenten Verbesserung der eigenen Methoden und Systemkonzeptionen führt.  

Aus den bisherigen Überlegungen mag bereits deutlich geworden sein, daß die ein-
zelnen Sprach- und Wissenssphären in einer engen Wechselwirkung zu sehen sind. 
Dies wiederum impliziert eine Reihe mehr oder weniger mühsamer Übersetzungs-
prozesse zwischen den unterschiedlichsten Sprachvarianten. So fließen in die ein-
zelnen Anwendungsfälle die Denkmodelle und Anwenderkonzepte der zweiten 
Sprachsphäre ein, die durch die Lebens-, Sprach- und Wissensformen der Bera-
tungsgesellschaften geprägt sind. Darauf, daß sich hierbei auch ganz spezifische 
Beraterdiskurse ausdifferenzieren können, sei an dieser Stelle nur verwiesen (und 
selbstverständlich entwickeln auch Wissenschaftler Konzepte, die in der zweiten 
Sprachsphäre angesiedelt sind). Auf der anderen Seite haben solche Anwendermodelle 
immer auch eine Reihe von Aspekten zu berücksichtigen, die den ursprünglichen 
Sprach- und Lebensformen des Anwenders (Klienten) – und somit der vierten 
Sprachsphäre – entsprechen. Ob diese unternehmensspezifischen Sprach-, Lebens- 
und Wissensformen dann tatsächlich eine adäquate Berücksichtigung finden, zeigt sich 
in der Wirksamkeit bzw. Nachhaltigkeit implementierter Konzepte. Die oftmals zu 
hörende Klage, die implementierten Konzepte hätten lediglich Ritualcharakter, liegt 
nicht zuletzt auch darin begründet, daß die Übersetzungsproblematik zwischen den 
unterschiedlichen Sprachsphären nicht ernst genug genommen worden ist. Man mag in 
diesem Fall auch davon sprechen, daß die Anwendermodelle lediglich angelagert, d. h. 
adsorbiert sind. Aber auch das andere Extrem, daß nämlich die an-
wendungsorientierten Konzepte zu stark auf die unternehmensspezifischen Lebens-, 
Sprach- und Wissensformen ausgerichtet sind – wir sprechen hier von einer Re-
sorption bzw. Verschmelzung – mag ein ähnliches Ergebnis zeitigen: Der Verfrem-
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dungseffekt des zu implementierenden Konzeptes bzw. sein Neuheitsgrad wird in der 
Praxis als zu gering wahrgenommen, was wiederum die Nachhaltigkeit seiner 
praktischen Verankerung wesentlich konterkariert.236 

Neben der bisher aufgezeigten "induktiven" Komponente, also ihrer Orientierung an 
Problemen der Praxis, ist die Strategieberatung immer auch durch eine "deduktive" 
Komponeten geprägt: So "fließen" in die von Beratern entwickelten Methoden und 
Konzepte immer auch Ideen der Grundlagenforschung mit ein. Die gleichzeitige 
Offenheit gegenüber der vierten, aber auch der ersten Sprachsphäre bewirkt ein 
Spannungsfeld, da hier letztlich direkt oder indirekt die inkommensurablen und 
voneinander segmentierten Lebenswelten der Praxis und der "Grand Theory" auf-
einander treffen. Aus der Sicht der Praxis wird Strategieberatung u. U. zu abstrakt und 
"theoretisch", und Vertreter der "Grand Theory" wenden sich mit Grausen von der - in 
ihrer Sicht - diffusen, unreifen Strategieberatung ab, die in keinster Weise den 
Standards bzw. Idealen der "Grand Theory" entspricht bzw. gar nicht entsprechen kann. 

Das angesprochene (in der Abbildung 17–1 durch die beiden Rahmen zum Ausdruck 
gebrachte) Spannungsfeld umfaßt gleichzeitig unterschiedliche Ausprägungen des 
Wissenstransfers. Auf der einen Seite wird Beraterwissen in die unternehmerische 
Praxis „eingespeist“ und dort systemspezifisch verarbeitet, auf der anderen Seite wird 
das zur Anwendung gebrachte Wissen im Sinne einer gewissen Rückkopplung kritisch 
reflektiert und unter Umständen fortentwickelt. Darüber hinaus fließen über die 
deduktive Orientierung der Strategieberatung an Fragestellungen der Grundla-
genforschung immer auch wissenschaftliche Ideen in die zu erarbeitetenden Konzepte 
und Methoden ein. Diese "polykausalen" Wissensflüsse, die auch in den 
wechselseitigen "Pfeilbeziehungen" in der Abbildung 17–1 zum Ausdruck kommen, 
deuten nun bereits an, daß die Beziehungen zwischen den einzelnen Sprachsphären 
sehr differenziert betrachtet werden müssen. Wenn man diese Prozesse der Genese 
und des Transfers von Wissen im Zeitablauf darstellt und wenn man sich verdeutlicht, 
daß sich auch innerhalb der einzelnen Sprachsphären unterschiedliche Varianten und 
Formen von Wissen herausbilden können, zwischen denen ihrerseits Wis-
sensaustauschbeziehungen und -transfers stattfinden können, dann bringt die Abbil-
dung 17–1 - metaphorisch ausgedrückt - einen nie endenen, sich ständig perpetuieren-
den "Kreislauf" von Wissensproduktion, Wissenskommunikation und Wissensver-
wendung zum Ausdruck. Diese Wechselbeziehungen und der Kreislaufprozeß ist dabei 
Ausdruck dessen, was wir im folgenden Abschnitt auch als ko-evolutionäre 
Wissensgenese bezeichnen wollen. 

                                                 
236  Vgl. zu den unterschiedlichen Sorptionsmetaphern Kap. 7.5 und ausführlicher Kirsch 

(1997a: 176 f.). 
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17.2 Von der "naiven" Anwendung von Wissen zur ko-evolutionären Wis-
sensgenese 

Wann wird ein spezifisches Wissen von Unternehmen aufgegriffen und unter welchen 
Umständen wird dieses aufgegriffene Wissen auch operativ wirksam? Wie muß ein 
solches Wissen beschaffen sein, um – angesichts der Vielzahl von Ideen, Konzepten 
u. ä. – überhaupt die Chance auf ein (nachhaltiges und handlungsleitendes) 
Aufgegriffenwerden zu haben? Sind solche "prominenten" Konzepte durch einen 
bestimmten Herausforderungscharakter geprägt oder zeichnen sekundäre In-
formationen, wie die Prominenz und die Vermarktungsstrategien des jeweiligen 
"Anbieters" dieser Ideen, hierfür verantwortlich? Welche Rolle spielen in diesem 
Prozeß die Interessen der jeweiligen "Anbieter" und "Nachfrager" von Wissen?  

All diese Fragen lassen sich im Sinne von Fragen der Anwendung bzw. Verwendung 
von Wissen verstehen. Bereits in bezug auf das aufgezeigte Spannungsfeld von 
Grundlagenforschung und unternehmerischer Praxis, in dem Strategiebera-
tungsprojekte grundsätzlich zu sehen sind, war auf die vielfältigen Möglichkeiten 
eines Wissenstransfers hingewiesen worden. Wir wollen solche Prozesse des Trans-
fers von Wissen im folgenden in der Weise differenzierter betrachten, als wir drei 
exemplarische Eskalationsstufen des Anwendungsbegriffs unterscheiden.  

(1) Zum einen ist hiermit eine Art "naives" Anwendungsverständnis angesprochen, bei 
dem man von einem Wissensproduzenten auf der einen Seite und einem Rezipienten 
dieses produzierten Wissens auf der anderen Seite ausgeht. Hinter einem solchen 
Denken verbirgt sich tendenziell die Vorstellung von einem unidirektionalen 
Wissenstransfer. Das produzierte Wissen findet bei einem Anwender bzw. Klienten 
beispielsweise in Form von Konzepten oder Modellen gleichsam "blaupausenartig" 
Verwendung. Dabei wird unterstellt, daß das produzierte Wissen gleichsam 
"unverändert", also unter Vernachlässigung potentieller Kontextdifferenzen, vom 
Produktionskontext in den Rezeptionskontext transferiert wird. 

(2) Auf einer zweiten Eskalationsstufe werden Prozesse des Wissenstransfers bzw. 
der Anwendung von Wissen unter Berücksichtigung der spezifischen Kontexte der 
unterschiedlichen Beobachter thematisiert. Das Zusammenspiel der einzelnen Beob-
achter bzw. Wissensträger wird dann nicht mehr im Sinne einer identischen und be-
deutungsinvarianten Anwendung spezifischer Beraterkonzepte in der unternehmischen 
Praxis verstanden, sondern bereits mehr in dem Sinne, als im Zuge von Stra-
tegieberatungsprojekten der unternehmerischen Praxis immer auch "Interpretati-
onsangebote" (Beck/Bonß: 389) unterbreitet werden, die von dieser gewissermaßen 
kontextspezifisch verwertet bzw. verarbeitet werden.237 Indem solche "Interpre-
tationsangebote" auf die Praxis bezogen werden, werden sie "reformuliert und hier-
durch zugleich neu konstituiert" (ebd.). Die eigentliche praktische Verwendung von 

                                                 
237  Die beiden Soziologen Ulrich Beck und Hartmut Bonß, die als Protagonisten der neueren sozio-

logischen Verwendungsforschung gelten können, hatten ursprünglich das traditionelle Verhältnis 
von Wissenschaft und Praxis kritisch untersucht.  
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Wissen ist somit weit von dem "naiven" (sprich unidirektionalen) Anwendungsge-
danken entfernt: 

"Verwendung ist also nicht 'Anwendung', sondern ein aktives Mit- und Neuproduzieren 
der Ergebnisse, die gerade dadurch den Charakter von 'Ergebnissen' verlieren und im 
Handlungs-, Sprach-, Erwartungs- und Wertkontext des jeweiligen Praxiszusammen-
hangs nach immanenten Regeln in ihrer praktischen Relevanz überhaupt erst ge-
schaffen werden." (Beck/ Bonß 1989: 11) 

Der differenzierte Sprachgebrauch von Anwendung und Verwendung bringt somit zum 
Ausdruck, daß Wissen, indem es in praktischen Handlungszusammenhängen 
Verwendung findet, auch eine gewisse Verwandlung erfährt. Wissen wird somit in 
einem Sinne angewandt, welcher möglicherweise nicht der Intention seiner Produ-
zenten entspricht. Der Prozess des Wissenstransfers impliziert somit immer eine 
Transformation von Wissen. Anders ausgedrückt: Wissen wird grundsätzlich kon-
textspezifisch "verarbeitet" und somit im Zuge seiner Anwendung permanent "um-
kontextuiert". Man kann also auch nicht davon sprechen, daß ein von der Wissenschaft 
bzw. von Beratern generiertes Wissen in der Praxis "falsch" oder "verzerrt" 
angewendet worden sei, sondern lediglich anders als ursprünglich intendiert.  

(3) Auf einer dritten Eskalationsstufe der Thematisierung von Fragen des Wissens-
transfers schließlich beginnt man dem bereits weiter oben angesprochenen "Denken in 
Kreisläufen" sowie den wechselseitigen Austauschbeziehungen zwischen den 
einzelnen Beobachtertypen und somit auch zwischen den differenten "Sprachsphären", 
wie wir sie bereits weiter oben angsprochen hatten, Rechnung zu tragen. Wir sprechen 
hier auch von einer ko-evolutionären Wissensgenese.238  

Damit löst man sich gänzlich von der Vorstellung (wie sie letztlich auch dem Ver-
wandlungsgedanken von Bonß noch zugrunde liegt), irgendein Wissen (und sei es nur 
im Sinne eines Interpretationsangebots) werde von einem Ort an einen anderen 
transportiert. Schließlich verweist bereits der Begriff des Angebots darauf, daß es 
einen Anbieter gibt (schon die Frage, ob dieser Anbieter nun das Wissen selbst pro-
duziert hat oder es "fremdbezogen" hat, wird hieraus nicht ersichtlich). Zum anderen 
verbirgt sich dahinter weitgehend noch die Annahme eines unidirektionalen 
Wissenstransfers – die Wissenschaft, also ein Kontext A, unterbreitet der Praxis, also 
einem Kontext B, ein Interpretationsangebot und nicht umgekehrt. Auch wenn es 
verständlichermaßen in erster Linie die Intention des Forschungsprojektes war, 
herauszufinden, wie wissenschaftliche Interpretationsangebote der Soziologie in der 
Praxis Verwendung finden, so läßt dieses Sprachspiel u. E. zu viele Arten des Zu-
sammenspiels von unterschiedlichen (Wissens-)Kontexten außer acht. 

Der Begriff der ko-evolutionären Wissensgenese dagegen mag nun sehr viel mehr 
unserem pragmatisch-konstruktivistischen Wissensbild gerecht werden als der bloße 

                                                 
238  Erste Überlegungen hierzu finden sich in einem nicht veröffentlichsten Arbeitspapier, das im 

Rahmen des Forschungsorientierten Projektstudiums am Seminar für strategische Unterneh-
mensführung im Sommersemester 1996 entstanden ist (vgl. Dörr et al. 1996). 
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Begriff der Verwandlung. Hinter dem Terminus "Wissensgenese" (sprich: der Genese 
von Realitätskonstruktionen) verbirgt sich die Vorstellung, daß individuelle 
Wirklichkeitskonstruktionen entweder bewußt entwickelt oder aber mehr zufällig 
entstehen können. Gleichzeitig lassen sich unter den Begriff der Wissensgenese die 
Prozesse der permanenten Neukonstruktion von Wissen erfassen. Das "ko-evolutio-
näre" Moment dagegen kommt dahingehend zum Ausdruck, daß sich immer wieder 
unterschiedliche kognitive Systeme parallelisieren und bezogen auf diesen gemein-
samen konsensuellen Bereich interagieren können. Da jedes kognitive System sich 
quasi sein eigenes Wissen konstruiert (ob es nun die dinghafte Umwelt trivialisiert 
oder die anderen kognitiven Systeme quasi-trivialisiert), kann man nicht mehr von der 
Vorstellung des Wissensproduzenten auf der einen und des Wissensrezipienten auf 
der anderen Seite ausgehen. Gleichzeitig könne sich individuelle Wirklichkeits-
konstruktionen über Interaktionsprozesse auch verändern.  

Wir wollen unsere dem Leser möglicherweise etwas abstrakt erscheinenden Überle-
gungen im folgenden am Beispiel der Strategieberatung illustrieren. Im Zuge solcher 
Kooperationsepisoden zwischen unterschiedlichen Sprachsphären – hier konkret dem 
Berater bzw. dem in der Beraterpraxis tätigen Wissenschaftler und der or-
ganisatorischen Praxis – wird ein spezifisches Wissen nicht stereotyp und identisch 
wiederholt, sondern vielmehr laufend neu-produziert. Gleichzeitig entwickeln sich im 
Zuge solcher gemeinsamer Episoden die an diesem Prozeß beteiligten, unter-
schiedlichen Diskurse fort: sie ko-evolvieren. Die Vorstellung von einer ko-evolu-
tionären Wissensgenese wird insbesondere dann virulent, wenn man berücksichtigt, 
daß die einzelnen von uns exemplarisch unterschiedenen Sprachsphären wiederum 
eine Vielzahl differenter Sprachvarianten umfassen. Bereits in Kapitel 14 hatten wir 
darauf verwiesen, daß man nicht von der Unternehmenspraxis sprechen kann, sondern 
vielmehr von einer Vielzahl unterschiedlicher Praxisvarianten und somit mehr oder 
weniger heterogenen Lebens-, Sprach- und Wissensformen ausgehen muß. 
Spezifische Beraterkonzepte bedürfen, um erfolgreich zu sein, einer gewissen 
Responsiveness gegenüber diesen differenten Lebens-, Sprach- und Wissensformen. 
Im Gegenzug kann nun auch nicht von dem einen Beraterdiskurs ausgegangen werden. 
Vielmehr muß auch hier der Vielzahl unterschiedlicher Beratertraditionen Rechnung 
getragen werden. Berücksichtigt man vor dem Hintergrund dieser ausdifferenzierten 
Sprachsphären und vielfältigen Varianten von Wissensformen die Prozesse des 
Wissenstransfer, so wird die Vorstellung von einer ko-evolutionären Wissensgenese 
eben durch die bereits angesprochenen nie endenen Kreisläufe der Genese, 
Kommunikation und Verwendung (im Sinne einer Verwandlung) von Wissen getragen. 
Das ko-evolutionäre Element der von uns herausgearbeiteten Perspektive der 
Prozesse des Wissenstransfers ist somit wesentlich geprägt durch wechselseitige 
Beobachtungen der einzelnen Beobachter sowie durch das gemeinsame Vorantreiben 
bestimmter Ideen. Wir postulieren also eine grundsätzliche Symmetrie der 
unterschiedlichen Sprachsphären. 

Vor dem Hintergrund einer Theorie der strategischen Führung, die sich explizit als 
Ökologie des Wissens versteht, müssen solche Kooperationsepisoden, aber auch alle 
anderen Formen von Interaktionen im Lichte dieses nie endenden "Kreislaufs" von 
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Produktion, Kommunikation und Verwendung von Wissen gesehen und somit im 
Sinne einer ko-evolutionären Wissensgenese verstanden werden. Jeder Transfer von 
Wissen impliziert eine kontextspezifische Neuproduktion dieses Wissens, die Vor-
stellung von dem Berater als Wissensproduzenten und der fokalen Unternehmens-
praxis als Rezipienten dieses Wissens wird zugunsten eines symmetrischen Verhält-
nisses der beiden Beobachter zueinander zusehends aufgegeben. 

An dieser Stelle läßt sich ein kurzes Zwischenresümee ziehen: Die Konzeption einer 
Ökologie des Wissens steht, wie gesagt in einem engen Zusammenhang mit der These 
vom Primat impliziten Wissens. Dies hat uns zu der grundlegenden Unterscheidung 
zwischen einem (stets und ex definitione impliziten) Wissen und Wis-
sensartikulationen geführt und die in der Literatur übliche Unterscheidung zwischen 
implizitem und explizitem Wissen abgelöst. Außerdem ist die Ökologie des Wissens 
mit einer Sichtweise verbunden, die durch die Formel ko-evolutionäre Wissensgenese 
aufgrund von (nicht nur sprachlich vermittelten) Kommunikationen und/oder 
wechselseitigen Beobachtungen gekennzeichnet ist. Wenn von einer ko-evolutionären 
Genese des (ex definitione impliziten) Wissens die Rede ist, so generiert jeder 
Vorgang der Kommunikation oder Beobachtung neues Wissen. Wissen wird in dieser 
Sichtweise stets als neues Wissen (re-)produziert. Die Reproduktion des Wissens, die 
zunächst nicht auf neues Wissen verweist, muß vor dem Hintergrund der Sichtweise 
auf den französischen Poststrukturalisten Gilles Deleuze neu interpretiert werden.  

17.3 Der Fokus auf „neues“ Wissen 

Deleuze skizziert 1968 in seinem Buch "Différance et Répétition" (dt. "Differenz und 
Wiederholung", 1992) eine Denkfigur, mit deren Hilfe es unseres Erachtens gelingen 
kann, ein Verständnis von Wiederholung (und möglicherweise auch Identität) zu 
entwickeln, das das Verschiedene (uns somit das Nicht-Identische) mit einschließt. 
Gleichzeitig lassen sich damit aber auch Andersheiten verstehen, "die nicht radikal 
different sind, sondern zugleich Momente von Gleichheit einschließen" (Welsch 
1995: 356).239 

Das Begriffspaar Differenz und Wiederholung bildet nach Deleuze das Fundament für 
eine neue zeitgenössische Ontologie und ist somit Ausdruck eines neuen Denkens, 
daß nicht mehr zwischen den opponenten Polen von "Identität und Negation" bzw. von 
"Identität und Widerspruch" operiert (vgl. Deleuze 1992: 11). Identität ist nach 
Meinung Deleuzes ein zu starker Begriff, denn Wiederholung bedeutet eben nicht die 
bloße mechanische, identische Wiederholung. Vielmehr beruht jedes "Original" 
bereits auf einer Reihe vorausgegangener Wiederholungen und Differenzen: 
"Wiederholen heißt sich verhalten, allerdings im Verhältnis zu etwas Einzigartigem 
oder Singulärem, das mit nichts anderem ähnlich oder äquivalent ist" (ebd.: 15). Ein 
                                                 
239  Wolfgang Welsch bezieht sich mit dieser Überlegung bereits auf das später von Deleuze ge-

meinsam mit dem Psychoanalytiker Guattari entwickelte Denken in Heterogenität und Konne-
xionen (vgl. auch Deleuze/Guattari 1977). 
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Beobachter mag zwar nun so etwas wie eine identische Reproduktion bzw. Wieder-
holung wahrnehmen, dennoch ist diese Wiederholung letztlich immer different:  

"Die Wiederholung läßt sich stets als eine äußerste Ähnlichkeit oder eine vollendete 
Äquivalenz 'repräsentieren'. Aber die Tatsache, daß man in winzigen Schritten von ei-
ner Sache zur anderen gelangt, verschlägt nicht, daß eine Wesensdifferenz zwischen 
beiden besteht." (Deleuze 1992: 16) 

Jede Identität ist somit immer schon von "Verschiebungen, Beschleunigungen, Ver-
zögerungen, Varianten, Differenzen" (ebd.: 43) also kurz von Unterschieden durch-
setzt und gründet sich auf "das Ungleiche, Inkommensurable oder Asymmetrische" 
(ebd.: 42 f.). Gleichzeitig ist das Unterschiedliche nicht völlig different – wie mit 
dem Begriff der Negation symbolisiert –, sondern es entsteht über Prozesse der Ab-
weichung und Verschiebung. Differenz und Wiederholung bedingen sich also wech-
selseitig – Deleuze (1992: 40, Anmerkung 14) rekurriert hierbei auf eine Aussage des 
französischen Philosophen Foucaults (1989: 31) "Die Wiederholung und die 
Differenz sind so gut ineinander verschachtelt und ergänzen sich mit einer solchen 
Genauigkeit, daß man nicht zu sagen vermag, was zuerst kommt".  

Was bedeutet aber die Denkfigur von "Differenz und Wiederholung" für unsere ei-
genen Überlegungen? Im Hinblick auf die Prozessen der Entstehung, der Kommu-
nikation und der Verwendung von Wissen könnte etwa folgendes gesagt werden: Ein 
(ex definitione implizites) Wissen, das im Zuge von Interaktionen reproduziert wird, 
wird in dieser Reproduktion nicht einfach "wiederholt". Es liegt dann auch keine 
Wiederholung im Sinne von Spencer Brown vor. Dieser definiert bekanntlich 
"Identität" durch die Wiederholung von Beobachtungen. Reproduktion ist also nicht 
mit "Wiederholung" gleichzusetzen. Ein reproduziertes Wissen ist unterschiedlich und 
insofern neu.  

In einem gewissen Maße bestätigt die Sichtweise von Deleuze also unsere Denkfigur 
der ko-evolutionären Wissensgenese, die ja die Konstruktion von Wissen als eine 
ständige Neukonstruktion dieses Wissens charakterisiert hatte. Man wird sich also 
von der Vorstellung verabschieden müssen, daß Wissen innerhalb einer Organisation, 
aber auch zwischen den Organisationen immer identisch reproduziert und weiterge-
geben werden kann. Von einer identischen, mechanischen Wiederholung, die von 
Deleuze selbst als eine Form der Wiederholung charakterisiert wird, kann man dann 
sprechen, wenn das Selbe reproduziert und durch die Identität des Begriffs oder der 
Repräsentation expliziert wird und auf Begriffen wie Gleichheit, Kommensurabilität 
und Symmetrie beruht.240 Die zweite Form der Wiederholung, der auch im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit eine gewisse Prädominanz zugeschrieben wird, ist dagegen 
völlig anders konzipiert: sie ist jeweils auf Interpretationen angewiesen, sie ist dy-
namisch und evolvierend und sie produziert Ungleiches und Inkommensurables. Die 
beiden zwei Formen der Wiederholung dürfen dabei nicht unabhängig voneinander 
gesehen werden – so ist die zweite Form der ersten immer schon inhärent. Ob nun 

                                                 
240  Vgl. Deleuze (1992: 42). 
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aber eine identische oder differente (bzw. mechanische oder komplexe) Wie-
derholung vorliegt, kann letztlich nur von einem Beobachter entschieden werden. 

Man muß sich also bewußt sein, daß jeder Kontext, in dem Realitätskonstruktionen 
vorgenommen werden können, auf Unterscheidungen beruht (bzw. beruhen muß). 
Wenn im Sinne der Logik der Beobachtungen à la Spencer Brown in einem Kontext, d. 
h. im Lichte der kontextspezifischen Unterscheidungen und Kategorien etwas als sich 
wiederholend konstituiert, so ist dies nur eine Wiederholung in diesem Kontext. 
"Eigentlich" ist die "Realität", zu der wir aber selbst keinen allgemein gültigen Zugang 
haben, dadurch gekennzeichnet, daß sie sich stets in Form von Variationen und 
Mutationen reproduziert. Wenn sich in einem spezifischen Kontext 
identitätsverbürgende Wiederholungen zeigen, so sollte dies eher dazu anregen, den 
Kontext fortzuentwickeln (zu transzendieren) und damit reichhaltiger zu machen. Und 
in dem fortentwickelten und reichhaltigeren Kontext, löst sich dann die ursprüngliche 
"Wiederholung" auf. Aber es gilt natürlich dennoch: Kein Kontext der 
Realitätskonstruktion kann jemals so reichhaltig werden, daß er nicht auch zu Wie-
derholungen von Beobachtungen führt.  

Die Reproduktion der "Realität" (im Sinne der Ontologie von Deleuze) führt zu 
Entwicklungen, die die grammatischen Grenzen aller zu diesem Zeitpunkt bekannten 
Kontexte transzendieren. Mit anderen Worten: In den bekannten Kontexten werden 
(wenn auch in unterschiedlicher Weise) Wiederholungen beobachtet. Die sich hierin 
äußernden Realitätskonstruktionen funktionieren aber nicht mehr, weil die 
Reproduktion der Realität ("Alles ist im Fluß") zu bislang nicht beobachtbaren 
"Mutationen" geführt hat. Dies ist eine andere (sicherlich unvollkommene) Charak-
terisierung der Aussage, daß die Welt bzw. die "Realität" in eine offene Zukunft 
evolviert.241 

Wissensreproduktion ist also stets Genese neuen Wissens. Dies schließt nicht aus, 
daß Rekonstruktionen (Beobachtungen) eines impliziten Wissens im Kontext eines 
anderen Wissenskontextes und damit kontextspezifische Wissensartikulationen das 
reproduzierte implizite Wissen als sich wiederholend beschreibt. Dies liegt aber an 
den kontextspezifischen Kategorien, in denen das implizite Wissen "beobachtet" bzw. 
"rekonstruiert" bzw. "artikuliert" wird. Geht man vom Primat impliziten Wissens aus, 
dann bedeutet dies (ontologisch) gleichzeitig, daß man davon ausgeht, daß sich 
Wissen immer als neues Wissen reproduziert - auch wenn dies auf den ersten Blick 
paradox erscheint. Denn das Wort "Reproduktion" wird im modernen Denken mehr 
oder weniger mit dem Wort "identische Wiederholung" gleichgesetzt. 

Dennoch mag man intuitiv ein Unwohlsein verspüren, wenn jedes konstruierte, re-
produzierte, weitergegebene Wissen grundsätzlich neues Wissen darstellen soll (vgl. 

                                                 
241  Natürlich ist die Unterscheidung zwischen einer Ontologie einerseits und Beobachtungen bzw. 

Realitätskonstruktionen andererseits selbst wieder problematisch. Deleuze macht gleichsam 
Aussagen über die "Realität", die dann freilich in unterschiedlichen Beobachtungskontexten 
unterschiedlich konstruiert werden kann. 
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hierzu auch Kirsch/Eckert 1998b). Neues Wissen verbindet man eher mit dem Begriff 
der Innovation und nicht jedes Wissen mag als innovatives Wissen verstanden werden. 
Es muß also unterschiedliche Neuheits- bzw. Neuartigkeitsgrade geben. Wir wollen 
im folgenden anhand einer sicherlich sehr vereinfachenden Vier-Felder-Matrix 
argumentieren, um die Komponete des neuen Wissens vertieft zu betrachten. Die in 
der Abbildung 17–2 symbolisierten Überlegungen stehen dabei in einem engen 
Zusammenhang mit der intuitiven Annahme, daß die Auseinandersetzung mit 
Innovationen etwas mit einem neuen Wissen zu tun hat, das über die Neuheit im 
angedeuteten Sinne (neues Wissen als neu- bzw. anders konstruiertes Wissen) 
gleichsam hinausgeht. Daß wir hierbei an dem bereits thematisierten implizitem 
Wissen ansetzen, mag nicht zuletzt auch daran liegen, daß bereits Polanyi (1985: 82) 
dieses Wissen als Quelle für die Entstehung von Neuem bezeichnet hat: 
"Entdeckungen treten nicht spontan auf, sondern verdanken sich einer Anstrengung zur 
Aktualisierung gewisser verborgener Potentiale".  
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Abb. 17–2: Unterschiedliche Arten neuen Wissens 

Die beiden (sicherlich nicht voneinander unabhängigen) Achsen bringen nun folgendes 
zum Ausdruck: (1) Die Fähigkeit eines Wissensträgers, sein (ex definitione 
implizites) Wissen auch sprachlich zu artikulieren, mag zum einen relativ stark, an-
dererseits aber auch relativ schwach ausgeprägt sein. Es gibt also ein Wissen, das der 
Wissensträger (bzw. -konstrukteur) selbst kaum in adäquater Weise artikulieren kann. 
Jeder Versuch der Wissensartikulation ist mit einem Unbehagen bezüglich der 
Authentizität verbunden. Oder um an Polanyi anzuknüpfen: die (sprachliche) Ak-
tualisierung der verborgenen Potentiale mag unterschiedlich gut gelingen. 

(2) Wenn – gemäß unserer Grundannahme – jegliches Wissen Ausdruck von Reali-
tätskonstruktionen ist und diese ihrerseits kontextspezifisch zu sehen sind, dann kann 
man zusätzlich auch den dem jeweiligen Wissen zugrundeliegenden Wissenskontext in 
die Betrachtung einbeziehen. Ein potentieller Wissenskontext spezifiziert dann 
beispielsweise das, was den Denkstil bzw. das Paradigma einer wissenschaftlichen 
Gemeinschaft ausmacht. Dieser Wissenskontext mag selbst mehr oder weniger 
neuartig bzw. schlechtstrukturiert sein.242 

Kombiniert man die beiden Achsen, so ergeben sich (sicherlich stark ve reinfachend) 
vier Felder. Man mag nun im vorliegenden Zusammenhang insbesondere auf die 
beiden idealtypischen Positionen 1 und 4 fokussieren. Position 1 zeichnet sich da-
durch aus, daß ein Wissensträger in der Lage ist, im Rahmen seines bekannten bzw. 
wohl-strukturierten Wissenskontextes sein Wissen – in seiner Wahrnehmung als 
relativ authentisch – sprachlich zu artikulieren. Man denke in diesem Fall bei-
spielsweise an einen Mitarbeiter einer großen, etablierten F&E-Abteilung, der 
gleichsam im Rahmen seines Alltagsgeschäfts und somit in seinem gewohnten Wis-
senskontext bemüht ist, auch seinen bisher noch nicht artikulierten Intuitionen in 
bezug auf eine neue Produktidee sprachlich Ausdruck zu verleihen.  

                                                 
242  Wir wollen diese Differenzierung zwischen bekannten/wohl-strukturierten und in statu nas-

cendi/schlecht-strukturierten Wissenskontexten hier in einem sehr intuitiven Sinne gebrauchen. 
Vgl. vertiefend hierzu Kirsch (1997b, S. 165 ff.). 
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Im Zusammenhang mit der Diskussion von neuem Wissen (und somit von Innova-
tionen) interessiert nun aber insbesondere das neue Wissen im Sinne des Feldes 4. 
Ein solches neues Wissen ist dann kaum artikulierbar. Und dies hängt nicht zuletzt 
damit zusammen, daß der Wissenskontext bislang eher in statu nascendi existiert und 
insofern relativ neuartig, diffus, schlechtstrukturiert usw. ist. Man mag sich in diesem 
Falle einen Wissenskonstrukteur vorstellen, der über ein Wissen verfügt, bei dem er 
zunächst – vielleicht sogar bewußt – auf Wissensartikulationen in nicht angemessenen 
Kontexten verzichtet. Vor dem Hintergrund dieses Wissens lebt und handelt er 
bereits. Es zeichnet sich hier also ein höcht individueller Wissenskontext ab, der 
gleichsam noch im Entstehen ist und im Rahmen dessen die Möglichkeiten einer 
Wissensartikulation noch höchst unterentwickelt sind. Erst in dem Moment, in dem 
sich dieser Kontext etabliert, werden sich auch die Artikulationsmöglichkeiten des 
Wissens verbessern. Wirklich neue Ideen sind somit immer auch Ausdruck einer 
Vision oder Intuition, deren sprachliche Kontexte sich zum Teil erst noch im Laufe 
der Zeit herausbilden müssen und die die etablierten Denkkategorien transzendieren.  

Solche Überlegungen führen zur weitergehenden Diskussion der Unterscheidung 
zwischen Wissen und Wissensartikulationen. Wissensartikulationen sind stets 
Selbstbeobachtungen (Selbstrekonstruktionen) eines impliziten Wissens durch den 
jeweiligen Wissensträger. Der jeweilige Selbstbeobachter wird dabei auch sein ei-
genes implizites Wissen als sich wiederholend beobachten, weil er bei der Wissens-
artikulation auf die ihm zur Verfügung stehenden sprachlichen Kontexte angewiesen 
ist. Er mag aber gleichzeitig das "ästhetische" Gefühl produzieren, daß seine 
Selbstbeobachtungen bzw. Wissensartikulationen nicht authentisch sind. Dies wird ihn 
unter Umständen zu einer Unzufriedenheit mit den ihm zur Verfügung stehenden 
Kategorien bzw. Kontexten und den sich darin äußernden Möglichkeiten, Wissen zu 
artikulieren, führen.  

Vor diesem Hintergrund ist auch der Geltungsanspruch der Authentizität im Sinne von 
Habermas kritisch zu reflektieren. Auch hier erscheint der Ansatz von Habermas 
"unheilbar" modern. Denn der Geltungsanspruch der Authentizität kann von einem 
Akteur nur erhoben werden, wenn dieser in der Selbstbeobachtung davon ausgeht, daß 
sich sein (implizites) Wissen tatsächlich wiederholt. Denn auf dieses Wissen bezieht 
sich ja letztlich der Geltungsanspruch der Authentizität. Auch hier zeigt sich eine 
Überbewertung der Möglichkeiten der Sprache. Ein "postmoderner" Akteur wird sich 
zwar in spezifischen Interaktionszusammenhängen um eine adäquate Artikulation 
seines Wissens bemühen. Aber er wird gerade gegenüber der Authentizität ein 
Unbehagen haben, das seinerseits letztlich Ausdruck eines anschauenden Urteils 
(ästhetischen Urteils) über sein eigenes Wissen und deren Reproduktion ist. Einmal 
mehr wird dann deutlich, daß bei Habermas die Möglichkeit nicht vertieft wird, daß 
"postmoderne" virtuose Geltungsansprüche dahingestellt sein lassen müssen. Dennoch 
bedienen sie sich natürlich sprachlicher Äußerungen und Wissensartikulationen. Und 
man könnte natürlich dann annehmen, daß solche Virtuosen ein erheblich höheres 
Reflexionsniveau auch bezüglich ihrer Selbstbeobachtungen des eigenen Wissens 
aufweisen. Intuitiv würde man natürlich annehmen, daß dieses höhere Refle-
xionsniveau auch Ausdruck einer stärker entfalteten Rationalität ist.  
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Mit diesen Überlegungen zu einer spezifischen Form des ästhetischen Denkens 
kommt nun eine Rationalitätsdimension ins Spiel, die in der gängigen Diskussion 
weitgehend ausgeblendet bleibt, die aber u. E. in einem komplementären Verhältnis zu 
traditionell als rational verstandenen Erkenntnisprozessen gesehen werden muß.  

17.4 Möglichkeiten (und Grenzen) rationaler Erkenntnisprozesse 

Üblicherweise versteht man unter rationalen Erkenntnisprozessen die Substitution 
weniger rationalen Wissens durch "besseres" bzw. "höherwertiges" Wissen: je mehr 
wissenschaftlich fundiertes Wissen in einer Organisation zur Anwendung kommt, 
desto rationaler mag diese Organisation sein. Wir favorisieren nun – was bereits mit 
der ästhetischen Rationalitätsdimension angeklungen ist – einen etwas anderen Zugang 
zur Rationalität. Dies mag im folgenden durch unsere Grundidee einer wissen-
schaftlichen Unternehmensführung, sie sich mit den Möglichkeiten und Grenzen 
wissenschaftlicher Erkenntnisse in der organisatorischen Praxis beschäftigt, zum 
Ausdruck gebracht werden: 

"'Wissenschaftliche Unternehmensführung' ist (...) eine Art Umwegproduktion: man 
handelt nicht ausschließlich aufgrund subjektiven Wissens, intuitiver Erfahrung und 
gefühlsmäßiger Wertung, sondern geht bei der 'Produktion von Entscheidungen' den 
Umweg über die Formulierung und Kritik von Erkenntnissen. Dabei muß man sich 
über den Preis im klaren sein, den man hierfür bezahlt: Es ist die Zeit, die der intuitiv 
richtig handelnde Praktiker verliert, um ohne lange Erklärungen die reale Welt der 
gewünschten Welt näher zu bringen. 
Aber – man gewinnt auch ein Stück Sicherheit: das kritische Überprüfen einer intuiti-
ven Handlungsweise, die auf dem Erfolg der in der Vergangenheit gewonnenen Er-
fahrung beruht. Diese Erfahrung wurde in einer Umwelt gewonnen, die sich vielleicht 
seitdem verändert hat oder verändern wird. Die bisherige intuitiv 'richtige' Hand-
lungsweise könnte in der Zukunft zur Sackgasse oder tödlichen Falle werden. 
Trotzdem: Kein Führungssystem will und kann je ohne Ahnungen, Visionen und In-
tuitionen leben. Und es wäre ein fatales Mißverständnis, wenn die Vorstellung einer 
wissenschaftlichen Unternehmensführung in einen Gegensatz hierzu geriete." 
(Trux/Kirsch 1979: 221)243 

Charakteristisch für eine wissenschaftliche Unternehmensführung sind also zum einen 
diejenigen Lernprozesse, die einen "Umweg über die Formulierung und Kritik von 
Erkenntnissen" nehmen. Geht man von einem ex definitione impliziten Wissen aus, 
das durchaus in mehr oder weniger authentische Artikulationsversuche dieses Wissens 
münden kann, so nehmen solche Wissensartikulationen unter bestimmten 
Bedingungen den Charakter solcher (kritikfähiger) Erkenntnisse an. Kirsch 
(1997d: 196 ff.) spricht hierbei – in enger Anlehnung an Habermas – von einer Ra-
tionalisierung der organisatorischen Lebenswelt. Wissensbestandteile der organi-
satorischen Lebenswelt werden explizit gemacht und können somit einer (wissen-
schaftlichen) Kritik unterzogen werden. 

                                                 
243  Vgl. hierzu auch Trux/Kirsch (1983). 
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Dies schließt allerdings a priori eine Auseinandersetzung auch mit naturwüchsigen 
Lernprozessen (in Form der im obigen Beispiel angesprochenen Ahnungen, Visionen 
und Intuitionen), wie sie innerhalb einer Organisation ablaufen können, keineswegs 
aus. Kirsch geht davon aus, daß 

"diese Rationalisierung ihrerseits ganz wesentlich durch den Übergang eines mögli-
cherweise nur diffus vorhandenen Wissens in (kritikfähige) Erkenntnis charakterisiert 
werden kann. Rein 'naturwüchsig' sich einstellende Konditionierungsverhältnisse sto-
ßen im Hinblick auf die Steigerung des 'Nettonutzens' (der Entwicklungsfähigkeit!) ir-
gendwann an Grenzen, die nur durch Rationalisierungsschübe in diesem Sinne über-
wunden werden können – ohne daß damit freilich die 'naturwüchsigen' Aspekte völlig 
eliminiert werden können: Auch hier gilt es natürlich allzu voluntaristische Vorstel-
lungen schon im Ansatz zu vermeiden." (Kirsch 1997d: 199) 

Diese Warnung vor allzu voluntaristischen Vorstellungen mag insbesondere auch vor 
dem Hintergrund des hier entwickelten Wissensverständnisses verstanden werden. 
Folgt man der Differenzierung zwischen Wissen und Wissensartikulationen, so mögen 
solche Rationalisierungsprozesse an den eventuellen Wissensartikulationen ansetzen. 
Erst sprachlich formulierte Wissensbestandteile sind auch in dem oben genannten 
Sinne kritikfähig. Habermas (1988a: 109) spricht im Zusammenhang mit solchen 
Erkenntnisprozessen von sogenannten "hypothesengesteuerten, argumentativ 
gefilterten Lernprozessen": man entwickelt in einem ersten Schritt Hypothesen über 
spezifische invariante Zusammenhänge, die in einem zweiten Schritt kritisch 
hinterfragt, also argumentativ gefiltert werden. Dabei werden aber nicht nur – wie 
allgemein üblich – kognitiv-instrumentelle Argumente ins Feld geführt, sondern auch 
auf moralisch-praktische und ästhetisch-expressive Argumente zurückgegriffen. Diese 
Rationalitätstrias von Habermas ist Ausgangspunkt des von uns verfolgten 
evolutionären Rationalitätsverständnisses. Vgl. hierzu auch Kirsch (1997c: 481 ff., 
512 ff.). 

Im Rahmen unseres Rationalitätsverständnisses haben wir nun die Prädominanz eines 
universalistischen bzw. prinzipiellen Anspruchs, wie er über das Subsumieren von 
Beobachtungen unter Gesetzmäßigkeiten natürlich auch dem Verständnis von 
Habermas zugrunde liegt, durch eine okkasionelle Dimension ergänzt. Dabei folgen 
wir der "Theorie der Doppelvernunft" von Spinner (1985), die der "prinzipiellen 
Grundsatzvernunft" die "okkasionelle Gelegenheitsvernunft" gegenüberstellt. Mittels 
dieses dualen Orientierungsrahmen läßt sich dann sowohl Grundsatzwissen wie auch 
Gelegenheitswissen erfassen: 

"Grundsatzrational im modernen Sinne ist also, wer oder was sich zur Orientierung an 
Grundsätzen des allgemeinen Theorien-, Regel- oder Gesetzeswissen bedient, wie es 
etwa von der Wissenschaft zur Verfügung gestellt und durch Verwissenschaftlichung 
in die moderne Gesellschaft eingespeist wird. Die moderne Gelegenheitsvernunft greift 
dagegen bevorzugt auf das besondere Lage-, Umstands-, Situationswissen über 
Gelegenheiten und Gegebenheiten vor Ort zurück, um sich kraft der 'Kenntnis der 
Umstände' an den diversen Partikularitäten einer turbulenten Welt zu orientieren." 
(Spinner 1994: 81) 
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Ein solches Gelegenheitswissen läßt sich somit nicht diskursiv begründen. Dennoch 
lassen sich für solche Formen des Wissens sprachliche Begründungsweisen angeben: 
insbesondere ist hierbei auf narrative Elemente verwiesen, mittels derer der Aktor 
versucht, ein okkasionelles Handeln plausibel zu machen. Die Habermasschen 
Geltungsansprüche der Wahrheit und normativen Richtigkeit mögen für solche 
Handlungsformen nicht erhoben werden können: "Einzig den Geltungsanspruch der 
Wahrhaftigkeit und/oder einer vagen 'ästhetischen Stimmigkeit' kann er mit seiner 
Vision verbinden" (Kirsch 1992: 391). Ein Aktor mag, um seine Vision plausibel zu 
machen, einfach von seiner Eingebung erzählen: dies erfolgt dann möglicherweise 
unter Zuhilfenahme von Metaphern, Analogien o.ä.  

Über diesen dualen Orientierungsrahmen – prinzipielle und okkasionelle Vernunft – 
beschreiten wir einen Weg in der Vernunftdiskussion, der es zuläßt, auch Rationa-
litätsdiskurse jenseits der immer noch traditionell dominierenden Auffassung von 
Vernunft zu beschreiten: So kann es ja gerade vernünftig sein, nicht regelgeleitet zu 
handeln, sondern bewußt gegen bestehende Regeln zu verstoßen. Mit der von uns 
postulierten Komplementarität mag sich auch ein verändertes Verständnis rationaler 
Erkenntnis- und Lernprozesse ergeben. So steht hinter dieser Dualität von Lern-
prozessen eben gerade nicht die Vorstellung von einer immer stärkeren Verlagerung 
von impliziten Lernprozessen bzw. Lernprozessen auf der Basis von impliztem 
Wissen hin zu rationalen Erkenntnisprozessen. Vielmehr geht es darum, über die 
immer anspruchsvollere und weitreichendere Initiierung solcher Erkenntnisprozesse 
auch die Prozesse des impliziten Lernens zu entfalten bzw. zu steigern.  

Der Anspruch, der in der Regel mit der Rede von rationalen Erkenntnisprozessen 
verbunden ist, muß vor dem Hintergrund einer konstruktivistisch konzipierten Per-
spektive somit relativiert werden. Insbesondere angesichts der Annahme unzähliger 
ständig re- und neuproduzierter bzw. sich verschiebend wiederholender Realitäts-
konstruktionen ist der mit rationaler Erkenntnis landläufig erhobene Universalitäts-
anspruch nicht mehr kompatibel. Im Rahmen der von uns verfolgten evolutionären 
Organisationstheorie mögen sich bezüglich der Thematisierung rationaler Erkennt-
nisprozesse (genauer: deren Möglichkeiten und Grenzen) somit im wesentlichen zwei 
Implikationen ergeben, die wir an dieser Stelle nur noch einmal abschließen 
zusammenfassen wollen: (1) die Relativierung des universellen bzw. prinzipiellen 
Anspruchs der klassischen, griechisch-abendländischen Auffassung von Rationalität 
und (2) die Komplementarität rationaler und naturwüchsiger Erkenntnis- bzw. Lern-
prozesse. Während erstere Implikation das Rationalitätsverständnis neu bzw. anders 
definiert, nivelliert letztere Implikation den Wahrheitsanspruch wissenschaftlicher 
Erkenntnis und ergänzt diese um die Notwendigkeit naturwüchsiger Lernprozesse. 

Wenn man nun aber den Wahrheitsanspruch wissenschaftlicher Erkenntnis zur Dis-
position stellt, wird es notwendig, die traditionelle Auffassung von Wissenschaft und 
Praxis (die ja gerade vor dem Hintergrund von Universalitäts- und Wahrheitsanspruch 
reproduziert wird) kritisch zu reflektieren. 
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17.5 Das Wissenschaft-Praxis-Verhältnis – erneut betrachtet 

Wir wollen an dieser Stelle nochmals auf die in Teilkapitel 17.1 dargestellte Abbil-
dung der unterschiedlichen Sprachsphären (Abbildung 17–1) rekurrieren und unseren 
Fokus im folgenden insbesondere auf die Sprachsphären der Grundlagenforschung und 
der organisatorischen Praxis – vereinfacht als Wissenschaft und Praxis bezeichnet – 
richten.  

"Entwicklungstendenzen des Praktikerwissens auf der einen und des akademischen 
Fachwissens auf der anderen Seite waren und sind über unzählige Fäden – gedanken-
verbindende Fäden, die mit am Netzwerk des Zeitgeists weben, miteinander verknüpft. 
Ihre hinreichend detailgenaue Beschreibung ist (...) eine ebenso anspruchsvolle wie 
reizvolle Aufgabe." (Walter-Busch 1996: 297) 

Diese "unzähligen, gedankenverbindenden Fäden" zwischen Wissenschaft und Praxis 
resultieren in einem Zusammenspiel aus diesen beiden Diskursen, welches sich in 
unserem Sinne als ko-evolutionäre Wissensgenese erfassen läßt. Dabei hatten wir 
eine gewisse Skepsis bezüglich der Möglichkeiten rationaler Erkenntnisprozesse 
geäußert und eine gewisse "Symmetrierung" von Wissenschafts- und Praxisdiskurs 
gefordert. Dieses Symmetriepostulat wendet sich sowohl gegen einen übertriebenen 
praxisfernen Wissenschaftszentrismus als auch gegen mögliche Instrumentalisie-
rungstendenzen der Wissenschaft durch die Praxis.  

Man sollte also die Bedeutung einer autonomen, nicht unmittelbar anwendungsori-
entierten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit grundlagentheoretischen Fragen 
nicht unterschätzen. Eine solchermaßen "handlungsentlastete" Wissenschaft mag dann 
über ein disziplinenübergreifendes Reflektieren und Analogie-Räsonieren244 Wissen 
generieren, das der Erweiterung des eigenen Diskurshorizontes dient. Ein solches 
Verständnis kann dann möglicherweise auch zu der eingangs postulierten 
zunehmenden Symmetrie von Wissenschaft und Praxis führen. Bezüglich dieses 
Symmetriepostulates erscheint u. E. ein weiterer Aspekt relevant, der sich unter dem 
Etikett "Wissenschaft als Praxis" thematisieren läßt. 

Das Verständnis von Wissenschaft als Praxis bzw. als Prozeß entspricht im wesent-
lichen auch der fundamentalpragmatischen Perspektive Wittgensteins.245 Wissen-
schaft ist in dem Sinne als Praxis zu verstehen, als man den Kontext von Tätigkeiten 
erfaßt und beschreibt, der für die Bildung wissenschaftlichen Wissens konstitutiv ist. 
Da eine Praxis verstehen aber immer auch bedeutet, ihren Platz in einer Lebensform 
zu verstehen, muß hierbei die soziale Einbettung der Wissenschaft berücksichtigt 
werden. Wissenschaft von ihren Produkten her zu verstehen würde somit in dem Sinne 

                                                 
244  Vgl. zu einem solchen "Analogie-Räsonieren" Knorr-Cetina (1991: 110 ff.). 
245  Ähnliche Überlegungen zu einem ausdifferenzierten Praxisbegriff finden sich bei Stein-

mann/Scherer (1994) und Scherer (1995). Sie differenzieren – ebenfalls in einem Mehr-Ebe-
nen-Modell – primäre Praxis ("Können"), theoretische Praxis ("Wissen") und theoriegeleitete 
Praxis, wobei die primäre Praxis "den Anlaß und den methodischen Ausgangspunkte der theo-
retischen Praxis" (Steinmann/Scherer 1994: 11; Hervorhebungen weggelassen) bilden. 
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zu kurz greifen, als die eigentliche wissenschaftliche Praxis – sprich: das 
wissenschaftliche Handeln, die wissenschaftliche Handlungswelt, die wissenschaft-
lichen Akteure, die Fähigkeiten dieser Akteure und damit die Genese von wissen-
schaftlichen Handlungen sowie die Elemente dieser wissenschaftlichen Handlungs-
welt – und somit der Kontext wissenschaftlichen Wissens unberücksichtigt bliebe. 
Interpretiert man Wissenschaft nun als Praxis, dann bedeutet Wissenschaft betreiben, 

"sich auf eine bestimmte institutionalisierte Weise einem Forschungsobjekt gegenüber 
zu verhalten, das von den theoretischen Ansichten und Annahmen konstituiert wird, die 
in der institutionalisierten Handlungsweise ihren Niederschlag finden. Die Resultate der 
wissenschaftlichen Tätigkeit erhalten durch ihren Handlungscharakter den Status 
sinnhafter Werke. Daher muß die Wissenschaft als genauso intelligibel angesehen 
werden wie alle anderen Handlungsformen des Lebens." (Johannessen 1986: 64) 

Wenn Wissenschaft sich aber nicht grundlegend von anderen Aktivitäten unter-
scheidet, dann steht auch der privilegierte Anspruch traditioneller wissenschaftszen-
trierter Positionen grundsätzlich zur Disposition. Bei Callon (1994) wird Wissen-
schaft in dieser Sichtweise als "sozio-kulturelle Praxis" beschrieben.246 Im Rahmen 
dieses Wissenschaftsmodells wird dann – ausgehend von der Feststellung, daß eine 
wissenschaftliche Aussage ihre Bedeutung erst durch die Berücksichtigung ihres 
"Produktionskontextes" erlangt – auch der Komponente des impliziten Wissens ex-
plizit Rechnung getragen: "In this view science is an adventure that depends on local 
know-how, on specific tricks of the trade, and on rules that cannot easily be 
transposed" (Callon 1994: 42). Wissenschaftliche Erkenntnis wird somit geradezu 
ihres angeblich rationalen Charakters überführt. Eine ähnliche Position vertritt auch 
Weick, der Wissenschaft ebenfalls nicht an ihrem Output festmacht, sondern einen 
Prozeß-Fokus auf die Wissenschaft wählt: nicht mehr die wissenschaftlichen Theo-
rien, sondern das "Theoretisieren" selbst rückt in das Zentrum der Betrachtung. Eine 
solche Perspektive erscheint ihm aus unterschiedlichen Gründen gegenüber einer 
Output-Betrachtung von Vorteil: 

"theory work can take a variety of forms, (...) theory itself is a continuum, and (...) 
most verbally expressed theory leaves tacit some key portions of the originating 
insight." (Weick 1995: 387)247 

                                                 
246  Callon legt den Versuch einer Klassifizierung der vielfältigen dynamischen Wissenschafts-

modelle vor. Dabei identifiziert er vier Modelle zur Erklärung der wissenschaftlichen Fort-
schrittsdynamik: "The first is that of science as rational knowledge where the object is to 
highlight what distinguishes science from other forms of knowledge. The second is that of 
science as a competitive enterprise where the main concern is the organizational forms that 
science takes. The third is the sociocultural model and particularly the practices and tacit 
skills that it brings into play. The fourth model, that of extended translation attempts to show 
how the robustness of scientific  statements is produced and simultaneously how the statements' 
space of circulation is created" (Callon 1994: 30; eigene Hervorhebungen). Vgl. zu der Klassi-
fikation Callons auch Felt/Nowotny/Taschwer (1995: 117 ff.). 

247  Weick geht es in erster Linie darum, sich im Rahmen sozialwissenschaftlicher Forschung von 
der naturwissenschaftlich geprägten Vorstellung von "großen" oder "unanfechtbaren" Theorien 
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Gerade der Prozeß, in dessen Verlauf wissenschaftliche Ideen generiert werden, er-
scheint für die Thematisierung von wissenschaftlichen Theorien von besonderer 
Relevanz. Es entspricht der landläufigen wissenschaftstheoretischen Vorstellung, daß 
eine Theorie ein hierarchisch geordnetes System von Aussagen darstellt. An der 
Spitze stehen die Prämissen, aus denen die übrigen Aussagen deduktiv logisch ab-
geleitet sind. Natürlich verändert sich eine Theorie unter dem Einfluß kritischer 
Überprüfung. Dies impliziert einen sehr viel reichhaltigeren Theoriebegriff, unter den 
sich auch die im Rahmen einer evolutionären Wissenschaftskonzeption favorierten 
"theoretischen Vorläufer" der generativen Sprachspiele und Bezugsrahmen subsu-
mieren lassen. Runkel und Runkel (1984) beschreiben diesbezüglich ein für die so-
zialwissenschaftliche Forschung typisches Phänomen: "Many social scientists hesitate 
to claim they are writing theory. We see titles of articles, even books, like An 
Approach to a Theory of..., Notes Towards a Theory of..., and A Prolegomenon to a 
Theory of... Instead of theory, we see words and phrases that mean about the same 
thing: Conceptual Framework for, Some Principles of, Model of. Rarely so we see a 
title that says straight out: A Theory of...". Man mag nun dieses Phänomen allerdings 
nicht zwangsläufig als ein Defizit bewerten. Gerade einem fundamentalpragmatischem 
Verständnis von Wissen sowie einer ko-evolutionären Perspektive des Wissenschaft-
Praxis-Verhältnisses mag das Bereitstellen solcher Bezugsrahmen, die von der Praxis 
"auszufüllen" sind, sehr viel eher entsprechen als das Produzieren fertiger Theorien, 
die es in der Praxis "nur noch" umzusetzen bzw. anzuwenden gilt.248 Diese spezifische 
Form der Interaktion von Wissenschaft und Praxis bietet der Praxis einen weitläufigen 
Interpretationsspielraum und ist offen für Modifikations- und 
Verbesserungsvorschläge durch die Praxis selbst.  

Die Konstruktion einer evolutionären Organisationstheorie entspricht somit nicht der 
in der Wissenschaftstheorie üblichen Vorstellung von Theorie. Die Konstruktion 
bezieht sich hier nicht ausschließlich auf die Struktur des Aussagengebildes, sondern 
auf die Gestaltung eines Theorieprozesses. Dieser Prozeß führt natürlich immer auch 
zu Aussagensystemen. Er weist jedoch keinen Fluchtpunkt auf. Gerade hierin äußert 
sich sein evolutionärer Charakter. 

                                                                                                                                                    

zu lösen. Der in diesem Zusammenhang relevante Aufsatz von Weick (1995b) "What Theory Is 
Not, Theorizing Is" ist im Rahmen eines Administrative Science Quarterly-Forums zum 
Thema "What Theory is Not" entstanden. Vgl. hierzu auch die Aufsätze von Sutton/Staw 
(1995) und DiMaggio (1995). 

248  Einen ähnlichen Gedanken spricht Schor (1991) im Zusammenhang mit dem "Pragmatischen 
Instrumentalismus" an: Theorien werden dort gesehen als "Argumentationsinstrumente zur 
Handlungsorientierung" (Schor 1991: 138). Solche wissenschaftlichen Argumentations- und 
Orientierungsrahmen generieren Vorschläge für eine mögliche Sicht der Welt und können 
letztlich nur an ihrer jeweiligen situationsspezifischen Plausibilität beurteilt werden. 



Evolutionäre Organisationstheorie III 329 

18 Zwischenbetrachtung: Ansatzpunkte für ein organisatorisches 
Wissensmanagement 

Bereits in der Zwischenbetrachtung „Globalisierung, Digitalisierung und Vernetzung“ 
(Kap. 15) hatten wir in bezug auf den sich vollziehenden Strukturwandel von der 
Industrie- zur Wissensgesellschaft und den ansteigenden Anteil an wissensbasierten 
Geschäften auf die Notwendigkeit eines effizienten Umgangs mit der Ressource 
Wissen verwiesen. Willke hatte dabei auf die Innovationskompetenz und die 
Lernfähigkeit der einzelnen Organisationsmitglieder, aber auch der Gesamtorgani-
sation ("kollektive Intelligenz") verwiesen, die eine Grundvoraussetzung für Prozesse 
der Wissensgenese und Wissensnutzung bilden. Die zweite Zwischenbetrachtung zielt 
nun insbesondere darauf ab, neben einer kritischen Bestandsaufnahme der generellen 
Tendenzen in den Ansätzen zum Wissensmanagement einen Vorschlag zu sizzieren, 
wie ein organisatorisches Wissensmanagement vor dem Hintergrund des von uns 
postulierten konstruktivistischen-pragmatischen Wissensbildes aussehen könnte. 

18.1 Ansätze zum Wissensmanagement – kritisch betrachtet 

Die Publikationen zum Thema "Wissensmanagement" sind breit gestreut und verfolgen 
die unterschiedlichsten Zielsetzungen: Sie beleuchten das Wissensphänomen aus 
einer eher grundlagentheoretischen Perspektive heraus, ohne daß sich hieraus 
konkrete Handlungsempfehlungen für die organisatorische Praxis ableiten ließen; sie 
wollen "querdenken" respektive "ver-kehren", um Organisationen zu einem eigenen 
Nachdenken über dieses Phänomen und den Umgang hiermit anregen; und nicht zuletzt 
wollen sie – jenseits "intellektueller Fingerübungen" (Probst et al. 1997: 33) – eine 
systematische Handlungsanleitung für das Management der Ressource Wissen zur 
Verfügung stellen. 

Dabei lassen sich in der Vielfalt von Ansätzen und Ideen zum Themenkomplex des 
Wissensmanagements gewisse Tendenzen herauslesen (vgl. Schneider 1996a: 6): So 
konzentriert sich die aktuelle Diskussion in der Regel auf die Frage des planvollen 
Umgangs und der organisierten Vermehrung von Wissen. Dabei wird das Vorhan-
densein von Wissen als gleichsam unproblematisch vorausgesetzt und in erster Linie 
untersucht, wie das in Organisationen vorhandene Wissen besser genutzt, der Wis-
senstransfer zwischen Organisationen bzw. innerhalb von Organisationen gefördert 
und implizites Wissen in explizites Wissen überführt und somit sinnvoll dokumentiert 
und über die Zeit hinweg bewahrt werden kann. Denn, daß implizites Wissen als 
wesentliche Quelle für das Entstehen von neuem Wissen gesehen werden kann, darin 
sind sich die meisten Ansätze zum Wissensmanagement in Anlehnung an Nonaka 
(1991, 1994) sowie Nonaka/Takeuchi (1995) einig.249 Durch diese Konzentration auf 

                                                 
249  An dieser Stelle können lediglich einige exemplarische Arbeiten und Aufsätze genannt werden, 

die an die Position von Nonaka bzw. von Nonaka und Takeuchi anknüpfen, so z. B. Eck (1997), 
Rehäuser/Krcmar (1996), Savage (1996), Sveiby (1997). 
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das Planbare und somit Beschreibbare sowie auf Fragen der Akkumulation von Wissen 
bleibt eine Reihe durchaus interessanter Widersprüche hinter den normativen 
Formulierungen unterschiedlichen Abstraktionsgrades verborgen: 

"Dazu zählen beispielsweise das Verhältnis von implizitem und explizitem Wissen, jenes 
von Wissensnutzung zu Wissensschaffung, von Wissensaufbau (Lernen) zu 
Wissensbereinigung (Entlernen), von Wissen (Geist) und Können (Tun), von Wissen 
als Konsens und Wissen als Dissens, um nur die wichtigsten zu nennen." (U. Schneider 
1996a: 7) 

In ihren eigenen Erläuterungen zur Wissensmanagement-Thematik differenziert 
U. Schneider (1996b: 19) zwischen zwei unterschiedlichen Modellen des Wissens: 
einem mehr positivistischen Modell (dem sogenannten "Paketmodell"), vor dessen 
Hintergrund Wissen als exakte Abbildung der Realität und als Prozeßinput gesehen 
wird, und einem konstruktivistischen Modell (dem sogenannten "Interaktionsmodell"), 
nach welchem Wissen eine Konstruktion über die Realität darstellt und erst im 
Interaktionsprozeß zwischen verschiedenen Wissensträgern entsteht: 

"Die eine [Vorstellung; d. V.] sieht Wissen als Output, als teilbares Produkt. Sie spie -
gelt sich im Begriff des Wissensgebäudes, an dem ständig weitergebaut wird, und das 
auf festen Fundamenten ruht. Die andere [Vorstellung; d. V.] sieht Wissen als Prozeß, 
als im Zeitablauf variierende Deutungsversuche der Menschen über ihr Sein in der 
Welt. Dieses Wissen ist kontextgebunden. Hängt man der ersten Vorstellung an, kann 
man Wissensmanagement als Beratungsprojekt quasi von der Stange kaufen. Ein 
'Mehr=Besser'-Konzept ist die Folge. Wissen hat mehr mit Informationsanhäufung als 
mit Lernen zu tun, deshalb sind Teile der Funktion auch gut automatisierbar. Folgt man 
der zweiten Vorstellung, gibt es kein Objekt mehr, das zu managen wäre, weil 'alles 
fließt'. Man muß seine spezifischen Prozesse selbst gestalten. Vergessen, Entlernen, 
Entfrachten sind wichtige Vorbedingungen neuen Wissenserwerbs. Lernen durch Tun 
und in Interaktion sind bedeutungsvoll für den Prozeß des Wissensmanagements." 
(U. Schneider 1996b: 42) 

Auch hier werden gewissermaßen spezifische "Wissensbilder" skizziert, die die 
Auseinandersetzung mit Fragen des Wissensmanagements bzw. einer diesbezüglichen 
Konzeption wesentlich beeinflussen und prägen. Oder, wie U. Schneider (1996b: 19) 
es formuliert, die Klärung dieser Wissensbilder bzw. Denktraditionen "ist keine reine 
akademische Übung, sie hat beträchtliche Konsequenzen für die Praxis".  

Tendenziell liegt den Zugängen zum Wissensmanagement ein positivistisches Wis-
sensbild zugrunde: letztlich beschreiben sie alle Versuche, "das bisher unorganisierte 
und verteilte Wissen der Umstände von Raum und Zeit zu organisieren und in seiner 
Komplexität verfügbar zu machen" (U. Schneider 1996b: 19). Eine solche Vorstellung 
mag – zugegebenermaßen – erhebliche pragmatische Erleichterungen mit sich 
bringen. Wenn man Prozesse der Wissensgenese sowie der Verwendung von Wissen 
(seine Nutzung, Diffusion und Speicherung), aber auch den Prozeß der Substitution 
von Wissen (also das Entlernen) als zentrale Aufgaben eines Wissensmanagements 
definiert, so wird sich gerade im Hinblick auf die Diffusions- und Speicherprozesse 
ein positivistisches Wissensbild insofern als "vorteilhaft" erweisen, als Wissen 
aufgrund der angenommenen Kontext- und Personenunabhängigkeit sowie seiner 
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beliebigen Teilbarkeit leicht zu automatisieren ist. Wie an späterer Stelle noch zu 
zeigen sein wird, gründet somit auch die ganze Diskussion um die Künstliche 
Intelligenz sowie um den Einsatz von Informations- und Kommunikationssystemen in 
diesem "Paketmodell" des Wissens.  

Dennoch erscheint vor dem Hintergrund unserer bisherigen Überlegungen die Vor-
stellung von einem kontextunabhängigen Wissen geradezu kontraproduktiv.250 Sobald 
man sich nämlich verstärkt mit der Komponente des impliziten Wissens und den 
Möglichkeiten seiner Externalisierung bzw. seines Explizitmachens beschäftigt, 
verlieren diese typisch positivistischen Wissenskriterien – wie die Objektivität von 
Wissen (also sein Abbildcharakter) sowie seine Kontext- und Personenabhängigkeit – 
an Gültigkeit. Nicht die technisch unterstützte Akkumulation von Wissen und die 
Erweiterung eines komplexen Wissensbestandes stehen dann im Mittelpunkt einer 
Auseinandersetzung mit Fragen des Wissensmanagements, sondern vielmehr jene 
Interaktionsprozesse, in denen Wissen prozessual erzeugt wird. Da Wissen permanent 
im Sinne viabler Wirklichkeitskonstruktionen konstruiert wird und somit eben nicht 
raum-zeit-invariant ist, läßt es sich auch nicht einfach von seinem Entstehungsprozeß 
abkoppeln und in kontexungebundener Form abspeichern. 

Was bedeutet nun eine solche konstruktivistische Vorstellung von Wissen, nach der 
Wissen "als etwas Konstruiertes, durch Nutzung und Teilung jeweils Verändertes [gilt; 
d. V.], das in Aufgabenlösungsprozessen erst entsteht, und daher flüchtig ist" 
(U. Schneider 1996b: 20) für die Konzeption eines Wissensmanagements?251 Denn 
gerade die Vorstellung, daß Wissen sich im Sinne von etwas Flüchtigem, Dynami-
schem, ständig neu Konstruiertem, an spezifische Individuen Gebundenes, Nicht-
Bedeutungsinvariantem usw. in systematischer Weise verfügbar machen, planen, 
akkumulieren und über Raum und Zeit hinweg abspeichern läßt, ist nicht nur kon-
traproduktiv, sondern widerspricht einem pragmatisch-konstruktivistischen Wis-
sensbild grundsätzlich. 

18.2 Organisatorisches Wissensmanagement vor dem Hintergrund eines kon-
struktivistisch-pragmatischen Wissensbildes  

Unsere Überlegungen haben uns nun bisher zu folgenden Festlegungen geführt:  

(1) Das Konstrukt der Ökologie des Wissens symbolisiert eine ganz spezifische Per-
spektive auf die Genese, Kommunikation und Verwendung von Wissen. Einzelne 
Wissensträger bzw. Beobachter stellen individuelle Beobachtungen an, die nun über 
spezifische Interaktionsprozesse Einfluß auf andere Beobachter, aber letztlich auch 

                                                 
250  Kritik an diesem positivistischen Wissensbild bzw. an der Vorstellung von einem linear-ak-

kumulierenden Ansatzes des Wissensmanagements findet sich auch bei Kappler (1996). 
251  Ein Versuch, diesem konstruktivistischen Referenzmodell von Wissen und dem Management 

dieses Wissens gerecht zu werden, findet sich auch bei Deiser (1996). 
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auf ihre eigene Art und Weise zu beobachten haben. Im Zuge solcher Prozesse werden 
Realitätskonstruktionen parallelisiert und permanent neu konstruiert. Dies implizierte 
bereits ein Wissensverständnis, das wir als ein konstruktivistisches bzw. über die 
Verwurzelung der Sprache im Handeln auch als pragmatisches Wissensbild 
charakterisiert hatten.  

(2) Wir haben dabei eine Reihe von Annahmen getroffen, die sich in etwas wie folgt 
charakterisieren lassen: (a) Wissen wird als Konstruktion von Wirklichkeit gesehen; 
(b) Wissen ist grundsätzlich kontextspezifisch; (c) erst der Gebrauch von Wissen ist 
bedeutungskonstitutiv; (d) statt der Differenzierung von implizitem und explizitem 
Wissen verwenden wir die Unterscheidung von Wissen und Wissensartikulationen 
bzw. Wissensbeschreibungen (Wissen ist grundsätzlich implizites Wissen, während 
Wissensbeschreibungen offengelegte Teile individueller Realitätskonstruktionen dar-
stellen); (e) die Konstruktion von Wissen symbolisiert – wie gesagt – immer auch 
eine Neukonstruktion dieses Wissens; (f) im Zuge von Kommunikationsprozessen ist 
Sprache nur ein spezifischer Interaktionsmodus.  

(3) In bezug auf die Ver- und Anwendung von Wissen sprechen wir von einer ko-
evolutionären Wissensgenese. Diese Sichtweise unterstreicht den in der Ökologie des 
Wissens angelegten nie endenden Kreislauf von Produktion, Kommunikation und 
Verwendung von Wissen. Indem die unterschiedlichen individuellen bzw. par-
allelisierten Realitätskonstruktionen ko-evolvieren, entsteht immer auch neues Wis-
sen. Diese Sichtweise impliziert letztlich auch, daß man sich nicht mehr so sehr auf 
den Bestand von Wissen, sondern mehr auf die unterschiedlichen Prozesse, die in den 
einzelnen Interaktions- und Kommunikationsbeziehungen ablaufen, fokussiert. 

Dieses eben skizzierten Wissensbild konterkariert nun aber eine Reihe von gängigen 
Aussagen zum organisatorischen Wissensmanagement: Insbesondere die üblichen 
Aufforderungen, man müsse Wissensobjekte effizient verteilen, um Wissen 
organisiert zu vermehren und vorhandene Wissensreserven optimal zu nutzen, ent-
sprechen in der Regel mehr einem Informationsmanagement, das von einem grund-
sätzlich digitalisierbaren und somit "global dislozierbaren" (Willke)252, sprich: kon-
textfreien, Wissen ausgeht, denn einem Wissensmanagement. Ein Wissensmanage-
ment, das dem von uns postulierten Wissensbild gerecht wird, trägt somit eher Züge 
des von U. Schneider identifizierten Interaktionsmodells.  

Vor dem Hintergrund "daß wir mehr wissen, als wir zu sagen wissen" muß man davon 
ausgehen, daß Wissen eng mit dem jeweiligen Handlungskontext verwoben ist, in dem 
es verwendet wird. Diese handlungsspezifische Wurzel von Wissen impliziert, daß 
man Dinge weiß, die man nicht sprachlich artikulieren kann und bedingt nun 
gleichzeitig, daß Wissen keine von seiner Anwendung unabhängige Bedeutung besitzt. 
Diese grundsätzliche Kontextualität von Wissen ist u. a. nun konstitutiv für die 
Differerenzierung von Informations- und Wissensmanagement: Während das Ma-

                                                 
252  Vgl. hierzu nochmals die Überlegungen in der ersten Zwischenbetrachtung "Globalisierung, 

Digitalisierung und Vernetzung" (insb. Kapitel 3.2). 
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nagement von Informationen noch sehr stark auf einer Art Transportmodell basiert – 
Wissen wird unverändert vom Produzenten zum Empfänger transferiert –, entspricht 
das Management von einem grundsätzlich kontextspezifischen Wissen eher dem, was 
wir als Transformationsmodell bzw. als Evolutionsmodell bezeichnen wollen. Im 
Transformationsmodell wird Wissensverwendung nicht als identische Anwendung, 
sondern als permanente aktive Neuinterpretation und Verwandlung dieses Wissens 
gesehen. Unsere Überlegungen zur ko-evolutionären Wissensgenese konstituieren 
schließlich das Evolutionsmodell: Wechselseitige Austausch- und In-
teraktionsbeziehungen führen zu einer Veränderung des gemeinsamen Wissens. Die 
Grenzen zwischen Wissensproduzenten und Wissensrezipienten werden fließend. 

Ein organisatorisches Wissensmanagement hat somit neue Wege zu gehen und ist 
insbesondere von der Grundidee eines Informationsmanagements abzugrenzen (be-
reits in der ersten Zwischenbetrachtung hatten wir bezüglich des Wissensbegriffs sehr 
strikt zwischen Daten, Informationen und Wissen getrennt). Mögliche Konsequenzen 
könnten in etwa in den folgenden Grundsätzen bestehen: (1) Wissensmanagement 
bedeutet in erster Linie Investitionen in die Mitarbeiter und nicht vorrangig in die 
technische Infrastruktur. (2) Lernen ist nicht in der Reproduktion des Selben zu sehen, 
sondern vielmehr als Begegnung mit dem Anderen zu sehen. (3) Die Trennung 
zwischen Wissen und Handeln ist dysfunktional. Wissen wird im Handeln generiert 
und hierbei auch transparent. Wissen und Handeln müssen somit als Einheit betrachtet 
werden. (3) Die Entwicklung von neuem Wissen bedarf immer auch spezifischer 
handlungsentlasteter Interaktionszusammenhänge. "Organizational Slack" darf somit 
nicht abgebaut, sondern muß im Gegenteil sogar aktiv aufgebaut werden.253 (4) Ein 
organisatorisches Wissensmanagement darf nicht nur auf den Bestand von Wissen 
fokussieren. Nicht das Ergebnis von Wissens- bzw. (Neu-)Konstruktionsprozessen ist 
entscheidend, sondern insbesondere der Fokus auf die einzelnen Prozesse der Genese, 
Kommunikation und Verwendung von Wissen. (5) Eng damit zusammen hängt dann 
auch, daß es primär um eine ständige Reflexion und Verflüssigung des Wissens und 
ein In-Bewegung-halten der Wissensströme geht. Insbesondere die traditionelle 
Annahme, daß ein effizientes organisatorisches Wissensmanagement Wissen 
akkumulieren und maximieren muß ("Wissen ist gut, mehr Wissen ist besser"), ist vor 
dem Hintergrund eines konstruktivistisch-pragmatischen Wissensbildes äußerst 
skeptisch zu sehen. 

19 Organisationen als Netzwerke lokaler Wissensbasen 

Fokussiert man auf den Objektbereich einer evolutionären Organisationstheorie, so ist 
dieser geprägt durch Tendenzen einer zunehmenden Pluralisierung bzw. Proliferation 
sowohl der organisationsinternen wie auch der organisationsexternen Gegebenheiten. 
Nicht nur, daß Organisationen in pluralen Feldern tätig sind; auch die internen 

                                                 
253  Auf solche handlungsentlastete Interaktionszusammenhänge im Sinne einer Mechanismus des 

Aufgreifens von Wissen hatten wir bereits in der Einführung (Kap. 1) hingewiesen. 
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Strukturen werden zusehends autonomer bzw. unübersichtlicher und bedürfen somit 
veränderter Steuerungsmechanismen.254 Solche Tendenzen schlagen sich gleichzeitig 
in einer Proliferation der Wissensstrukturen und somit auch in einer zunehmenden 
Heterogenisierung der mehr oder weniger homogenen Wissensbasis der Organisation 
nieder. Angesichts dieser Entwicklungen scheint es nicht nur sinnvoll, sondern sogar 
notwendig, die Vorstellung von Prozessen der ko-evolutionären Wissensgenese, der 
Kommunikation und des Lernens in solchen polyzentrischen Systemen neu zu 
überdenken.  

19.1 Annäherungen an die Idee des organisationalen Lernens 

Ihren Ausgangspunkt hatte die Forschung zum organisationalen Lernen bereits in den 
60er Jahren mit den Arbeiten von Cyert und March (1963) und Cangelosi und Dill 
(1965). Zum eigentlichen "Modethema" der Managementforschung avancierte das 
organisatorische Lernen aber erst Ende der 80er Jahre. Die Idee des organisationalen 
Lernen erscheint insofern attraktiv, als man sich dadurch erhofft, flexibler auf 
Veränderungen im sozio-ökonomischen Feld reagieren zu können, die eigene Wett-
bewerbskraft zu stärken oder gar Vorreiter bei technologischen oder Produktinno-
vationen zu werden. In dem Sinne, in dem Lernen als ein dynamisches Konzept ver-
standen wird, steht es in einem engen Zusammenhang mit Prozessen des organisato-
rischen Wandels und der Vorstellung von einer "entwicklungsfähigen" Organisation. 
Bezüglich der Frage, was unter organisatorischem Lernen eigentlich zu verstehen ist, 
findet sich ein breites Spektrum an Zugängen in unterschiedlichen Literaturkreisen.255 
Prominenz hat die Idee des organisatorischen Lernens vor allem im Rahmen der 
Personal- bzw. Organisationsentwicklung (vgl. z. B. deGeus 1988, Heimerl-Wagner 
1992, Sattelberger 1991 sowie Senge 1990) gewonnen. Des weiteren ist die im 
Rahmen der ökonomischen Theorietradition geführte Diskussion um Lern- und 
Erfahrungskurveneffekte zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen zu nennen. Neben 
diesem ökonomischen Aspekt, der vor allem in der Diskussion zum Strategischen 
Management eine große Bedeutung erlangt hat, ist in diesem Zusammenhang auch die 
von Mintzberg (1990) skizzierte "Learning School" anzusprechen, die eine spezifische 
Perspektive auf den Strategiegeneseprozeß skizziert. Ansätze im Rahmen dieser 
Denkschule folgen einer Art "evolutionärem Experimentalismus" (zu Knyphausen-
Aufseß 1995: 102), dem zufolge Strategien mehr ungeordnet und informell 
emergieren und somit in Form eines "trial and error"-Prozesses generiert und nicht 
bewußt geplant werden. Eine zunehmende Bedeutung hat die Diskussion von 
Lernprozessen auch im Rahmen der Innovationsforschung gewonnen (vgl. hierzu 
beispielsweise Kasper 1990: 403 ff.). Die Managementforschung betrachtet dabei das 
organisationale Lernen in erster Linie von ihrem Output her: Die Variation konkreter 

                                                 
254 Das Phänomen des Polyzentrismus ist ein anschaulicher und praxisnaher Zugang, um die Vor-

stelltung eines Netzwerkes lokaler Wissensbasen zu veranschaulichen. Vgl. dazu Kap. 13.1 
255  Ein komprimierter Überblick findet sich bei Dodgson (1993) sowie bei zu Knyphausen-Aufseß 

(1995: 102 f.). 
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Erfolgsmaßstäbe mag dann als Ergebnis eines solchen Lernens gewertet werden. Die 
eigentlichen Prozesse des organisationalen Lernens stehen dagegegen im Zentrum 
organisationstheoretischer und psychologischer Forschungsansätze. 

Die Idee des organisatorischen Lernens stellt nun allerdings insgesamt weniger ein 
einheitliches Konzept, denn eine facettenreiche Diskussion der Lernprozesse in und 
von Organisationen dar. Pautzke (1989: 104 ff.) beispielsweise rekonstruiert folgende 
unterschiedliche Zugänge: organisatorisches Lernen als Lernen von Eliten bzw. von 
Mitgliedern der dominierenden Koalition (Duncan/Weiss 1979), als Veränderung 
eines von allen Organisationsmitgliedern geteilten Wissens ("shared frames of 
references", Jelinek 1979; "organizational maps", Argyris/Schön 1978) sowie in der 
von Kirsch vorgeschlagenen wissensorientierten Begriffsfassung als "Nutzung, 
Veränderung und Fortentwicklung der organisatorischen Wissensbasis" (Kirsch 
1990: 504).256 In jüngster Zeit hat Eberl (1996) einen Typologisierungsversuch 
organisationaler Lernperspektiven vorgelegt, der insgesamt als sehr umfassend 
beurteilt werden kann. In Erweiterung des in der Managementforschung bislang be-
kanntesten Ansatzes von Shrivastava (1983)257 lassen sich nach Eberl folgende sechs 
(allerdings nicht immer trennscharfe) Perspektiven des organisationalen Lernens 
ausmachen:258  

"(1) eine anpassungsorientierte  Perspektive, die auf den Arbeiten von March/Olsen 
(1976) und Levitt/March (1988) aufbaut,  
(2) eine kulturelle  Perspektive, die mit dem 'Klassiker' der organisationalen Lernfor-
schung, nämlich der Arbeit von Argyris/Schön (1978), in Verbindung steht,  
(3) eine wissensorientierte Perspektive, die auf Duncan/Weiss (1979) zurückzuführen 
ist und insbesondere von Pautzke (1989) ergänzt wird,  
(4) eine informations- und wahrnehmungsorientierte  Perspektive, die wesentlich 
von Daft/Huber (1987) und Huber (1991) geprägt wird,  
(5) eine systemisch-kybernetische Perspektive, die mit den Arbeiten von Senge 
(1990a,b) in die Diskussion gebracht wird,  
(6) eine politische Perspektive, die bislang lediglich in Ansätzen zu erkennen ist. Erste 
Ideen werden hier von Crozier/Friedberg (1979) und Huff/Chappell (1994) gelie fert." 
(Eberl 1996: 19)  

In den einzelnen Ansätzen erhält dabei die Idee des organisationalen Lernens eine je 
spezifische Konnotation. Die anpassungsorientierte Perspektive auf der einen Seite 
und die kulturelle Perspektive auf der anderen Seite können als die wohl prominen-
testen Ansätze in dem gesamten Spektrum zum organisationalen Lernen charakteri-
siert werden: erstere im Sinne des – historisch betrachtet – ersten Ansatzes des or-
ganisationalen Lernens (March/Olsen 1976), letztere als die wohl am häufigsten 

                                                 
256  Erstmals findet diese Definition in Kirsch (A–1987: 6.17) Verwendung. 
257  Shrivastava (1983) unterscheidet die folgenden vier Perspektiven organisationalen Lernens: 

Organisationales Lernen als (1) adaption, (2) assumption sharing, (3) developing 
knowledge of action-outcome relationships, (4) institutionalized experience. 

258  Eberl selbst verweist darauf, daß diese Trennung einen sehr stark analytischen und deshalb 
zum Teil artifiziellen Charakter aufweist (vgl. Eberl 1996: 52). 
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diskutierte Variante (Argyris/Schön 1978). Im Rahmen der anpassungsorientierten 
Perspektive wird mit Hilfe von Lernprozessen eine Adaption an das organisatorische 
Umfeld angestrebt:259 Lernen stellt hier in erster Linie ein Erfahrungslernen dar und 
manifestiert sich in einem organisatorischen Regelwerk (das als Erfahrungshorizont 
für weiteres Lernen dient). Dem "Verwertungslernen", das tendenziell auf den Ausbau 
und die Verfeinerung bestehender Kompetenzen abzielt, steht ein mehr antizipativ 
ausgerichtetes "Erforschungslernen" im Sinne der Erprobung neuer Al ternativen 
gegenüber.260 Zentraler Begriff im Rahmen der kulturellen Lernperspektive ist die 
"theory-in-use" (Argyris/Schön 1978: 29). Hierbei handelt es sich um eine Art 
"kulturbedingtes Handlungsmuster" (Eberl 1996: 30) im Sinne eines kognitiven 
Bezugssystems, an dem die Organisationsmitglieder ihr Handeln ausrichten. In einer 
dritten, wissensorientierten Perspektive schließlich wird das organisationale Lernen 
in einem engen Bezug zum Wissensbegriff gesehen. Während sich in der Perspektive 
von Duncan und Weiss (1979) organisationales Lernen in einer Verbesserung der 
Effektivität von Handlungen äußert und es somit in erster Linie darum geht, Wissen 
über die Effektivität organisationaler Handlungen und über die Wirkung externer 
Einflüsse hierauf zu erwerben und zu entwickeln, folgen Kirsch und Pautzke einer 
weniger zweckorientierten Perspektive. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, geht es 
in ihrem Lernverständnis um die "Nutzung, Erweiterung und Fortentwicklung der 
organisatorischen Wissensbasis". Diese Perspektive wird im weiteren insofern 
eingehender zu betrachten sein, als sie zum einen das "ideologische" Fundament der 
vorliegenden Überlegungen bildet, zum anderen gleichzeitig auch Gegenstand einer 
hierauf aufbauenden Weiterentwicklung sein wird. Prozesse der 
Informationsbeschaffung und -verteilung sowie der Entwicklung gemeinsamer 
Interpretationsmuster stehen im Mittelpunkt der informations- und wahrnehmungs-
orientierten Lernperspektive. Dieser Ansatz gilt als relativ neu in der Diskussion des 
organisationalen Lernens. Die Arbeiten, die sich als Vertreter einer systemisch-
kybernetischen Lernperspektive sehen, sind durchaus unterschiedlich konzipiert: 
während gerade die Perspektive von Senge (1990 a,b) bewußt praxis- und anwen-
dungsorientiert verfaßt ist, setzt sich beispielsweise Reinhardt (1993) sehr viel stär-
ker mit der theoretischen Wurzel und den konzeptionellen Implikationen dieser 
Sichtweise auseinander. Als organisationales Lernverständnis im Rahmen dieser 
Perspektive rekonstruiert Eberl die "Verbesserung des ganzheitlichen Problemlösens" 
(Eberl 1996: 51). Vor dem Hintergrund der politischen Lernperspektive schließlich 
umfassen die Prozesse organisationalen Lernens insbesondere die Um- bzw. Neu-
Strukturierung von Machtbeziehungen innerhalb der Organisation, durch welche nicht 

                                                 
259  Zu einer kritischen Diskussion von organisatorischen Lern- und Anpassungsprozessen vgl. 

Fiol/Lyles (1985). 
260  Die Gefahr eines solchermaßen passiven Anpassungslernens besteht darin, daß das schöpferi-

sche Moment dieser Art des Lernens übersehen wird. Ein Anpassen an das sich ständig wan-
delnde organisatorische Umfeld kann immer auch aktive Züge tragen: man denke hier an ein 
bewußtes strategisches Manövrieren, an das Suchen von Nischen oder neuen Spielregeln oder 
an das Brechen von angenommenen Gesetzmäßigkeiten, sogenannten Invarianzen. Vgl. zu die-
sem Gedanken auch Pautzke (1989: 109 f). 



Evolutionäre Organisationstheorie III 337 

nur neue Problemlösungs- und Entscheidungsfindungsmethoden gefunden, sondern 
auch andere Probleme und Lösungsalternativen erkannt werden.  

Interessant erscheint uns an dem Systematisierungsversuch von Eberl, daß er für seine 
weitere Auseinandersetzung mit dem Komplex des organisationalen Lernens den 
Wissensbegriff als gemeinsamen Bezugspunkt dieser unterschiedlichen Zugänge 
identifiziert (vgl. Eberl 1996: 52 ff.): 

"Betrachtet man die organisationalen Lernperspektiven, so läßt sich feststellen, daß in 
allen Ansätzen mehr oder weniger explizit auf den Begriff des organisationalen Wis-
sens zurückgegriffen wird. Der wissensorientierte Ansatz stellt ausdrücklich das or-
ganisationale Wissen in den Mittelpunkt seines Lernverständnisses. Die anderen Per-
spektiven verwenden entweder Begriffe, die eine hohe Affinität zum Wissensbegriff 
aufweisen ('mental models' bei Senge, 'kognitive Strukturen' bei Crozier/Friedberg, 
'organizational maps' bei Argyris/Schön), oder der Wissensbegriff ist ein wichtiges 
'Nebenprodukt'." (Eberl 1996: 52 f.; Literaturverweise zum Teil weggelassen, auf ex-
akte Literaturangaben wurde verzichtet) 

Wählt man den Begriff des Wissens als gemeinsamen Bezugspunkt der unter-
schiedlichen Lernperspektiven – sei er darin zentral, im Sinne einer hohen Affinität 
oder aber als Nebenprodukt enthalten –, so lassen sich die Prozesse des organisatio-
nalen Lernens allgemein als Veränderung des organisationalen Wissens beschreiben 
(vgl. Eberl 1996: 60).261 Mit Pautzke läßt sich der Zusammenhang von Wissen und 
Lernen als zwei Seiten ein und des selben Sachverhalts charakterisieren: "Lernen führt 
zu einer Veränderung des verfügbaren Wissens, während Wissen Lernerfolge 
konserviert" (Pautzke 1989: 2, Fußnote 3). Dabei erscheint es wichtig, bereits in 
diesem Zusammenhang darauf zu verweisen, daß nicht nur Prozesse des Bewahrens 
von Lernerfolgen (und sicherlich auch Lernmißerfolgen) von Interesse sind, sondern 
vor allem auch Prozesse des "Ver- bzw. Neulernens". Daß das semantische Feld des 
Wissens in einem engen Zusammenhang zu Prozessen des Lernens und Ver- bzw. 
Neulernens stehen, macht auch die aktuelle Diskussion in Wissenschaft und Praxis 
deutlich: Wissen als Unternehmenswert der Zukunft, die Vision vom kommenden 
Jahrtausend als Wissenszeitalter sowie das Wissensmanagement als synergieträchti-
ger Oberbegriff für unterschiedliche Managementkonzepte mögen als exemplarische 
Schlaglichter einer intensiv geführten Diskussion zu dieser Thematik genannt werden.  

Die bisher eher allgemeinen Überlegungen zur Idee des organisationalen Lernens 
haben deutlich gemacht, daß diese in einer engen Verflechtung mit der Wissensthe-
matik gesehen werden muß. Im folgenden Teilkapitel wollen wir nun unsere wis-
sensorientierte Perspektive des organisationalen Lernens – wie sie von Kirsch bereits 
in den 70er Jahren entworfen und von Pautzke Ende der 80er Jahre weiterentwickelt 
wurde – näher zu beleuchten.  

                                                 
261  Auf die Subsumption der einzelnen Lernperspektiven unter das von Eberl skizzierte wissens-

orientierte Modell soll in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen werden. Vgl. aus-
führlich hierzu Eberl (1996: 53 ff.). 
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19.2 Die wissensorientierte Perspektive des organisationalen Lernens 

Neben der Perspektive von Duncan/Weiss (1979) nennt Eberl als jüngeren Vertreter 
der wissensorientierten Sichtweise organisatorischen Lernens vor allem Pautzke 
(1989). Dessen Überlegungen zu einem wissensfokussierten Verständnis organisa-
tionalen Lernens sind konstitutiv für die von Kirsch und Mitarbeitern verfolgte 
Sichtweise von Organisationen im Sinne evolvierender und entwicklungsfähiger 
Systeme. Ansatzpunkt dieser Perspektive ist der verfügbare Wissensbestand einer 
Organisation, wobei dieser Wissensbestand und die Lernfähigkeit der Organisation 
gleichsam zwei Seiten einer Medaille darstellen: Lernprozesse konstituieren sich in 
der Veränderung des bestehenden Wissens und Wissen bildet wiederum das Substrat 
von Lernerfolgen und -mißerfolgen. Organisationales Lernen manifestiert sich somit 
nicht nur in der Nutzung der bestehenden Wissensbasis, sondern auch in ihrer 
Veränderung und Fortentwicklung.262 Diese Überlegungen folgen dem entwick-
lungslogischen Muster von Kirsch,263 demzufolge ein Unternehmen unterschiedliche 
Ausprägungen der Sinnorientierung und somit auch unterschiedliche Lernniveaus 
erreichen kann. Das Fortschrittsmodell repräsentiert dabei die höchste gegenwärtig 
vorstellbare (und ganz im Sinne der Evolution: kontrafaktische) Stufe einer solchen 
Orientierung. Die Niveaus des Instrumental- und des Überlebensmodells gelten 
hierbei nicht als völlig überwunden, dennoch scheinen bestimmte Denkmuster tran-
szendiert. Diese drei zentralen Sinnmodelle lassen sich – gerade hinsichtlich einer 
evolutionären Perspektive – dabei nicht vertikal im Sinne eines hierarchischen "besser 
als" denken, sondern stellen vielmehr eine horizontale Abfolge möglicher Ent-
wicklungsstadien und Orientierungen eines Unternehmens dar, welches sich gege-
benenfalls auch vom Forschritts- in Richtung Überlebensmodell entwickeln kann.  

Das Ansetzen an dem (verfügbaren) Wissensbestand einer Organisation mag vor dem 
Hintergrund einer evolutionären Perspektive u. U. nicht ganz konsistent erscheinen: 
konsequenterweise müßte man hierbei nicht den Bestand an Wissen (stock of 
knowledge), sondern vielmehr den Wissensfluß (flow of knowledge) thematisieren. 
Nach diesem Verständnis würde der Fokus dann auf den unterschiedlichen Prozessen 
des Wissenflusses innerhalb einer Organisation (bzw. zwischen ihren Teileinheiten), 
aber auch auf dem Wissensfluß zwischen der Organisation und ihrem sozio-
ökonomischen Feld liegen.264 

Nach Pautzke (1989: 10 f.) sind für eine solche wissensorientierte bzw. -basierte 
Vorstellung von Prozessen organisationalen Lernens unterschiedliche Merkmale 
konstitutiv: Zum einen ist das Lernen in einer Organisation immer auch sozial bedingt. 

                                                 
262  Zur Genese dieses Verständnisses von organisationalem Lernen vgl. Kirsch (A–1987). 
263  Vgl. hierzu insbesondere Kirsch (1997 a: 29 ff, 1997 b: 489 ff., 1997c; 155 ff., 1997d: 648 ff.) 

sowie Pautzke (1989: 162 ff.) und Strasser (1991: 35 ff.) und – in bezug auf die Betonung der 
paradigmatischen Bedeutung des Entwicklungsbegriffes – Stetter (1994: 354 ff.). 

264  Insbesondere die Netzwerkperspektive, die wir in Teilkapitel 19.4 darstellen werden, ermöglicht 
die Analyse solcher Wissensflüsse. 
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Der organisatorische Kontext – repräsentiert durch Traditionen, etablierte Werte, 
aber in verstärktem Maße auch Aspekte wie Macht und Ideologien – bestimmt somit 
über die Art und Weise, wie Wissen akquiriert, genutzt und proliferiert wird. Zum 
anderen wird im Rahmen dieser Perspektive versucht, die Engführung einer 
effizienzorientierten Ausrichtung solcher Lernprozesse zu vermeiden, nach der 
Lernen nicht nur auf die Nutzung und den Ausbau instrumentellen Wissens abzielt, 
sondern – folgt man hier den Überlegungen von Habermas (1988 a,b) – auch auf die 
Thematisierung von moralischem und ästhetischem Wissen.  

Das organisatorische Lernen selbst konstituiert sich als Erweiterung, Fortentwicklung 
und Modifikation der Wissensbasis einer Organisation. Diese Wissensbasis läßt sich 
in Form eines mehrschichtigen Modells darstellen (vgl. auch Abbildung 19–1). 
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Abb. 19–1: Ein Schichtenmodell der organisatorischen Wissensbasis (aus: Pautzke 1989: 78) 

Kirsch (erstmals A–1974: 65) bezeichnet als organisatorische Wissensbasis jenes 
Wissen, "welches den Mitgliedern einer Organisation im Prinzip verfügbar ist" und 
somit die Chance hat, handlungsleitend zu werden. Dabei lassen sich verschiedene 
Grade der Verfügbarkeit von Wissen ausmachen. Solche unterschiedlichen Grade bzw. 
Ausprägungen werden durch fünf, die Wissensbasis einer Organisation kon-
stituierende Schichten symbolisiert, die zum Ausdruck bringen, "mit welcher Wahr-
scheinlichkeit das in ihnen enthaltene Wissen bei organisatorischen Entscheidungen 
verwendet wird" (Pautzke 1989: 77): (1) das von allen geteilte Wissen, (2) das der Or-
ganisation zugängliche individuelle Wissen, (3) das der Organisation nicht zugängliche 
individuelle Wissen, (4) das Wissen der Umwelt, über das ein Metawissen265 in der 
Organisation vorhanden ist und (5) das sonstige kosmische Wissen.  

Das von allen geteilte Wissen (1) bildet den Kern der organisatorischen Wissens-
basis. Die jeweilige Organisationskultur, spezifische institutionelle Regelsysteme, 
aber auch unterschiedliche Sinnorientierungen sind Ausdruck dieses von allen ge-
teilten Wissens, das sich in Anlehnung an Duncan/Weiss (1979) auch als "kommu-
nizierbares, konsentes und integriertes Wissen definieren läßt, das entweder von 
allen Organisationsmitgliedern geteilt wird, oder aber, falls es in der Organisation 
verstreut vorliegt, problemlos von allen geteilt werden könnte" (Pautzke 1989: 78). 
Gemeinsam mit dem zugänglichen individuellen Wissen (2), welches sich im De-
tailwissen einzelner Organisationsmitglieder manifestiert und der Organisation prin-
zipiell zur Verfügung steht, bildet es die aktuelle organisatorische Wissensbasis. 
Zusätzlich gibt es eine Schicht individuellen Wissens, das der Organisation nicht 
zugänglich ist (3). Das mag zum einen daran liegen, daß es privates und somit für die 
Organisation nicht "brauchbares" Wissen darstellt oder daß es aufgrund unter-
schiedlicher pathologischer Strukturen für die Organisation nicht zugänglich ist. Das 
Wissen über die Umwelt, über das in der Organisation ein Metawissen vorhanden ist 
(4), konstituiert das Wissen, dessen Existenz der Organisation bekannt ist (bei-
spielsweise Publikationen prominenter Wissenschaftler oder Beraterkonzepte, von 
deren Erfolg man bereits gehört hat) und das möglicherweise über kurz oder lang in 
die Organisation Eingang finden wird. Die Schichten (3) und (4) bilden die latente 
organisatorische Wissensbasis. Einen fünften Bestandteil der organisatorischen 
Wissensbasis bildet das sonstige kosmische Wissen aus (5), welches zwar existent 
und möglicherweise auch zugänglich, aber von keinem (momentanen) Interesse für die 
Organisation ist.  

Wenn man Lernen nun als Nutzung, Veränderung und Fortentwicklung – kurz: als 
Transformation – der organisatorischen Wissensbasis versteht, so lassen sich gemäß 
der unterschiedlichen Wissensschichten fünf unterschiedliche Arten des organisato-

                                                 
265  In Abgrenzung zum Objektwissen, das als dasjenige Wissen bezeichnet wird, über das eine 

Organisation unmittelbar verfügt, stellt das Metawissen das Wissen um ein solches grundsätz-
lich zugängliches, aber noch nicht verfügbar gemachtes Objektwissen dar. 
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rischen Lernens differenzieren, die letzten Endes auf eine zunehmende Kollektivie-
rung des individuellen Wissens abzielen: 

"Organisatorisches Lernen (1) dient der Überführung eines (der Organisation bereits 
zur Verfügung gestellten) Wissens der Mitglieder in ein von allen geteiltes Wissen. 
Durch diese Lernprozesse (z.B. der Formalisierung) wird das ursprüngliche Wissen 
eines Mitglieds zum Wissen der Organisation und damit unabhängig von seinem bis-
herigen Träger. 
Organisatorisches Lernen (2) transferiert ein Wissen eines oder mehrerer Mitglieder, 
welches der Organisation bislang nicht zur Verfügung stand, in ein von allen geteiltes 
Wissen der Organisation. 
Organisatorisches Lernen (3) bewirkt, daß das Wissen eines oder mehrerer Mitglie-
der, mit dem die Organisation bislang nicht arbeiten konnte, nun für sie abrufbar ist. 
Durch Lernen (4) eignen sich die Mitglieder der Organisation Wissen aus der Umwelt 
an; sofern sich daran Prozesse der Art (1), (2) oder (3) anschließen, stellt auch dieses 
Lernen einen Teilprozeß des organisatorischen Lernens dar. 
Organisatorisches Lernen (5) verweist schließlich auf solche seltenen Lernprozesse 
höherer Ordnung, die zu einem Paradigmenwechsel, Wandel des Sinnmodells und 
ähnlichem führen, und damit Prozesse der Evolution von Wissensbasis und Organi-
sation bilden." (Pautzke 1989: 114; Fußnoten weggelassen) 

Im Rahmen einer wissensorientierten Perspektive auf das organisationale Lernen ist 
die organisatorische Wissensbasis somit als ein Schichtenmodell von unterschiedlich 
verfügbarem Wissen konzipiert. Die Prozesse eines organisationalen Lernens zielen 
hierbei auf die Transformation der Wissensbasis ab: Neben der Nutzung des 
verfügbaren Wissens, geht es insbesondere auch darum, noch nicht zugängliches 
Wissen verfügbar zu machen. Lernprozesse höherer Ordnung implizieren dann 
möglicherweise eine Fortentwicklung der organisatorischen Wissensbasis selbst. In 
diesem Zusammenhang werden dann auch Prozesse einer Evolution des organisato-
rischen Wissensbestandes virulent. Der zentrale Gedanke, der der von uns vertretenen 
Evolutionsperspektive zugrunde liegt, läßt sich in bezug auf die Transformation der 
organisatorischen Wissensbasis folgendermaßen konkretisieren: Grundsätzlich geht 
es hierbei weniger um Prozesse einer (rationalen) Verfestigung und Konsolidierung 
des organisatorischen Wissensbestandes, als vielmehr um ein permanentes kritisches 
Reflektieren der Wissensbasis und ihrer Transformation.266 

Soweit zu den Grundzügen einer wissensorientierten Lernperspektive, die im Sinne 
einer permanenten Tranformation der organisatorischen Wissensbasis gesehen wer-
den muß. Versucht man den aktuellen Pluralisierungstendenzen in der Organisati-
onstheorie (wie sie nicht zuletzt auch durch den Diskurs der Postmoderne initiiert 
wurden)267 Rechnung zu tragen, so erscheint es notwendig, auch die Vorstellung von 
einem isolierten Schichtenmodell der organisatorischen Wissensbasis in diesem 
Sinne fortzuentwickeln.  

                                                 
266  Vgl. hierzu nochmals unsere Überlegungen in Teilkapitel 17.4 bezüglich der Möglichkeiten und 

Grenzen rationaler Erkenntnisprozesse. 
267  Vgl. hierzu Kirsch et al. (1998). 
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19.3 Das Konzept eines Schichtenmodells der organisatorischen Wissensbasis 
im Lichte polyzentrischer Strukturen 

Ein prominentes Konzept, das in jüngerer Zeit auch im Rahmen der von uns ange-
strebten evolutionären Organisationstheorie diskutiert wird, ist das der sogenannten 
"polyzentrischen" Strukturen:268 Danach zeichnen sich Organisationen zunehmend 
durch eine Vielzahl autonomer, eigensinniger und sich selbst organisierender Par-
tialsysteme und -zentren aus, die gleichzeitig die Vorstellung von einer homogenen 
organisatorischen Wissensbasis konterkarieren.  

Diese Entwicklungstendenz hin zu einem unternehmenspolitischen Polyzentrismus 
wird insbesondere durch zwei Phänomene repräsentiert: zum einen durch eine zu-
nehmende Involvierung der Einzelunternehmung in Unternehmensverbindungen 
(Koalitionen, Allianzen, Joint Ventures, Netzwerke, "Unternehmen im Unternehmen"), 
zum anderen durch eine immer stärkere Konfrontation mit fremden Lebens-, Sprach- 
und Wissensformen. Im Zuge der Internationalisierung von Unternehmen und ihrer 
damit einhergehenden Involvierung in pluralistische Felder werden die Lebenswelten 
einer fokalen Untenehmung respektive Unternehmensverbindung in verstärktem Maße 
proliferiert und sind von zum Teil auch inkommensurablen Lebens-, Sprach- und 
Wissensformen geprägt. Im Falle einer solchen Inkommensurabilität wird es dann in 
zunehmendem Maße problematisch, Übersetzungen zwischen den einzelnen u. U. 
recht heterogenen Lebens-, Sprach- und Wissensformen zu leisten.  

Solchermaßen polyzentrische Organisationsstrukturen gehen nun in der Regel Hand in 
Hand mit polyzentrischen Wissensstrukturen. So ist in bezug auf die zunehmende 
Involvierung in multinationale Felder bereits die Proliferation der unternehmens-
spezifischen Lebens, Sprach- und eben auch Wissensformen angesprochen worden. 
Hierbei ist denkbar, daß ein Unternehmen mit sehr heterogenen Wissensformen 
konfrontiert ist, die sich zum Teil nur unter erheblichen Schwierigkeiten in das eigene 
Sprachspiel übersetzen lassen. Diese Proliferation inkommensurabler Wissensformen 
macht nun wiederum eine Erweiterung der Schichtenbetrachtung der orga-
nisatorischen Wissensbasis notwendig. Auch wenn Kirsch bereits Anfang der 70er 
Jahre von einer kontextpluralistischen Konstitution von Organisationen und von einer 
Vielzahl von Wissensbasen (Kirsch A–1974) ausging, erscheint an dieser Stelle eine 
Weiterentwicklung des Schichtenmodells der organisatorischen Wissensbasis vor 
dem Hintergrund der zunehmenden Thematisierung und Bedeutung polyzentrischer 
Organisationsstrukturen und des Phänomens "grenzenlose" Unternehmung (vgl. Picot 
et al. 1996) notwendig. Diese Überlegungen mögen gerade im Zusammenhang mit der 
Evolution der organisatorischen Wissensbasis relevant werden. Selbst wenn das von 
allen geteilte Wissen im Sinne eines "kommunizierbaren, konsenten und integrierten 
Wissens" nur den (zugegebenermaßen von der Gewichtung her kleinen) Kern der 
organisatorischen Wissensbasis ausmacht, so scheint dieser Kern angesichts aktueller 
Tendenzen in der Entwicklung von Unternehmen immer mehr zu erodieren.  

                                                 
268  Vgl. hierzu nochmals die Überlegungen in Kap. 10 oder eingehender (Kirsch 1997d: 515 ff.). 
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Froschmayer (1997: 134) bezeichnet denn auch – angesichts zunehmender Frag-
mentierungstendenzen der Wissensbasis großer internationaler, divisionalisierter 
Unternehmensverbindungen – die Existenz eines von allen geteilten Wissens als einen 
empirischen Grenzfall.269 Zunehmende Separationsbestrebungen und Autono-
misierungstendenzen der einzelnen Teileinheiten erschweren die Integration und 
Homogenisierung organisationsübergreifenden Wissens. So erscheint in Anbetracht 
polyzentrischer und komplexer Organisationsstrukturen, die eine einheitliche Inte-
gration organisatorischen Wissens zunehmend problematisch gestalten (wenn nicht 
gar grundlegend konterkarieren), die Existenz einer von allen geteilten Wissensbasis 
eher erklärungsbedürftig. Diese Entwicklungen scheinen dann auch die Überlegung 
Pautzkes, der die Evolution der organisatorischen Wissensbasis als eine zunehmende 
Erweiterung des Strukturkerns, also in diesem Fall des von allen geteilten Wissens, 
betrachtet, zunehmend in Frage zu stellen.  

Fokussiert man auf das Phänomen polyzentrischer Strukturen, so geht es nicht nur 
darum, daß sich in ihrem Rahmen u. U. autonome, zum Teil in besonderem Maße auch 
inkommensurable Wissensbasen ausbilden, sondern insbesondere auch darum, daß die 
einzelnen "Schichten" und somit die unterschiedlichen Arten des Wissens sich 
gleichsam verselbständigen können und somit nur mehr schwer "einzufangen" bzw. zu 
kollektivieren sind. Bezüglich der Möglichkeit einer Integration der organisatorischen 
Wissensbasis äußert sich Pautzke zwar durchaus illusionslos, dennoch bleibt die 
Vorstellung von einem Schichtenmodell davon weitgehend unberührt. Folgende 
Überlegung von Pautzke mag dies deutlich machen: 

"Man kann nun nicht davon ausgehen, daß Organisationen über einen Meta-Kontext 
verfügen, durch den sämtliches Wissen der Organisation zu einem wohlgeordneten 
Wissenssystem integriert wird. Vielmehr ist anzunehmen, daß Unternehmen 'kon-
textpluralistische Systeme' sind, die sich durch das Nebeneinander einer Vielzahl 
mehr oder weniger inkommensurabler Kontexte auszeichnen. Im Rahmen einer Kon-
textgemeinschaft kann die lokale Wissensbasis dann zwar durchaus ein wohlintegrier-
tes System darstellen. Demgegenüber bilden die Wissenselemente der gesamten kon-
textpluralistischen Organisation jedoch allenfalls 'lose gekoppelte Systeme', die sich 
nicht zu einem harmonischen Ganzen (mit genau bestimmbaren Elementen bzw. 
Grenzen) zusammenfügen." (Pautzke 1989: 77; Literaturverweise und Fußnoten weg-
gelassen) 

Die zunehmende Kollektivierung des individuellen Wissens und somit die Vorstellung 
eines von allen geteilten Wissens mag in diesem Verständnis immer nur lokal möglich 
sein. Wie dann ein möglicher Austausch zwischen diesen lokalen Wissensbasen 
jenseits eines "mehr oder weniger inkommensurablen Nebeneinander" aussehen kann, 
wird in einer solchen "isolierten Schichtenbetrachtung" nicht thematisiert. Darüber 
hinaus wird der Verweis auf solche lokalen Wissensbasen nicht näher spezifiziert.  

                                                 
269  Ähnliche Überlegungen finden sich auch bei Meier (1997). 
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Abb. 19–2: Ein Schichtenmodell der lokalen Wissensbasis eines fokalen Partialsystems (aus: 
Eckert 1998: 74) 

Berücksichtigt man allerdings auch das weiter oben angesprochene Phänomen der 
polyzentrischen Wissensstrukturen bzw. allgemein der polyzentrischen 
Organisationsstrukturen, so mag es sinnvoll erscheinen, die Vorstellung von einer 
organisatorischen Wissensbasis durch eine Vielzahl lokaler Wissensbasen der 
einzelnen Partialsysteme zu ersetzen. Behält man gleichzeitig die Schichtenbe-
trachtung und damit die Anzahl und das Kriterium der unterschiedlichen Verfüg-
barkeitsgrade bei, so ergeben sich in erster Linie einige begriffliche Veränderungen. 
Abbildung 19–2 gibt ein solches isoliertes Schichtenmodell einer lokalen Wissens-
basis wieder. 
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Da im Hinblick auf polyzentrische Strukturen das Referenzsystem der lokalen Wis-
sensbasis nicht mehr die Organisation, sondern die einzelnen Partialsysteme bilden, 
beziehen sich die einzelnen Wissensschichten auf das jeweilige fokale Partialsystem. 
Sowohl das von allen geteilte Wissen, als auch das unterschiedlich zugängliche 
individuelle Wissen muß somit aus der Perspektive des Partialsystems definiert 
werden (Wissensschicht (1)-(3)). Das "Wissen in der Umwelt", das in der Wissens-
schicht vier angesprochen ist, besitzt unter dieser erweiterten Perspektive einen 
zweifachen Bezug: Zum einen ist damit das Wissen in den anderen Partialsystemen 
der "Gesamtorganisation" angesprochen (bereits der Begriff Gesamtorganisation ist 
angesichts der aktuellen Diskussion um die "grenzenlose" oder virtuelle Organisation 
nicht mehr ganz unproblematisch),270 zum anderen impliziert diese Wissensschicht 
(wie bisher) auch das Metawissen über ein Wissen im sozioökonomischen Feld (bei-
spielsweise ein spezifisches Beraterwissen, aber auch ein wissenschaftliches Wissen) 
außerhalb der Organisation. Schließlich bedarf u. E. auch noch die fünfte Wis-
sensschicht einer gewissen Modifikation.  

Das bisher als "kosmisches Wissen" charakterisierte Wissen einer Organisation soll 
durch das Nicht-Wissen der jeweiligen lokalen Wissensbasis eines fokalen Partial-
systems substituiert werden. Zum einen wird insbesondere in der jüngeren soziolo-
gisch geführten Globalisierungsdiskussion die Komponente des Nicht-Wissens im-
mer wieder betont (vgl. exemplarisch Beck/Giddend/Lash 1996), zum anderen scheint 
sie unserem Evolutionsverständnis von einer offenen Zukunft eher gerecht zu werden 
als die Vorstellung von einem kosmischen Wissen, von dem eine grundsätzliche 
Erreichbarkeit bzw. Zugänglichkeit angenommen wird. Thematisiert man auch das 
Nicht-Wissen, so mag dieses in erster Linie in einem Nicht-Wissen-Können 
bestehen; aber auch alternative Ausprägungen des Nicht-Wissens im Sinne eines 
Nicht-Wissen-Wollens, eines selektiven Vermutens oder eines reflektierten Nicht-
Wissens (man weiß, daß und was man nicht weiß) mögen die Schicht des Nicht-
Wissens konstituieren. Während das von allen (Teilnehmern des Partialsystems) 
geteilte Wissen und das dem Partialsystem zugängliche individuelle Wissen die 
manifeste Wissensbasis des Partialsystems bildet, wird die latente Wissensbasis des 
Partialsystems durch das dem Partialsystem nicht zugängliche individuelle Wissen 
und das Metawissen über Wissen in den anderen Partialsystemen bzw. in der Umwelt 
allgemein konstituiert. Die fünf Schichten bilden nun in Summe gewissermaßen die 
Ökologie des Wissens. 

Auf Grundlage der Vorstellung eines solchermaßen modifizierten Schichtenmodells 
soll im folgenden ein Vorschlag unterbreitet werden, die isolierte Schichtenbe-
trachtung in Richtung eines Netzwerks lokaler Wissensbasen fortzuentwickeln.  

                                                 
270  Vgl. zur grenzenlosen Organisation auch Picot/Reichwald (1994) sowie Picot et al. (1996). 
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19.4 Die Organisation als Netzw erk lokaler Wissensbasen 

Im weiteren soll nun an der Vorstellung von einem Netzwerk angeknüpft werden, da 
sich mit dieser Figur u. E. gerade die Konnexionen, Verbindungen und Beziehungen 
zwischen den einzelnen Wissenskonstrukteuren relativ einfach illustrieren lassen. Das 
Netzwerkkonzept selbst ist dabei von bemerkenswerter Schlichtheit: Es bietet eine 
Darstellungsmöglichkeit für das potentielle Geflecht von Beziehungen, die zwischen 
Menschen und Menschen, Menschen und Institutionen sowie Institutionen und 
Institutionen bestehen können.271 Ein solches Netzwerk besteht aus sogenannten 
"Knoten" und "Kanten". Die Aktoren bzw. Träger des Netzwerks – Individuen, Gruppen, 
Organisationen sowie möglicherweise auch größere Einheiten (wie beispielsweise 
ganze Nationen) – symbolisieren die Knoten, die Kanten hingegen beschreiben die 
bestehenden direkten, aber auch indirekten Beziehungen zwischen den einzelnen 
Netzwerkträgern. Solche Kanteninhalte konkretisieren sich dann in Ressourcen- und 
Leistungsflüssen, Beeinflussungsbeziehungen sowie den – im vorliegenden 
Zusammenhang besonders interessierenden – Informations- bzw. Wissensströmen 
(vgl. Tichy/Fombrun 1979: 927). Des weiteren können Netzwerke nun in Abhängigkeit 
von ihrer Größe, Dichte, Verbundenheit und der Möglichkeit zur Clusterung, d. h. der 
Ausbildung von Teilnetzwerken eine unterschiedliche Struktur ausbilden.  

Die Verwendung des Netzwerkbegriffs kann in zweifacher Weise erfolgen: zum einen 
lassen sich bestimmte Phänomene als Netzwerke beschreiben, d. h. der Netz-
werkbegriff wird in dieser Konnotation metaphorisch gebraucht. In diesem Ver-
ständnis wird davon ausgegangen, daß ein spezifisches Analyseobjekt ein Netzwerk ist. 
Zum anderen konstituiert die Netzwerkperspektive auch eine Methodik, mit deren 
Hilfe spezifische Zusammenhänge netzwerkanalytisch untersucht werden können – 
dies bezieht sich auf die einzelnen Aktoren, ihre Beziehungen und die Art der 
Netzwerkstruktur.272 

Bei einer netzwerkanalytischen Untersuchung differenziert man "Knoten" und 
"Kanten", wobei die "Knoten" von kollektiven, aber auch von individuellen Trägern 
gebildet werden können: dies könnten exemplarisch spezifische Teileinheiten, 
Tochterunternehmen, Geschäftsbereiche, Stabsabteilungen, F&E-Abteilungen, Ma-
nagementsysteme sowie Einzelakteure sein. Aber auch weitere Akteure sind denkbar: 
Beratungsgesesellschaften, wissenschaftliche Publikationen, Fachzeitschriften, aber 

                                                 
271  Je nach Thematisierungsgebiet erhält die Netzwerkmetapher ganz unterschiedliche Konnota-

tionen: eine erste Auseinandersetzung mit diesem Konzept fand auf sozialanthropologischem 
Gebiet statt. Hierbei ging es in erster Linie darum, sich von den strukturfunktionalistischen 
Stabilitätsannahmen sozialer Systeme zu lösen und den sich wandelnden und ständig komplexer 
werdenden Beziehungen in einer gewissen theoretischen Offenheit zu begegnen. Auch in der 
Managementforschung findet sich eine zunehmende Auseinandersetzung mit dem Netz-
werkkonzept, vgl. z. B. Jarillo (1988), Kutschker (1980), Kutschker /Schmid (1995), Lincoln 
(1982), Miles/Snow (1986), Sydow (1993), Thorelli (1986), Tichy/Fombrun (1979) sowie Tichy 
et al. (1979).  

272  Vgl. zu den einzelnen Methoden der Netzwerkanalyse vor allem Pappi (Hrsg., 1987). 
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auch Kunden, Lieferanten u. ä. m.273 Die Beziehungen lassen sich nun inhaltlich und 
formal analysieren. Die inhaltliche Analyse untersucht dabei die Art der Beziehung, 
die sich in Form von Informations- und Kommunikationsbeziehungen vollzieht.274 
Aber auch formal können die "Kanten" ganz unterschiedlicher Natur sein: eine gängige 
Charakterisierung bildet die Unterscheidung in "starke" und "schwache" 
Beziehungsnetze (vgl. Granovetter 1982). Netzwerkanalytisch wird diese 
Unterscheidung bestimmt durch "die Kombination von Zeitaufwand, emotionaler 
Intensität und gegenseitiger Hilfe" (Scheuch 1993: 112). Starke Beziehungsnetze 
fördern das Entstehen abgeschlossener Netze mit relativ homogenen Knoten, während 
schwache Beziehungsstrukturen gerade aufgrund ihrer Toleranz gegenüber stark 
heterogenen Netzwerkaktoren funktionale Bedeutsamkeit erlangen.  

Übertragen auf eine netzwerkanalytische Betrachtung der Evolution des organisato-
rischen Wissens mag man hierbei von latenten und manifesten Beziehungsnetzen 
sprechen. Manifeste Kanten deuten dann auf relativ homogene Träger hin und sym-
bolisieren möglicherweise ein von diesen Trägern geteiltes Wissen. Latente Bezie-
hungen zwischen einzelnen Wissensträgern bringen dagegen die grundsätzliche Er-
reichbarkeit bestimmter Wissenspotentiale zum Ausdruck. Aber auch die positionalen 
Eigenschaften der Wissensträger (bzw. Netzwerkknoten) innerhalb des Wis-
sensnetzwerkes mögen sehr unterschiedlich ausfallen. So kann es beispielsweise 
neben relativ isolierten Wissensträgern (sogenannte "isolates") auch Wissensträger 
geben – wie beispielsweise Stabsabteilungen –, die die Knoten mit den meisten 
Kanten darstellen (sogenannte "stars"). Gleichzeitig ist es durchaus üblich, daß solche 
Stabsabteilungen Kanten zu externen Wissensträgern bzw. ganzen Netzwerken 
ausbilden; sie fungieren somit auch als sogenannte "gatekeeper". 275  

Des weiteren läßt sich mit Hilfe eines solchen netzwerkanalytischen Fokus' die 
Kontextualität von Wissen thematisieren. Daß die einzelnen Knoten Träger eines 
kontextspezifischen Wissens darstellen, mag dabei sicherlich nicht das spezifische 
Ergebnis einer Netzwerkmethodik sein. Interessant wird diese Situiertheit der Wis-
sensarten in unterschiedlichen Kontexten allerdings, wenn man wieder auf den Be-
ziehungsaspekt zwischen den einzelnen Wissensträgern abstellt. Wir hatten ja bereits 
in unseren Überlegungen bezüglich der ko-evolutionären Wissensgenese, aber auch 
schon vor dem Hintergrund unseres konstruktivistischen Wissensbildes darauf 
hingewiesen, daß der "Transfer" von Wissen nicht im Sinne einer kontextneutralen 
Vermittlung solcher Wissensbestandteile erfolgt, sondern permanent verschiebend 
reproduziert und neu konstruiert wird. Betrachtet man diese Kontextspezifität von 
Wissen, so läßt sich mit einer netzwerkanalytischen Perspektive das Unternehmen 
beispielsweise auch als ein Netzwerk unterschiedlicher (u. U. inkommensurabler) 
Kontexte respektive Kanten, oder – was noch wahrscheinlicher ist – unterschiedlicher 

                                                 
273  Hierbei kann möglicherweise auch von intra- und interorganisationalen Netzwerken unter-

schieden werden. 
274  Vgl. hierzu Kutschker/Schmid (1995: 4) und die dort angegebene Literatur. 
275  Die unternehmensinterne Gatekeeper-Funktion wird auch als "bridge" bezeichnet. 
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Teilnetzwerke darstellen. Folgende Charakterisierung Pautzkes mag implizit auf eine 
solche Netzwerkdarstellung verweisen: 

"Demgegenüber bilden die Wissenselemente der gesamten kontextpluralistischen Or-
ganisation jedoch allenfalls 'lose gekoppelte Systeme', sie sich nicht zu einem harmo-
nischen Ganzen (mit genau bestimmbaren Elementen bzw. Grenzen) zusammenfü-
gen)." (Pautzke 1989: 77; Hervorhebungen weggelassen) 

Im Lichte einer Netzwerkanalyse wird Wissen somit zu einem "transkontextuellen" 
Phänomen, wobei das Beziehungsgeflecht zwischen den einzelnen Wissensträgern 
hierbei sehr unterschiedlich ausfallen kann. Das mag zum einen an der Unter-
schiedlichkeit der Beziehungen liegen, zum anderen sicherlich auch an den unter-
schiedlichen Rollen, die die einzelnen Wissensträger übernehmen. Hinsichtlich der 
Evolution eines solchen Wissensnetzwerkes mögen sich (intra- wie interorganisa-
tional) laufend neue Kanten ausbilden, aber – ganz im Sinne eines Verlernens – be-
stehende Kanten auch wieder aufgegeben werden. Eine solche netzwerkanalytische 
Perspektive kann also ganz unterschiedliche "Horizontbetrachtungen" ermöglichen.276 
Organisatorisches Lernen äußert sich dann in einer Nutzung, Modifikation und 
Erweiterung dieses durch durchlässige Grenzen und flexible Grenzziehungen 
geprägten Beziehungsgeflechts von Wissen. 

In einem ersten Zugriff mag eine solche netzwerkanalytische Perspektive des orga-
nisatorischen Wissensflusses äußerst abstrakt anmuten; das mag zum einen sicherlich 
daran liegen, daß gerade in bezug auf den Begriff des Wissensnetzwerks die 
Vorstellung von einer technischen Netzwerkinfrastruktur dominiert, zum anderen ist 
sicherlich nicht zuletzt auch das etablierte Denken in Knoten (und weniger in Kanten) 
hierfür ursächlich. Dennoch mag man das Wissensnetzwerk nicht nur rein me-
taphorisch verwenden, sondern man kann die Netzwerkanalyse auch als formales 
Instrumentarium nutzen, um gerade die Beziehungen bzw. Kanten zu erklären, die in 
der Vorstellung von einem Schichtenmodell der organisatorischen Wissensbasis nicht 
thematisiert sind. Organisationen lassen sich dann – wie in Abbildung 19–3 dargestellt 
– als Netzwerke lokaler Wissensbasen vorstellen. 

Die in der Abbbildung 19–3 dargestellten exemplarischen vier lokalen Wissensbasen 
A, B, C und D geben bereits die in Abbildung 19–2 widergegebene Vorstellung von 
einem modifizierten Schichtenmodell wieder. Das formale Instrumentarium der 
Netzwerkanalyse ermöglicht es nun, die unterschiedlichen Verbindungen und Be-
ziehungen zwischen den einzelnen lokalen Wissensbasen (also den Knoten des 
Netzwerkes) zu untersuchen.  

                                                 
276  Solche strukturellen Momentaufnahmen bezeichnet Klemm (1997) auch als spezifische 

"Netzwerkhorizonte".  
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Abb. 19–3: Die Organisation als Netzwerk lokaler Wissensbasen (aus: Eckert 1998: 83) 
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In dem Maße, in dem neue Beziehungen geknüpft bzw. bestehende modifiziert oder 
aber aufgegeben werden, verändert sich dann auch das fokale Netzwerk. Solche 
Beziehungen bzw. Kanten können unterschiedlichster Art sein: so mag in einer lokalen 
Wissensbasis A – diffus oder lokalisierbar – ein Metawissen über ein Wissen in einer 
lokalen Wissensbasis B vorhanden sein. Ein solches Metawissen kann dabei im Besitz 
nur eines einzelnen Individuums der lokalen Wissensbasis A sein oder aber ein von 
allen geteiltes (Meta-)Wissen darstellen. 

Die in Abbildung 19–3 mit (1) gekennzeichnete Kante bringt exemplarisch ein 
Metawissen eines Individuums über ein mehr diffuses Wissen in der lokalen Wissens-
basis von Partialsystem B zum Ausdruck (diffus heißt in diesem Zusammenhang, daß 
sich dieses Wissen nicht in einer bestimmten Schicht lokalisieren läßt), wobei dieses 
individuelle Metawissen dem Partialsystem A zugänglich ist. Daneben lassen sich 
auch zwischen den einzelnen Schichten unterschiedlicher lokaler Wissensbasen Be-
ziehungen feststellen. So mag ein anderes Individuum des Partialsystems A ein 
Metawissen über ein lokalisierbares Wissen eines Individuums in Partialsystem D 
besitzen (symbolisiert durch Kante (2)).  

Ein weiterer Fall (3) ist denkbar: So kann beispielsweise ein individuelles Wissen, das 
dem Partialsystem D nicht zugänglich ist, ein von allen geteiltes Wissen im Rahmen 
der lokalen Wissensbasis des Partialsystems C darstellen. Auch Kante (4) bringt eine 
solche Beziehung zwischen den Partialsystemen B und C zum Ausdruck. In diesem 
Zusammenhang könnte nun das Partialsystem C ein bereichs- bzw. 
systemübergreifendes Team repräsentieren, dem Mitglieder aus anderen Partialsy-
stemen angehören und deren individuelles Wissen, das diesen Partialsystemen jeweils 
nicht zugänglich ist, das aber möglicherweise durch spezifische Mobilisie-
rungsmaßnahmen zu einem von allen Teammitgliedern geteilten Wissen des Partial-
systems C geworden ist. In diesem Fall kann man auch davon sprechen, daß ein lokales 
latentes Wissen bei B und D ein manifestes Wissen bei C darstellen. Neben der 
Widergabe von Objekt- bzw. Metawissen können solche Kanten nun auch In-
formationsasymmetrien zum Ausdruck bringen. Eine solche Informationsasymmetrie 
wird exemplarisch durch die gestrichelte Kante (5) wiedergegeben, die bestimmte 
Vermutungen des Partialsystems B in bezug auf das Wissen des Partialsystems C 
beschreibt.277 

Insgesamt lassen sich durch einen netzwerkanalytischen Fokus somit eine Vielzahl 
ganz unterschiedlicher Beziehungen bzw. Kanten ausmachen, von denen in Abbildung 
19–3 nur einige exemplarisch dargestellt sind. Gleichzeitig haben diese beispielhaften 
Beziehungen deutlich machen können, daß die einzelnen lokalen Wissensbasen 
keineswegs isolierte Wissensbestandteile repräsentieren, sondern daß bestimmte 
Bestandteile durchaus Element mehrerer Wissensbasen sein können (so bildete bei-
spielsweise ein latentes Wissen der einen lokalen Wissensbasis gleichzeitig ein ma-
nifestes Wissen der anderen lokalen Wissensbasis). Solche Überschneidungen erge-

                                                 
277  Bezogen auf zwei Akteure in einer konkreten Situation mag sich dahinter durchaus auch eine 

sogenannte Principal-Agent-Beziehung vermuten lassen.  
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ben sich nicht zuletzt auch daraus, daß Individuen gleichzeitig Teilnehmer mehrer 
Partialsysteme sein können, oder diese im Laufe der Zeit auch wechseln können – 
eine solche Vorstellung ist dann jeweils abhängig von der Art der Partialsysteme und 
somit von dem Analysefokus der netzwerkanalytischen Betrachtung. 

Erweitert man die Vorstellung von einem Schichtenmodell der organisatorischen 
Wissensbasis durch die Perspektive auf eine Vielzahl lokaler Wissensbasen einzelner 
Partialsysteme, so kann auch hier der Analysefokus (und somit der beobachter-
abhängige Netzwerkhorizont) recht unterschiedlich ausfallen. Zum einen mag man 
eine Einzelunternehmung oder aber eine Unternehmensverbindung als ein Netzwerk 
lokaler Wissensbasen betrachten (z. B. Mutter und Töchter, unterschiedliche Unter-
nehmensbereiche, aber auch die Ausbildung von Teams als spezifische Wissensbasen), 
zum anderen lassen sich aber auch andere exemplarische Beobachter – Wis-
senschaftler, Berater, Akteure – in eine solche Netzwerkbetrachtung miteinbeziehen. 
In diesem Fall repräsentieren dann die einzelnen Beobachter ebenfalls lokale 
Wissensbasen, die spezifische Kanten zu den lokalen Wissensbasen einer Einzel-
unternehmung bzw. einer Unternehmensverbindung ausbilden. 

Man mag an dieser Stelle ein kurzes Zwischenresümee ziehen: Intention des vorlie-
genden Teilkapitels ist es gewesen – anknüpfend an unterschiedliche Ansätze zum 
organisationalen Lernen – die im Rahmen einer evolutionären Organisationstheorie 
verfolgte wissensorientierte Perspektive des Lernens insofern weiterzuentwickeln, als 
diese auch den aktuellen Tendenzen einer zunehmenden Involvierung der Unternehmen 
in Unternehmensverbindungen sowie in multinationale Felder gerecht zu werden hat. 
Vor diesem Hintergrund war der Versuch unternommen worden, die bisherige 
Vorstellung von einem relativ isolierten Schichtenmodell der organisatorischen 
Wissensbasis zu einem Netzwerk lokaler Wissensbasen unterschiedlicher 
Partialsysteme zu erweitern. Eine solche Perspektive ermöglicht es dann, die 
unterschiedlichen Beziehungen zwischen den einzelnen lokalen Wissensbasen explizit 
zu machen. Organisatorisches (respektive das partialsystemische) Lernen besteht dann 
– analog zu dem bisher eher "monozentrischen" bzw. holistischen Verständnis des 
organisatorischen Lernens – in einer permanenten Nutzung, Veränderung und 
Fortentwicklung dieses Wissensnetzwerks.  

Entscheidend ist nun, daß die Vorstellung von einer Vielzahl lokaler Wissensbasen vor 
dem Hintergrund eines konstruktivistischen Wissensbildes nicht auf einem ab-
bildbaren Wissen, sondern auf einer Vielzahl höchst idiosynkratischer Wirklich-
keitskonstruktionen beruht. Lernen besteht dann nicht in einer sukzessiven Akku-
mulation von Wissen, sondern fokussiert insbesondere auf die Parallelisierungspro-
zesse einzelner Wirklichkeitskonstruktionen.  

Das von allen geteilte Wissen bildet dabei die aktuelle Wissensbasis und läßt sich in 
einem radikal konstruktivistischen Verständnis im Sinne gemeinschaftlicher bzw. 
sozial konstruierter Wirklichkeitsmodelle erfassen. Das bisher noch nicht zugängli-
che Wissen stellt viable Wirklichkeitskonstrukte individueller kognitiver Systeme dar, 
welche noch nicht durch andere Wirklichkeitskonstrukte validiert sind. Organi-
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satorisches Wissen in einem engeren Sinne läßt sich dann auch als eine Form inter-
systemischer Wirklichkeitskonstrukte definieren, während das organisatorische 
Wissen (in einem weiteren Sinne) auch die individuellen, viablen, (noch) nicht-par-
allelisierten Wirklichkeitskonstrukte umfaßt. Fokussiert man auf die von uns ent-
wickelte Vorstellung von einem Netzwerk lokaler Wissensbasen einzelner Parti-
alsysteme, so lassen sich auch die dort exemplarisch skizzierten Beziehungen bzw. 
Kanten zwischen den einzelnen lokalen Wissensbasen bzw. Knoten in einem radikal 
konstruktivistischen Sinne interpretieren. So mag beispielsweise das in diesem Zu-
sammenhang angesprochene Metawissen in einer lokalen Wissensbasis A über ein 
diffuses oder lokalisierbares Wissen in einer lokalen Wissensbasis B im Sinne einer 
Vermutung über andere Wirklichkeitskonstruktionen gedeutet werden. Auch die 
Vorstellung von einem individuellen, der lokalen Wissensbasis des Partialsystems A 
nicht zugänglichen Wissen, das aber gleichzeitig ein von allen geteiltes Wissen in 
einer lokalen Wissensbasis des Partialsystems B darstellt, "liest" sich radikal kon-
struktivistisch etwa wie folgt: während die individuelle Wirklichkeitskonstruktion in 
der lokalen Wissensbasis B bereits parallelisiert und sozial konstruiert ist, stellt sie in 
der lokalen Wissensbasis A ein noch nicht parallelisiertes, völlig idiosynkratisches 
Wirklichkeitskonstrukt dar: 

"In Summe läßt sich dergestalt eine Organisation wie folgt beschreiben. Jede Organi-
sation gründet sich auf eine Vielzahl von Wissensträgern, deren Wissen sowie Wis-
sensartikulationen. Wissen wie Wissensartikulationen stehen dabei nur graduell zur 
Verfügung und sind unabdingbar miteinander verschränkt. Dies wird insbesondere über 
den Begriff der Parallelisierung zum Ausdruck gebracht. Geteiltes Wissen ist demnach 
zu verstehen im Sinne von parallelisierten, sozial konstruierten Wirklichkeitsentwürfen. 
Beobachterabhängig lassen sich dabei einzelne Partialzentren unterscheiden. Diesen 
wird jeweils ein bestimmtes, hinreichend parallelisiertes Wissen attribuiert. Dergestalt 
stellt sich jede Organisation dar als eingebettet in eine Ökologie von Wissen und 
Wissensartikulationen." (Schreiner 1998: 84) 

Über die Methodik der Netzwerkanalyse gelingt es einem nun, in zunehmenden Maße 
das Beziehungs- und Interaktionsgeflecht zwischen den unterschiedlichen 
organisatorischen Akteuren und ihrem Umfeld in den Fokus zu bekommen. Bereits an 
früheren Stellen hatten wir darauf verwiesen, daß wir von einer Reihe unter-
schiedlicher Interaktionsmodi ausgehen, die sich gerade nicht durch einen Primat 
sprachlicher Interaktion auszeichnet. 

19.5 Die Vielfalt von Interaktions- und Kommunikationsprozessen in organi -
satorischen Wissensnetzwerken 

Bereits in Kapitel 16 "Wissen als zentraler Baustein einer evolutionären Organisa-
tionstheorie" hatten wir ein konstruktivistisches Verständnis von Sprache entworfen: 
Sprache war dort als ein spezifischer Interaktionsmodus neben anderen Modi gesehen 
worden, wobei wir diese anderen Mechanismen dort nicht näher ausgeführt, sondern 
nur exemplarisch gestriffen hatten (z. B. Beobachtungslernen, Lernen über 
wechselseitiges Orientieren). In dem vorliegenden Hauptkapitel haben wir erneut die 
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Vielfalt unterschiedlicher, zum Teil inkommensurabler Lebens-, Sprach- und 
Wissensformen aufgegriffen, die wir bereits einleitend zur Fundierung unseres 
lebensweltlichen Zugangs zu Organisationen erläutert hatten. Diese Vielfalt mag nun 
die sich im Zuge von Interaktionsprozessen stattfindenen Parallelisierungen 
zunehmend problematisch gestalten. Insbesondere auch die unterschiedlichen Spra-
chen, die in einer weltweit tätigen Organisation gesprochen werden (und damit zielen 
wir nicht nur auf unterschiedliche Muttersprachen ab, sondern insbesondere auf die 
sich ausdifferenzierenden Sprachformen eigensinniger Partialsysteme), lassen solche 
Kollektivierungsprozesse von Wissen – auf die das organisatorische Lernen ja gerade 
ausgerichtet ist – in einem sehr viel bescheideneren Lichte betrachten. Dennoch 
lassen sich zumindest partialsystemspezifisch (die Bezugsebenen der Partialsysteme 
lassen sich mikroskopisch bis hinunter zu Projektgruppen erfassen) spezifische 
Parallelisierungsbemühungen erkennen.  

Wir wollen im folgenden nun ein erweitertes Kommunikationsmodell entwickeln, das 
die Unterschiedlichkeit der intra-, inter-, aber auch extraorganisatorischen Inter-
aktionsprozesse zu erfassen versucht.278 Wir wollen uns dabei nochmal das nach Hejl 
rekonstruierte konstruktivistische Interaktionsmodell vergegenwärtigen (vgl. Kapitel 
16.2), bei dem der soziale Bereich in Form einer als gemeinsam unterstellten Le-
benswelt eine erste Stufe ausbildet, während das tatsächliche sprachliche, wie nicht-
sprachliche Interagieren in bezug auf diesen sozialen Bereich eine zweite Stufe dieses 
Interaktionsmodells konstituiert. Von Sprache schließlich spricht man auf einer 
dritten Ebene, dann nämlich, wenn man innerhalb eines sich ausbildenden Kommu-
nikationssystems dieses selbst zum Gegenstand von Kommunikationen macht. 
Sprachen sind in diesem Sinne nicht nur erst zu konstruieren, sie sind auch von so-
zialem System zu sozialem System unterschiedlich. Und – was gerade für das im 
weiteren zu erarbeitende Kommunikationsmodell relevant ist – Sprache ist immer 
verwiesen an einen sozial ausgebildeten, nicht-sprachlichen Interaktionsbereich. 

Ein erweitertes Kommunikationsmodell muß somit vor dem Hintergrund dieser 
Überlegungen mehrstufig angelegt sein, legt man ihm ein konstruktivistisches Bild der 
Genese von Wissen sowie von Kommunikation zugrunde. In Abbildung 19–4 ist ein 
solches Kommunikationsmodell skizziert, das im wesentlichen als Kontinuum von 
unterschiedlichen Kommunikationstypen dargestellt ist, bei dem gewisse Elemente 
sukzessive an Bedeutung gewinnen, ohne daß diese losgelöst von den bisherigen 
Elementen gesehen werden können.279 

                                                 
278  Dieses Modell wurde bereits im fünften Kapitel "Interaktionszusammenhänge" erläutert. Dort 

hatten wir bereits auf diese für den Leser möglicherweise "störende" Redundanz verwiesen, die 
u. E. aber für das Verständnis der jeweils relevanten Inhalte notwendig ist.  

279  Dieses Modell fußt zum Teil auf Überlegungen, die Kirsch bereits 1971 im Rahmen seiner 
Auseinandersetzung mit dem individuellen Entscheidungsverhalten angestellt hat. Anknüpfend 
an die technische Informations- und Kommunikationstheorie differenziert Kirsch (1971: 163 f.) 
drei Arten der zwischen Sender und Empfänger ablaufenden Informationsübertragung: die 
symbolische Kommunikation, die Beobachtung sowie die instrumentale Konditionierung. 
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Abb. 19–4: Ausgestaltung eines erweiterten Kommunikationsmodells (aus: Eckert 1998: 213) 

Auf einer untersten Stufe sind – in Anlehnung an die von Kirsch skizzierte Variante 
der interpersonellen Informationsübertragung über Beobachtung – sogenannte 
wechselseitige Beobachtungen angesiedelt. Hiermit ist auf ein wesentliches Merk-

                                                                                                                                                    

Während die Übermittlung von Informationen im Rahmen der symbolischen Kommunikation 
insbesondere in sprachlicher Form erfolgt, kommt die Übertragung von Informationen auf dem 
Wege der Beobachtung ganz ohne den Austausch von Symbolen aus. Dabei beobachtet der 
Empfänger das Verhalten des Senders, um über die aus der Beobachtung gewonnenen 
Informationen dessen Verhalten zu imitieren. Ähnlich (also ohne auf den Austausch von 
Symbolen respektive von sprachlichen Zeichen angewiesen zu sein), aber in umgekehrter 
Richtung, funktionieren nun auch Prozesse der Informationsübertragung auf dem Wege der in-
strumentalen Konditionierung. Über das Loben respektive Belohnen von richtigen Verhal-
tensweisen bzw. ein Sanktionieren falschen Verhaltens bewirkt der Sender, daß auf Seiten des 
Empfängers spezifische Verhaltensweisen konsolidiert oder aber aufgegeben werden. Dieser 
Prozeß, bei dem der Empfänger ein vom Sender gewünschtes Verhalten lernt, ohne daß dieses 
ihm sprachlich vermittelt wird, wird solange wiederholt, bis sich ein gewisser Automatismus 
entwickelt hat. Ob ein solcher Prozeß der Informationsübertragung letztlich als Kommunikation 
bezeichnet werden soll oder nicht, läßt Kirsch allerdings bewußt dahingestellt. 
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mal des bereits in der Einleitung dargestellten Konstrukts der Ökologie des Wissens 
abgestellt. Die wechselseitigen Beobachtungsprozesse der unterschiedlichen Beob-
achter können dazu führen, daß die einzelnen Akteure auf der Basis ihrer individuellen 
Bezugsrahmen und subjektiven Erwartungen Wissen konstruieren, indem sie die 
anderen Akteure als Objekte in ihrer Umwelt konstruieren und diese in einem 
gewissen Sinne imitieren. Was man in einem traditionellen Verständnis als nicht-
sprachlichen, impliziten Transfer von Wissen bezeichnet, stellt in einem pragmatisch-
konstruktivistischen Verständnis die permanente (Neu-)Konstruktion von 
Wirklichkeit dar. Indem man beispielsweise Verhaltensweisen eines Konkurrenten 
imitiert, verändert man sein bisheriges Bild von der Wirklichkeit. Die Wissens-
strukturen der einzelnen Beobachter werden somit über permanente wechselseitige 
Beobachtung flexibel und veränderbar gehalten. Auch im Rahmen organisatorischer 
Sozialisationsprozesse wird das Wissen über spezifische Normen, Werte und Se-
mantiken einer fokalen Organisation mit Hilfe von Beobachtungsprozessen von den 
betroffenen Akteuren erworben (vgl. z. B. auch Nonaka 1994: 19).  

Auf einer zweiten Stufe des in der Abbildung 19–4 dargestellten Kommunikationsmo-
dells sind die Interaktionen in Form von Orientierung bzw. Konditionierung ange-
sprochen. Ein Aktor A versucht das Verhalten eines anderen Aktors B so zu steuern, 
indem er in auf etwas hin orientiert – sei es auf den Aktor A selbst oder auf ein spe-
zifisches Objekt im Kognitionsbereich von A. In dem zuletzt genannten Fall, nämlich 
der Orientierung auf ein Objekt im Wahrnehmungsbereich des A hin, wird 

"A (wenn er zwischenzeitlich nicht die Lust verliert) so lange und (auf der Basis seines 
Handlungswissens) durch Ausführung erfolgsversprechender Verhaltensweisen (oder 
bei deren Scheitern durch versuchsweise Ausführung anderer Verhaltensweisen; Trial 
and Error) auf seinen PARTNER einwirken, bis A das Verhalten von PARTNER (A) 
[sprich: von Partner B, wie er von A wahrgenommen wird; d. V.] als Orientierung auf 
das Objekt O (A) [sprich: auf das Objekt O, wie es von A wahrgenommen wird; 
d. V.] wahrnimmt." (Rusch 1992: 221) 

Solche Orientierungsversuche nehmen in dem Moment Züge der Konditionierung an, 
wenn der Orientierende im Falle des Erfolgs seiner Orientierungshandlungen den 
Orientierten von weiteren Einwirkungen entlastet oder ihn lobt bzw. belohnt. 
Gleichzeitig ist aber auch der Fall denkbar, daß der Orientierende angesichts eines 
möglichen permanenten Mißerfolgs seiner Orientierungsversuche, das Fehlverhalten 
des Orientierten bestraft, bis dieser sein Verhalten ändert. Auch diese Formen der 
Interaktion sind nicht zwangsläufig an sprachliche Mechanismen gebunden; allenfalls 
besitzt Sprache eine unterstützende Funktion der Konditionierung (um zu loben oder 
zu tadeln). 

Eine weitere Form der Interaktion stellen die symbolischen, nicht-sprachlich ver-
mittelten Interaktionen dar. Bereits Kirsch (1971) hat in bezug auf die symbolische 
Kommunikation als Form der interpersonellen Informationsübertragung zwar die 
dominante Rolle sprachlicher Symbole angesprochen, gleichzeitig aber auch darauf 
verwiesen, daß der Kommunikationsbegriff nicht hierauf eingeengt werden darf (vgl. 
Kirsch 1971: 163). Gerade für die zunehmend international agierenden Unternehmen 
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bzw. Unternehmensverbindungen gewinnen solche nicht-sprachlich vermittelten 
Interaktionen in Form von Ritualen, Gesten oder anderen "ästhetischen" Momenten 
eine immer bedeutendere Rolle.280 Hörmann (1994) illustriert die Bedeutung solcher 
durchaus sehr unterschiedlich ausfallenden nicht-sprachlichen Interaktionsmomente 
an einem Beispiel, das im folgenden kurz referiert werden soll: 

"Kommunikatives Verhalten ist raumbezogen. Daß heißt, wenn keine äußeren Ein-
schränkungen vorliegen, nehmen Sender und Empfänger (um dieses vereinfachende 
Schema zu benutzen) ganz bestimmte Positionen zueinander ein: sowohl der Abstand 
der beiden Parner als auch die Orientierung ihrer Kopf-Schulter-Partie zueinander ist 
nicht beliebig, sondern hängt von kulturellen Normen wie auch von der Art der Kom-
munikation ab, die intendiert bzw. geführt wird. So stehen z. B. arabische Studenten 
bei einer Unterhaltung ihrem Partner auf kürzerer Distanz gegenüber als europäische 
oder nordamerikanische, sie berühren ihren Gesprächspartner, sie sehen ihn während 
des Gesprächs häufiger an (...). 
Wollen zwei amerikanische Kommunikationspartner sich an einen rechteckigen Tisch 
setzen, um eine freundliche Unterhaltung zu führen, so wird einer eine Schmalseite 
wählen und der andere sich über Eck in seine Nähe an die Längsseite setzen. Ist in-
time Kooperation das Ziel, so werden sich die beiden Partner nebeneinander an eine 
Längsseite setzen; handelt es sich eher um Wettbewerb oder Opposition, so werden 
gegenüberliegende Plätze an den Längsseiten gewählt (...)." (Hörmann 1994: 311; Li-
teraturverweise weggelassen) 

Derlei Beispiele deuten bereits darauf hin, daß solche nicht-sprachlichen Interaktio-
nen ein ausgedehntes Netz konstituieren, das die sprachliche Kommunikation vorbe-
reitet, prägt und beeinflusst.281 

Auf der vierten Stufe des in Abbildung 19–4 dargestellten erweiterten Kommunika-
tionsmodells schließlich treten zusätzliche Interaktionen in Form von sprachlicher 
Kommunikation auf. Auch wenn Sprache gewöhnlich als "denotatives System sym-
bolischer Kommunikation" (vgl. Maturana 1982: 25) betrachtet wird, so gehen wir in 
den vorliegenden Überlegungen von einem rein konnotativen Charakter der Sprache 
aus. Das, was kommuniziert wird, sind keine situationsunabhängigen Bedeutungen, 
sondern hängt von der jeweiligen Interpretationsleistung des mittels Kommunikation 
Orientierten ab ("Was immer du sagst, ich verstehe, was ich verstehe bzw. was immer 
ich verstehe, verstehe ich bzw. meine ich, egal was ich sage...", siehe nochmals Köck 
1994: 369). Dies macht deutlich, daß sprachliche Kommunikationsprozesse nicht der 
bloßen Informationsübermittlung dienen, sondern sehr viel mehr in ihrer 
Verwobenheit mit ihrem "vorsprachlichen" Interaktionsbereich zu sehen sind: nicht 
der Übertragungsprozeß von sprachlichen Zeichen, sondern die an diesem Prozeß 

                                                 
280  Eco (1982: 41) beispielsweise spricht auch von einer "ästhetischen Informationsebene" der 

Kommunikation. 
281  Daß diese Verwobenheit von sprachlicher und nicht-sprachlicher Kommunikation letztlich aber 

auch eine Abgrenzung der beiden Interaktionsformen erschwert, soll an dieser Stelle nicht 
unerwähnt bleiben. Letzten Endes spiegelt sich in dieser Abgrenzungsproblematik der sehr 
weitgefaßten Kommunikationsbegriffs Watzlawicks (alles Verhalten, das in einer sozia len 
Situation stattfindet, wird als Kommunikation definiert) wider 
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beteiligten "Konstrukteure" (Orientierende wie Orientierte) stehen im Fokus der 
(pragmatisch-konstruktivistischen) Aufmerksamkeit. 

Während auf der Stufe der sprachlichen Kommunikation in erster Linie die mehr 
alltäglichen Kommunikationssituationen angesprochen sind, symbolisieren die auf der 
letzten Stufe des erweiterten Kommunikationsmodells erwähnten Interaktionen mit 
Diskurscharakter ganz spezifische Kommunikationssituationen. Diskurse stellen – 
nach Habermas (vgl. 1981a: 39 ff., 1983) – eine Art außeralltäglichen Interakti-
onszusammenhang dar, der eine Situation idealer, sprich: herrschaftsfreier Kommu-
nikation antizipiert respektive simuliert. Der Diskurs konstituiert hierbei ein Argu-
mentationsspiel, bei dem in verständigungsorientierter Weise die Gespräche, Kon-
versationen und Argumentationen, wie sie in alltäglichen Interaktionszusammenhängen 
geführt werden, "mit anderen Mitteln" (Habermas 1981a: 447) fortgeführt werden: 
"Diese 'anderen Mittel' äußern sich letztlich darin, daß ein Interaktionszusammenhang 
konstituiert wird, in dem die Interaktionsteilnehmer Regeln folgen, die diesen 
Interaktionszusammenhang auch in der Wahrnehmung und in der Einstellung der 
Beteiligten aus den alltäglichen Interaktionszusammenhängen herausheben" (Kirsch 
1997c: 113).  

Habermas wurde oftmals der letztlich utopische Charkter seiner idealen Diskursge-
meinschaft vorgeworfen, in deren Rahmen Äußerungen auf ihre Geltungsansprüche 
hin diskutiert und kritisiert werden, aber immer auch nach Begründungen gesucht wird, 
um letztlich einen allgemeinen Konsens hierüber herbeizuführen. Dabei wurde ihm 
das Plädoyer Lyotards für den "agonalen" Diskurs entgegengehalten (vgl. Lyotard 
1986, 1987). Nach Lyotard stellt – wie bereits an anderer Stelle erwähnt – Sprechen 
eine Art Kampf dar (nichts anderes ist mit dem Begriff der "Agonistik" gemeint) und 
Sprache hat mehr zu provozieren, denn Konsens zu erzeugen. Wir hatten bereits in 
unseren Überlegungen bezüglich der Bedeutung von Sprache in einer evolutionären 
Organisationstheorie die Habermassche Position um die agonalen Sprechakte von 
Lyotard erweitert (vgl. Kapitel 16.2). Ein solchermaßen zwischen den Positionen von 
Habermas und Lyotard "angenäherter" Diskursbegriff mag dann auch in dem hier 
dargestellten erweiterten Kommunikationsmodell Verwendung finden: weder ein 
unrealistisches Harmoniestreben im Sinne eines Unterdrückens von möglichen 
Gegenpositionen, noch ein ständiges "Aneinander-Vorbeireden" aufgrund 
inkommensurabler Positionen zeichnen dann solche Diskurse aus.282  

                                                 
282  Eckert (1998: 220 ff.) skizziert vor dem Hintergrund des konstruktivistischen Kommunikati-

onsmodells unterschiedliche Modi von Lernprozessen: diese definieren sich über ein Zusam-
menspiel von Rollen- und Beobachtungslernen (1), von reflektierten bzw. intelligenten, strate-
gischen oder konventionalen Lernprozessen über Orientierung und Konditionie rung (2), von 
Lernprozessen im Sinne eines intuitiven und ästhetischen Kultivierens bzw. in der Ausbildung 
einer Wahrnehmungsfähigkeit über nicht-sprachlich vermittelte, symbolische Interaktion (3) bis 
hin zu den traditionellen, unmittelbar an Sprache gebundenen Lernmodi (4), (5). 
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20 Ein erneuter Blick auf die Professionalisierung 

Wenn wir nun von der von uns verfolgten evolutionären Organisationtheorie als 
Ökologie des Wissens sprechen, so fokussieren wir hierbei in erster Linie auf das 
komplexe Beziehungsgeflecht von sich wechselseitig beobachtenden und sich über 
diese Beobachtungen verändernden Wissensträgern. Dies bedeutet gleichzeitig, daß 
man sich den Prozessen der Entstehung, der Kommunikation und der Verwendung von 
Wissen in einer entsprechenden Art und Weise nähert. Beleuchtet man die Ökologie 
des Wissens gleichzeitig vor dem Hintergrund des im Rahmen dieses Arbeitstextes 
skizzierten konstruktivistischen Wissensbildes, so hat dies einen weitreichenden 
Dominoeffekt.  

Die Entstehung von Wissen läßt sich nach diesem Verständnis im Sinne einer per-
manenten Konstruktion viabler Wirklichkeitskonstruktionen denken, die gleichzeitig 
immer eine Neu-Konstruktion repräsentiert (identische Konstruktionen sind schon 
aufgrund der Unterschiedlichkeit ihrer Konstrukteure sowie der jeweiligen 
Situationskontexte ausgeschlossen bzw. sind allenfalls das Ergebnis äußerst reich-
haltiger Beobachtungskontexte).  

Ebenso verhält es sich mit Fragen der Anwendung bzw. der Verwendung von Wissen: 
Folgt man der Differenzierung von Wissen und Wissensartikulationen bzw. 
Wissensbeschreibungen, so entscheidet der jeweilige Verwendungskontext über die 
Semantik von Wissen. Verwendung von Wissen impliziert eine permanente Neu-
konstruktion – und dies auf beiden Seiten des An- bzw. Verwendungsprozesses. Die 
Realitätsentwürfe der einzelnen Interaktionsteilnehmer unterliegen somit perma-
nenten Verschiebungen. Insofern lassen sich diese Prozesse einer (verschiebenden) 
Reproduktion und Neukonstruktion auch als ko-evolutionäre Wissensgenese erfassen. 
Dieses Verständnis mag in der Praxis dazu führen, daß man sich nicht mehr 
ausschließlich auf Fragen konzentriert, wie sich Wissen optimal erfassen und u. U. 
speichern bzw. konservieren läßt, sondern daß man vielmehr auf die Anwendungs- und 
Interaktionszusammenhänge selbst fokussiert.  

Auch die Kommunikation von Wissen ist dabei nicht in dem Sinne zu verstehen, daß 
Wissen ausschließlich sprachlich vermittelt wird: Sprache ist letztlich nur als ein 
möglicher Interaktionsmodus zu sehen und Wissensartikulationen stellen immer die 
Offenlegung von Teilen individueller oder kollektiver Realitätskonstruktionen dar. 
Konsequenzen hat ein konstruktivistisches Wissensbild auch für Prozesse der 
Vermittlung von Wissen: Diese sind immer im Rahmen eines komplexen Interakti-
onsgefüges zu betrachten, bei dem es in vor allem auch um ein nichtsprachliches 
Interagieren geht.  

Entscheidend ist also, daß das so verfaßte Konstrukt der Ökologie des Wissens auch 
weitreichende Konsequenzen für den Umgang mit bzw. das Management von Wissen 
hat. Dies hatten wir bereits in der zweiten Zwischenbetrachtung recht praktisch 
veranschaulicht. 
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Daneben hatten wir auch die Möglichkeiten rationaler Erkenntnisprozesse kritisch 
reflektiert: Lern- und Rationalisierungsprozesse dürfen u. E. nicht kurzschlüssig auf 
den Versuch reduziert werden, immer mehr Wissen in Organisationen zu rationali-
sieren und dadurch kritisierbar zu machen. Vielmehr geht es darum, über die immer 
anspruchsvollere und weitreichendere Initiierung solcher Erkenntnisprozesse auch die 
Lernprozesse in bezug auf das (ex definitione implizite) Wissen zu entfalten zu und zu 
steigern. 

Abschließend wollen wir nun noch einen Aspekt ansprechen, der in unseren bisherigen 
Überlegungen noch nicht explizit angesprochen wurde: das Konzept der Pro-
fessionalisierung, wie es insbesondere der von uns thematisierten angewandten Füh-
rungslehre zugrunde liegt.  

Eine Besonderheit unseres Fokus auf das Führungsphänomen liegt darin, daß wir 
zwischen Führung und Management unterscheiden.283 Führung nimmt in dem Maße 
den Charakter von "Management" an, wie (1) in der fokalen Organisation nachhaltige 
Reflexionen von Führungsrollen auftauchen und darüber hinaus operativ wirksam 
werden, und wie (2) dies im Lichte von Ideen bzw. Wissen über Führung geschieht, die 
im Rahmen von (Führungs-)Lehren bzw. einschlägigen "Disziplinen" bearbeitet und 
gelehrt werden. Diese Charakterisierung von Management schließt nicht aus, daß das 
in "Lehren" eingehende Wissen selbst Ergebnis von Rollenreflexionen besonders 
kreativer Führungspersönlichkeiten ist. Rollenreflexionen werden durch Lehren 
gespeist und können ihrerseits zur Weiterentwicklung von Führungslehren beitragen.  

Professionalisierung läßt sich somit an zwei, allerdings eng miteinander ver-
schränkten Mechanismen festmachen: (1) an Reflexionsprozessen, in denen bewußt 
die eigenen Aufgaben, aber auch die eigene Rolle reflektiert werden (was neben einem 
Erfüllen fremder Erwartungen an die eigene Rolle, also dem sogenannten "role 
taking", immer auch Formen des "role making", als ein bewußtes Suchen nach neuen 
Rollen und Aufgaben impliziert) und (2) an Prozessen des Aufgreifens von Wissen, 
das eine Unterstützung bei der Erfüllung dieser Aufgaben leistet.  

Man denke sich hierfür folgendes Beispiel: Ein Vorstand – möglicherweise durch ein 
Benchmarking mit dem besten Konkurrenten angestoßen – beginnt, seine eigene 
Rolle zu überdenken und gleichzeitig ein gewisses "role making" zu initiieren: als er 
vor fünf Jahren ins Unternehmen geholt wurde, geschah dies in erster Linie deshalb, 
weil er sich bereits als erfolgreicher Sanierer einen Namen gemacht hat. Auch in 
diesem Unternehmen füllte er erfolgreich diese Rolle aus. In zunehmendem Maße 
hatte er sich – neben einer Reihe akuter Probleme, die schnelle Entscheidungen er-
forderten – aber auch Gedanken bezüglich der weiteren Entwicklung des Unter-
nehmens gemacht. Da dieses stark diversifiziert war und nicht alle Unternehmens-
bereiche erfolgreich waren bzw. man sich andererseits einige starke Cash-Cows ge-
schaffen hatte, mit deren Hilfe man neuee Geschäft großzog, von denen man aber 
nicht weiterhin diese Entwicklung erwarten konnte, sah er sich zunehmend in der 

                                                 
283  Vgl. vertieft hierzu Kirsch (1997b: 165 ff., 1997d: 272 ff.) 
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Rolle eines renditeorientierten Portfoliomanagers. Er hatte also begonnen, seine ei-
genen Aufgaben vor dem Hintergrund der Erwartungen der Kunden, der Shareholder, 
aber natürlich auch der eigenen Mitarbeiter zu überdenken. War er in seiner 
ursprünglichen Rolle als Sanierer noch so gefragt oder stellten nicht die unter-
schiedlichen Anspruchsgruppen ganz andere Erwartungen an seine Rolle als Vorstand? 
Dies führte ihn dazu, neue Aufgaben zu definieren und diese "professionell" 
anzugehen. Er fing an, sich mit seinen Kollegen ganz zwanglos über seine Ideen zu 
unterhalten und er hatte begonnen, sich einige Artikel und Bücher über "Wertorien-
tiertes Management" zu besorgen. Darin fand er Fallstudien, in denen von anderen 
Vorständen die Rede war, die sich in ähnlichen Situationen befanden. Er beschäftigte 
sich mit unterschiedlichen Renditekonzepten, Cash-Flow-Rechnungen und Ei-
genkapitalberechnungen. Und er besuchte Vorträge von Kollegen und Professoren 
zum Thema "Wertorientiertes Management".  

Diese – zugegebenermaßen recht simplifizierenden – Überlegungen mögen recht 
anschaulich das illustrieren, was wir unter Professionalisierung verstehen. Insbe-
sondere der zweite Mechanismus der Professionalisierung, der das Aufgreifen von 
Wissen beschreibt, muß nun im Rahmen unserer bisherigen Überlegungen zur 
Ökologie des Wissens gesehen werden. Besinnt man sich nochmals auf die Prozesse 
einer ko-evolutionären Wissensgenese, so werden auch die Realitätskonstruktionen 
unserer Vorstands sich permanent fortentwickeln. Unter Umständen unterhält er sich 
eines Tages mit einem alten Studienkollegen, der inzwischen seit einigen Jahren einen 
Lehrstuhl für Strategische Unternehmensführung innehat, und die beiden beginnen 
gemeinsam über das Thema zu diskutieren, ein Fallstudienseminar mit Studierenden zu 
veranstalten und vielleicht sogar einen gemeinsamen Artikel zu veröffentlichen. Die 
Realitätskonstruktionen der beiden ko-evolvieren. In bezug auf sprachlich 
konservierte Konstruktionen (wie Artikel, Bücher u. ä.), aber auch im Zuge von 
Interaktionsprozessen mit Kollegen und Experten für dieses Thema entwickelt sich 
Wissen des Vorstandes zu diesem Thema, das er inzwischen zu einem seiner zentralen 
Aufgabenbereiche gemacht hat, fort. Seine Anwendungserfahrung lehrt ihm 
insbesondere, daß sich auch spezifische Konzepte nicht 1:1 auf sein Unternehmen 
übertragen lassen. Er verändert die einzelnen Methoden, die ihm zum Teil einfach zu 
abstrakt erscheinen, und hat am Ende Stoff genug, ein weiteres Buch zu diesem Thema 
zu schreiben – dies aber unter Bezugnahme auf seine eigene Reflexionsgeschichte. 

Nun läßt sich die Professionalisierung in einer zweiten Interpretation auch rekursiv 
auf sich selbst anwenden. Wir wollen diese Idee nur abschließend kurz erläutern. Wir 
hatten eingangs davon gesprochen, daß Führung dann zu Management wird, wenn 
Rollen- und Aufgabenreflexionen unter Rückgriff auf Ideen und Wissen erfolgt, das 
Ausfluß von spezifischen (Führungs-)Lehren ist. Nun mag man aber in einer 
Organisation den Umgang mit Wissen selbst professionalisieren (nichts anderes 
hatten wir im im Rahmen der zweiten Zwischenbetrachtung gemacht). Ein orga-
nisatorisches Wissensmanagement stellt dann wiederum einen professionellen Um-
gang mit der Wissensthematik dar. Dabei mag man das Thema vor dem Hintergrund 
erkenntnistheoretischer Theorien beleuchten (bspw. positivistisches vs. konstrukti-
vistisches Wissensbild), sich mit Ansätzen der IT-Forschung auseinandersetzen oder 
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sich von unterschiedlichen Lerntheorien befruchten lassen. Aufgabe eines Wis-
sensmanagers ist es somit, sein eigenes Rollenverständnis und seinen Aufgabenbe-
reich kritisch zu reflektieren und sich für die Entwicklung eines (professionellen) 
Wissensmanagements eines spezifischen Wissens wie beispielsweise Methoden der 
Personalentwicklung, Motivationstheorien oder Datenbankkonzepten zu bedienen.  

21 Schlußbetrachtung: Das "große Atomium" – Weiterführende 
Ausführungen zum Gesamtbezugsrahmen einer evolutionären 
Theoriekonstruktion 

Bereits im sechsten Hauptkapitel hatten wir die wesentlichen Bausteine der von uns 
verfolgten evolutionären Theoriekonstruktion kurz skizziert. Wir wollen den dort 
dargestellten Gesamtbezugsrahmen – aufgrund seiner graphischen Spezifika auch 
"Atomium" genannt – an dieser Stelle nochmals aufgreifen und hierbei vor möglichen 
Mißverständnissen bzw. irrtümlichen Verkürzungen in seiner Interpretation warnen. 
Darüber hinaus wollen wir unsere bisherigen Überlegungen zu einer erweiterten 
Lebensweltbetrachtung, zur Prozeßorientierung sowie zu einem konstruktivistischen 
Wissensbild und dessen Implikationen nutzen, um den Gesamtbezugsrahmen zu 
ergänzen, zu vertiefen und somit letztlich zu einem "großen" Atomium auszubauen. 

Ein erster Schritt soll deshalb dazu genutzt werden, die bisherigen Festlegungen "rund 
um den Gesamtbezugsrahmen" zu rekapitulieren und somit dem Leser nochmals in 
Erinnerung zu rufen. 

21.1 Konstitutive Vorentscheidungen unseres Gesamtbezugsrahmens 

Im Rahmen der bisherigen Kapitel haben wir bereits eine Reihe von Merkmalen 
kennengelernt, die sich als konstitutiv für die von uns angestrebte evolutionäre Or-
ganisationstheorie charakterisieren lassen. Dies war zum einen die methodologische 
Differenzierung von System und Lebenswelt, die uns zu einer Unterscheidung in 
zwei grundsätzlich differente perspektivische Zugänge zu unserem Objektbereich 
(außen- und binnenperspektivischer Zugang) geführt hat (vgl. Kapitel 2). Zum anderen 
hatten wir im zweiten Hauptkapitel auf die handlungstheoretische Basis der von uns 
verfolgten Organisationstheorie hingewiesen und dies anhand des dreigliedrigen 
Handlungsmodells und der damit verbundenen unterschiedlichen identifizierenden 
Orientierungen zum Ausdruck gebracht. Daß wir dabei grundsätzlich von einer pro-
zeßorientierten Sichtweise von Organisationen ausgehen, hatten wir im elften 
Hauptkapitel ausführlich erläutert. Mit dem Begriff der Prozeßorientierung wird 
neben dem eher "trivialen" Aspekt, daß man die Handlungen im Zeitablauf betrachtet, 
in erster Linie das zum Ausdruck gebracht, was (mit spezifischen Kategorien 
interpretiert) die "Duality of Structure" als Denkfigur zum Ausdruck bringt. Im 
weiteren hatten wir uns im Zusammenhang mit dem von uns aufgezeigten Wissensbild 
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mit der erkenntnistheoretischen Position des Konstruktivismus auseinandergesetzt, 
wie sie kennzeichnend für unsere gesamte Theoriekonstruktion ist (vgl. Kapitel 16). 
Wir gehen demnach nicht davon aus, daß es die eine objektive Welt gibt, von der es 
den Individuen gelingt, ein ikonisches Abbild herzustellen. Vielmehr orientiert sich 
ein Individuum, mehr oder minder erfolgreich bzw. – um im Sprachspiel der 
Konstruktivisten zu bleiben – viabel aufgrund seiner eigenen Wirklichkeitskon-
struktionen, die es im Zuge seines Scheiterns, aber auch in der Interaktion mit anderen 
Invidividuen und deren Realitätskonstruktionen permanent fortentwickelt. Damit eng 
verbunden ist eine Denkfigur, die wir – ebenfalls im Rahmen der Auseinandersetzung 
mit der Wissensthematik bzw. der Ökologie des Wissens – als "differente 
Wiederholung" bezeichnet hatten. Damit verbunden ist eine ontologische Festlegung, 
die das typisch Evolutionäre unserer Theoriekonstruktion ausmacht und die wir im 
folgenden noch etwas ausführlicher erläutern wollen.  

Mit den bisher dargestellten konstitutiven Merkmalen sind aber eine Reihe von Cha-
rakterisika nicht oder zumindest nicht explizit angesprochen geblieben. Dies wollen 
wir im folgenden nachholen. 

Grundsätzlich gehen wir in der von uns angestrebten Theoriekonstruktion von einer 
Position des methodologischen Individualismus aus. Diese bringt zunächst einmal 
zum Ausdruck, daß wir das Individuum als das zentrale Element eines sozialen Sy-
stems betrachten. Die Diskussion um den methodologischen Invididualismus hat eine 
lange Tradition, die wir im folgenden nicht im einzelnen wiedergeben wollen (vgl. 
hierzu auch zu Knyphausen 1988: 129 ff.). Sie ist als Gegenstück zur Position des 
methodologischen Kollektivismus zu sehen, die kollektive Elemente, wie bei-
spielsweise Kommunikationen, als Elemente sozialer Systeme betrachtet (vgl. z. B. 
Luhmann 1984). Dennoch sehen wir diese beiden Positionen nicht in einem diame-
tralen Gegensatz zueinander, so daß unsere eigene Position des methodologischen 
Individualismus gleichsam eine Art "geläuterte" Zwischenposition darstellt. So gehen 
wir – insbesondere vor dem Hintergrund unserer konstruktivistischen Sichtweise – 
zum einen davon aus, daß soziale Systeme zunächst einmal immer von einem 
Beobachter, also einem Individuum, konstruiert werden. Hier kann es dann auch zu 
einer Art Parallelisierung einzelner individueller Konstruktionsleistungen kommen. 
Damit wird dann aber auch die Frage, welches im einzelnen die spezifischen Elemente 
eines sozialen Systems darstellen, zu einer beobachterabhängigen Frage. Zum anderen 
schließen wir damit aber eine Art methodologischen Individualismus im starken Sinne 
nicht aus, nach dem Individuen (oder aber Teile von ihnen) ex definitione als 
Bestandteile sozialer Systeme zu definieren sind. Denn dadurch, daß Beobachtungen 
immer kontextspezifisch sind, mag es immer wieder Beobachter geben, die soziale 
Systeme eben in einem solchen starken Sinne konstruieren. 

Mit der beobachterabhängigen Konstruktion sozialer Systeme ist ein weiteres kon-
stitutives Merkmal unserer evolutionären Theoriekonstruktion angesprochen, das 
unsere bisherigen Überlegungen – mehr oder weniger explizit – gleichsam als roter 
Faden durchzogen hat: der Pluralismus. Die eben dargestellte Vielfalt an Realitäts-
konstruktionen wird im Rahmen einer evolutionären Theoriekonstruktion nicht auf 
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eine Konstruktion zurückgeführt. Vielmehr gehen wir von einer grundsätzlichen 
Bejahung der Pluralität unterschiedlicher Kontexte aus. Diese Bejahung manifestiert 
sich in einem bestimmten Umgang mit komplexen Problemen, die durch eine Plura-
lität von unterschiedlichen Kontexten gekennzeichnt sind. In der Auseinandersetzung 
mit Problemen der Praxis wird somit die laufende Proliferation von neuen oder 
anderen Kontexten als produktiv erachtet. Solche Kontexte können zum Teil nun so 
unterschiedlicher Natur sein, daß sie sich nicht ineinander überführen bzw. auf einen 
kleinsten gemeinsamen Nenner bringen lassen. Wir sprechen dann auch davon, daß die 
Kontexte inkommensurabel sind.284 

Vertritt man nun einen radikal-konstruktivistischen und pluralistischen organisati-
onstheoretischen Ansatz, so ist hiermit wohl immer die Frage verbunden, wie man mit 
einer derartigen Pluralität von (wissenschaftlichen oder praktischen) Kontexten 
umgeht. Wir haben bereits darauf verwiesen, daß wir grundsätzlich die Eigenheiten 
und u. U. auch die Unvereinbarkeit solcher unterschiedlicher Kontexte akzeptieren. 
Damit eng zusammen hängt dann auch eine – für die Postmoderne typische – Position, 
die nicht nach einer Einheit in dieser Vielheit sucht bzw. diese auch gar nicht erst 
postuliert. Vielmehr verfolgen wir eine ontologische Grundposition, die sich auch mit 
dem Begriffspaar Heterogenität und Konnexionen umschreiben läßt. Dieses 
Begriffspaar stammt von dem französischen Poststrukturalisten Gilles Deleuze, der – 
zum Teil mit seinem Koautor, dem Psychoanalytiker Guattari – in einer Reihe von 
Veröffentlichungen Sondierungen zu einer "zeitgenössischen" Ontologie unternimmt, 
die eine Überwindung der Denkfigur von Einheit und Vielheit implizieren.285 Deleuze 
spricht vielmehr von "Heterogenität und Konnexionen". In diesem Zusammenhang 
wird auch von der Metapher des Rhizoms gesprochen (vgl. Deleuze und Guattari 
1977); diese soll deutlich machen, inwiefern sich ein derartiges Denken von 
bisherigen Denkmustern unterscheidet. Ein solches Rhizom (ein besonderer Sproß 
bzw. Wurzeltyp) konstituiert sich mithin durch das Prinzip von Konnexionen und 
Heterogenität: "Jeder beliebige Punkt eines Rhizoms kann und muß mit jedem anderen 
verbunden werden. Ganz anders dagegen der Baum oder die [übliche; d. V.] Wurzel, wo 
ein Punkt und eine Ordnung festgesetzt werden" (Deleuze/Guattari 1977).  

Unsere spezifische Sichtweise des Objektbereichs ist somit durch folgende Einstel-
lung geprägt: Es bedarf einer Sensibilisierung für die vielfältigen Unterschiede und 
damit für die Heterogenität des Objektbereichs, was auch die vielfältigen inkom-
mensurablen Realitätskonstruktionen (als Teile der Realität) mit einbezieht. Eine 
Suche nach der "Einheit" in der Vielfalt ist nicht angemessen. Für einen radikalen 
Pluralisten bedeutet dies, daß er auch die Möglichkeiten eruiert, we lche "Konnexio-
nen" zwischen den inkommensurablen Realitätskonstruktionen bzw. den dahinter-
stehenden Beobachtungskontexten bestehen. Solche "Konnexionen" äußern sich in der 

                                                 
284  Vgl. hierzu auch Kirsch (1997c: 198 ff.) sowie Scherer (1996). 
285  Seine ursprünglichen Überlegungen zu einer differenten, sich ständig verschiebenden Identität 

bzw. Wiederholung haben wir bereits im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Neuen 
kennengelernt, vgl. Kapitel 17.3. 
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Möglichkeit, "Übersetzungen" vorzunehmen, die u.U. auch dazu führen, daß die 
wechselseitig übersetzten Kontexte reichhaltiger werden. Und wenn man nach Kon-
nexionen sucht, dann sollte man sich bewußt bleiben, daß auch die möglichen Kon-
nexionen selbst heterogen bzw. vielfältig sind. 

All diese Überlegungen – Prozeßorientierung, Konstruktivismus, Pluralismus und 
Inkommensurabilität sowie die Denkfigur der Heterogenität und Konnexionen – 
führen zu einer Sicht von Organisationen, die sich auch mit dem Begriff der Ge-
mengelage belegen läßt. Aus unserer Sicht kann der Begriff "Gemengelage" zunächst 
einmal den Begriff "System" ersetzen. Natürlich kann man auch eine Gemengelage als 
"System", d.h. als eine Menge von Elementen mit vielfältigen Beziehungen 
charakterisieren. Insofern ist die denotative Bedeutung von "System" und 
"Gemengelage" keineswegs im ersten Zugriff unterschiedlich. Der Terminus "Ge-
mengelage" ist jedoch zunächst auch aufgrund seiner konnotativen Bedeutung vor-
zuziehen. Mit diesem Terminus wird die heterogene Vielfalt und eine Art "Unordnung" 
assoziiert, während der Terminus "System" oft gerade entgegengesetzte Assoziationen 
erweckt. Diese Überlegungen zum Begriff der Gemengelage sollen im Moment 
genügen; wir werden aber insbesondere im Zuge unserer Modifikationen des 
Gesamtbezugsrahmens im übernächsten Teilkapitel diese Überlegungen weiter 
vertiefen. 

Resümierend läßt sich festhalten, daß unser Gesamtbezugsrahmen durch eine Reihe 
konstitutiver Vorentscheidungen geprägt ist, welche letztlich das "Evolutionäre" 
unserer Theoriekonstruktion bedingen. Insbesondere die Abkehr von Einheitsvor-
stellungen sowie die ontologische Annahme des Heraklitschen "Alles ist im Fluß" 
lassen nur vage Aussagen über die Entwicklungsrichtung sowohl des Objektbereichs 
(also der fokalen Unternehmung bzw. Unternehmensverbindung) als auch der eigenen 
Theoriekonstruktion möglich erscheinen. Wir sprechen in diesem Zusammenhang 
auch von einer "offenen Zukunft". Diese ist nicht nur offen in einem schwachen 
Sinne, weil es nicht möglich ist sichere Aussagen über zukünftige Ent-
wicklungsmöglichkeiten und -zustände treffen zu können. Vielmehr kann sie als offen 
in einem starken Sinne bezeichnet werden, da uns heute sogar die adäquaten 
Möglichkeiten zur Beschreibung möglicher zukünftiger Zustände fehlen (vgl. ver-
tiefend Kirsch 1997c: 259ff. und Kambartel 1989). 

Soweit zu den wesentlichen konstitutiven Merkmalen, die gleichsam vorentscheidend 
für unseren Gesamtbezugsrahmen sind. 

21.2 Zur Rekapitulation: Das "kleine" Atomium 

Die Abbildung 21–1 greift nochmals den sogenannten Gesamtbezugsrahmen einer 
evolutionären Theoriekonstruktion auf.  
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Abb. 21–1: Gesamtbezugsrahmen einer evolutionären Theoriekonstruktion 

Auf seine konstitutiven Elemente waren wir bereits im sechsten Hauptkapitel kurz 
eingegangen. Der Vollständigkeit halber wollen wir diese – zum Teil in bereits zu-
sammengefaßter Form – nun noch einmal in Erinnerung rufen. 

(1) Eine zentrale Rolle spielen in unserem Gesamtbezugsrahmen die sogenannten 
Beobachter, die sich auch als Wissenskonstrukteure oder – nach unseren bisherigen 
Überlegungen – allgemein als Realitätskonstrukteure bezeichnen lassen. Exempla-
risch differenzieren wir hierbei zwischen der fokalen Organisation (Kreissymbol im 
Zentrum des Bezugsrahmens), den Wissenschaftlern, Beratern und sonstigen Akteuren 
(die sich wiederum in interne und externe interne Akteure teilen). Die von den 
Beobachtern angestellten Beobachtungen können nun außen- oder aber binnenper-
spektivischer Natur sein. Über das Phänomen der wechselseitigen Beobachtungen 
erhält der Bezugsrahmen u. a. seinen evolutionären Charakter: die einzelnen Beob-
achter können somit einerseits über ihre Beobachtungen das Feld, aber auch die dort 
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jeweils getätigten Manöver sowie die erzielten Ergebnisse beeinflussen, entwickeln 
sich aber andererseits selbst über die Beobachtungen anderer Akteure weiter.286 

(2) Die jeweiligen Beobachter können nun unterschiedlich dargestellt werden. Ein 
Zugang ist außenperspektivischer Art. In der Abbildung ist dieser Zugang mit dem 
Begriff der (beobachtbaren) Handlungsstrukturen bzw. der durch diese Handlungs-
strukturen geprägten Prozesse gekennzeichnet. Diese Handlungsstrukturen finden 
ihren Niederschlag in Führungsstrukturen, Managementsystemen oder spezifischen 
Entscheidungsprozessen. Als Art "intervenierende Tatbestände" liefern sie eine Er-
klärung dafür, warum in Organisationen, die mit spezifischen Feldkonstellationen 
konfrontiert sind, bestimmte strategische Manöver und damit verbundene Ergebnisse 
auftauchen. Über solche Manöver können nun auch die Handlungsstrukturen selbst 
wiederum verändert werden. 

(3) Dieser außenperspektivische Zugang ist nur ein möglicher Zugang. Man kann sich 
den einzelnen Beobachtern aber auch in einem gleichsam verstehenden Zugang, also 
binnenperspektisch nähern und somit die jeweiligen lebensweltlichen Gegebenheiten 
rekonstruieren. Dies impliziert z. B., daß man die u. U. hinter den strategischen 
Manövern stehenden Strategien zu rekonstruieren versucht. Die beiden Perspektiven 
sind dabei als zwei Seiten einer Medaille zu interpretieren. Als Beobachter kann man 
sich einer Organisation oder allgemein einem anderen Beobachter immer nur aus 
einer Perspektive heraus annähern, im Anschluß daran ist ein Wechsel in die jeweils 
andere Perspektive aber durchaus möglich und – für eine vollständige Erfassung 
führungsrelevanter Phänomene – sogar notwendig. 

(4) Der bereits angesprochene binnenperspektivisch-rekonstruierende Zugang wird in 
der Graphik insbesondere durch das innere Dreieck, genauer durch den Tetraeder 
Kultur – Persönlichkeit – institutionelle Ordnungen und (an der Spitze stehend) die 
Strategie symbolisiert. Damit wird zum Ausdruck gebracht, daß die Genese von 
Strategien zum einen nicht ohne eine Bezugnahme auf die drei lebensweltlichen 
Perspektiven zu verstehen sind, zum anderen die Strategie selbst wiederum in der 
organisatorischen Lebenswelten (besser wohl: den partialsystemischen Lebenswelten) 
verankert sind. Die drei lebensweltlichen Perspektiven selbst sind dabei nicht in einer 
strikten Abgrenzung voneinander zu sehen, sondern sind selbst wieder in ihrem 
reichhaltigen Wechsel- und Zusammenspiel zu verstehen. Die Spitze des Dreiecks – 
in der vorliegenden Abbildung mit dem Begriff der "Strategie" belegt – ist dabei durch 
beliebige Phänomene rund um die strategische Führung zu besetzen (z. B. Policy, 
Managementsysteme, Themen). 

(5) Auf die Perspektivenkomplementarität hatten wir im vorletzten Punkt bereits 
hingewiesen. Um spezifische organisatorische oder spezifischer: führungsrelevante 
Phänomene adäquat erfassen zu können, bedarf es sowohl der Außen- wie auch der 
Binnenperspektive. Dennoch können beide Perspektiven nicht gleichzeitig einge-
nommen werden. Damit ist nun grundsätzlich aber nicht die Möglichkeit ausge-

                                                 
286  Eine Reihe von Beispielen hatten wir ja bereits in Kapitel 14.5 kennengelernt. 
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schlossen, daß man in einem theoretischen Kontext die beiden Beschreibungsper-
spektiven miteinander verknüpft. 

(6) Beobachtungen aus der Außenperspektive beziehen sich dabei auf die Symbole 
Feld (F), Manöver (M) und Erfolg (E). So versucht ein Beobachter beispielsweise 
Erklärungen darüber anzustellen, wie das (Um-)Feld eines fokalen Unternehmens 
respektive einer fokalen Unternehmensverbindung konstituiert ist (Ist unser Unter-
nehmen in seiner Branche auf einer Nummer 1 oder 2 positioniert? Welche Kräfte 
beeinflussen die allgemeine Wettbewerbssituation in der Branche? Wie sieht die 
technologische Entwicklung innerhalb der Branche aus? u. ä. m.). Vor diesem Hin-
tergrund lassen sich dann möglicherweise Aussagen dahingehend machen, inwieweit 
sich spezifische strategische Manöver (Eintritt in neue Märkte, Eingehen einer 
strategischen Allianz mit einem ursprünglichen Konkurrenten, Entwicklung neuer 
Produkte u. ä. m.) durch eben diese Positionierung im Feld ergeben und sich hieraus 
auch gewisse Ergebnisse bzw. Erfolge (Neukonfiguration des Wettbewerbs innerhalb 
der Branche Marktanteilsgewinn, Unternehmenswertsteigerung u. ä. m.) ableiten 
lassen. Aber auch andere kausallogische Zusammenhänge lassen sich durch diese drei 
Platzhalter erklären: So mag erst ein konkreter Erfolg dazu führen, daß spezifische 
Manöver getätigt werden, die wiederum Einfluß auf das gesamte Feld nehmen können. 
Man stelle sich beispielsweise ein Unternehmen vor, daß über die Auflösung stiller 
Reserven einen Konkurrenten übernimmt und somit zum Branchenprimus aufrückt. 

(7) Resümiert man die außenperspektivischen Betrachtungen eines fokalen Systems, 
so lassen sich die Handlungsstrukturen sowohl als Bestandteil des FME-Schemas als 
auch als intervenierende Variablen in bezug auf diese interpretieren. Die binnen-
perspektivischen Beobachtungen wiederum beziehen sich auf eine lebensweltliche 
Rekonstruktion der organisatorischen Zusammenhänge. Alle Beobachter (und somit 
auch die internen Akteure, wie Stabsabteilungen o. ä.) können nun Beobachtungen 
beider Modi anstellen. 

(8) Die von den unterschiedlichen Beobachtern angefertigten binnen- wie auch au-
ßenperspektivischen Beobachtungen sind nun Bestandteile der jeweils äußeren 
Kreise, die jeweils mit "Ökologie des Wissens" bezeichnet sind (explizit bezeichnet 
ist in der Abbildung nur der ganz äußerste Kreis; der Leser denke sich aber auch die 
einzelnen Beobachter jeweils "eingebettet" in eine solche Ökologie des Wissens). Die 
Beobachter nehmen ihrer Beobachtungen in ihrem jeweiligen, durch ihre spezifische 
Lebenswelt konstituierten Kontext wahr; Aussagen werden somit immer 
kontextspezifisch artikuliert sowie immer auch kontextspezifisch "verarbeitet".  

(9) Wenn wir nun die gesamte Theoriekonstruktion als "Ökologie des Wissens" be-
trachten, so bringen wir damit zum Ausdruck, daß wir insbesondere auf den nie enden 
Kreislauf der Produktion, Kommunikation und (Neu-)Produktion von Wissen sowie 
auf die wechselseitigen, die jeweiligen Beobachter selbst beeinflussenden 
Beobachtungen fokussieren. Die (Neu-)Produktion von Wissen ist vor allem auch 
darin zu sehen, daß Verwendungen von Wissen Auswirkungen auf die betrachteten 
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Systeme besitzen, die wiederum von Beobachtern beobachtet werden können, die 
damit erneut Wissen produzieren und kommunizieren. 

Soweit noch einmal zu den Grundzügen unserer durch den Gesamtbezugsrahmen bzw. 
das "Atomium" symbolisierten Theoriekonstruktion. Im folgenden wollen wir nun auf 
die mit diesem Gesamtbezugsrahmen u. U. verbundenen Mißverständnisse oder 
Verkürzungen eingehen, um vor diesem Hintergrund das "kleine" Atomium zu einem 
"großen" zu erweitern. 

20.3 Modifikationen und Erweiterungen: Das "große" Atomium 

Der im vorangegangenen Teilkapitel dargestellte Gesamtbezugsrahmen ist nun ins-
besondere vor dem Hintergrund unserer bereits erläuterten konstitutiven Vorent-
scheidungen zu betrachten, wenn diese dort zum Teil auch schon mehr oder minder 
explizit geworden sind. In diesem Zusammenhang gilt es insbesondere auf drei 
Merkmale zu fokussieren, die natürlich nicht völlig abgegrenzt voneinander zu be-
trachten sind und die gewisse Modifikationen und Erweiterungen unserer bisher üb-
lichen Erläuterung des Gesamtbezugsrahmens notwendig machen: zum ersten die 
Prozeßorientierung, zum zweiten der Begriff der "Gemengelage" und zum dritten das 
konstruktivistische Wissensbild. Wir wollen auch hier wieder – in einer gewissen 
Analogie zur Darstellung des "einfachen" Atomiums – eine Reihe linearer Punkte 
nennen, die einen erweiterten Zugang zu unserer Theoriekonstruktion implizieren. 

(1) Die einzelnen (jeweils mit den gleichen Kategorien beschriebenen) Module des 
Atomiums kennzeichnen jeweils soziale Systeme. In bezug auf die in der Mitte immer 
zitierte "fokale Organisation" ist dies nicht überraschend. Auch die Beobachter werden 
natürlich als soziale Systeme gesehen. Verfeinerungen des Atomiums, die dann aber 
sehr schnell nicht mehr gezeichnet werden können, können – ausgehend vom 
ursprünglichen Bezugspunkt Organisation – natürlich auch Subsysteme (Un-
ternehmensbereiche, Abteilungen usw.) sein. "Vervielfältigungen" des Schaubilds 
könnten aber auch Unternehmensverbindungen und deren vielfältigen Beobachter sein. 
Würde man Unternehmensverbindungen betrachten, dann bestünde auch hier wiederum 
die Möglichkeit, vielfältige Subsysteme oder gar Sub-Subsysteme der verschiedenen 
Organisationen durch die einzelnen Module zu kennzeichnen. Das Atomium ist so 
gezeichnet, daß sich einzelne Module (freilich nicht alle!) überlappen. Dies ist in der 
gewählten Darstellung natürlich beispielhaft gemeint. Einzelne Module, die sich nicht 
überlappen, "beobachten" sich nur wechselseitig. Überlappungen drücken dagegen 
Zusätzliches aus: Geht man von unserer Charakterisierung der Lebenswelt einer 
Organisation aus und überträgt diese Charakterisierung in analoger Weise auf die 
Lebenswelt eines Beratungsunternehmens, dann kann es durchaus sein, daß aufgrund 
der Status-Sets bzw. der jeweiligen Role-Sets eine Situation der Art besteht, daß die 
beiden organisatorischen Lebenswelten nicht disjunkt sind. Überlappungen können 
sich aber auch auf das beziehen, was im Atomium mit "Handlungsstrukturen" 
bezeichnet wird. Man denke beispielsweise an ein wissenschaftliches Institut, daß 
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über eine angegliederte Strategieberatungsgesellschaft verfügt, in der dann wiederum 
auch Mitglieder des wissenschaftlichen Instituts tätig sind. 

(2) In den Kommentaren zum Atomium wird im Zusammenhang mit den "Akteuren" 
häufig darauf hingewiesen, daß es sich hierbei auch um "interne Akteure" handeln 
könnte. In diesem Falle wird zusätzlich darauf hingewiesen, daß diese Akteure 
"ausdifferenziert" sind und insofern als Subsysteme bezeichnet werden können. Dies 
ist natürlich ein Bruch in der graphischen Darstellung. Das Modul "interner Akteur" 
wäre dann gleichzeitig auch ein Subsystem des Moduls "fokale Organisation". Im 
weiteren Verlauf sollte diese Interpretation des Atomiums nicht unterstellt werden. 
Man kann mit diesem Schaubild natürlich nicht alle Facetten der Theoriekonstruktion 
in adäquater Weise graphisch symbolisieren. 

(3) Wenn bei der Darstellung des Atomiums bei den einzelnen Modulen immer auch 
von der Vorderseite und von der Rückseite die Rede ist, so wird dieses Verständnis im 
Zusammenhang mit der Verwendung des Handlungsbegriffs in dieser Abbildung 
durchbrochen. Aus der Außenperspektive kann nur das Verhalten bzw. Verhaltens-
strukturen beobachtet werden, wobei der Begriff der Struktur im Sinne von "Ober-
flächenstruktur" Verwendung findet. Wenn man dagegen hinsichtlich der Binnen-
perspektive von "Strukturen" spricht, dann handelt es sich um solche Tatbestände, die 
(im Sinne der Prozeßorientierung bzw. im Sinne der Dualität der Strukturen) zum 
einen ermöglichen und begrenzen, zum anderen aber auch selbst wieder reproduziert 
werden. Wenn dann von Handlungen die Rede ist, so handelt es sich im Grunde selbst 
wieder um ein Konzept, das in der Theoriekonstruktion beide Perspektiven betrifft. 
Betrachtet man Handlungen bzw. Handlungsstrukturen aus der Außenperspektive, dann 
beobachtet man nur das Verhalten von Akteuren und stellt hierbei gewisse 
Regelmäßigkeiten fest (Verhaltensstrukturen). Betrachtet man dagegen Handlungen 
aus der Binnenperspektive, dann gerät deren reflexive Steuerung (etwa im Sinne von 
Giddens) in den Blick. Gleichzeitig werden Handlungsorientierungen (sowohl im 
Sinne des dreigliedrigen Handlungsmodells als auch im Sinne jenes 
Orientierungsbegriffs, den wir im Zusammenhang mit Strategien usw. verwenden) 
relevant. 

(4) Schließlich möchten wir vorbereitend darauf verweisen, daß die Perspektiven der 
Lebenswelt nicht mit wohlunterscheidbaren Komponenten gleichgesetzt werden 
dürfen. Wir räumen freilich ein, daß hierzu noch Erklärungsbedarf besteht, der aber 
nicht über Prozeßbegrifflichkeiten geleistet werden kann. Außerdem besteht bezüg-
lich der Perspektiven keine Symmetrie. Dies zeigt sich vor allem in Hinblick auf die 
Perspektive "Persönlichkeit". Einzelne Akteure werden natürlich durch ihre Beteili-
gung an vielen sozialen Systemen bzw. den damit relevant werdenden Lebens-, Sprach- 
und Wissensformen geprägt. Dies schließt im Umkehrschluß aber eben auch nicht die 
grundsätzliche Frage aus, wie geprägte Persönlichkeiten an der Reproduktion der 
Institutionen usw. beteiligt sind, und wie sich aufgrund dieser Beteiligungen wiederum 
Rückwirkungen auf die Persönlichkeiten ergeben, die freilich immer auch durch 
andere soziale Systeme mitgeprägt werden. Damit wird aber auch deutlich, daß die in 
der Graphik angedeuteten Überlappungen der Module unter anderem auch 
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symbolisieren können, daß einzelne Akteure an verschiedenen sozialen Systemen 
beteiligt sind und insofern die Persönlichkeiten auch hieraus resultieren. Gleichzeitig 
haben solchermaßen geprägte und fortentwickelte Persönlichkeiten dann natürlich 
wiederum auch Auswirkungen auf das laufende Geschehen. Und natürlich kann man die 
Entwicklung der Persönlichkeiten dann auch aus deren Biographien 
(Handlungsbiographien) bzw. "Reflexionsgeschichten" daraus erklären. 

(5) Im Atomium taucht selbst nicht der Begriff "Prozeß" auf. Auch das ist ein Zeichen 
dafür, daß das Wort "Prozeß" in der Theoriekonstruktion in einem spezifischen Sinne 
nicht "wesentlich" vorkommt. In Kapitel 11 haben wir zwei Merkmale der 
Prozeßorientierung herausgestellt: Zum einen das eher "triviale" Merkmal, daß die 
Betrachtung der Zusammenhänge, insbesondere der Handlungen der verschiedenen 
Akteure im Zeitablauf stattfindet. Zum anderen die sehr viel zentralere Sichtweise, die 
an der Formel "Duality of Structure" angelehnt ist. Freilich ist dann in dem hier 
angestrebten Sprachspiel auch der Begriff "Struktur" allzu leicht mit Mißverständ-
nissen verbunden. Wenn im Atomium von "Handlungsstrukturen" die Rede ist, dann 
handelt es sich hierbei eben nicht um jene "Tiefenstrukturen", die Handlungen er-
möglichen und begrenzen und die durch Handlungen reproduziert werden. Wenn somit 
das Wort "Prozeß" in einem spezifischen Sinne nicht "wesentlich" vorkommt, so findet 
es doch immer wieder subsidiär in didaktischer Absicht Verwendung finden. So kann 
man natürlich unter einem Prozeß einen Strom von z. T. aneinander anschließenden 
Handlungen verstehen. Eine solche "Strombetrachtung" liegt dann der Vorstellung 
eines laufenden Geschehens zugrunde, aber natürlich auch der Betrachtung von 
Episoden innerhalb des laufenden Geschehens. Und wenn man im laufenden 
Geschehen eine Epoche abgrenzt, so kann man natürlich auch den Prozeß in dieser 
Epoche in der angegebenen Weise charakterisieren. Die wesentlichen Begriffe sind 
also "Episode" und "laufendes Geschehen". Wenn man im weiteren Verlauf 
unterschiedliche Gesichtspunkte eruiert, nach denen in sinnvoller Weise Episoden 
bzw. Subepisoden aus dem laufenden Geschehen "ausdifferenziert" werden können, so 
nützt einem hierzu der Begriff "Prozeß" nichts. Und wenn man genötigt ist, das 
laufenden Geschehen "unter Bezugnahme auf eine interessierende fokale 
Organisation" zu charakterisieren (andere Bezugnahmen sind natürlich auch möglich), 
so wirft dies begriffstrategische Fragen auf, die die nicht durch Erörterungen von 
"Prozeßbegriffen" gelöst werden können. 

(6) Die Verwendung des Begriffs "Handlungsstrukturen" ist im Atomium im Zu-
sammenhang mit den Standardbeschreibungen dieses Atomiums nicht konsistent. 
Wenn vor dem Hintergrund der Unterscheidung von Außen- und Binnenperspektive 
von der Vorder- und Rückseite der einzelnen Module des Atomiums die Rede ist, so 
betrifft die Rückseite nicht Handlungen in einem engeren Sinne, sondern außenper-
spektivisch beobachtbare Verhalten bzw. Verhaltensströme. In diesen Verhaltens-
strömen kann ein Beobachter ein Muster interpretieren, das ihn in seinem Kontext 
rechtfertigt, von einem spezifischen strategischen Manöver zu sprechen. Und er kann 
natürlich solche Verhaltensströme bzw. Manöver dann auch zusätzlich in einer 
interessierenden Epoche aus der Außenperspektive beschreiben: Hierzu gehört die 
Beschreibung aus der Außenperspektive des Feldes, das im Zuge der beobachteten 
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Verhaltensströme selbst verändert wird. Und natürlich kann er auch den Outcome 
solcher Verhaltensströme mit außenperspektivi schen Kategorien als "Ergebnis" bzw. 
"Erfolg" beschreiben.  

(7) Es entspricht nun der Theoriekonstruktion, daß solche außenperspektivische Be-
obachtungen selbst wiederum Gegenstand von Handlungen sein können. Handlungen 
sind immer auch aus der Binnenperspektive zu betrachten. Dies ist der Fall, wenn man 
die jeweilige Definition der Situation betrachtet und über die beteiligte Persönlichkeit 
auch die Bedeutung von Normen, Rollen usw. in die Betrachtung einbezieht. 
Verhaltensströme bzw. FME-Entwicklungen können so auch Gegenstand von 
Reflexionshandlungen einzelner Akteure sein. Die Betrachtung von Handlungen hat – 
methodologisch gesprochen – außenperspektivische und binnenperspektivische 
Zugänge zu verbinden. Wenn nun in einem handlungstheoretischen Ansatz die "Duality 
of Structure" und damit die Prozeßorientierung in den Mittelpunkt rückt, dann 
"funktioniert" diese Dualität nur, weil die Handlungen auch binnenperspektivisch 
betrachtet werden. Freilich: Solche binnenperspektivischen Aspekte von Handlungen 
eines Aktors A können sich auch auf außenperspektivische Beobachtungen des 
Verhaltens anderer Akteure beziehen. Und die Reflexion solcher Beobachtungen mag 
ihrerseits im Zusammenhang mit der Reproduktion von lebensweltlichen 
Tiefenstrukturen bedeutsam sein. 

(8) Die Unterscheidung zwischen der reflexiven Steuerung von Handlungen einerseits 
und von Reflexionshandlungen, die natürlich selbst wiederum reflexiv gesteuert sind, 
andererseits erscheint uns vor dem Hintergrund der Nutzung der im Atomium 
symbolisierten Zusammenhänge von zentraler Bedeutung. Aspekte der lebenswelt-
lichen Gemengelage werden auch ohne ausdifferenzierte Reflexionshandlungen durch 
„normale“ praktisch- und diskursiv reflexive Handlungen reproduziert. In dem Maße 
aber, wie zusätzlich auch ausdifferenzierte Reflexionshandlungen bedeutsam werden, 
erhält die Betrachtung der Reproduktion lebensweltlicher Aspekte eine zusätzliche 
Qualität.  

(9) Halten wir fest: Geht man von der Darstellung des Atomiums aus, dann können die 
sozialen Systeme aus der Binnenperspektive betrachtet werden. Dies führt zur 
Lebensweltbetrachtung. Soziale Systeme können auch aus der Außenperspektive 
betrachtet werden. Dann beobachtet man unter anderem Verhaltensstrukturen. Na-
türlich kann man Verhaltensstrukturen dann auch in spezifischer Weise als "strategi-
sche Manöver" von außen beobachten. Die Rede von den Verhaltensstrukturen kann in 
das FME-Schema eingezogen werden, das seinerseits Platzhalter für unterschiedliche 
außenperspektivische Beobachtungen ist. 

Differenziert man systematisch zwischen Verhalten und Handlung, dann können 
soziale Systeme auch als Handlungsstrukturen betrachtet werden. Wenn dabei von 
Handlungsstrukturen die Rede ist, dann ist damit noch nicht das gemeint, was im 
Zusammenhang mit der "Duality of Structure" als Tiefenstruktur zu bezeichnen ist. 
Statt Handlungsstrukturen kann natürlich auch von Prozessen gesprochen werden. Will 
man dann noch Strukturen von Handlungsstrukturen bzw. Prozessen besonders 
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hervorheben (was immer man darunter dann versteht), dann mag es sinnvoll sein, von 
Prozeßgestalten zu reden, um nicht von vornherein die Betrachtung in bezug auf die 
Bedeutung der Tiefenstrukturen zu verwischen.  

Interpretiert man das Atomium im Hinblick auf die Handlungsstrukturen im Hinblick 
auf die "Duality of Structure" unter Bezugnahme auf die im jeweiligen "Modul" der 
Abbildung symbolisierten lebensweltlichen Tiefenstrukturen, dann symbolisiert die 
Bezeichnung "Handlungsstruktur" genaugenommen die Prozeßsphäre des als sozial 
betrachteten Moduls.  

(10) Um es noch einmal zu sagen: Im Zusammenhang mit der Einführung des Be-
griffes der Handlungssphäre bzw. Prozeßsphäre interessiert die Frage, wie sich die 
jeweils existierenden Tiefenstrukturen (repräsentiert in der Abbildung des Atomiums 
durch den Tetraeder) ermöglichend und begrenzend auf das laufende Geschehen 
(einschließlich einzelner Episoden) auswirken, aber auch wie sich immer wieder im 
laufenden Geschehen auch die Reproduktion der Tiefenstrukturen vollzieht, weil sich 
im laufenden Geschehen entsprechende Handlungen (oder Handlungssequenzen oder 
"Prozesse") wiederholen. 

(11) Es geht uns nicht nur darum, begriffstrategische Hinweise darauf zu geben, was 
wir unter dem laufenden Geschehen einer Organisation verstehen könnten. Wir 
möchten damit auch verdeutlichen, daß die Prozeßorientierung dieser Theoriekon-
struktion gewisse Konsequenzen für die Begriffstrategie besitzt, die in vereinfa-
chender Weise auch durch das Atomium bereits symbolisiert sind. Wenn man von der 
Prozeßorientierung spricht, dann ist es heuristisch möglicherweise nicht sehr 
hilfreich, wenn man nur überlegt, was Prozesse sind, wie sich Wassertropfen anein-
ander anschließen usw. (vgl. hierzu Kapitel 11 dieses Arbeitstextes). Prozeßorientie-
rung (ohne Prozeßbegriff) geht eben im Sinne der "Duality of Structure" davon aus, 
daß es innerhalb der Theoriekonstruktion sinnvoll ist, aus der Binnenperspektive 
lebensweltliche Gemengelagen zu charakterisieren, die die eine oder andere Handlung 
oder Folge von Handlungen ermöglichen und begrenzen. Und dies richtet die 
Aufmerksamkeit dann wiederum auf solche Handlungsbereiche ("Handlungsstruktu-
ren" im Atomium), die die Reproduktion dieser lebensweltlichen Gemengelagen 
leisten. Daß es dann zusätzlich natürlich schon sinnvoll ist, die begriffliche Vor-
stellung eines laufenden Geschehens bezogen etwa auf eine Organisation in die 
Theorie einzubeziehen, wird nicht ausgeschlossen. Nur: Man muß eben von der 
Prozeßorientierung im Sinne der "Duality of Structure" systematisch ausgehen, wenn 
man unter Verwendung bereits anderer Begrifflichkeiten bzw. Baustellen der 
Theoriekonstruktion dann auch die Begriffe "Prozesse" usw. einführt. 

(12) Im folgenden wollen wir nun solche Veränderungen des Konzeptes der Le-
benswelt dargestellt werden, die sich im Lichte der Prozeßorientierung ergeben. Wir 
sprechen insofern von der lebensweltliche Gemengelage, um deutlich zu machen, daß 
sich vor dem Hintergrund der Prozeßorientierung im anspruchsvollen Sinne auch für 
die Kategorien der Lebenswelt nachhaltiger Verfeinerungsbedarf ergibt. Wir möchten 
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vor dem Hintergrund der Prozeßorientierung im anspruchsvollen Sinne den Begriff 
der "lebensweltlichen Gemengelage" eines organisatorischen Feldes einführen.  

In diesem Falle ist der Referenzpunkt für diese Gemengelage die Betrachtung einer 
Organisation. Analog kann aber auch von der lebensweltlichen Gemengelage einer 
Verbindung von Organisationen gesprochen werden. Die lebensweltliche Gemen-
gelage sehen wir zunächst in der zu einem Zeitpunkt bestehenden Menge von sozialen 
Systemen, Gemeinschaften und sozialen Zusammenhängen. Wegen der Möglichkeit 
einer zeitlichen Distanz der "Zeugung" neuer sozialer Zusammenhänge durch bereits 
aufgelöste Systeme wird man wohl auch das offene Spektrum latenter sozialer 
Zusammenhänge in die Betrachtung einbeziehen müssen. Die Prozeßorientierung im 
Sinne der "Duality of Structure" äußert sich dann darin, daß das laufende Geschehen 
(mit Episoden) die lebensweltliche Gemengelage reproduziert bzw. transformiert. 
Andererseits ergeben sich aus der jewe iligen Gemengelage Ermöglichungen, 
Begrenzungen, Prägungen usw. des laufenden Geschehens. 

(13) Die lebensweltliche Gemengelage kann nun aus verschiedenen Perspektiven 
analysiert werden, die mit den Ecken des Tetraeders in Verbindung zu bringen sind. 
Wir suchen hierzu nach zusätzlichen Begriffen, die die jeweilige Perspektive und die 
damit verbundene Grundfragestellung dieser Perspektive kennzeichnen, die aber nicht 
mit den Bezeichnungen identisch sind, die an den Eckpunkten des Tetraeders stehen. 
Das von uns immer wieder wörtlich übernommene Zitat zu den Komponenten der 
Lebenswelt lautet wie folgt: 

"Kultur nenne ich den Wissensvorrat, aus dem sich die Kommunikationsteilnehmer, 
indem sie sich über etwas in der Welt verständigen, mit Interpretationen versorgen. 
Gesellschaften nenne ich die legitimen Ordnungen, über die die Kommunikationsteil-
nehmer ihre Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen regeln und damit Solidarität sichern. 
Unter Persönlichkeit verstehe ich die Kompetenzen, die ein Subjekt sprach-und hand-
lungsfähig machen, also Instand setzen, an Verständigungsprozessen teilzunehmen und 
dabei die eigene Identität zu behaupten." (Habermas 1981a: 209) 

Im folgenden sollen vor dem Hintergrund dieses Zitats auf relevante Änderungen im 
Rahmen der Prozeßorientierung im anspruchsvollen Sinne aufmerksam gemacht 
werden. 

(14) Betrachten wir zunächst institutionelle Ordnungen: Hier könnte zunächst auf die 
ursprüngliche, von Habermas eingeführte Fragestellung zurückgegriffen werden. 
Zunächst muß in Erinnerung gerufen werden, daß im Zusammenhang mit der (si-
cherlich modifizierten) Übernahme der durch dieses Zitat wiedergegebenen Sicht der 
dort enthaltenen Begriff "Gesellschaft" von uns durch den "institutionelle Ordnung" 
ersetzt wurde. Hierfür gab es zwei Gründe: Zum einen wird auch im Original 
Gesellschaft nicht nur im engeren Sinne entsprechend des Zitats interpretiert; inso-
fern gibt es dann die "Gesellschaft" als Komponente der Gesellschaft, die ihrerseits 
als Lebenswelt betrachtet wird. Zum anderen paßt die Bezeichnung "Gesellschaft" 
nicht, wenn man die damit verbundene Sicht im organisationstheoretischen Kontext 
verwendet. Es geht dann vielmehr um die Frage nach der Legitimität. Diese Frage 
verbindet sich empirisch zunächst mit den Institutionen innerhalb der lebensweltlichen 
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Gemengelage. Sie läßt dann aber auch andere Aspekte in den Blick geraten. Auch die 
Legitimität einer spezifischen Policy oder die Legitimität "ausgeflippter" Produkte 
einer antizipierenden Kritik können damit in den Blick geraten.  

In unserer Sichtweise ist das Thema "Legitimität" aber als Grundbegriff für die Cha-
rakterisierung der entsprechenden Perspektive letztlich doch zu engführend. Verein-
zelt haben wir bereits auf die Formel "Taken for granted" hingewiesen, die aus der 
wissenschaftlichen Diskussion von Institutionen hervorgegangen ist (vgl. hierzu auch 
Stetter 1994): Was (wenn überhaupt) gilt innerhalb der betrachteten Gemengelage als 
"garantiert", so daß sich Akteure hierauf normalerweise darauf verlassen (können)? Ein 
weitverbreiteter Glaube an die Legitimität einer Institution (bzw. eines anderen 
interessierenden Tatbestands innerhalb der Gemengelage) ist dann natürlich Ausdruck 
eines spezifischen "Garantiertseins". Wir charakterisieren also die Perspektive der 
institutionellen Ordnungen nicht mehr über die Rollen. Diese geraten natürlich 
aufgrund dieser Perspektive ebenfalls in den Blick; und auch die Vorstellung, daß 
Institutionen Rollengefüge mit einem Etikett sind und deshalb als Institutionen gelten 
dürfen, weil sie "garantiert" erscheinen, bleibt natürlich erhalten. Soviel zu den 
Institutionen und der mit diesem "Eck" assoziierten, übergreifenden Perspektive 
"Taken for granted".  

Mit der Verwendung der Formel "Institutionelle Ordnung" gerät – ohne zunächst 
kritisch reflektiert zu werden – der Begriff der Institution in eine prominente Rolle. 
Institutionen bzw. institutionelle Ordnungen stehen dann gleichsam neben dem, was 
als Kultur bezeichnet wird. Geht man auf das ursprüngliche Zitat zurück, so müßte 
eher nach Begrifflichkeiten gesucht werden, die das ausdrücken, was als "Ordnung" in 
einem engeren Sinne gemeint sein könnte. Geht man von dem inzwischen sich immer 
mehr abzeichnenden Begriff der Institution – Rollengefüge bzw. Normen mit einem 
"Etikett", für die gilt: "Taken for granted" – dann ist nach einem Oberbegriff zu suchen, 
der als wichtigen Teil auch Institutionen mit einschließt. 

Im Zitat wird von legitimen Ordnungen gesprochen. Im Grunde gibt es zwei Stufen der 
Fragestellung, mit der man an soziale Ordnungen (charakterisiert durch Normen und 
Rollen) herangehen kann: Zum einen stellt sich zunächst die Frage, in welchem 
Umfang einzelne Teile dieser Normen bzw. Rollen "Taken for granted" sind. Dies führt 
dazu, daß man diese Teile als Ausdruck von Institutionen charakterisieren kann. In 
einer zweiten Stufe kann man zusätzlich die Frage stellen, ob und in welcher Weise 
dieses "Taken for granted" darauf beruht, daß damit ein Glaube an die Legitimität 
gegeben bzw. vorhanden ist. 

(15) Im folgenden möchten wir das Eck "Persönlichkeiten" noch etwas näher be-
trachten: Als Vorbereitung bleibt erhalten, daß wir – ganz im Sinne der Grundposition 
des methodologischen Individualismus – nicht die Frage nach der Parallelisierung der 
Persönlichkeiten als Grundfragestellung in den Vordergrund rücken. Gleichzeitig 
bedeutet dies, daß über das entsprechende Eck auch die Heterogenität der mit der 
jeweiligen lebensweltlichen Gemengelage "befaßten" Akteure in den Blick gerät. Was 
charakterisiert nun die Grundfragestellung, die vor dem Hintergrund der 
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Theoriekonstruktion die Perspektive dieses Eckes charakterisiert? Auch hier können 
wir an Habermas wieder etwas unmittelbarer anschließen. Im Zusammmenhang mit 
seiner Charakterisierung der Persönlichkeiten als Komponente der Lebenswelt 
tauchen die Begriffe "Handlungskompetenz" bzw. "Sprachkompetenz" auf. Vor dem 
Hintergrund einer nach wie vor über die Episodenbetrachtung vorhandene Affinität zur 
Entscheidungstheorie wird man wohl auch von der Kompetenz, Probleme zu 
handhaben und Entscheidungen zu treffen, sprechen müssen. Ohne hier im einzelnen 
besondere Adjektive zur Kennzeichnung der individuellen Kompetenzen heranziehen 
zu müssen, kann man doch die Perspektive durch die Frage nach den Kompetenzen 
charakterisieren. Welche Kompetenzen wachsen den in die lebensweltliche 
Gemengelage involvierten Akteure zu? Auf welche hierdurch reproduzierten 
Kompetenzen ist im Zusammenhang mit der Transformation der Gemengelage und im 
Zusammenhang mit der Analyse der "Duality of Structure" besonders Bezug zu 
nehmen? Welches Wissen ist hier für die Akteure und deren Kompetenzen besonders 
bedeutsam? Bei all dem geht es aber nicht um die Einschränkung auf die Frage, welche 
Kompetenzen den betrachteten Akteuren in irgendeinem Sinne "gemeinsam" sind. 
Dies gerät als Tatbestand möglicherweise in den Blick, wenn man über die Perspektive 
"Identität" (Kultur) an die lebensweltliche Gemengelage herangeht. Auch höchst 
idiosynkratische und differente Kompetenzen sind relevant. Unter "Persönlichkeit" 
kann und sollte man erheblich mehr als nur "Kompetenzen" verstehen, wobei die 
Beschränkung auf die Sprach- und Handlungsfähigkeit in bezug wiederum auf 
"Verständigungsprozesse" erneut eine für uns nicht heuristisch fruchtbare 
Einschränkung bedeutet. Dies gilt im übrigen dann auch bezüglich der Bezugnahme auf 
die Behauptung der Identität. Auch dabei haben wir aber von vornherein nicht nur die 
Verständigungsprozesse herausgestellt. Wir verweisen auf die 
"Problemlösungskompetenz" eines einsamen Akteurs, wobei die Entstehung und 
Reproduktion dieser Kompetenz sicherlich auch etwas mit der Kommunikation und 
dem Beobachten mit anderen Akteuren zu tun hat. 

Über das Eck "Persönlichkeiten", die nicht a priori im Sinne des obigen Zitats ein-
geschränkt betrachtet werden, wird die Perspektive "Entfaltung der Fähigkeiten" als 
Grundfragestellung relevant. Dabei richtet sich diese Frage im Kontext der gesamten 
Theoriekonstruktion auch und insbesondere auf Konstrukte wie organisatorische 
Fähigkeiten. Daß dabei vor dem Hintergrund eines methodologischen Individualismus 
zunächst auch an den individuellen Kompetenzen der einzelnen Akteure angeknüpft 
wird, ist ausdrücklich festzuhalten. Da sich aber organisatorische Fähigkeiten nur 
entfalten können, wenn zum einen die individuellen Kompetenzen sich entwickeln, 
zum anderen aber auch entsprechende Motivationen über Anreize ausgelöst werden, 
diese individuellen Kompetenzen zu entwickeln bzw. auch im organisatorischen 
Kontext virulent werden zu lassen, nimmt man auch auf andere Aspekte der 
lebensweltlichen Gemengelage Bezug. Und wenn man dann noch die Formel "Lei-
stungsmöglichkeit" zusätzlich in die Betrachtung einführt, wird dieser Bezug um so 
stärker. So können beispielsweise die lebensweltlichen Strukturen (einschließlich der 
Persönlichkeiten und der daraus resultierenden Handlungsmuster anderer Akteure) 
demotivierend wirken und z. B. darüber hinaus auch nicht über entsprechende 
Institutionen verfügen, die die Mobilisierung der individuellen Kompetenzen fördern. 
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Hier weist die Organisation dann trotz der individuellen Kompetenzen der beteiligten 
Akteure eine nur begrenzte Lernfähigkeit auf.287  

(16) Offen bleibt auch bei den neuen Überlegungen letztlich, was nun spezifisch mit 
"Kultur" gemeint ist, wenn wir damit nicht unmittelbar die entsprechende Perspektive 
kennzeichnen. Die von Habermas von uns regelmäßig in wörtlichen Zitaten 
weitgehend unreflektiert übernommene Definition erscheint uns vor dem Hintergrund 
der Prozeßorientierung im anspruchsvollen Sinne zu eng, weil sie eine einseitige 
Affinität zur "Parallelisierung" besitzt: "Kultur nenne ich den Wissensvorrat, aus dem 
sich die Kommunikationsteilnehmer, indem sie sich über etwas in einer Welt 
verständigen, mit Interpretationen versorgen" (Habermas 1981a: 209). Dies läßt sich 
nun aber als genereller Vorwurf an Habermas richten, bei dem das Entstehen von 
Neuem nicht so richtig erfaßbar erscheint. Wenn wir zur Kultur auch ausgeflippte 
Produkte einer antizipierenden Kritik rechnen, wie sie insbesondere auch für 
spezifische künstlerische Produkte typisch sein kann, dann paßt die Definition von 
Habermas nicht. 

Die vorgenommene Einschränkung auf die Verständigung ist aus unserer Sicht somit 
erheblich zu relativieren. Die "Versorgung mit Interpretationen" gilt natürlich auch für 
den einsam Handelnden, der nur deshalb praktisch und/oder diskursiv reflexiv handeln 
kann, weil ihm ein Repertoire an "Interpretationsmöglichkeiten" zur Verfügung steht. 
Bleibt man in der Nähe des Habermasschen Zitats, dann könnte man auch zunächst von 
einem "Vorrat an grundsätzlichen Interpretationsmöglichkeiten" sprechen. Mit dem 
Wörtchen "grundsätzlich" haben wir dieser Formel die Wendung hin zum 
Kontextbegriff gegeben. Wissen ist kontextspezifisch. Geht man davon aus, daß sich 
Wissen stets auf die Welt (auch auf mögliche Welten) bezieht, dann liefert der 
jeweilige Kontext gleichsam die "grundlegende Weltsicht". In einer grundlegenden 
Weltsicht schlägt sich dann auch eine grundlegende "Interpretation der Welt" nieder.  

(17) Eine prozeßorientierte Sicht versucht auch und insbesondere das "Werden" von 
lebensweltlichen Phänomen zu erfassen. Damit verbunden ist auch die Betrachtung der 
Genese von neuen grundlegenden Interpretationsmöglichkeiten. In der lebens-
weltlichen Gemengelage finden sich (mehr oder weniger) immer auch "Interpretati-
onsmöglichkeiten" gleichsam im Status nascendi. Mit solchen Überlegungen werden 
auch jene Interpretationsmöglichkeiten (zumindest im Prinzip) theoretisch erreichbar, 
die Ausdruck eines konterkarierenden und künstlerischen Schaffens sind, in denen 
sich in unterschiedlichster Weise auch so etwas wie eine antizipierende Kritik äußert. 
Wenn wir probeweise die Kultur an den grundlegenden Interpretationsmöglichkeiten 

                                                 
287  Einmal mehr sei an dieser Stelle auf die Qualität der Strukturen hingewiesen. Dort wird ja die 

Tiefenstruktur insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt der Ermöglichung gesehen. Am 
Beispiel der Sprache argumentiert: Die Beherrschung der Grammatik ermöglicht (und begrenzt) 
sprachliche Äußerungen. Es mögen zusätzlich Institutionen vorhanden sein, die der Produktion 
von sprachlichen Äußerungen förderlich sind, was dann natürlich auch dazu beiträgt, daß sich 
die individuellen Fähigkeiten der Sprecher entfalten, sich unter Nutzung der reproduzierten 
Grammatik immer differenzierter und kreativer zu äußern. 
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festmachen, so sollte dies nicht kurzschlüssig zu sprachlich verfaßten 
Interpretationsmöglichkeiten führen.288 

Andererseits: Es sind natürlich die vielfältigen Sprachvarianten, die Interpretati-
onsmöglichkeiten eröffnen. Insofern ist die Sprache natürlich ein zentraler Aspekt, 
der über die Kultur in den Blick gerät. Aber auch hier ist dann zu unterscheiden 
zwischen der jeweiligen Sprache bzw. dem grammatischen Handlungswissen von 
Akteuren einerseits und einer wissenschaftlichen Rekonstruktion der Sprache bzw. 
deren Grammatik als Aussagensystem andererseits.  

Bleibt man bei dem Begriff des "Vorrats an grundlegenden Interpretationsmöglich-
keiten (der Welt)", dann impliziert der Begriffsteil "Vorrat" zusätzliche begriffstra-
tegische Probleme. Es geht bei der Betrachtung einer lebensweltlichen Gemengelage 
nicht nur um parallelisierte oder geteilte Interpretationsmöglichkeiten. Die (un-
scharfe) Abgrenzung des angesprochenen Vorrats muß sicherlich in anderer Weise 
erfolgen. Wir stoßen damit natürlich wieder auf das analoge Problem, daß wir gene-
rell im Zusammenhang mit der Frage nach der Lebenswelt einer Organisation anzu-
gehen versuchen (vgl. hierzu auch nochmals Kapitel 7.1). Akzeptiert man den hier 
vorgeschlagenen Lösungsweg, dann kann man sicherlich auch Aussagen über den damit 
grundsätzlich zugänglichen Vorrat an grundlegenden Interpretationsmöglichkeiten 
machen.289 Wenn man die Kultur also an dem genannten Vorrat grundlegender 
Interpretationsmöglichkeiten festmacht, so können makroskopische Beschreibungen 

                                                 
288  In der Verwendung des Kontextbegriffes sind wir selbst wohl tendenziell bislang inkonsequent. 

Zum einen hat die Verwendung eine große Affinität zum "Sprachlichen". Man denke etwa an 
die Charakterisierung des Kontextes im Lichte der Paradigmadiskussion, die ja wie 
selbstverständlich davon ausgeht, daß es um (wissenschaftliche) Aussagensysteme und deren 
Produktion geht. Zum anderen differenzieren wir zwischen Wissen und Wissensartikulationen 
bzw. Wissensbeschreibungen und wir sprechen davon, daß das Wissen kontextspezifisch ist. 
Möglicherweise ist es aber zunächst nur sinnvoll, von Kontexten der Wissensbeschreibungen 
bzw. der Wissensartikulationen zu sprechen. Freilich wiederum: Auch wenn man von Kon-
texten der Wissensbeschreibung spricht, ist die Beherrschung eines Kontextes der Wissensbe-
schreibung selbst wieder u. U. "nur" (ex definitione implizites) Wissen. Extrahiert man in die-
sem Zusammenhang von dem sicherlich ebenfalls wieder vorhandenen "Ei-Henne-Problem", so 
bedürfen Kontexte der Wissensbeschreibung selbst wieder Bemühungen der Rekonstruktion 
eines (impliziten) Wissens, das Akteure zu "kontextspezifischen" Wissensbeschreibungen 
befähigt. Es könnte also durchaus sinnvoll sein, stets dort, wo es effektiv bei den eigenen Er-
läuterungen einen Unterschied macht, den Kontextbegriff auf "Kontexte sprachlicher Wis-
sensbeschreibungen" einzuschränken. 

289  Die einzelnen im Vorrat enthaltenen Interpretationsmöglichkeiten sind nun keineswegs jedem 
einzelnen Akteur ohne weiteres zugänglich. Zum einen mögen die individuellen Kompetenzen 
der einzelnen Akteure nicht hinreichend ausgebildet sein, um sich eine im Vorrat vorhandene 
grundlegende Interpretationsmöglichkeit anzueignen. Zum anderen können aber auch andere 
Aspekte der lebensweltlichen Gemengelage den Zugang für einzelne bzw. viele Akteure be-
schränken. Man denke etwa an die Institutionalisierung von Bibliotheken, die es eher erschwe-
ren als erleichtern, sich Interpretationsmöglichkeiten der Welt anzueignen. 
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der Kultur einer lebensweltlichen Gemengelage dann u. a. auch Aspekte der 
Parallelisierung bzw. der Zugänglichkeit hervorheben. Und natürlich sind dann Ka-
tegorien wie "Sub-Kultur" bzw. "Kulturform" nach wie vor ebenfalls relevante Ka-
tegorien. 

Der sich abzeichnende Kulturbegriff sollte aber nicht nur auf die grundlegenden 
Interpretationsmöglichkeiten beschränkt werden. Stets sind es ja immer wieder auch 
die existierenden Beschreibungen, die man wohl auch im Alltag zur Kultur rechnet. 
Beschreibungen grundlegender Interpretationsmöglichkeiten liegen im weitesten 
Sinne des Wortes als Texte und andere symbolische Äußerungen vor. Diese sind 
selbst wiederum Gegenstand u. U. unterschiedlicher Interpretationen. Es gibt also 
auch unterschiedliche grundlegende Interpretationsmöglichkeiten von Texten bzw. 
anderen symbolischen Äußerungen (wie Kunstwerke). Der Prozeß der Produktion und 
Reproduktion von Kultur schließt immer auch Handlungen mit ein, mit denen 
Beschreibungen von Interpretationsmöglichkeiten im Lichte grundlegender Inter-
pretationsmöglichkeiten interpretiert werden, die ihrerseits Beschreibungen sind, die 
interpretiert werden usw.  

(18) Auch für die Betrachtung der Kultur gilt nun selbstverständlich die grundlegende 
Denke der "Duality of Structure". Grundlegende Interpretationsmöglichkeiten werden 
(verschieden) reproduziert, wenn sich im Handeln die Akteure dieser Möglichkeiten 
bedienen. Und natürlich gilt, daß solche grundlegenden Interpretationsmöglichkeiten 
ihrerseits ein Handeln mit den spezifischen Interpretationen der Welt erst 
ermöglichen. Nun entspricht es dem Begriff des "Vorrats", daß wi r nicht davon 
ausgehen, daß alle im Vorrat vorhandenen grundlegenden Interpretationsmöglich-
keiten jeweils auch genutzt werden. Auch in einem spezifischen Sinne nicht genutzte 
grundlegende Interpretationsmöglichkeiten werden durch spezifische Handlungen 
reproduziert: Wenn immer wieder einzelne Akteure sich im Museum Rubens-Bilder 
anschauen, damit ausdifferenzierte Reflexionshandlungen (mit der typischen Geste 
der Abstützung des Kinnes) verbinden, um dann zu dem Schluß zu kommen, daß sie 
dennoch das hierin enthaltene Schönheitsideal nicht als grundlegende wertende 
Interpretationsmöglichkeit des alltäglichen Handelns sehen, so wird doch durch dieses 
Handeln die grundlegende Interpretationsmöglichkeit reproduziert. 

Die Bezugnahme auf grundlegende Interpretationsmöglichkeiten darf nicht in der 
Weise interpretiert werden, daß diese gleichsam schon "generalisiert" sind, um in den 
Vorrat der Kultur zu gelangen. Einmal mehr wird das prozeßorientierte Sprachspiel, 
daß das Entstehen etwa auch von Kultur bzw. deren Transformation zu erfassen 
trachtet, systematisch berücksichtigen müssen, daß etwas aus einem laufenden 
Geschehen heraus produziert wird, das ihrerseits durch lebensweltliche Aspekte 
"anderer Art" (innerhalb einer Gemengelage) ermöglicht bzw. geprägt wird. Im lau-
fenden Geschehen wird dann zum einen das reproduziert, was jenes Handeln erst 
ermöglicht, das zum anderen Neues entstehen läßt, das freilich dann u. U. selbst 
reproduziert wird, wobei die das Neue allmählich reproduzierende Handeln durch 
andere lebensweltliche Aspekte zunächst ermöglicht wird, die somit das Entstehen 
und allmählich als "Pflänzchen" sich entwickelnde Neue "alimentiert".  
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(19) In verschiedenen Zusammenhängen habe wir bereits darauf hingewiesen, daß wir 
bislang keine uns selbst überzeugende Position bezüglich der Perspektive "Kultur" 
gefunden haben. Die begriffstrategischen Probleme hängen unter anderem damit 
zusammen, daß aus der Festlegung "Perspektive" vor dem Hintergrund des Tetraeders 
sich auch folgende Fragen ergeben: Unter welchen Voraussetzungen kann man sagen, 
daß die Institution des Erntedankfests zur Kultur des betrachteten Gebirgsdorfes 
gehört? Unter welchen Voraussetzungen geraten bestimmte Policies (oder andere 
"Items") des vierten Ecks unter der Perspektive Kultur in den Blick? Welche 
Persönlichkeitsfacetten oder welche früheren oder gegenwärtigen Einzel-
persönlichkeiten werden unter dem Blickwinkel Kultur relevant?  

Eine mögliche Variante, den Kulturbegriff abzugrenzen, könnte an dem Begriff der 
"Parallelisierung" anknüpfen. Eine stärkere Variante würden "identitätsverbürgende 
Parallelisierungen" sein. Eine andere hierauf Bezug nehmende Variante würde unter 
der Perspektive der Kultur solche Parallelisierungen herausstellen, die eine relativ 
hohe Reichweite im jeweils betrachteten sozialen System aufweist. In bezug auf das 
Erntedankfest in unserem Gebirgsdorf könnte dann die Frage bejaht werden. Denn zum 
einen ist die Zahl der Dörfler, die sich in der einen oder anderen Form mit dieser 
Institution identifizieren bzw. diese Institution als für sie "selbstverständlich" ansehen, 
relativ groß. Zum anderen betrachten selbst die "Rowdys" diese Institution "Taken for 
granted". Oder ein anderes – extremes – Beispiel: Das Gebirgsdorf verfüge nur noch 
über fünf Prozent Einheimische, die – nicht zuletzt unter dem Einfluß des Pfarrers – 
das Erntedankfest mit seinem ursprünglichen Sinn "hochhalten". Ein großer Teil der 
"Zuagroasten" nehmen den ursprünglichen Sinn nicht ernst. Dennoch sind die meisten 
(mit ihren stilisierten Trachtenjanker) in der Kirche und wirken an den typischen 
Ritualen mit, einschließlich des anschließenden Wirtshausbesuchs. Es besteht also 
ein breites Handeln gemäß der Normen dieser Institution, obwohl die meisten diese 
Normen mit einer inneren Distanz und aus ganz unterschiedlichen Motiven befolgen. 
Dennoch bestehen in bezug auf diese Institution Parallelisierungen, die eine große 
Reichweite aufweisen. Aber diese Parallelisierungen sind nur in bezug auf die 
Normen, nicht jedoch in bezug auf eventuell die Normen "begründenden" 
Argumentationen bzw. Wissenselemente vorhanden. Aber auch bezüglich der Kenntnis 
und des Verstehens dieser begründenden Argumentation besteht u. U. eine 
Parallelisierung mit einer großen Reichweite, was ja nicht bedeutet, daß damit auch 
ein "Einverständnis" verbunden ist. Man nimmt an einer Tradition mit ihren 
Institutionen durchaus "ernsthaft" teil. Die aus den Persönlichkeiten und den 
unterschiedlichen Biographien der Akteure resultierenden Motivationen hierfür 
müssen selbst aber nicht parallelisiert sein. Es könnte also durchaus sein, daß über die 
Formel "Parallelisierung mit relativ großer Reichweite" allmählich in unserem 
Sprachspiel doch eine mögliche Charakterisierung der Perspektive "Kultur" möglich 
ist. Daß sich mit dieser Charakterisierung dann auch gemeinsame Kontexte bzw. 
gemeinsame Sprachen bzw. weitgehend parallelisierte Deutungsschemata usw. 
verbinden lassen, ist wohl denkbar. Mit anderen Worten: Man kann in bezug auf diese 
Perspektive zunächst durchaus bei Habermas ansetzen. Dann aber wird über die 
Charakterisierung dieser Perspektive doch auch deutlich, daß damit in spezifischer 
Weise der gesamte Tetraeder in den Blick gerät. 
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(20) Die angedeuteten Perspektiven sind nun keineswegs "symmetrisch" zu sehen. Wir 
haben ja schon darauf hingewiesen, daß die Perspektive "Persönlichkeit" eine 
spezifische Bearbeitung bedarf. Eine wesentliche Asymmetrie ergibt sich, wenn man 
das Thema "Lebenswelt und Handlung" angeht. Es entspricht dem jeweils zu-
grundeliegenden Handlungsmodell, daß es jeweils um das Handeln eines Aktors geht 
und daß das Handeln eines Aktors unmittelbar durch seine Persönlichkeit, nicht aber 
durch Institutionen bzw. Kulturen geprägt ist. Letztere werden im Handeln über die 
Persönlichkeit virulent. Mit diesem begriffstrategischen Problem war seinerzeit auch 
Parsons konfrontiert. Er hatte in diesem Zusammenhang eine spezifische Variante des 
dreigliedrigen Handlungsmodells entwickelt (vgl. nochmals Kapitel 3 des 
vorliegenden Arbeitstextes). Die Orientierungen gemäß dieses Handlungsmodells 
versuchte er durch sog. "Pattern Variables" zum Ausdruck zu bringen. Über diese 
dichotomen Variablen wollte er das Handlungsmodell mit den Aspekten der Kultur 
verbinden. Doch gleichgültig, wie man neuerdings ein dreigliedriges Handlungsmodell 
konzipiert: Es bleibt dabei, daß das Handeln der einzelnen Akteure insbesondere auch 
durch die jeweilige Persönlichkeit geprägt ist, die ihrerseits durch dieses Handeln 
reproduziert wird. Daß die in der Persönlichkeit verankerten Regeln, Normen, Rollen 
usw. dann als Handlungsorientierungen bedeutsam sind, wird hierdurch ja nicht in 
Frage gestellt. Wenn man nun über das Handlungsmodell die gewachsenen und die 
sich fortentwickelnden Persönlichkeiten der einzelnen Akteure in die Betrachtung 
einbezieht, so werden über diese Persönlichkeiten natürlich auch die Biographien 
dieser Akteure wirksam. Und natürlich kann man vereinfachender Weise dann diese 
Biographien auch als "Reflexionsgeschichte" des Akteurs kennzeichnen.  

Wir wollen an dieser Stelle die sich aus der von uns verfolgten Prozeßorientierung 
ergebenden Implikationen für eine verfeinerte bzw. modifizierte Lebensweltbe-
trachtung abbrechen (vgl. vertiefend hierzu auch die jüngsten Überlegungen in 
Kirsch/Weber 1999). Im folgenden gilt es abschließend erneut auf das Konstrukt der 
Ökologie des Wissens zurückzukommen und hierbei nochmals unsere Überlegungen 
aus Kapitel 16 "Wissen als zentraler Baustein einer evolutionären Organisation-
stheorie" aufzugreifen und diese ebenfalls im Lichte einer prozeßorientierten Sicht-
weise zu betrachten. 

(21) Im Lichte unseres konstruktivistischen Wissensbildes und der damit einherge-
henden Differenzierung von Wissen und Wissensartikulationen lassen sich für die im 
Zusammenhang mit der Ökologie des Wissens angesprochenen Prozesse der 
Entstehung, Kommunikation und Verwendung von Wissen spezifische Implikationen 
aufzeigen. Diese Implikationen (die wir an anderer Stelle bereits ausfürlich dargestellt 
haben) äußern sich dann insbesondere darin, daß man sich von der traditionellen 
Vorstellung solcher Prozesse löst und diese unter einem sprachpragmatischen und 
konstruktivistischen Fokus neu konnotiert. Erfaßt man Wissen nicht als objektives 
Abbild der Wirklichkeit, sondern als subjektiv viable Konstruktion der Wirklichkeit, 
dann wird es auch problematisch, davon zu sprechen, daß man dieses Wissen 
transferiert, kommuniziert, zur Anwendung bringt u. ä. Schließlich hat man nichts 
Objektivierbares, das man weitergeben könnte. Aber es wird auch problematisch zu 
sagen, einem spezifischen Angebot an Wissen stehe eine spezifische Nachfrage 
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gegenüber.290 Vergegenwärtigt man sich die Prozeßkette von der Entstehung bis hin 
zum Wirksamwerden von Wissen, so stößt ein konstruktivistisches Bild von Wissen 
nun gewissermaßen einen weitreichenen Dominoeffekt an. Die Bemühungen um eine 
evolutionäre Organisationstheorie, die sich als Ökologie des Wissens versteht, muß 
somit die Konsequenzen des ihr zugrundeliegenden konstruktivistischen 
Wissensbildes auch für den gesamten Komplex der Entstehung, Kommunikation und 
Verwendung von Wissen mit berücksichtigen.  

(22) So läßt sich die Entstehung von Wissen im Sinne einer permanenten Konstruk-
tion viabler Wirklichkeitskonstruktionen denken, die gleichzeitig immer eine Neu-
Konstruktion repräsentiert (identische Konstruktionen sind schon aufgrund der Un-
terschiedlichkeit der Konstrukteure und ihrer jeweiligen Kontexte ausgeschlossen). 
Darüber hinaus müssen die Prozesse der Entstehung sowie der Verwendung von 
Wissen im Sinne einer ko-evolutionären Wissensgenese erfaßt werden. Bei der Vor-
stellung von einer ko-evolutionären Wissensgenese bleibt der Startpunkt der Entste-
hung von Wissen weitgehend offen und die Grenzen und Zuständigkeiten zwischen 
Produzenten und Verwendern von Wissen beginnen zunehmend zu verwischen. 
Gleichzeitig impliziert diese Vorstellung ein Anwendungsverständnis, das dem 
Verwandlungsaspekt von Wissen sowie dem Aspekt der Bedeutungskonstitution im 
jeweiligen Verwendungszusammenhang Rechnung zu tragen vermag. Unsere 
Beobachter respektive Wissenskonstrukteure, aber auch die von ihnen angefertigten 
Wissensbeschreibungen sind somit immer in einem breiten Interaktionsgefüge bzw. in 
ihrem jeweiligen Entstehungs- und Verwendungskontext zu sehen. 

(23) Auch die angesprochenen Prozesse der Kommunikation, wie sie im Rahmen 
einer Ökologie des Wissens thematisiert werden, lassen sich mit Hilfe des erweiter-
ten (sprach)pragmatisch-konstruktivistischen Kommunikationsmodells adäquater 
erfassen. Sprachliche Kommunikation von Wissen ist dabei als eine mögliche Form 
des Wissens"austausches" bzw. des Lernens im Rahmen eines weitreichenden Inter-
aktionsgefüges zu verstehen. Sprache – so die Grundidee dieses Modells – kann sol-
che Lernprozesse immer auch beschleunigen, der eigentlichen sprachlichen Kom-
munikation geht allerdings immer eine Reihe von Interaktionen voraus, die nicht 
unmittelbar auf Sprache angewiesen sind (genannt wurden wechselseitige Beob-
achtungsprozesse, Interaktionen in Form von Orientierung und Konditionierung sowie 
symbolische, nicht-sprachlich vermittelbare Interaktionen). Dieses Zusammenspiel 
unterschiedlicher Lernprozesse mag insbesondere im Zuge der zunehmenden 
Internationalisierung von Organisationen Relevanz erlangen, dann nämlich, wenn es 
angesichts der Vielzahl heterogener und zum Teil inkommensurabler Lebens-, Sprach- 
und Wissensformen problematisch wird, diese Vielfalt und Heterogenität von 
Traditionen adäquat sprachlich zu erfassen und kulturelle Differenzen zu kom-

                                                 
290  Wir hatten bereits in Kapitel 13.1 auf die mit dieser ökonomischen Metapher verbundene Pro-

blematik hingewiesen. 
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munizieren.291 Hier ist man dann insbesondere auch auf das Gefüge nicht-sprachlicher 
Interaktionen angewiesen.292 

(24) Fokussiert man nun das Konstrukt der Ökologie des Wissens aus einer prozeß-
orientierten Perspektive heraus, so haben wir bereits an anderer Stelle (vgl. 
Kirsch/Weber 1999: 144 ff.) die Heuristik der "Duality of Structure" verallgemeinert 
und im Hinblick auf den Wissensbegriff modifiziert. Dies ist letztlich nichts anderes, 
als die Prozeßorientierung mit Blick auf die Ökologie des Wissens zu betrachten. 
Man könnte dann auch sagen, daß die Denkfigur "Duality of Structure" eigentlich 
kompatibel ist mit einer Denkfigur "Duality of Knowledge". Wissen ermöglicht und 
begrenzt das Handeln. Im Handeln wird Wissen aber auch reproduziert. Und 
Reflexionshandlungen spielen bei der Erneuerung und Fortentwicklung des Wissens 
sicherlich eine zentrale Rolle. Diese "Duality of Knowledge" kann nur funktionieren, 
wenn man systematisch zwischen Wissen einerseits und Wissensartikulationen bzw. 
Wissensbeschreibungen andererseits unterscheiden. Wissensbeschreibungen bzw. 
Wissensartikulationen sind Handlungen, bei deren Produktion Wissen Voraussetzung 
ist. Dabei handelt es sich zum einen um jenes Wissen, das die Handlungen im Sinne 
einer reflexiven (u. U. nur praktisch reflexiven) Steuerung der Handlungen ermöglicht. 
Zum anderen handelt es sich aber auch um jenes Wissen, um dessen Beschreibung 
bzw. Artikulation der Handelnde sich bemüht. Wissensbeschreibungen sind nun 
mindestens in zweifacher Weise zu betrachten, die beide natürlich dann auch wieder 
zusammenhängen: Jede Reflexionshandlung mit dem Ziel der Artikulation eines 
Wissens verändert das (ex definitione implizite) Wissen dieses Akteurs. Mit einer 
Wissensartikulation wird also das Wissen nicht nur reproduziert.  

(25) Mit der Unterscheidung zwischen Wissen und Wissensartikulation bewegen wir 
uns im gesamten Theoriezusammenhang quasi auf verschiedenen Ebenen, die durch 
die rein gedankliche Konstruktion einer Abbildung mit zwei Schichten (freilich ohne 
Bezugnahme auf das Wort "Wissen") angedacht werden kann: Wissensbeschreibungen 
und Wissensartikulationen sind Vorgänge in der ersten Schicht und tauchen im 
laufenden Geschehen sich anschließender Handlungen auf. Wenn dagegen von 
"Wissen" die Rede ist, dann bewegen wir uns gleichsam in der zweiten Schicht. Die 
Verbindungen zwischen beiden Schichten im Sinne der "Duality of Structure" sind 
dann auch auf Wissen und Wissensartikulationen zu beziehen. Einmal mehr möchten 
wir auf die besondere Rolle der Reflexionshandlungen in diesem Zusammenhang 
hinweisen, die wir ihrerseits mit den im Atomium angesprochenen Beobachtungen in 
Verbindung bringen. 

Wenn im Atomium von "Beobachtungen" die Rede ist, handelt es sich zunächst um ein 
mehr oder weniger methodisches und systematisches Beobachten, nicht jedoch um 
                                                 
291  An anderer Stelle (vgl. Kapitel 13.2) war mit dem Beispiel des Indianers bereits auf diese Pro-

blematik hingewiesen worden. Auch an das vielzitierte Beispiel von dem Eskimo und dessen 
vielfältige Bezeichnungen für Schnee mag an dieser Stelle erinnert sein. 

292  Hier wird einmal mehr deutlich, daß die tendenzielle Verzerrung unseres Gesamtbezugsrah-
mens in Richtung sprachlicher Interaktionsmodi einer grundlegenden Modifikation bedarf. 
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das alltägliche Wahrnehmen. Dies haben wir vor allem vor dem Hintergrund 
ausgeführt, daß in den Kommentaren zum Atomium auch immer wieder interne 
Akteure als Beobachter genannt sind. In diesem Zusammenhang ist dann von aus-
differenzierten internen Beobachtern die Rede. Dies macht nur Sinn, wenn mit dieser 
Ausdifferenzierung auch spezifische und methodische Beobachtungen auftreten. 
Unabhängig von der Darstellung des Atomiums ist sicherlich zu differenzieren zwi-
schen Beobachtungen, die in Wissen münden, und Wissensartikulationen. In der 
bisherigen Diskussion der Ökologie des Wissens gibt es allerdings eine Verzerrung in 
Richtung der Wissensartikulationen: Beobachtungen werden kurzschlüssig damit in 
Verbindung gebracht. 

Weitergehende Überlegungen könnten nun durch folgende Unterscheidungen be-
fruchtet werden: Bei jeder praktisch und diskursiv reflektierten Handlung werden in 
einem engeren Sinne auch Beobachtungen der Welt virulent. Auch bei einer diskur-
siven Reflexion findet jedoch keine Artikulation des über die Beobachtung gene-
rierten Wissens gleichsam nach außen statt. Es gibt ferner beobachtende und beob-
achtungsverarbeitende Reflexionshandlungen, die ebenfalls nicht automatisch in 
explizite Wissensartikulationen münden. Es gibt schließlich Handlungen die den 
Charakter von Wissensbeschreibungen bzw. Wissensartikulationen haben. Und es gibt 
Handlungen (oder Episoden) die bei der Beobachtung und der Artikulation des 
Wissens nach bestimmten Praktiken bzw. professionellen Methoden vorgehen.  

(26) Diese verschiedenen Aspekte sind sicherlich hilfreich, wenn man in bezug auf die 
Ökologie des Wissens im Lichte einer Prozeßorientierung die Denkfigur der "Duality 
of Knowledge" präzisiert. Wichtig erscheint uns nun folgende Feststellung: Die in der 
übrigen Literatur inzwischen übliche Unterscheidung zwischen implizitem und 
explizitem Wissen haben wir vor dem Hintergrund der Prozeßorientierung 
(interpretiert als "Duality of Structure" bzw. "Knowledge") mit guten Gründen durch 
das Begriffspaar Wissen und Wissensbeschreibungen bzw. Wissensartikulationen 
ersetzt. Man könnte geradezu sagen: Eine konsequente Prozeßorientierung der 
Theoriekonstruktion setzt diese Unterscheidung voraus. Oder noch anders aus-
gedrückt: In dieser unserer Unterscheidung äußert sich nicht eine inkrementale 
Verschiebung des Sprachgebrauchs, sondern sie ist Ausfluß einer zentralen Kon-
struktionsentscheidung die als "Prozeßorientierung" charakterisiert werden kann.  

(27) Um die Ökologie des Wissens als prozeßorientierte Theoriekonstruktion ver-
deutlichen zu können, erscheint nicht nur die Unterscheidung zwischen Wissen und 
Wissensartikulationen von Bedeutung, sondern auch die probeweise Unterscheidung 
zwischen Handlungswissen und Beobachtungswissen, wobei das Handlungswissen 
selbst zum Beobachtungswissen werden kann. Wissensartikulationen bzw. Wis-
sensbeschreibungen beziehen sich immer auf Beobachtungswissen. Sie betreffen ein 
Handlungswissen nur dann, wenn dieses Handlungswissen selbst zum Beobach-
tungswissen wird.  

Geht man vom Grundmodell der reflexiven Steuerung von Handlungen aus, so benötigt 
der Handelnde ein Handlungswissen, das in der neueren Diskussion immer auch 
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angesprochen ist, wenn man das Beispiel Radfahren nennt. Geht man von Sprechakten 
aus, so äußert sich dieses Handlungswissen in der intuitiven Beherrschung der 
grammatischen Regeln. Man kann in Analogie sicherlich auch beim Radfahren 
unterstellen, daß der Radfahrer (impliziten) Regeln folgt. Diese Regeln implizieren 
beim Radfahren auch die ständige Beobachtung einer Vielfalt von Details, auf die der 
Radfahrer angewiesen ist, um gemäß seiner impliziten Regeln fahren zu können. Das 
so laufend generierte Beobachtungswissen über die Straße, über sich selbst usw. setzt 
ein Handlungswissen (nämlich die Regeln) voraus, denn das Handeln im Sinne einer 
reflexiven Steuerung kann ohne Beobachtungswissen nicht funktionieren. 

Nun gibt es auch Reflexionshandlungen die sich auf ausdifferenzierte Beobachtungen 
beziehen: Man stelle sich einen Akteur K im Bräustüberl vor, der im Sinne von 
Reflexionshandlungen Beobachtungen des dortigen Rentnerverhaltens anstellt. Es 
wird also in den Reflexionshandlungen Beobachtungswissen generiert. Die Refle-
xionshandlungen selbst sind ihrerseits (praktisch) reflexiv gesteuert. Der Akteur K 
muß aufpassen, daß er nicht vom Stuhl fällt, und er muß seinen Kopf so bewegen 
können, daß er das Verhalten der Rentner beobachten kann. Auch das Reflexions-
handeln setzt ein Handlungswissen voraus, und im Zuge der reflexiven Steuerung des 
Beobachtungshandelns muß der Akteur selbst wieder laufend ein Beobachtungswissen 
über sich, seine gegenwärtige Sitzhaltung und die Auswirkungen des Alkoholspiegels 
(in der Regel praktisch reflexiv) verarbeiten. Natürlich kann der Akteur K im Rahmen 
seiner Reflexionshandlungen auch den Versuch unternehmen, sein Handlungswissen 
zu rekonstruieren, das ihn überhaupt in die Lage versetzt, trotz zunehmenden 
Alkoholspiegels nicht vom Stuhl zu fallen. Dann wird das rekonstruierte 
Handlungswissen zum Beobachtungswissen. Bisher spielt bei diesem Beispiel die 
eventuelle Produktion von Wissensbeschreibungen bzw. Wissensartikulationen noch 
keine Rolle. Dies ist auch der Fall, wenn das Reflexionshandeln des K zeitweise 
diskursiv reflexiv ist. Eine diskursive Reflexivität taucht auf, wenn K denkt "hoppla, 
jetzt muß ich aufpassen, daß ich das Gleichgewicht nicht verliere, und zwei Halbe sind 
offenbar mehr als genug".  

Betrachten wir nun die Artikulationen von Beobachtungswissen und damit Wis-
sensartikulationen bzw. Wissensbeschreibungen. Hier gibt es wiederum (vereinfacht 
ausgedrückt) zwei Fälle:  

(a) Die Wissensartikulationen sind eng mit den reflexiv gesteuerten Handlungen 
verwoben: Man denke an Menschen, die all das, was ihnen "beobachtend" in den Sinn 
kommt, unmittelbar in einem laufenden Strom des lauten Denkens aussprechen. Das 
im Zusammenhang mit den Anfängen der empirischen Forschung zur Theorie des 
heuristischen Problemlösens entwickelte Design der Denke-laut-Protokolle 
implizierte, daß Problemlöser (etwa beim Lösen einer Denksportaufgabe) unmittelbar 
aussprechen, was sie tun bzw. beobachten. 

(b) Der Fall (a) setzt die Beherrschung eines Handlungswissens voraus, das für un-
problematisches Wissen eine unmittelbare Wissensartikulation ermöglicht. Die Wis-
sensartikulation ist in einem spezifischen Sinne unproblematisch, zumindest für den 
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Handelnden. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, dann setzt die Wissensarti-
kulation ein Reflexionshandeln voraus. 

Zusammenfassend möchten wir noch einmal auf das hier skizzierte Sprachspiel um die 
Prozeßorientierung im anspruchsvollen Sinne bzw. die "Duality of Knowledge" 
hinweisen: Es beruht zum einen auf der Unterscheidung zwischen Wissen und Wis-
sensbeschreibungen. Es beruht ferner auf der Unterscheidung von Handlungswissen 
und Beobachtungswissen. Eine dritte Unterscheidung hebt Reflexionshandlungen von 
"normalen" Handlungen ab, die natürlich auch reflexiv gesteuert sind. Auch bei 
"normalen" Handlungen spielt ein Beobachtungswissen eine Rolle, das doch eng mit 
dem Vorgang der reflexiven Steuerung verwoben ist. Reflexionshandlungen sind 
ebenfalls durch ein Handlungswissen und damit verwobenen Beobachtungswissen, 
darüber hinaus aber auch durch die Produktion von "autonomen" Beobachtungen 
gekennzeichnet. Diese reflektierten Beobachtungen können auch Rekonstruktionen 
des Handlungswissens bzw. des mit dem Handlungswissen verwobenen Beobach-
tungswissen sein. Schließlich: Die Produktion von Wissensbeschreibungen kann für 
die Handelnden unproblematisch sein. Wird sie jedoch problematisch, dann ist die 
Produktion einer Wissensbeschreibung Ausfluß einer entsprechenden Reflexions-
handlung. 

Vor dem Hintergrund dieser Unterscheidungen macht nun folgende Aussage einen 
Sinn: Die Denke der "Duality of Structure" bezieht man zunächst auf das Hand-
lungswissen: Handlungswissen ermöglicht und begrenzt Handlungen (einschließlich 
der damit verwobenen Beobachtungen). Die einzelnen Handlungen reproduzieren das 
Handlungswissen. Bei dieser Betrachtung spielt der Begriff der Wissensartikulation 
noch keine Rolle. 

Dehnt man die Betrachtung auf die "Duality of Knowledge" aus, so kommen zusätzlich 
die wechselseitigen Beziehungen zwischen Wissen und Wissensartikulationen in den 
Blick. Die ursprüngliche Denke der "Duality of Structure" schließt dies natürlich nicht 
aus und ist bei den Vertretern der Positionen sicherlich mitgedacht. Interpretiert man 
die prozeßorientierte Theoriekonstruktion aber systematisch als Ökologie des 
Wissens, dann muß diese erweiterte Sicht der "Duality of Structure" systematisch mit 
eingeführt werden. 

(28) Wenn man nun den gesamten Begriffsapparat und damit die Theoriekonstruktion 
vor diesem Hintergrund näher betrachtet, dann fällt – zuletzt im Zusammenhang mit 
der kurzen kritischen Betrachtung von Habermas – auf, daß die Bemühungen auch 
darauf gerichtet sind, das Entstehen von "Neuem" in die Betrachtung einzubeziehen. 
Dies steht natürlich wiederum in einem engen Zusammenhang mit der 
Charakterisierung der Theorie als evolutionär und mit der Herausstellung der offenen 
Zukunft (insbesondere auch im starken Sinne). Wenn Neues entsteht, dann wiederholt 
sich etwas eben nicht und auch nicht nur "verschiebend". Andererseits: Neues entsteht 
immer aus "Altem".  
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Wie dem auch sei: Wenn man solchen Fragestellungen nachgeht, dann geht dies wohl 
nur in einer prozeßorientierten Theorie, wie wir sie u. a. im vorliegenden Arbeitstext 
unter Bezugnahme auf bestehende Theorie"baustellen" und -bausteine zu umreißen 
versucht haben. 
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