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Vorbemerkung
Der vorliegende Text ist der vierte 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 Ausgangspunkt: Der lebensweltliche Hintergrund von
Themen & Agenden
Die Mission dieses ersten Moduls ist eine erste Annäherung an das Thema Themenund Agendabildung. Diese erste Annäherung erfolgt dabei anhand des Konzeptes
der Lebenswelt. Es geht uns dabei zentral um die Darstellung der Verbindungen
zwischen Themen und den drei Perspektiven der Lebenswelt (Institutionellen
Ordnungen, Persönlichkeit und Kultur) als Hintergrund der Genese und operativen
Wirksamkeit von Themen.
Die Relevanz dieses ersten Moduls besteht vor allem darin, daß das Konzept der
Lebenswelt den zentralen Ausgangspunkt der Themen- und Agendadiskussion im
Rahmen der evolutionären Organisationstheorie darstellt. Zum zweiten kann dieses
erste Modul auch als eine Annäherung an die Themen- und Agendabildung
Diskussion im Rahmen der Handlungstheorie nach Habermas verstanden werden, in
der die Lebenswelt eine zentrale Stellung einnimmt.
Wir werden dabei wie folgt vorgehen: In einem ersten Schritt ordnen wir die
Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen des Theorieprojektes der
evolutionären Organisationstheorie ein. Dann betrachten wir in dem zweiten
Abschnitt das Lebenswelt Konzept nach Habermas mit den drei genannten
Komponenten anhand des sogenannten Tetraeder Bezugsrahmens näher. Im letzten
Unterpunkt diese ersten Moduls untersuchen wir dann die Verbindungen zwischen
Themen und den Perspektiven der Lebenswelt anhand der Heuristik des Tetraeders
in zwei Richtungen: von „oben nach unten“ im Sinne der Frage nach der operativen
Wirksamkeit und von „unten nach oben“ im Sinne der Genese von Themen.

1.1 Eine erste Verortung der Themen- und Agendadiskussion
Das Thema „Thema“ wird im Rahmen der Organisationstheorie in erster Linie in
einem inhaltlichen Sinne behandelt. So spielen bestimmte Themen, wie
beispielsweise „die lernende Organisation“ oder „die Multinational Organization“
in der organisationstheoretischen Diskussion im Zeitablauf eine herausragende
Rolle. Diese Themen gelangen auf die Forschungsagenda und werden in bestimmter
Weise behandelt. Aber auch in der Praxis von Organisationen lassen sich Themen
identifizieren. Die folgende Abbildung gibt einen exemplarischen Überblick zu den
aktuell besonders wichtigen Themen in Unternehmen.
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Abb. 1-1: Prominente Themen in der Unternehmenspraxis (Quelle: ATKearney)

Im folgenden steht jedoch weniger die Diskussion der inhaltlichen Dimension von
Themen an, als vielmehr eine formale Betrachtung der Rolle von Themen im
Rahmen der Organisationstheorie.
Eine „erste Verortung“ der Themen- und Agendabildung Diskussion kann im
Rahme n der evolutionären Organisationstheorie in zweierlei Weise erfolgen. Zum
einen kann der Ursprung der Themen- und Agendabildung Diskussion betrachtet
werden: Dieser Ursprung findet sich in einer Entwicklungslinie der evolutionären
Organisationstheorie, die unter der Headline „Von der Zielforschung zur
strategischen Gemengelage“ gefaßt werden kann. Zum anderen kann eine erste
Verortung auch im Rahmen der Elemente der evolutionären Organisationstheorie
selbst erfolgen, wie anhand eines Bezugsrahmens dargestellt wird. Zunächst jedoch
zu der ersten „ersten Verortung“.
Das Sprachspiels rund um das Thema „Thema & Agenda“ hat seinen Ursprung in
der Auseinandersetzung mit dem Konzept der „strategischen Gemengelage“. Durch
die Ablösung des Systembegriffs durch den Be griff der Gemengelage rückt unter
anderem die Auseinandersetzung mit Themen und Agenden ins Blickfeld der
evolutionären Organisationstheorie (vgl. auch Kirsch A-1997a: 2f.).
Die Entwicklung der evolutionären Organisationstheorie kann auf dem Weg zu dem
Begriff der strategische Gemengelage dabei in vier Etappen eingeteilt werden (vgl.
hierzu auch Kirsch A-1997/1998a: 65 f.):
Am Anfang stand die im Rahmen der Zielforschung von Heinen und Mitarbeitern
(1968/69) geprägte Sichtweise eines „Zielsystems der Unternehmung“. In den
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Bemühungen zur Zielforschung wurde bereit auf den Primat konkreter Maßnahmen
im Rahmen politischer Prozesse hingewiesen.
In der zweiten Etappe stand dann die Unterscheidung individueller Ziele, Ziele für
die Unternehmung und Ziele der Unternehmung im Mittelpunkt. Diese führt zu der
Vorstellung eines Systems von Zielen von bzw. in Unternehmen, wobei die
Existenz von (autorisierten) Zielen der Unternehmung skeptisch beurteilt wurde.
In einem dritten Schritt dehnte sich diese Sichtweise insofern aus, als sie auch auf
unternehmenspolitische Maximen (Ziele, Grundsätze, Strategien im engeren Sinne)
bzw. auf Strategien im weiteren Sinne angewendet wurde. Analog war dann von
einem System von unternehmenspolitischen Maximen bzw. Strategien von/in
Unternehmen die Rede. Gleichzeitig rückte die Unterscheidung zwischen
Formulierungen und Formierungen sukzessive in den Mittelpunkt, was schließlich
zum Primat formierter Strategien führte.
Schließlich führte der vierte Schritt im Rahmen der systematischen Unterscheidung
zwischen Strategien, strategischen Manövern sowie Rekonstruktionen bzw.
Beobachtungen zu der zusätzlichen Einführung von „Themen“ und der Diskussion
der Agendabildung. Diese Erweiterung läßt es nunmehr geraten erscheinen, von
einer strategischen Gemengelage zu sprechen.
Was kann man sich in einem ersten Zugriff unter einer strategische Gemengelage
vorstellen? Zunächst einmal gibt es durchaus Gemeinsamkeiten zwischen einem
„System“ und der strategische Gemengelage, d.h. beide lassen sich als eine Menge
von Elementen mit vielfältigen Beziehungen charakterisieren. Mit dem Terminus
strategische Gemengelage wird aber darüber hinaus eine recht heterogene Vielfalt
und eine Art „Unordnung“ assoziiert, während der Terminus „System“ oft gerade
entgegengesetzte Assoziationen erweckt.
Welche Elemente kommen nun in einer derartigen strategische Gemengelage vor?
Die zentralen Elemente bzw. Items der strategische Gemengelage sind „Strategien,
Beobachtungen und Themen“ (SBT`s).
Die Abgrenzung der drei Elemente ist dabei alles andere als eindeutig möglich. Es
lassen sich eine ganze Reihe an Interdependenzen und „Überschneidungen“
konstruieren: So ist es in unserem Sprachspiel möglich, daß es indi viduelle SBT’s
gibt, daß diese zum Teil eine gewisse Parallelisierung aufweisen und u.U. sogar als
„geteilt“ gelten dürfen, daß hierüber u.U. auch ein gemeinsames Wissen existiert
und daß eine Attribuierung eines politischen Willens vorliegt. Auch über Beobachtungen strategischer Manöver kann dies gesagt werden. Bestimmte explizite
Beobachtungen strategischer Manöver können geteilt sein und auf einem
gemeinsamem Wissen über diese Parallelisierung beruhen. Darüber hinaus kann
eine solche Beobachtung auch als „politisch gewollt“ unterstellt sein. Man denke
etwa an einen Kontrollprozeß, in dessen Argumentationszusammenhang über die
bisherige strategische Vorgehensweise kommuniziert wird. In diesem
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Zusammenhang ist es dann nicht ausge schlossen, daß man unterstellt, daß eine
bestimmte mehr oder weniger geteilte Beobachtung offiziell akzeptiert und insofern
autorisiert würde, gelangte sie auf die Agenda eines politischen
Entscheidungsgremiums. Analoges läßt sich auch hinsicht lich von Themen sagen.
Daß die Kommunikationen ein bestimmtes Thema nachhaltig betreffen, mag z.B.
als politisch gewollt unterstellt werden. Schließlich können sich auch Forderungen
auf Beobachtungen bzw. Themen beziehen. Und es ist keineswegs
unwahrscheinlich, daß man in Unternehmen auch autorisierte Formulierungen von
Beobachtungen bzw. von Themen findet.
Als wissenschaftlicher Beobachter kann man natürlich den begrifflichen Bezugsrahmen so konstruieren, daß eindeutig zwischen Strategien, Beobachtungen
(strategischer Manöver) und Themen unterschieden werden kann. Bei der
Konstruktion eines adäquaten theoretischen Bezugsrahmens ist dann aber auch zu
berücksichtigen, daß viele Strategien sich von scheinbaren „Nur-Themen“ gar nicht
genau unterscheiden lassen. Man denke etwa an folgendes Beispiel: In einem
Unternehmen wird (sogar autorisiert) das Thema „Suche nach neuen
Betätigungsfeldern, in denen unsere Kernkompetenzen zum Tragen kommen
können“ auf die Tagesordnung gebracht. Dieses „Thema“ kann im Grunde gar nicht
von dem (versuchsweise) Verfolgen einer Diversifikationsstrategie unterschieden
werden. Ist „Kundenorientierung“ nur ein Thema oder schon eine rudimentäre
Strategie?
Die wechselseitigen Bezüge der Items der strategische Gemengelage werden noch
komplizierter, wenn man auch noch folgende Möglichkeit in Betracht zieht: Die
Gemengelage von SBT’s kann im Unternehmen selbst wieder Gegenstand von Beobachtungen werden. Einzelne Beobachter beschreiben dann diese Gemengelage
u.U. auch im Rahmen relativ globaler Kategorien. Dies ist etwa der Fall, wenn ein
Beobachter die Gemengelage als „diffus“ kennzeichnet und davon spricht, daß sich
in dieser Gemengelage keine „halbwegs eindeutige Richtung der Unternehmensentwicklung“ erkennen läßt. Solche Beobachtungen der Gemengelage mögen auch zu
der Feststellung „weißer Flecken“ führen. Bestimmende, dem Beobachter aufgrund
seines Kontextes interessant erscheinenden Aspekte werden im beobachteten
Unternehmen weder beobachtet, noch unabhängig davon zum Thema gemacht, und
entsprechende Handlungsorientierungen (Strategien) existieren ebenfalls nicht bzw.
nicht erkennbar. Auch solche Beobachtungen können in Unternehmen
kommuniziert werden. Solche Beobachtungen führen dann u.U. zur Genese von
„Themen“.
Kurz gesagt: Wenn man immer noch sehr vereinfachend von einer Gemengelage
von SBT’s spricht, sollte man sich diese drei Mengen von Elementen durch drei
sich mehr oder weniger stark überlappende Kreise vorstellen. Die drei Mengen sind
dabei nicht scharf von einander abgrenzbar, sondern vielmehr im Sinne von
„familienähnlichen“ Gruppen zu denken.
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Diese ersten Überlegungen zum Ursprung der Themen & Agendendiskussion
verweisen auf einen zentralen Punkt der folgenden Argumentation: Wir gehen
davon aus, daß eine klare Unterscheidung zwischen „Nur-Themen“ und „SchonStrategien“ nicht möglich ist. Wir meinen damit, daß es „strategieartige Themen“
und „themenartige Strategien“ gibt, was immer man hierunter sich vorzustellen hat.
Nach dieser ersten Verortung mit Blick auf den Ursprung der Themen- und
Agendadiskussion soll nun in einem zweiten Zugang die Position der Themen- und
Agendabildung Diskussion im Spektrum der Bemühungen um eine evolutionären
Organisationstheorie aufgezeigt werden.
Die Einbettung des Themas „Themen & Agenden“ in den größeren
Theoriezusammenhang kann dabei anhand der folgenden Abbildung dargestellt
werden. Mit der Abbildung 1 wird zum einen ein Überblick über die „Eckpfeiler“
der evolutionären Organisationstheorie gegeben, die durch die äußeren vier Kästen
dargestellt werden. Zum anderen werden im mittleren Kasten auch zentrale Inhalte
der evolutionären Organisationstheorie angesprochen. Das Thema „Thema“ kommt
dabei selbst im Zentrum der Abbildung vor. Es stellt eine „Brücke“ zwischen den
unterschiedlichen Inhalten der evolutionären Organisationstheorie dar. Themen
besitzen beispielsweise Verbindungen zur Genese von Strategien bzw. zum Policy
Making, der Ökologie des Wissens, der strategischen Führung und der Entwicklung
von Unternehmen. Darüber hinaus existieren freilich noch andere zentrale Bezüge,
die an dieser Stelle nicht angesprochen werden, wie beispielsweise zur Lebenswelt
Betrachtung und zur Professionalisierung. Im Rahmen des vorliegenden Textes
wird darauf noch ausführlich eingegangen. An dieser Stelle soll nur kurz auf die
Eckpfeiler der evolutionären Organisationstheorie und deren Verbindung zur
Themen- und Agendabildung Diskussion eingegangen werden.
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Evolutionäre Organisationstheorie
Evolution: offene Zukunft
Fähigkeiten mit Evolution umzugehen
Strategisch: “die Fähigkeiten betreffend”

Hintergrund
Angewandte
Führungslehre
Führung als
erklärungsbedürftiges
Phänomen
Gemäßigter
Voluntarismus

Herausforderungen
Strategische Führung
Entwicklung
von
Unternehmen

Ökologie
des Wissens
Policy Making

Professionalisierung

Globalisierung,
Digitalisierung,
Reflexive Moderne
Unternehmensverbindungen in multinationalen Feldern
Unternehmenspolitischer
Polyzentrismus

"Fortsetzung eines Projekts
der Moderne mit anderen
(postmodernen?) Mitteln"
konstruktivistisch, pluralistisch,
selbstbezüglich
Jenseits der Suche nach der
Einheit in der Vielheit

Abb. 1-2: Die Themen- und Agendabildungsdiskussion im Spektrum der evolutionären
Organisationstheorie

(1) Wir gehen davon aus, 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 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 Binnenperspektive eines
Teilnehmers der organisatorischen Lebe nswelt zu verstehen und u. U. zu
rekonstruieren sind. Auch Themen können die Fähigkeiten der Organisation
betreffen und sind dann strategische relevant. Die Unterscheidung von
Binnenperspektive und Außenperspektive kann ebenfalls auf Themen angewendet
werden, wobei zwischen Themenartikulationen und Themen unterschieden wird.
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(2) Der Hintergrund einer angewandten Führungslehre 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 „Management“ 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.
Im Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion schlägt sich die
Professionalisierungsfrage nachhaltig nieder. Hier geht es beispielsweise um die
Frage, ob sich die Aufmerksamkeitsspanne der organisatorischen Agenda durch
Maßnahmen der Professionalisierung ausdehnen läßt. Der Umgang mit Agenden ist
dabei wiederum selbst durch die Vorstellung des gemäßigten Voluntarismus
geprägt, d.h. Agenden lassen sich beeinflussen, unterliegen jedoch nur zu einem
gewissen Anteil dem Einfluß einer Führung.
(3) Die evolutionäre Theoriekonstruktion hat sich insbesondere jenen Herausforderungen einer offenen Zukunft zu stellen, die gegenwärtig durch Stichwörter wie
„Globalisierung“ und „Digitalisierung“ sowie im sozialwissenschaftlich geprägten
Kontext durch die Stichwörter „Postmoderne“ bzw. „reflexive Moderne“ geprägt
sind. Für uns impliziert dies unter anderem die Feststellung, daß Unternehmen in
zunehmendem Maße in eine Vielfalt von (multinationalen) Unternehmens verbindungen involviert und mit einem zunehmenden Pluralismus von
(inkommensurablen) Lebens-, Sprach- und Wissensformen konfrontiert sind. Und
hieraus resultiert das Phänomen des „unternehmenspolitischen Polyzentrismus“, vor
dessen Hintergrund Führungsversuche eine neue Qualität erfahren. Auch die
Themen- und Agendabildung Diskussion muß sich diesen Herausforderungen
stellen. Hier wird dann beispielsweise die Unterscheidung von „praktisch“ und
„diskursiv“
reflektiertem
Handeln
aus
der
sozialwissenschaftlichen
Grundlagendiskussion relevant, die unterschiedliche „Modi“ im Umgang mit
individuellen Themen beschreibt. Aber auch Agenden in unterschiedlichen
polyzentrischen Systemen und deren Wechselwirkungen sind an dieser Stelle von
Interesse.
(4) Eine evolutionäre Organisationstheorie, die durch die angesprochenen Stichwörter charakterisiert ist und die insbesondere mit dem Strategischen von Unternehmen und Unternehmensverbindungen verbundene Fragen in adäquater Weise zu
diskutieren erlaubt, weicht in vielem von den üblichen Vorstellungen einer Theorie
ab. Die Formel „Fortsetzung eines Projekts der Moderne mit anderen
(postmodernen?) Mitteln“ signalisiert dies. Die Theorie ist konstruktivistisch,
pluralistisch und selbstbezüglich. Und ein zentrales Merkmal sehen wir darin, daß
diese sich „jenseits der Suche nach der Einheit in der Vielfalt“ bewegt. Dies gilt
sowohl für den Objekt bereich der Theorie (also Unternehmen in ihren sozioökonomischen Feldern) als auch für die Theoriekonstruktion selbst. Die
Implikationen für die Themen- und Agendabildung Diskussion auf dieser Ebene
sind nun grundsätzlicher Art. Diesem Aspekt widmet der vorliegende Text eine
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eigene Zwischenbetrachtung. Diskussionspunkt ist dabei beispielsweise, inwiefern
sich
aus
der
konstruktivistischen
Grundposition
der
evolutionären
Organisationstheorie die Entwicklung von parallelisierten bzw. gemeinsamen
Themen einer Organisation erklären läßt.
Soweit zu der zweifachen „ersten Verortung“ der Themen- und Agendabildung
Diskussion im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie. Im folgenden soll
noch kurz ein Überblick über den Aufbau des gesamten Arbeitstextes gegeben
werden. Dabei ist es wichtig, den Modulcharakter der einzelnen Kapitel zu betonen.
Die einzelnen Kapitel bauen nicht im Sinne eines kumulativen
Erkenntnisfortschritts aufeinander auf, sondern sind nur lose miteinander gekoppelt.
Der Grund dafür ist, daß es sich bei der Themen- und Agendabildung Diskussion
(nicht nur in der evolutionären Organisationstheorie) um ein Forschungsfeld „im
Entstehen“ handelt. Der vorliegende Arbeitstext stellt insofern den aktuellen Stand
des „Work in progress“ dar, erhebt aber nicht den Anspruch, einen konsistenten
Theorierahmen zu entwickeln. Darüber hinaus soll an dieser Stelle auch deutlich
gemacht werden, daß es im vorliegenden Arbeitstext nicht vornehmlich um eine
authentische Rekonstruktion der unterschiedlichen Beiträge im Rahmen der
Themen- und Agendabildung Diskussion geht, sondern diese „systematisch“ im
Hinblick auf eine Nutzung im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie
„vergewaltigt“ werden. Schließlich soll auch noch auf eine Reihe anderer Beiträge
in Form von Arbeitspapieren, Dissertationen und Arbeitstexten am Seminar für
Strategische Unternehmensführung verwiesen werden, die den „Work in progress“
der Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie widerspiegeln (vgl. Kirsch A-1997/1998, Kirsch A-1998a,
Kirsch/Brunner A-1998, Guggemos A-1998, Dörr 1998, Schütz 1998, Niedermaier
1998, Broich 1994).
Der Aufbau des Arbeitstextes bzw. die Inhalte der Module stellen sich im einzelnen
wie folgt dar:
In diesem ersten Kapitel wird der basale Ausgangs punkt der Themen- und
Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie, das
Konzept der Lebenswelt diskutiert. Dabei wird anhand der Heuristik des Tetraeders
argumentiert, an dessen Spitze sich der Begriff „Thema“ findet. Mit Hilfe des
Tetraeders können dann die Beziehungen von Themen zu den drei Perspektiven der
Lebenswelt (Persönlichkeit, Institutionellen Ordnungen und Kultur) systematisch
abgearbeitet werden.
Im zweiten Kapitel steht nun nicht die handlungstheoretische Perspektive, sondern
deren „Gegenspieler“, die Systemtheorie als Hintergrund der Auseinandersetzung
mit Themen im Vordergrund. Die neuere Systemtheorie stellt einen wichtigen Pool
von Konzepten dar, der sich für die Weiterentwicklung der evolutionären
Organisationstheorie bisher sehr ergiebig zeigte. Die Themen- und Agendabildung
Diskussion aus der Perspektive der Systemtheorie verweist zum einen auf drei
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Dimensionen des Themenbegriffs und zum anderen auf die basale Rolle von
Kommunikationen im Rahmen sozialer Systeme.
Das dritte Kapitel erweitert dann den Blickwinkel auf die sozialwissenschaftliche
Themen- und Agendabildung Diskussion. Hier stehen nun die Beiträge zur Debatte,
die nicht den beiden zentralen Theorieperspektiven der evolutionären
Organisationstheorie, Handlungs- und Systemtheorie, entspringen. Die Themenund Agendabildung Diskussion kann dabei als fachübergreifender Diskurs im
Rahmen der Politikwissenschaften, der Kommunikationswissenschaften, der
Publizistikwissenschaft und der Soziologie identifiziert werden. Dabei werden drei
zentrale Themen behandelt: Die beschränkte Kapazität von Agenden, die
Aufmerksamkeitsallokation
im
Rahmen
kognitiver
Prozesse
sowie
Lebenszyklusmodelle von Themen.
Das vierte Kapitel widmet sich dann der Themen- und Agendabildung Diskussion
im Rahmen der Scientific community des Strategic Management. Es zeigt sich, daß
es dort nur erste Ansätze einer Auseinandersetzung mit Themen und Agenden gibt,
die sich vor allem auf die Frage konzentrieren, wann ein Thema auf eine Agenda
gelangt. Die Rolle der Etikettierung von Themen, deren politische Dimension sowie
die Rolle von Managementsystem wird dabei beleuchtet. Das vierten Kapitel
schließt dann der Blick „über den Tellerrand“ der evolutionären
Organisationstheorie ab.
Im fünften Kapitel wird nun im Rahmen einer Zwischenbetrachtung die Konzeption
der evolutionären Organisationstheorie hinsichtlich der Anforderungen näher
beleuchtet, die sich methodologischer und metatheoretischer Art für die Themenund Agendabildung Diskussion ergeben. Diese „kritischen Stachel“ werden dann in
den folgenden Kapiteln immer wieder angesprochen, um die spezifische
Konzeption der Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der
evolutionären Organisationstheorie zu erläutern.
Das sechste Kapitel geht nun auf die Themen- und Agendabildung Diskussion im
Rahmen der evolutionären Organisationstheorie ein, wobei zunächst ein
Begriffsinstrumentarium vorgestellt wird. Dabei steht die sogenannte Themen
Triade, d.h. die Unterscheidung von individuellen Themen mit inhaltlichem Bezug
zur Unternehmung, Themen für die Organisation und Themen der Organisation, als
Struktur der Argumentation im Mittelpunkt.
Im siebten Kapitel stehen dann die Bezugsrahmen der Themen- und Agendabildung
Diskussion im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie zur Debatte. Für
eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem Zusammenspiel von Themen,
Agenden und Strategien in Organisationen werden dabei zwei neuere
Bezugsrahmen diskutiert. Diese zeichnen sich insbesondere dadurch aus, daß auch
eine Vielzahl an Beziehungen zwischen Themen, Strategien und Agenden
thematisiert werden können, die jenseits stereotypischer Prozesse ablaufen.
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Im achten Kapitel rückt schließlich die Kategorie „Entscheidung“ ins Zentrum der
Auseinandersetzung mit der Themen- und Agendabildung. Hier werden nun die
kognitiven Prozesse vor dem Hintergrund des dreigliedrigen Handlungsmodells
betrachtet, die im Rahmen der Genese von individuellen Themen von Bedeutung
sind. Dabei zeigt sich auch, daß die Perspektive der Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie und die Themen- und Agendabildung Diskussion jeweils
füreinander fruchtbare Impulse liefern können.
Im Rahmen des neunten Kapitels werden dann noch einmal die wichtigsten
Ergebnisse zusammengefaßt und auf die Bereiche verwiesen, die nur am Rande
angesprochen wurden, die jedoch im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie eine bedeutende Rolle spielen.
Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen steht im folgenden der Ausgangspunkt
der Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie, die Lebenswelt, im Mittelpunkt.

1.2 Themen und die Perspektiven der Lebenswelt
Wenn man im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie die Frage aufwirft,
was sich unter einem Thema verstehen läßt, dann stößt man auf das
Lebensweltkonzept von Habermas. Der Ausgangspunkt der Explikation des Begriff
des Themas ist insofern im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie die
Definition nach Habermas. Dieser bezeichnet Thema als den „Relevanzbereich“ der
Lebenswelt eines Aktors im Rahmen einer Situation. Eine Situation ist bei
Habermas zunächst einmal durch das Vorliegen einer spezifische Problemlage
gekennzeichnet. Im Rahmen dieser problematischen Situation tauchen dann
Themen auf. Allgemein läßt sich in Anschluß an Habermas eine Situation in diesem
Sinne als hinsichtlich eines Themas ausgegrenzter Ausschnitts der Lebenswelt
charakterisieren:
„Ein Thema kommt im Zusammenhang mit Interessen und Handlungszielen
(mindestens) eines Beteiligten auf; es umschreibt den Relevanzbereich der
thematisierungsfähigen Situationsbestandteile und wird durch die Pläne akzentuiert,
die die Beteiligten auf der Grundlage der Situationsdeutung fassen, um ihre jeweiligen
Zwecke zu verwirklichen.“ (Habermas 1984b: 589)

Geht man von dieser Definition aus, dann lassen sich drei Komponenten des
Themenbegriffs unterscheiden: (a) Hinter Themen verbergen sich bestimmte
Interessen (mindestens) eines Aktors. Themen besitzen insofern eine immanente
politische Dimension. Sie sind darüber hinaus im Sinne des methodologischen
Individualismus an einen „Beteiligten“ gebunden, d.h. sind nicht
personenunabhängig gedacht. (b) Themen schränken den Bereich in einer
Kommunikation zulässiger „Items“ der Lebenswelt ein. Dieser Relevanzbereich
kann im Si nne der Definition der Situation verstanden werden. Vor dem
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Hintergrund der unhinterfragten lebenweltlichen Hintergrundfolie grenzt ein Thema
einen bestimmten Teil ab, der für die aktuelle Handlung bzw. Entscheidung des
Individuums von Bedeutung ist. Nur dieser Bereich der Lebenswelt „paßt“ dann zu
diesem Thema, d.h. ist im Rahmen der Kommunikation „thematisierungsfähig“. (c)
Das Thema gewinnt im Rahmen der Auseinandersetzung an Kontur bzw. entwickelt
sich in diesem Prozeß fort. Die „Pläne“ der Beteiligten führen zu unterschiedlichen
Beiträgen zu dem Thema, daß im Rahmen der kommunikativen Bearbeitung eine
permanente „Verschiebung“ bzw. Fortentwicklung erfährt. Mit dem Begriff Thema
ist insofern nur eine familienähnliche Identität des Relevanzbereichs verbunden.
Versucht man Thema im Sinne von „Relevanzbereich“ näher zu spezifizieren, kann
dies anhand der drei Komponenten der Lebenswelt erfolgen. Die drei Komponenten
der Lebenswelt nach Habermas sind dabei legitime Ordnungen, Persönlichkeit und
Kultur. Habermas charakterisiert die Komponenten 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
Kommunikationsteilnehmer ihre Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen regeln und damit
Solidarität sichern. Unter Persönlichkeit verstehen ich die Kompetenzen, die ein
Subjekt sprach- und handlungsfähig machen, also instand setzen, an
Verständig ungsprozessen teilzunehmen und dabei die eigene Identität zu behaupten.“
(Habermas 1981: 209)

Wir sprechen im Gegensatz zu Habermas allerdings nicht von Komponenten der
Lebenswelt, sondern von Perspektiven. Dies soll deutlich machen, daß die
Lebenswelt nicht in die drei Bestandteile legitime Ordnungen1, Kultur und
Persönlichkeit aufgeteilt, sondern jeweils aus einem bestimmten Blickwinkel
betrachtet werden kann. Dabei kommen dann beispielsweise auch aus der
Perspektive der Persönlichkeit immer wieder kulturelle Aspekte oder die Rolle der
Institutionellen Ordnungen zu tragen. Der Begriff des Themas kann sich nun im
Sinne eines Relevanzbereichs auf alle drei Perspektiven beziehen. Zudem kann der
Zusammenhang zwischen Themen und den drei Perspektiven in zweierlei Richtung
„gelesen“ werden. Die nähere Spezifikation des Zusammenhangs von Thema und
Lebenswelt im genannten Sinne soll im folgenden anhand der Abbildung des
Tetraeders dargestellt werden.

1

Wir sprechen im folgenden verallgemeinernd von institutionellen Ordnungen.
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Abb. 1-3: Themen und die Perspektiven der Lebenswelt

Die Abbildung 1-3 verweist zunächst einmal auf die drei Perspektiven der
Lebenswelt, die auch zur Betrachtung von Themen in Organisationen herangezogen
werden. So können Themen aus der Perspektive der Kultur betrachtet werden. In
dieser Perspektive kann ein Thema dann als ein bestimmter Bereich aus dem
„Wissensvorrat“ verstanden werden, der im Rahmen des Themas „relevant“ ist. So
werden beispielsweise zu dem Thema „Internationalisierung“ unterschiedliche
Wissensbereiche aus der Lebenswelt relevant, die von „Wissen über
Internationalisierungsstrategien“ bis zu „Wissen über Fremdsprachen“ reichen. Aus
der Perspektive der Institutionellen Ordnungen rücken dagegen solche Aspekte der
Lebenswelt in den Vordergrund, die sich auf legitim erachtete „Veranstaltungen“
beziehen. So mag beispielsweise das Thema „Internationalisierung“ im Rahmen
eines Managementsystems „Frühaufklärung“ zum ersten mal auftauchen oder im
Rahmen des informellen „Freitag Nachmittag Tees“ beim Vorstandstreffen ins Spiel
kommen.
Themen
können
aber
auch
aus
der
Perspektive
der
Persönlichkeitsstrukturen betrachtet werden. Dann wird insbesondere auf die
Fähigkeiten und Veranlagungen der Individuen bezug genommen. Hier geht es dann
beispielsweise um die Frage, wie sich ein individuelles Thema herausbildet, daß
sich im Rahmen der sukzessiven Auseinandersetzung mit einer bestimmten
Angelegenheit ergibt. So mag die Vorliebe eines Vorstandes für Südostasien Reisen
dann der ausschlaggebende Punkt sein, daß das Thema „Internationalisierung“ auf
die Agenda des Unterne hmens gerät.
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Die Abbildung mit dem Tetraeder bringt jedoch nicht nur die drei Perspektiven der
Betrachtung von Themen zum Ausdruck, sondern ermöglicht die Diskussion der
„Genese und operativen Wirksamkeit“ von Themen. „Liest“ man den Tetraeder von
unten nach oben, dann ist dies gleichbedeutend mit der Frage, wie Themen sich im
Rahmen der drei Perspektiven der Lebenswelt entwickeln. Im Gegensatz dazu läßt
sich der Tetraeder jedoch auch von oben nach unten „lesen“ und dann steht die
Frage zur Debatte, inwiefern Themen im Rahmen der drei Perspektiven der
Lebenswelt verankert werden können.

1.3 Die Genese und Verankerung von Themen
Die zwei Richtungen, in denen der Tetraeder „gelesen“ werden kann, a) von „oben
nach unten“, d.h. ein Thema wird „exogen“ an die Lebens welt herangetragen und
die Prozesse der Verankerung in der Lebenswelt sind zu betrachten und b) „von
unten nach oben“, d.h. Themen entstehen „endogen“ als Ausfluß von
Rekonstruktionen und Reflexionen im Rahmen der drei Perspektiven bzw. aus dem
Ongoing Process der fokalen Organisation heraus, stehen nun im Zentrum. Dabei
soll wiederum zwischen den drei Perspektiven der Lebenswelt, Institutionellen
Ordnungen, Kultur und Persönlichkeit unterschieden werden.
Zunächst zu der Darstellung der Genese und Verankerung von Themen unter
Bezugnahme auf die Perspektive der institutionellen Ordnungen: Wenn wir von
institutionellen Ordnungen reden, dann geht es aus unserer Sicht zentral um die
Funktion von Normen und Rollen, die Bedeutung von „Veranstaltungen“,
handlungsentlasteten Interaktionszusammenhängen und Managementsystemen in
Organisationen. Von Habermas selbst wird jedoch vor allem die „Legitimation“ der
institutionellen Ordnungen herausgestellt und damit der Fokus auf bestehende
Institutionelle Ordnungen gesetzt. Die Frage nach der Genese und operativen
Wirksamkeit von Themen in Institutionellen Ordnungen bzw. die Entstehung und
Fortentwicklung von Institutionellen Ordnungen läßt sich damit jedoch nicht
ausreichend erfassen. Die Frage nach der Genese von Themen aus der Perspektive
der Institutionellen Ordnungen ist gleichbedeutend mit der Frage, wann ein Thema
im Rahmen einer Institutionellen Ordnung auftaucht. Es geht also um den Beitrag
der Institutionellen Ordnungen für die Entstehung von Themen in der Organisation.
Wie oben bereits angesprochen werden dann beispielsweise Managementsysteme
relevant, die sich im Rahmen der Frühaufklärung mit Gefahren und Gelegenheiten
des organisatorischen Feldes auseinandersetzen und somit bestimmte Themen
identifizieren. Themen können jedoch auch am Rande von solchen
Managementsystemen entstehen, indem beispielsweise eine bestimmte Analyse
Methode wie die Portfolio Technik bestimmte Strategien zum Thema werden läßt.
Institutionelle Ordnungen führen allgemein dazu, daß sich mit The men in
regelmäßigen Abständen auseinandergesetzt werden muß. Gleichzeitig können
jedoch auch bestimmte Themen gerade durch die Gestaltung der Institutionellen
Ordnungen von der Agenda fern gehalten werden. Freilich können an dieser Stelle
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nicht alle denkbaren Beziehungen abgehandelt werden, es sollte aber deutlich
geworden sein, daß Institutionellen Ordnungen für die Genese von Themen eine
nicht unbedeutende Rolle spielen. Wie oben bereits angedeutet, kann der Tetraeder
jedoch auch in der entgegengesetzten Richtung gelesen werden, d.h. von oben nach
unten. Dann geht es um die Frage, wie Themen die Institutionellen Ordnungen
verändern können bzw. wie Themen in der Lebenswelt verankert werden. Die
Verbündung von Ideen und Interessen ist nach Lepsius (1990) dabei ein
wesentlicher Gedanke für die Herausbildung von Institutionen. Versteht man
Thema dabei im Sinne einer Idee, hinter der sich auch ein Interesse verbirgt, dann
ist ein Thema eben unter Umständen eine Vorstufe für eine Institution.
Lepsius (1990) greift die Metapher Max Webers von der Verbündung von Ideen
und Interessen auf und erweitert diese Sichtweise um die Institutionen. Ein
wesentlicher Gedanke ist, daß sich über die Verbündung von Ideen und Interessen
Institutionen herausbilden können, in denen sich die Ideen manifestieren. Im Laufe
der Zeit emanzipieren sich jedoch die so entstehenden Institutionen vielfach von
den ursprünglich dahinterstehenden Ideen. Die kompetenten Teilnehmer der
Lebens-, Sprach- und Wissensformen, in deren Kontext die Institutionen zu sehen
sind, verbinden mit diesen Institutionen nicht mehr die ursprünglichen Ideen.
Vielfach haben sich im Laufe der Zeit ganz andere Ideen herausgebildet, die mit
den gewachsenen Institutionen in Verbindung gebracht werden und von den
Beteiligten reflektiert werden, wenn es um die Legitimation bzw. Begründung
dieser gewachsenen Institutionen (zu späteren Zeiten) geht.
Natürlich besteht immer auch die Möglichkeit, daß im Zuge eines ausdifferenzierten
reflektierenden Handelns (u.U. in methodologischer und professioneller Weise) die
ursprüngliche „Historie“ der Institutionen und damit die ursprünglichen Ideen
rekonstruiert werden und im Zuge solcher „Forschungsarbeiten“ mag dann auch die
Entwicklungslogik hin zu den „neuen Ideen“ hypothetisch rekonstruiert werden
können. Und es entspricht unseren Auffassung, daß solche historischen
Überlegungen auch von Beobachtern durchgeführt bzw. initiiert werden, deren
Interesse darin besteht, den Ursprung bzw. den Rahmen der Institution und damit
u.U. die ursprünglichen Themen und Policies der Organisation in Erinnerung zu
rufen.
Bestimmte Themen bzw. Ideen mögen sich also aufgrund bestimmter
Interessenlagen einer Menge von Akteuren so „sedimentieren“, daß sich hieraus
Institutionen entwickeln. Die Institutionen können sich jedoch von den
ursprünglichen Themen „emanzipieren“ und mit ganz anderen Themen verbunden
werden. Später mögen im Rahmen von ausdifferenzierten Reflexionshandlungen
Rekonstruktionen der ursprünglichen Themen jedoch im Sinne eines Reentry
wieder eingeführt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Durchführung eines
wöchentlichen „Jour Fix“ der Geschäftsführung, der zunächst als Veranstaltung für
operative Abstimmungen gedacht ist. Das Thema dieser Veranstaltung ist insofern
eine Art „Operative Koordination“. Im Laufe der Zeit werden jedoch mehr und
mehr Maßnahmen in dem Gremium beschlossen, die auch strategischen Charakter
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haben. Nach einiger Zeit mag dann von dem ursprünglichen Thema, daß die
Institution geprägt hat nicht mehr viel zu beobachten sein. Das Thema ist insofern
zunächst „Ursprung“ für eine Veranstaltung in der Organisation gewesen, die dann
zur Institutionellen Ordnungen wurde. Diese Institutionellen Ordnungen hat sich
jedoch dann vom ursprünglichen Thema emanzipiert. Neben der Perspektive der
Institutionellen Ordnungen ist jedoch auch die Perspektive der Kultur für die
Betrachtung von Themen relevant.
Wie sieht nun die Genese und Verankerung von Themen unter Bezugnahme auf die
Perspektive der Kultur aus? Hier geht es aus unserer Sicht zentral um die Rolle von
kulturellen Vorläufen von Themen, kulturellen Logiken, Mythen und Wissen. 2
Insbesondere die Dimension des Wissens bzw. des geteilten Wissens kann hier die
„verkürzte“ Sicht von Habermas, der Kultur nur auf „Deutungsschemata“ reduziert,
ergänzen. Es geht im Rahmen der Perspektive der Kultur um das kognitivinstrumentelle, moralisch-praktische und ästhetisch-expressive Wissen, daß von
vielen Teilnehmern einer Lebenswelt geteilt wird (vgl. auch Kirsch A-1998b: 8f.).
Die obigen Überlegungen zur Emanzipation der Institution von ihren
ursprünglichen Ideen kann dann aus der Perspektive der Kultur auch wie folgt zum
Ausdruck gebracht werden. Institutionen mögen ursprünglich mit legitimierenden
Ideen als Bestandteil eines kulturellen Wissens assoziiert werden. Im Zuge der
Emanzipation der Institutionen und im Zuge der hierdurch auch unabhängigen
Veränderung des kulturellen Wissens mögen die ursprünglichen Ideen nicht nur als
legitimierende Ideen ihre Funktion verlieren, sondern auch als kulturelles Wissen
„in Vergessenheit geraten“. Beobachter von Institutionen, die unter anderem der
Frage nach deren Legitimation nachgehen, sind dann auch Beobachter der
Entwicklung relevanter Kulturen, wobei sich die Überlegungen natürlich nicht nur
auf jenes Wissen beziehen, das in dem engeren Sinne „kulturelles Wissen“ ist.
Die Genese von Themen aus der Perspektive der Kultur bedeutet allgemein
betrachtet, daß sich aus dem Wissen der Lebenswelt einer Organisation ein
bestimmtes Thema entwickelt. Hier kann dann gemäß der obigen Trennung
zwischen Themen unterschieden werden, die sich aus dem kognitiv-instrumentellen
Wissen, dem moralisch-praktischen Wissen und dem ästhetisch-expressiven Wissen
ergeben. Ein Beispiel für ersteres ist, wenn sich auf Basis eine Investitionsplanung
eine Lücke errechnet und deren „Behandlung“ dann zum Thema wird. Moralischpraktisches Wissen mag beispielsweise zu einem Thema führen, wenn die
Verantwortung der Organisation gegenüber unterschiedlichen Stakeholdern auf die
Agenda gerät. Ein ästhetisch-expressives Wissen mag sich beispielsweise in der
Vision eines Vorstandsvorsitzenden niederschlagen und zum Thema der
Organisation werden.

2

Zu den Schwierigkeiten in der adäquaten Interpretation der Perspektive Kultur vgl. Kirsch A1997/1998a: 201f.
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Die Verankerung bedeutet dagegen die Frage, wann sich ein Thema in der Kultur
des Unternehmens niederschlägt. Ein Thema kann zu einer Grundhaltung bzw.
einem Denkstil in der Organisation werden und im Sinne einer „kulturellen Logik“
die Unternehmensidentität prägen (vgl. Kirsch A-1998a: 33). Derartige
Grundhaltungen können beispielsweise durch die Typen strategischer
Grundhaltungen („Verteidiger“, „Prospektor“, ...) zum Ausdruck gebracht werden
oder aber durch Konzepte der Professionalisierung, wie beispielsweise die
Portfolio-Analyse oder „Co-opetition“ geprägt sein. Die Grundhaltung selbst hat
wiederum Rückwirkungen auf die Art und Weise, wie mit Themen in der
Organisation umgegangen wird. Die Entstehung einer derartigen Grundhaltung
kann im Sinne der obigen Überlegungen zu sich emanzipierenden Institutionen
verstanden werden, als das kulturelle Wissen über das ursprüngliche Thema der
Institution in Vergessenheit gerät. Das Thema wird dann zu einer
selbstverständlichen kulturellen Logik. Es sei an dieser Stelle nur kurz darauf
verwiesen, daß die Entwicklung sprachlicher Begriffe und insbesondere die
Funktion von Metaphern in diesem Sinne ähnlich modelliert werden kann. Als dritte
Perspektive auf die Genese und Verankerung steht nun noch die Rolle der
Persönlichkeitsstrukturen im Mittelpunkt.
Eine Darstellung der Genese und Verankerung von Themen unter Bezugnahme auf
die Perspektive der Persönlichkeitstrukturen rekurriert zentral auf die Rolle von
Leadership, Role-Set und Status-Set, Fähigkeiten und Motivation von Individuen.
Die Genese und Verankerung von Themen fällt aus der Perspektive der
Persönlichkeit zusammen. Bei der Betrachtung aus der Perspektive der
Persönlichkeit entstehen Themen, wenn eine individuelle Beobachtung zu einem
individuellen Thema wird. In diesem Falle ist das Thema jedoch gleichzeitig in der
Persönlichkeitsstruktur „ex definitione“ verankert.
Die Genese und Verankerung von Themen im Rahmen eines „ThemenLeaderships“ kann stereotypisch wie folgt charakterisiert werden. Ein Akteur hat
eine „Idee“. Bei dem betrachteten Akteur mögen Ideen und Interessen
zusammenkommen. Dies mag sich auch darin äußern, daß dieser Akteur seine
Interessen im Lichte der neuen Idee bzw. dem damit verbundenen Wissen neu
definiert. Die Verbündung von Ideen und Interessen mag dabei dazu führen, daß
sich bei dem betrachteten Akteur ein „individuelles Thema mit inhaltlichem Bezug
auf die Unternehmung“ formiert. Der Akteur mag sodann konterkarierendes
politisches Handeln an den Tag legen, um das Thema auf die Agenda peripherer
Prozesse zu bringen. Dies mag natürlich auch damit verbunden sein, daß er
Verbündete sucht, die gegenüber den Inhabern der politischen Rollen
konterkarierend politisch handeln. Dieses konterkarierende politische Handeln, das
nicht zuletzt durch den Hauptakteur geprägt ist, zeigt sich auch darin, daß die
operativen Handlungen der Mitglieder der Opposition in zunehmendem Maße
eventuell vorhandene Strategien der Unternehmung negieren. Bei dem betrachteten
„Leader“ mag sich im Zuge dieser Aktivitäten das Thema immer mehr zu einer
individuellen Strategie mit einem inhaltlichen Bezug verdichten, die man auch als
„themenartige Strategie“ zunächst bezeichnen mag. Die Suche nach Verbündeten
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mag sich auch darin äußern, daß sich einige individuelle Strategien der
Oppositionsgruppe parallelisieren, wobei freilich der asymmetrische Einfluß des
„Leaders“ wirksam wird. Im weiteren Verlauf mag dann eine „Choice-Opportunity“
auftauchen. Dies mag Hand in Hand damit gehen, daß es möglicherweise gelingt,
das Thema auf die Agenda politischer Kernprozesse zu bringen. Dabei werden
möglicherweise zunächst nur Themenforderungen im Vordergrund stehen, während
die damit bereits verbundenen mehr oder weniger parallelisierten individuellen
Strategien verheimlicht werden. Man fordert die Auseinandersetzung in scheinbar
offener Weise mit einem Thema, freilich in der Erwartung, daß die
Auseinandersetzung mit einem solchen Thema dann auch die Chance eröffnet, die
bereits sich formierenden indivi duellen und parallelisierten Strategien zum Tragen
zu bringen. Das nächste Stadium mag erreicht werden, wenn vermehrt konkrete
strategische Maßnahmen (u.U. autorisierter Art) auftauchen, die durch die
ursprüngliche Idee bzw. das hieraus entstandene Thema usw. mitgeprägt sind.
Die Aktivitäten des „Leaders“ mögen sich dann auch darin äußern, daß es ihm
gelungen ist, vermehrt auch in den politisch-administrativen Kernprozessen involviert zu sein und die Möglichkeit besitzt, (nicht-autorisierte) begründende
Strategien bzw. Themenformulierungen für konkrete strategische Maßnahmen zu
lancieren. Im weiteren Verlauf mögen geteilte Strategien emergieren, die nunmehr
eine breitere Basis besitzen, also nicht mehr - wie ursprünglich - nur einen kleineren
Kreis von Verbündeten betreffen. Natürlich geht dies Hand in Hand mit der
Tatsache, daß die Themen bzw. Strategien vermehrt im Bereich der politischen
Kernprozesse „behandelt“ we rden. Und natürlich nimmt dann auch das Wissen
darüber zu, daß es solche geteilten Strategien gibt. Bei all dem ist natürlich im
Hinblick auf das Thema „Leadership“ zu beachten, daß die angesprochenen
Auswirkungen in asymmetrischer Weise durch die Aktivitäten des Hauptakteurs
geprägt werden, der freilich - so das Beispiel - deshalb nicht Mitglied des zentralen
Autorisierungsgremiums sein muß. Der Einfluß des „Führers“ mag sich schließlich
auch darin niederschlagen, daß sich über Aktivitäten und Ereignisse gemäß der
vorangegangenen Punkte allmählich eine Attribuierung eines politischen Willens
entwickelt, obwohl hierzu nicht erforderlich ist, das entsprechende Strategien
autorisiert werden. Freilich mag dieser politische Wille nicht zuletzt deswegen
attribuiert (und reproduziert) werden, weil es dem „Leader“ gelingt, in vermehrtem
Maße nunmehr auch autorisierte Strategiebegründungen für konkrete Maßnahmen
zu lancieren. Kurz gesagt: Die Aktivitäten eines Aktors im Rahmen eines „Themen
Leadership“ mögen zu der Genese eine Themas der Organisation führen, wobei es
dann unter Umständen sogar auch zur Genese von Strategien kommen kann.
Die Abbildung mit dem Tetraeder ermöglichte somit eine erste Annäherung an die
Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie, wobei die zentrale Rolle der Lebenswelt herausgestellt wurde.
Diese handlungstheoretische Perspektive bildet die Ausgangsposition der
Auseinandersetzung mit Themen und Agenden im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie. Die Perspektive der Systemtheorie, die im Rahmen der
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evolutionären Organisationstheorie gleichfalls als Heuristik herangezogen wird,
steht im nun folgenden Modul im Mittelpunkt.
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2 Themen & Agenden im Diskurs der (neueren)
Systemtheorie
Die Mission dieses zweiten Moduls ist die Darstellung der Konzeption von Themen
im Lichte der Systemtheorie. Dabei soll die Themen- und Agendabildung sowohl
im Rahmen der „älteren“ Systemtheorie bzw. Kybernetik als auch der neueren
Systemtheorie im Sinne der Theorie autopoietischer Systeme betrachtet werden.
Die Relevanz dieses Moduls ergibt sich vor allem aus der zentralen Stellung der
Systemtheorie im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie. Neben der
Handlungstheorie, die im ersten Modul im Mittelpunkt stand, stellt die
Systemtheorie den zweiten zentralen Theorieansatz im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie dar. Zentrales Element sozialer Systeme im Sinne der
Systemtheorie sind dabei Kommunikationen, die auch im Rahmen der
evolutionären Organisationstheorie bzw. im Rahmen der Themen- und
Agendabildung Diskussion eine Rolle spielen. Im Zusammenhang mit der
Diskussion von Kommunikationen in der Systemtheorie wird auch die Rolle von
Themen beleuchtet.
Wir werden dabei wie folgt vorgehen: Zunächst wird in dem ersten Unterkapitel die
Themen- und Agendabildung im Rahmen der „älteren“ Systemtheorie betrachtet.
Im Zentrum steht dabei die kybernetische Sichtweise von Regelkreisen. In einem
zweiten Unterkapitel widmen wir uns dann dem Themenbegriff im Lichte der
neueren Systemtheorie. Der dritte Unterpunkt spezifiziert diesen Themenbegriff
bzw. die Rolle von Themen dann hinsichtlich dreier Dimensionen näher. Im letzten
Abschnitt werden ausblicksartig noch weitergehende Verbindungen zwischen der
Themen- und Agendabildung Diskussion und der neueren Systemtheorie aufgezeigt.

2.1 Themen im Lichte der kybernetischen Regelkreisdenke
Üblicher Anknüpfungspunkt einer heuristischen Nutzung der Systemtheorie im
Rahmen der evolutionären Organisationstheorie ist im allgemeinen nicht die neuere
Systemtheorie, sondern zunächst einmal die Kybernetik 1. Ordnung. Während die
neuere Systemtheorie, die auch als Kybernetik 2. Ordnung bezeichnet wird,
Systeme als geschlossene bzw. autopoietische Systeme konstruiert, geht die
Kybernetik 1. Ordnung von offenen Systemen aus. Ein offenes System ist durch
eine direkte Input-Output-Beziehung charakterisiert, d.h. ein bestimmter Stimulus
führt zu einem bestimmten Output des Systems. Paradebeispiel für ein derartiges
System ist die Temperaturregelung durch ein Thermostat. Registriert dieses
beispielsweise eine Abweichung von der gewünschten Temperatur um ein Grad
Celsius wird die Gasheizung um X Prozent angefeuert. Die Kybernetik 1. Ordnung
favorisiert insofern ein Denken in Regelkreisen. Diese Regelkreisdenke wird auch
im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie heuristisch genutzt, um unsere
Konzeption von Führung zu verdeutlichen (vgl. auch Kirsch 1998b: 45 ff.).
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Grundsätzlich ist die Regelkreisdenke jedoch auch auf die Auseinandersetzung mit
Themen anwendbar. Anhand der nachstehenden Abbildung, die einen abstrakten
Regelkreises symbolisiert, soll insofern die Anwendung der Kybernetik 1. Ordnung
im Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion verdeutlicht werden. Das
Denken in Regelkreisen stellt insofern den ersten Anknüpfungspunkt im Rahmen
einer Nutzung der Systemtheorie für die Themen- und Agendabildung Diskussion
in der evolutionären Organisationstheorie dar.

Führungsgröße
2
3a

Regler

1b

Effektor

Rezeptor

3b

Regelstrecke

Umwelt

1a

Umwelt

Abb. 2-1: Die Regelkreisdenke der Kybernetik 1. Ordnung

Wie lassen sich die aufgezeigten Elemente des Regelkreisschemas mit „Themen“ in
Verbindung bringen? Wir wollen zur Darstellung des Prozesses anhand einer
prototypischen Geschichte vorgehen. Der Verwaltungsratsvorsitzende A möchte
bedingt durch einen Generationswechsel in der Geschäftsführung eine neue
Führungsstruktur etablieren. Dabei liegt zwar noch keine eindeutige Vorstellung
über die Ausgestaltung der Führungsstruktur vor, wohl jedoch ist A bewußt, daß das
Thema „endlich auf die Tagesordnung gehört“. Die Führungsgröße des
Regelkreises stellt insofern die Zielsetzung dar, daß das Thema
„Führungsorganisation“ in der nächsten Geschäftsführerrunde nachhaltig debattiert
wird. In diesem Sinne erläßt der Verwaltungsratsvorsitzende eine Anordnung an
den Sprecher der Geschäftsführung, das Thema „Führungsorganisation“ auf der
Agenda der nächsten Sitzung zu plazieren. In der Sprache des Regelkreises gibt der
Regler „Verwaltungsratsvorsitzender“ insofern eine Anweisung an den Effektor
„Sprecher der Geschäftsführung“, der wiederum die Regelstrecke „Verlauf der
Geschäftsführungssitzung“ beeinflußt. Nimmt man nun an, daß sich der Effektor
gemäß der Anweisung des Reglers verhält, dann wird dieser Impuls des Reglers in
den Prozeß der Regelstrecke eingebracht. Die Regelstrecke selbst ist damit jedoch
nicht in ihrem Verlauf determiniert. Vielmehr spielen hier Einflüsse der Umwelt

Themen & Agenden

26

eine entscheidende Rolle. So mag im Falle der Geschäftsführungssitzung das
Thema „Führungsorganisation“ zwar formal auf die Agenda gesetzt sein, die
Diskussion jedoch aufgrund einer aktuellen Absatzkrise in Ostasien vollständig
verdrängt werden. Ein derartiger Widerstand der Regelstrecke kann jedoch auch
durch die anderen Beteiligten der Geschäftsführungsrunde bewußt verursacht
werden, da diese keine „große Lust haben“ sich mit ihrer eigenen Ablösung
auseinander zu setzen. Der empirisch wahrscheinlichste Grund ist aus unserer Sicht
jedoch ein Widerstand der Regelstrecke aus politischen Gründen. Die Beteiligten
verbinden mit dem Thema „Führungsorganisation“ bestimmte Interessenlagen, die
es nicht geraten erscheinen lassen, daß Thema in dem angesprochenen Kreis zu
diskutieren oder die bereits eigene Pläne für ihre Nachfolge entwickelt haben. Wie
dem auch sei, in der vorliegenden Sitzung der Geschäftsführung wird das Thema
„Führungsorganisation“ nicht behandelt, obwohl es sich auf der Agenda befand. Es
ist trotzdem jedoch nicht ausgeschlossen, daß die Regelstrecke auf die Umwelt
ausstrahlt, d.h. den Beteiligten Geschäftsführern bewußt geworden ist, daß das
Thema „Führungsorganisation“ ein Thema für den Verwaltungsratsvorsitzenden ist.
Daraufhin mögen die Geschäftsführer erst Aktivitäten entfalten, die im Rahmen der
Planung der eigenen Nachfolge von Bedeutung sind, d.h. beispielsweise Gespräche
mit Personen der „eigenen Seilschaft“ führen. Der Verwaltungsratsvorsitzende war
nun selbst Teilnehmer der Geschäftsführungssitzung und konnte dort als „Rezeptor“
das Scheitern seines Versuchs, ein bestimmtes Thema auf die Agenda zu bringen“,
beobachten. Über die genannten Abstrahlungen der Regelstrecke informiert den
Verwaltungsratsvorsitzenden jedoch zunächst niemand. Daraufhin konstatiert der
Regler eine Abweichung der Ist-Situation der Regelstrecke, d.h. der fehlenden
Diskussion des Themas „Führungsorganisation“ und der Soll-Situation, d.h. der
gewünschten Diskussion des Themas. Diese Abweichung führt dann zu erneuten
nachhaltigen Versuche des Aktors, dieses Thema erneut auf die Agenda zu bringen.
Diese Versuche im Rahmen der Themen- und Agendabildung können also im Sinne
von Führungsimpulsen innerhalb eines Regelkreises interpretiert werden.
Die systemtheoretisch inspirierte Auseinandersetzung mit Themen findet sich auch
in dem für die Policy Making Diskussion zentralen Modell des politischen Systems
nach Easton (1965) wieder. Vereinfachend stellt dieser Bezugsrahmen eine
kybernetische Betrachtung der politischen Prozesse in der Gesellschaft dar. Eine
Übertragung auf die politischen Prozesse im Rahmen von Organisationen ist jedoch
ohne große Probleme möglich. Die nachstehende Abbildung veranschaulicht die
Konzeption des politischen Systems. Es kann dabei auf die Parallelen zu der oben
aufgezeigten Regelkreisdenke an dieser Stelle nur verwiesen werden.
Im Rahmen des politischen Führungssystems einer Organisation werden anhand
bestimmter Ziele bzw. Führungsgrößen Entscheidungen getroffen. Diese
autorisierten Entscheidungen wirken auf die Regelstrecke der Inner- und
außerorganisatorischen Umwelt ein. Von der Regelstrecke gehen nun zwei
verschiedene „Feed Backs“ zu dem politischen Führungssystem über verschiedene
Rezeptoren zurück. So äußern die Betroffenen in der organisatorischen Umwelt
Forderungen an das Führungssystem, die jedoch einem Gate keeping unterliegen,
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d.h. nicht alle ins Führungssystem vordringen. Zum anderen beobachtet das
Führungssystem auch die „Unterstützung“ aus der Umwelt. Die Unterstützung stellt
dabei im Falle von politischen Systemen in der Gesellschaft die kritische Variable
für das Überlebend des Führungssystems dar, d.h. im Falle fehlender Unterstützung
wird die nächste Wahl nicht mehr gewonnen. In Organisationen manifestiert sich
fehlende Unterstützung in einem zunehmenden Widerstand der Regelstrecke
gegenüber den Entscheidungen des Führungssystems.

Politisches
System

Forderungen

Unterstützung

Autorisierte
Entscheidungen

Inner- und außerorganisatorische
Umwelt

Abb. 2-2: Das politische System

Welche Rolle spielen nun Themen im Rahmen des systemtheoretischen
Bezugsrahmens von Easton? Die Autoren Cobb und Elder sehen in dem Konzept
des politischen Systems von Easton den Ursprung der systemtheoretischen
Auseinandersetzung mit der Themen- und Agendabildung Diskussion (vgl. zum
folgenden Cobb/Elder 1983:18 ff.). Im Rahmen der Themen- und Agendabildungs
Diskussion geht es Easton dabei in erster Linie um die Frage, wann ein bestimmtes
Thema auf die Agenda des politischen Systems gerät. Hierzu werden die beiden
Inputs des politischen Systems, Forderungen und Unterstützung, betrachtet.
Forderungen entstehen dabei aus Wünschen der Beteiligten, die jedoch nicht immer
artikuliert werden. Zudem erreichen auch nicht alle Forderungen die Agenda des
politischen Systems. Damit eine Forderung auf die Agenda des politischen Systems
gelangt, muß dieses nach Easton in ein Thema transformiert werden. Wenn eine
Forderung zu einem Thema wird, dann steigt die Chance, daß diesem im Rahmen
des politischen Systems Aufmerksamkeit gewidmet wird. Wie kommt es zu dieser
erhöhten Wahrscheinlichkeit für ein Thema auf die Agenda zu gelangen bzw. was
unterscheidet dann eine Forderungen von einem Thema nach Easton? Eine
Forderungen wird durch die Mobilisierung von Unterstützung zu einem Thema.
Diese Unterstützung „drückt“ dann das Thema gewissermaßen auf die Agenda des
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politischen Systems. Oder andersherum ausgedrückt: „the conversion of a demand
into an issue essentially means elevating the demand to systemic agenda status“
(Cobb/Elder 1983: 19). Als moderierende Variable des Transformationsprozesse
einer Forderung zu einem Thema tritt das angesprochene „Gate keeping“ ein. Mit
dem „Gate keeping“ bezeichnet Easton allgemein die Prozesse, die eine Forderung
oder ein Thema daran hindern auf die Agenda eines politischen Systems zu
gelangen. Die Personen, die am „Gate keeping“ beteiligt sind dann „key participants
in the continous process of agenda-building“ (ebd.: 19).
Im Rahmen der „Systemanalyse des politischen Lebens“ nach Easton zeigen sich
insofern bereits erste Spuren einer Auseinandersetzung mit der Themen- und
Agendabildung. Das politische System spielt auch im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie und dabei insbesondere im Rahmen der Theorie des Policy
Making eine zentrale Rolle und wird deshalb im weiteren Verlauf der
Argumentation immer wieder einmal angesprochen werden. Die Überlegungen
Eastons sind von der grundlegenden Denke in Regelkreisen geprägt. Das Denken in
Regelkreisen wiederum ist ein Merkmal der Kybernetik 1. Ordnung und damit der
ersten Phase der Systemtheorie zuzuordnen. Die Kybernetik 1. Ordnung stellt
insofern einen ersten Ansatzpunkt für die Themen- und Agendabildung Diskussion
im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie dar. Dabei muß jedoch deutlich
herausgestellt werden, daß sich im Rahmen der Kybernetik 1. Ordnung keine
unmittelbaren Diskussionen zum Thema „Themen- und Agendabildung“ finden.
Lediglich im übertragenen Sinne lassen sich bei Easton systemtheoretische
Fundamente im Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion ausmachen.
Die neuere Systemtheorie enthält dagegen jedoch auch Beiträge, die sich direkt auf
das Thema „Themen- und Agendabildung“ beziehen. Im folgenden rücken nun
diese unmittelbaren Beiträge der neueren Systemtheorie zur Themen- und
Agendabildung Diskussion in den Fokus.

2.2 Der Themenbegriff in der neueren Systemtheorie
Wurde bisher die Systemtheorie nur im übertragenen Sinne auf die Diskussion von
Themen und Agenden angewendet, so rückt das Thema „Thema“ nun auch direkt in
den Fokus. Im Rahmen der neueren Systemtheorie taucht die Kategorie „Thema“
selbst im originären Sprachspiel auf. Themen können im Rahmen der neueren
Systemtheorie als „grundsätzlich negationsanfällige kontingent-selektive
Abstraktionen“ definiert werden (Krause 1996: 172). Was läßt sich unter dieser
(typisch systemtheoretischen) Definition von Thema verstehen?
Zunächst einmal ist ein Thema eine „Abstraktion“, d.h. ein Thema bezeichnet etwas
auf einer allgemeineren Ebene, d.h. es wird auf bestimmte (zufällige) Unterschiede
verzichtet. Man könnte wohl auch sagen, daß ein Thema ein allgemeines Muster im
Sinne eines Bedeutungskomplexes hinter unterschiedlichen Prozessen zum
Ausdruck bringt. So bezeichnet das Thema „Internationalisierung“ einen

Themen & Agenden

29

gemeinsamen Sinn- bzw. Bedeutungskomplex, der einer Vielzahl von Beiträgen,
wie
beispielsweise
bereichsübergreifende
Managementsysteme,
Fremdsprachentrainings, Führungskräfteentwicklung usw., bündelt. Ein Thema
abstrahiert insofern von der Vielzahl der Merkmale kommunikativer Beiträge und
reduziert die Summe der (möglichen) Kommunikationen auf einen basalen
Sinnkomplex.
Mit „kontigent-selektiv“ wird zum Ausdruck gebracht, daß ein Thema einen
bestimmten Rahmen für die Kommunikation absteckt. Die Kontingenz möglicher
Kommunikationen wird durch ein Thema eingeschränkt, da alle Kommunikationen
ausgeschlossen werden, die nicht als Beitrag zu dem Sinnkomplex gerechnet
werden können. Ein Thema wirkt insofern selektierend im Rahmen der
Kommunikation als solche Kommunikationen, die nicht zum Thema gehören, d.h.
keinen „Sinn“ machen, ausselektiert werden. Kurz gesagt: Die Kontingenz
möglicher Kommunikationen wird durch ein Thema beschränkt oder anders
ausgedrückt: Ein Thema wirkt als Selektionsmechanismus im Rahmen der
Kommunikationen.
Ein Thema ist schließlich „negationsanfällig“. Damit wird aus systemtheoretischer
Sicht zum Ausdruck gebracht, daß ein Thema nicht als „Fels in der Brandung“ der
Kommunikationsprozesse verstanden werden darf. Vielmehr entwickelt sich das
Thema im Rahmen der Kommunikation selbst weiter. Dies kann im Laufe der
Kommunikation zu einer Negation des ursprünglichen Themas führen. Aber auch
schon die Abwendung von einem Thema kann selbst den Startpunkt einer
Kommunikation markieren. Wichtig ist, daß ein Thema nicht im Sinne eines
archimedischen Punktes der Kommunikation verstanden werden darf.
Nach dieser ersten Annäherung an den Themenbegriff kann auch schon die
Funktion von Themen auf einer abstrakten Ebene gefaßt werden. Themen
strukturieren Kommunikationen und wirken dabei als Medien struktureller
Kopplung (ebd.: 172.). Die Strukturierung der Kommunikation erfolgt über den
oben angesprochenen Ausschluß bestimmter Kommunikationen, die nicht zu dem
Themenkomplex „passen“. Insofern strukturiert ein Thema die Kommunikation vor.
Das Thema grenzt die Wahlmöglichkeiten kommunikativer Beiträge ein.
Wie funktioniert diese Strukturierung der Kommunikation? Hierzu bedarf es des
Begriffs der strukturellen Kopplung. Eine strukturelle Kopplung liegt immer
zwischen zwei Systemen vor. Im Falle vo n Themen findet eine strukturelle
Kopplung zwischen psychischen kognitiven Systemen und sozialen Systemen der
Kommunikation statt. Ein Thema strukturiert die Kommunikation insofern, als es
bestimmte Erwartungen der psychischen Systeme über zulässige Kommunikationen
evoziert. Vor dem Hintergrund dieser Erwartungen werden dann kommunikative
Beiträge zu dem Thema abgegeben. Das Thema wirkt insofern als strukturelle
Kopplung zwischen dem sozialen System der Kommunikationen und den
psychischen Systemen der Beteiligten. Die Kommunikationen im Rahmen eines
sozialen Systems benötigen den kognitiven „Anker“ eines Themas. Das Thema
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fungiert dabei sowohl als Beschränkung der Kommunikation als auch
Ermöglichung der Kommunikation. Kurz gesagt: Themen stellen aus der
Perspektive der neueren Systemtheorie Kategorien auf kognitiver Ebene dar, die
bestimmte Kommunikationen im Rahmen eines sozialen Zusammenhang erwarten
lassen und insofern die kommunikativen Beiträge zu diesem sozialen System
beeinflussen. Ein Thema ist aus systemtheoretischer Sicht insofern immer ein
Individualthema,
daß
einen
bestimmten
individuellen
Sinnbzw.
Bedeutungskomplex markiert. Dies schließt freilich nicht aus, daß zu einem Thema
Artikulationen abgegeben werden können. Dabei wird zunächst einmal jedoch nicht
der Sinnkomplex hinter dem Thema kommuniziert, sondern nur ein „Etikett“, daß
diesen Sinnkomplex markiert.
Versucht man den Themenbegriff der neueren Systemtheorie noch etwas genauer
unter die Lupe zu nehmen, dann ist dabei insbesondere der zentrale Zusammenhang
von Kommunikationen und Themen zu explizieren. In einem ersten Zugriff kann
diese Unterscheidung auch im Sinne einer Differenzierung von ThemenErwartungen und Themen-Forderungen verstanden werden. Es geht dann auf Ebene
von „Themen“ zunächst einmal um Erwartungen, die durch ein Thema geweckt
werden, oder mit anderen Worten: um einen bestimmten Ausschnitt aus der
Lebenswelt, der für die folgenden Kommunikationen als relevant erachtet wird.
Themen-Forderungen sind dagegen Kommunikationen, die vor diesem Hintergrund
in die Kommunikation eingebracht werden und von den anderen Beteiligten vor
ihrem individuellen Erwartungsraster interpretiert werden. In einem zweiten Zugriff
läßt sich das Verhältnis von Kommunikationen und Themen nach Luhmann (1984)
wie folgt fassen:
„Themen
dienen
also
als
sachlich-zeitlich-soziale
Strukturen
des
Kommunikationsprozesses (...). Auf der Ebene von Themen lassen sich deshalb
Sinnbezüge aktualisieren, die an der Einzelkommunikation kaum sichtbar wären.
Deshalb ist Kommunikation (...) ein durch Themen gesteuerter Prozeß (...). Insofern
sind Themen gleichsam die Handlungsprogramme der Sprache.“ (Luhmann 1984:
216, Fußnote weggelassen).

Luhmann unterscheidet zunächst einmal drei verschiedene Arten der Strukturierung
der Kommunikation durch Themen. Oben wurde bereits auf die Rolle von Themen
zur Vor-strukturierung von Kommunikationen eingegangen. Themen führen
insofern zu dreierlei Erwartungen: erstens, hinsichtlich der Sache, über die
kommuniziert wird; zweitens, hinsichtlich des Zeitrahmens, der dafür angemessen
ist und drittens, hinsichtlich der Beteiligten, die zu dem Thema etwas zu sagen
haben. Die drei genannten Dimensionen der Strukturierung sollen jedoch im
folgenden Kapitel noch ausführlich zur Debatte stehen (vgl. zu den drei
Dimensionen von Themen auch ausführlich Guggemos A-1998: 29ff.). In dem Zitat
kommt auch zum Ausdruck, daß sich Themen als abstrakte Sinnkomplexe
verstehen, die nicht durch einen einzelnen Kommunikationsbeitrag
notwendigerweise erschlossen werden können. Wiederum wird deutlich, daß
Themen als Auslöser für bestimmte kommunikative Handlungen fungieren. Es sei
an dieser Stelle jedoch auch kurz angemerkt, daß der Begriff des
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„Handlungsprogramms“ aus unserer Sicht einen zu großen
Determinierung der Kommunikation durch Themen assoziiert.

Grad

der

Wenn Themen nun die Kommunikationen steuern, dann stellt sich die Frage, wie
diese Steuerung im einzelnen vonstatten geht. Oben wurde bereits angedeutet, daß
Themen bestimmte Erwartungen provozieren, die wiederum zwischen relevanten
und unrelevanten Beiträgen unterscheiden. Diese Unterscheidung hat etwas mit dem
Verstehen des jeweiligen kommunikativen Beitrags zu tun. Ohne an dieser Stelle
auf die gesamte Konzeption des systemtheoretischen „Verstehens“ einzugehen,
sollen jedoch dessen Grundzüge referiert werden. Die psychischen Systeme der an
der Kommunikation beteiligten Personen sind nicht direkt miteinander verbunden,
sondern bleiben wechselseitig „black boxes“. Die psychischen Systeme nehmen
dabei das Ve rhalten bzw. die Kommunikationen des anderen Systems unter
Umständen wahr. Ein Verstehen dieser Kommunikation findet nun statt, wenn
zwischen den Komponenten Information und Mitteilung unterschieden werden
kann. Eine Mitteilung liegt dann vor, wenn dem anderen psychischen System eine
kommunikative Intention zugeschrieben wird, d.h. der kommunikative Akt wird als
Versuch interpretiert, einen Beitrag zu dem Thema zu leisten. Die Information
bezeichnet dann den Inhalt dieses Beitrags zu dem Thema. In den allermeisten
Fällen sprachlicher Kommunikation ist die Unterscheidung von Mitteilung und
Information problemlos möglich. Schwierig wird dies jedoch im Falle eines
Verhaltens, daß auch eine Kommunikation darstellen kann, wie beispielsweise eines
„auffälligen Räusperns“. Ob diese Kommunikation verstanden wird hängt dann
davon ab, ob das Verhalten als Mitteilung interpretiert wird, das eine bestimmte
Information transportieren will. Ob diese Unterscheidung stattfindet hängt nun
wiederum davon ab, ob die Kommunikation im Rahmen des Thema Sinn macht,
d.h. den Erwartungen entspricht. Die Erwartungen sind dabei freilich
beobachterabhängig. Und: es ist wohl typisch für die meisten Kommunikationen,
daß die Erwartungen zu einem Thema gerade nicht deckungsgleich sind, wohl aber
durch die „Klammer“ des gemeinsamen abstrakten Themas verbunden sind.
Fassen wir die Ergebnisse zur Rolle von Themen in der Systemtheorie noch einmal
kurz zusammen: Themen strukturieren Kommunikationsprozesse. Diese
Strukturierung bedeutet, daß bestimmte Kommunikationen zugelassen und andere
ausgeschlossen werden. Diese Selektion wird durch die Erwartungen, die durch ein
bestimmtes Thema evoziert werden, bedingt. Ein Thema läßt bestimmte
Kommunikationsbeiträgen wahrscheinlicher werden, d.h. in der Kommunikation
erwarten. Vor dem Hintergrund der durch das Thema geprägten Erwartungen
werden eigene Beiträge abgegeben und andere Beiträge „verstanden“. Verstanden
wird ein Beitrag dann, wenn er dem Thema zugerechnet wird. Dies ist der Fall,
wenn zwischen Information und Mitteilung sinnvoll unterschieden werden kann.
Nur wenn eine derartige Unterscheidung möglich ist, ist der Beitrag an das Thema
anschlußfähig. Der Anschluß ist beobachterabhängig.
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Nachdem bisher der systemtheoretische Begriff des Themas allgemein zur Debatte
stand, soll im folgenden Abschnitt noch einmal auf die drei genannten Dimensionen
von Themen eingegangen werden.

2.3 Die drei Dimensionen der Strukturierung von Kommunikation
durch Themen
Wie oben bereits angedeutet wurde, kennzeichnet Luhmann (1984) drei
Dimensionen, hinsichtlich derer Themen die Kommunikation strukturieren. Die drei
Dimensionen sind die soziale, sachliche und zeitliche Strukturierung. Im
vorliegenden Abschnitt soll nun diese Strukturierungsfunktion von Themen
hinsichtlich der drei genannten Dimensionen näher betrachtet werden. Damit wird
nicht nur der Themenbegriff im Rahmen der neueren Systemtheorie näher
spezifiziert, sondern die Rolle von Themen im Rahmen kommunikativer Prozesse
eingehender beleuchtet.

Sachliche
Dimension

Themen

Soziale
Dimension

Zeitliche
Dimension

Abb. 2-3: Die drei Dimensionen von Themen

Zunächst zur Darstellung der sachlichen Dimension von Themen: Im Rahmen der
sachlichen Dimension stehen die Inhalte von Themen im Mittelpunkt. Es geht
insofern um die Beiträge zu Themen. In der sachlichen Dimension der
Strukturierung von Kommunikationen steht die Frage im Vordergrund, „was“ im
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Rahmen einer Kommunikation zu einem Thema gesagt werden kann. Hinsichtlich
der sachlichen Dimension wird durch ein Thema die Kontingenz möglicher
Kommunikationsbeiträge einerseits beschränkt und andererseits werden bestimmte
Kommunikationen wahrscheinlicher. Oben wurde bereits angedeutet, daß sich diese
Strukturierung der Kommunikation durch den Mechanismus der evozierten
Erwartungen, die durch ein Thema ausgelöst werden ergibt. Themen lösen
bestimmte Erwartungen aus, hinsichtlich dessen, was zu diesem Thema in der
Kommunikation „Sinn“ macht. Themen verweisen insofern auf bestimmte
Sinnkomplexe, die mit dem Thema assoziiert werden. Dabei sollte auch deutlich
geworden sein, daß ein Thema freilich nicht bei jedem Aktor den selben
Sinnkomplex aktiviert, was sonst zu recht monotonen Kommunikationsverläufen
führen würde. Aus unserer Sicht ist es empirisch sogar höchst wahrscheinlich, daß
die durch Themen angestoßenen kognitiven Prozesse und die damit verbundenen
Kommunikationen höchst unterschiedlich ausfallen. Mit Luhmann (1971) läßt sich
die sachliche Dimension von Themen in diesem Sinne auch wie folgt zum
Ausdruck bringen:
„Unter ‚Themen‘ wollen wir bezeichnete, mehr oder weniger unbestimmte und
entwicklungsfähige Sinnkomplexe verstehen, über die man reden und gleiche, aber
auch verschiedene Meinungen haben kann: das Wetter, das neue Auto des Nachbarn,
die Wiedervereinigung, der Motorlärm von Rasenmähern, das Steigen der Preise, der
Minister Strauß. Solc he Themen liegen als Struktur jeder Kommunikation zugrunde,
die als Interaktion zwischen mehreren Partnern geführt wird. Sie ermöglichen ein
gemeinsames Sichbeziehen auf identischen Sinn und verhindern das
Aneinandervorbeireden.“ (ebd.: 13, Fußnoten weggelassen)

Themen strukturieren die Kommunikation, wobei an dieser Stelle nur die sachliche
Dimension der Strukturierung diskutiert wird. Diese sachliche Strukturierung
funktioniert durch mehr oder minder gemeinsame Erwartungen hinsichtlich des
Sinnkomplexes, der im Rahmen eines Themas zu behandeln ist. Insofern soll ein
Thema das „Aneinandervorbeireden“ verhindern, kann dies aufgrund
unterschiedlicher kognitiver Dispositionen jedoch freilich nicht verhindern. Darüber
hinaus kann man auch im Rahmen eines als konsent unterstellten Sinnkomplexes
trefflich Streiten, wie sich unschwer am Beispiel des Themas „Fünf Mark für den
Liter Benzin“ vorstellen läßt. Im Rahmen dieses Zitats wird auch deutlich, daß ein
Thema im allgemeinen mit einem Etikett „bezeichnet“ wird, daß das Thema „auf
den Punkt bringt“. Mit dem Etikett „Wiedervereinigung“ wird fast ein halbes
Jahrhundert politischer Prozesse und Berichterstattung in einem Begriff
zusammengefaßt. Genauer gesagt bezeichnet das Etikett einen bestimmten
Sinnkomplex, der freilich bei einem Geschichtsprofessor ganz anders aussieht als
bei einem Diplom-Kaufmann. Die Funktion des Etiketts ist es dabei zunächst
einmal vor allem „Aufmerksamkeit“ auf sich zu lenken. Dies ist immer dann der
Fall, wenn bei den an der Kommunikation Beteiligten durch das Etikett ein
Sinnkomplex angestoßen wird. Von Luhmann (1971 und 1996) selbst werden
empirische Bedingungen angegeben, die eine derartige Allokation von
Aufmerksamkeit fördern. Einem Thema wird beispielsweise allein aufgrund des
„Neuigkeitswertes“ bereits Aufmerksamkeit zugeteilt. „Das Neue hat
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gewissermaßen eine Vermutung der Wichtigkeit für sich“ (Schütz 1998:16). Des
weiteren lassen sich der Status des Absenders, die Bedrohung durch Positions-,
Geld- oder Imageverluste, Konflikte, Normenverstöße und der lokaler Bezug als
moderierende Variablen der Aufmerksamkeitsallokation anführen (vgl. zu einer
ausführlichen Diskussion Guggemos A-1998: 36ff.)
Zusammenfassend läßt sich bezüglich der sachlichen Dimension der Strukturierung
von Kommunikation durch Themen sagen, daß es hier um eine Reduktion der
Komplexität der Inhalte geht, die „thematisierungsfähig“ sind. Mittels eines Themas
wird die Kommunikation in eine „inhaltliche Bahn“ gelenkt, die durch die
Erwartungen der Kommunikationsteilnehmer hinsichtlich des Sinnkomplexes
„hinter“ dem Thema geprägt wird. Gleichzeitig generiert ein Thema die
Bedingungen der Möglichkeit für Kommunikationen, da bestimmte Anschlüsse
wahrscheinlicher gemacht werden. Metaphorisch könnte man dies auch mit dem
bekannten Bild des Scheinwerfers zum Ausdruck bringen: Ein Thema strahlt einen
bestimmten Ausschnitt möglicher Inhalte des individuellen lebensweltlichen
Hintergrundes an, die im Rahmen der Kommunikation zu diesem Thema
wahrscheinlich „Sinn“ machen. In diesem Si nne strukturiert ein Thema die
Kommunikation in einem gewissen Maße sachlich vor.
Als zweites zur Darstellung der sozialen Dimension von Themen: Im Rahmen der
sozialen Dimension stehen die beteiligten Akteure der Kommunikation im
Mittelpunkt. Es geht insofern um die „Themen Beiträger“. In der sozialen
Dimension der Strukturierung von Kommunikation „reguliert sich über Themen,
wer was beitragen kann. Themen diskriminieren die Beiträge und damit auch die
Beiträger“ (Luhmann 1984: 213). Die soziale Dimension der Strukturierung grenzt
insofern die „Wahlmöglichkeiten“ hinsichtlich der Personen ein, die zu einem
Thema „erwartungsgemäß“ etwas beitragen sollten oder dürfen. Themen beinhalten
in dieser Hinsicht eine Art selbstorganisierende Funktion bezüglich des Kreises der
Themen Beiträger. So ist es beispielsweise im Rahmen des Themas
„Fußballweltmeisterschaft“ in höchstem Maße zu erwarten, daß sich auch der
Bundestrainer in bestimmter Art und Weise äußert. Im allgemeinen wird erwartet,
daß sich dessen Äußerung im Rahmen seiner Rolle als Bundestrainer bewegt. Dabei
ist es freilich nicht auszuschließen, daß auch andere Facetten der Persönlichkeit im
Rahmen einer derartigen Äußerung zu Tage treten („Flaschen leer“). Wie dem auch
sei, die soziale Dimension der Strukturierung von Themen im Rahmen von
Kommunikationen bezieht sich letztenendes auf die beteiligten Personen. Dabei ist
es jedoch wichtig, daß eigentlich die Erwartung über einen Beitrag oder auch NichtBeitrag sich nicht immer auf die Person als Ganzes bezieht, sondern hinsichtlich
einer bestimmten Rolle der Person erwartet wird. Es soll an dieser Stelle nun nicht
auf die rollentheoretische Unterscheidung von Status-Set und Role-Set näher
eingegangen werden, die jedoch sicherlich eine Heuristik darstellt, mit der sich die
Strukturierungsfunktion von Themen in der sozialen Dimension genauer betrachten
ließe. Luhmann (1984) selbst verdeutlicht die soziale Dimension von Themen
anhand eines Beispiels, das die Erwartungen an ein Thema im Rahmen einer
zwanglosen gesellschaftlichen Kommunikation herausarbeitet:
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„So gehört zum Beispiel zu den Erforderlichkeiten geselliger Kommunikation,
Themen zu wählen, zu denen alle Anwesenden etwas beitragen können: Themen, die
niemanden verlocken, seine Individualität auszureizen, und jedem die Chance geben,
einen hinreichend individuellen Beitrag zu leisten, in dem er selbst erkennbar wird.“
(ebd.: 213)

Im Rahmen eines derartigen „Small talks“ geht es also darum, derartige Themen auf
die Agenda zu bringen, die bei allen Beteiligten gleichermaßen Möglichkeiten eines
Anschlusses eröffnen. Durch das Thema soll möglichst niemand als Beiträger
ausgegrenzt und andererseits auch niemand besonders privilegiert werden. Eine
derartiges besonderes Privileg besteht immer dann, wenn einer der Beteiligten eine
besondere Rolle im Rahmen seines Role-Sets innehat, die sich in nachhaltiger
Weise auf das Thema bezieht. So ist wohl „das Wetter“ im allgemeinen ein Thema,
zu dem jeder Beteiligte etwas und dennoch nichts außergewöhnliches beitragen
kann, es sei denn, einer der Beteiligten ist zufällig Meteorologe und arbeitet beim
Wetterdienst. In diesem Falle würde die Kommunikation dann auch im Rahmen
dieses Themas aufgrund der besonderen Rolle des Aktors asymmetrisch durch
dessen Beiträge geprägt werden.
Kurz gesagt: Die soziale Dimension der Strukturierung von Kommunikationen
durch Themen manifestiert sich in Erwartungen hinsichtlich des Kreises der im
Rahmen der Kommunikation Beteiligten.
Schließlich läßt sich noch drittens die zeitliche Dimension der Strukturierung von
Kommunikationen durch Themen darstellen: Es geht insofern um die Entwicklung
von Themen in der Zeit. In der zeitlichen Dimension der Strukturierung von
Kommunikation durch Themen geht es damit um die Frage, „wann“ bestimmte
Kommunikationen zu einem Thema zu erwarten sind. Die Entwicklung eines
Themas im Verlauf der Zeit läßt sich zunächst einmal im Sinne eines Lebenszyklus
verstehen. Nach Luhmann (1971: 18f.) verläuft dieser Lebenszyklus dabei in Form
einer S-förmigen Kurve, d.h. in Abhängigkeit von dem „Alter“ des Themas ergibt
sich zunächst ein Ansteigen der Allokation von Aufmerksamkeit, die dann später
weniger stark ansteigt und schließlich ganz abflaut. Ein Thema weist dann einen
idealtypischen Ablauf in der Zeit auf, der in Analogie zu den bekannten
Produktlebenszyklen
gesehen
werden
kann.
Für
derartige
ThemenLebenszyklusmodelle gilt dann mit Einschränkungen auch die gleiche Kritik, wie
diese auch im Rahmen der Diskussion von Produktlebenszyklen geäußert wird. Mit
dem Lebenszyklusmodell wird letztenendes die oben angesprochene „Vermutung
der Wichtigkeit für Neues“ näher spezifiziert.
Die zeitliche Dimension von Themen ist jedoch noch in anderer Hinsicht zu
kennzeichnen: Es geht dabei um die zeitliche Eingebundenheit jedes Themas in die
Geschichte. Genauer gesagt schleppt jedes Etikett eines Themas den Verweis auf
alle bisher zu diesem Thema erbrachten Beiträge mit sich. Luhmann (1971)
verdeutlicht dies am Beispiel „Verwaltungsreform“:
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„Man kann heute „Verwaltungsreform“ nicht propagieren, ohne zu wissen,
mißzuverstehen und als Mißverständnis anderer vorauszusetzen, was bisher unter
dieser Bezeichnung versucht worden und gescheitert ist (...)“ (ebd.: 19).

Die zeitliche Dimension von Themen verweist in diesem Zusammenhang auf den
Aspekt der Vernetzung, die nicht unabhängig von früheren Kommunikationen zu
diesem Thema gesehen werden können. Je nach dem, was für eine
Kommunikationsgeschichte ein bestimmtes Thema hinter sich hat, wird auch die
Struktur der Kommunikation anders geprägt sein. Die mit einem Thema assoziierten
Sinnkomplexe ergeben sich jedoch nicht nur vor dem Hintergrund der bisherigen
Themengeschichte, sondern auch durch die Relation des Themas zu den anderen
Themen, die im Rahmen einer Kommunikation angesprochen werden. So wird daß
Thema „Atommüll-Transporte“ in einer Diskussion wissenschaftlicher Themen
rund um „Atomenergie“ andere Sinnkomplexe aktivieren als dies im Rahmen der
Tagesordnung des betroffenen Stromkonzerns der Fall ist.
Bezüglich der zeitlichen Dimension von Themen können in Anlehnung an
Luhmann (1992: 384 f.) drei Teilprozesse unterschieden werden, die im zeitlichen
Verlauf eines Themas auftreten. Die drei Teilprozesse können, müssen aber nicht
aufeinander folgen. Zunächst einmal kann das Thema im Sinne eines Ankers der
Kommunikation verstanden werden, an dem nach und nach im Rahmen der
kommunikativen Beiträge Sinn kondensiert. „Gute“ Etiketten, die viel
Aufmerksamkeit alloziieren, zeichnen sich dann durch einen großen „anchoring
effect“ in der Kommunikation aus. In einem zweiten Schritt erfährt das Thema dann
im Rahmen der Kommunikation eine Abstraktion von situativen Unterschieden, d.h.
das Thema absorbiert die Gemeinsamkeiten der einzelnen Beiträge. In einem dritten
Prozeß wird durch einen wiederholten Bezug auf das Thema dessen „Strukturkern“
konfirmiert. An anderer Stelle unterscheidet Luhmann (1996) ähnlich zwischen den
Prozessen
der
Kondensierung,
Konfirmierung,
Generalisierung
und
Schematisierung (vgl. hierzu ausführlich Guggemos A-1998).
Zusammenfassend zeigt sich also, daß Themen in der zeitlichen Dimension der
Kommunikation Struktur verleihen. Im Rahmen der drei aufgezeigten Perspektiven
kann der Verlauf eines Themas im Rahmen der Kommunikation insofern näher
beschrieben werden. Eine gewisse Affinität zur zeitlichen Dimension von Themen
besitzt auch die folgende „vierte“ Dimension von Themen. Diese politischen
Dimension kann in Anschluß an Luhmann (1993) rekonstruiert werden:
„Und es gehört folglich zum politischen Geschick, zu spüren, in welcher Phase einer
Themenkarriere man Themen aufgreift, sich von ihnen promovieren läßt, als
Trittbrettfahrer von ihnen profitiert oder besser von ihnen läßt.“ (Luhmann 1993:
177f.)

Themen können für politische Zwecke genutzt werden. Mit Hilfe bestimmter
Beiträge zu einem Thema können individuelle Interessen erfüllt oder unterdrückt
werden. So mag es beispielsweise für einen Wahlsieg höchst nützlich sein, sich zu
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einem bestimmten Zeitpunkt gerade nicht zu einem Thema in negativer Weise zu
äußern.
Soweit zu den drei (bzw. vier) Dimensionen von Themen und ihrer Funktion zur
Strukturierung von Kommunikation. In den neueren Beiträgen der Systemtheorie
spielt das Thema „Thema“ nun unmittelbar kaum eine bzw. keine Rolle. Ein Grund
dafür könnte wohl in der Schwierigkeit liegen, Themen als Sinnkomplexe zu fassen,
die sich ausschließlich auf kommunikativer Ebene befinden. In den bisherigen
Überlegungen wurde deshalb systematisch die Idee einer strukturellen Kopplung
des kommunikativen Systems mit dem kognitiven System über „Themen“
herausgearbeitet, was durchaus als eine gewisse „Vergewaltigung“ von Luhmann
gesehen werden kann. Mittelbar lassen sich jedoch eine Vielzahl von Beiträgen in
Bezug zu der Auseinandersetzung mit Themen bringen. Einige ausgewählte
Aspekte aus den neueren Beiträgen rund um das Thema „Thema“ stehen nun im
folgenden Abschnitt ausblicksartig zur Debatte.

2.4 Themen in den neueren Beiträgen der Systemtheorie
Der Themenbegriff steht dabei wie im letzten Abschnitt skizziert in einem engen
Zusammenhang mit Kommunikation, die ja wiederum das basale Element sozialer
Systeme darstellt. Die Rolle von Themen taucht im Rahmen der Untersuchung von
Kommunikationsprozessen dann an unterschiedlichen Stellen auf. Hierfür kann
beispielhaft die Auseinandersetzung im Rahmen der Theorie des „operativen
Displacements“ von Peter Fuchs (1993) angeführt werden. Im Rahmen dieser
Theorie wird die oben angesprochen Unterscheidung von Mitteilung und
Information und damit das systemtheoretische Verstehen eingehender beleuchtet.
Fuchs verortet den Themenbegriff dabei in der Dimension Information, die neben
der Mitteilung und dem Verstehen konstitutiv für jede Form von Kommunikation
ist (ebd.: 216).
Die Auseinandersetzung mit Themen läßt sich in den neuesten Veröffentlichungen
freilich auch bei Luhmann selbst „entdecken“. Beispielhaft hierfür kann der von
Luhmann eingeführte Begriff des „Parasiten“ herangezogen werden. Ein „parasitäre
Kommunikation“ zeichnet sich dann dadurch aus, daß ein Thema von Inhalten
„befallen“ werden kann, die zunächst nichts mit dem ursprünglichen Thema gemein
hatten. Die Verbindung mag hier zunächst nur eine rhetorische gewesen sein. Im
Verlauf der Kommunikation „nährt“ das Thema dann jedoch den parasitären Inhalt,
der dann unter Umständen die Herrschaft über das Thema erlangen mag. Es sei an
dieser Stelle an die Parallelen auf die oben angedeuteten Prozessen der
Emanzipation von Institutionen verwiesen. Die Auseinandersetzung mit
systemtheoretischen „Parasiten“ im Rahmen von Kommunikationen mag also
durchaus metaphorisch heuristischen Wert besitzen; man denke nur an die
Verbindungen zu den mimetischen Forschungen der Themenverbreitung, bei der
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auch vom „Wirt“ eines Themas die Rede ist (vgl. Lynch 1997, Speel 1997, Dörr
1998).
Unabhängig von diesen beiden Schlaglichtern auf eine mittelbare
Auseinandersetzung mit Themen im Rahmen neuerer Beiträge der Systemtheorie,
kann jedoch noch eine zentrale unmittelbare Diskussion ausgemacht werden. Diese
Diskussion dreht sich um die Unterscheidung von „Thematisierung“ und
„Programmierung“ und wird in der Veröffentlichung „Die Wissenschaft der
Gesellschaft“ von Luhmann (1992) eingeführt. Dort setzt er sich unter anderem mit
der Frage auseinander, welche Rolle „Reflexionen“ im Wissenschaftssystem spielen
(ebd.: 469 ff.). Insbesondere geht es ihm dabei um die Rolle von Reflexionen der
Wissenschaft im Rahmen der Wissenschaft selbst bzw. die Selbstbeobachtung der
Wissenschaft. Diese Selbstbeobachtung der Wissenschaft wiederum muß mit Hilfe
von wissenschaftlichen Kategorien erfolgen, da die Beobachtung sonst ex
definitione nicht zu dem Wissenschaftssystem zu rechnen ist. Die wissenschaftliche
Leitdifferenz anhand der im System der Wissenschaft beobachtet wird ist die
Unterscheidung Wahr/Falsch. In der Analyse Luhmanns führt nun eine derartige
Selbstbeobachtung der Wissenschaft mit der Unterscheidung Wahr/Falsch zu einer
Paradoxie (ebd.: 531 ff.). Die Paradoxie entsteht dadurch, daß im Rahmen der
Selbstbeobachtung mit Hilfe einer wissenschaftlichen Unterscheidung immer
zugleich innerhalb des Systems der Wissenschaft operiert wird und aber auch der
Versuch unternommen wird, das System als Ganzes von außen zu betrachten. Diese
Beobachtung ist „mithin Dasselbe und nicht Dasselbe, Dasselbe und etwas anderes
als normale Wissenschaft.“ (ebd.: 532). Zur Auflösung dieser Paradoxie schlägt
Luhmann nun eine neue Beobachtungsunterscheidung im Rahmen des
Wissenschaftssystems vor:
„Die Wissenschaft wird, bei Wahrung theoretischer und methodischer Erfordernisse
von Wissenschaftlichkeit, ein Thema der Wissenschaft unter anderen. Die
paradoxielösende Unterscheidung liegt im Unterschied von Programmierung (was
Theorien und Methoden betrifft) und Thematisierung.“ (ebd.: 533, Hervorhebungen
im Original)

Mit dieser Unterscheidung von Thematisierung und Programmierung können nun
zwei Ebenen des Wissenschaftsystems getrennt werden. Die Programmierung
bezieht sich auf die wissenschaftlichen Operationen im Umgang mit der Empirie an
sich. Wissenschaftliche Programme bezeichnen insofern die Prozeduren im Rahmen
wissenschaftlicher Operationen des „täglichen wissenschaftlichen Betriebs“.
Dagegen bezieht sich die Ebene der Thematisierung nun auf die Bereiche im
Wissenschaftssystem, die ausdifferenzierte Reflexionen zum Wissenschaftssystem
selbst anstellen. Im Rahmen der „Thematisierung“ werden dann beispielsweise
bestimmte wissenschaftliche Prozeduren selbst Untersuchungsgegenstand des
Wissenschaftssystems. Freilich kann wie im Zitat angesprochen auch das
Wissenschaftssystem an sich zum Thema der Wissenschaft werden, beispielsweise
im Rahmen der Wissenschaftstheorie. Und dann zeigt sich relativ schnell, daß auch
die scheinbar paradoxieauflösende Wirkung der Unterscheidung von
Thematisierung und Programmierung nicht funktioniert. Mit welcher
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Unterscheidung im Rahmen des Wissenschaftssystems dieses als Ganzes beobachtet
wird, immer führt die Anwendung der Unterscheidung auf sich selbst in eine
Paradoxie: „Es bleibt dabei: das Wahre meint das Ganze. Aber das Ganze ist, wenn
Selbstbeobahtung impliziert ist, eine Paradoxie.“ (ebd.: 533).
Vor dem Hintergrund dieser systemtheoretischen Analyse zu den Reflexionen im
Rahmen des Wissenschaftssystems können für die Themen- und Agendabildung
Diskussion einige Hinweise gewonnen werden. Man kann die Unterscheidung von
Thematisierung und Programmierung derart interpretieren, daß sich diese auf zwei
unterschiedliche Reflexionsebenen bezieht. So kann im Falle der Programmierung
auch von Reflexionen auf der Ebene „normaler“ wissenschaftlicher Prozesse
gesprochen werden, d.h. beispielsweise werden mit Hilfe bestimmter
Marktforschungsmethoden Daten erhoben und analysiert. Es geht also um eine
Reflexion empirischer Ereignisse vor dem Hintergrund wissenschaftlicher
Kategorien. Die Thematisierung bezieht sich dagegen auf Reflexionen, die die
Reflexionsprozesse der Programmierung zum Gegenstand haben. Methoden der
Datengewinnung werden selbst Gegenstand wissenschaftlicher Analysen,
beispielsweise im Rahmen eines Skalentest. Man könnte vereinfachend nun dies
auch wie folgt zum Ausdruck bringen: Wird aus systemtheoretischer Sicht etwas
thematisiert bzw. zum Thema gemacht, dann wird das Ereignis aus der alltäglichen
Autopoiesis des Systems herausgehoben und zum Gegenstand einer expliziten
Reflexion gemacht. Kurz gesagt: Themen haben dann etwas mit
Reflexionsprozessen zu tun.
Zusammenfassend läßt sich für die systemtheoretische Auseinandersetzung mit
Themen folgendes konstatieren. Bereits die kybernetische Regelkreisdenke läßt sich
mit Themen in Verbindung bringen, was auch im Rahmen politikwissenschaftlicher
Ansätze getan wurde. Im Rahmen der neueren Systemtheorie spielen Themen in
erster Linie zur Strukturierung von Kommunikationen eine Rolle. Dabei konnten
drei Dimensionen unterschieden werden. Themen wurden dabei von uns als
Sinnkomplexe bezeichnet, die auf kognitiver Ebene zu verorten sind und die für
Erwartungen hinsichtlich der Kommunikationen verantwortlich sind. Es sei an
dieser Stelle nochmals darauf verwiesen, daß insbesondere in den älteren
Veröffentlichungen Luhmanns das Thema „Thema“ ausschließlich auf der Ebene
von
sozialen
Systemen
verwendet
wird.
Diese
systemtheoretische
Auseinandersetzung mit Themen muß vor dem Hintergrund der Unterscheidung von
Themen und Themenartikulationen, die im weiteren Verlauf dieses Arbeitstext noch
eingehend diskutiert wird, kritisch betrachtet werden. Die Beschränkung des
Themas auf die Ebene der Kommunikation zieht nicht die Möglichkeit eines
individuelles Thema mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung in Betracht, obwohl
Themen als Sinnkomplexe bezeichnet werden und Sinn sowohl auf sozialer als auch
kognitiver Ebene prozessiert werden kann. Wie dem im einzelnen auch sei, in den
vorliegenden Ausführungen wurden bereits erste Ansätze aufgezeigt, wie über den
Begriff der strukturellen Kopplung der systemtheoretische Themenbegriff durchaus
auch für die kognitive Ebene nutzbar gemacht werden kann. Außerdem wurde im
Rahmen eines kurzen Blicks auf die neuesten Veröffentlichungen im Rahmen der
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Systemtheorie gezeigt, daß das Thema „Thema“ direkt kaum angesprochen wird, es
wohl aber eine Reihe an Beiträgen gibt, die für die Themen- und Agendabildung
Diskussion von Bedeutung sind.
Die systemtheoretische Perspektive ist freilich nur eine Blickrichtung auf die
Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der Sozialwissenschaften. Im
folgenden Modul geht es deshalb in einen weiterem Fokus um die
Auseinandersetzung mit der Themen- und Agendabildung. Dabei rücken nun neben
den beiden bisher behandelten Sozialwissenschaften aus dem Bereich der
Soziologie, der Handlungstheorie und der Systemtheorie, vor allem Beiträge aus
dem Bereich der Politikwissenschaften, der Kommunikationswissenschaften, der
Publizistik-wissenschaft und anderen Bereichen der Soziologie in den Mittelpunkt.
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3 Themen & Agenden in ausgewählten
Sozialwissenschaften
Die Mission dieses dritten Moduls läßt sich folgendermaßen charakterisieren: Es
geht uns zentral um die Rekapitulation der Themen- und Agendabildung Diskussion
in den Politikwissenschaften, den Kommunikationswissenschaften, Publizistikwissenschaft und der Soziologie. Die Untersuchung dieser sozialwissenschaftlichen
Traditionen ergänzt nun den Blick der ersten beiden Module, die ja die im Rahmen
der evolutionären Organisationstheorie zentralen beiden sozialwissenschaftlichen
Traditionen der Systemtheorie und Handlungstheorie in den Fokus genommen
haben.
Die Relevanz dieses Moduls besteht nun darin, daß in den genannten Bereichen
zum Teil fachübergreifend auf die Themen- und Agendabildung Diskussion Bezug
genommen wird. In dieser multidisziplinären Community liegt auch der
Ausgangspunkt der Auseinandersetzung mit Themen und Agenden im Bereich des
Strategischen Management, d.h. die sozialwissenschaftliche Themen- und
Agendabildung Diskussion kann gewissermaßen als Hintergrund der Themen- und
Agendabildung Diskussion im Bereich des Strategic Management gesehen werden.
Diese steht dann im nächsten Modul dieses Arbeitstextes zur Debatte.
Die Überlegungen im Rahmen dieses dritten Moduls sind in nachhaltiger Weise an
die Ausführungen von Dörr (1998) angelehnt. Insbesondere die letzten drei
Abschnitte diese Kapitel beziehen sich nicht zuletzt in der Auswahl der Zitate auf
dessen Diskussion zur Genese von Unternehmensstrategien. Es sei an dieser Stelle
darüber hinaus auf weitere Rezeptionen der sozialwissenschaftlichen Themen- und
Agendabildung Diskussion verwiesen, die sich im Rahmen des Wegweiser
Projektes aufzeigen lassen (vgl. hierzu Guggemos (A-1998: 33 ff.), Niedermaier
(1998: 192ff.) und Schütz (1998: 166 ff.)).
Wir werden im Rahmen diese Moduls wie folgt vorgehen: In einem ersten Schritt
werfen wir einen Blick auf das gesamte Spektrum der Themen- und Agendabildung
Diskussion im Rahmen der genannten Sozialwissenschaften. Dabei können fünf
zentrale Themengebiete identifiziert werden, von denen wir dann in den folgenden
Unterpunkten drei, im Rahmen unserer theoretischen Bemühungen besonders
relevante Themengebiete behandeln. Der zweite Unterpunkt dreht sich insofern um
den Themenkomplex der beschränkten Kapazität von Agenden. Der dritte
Unterpunkt nimmt die kognitiven Prozesse rund um die Themen- und
Agendabildung in den Fokus. Und im Rahmen des vierten Unterpunktes wird
schließlich der Prozeß des Agendasetting näher betrachtet.

Themen & Agenden

42

3.1 Das Spektrum der Themen- und Agendadiskussion
Die Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der Sozialwissenschaften
kann als multidisziplinäres Unterfangen gesehen werden, bei dem eine ganze Reihe
an wissenschaftlichen Traditionen involviert sind. Im Rahmen dieser Traditionen
werden Beiträge zu der Themen- und Agendabildung Diskussion geleistet, die
mittlerweile so zahlreich sind, daß bereits von einem eigenen Forschungsfeld
gesprochen werden kann. Eine Annäherung an das Spektrum dieses
Forschungsfeldes der Themen- und Agendabildung im Rahmen der
sozialwissenschaftlichen Perspektive kann dabei auf zweierlei Weise erfolgen. Zum
einen können prominente wissenschaftliche Traditionen herausgegriffen und deren
Beiträge zu dem Forschungsfeld analysiert werden. Zum anderen lassen sich in dem
Forschungsfeld selbst prominente Themen identifizieren, zu denen dann die
relevanten Beiträge aus den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen
analysiert werden. 3
Im Rahmen des gesamten Arbeitstextes werden in den ersten vier Modulen jeweils
bestimmte wissenschaftliche Traditionen bzw. deren Zugang zur Themen- und
Agendabildung Diskussion betrachtet. Dieser Zugang entspricht dabei auch der
Vorgehensweise des Autorenteams Cobb/Elder (1983). Sie verweisen auf vier
wissenschaftliche Traditionen, die aus ihrer Sicht für eine Analyse der Themen- und
Agendabildung Diskussion besonders relevant sind:
„Let us briefly examine some of the perspectives developed in the social sciences that
seem most relevant. This examination will underline the importance of the problems
of issue creation and access, and it will provide a convenient starting point for our
analysis. We will consider those approaches centering around the concepts of (1)
system, (2) power, (3) decision-making, and (4) interest groups or groupings.“ (ebd.:
17)

Die erste angesprochene Perspektive der Systemtheorie wurde bereits in dem
zweiten Modul dieses Arbeitstextes behandelt. Die zweite Perspektive fokussiert
Aspekte der „Macht“ im Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion.
Hier beziehen sich die Autoren zentral auf die Analysen von Bachrach und Baratz
(1962 und 1963) zur Dynamik von Macht in Entscheidungsprozessen. Unabhängig
von Machtaspekten stellen Cobb und Elder die Perspektive der
Entscheidungstheorie als eigenständigen Ansatz heraus. Die Untersuchung der
Themen- und Agendabildung im Lichte entscheidungstheoretischer Ansätze
rekurriert dabei zentral auf die Überlegungen Lindbloms (1968) zu einem
„Incrementalism as a form of agenda-building“. Lindblom stellt damit auf eine
Kritik des synoptischen Modells von Entscheidungsprozessen ab, welches nicht die
begrenzten kognitiven Kapazitäten der Entscheider in Betracht zieht. Diese beiden
Perspektiven werden im Rahmen des achten Moduls des Arbeitstextes, der sich
zentral mit der Rolle von Entscheidungen beschäftigt, aus unserer Perspektive
3

Im Rahmen des vorliegenden Arbeitstext werden diese beiden Formen der Annäherung an das
Spektrum der Themen- und Agendabildung Diskussion letztlich kombiniert.
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aufgegriffen. Die vierte Perspektive der „interest groups or groupings“ stellt nun die
Betrachtung der Themen- und Agendabildung auf Ebene sozialer Prozesse heraus.
Die Bedeutung der Mobilisierung und Koalitionsbildung im Rahmen der Prozesse
der Themen- und Agendabildung wird dabei vo r dem Hintergrund der
Überlegungen von Truman (1964) geführt, der von der These ausgeht, daß eine
Analyse sozialer Prozesse auf Basis sich überlappenden Gruppen geführt werden
muß. Diese Perspektive taucht im Rahmen des vorliegenden Arbeitstextes im
breiteren Rahmen der Überlegungen zum lebensweltlichen Hintergrund der
Themen- und Agendabildung wieder auf, die jedoch über eine ausschließliche
Betrachtung von Gruppen hinausreicht.
Neben den vier Perspektiven einer Annäherung an die Themen und
Agendendiskussion bei Cobb/Elder kann jedoch auch eine Annäherung an das
Spektrum der sozialwissenschaftlichen Forschung im Rahmen von Prominenten
Themen erfolgen. Dieser Zugang stellt wie bereits angesprochen die
Gliederungssystematik des vorliegenden Moduls dar. In den folgenden
Unterpunkten geht es insofern um besonders bedeutende Themenkomplexe der
Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der Sozialwissenschaften.
Diese Themenkomplexe können vor dem Hintergrund einer Untersuchung zur
Historie der Themen- und Agendabildung Diskussion identifiziert werden.
Einen neueren Überblick zur Geschichte der Themen- und Agendadiskussion
insbesondere im Bereich der Kommunikations- und Politikwissenschaften gibt
McCombs (1992) in einem Sonderheft des Journalism Quaterly mit dem Titel „Two
Decades of Agenda-Setting Research“:
„Among the ideas explored as part of agenda setting process during the past 20 years
are the limited capacity of agendas, role of interpersonal communication, the news
agenda that communicate salience, cognitive processing of news and the contribution
of agenda setting to social consens“ (ebd.: 822).

Von den fünf angesprochen Themenkomplexen werden im Rahmen dieses Moduls
jedoch nur die angesprochen, die für die nachstehende Auseinandersetzung mit
Themen- und Agendabildung im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie
von besonderer Bedeutung sind. Ein weiterführender Überblick über die Literatur
zur Themen- und Agendabildung Diskussion findet sich bei Rogers/Dearing (1988)
und Protess/McCombs (Hrsg., 1991). Im folgenden wird sich insofern auf drei
Themenkomplexe, denen jeweils ein Unterpunkt gewidmet ist, beschränkt. Diese
drei Themenkomplexe sind „die beschränkte Kapazität der Agenda“, „kognitive
Prozesse“ und „Agenda setting und Öffentlichkeit“. In einem ersten Schritt stehen
also nun die Beiträge im Rahmen der Sozialwissenschaften zur Thematik von
„Themen und der beschränkten Kapazität von Agenden“ im Mittelpunkt.
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3.2 Themen und die beschränkte Kapazität von Agenden !?
Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Thema „Themen und die beschränkte
Kapazität von Agenden“ werden wir in drei Schritten vorgehen. Zunächst einmal
werden unterschiedliche Auffassungen über den Begriff des Themas und der
Agenda kurz dargestellt. Daran schließt sich dann die Diskussion zu der Hypothese
an, ob Agenden eine beschränkte Kapazität besitzen und ob diese im Sinne eines
„Nullsummenspiels“ gefaßt werden sollte. In einem dritten Schritt wird die
Hypothese der „Zero sum theory of agenda setting“ schließlich kritisch beleuchtet.
In einem ersten Schritt soll nun aber zunächst ein Blick auf den
sozialwissenschaftlichen Begriff von Thema und Agenda geworfen werden.
Die bereits genannten Autoren Cobb und Elder (1983) definieren Themen als
„conflict between two or more identifiable groups over procedural or substantive
matters relating to the distribution of positions or resources“ (ebd.: 82). Ein Thema
ist aus dieser Sichtweise zentral durch einen Konflikt gekennzeichnet. Dieser
Konflikt kann dabei auf verschiedenen Agenden auftauchen, wo bei zwei
grundsätzliche Agendatypen unterschieden werden können. Cobb und Elder
differenzieren zwischen der systemischen und institutionellen Agenda. Die
„systemische Agenda“ wird dabei im Sinne einer weiteren Agenda der gesamten
„political community“ verstanden, während die „institutionelle Agenda“ eine
Agenda im engeren Sinne bezeichnet, die den Bereich der „authoritative decisionmaker“ betrifft (ebd.: 85f.). Im übertragenen Sinne könnte man auch von einer
Agenda im engeren Sinne, d.h. einer Agenda der Polity bzw. des politischen
Systems einer Organisation einerseits und einer Agenda im weiteren Sinne, die die
betroffene Öffentlichkeit bzw. Teilnehmer der Organisation umfaßt, sprechen.
Eine zweite Annäherung an den Themenbegriff im Rahmen der politischen
Theoriebildung ist mit Hilfe einer Typologie von Themen nach Walker (1977)
möglich. Dieser unterscheidet vier unterschiedliche Typen von Themen: (a)
periodically recurring problems, (b) sporadically recurring problems, (b) crises and
pressing problems und (c) the ‚chosen problems‘ (ebd.: 424 ff.). Themen sind hier
zentral durch das Vorliegen eines Problems gekennzeichnet. Diese Themen erhalten
einen spezifischen Status, wenn sie auf die Agenda gelangen. Die Agenda
repräsentiert nach Walker die Themen, „which are recognized by the active
participants in politics as legitimate subjects of attention and concern“ (ebd.: 292).
Die Agenda ist hier also zunächst einmal durch einen Kreis von Beteiligten gefaßt,
der sich auf die aktiven Teilnehmer des politischen Prozesses beschränkt. Die
Grenzen dieses Kreises sind dabei nicht fixiert und können je nach Problem sowohl
einer „Systemic Agenda“ oder „Insitutional Agenda“ entsprechen. Themen sind
dabei dann auf der Agenda, wenn sie zum einen im Rahmen dieses Kreises bekannt
und zum anderen legitim sind. Der Agendabegriff wird von Walker also in
Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit bezüglich eines Themas und dessen
Legitimität gesetzt und kennzeichnet insofern einen besonderen Status eines
Themas.
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Die Untersuchung Walkers beruhen dabei auf einer empirischen Forschung zu dem
Thema „Sicherheit“ im Automobilbereich (vgl. ausführlich auch Broich 1994:
130ff.). Dabei kann zwischen einer Agenda der Öffentlichkeit und einer Agenda der
Experten unterschieden werden, auf denen das Thema „Sicherheit“ eine Rolle
spielt. Das Ausmaß der Aufmerksamkeitsallokation wird von Walker dabei an der
Anzahl der Artikel zu dem Thema „Verkehrssicherheit“ festgemacht.

Abb. 3-1: Die Behandlung des Themas „Sicherheit“ auf verschiedenen Agenden (entnommen aus
Walker 1977: 434)

Es zeigt sich dabei ein kultureller Vorlauf der Diskussion des Themas im Rahmen
der Fachzeitschriften bzw. auf der Agenda der Experten. Nach der Verabschiedung
des „Highway Safety Act“ im Dezember 1966 nimmt die Anzahl der Verkehrstoten
rapide ab. Das Thema spielt weiterhin eine zunehmende Rolle auf der Agenda der
Fachwelt, während das Interesse der Öffentlichkeit zunächst stark abflaut.
Insgesamt zeigt sich, daß unterschiedliche Agenden das gleiche Thema behandeln
können und der Zusammenhang zu den empirischen Ursachen des Themas nicht
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notwendig einen Rückschluß auf die Intensität der Behandlung eines Themas
erlaubt.
Nach diesem kurzen Blick auf prominente Themen- und Agendabegriffe im
Rahmen politikwissenschaftlicher Forschungen steht nun in einem zweiten Schritt
die Problematik der beschränkten Kapazität von Agenden im Mittelpunkt. Die
grundsätzlich Idee dabei ist es, daß nicht einzelne Themen betrachtet werden
dürfen, sondern deren Wechselwirkungen von Bedeutung sind.
„By examining one issue in an equation, the single -issue design assumes that the
agenda-setting process operates on an issue independently of all other issues (...). The
single-issue approach not only disregards the competitive nature of agenda-setting at
the conceptual level, but also overestimates agenda-setting effects at the statistical
level, by excluding competing issues that correlate with the issue under study.“ (Zhu
1992: 830).

Für eine Untersuchung der „competitive nature of agenda setting“ ist es hilfreich
auf eine weitere Unterscheidung von unterschiedlichen Agendatypen einzugehen,
die den oben angesprochenen Begriff der „public agenda“ näher spezifizieren. Die
Typologie nach Zhu (1992) umfaßt dabei fünf verschiedene Arten von Agenden: (a)
interest groups´ agenda, (b) media agenda, (c) audience members´ agenda, (d)
policymakers´ agenda, (e) policy agenda (ebd.: 825). Die unterschiedlichen
Agenden beziehen sich dabei auf unterschiedliche Gruppen bzw. Institutionen, die
im Rahmen politischer Prozesse von Bedeutung sind. Für alle dieser fünf
Agendatypen postuliert Zhu dabei eine Beschränkung der Kapazität hinsichtlich der
Aufnahmefähigkeit für Themen. Diese Beschränkung läßt sich in der Auffassung
von Zhu darüber hinaus näher spezifizieren, als es sich dabei um ein
Nullsummenspiel handelt. Diese Hypothese bzw. dieses Prinzip ist als „Zero-sum
theory of agenda-setting“ bekannt geworden:
„The zero-sum principle is a simple, familiar and widely used concept. Applied to
agenda-setting, zero-sum describes a fundamental contradiction in a pluralist
democracy: the vast number of social issues that are being raised on the one hand and
the limited carrying capacity that the public agenda posesses to handle these issues on
the other hand. The inevitable consequence of this contradiction is intense competition
among issues. The addition of any new issue onto the public agenda is at the cost of
other issues(s)“ (ebd.: 825).

Die „Zero-sum theory of agenda-setting“ besagt im Kern also, daß für jedes Thema,
das neu auf die Agenda gebracht wird ein altes Thema von der Agenda
verschwindet. Oder umgekehrt: Erst wenn ein bereits auf der Agenda befindliches
Thema nicht mehr behandelt wird, besteht die Möglichkeit, ein neues Thema auf
der Agenda zu plazieren. Es handelt sich bei der An zahl der auf der Agenda
befindlichen Themen insofern um ein Nullsummenspiel. Bedingt durch dieses
Nullsummenspiel kommt es zu einer „issue competition“, d.h. nach Zhu (1992)
entsteht ein Wettbewerb zwischen den Themen um einen Platz auf der Agenda.
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Bedingt durch die limitierte Aufnahmekapazität der Agenda muß sich ein Thema
den Platz auf der Agenda durch ein Verdrängen von anderen Themen erkämpfen. 4
Die „Zero-sum theory of agenda-setting“ beruht auf empirischen Forschungen von
Zhu zu den Interdependenzen von Themen in den USA zur Zeit des Golfkrieges. In
der folgenden Abbildung werden dabei die Wechselwirkungen zwischen den
Themen „Golfkrieg“ und „Haushaltsdefizit“ verglichen. Es zeigt sich ein relativ
deutlicher Verdrängungswettbewerb der beiden betrachteten Themen zwischen
Oktober und November 1990. Dort gelangt das Thema Haushaltsdefizit für eine
kurze Zeit zu Lasten des Themas Golfkrieg auf die öffentliche Agenda.

% Betroffenheit über Golfkrieg

# Beiträge zum Haushaltsdefizit

25

20

40

Betroffenheit
über Golfkrieg
30

15
20
10

10

Beiträge zum
Haushaltsdefizit

5

0

0
8/1990

9/1990

10/1990

11/1990

Abb. 3-2: Das wechselseitige Verhältnis zweier Themen der Public Agenda (entnommen aus Zhu
1992: 834)

Obwohl die Idee der „Zero-sum theory of agenda-setting“ hinsichtlich der
beschränkten Kapazität von Agenden im allgemeinen akzeptiert ist, wird doch die
relative rigide Hypothese des Nullsummenspiels oft kritisch diskutiert. Im nächsten
dritten Schritt geht es insofern um eine Diskussion des Ansatzes von Zhu, wobei
sowohl die Annahme eines Nullsummenspiels als auch die Annahme der
beschränkten Kapazität von Agenden hinterfragt werden soll.
Nelson (1984) untersucht die Auswirkungen der Plazierung neuer Themen auf der
Agenda auf die vorhandenen alten Themen. Dabei muß es nicht notwendiger Weise
zu einer vollständigen Verdrängung der alten Themen kommen. Vielmehr kann sich
4

Auch die kognitive Agenda eines Individuums bzw. die „Policymakers´agenda“ ist nach Zhu
(1992) in ihrer Kapazität beschränkt: „human information processing is a zero-sum game“ (ebd.:
829).
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durch das neue Thema auf der Agenda eine Veränderung
Aufmerksamkeitsallokation ergeben, die auch das alte Thema betrifft:

der

“A new issue may completely dislodge one or more older issues or may cause
substantial variations in the depth of consideration the older issues receive.“ (ebd.:
1984)

Nelson geht also wie Zhu von der Möglichkeit aus, daß ein neues Thema ein oder
auch mehrere alte Themen von der Agenda verdrängt. Darüber hinaus besteht
jedoch auch die Möglichkeit, das das neue Thema dazu führt, das ein altes Thema in
einem „anderen Licht erscheint“, d.h. dem alten Thema in veränderter Weise
Aufmerksamkeit zugelangt. Die Veränderung der Aufmerksamkeitsallokation kann
jedoch auch so aussehen, daß dem alten Thema nicht mehr sondern weniger
Aufmerksamkeit zukommt. Kurz gesagt zeigt sich aus dieser Sicht eine
differenziertere Beurteilung der Folgen, die ein neues Thema auf der Agenda nach
sich zieht. Dabei spielt insbesondere die Frage nach der Aufmerksamkeitsallokation
eine Rolle. Diese wird an dieser Stelle nicht im Sinne einer entweder/oder
Unterscheidung gefaßt, sondern im Sinne eines Kontinuums verstanden.
Eine weitere kritische Betrachtung der „Zero-sum theory of agenda-setting“ wird
von Kingdon (1984) vorgenommen. Dieser versucht das „Nullsummenspiel“ der
Agenda setting Theorie weniger „quantifizierend“ zu fassen und verweist auf die
Dynamik der Agendakapazität:
„This talk of competition for space on the agenda, however, should not be
exaggerated. The capacity of the system is not constant from one time to another, nor
is there a fully zero-sum competition for space on the agenda. The agenda can and
does expand at some times and contract at others“ (ebd.: 184).

Die Kapazität der Agenda ist aus Sicht von Kingdon variabel und verändert sich im
Zeitablauf. Deshalb können zu bestimmten Zeitpunkten auch neue Themen auf die
Agenda gelangen, ohne daß alte Themen verdrängt werden. Andererseits können
natürlich auch Themen von der Agenda verschwinden, ohne daß notwendiger Weise
neue Themen deren Platz einnehmen. Kingdon geht darüber hinaus auch von der
Möglichkeit positiver „Spillover-Effekte“ zwischen Themen aus. Bestimmte
Themen ziehen im Sinne eines „getting the foot in the door“ (ebd.: 200) bestimmte
„naheliegende“ Themen mit auf die Agenda. Durch derartige Spillover-Effekte
kann die Kapazität der Agenda ausgeweitet werden, ohne daß andere Themen im
Sinne des Nullsummenspiels verdrängt werden.
Ähnlich wie Kindgdon relativieren Rogers/Dearing (1988) in Anlehnung an
Crenson (1971) die Überlegungen zu einer im Sinne eines Nullsummenspiels
beschränkten Kapazität von Agenden. Sie heben hervor, daß die Prozesse zwischen
den einzelnen Themen eingehender betrachtet werden müssen. Neben den
„negativen“ Verdrängungseffekten können dann eben durchaus auch „positive“
Interdependenzen zwischen Themen entdeckt werden:
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„Unfortunately, agenda-setting researchers have tended to treat each issue of an
agenda as if it were not dependent on the other items, which is a serious
oversimplification. ‚Some issues (...) very rarely share space on the same agenda,
while others quite regulary travel together‘“ (Crenson 1971: 163)“ (Rogers/Dearing:
567).

Es stellt aus der Sicht von Rogers und Dearing eine verkürzte Sichtweise dar, wenn
Themen als relativ unabhängig voneinander gefaßt werden. Im Falle der Zero Sum
Theory of Agendasetting beschränkt sich der Zusammenhang zwischen Themen auf
die Trade-off Beziehung im Rahmen der Agendaplazierung. Richtet man jedoch den
Fokus auf die Wechselbeziehungen zwischen den Themen, dann zeigt sich, daß es
Themen gibt, die auf einer Agenda „nicht zusammenpassen“ und andere Themen,
die scheinbar symbiotisch verbunden sind. Zwischen derartigen Themen lassen sich
dann die von Kingdon genannten Spillover-Effekte rekonstruieren.
Insgesamt zeigt sich also im Rahmen der Betrachtung des ersten Themas „Themen
und die beschränkte Kapazität von Agenden“, daß die zentralen Annahmen der Zero
Sum Theory of Agendasetting kritisch zu sehen sind. Die Konzeption der Agenda
im Sinne eines Nullsummenspiels unterschiedlicher Themen ist vor dem
Hintergrund der genannten Einwände nur von heuristischem Wert. Es zeigt sich
auch, daß im Rahmen der genannten Beiträge „Themen“ und „Agenden“ nicht
unabhängig voneinander konstruiert werden. Themen werden eigentlich erst dann
zu Themen, wenn sie auf einer Agenda auftauchen. Umgekehrt zeichnet sich eine
Agenda durch eine Anzahl von Themen aus, denen besondere Aufmerksamkeit
zukommt. Damit ist in gewisser Weise ein „Henne-Ei-Problem“ aufgeworfen: Eine
Agenda entsteht durch eine Anzahl von Themen, während etwas zum Thema wird,
wenn es auf die Agenda gelangt.
Der Fokus der Untersuchung in diesem Unterpunkt lag dabei auf „sozialen“
Themen und Agenden, d.h. solchen Prozessen, die zwischen Akteuren,
beispielsweise im Rahmen der „public agenda“ bzw. Öffentlichkeit, ablaufen. In
dem nun folgenden zweiten Zugang zur Theme n- und Agendabildung Diskussion
im Rahmen sozialwissenschaftlicher Ansätze steht nun der Themenkomplex
„kognitiver Prozesse“ und damit das einzelne Individuum im Vordergrund.

3.3 Themen und kognitive Prozesse
Die Auseinandersetzung mit Themen und deren Beziehung zu kognitiven Prozessen
im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung nimmt im wesentlichen
auf zwei Aspekte bezug. Zum einen dreht sich die Diskussion um die sogenannte
„Limited Behavioral Effects Hypothesis“ von McCombs (1981). Diese bringt zum
Ausdruck, daß ein bestimmtes Thema nicht die kognitiven Prozesse der beteiligten
Individuen determiniert. Zum anderen kann die Auseinandersetzung rund um das
Thema „Framing“ als zweiter Diskussionsstrang identifiziert werden. Die
„Rahmung“ eines Themas wird dabei als entscheidender Faktor für die
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Aufmerksamkeitsallokation gesehen. In einem ersten Schritt stehen nun jedoch die
Überlegungen zur Limited Behavioral Effects Hypothesis im Vordergrund.
Die Limited Behavioral Effects Hypothesis von McCombs (1981) bringt zum
Ausdruck, daß ein Thema auf der Agenda noch nicht auf die kognitiven Prozesse
der beteiligten Individuen durchgreift. Durch die Plazierung eines Themas auf der
Agenda „the individual is not told what to think, but what to think about“ (ebd.: 14).
Ein Thema stellt insofern nur einen Stimulus an das kognitiven Systems dar, dessen
Reaktionen jedoch nicht durch den Stimulus determiniert werden. Die
Grundaussage der Limited Behavioral Effects Hypothesis entspricht damit einer
konstruktivistischen Position in der Auseinandersetzung mit Themen. Wie ja bereits
im zweiten Modul ausführlich diskutiert wurde, scheint es geradezu charakteristisch
für Themen zu sein, daß nicht alle an einer Kommunikation beteiligten Individuen
die selben Assoziationen haben. Die Limited Behavioral Effects Hypothesis bringt
jedoch auch zum Ausdruck, daß ein Thema überhaupt einen relevanten Stimulus für
das Individuum darstellt. Ein Thema zeichnet sich dann quasi ex definitione durch
eine gewisses Maß der Aufmerksamkeitsallokation aus. Durch das Thema werden
insofern kognitive Prozesse angestoßen, wenn auch nicht vorausgesagt werden
kann, welche Resultate im Rahmen dieser kognitiven Prozesse zustande kommen.
Später ergänzt McCombs (1992) die Limited Behavioral Effects Hypothesis und
verweist neben dem allgemeinen Stimuluscharakter von Themen noch auf einen
weiteren Effekt. Durch die Plazierung eines Themas auf einer bestimmten Agenda
werden auch Hinweise darauf gegeben, in welcher Art und Weise über das Thema
nachgedacht werden soll:
“Increasingly, researchers are aware that agenda setting is more than the transmission
of issue salience. There is also a salience of perspectives. (...) [It, der Verf.] not only
tells us what to think about, it also tells us how to think about it“ (ebd.: 820f.).

Da sich ein Thema auf unterschiedlichen Agenden befinden kann, können aus dem
Agendastatus des Themas Hinweise gewonnen werden, in welcher Form das Thema
kognitiv zu prozessieren ist. Die unterschiedlichen Agenden legen dann
gewissermaßen unterschiedliche „Perspektiven“ der Auseinandersetzung mit dem
jeweiligen Thema nahe. Beispielsweise ist anzunehmen, daß das Thema
„Gehaltserhöhung“ im Rahmen der Agenda eines Stammtisches zu völlig anderen
kognitiven Prozessen führt, als dies in einer Diskussion im Bundestag zur
Diätengestaltung der Fall ist (oder auch nicht). In der Erweiterung der Limited
Behavioral Effects Hypothesis stellt McCombs also heraus, daß sich mit einem
Thema auf einer Agenda zum einen eine gewisse Priorisierung und zum anderen
eine bestimmte Perspektive der kognitiven Verarbeitung verbindet. Die Limited
Behavioral Effects Hypothesis und insbesondere deren erste Fassung ist jedoch
nicht ohne Kritik geblieben.
Edelstein (1988) verweist in einer kritischen Diskussion von McCombs „Limited
Behavioral
Effects
Hypothesis“
auf
einen
spezifischen
starken
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Aufforderungscharakter, der von Themen auf Agenden ausgeht. Dieser
Aufforderungscharakter bezieht sich auf die „Kommunikation“ zu diesem Thema:
"The consequences need not be limited communication; however the critical question
is not the cognitive discrimination itself, but the communication that occurs as a
consequence. Thus far we have failed to specify opinion and communication processes
that might be linked to the demands for 'thinking about' in contrast with 'thinking'. Is
the amount and quality of opinion formation and attendant communication related to
the degree of salience of an opinion object? There is reason for thinking about salient
objects that are 'placed on agendas' to be ‚thought about' make strong demands upon
the individual for communication.“ (Edelstein 1988: 505).

Edelstein verweist in seiner Kritik insofern auf die fehlende Berücksichtigung
kommunikativer Prozesse. Seiner Meinung nach ist es nicht die Frage, ob ein
Thema bestimmte kognitive Prozesse determiniert, vielmehr muß ein Thema auf der
Agenda als Stimulus für Kommunikationen betrachtet werden. Ein Thema auf der
Agenda stellt insofern eine gewisse „Nötigung“ zur Produktion kommunikativer
Beiträge dar, denen freilich eine kognitive Verarbeitung des Themas vorgeschaltet
ist. Ein Thema auf der Agenda besitzt insofern nicht nur einen
Aufforderungscharakter im Sinne eines „über das Thema nachdenken“ sondern
auch einen Aufforderungscharakter im Sinne eines „über das Thema reden“.
Freilich gilt auch hinsichtlich dieses zweiten Aufforderungscharakters, daß ein
bestimmtes Thema noch nicht die kommunikativen Beiträge determiniert. Dennoch
macht ein Thema bestimmte Beiträge wahrscheinlicher als andere. In diesem Sinne
wirkt ein Thema dann durch die Beschränkung des Möglichkeitsraumes
unterschiedlicher Beiträge als Mittel zur Komplexitätsreduktion und erhöht damit
die Wahrscheinlichkeit für den Anschluß der unterschiedlichen Beiträge zu einem
Thema. Im zweiten Modul dieses Arbeitstext wurde im Rahmen der sachlichen
Strukturierung von Kommunikation durch Themen bereits auf diesen Gedanken
verwiesen. In einem Vorgriff auf das Sprachspiel der Themen- und Agendabildung
Diskussion im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie könnte man an
dieser Stelle auch hinzufügen, daß Themen durch ihren Agendastatus
gewissermaßen eine neustische Dimension erhalten, d.h. ihnen wohnt die
Aufforderung bestimmte Handlungen auszuführen inne, seien diese nun kognitiver
oder kommunikativer Natur. Wie dem auch sei, die Limited Behavioral Effects
Hypothesis und deren Kritik verweist auf einen zentralen Punkt der Themen- und
Agendabildung Diskussion, nämlich den besonderen Stimulus Charakter von
Themen auf Agenden. Im folgenden steht nun jedoch der zweite Diskussionsstrang
im Rahmen der Auseinandersetzung mit kognitiven Prozessen, die Thematik des
„Framing“ im Vordergrund.
Es wurde in den vorliegenden Überlegungen an unterschiedlichen Stellen bereits
angesprochen, daß die Allokation von Aufmerksamkeit im Rahmen der Themenund Agendabildung Diskussion eine besondere Rolle spielt. Die kognitive
Verarbeitung von Themen zeichnet sich gegenüber anderen „Angelegenheiten“
durch eine Zuweisung von Bedeutung aus. Aus dem Strom der unterschiedlichen
Situationen bzw. Probleme wird ein Thema hervorgehoben, in dem diesem ein
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besonderes Maß an Aufmerksamkeit zugewendet wird. Dem Thema wird insofern
ein Mehr an Bedeutung zugemessen, daß sich aus einem „Interesse“ des
Individuums ableitet. Man könnte diese Überlegung auch im Sinne einer
Verbündung von „Ideen“ und „Interessen“ zu Themen interpretieren. Ein Thema
wird also erst dadurch zum Thema, daß diesem Thema kognitive Ressourcen
zugeteilt werden. Diese Zuteilung findet immer dann statt, wenn von dem Thema
Interessen des Individuums berührt werden. Dies ist dann der Fall, wenn durch das
Thema Konsequenzen erwartet werden, die die Interessen des Aktors betreffen.
Carter et al. (1992) bringen dieses Prozeß folgendermaßen auf den Punkt: Aktoren
widmen solchen Angelegenheiten Aufmerksamkeit,
„(...) that make a difference and/or to things with which differences can be made, that
is, to things of consequence. In a world where we can make differences and where
differences are made that make a difference to us, attention is (...) focused on that
which is consequential. Thus consequentiality, because it is linked to focal attention,
becomes a major concern when we conceptualize agenda setting as a relationship
involving focal attention.“ (ebd.: 869)

Mit der Formel „make a difference“ wird dabei letztenendes zum Ausdruck
gebracht, das Aufmerksamkeit solchen Dingen zugewendet wird, die für den Aktor
konsequenzenreich sind. Dies ist vor allem eine Frage der Erwartungen des Aktors,
der ja im Moment der Zuwendung von Aufmerksamkeit nur Abschätzen kann, ob
sich ein Thema auf seine Interessen auswirken könnte. Weiter oben wurden
bestimmte empirische Faktoren genannt, die gewissermaßen die „Vermutung des
Konsequenzenreichtums“ in sich tragen. Wie kommt es aber nun zu der
Erwartungsbildung hinsichtlich eines Themas bzw. wie kann ein Aktor entscheiden,
ob ein Thema „makes a difference or not“?
Ein zentraler Aspekt zur Beantwortung dieser Frage kann in dem sogenannten
„Framing“ eines Themas gesehen. Die Diskussion rund um das „Framing“ von
Theme n als zweitem zentralen Themenkomplex im Rahmen der Behandlung
kognitiver Prozesse steht im folgenden zur Debatte.
Mit dem Begriff des Framing von Themen ist die Rolle der sprachlichen
Etikettierung von Themas angesprochen. 5 „In der Fachdiskussion zur
Agendabildung werden solche Definitions- und Formulierungsaspekte unter dem
Etikett Issue Framing diskutiert“ (Dörr 1998: 215). Zum Thema „Framing“ hat sich
5

Die Rolle derartiger sprachlicher Etikettierungen wird nicht nur im Rahmen der Themen- und
Agendabildung Diskussion angesprochen. Auch im Rahmen der entscheidungstheoretischen
Untersuchungen von Kahneman/Tversky (1979) spielt das „Framing“ von Entscheidungen
eine Rolle. Die Präsentation der Information in einem bestimmten Rahmen trägt nachhaltig zu
deren Rezeption bei. So mag eine Gehaltserhöhung um 3000 DM als Gewinn für den
Betroffenen gelten, in dem Moment, in dem dieser erfährt, daß eigentlich 5000 DM
Gehaltserhöhung vorgesehen waren, jedoch als Verlust von 2000 DM wahrgenommen werden.
Tversky und Kahneman weisen nach, daß die simple Wortwahl in der Problemstellung bereits
den Rahmungseffekt hervorruft. Die Rahmung beeinflußt die kognitive Codierung des
Problems der Entscheidung nachhaltig.
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im politikwissenschaftlichen Bereich eine Vielzahl von Beiträgen entwickelt, wie
beispielsweise Conrad (1997) und Hilsgartner/Bosk (1988). Die grundsätzliche Idee
des Framing ist dabei: Je nach dem welches Etikett einem Thema „verpaßt“ wird,
wird dieses Thema in einem anderen Rahmen verortet. Die sprachliche
Etikettierung eines Themas löst insofern bei dem Themenrezipienten bestimmte
Erwartungen darüber aus, ob dieses Thema für ihn einen Unterschied macht, d.h.
Konsequenzen birgt. Das Etikett des Themas dient einer ersten Einordnung des
Themas und ist für die Verortung des Themas in einem bestimmten Kontext
verantwortlich. Das Paradebeispiel für ein derartiges Framing ist die Bezeichnung
eines zur Hälfte gefüllten Wasserglases, daß entweder als „halb voll“ oder als „halb
leer“ bezeichnet werden kann. Je nach dem welche der beiden sprachlichen
Etikettierungen des Themas gewählt wird, wird dem Themenrezipienten ein
bestimmter optimistischer bzw. im anderen Fall pessimistischer Rahmen
nahegelegt. Durch die Etikettierung wird das Thema also in einem bestimmten
Rahmen verortet. Man könnte den Begriff des Framing dabei freilich ohne große
Probleme durch Perspektive ersetzen oder mit dem im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie geläufigen Terminus des Kontextes in Verbindung bringen.
Mittels der sprachlichen Etikettierung wird insofern ein bestimmter Kontext dem
Beobachter nahegelegt, d.h. das Thema impliziert durch das Etikett einen
spezifischen kognitiven Rahmen, in dem das Thema verarbeitet werden sollte.
Die Art der Rahmung eines Themas wird insofern als bedeutender Faktor für dessen
„Erfolgswahrscheinlichkeit“ hinsichtlich der Allokation von Aufmerksamkeit
gesehen6. Es liegt insofern eine gewisse Relativität von Themen in Abhängigkeit
von dem zugrundeliegenden Kontext vor, der durch das Framing eines Themas
impliziert wird. Man könnte auch von bestimmten lebensweltlichen Gegebenheiten
sprechen, die den jeweils aktuellen „Frame“ eines Themas alimentieren. Es sei an
dieser Stelle nur kurz auf den Eingangs genannten Themenbegriff nach Habermas
verwiesen, der von einem bestimmten „Relevanzbereich“ im Rahmen der
Lebenswelt spricht, der durch ein Thema aktiviert wird.
Man kann den Prozeß des Framing von Themen nun differenziert betrachten. Snow
et al. (1986) stellen vier unterschiedliche Formen eines derartigen Framing von
Themen vor (vgl. ausführlich auch Dörr 1998: 216 ff.): a) Im Rahmen des
sogenannten „Frame Bridging“ geht es darum, mittels der sprachlichen
Etikettierung die Aufmerksamkeit von Aktoren zu aktivieren, die eine positive
Grundeinstellung gegenüber dem Thema besitzen. b) Der Prozeß des „Frame
Amplification“ zielt dann darauf ab, daß solche Symbole und Werte eines Themas
6

Weiss (1989) verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Etikettierung („ongoing power of problem definition“) für die Generierung politischer Unterstützung und damit
die Wahrscheinlichkeit, ein Thema auf die Agenda zu bringen: „The patient accretion of
consent to an overaching definition laid the groundwork for victories at later stages of policy
making“ (ebd.: 114). Es zeigt sich insofern, daß die „Definition“ eines Themas nachhaltige
Bedeutung für Konsensbildungsprozesse besitzt. Die Rahmung eines Themas ist in diesem
Sinne eine Voraussetzung der (unter anderem kognitiven) Verarbeitung des Themas überhaupt.
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in der sprachlichen Etikettierung herauszuarbeiten sind, die von den Betroffenen als
besonders relevant erachtet werden. c) Die sogenannte „Frame Extension“ hat zum
Ziel, Verbindungen zu bereits bekannten Themen zu etablierten oder Konnexionen
zu neuen Themen aufzeigen. Es geht also im Rahmen der Etikettierung darum, das
Thema „anschlußfähig“ zu machen. d) Schließlich erfolgt im Rahmen der „Frame
Transformation“ der Versuch, ein bereits bekanntes Thema in einem anderen neuen
Kontext darzustellen. In diesem Falle geht es also um eine Um-Etikettierung des
Themas, die zu einem neuen Frame führt.
Es sei an dieser Stelle nur kurz auf einige weiterführende Aspekte zum Thema
„Framing“ verwiesen: Erstens ist die sprachliche Etikettierung nicht völlig frei von
Beschränkungen und man könnte diese wohl mit der Metapher des Gummibandes in
Verbindung bringen. So gibt es zu jedem Thema bzw. Sinnkomplex wohl einen
bestimmten Spielraum hinsichtlich der Wahl eines Etiketts, daß einen Rückschluß
auf den betreffenden Sinnkomplex erlaubt. Wird jedoch ein Etikett gewählt, daß
außerhalb des „Dehnungsbereichs“ eines Themas liegt, dann reißt das Gummiband
und das Etikett kann nicht mehr auf einen bestimmten Themenkomplex verweisen.
Zweitens bestimmt freilich nicht nur die sprachliche Etikettierung, welche
kognitiven Prozesse angestoßen werden bzw. welcher Kontext zur Bearbeitung des
Themas herangezogen wird. Andere Faktoren, die gleichsam zu einer Rahmung des
Themas beitragen, sind beispielsweise der Agendastatus, der, wie oben
angesprochen, Hinweise auf die Perspektive der Themenbearbeitung liefert. Es
lassen sich jedoch eine ganze Reihe anderer empirischer Faktoren angeben, die
ebenfalls zu einer Rahmung des Thema beitragen, wie beispielsweise der Status des
Absenders, die Positionierung eines Themas in einem krisenhaften Szenario usw.
Kurz gesagt kann hinsichtlich der Rahmung eines Themas grundsätzlich zwischen
zwei Informationstypen unterschieden werden, die für die Allokation von
Aufmerksamkeit bzw. kognitiver Ressourcen verantwortlich sind: Primäres Wissen
im Sinne von Informationen hinsichtlich der direkten Relevanz des Sinnkomplexes
hinter einem Thema und sekundäres Wissen im Sinne von Informationen
hinsichtlich der Begleitumstände des Themas, die als Indikatoren für den
Konsequenzenreichtum eines Themas angesehen werden können.
Nachdem in diesem Unterpunkt ein Blick auf die Auseinandersetzung mit
kognitiven Prozessen im Rahmen der sozialwissenschaftlichen The men- und
Agendabildung Diskussion geworfen wurde, steht nun im folgenden der dritte
prominente Themenkomplex des „Agendasetting“ im Vordergrund.

3.4 Themen und Agendasetting
Mit dem Begriff „Agendasetting“ ist in einem ersten Zugang der Prozeß bezeichnet,
wie Themen auf eine Agenda gelangen. Dabei ist durch den Terminus „setting“ eine
voluntaristische Konnotation verbunden, d.h. die Plazierung von Themen auf
Agenden wird als prinzipiell steuerbar gesehen. Im Verlauf der folgenden

Themen & Agenden

55

Ausführungen wird sich jedoch zeigen, daß es wohl sinnvoller erscheint, dem auch
bisher favorisierten Begriff der Agendabildung zu folgen. Dieser nimmt Abstand
von überzogenen Machbarkeitsvorstellungen hinsichtlich der Einflußnahme auf die
Plazierung von Themen auf Agenden. Der dritte Themenkomplex im Rahmen der
sozialwissenschaftlichen Themen- und Agendabildung Diskussion „Agendasetting“
kann in zwei Teile untergliedert werden. In einem ersten Teil werden wir uns mit
solchen Beiträgen auseinandersetzen, die sich in deskriptiver Weise mit dem
„Agendasetting“ beschäftigen. Dabei werden wir die sogenannten „Natural history
models“ betrachten und deren Schwachpunkte offenlegen. In dem zweiten Teil
dieses Unterpunktes stehen dagegen Ansatzpunkte einer Erklärung des
Agendasetting im Zentrum. Hier werden unterschiedliche Konzepte referiert, die die
Dynamik des Agendasetting insbesondere mit der Rolle politischer Mobilisierung in
Verbindung bringen. Zunächst steht jedoch die Betrachtung der deskriptiven
Beiträge zu dem Themenkomplex „Agendasetting“ im Vordergrund.
Eine erste Untersuchung zum Thema Agendasetting kann in der
Auseinandersetzung Tönnies (1922) mit der Bildung einer öffentlichen Meinung
gesehen
werden.
Tönnies
unterscheidet
dabei
drei
grundsätzliche
Aggregatszustände, die die öffentlichen Meinung annehmen kann: luftartige,
flüssige und feste Aggregatszustände (vgl. auch Dörr 1998: 236 ff.). Je nachdem
wie stark eine öffentliche Meinung sich „verfestigt“ hat, liegt dann (metaphorisch)
einer der drei Aggregatszustände vor. Überträgt man die Überlegungen zu der
Bildung einer öffentlichen Meinung auf die Agendabildungsprozesse im
allgemeinen, dann zeigt sich, daß sich ein Thema in unterschiedlich spezifischer
Weise auf der Agenda befinden kann. Die unterschiedlichen Aggregatszustände
lassen sich im Sinne einer zunehmenden Spezifizierung der Phrastik eines Themas,
d.h. dessen inhaltlicher Konkretisierung interpretieren. Der Prozeß des
Agendasetting kann vor diesem Hintergrund im Sinne einer zunehmenden
„Verdichtung“ des Inhaltes des Themas beschrieben werden.
Im Rahmen neuester empirischer Forschungen von McCombs/Zhu (1995) im
Bereich des öffentlichen Agendasetting ergeben sich darüber hinaus noch
weitergehende Implikationen. Die empirische Untersuchung der Veränderung von
öffentlichen Agenda führte zu der These, daß die „Halbwertszeit“ von Themen auf
Agenden abnimmt. Die Themen auf Agenden werden immer schneller wieder von
neuen Themen verdrängt, d.h. der Umschlag von Themen auf Agenden nimmt zu.
Diese abnehmende Dauer, die Themen auf Agenden sind, geht jedoch nicht nur mit
einer Zunahme der absoluten Zahl an Themen auf der öffentlichen Agenda einher.
Auch die Anzahl unterschiedlicher Themen, d.h. die „Issue diversity“ nimmt gemäß
der empirischen Ergebnisse zu. Vor dem Hintergrund dieser Forschungsergebnisse
zeigt sich insofern eine Veränderung des öffentlichen Agendasetting Prozesses über
die Zeit hinweg.
Diese beiden Beobachtungen des öffentlichen Agendasetting Prozesses können nun
im Rahmen von sogenannten „Natural history models“ bzw. Lebenszyklusmodellen
in idealtypischer Weise näher spezifiziert werden. Mit diesen Modellen soll der
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Prozeß des Agendasetting unabhängig von bestimmten Themen in abstrakter Weise
gefaßt werden. Das Muster dieser Modelle ist dabei den bekannten
Produktlebenszyklusmodellen entlehnt.
Themenbezogene Lebenszyklusmodelle bzw. sogenannte „Natural history models“
argumentieren im Sinne eines kurvenförmigen Verlaufs von Themen in der
öffentlichen Aufmerksamkeit. Prototypisch hierfür ist der „Issue-Attention-Cycle“
von Downs (1991) zu nennen. Dabei werden in Abhängigkeit von der Zeit, die ein
Thema auf der Agenda ist, unterschiedliche Arten der Zuwendung von
Aufmerksamkeit postuliert. Downs unterscheidet im Rahmen des Issue-AttentionCycle dabei fünf Phasen, die ein Thema idealtypischer Weise durchlaufen kann: (1)
Die „Pre-problem stage“ kennzeichnet ein Thema, dem noch keine besondere
Aufmerksamkeit zukommt. Hierbei handelt es sich gewissermaßen um einen
Themenkandidaten. (2) In einem nächsten Schritt kommt es zur Bewußtheit des
Themas, d.h. der Themenkandidat wird aufgegriffen und als Thema behandelt. (3)
Daran anschließend kommt es zu einem Bewußtsein über die Kosten, die die
Auseinandersetzung mit dem Thema nach sich zieht. Damit ist auch der Aufwand
einer Bearbeitung des Themas verbunden. (4) Schließlich folgt auf die Bearbeitung
(oder die Kostenprognose) eine Abnahme des Interesses an dem Thema. (5) Die
letzte Phase der „Post-problem stage“ bezeichnet dann den Zustand des Themas,
nach dem dieses wieder von der Agenda verschwunden ist. Es mag dann im
Rahmen eines neuen „Cycle“ wieder im Sinne eines Themenkandidaten
aufgegriffen werden7. Mit dem Issue-Attention-Cycle wird also ein idealtypischer
Verlauf eines Themas auf der Agenda expliziert. Diese idealtypische
Modellvorstellung ist freilich nicht ohne Kritik geblieben.
Grundsätzlich richtet sich die Kritik an den idealtypischen Verläufe auf den Aspekt
eine prädeterminierten Abfolge der Stufen. So lassen sich unterschiedliche
Beispiele für Themen anführen, die nie die erste Stufe richtig überschreiten (Man
denke nur an den gescheiterten Versuch das Thema „BTX“ in Deutschland zu
etablieren). Andererseits gibt es wohl auch Beispiele für Themen, die nicht mehr
von der zweiten Stufe in die nächste Phase „rutschen“, was wohl für das Thema
„Atomkraft“ gelten könnte. Im großen und ganzen trifft hier wiederum die Kritik im
Rahmen der idealtypischen Produktlebenszyklen auch auf die Natural Historie
Models zu. Hier ist beispielsweise besonders plakativ die Möglichkeit eines
„Relaunches“ zu nennen, die gerade darauf abzielt, ein bestimmtes Produkt vor dem
Eintreten in die „Abschwungsphase“ abzuhalten. Eine zweite Möglichkeit besteht
darin, ein bestimmtes Produkt, daß sich bereits am Ende des Lebenszyklusses
befand, „wiederauferstehen“ zu lassen. Ein prominentes Beispiel für ein derartiges
„Revival“ ist der Volkswagen Beetle.
Auch die Autoren Hilgartner/Bosk (1988) kritisieren die „Natural History Models“,
versuchen darüber hinaus jedoch auf Alternativen zu verweisen. Trotz der großen
7

Ähnlich unterscheiden auch Spector/Kitsuse (1973) fünf Stufen im Sinne eines Natural History
Models des Verlaufs eines Themas.
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Anzahl an Beiträgen zu diesen Modellen postulieren sie die Notwendigkeit einer
Neuorientierung der Agendasetting Theorie:
„[A, der Verf. ] number of authors have proposed ‚natural history‘ models that
describe the stages in the career of a social problem. Using such natural history
frameworks, many researchers have developed case studies that trace the progression
of a social problem through a sequence of stages (e.g. ist icipiency, coalescence,
institutionalization, fragmentation and demise.). However, (...) it is now time to move
beyound natural history models.“ (ebd.: 54).

Statt einer Betrachtung idealtypischer Verläufe von Themen auf Agenden sehen die
beiden Autoren mehr Potential für die Thematik des Agendasetting in einer
Auseinandersetzung mit der politische Dimension von Themen. Die
Auseinandersetzung mit den politischen Prozessen im Rahmen des Agendasetting
rückt im nun folgenden zweiten Teil dieses Unterpunktes in den Mittelpunkt.
Insofern stehen nun auch nicht mehr Ansätze mit „beschreibenden“ sondern eher
Ansätze mit „erklärendem“ Charakter im Vordergrund.
Im Rahmen der Beiträge, die die Prozesse des Agendasetting erklären möchten
spielen nun politische Prozesse eine bedeutende Rolle. Von McCarthy/Zald (1977)
stammt einen Untersuchung der „Politologie sozialer Bewegungen“, die Aufschluß
über die Dynamik der Agendabildung liefert (vgl. hierzu auch Wilson 1973, Tilly
1973 und 1975 und Obershall 1973). Im Mittelpunkt der Untersuchung steht dabei
die Frage, inwiefern die Aufmerksamkeitsallokation auf ein Thema in
Zusammenhang mit der politischen Unterstützung steht, die dieses Thema durch
eine Aktorengruppe erfährt. Die Aktorengruppe wird dabei als soziale Bewegung
bezeichnet. Eine soziale Bewegung ist zu verstehen als „(...) a set of opinions and
beliefs in a population which represents preferences for changing some elements of
the social structure“ (ebd.: 1217). Man kann dies nun auch so interpretieren, daß
eine soziale Bewegung sich einem bestimmten Thema verschrieben hat, hinter dem
ein spezifischer Komplex an Werten und Vorstellungen steht. Das Thema einer
sozialen Bewegung ist dabei meist auf eine Veränderung der gesellschaftlichen
Prozesse bezogen, es ist jedoch nicht schwierig diese Überlegung auch auf
organisationale Bewegungen in Unternehmen zu übertragen. Dort mag es dann
beispielsweise in Subkulturen einer Organisation zur Entstehung von derartigen
Pendants zu sozialen Bewegungen kommen, die versuchen ein bestimmtes Thema
auf die Tagesordnung zu bringen. Auch hier geht es dann darum, die soziale
Struktur der Organisation zu verändern. Kurz gesagt: Mit dem Begriff der sozialen
Bewegung wird im Zusammenhang mit der Agendasetting Diskussion der Fokus
auf die Personen gerichtet, die „Träger“ dieses Themas sind. Agendasetting hat
dann sehr viel mit der Mobilisierung von Akteuren für ein Thema zu tun.
Prominente Themen sind in diesem Sinne und nach Mauss (1984) immer Ausfluß
sozialer Bewegungen. Agendabildung wird dann als Mobilisierung sozialer
Unterstützung für ein Thema verstanden. Die Mobilisierung von Unterstützung
kann wiederum mit der sprachlichen Etikettierung bzw. dem „Framing“ von
Themen in Verbindung gebracht werden (vgl. Weiss 1989). Je nach dem, wie das
Thema „geframed“ wird, kann mit mehr oder weniger politischer Unterstützung
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gerechnet werden. Mit Bachrach und Baratz (1962 und 1970) kann dann zwischen
„safe“ und „unsafe issues“ in Hinblick auf mächtige Interessengruppen
unterschieden werden. Im Falle von „safe issues“ ist im allgemeinen mit der
politischen Unterstützung zur rechnen. Derartig „s afe issues“ zeichnen sich wohl
dadurch aus, daß die Interessen der Beteiligten in positiver Weise oder nicht
signifikant berührt werden Die Prozesse des Agendasetting können vor dem
Hintergrund dieser Überlegungen also durch die politischen Prozesse der
Generierung von Unterstützung für Themen erklärt werden.
Neben dem Framing können jedoch noch andere Dimensionen eines Themas
ausgemacht werden, die für die „Erfolgswahrscheinlichkeit“ im Rahmen der
Prozesse des Agendasetting verantwortlich zeichnen. So unterscheidet Rogers
(1962) fünf Merkmale, die dafür verantwortlich gemacht werden können, daß ein
Thema politische Unterstützung erlangt und somit auf die Agenda gelangt: a) Zum
einen sind die Erwartungen hinsichtlich der Erfolgsaussichten des Themas von
Bedeutung. Wird ein Thema aller Voraussicht nach ein „Flop“, dann sinken die
Chancen für eine Mobilisierung von Unterstützung. b) Auch wenn ein Thema nicht
mit den grundlegenden Werten der Organisation übereinstimmt, wird es schwieriger
politischen Beistand zu finden. c) Eine außergewöhnliche Komplexität eines
Themas ist nach Rogers ebenfalls für die Mobilisierung von Unterstützung
nachträglich. d) Wenn ein Thema grundsätzlich konsente Meinungen bündelt, ist
mit Unterstützung eher zu rechnen und ebenso e), wenn das Thema leicht zu
kommunizieren ist. Mit Hilfe der genannten fünf Merkmale versucht Rogers zu
erklären, wann ein Thema wahrscheinlicher zu politischer Unterstützung und damit
auf die Agenda gelangt.
Einen Erklärungsansatz, der zudem die Interdependenzen zwischen Themen mit in
die Betrachtung einbezieht stammt dagegen aus dem deutschen Sprachraum.
Noelle-Neumann (1978 und 1982) untersucht im Rahmen der Theorie der
„Schweigespirale“ die Prozesse des Agendasetting in der Öffentlichkeit. Die
Theorie der Schweigespirale baut auf drei Grundannahmen auf: a) Aktoren
unterliegen einer „Isolationsfurcht“, d.h. möchten mit ihrer Meinung im
allgemeinen nicht alleine dastehen. b) Aktoren beobachten deshalb ständig das
öffentliche Meinungsklima, um Abweichungen der eigenen Meinung von der
sozialen Meinung zu entdecken. c) Die Bewertung des Meinungsklimas bzw. die
Abweichung der eigenen Meinung moderiert durch die Isolationsfurcht beeinflußt
das eigene Verhalten der Meinungsäußerung (vgl. ausführlich auch Dörr 1998: 239
ff.). Durch diese drei Schritte ergibt sich ein dynamischer Prozeß, den NoelleNeumann die Schweigespirale nennt. Deren Ablauf erläutert sie am Beispiel der
deutschen Ostpolitik zu Beginn der 70er Jahre:
"Und nun entwickelte sich eine eigentümliche Dynamik. Wer von der neuen
Ostpolitik überzeugt war, spürte, wie das, was er dachte, von allen gebilligt wurde.
Und also äußerte er sich laut und voll Selbstvertrauen und zeigte seine Ansichten;
diejenigen, die die neue Ostpolitik ablehnten, fühlten sich allein gelassen, zogen sich
zurück, verfielen in Schweigen. Und eben dieses Verhalten trug dazu bei, daß die
ersteren stärker schienen, als sie wirklich waren, und die letzteren schwächer. Diese
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Beobachtungen in ihrem Umkreis veranlaßten wieder andere, sich laut zu bekennen
und ihre Sichten hinunterzuschlucken und zu schweigen, bis wie in einem
Spiralprozeß die einen öffentlich ganz dominierten und die anderen aus dem
öffentlichen Bild völlig verschwunden und 'mundtot' waren. Das ist also der Vorgang,
den man als 'Schweigespirale' bezeichnen kann." (Noelle -Neumann 1996: 18)

Mit dem Begriff der Schweigespirale wird ein selbstverstärkender Prozeß im
Rahmen der öffentlichen Meinungsbildung bezeichnet. Bedingt durch die genannte
Isolationsfurcht werden bestimmte abweichende Meinungen nicht geäußert.
Dadurch erhält die vorherrschende Meinung mehr Gewicht, da es scheinbar eine
unwidersprochene Angelegenheit ist. Vor diesem Hintergrund wiederum sehen sich
alle diejenigen bestätigt, deren eigene Meinung abweicht und die sich deshalb nicht
äußern. Umgekehrt werten andere Aktoren die Abwesenheit von Gegenmeinungen
als Hinweis auf die Richtigkeit ihrer Ansichten und trauen sich, ihre Meinung
öffentlich kund zu tun. Vor diesem Hintergrund können Agendasetting Prozesse
durch eine frühzeitige Einflußnahme auf die öffentliche Meinung asymmetrisch
geprägt werden. Die Theorie der Schweigespirale impliziert insofern, daß sich ein
Thema, wenn es einmal die Überhand gewonnen hat, im Rahmen eines
selbstverstärkenden Prozesses gegenüber anderen Meinung durchsetzen wird. Der
Grund dafür liegt in der Annahme im zugrundeliegenden Modell des Aktors, dem
Motiv der Isolationsfurcht.
Eine weitere Dynamik im Rahmen der Agendasetting Prozesse kann in Anschluß an
Bachrach und Baratz (1970) identifiziert werden. Sie postulieren für eine
Betrachtung der Agendasetting Prozesse eine Auseinandersetzung mit den
beteiligten Gruppen bzw. deren Wertesystemen. Diese können grundsätzlich in zwei
Typen unterschieden werden. Personen die eher am Beibehalten des Status-quo
interessiert sind und solche, die eine Veränderung des Status-quo präferieren. Ihre
Argumentation geht nun dahin, daß die Personen mit der Status quo Orientierung
eine asymmetrische Prägung auf die Prozesse des Agendasetting ausüben:
„While advocates of change must win at all stages of the political process – issuerecognition, decision and implementation of policy – the defenders of existing policy
must win at only one stage in the process. Individuelles It is difficult to avoid the
conclusion that all political systems have an inherent ‚mobilization of bias‘ and that
this bias strongly favors those currently defending the status quo.“ (ebd.: 58)

Die asymmetrische Prägung des Agendasetting entsteht durch drei Hürden, die ein
Thema überwinden muß, damit es zu einer Veränderung des Status quo kommt. Als
erstes ist es erforderlich, daß dem Thema überhaupt Aufmerksamkeit zukommt.
Dann ist es in einem zweiten Schritt notwendig, das Thema auf die Agenda eines
Entscheidungsorgans zu bringen und schließlich muß die Entscheidung dann auch
noch in einem dritten Schritt tatsächlich umgesetzt werden. Jeder dieser drei
Schritte kann sich also als „Bruchstelle“ erweisen, die den Weg eines Themas
beendet. Die Vertreter des Status quo müssen nur an einer Bruchstelle das Thema
abwenden und können dann ihr „Thema“ durchsetzen. Es existiert aus dieser
Perspektive ein Bias hinsichtlich Status quo orientierter Themen im Rahmen der
Prozesse des Agendasetting. Dieser Bias wird noch dadurch verstärkt, daß die zu
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mobilisierende Unterstützung vor allem die Personengruppen betrifft, die vom
Status quo profitieren. Wie oben bereits angedeutet können „safe issues“ und
„unsafe issues“ unterschieden werden, als diese den Status quo nun stärker oder
schwächer betreffen.
Insgesamt zeigt sich, daß die Prozesse des Agendasetting auch hier als von der
politischen Unterstützung abhängig erachtet werden, wobei zudem ein Bias in
Richtung solcher Themen existiert, die sich am Status quo orientieren. Die
Erklärung für diesen Bias wurde im vorliegenden Rahmen in der Struktur der
Agenda hinsichtlich des Agendasetting Prozesses und den daran beteiligten
Personengruppen gesucht. Darüber hinaus zeigt sich auch, daß eine vollkommene
Steuerung der Agendasettingprozesse nur bedingt möglich ist. Insofern ist aus
unserer Sicht der Begriff der Agendabildung dem Agendasetting vorzuziehen, da
dieser zu stark voluntaristische Konnotationen in sich birgt.
Mit der Betrachtung des Themenkomplexes „Agendasetting“ wird die
Auseinandersetzung mit der sozialwissenschaftlichen Diskussion der Themen- und
Agendabildung Diskussion abgeschlossen. Die Themen- und Agendabildung
Diskussion im Rahmen der Sozialwissenschaften stellt den Hintergrund der
Überlegungen im nächsten Modul dieses Arbeitstextes dar. Die nun folgende
Auseinandersetzung im Rahmen der Scientific community des Strategic
Management ist nachhaltig durch die in diesem Modul aufgezeigten Überlegungen
geprägt worden.

Themen & Agenden

61

4 Themen & Agenden in der Scientific community des
Strategic Management
Die Mission dieses vierten Moduls ist es, die Ansätze der Diskussion von Themen
und Agenden im Rahmen des Strategic Management aufzuzeigen.
Die Relevanz dieses Moduls ist nun zunächst einmal wenig erklärungsbedürftig, da
der Kontext des Strategic Management in direkter theoretischer Konkurrenz, aber
auch Partnerschaft mit der evolutionären Organisationstheorie steht. Darüber hinaus
kann die Themen und Agendabildung als eine wichtige Komponente im Rahmen
der Strategiegenese betrachtet werden. Viele „herkömmliche Ansätze“ des Strategic
Management lassen sich dabei mit einer Behandlung von organisatorischen Themen
in Verbindung bringen. Beispielsweise das „Krisenmodell“ von Greiner (1972)
kann im Sinne der Auseinandersetzung mit bestimmten Themenkomplexen in
Abhängigkeit von unterschiedlichen Entwicklungsniveaus einer Organisation
interpretiert werden. Eine explizite Auseinandersetzung mit Themen- und
Agendabildung läßt sich im Diskurs der Scientific community jedoch bislang nur
am Rande beobachten.
Wir werden dabei wie folgt vorgehen: In dem ersten Unterkapitel stehen
unterschiedliche Ansätze zum Begriff des Themas im Rahmen des Strategic
Management zur Debatte. Dann betrachten wir im zweiten Unterkapitel den
Zusammenhang zwischen Themen und Agenden. Im dritten Abschnitt tritt dann die
„strategische Perspektive“ hinzu, d.h. die Frage, welche Ansätze sich neben der
Themen- und Agendabildung auch mit Strategien auseinandersetzen, wird
beleuchtet.

4.1 Ansätze einer Diskussion zum Thema „Thema“
Im Rahmen der Scientific community des Strategic Management finden sich
insbesondere in jüngster Zeit einige Beiträge zum Thema „Thema“. Trotzdem
handelt es sich dabei bei weitem nicht um ein etabliertes Forschungsfeld. Im
Rahmen dieses ersten Unterpunktes stehen die zentralen Ansätze dieses
Forschungsfeldes zur Diskussion. Man kann dabei drei grundsätzlichen
Themenkomplexe identifizieren, die im folgenden behandelt werden. Zum einen
existieren eine Reihe von Beiträgen, die ganz im Sinne der sozialwissenschaftlichen
Tradition, Themen in unterschiedlicher Weise typologisieren und idealtypische
Themenlebenszyklen entwerfen. Eine weitere Gruppe von Beiträgen befaßt sich
ebenfalls in einer der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Themen
vergleichbaren Weise mit kognitiven Prozessen und Themen. Der dritte bedeutende
Themenkomplex im Rahmen des Strategic Management setzt sich dagegen vor dem
Hintergrund eines typischen Themas, der Rolle von Managementsystemen, mit
Themen und Agenden auseinander. Im folgenden stehen zunächst jedoch die
Versuche einer differenzierteren Betrachtung von Themen im Vordergrund.
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Die wohl prominenteste Autorin der Themen- und Agendabildung Diskussion im
Diskurs des Strategic Management ist Dutton. Im Rahmen einer Vielzahl von
Beiträgen hat sich die Autorin seit Mitte der achtziger Jahre dem Thema „Thema“
angenommen. Eine erste differenzierte Betrachtung von Themen aus der
Perspektive des Strategic Management kann in Anschluß an Dutton und Ashford
(1993) anhand von vier Dimensionen vorgenommen werden. Die beiden Autoren
unterscheiden dabei Themen nach folgenden Dimensionen: (1) „threat vs.
opportunity“: Themen können insofern entweder Bedrohungen oder Gelegenheiten
für das betroffene Unternehmen darstellen. Man könnte hier auch von einer Art
inhaltlichen Dimension des Themas sprechen. (2) „internal vs. external“: Themen
lassen sich in einer zweiten Dimension hinsichtlich ihres Ursprungsortes
unterscheiden, der entweder in der Organisation selber oder außerhalb der
Organisation liegen kann. (3) „urgent vs. nonurgent“: In einer dritten Dimension
können Themen hinsichtlich ihrer Dringlichkeit differenziert werden. Themen
können dabei jeweils mit einem Zeitdruck hinsichtlich der Bearbeitung verbunden
sein oder ohne zeitliche Rahmenbedingungen auftreten. (4) „uncertain vs. certain“:
Schließlich können Themen im Rahmen der vierten Dimension hinsichtlich ihrer
„Bestimmtheit“ unterschieden werden. Themen sind dann entweder „sicher“ ein
Thema für die Organisation oder nur „eventuell“. Die vier Dimensionen erlauben
nach Dutton und Ashford eine Kategorisierung der Themen in Organisationen.
Einen weiterer Versuch der Typologisierung von Themen im Ongoing Process von
Organisationen läßt sich in Anschluß an Schütz (1998) aufzeigen. Schütz
unterscheidet die Themen hinsichtlich der Periodizität, mit der sie auf die
Tagesordnung in der Organisation gelangen. Im Rahmen dieser Typologie können
dann drei verschiedene Arten von Themen unterschieden werden: Jahrgangsthemen,
saisonale Themen und sporadische Themen. Die Unterscheidung dieser drei Typen
veranschaulicht Schütz im Rahmen der folgenden Abbildung
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Abb. 4-1: Themen im Ongoing Process der Organisation (entnommen aus Schütz 1998: 178)

Der Begriff des Ongoing Process bringt zum Ausdruck, daß sich die Betrachtung
der Themen auf den Strom der alltäglichen Aktivitäten in einer Organisation richtet
und nicht nur die Aktivitäten der Unternehmensführung betrachtet werden. Im
Rahmen des Ongoing Process können dann unterschiedliche Interaktions- und
Kommunikationsniveaus unterschieden werden, die jeweils ein spezifisches Thema
betreffen. Die Hypothese von Schütz ist nun, daß sich im Ongoing Process Themen
durch unterschiedliche Zyklen einer erhöhten Interaktion und Kommunikation
unterscheiden lassen. Die sogenannten Jahrgangsthemen (1) lassen sich dabei im
Sinne der „Kondratieff-Zyklen“ interpretieren, d.h. kommen in sehr langen
Abständen aber regelmäßig in der Organisation immer wieder zur Geltung. Diese
langwelligen Zyklen können beispielsweise in dem Thema „Führungsorganisation“
gesehen werden, daß immer dann wieder auf die Agenda gelangt, wenn ein
„Generationenwechsel“ im Rahmen der Führungsbesetzung ansteht. Neben den
Jahrgangsthemen lassen sich saisonale Themen (2) im Ongoing Process ausmachen.
Diese zeichnen sich durch eher kürzere Zyklendauer aus. Ein Beispiel für ein
derartiges Thema könnte die „Betriebsratswahl“ sein, die im regelmäßigen Abstand
von zwölf Monaten immer wieder auf die Tagesordnung einer Organisation gerät.
Als dritte Kategorie führt Schütz schließlich die sporadischen Themen (3) an. Die
sporadischen Themen tauchen nicht in bestimmten Zyklen auf, sondern
„unerwartet“ und lösen insofern „Peeks“ in dem Niveau der Kommunikation und
Interaktion des Ongoing Process aus. Im Falle des „Peeks“ (3a) liegt dann
beispielsweise ein Thema „Absatzkrise im Bereich X“ vor, daß jedoch schnell
wieder Fallen gelassen wird, nachdem der Vorstandsvorsitzende öffentlich
Solidarität mit dem Bereichsleiter demonstriert. Der Verlauf des (3b) zeigt dagegen
beispielsweise die Karriere eines Themas „Kundenorientierung“, daß im Rahmen
einer Managementmode aufgegriffen wurde, dann aber zu einem regelmäßig
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wiederkehrenden Aspekt im Rahmen des Ongoing Process geworden ist. Kurz
gesagt: Themen können nach Schütz (1998) hinsichtlich ihrer Regelmäßigkeit im
Auftreten in der Organisation differenziert werden.
Betrachtet man nun nicht den gesamten Ongoing Process und damit die Verläufe
unterschiedlicher Themen im Verhältnis zueinander, sondern fokussiert auf die
„Themenkarriere“ eines einzelnen Themas, dann lassen sich idealtypische Verläufe
darstellen. 8 Dieser Versuch idealtypische Themenlebenszyklen zu entwerfen wurde
bereits im Modul drei bzw. der sozialwissenschaftlichen Themen- und
Agendabildung Diskussion ausführlich diskutiert. Im Rahmen des Strategic
Management kann wiederum in Anlehnung an Schütz (1998: 179 ff.) ein derartiger
Themenlebenszyklus ausgemacht werden. Schütz unterscheidet dabei fünf Phasen
(Latenzphase,
Initialphase,
Expansionsphase,
Dominanzphase,
Dethematisierungsphase) in der Karriere eines Themas, die anhand der folgenden
Abbildung veranschaulicht werden sollen.

Relevanz des
Themas (im
Ongoing Process)

Latenzphase

Initialphase Expansions- Dominanz- Dethematisierungsphase
phase
phase

Zeit t

Abb. 4-2: Der Themenlebenszyklus (entnommen aus Schütz 1998: 179)
8

Auch hier gilt wieder, daß die Kritik der Produktlebenszyklen voll auf die
Themenlebenszyklen durchschlägt. Dennoch finden sich trotzdem im Rahmen der
Betriebswirtschaftslehre immer noch auch positive Hinweise zu einer heuristischen Nutzung
des Konzeptes der Lebenszyklen: "Trotz aller berechtigten Kritik des LebenszyklusKonzeptes, ist es immer wieder neu aufgegriffen worden und hat heute durchgängig in der
Marketingliteratur seinen Platz gefunden - es hat somit ,selbst eine große 'Lebensdauer'
bewiesen. Im Rahmen der Marketinglehre wird dabei vor allem auf die entscheidungs- und
prognose-orientierten Aspekte dieses Konzeptes abgestellt. Das Lebenszyklus-Konzept wird in
dieser Weise zumindest als Konstrukt gewürdigt, das Hilfestellung zu geben vermag für einen
phasengerechten Entwurf der Marketinginstrumenten-Gestaltung bzw. des Marketingmix
insgesamt." (Becker 1993 : 535)
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Im Rahmen der Latenzphase (1) befindet sich das Thema in einem „Gärprozeß“.
Man könnte wohl auch sagen, daß das Thema noch „uncertain“ ist. Der Übergang
von einem Themenkandidaten zu einem Thema in der Latenzphase ist dabei wohl
fließend. Die anschließende Initialphase (2) bringt zum Ausdruck, daß das Thema
eine Art „Initialzündung“ erfährt, die beispielsweise durch ein prominentes Ereignis
ausgelöst werden mag. Die Initialphase ist nun dadurch charakterisiert, daß das
Thema im Rahmen des Ongoing Process relevant geworden ist. Dem Thema kommt
insofern Aufmerksamkeit zu. Im Rahmen der Expansionsphase (3) weitet sich diese
Aufmerksamkeit, die das Thema im Ongoing Process erlangt, nun aus.
Charakteristisch für diese Phase sind nach Schütz dann Mobilisierungs- und
Dramatisierungsprozesse. Die Dominanzphase (4) kennzeichnet den Höhepunkt der
Themenkarriere. Hier befindet sich das Thema auf der Agenda der Organisation und
ist durch eine besonders hohe Aufmerksamkeitsallokation gekennzeichnet.
Schließlich durchläuft das Thema die Dethematisierungsphase (5). Dabei lassen
sich grundsätzlich zwei unterschiedliche Formen der Dethematisierung
unterscheiden. Zum einen kann der Fall eintreten, daß das Thema wieder von der
Agenda verschwindet, ohne daß Spuren im Ongoing Process zurückbleiben. Zum
anderen kann das Thema aber auch deshalb von der Agenda verschwinden, weil es
zu unhinterfragten Annahmen im Rahmen der Handlungsorientierungen der
Individuen geworden ist. Das Thema wird dann nicht mehr im Rahmen des
Ongoing Process expliziert thematisiert, ist aber in den Handlungen wohl wirksam
rekonstruierbar.
Insgesamt zeigt sich, daß eine differenzierte Betrachtung von Themen im Rahmen
des Strategic Management anhand von unterschiedlichen Dimensionen
vorgenommen werden kann. Im vorliegenden Zusammenhang wurde dabei zunächst
auf vier Dimensionen, threat vs. opportunity, internal vs. external, urgent vs.
nonurgent und uncertain vs. certain, eingegangen und dann die Dimension der Zeit
anhand von zwei unterschiedlichen Themen-Zyklusmodellen näher betrachtet. Im
folgenden steht nun der Themenkomplex kognitiver Prozesse im Rahmen des
Strategic Management im Vordergrund.
Auch bei der Diskussion kognitiver Prozesse im Rahmen der Themen- und
Agendabildung im Strategic Management spielt wiederum die Autorin Dutton eine
zentrale Rolle. In Anlehnung an Dutton (1993) können zwei verschiedene kognitive
Prozesse unterschieden werden, die für die Auseinandersetzung mit Themen
konstitutiv sind (vgl. hierzu auch Guggemos A-1998: 36f.). Diese beiden Prozesse
beziehen sich auf Modi der Reflexion über Themen und können als „automatic
issue diagnosis“ und „active issue diagnosis“ bezeichnet werden. Die Unterschiede
zwischen diesen beiden kognitiven Prozessen erläutert die Autorin wie folgt:
"An automatic diagnosis involves the activation of ready-made issue categories in the
minds of decision-makers that have been built from encounters with issues in the past.
(...) Classification of an issue into a ready-made cognitive category reduces the
amount of thought applied to the issue and activates a set of scripted responses. This
issue interpretation is automatic, involving limited cognitive effort or expenditure of
attentional and analytic resources by a decision-maker to comprehend the issue. (...)
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Active SID represents a contrast to the automatic mode. It is intentional and
conscious, involving a much greater degree of information search and analysis. (...) In
this mode of SID, greater attentional resources are expended to sort relevant from
irrelevant information and to search beyond the information that is readily apparent"
(Dutton 1993: 341 f, zitiert nach Guggemos A-1998).

Die Reflexion von Themen im Sinne einer automatic issue diagnosis geht von
bereits vorhandenen Sinnbezügen aus, die durch eine frühere Auseinandersetzung
mit dem Thema bestehen. Bedingt durch die bereits erfahrene vergangene
Konfrontation mit dem Thema kann dieses im Rahmen eines vereinfachten
Prozesses kognitiv verarbeitet werden. Es handelt sich gewissermaßen um ein
bekanntes Thema, dem nicht mehr so viele kognitive Ressourcen zugeteilt werden
müssen, da viele Prozesse kognitiver Verarbeitung bereits in der Vergangenheit
stattgefunden haben. Es kann auf das Thema mit einer gewissen „Automatik“
reagiert werden. Im Gegensatz dazu steht die „active issue diagnosis“. Im Falle
dieser Form der Reflexion eines Themas werden nachhaltig kognitive Ressourcen in
Anspruch genommen. Insbesondere die Prozesse der Informationsverabeitung und
der Suche nach Informationen werden hier von Dutton angesprochen. Diese werden
für eine sinnvolle Auseinandersetzung mit dem Thema notwendig, da nicht auf ein
bereits vorhandenes Wissen zurückgegriffen werden kann. Es sei an dieser Stelle
nur kurz auf die Parallelen zu einem ähnlichen Begriffspaar aus dem Bereich der
Entscheidungstheorie verwiesen: Die Unterscheidung von active und automatic
issue diagnosis besitzt eine nicht unerhebliche Affinität zu der Unterscheidung von
programmierten und nicht programmierten Entscheidungsprozessen. Letztenendes
bringen die Modi der Reflexion von Dutton zwei Formen der Verarbeitung von
Themen zum Ausdruck, die sich vor allem durch die Zuteilung der kognitive n
Ressourcen unterscheiden.
Von Dutton wird im vorliegenden Zusammenhang die unabhängige Variable in dem
Neuheitsgrad des Themas gesehen, der dann für die eine oder andere Form einer
kognitiven Verarbeitung verantwortlich ist. Sie problematisiert dabei nicht, wie der
Aktor zu der Einschätzung hinsichtlich dieser Variable gelangt. Dies ist jedoch mit
der Frage gleichzusetzen, wie der Aktor erkennen kann, welche „issue categories“
durch ein bestimmtes Thema angesprochen werden. In anderen Worten ist damit
das Problem angesprochen, daß sich zum einen hinter dem selben Themenetikett
unterschiedliche Sinnkomplexe verbergen können und zum anderen, daß
unterschiedliche Themenetikette gleiche Sinnkomplexe bezeichnen können. Ob die
Zuordnung eines Themenetiketts zum dahinterstehenden Sinnkomplex adäquat
erfolgt, ist dann gewissermaßen die moderierende Variable in dem oben genannten
Prozeß der „issue diagnosis“.
Diesen angesprochenen Fragestellungen widmet sich im Rahmen des Strategic
Management beispielsweise Bougon (1992). Er unterscheidet in radikal
konstruktivistischer Manier zwischen Themenetiketten („labels“), die bei
unterschiedlichen Aktoren unterschiedliche Assoziationen hervorrufen können und
den Bedeutungen („concepts“), die durch Etiketten individuell hervo rgerufen
werden:
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„(...) it is important to note that labels must not be confused with the concepts they are
designed to evoke. (...) A concept isolates one meaning for one person; a label evokes
several meanings for several people“ (ebd.: 370 f.).

Mit der Unterscheidung von labels und concepts ist zunächst einmal nicht anderes
angesprochen, als daß ein bestimmter _Stimulus (label) bei verschiedenen
Rezipienten zu unterschiedlichen kognitiven Assoziationen (concepts) führen kann.
Im Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion wurde diese
Unterscheidung bisher so nicht explizit getroffen, wohl aber an verschiedenen
stellen indirekt angesprochen. Beispielsweise wurde im Zusammenhang mit der
systemtheoretischen Betrachtung von Themen zwischen dem Themenetikett und
dem Thema im Sinne eines dahinterstehenden Sinnkomplexes unterschieden.
Vor dem Hintergrund dieser zentralen Differenzierung zwischen labels und
concepts stellt sich freilich die Frage, wie es dann zu der Möglichkeit einer
Kommunikation über ein Thema kommen kann. Wenn jeweils ein bestimmtes label
im Sinne eines Themas verstanden wird und dieses label im Rahmen der
unterschiedlichen kommunikativen Beiträge wieder auftaucht, kann auf Ebene
kommunikativer Prozesse wohl von einem Thema gesprochen werden. Betrachtet
man jedoch die Ebene der kognitiven Prozesse, dann mag es trotz des Vorliegens
eines labels auf der Ebene kommunikativer Prozesse höchst unwahrscheinlich sein,
daß alle Beteiligten auf das selbe concept rekurrieren, mithin über ein Thema reden.
Hier muß konstruktivistisch gedacht von der Nullhypothese ausgegangen werden,
daß die unterschiedlichen Beiträge wohl mehr oder weniger auf ein label bezug
nehmen, dies jedoch vor individuellen concepts erfolgt, die intersubjektiv nicht
übereinstimmen. Im Extremfall sind die Kommunikationen zu einem Thema dann
nur „rhetorisch“ über das entsprechende label verbunden, während die die
jeweiligen Beiträge alimentierenden concepts bzw. Sinnkomplexe völlig
inkommensurabel sind. Die Dynamik kommunikativer Prozesse läßt vor sich
diesem Hintergrund dann wohl so erklären, daß die individuellen concepts darum
konkurrieren, „to be accepted as an authoritative version of reality“
(Hilgartner/Bosk 1988: 58). Die Beiträge im Rahmen von Kommunikationen dienen
dann einer Art wechselseitiger Abstimmung über eine sozial akzeptable
Realitätskonstruktion hinsichtlich eines Themas, daß wiederum ein bestimmtes Maß
der Komplexitätsreduktion insofern impliziert, als nicht über alles gleichzeitig
geredet werden soll.
In diesem Zusammenhang verweisen Eden et al. (1981) darauf, daß sich derartige
Differenzen hinsichtlich der concepts durch Kommunikationen und Interaktionen
angleichen können. Über die Zeit hinweg mag sich im Rahmen des
Kommunikationsprozesses eine zunehmende Annäherung bzw. ein Konsens
darüber ergeben, worüber im Rahmen eines „Themas“ eigentlich gesprochen
werden sollte. Im Verlauf der Kommunikation „schießt“ man sich gewissermaßen
auf das Thema ein und kann dann mit einer gewissen Sicherheit davon ausgehen,
über ein einigermaßen übereinstimmendes concept zu reden. Es sei an dieser Stelle
nur kurz darauf verwiese, daß sich im Rahmen systemtheoretischer Überlegungen
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ein breites Feld an Beiträgen unter der Headline „Parallelisierung“ von kognitiven
Konstrukten findet, daß genau diese Prozesse einer zunehmenden wechselseitigen
Abstimmung thematisiert (vgl. hierzu auch ausführlich Kirsch 1997b: 298ff.). Wir
möchten an dieser Stelle die Betrachtung kognitiver Prozesse jedoch beenden und
zu dem dritten Themenkomplex im Rahmen der Scientific community des Strategic
Management, den Managementsystemen, kommen.
Die Diskussion rund um das Thema Managementsystem stellt einen zentralen
Referenzpunkt des Strategic Management dar. Die Frage nach der Rolle von
Themen kommt in diesem Zusammenhang vor allem im Rahmen des sogenannten
„Strategic Issue Management“ auf. Themen werden als relevante Kategorien der
strategischen Frühaufklärung untersucht (vgl. zum folgenden Liebl 1990 und 1996).
Dort geht es kurz gesagt um eine systematische Erfassung der relevanten Themen in
und um Organisationen herum, die für die Entwicklung der Organisation von
Bedeutung sind. Themen stehen in diesem Zusammenhang in enger Verbindung mit
der Idee „schwacher Signale“ nach Ansoff et al. (1976). Die zentral auf Ansoff
zurückgehende Auseinandersetzung mit „schwachen Signalen“ im Sinne
„strategischer Diskontinuitäten“ im Rahmen von Managementsystemen der
„Frühaufklärung“ werden im „Strategic Issue Management“ auf Themen
übertragen. Die zentrale These ist dabei, daß sich bestimmte für das Unternehmen
strategisch bedeutsame Entwicklungen bzw. Diskontinuitäten im Rahmen von
„schwachen Signalen“ ankündigen, wobei Themen derartige schwache Signale
darstellen.
Grundsätzlich lassen sich nach Liebl (1996) historisch drei Stufen der Entwicklung
von Managementsystemen im Zusammenhang mit der Frühaufklärung
unterscheiden, wobei das „Strategic Issue Management“ erst auf der dritten Stufe
zum tragen kommt. Auf der ersten Stufe, der „Frühwarnung“, können die üblichen
Managementsysteme der Planungs- und Kostenrechnung sowie das
Bilanzrechnungswesen verortet werden. Hier geht es um die Identifikation von
internen
Gefährdungsquellen
der
Unternehmensentwicklung,
die
gut
operationalisierbar sind. Auf der zweiten Stufe, der „Früherkennung“, kommt auch
die Betrachtung des Unternehmensumfeldes mit ins Spiel. Die systematische
Beobachtung des Feldes und insbesondere des Wettbewerbs soll dabei neben
Gefahren auch Gelegenheiten für das Unternehmen aufdecken. Neben den „hard
facts“ fließen auf dieser Stufe auch qualitative Daten in die Beobachtungen ein. Die
dritte Stufe der strategischen Frühaufklärung versucht nun Schwächen der beiden
vorhergehenden Stufen zu minimieren. Strategische Frühaufklärung wird zum einen
nicht mehr als ein abgegrenztes Managementsystem gefaßt, sondern wird
abteilungsübergreifend im Sinne einer „strategischen Grundhaltung“ verstanden.
Zum anderen wird der Begriff der „schwachen Signale“ mehr im metaphorischen
Sinne gefaßt und damit auf unterschiedlichste Formen von Daten ausgedehnt, zu
denen nun eben auch Themen gehören. Insgesamt können die Begriffe der
„strategischen Frühaufklärung“ und des „Strategic Issue Management“ synonym
verwendet werden.
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Wie muß der Themenbegriff in diesem Zusammenhang gefaßt werden?
Grundsätzlich kann im Rahmen des Strategic Issue Management dabei an der
folgenden Definition von Issue angeknüpft werden:
„An issue is a condition or Pressure, either internal or external to an organization, that,
if it continues, will have a significant effect on the functioning of the organization or
its future interests.“ (Brown 1979: 1)

Issues bzw. Themen treten nach Liebl (1996) grundsätzlich im Rahmen von
konfliktträchtigen Situationen auf. Der Gegenstand des Konfliktes kann dabei
hinsichtlich einer Problemlösung, aufgrund unterschiedlicher Wertvorstellungen
oder durch Verteilungskämpfe induziert sein. Themen sind darüber hinaus durch
folgende drei Merkmale charakterisiert: a) Sie besitzen einen Bezug zu einem
Ereignis oder einer Gruppe von Ereignissen. b) Die mit dem Ereignis verbundenen
Prozesse (z.B. die Interpretation des Ereignisses in den Medien) werden zum
Bestandteil des Themas selbst. c) Ein Thema ist nicht nur auf ein Individuum
beschränkt, sondern betrifft ein Subsystem der Gesellschaft. Themen lassen sich
auch aus der Perspektive des Strategic Issue Management mit Hilfe von
Lebenszyklen näher beschreiben. Die folgende Abbildung bringt dabei den
typischen Themenverlauf mit dem Handlungsspielraum des Unternehmens in
Verbindung:

Abb. 4-3: Lebenszyklus eines Issues und Handlungsspielraum des Unternehmens (entnommen aus
Liebl 1996: 9)

Im Rahmen des Lebenszyklus eines Issues verläuft die Aufmerksamkeit im Sinne
einer Glockenkurve, der Handlungsspielraum des Unternehmens stellt jedoch eine
fallende Kurve dar. Die Hypothese ist also, daß mit einem zunehmenden
Voranschreiten des Themas im Rahmen des Lebenszyklus der Handlungsspielraum
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für eine Reaktion des Unternehmens auf das Thema immer geringer wird.
Beispielhaft für den Verlauf des Handlungsspielraums führt Liebl (1996: 9) einen
zunehmenden Zeitdruck hinsichtlich der Kommunikation bestimmter Inhalte an
bestimmte Personen oder die abnehmenden Möglichkeiten der Beeinflussung einer
bestimmten Gesetzgebung an.
Der Umgang mit Themen im Rahmen des strategischen Issue Management kann
nun nach Liebl (1996: 9f.) auf zweifache Weise erfolgen: a) Im Rahmen der ersten
Auffassung geht es vor allem darum, die Mißverhältnisse zwischen den Handlungen
einer Organisation und den Erwartungen der Betroffenen zu korrigieren. Diese
Auffassung betont die Rolle der Öffentlichkeitsarbeit, „government relations“,
Lobbyismus und damit Kommunikation mit den unterschiedlichen Stakeholdern der
Organisation. b) Die zweite Auffassung über die Konzeption des Strategic Issue
Management stellt dagegen die Rolle der Frühaufklärung von schwachen Signalen
in den Mittelpunkt. Diese soll die Veränderungen in relevanten
„Themenlandschaften“ signalisieren, wobei Themen sowohl Gelegenheiten als auch
Bedrohungen darstellen können.
Unternehmen können dabei nicht alle möglichen Themen verarbeiten und nicht alle
möglichen Themen sind auch für die Unternehmung relevant. Gegenstand des Issue
Management sind insofern nur die „strategisch relevanten“ Themen. Die folgende
Abbildung stellt diesen Fokus des Strategic Issue Management noch einmal dar.

Interne Issues

Strategisch relevante Issues

Externe Issues

Abb. 4-4: Der Fokus des Strategic Issue Management (in Anlehnung an Liebl 1996: 10)

Der linke Kreis symbolisiert die Menge der „public issues“. Aus der Gruppe dieser
Themen des sozio-politischen Umfeldes sind solche Themen zu selektieren, die für
das Unternehmen strategische Relevanz besitzen. Aus dem unternehmensinternen

Themen & Agenden

71

Bereich entspringen wiederum eine Menge von Themen (symbolisiert durch den
rechten Kreis), die wiederum nicht alle zum Gegenstand des Strategic Issue
Management werden. In bestimmten Fällen können sich interne und externe
Themen decken, wobei auch eine Teilmenge dieser Teilmenge wiederum zu
strategisch relevanten Issues für ein Unternehmen werden kann.
Wie kann nun der Umgang mit derartigen strategisch relevanten Issues aussehen?
Im folgenden soll kurz auf den Prozeß des Strategic Issue Management eingegangen
werden (vgl. ausführlich hierzu Liebl 1996: 11ff.). Dabei lassen sich idealtypisch
vier Phasen unterscheiden, die in der folgenden Abbildung veranschaulicht werden.

Abb. 4-5: Der Prozeß des Strategic Issue Management (entnommen aus Liebl 1996: 11)

In der ersten Phase geht es darum neue Themen im „Umweltrauschen“ zu
entdecken (scanning) und identifizierte Themen systematisch zu beobachten
(monitoring). In der zweiten Phase werden die Themen zu Themen- bzw.
Trendlandschaften (patterns) zusammengesetzt, um Interdependenzen deutlich zu
machen und die Komplexität der Einzelthemen zu bändigen. In der dritten Phase
steht die Interpretation der Trendlandschaften im Mittelpunkt, wobei nach
strategisch bedeutsamen Themenkomplexen (issue agenda) gefiltert wird.
Schließlich werden in einem vierten Schritt Strategien im Umgang mit den Themen
entwickelt, die sich in Abhängigkeit von der Wichtigkeit und Dringlichkeit des
Themas ergeben.
Die Prozesse des Strategic Issue Management sind aus unserer Sicht durch eine
relativ voluntaristische Perspektive geprägt. Das Strategic Issue Management setzt
sich darüber hinaus in erster Linie mit Themen im Rahmen „früher“ Stufen des
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Lebenszyklus auseinander. Die Rolle von Managementsystemen kann jedoch auch
in einem etwas breiteren Zugang thematisiert werden.
Die Beeinflussung von Themen durch Managementsysteme liegt nach Schütz
(1998) zum einen in der (Um-)Gestaltung von Themen und zum anderen in der
Zuweisung von Bedeutung zu Themen (vgl. zum folgenden Schütz 1998: 153ff. und
204ff.). Diese Rolle kommt den Managementsystemen aufgrund ihrer Funktion als
Beobachter des Ongoing Process zu. Dabei kann zwischen einer Beobachtung aus
der Außenperspektive und einer Beobachtung aus der Binnenperspektive
unterschieden werden. Durch die Kombination der zwei Beobachtungsmodi mit den
beiden Themenbezügen ergeben sich nach Schütz vier verschiedene Rollen von
Managementsystemen im Rahmen der Themen- und Agendabildung. Die vier
Rollen werden in der folgenden Matrix veranschaulicht.

(Um-)Gestaltung von
(Bestands-)Themen

"Konstrukteur"

"Entdecker"

"Spezialist"

"Analyst"

Binnenperspektive

Außenperspektive

Themenbezug der
Managementsysteme
Zuweisung von
Bedeutungen zu Themen

Form der
Beobachtung

Abb. 4-6: Vier Rollen von Managementsystemen im Rahmen der Themen- und Agendabildung
(entnommen aus Schütz 1998: 153)

Die Rolle des Spezialisten liegt in der routinehaften Unterstützung und Förderung
bekannter bzw. fest etablierter Themen des Unternehmens. Solchen Themen kann
im Rahmen von Managementsystemen dann eine neue Bedeutung zugeschrieben
werden, beispielsweise wenn ein Produkt Relaunch durch ein operatives
Kontrollsystem initiiert wird. Im Rahmen der Analyse sind dagegen solche
Managementsysteme angesprochen, die der Planung zugeschrieben werden können.
Durch die Proliferation neuer Kontexte im Rahmen derartiger Systeme (z.B.
Wertschöpfungsanalyse) wird dann Themen die eine oder andere neue Facette
abgewonnen und dem Thema insofern neuartige Bedeutungen zugesprochen. Der
Entdecker betrachtet das Unternehmen und dessen Umfeld aus der
Außenperspektive und versucht dort Themen zu identifizieren. Beispielhaft hierfür
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können die oben angesprochenen Systeme der Frühaufklärung gelten. Der
Konstrukteur richtet nun den Fokus auf die Einbindung von Themen in die
organisatorischen Lebens- und Sprachformen. Dies erfolgt beispielsweise im
Rahmen einer Portfolio Analyse, mit Hilfe derer ein Thema auf Basis einer
gemeinsamen Sprachregelung thematisiert werden kann.
Diese Rollen von Managementsystemen können zudem nach den unterschiedlichen
Phasen einer Themenkarriere differenziert betrachtet werden (vgl. ebd.: 198 ff.): So
wird beispielsweise in der Latenzphase besonders die Rolle von Entdeckern
relevant oder in den Dethematisierungsphase können beispielsweise Spezialisten
gerade zur Unterdrückung von bestimmten Themen herangezogen werden.
Es sei an dieser Stelle auch noch auf die neueren Untersuchungen von Simons
(1995) verwiesen, der sich ebenfalls mit der Rolle von Managementsystemen im
Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion auseinandersetzt, jedoch an
späterer Stelle (Kap. 4.3) noch ausführlich zur Debatte steht. Nachdem also im
vorliegenden Unterpunkt drei Ansätze der Diskussion von Themen im Strategic
Management angesprochen wurden, steht im folgenden Abschnitt der
Zusammenhang von Themen und Agenden im Mittelpunkt.

4.2 Schlaglichter auf den Zusammenhang von Themen und Agenden
Im zweiten Zugang zur Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen des
Strategic Management wird im folgenden der Schwerpunkt auf die Rolle von
Agenden gelegt (vgl. zu den folgenden Ausführungen auch Guggemos A-1998:
39ff.). Dabei wird in drei Schritten vorgegangen: Zunächst steht kurz die Frage
nach dem Begriff der Agenda bzw. der Agendabildung im Rahmen des Strategic
Management zur Debatte. Im Anschluß wird aus der Perspektive des individuellen
Aktors heraus untersucht, wann ein Versuch unternommen wird, ein Thema auf der
Agenda zu plazieren. Schließlich wird im dritten Schritt dann aus der Perspektive
der organisatorischen Agenda betrachtet, welche Themenforderungen erfolgreich
auf diese gelangen.
Im Rahmen des Strategic Management spielt das The ma „Themen- und
Agendabildung“ insbesondere unter der Headline des „Agendabuilding“ bzw.
„Agendasetting“ eine Rolle. Oben wurde bereits auf die Unterschiede zwischen den
beiden Begriffsfassungen hingewiesen, wobei wir in Anlehnung an Dutton (1988)
den Begriff der Agendabildung präferieren. Der Prozeß der Agendabildung läßt sich
dabei wie folgt fassen:
„Agenda building refers to the process through which strategic issues gain decisionmakers’ attention and are legitimated in the organization. Through a serie s of agenda
building episodes, a strategic agenda ist built.“ (Dutton 1988: 127)
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Im Rahmen des Agendabildungsprozesses lassen sich insofern zwei Merkmale
identifizieren: Zum einen geht es um die Aufmerksamkeitsallokation auf ein
strategisches Thema und zum anderen darum, dessen Legitimation in der
Organisation aufzubauen. Agendabildung bedeutet in dieser Perspektive also die
Generierung von Aufmerksamkeit und Unterstützung für ein Thema. Darüber
hinaus macht das Zitat deutlich, daß sich im Ongoing Process unterschiedliche
Episoden der Agendabildung identifizieren lassen, die insgesamt zur Herausbildung
einer „strategic agenda“ beitragen. Auf einer derartigen strategic agenda sind dann
solche Themen, die einer hinreichenden Zahl von Organisationsmitgliedern bekannt
sind und die darüber hinaus auch als legitim erachtet werden. Die Legitimität darf
dabei freilich nicht mit einem Konsens über die Inhalte des Themas gleichgesetzt
werden, vielmehr herrscht ein Konsens darüber, daß über das jeweilige Thema zu
diskutieren ist. Dutton selbst charakterisiert den Begriff der strategic agenda wie
folgt:
„The strategic agenda or issue portfolio refers to the set of strategic issues receiving
collective attention in the organization. Collective attention is defined as the allocation
of information-processing capacity and resources to an issue. Evidence that allocation
has occured includes: the naming of the issue, a commitment of managerial time,
collection of information about the issue, etc. An agenda issue is collective in the
sense that individual are able to converse about the issue, i. e. their is some consensus
about its existence.“(Dutton 1988: 127, Literaturhinweise weggelassen)

Auf einer strategic agenda befinden sich eine Mehrzahl von Themen, denen
Aufmerksamkeit von mehreren Personen zukommt, wobei die Personen ein
gemeinsames Wissen über die Existenz des Themas besitzen. Aufmerksamkeit wird
dabei im wesentlichen an der Zuteilung von kognitiven Ressourcen bzw. Prozessen
der Informationsverarbeitung festgemacht.
Neben der angesprochenen strategic agenda lassen sich freilich noch eine ganze
Reihe anderer Agenden im Rahmen von Organisationen unterscheiden. Eine
derartige differenzierte Betrachtung von Agenden ist anhand des Agendastatus
möglich. Dieser Status einer Agenda läßt sich nach Dutton (1986) beispielsweise
anhand der Ressourcen, die auf ein Thema verwendet werden, ableiten. Im Falle der
strategic agenda werden dann sicherlich finanzielle und personelle Ressourcen in
hohem Ausmaß aufgewendet. Nach diesem kurzen Blick auf den Begriff der
Agendabildung im Rahmen des Strategic Management steht nun die Frage zur
Debatte, wann ein individueller Aktor einen Versuch unternimmt, ein Thema auf
der Agenda zu plazieren.
Die Auseinandersetzung mit dieser Frage firmiert im Rahmen des Strategic
Management auch unter dem Begriff des „Issue-selling“. Auch hier stehen wieder
einmal die Überlegungen von Dutton im Mittelpunkt. Nach Dutton et al. (1997)
hängt die Kommunikation zu einem Thema bzw. der Versuch dieses Thema zu
verkaufen vor allem mit dem Image-Risiko des Themenverkäufers zusammen. Auf
Basis einer Untersuchung des Verhältnisses von Mittelmanagern zum Top
Management kommen Dutton et al. (1997) insgesamt zu vier positiven und vier
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negativen Faktoren, die den Versuch einer Plazierung des Themas moderieren.
Beispielsweise bewirkt eine Situation allgemeiner Offenheit des Top Management
gegenüber Vorschlägen aus den hierarchisch niedrigeren Stufen einen positiven
Stimulus Themen zu kommunizieren. Dagegen führt ein geringes Zeitbudget des
Top Management zu negativen Auswirkungen auf die Versuche, Themen auf die
Agenda zu bringen. Insgesamt zeigte sich jedoch ein zentraler Faktor, der die
Wahrscheinlichkeit, daß ein Mittelmananger sein Thema vorbringt, hauptsächlich
erklärt. Dieser Hauptfaktor liegt in dem vom Themenverkäufer wahrgenommenen
Risiko einen Image Verlust (oder auch Gewinn) hinnehmen zu müssen. Dutton et
al. (1997) bringen dies mit der Metapher des „Reading the wind“ zum Ausdruck:
„Just like the sailor who hold his or her finger in the air to read which way the wind is
blowing, we believe succesful issue sellers develop a sense about whether the
organizational context is favorable or unfavorable for issue selling at a given time.“
(ebd.: 410, zitiert nach Guggemos A-1998)

Dieser Prozeß des „Reading the wind“ läßt sich nun nach Dutton et al. (1997) durch
drei Faktoren näher spezifizieren. Ein Thema wird erstens dann eher kommuniziert,
wenn zwischen den beiden Managementebenen ein enger Kontakt besteht. Zum
zweiten wirkt sich die bisherige „Erfolgsgeschichte“ des Themenverkäufers auf
dessen Motivation, neue Themen auf die Agenda zu bringen aus. Und schließlich
werden Themen dann eher eingebracht, wenn deren Inhalt mit den bestehenden
Normen kompatibel ist. Insgesamt zeigt sich an allen drei Faktoren, daß es zentral
von dem wahrgenommenen Risiko abhängt, daß „Gesicht zu verlieren“, ob der
Versuch unternommen wird, ein Thema auf der Agenda zu plazieren.
Lyles (1987) interessiert sich nun für die Prozesse, die dafür verantwortlich
zeichnen, daß ein Thema erfolgreich „verkauft“ wird. Er untersuchte die Karriere
derartig erfolgreich verkaufter Themen und extrahiert dabei zwei Aktivitäten, die er
mit einem „diplomatischen Geschick“ des „Themenverkäufers“ in Verbindung
bringt:
„Scanning is the process of assessing what people with power think about the nature
of the problem and of weighting the implications of political support for each view.
Solicitation is the phase of gathering political support for a view and strenghthening
the confidence in the person or group presenting the view.“ (ebd.: 267)

Im Rahmen des „Scanning“ geht es dann wohl darum, abzuschätzen, inwieweit ein
Risiko besteht, daß „eigene Gesicht zu verlieren“. Dieses politische Risiko des
Themenverkäufers kann besser eingeschätzt werden, wenn die Meinung der
einflußreichen Akteure bekannt ist. Die Aktivität „Solicitation“ stellt dagegen auf
die Mobilisierung von Unterstützung für das Thema ab. Hier geht es darum, aktiv
auf die Meinung anderer Akteure Einfluß zu nehmen. Man könnte in einem
übertragenen Sinne wohl auch sagen, daß ein „guter Themenverkäufer“ zum einen
Marktforschung und zum anderen Marketing für sein „Produkt“ betreibt.
Themen werden jedoch nicht notwendiger Weise nur „einzeln“ verkauft. Im
Rahmen des „Issue-selling“ ist es eine durchaus sinnvolle Strategie, Themen auch
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in Bündel zu kombinieren. Dutton/Ashford (1993) charakterisieren ein derartiges
Issue bundling wie folgt:
„Another packaging option available to issue sellers is the extent to which to ‚bundle ‘
their issue with other issues in the selling attempt. Issue bundling describes the degree
to which an issue is portrayed as related to and interconnected with other issues“
(ebd.: 416).

Durch die Bündelung von Themen können den einzelnen Themen jeweils
bestimmte Konnotationen hinzugefügt werden oder andere abgeschwächt werden.
Es ist wohl eine der wichtigsten politischen Aktivitäten, die richtige Kombination
von Themen zum richtigen Zeitpunkt auf die Agenda zu bringen.
Nach diesem Blick auf die Rolle des Themenverkäufers im Rahmen des
Agendabildung steht im folgenden die Perspektive der Agenda selbst im
Mittelpunkt. Mit anderen Worten geht es also um die Frage, wann ein Thema auf
die Agenda gelangt.
Der wohl konzeptionell am weitesten gediegene Versuch einer systematischen
Betrachtung dieser Frage stammt von Dutton (1988). In ihrem Bezugsrahmen
verweist Dutton dabei auf die zentrale Rolle von zwei Faktoren im Rahmen der
Agendabildung: Zum einen das Bewußtsein („Issue exposure“) und zum anderen
die Betroffenheit („Issue interest“).
Die beiden Faktoren des Bewußtseins über ein Thema und der Betroffenheit stellen
gewissermaßen die treibenden Kräfte dar, die ein Thema auf die Agenda bringen.
Sie werden wiederum zentral durch zwei Merkmale des „Issue context“ beeinflußt:
Zum einen durch die „Issue salience“, d.h. Faktoren die das Thema „hervorstechen“
lassen und zum anderen durch das „Issue sponsorship“, d.h. dessen soziale
Unterstützung. Auf die einzelnen Faktoren, die die Issue salience und das Issue
sponsorship näher erläutern soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden
(vgl. hierzu ausführlich Guggemos A-1998: 48f.). Von besonderer Bedeutung
erscheint jedoch im vorliegenden Zusammenhang insbesondere die Rolle der
Organisationskultur und der Strategien. Die Strategie der Organisation prägt im
vorliegenden Bezugsrahmen das, was als Thema „salient“ wird, d.h. besonders
„hervortritt“. Man könnte dies auch so interpretieren, daß eine bestimmte
Unternehmensstrategie
bzw.
Unternehmensrichtung
bestimmte
Themen
wahrscheinlicher werden läßt als andere. Die Strategie als Merkmal des
organisatorischen Kontextes prägt also den Spielraum der thematisierungsfähigen
Inhalte. Als zweites Merkmal des organisatorischen Kontextes führt Dutton die
Kultur an. Diese nimmt Einfluß auf die Struktur der Agenda, die wiederum als
moderierende Variable zwischen den Issue context und die Issue force tritt. Man
könnte dies wohl so interpretieren, daß eine bestimmte Organisationskultur eine
Agendastruktur wahrscheinlich macht, die wiederum bestimmte Themen
wahrscheinlicher macht. So mag in einer sehr konservativen Organisationskultur
wohl das Thema „Liquiditätsplanung“ leichter auf der strategic agenda zu plazieren
sein, als das Thema „Intranet“.
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Man könnte den vorliegenden Bezugsrahmen nun noch in zweifacher Weise
ergänzen. Zum einen lassen sich in Anschluß an Schütz (1998) fünf typische
„Aufmerksamkeitsregeln“ unterscheiden, die dafür verantwortlich sind, daß ein
Thema für die fokale Agenda relevant wird. Diese Aufmerksamkeitsregeln geben
gewissermaßen empirische Bedingungen an, die es wahrscheinlich machen, daß ein
Thema „salient“ wird. Die fünf Aufmerksamkeitsregeln sollen hier nur kurz
angesprochen werden (vgl. ausführlich Schütz 1998:194 ff.). Entspricht ein Thema
den tiefenstrukturell verankerten organisationalen (oder individuellen)
Wertvorstellungen, dann wird dieses leichter kontrastierbar. Akute oder latente
Krisen können ein Thema besonders hervorheben. Durch den Status des Absenders
einer Kommunikation bzw. eines Themas kann dieses gegenüber anderen besondere
Bedeutung erlangen. Neue Themen bergen gewissermaßen automatisch die
Vermutung der Wichtigkeit in sich. Schließlich können organisationale
(Informations-)Pathologien zur Priorisierung bestimmter Themen führen. Zum
anderen kann der Bezugsrahmen von Dutton durch eine Erweiterung hinsichtlich
der Zahl der betrachteten Themen ergänzt werden. Geht man nicht im Sinne eines
„single issue approach“ an die Prozesse der Agendabildung, dann können auch die
Interdependenzen zwischen The men betrachtet werden. Im Prozeß des
Agendabuilding treten dabei nach Niedermaier (1998: 195) zwischen den Themen
„Konkurrenz- und Attraktorbeziehungen“ auf, wobei freilich auch neutrale
Beziehungen vorstellbar sind.
Zusammenfassend zeigt sich im Rahmen der Betrachtung von Agendabildung
Prozessen im Strategic Management eine deutliche Prägung durch die
sozialwissenschaftlichen Überlegungen, die im Modul drei referiert wurden. Wenn
im folgenden Unterpunkt schließlich die Rolle von Managementsystemen im
Zusammenhang mit der Themen- und Agendabildung Diskussion angesprochen
wird, dann ist dies nun ein typisches Feld im Kontext des Strategic Management.

4.3 Themen, Agenden und Strategien: Ein unterbelichtetes
Forschungsfeld
In den vorangegangenen zwei Unterpunkten zur Themen- und Agendabildung
Diskussion im Rahmen des Strategic Management wurden Aspekte des
Strategischen nur am Rande angesprochen. Eine Diskussion zu dem
Zusammenhang von Themen, Agenden und Strategien kommt in expliziter Weise
nicht im Strategic Management vor und kann deshalb aus unserer Sicht als
„unterbelichtetes“ Forschungsfeld bezeichnet werden. Es ist klar, daß im Rahmen
einer evolutionären Organisationstheorie, die sich insbesondere mit Fragen der
strategischen Führung und der Strategiegenese auseinandersetzt, die Rolle von
Strategien besondere Bedeutung besitzt. In diesem Unterpunkt soll nun auf einen
Ansatz im Rahmen des Strategic Management eingegangen werden, der zumindest
in Teilen Aspekte der Strategiegenese mit der Themen- und Agendabildung
Diskussion verbindet. Dieser Ansatz stammt von Simons (1995) und fokussiert auf
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die Rolle von Managementsystemen im Zusammenhang mit der Themen- und
Agendabildung Diskussion. In einem ersten Schritt geht es insofern um eine kurze
Rekapitulation der grundsätzlichen Ideen von Simons. In einem zweiten Schritt
werden dann diese Überlegungen von Simons mit einem Bezugsrahmen zur
Strategiegenese von Mintzberg verbunden.
Simons
(1995)
betrachtet
im
Rahmen
seiner
Untersuchung
von
Managementsystemen explizit die Rolle der „Agendabildung“ im Rahmen der
Strategiegenese: Von zentraler Bedeutung ist dabei aus seiner Sicht nun gerade die
Allokation von Aufmerksamkeit mit Hilfe von Managementsystemen: „(...)
organizational attention refers to the allocation of information processing capacity
within the organiztion to a defined issue of agenda.“ (ebd.: 16). Strategiegenese ist
dann ein Effekt der Zuordnung von Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen aus
dem Spektrum der möglichen Issues. Aufmerksamkeit erachtet Simons dabei als die
kritische Variable im Rahmen der Geneseprozesses und zwar sowohl für die Genese
von Agenden als auch von einzelnen Themen. Vor diesem Hintergrund expliziert
Simons dann die Rolle von Managementsystemen. Dabei spielen insbesondere
„interaktive Managementsysteme“ eine Rolle, die er wie folgt charakterisiert:
„Interactive control systems focus attention and force dialogue throughout the
organization. They provide frameworks, or agendas, for debate, and motivate
information gathering outside of routine channels.“ (ebd.: 95).

Diese interaktiven Managementsysteme werden von Akteuren bewußt genutzt, um
bestimmte Themen auf Agenden zu bringen und die Unternehmensentwicklung zu
beeinflussen. Die folgende Abbildung soll die Grundstruktur der Argumentation
von Simons nachzuvollziehen helfen:
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Abb. 4-7: Die Rolle von Managementsystem im Rahmen strategischer Prozesse (erweitert
übernommen aus Simons 1994: 173)

Bei der Entwicklung einer Unternehmensstrategie müssen die Führungskräfte
insbesondere die „strategischen Ungewissheiten“ (Strategic uncertanties)
handhaben, zu vermeidende Risiken (Risks to be a avoided) beachten, sich mit den
zentralen Werten des Unternehmens (Core Values) auseinandersetzen und die
kritischen Erfolgsgrößen (Critical Performance Variables) unter Kontrolle halten.
Zu all diesen Aspekten sind im Zuge der strategischen Prozesse
„Überzeugungsarbeiten“ zu leisten und zu kommunizieren.
Um nun diese mit der Entwicklung von Strategien verbundenen, durch die
angesprochenen Aspekte geprägten Funktione n zu erfüllen, können sich die
Führungskräfte auch der Hilfe von Managementsystemen bedienen, die damit
gleichsam zu „Steuerungshebeln“ (Control Levers) werden. Der Begriff
„Steuerungshebel“ charakterisiert das, was wir als Unterstützung der Führung
bezeichnen, sofern die jeweiligen Managementsysteme nicht reine Rituale
darstellen, sondern tatsächlich „genutzt“ werden.
Die Managementsysteme können nun auf spezifische Funktionen ausgerichtet sein
und insofern einem der in Abbildung angesprochenen Typen zugerechnet werden:
„Belief Systems“, „Boundary Systems“, „Diagnostic Control Systems“ und
„Interactive Control Systems“. Die von Simons angesprochene Typologie geht
davon aus, daß einzelne Managementsysteme jeweils spezifischen Aufgaben
dienen. Dabei können die in der Abbildung zunächst genannten drei Typen
aufgrund der Beispiele unschwer mit anderen Bezeichnungen von
Managementsystemen (wie sie ja auch in der Praxis verwendet werden) in
Verbindung gebracht werden. Die sogenannten „Interactive Control Systems“ sind
freilich in etwas anderer Weise zu interpretieren.
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Grundsätzlich kann jedes Managementsystem die Funktion eines „Interactive
Control System“ erfüllen. Insofern ergänzt dieser Typ zunächst die bereits
genannten anderen Typen. Jeder der anderen Typen kann auch die Funktion eines
Interactive Control System erfüllen bzw. in der Unternehmung hierfür genutzt
werden. Diese interaktive Funktion von Managementsystemen soll im folgenden
noch etwas näher betrachtet werden. Simons bringt dies wie folgt zum Ausdruck:
„Interactive control systems are formal information systems managers use to involve
themselves regularly and personally in the decision activities of subordinates. Based
on the unique strategic uncertainties they perceive, managers use these systems to
activate search. Some managers term these systems their ‘personal hot buttons’.
Interactive control systems focus attention and force dialogue throughout the
organization. They provide frameworks, or agendas, for debate, and motivate
information gathering outside of routine channels. (...) An interactive system is not a
unique type of control system: many types of control systems can be used interactively
by senior managers.“ (Simons 1995:95 f.)

Ohne hier auf Einzelheiten einzugehen, können aus dem Zitat eine Reihe von
Aktivitäten entnommen werden, die in Prozessen üblicherweise auftauchen und für
die eben Managementsysteme genutzt werden können: Im Vordergrund steht,
Aufmerksamkeit für bestimmte Themen zu wecken, Dialoge hierüber zu erzwingen
und natürlich relevantes Wissen aufzuspüren. Managementsysteme können hierfür
genutzt werden; diese Aktivitäten können aber auch unabhängig von
Managementsystemen im Unternehmen stattfinden. In unserer Sicht: Im Ongoing
Process der Strategieformierung können Managementsysteme die Funktion solcher
„Interactive Systems“ erfüllen, weil die Akteure in diesen Prozessen
Managementsysteme hierfür nutzen.
Hinter dieser hier nur skizzierten theoretischen Sicht steht eine
organisationstheoretische Grundeinstellung Simons’, derzufolge sich Unternehmen
in drei Spannungsfeldern bewegen, die auch die Genese und Wirksamkeit von
Strategien prägen. Die nachstehende Abbildung veranschaulicht diese drei
Spannungsfelder:
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Abb. 4-8: Drei Spannungsfelder der Strategiegenese (zusammengestellt aus Simons 1995: 12ff.)

Zum einen sind Unternehmen mit einem in der Regel äußerst weiten „opportunity
space“ konfrontiert; die prinzipiell offenstehenden Möglichkeiten für geschäftliche
Aktivitäten sind äußerst groß. Auf der anderen Seite ist das Unternehmen immer
auch durch eine begrenzte Informationsverarbeitungskapazität geprägt: ihre
Fähigkeiten, diesen grundsätzlich weiten „opportunity space“ vollständig
Aufmerksamkeit zu wi dmen, ist äußerst begrenzt. Einmal mehr soll Simons selbst
zu Wort kommen:
„While it is difficult to specify the conditions under which the identification or
creation of opportunities will occur, we can state that innovations and solutions cannot
be created without organizational attention. Therefore, organizational attention is
critical to creating value. From an individual perspective, attention is the set of
elements that enters consciousness at any point in time ...; organizational attention
refers to the allocation of information processing capacity within the organization to a
defined issue or agenda. Decisions are an outcome of stimuli that channel attention to
specific sets of issues (...). The transformation of available resources into outputs of
value requires the attention of individuals. A new idea cannot be brought to market
unless indiv iduals devote time and attention to it. But attention is a scarce ressource
that must be rationed across opportunities. (...) We have limited cognitive information
processing capacity. Organizational participants must use information processing
tricks - heur istics, standard operating procedures, and rules-of-thumb - to filter away
excess complexity and extraneous signals (...).“ (Simons 1995: 16f.)

Der eigentliche Prozeß der Strategieentwicklung vollzieht sich in dem
Spannungsfeld zwischen bewußten Bemühungen um Strategien (deliberate process)
einerseits und der Tatsache, daß solche Strategien immer auch emergente Phänomen
sind. Dabei ist die „politische Dimension“ des Prozesses (so unsere Interpretation)
zu beachten, in der sich natürlich die „Motive“ der Beteiligten und Betroffenen
manifestieren. Hier wird (im Gegensatz zu den Annahmen des Menschenbilds des
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Homo oeconomicus) unterstellt, daß sich die Beteiligten selbst in dem
Spannungsfeld bewegen, daß zum einen natürlich durch das Eigeninteresse, zum
anderen aber wohl in aller Regel auch durch den Wunsch geprägt ist, angemessene
(sinnvolle) Beiträge zu leisten. Schließlich stellt sich die Frage, ob und inwieweit
die über das Policy Making (strategy making) gesteuerte Unternehmensentwicklung
mit Erfolg (etwa im Sinne des Schaffens eines zusätzlichen Unternehmenswert)
verbunden ist, was nicht zuletzt dadurch geprägt wird, wie im Policy Making das
Spannungsfeld zwischen „opportunity space“ und „limited attention“ gehandhabt
wird.
Man kann nun Si mons (im Lichte unserer eigenen Kategorien) so interpretieren, daß
die Unternehmensführung das Geschehen in diesen Spannungsfeldern steuern kann,
ohne daß Managementsysteme eine Rolle spielen müssen. Wir würden hier vom
Ongoing Process sprechen. Dennoch spielt die eventuelle Existenz der
unterschiedlichen Managementsysteme in diesem Prozeß eine Rolle, sofern sie von
der Unternehmensführung tatsächlich genutzt werden. Eine besondere Rolle spielt
nun im Ongoing Process die Agendabildung: Es werden „Themen“ forciert und zum
Anlaß von Diskursen gemacht, in deren Rahmen dann natürlich auch weiteres
relevantes Wissen gesucht wird. Und hier können sich - so Simons - die
Führungskräfte beliebiger Managementsysteme bedienen, die damit in der Funktion
als „Interactive Control System“ das Policy Making (strategy making) unter
Umständen wesentlich voran zu treiben helfen.
Von besonderem Interesse ist nun für unseren Zusammenhang, daß Simons seine
Typologie der Managementsysteme mit einem Bezugsrahmen der Strategiegenese
von Mintzberg in Verbindung setzt. Dieser Bezugsrahmen zeichnet sich
insbesondere dadurch aus, daß auch die Möglichkeit „emergenter Strategien“ mit in
Betracht gezogen wird und daß dieser insofern eine besondere Affinität zu unserem
eigenen Ansatz besitzt. Die zentrale Idee von Simons ist dabei, die „Black Box“ der
Strategiegeneseprozesse von Mintzberg hinsichtlich der Einflußpotentiale von
Managementsystemen zu öffnen. Die folgende Abbildung bringt diese
Weiterentwicklung von Mintzbergs Bezugsrahmen zur Strategiegenese durch die
Managementsysteme von Simons zum Ausdruck.
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Abb. 4-9: Managementsysteme und die Genese von Strategien (entnommen aus Simons 1995)

Die interaktiven Managementsysteme lassen sich gemäß des Bezugsrahmens wie
folgt charakterisieren: Die Diagnostic Systems dienen in Anlehnung an die
klassische Rolle der Planung der Entwicklung einer geplanten Strategie und deren
Realisierung. Im Rahmen der Boundary Systems soll dagegen die strategische
Position des Unternehmens abgesteckt und untermauert werden. Die Belief Systems
unterstützen den Prozeß der Suche nach neuen Optionen für Strategien durch ein
Raster von bestimmten Wertvorstellungen. Die Interactive Systems spielen dagegen
eine Rolle im Rahmen der Emergenz von Strategien. Es sei an dieser Stelle noch
einmal angemerkt, daß prinzipiell alle Managementsysteme die Rolle eines
Interactive Systems einnehmen können. Simons bringt deren Rolle wie folgt zum
Ausdruck: „these systems do not take place ‚alongside‘ strategy making; interactive
systems drive strategy making – they are the box within which strategy is
developed“ (Simons zitiert in Mintzberg 1994: 388). Auch dieser Ansatz von
Simons kann vor dem Hintergrund der evolutionären Organisationstheorie kritisch
betrachtet werden (vgl. hierzu Schütz 1998: 76ff.).
Zusammenfassend kann nun gesagt werden, daß der Ansatz von Simons in ersten
Spuren Verbindungen zwischen dem Bereich der Strategiegenese und der Themenund Agendabildung Diskussion aufzeigt. Es zeigt sich jedoch auch, daß sich der
Ansatz von Simons als einziger Hinweis auf die Behandlung von Themen und
Agenden im Rahmen des Strategic Management identifizieren läßt. Es muß also
konstatiert werden, daß die Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen
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des Strategic Management ein eher unterbelichtetes Forschungsfeld darstellt. In den
nun folgenden Modulen unternehmen wir den Versuch, zumindest ein wenig zu
dessen Ausleuchtung beizutragen. Hierzu ist es notwendig zunächst einmal den
großen Rahmen unserer Argumentation abzustecken. Dies erfolgt in dem folgenden
fünften Modul, das im Sinne einer Zwischenbetrachtung konzipiert ist. Sie hat zum
Ziel die methodologischen und metatheoretischen Anforderungen zu explizieren,
die durch die Konstruktion der evolutionären Organisationstheorie aufgestellt
werden. Die daran anschließende Diskussion der Themen- und Agendabildung
Diskussion muß sich dann an diesen Anforderungen „messen“ lassen.
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5 Zwischenbetrachtung: Anforderungen an die
Auseinandersetzung mit Themen & Agenden aus Sicht
der evolutionären Organisationstheorie
Die Mission dieser Zwischenbetrachtung besteht darin, die „kritischen Stacheln“
methodologischer und metatheoretischer Art aus dem Konzept der evolutionären
Organisationstheorie zu skizzieren, die zu einer Fortentwicklung der
Themendiskussion in Betracht gezogen werden müssen.
Wir sehen die Relevanz des Moduls dabei in einem engen Zusammenhang mit dem
Theorieprozeß der evolutionären Organisationstheorie selbst. Im Theorieprozeß der
evolutionären Organisationstheorie entwickeln sich auch unabhängig von dem
Bereich der Themen- und Agendabildung Diskussion bestimmte Merkmale, die
gewissermaßen bereichsübergreifend von Bedeutung sind. Für eine adäquate
Auseinandersetzung im Bereich der Themen- und Agendabildung Diskussion im
Sinne einer konsistenten Bearbeitung im Hinblick auf das Gesamttheorieprojekt der
evolutionären Organisationstheorie sind deshalb die folgenden Anforderungen zu
beachten. Darüber hinaus können diese Anforderungen im Sinne von „kritischen
Stacheln“ eine Weiterentwicklung der Themen- und Agendabildung Diskussion
anregen.
Wir werden im Rahmen dieser Zwischenbetrachtung wie folgt vorgehen: In einem
ersten Unterkapitel werden wir Hinweise geben, wie die folgenden neun kritischen
Stachel zu verstehen sind. Diese beziehen sich dabei auf die Themen- und
Agendabildung Diskussion auf zwei Ebenen, die hier kurz dargestellt werden. In
den folgenden neun Unterkapiteln werden dann die kritischen Stachel im einzelne
abgearbeitet. Dabei wird zunächst immer allgemein auf den jeweiligen Punkt
eingegangen, um dann in einem zweiten Schritt Implikationen für die Themen- und
Agendabildung Diskussion in ersten Zügen zu umreißen.

5.1 Vorbemerkung zu den Anforderungen
Die evolutionäre Organisationstheorie von Kirsch und Mitarbeitern versteht sich im
Sinne eines Work in progress. Im Rahmen dieses Work in progress ergaben sich
eine Reihe von „Sperrklinken“ bzw. „kritische Stachel“, die die Entwicklung der
Theorie einerseits begrenzten und andererseits vorantrieben. Einen derartigen
typischen „kritischen Stachel“ stellt beispielsweise der methodologische
Individualismus dar. Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Prämisse,
Individuen als „Elemente“ sozialer Prozesse zu betrachten (und nicht wie Luhmann
Kommunikationen) fanden dann einerseits bestimmte Themen Eingang in den Work
in progress der evolutionären Organisationstheorie (z.B. die Rollentheorie) und
andere Themen wurden eher heuristisch genutzt (z.B. die Theorie autopoietischer
Systeme). Neben dem methodologischen Individualismus finden sich freilich noch
eine Reihe weiterer kritischer Stachel, die den Theorieprozeß der evolutionären
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Organisationstheorie geprägt haben. In den bisherigen Veröffentlichungen findet
sich freilich bislang keine systematische Auseinandersetzung mit diesen
Requirements, da diese ja gewissermaßen „en passant“ eingefügt wurden. In
verdichteter Weise lassen sich derartige kritische Stachel jedoch in den Teilen von
Veröffentlichungen identifizieren, die die Grundlagen der evolutionären
Organisationstheorie beleuchten (vgl. beispielsweise Kirsch 1997a: 655ff.). Die
Grundlagen beziehen sich dabei auf die methodologischen und metatheoretischen
Festlegungen der evolutionären Organisationstheorie. Diese Festlegungen besitzen
dann in übergreifender Weise für die Entwicklung von Beiträgen zu bestimmten
Kernproblemen der evolutionären Organisationstheorie, wie beispielsweise der
Strategiegenese oder strategischen Führung, Bedeutung. Kurz gesagt bringen die
metatheoretischen und methodologischen Festlegungen eine bestimmte Weltsicht
der evolutionären Organisationstheorie zum Ausdruck, die sich in der
Auseinandersetzung mit den Problemen der Welt widerspiegelt. Die Festlegungen
sind dabei jedoch nicht nur Sperrklinken in einem begrenzenden, sondern eben auch
kritische Stachel in einem ermöglichenden Sinne.
Auch die Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie muß vor dem Hintergrund der kritischen Stachel erfolgen. Sie
erhält durch die kritischen Stachel einerseits Impulse für eine Fortentwicklung und
wird andererseits durch diese in bestimmte Bahnen gelenkt. Aus der Konstruktion
der evolutionären Organisationstheorie ergeben sich also spezifische Requirements,
die im Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion beachtet werden
müssen. Diese Requirements betreffen dabei zwei Ebenen, die in diesem
Unterpunkt dargestellt werden. Es sollte schon an dieser Stelle darauf verwiesen
werden, daß die Trennung der beiden Ebenen eher analytischer Natur ist. Die im
zweiten Unterpunkt behandelten, einzelnen kritischen Stachel stellen freilich keine
vollständige Liste dar. Es soll jedoch der Versuch unternommen werden, die
besonders bedeutsamen Requirements zu analysieren und für die Themen- und
Agendabildung Diskussion fruchtbar zu machen. Doch zunächst zu den beiden
Ebenen der Themen- und Agendabildung Diskussion auf denen die kritischen
Stachel aus der Konzeption der evolutionären Organisationstheorie wirksam
werden.
Die erste Ebene ist die Ebene des Handlungsmodells: Das Handlungsmodell bringt
letztenendes die Vorstellung über das „Funktionieren“ des individuellen Aktors zum
Ausdruck. Zentraler Untersuchungsgegenstand ist auf dieser Ebene die Genese von
individuellen Themen und individuellen Strategien. Man könnte übertragen auf die
Untersuchung von Entscheidungsprozessen auch von der Ebene individueller
Entscheidungsprozesse reden. Auf der Ebene des Handlungsmodells stehen die
kognitiven Prozesse von Akteuren im Rahmen der Themen- und Agendabildung im
Vordergrund. Es interessieren dann beispielsweise Fragen, wie: Welche Items der
Ökologie des Wissens werden zu Themenkandidaten? Welche Themenkandidaten
werden auch aufgegriffen bzw. werden auch zu individuellen Themen? Was sind
die Merkmale individueller Themen? Wie unterscheiden sich individuelle Themen
von individuellen Strategien mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung? Welche
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Prozesse begleiten die Genese von individuellen Themen? Wieviele Themen passen
auf die individuelle Agenda eines kognitiven Systems? Diese Fragen lassen sich
dann freilich in Abhängigkeit von der jewe iligen Konstruktion des
Handlungsmodells ganz unterschiedlich beantworten. Und: Die Konstruktion des
Handlungsmodells wird wiederum durch die angesprochenen kritischen Stachel
nachhaltig geprägt.
Die zweite Ebene ist die soziale Ebene: Hier stehen die Prozesse rund um
Themenforderungen und Themen der Organisation sowie Strategieforderungen und
Strategien der Organisation im Mittelpunkt. Wiederum übertragen auf die
Untersuchung von Entscheidungsprozessen wäre dies die Ebene kollektiver
Entscheidungsprozesse. Relevante Fragen auf dieser Ebene betreffen dann den
Bereich der Themen- und Agendabildung Diskussion, der zwischen den einzelnen
Akteuren stattfindet: Wann kommuniziert der einzelne Aktor sein Thema? Was sind
die Merkmale von Themen für die Organisation? Wann wird ein Thema der
Organisation zu einer Strategie der Unternehmung? Welche Interdepenzen
zwischen den Akteuren lassen sich im Rahmen der Themen- und Agendabildung
identifizieren? Kurz gesagt: Es geht um die Prozesse der Vernetzung individueller
Akteure im Rahmen der Themen- und Agendabildung. Die Vernetzung dieser
Prozesse wird zentral durch das zugrundeliegende Organisationsmodell
„ausgeleuchtet“. In Abhängigkeit von dem gewählten Organisationsmodell ergeben
sich andere Konstellationen der Vernetzung und damit unterschiedliche
Implikationen für die Betrachtung der Themen- und Agendabildung Prozesse. Und
auch auf dieser Ebene gilt, daß die kritischen Stachel aus dem Konzept der
evolutionären Organisationstheorie berücksichtigt werden müssen.
Im vorliegenden Rahmen können freilich nur erste Ansatzpunkte skizziert werden,
wie sich eine Auseinandersetzung mit den Anforderungen der evolutionären
Organisationstheorie auf die Themen- und Agendendiskussion auswirken könnte.
Dabei wird auch nicht jeweils zwischen den beiden Ebenen differenziert, sondern
aus Einfachheitsgründen nur der kritische Stachel an sich betrachtet. Die folgende
Liste erhebt darüber hinaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ist unter
dem Gesichtspunkt der Bedeutung in Hinblick auf die Fortentwicklung der
Themen- und Agendabildung Diskussion zusammengestellt.
Die in diesem Unterpunkt aufgeführten Requirements bzw. kritischen Stachel
finden sich in erster Linie in den Veröffentlichungen Kirsch (1997b), Kirsch
(1997a) und (Kirsch A-1997/1998), können jedoch auch schon in früheren
Beiträgen identifiziert werden. Die zehn kritischen Stachel werden dabei jeweils
kurz inhaltlich charakterisiert, um dann erste Hinweise zu geben, wie diese sich im
Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion niederschlagen. Dabei wird
sich auch zeigen, daß die einzelnen kritischen Stachel nicht immer ganz trennscharf
voneinander abgrenzbar sind. Vielmehr verweisen diese oft auf Aspekte, die auch
an anderer Stelle im Rahmen der zehn Punkte behandelt werden könnten. Trotzdem
soll anhand der folgenden zehn Punkte der Versuch unternommen werden,
„Pflöcke“ für die in den folgenden Modulen stattfindende Diskussion der Themen-
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und Agendabildung einzuschlagen. Eine intensive Auseinandersetzung mit den
einzelnen kritischen Stacheln findet in den oben genannten Veröffentlichungen
statt. Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, daß die folgenden Punkte kein
geschlossenes Axiomsystem der evolutionären Organisationstheorie darstellen und
selbst noch bei weitem nicht problemlos „ineinandergreifen“. Daß dies aber auch
nicht das Ziel einer (pluralistisch) konzipierten evolutionären Organisationstheorie
ist, wird sich im weiteren Verlauf der Argumentation noch zeigen.

5.2 Methodologischer Individualismus
Die Position des methodologischen Individualismus bringt zunächst einmal zum
Ausdruck, daß Menschen als Elemente sozialer Systeme anzusehen sind. Die
Diskussion um den methodologischen Individualismus hat eine lange Tradition, die
an dieser Stelle nicht vollständig wiedergegeben werden kann (vgl. zu einem
Überblick zu Knyphausen 1988: 129ff.). Die Position des methodologischen
Individualismus steht im Gegensatz zum methodologischen Kollektivismus, der
kollektive Elemente, wie beispielsweise Kommunikationen, als Bestandteile von
sozialen Systemen konzipiert. Eine derartige Position wird beispielsweise von
Luhmann (1984) vertreten, der vereinfachend die Menschen in der Umwelt des
sozialen Systems verortet. Es wird sich jedoch im folgenden noch zeigen, daß diese
beiden Positionen nicht in einen diametralen Gegensatz zueinander stehen und
unsere Position des methodologischen Individualismus gewissermaßen eine
„geläuterte“ Zwischenstellung bedeutet.
Für die Explikation unserer spezifischen Sichtweise eines methodologischen
Individualismus ist die Unterscheidung von einem methodologischen
Individualismus im starken und im schwachen Sinne von Bedeutung. Die Fassung
des methodologischen Individualismus im starken Sinne geht davon aus, daß die
Elemente eines sozialen Systems ex definitione Individuen sind. Die Position des
methodologischen Individualismus im schwachen Sinne geht dagegen von der
Annahme aus, daß die Elemente eines Systems abhängig sind von einem
individuellen Beobachter, auf den diese Beobachtung zurückgeführt werden kann.
Im einzelnen lassen sich die Positionen wie folgt voneinander abgrenzen: Der
methodologischen Individualismus im starken Sinne faßt Individuen zunächst
einmal „unproblematisch“ als Elemente eines sozialen Systems auf. Aus der
Auseinandersetzung mit der Systemtheorie luhmannscher Prägung folgt jedoch, daß
nicht notwendigerweise das ganze Individuum Bestandteil des sozialen Systems
sein muß. Geht man davon aus, daß nur ein Teil eines Individuums tatsächlich zum
sozialen System gerechnet wird, so sprechen wir von der „Partialinklusion“ des
Akteurs. Es stellt sich dann freilich die Frage, welcher Teil des Individuums zum
Teil des sozialen Systems zugehörig ist. In Anlehnung an die Überlegungen des
radikalen Konstruktivismus können die Teile von individuellen Realitätskonstrukten
als Bestandteile des sozialen Systems gesehen werden, die von mehreren Akteuren
geteilt werden. Bestandteil des sozialen Systems im Sinne eines methodologischen
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Individualismus im starken Sinne und im Sinne der Partialinklusion sind dann die
kognitiven Zustände der Individuen, die von mehreren Individuen geteilt werden.
Dabei ist es wiederum zu diskutieren, wann kognitive Zustände vergleichbar sind,
d.h. wann derartige geteilte Realitätskonstrukte vorliegen. In der Systemtheorie
findet sich eine Reihe von Beiträgen zu dieser Frage unter der Headline
„Parallelisierung“. Es soll an dieser Stelle jedoch kein Versuch der Definition
derartiger „vergleichbarer Realitätskonstrukte“ unternommen werden, als eine
derartige Standardisierung aus unserer Sicht auch gar nicht notwendig erscheint.
Wichtig ist für die Position des methodologischen Individualismus im starken
Sinne, daß Individuen bzw. bestimmte Teile von Individuen die Elemente eines
sozialen Systems konstituieren, wie auch immer diese Beiträge der Individuen zu
dem System im einzelnen aussehen. Die Position des methodologischen
Individualismus im schwachen Sinne geht dagegen nicht a priori davon aus, daß
Individuen oder Teile von Individuen die Elemente eines sozialen Systems
darstellen. Diese Position geht vielmehr davon aus, daß ein sozialen System
zunächst einmal immer von einem Beobachter konstruiert wird. Dabei ist es dann
durchaus vorstellbar, daß ein Beobachter ein soziales System im Sinne des
methodologischen Kollektivismus konstruiert und mit dieser Konstruktion nicht
scheitert. Freilich kann dieser Beobachter das System auch gemäß dem
methodologischen Individualismus im starken Sinne beobachten und Individuen als
Elemente des Systems konstruieren. Für die Position des methodologischen
Individualismus im schwachen Sinne ist dies zunächst einmal unerheblich. Sie
besagt nur, daß die Beobachtungen immer auf die Leistungen eines kognitiven
Systems zurückgeführt werden können, d.h. an ein beobachtendes Individuum
gekoppelt sind. Wie auch immer das soziale System gefaßt wird, es kann nicht
unabhängig von einem Beobachter gefaßt werden und dieser Beobachter wiederum
ist ein Individuum, das mit unterschiedlichen Kategorien der Beobachtung agiert.
Der methodologische Individualismus im star ken Sinne geht von Individuen bzw.
Partialinklusionen von Individuen als Teilen von sozialen Systemen aus. Der
methodologische Individualismus im schwachen Sinne geht dagegen davon aus, daß
soziale System immer Beobachtungen darstellen, diese Beobachtungen jedoch
immer auf Individuen zurückgeführt werden können. Unsere eigene Position
entspricht dabei der des methodologischen Individualismus im schwachen Sinne.
Diese Position schließt jedoch gewissermaßen die Position des methodologischen
Individualismus im starken Sinne mit ein. Dies ist deshalb der Fall, weil eine
Konstruktion des sozialen Systems im Sinne des methodologischen Individualismus
im starken Sinne durchaus möglich und sogar als wahrscheinlich erfolgreich
erachtet wird. In den folgenden Überlegungen wird insofern vereinfachend vor dem
Hintergrund eines „geläuterten“ methodologischen Individualismus im starken
Sinne argumentiert, wobei jedoch auch immer wieder auf die zusätzlichen
Implikationen des methodologischen Individualismus im schwachen Sinne
verwiesen wird. Die Perspektive des methodologischen Individualismus im
schwachen Sinne rückt darüber hinaus noch indirekt in den Vordergrund, wenn es
um die Position des Radikalen Konstruktivismus geht.
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Welche Implikationen ergeben sich aus der Diskussion rund um den
methodologischen Individualismus für die Themen- und Agendabildung Diskussion
im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie?
Zentraler Ausgangspunkt der Untersuchung von Themen ist immer der einzelne
Aktor. Vor dem Hintergrund des methodologischen Individualismus im starken
Sinne geht es dann um eine Analyse des individuellen Aktors bzw. dessen
kognitiver Zustände im Zusammenhang mit Themen. Der methodologische
Individualismus im schwachen Sinne verweist darüber hinaus auf die besondere
Bedeutung von Beobachtungen und auf die Relativität von Realitätskonstrukten.
Themen sind insofern nicht notwendigerweise (wie in der Systemtheorie impliziert)
ein soziales Phänomen. Themen können dann sowohl auf einer sozialen Ebene, d.h.
der Interaktion zwischen Individuen verortet werden, als auch auf einer
individuellen Ebene der kognitiven Zustände von Individuen. Der methodologische
Individualismus impliziert dabei ein gewisses Primat des individuellen Aktors, der
gewissermaßen als Ort des „status nascendi“ eines Themas angesehen wird. Ohne
die kognitiven Ressourcen des Individuums ist eine Genese von Themen nicht
möglich und soziale Themen können nicht prozessiert werden. Dabei ist es
durchaus möglich und sinnvoll die Einheit „Individuum“ noch differenzierter zu
betrachten. Dies ist beispielsweise im Sinne einer rollentheoretischen
Differenzierung möglich, die dann wiederum eine genauere Fassung dessen, was
mit dem Begriff der Partialinklusion angesprochen ist, möglich macht. Eine
derartige differenzierte Betrachtung des Individuums muß dann beispielsweise auch
die Möglichkeit einer Patchwork Identity und deren Umgang mit Themen in
Betracht ziehen.
Der methodologische Individualismus impliziert als sinnvollen Ausgangspunkt der
Themendiskussion ein Modell des individuellen Aktors, daß im Rahmen der
evolutionären Organisationstheorie in dem dreigliedrigen Handlungsmodell gesehen
werden kann. Dieses ist jedoch insbesondere vor dem Hintergrund der
Unterscheidung von praktischer und diskursiver Reflexivität nach Giddens (1988)
und den daran anschließenden Überlegungen weiterzuentwickeln (vgl. Kirsch A1997/1998a: 93ff.). Auch die Überlegungen im Rahmen der Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie bezüglich individueller Entscheidungen werden hier in
uneingeschränktem Maße relevant.
Letztenendes ist die Position des methodologischen Individualismus auch für die
Konzeption der sogenannten Thementriade verantwortlich. Die Thementriade
unterscheidet Themen nach den Kategorien individuelles Thema mit inhaltlichem
Bezug zur Unternehmung, Thema für die Organisation und Thema der
Organisation. Vor dem Hintergrund der Thementriade werden Themen also sowohl
auf kognitiver als auch sozialer Ebene verortet, wobei auch hier die Position des
methodologischen Individualismus im schwachen Sinne relevant bleibt, die den
Fokus auf den Beobachterstatus von Themen legt. Neben der Position des
methodologischen Individualismus, die insbesondere im vorliegenden
Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist, kommt der folgenden
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methodologischen Differenz von Binnen- und Außenperspektive eine besondere
Bedeutung im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie zu.

5.3 Methodologische Differenz von Binnen- und Außenperspektive
Die methodologische Differenz von Binnen- und Außenperspektive stellt eine der
zentralen Konstruktionsentscheidungen im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie dar. Sie verweist generell auf zwei basale Zugänge einer
Wissenschaft zu ihrem Objektbereich. Diese beiden Zugänge des Erklärens
einerseits und des Verstehens andererseits finden ihren Niederschlag in der
sogenannten Erklären-Verstehen-Kontroverse der Sozialwissenschaften. Dabei geht
es sehr verkürzt gesagt um die Frage, ob sich die Sozialwissenschaften an der
naturwissenschaftlichen Methodik (des Erklärens) orientieren sollen oder ob es eine
eigenständige Art und Weise der Erforschung sozialer Zusammenhänge (das
Verstehen) im Bereich der Sozialwissenschaften benötigt.
Man spricht von einem Erklären, wenn die entsprechende Beobachtungsaussage
unter eine (empirisch
bestätigte)
allgemeine
Gesetzesaussage
über
Regelmäßigkeiten subsumiert werden kann. Dies entspricht zunächst dem
naturwissenschaftlichen Vorgehen, kann aber auch auf soziale Zusammenhänge
übertragen werden. Um es an einem extremen Beispiel zu verdeutlichen: Man stelle
sich eine Gruppe von Marsmännchen vor, die das Geschehen in und um eine
Organisation herum systematisch beobachten. In ihrer Marsmännchen-Sprache
formulieren sie Hypothesen über Regelmäßigkeiten im beobachteten Geschehen,
die sie durch weitere Beobachtungen empirisch überprüfen und – so wollen wir
unterstellen – bestätigen. Nun können unsere Marsmännchen weitere
Beobachtungen "erklären", indem sie zeigen, daß diese neuen Beobachtungen im
Einklang mit den festgestellten empirischen Gesetzmäßigkeiten stehen. Die
Beobachtungen unserer Marsmännchen mögen sich auch darauf beziehen, daß in
der beobachteten Organisation auch "We sen" interagieren und dabei spezifische
Laute von sich geben. Und es sind auch gewisse Regelmäßigkeiten darüber
bestätigt, daß in unterschiedlichen beobachtbaren Situationen jeweils andere
Lautkombinationen zu hören sind, auf die andere beobachtete "Wesen" mit einer
gewissen Regelmäßigkeit in spezifischer Weise reagieren und so weiter. Unsere
Marsmännchen können unter diesen Bedingungen unter Umständen eine ganze
Menge "erklären", sie können aber nicht "verstehen“.
Die Erklärung sozialer Prozesse kann dabei wiederum auf zweifache Weise
erfolgen. Zum einen kann gemäß des naturwissenschaftlichen Subsumptionsmodells
vorgegangen werden. Die naturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem
Objektbereich erfolgt dabei nach einem festgelegten Schema: Aus bestimmten
Prämissen bzw. Antezedensbedingungen wird mit Hilfe bestimmter
Gesetzeshypothesen ein bestimmtes Phänomen erklärt. Mit anderen Worten geht es
darum, allgemeine Gesetzeshypothesen zu finden, die soziale Prozesse erklären.
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Übertragen auf das Handlungsmodell hätte man es in diesem Falle mit einem SR
Paradigma zu tun: Ein bestimmter Stimulus führt immer zu einer bestimmten
Reaktion des Organismus. Zum anderen kann jedoch auch gemäß dem Konzept des
Praktischen Syllogismus vorgegangen werden. Die Unterschiede in den beiden
erklärenden Zugängen zum Objektbereich lassen sich in Anschluß an Hübner
(1986: 310f.) wie folgt verdeutlichen, wobei sich auch bereits Hinweise auf den
verstehenden Zugang ergeben:
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,
physikalischen
Gesetzen
usf.
handeln.

3. Folglich ändert es sich nach
diesen Gesetzen.

4. Folglich handelt er/handelt er
nicht nach dieser Regel.
Abb. 5-1: Zwei Formen der Erklärung aus der Außenperspektive

Das Konzept des Praktischen Syllogismus vereinfacht die linke Seite um den dritten
Schritt, der letztlich die Definition der Situation durch einen Akteur zum Ausdruck
bringt. Das Konzept des Praktischen Syllogismus eignet sich jedoch nicht zur
Prognose von Handlungen, hierzu ist es erforderlich auch den Schritt Nummer drei
der linken Seite mit in die Analyse einzubeziehen. Hier wird auf Regeln bezug
genommen, nach denen der Aktor sein Handeln ausrichtet. Ein Zugang zu diesen
Regeln erfordert nun eine Regelpartizipation, die nur aus der Teilnehmerperspektive
möglich ist. Nur vor dem Hintergrund einer derartigen Regelpartizipation ist ein
verstehen der jeweiligen Definition der Situation möglich.
Hierzu wäre es notwendig, von der Außenperspektive in die Binnenperspektive zu
wechseln, an den sozialen Interaktionen in und um die Organisationen herum
teilzunehmen, sich insbesondere die dabei verwendeten Sprachen anzueignen, die
ihrerseits mit den für die betrachtete Organisation relevanten Lebensformen
verwoben sind. Wenn man auf diese Weise ein kompetenter Teilnehmer der
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relevanten Lebens- und Sprachformen wird, dann eignet man sich die Regeln an,
die den sprachlichen, aber auch den nicht-sprachlichen Äußerungen beziehungsweise Handlungen zugrunde liegen. Man kann auch sagen: Verstehen setzt eine Regelpartizipation voraus.
"Eine fremde Lebensform läßt sich nach Winch letztlich nur in Begriffen dieser Lebensform selbst angemessen erfassen. Wenn für die Forschung zwar auch abweichende Begriffe zulässig seien, so müßten diese doch zumindest ein vorgängiges
Verständnis der genuinen Begrifflichkeit der zu erforschenden Lebensform implizie ren und ihrerseits prinzip iell 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)

Diese Überlegungen machen deutlich, daß ein Konzept des Verstehens mehr unterstellt als eine nur graduelle Abschwächung des naturwissenschaftlichen Erklärungsbegriffes. Gegenüber dem Erklären ist das Verstehen mit einem Wechsel der Perspektive verbunden, in der ein sozialwissenschaftlicher Forscher ein Phänomen
(eine Entscheidung, eine Handlung) betrachtet. "Verstehen durch Regelpartizipation" setzt somit quasi eine Teilnahme an der Lebensform voraus, in deren Kontext
sich die sinnenhafte Bedeutung der betrachteten Handlung erschließt.
Wer sich als Teilnehmer eine Regelkompetenz angeeignet hat, kann sprachliche und
nicht-sprachliche Äußerungen in der Organisation verstehen. Das gilt dann auch
zum Beispiel für sprachliche Äußerungen über die zu verfolgenden Strategien. Das
Verstehen beruht auf einem intuitiven Know-how der die jeweilige Lebens- und
Sprachform konstituierenden Regel. Das bedeutet aber noch nicht, daß man diese
Regel selbst so ohne weiteres explizit formulieren kann. Wer die deutsche Sprache
spricht, ist nicht unbedingt in der Lage, die Grammatikregeln, die er intuitiv beherrscht, auch anderen explizit mitteilen zu können. Dies setzt eine Rekonstruktion
voraus. Linguisten haben hierzu methodische Vorgehensweisen entwickelt und formulieren die rekonstruierte Grammatik unter Umständen dann in einer wissenschaftlichen Sprache, die nicht mehr mit der rekonstruierten Sprache übereinstimmt.
Aber auch wenn sie die Rekonstruktionen in einer "fremden" Sprache formulieren,
beruhen die so gewonnenen Aussagen dennoch auf einem binnenperspektivischen
Zugang.
Der verstehende Zugang zum Objektbereich ist durch die grundlegende Idee
geprägt, daß eine Teilnahme an den sozialen Prozessen notwendig ist, um diese
verstehen zu können. Es bedarf insofern einer Annäherung aus der
Binnenperspektive, um die Regeln eines sozialen Zusammenhangs zu erkennen. Die
Idee ist dabei, daß eine adäquate Erfassung der jeweiligen sozialen Prozesse nur mit
Hilfe der Kategorien des jeweiligen sozialen Zusammenhangs selbst erfolgen kann
und jede Form einer außenperspektivischen Annäherung im Sinne des
naturwissenschaftlichen Zugangs bereits zu Verzerrungen führen würde.
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Die methodologische Differenz von Binnen- und Außenperspektive ist nun eng
verbunden mit zwei Perspektiven, aus denen wir Organisationen analysieren: als
System und als Lebenswelt. Die systemtheoretische Perspektive besitzt dabei eine
Affinität
zu
dem
naturwissenschaftlichen
Subsumptionsmodell
der
Erkenntnisgewinnung während die Perspektive der Lebenswelt eher den
verstehenden Zugang postuliert. Im Gegensatz zu Habermas sehen wir jedoch beide
Perspektiven als relevant an, um das Phänomen Organisation bzw. sozialer Prozesse
adäquat zu analysieren. Die beiden Seiten der methodologische Differenz von
Binnen- und Außenperspektive stehen aus unserer Sicht insofern nicht in einem
Verhältnis des entweder-oder sondern des sowohl-als-auch. Dieses sowohl-als-auch
von Binnenperspektive und Außenperspektive läßt sich dabei im Sinne eines FlikFlaks verstehen, da der Beobachter nicht beide Perspektiven gleichzeitig einnehmen
kann. Die Metapher des Flik-Flaks bringt dann zum Ausdruck, daß ein
ganzheitlicher Zugang zum Objektbereich auf beide Perspektiven angewiesen ist,
die abwechselnd eingenommen werden. Mit anderen Worten kann dieser
Zusammenhang von Binnenperspektive und Außenperspektive auch als
komplementär bezeichnet werden. Die Komplementarität verweist dabei auf die
wechselseitige Ergänzung der beiden Perspektiven.
Die Auseinandersetzung mit der methodologischen Differenz von Binnen- und
Außenperspektive verweist noch auf einen weiteren besonderen Aspekt im Rahmen
der evolutionären Organisationstheorie: die Verschränkung von methodologischen
und metatheoretischen Aussagen. Die methodologische Differenz von Binnen- und
Außenperspektive ist zunächst einmal eine Kategorie im Rahmen des
wissenschaftlichen Zugangs der evolutionären Organisationstheorie zu ihrem
Objektbereich. Die methodologische Differenz von Binnen- und Außenperspektive
ist damit im Sinne einer methodologischen und metatheoretischen Festlegung zu
verstehen. Da sich die evolutionäre Organisationstheorie jedoch selbst als ein
Beobachter im Rahmen des Objektbereichs verortet, tritt die methodologische
Differenz von Binnen- und Außenperspektive auch im Objektbereich der Theorie
auf. Und weil die evolutionäre Organisationstheorie im Objektbereich keine
prädestinierte Stellung vor anderen Beobachtern einnimmt, gilt die methodologische
Differenz von Binnen- und Außenperspektive darüber hinaus auch für andere
Beobachter. Auch Berater oder andere Unternehmen können entweder aus der
Binnenperspektive oder aus der Außenperspektive Beobachtungen vornehmen, die
dann selbst wiederum Bestandteil des Objektbereichs werden. Diese Beobachtungen
können nun wiederum von der evolutionären Or ganisationstheorie aus der
Binnenperspektive und Außenperspektive beobachtet werden. Die methodologische
Ebene kann insofern nicht mehr eindeutig mit der metatheoretischen Ebene der
evolutionären Organisationstheorie gleichgesetzt werden und dies ist letztendlich
auf eine weitere Festlegung im Rahmen des Ansatzes der evolutionären
Organisationstheorie zurückzuführen, nämlich die Selbstbezüglichkeit der
Theoriekonstruktion. Diese wird jedoch an anderer Stelle noch ausführlich zur
Debatte stehen.
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Insgesamt zeigt sich also, daß die methodologische Differenz von Binnen- und
Außenperspektive zwei Zugänge zum Objektbereich der evolutionären
Organisationstheorie bezeichnet, die beide gleichberechtigt sind. Eine
Auseinandersetzung mit der Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen
der evolutionären Organisationstheorie muß also auch aus diesen beiden
Perspektiven erfolgen.
Zunächst einmal können auch Themen aus der Binnenperspektive rekonstruiert und
aus der Außenperspektive beobachtet werden. Die Themendiskussion muß infolge
dessen sowohl auf die handlungstheoretische Perspektive (beispielsweise expliziert
anhand des oben angeführten Tetraeder Bezugsrahmens) und auf die
systemtheoretische Perspektive (beispielsweise expliziert anhand des oben
angeführten Bezugsrahmens des kybernetischen Regelkreises) bezug nehmen. Die
Auseinandersetzung mit Themen bedarf im weitesten Sinne der heuristischen
Nutzung der neueren Systemtheorie einerseits und der im Rahmen der
Gedankensplitter weiterentwickelte Lebensweltbetrachtung andererseits. Auf beide
Perspektiven wurde in den Modulen eins und zwei bereits eingegangen.

5.4 Konstruktivismus, Inkommensurabilität und Pluralismus
In den beiden Merkmalen konstruktivistisch und radikal-pluralistisch sieht WalterBusch (1996: 60) die beiden zentralen Charakteristika der evolutionären
Organisationstheorie. Auch aus unserer Sicht sind mit den Positionen des
Konstruktivismus und Pluralismus zwei konstitutive Merkmale der evolutionären
Organisationstheorie benannt. Ein drittes bedeutsames Merkmal der evolutionären
Organisationstheorie ist in diesem Zusammenhang die Annahme der
Inkommensurabilität. Die drei genannten Merkmale umreißen in gewisser Weise
die erkenntnistheoretische Position der evolutionären Organisationstheorie, sind
jedoch aufgrund der Selbstbezüglichkeits-Annahme gleichermaßen für den
Objektbereich relevant.
Die konstruktivistische Grundeinstellung der evolutionären Organisationstheorie
ergibt sich in Anlehnung an die Theorie des Radikalen Konstruktivismus. Dieser
besagt zunächst einmal, daß die Welt nicht direkt beobachtet werden kann, d.h. kein
Abbild der Welt im Kopf vorliegt, sondern die Individuen vor dem Hintergrund
einer bestimmten Konstruktion der Welt agieren. Wie die Welt tatsächlich ist,
wissen wir nicht. Die Idee des Radikalen Konstruktivismus beruht dabei letztlich
auf einer biologisch-physiologischen Argumentation: Jede Wahrnehmung beruht
auf einer Transformation des Signals der Wahrnehmung auf dem Weg von der
Realität „out there“ über die Rezeption durch Sinnesorgane hi n zu der Verarbeitung
durch die Nervenzellen im Gehirn. Auf diesem Weg wird beispielsweise eine
physikalische Schwingung eines Tons in ein Geflecht feuernder Synapsen übersetzt.
Die kognitiven Prozesse im Gehirn sind dann kein eins zu eins Abbild der Realität,
sondern evozieren eine bestimmte Konstruktion der Realität. Vor dem Hintergrund
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dieser Konstruktion handelt dann das Subjekt, wobei es mit seiner Konstruktion
entweder an der tatsächlichen gegebenen Realität scheitert oder nicht.
Kurz gesagt: Der Radikale Konstruktivismus geht von der Grundannahme aus, daß
es eine Realität gibt, die jedoch den (beobachtenden) Subjekten nicht direkt
zugänglich ist und die deshalb unterschiedliche Konstruktionen entwerfen, die den
Hintergrund des Handelns bilden. Neben diese individuellen Konstruktionen kann
auch von einer Art sozialen Konstruktion von Realität gesprochen werden. Diese
bezeichnet die Prozesse der wechselseitigen „Versicherung“ über die Richtigkeit
bestimmter individueller Konstruktionen beispielsweise im Rahmen von
sprachlichen Interaktionsprozessen. Die soziale Konstruktion von Realität verweist
dabei auf die Einflüsse, denen die einzelnen kognitiven Systeme durch deren soziale
Einbettung ausgesetzt sind.
Die evolutionäre Organisationstheorie ist nun vor dem Hintergrund dieser
Gedanken des Radikalen Konstruktivismus ebenfalls konstruktivistisch konzipiert.
Dies manifestiert sich beispielsweise in der besonderen Bedeutung, die der Rolle
von Beobachtungen zugemessen wird. Die Beobachtungen finden dabei jewe ils vor
dem Hintergrund unterschiedlicher Kontexte statt. Denkt man diese Relativität der
Beobachtungskontexte konsequent zu Ende, dann führt dies zu dem Schluß, daß die
evolutionäre Organisationstheorie selbst wiederum nur eine Beobachtung der
Realität vo r dem Hintergrund eines bestimmten Kontextes darstellt. Die Annahme
einer Vielfalt von unterschiedlichen Kontexten verweist dabei auf das Problem der
Inkommensurabilität.
Die unterschiedlichen Beobachtungskontext sind nicht nur verschieden, sondern wir
gehen von der Annahme aus, daß diese häufig auch inkommensurabel sind. Damit
wird die Unmöglichkeit bezeichnet, unterschiedliche Kontexte ineinander zu
überführen, d.h. auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen. Es gibt also
Situationen, in denen es nicht möglich ist, zwei Beobachtungen mit einander zu
vergleichen, da die zugrundeliegenden Kontexte nicht kommensurabel sind. Mit
dem
Begriff
der
Inkommensurabilität
ist
auch
ein
spezifisches
Wissenschaftsprogramm der evolutionären Organisationstheorie verbunden. Dieses
zielt auf die Nutzung unterschiedlicher Kontexte wissenschaftlicher Beobachtungen
ab, die jedoch nicht in einen übergreifenden Bezugsrahmen integriert werden
können. Dieses Konzept versuchen wir mit Hilfe der Scheinwerfer Metapher
darzustellen: Unterschiedliche, nicht ineinander überführbare wissenschaftliche
Kontexte werden im Rahmen der Auseinandersetzung mit einem Problem des
Objektbereichs angestrahlt. Diese Kontexte geben unterschiedliche Konstruktionen
im oben genannten Sinne über die Welt wieder, die für die Handhabung der
problematischen Situation gleichermaßen relevant sind. Zwischen den
unterschiedlichen Kontexten können dabei aber durchaus Versuche der Übersetzung
vorgenommen werden.
Es ist nun auch kein weiter Schritt mehr, den Begriff des Pluralismus einzuführen.
Die vielfältigen Konstruktionen der Realität werden im Rahmen der evolutionären
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Organisationstheorie nicht auf eine Konstruktion zurückgeführt. Vielmehr geht die
evolutionäre Organisationstheorie von einer grundsätzlichen Bejahung der Pluralität
unterschiedlicher Kontexte aus. Diese Bejahung manifestiert sich in einem
bestimmten Umgang mit komplexen Problemen, die durch eine Pluralität von
unterschiedlichen Kontexten gekennzeichnet sind.
Die pluralistische Erkenntnispraxis bedeutet, daß die Vielfalt unterschiedlicher
Kontexte im Rahmen der wissenschaftlichen Bemühungen nicht „vergewaltigt“
wird. Dies geht auch einher mit einem besonderen Augenmerk, daß auf
„postmoderne Verkehrungen“ gelegt wird. In der Auseinandersetzung mit den
Problemen der Praxis wird gerade die Proliferation von neuen oder anderen
Kontexten bzw. Sichtweisen als positiv erachtet. Mit dem Pluralismus sind jedoch
gleichzeitig auch Annahmen über den Objektbereich der Theorie verbunden: Hier
wird von einer bas alen Vielfalt an unterschiedlichen Lebens- und Sprachformen
ausgegangen, die die Lebenswelt von Organisationen prägen. Im Rahmen dieser
Vielfalt von Lebens- und Sprachformen treten dann genau die gleichen Probleme
beispielsweise im Rahmen der Führungspraxis auf, wie sie oben für die
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Objektbereich genannt wurden.
Die pluralistische Position verweist auch auf die Frage nach einem einheitlichen
Paradigma der Betriebswirtschaftslehre. Hier kann vor dem Hintergrund einer
„Zersplitterung“ der Scientific community nicht nur der Verlust eines Paradigmas
beklagt werden, sondern dieser vermeintliche Verlust als höchst positiv eingestuft
werden. Ohne die „Fesseln“ eines einigenden Paradigmas kann eine Pluralität von
unterschiedlichen Ansätzen ein facettenreicheres Bild der organisatorischen Realität
zeichnen. Wir gehen also davon aus, daß auch ein Pluralismus unterschiedlicher
Paradigmen höchst begrüßenswert ist. Diese Einstellung der evolutionären
Organisationstheorie im Rahmen der Paradigmendiskussion läßt sich auch mit der
Formel des „Zielens auf Fadenkreuze“ in Verbindung bringen. Immer dann, wenn
im Rahmen der Scientific community der Versuch unternommen wird,
unterschiedliche relevante Paradigmen anhand von bestimmten Di mensionen zu
unterscheiden, läßt sich die Position der evolutionären Organisationstheorie genau
im Fadenkreuz der Dimensionen verorten.9 Auch an dieser Stelle tritt wiederum die
pluralistische Position zum Vorschein, die nicht a priori bestimmte Perspektiven als
weniger relevant ansieht, sondern von der prinzipiellen Möglichkeit einer Nutzung
unterschiedlichster Kontext ausgeht, die im Rahmen der Forschung von Bedeutung
sind.
Diese pluralistische Position schlägt sich auch in einer Abgrenzung gegenüber dem
Versuch von Luhmann (1984) nieder, eine „Supertheorie“ zu entwickeln. Im
Gegensatz zu der Vorstellung einer Supertheorie, unternimmt die evolutionäre
Organisationstheorie nicht den Versuch, alle anderen Theoriekonzepte zu
integrieren. Vielmehr werden diese in (mehr oder weniger) eigenständiger Weise
heuristisch genutzt, um die evolutionäre Organisationstheorie selbst
9

Vergleiche hierzu beispielhaft Burrell/Morgan (1979)
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weiterzuentwickeln. Diese Nutzung kann dabei sowohl im Sinne eines „Partners“
als auch im Sinne eines „Konkurrenten“ erfolgen.
Wie schlägt sich diese erkenntnistheoretische Position
Auseinandersetzung mit Themen- und Agendabildung nieder?

nun

in

der

Themen sind demnach beobachterabhängige Phänomene und müssen als
individuelle und soziale Konstruktionen aufgefaßt werden. Die Möglichkeit von
komplexen Themen, die in unterschiedlichen Kontexten definiert werden können,
muß in Betracht gezogen werden. Dabei besteht freilich immer die Möglichkeit, daß
die einzelnen Kontexte, die zur Beobachtung eines Themas herangezogen werden
zueinander inkommensurabel sind. Auch an dieser Stelle schlägt wiederum das
Gedankengut der Entscheidungs- und Problemlösungstheorie voll auf die
Auseinandersetzung mit „Multi-Kontext-Themen“ durch. Insbesondere die Rolle
von Etiketten ist vor dem Hintergrund einer konstruktivistischen Sichtweise kritisch
zu überprüfen: Gerade die „Lancierung“ eines „leeren“ Etiketts, hinter dem noch
gar kein individuelles Thema steht mag jedoch von einem Metawissen begleitet
sein, daß es ein relevantes Objektwissen zu diesem Etikett gibt. Die
Auseinandersetzung mit Etiketten verweist direkt auf die Problematik der MultiKontext-Themen.
Vor dem Hintergrund des Radikalen Konstruktivismus ergibt sich eine weitere
Implikation für die Themen- und Agendabildung Diskussion: Die Begriffe Thema,
Agenda und Strategie sind relative Begriffe insofern, als es sich dabei letztenendes
immer nur um Realitätskonstruktionen eines Beobachters handelt. Der
Kontextpluralismus, der für diese Relativität verantwortlich ist, ist jedoch auch den
„aufgeklärten“ Beteiligten des Objektbereichs bekannt. Die Annahme einer
„unproblematischen“ Intersubjektivität von Themen kann vor dem Hintergrund der
Überlegungen dieses Abschnitts nicht aufrechterhalten werden. Vielmehr muß von
einer basalen Differenz hinsichtlich dessen, was unter einem bestimmten Thema zu
verstehen ist ausgegangen werden und die Nullhypothese ist dann, daß die
unterschiedlichen Akteure nicht die gleichen Konstruktionen zu einem bestimmten
Thema entwickeln.
Für die Frage nach den sozialen Konstruktionsprozessen kann auch die Figur der
koevolutionären Wissensgenese herangezogen werden. Diese mag in diesem
Zusammenhang für die „Entwicklung“ eines Themas Ansatzpunkt liefern, die
jenseits von Lebenszyklusmodellen zu verorten sind. Wir werden darauf im
Rahmen der Betrachtung des „evolutionären Charakters“ der evolutionären
Organisationstheorie noch zu sprechen kommen. Die soziale Konstruktion von
Themen ist darüber hinaus sicherlich durch eine Vielzahl von
Übersetzungsversuchen gekennzeichnet. Im Rahmen dieser Versuche wird eine
Verständigung darüber erreicht, was denn das Thema im Lichte der
unterschiedlichen Kontexte sein kann.
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Vor dem Hintergrund der drei Merkmale Konstruktivismus, Inkommensurabilität
und Pluralismus wurden bisher tendenziell erkenntnistheoretische Implikationen
betrachtet. Diese stehen jedoch in einem engen Zusammenhang mit dem folgenden
Merkmal, das ja auch bereits verschiedentlich angesprochen wurde.

5.5 Selbstbezüglichkeit
Die evolutionäre Organisationstheorie ist eine Theoriekonstruktion, in der
Aussagensysteme vorkommen, die sich auf die Theorie selbst beziehen. Derartige
selbstbezügliche Konstruktionen stehen dabei in einem Gegensatz zu der
klassischen „modernen“ Auffassung über Theoriebildung. Dort ist eine
selbstbezügliche Aussage im allgemeinen nicht zulässig. Im Rahmen der
evolutionären Organisationstheorie kann der Selbstbezug jedoch als ein
konstitutives Element bezeichnet werden. Was genau kann man sich unter der
Selbstbezüglichkeit der evolutionären Organisationstheorie vorstellen?
Die Selbstbezüglichkeit der evolutionären Organisationstheorie entsteht durch eine
bestimmte
Konzeption
des
Objektbereichs.
Für
die
evolutionäre
Organisationstheorie stellen zunächst einmal Organisationen den zentralen
Untersuchungsgegenstand dar, wobei ein besonderer Fokus auf die strategischen
Aspekte gelenkt wird. Für eine Auseinandersetzung mit dem Strategischen in
Organisationen ist es dann beispielsweise notwendig, der Frage nachzugehen, wie
bestimmte Strategien in Organisationen entstehen. Betrachtet man auch die Inhalte
derartiger Strategien, dann zeigt sich, daß diese häufig von Beratern oder
Wissenschaftlern „entwickelt“ wurden und dann von den Unternehmen aufgegriffen
werden. Um auch diesen Prozeß der Strategiegenese zu erfassen ist es also
notwendig, auch Berater und Wissenschaftler mit in den Objektbereich zu
integrieren. Die hier angesprochene Sichtweise des Objektbereichs kommt
beispielsweise im folgenden Bezugsrahmen des „Atomiums“ zum Ausdruck. Dieser
soll an dieser Stelle auch kurz charakterisiert we rden.
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Abb. 5-2: Der Objektbereich der evolutionären Organisationstheorie

Das Dreieck in der Mitte symbolisiert die beobachtbaren Handlungsstrukturen der
fokalen Unternehmung oder Gruppierung von Unternehmen und natürlich die durch
diese Handlungsstrukturen geprägten Prozesse. Die Handlungsstrukturen können
zunächst als „intervenierende Tatbestände“ interpretiert werden, die „erklären“,
warum in Unternehmen angesichts be obachtbarer 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 Manöver können sich auch auf beobachtbare Veränderungen dieser Handlungsstrukturen beziehen.
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 Unternehmung bzw. Gruppierung von Unternehmen aus der Außenperspektive als Handlungsstrukturen von „Systemen“ zu beobachten, aber auch in
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die Binnenperspektive zu wechseln und rekonstruierende bzw. interpretierende Aussagen über lebensweltliche Gegebenheiten, z. B. auch über die im Unternehmen
verfolgten Strategien zu formulieren.
Auf der „Rückseite“ des Dreiecks sind die nur aus der Binnenperspektive zu
verstehenden „Strategien“ und deren Verbindung mit den Perspektiven einer organisatorischen Lebenswelt („Kultur“, „Institutionelle Ordnungen“ und durch
Sozialisation sich entwickelnde „Persönlichkeitsstrukturen“) angesprochen. Die
Verbindungslinien zwischen diesen Perspektiven symbolisieren zum einen, daß die
Strategien im Unternehmen in unterschiedlicher Weise in der organisatorischen
Lebenswelt verankert 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 (als Perspektiven einer
Lebensweltanalyse) betrachtet werden kann.
Als mögliche Beobachter sind in der Abbildung beispielhaft Akteure (z. B. Wirtschaftsjournalisten, Analysten), Wissenschaftler und darüber hinaus Berater explizit
angesprochen. In bezug auf diese Beobachter tauchen in der Abbildung die gleichen
Symbole wie in bezug auf die fokale Unternehmung 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 Beobachter können und müssen aus der verstehenden Binnenperspektive betrachtet werden: Auch Beobachter (man denke etwa
an ein Beratungsunternehmen) weisen eine Kultur, Institutionelle Ordnungen und
spezifische Persönlichkeitsstrukturen auf und sind durch ein Policy Making gekennzeichnet, dessen Analyse die Einbeziehung relevanter lebensweltlicher Aspekte erforderlich macht.
Die Abbildung 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 in der Abbildung durch die rekursive Anwendung der Symbole auf die Beobachter ausgedr ückt.
Natürlich sind damit auch Beobachtungen von Beobachtern angesprochen, die binnenperspektivisch anknüpfende Rekonstruktionen lebensweltlicher Aspekte betreffen.
Soweit die Grundzüge einer theoretischen Sichtweise, die systematisch die Beobachter von Unternehmen und deren Beobachtungen einbezieht und das symbolisiert,
was wir als „Ökologie des Wissens“ bezeichnet haben. Sie ist Ausdruck des oben
angesprochenen konstruktivistischen und pluralistischen Theorieansatzes:
Beobachter sind „Realitätskonstrukteure“ und die vielfältigen Kontexte dieser
„Realitätskonstruktionen“ sind in der Regel inkommensurabel. Der Theorieansatz
ist aber auch insofern selbstbezüglich, als die wissenschaftlichen Realitätskonstruktionen als im Objektbereich vorkommend behandelt werden. Dies bedeutet, daß die
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Theorie auch Aussagen über die Wissenschaften und deren Bedeutung für die
Unternehmensentwicklung enthält, und dies gilt in letzter Konsequenz dann natürlich auch für den eigenen Ansatz, der sich nicht als „extramundan“ versteht.
Mit der Verortung von Wissenschaftlern im Objektbereich der evolutionären
Organisationstheorie ist nun eben der Grundstein für die selbstbezügliche
Konstruktion gesetzt. Die Wissenschaftler produzieren Theorien, die von
Unternehmen oder Beratern beobachtet werden können. Eine derartige Theorie ist
freilich die evolutionären Organisationstheorie. Damit kommt auch die evolutionäre
Organisationstheorie konsequenter Weise im Objektbereich vor. Die evolutionäre
Organisationstheorie enthält sich in diesem Sinne selbst. In der evolutionären
Organisationstheorie werden nun auch Aussagen darüber getroffen, wann eine
Theorie wahrscheinlicher von einem Unternehmen aufgegriffen wird und welche
Faktoren im Unternehmen dazu führen, daß man sich gegenüber neuen Konzepten
öffnet. Die evolutionäre Organisationstheorie ist nun wiederum selbst ein derartiges
Konzept, daß in der Unternehmenspraxis aufgegriffen werden kann. Die Aussagen
über die Aufgreifenswahrscheinlichkeit von Theorien innerhalb der evolutionären
Organisationstheorie beziehen sich damit auch auf die evolutionäre
Organisationstheorie selbst. Insofern enthält die evolutionäre Organisationstheorie
Aussagensysteme, die sich auf sie selbst beziehen; sie ist selbstbezüglich
konstruiert.
Man kann den Selbstbezug der evolutionären Organisationstheorie jedoch auch
anhand der pluralistischen Auffassung herleiten. Dabei stößt man zudem auf
Aussagensysteme, die nicht nur selbstbezüglich sind, sondern zudem paradoxe Züge
tragen. Eine Paradoxie kann vereinfachend in einer Kombination aus Selbstbezug
und Negation gesehen werden. Sie ergibt sich aus der Annahme, daß im Rahmen
der evolutionären Organisationstheorie eine Vielzahl an Kontexten relevant werden,
von denen keiner eine prominente Position gegenüber den anderen einnimmt. Die
Kontexte sind in ihren Möglichkeiten, die Welt zu erfassen, dabei jeweils begrenzt,
d.h. die Reichweite eines Kontextes ist beschränkt. Die evolutionäre
Organisationstheorie ist freilich wiederum ein spezifischer Kontext unter anderen,
der für die Betrachtung des Objektbereichs herangezogen werden kann. Auch dieser
Kontext ist beschränkt in seiner Reichweite. Allerdings enthält der Kontext der
evolutionären Organisationstheorie ja selbst die Annahme, daß eine Pluralität an
unterschiedlichen Kontexten gleichermaßen relevant sind. Einer dieser Kontexte ist
wiederum die evolutionären Organisationstheorie selbst, die sich damit im Sinne
einer Mengenbetrachtung wiederum selbst enthält. Man könnte auch sagen, daß sich
der Kontext der evolutionären Organisationstheorie auch selbst beobachtet. Die
folgende Abbildung bringt dies zum Ausdruck.
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Abb. 5-3: Der selbstbezügliche Kontext der evolutionären Organisationstheorie

Die Abbildung verdeutlicht noch einmal, daß der Kontext der evolutionären
Organisationstheorie, der hier durch das schematische Atomium symbolisiert wird,
letztlich selbst eine kontextspezifische Konstruktion ist, die vom Kontext K. (Kirsch
bzw. dem Kontext der evolutionären Organisationstheorie) ausgeht. Dieser Kontext
K. ist jedoch selbst wiederum durch die Kategorien des Atomiums geprägt und
enthält sich somit selbst. Auch diese Betrachtung des Verhältnisses von Atomium
und Kontext K. ist freilich selbst wieder Bestandteil des Kontext K. und eine
erneute Ebenendifferenzierung würde selbst wieder Element des Kontextes werden.
Die Selbstbezüglichkeit läßt sich insofern durch eine Ebenendifferenzierung nur
temporär auflösen, bis deutlich wird, daß der Selbstbezug auch dort wieder zum
Tragen kommt.
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Zu diesem Selbstbezug tritt nun „verschärfend“ die Annahme der
Inkommensurabilität von Kontexten hinzu. Diese gilt dabei jedoch für jeden
Kontext und damit unbeschränkt. Diese Annahme der unbeschränkten, d.h.
kontextübergreifenden Geltung der Inkommensurabilität der Kontexte führt
verbunden mit der Annahme, daß jeder Kontext nur begrenzte Gültigkeit besitzt zu
einer Paradoxie. Diese entsteht genauer gesagt dadurch, daß sich die
Inkommensurabilitätsannahme als ein Bestandteil des Kontextes der evolutionären
Organisationstheorie ergibt, der aber selbst nur beschränkte Gültigkeit besitzt. Kurz
gesagt, wird im Kontext der evolutionären Organisationstheorie insofern
gleichermaßen angenommen, daß Kontexte prinzipiell beschränkt sind, trotzdem
aber im gleichen Kontext kontextübergreifende Aussagen getätigt werden können.
Durch die Selbstbezüglichkeit ergeben sich für die evolutionäre
Organisationstheorie also paradoxe Züge, die sich auch an anderen
Theorieelementen ablesen lassen. Für eine durch das Gedankengut der Postmoderne
inspirierte Theorie sind jedoch Paradoxien nicht unbedingt negativ besetzt (vgl.
hierzu auch z. Knyphausen 1988).
Der selbstbezügliche Charakter der evolutionären Organisationstheorie läßt sich
auch anhand der pluralistischen Erkenntnispraxis noch einmal verdeutlichen. Die
folgende Abbildung veranschaulicht diesen Aspekt der selbstbezüglichen
Konstruktion der evolutionären Organisationstheorie:
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Lehre von der Führung als
Basis einer angewandten
5
Führungslehre
Wissenschaftskonzeption
der
2
angewandten Führungslehre als
pluralistische Erkenntnispraxis
Konstitution der Organisation als entwicklungsfähi4
ges, evolvierendes System
Kritische Reflexion der pluralistischen Erkenntnispraxis als Ausdruck
3
einer vollentfalteten Rationalität
Entwicklungslogik der
Entfaltung der Rationalität
der (Führungs-)Praxis

Konstruktion der Wissenschaftskonzeption
einer angewandten Führungslehre, die es
ermöglicht, daß eine (in ihrem Sinne)
wissenschaftliche Unternehmensführung als
evolutionsgerecht angesehen werden kann

Abb. 5-4: Die selbstbezügliche Konstruktion der evolutionären Organisationstheorie
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Vereinfachend bringt das linke Oval zum Ausdruck, daß im Rahmen der
evolutionären Organisationstheorie für die Führungspraxis ein sinnvolles Umgehen
durch die Scheinwerfer Metapher expliziert werden kann. Eine rationale
Führungspraxis handhabt die Probleme im Sinne eines komplexitätsbejahenden
Umgangs mit einer Vielzahl von Kontexten. Diese rationale Führungspraxis ist vor
dem
Hintergrund
des
Organisationsverständnisses
der
evolutionären
Organisationstheorie sinnvoll, daß von Unternehmen als entwicklungsfähigen
Systemen ausgeht. Und dieses wiederum ist Ausfluß einer evolutionären
Organisationstheorie die versucht, eine Lehre von der Führung als Basis einer
angewandten Führungslehre zu entwickeln. Die rationale Führungspraxis schließt
jedoch auch ein, die Komplexitätsbejahung kritisch zu hinterfragen und in
bestimmten Fällen beispielsweise auch die Komplexität eines Problems zu
vergewaltigen. Dieser Umgang mit den Problemen der Führungspraxis ist jedoch
entsprechend dem Umgang der evolutionären Organisationstheorie mit ihrem
Objektbereich konzipiert. Die Scheinwerfermetapher stellt insofern gleichermaßen
ein Modell für einen sinnvollen Umgang mit den Problemen von Unternehmen im
Objektbereich als auch für die evolutionäre Organisationstheorie mit diesem
Objektbereich dar. Auch die evolutionäre Organisationstheorie selbst geht von einer
pluralistischen Erkenntnispraxis gemäß dem Scheinwerfermodell aus (wie oben
beschrieben wurde) und empfiehlt diese Art und Weise der Problemhandhabung
auch an die Unternehmen weiter. Diese Ebene der evolutionären
Organisationstheorie bringt in der Abbildung dann das rechte Teiloval zum
Ausdruck.
Wie schlägt sich nun das Merkmal der Selbstbezüglichkeit im Rahmen der Themenund Agendabildung Diskussion nieder?
Die evolutionäre Organisationstheorie ist selbst ein Themenkandidat in der
Ökologie des Wissens ihres Objektbereichs. Genauso können auch Teile der
evolutionären Organisationstheorie in Unternehmen zum Thema werden. Und es
kann dann auch die Auseinandersetzung mit Themen- und Agendabildung gemäß
der evolutionären Organisationstheorie im Rahmen der Themen- und
Agendabildung in Unternehmen systematisch erfolgen. Diese Prozesse führen dann
wiederum zu einer Weiterentwicklung der Führungspraxis, die im Rahmen der
evolutionären
Organisationstheorie
beobachtet
wird
und
zu
deren
Weiterentwicklung führen kann.
Die Selbstbezüglichkeit der evolutionären Organisationstheorie gilt jedoch
wiederum auch für die Beteiligten in den Unternehmen selbst. Dort besteht die
Möglichkeit, das eigene Unternehmen im Rahmen einer Selbstbeobachtung zum
Gegenstand von Reflexionen zu machen. Dabei kann auch die Gemengelage von
Strategien, Beobachtungen und Themen im Unternehmen selbst zum Gegenstand
von Beobachtungen werden. Die Themen der Organisation werden dann zum
Thema in der Organisation. So kann beispielsweise die „Aufmerksamkeit“ oder
„Legitimität“ eines Themas selbst zum Thema in der Organisation werden. Und
eine derartige Beobachtung mag dann beispielsweise professionalisierter Weise
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erfolgen, d.h. unter Rückgriff auf wissenschaftliche Konzepte und Methoden. Eine
derartige Methode kann aus dem Bereich der evolutionären Organisationstheorie
stammen. Diese Anwendung der eigenen Konzeption im Objektbereich rechnet die
evolutionären Organisationstheorie jedoch zu den relevanten Prozessen, die im
Rahmen der evolutionären Organisationstheorie selbst zu diskutieren sind. Dieses
„Mitdenken“ der Möglichkeit der eigenen Anwendung führt, wie gesagt, dann zu
dem selbstbezüglichen Charakter der evolutionären Organisationstheorie.
Das Merkmal der Selbstbezüglichkeit steht in einem engen Zusammenhang mit dem
evolutionären
Charakter
der
evolutionären
Organisationstheorie.
Die
Selbstbezüglichkeit „baut“ gewissermaßen die Notwendigkeit einer permanenten
Anpassung an die Gegebenheiten des Objektbereichs in die Theorie mit ein: Theorie
und Praxis koevolvieren. Dieser „kritische Stachel“ steht nun im folgenden zur
Debatte.

5.6 Evolutionäre Theoriekonstruktion
Die evolutionäre Organisationstheorie geht von der basalen Annahme einer offenen
Zukunft im starken Sinne aus. Diese unterscheidet sich von der offenen Zukunft im
schwachen Sinne dadurch, daß eine Prognose zukünftiger Zustände unter anderem
deshalb als nicht möglich angesehen wird, weil zum gegenwärtigen Zeitpunkt die
sprachlichen Kategorien für eine derartige Prognose noch gar nicht verfügbar sind.
Die zukünftigen Zustände der Welt können mit den aktuell vorhandenen
sprachlichen Kategorien nicht sinnvoll erfaßt werden. Die Evolution der Welt kann
also Zustände annehmen, die jenseits der sprachlichen Beschreibungsmöglichkeiten
liegen. Kambartel (1989) bringt dies mit der Formel einer „Transzendenz der
grammatischen Grenzen der Sprache“ zum Ausdruck.
Ein sinnvoller Umgang mit diesem Problem könnte in der Konzeption einer
evolutionären Theorie liegen. Diese ist insbesondere dadurch charakterisiert, daß sie
nicht durch solche archimedische Punkte „fixiert“ ist, die im Rahmen der Evolution
in eine offenen Zukunft im starken Sinne allzu schnell überholt werden. Vielmehr
versucht die evolutionäre Organisationstheorie derartige Mechanismen in die
Theorie einzubauen, die eine permanente Anpassung an die neuen Zustände der
Welt ermöglichen oder zumindest nicht verhindern. Es geht metaphorisch
gesprochen um eine Theoriekonstruktion, die weniger auf den Bau von
feststehenden „Palästen“ ausgerichtet ist, als vielmehr um eine Konzeption, die
„Zeltcharakter“ hat, d.h. bei dem die Baumaterialien durchaus auch wieder schnell
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an anderer Stelle und in anderer Form zusammengesetzt werden können, wenn das
Umfeld dies erforderlich erscheinen läßt.10
Die evolutionäre Organisationstheorie ist in diesem Sinne auf die Ko-Evolution mit
ihrem Objektbereich ausgelegt, d.h. stellt eine Konstruktion dar, die offen für die
Veränderungen des Objektbereiches ist, auch wenn dieser sich in eine offene
Zukunft im starken Sinne entwickelt. Eine Möglichkeit diesen evolutionären
Charakter im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie nachzuweisen besteht
in der Betrachtung der spezifischen Konzeption von Fähigkeiten. Fähigkeiten
werden im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie in dreifacher Weise
unterschieden. Die Fähigkeiten erster Ordnung entsprechen kurz gesagt den
klassischen Fähigkeiten einer Organisation etwas zu produzieren. Die Fähigkeiten
zweiter Ordnung sind dagegen darauf gerichtet, auch das zu produzieren, was man
gut kann, d.h. die Fähigkeiten erster Ordnung auch sinnvoll einzusetzen. Schließlich
gibt es aus unserer Sicht auch Fähigkeiten dritter Ordnung, die eine
Weiterentwicklung der Fähigkeiten erster und zweiter Ordnung fördern und
fortzuentwickeln. Derartige Fähigkeiten dritter Ordnung bezeichnen wir als
Basisfähigkeiten. Diese umfassen die Lernfähigkeit, Handlungsfähigkeit und
Responsiveness. Die Pointe ist nun, daß die Fähigkeiten erster und zweiter Ordnung
durchaus von der Evolution der Welt „überholt“ werden können. Eine bestimmte
Produktionstechnik wird beispielsweise durch neue technologische Innovationen
obsolet. Die Fähigkeiten dritter Ordnung erachten wir jedoch gewissermaßen als
„evolutionsresistent“, d.h. sie sind auch dann von Nutzen, wenn sich die Welt in
eine offene Zukunft im starken Sinne entwickelt und das Unternehmen vor eine
völlig unbekannte neue Situation stellt. So spielt beispielsweise die Responsiveness
gerade eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht neue Trends zu erfassen und
gegenüber neuen Entwicklungen „responsive“ zu sein. Im Falle eines völligen
Umbruchs eines Marktes kann dann ein Unternehmen, dessen Fähigkeit zur
Responsiveness stark entfaltet ist, sich wahrscheinlich schneller auf die neuen
Gegebenheiten einstellen, als dies für die Konkurrenz der Fall ist.
Kurz gesagt: Im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie werden bestimmte
Theoriebausteine entwickelt, die so konzipiert sind, daß diese auch im Rahmen
einer Entwicklung der Welt „jenseits der grammatischen Grenzen“ möglichst nicht
gleich obsolet werden. Wie eine derartige evolutionäre Konzeption des Bausteins
„Fähigkeiten“ aussehen könnte, wurde eben kurz skizziert.
Der evolutionäre Charakter der evolutionären Organisationstheorie führt zu einer
Unterscheidung vo n drei Ebenen der Theoriebildung, die stark von der
herkömmlichen Form theoretischer „Bauten“ abweicht. Diese drei Ebenen der
Theoriebildung sind die Ebene generativer Sprachspiele, die Ebene der
Bezugsrahmen und schließlich die Ebene von Modellen. Traditionelle
10

Die Metapher geht auf den Aufsatz von Hedberg, B. L. T./ Nystrom, P. C./ Starbuck, W. H.
(1976), Camping on seesaws: Prescription for a self-designing organization, in: Administrative
Science Quarterly 21/ 1976, Nr. 2, S. 41 – 65 zurück.
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Theoriekonstruktionen bewegen sich ausschließlich auf den beiden letztgenannten
Ebenen. Insbesondere die empirische Theoriebildung fokussiert sehr stark auf die
Ebene der Modelle, d.h. sucht nach konkret formulierten Hypothesen, die dann
durch Daten der Empirie falsifiziert oder verifiziert werden können. Das besondere
der evolutionären Organisationstheorie ist nun dagegen, daß die Ebene des
generativen Sprachspiels als besonders bedeutsam angesehen wird. Die folgende
Abbildung veranschaulicht die Trennung dieser drei Ebenen.

Generatives Sprachspiel

Bezugsrahmen

Modell 11

M12

usw.

M1n

Modell 21

M 22

M 2n

usw.
Daten 1

Daten 2

usw.

Abb. 5-5: Generatives Sprachspiel, Bezugsrahmen und Modelle

Die Modelle sind dabei solche wissenschaftlichen Aussagensysteme, die sehr nahe
an den Daten der Empirie angesiedelt sind. Sie bringen im allgemeinen in
wohlstrukturierter Weise einen Sachverhalt des Objektbereiches derart auf den
Punkt, daß dieser mittels empirischer Methoden überprüft werden kann. Modelle
sind dabei sehr reichhaltig konzipiert, d.h. beschreiben einen Ausschnitt der Realität
sehr detailliert. Andererseits ist dieser Ausschnitt der Realität jedoch auch relativ
stark eingegrenzt bzw. durch restriktive Annahmen über den restlichen Bereich der
Empirie (man denke beispielsweise an die ceteris paribus Annahme in der
Mikroökonomie) gekennzeichnet. Die Ebene vo n Bezugsrahmen ist dagegen
weniger strukturiert, nimmt aber auf einen größeren Ausschnitt der Empirie bezug.
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Hier geht es darum bestimmte relevante Begrifflichkeiten in einen mehr oder
minder systematischen Zusammenhang zu setzen. Ein derartiger Bezugsrahmen
setzt dann beispielsweise unterschiedlichen Hypothese aus den Modellen in einen
größeren Zusammenhang. Er ermöglicht aber auch bis zu einem gewissen Grad die
Generierung von neuen Hypothesen, die dann wiederum im Rahmen von Modellen
überprüft werden können.
Die Ebene des generativen Sprachspiels ist nun typisch für die evolutionäre
Organisationstheorie. Hier steht die Generierungsfunktion für empirische
Hypothesen aber auch Bezugsrahmen im Vordergrund. Das generative Sprachspiel
ist also eine Ebene wissenschaftlicher Aussagensysteme, die nicht mehr
wohlstrukturiert sind, sonder geradezu durch eine gewisse Unordnung
gekennzeichnet sind, die wohl durchaus mit der Vorstellung einer Gemengelage in
Verbindung gebracht werden kann. Auf der Ebene des generative n Sprachspiels
sind dann auch solchen Aussagensysteme zulässig, die nach herkömmlichen
wissenschaftlichen Standards „keine Chance“ hätten. Zu nennen wären hier
beispielsweise die systematische Nutzung von Metaphern, die besondere Rolle von
Narrationen oder eine Akzeptanz gegenüber ästhetischem Wissen.
Die Ebene des generativen Sprachspiels ist nun für den evolutionären Charakter
unserer Theorie deshalb von Bedeutung, da auf dieser Ebene der Versuch
unternommen wird, die grammatischen Grenzen der evolutionären
Organisationstheorie auszudehnen. Durch diese Ausdehnung wird die Chance
größer, daß auch im Falle einer Entwicklung der Welt in eine offene Zukunft im
starken Sinne die evolutionären Organisationstheorie fähig ist, Bezugsrahmen
bereitzustellen, die noch nicht überholt sind. Diese Ausdehnung wird dabei durch
eine positive Einstellung gegenüber der Proliferation neuer Kontexte im Rahmen
des generativen Sprachspiels erreicht. So wird beispielsweise mit Hilfe ästhetisch
begründeter Argumentationen auf Entwicklungen bezug genommen für die noch
nicht die sprachlichen Kategorien in wohlstrukturierter Weise zur Verfügung
stehen. Eine derartige Artikulation kann dann anhand einer metaphorischen
Beschreibung vorgenommen werden. Diese Beschreibung im generativen
Sprachspiel kann dann aktiviert werden, wenn sich die empirische Datenlage derart
verändert, daß die Modelle und Bezugsrahmen der unteren Ebenen nicht mehr
greifen. Es geht um eine permanente Ko-Evolution mit dem Objektbereich.
In diesem Sinne kann die evolutionäre Organisationstheorie auch als ein Moving
concept bezeichnet werden, daß besonderen Wert auf eine Ko-evolution mit dem
Objektbereich legt. Im Rahmen des generativen Sprachspiels wird dabei ein Art
„theoretischer Vorlauf“ erprobt, um den Entwicklungen des Objektbereichs
zumindest nicht in allen Bereichen hinterherzuhinken bzw. neuen Entwicklungen
nicht völlig „blank“ gegenüberzustehen. Es ist klar, daß eine derartige evolutionäre
Konstruktion auf einen endlosen Prozeß hinausläuft, in dem sich keine
konvergierenden Tendenzen ergeben. Es wird also kein endgültiger
Kulminationspunkt der Wahrheit angestrebt und es existieren auch keine für immer
fixierten archimedischen Punkte einer derartigen Theoriekonstruktion. Diese
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Position steht wie bereits mehrfach angedeutet im Gegensatz zu der modernen
Theorieauffassung besitzt jedoch durchaus eine Affinität zu postmodernen
Theoriekonzepten. Mit der Bezeichnung der evolutionären Organisationstheorie als
einem Moving concept oder einem Work in progress wird also letztlich zum
Ausdruck gebracht, daß es sich um eine Theoriekonstruktion dreht, die im Sinne
einer Konstruktion des Theorieprozesses verstanden werden muß. Die
Prozeßorientierung der evolutionären Organisationstheorie setzt sich wieder einmal
(selbstbezüglich) auf der Ebene der Theoriebildung fort.
Welche Implikationen ergeben sich aus dem evolutionären Charakter der
evolutionären Organisationstheorie für die Themen- und Agendabildung
Diskussion?
Zunächst einmal ist hier auf das Merkmal der offenen Zukunft im starken Sinne
Bezug zu nehmen. Das empirische Auftreten von Themen ist abhängig von den
verfügbaren sprachlichen Beschreibungskategorien. Es mag also durchaus immer
wieder Themen im Objektbereich geben, die sich in gewisser Weise andeuten, mit
den vorhandenen Kategorien aber nicht sinnvoll erfassen lassen. Für eine
Untersuchung derartiger Themen ist dann die Entfaltung der Responsiveness in
Organisationen von Bedeutung. Letztlich gelten für den Umgang mit Themen damit
die gleichen Restriktionen, die oben für die allgemeinen Phänomene des
Objektbereichs angesprochen wurden.
Eine zweite Implikation ergibt sich für die Entwicklung von Themen. Auch hier
kann von einer Art Ko-Evolution zwischen den Themen und den Artikulationen zu
den Themen gesprochen werden. Diese Entwicklung kann ganz im Sinne der
„koevolutionären Wissensgenese“ verstanden werden. 11 Diese verweist auf den
evolutionären Charakter des Konstruktionsprozesses von Themen. Die
koevolutionäre Wissensgenese läßt sich von zwei anderen Stufen der Anwendung
von Wissen abgrenzen.
Auf einer ersten Entwicklungsstufe des Anwendungsverständnisses wird von einem
Wissensproduzenten auf der einen Seite und einem Rezipienten dieses produzierten
Wissens auf der anderen Seite ausgegangen. Dahinter verbirgt sich tendenzi ell die
Vorstellung von einem unidirektionalen Wissenstrans fer. 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 „unverändert“, also unter Vernachlässigung potentieller
Kontextdifferenzen, vom Produktionskontext in den Rezeptions kontext transferiert
wird.
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 Beob11

Vergleich hierzu auch ausführlich Eckert (1998)
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achter bzw. Wissensträger wird dann nicht mehr im Sinne einer identischen und bedeutungsinvarianten Anwendung eines spezifischen Wissens (z. B. eines Beratungskonzepts) in der unternehmerischen Praxis verstanden, sondern bereits mehr in dem
Sinne, daß etwa im Zuge eines Beratungsprojekts der unternehmerischen Praxis
„Interpretationsangebote“ (Beck/Bonß 1989) unterbreitet werden, die von dieser
Praxis kontextspezifisch verwertet bzw. verarbeitet werden. Indem solche
„Interpretationsangebote“ auf die Praxis bezogen werden, werden sie „reformuliert
und hierdurch zugleich neu konstituiert“ (ebd.). Die eigentliche praktische Verwendung von Wissen ist somit weit von dem „naiven“ (sprich unidirektionalen) Anwendungsgedanken entfernt. Der differenzierte Sprachgebrauch von Anwendung und
Verwendung bringt somit zum Ausdruck, daß Wissen, indem es in praktischen
Handlungszusammenhängen Verwendung findet, auch eine Verwandlung erfährt.
Wissen wird somit in einem Sinne angewandt, welcher möglicherweise nicht der
Intention seiner Produzenten entspricht. Der Prozeß des Wissenstransfers impliziert
somit immer eine Transformation von Wissen. Anders ausgedrückt: Wissen wird
grundsätzlich kontextspezifisch „verarbeitet“. 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.
Auf einer dritten Entwicklungsstufe sprechen wir von einer ko-evolutionären
Wissensgenese. Hinter diesem Konstrukt verbirgt sich ein ganz spezifisches
„Wissensbild“, das weitreichende Konsequenzen auch für die Thematisierung von
Fragen des Wissenstransfers hat. Wissen wird nicht (wie in einem positivistischen
Verständnis) als ikonisches Abbild einer objektiven, „äußeren“ Wirklichkeit
betrachtet, sondern vielmehr als kontextspezifische Konstruktion der Wirklichkeit.
Basierend auf der radikal konstruktivistischen Vorstellung, daß Wirklichkeit nicht
ge-funden, sondern er-funden wird, kommt Wissen darin zum Ausdruck, daß man
fähig ist, in einer sozialen Si tuation adäquat zu handeln. In dem Maße, wie dies
erfolgreich gelingt, hat sich das Wissen bzw. die Wirklichkeitskonstruktion als
viabel bzw. passend erwiesen. Folgt man einem solchen Wissensbild, kann man
nunmehr
auch
nicht
mehr
(wie
im
Rahmen
eines
„naiven“
Anwendungsverständnisses) davon ausgehen, daß ein Wissen in unterschiedlichen
Kontexten identisch reproduziert wird. Vielmehr muß man davon ausgehen, daß
Wissen stets als neues Wissen (re-)produziert wird. Man kann auch sagen, daß sich
das Wissen nicht identisch wiederholt, sondern sich „verschiebend“ bzw. different
reproduziert.
Überträgt man diese Vorstellung der ko-evolutionären Wissensgenese auf eine koevolutionäre Themengenese, dann zeigt sich, daß es sich auch hier um einen
Konstruktionsprozess handelt, der zudem konstruktivistische Züge trägt. Ein Thema
entwickelt sich insofern in einer bestimmten Art und Weise in Ko-evolution mit den
Beiträgen bzw. Artikulationen zu dem Thema weiter. Die Entwicklung kann dabei
auch jenseits der grammatischen Grenzen der beteiligten Individuen „abdriften“ und
mag durch ästhetische Artikulationen, wie beispielsweise Visionen, vorangetrieben
werden. Themen lassen sich in diesem Sinne auch nicht einfach transferieren,
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sondern führen bei den unterschiedlichen Beteiligten immer wieder zu einer neuen
Produktion von Sinnkomplexen, die durch die Themenartikulationen angestoßen
werden.
Eine dritte Implikation ist schließlich, daß eine Handhabung von komplexen
Themen auch höhere Ansprüche an die Rationalitätskonzeption stellt. Vor dem
Hintergrund der evolutionären Theorie kam im vorliegenden Zusammenhang die
Sprache auch immer wieder auf die rationale Erkenntnispraxis. Diese läßt sich
jedoch noch weitergehend im Sinne einer evolutionäre Rationalität spezifizieren,
wobei auf eine Reihe von Rationalitätskonzeptionen bezug genommen wird, die
gleichfalls jenseits der Vernunft einer modernen Theoriekonstruktion liegen. Der
rationale Umgang mit Themen ist also einerseits durch die angesprochene
pluralistische Erkenntnispraxis gekennzeichnet, andererseits können jedoch auch
die weiterführenden Überlegungen zu einem evolutionären Rationalitätsverständnis
auf die Auseinandersetzung mit Themen übertragen werden. Beispielsweise muß
sich ein Themenmanagement dann auch durch einen sinnvollen Switch zwischen
prinzipieller und okkasioneller Rationalität auszeichnen.
Die Ebene des generativen Sprachspiels impliziert, wie angedeutet, eine gewissen
unstrukturiertheit in den Aussagensystemen, die nicht als negativ erachtet wird. Im
Rahmen dieser Aussagensysteme ist es auch üblich auf Metaphern zurückzugreifen,
um beispielsweise ein angemessenes Organisationsverständnis zu verdeutlichen. Im
folgenden Punkt geht es nun um die spezifische Organisationssicht der
evolutionären Organisationstheorie, wobei auf eine metaphorische Kennzeichnung
bezug genommen wird.

5.7 Heterogenität und Konnexion, Gemengelage-Denke
Das Begriffspaar „Heterogenität und Konnexion“ geht zentral auf den französischen
Poststrukturalisten Gilles Deleuze (1977) zurück. Es bezeichnet charakteristische
Merkmale des Rhizoms, d.h. einer bestimmten Wurzelart, die als Metapher für eine
adäquate Organisationssicht herangezogen werden kann. Das Rhizom zeichnet sich
durch verschiedenste Verflechtungen zwischen den einzelnen Wurzelteilen aus,
wobei zudem kein zentraler Wurzelstamm vorliegt. Überträgt man diese Sichtweise
metaphorisch auf Organisationen, dann steht sie im Gegensatz zu dem Gedanken
des Systems. Ein System verweist eher auf eine wohlgeordnete Menge an
Elementen, die in einem systematischen Zusammenhang zueinander stehen. Die
Metapher des Rhizoms hebt jedoch eher die Unordnung hervor. Mit den beiden
Prinzipien Heterogenität und Konnexion gefaßt, läßt sich dies wie folgt zum
Ausdruck bringen: Zwischen den einzelnen Elementen einer Organisation herrschen
eine Vielzahl an Konnexionen, die selbst wieder ganz unterschiedlicher, d.h.
heterogener Natur sein können. Die Begriffe der Heterogenität und Differenz
besitzen bei Deleuze dabei eine hohe Affinität zu der Unterscheidung von
Wiederholung und Differenz. Je weniger Wiederholungen (welcher Art auch
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immer) in einer Organisation auftreten, umso heterogener gestaltet sich diese. Wie
schlagen sich diese hier skizzierten Überlegungen von Deleuze nun im Rahmen der
evolutionären Organisationstheorie nieder?
Wir haben versucht, diese Gedanken in der Metapher des Mobiles zum Ausdruck zu
bringen. Diese zielt auf eine Integration der Entwicklungen des Objektbereichs in
die evolutionäre Organisationstheorie ab, die sich durch das Stichwort
Polyzentrismus ergeben. Polyzentrische Unternehmen lassen sich dann aus unserer
Sicht eher als Mobile oder Rhizom erfassen, als mit der Metapher des Systems.12
Eine nähere Spezifizierung der Metaphern Rhizom und Mobile stellt insofern das
Konzept der Gemengelage dar. Aus unserer Sicht kann der Begriff „System“
zunächst einmal durch den Begriff „Gemengelage“ ersetzt werden. 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 „Gemengelage“ ist jedoch zunächst auch aufgrund seiner
konnotativen Bedeutung vorzuziehen. Mit diesem Terminus wird die heterogene
Vielfalt und eine Art „Unordnung“ assoziiert, während der Terminus „System“ oft
gerade entgegengesetzte Assoziationen erweckt. Vor dem Hintergrund der
Überlegungen von Deleuze zum Thema „Heterogenität und Konnexion“ ergibt sich
insofern eine spezifische Sichtweise von Organisationen (bzw. des Objektbereichs
des Strategischen), die sich unter dem Begriff der Gemengelage subsumieren läßt.
Diese Perspektive läßt sich auch im Sinne einer „evolutionären Ontologie“
kennzeichnen und ist zudem an die oben angeführten Überlegungen zum
Konstruktivismus anschlußfähig. Diese evolutionäre ontologische Position ist
darüber hinaus durch eine Abwendung von der (modernen) Suche nach der Einheit
in der Vielfalt gekennzeichnet.
Auch wenn man ein radikaler Konstruktivist ist, geht man natürlich davon aus, daß
es eine "Realität“ gibt, anhand der die verschiedenen Realitätskonstruktionen
scheitern können. Jede Realitätskonstruktion ist nun durch ontologische
Grundannahmen über diese "Realität" geprägt. Und an dieser Stelle kann dann
zwischen einer normalen "modernen" Ontologie und unserer Sichtweise einer
„evolutionären“ Ontologie differenziert werden. Dieser Unterschied mag deutlich
werden, wenn man sich im Anschluß an Deleuze mit dem Thema "Wiederholung
und Differenz" auseinandersetzt.
(1) Zunächst: "Alles fließt" ist eine nicht unbekannte ontologische Grundannahme
über die Welt, die auf den Philosophen Heraklit zurückgeht. Die Frage ist, ob sich
im Fluß der Ereignisse etwas wiederholt oder ob die sich reproduzierende Realität
stets anders und sich nicht wiederholend reproduziert. Man könnte radikal die
ontologische Grundannahme machen: Nichts wiederholt sich in der Welt.

12

Vergleich hierzu ausführlich Kirsch A-1997b: 684ff.
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(2) Nun muß man freilich auch konstatieren, daß Beobachter sehr wohl
Wiederholungen beobachten. Geht man von der von Spencer Brown (1979)
vorgeschlagenen "Logik der Beobachtung" aus, dann konstituiert die Beobachtung
einer Wiederholung "Identität". Ansonsten "unterschiedliche" Ereignisse sind
insofern auch identisch, als man auch Wiederholungen beobachten kann. In diesem
Falle findet der Beobachter eine Einheit in der Vielfalt. Steht dies nun zu der
Aussage gemäß (1) in Widerspruch?
(3) Die Beobachtung einer Wiederholung und insofern eine Einheit in der Vielfalt
ist beobachterabhängig. Ob etwas als sich wiederholend beobachtet wird, hängt
vom Beobachtungskontext, d.h. von dem Kategorienschema ab, mit dessen Hilfe
der Beobachter seine Beobachtungen artikuliert. Wenn nun ein Beobachter sein
zunächst zugrundegelegtes Kategorienschema (Bezugsrahmen, Kontext)
fortentwickelt und reichhaltiger macht, dann mag er nunmehr durchaus dort
Unterschiede beobachten, wo er bei seinem ursprünglichen abstrakteren
Beobachtungskontext Wiederholungen beobachten und damit eine Identität der
Ereignisse feststellen konnte. Aber es gilt dann natürlich auch folgendes: Auch
wenn der betrachtete Beobachter seinen Beobachtungskontext immer reichhaltiger
gestaltet, wird er auch im Kontext reichhaltigerer Kategorien Wiederholungen
beobachten können. Dies wird möglicherweise aber nicht mehr so häufig
geschehen.
(4) Im Zusammenhang mit der Aussage (3) haben wir angenommen, daß der
beobachtete Beobachter sich bemüht, seinen Beobachtungskontext reichhaltiger zu
gestalten. Doch wird er dies auch tun? Geht er von der grundsätzlichen
ontologischen Basisannahme aus, daß die Realität sich immer auch in
Wiederholungen reproduziert, dann wird er keine Veranlassung haben, seinen
Beobachtungskontext reichhaltiger zu machen. Und dies vor allem dann, wenn
seine Realitätskonstruktion, bei der er u.a. eine Einheit in der Vielheit konstruiert,
einigermaßen funktioniert. Anders jedoch, wenn der Beobachter von der
ontologischen Grundannahme ausgeht, daß sich in der Realität im Prinzip nichts
wiederholt. Dann ist der Beobachter, der über eine zunächst funktionierende
Realitätskonstruktion (mit dem Finden einer Einheit in der Vielheit) verfügt, eher
überrascht. Er wird sich nicht darauf verlassen, daß die jetzt noch funktionierende
Realitätskonstruktion dies auch in Zukunft tut. Der Anreiz, Beobachtungskontexte
reichhaltiger zu machen, nimmt zu.
(5) Die Einnahme der ontologischen Grundposition "Nichts wiederholt sich" ist also
letztlich mit der ständigen Aufforderung verbunden, sich für die Beobachtung von
Unterschieden zu sensibilisieren, was gleichzeitig u.a. bedeutet, daß man seinen
Beobachtungskontext (sein Kategorienschema) sukzessive anreichert. Da aber eine
immer weiter vorangetriebene Anreicherung des Beobachtungskontextes letztlich
nicht verhindern kann, daß die "Realität" die grammatischen Grenzen dieses
Beobachtungskontextes (trotz aller Bemühunge n) auch transzendieren kann, ergibt
sich eine zusätzlicher Anreiz, sich auch mit anderen (inkommensurablen)
Beobachtungskontexten zu befassen, um die Realität probeweise auch "anders" zu
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beobachten. Ferner: Wer von der ontologischen Grundannahme "Nichts wi ederholt
sich" implizit ausgeht, ist grundsätzlich auch darauf eingestellt, daß andere
Beobachter in ihren (inkommensurablen) Beobachtungskontexten Unterschiede
beobachten, die der zunächst betrachtete Beobachter in seinem Kontext nicht
beobachten kann.
(6) Die radikalisierte ontologische Grundannahme "Nichts wiederholt sich", die
Feststellung, daß sich in jedem (noch so reichhaltigen) Beobachtungskontext
dennoch zeitweise Wiederholungen wiederholen lassen und die sich hieraus
letztlich ergebenden Aufforderungen, sich als Beobachter auf den Pluralismus von
Beobachtungen einzulassen, verweisen aus unserer Sicht auf eine
evolutionsgerechte Betrachtungsweise des Objektbereichs.
(7) Die ontologische Basisannahme "Nichts wiederholt sich in der Realität" wird
schließlich geradezu noch verstärkt, wenn man zusätzlich davon ausgeht, daß
Beobachtungen (auch solche, in denen zeitweise Wiederholungen beobachtet
werden u.U. auf die Realität "zurückwirken". Beobachtungen verändern dann die
Realität, und dies würde natürlich auch für Beobachtungen von Wiederholungen
gelten, die u.U. sogar dazu beitragen, daß weitere Wiederholungen nicht mehr
beobachtet we rden können.
Die angesprochene "moderne" Ontologie "verleitet" zu einer "Suche nach der
Einheit in der Vielfalt". Die evolutionäre Gegenposition impliziert demgegenüber
daß es zu jedem Zeitpunkt zwar einen Pluralismus von Beobachtungen auch von
Einheiten in der Vielfalt gibt, daß aber die beobachteten Wiederholungen selbst
vielfältig sind.
Unsere spezifische Sichtweise des Objektbereichs ist dann durch folgenden
Einstellung geprägt: Es bedarf einer Sensibilisierung für die vielfältigen
Unterschiede und damit für die Heterogenität des Objektbereichs, was auch die
vielfältigen inkommensurablen 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,
welche "Konnexionen" zwischen den inkommensurablen Realitätskonstruktionen
bzw. den dahinterstehenden Beobachtungskontexten bestehen. Solche
"Konnexionen" äußern sich in der Möglichkeit, "Übersetzungen" vorzunehmen, die
u.U. auch dazu führen, daß die wechselseitig übersetzten Kontexte reichhaltiger
werden. Und wenn man nach Konnexionen sucht, dann sollte man sich bewußt
bleiben, daß auch die möglichen Konnexionen selbst heterogen bzw. vielfältig sind.
Vor dem Hintergrund der Überlegungen von Deleuze treffen wir im Rahmen der
evolutionären Organisationstheorie also bestimmte ontologische Basisannahmen.
Diese prägen wiederum unsere Art und Weise sich dem Objektbereich zu nähern.
Diese Annäherung führt wiederum zu einer Organisationssicht, die sich durch den
Begriff der Gemengelage bezeichnen läßt. Eine nähere Spezifikation des Begriffs
der Gemengelage kann durch eine Betrachtung der Prozesse in Organisationen
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erreicht werden, was im nächsten Abschnitt noch ansteht.13 Zunächst soll aber noch
auf die Implikationen der Gemengelage Denke bzw. der Prinzipien von
Heterogenität und Konnexion im Rahmen der Themen- und Agendabildung
Diskussion eingegangen werden.
Eine Organisationssicht im Sinne der Gemengelage kann nicht von einem System
geordneter Themen ausgehen. Themen sind in ein Geflecht mit anderen Themen
eingebunden. Zwischen den Themen einer Organisation bestehen verschiedenste
(heterogene) Konnexionen, die erst den Charakter eines Themas bestimmen Die
Themen in der Organisation befinden sich in einem ständigen Fluß, d.h.
„archimedische Punkte“ lassen sich kaum identifizieren. Dies ist insbesondere dann
der Fall, wenn der Beobachter sein Beobachtungsinstrumentarium weiter
ausdifferenziert. Die Identifikation von Themen wird dann umso weniger eindeutig,
je reichhaltiger das Kategorienschema des Beobachters sich darstellt. Themen
lassen sich im Zeitablauf nur im Grenzfall als identisches Thema beobachten (vgl.
Kirsch A-1997/1998a: 23, 83f., 106ff., 158 ff.). Die Auseinandersetzung mit dem
Konzept der „verschiebenden Wiederholung“ in Zusammenhang mit Paradigmen,
kann wohl auch auf Themen übertragen werden: Es läßt sich dann nicht immer ein
„tiefenstruktureller Kern“ des Themas identifizieren, wohl aber eine Menge
„familienähnlicher“ Themenformulierungen (vgl. Kirsch A-1997/1998a: 131ff.).
Derartige familienähnliche Themen weisen dann Wiederholungen auf, die eine
Identifikation eines Themas in der heterogenen Vielfalt möglich machen.
Diese relativ abstrakten und metaphorischen Überlegungen hinsichtlich unserer
Sichtweise von Organisationen lassen sich freilich weiter konkretisieren. Für unsere
Sichtweise des Objektbereichs ist dabei die Prozeßorientierung von besonderer
Bedeutung. Diese gilt es im folgenden näher zu beleuchten.

5.8 Prozesse und Prozeßorientierung
Wir gehen im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie von einer
prozeßorientierten Sichtweise von Organisationen bzw. des Objektbereichs
insgesamt aus. Diese Prozesse lassen sich auf unterschiedliche Weise
charakterisieren, d.h. je nach dem welchen Beobachtungskontext der
wissenschaftliche Beobachter anlegt ergeben sich unterschiedliche Arten von
Prozessen, die als relevant erachtet werden. Bevor wir auf unterschiedliche aus
unserer Sicht bedeutsame Prozesse eingehen, soll die Sichtweise der
Prozeßorientierung kurz allgemein dargestellt werden. Dabei zeigt sich auch, daß
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Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit der „Organisation als strategischer Gemengelage“
vgl. Guggemos A-1999.
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mit dem Beobachtungskontext eine spezifische Art der Ordnung im Rahmen der
Prozesse impliziert wird. 14
Grundsätzlich gehen wir von einem Ongoing Process bzw. Basisprozeß aus, der die
Handlungen der Mitglieder von Organisationen umfaßt. Dieser Ongoing Process
bezeichnet das alltägliche Geschehen in Organisationen und kann in
unterschiedlicher Art und Weise näher spezifiziert werden. Der Ongoing Process
stellt sich dabei als eine Gemengelage von unterschiedlichen Prozessen dar. Die
klassische betriebswirtschaftliche Annäherung an den Ongoing Process erfolgt dann
beispielsweise über Wertschöpfungsprozesse, die einer eingehenderen Betrachtung
zugeführt werden. Im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie interessieren
uns jedoch in erster Linie „strategische“ Prozesse. Die Betrachtung derartiger
strategischer Prozesse erfordert aus unserer Sicht ein wesentlich reichhaltigeres
Kategorienschema. Ein Indikator für unterschiedliche Kategorienschemata sind
verschiedene Tätigkeitswörter, die zur Charakterisierung von Prozessen
herangezogen werden. Bedeutsame Kategorienschemata stellen aus unserer Sicht
beispielsweise
das
Episodenkonzept,
die
Systemtheorie,
das
Forderungsflußdiagramm von Easton (1965), die Interaktionstheorie von Weick
(1979 und 1985) oder die Diskursbetrachtung nach Lyotard (1986 und 1987) dar.
Wir gehen also davon aus, daß ein Beobachter von Prozessen in und um
Organisationen bzw. Unternehmensverbindungen herum zunächst eine
Gemengelage von Handlungen beobachtet, die er mit Kategorien bzw.
Tätigkeitswörtern bezeichnet, die in seinem Beobachterkontext (Sprachspiel) zur
Verfügung stehen. Natürlich kann er dabei auch Tätigkeitswörter verwenden, die in
seinem Kontext ihrerseits gleichsam Oberbegriffe für mehrere andere
Tätigkeitswörter sind. Und mit diesen Oberbegriffen vermag dieser Beobachter
unter Umständen auch Teilprozesse (Teilströme von Handlungen) zu beobachten.
Der Beobachter kann nun zusätzlich in diese Prozeßgemengelage eine Art Ordnung
bringen und muß mit dieser geordneten Konstruktion nicht automatisch scheitern
(im Sinne des Konstruktivismus). Ein Aspekt einer möglichen „Ordnung“ kann nun
über die Kategorien der Selbstreferenz bzw. Autopoiese konstituiert werden. Der
Beobachter konstruiert (ohne zu scheitern) im Strom der Handlungen Teilströme,
die bei genauerer Betrachtung die Merkmale selbstreferentieller Systeme aufweisen.
Teilströme innerhalb der Gemengelage weisen allmählich Elemente einer
Selbstorganisation hin zu einer Selbstreferentialität auf. In ähnlicher Weise kann
man ein graduelles Autonomiekonzept versuchsweise auf solche Teilströme zu
übertragen versuchen.
Auch wenn dieser Aspekt der Prozeßordnung „funktioniert“ bedeutet dies aus
unserer Sicht nicht, daß nunmehr die gesamte Prozeßgemengelage geordnet ist. Es
mag Ordnungsinseln geben, die sich wieder auflösen usw. Der Grundtenor einer
14

Für eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Prozeßverständnis der evolutionären
Organisationstheorie vgl. Dörr A-1999.
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tendenziell auch ungeordneten Gemengelage bleibt erhalten. Prinzipiell sehen wir
für den Beobachter viele Möglichkeiten der Konstitution von Ordnungen in der
Gemengelage der Prozesse. Das Instrumentarium der Theorie autopoietischer
Systeme stellt dabei nur eine Option für die Konstitution von Prozessen und
Ordnungen dar. Gleichwertige Kategorien sind dann beispielsweise Episoden,
Veranstaltungen (Institutionen) oder Makrodiskurse, mit Hilfe derer sich Prozesse
und „Teil-Ordnungen“ innerhalb der generierten Gemengelage charakterisieren
lassen.
Unsere Perspektive auf die Prozesse nimmt dabei zentral auf folgende Kategorien
bezug: (1) Das laufende organisatorische Geschehen bzw. der Ongoing process; (2)
Prozesse (Te ilprozesse) im laufenden Geschehen, (3) Mikrodiskurse und (4)
Makrodiskurse, wobei Prozesse, Makrodiskurse und Mikrodiskurse einer
mikroskopischen und einer makroskopischen Analyse unterzogen werden können,
(5) Episoden im laufenden Geschehen. (6) Veranstaltungen (der Begriff steht in
einem engen Zusammenhang zu unserer Sichtweise von Institutionen), (7) einzelne
Handlungen von Akteuren einschließlich sozialer Handlungen bzw. Kommunikationen; d.h. die Prozesse auf die sich das dreigliedriges Handlungsmodell als
Untersuchungsobjekt bezieht. Wir wollen auf die einzelnen Perspektiven noch
einmal im einzelnen eingehen.
Zum Ongoing Process wurden oben bereits erste Hinweise gegeben. Wir fassen mit
dieser Kategorie die Aktivitäten im Rahmen einer Organisation, die sich aus dem
alltäglichen Geschäft heraus ergeben. Der Ongoing Process läßt sich dann in
verschiedene Episoden aufteilen. Das laufende Geschehen kann nun auch zusätzlich
mehr oder weniger stark durch eine Professionalisierung der beteiligten Akteure
gekennzeichnet werden. Die Professionalisierung äußert sich u.a. in der
Feststellung, daß sich im laufenden Geschehen auch immer wieder
Managementprozesse etablieren. Auf die Entfaltung des Ongoing Process wird
jedoch später noch eingegangen.
Prozesse charakterisieren wir dagegen zunächst als „Ströme von Handlungen bzw.
Kommunikationen“. Die Metapher des Stroms erübrigt natürlich nicht die Frage,
welche aufeinanderfolgende bzw. parallel verlaufende Aktivitäten zu einem Strom
bzw. Prozeß gehören. Eine spezifische Verkettung von Prozessen kann auch als
Prozeßsphäre bezeichnet werden.
Es erscheint zudem sinnvoll, im Strom der Handlungen bzw. dem laufenden
Geschehen Episoden herauszustellen. Dabei darf die Betrachtung nicht auf Entscheidungsepisoden eingeengt werden. Das Episodenkonzept ist vielmehr in einer
derartigen offenen Weise gefaßt, die auch eine Analyse von Ausschnitten des
Ongoing Process unabhängig davon, ob es sich um Entscheidungsprozesse handelt,
möglich macht.
Institutionen sind für uns Regelsysteme für „Veranstaltungen“, die durch
Bezeichnungen gekennzeichnet und insofern in der jeweiligen Lebenswelt mit
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einem „Etikett“ versehen sind. Bezeichnungen (Etiketten) für solche Institutionen
sind
etwa:
Erntedankfest,
Freitagstee
beim
Vorstandsvorsitzenden,
Vorstandssitzung usw. Mit dem Begriff „Institution“ bezeichnen wir 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.
Geht man von einem Handlungsmodell in Anlehnung an Habermas aus, dann ist mit
jeder Einzelhandlung eine Menge von universalen und empirischen Geltungsansprüchen verbunden. Habermas selbst stellt nur die universalen Geltungsansprüche
der Wahrheit, der normativen Richtigkeit, der Authentizität (Wahrhaftigkeit) und
der Verständlichkeit heraus. Letztere ist auch als Geltungsanspruch der
„Wohlgeformtheit“ zu interpretieren: Eine sprachliche Äußerung erhebt implizit
auch den Anspruch, im Einklang mit den grammatischen Regeln zu sein. Davon ist
der Geltungsanspruch der normativen Richtigkeit zu unterscheiden: Hier ist z.B.
gemeint, daß ein spezifischer Sprechakt in einer spezifischen sozialen Situation
(gleichgültig ob er wohlgeformt ist) im Einklang mit den in dieser Situation als gültig angesehenen Normen steht. Ein empirischer Geltungsanspruch ist z.B. gegeben,
wenn mit einer sprac hlichen Äußerung der Anspruch verbunden ist, daß in dieser
Äußerung ein relevanter Beitrag zu einem Thema geleistet wird. In der alltäglichen
Aufeinanderfolge von Handlungen innerhalb eines Stroms von Handlungen ist
zunächst davon aus zugehen, daß die jeweils erhobenen Geltungsansprüche nicht
problematisiert werden. Spätere Handlungen schließen „einfach“ an, weil die
erhobenen Geltungsansprüche nicht zurückgewiesen werden. Beispiel: A sagt:
„Heut ist es wieder schön im Bräustüberl!“. B schließt (nach einiger Zeit) an:
„Prost, Herr Nachbar!“ Darauf hin A: „Heut haben sie endlich wieder einmal gut
eingeschenkt.“ Daraufhin B: „Zur Zeit kommen wieder viele Wallfahrten nach
Andechs!“ usw. Die einzelnen Aktivitäten schließen aneinander an, wobei
offensichtlich keiner der mit den einzelnen Äußerungen verbundenen
Geltungsansprüche in Frage gestellt wird. Da insbesondere die Geltungsansprüche
der Verständlichkeit und der normativen Richtigkeit nicht problematisiert werden,
gehen die Gesprächspartner in diesem Prozeß wohl davon aus, daß sie eine
spezifische Sprache und eine Menge von (kulturellen) Werten und Normen teilen
und auch im Einklang mit den Normen der Institution „Bräustüberl-Besuch“
handeln.
Bisher haben wir nur Ströme von Einzelhandlungen angesprochen, die zwar in
einem engeren Sinne nicht isoliert sind, in einem weiteren Sinne aber insofern
„alleinstehend“ sind, als sie nicht auch Bestandteil von Mikrodiskursen sind. Das
beispielhaft angesprochene Interaktionssystem ist durch das Fehlen solcher
Diskurse gekennzeichnet. Diskurse werden erst relevant, wenn Geltungsansprüche
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zurückgewiesen werden. Genau dies ist die grundsätzliche Denkweise von
Habermas, wenngleich er mit dem Begriff des Diskurses dann gleich die ideale
Kommunikationsgemeinschaft bemüht. Wir bringen den Begriff des Mikrodiskurses
vor dem Hintergrund der Argumentationstheorie von Lyotard mit der Vorstellung
der „Abarbeitung eines Claim“ in Verbindung. Ein Diskurs wird also relevant, wenn
Geltungsansprüche problematisiert werden und insofern jeweils ein Claim
auftaucht. Nun darf man Claims nicht nur mit den universalen Geltungsansprüchen
in Verbindung bringen. Die vielfältigen empirischen Geltungs ansprüche, die
Habermas ja nicht unmittelbar diskutiert, sind hier in die Betrachtung
einzubeziehen. Wenn Mikrodiskurse tatsächlich entstehen, dann wird innerhalb des
betrachteten Prozesses eine Folge von Handlungen bzw. Kommunikationen in
einem engeren Sinne als zusammengehörig wahrgenommen. Sie können im
Anschluß an Lyotard als durch die mit der jeweiligen Diskursart bzw. dem
jeweiligen Claim verbundenen Satz-Regelsysteme „verbunden“ angesehen werden.
Zusätzlich kann das laufende Geschehen durch das Auftauchen von Makrodiskursen
charakterisiert sein. Makrodiskurse haben etwas mit dem Auftauchen und
„Bearbeiten“ von Themen zu tun. Natürlich kann man dann auch sagen, daß ein
Makrodiskurs Hand in Hand damit geht, daß etwas auf der Agenda ist.
Makrodiskurse im weiteren Sinne nehmen (unabhängig ob sich in einem fokalen
Unternehmen oder in einer fokalen Unternehmensverbindung ein „Thema“
herauskristallisiert) darauf bezug, daß sich in einer Community von
Wissenschaftlern, Beratern, Akteuren usw. ein „Thema“ herauskristallisiert. Aus
der Sicht eines Makrodiskurses im engeren Sinne handelt es sich dann um die
Betrachtung eines eventuellen „Vorlaufes“. Hier stellt der Beobachter in der Folge
der Einzelhandlungen und eventuellen Mikrodiskursen (einschließlich der
Übergangshandlungen) insofern eine “rekonstruierbare Spur“ fest, als direkt oder
indirekt mit einer Kette von Handlungen und Diskursen immer auch der
Geltungsanspruch verbunden ist, etwas zu dem ursprünglichen Claim „gerechte
Behandlung des Mitarbeiters“ beizutragen. Man kann auch sagen, daß der
Ausgangs-Claim „Gerechtigkeit“ zu einem mehr oder weniger durchgängigen
Thema wird. Dies schließt nicht aus, daß entsprechende Geltungsansprüche der
Relevanz (bezogen auf diesen ursprünglichen Claim) diesen Claim immer wieder
auch abwandeln im Sinne einer verschiebenden Wiederholung und darüber hinaus
diesen Claim neu etikettieren. Außerdem mögen einzelne Handlungen bzw. Mikrodiskurse sogar zu einer tiefgreifenden Uminterpretation dieses ursprünglichen
Claim führen. Rekonstruiert man die Handlungsfolgen und Mikrodiskurse vor dem
Hintergrund der claim-bezogenen (themenbezogenen) Geltungsansprüche der
Relevanz, dann schließt dies nicht aus, daß sich auch abgebrochene Ketten bzw.
Sackgassen feststellen lassen usw.
Die Unterscheidung zwischen Mikrodiskursen und Makrodiskursen darf nicht mit
der Unterscheidung zwischen mikroskopischen und makroskopischen Analysen
verwechselt werden. Prozesse, Makrodiskurse und auch "Veranstaltungen" können
sowohl mikroskopisch als auch makroskopisch betrachtet werden. Bei einer
mikroskopischen Betrachtung werden die einzelnen Handlungen (Sprechakte) und
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die einzelnen Mikrodiskurse sowie deren Verkettungen explizit in die Betrachtung
einbezogen. Bei makroskopischen Analysen verwendet man zusätzliche Kategorien,
die in mehr oder weniger globaler Weise Merkmale der Prozesse bzw.
Makrodiskurse usw. beschreiben. Dabei ist der Erfindungsreichtum für solche
Merkmale nicht begrenzt. Eine Teilmenge dieser makroskopischen Kategorien
nimmt sicherlich in globaler Weise auf Tatbestände Bezug, die man auch
mikroskopisch analysieren kann. Dies ist etwa der Fall, wenn man die
makroskopische Aussage (etwa zu einem Makrodiskurs) trifft, daß dieser durch eine
Dominanz eines verständigungsorientierten Handelns geprägt ist.
Kurz gesagt: Unsere Perspektive auf die Prozesse des Objektbereichs ist im Sinne
einer pluralistischen Position zu verstehen. Unterschiedliche Kontexte können zur
Beobachtung der Gemengelage angelegt werden und führen dann zu
unterschiedlichen Hinweisen auf Zusammenhänge und Ordnungen in den Prozessen
der Gemengelage. Welche zentralen Prozeßperspektiven spielen nun im Rahmen
der Themen- und Agendabildung Diskussion eine Rolle?
Die Themen- und Agendabildung Diskussion erfolgt nun vor dem Hintergrund
dieser spezifischen Prozeßsicht bzw. Konzeption des Ongoing Process. Je nach
dem, wie der Ongoing Process „ausbuchstabiert“ wird, werden andere
Mechanismen für die Genese von Themen relevant. An dieser Stelle soll auf drei
besonderes relevante Beobachtungskategorien verwiesen werden.
Eine erste Perspektive auf den Ongoing Process kann mit Hilfe der
Diskursbetrachtung nach Lyotard eingenommen werden. Im Rahmen dieser
Diskursbetrachtung geht es zentral um die Auseinandersetzung mit
Mikrodiskursen. Im Falle einer derartigen Konzeptualisierung des Ongoing Process
werden „Themen“ quasi automatisch Bestandteil der Prozesse. Die Verwendung
des Wortes „Diskurs“ hat dabei Vorteile und Nachteile. Die Nachteile sehen wir
darin, daß mit diesem Wort allzu sehr verständigungsorientierte Handlungen
assoziiert werden. Interaktionsformen als auch „Diskurse“ zu bezeichnen hat aber
möglicherweise auch den Vorteil, daß - wie ebenfalls bereits erwähnt - damit
signalisiert wird, daß sich diese Interaktionsformen auf irgendwelche Inhalte oder
„Themen“ beziehen. Gleichzeitig macht der Bezug auf Lyotard deutlich, daß
Diskurse durch spezifische Regeln (bzw. auch Grundeinstellungen der Beteiligten)
gekennzeichnet sind. Die Sichtweise Lyotards würde dann auch folgendes
implizieren: Obwohl jeweils die gleiche „Bezeichnung“ verwendet wird, ist ein
Thema eines Diskurses A nicht identisch mit dem gleichbezeichneten Thema eines
Diskurses B. Der Übergang vom Diskurs A zum Diskurs B ist mit einem Wechsel
der Regeln (und/oder Grundorientierung) verbunden. Dieser Wechsel der Regeln
verändert dann möglicherweise auch das Thema.
Von Bedeutung wird dabei zentral die Frage des „Anschlusses“ von Handlungen
und Kommunikationen: Ist eine Kommunikationsbeitrag anschlußfähig an das
aktuelle Themenetikett? Wann ist eine Kommunikation ein Beitrag zu einem
Thema? Im Rahmen der Diskussion der „Anschlußfähigkeit“ von
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Themenartikulationen an Etiketten bzw. Themen wird wiederum der angesprochene
Geltungsanspruch der Relevanz bedeutsam. Geht man davon aus, daß ein
Mikrodiskurs in Gang gekommen ist, dann können einzelne „nächste“ Sprechakte
dahingehend betrachtet werden, ob mit diesen Sprechakten auch der
Geltungsanspruch der Relevanz erhoben wird: Dies ist der Fall, wenn implizit
beansprucht wird, daß dieser Sprechakt tatsächlich etwas mit der Behandlung des
jeweiligen Claims zu tun hat. Es entspricht jedoch der obigen Sicht weise, wenn man
die Möglichkeit mit in die Betrachtung einbezieht, daß mit dem jeweiligen
Geltungsanspruch der Relevanz eine verschiebende Wiederholung des Claims
stattfindet. Der Geltungsanspruch der Relevanz kann nun natürlich selbst wiederum
in Frage gestellt werden.
Im Rahmen der Prozeßorientierung wird auch eine Nutzung systemtheoretischer
Überlegungen bedeutsam, die auch Hinweise liefern könnten, wie Prozeßsphären
näher bestimmt werden könnten. Mit dem Begriff des Prozeßsphäre wird im
Rahmen der evolutionären Organisationstheorie der Versuch unternommen, die
Prozesse rund um Institutionen mit Hilfe systemtheoretischer Kategorien zu
untersuchen. Dabei tritt wiederum die Frage nach der Anschlußfähigkeit von
Prozeßelementen zu Tage. Die heuristische Nutzung der systemtheoretischen
Perspektive wurde im Modul zwei bereits ausführlich diskutiert.
Eine dritte zentrale Perspektive auf die Prozesse kann in Anschluß an die
Überlegungen von Weick vorgenommen we rden. Dörr (1988) hat vor dem
Hintergrund der Überlegungen von Weick eine derartige Analyse vorgenommen.
Dieser Zugang zum Ongoing Process besitzt freilich eine hohe Affinität zu
rollentheoretischen Überlegungen. Dabei werden beispielsweise folgende Aspekte
relevant: die Funktion von Erwartungen über Themenartikulationen anderer
Akteure für die Artikulation eigener Themen; die Rolle von Normen, die eine
Beschränkung der Artikulation von Themen im Sinne von Tabuthemen implizieren
können, aber auch umgekehrt definieren, welchen Themen sozial erwünscht sein
mögen; die Möglichkeit unterschiedlicher Rollen von Akteuren, zwischen denen
Themen-Reflexionstransfers stattfinden können; Prozesse des themenbezogenen
Role Making und Role Taking.
Im Rahmen unserer weiteren Bemühungen zur Themen- und Agendabildung
Diskussion werden wir auf die unterschiedlichen Kategorien immer wieder zu
sprechen kommen, aber auch noch weitere Möglichkeiten vorstellen, sich den
Prozessen in der Gemengelage anzunähern. Die Prozeßorientierung, die für den
Objektbereich angenommen wird, findet aufgrund der Selbstbezüglichkeit jedoch
auch Niederschlag auf der Ebene der Theoriekonstruktion selbst. Weiter oben haben
wir deshalb auch die evolutionäre Organisationstheorie als Theoriekonstruktion im
Sinne einer Konstruktion eines Theorieprozesses beschrieben. Wir gehen nun
zusätzlich davon aus, daß sich die Prozesse in Organisationen entfalten können und
damit auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus stattfinden. Freilich kann dies
wiederum auch auf die evolutionäre Organisationstheorie selbst übertragen werden.
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Wir sprechen deshalb auch bei der evolutionären Organisationstheorie von einem
entwicklungstheoretischen Ansatz, der im folgenden zur Debatte steht.

5.9 Entwicklungstheoretischer Ansatz
Wenn wir von einem entwicklungstheoretischen Ansatz der evolutionären
Organisationstheorie sprechen, dann ist damit die „Entfaltungsdenke“
angesprochen. Diese spezifische „Entfaltungsdenke“ führt zu einem theoretischen
Ansatz, der als entwicklungstheoretischer Ansatz bezeichnet werden könnte. Diese
unterscheidet sich fundamental von den herkömmlichen kontingenztheoretischen
Ansätzen im Mainstream des Strategic Management. Vor dem Hintergrund dieses
Ansatzes muß eine Theorie der Strategiegenese und damit die Themen- und
Agendabildung Diskussion komplexer konzipiert werden.
Wie läßt sich ein derartiger entwicklungstheoretischer Ansatz charakterisieren?
Zunächst einmal läßt sich dieser gegenüber den kontingenztheoretischen Ansätzen
abgrenzen. Ein Blick in die Literatur zeigt, daß viele Autoren, die sich um eine
umfassendere Sichtweise bemühen, wie folgt vorgehen: Sie stellen zunächst
verschiedene Ansätze in der Literatur fest, die sie in geeigneter Form
gegenüberstellen. Sodann stellen sie fest, daß jeder der unterschiedenen Ansätze
unter bestimmten Rahmenbedingungen relevant ist. Dies führt zu etwas, was wir
als kontingenztheoretischen Meta-Ansatz oder als kontingenztheoretischen Ansatz
in einem schwachen Sinne bezeichnen möchten. Typische Beispiele liefern die
zehn Schulen à la Mintzberg. Aber auch jene Autoren, die verschiedene
entscheidungstheoretische Ansätze als unterschiedliche „Modelle“ herausarbeiten,
gehen zum Teil in diese Richtung. Bei genauerer Betrachtung fällt es schwer, bei
jenen Autoren ein generatives Sprachspiel bzw. eine Beschreibungssprache zu
unterstellen. Die Meta-Ansätze sind - überspitzt ausgedrückt - eher Vereinigungen
verschiedener Sprachspiele, die in einem gewissen Sinne doch nebeneinander
stehenbleiben.
Unsere Wissenschaftsstrategie weicht davon ab. Uns geht es um ein relativ
reichhaltiges und mit großer Reichweite versehenes generatives Sprachspiel, das in
spezifischer Weise auch den Anspruch erhebt, die durch die Vielfalt der Ansätze
erfaßbaren Zusammenhänge in einer Beschreibungssprache zu beschreiben. Damit
wird natürlich ein sehr umfassender Anspruch erhoben. Nun könnte man annehmen,
daß es uns bei diesem generativen Sprachspiel dann um einen
kontingenztheoretischen Ansatz im starken Sinne geht. Dies ist nicht der Fall,
obwohl natürlich immer wieder auch Ansatzpunkte in dieser Richtung zu finden
sind. Methodologisch ist dieses generative Sprachspiel auch jenseits einer
kontingenztheoretischen Betrachtungsweise angesiedelt. Natürlich ist es dann
wiederum schwierig, dieses „jenseits“ zu präzisieren. Dies steht in einem engen
Zusammenhang mit der Tatsache, daß die Kontingenztheorie natürlich den
Mainstream heute fast durchgängig prägt. Damit eng verbunden ist u.a. das
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Aufspüren von Invarianzen. Narrationen sind im Rahmen solcher
kontingenztheoretischer Ansätze allenfalls spezifische „Datensätze“, die über die
Nutzung von Fallstudien letztlich doch zu Aussagen über Generalisierungen bzw.
Invarianzen zwischen Kontingenzfaktoren und anderen Merkmalen des Policy
Making führen sollen.
Ein gegenüber kontingenztheoretischen Sichtweisen a priori skeptischer Ansatz
schließt natürlich nicht aus, daß folgendes auftritt: Eine Vielfalt von Erzählungen,
die auch jeweils eine Vielfalt von Entwicklungen im Sinne von Rahmenereignissen
in der Erzählung mit verarbeiten, kann zu prototypischen Pfaden (beispielsweise der
Entwicklung von Themen) führen, ohne daß gleichzeitig in einem kontingenztheoretischen Sinne prototypische Verläufe der Rahmenereignisse auftauchen müssen.
Oder anders ausgedrückt: Die Herausarbeitung prototypischer Verläufe muß nicht
automatisch implizieren, daß mit je einem prototypischen Verlauf auch je ein Satz
von Rahmenereignissen (Kontingenzfaktoren) korreliert sein muß.
Das Herausarbeiten prototypischer Pfade von Themen erfüllt im Rahmen eines
nicht a priori kontingenztheoretisch orientierten Sprachspiels also nicht die
Funktion, die Voraussetzungen für Generalisierungen im Sinne einer
Kontingenztheorie zu schaffen. Natürlich schließen wir dann nicht aus, daß extrem
abstrahierende Modelle solcher generativer Sprachspiele, die dann auch Pfade
extrem
vereinfacht
darstellen,
auf
diesem
Abstraktionsniveau
kontingenztheoretische Invarianzen aufzeigen lassen. Doch wenn man die Modelle
dann wiederum im Lichte des generativen Sprachspiels kritisch reflektiert und dabei
auch die Restvarianzen der empirisch überprüften Modelle im Sinne von Galtung
(1978) einer genaueren Betrachtung unterzieht, wird man wiederum auch auf
individuelle Er eignisfolgen (Pfade) stoßen, die nicht die im Modell aufgezeigten
und empirisch halbwegs bestätigten Invarianzen widerspiegeln.
Eine weitere Spezifikation dessen, was wir unter einem entwicklungstheoretischen
Ansatz verstehen, läßt sich durch die folgende Abbildung verdeutlichen. Diese gibt
letztlich das Spektrum unterschiedlicher strategischer Prozesse wieder, wobei für
unsere Sichtweise nun eben besonderes prägend ist, daß sich die Prozesse auf
unterschiedlichen Entwicklungsniveaus abspielen können. Im folgenden soll die
Abbildung dabei zunächst hinsichtlich der Entwicklungsniveaus vereinfachend
charakterisiert werden.
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Abb. 5-6: Entwicklungsniveaus strategischer Prozesse

Der untere Kreis der Abbildung geht von vorne herein von Individualstrategien aus
und betrachtet den Prozeß der Kollektivierung dieser Strategien. Strategien (in Form
von Individualstrategien) sind im Grunde a priori bereits vorhanden. Im
Vordergrund steht die Frage, wie Individualstrategien zu kollektivierten Strategien
werden und wie auf Grund der Interpretation solcher kollektivierter Strategien
Individualstrategien u. U. modifiziert werden. Sind Strategien grundsätzlich bereits
vorhanden, dann kann man natürlich die Kollektivierung der Strategien und die
Rückwirkungen auf die Individualstrategien entlang des Musters der Abbildung
diskutieren.
Je weiter man in diesem Zylinder nun von unten nach oben geht, desto mehr hat
man es auch mit Handlungsorientierungen zu tun die als Individualstrategien gelten
können, und desto mehr werden auch (u. U.) (ex definitione generalisierte) Regeln
relevant, die als kollektivierte Strategien bezeichnet werden können. Vor dem
Hintergrund dieses Bildes stellen sich nun zusätzliche Fragen, die gleichsam die
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Vertikale des Zylinders betreffen. So kann man u. a. der Frage nachgehen, wie in
dem alltäglichen „Kreis“ der Grundfläche immer mehr Elemente auftauchen, die die
Grundfläche nach oben erweitern. Man kann aber auch z. B. der folgenden Frage
nachgehen: Wie kommt es, daß ein Akteur aufgrund seiner Reflexionsgeschichte im
Zusammenhang mit Beobachtungen ein relativ abstraktes Prinzip thematisiert, sich
für dieses Prinzip commitet und auf diese Weise zu einer (noch relativ
mehrdeutigen) neuartigen Individualstrategie gelangt, deren inhaltlicher Bezug
insbesondere durch völlig neuartige Kategorien beschreiben wird, wie sie durch
Wissenschaftler und/oder Berater vorgeschlagen werden? Man kann aber parallel
und zusätzlich auch vertikale Prozesse untersuchen, die im Zylinder quasi nach
unten führen.
Es entspricht unserer grundsätzlichen Konstruktion aber auch, daß (vor dem
Hintergrund des Bildes des Zylinders) folgendes empirisch relevant wird: horizontale Prozesse im Zylinder, die zur Kollektivierung von Strategien (und darüber hinaus) führen, finden u. U. nur rudimentär statt. Der Akteur mit der neuartigen Indivi dualstrategie mag aber durch seine Handlungen (verbunden mit Machtausübung)
dazu beitragen, daß sich horizontale Prozesse im Zylinder „unten“ verändern. Diese
Veränderungen äußern sich in konkreten Handlungsorientierungen von anderen
Akteuren im Unternehmen und in der Genese von neuen (konkreten) Regeln (ganz
im Sinne des horizontalen Prozessen „unten“).
Man könnte nun das Bild des Zylinders auch noch mit folgender, sich erheblich verfeinert darstellenden Grundhypothese verbinden: Wenn man vereinfachend drei
Ebenen (bzw. Teilscheiben) eines Zylinders unterscheiden, dann könnte folgendes
empirisch plausibel sein:
(1) Solange man sich auf der Ebene konkreter Handlungsorientierungen in konkreten Interaktionszusammenhängen bewegt, bestehen soziale Mechanismen, die einer
Kollektivierung der Handlungsorientierungen und damit der Genese relativ konkreter Regeln (durchaus mit Interpretationsbedarf) förderlich sind.
(2) Im mittleren Bereich des Zylinders ist demgegenüber die Wahrscheinlichkeit
relativ gering, daß es tatsächlich zu kollektivierten Strategien und darüber hinaus zu
Unternehmensstrategien kommt.
(3) Wenn man sich dann aber wiederum im oberen Bereich des Zylinders bewegt
und es insbesondere mit rahmenartigen Strategien zu tun hat, dann könnte die
Wahrscheinlichkeit wieder zunehmen, daß es tatsächlich zu kollektivierten Rahmenstrategien und darüber hinaus zu Rahmenkonzepten der Unternehmung kommt.
Geht man also vereinfachend von drei Entwicklungsniveaus aus, auf denen Prozesse
ablaufen können, dann stellt sich die Frage, wie sich diese Niveaus näher
spezifizieren lassen. Im folgenden geht es deshalb um die Dimensionen, anhand
derer sich die verschiedenen „Scheiben“ unterscheiden lassen.
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Weiter oben haben wir bereits auf die verschiedenen Möglichkeiten einer
Betrachtung von Prozessen oder ganzer Prozeßsphären hingewiesen. Diese können
sich nun in bestimmter Art und Weise entfalten. Auf den unterschiedlichen
Entfaltungsniveaus laufen dann Prozesse auf verschiedene Art und Weise ab. Die
Entfaltungsniveaus des Ongoing Process können nun nach unterschiedlichen
Dimensionen charakterisiert werden, wobei die obige grafische Darstellung freilich
nur drei Dimensionen „verarbeiten“ kann. Vereinfachend haben wir dabei pro
Dimension jeweils drei Entfaltungsstufen bzw. „Scheiben“ in Erwägung gezogen.
Zusätzlich ist damit die Hypothese verbunden, daß sich die Entfaltung grundsätzlich
in der Nähe der Hauptdiagonale des mehrdimensionalen Raums vollzieht.
Gleichzeitig ist damit die Idee verbunden, daß ein „vorpreschen“ der Entfaltung
gemäß einzelner Dimensionen die Tendenz aufweist, die Entfaltung gemäß anderer
Dimensionen „nachzuziehen“. Es liegt dann ein Art „prozessualer Vorlauf“ einer
Dimension vor. Für eine erste Charakterisierung der Entwicklungsniveaus wollen
wir im folgenden von vier zentralen Dimensionen ausgehen. 15
Eine erste Dimension bezieht sich auf die Eskalationsstufen Reflexionen und
Kommunikationen über diese Reflexionen, Themen und Agendabildung,
disziplinierte Diskurse. Sie bezeichnet das Attraktionsniveau der Reflexionen bzw.
Kommunikationen und entspricht der Vertikalen des oben angesprochenen
„Zylinders“. Die zweite Dimension bezeichnet den strategischen Gehalt und nimmt
damit auf die Fähigkeiten bezug. Mit der dritten Dimension wird die Bedeutung von
expliziten Entscheidungsepisoden innerhalb der betrachteten Prozesse
hervorgehoben. In diesem Zusammenhang kann dann die in der Literatur nicht
unbekannte Unterscheidung zwischen reaktiven und proaktiven Entscheidungen
genutzt werden. Die vierte Dimension versucht schließlich das Ausmaß und die Art
der Professionalisierung der Prozesse bzw. der mit den Prozessen verbundenen
Tatbestände anzusprechen, auf die sich unser Konzept der Professionalisierung
bezieht.
Die durch den Zylinder wiedergegebene Sichtweise behandelt die verschiedenen
Dimensionen „Reflexionsgehalt“, „Professionalisierung“, „Entscheidungsepisoden“
und „Strategischer Gehalt“ mehr oder weniger symmetrisch. Aus unserer Sicht ist
jedoch die Dimension des sog. „Reflexionsgehaltes“ als zentrale
15

Die Zahl der Dimensionen ist sicherlich beliebig erweiterbar. Dies ergibt sich (wie im
vorliegenden Fall letztlich über die Dimensionen eins und zwei dokumentiert) dadurch, daß
man ursprünglich relativ global charakterisierte Dimensionen nunmehr in differenzierter Weise
zu behandeln versucht. Vor diesem Hintergrund kann man sich beispielsweise folgende
weitere Dimension denken: Diese weitere Dimension könnte zum einen an der „Reichweite“
der Reflexionsgeschichte anknüpfen und die Frage beantworten, ob und inwieweit über die
Reflexionsgeschichten der beteiligten Akteure eine Chance besteht, daß auch entfernte
Prozesse (gleichzeitiger und früherer Art) über die Reflexionsgeschichten die betrachtete
Prozeßsphäre bzw. den betrachteten Prozeß prägen. Daß dies (in einer gewissen Analogie zur
Professionalisierung) dann auch in besonderem Maße die Verbindung zu Aspekten der
Ökologie des Wissens herstellt, ist sicherlich nachzuvollziehen. Diese Verbindung ist aber
sicherlich auch bereits über die anderen Dimensionen relevant.
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Beschreibungsdimension der Prozesse herausstellen. Die Begriffsreihe „Reflexion,
Themen und Agendabildung, disziplinierte Diskurse“ ist in diesem Zusammenhang
die zentrale Charakterisierung der Prozesse. Der durch die zentrale Dimension
gekennzeichnete Prozeß kann nunmehr zusätzlich durch weitere kennzeichnende
Merkmale (Beschreibungsdimensionen) charakterisiert werden, die zunächst
ebenfalls Merkmale der im Prozeß auftauchenden Reflexionen charakterisieren.
Man kann nun hinsichtlich der Entfaltung zwischen Prozeß („Wie?“), Inhalt
(„Was?“) und Form („Lebensweltliche Bedingungen“) unterscheiden. Die Form
verweist dabei auf die „Strukturen“ der Lebenswelt, die die Prozesse und Inhalte
prägen. Der Prozeß kann nach den genannten Dimensionen unterschieden werden
und mit unterschiedlichen Inhalten ablaufen. Das „Wie“ der Prozesse kann – wie
erwähnt – durch eine Vielfalt von Beschreibungsdimensionen beschrieben werden.
Man kann Prozesse nach vielfältigen Beschreibungskategorien kennzeichnen. Uns
interessiert dann, wie die durch diese verschiedenen Beschreibungs kategorien
charakterisierten Prozesse durch einen unterschiedlichen Reflexions gehalt
charakterisiert werden kann. Analog ist die inhaltliche Betrachtung zu sehen. Die
Reflexionen beziehen sich auf Inhalte, die nach vielfältigen Gesichtspunkten bzw.
Dimensionen beschrieben werden können. In einer abstrahierenden Weise steht
dann im Mittelpunkt der inhaltlichen Betrachtung das, was bislang als „strategischer
Gehalt“ bezeichnet wird.
Geht man von unseren ursprünglichen Darstellungen in früheren
Veröffentlichungen aus, so entspricht der ursprünglichen Kategorie „Entfaltung des
Basisprozesses“ nunmehr die zentrale Dimension „Reflexionsgehalt“, während die
ursprüngliche Kategorie „Erweiterung des Basisprozesses“ nunmehr der
inhaltlichen zentralen Dimension „strategischer Gehalt“ entspricht.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Entwicklung“ kann als „paradigmatisch“
für die evolutionären Organisationstheorie gesehen werden. Der Begriff der
Entfaltung wird von uns schon seit langem im Zusammenhang mit der
Charakterisierung der Konzeption entwicklungsfähiger Organisationen verwendet.
In diesem Zusammenhang spielt die Formel „besserer Umgang mit Evolution“ eine
zentrale Rolle. Dies steht wiederum in Zusammenhang mit der Entfaltung der
Basisfähigkeiten einerseits und der Entfaltung der Rationalität anderseits.
Grundsätzlich besteht die Intuition, daß nicht jegliche Entfaltung der Rationalität
der Lebenswelt mit einer entsprechenden Entfaltung der Basisfähigkeiten
verbunden ist. Eine Ent faltung der Rationalität der Lebenswelt kann zu einer
verminderten Handlungsfähigkeit führen. Andererseits: Stets wurde im
Zusammenhang mit der Diskussion der Entfaltung der Rationalität auch die
Möglichkeit einer Selbstbezüglichkeit der Rationalität ange sprochen. Diese äußert
sich dann insbesondere auch darin, daß sich in der (entfaltet rationalen) Lebenswelt
Reflexionen auch darüber finden, ob und inwieweit eine Entfaltung der Rationalität
Rückwirkungen auf die Handlungsfähigkeit besitzen.
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Zusammenfassend zeigt sich also, daß unser entwicklungstheoretischer Ansatz sich
von den kontingenztheoretischen Ansätzen zunächst einmal durch das Merkmal des
generativen Sprachspiels unterscheidet. Im Rahmen dieses Sprachspiels lassen sich
dann unterschiedliche Dimensionen ausmachen, mit denen die Prozesse im
Objektbereich charakterisiert werden können. Je nach dem auf welchem
Entfaltungsniveau die Prozesse gemäß diesen Dimensionen dabei ablaufen, wird
sich – so unsere empirische Hypothese – auch die Themen- und Agendabildung
verändern. Wie wirkt sich also der entwicklungstheoretische Ansatz auf die
Themen- und Agendabildung Diskussion aus?
Wie bereits angedeutet ist es ein zentrales Merkmal der evolutionären
Organisationstheorie im Rahmen des generativen Sprachspiels auf
Aussagensysteme zurückzugreifen, die nicht den herkömmlichen Strukturen
entsprechen. Beispielsweise wird auf Narrationen zur Kennzeichnung
prototypischer Themenverläufe im Rahmen des generativen Sprachspiels rekurriert.
Derartige prototypische Ve rläufe von Themen können dann in dem ndimensionalen Raum des entfalteten Ongoing Process verortet werden. Eine
Möglichkeit besteht dann beispielsweise darin, derartige Verläufe von Themen
entlang der Hauptdiagonalen zu fassen. Vergleicht man diese Konzeption noch
einmal mit den Ideen kontingenztheoretischer Ansätze wird deutlich, daß sich je
nach Entwicklungsniveau des Ongoing Process dann die Kontingenzfaktoren
unterschiedlich auswirken. Die gleichen Rahmenbedingungen führen also nach
unserer Auffassung in Abhängigkeit von dem jeweiligen Entwicklungsniveau zu
ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Versucht man diese Sichtweise zu
veranschaulichen, könnte man sich den entwicklungstheoretischen Ansatz
vereinfachend als Matrix vorstellen. Dabei sind auf der einen Achse die
Kontingenzfaktoren abgetragen und auf der zweiten Achse die relevanten
Entwicklungsniveaus. Kurz gesagt: Im Rahmen der Betrachtung der Themen- und
Agendabildung muß die moderierende Variable der Entfaltung mit in Betracht
gezogen werden, die die unterschiedlichen Prozesse näher spezifiziert.
Es wurde nun bereits angedeutet, daß der Begriff der Entfaltung der Prozesse im
Rahmen des entwicklungstheoretischen Ansatzes in Bezug zu dem Thema
Fähigkeiten steht. Auch die Fähigkeiten einer Organisation können durch
unterschiedliche Entwicklungsniveaus charakterisiert werden, die in unserem
Ansatz zu einer Unterscheidung von unterschiedlichen Modellen der Organisation
führen. Dabei ist es aus unserer Sicht durchaus sinnvoll, auch solche
Entwicklungsniveaus zu betrachten, die empirisch höchst unwahrscheinlich bzw.
kontrafaktischer
Natur
sind.
Dieses
Merkmal
der
evolutionären
Organisationstheorie steht im nun folgenden Abschnitt zur Diskussion.
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5.10 Kritische Theorie/kontrafaktische Modelle
Die evolutionäre Organisationstheorie versteht sich auch als kritische Theorie in
dem Sinne, daß sie sich mit kontrafaktischen Modellen auseinandersetzt. Sie übt
insofern Kritik an den gegenwärtig beobachtbaren empirischen Gegebenheiten, in
dem sie in normativer Weise ein Modell postuliert, daß sich durch einen besseren
Umgang mit der Evolution auszeichnet. Dieses kontrafaktische Modell wird im
Rahmen der evolutionären Organisationstheorie als Fortschrittsmodell bezeichnet.
Das Fortschrittsmodell ist auf der höchst möglichen Stufe der Entwicklung von
Organisationen verortet. Die folgende Abbildung bringt die Abfolge im Sinne einer
Höherentwicklung der Modelle von Organisationen hin zu dem kontrafaktischen
Entwicklungsniveaus zum Ausdruck.

Fortschrittsfähige Organisation
als Ausdruck des höchsten gegenwärtig vorstellbaren
Entwicklungsniveaus einer Organisation

Fortschrittsmodell
Institutionsmodell
Entfaltung von
Handlungsfähigkeit,
Responsiveness
und Lernfähigkeit

Überlebensmodell

Entfaltung der
Rationalität der
organisatorischen
Lebenswelt

Koalitionsmodell
Instrumentalmodell

Organisationen als
evolvierende, entwicklungsfähige Systeme
Höherentwicklung durch Wandel der Sinnmodelle

Abb. 5-7: Die Höherentwicklung von Organisationen

Dieser Bezugsrahmen unserer organisationstheoretischen Sichtweise bringt dabei
zentral zum Ausdruck, daß die Höherentwicklung von Organisationen mit einer
Entfaltung der Basisfähigkeiten und einer Entfaltung der Rationalität verbunden ist.
Durch die Entfaltung dieser beiden Dimensionen (die man mit dem strategischen
Gehalt von Prozessen und dem Reflexionsgehalt in Verbindung bringen kann) kann
aus „normalen“ Organisationen eine „fortschrittsfähige Organisation“ erwachsen.
Im folgenden soll zunächst kurz unsere spezifische und erklärungsbedürftige
Sichtweise von Fortschritt bzw. des dahinterstehenden kontrafaktischen
Fortschrittsmodells expliziert werden, um im Anschluß daran allgemein auf den
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Charakter der evolutionären Organisationstheorie im Sinne einer kritischen Theorie
einzugehen.
Zunächst einmal ist eine evolutionäre Organisationstheorie in besonderem Maße an
der Entfaltung der sogenannten Basisfähigkeiten interessiert. Die Betrachtung der
Entfaltung der Basisfähigkeiten richtet - vor allem im Zusammenhang mit der
Analyse des organisatorischen Lernens bzw. der Lernfähigkeit - die
Aufmerksamkeit auch auf die Frage, ob und inwieweit dieses organisatorische
Lernen rationale Erkenntnisprozesse einschließt. Dann findet man in den jeweils
interessierenden sozialen Einheiten auch Hypothesen gesteuerte und argumentativ
gefilterte Lernprozesse. Betrachtet man nun die möglichen Hypothesen und die
argumentativen Filter näher, so gibt es grundsätzlich nicht nur kognitivinstrumentelle Argumentationen, sondern auch moralisch-praktische und darüber
hinaus ästhetische Argumentationen und entsprechende Lernprozesse.
Die Möglichkeit, zwischen diesen verschiedenen Lernprozessen zu unterscheiden,
bedeutet zunächst nicht die empirische Behauptung im Rahmen der
Organisationstheorie, daß in konkreten Organisationen bzw. soziale Einheiten
tatsächlich alle diese Typen rationaler Lernprozesse auftauchen. Es ist also selbst
wiederum eine empirische Frage, ob und inwieweit das Geschehen in den
interessierenden sozialen Einheiten durch diese verschiedenen Typen von
Lernprozessen gekennzeichnet ist. Die klassische Betriebswirtschaftslehre und auch
die angelsächsische Manage mentlehre bzw. Organisationstheorie stellt diese Frage
jedoch nicht innerhalb des organisationstheoretischen Zusammenhangs. Die meisten
organisationstheoretischen Ansätze unterstellen bereits im Zusammenhang mit der
Konstruktion des theoretischen Kontextes, daß nur kognitiv-instrumentelle
Argumentationen eine Rolle spielen. Dies wird gleichsam metatheoretisch
entschieden und als selbstverständlich unterstellt. Die Theoriekonstruktionen
weisen dann in Hinblick auf andere Arten von Lernprozessen blinde Flecken auf.
Diese blinden Flecke der Theoriekonstruktion stehen freilich zunächst im Einklang
mit der gesellschaftstheoretischen These von Habermas, daß Organisationen
letztlich "Systeme" erfolgsorientierten Handelns sind, bei denen demzufolge kognitiv-instrumentelle Argumentationen dominieren. Bei Habermas ist dies jedoch eine
empirische Hypothese, die er im umfassenderen Kontext seiner Gesellschaftstheorie
bzw. Theorie des kommunikativen Handelns formulieren kann.
Man könnte nun an die zu entwickelnde Organisationstheorie die Anforderungen
stellen, das Auftauchen der verschiedenen Typen von rationalen Lernprozessen
nicht a priori metatheoretisch vorzuentscheiden, sondern die Theorie so zu konstruieren, daß in ihrem Kontext empirische Hypothesen über das Auftauchen oder
Nichtauftauchen bzw. über die Wirksamkeit der verschiedenen Typen von Argumentatione n möglich sind. Es ist dann eine empirische Frage, ob und wenn ja in
welcher Form solche Argumentationen auftauchen.
Genau dieser Anforderung soll unter anderem die von uns angestrebte Konstruktion
einer
Organisationstheorie
entsprechen.
Wir
möchten
mit
unserer
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Theoriekonstruktion insofern die Voraussetzungen für eine auch kritische Organisationstheorie schaffen.
Wenn man nun die Theorie so konstruiert, dann besteht auch die Möglichkeit,
innerhalb des theoretischen Kontextes eine Art "höchstes Entwicklungsniveau" zu
definieren. Mit der Charakterisierung eines solchen Entwicklungsniveaus ist dann
aber realistischerweise auch die Feststellung verbunden, daß es sich um ein kontrafaktisches Entwicklungsniveau handelt. Dieses höchste (kontrafaktische)
Entwicklungsniveau kennzeichnen wir unter ande rem dadurch, daß hier neben
kognitiv-instrumentellen
Argumentationen
auch
moralisch-praktische
Argumentationen und ästhetisch-expressive Argumentationen auf tauchen und
wirksam werden ohne daß z. B. moralische Argume nte in instrumentelle
umformuliert werden müssen. Letzteres ist etwa der Fall, wenn man im Sinne eines
aufgeklärten Egoismus argumentiert.
Moralisch-praktische Argumentationen (um an diesem Beispiel zu argumentieren)
sind dann als autonome Argumentatione n zu erwarten, wenn in der jeweiligen
sozialen Einheit in bezug auf anstehende Probleme bzw. Entscheidungen die Frage
mitthematisiert wird, für welche direkt oder indirekt Betroffene man verantwortlich
ist. Die Frage nach der Verantwortung wird also in der sozialen Einheit selbst thematisiert. Nun kann man natürlich die Frage nach der Verantwortung dahingehend
beantworten, daß man in erster Linie für die Shareholder verantwortlich ist, und daß
eine Steigerung des Shareholder Value die beste Maßnahme ist, auch eventuellen
ande ren Verantwortlichkeiten gerecht zu werden. Im Rahmen einer kritischen
Reflexion wird man jedoch diese Auflösung eines moralischen Dilemmas in Frage
stellen können. Will man die primäre Verantwortung für die Shareholder
durchsetzen, so muß man wohl moralisch-praktische Argumentationen eher
verhindern.
Oftmals zeigen sich moralisch-praktische Argumentationen in der Praxis im
Gewand eines aufgeklärten Egoismus: Man stellt die Berücksichtigung irgendwelcher Verantwortlichkeiten heraus und argumentiert, daß das langfristige Überleben
nicht gesichert ist, wenn man nicht "verantwortlich" handelt. Hier werden moralisch-praktische Argumente nicht in dem gleichen Maße unterdrückt. Sie werden
aber in erster Linie durch kognitiv-instrumentelle Argumente im Hinblick auf das
Überleben legitimiert bzw. begründet. Die Frage, was denn Überleben solle und ob
ein irgendwie definiertes Überleben einer sozialen Einheit in jedem Falle moralisch
gerechtfertigt ist, bleibt auch eher im Hintergrund. Es könnte ja sein, daß das Nichtüberleben einer Organisation (als selbständige rechtliche Einheit), eine Zerlegung
und Eingliederung einzelner Teile in andere Organisationen "besser" ist. Das
"besser" kann dann wiederum mit dem Shareholder Value begründet werden. Man
kann aber dieses "Besser" aber auch im Hinblick auf eine erweiterte Perspektive der
Verantwortlichkeiten moralisch-praktisch begründen. In diesem Falle argumentiert
man damit, daß das Nichtüberleben (um bei diesem Beispiel zu bleiben) letztlich als
"Fortschritt" anzusehen ist, wenn man die Verantwortlichkeit für ein breiteres
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Spektrum von Betroffenen und die dabei auftretenden moralischen Dilemma in die
Betrachtung einbezieht.
Die Argumentation läßt sich noch einmal mit der folgenden Abbildung
zusammenfassen. Das kontrafaktische Entwicklungsniveau zeichnet sich durch eine
Entfaltung der Rationalität aus, die sich in spezifischen Argumentationsformen
manifestiert. Diese Argumentationsformen wiederum prägen die organisationalen
Fähigkeiten, wobei im Rahmen des Fortschrittsmodells davon gesprochen werden
kann, daß die Organisation bestimmte Basisfähigkeiten entfaltet hat.

Verankerung des
Fortschrittsmodells
in der
organisatorischen
Lebenswelt

fördert

neben
kognitiv-instrumentellen
auch
moralische und ästhetische
Argumentationen

entspricht

Entfaltung
der
Rationalität
der
Führungspraxis

prägt

Entfaltung von Handlungsfähigkeit, Lernfähigkeit und Responsiveness
mit dem Effekt, daß davon
gesprochen werden kann, das
Unternehmen verfüge über:
kognitiv-instrumentelle, moralische und ästhetische Fähigkeiten

Abb. 5-8: Fortschrittsmodell und Entfaltung von Rationalität und Basisfähigkeiten

Es muß an dieser Stelle jedoch auch noch auf einen Spezialfall der
Höherentwicklung hingewiesen werden, der letztlich dazu führt, daß man auch von
einer transzendierenden Entwicklung sprechen kann. In einer konkreten
Entscheidungssituation, in der (im Sinne des Fortschrittsmodells) die Frage nach der
Verantwortung ohne a priori Festlegungen behandelt wird, mag die Argumentation
(unter Berücksichtigung eines kognitiv-instrumentellen Wissen über die Welt) zu
dem Fazit kommen, daß eine Auflösung des Unternehmens in einer Form, die den
Shareholder Value unter den gegebenen Umständen "maximiert" angesichts des in
dieser Situation für diese Betroffenen funktionierenden "Sozialstaates" zu
rechtfertigen ist. Mit anderen Worten: Unter den Bedingungen des
"Fortschrittsmodells" mag man im Wesentlichen zu jenen Entscheidungen und
deren Begründungen gelangen, die dem "Instrumentalmodell" entsprechen, obwohl
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sie nicht in einer organisatorischen Lebenswelt gefunden wurden, die noch durch
das Instrumentalmodell geprägt ist. Und natürlich kann in einer anderen Situation
(unter den Bedingungen des Fortschrittsmodells) das Fazit letztlich in jene Richtung
gehen, die möglicherweise jenen Bedingungen genügt, die bei Gültigkeit noch des
Überlebens modells entstanden wären. Die Propagierung des kontrafaktischen
Fortschrittsmodells wird natürlich nicht dadurch begründet, daß unter besonderen
Bedingungen das Instrumentalmodell oder das Überlebensmodell gilt. Aus der Sicht
des Fortschrittsmodells sind dies mögliche Grenzfälle. Das Fortschrittsmodell hebt
aber den Gegensatz zwischen Instrumentalmodell und Überlebensmodell nicht auf.
Es liegt dann eine Art von transzendierender Entwicklung zwischen den einzelnen
Stufen vor.
Nach dieser Charakterisierung dessen, was aus unserer Sicht ein kontrafaktisches
Entwicklungsniveau sein könnte, steht im folgenden nun die Debatte zu kritischer
Theoriebildung an sich an. Wie bereits angedeutet, trägt eine Theorie eben dann
auch kritische Züge, wenn sie sich mit kontrafaktischen Zukunftsentwürfen
auseinandersetzt. Hinter dieser Forderung steht ein Wissenschaftsverständnis, das
der Nobelpreisträger für Ökonomie von Hayek einmal wie folgt zum Ausdruck
gebracht hat:
„Fruchtbare Sozialwissenschaft muß sehr weitgehend ein Studium dessen sein, was
nicht ist: Eine Konstruktion hypothetischer Modelle von möglichen Welten, die existieren könnten, wenn einige veränderbare Bedingungen anders gestaltet würden.“
(von Hayek 1980: 33)

Eine derartige fruchtbare Sozialwissenschaft, die damit auch kritische
Theoriebildung darstellt, kann in Anlehnung an den sogenannten „utopischen
Realismus“ von Giddens (1997) expliziert werden. Das Konzept des utopischen
Realismus stellt den Versuch dar, eine Zukunftsvision der Gesellschaft zu
entwerfen, die eine präferierte mögliche Welt als Gegenentwurf zu den Szenarien
einer ökologischen, ökonomischen und politischen Apokalypse darstellt. Mit dem
Modell des „utopischen Realismus“ ist dabei die Hoffnung verbunden, daß über
dessen Artikulation bereits eine Einflußnahme auf die gesellschaftlichen Prozesse
erfolgt und diese unter Umständen zu einem Besseren wenden mag (vgl. Giddens
1997: 190 ff.). Mit dem Entwurf einer Gesellschaft, die gegenüber möglichen
anderen Zukunftsverläufen wünschenswerter erscheint, gehen normative Elemente
in die Theoriebildung ein, die eine Affinität zu Marx kritischer Gesellschaftstheorie
besitzen. Es handelt sich jedoch um eine Art „geläuterte“ kritische Theorie, da nicht
von einem durch die Geschichte determinierten Weg ausgegangen wird, deren
Zukunft dann notwendi gerweise in ein Modell, wie beispielsweise der
„klassenlosen Gesellschaft“, mündet. Mit dem Modell des utopischen Realismus ist
also nicht die Vorstellung einer irgendwie gearteten Teleologie verbunden. Die
Möglichkeit, wenn auch begrenzten Ausmaßes, auf die Geschichte der
gesellschaftlichen Entwicklung durch kritische Theoriebildung Einfluß nehmen zu
können, wird jedoch aufrechterhalten. Insofern stellt Giddens Ansatz mit dem
Modell des kontrafaktischen „utopischen Realismus“ eine Art „kritische Theorie
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ohne Garantien im ausge henden zwanzigsten Jahrhundert“ dar (vgl. Giddens 1997a:
192).
Im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie kann in Entsprechung zu Giddens „utopischem Realismus“ das kontrafaktische Modell der fortschrittsfähigen
Organisation identifiziert werden. Die systematische Berücksichtigung auch eines
kontrafaktischen Entwicklungsniveaus des Fortschrittsmodells stellt eine Sondierung im Sinne einer derartigen kritischen Organisationstheorie dar, wobei freilich
deutlich wird, daß es sich bei der evolutionären Organisationstheorie auch und nicht
nur um eine kritische Theoriekonzeption handelt. Die Hauptrolle des kritischen
Theorieparts spielt das bereits angesprochene Fortschrittsmodell als ein kontrafaktisches Entwicklungsniveau von Organisationen, deren Basisfähigkeiten voll
entfaltet sind und deren Lebenswelt weitest möglich rationalisiert ist. Kern des
Konzepts des Fortschrittsmodells ist jedoch nicht die inhaltliche Festlegungen einer
Zukunftsvision, sondern ein prozedurales Konzept im Sinne einer Anleitung zu
„evolutionären Reflexionen“ über Sinn und Zweck der fokalen Organisation. Es
geht also nicht – und das ist der Hauptunterschied zum Modell des utopi schen
Realismus von Giddens – um eine inhaltliche Sinnkonstitution für die Zukunft.
Vielmehr werden Rahmenbedingungen darüber expliziert, wie sinnvolle Reflexionen konstituiert sein müssen, da immer mit der Möglichkeit einer Entwicklung der Welt in einer offenen Zukunft im starken Sinne gerechnet werden muß und
damit inhaltliche Aussagen von der Evolution der Welt überholt werden können.
Insofern kann das Fortschrittsmodell im Sinne eines „evolutionsbeständigen“ bzw.
evolutionären Reflexionsmodells verstanden werden, das die Rahmenbedingungen
für Reflexionen über den Sinn und Zweck der fokalen Organisation expliziert.
Inwiefern schlagen sich nun diese Überlegungen zu kontrafaktischen Modellen
bzw. der kritischen Theoriebildung in der Themen- und Agendabildung Diskussion
nieder?
Auch kontrafaktische Zukunftsentwürfe (im Sinne der genannten Utopien) können
zu einem Thema in Organisationen werden. Genau dies ist ja eigentlich der Grund,
der den Entwurf derartiger kontrafaktischer Modelle legitimiert. Sie stellen
Themenkandidaten in der Ökologie des Wissens dar, die unter Umständen von der
fokalen Organisation aufgegriffen werden können. Darüber hinaus ist mit den
kontrafaktischen Modellen ein normativer Anspruch verbunden, im Falle eines
Aufgreifens zu einer Verbesserung zu führen. Diese Verbesserung manifestiert sich
im Falle des Fortschrittsmodells in einer rationaleren Führungspraxis, die zur Folge
hat, daß das Unternehmen besser mit der Evolution umgehen kann. Umgekehrt
spielen auch kritische „Laientheorien“ wie beispielsweise Visionen einer
Führungskraft durchaus empirisch eine Rolle. Auch diese Themen müssen im
Rahmen einer evolutionären Organisationstheorie erfaßt werden. Eine evolutionären
Organisationstheorie hat sich insofern im weitesten Sinne auch mit Themen
auseinanderzusetzen, die im Sinne kritischer Modelle zu verstehen sind.
Insbesondere die Idee des Fortschrittsmodells ist in diesem Zusammenhang ein
„Thema“, dem besondere Aufmerksamkeit zu Teil wird. Freilich kann wiederum
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auch innerhalb dieses Modells gefragt werden, inwiefern sich die
Auseinandersetzung mit Themen verändert, wenn ein Unternehmen über eine
gemäß dem Fortschrittsmodell entfaltete Rationalität und Fähigkeiten besitzt.
Oben wurde bereits angesprochen, daß es im Rahmen der Höherentwicklung
durchaus auch zu einem Spezialfall kommen kann, bei dem man besser von einer
Art transzendierenden Entwicklung spricht. In diesem Zusammenhang wird auch
die Betrachtung der „transzendierenden Entwicklung“ bzw. „transformatorischen
Entwicklung“ der strategischen Gemengelage relevant: Je nach Entwicklungsniveau
werden dann andere Themen im Sinne von Idealen als Makrothema in der
Organisation beobachtbar sein, wobei nicht mehr eindeutig vorhersagbar ist ob es
sich dabei auch um eine Höherentwicklung handelt. Es bedarf dann einer
Betrachtung der Geschichte dieses Themas, um über den Status der Entwicklung
Aussagen treffen zu können.
Die Themen- und Agendabildung Diskussion muß vor dem Hintergrund der
genannten Punkte jedoch selbst überprüfen, inwieweit es auch innerhalb dieser
Diskussion Anlaß gibt, kritische Theoriebildung zu betreiben. Diese könnte sich
dann beispielsweise darin manifestieren, daß ein Modell für einen „besseren
Umgang mit Themen“ entwickelt wird. Letztlich ist damit die Ebene kritischer
Theoriebildung immer auch die Ebene von normativen Empfehlungen an die Praxis,
wobei diese Gestaltungsvorschläge durchaus nicht unbedingt inhaltlich konkreter
Natur sein müssen.
Kurz gesagt: Der Moment der kritischen Theorie verweist auf den wichtigen Aspekt
im Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion, daß es nicht nur um eine
sinnvolle deskriptive Analyse der Prozesse der Themen- und Agendabildung geht,
sondern durchaus auch normative Aspekte angesprochen werden können. Im
Strategic Management wurde ja bereits der Ansatz des Strategic Issue Management
vorgestellt, der einen derartigen Ansatzpunkt markiert, auch wenn dieser sicherlich
aus unserer Sicht von einem zu engen Verständnis von Themen ausgeht.
Insgesamt kann nach der Betrachtung der neun „kritischen Stachel“, die sich aus
dem Konzept der evolutionären Organisationstheorie ergeben, nun gezeigt werden,
daß sich die Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie vor einem anspruchsvollen Hintergrund methodologischer und
metatheoretischer Festlegungen zu entfalten hat. Ziel dieser Zwischenbetrachtung
war es dabei vor allem, diese Festlegungen in systematischer Weise anzusprechen
und erste Implikationen für die Themen- und Agendabildung Diskussion zu
skizzieren. Dabei konnte freilich kein vollständiges Bild der Auswirkungen auf die
Themen- und Agendabildung Diskussion gezeichnet werden. Im Rahmen der
folgenden Betrachtung der Themen- und Agendabildung Diskussion sollen jedoch
immer die einzelnen Stachel und ihre Wirkungen angesprochen werden. Es mag
dann deutlich werden, weshalb wir mit unserer Konzeption zum Thema „Thema
und Agenda“ mitunter etwas komplexer argumentieren müssen, als dies im
allgemeinen der Fall ist. Im folgenden stehen dabei zunächst im sechsten Modul
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begriffsstrategische Festlegungen an, die für das siebte Modul den Boden bereiten.
Dort geht es dann um die zentralen Bezugsrahmen, mit Hilfe derer wir uns der
Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie annähern wollen.
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6 Begriffsstrategisches zu Themen & Agenden im Rahmen
der evolutionären Organisationstheorie
Die Mission dieses sechsten Moduls besteht darin, die grundlegenden Begriffe im
Sprachspiel der evolutionären Organisationstheorie zu Themen und Agenden zu
skizzieren. Diese begriffsstrategischen Überlegungen sollen dann eine
weiterführende Diskussion ermöglichen und stellen insofern die Grundlage für die
Bezugsrahmendiskussion im Modul 7 bereit.
Wir erachten dieses Modul als relevant, da in den zahlreichen unveröffentlichten
Arbeitspapieren
und
Arbeitstexten
am
Seminar
für
Strategische
Unternehmensführung
sich
eine
reichhaltiges
Sprachspiel
in
der
Auseinandersetzung mit Themen und Agenden entwickelt hat. Eine systematische
Aufstellung der relevanten Begriffe liegt bislang jedoch nicht vor. Eine endgültige
Festlegung der Begriffe im Sinne von Definitionen ist jedoch gleichfalls (noch)
nicht möglich.
Wir werden dabei wie folgt vorgehen: In dem ersten Unterpunkt werden wir die
Systematik vorstellen, mit Hilfe derer wir das Sprachspiel der Themen- und
Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie
ordnen. Diese Systematik der Thementriade unterscheidet drei Arten von Themen,
die dann in den drei folgenden Gliederungspunkten behandelt werden. In einem
ersten Schritt werden dann im zweiten Unterpunkt individuellen Themen mit
inhaltlichem Bezug zur Unternehmung betrachtet, wobei die Bedeutung von
Themenkandidaten für die Genese von derartigen individuellen Themen in den
Fokus gerät. Der dritte Unterpunkt setzt sich dann mit solchen Themen auseinander,
die als Forderungen in den Kommunikationszusammenhang eingebracht werden.
Solche Kommunikationszusammenhänge sehen wir in einem engen Zusammenhang
mit Agenden. Im vierten Unterpunkt stehen dann die Themen der Organisation im
Mittelpunkt, die wir dann gegenüber dem Strategiebegriff kontrastieren wollen.

6.1 Ausgangspunkt des Sprachspiels: Die Thementriade
Die Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie stellt mittlerweile ein recht „weites Feld“ dar.
Unterschiedliche Beiträge zur Theorie des Policy Making und eine Vielzahl an
Dissertationen ranken sich mit verschiedenen Begriffsapparaten um dieses Thema.
Im vorliegenden Abschnitt soll nun der Versuch unternommen werden, dieses sich
abzeichnende Sprachspiel etwas zu ordnen. Es wird dabei freilich nicht der
Anspruch erhoben, daß diese systematische Betrachtung des Sprachspiels bereits
völlig konsistent erfolgen kann. Als Systematik dieser Ordnung des Sprachspiels
fungiert die bereits oben angesprochene Thementriade. Diese strukturiert die
folgenden Unterpunkte dieses Kapitels. Bevor jedoch anhand der Systematik der
Thementriade argumentiert wird, soll in diesem Unterpunkt eine erste Annäherung
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an die Auffassung über den Themenbegriff im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie erarbeitet werden. Vor dem Hintergrund dieses
Vorverständnisses ist dann ein Einstieg in die Diskussion der Thementriade
möglich.
Was verstehen wir in einem ersten Zugang unter einem Thema? Eine erste
Annäherung an den Themenbegriff im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie ergibt folgende Merkmale:
(1) Themen besitzen ein Themen-Etikett. Wir gehen in diesem Sinne auch von einer
konstruktivistisch inspirierten Sicht von Themen aus, die oben bereits angedeutet
wurde. Ein Etikett bringt ein Thema meistens auf einen Begriff, wie beispielsweise
„Globalisierung“, „Wiedervereinigung“ oder „Fußballweltmeisterschaft“. Das
Etikett determiniert jedoch noch nicht die individuellen und sozialen
Konstruktionsprozesse, die sich um das Thema ranken. Das Themenetikett stellt
metaphorisch gesprochen die „Spitze des Eisbergs“ eines Themas dar, die aus dem
Wasser ragt und damit für die Beteiligten mehr oder minder eindeutig zu
identifizieren ist. Was sich allerdings genau hinter bzw. unter dem Etikett für ein
Thema verbirgt, kann durch das Etikett nur vage erschlossen werden. Eine längere
Auseinandersetzung mit der Spitze des Eisbergs mag dann Rückschlüsse auf den
Teil, der unter Wasser liegt, zulassen.
(2) Zu einem Themenetikett können nun unterschiedliche Themenbeschreibungen
(Problemdefinitionen, Issues, Fragen etc.) im Sinne von Wissensartikulationen
verfaßt werden. Ein Themenetikett „lädt“ gewissermaßen zu Äußerungen zu einem
bestimmten Thema ein, wobei es Interpretationssache ist, welche Beiträge zu einem
Etikett zulässig sind. Das Etikett dient insofern als „Klammer“ für eine Vielzahl von
Beiträgen, die den Anspruch erheben, im Rahmen dieses Themas relevant zu sein.
Es ist jedoch für das vorliegen eines Themas nicht unbedingt notwendig, daß sich
alle Beteiligten zu dem Thema artikulieren. Im Grenzfall reicht bereits die
Artikulation eines Etiketts aus, damit ein Thema entsteht. Ein Etikett ist in diesem
Sinne auch eine themenbezogene Artikulation, die das Thema „auf den Punkt
bringt“. Mit dem Themenetikett und den Themenartikulationen sind nun solchen
Elemente angesprochen, die im sozialen Zusammenhang relevant werden. Diese
sind für unseren Themenbegriff zwar notwendig, aber nicht hinreichend.
(3) Ein Thema im engeren Sinne ist aus unserer Sicht jedoch eng verwoben mit
einem individuellen Wissen. Ein Thema kann auch ein rein individuelles Phänomen
sein, daß nicht in sozialen Zusammenhängen auftaucht, d.h. weder ein
Themenetikett noch dazugehörige Themenartikulationen umfaßt. So mag sich ein
einsamer Aktor („Robinson“) durchaus mit dem Thema „Einsamkeit“
auseinandersetzen, ohne hierzu Artikulationen zu produzieren. Hinter dieser
Vorstellung steht die Idee, daß Themen zunächst einmal individuell verankerte
Sinnkomplexe bezeichnen. Diese Position ergibt sich im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie ja bereits aus dem methodologischen Individualismus. Ein
Thema ist dann ein unscharf abgegrenzter Komplex (ex definitione impliziten)
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Wissens und könnte auch als Wissenschunk interpretiert werden (vgl. Kirsch A1998a: 11f., 13f.). Wir gehen also davon aus, daß der Aktor ein bestimmtes Thema
„behandeln“ kann, ohne daß er dieses Thema auch vollständig in
Wissensartikulationen übertragen mag. Selbst wenn eine derartige Transformation
des individuellen Themas möglich ist, dann ist noch nicht gewährleistet, daß die
Artikulationen zu einem Thema auch authentisch erfolgen. Wir orientieren uns mit
dieser Auffassung letztlich an einer modifizierten Position zu Themen von
Habermas. Dieser faßt Themen ja als einen ausgegrenzten Relevanzbereich der
Lebenswelt auf. Wir modifizieren diese Sichtweise insofern, als es sich dabei
zunächst einmal um den Relevanzbereich hinsichtlich eines Aktors aus seiner
individuellen Lebenswelt handelt. Ein Thema bezeichnet dann ein implizites
Wissen eines Aktors im Sinne einen bestimmten Bereich seiner individuellen
Lebenswelt, der durch das Thema „angestrahlt“ wird.
(4) Um an die Themendiskussion in den genannten Gebieten anschlußfähig zu
bleiben, verwenden wir Thema in einem engeren und in einem weiteren Sinne. Das
Thema in einem engeren Sinne entspricht einem individuellen Wissens- bzw.
Sinnkomplex. Ein solches Thema im engeren Sinne ist durch zwei konstitutive
Merkmale gekennzeichnet. Zum einen wird einem bestimmten Themenkandidaten
aus der Ökologie des Wissens bzw. der eigenen Lebenswelt Aufmerksamkeit
zugewendet. Diese Aufmerksamkeit wird zum anderen in nachhaltiger Weise
diesem Thema zugeteilt, d.h. es besteht ein Commitment, sich mit dem Thema zu
befassen. Ein Thema im weiteren Sinne umfaßt darüber hinaus
Themenartikulationen und das Themenetikett, also solche Elemente, die zu einem
individuellen Thema artikuliert werden. Ein Thema im weiteren Sinne umfaßt
insofern auch die soziale Sphäre des Themas. Mit dieser Unterscheidung zwischen
Themen im engeren und Themen im weiteren Sinne deutet sich bereits eine zentrale
Pointe der Auseinandersetzung mit Themen in unserem Sprachspiel ab. Wir gehen
im Gegensatz zu der Diskussion in der Systemtheorie und dem Mainstream der
Scientific community des Strategic Management also nicht davon aus, daß Themen
ausschließlich kollektive bzw. soziale Phänomene sind. Themen sind in unserem
Sprachspiel auch auf individueller Ebene vorhanden. Man könnte sogar von einem
Primat der individuellen Themen insofern sprechen, als wir ja von der Position des
methodologischen Individualismus ausgegangen sind. Aus Sicht der evolutionären
Organisationstheorie ist eine Auseinandersetzung mit Themen- und Agendabildung
deshalb vor dem Hintergrund individueller Themen, die freilich auch artikuliert
werden können und so zu sozialen Themen werden, notwendig. Diese
Unterscheidung von Themen im engeren und Themen im weiteren Sinne findet sich
auch in der Thementriade wieder, auf die wir später noch eingehen werden.
(5) Eine weitere wichtige Festlegung in unserem Sprachspiels ist, daß es durchaus
möglich und sogar wahrscheinlich ist, daß eine Strategie gleichsam zum Thema in
einer Organisation wird. Wir sehen also explizit Themen nicht ausschließlich als
eine Vorstufe von Strategien. Vielmehr entspricht es der Position der evolutionären
Organisationstheorie, daß es vielfältigste Bezüge zwischen Themen und Strategien
der unterschiedlichsten Art gibt, die wir im Sinne einer Inklusion von

Themen & Agenden

141

„postmodernen Verkehrungen“ mit in die Themen- und Agendabildung Diskussion
einbeziehen möchten. Dabei gehen wir auch nicht von einer eindeutigen
Unterscheidbarkeit zwischen Themen und Strategien bzw. den einzelnen Items der
strategische Gemengelage aus. Das Verhältnis von Themen zu Strategien ist aus
unserer Sicht durchaus „fuzzy“ und es ist empirisch wahrscheinlich, daß sich diese
oft gar nicht voneinander trennen lassen. Trotzdem ist es sinnvoll begrifflich
zwischen den beiden Kategorien Themen und Strategien zu trennen, wie das
folgende Beispiel zu illustrieren vermag.
Ein Beobachter eines Ongoing Process mag zweierlei beobachten: Zum einen hat er
als kompetenter Teilnehmer der Lebenswelt Veranlassung zu der Annahme, daß
Akteure ihre Handlungen unter anderem an mehr oder weniger geteilten Strategien
(oder gar Strategien der Unternehmung) orientieren, die der Beobachter auch
rekonstruieren kann. Seine Strategiebeobachtung bzw. Strategierekonstruktion ist
natürlich eine spezifische Strategieformulierung. Zum anderen beobachtet der
Beobachter, daß im Ongoing Process der Kommunikationen immer wieder auch
Artikulationen dieser Strategien und insofern Strategieformulierungen auftauchen.
Ferner beobachtet der Beobachter aber auch, daß diese verschiedenen
Strategieformulierungen in unterschiedlicher Weise auftauchen. Das „Wie“ und
damit die jeweiligen engeren Kommunikationszusammenhänge sind ganz
unterschiedlich. Das „Wie“ bringt die Strategieformulierung bzw. die damit zum
Ausdruck gebrachten Strategien auch mit unterschiedlichem Wissen und
Nichtwissen in Verbindung. Der Beobachter vermag ein „Thema“ zu
rekonstruieren, das auf einen Komplex von Wissen und Nichtwissen verweist, der
seinerseits einen Bezug zu spezifischen Strategien besitzt. Mit anderen Worten:
Eine Strategie (oder eine Teilmenge von Strategien) steht im Mittelpunkt eines
Themas. Das „Etikett“ des Themas kann dann unter Umständen eine bestimmte
explizite Strategieformulierung als Namen tragen. Dies schließt natürlich nicht aus,
daß in der Themenbeschreibung dann deutlich wird, daß die Strategie zum Teil als
„Selbstverständlichkeit“ zum Teil aber auch als „höchst problematisch“ angesehen
wird und daß mit dieser Strategie (wie die Kommunikationen bzw.
Wissensartikulation zeigen) ein unter Umständen höchst diffuser Wissenskomplex
verbunden ist. Ein Beobachter mag z. B. in einem Strom von Kommunikationen das
Auftauchen von Strategieformulierungen beobachten und gleichzeitig feststellen,
daß diese Strategieformulierungen stets als unhinterfragte „Warrants“ (Begründung)
von Diskursen über ein geeignetes operatives Handeln in konkreten Situationen
fungieren. Gleichzeitig mag er etwa außerhalb der Organisation (durch Lektüre von
Zeitungen und Fachliteratur) zu der Überzeugung kommen, daß es eigentlich in der
betrachteten Unternehmung erforderlich wäre, diese Warrants einmal selbst zu
„Claims“ (Behauptungen) im Rahmen entsprechender Diskurs zu machen, d.h. in
Frage zu stellen.
Eine Strategie kann also gleichsam im Zentrum eines Themas stehen. Eine
entsprechende Strategieformulierung kann auch als „Etikett“ dieses Themas
verwendet werden. Dennoch: Begrifflich ist zwischen einem Thema und einer
Strategie zu unterscheiden. Auch wenn eine Strategie im Zentrum eines Themas
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steht, charakterisiert das entsprechende Thema einen Komplex von Wissen bzw.
Nichtwissen. Das Etikett, das zunächst nur eine Strategieformulierung darstellt, ist
für die kompetenten Kommunikationsteilnehmer eine Bezeichnung für einen mit
dieser Strategie verbundenen Komplex von Wissen und Nichtwissen.
(6) Eine weitere Pointe unseres Themenbegriffs ergibt sich wiederum aus der
Position des Konstruktivismus: Themen sind beobachterabhängige Phänomen.
Themen können deshalb mit unterschiedlichen Kontexten betrachtet werden. Ob ein
Thema in einem Kommunikationszusammenhang vorliegt ist nicht durch einen
Referenzpunkt zu klären, sondern Effekt eines Konsensbildungsprozesses der
Beteiligten. Es mag dann beispielsweise vorkommen, daß ein Akteur die ganze Zeit
vor dem Hintergrund handelt, daß etwas ein Thema der Organisation ist, alle
anderen Beteiligten dieses Thema jedoch gar nicht wahrgenommen haben.
Andererseits bedeutet die Beobachterabhängigkeit von Themen auch, daß Themen
zentral durch Beobachtungen generiert werden. Es mag im Grenzfall auch zur
Genese eines Themas der Organisation kommen, ohne daß auch nur eine einzige
Artikulation des Themas stattgefunden hat. Die Genese des Themas beruht dann
ausschließlich auf wechselseitigen Beobachtungen der Akteure. Durch die
Beobachterabhängigkeit von Themen entsteht auch eine spezifische
Komplexitätsproblematik. Da empirisch eine Vielzahl von Themen in
unterschiedlichen Kontexten reflektiert bzw. beobachtet werden können, kann auch
von Multi-Kontext-Themen geredet werden. Diese Multi-Kontext-Themen
verstehen wir in Anlehnung an unserer Diskussion zu den Multi-Kontext-Problemen
bzw. komplexen Problemen. Aufgrund der Inklusion des Beobachters haben wir es
im Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion also auch mit komplexen
Problemen bzw. Themen zu tun.
Die vorstehenden sechs Punkte stellen freilich nur eine erste Charakterisierung
unseres Themenbegriffs dar und sollen ein gewissen Vorverständnis aufbauen. Es
soll an dieser Stelle jedoch kurz auf das Spektrum unseres Sprachspiels zur
Themen- und Agendabildung Diskussion verwiesen werden, obwohl die Begriffe
erst im weiteren Verlauf nach und nach eingeführt werden. Die Themen- und
Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie
verortet
dabei
im
Umfeld
von
„Themen“
folgende
Begriffe:
Themenbeschreibungen, Themen-Etikett, Themenkandidaten, Thementexte, Arena,
Agenda (unterschiedlicher Art), Strategien, Mikrodiskurse (in Anlehnung an
Toulmin), Makrodiskurse, Agenda-Themen, Wissens-Themen und StrategieThemen16, Rahmenthema, Generalthema, Grundhaltungen/Denkstile/geteilte
Selbstverständlichkeit
(„Architekt“),
Makro-Themen
(„Total
Quality
Management“) sowie zentral die Thementriade.

16

Ein A-Thema ist ein Thema, daß in einer natürlich noch zu präzisierenden Art auf einer
„Agenda“ ist. Ein S-Thema ist ein Thema, daß zum Inhalt einer Strategie geworden ist. Ein WThema ist ein Thema, das als Wissen oder Ideenkomplex kommuniziert wird, ohne daß gesagt
werden kann, daß es auf der Agenda sei oder zum Inhalt einer Strategie geworden ist.
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Versucht man nun die Vielfalt der Begriffe des Sprachspiels zu systematisieren, so
kann dies anhand der Thementriade erfolgen. Eine konzeptionelle Unterscheidung
von unterschiedlichen Themen ist also in Anlehnung an die Thementriade möglich,
die auch das vorliegende Kapitel strukturiert. Die Thementriade unterscheidet drei
Arten von Themen, die in der folgenden Abbildung veranschaulicht werden:

Themen der Organisation

Thementriade

Individuelle Themen
mit inhaltlichem Bezug
auf die Organisation

Themen für die Organisation
bzw. Themenforderungen

Abb. 6-1: Die Thementriade

Es mag in Organisationen individuelle Themen (mit einem inhaltlichen Bezug auf
das Unternehmen) geben. Diese individuellen Themen können im Zuge der
Kommunikation mehr oder weniger „parallelisiert“ sein. Ab einem bestimmten
Punkt kann auch von „geteilten“ Themen gesprochen werden. Schließlich kann
auch mehr oder weniger ausgeprägt ein Wissen darüber existieren, daß man ein
Thema teilt.
Es gibt zweitens auch Themen für die Organisation. Dies ist der Fall, wenn Akteure
insbesondere die politischen Instanzen mit der Forderung konfrontieren, daß man
sich mit einem bestimmten Thema befassen solle. Themen sollen oder gelangen
tatsächlich auf die Agenda. Themen für die Unternehmung liegen also dann vor,
wenn der Versuch unternommen, diese auf die Agenda der Autorisierungsgremien
zu bringen.
Schließlich gibt es drittens auch Themen der Unternehmung. Es sind Themen,
denen u.a. ein politischer Wille attribuiert wird. Natürlich kann dieser politische
Wille auch dadurch dokumentiert sein, daß die Auseinandersetzung mit einem
Thema durch Beschluß der politischen Instanzen autorisiert wird. Mit dieser
Autorisierung mag dann insbesondere auch die Zuordnung von Ressourcen zur
Bearbeitung dieses Themas verbunden sein. Natürlich ist hier dann auch zwischen
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dem Thema der Unternehmung und den autorisierten Themenformulierungen zu
unterscheiden. Außerdem: Hier wird es dann wohl besonders schwierig, noch
zwischen einem Thema und einer Strategie effektiv zu differenzieren.
Diese Triade gehört zu den zentralen grundlegenden Festlegungen im Rahmen der
evolutionären
Organisationstheorie
und
wurde
ursprünglich
in
der
Auseinandersetzung mit Strategien entwickelt.17 Es soll an dieser Stelle bereits
deutlich gemacht werden, daß die Triade zwar eine wichtige heuristische Funktion
im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie erfüllt, jedoch selbst kritisch
hinterfragt wird. Wir werden im Rahmen der Themen- und Agendabildung
Diskussion auch auf diese kritische Sicht der Triade zu sprechen kommen, was uns
jedoch nicht daran hindert, diese an dieser Stelle als Systematik für die
Strukturierung des Sprachspiels zu verwenden. Die Triade beruht dabei auf einer
spezifischen Sichtweise der politischen Prozesse in Organisationen. Diese
Sichtweise wiederum kann anhand des Modells der „Systemanalyse des politischen
Lebens“ von Easton (1965) expliziert werden. Vor dem Hintergrund dieses Modells
ist eine differenzierte Betrachtung bzw. Einführung des Konzeptes der
Thementriade möglich. Wir haben das Modell Eastons bereits im Modul zwei
eingehend besprochen, weshalb an dieser Stelle nur kurz auf die Charakterisierung
der Triade mittels des Modells eingegangen werden soll.
Im Vorfeld des politischen Systems kristallisieren sich Themen heraus, d.h. es
existieren innerhalb und außerhalb der Unternehmung individuelle Themen mit
inhaltlichem Bezug zur Unternehmung. Diese entstehen z.B. durch Beobachtung
der Ökologie des Wissens oder der individuellen Lebenswelt. Die individuellen
Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung können einen ganz
unterschiedlichen inhaltlichen Bezug zu der Unternehmung enthalten, wie
beispielsweise „persönliche Karriere im Bereich XYZ“ oder „Entwicklung der
Osteuropa Niederlassungen“. Individuelle Themen stellen Vorstufen von
Handlungsorientierungen dar, die (oft, wenn auch nicht immer) die Entscheidungen
des Akteurs prägen. Es können Parallelisierungen unterschiedlicher Aktoren, die ein
individuelles Thema mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung besitzen, auftreten.
17

Die Triade gehört zu den vier zentralen Festlegungen im Rahmen der Diskussion des Policy
Making in der evolutionären Organisationstheorie. (1) Der Begriff des Strategischen wird an
dem Adjektiv "strategisch" festgemacht, das durch die Formel "Die Fähigkeiten signifikant
betreffend" ersetzt werden kann. (2) Die Theoriekonstruktion beruht bislang auf der
Unterscheidung zwischen individuellen Strategien mit einem inhaltlichen Bezug auf
Unternehmen, Strategien für die Unternehmung und Strategien der Unternehmung. Diese
Unterscheidung ist an einer spezifischen Sichtweise der politischen Prozesse in und um das
Unternehmen herum festgemacht. (3) Die Analyse der Genese von Strategien knüpft ferner an
der Unterscheidung zw ischen "Ongoing process" und Episoden innerhalb dieses Ongoing
process an, wobei die Episoden nicht nur Entscheidungsprozesse sondern auch umfassende
Episoden z. B. der Vermarktung komplexer Investitionsgüter und/oder des mehr oder weniger
geplanten Wandels von Organisation umfassen. (4) Schließlich beruht die Theoriekonzeption
auf einem Primat formierter Strategien was nicht ausschließt, daß Bemühungen um eine
explizite Formulierung im Formie rungsprozeß eine wesentliche Rolle spielen.
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Die individuellen Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung lassen sich im
Rahmen von Eastons Modell in der inner- und außerorganisatorischen Umwelt des
politischen Systems verorten.
Diese individuellen Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung werden
unter Umständen zu Themen für die Organisation, d.h. Themenforderungen an die
Polity. Die individuellen Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung
können jedoch auch in einer konterkarierenden politischen Ordnung aufgegriffen
werden. In der Polity wird dann ein Themen Gate keeping aktiv, daß Themen darin
hindert, auf die Agenda der Polity zu gelangen. In dem Maße, in dem die
individuellen Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung auch als
Forderungen an die Polity artikuliert werden, entstehen Themen für die
Organisation. In dem Modell von Easton entsprechen Themen für die Organisation
den Forderungen an das politische System. Das Politische Systems selbst kann dann
als
eine
spezifische
Agenda
verstanden
werden,
d.h.
einen
Kommunikationszusammenhang, der die Mitglieder eines Autorisierungsgremiums
umschließt. Zwischen den Forderungen und der Agenda werden dann die genannten
Prozesse des Gate keeping virulent.
Bestimmte Themenforderungen gelangen auf die Agenda des politischen Systems
und werden von der Polity autorisiert. Derartige Themen stellen dann in einem
ersten Zugriff Themen der Organisation dar. Im Modell von Easton verorten sich
die Themen der Organisation deshalb im Bereich der autorisierten Entscheidungen.
Wir möchten jedoch den Begriff des Themas der Organisation in noch
anspruchsvollerer Weise fassen. Es ist nicht davon auszugehen, daß eine
Autorisierung des Themas durch die Polity in einer Organisation ein hinreichendes
Merkmal für ein Thema der Organisation ist. Die Autorisierung ist ein wichtiger
Indikator, aber wir gehen davon aus, daß es eines gemeinsamen Wissens der
Beteiligten bedarf. Dabei ist es wiederum zu diskutieren, wie groß dieser Kreis der
Beteiligten sein muß. Wir wollen an dieser Stelle jedoch noch gar nicht in die
empirische Diskussion einsteigen, wann ein Thema der Organisation vorliegt,
sondern nur festhalten, daß es aus unserer Sicht auch derartige Themen gibt, die für
die gesamte Organisation von Bedeutung sind. Es sei an dieser Stelle jedoch bereits
auf eine weitere Schwierigkeit verwiesen, die sich durch das Phänomen des
Polyzentrismus ergibt. Geht man nämlich von einer polyzentrischen Organisation
aus, in der eine Vielzahl an politischen Systemen miteinander gekoppelt sind, dann
ist nicht eine zentrale Polity vorhanden, die Themen der Organisation autorisieren
kann. Außerdem lassen sich neben der Agenda der Polity freilich noch eine ganze
Reihe an anderen Kommunikationszusammenhängen identifizieren, die gleichfalls
Themen behandeln. Diese werden aber nicht alle zu Themen der Organisation.
Soweit zu einem kurzen ersten Blick auf die Thementriade, die sich in Anlehnung
an das Modell des politischen Systems von Easton ergibt. In den nun folgenden
Unterpunkten geht es nun um die weitere Ausarbeitung dieser Thementriade. Wir
werden also unser Sprachspiel sukzessive der Heuristik der Thementriade entlang
entfalten. Diese begriffsstrategischen Überlegungen beziehen sich dabei zunächst
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auf individuelle Themen, dann auf Themenforderungen und abschließend auf
Themen der Organisation. Die Zuordnung der Beiträge bzw. Elemente des
Sprachspiels zu den einzelnen Elementen der Triade ist dabei freilich nicht
überschneidungsfrei und schon gar nicht immer eindeutig möglich. Wie bereits
angedeutet stellt die Triade aus unserer Sicht selbst eine Vereinfachung dar, die die
wesentlich größere Reichhaltigkeit des Konzeptes der Gemengelage auf den Punkt
zu bringen versucht.18 Im folgenden ersten Unterpunkt steht nun die erste Art von
Themen nach der Thementriade im Mittelpunkt, d.h. es geht um die
Auseinandersetzung mit den Kategorien unseres Sprachspiels, die sich in der Nähe
von individuellen Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung bewegen.

6.2 Themenkandidaten und individuelle Themen
Die erste Art von Themen im Rahmen der Thementriade sind die individuellen
Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung. Sie werden in diesem
Unterpunkt zusammen mit Themenkandidaten behandelt, da sich individuelle
Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung aus Themenkandidaten
ergeben. Auf das Verhältnis der beiden Begriffe wird im Rahmen dieses
Unterpunktes noch zentral die Sprache kommen. Zunächst soll jedoch der Begriff
der individuellen Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung näher
spezifiziert werden.
Eine Präzisierung des Begriffs „individuelles Thema mit inhaltlichem Bezug zur
Unternehmung“ kann durch folgende Merkmale erfolgen:
(1) Ein individueller Akteur kann als Beobachter eine Vielzahl möglicher Themen
beobachten. Diese potentiellen Themen nennen wir „Themenkandidaten“.
(2) Aus der Menge dieser Themenkandidaten kann der Akteur freilich immer nur
einer kleinen Teilmenge eine weitergehende Aufmerksamkeit widmen. Diese
Widmung von Aufmerksamkeit äußert sich in einem mehr oder weniger
ausgeprägten Commitment, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
(3) Von einem individuellen Thema sprechen wir erst dann, wenn einem
Theme nkandidaten bei dem Beobachter ein Commitment zuwächst, sich mit dem
Thema zu beschäftigen.
18

Im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie finden sich neben der Triade freilich auch
andere Systematiken, die eine Auseinandersetzung mit dem Sprachspiel der Themen- und
Agendabildung ermöglichen. Eine alternative Systematisierung könnte beispielsweise auch
anhand des Bezugsrahmens „Spektrum eines strategischen Management“ erfolgen: Dort wäre
dann zwischen Themen des Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärbereichs, „Makrothemen“
im Bereich des unternehmenspolitischen Rahmens und „Mikrothemen“ im Bereich
strategischer Programme und Themen im „Stadium“ der Exploration, Analyse, Planung und
Steuerung zu unterscheiden.
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(4) Der Begriff „Aufmerksamkeit“ wird hier also tendenziell enger gesehen, als dies
möglicherweise in der Umgangssprache und auch in der Literatur der Fall ist. In
einem weiteren Sinne gelangt ein Themenkandidat in die Aufmerksamkeit eines
Beobachters, wenn dieser entsprechende Beobachtungen anstellt. Natürlich ist die
begriffliche Abgrenzung zwischen „Beobachtung eines Themenkandidaten“ und der
Aufmerksamkeit für ein Thema fließend. Wir gehen von einer gewissen Signifikanz
bzw. Stärke des dahinterstehenden Commitments aus.
(5) Das Spektrum der zu jedem Zeitpunkt beobachteten Themenkandidaten ist also
bei den einzelnen Akteuren jeweils erheblich größer als die zu diesem Zeitpunkt mit
einem gewissen Commitment versehenen individuellen Themen.
(6) Einzelne Akteure können im Ongoing Process so involviert sein, daß sie (aus
unterschiedlichen Gründen wohl) kaum zu Reflexionen gelangen, die zu der
Beobac htung von Themenkandidaten führen. Das Beobachtungs- bzw. Reflexionsniveau einzelner Akteure kann also in bezug auf Themenkandidaten sehr
unterschiedlich sein. Und dies gilt dann natürlich auch für den „Umfang“ des
Ongoing Process, auf den sich die möglichen Reflexionen bzw. Beobachtungen
beziehen. Hinzu kommt freilich, daß einzelne Akteure sicherlich unterschiedlich
motiviert sind, einen eventuellen „Slack“ zu Reflexionen bzw. Beobachtungen von
Themenkandidaten zu nutzen.
(7) Die Beobachtung von Theme nkandidaten kann sich auf Bereiche beziehen, die
außerhalb des Ongoing Process einer betrachteten Organisation liegen. Man denke
beispielsweise an die Texte bzw. Kommunikationen in einer Gemeinschaft von
Wissenschaftlern und Beratern, an denen sich auch ein Akteur einer Unternehmung
beteiligt. Im Sinne der Ökologie des Wissens ist die Beobachtung von ThemenKandidaten grundsätzlich auf die Betrachtung von - metaphorisch gesprochen „Texten“ jeglicher Art auszudehnen.
(8) Mit der Genese eines individuellen Themas (mit inhaltlichem Bezug auf die
Unterne hmung) ist dann aber wohl ein mehr oder weniger ausgeprägtes
Commitment verbunden, entsprechende Themenbeschreibungen (und Etiketten) in
den organisatorischen Kommunikations zusammenhang einzubringen. Natürlich
kann dieses Commitment später wieder erodieren. Dann verschwindet aber auch
wieder ein entsprechendes individuelles Thema mit einem inhaltlichen Bezug aus
der betrachteten Organisation. Davon wi ederum ist wohl zu trennen, daß der
betrachtete Akteur durchaus ein individuelles Thema mit einem inhaltlichen Bezug
etwa auf eine wissenschaftliche Gemeinschaft entwickeln kann. Er leistet mit diesen
Themenbeschreibungen
dann
unter
Umständen
Beiträge
zu
dieser
wissenschaftlichen Gemeinschaft. Dies kann aber durchaus ohne das Entstehen
eines Commitments erfolgen, dies auch zu einem Thema mit inhaltlichem Bezug
auf die betrachtete Unternehmung zu machen.
Ein Themenkandidat wird für einen individuellen Akteur nur zu einem
individuellen Thema, wenn diesem Themenkandidat bei diesem Akteur ein signifi-
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kantes Commitment zuwächst, sich mit diesem Themenkandidaten bzw. Thema zu
befassen. Dieses Befassen besteht zum einen darin, Reflexionen bzw.
Reflexionshandlungen anzustellen und u. U. darüber hinaus mit anderen darüber zu
kommunizieren bzw. themenspezifische Beiträge zu Kommunikationen bzw. Kommunikationszusammenhängen zu leisten. 19
Faßt man diese Überlegungen noch einmal zusammen, so zeigt sich: Zunächst
einmal kann ein Beobachter kann eine Vielzahl von Themenkandidaten beobachten.
Die Menge der potentiellen Themenkandidaten ist zunächst einmal unbegrenzt; fast
alles kann potentiell zum Thema werden. Der Beobachter ist jedoch in seinen
Kapazitäten begrenzt, d.h. Aufmerksamkeit kann nur einigen Kandidaten gewidmet
werden. Die Zahl der individuellen Themen mit inhaltlichem Bezug zur
Unternehmung ist geringer als die Zahl der Themenkandidaten, die ein Akteur
beobachten kann. Nur wenn ein Beobachter Aufmerksamkeit auf einen
Themenkandidaten alloziiert, dann kann dieser Themenkandidat auch zu einem
individuellen Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung werden. Die
Beobachtung von Themenkandidaten kann dabei wiederum aus der
Außenperspektive und aus der Binnenperspektive erfolgen.
Ein individuelles Thema mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung liegt dann vor,
wenn der Beobachter ein Commitment eingeht, sich mit dem Thema zu
beschäftigen. Dies ist gleichbedeutend mit der Feststellung, daß der Beobachter
dem Thema nachhaltig seine Aufmerksamkeit zu Teil werden läßt. Zwischen der
Beobachtung eines Themenkandidaten, der Zuteilung von Aufmerksamkeit und
dem Commitment, sich mit einem Thema zu beschäftigen, können keine
eindeutigen Grenzen gezogen werden. Es handelt sich aus unserer Sicht vielmehr
um einen kontinuierlichen Prozeß der Genese eines individuellen Themas mit
inhaltlichem Bezug zur Unternehmung. Dieser Geneseprozeß ist durch eine
zunehmende
Allokation
von
Aufmerksamkeit
gekennzeichnet.
Diese
Aufmerksamkeitsallokation kann mit Reflexionshandlungen in Verbindung
gebracht werden, d.h. ein individuelles Thema entsteht durch Reflexion über einen
Themenkandidaten. Im Rahmen der Reflexion werden dem Themenkandidaten
gewissermaßen ex definitione kognitive Ressourcen zugeteilt. Ein Themenkandidat
kann jedoch auch „schleichend“ zum Thema werden, wenn der Akteur dem
Themenkandidat „unbewußt“ einen Teil seiner „knappen“ Aufmerksamkeit schenkt.

19

Diese Unterscheidung zwischen Themen und Themenkandidaten impliziert jedoch: Auch
Themenkandidaten können in Kommunikationszusammenhängen auftauchen. Dies erfolgt
dann natürlich nicht so sehr deshalb, weil einzelne Akteure damit ein besonderes Commitment
im angegebenen Sinne verbinden. Man denke an einen typischen Small Talk: Über mehr oder
weniger zufällige Assoziationen taucht der Themenkandidat „Frankreich ist Weltmeister“ auf.
Man sieht sich aufgrund der äußeren Umstände genötigt, irgend etwas dazu zu sagen. Dahinter
steht aber nicht das (sicherlich noch zu präzisierende) Commitment, sich wirklich mit diesem
Thema zu befassen bzw. Beiträge hierzu zu leisten.
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Ein individuelles Thema zeichnet sich also dadurch aus, daß einem
Themenkandidaten bei einem Akteur ein signifikantes Commitment zuwächst, sich
mit dem Themenkandidaten zu befassen. Es findet eine Aufmerksamkeitsallokation
auf den Themenkandidaten statt, d.h. es werden kognitive Ressourcen zur
Verfügung gestellt, Reflexionshandlungen durchgeführt etc. Der inhaltliche Bezug
zur Unternehmung differenziert dann darüber hinaus zwischen allgemeine n Themen
eines Individuums und solchen Themen, die für die Auseinandersetzung mit der
organisatorischen „Themenlandschaft“ oder „Themenwelt“ relevant sind.
Woher kommen aber die Themenkandidaten, die die Grundlage für individuellen
Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung darstellen? Themenkandidaten
können aus der organisatorischen oder individuellen Lebenswelt, der Ökologie des
Wissens und dem Ongoing Process stammen. Als „Ursprung“ von
Themenkandidaten lassen sich allgemein die dem Aktor zugänglichen Lebens- und
Sprachformen benennen: Jeder Aktor ist Teilnehmer in mehreren Lebens- und
Sprachformen die entweder der originären oder derivativen Lebenswelt
zuzurechnen sind. Der Aktor kann sich freilich auch andere Lebens- und
Sprachformen aneignen, die in der Ökologie des Wissens verortet sind. Zwischen
den einzelnen Lebens- und Sprachformen der Aktoren können zudem
Reflexionstransfers und damit auch Thementransfers stattfinden. Man kann
hinsichtlich des Ursprungs von Themenkandidaten aus der Perspektive des Aktors
also zwei zentrale Spähren unterscheiden. Zum einen eine endogene Sphäre, die die
Lebenswelt eines Aktors, d.h. die originären und derivativen Lebens- und
Sprachformen umfaßt und damit gewissermaßen eine interne Quelle von
Themenkandidaten darstellt. Und zum anderen eine exogene Sphäre, die im Sinne
der Ökologie des Wissens bzw. des Ongoing Process (sofern er nicht zur
Prozeßsphäre des fokalen Unternehmens und damit zur derivativen Lebens- und
Sprachform zu rechnen ist) zu verstehen ist und als externe Quelle von
Themenkandidaten interpretiert werden kann. Die Grenzen zwischen externen und
internen Quellen von Themenkandidaten bzw. zwischen endogener und exogener
Sphäre sind freilich unscharf.
Welche empirischen Faktoren lassen sich nun aus unserer Sicht anführen, die die
Genese eines bestimmten individuellen Themas mit inhaltlichem Bezug zur
Unternehmung wahrscheinlich machen? Oder anders gefragt, welche Bedingungen
führen dazu, daß ein bestimmter Themenkandidat eher aufgegriffen wird als ein
anderer? Die Wahrnehmung von Themenkandidaten wird durch bereits
vorhandenes Wissen des Aktors beeinflußt. Dabei kann zwischen primärem und
sekundärem Wissen unterschieden werden. Das primäre Wissen bedeutet: Ein
Themenkandidat gewinnt insofern an Überzeugungskraft, wenn „Kraft Logik“ sich
dieser als Thema anbietet. Scheint ein bestimmtes Thema aufgrund einer
spezifischen Entwicklungslogik zu „passen“, dann steigt auch die
Wahrscheinlichkeit, daß diesem Thema Aufmerksamkeit zugewendet wird. Wenn
ein Themenkandidat im Rahmen einer Situation angemessen erscheint, so kann dies
durch eine bessere Einordnung in die Geschichte eines bestimmten Sachverhalts der
Fall sein. Die „Geschichtlichkeit“ eines Themenkandidaten kann also dessen
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Aufgreifen beeinflussen, wobei auch negative Effekte auftreten können. Kurz
gesagt: Es lassen sich all diejenigen Merkmale auf Themenkandidaten übertragen,
die wir im Rahmen der Auseinandersetzung mit Überzeugungskraft von Ideen bzw.
Wissen an anderer Stelle ausführlich thematisiert haben (vgl. Kirsch 1997a: 351 ff.).
Ein sekundäres Wissen bezieht sich dagegen auf die Rahmenfaktoren des
Themenkandidaten. Von besonderer Bedeutung ist aus unserer Sicht hier
beispielsweise die Reputation desjenigen, von dem der Themenkandidat stammt.
Zum sekundären Wissen gehört jedoch auch der Kontext der Artikulation, der
Zeitpunkt usw. Wir gehen davon aus, daß der Nutzen eines Themenkandidaten
zunächst nicht oder nur unvollständig beurteilt werden kann und deshalb auf Basis
von sekundärem Wissen eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeit erfolgt, mit der
ein Themenkandidat die Zuwendung von Aufmerksamkeit verdient. Auch zu den
Folgen des sekundären Wissens wurden an anderer Stelle, freilich bezogen auf
Wissen allgemein bzw. Ideen, bereits umfangreiche Überlegungen angestellt haben
(vgl. Kirsch 1997a: 351 ff.). Die Rolle des Themenetiketts kann dabei allgemein im
Sinne eines „Marketings“ für ein Thema verstanden werden. D.h. die Wahl des
Themenetiketts beeinflußt nachhaltig die Erwartungen und damit die
Wahrscheinlichkeit, daß ein bestimmter Themenkandidat aufgegriffen wird.
Man kann nun jedoch auch aus der anderen Perspektive argumentieren und fragen,
welche empirischen Bedingungen ein allgemeines „Appetenzverhalten“ gegenüber
Themen wahrscheinlich machen. Es geht also um die Frage, welche Faktoren für
die Nachfrage bzw. das Aufgreifen von Themenkandidaten relevant sind? Auch hier
lassen sich unsere allgemein verfaßten Ansatzpunkte zu den Bedingungen für das
Aufgreifen von Wissen übertragen. 20 Verbündet sich ein Themenkandidat im Sinne
von „Ideen und Interessen“ entsteht wahrscheinlicher ein individuelles Thema mit
inhaltlichem Bezug zur Unternehmung. Ein bestimmter Akteur kann Leadership
entwickeln und so ein Aufgreifen von Themen forcieren. In bestimmten Teilen der
Organisation kann ein „kultureller Vorlauf“ entstehen, der die Diffusion von
Themen in der Organisation erleichtert. Organizational Slack oder Krisen führen im
allgemeinen dazu, daß nach Themen „Ausschau gehalten wird“, die für die
Entwicklung der Organisation von Bedeutung sind. In diesem Sinne kann eine
„funktionale Aquivalenz“ zwischen Krisen und Slack diagnostiziert werden.
Soweit zu einer ersten Annäherung an den Begriff der individuellen Themen mit
inhaltlichem Bezug zur Unternehmung und dessen Zusammenhang mit
Themenkandidaten. Im folgenden soll noch kurz eine zentrale Querverbindungen zu
einem anderen wichtigen Elementen unseres Sprachspiels, den individuellen
Strategien mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung, aufgezeigt werden.

20

Diese empirischen Faktoren wurden in anderen Modulen und an unterschiedlichen Stellen
bereits mehrfach angesprochen. Die Wahrschein lichkeit der Wahrnehmung eines Themas
steigt beispielsweise mit bestimmten empirischen Gegebenheiten, die in Analogie zu den oben
explizierten Faktoren bei Schütz (1998) aufgefaßt werden können.
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Zum einen interessiert in diesem Zusammenhang der Bezug zwischen individuellen
Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung und individuellen Strategien
mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung. Bisher sind wir mehr oder minder
davon ausgegangen, daß individuelle Themen als Vorstufe von individuellen
Strategien mit einem inhaltlichen Bezug zur Organisation verstanden werden. Dies
ist durchaus wahrscheinlich, aber nicht notwendiger Weise der Fall. Was verstehen
wir aber unter individuellen Strategien mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung.
In einem ersten Zugriff lassen sich individuelle Strategien als
„Prozeßbeschreibungen“ interpretieren. Individuelle Strategien lassen sich nun wie
folgt näher charakterisieren: Ein von den Aktivitäten eines Unternehmens
Betroffener, der sich aktiv mit dem Unternehmen auseinandersetzt und insofern
auch ‚Interessent‘ ist, mag über Vorstellungen verfügen, die er zum Teil über eine
Einflußnahme auf die Organisation verwirklichen will. Solche Vorstellungen
können den Charakter von Strategien aufweisen. Diese Strategien besitzen dann
einen inhaltlichen Bezug auf das Unternehmen. In einem ersten Zugang läßt sich
also sagen: Ein Akteur hat eine individuelle Strategien mit inhaltlichem Bezug zur
Unternehmung, wenn zu dem individuellen Thema mit inhaltlichem Bezug zur
Unternehmung eine stärkere Handlungsorientierung hinzutritt. Eine Strategie
zeichnet sich damit gegenüber einem Thema durch eine größere Nähe zu einer
bestimmten Aktion bzw. Handlung aus. Während ein Thema nicht oder nur
unspezifisch bestimmte Handlungen impliziert (abgesehen von den
Reflexionshandlungen), so richtet sich eine Strategie stärker auf eine bestimmte
Handlung oder einen bestimmten Ablauf von Handlungen im Sinne einer
Prozeßbeschreibung aus. Wir werden im weiteren Verlauf der Argumentation
immer wieder auf das Verhältnis von Themen und Strategien zu sprechen kommen.
Dabei zeigt sich dann auch, daß in unserem Sprachspiel die Möglichkeit explizit
mitgedacht wird, daß eine Strategie zum Thema wird.
Obwohl wir den Zusammenhang zwischen Themenkandidaten und individuellen
Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung im Rahmen dieses
Unterpunktes eingehender betrachtet haben, muß konstatiert werden, daß die
genauen Prozesse der Genese von individuellen Themen mit inhaltlichem Bezug zur
Unternehmung und individuellen Strategien mit inhaltlichem Bezug zur
Unternehmung bislang noch nicht en detail geklärt sind. In unseren bisherigen
Veröffentlichungen wird die Existenz individueller Ziele, Strategien und Themen
bisher einfach a priori angenommen, obwohl eine Formierung von individuellen
Orientierungsmustern durchaus ein erklärungsbedürftiges Phänomen darstellt. Wir
werden im Modul acht im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem
Handlungsmodell bzw. Entscheidungen noch einmal auf diese Thematik zu
sprechen kommen, freilich ohne diese final zu klären. Kurz gesagt: Die
Anreicherung des Sprachspiels auf Ebene „individueller“ Geneseprozesse verweist
auf weiteren Klärungsbedarf.
In dem Maße, wie auch über das individuelle Thema kommuniziert wird, kommt es
unter Umständen auch zu Themenforderungen. Wir bewegen uns nun also von der
rein individuellen Betrachtung von Themen weg und zu einer sozialen Ebene von
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Themen hin. Die Auseinandersetzung mit Themenforderungen bzw. Themen für die
Organisation stellt die zweite Themenart gemäß der Thementriade dar, die im
folgenden Unterpunkt zur Debatte steht. Diese Themenart sehen wir in einem
engeren Zusammenhang mit dem Begriff der Agenda.

6.3 Themenforderungen und Agenden
Wenn wir uns mit der zweiten Themenart der Thementriade, den
Themenforderungen bzw. Themen für die Organisation zuwenden, dann bedeutet
dies in Bezug auf das oben angeführte politische System von Easton folgendes:
individuelle Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung werden von einem
Aktor oder einer Gruppe von Aktoren als Forderungen an das politische System
gestellt. Faßt man das politische System in einem weiteren Sinne, dann kann man
auch davon sprechen, daß es sich um die Forderung handelt, ein bestimmtes Thema
auf eine bestimmte Agenda zu setzen. Das politische System stellt dann
gewissermaßen einen (freilich bedeutsamen) Spezialfall von Agenda dar. Wir gehen
im folgenden insofern zentral auf die Konstitution von Agenden ein. In diesem
Zusammenhang wird auch deutlicher werden, was wir unter einer Themenforderung
bzw. einem Thema für die Organisation verstehen. In einem ersten Zugriff wollen
wir ein Thema für die Organisation als die Artikulation eines individuellen Themas
mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung verstehen, die mit dem Ziel verbunden
ist, dieses Thema auf einer Agenda zu plazieren.
Was verstehen wir nun unter dem Begriff der Agenda? Die Entwicklung der
Begriffsstrategie zu Agenden kann anhand von folgenden Punkten nachgezeichnet
werden:
(1) Vereinfacht gesagt ist ein Thema auf einer Agenda, wenn man sich in einem zu
definierenden Kreis von Beteiligten dieses Themas bewußt ist. Eine
Themenforderung ist in das Bewußtsein einer Mehrzahl von Beteiligten
vorgedrungen. Je nach Ausprägung des Bewußtseins kann dann zwischen einer
Agenda im starken Sinne (wenn bei den Beteiligten ein intersubjektiv geteiltes
Wissen über das Thema vorliegt) und einer Agenda im schwachen Sinne (wenn bei
den Beteiligten nur ein parallelisiertes Wissen vorliegt) gesprochen werden.21 Es
muß also ein geteiltes oder parallelisiertes Wissen über die Existenz eines Themas
vorliegen, damit dieses Thema bei einer Aktorengruppe auf der Agenda ist. Dieses
Wissen bezieht sich darauf, daß mindestens ein Akteur mit einem signifikanten
Commitment auf das Thema X reflektiert und dieses auch in einen

21

Man könnte natürlich noch eine Eskalationsstufe zulegen und nicht nur ein geteiltes, sondern
auch ein gemeinsames Wissen fordern. Ein gemeinsames Wissen liegt vor, wenn man weiß,
daß man ein Wissen (in diesem Fall über ein Thema) teilt.
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Kommunikationszusammenhang einbringt. Das Commitment kann auch durch die
anderen Beteiligten freilich auch irrtümlich attribuiert werden. 22
(2) Versucht man den Agendabegriff noch etwas differenzierter zu fassen, dann
können verschiedene Arten von Agenden in der Organisation unterschieden werden.
Die Themen für die Organisation können sich im Sinne von Themenforderungen
nicht nur auf die gesamte Organisation beziehen, sondern auf eine Vielzahl von
verschiedenen Bereichen, die wir als Kommunikationszusammenhänge bezeichnen
möchten. Es gilt also immer, daß eine Agenda sich auf einen bestimmten
Kommunikationszusammenhang bezieht. Man kann also wie bereits angedeutet
neben der Agenda der Polity noch andere Kommunikationszusammenhänge in
Organisationen ausmachen. Wir gehen also davon aus, daß es eine Menge an
unterschiedlichen Kommunikationszusammenhängen (Y) gibt, auf denen ein Thema
(X) auf der Agenda sein kann. Kandidaten für Y sind dann beispielsweise: Choice
Opportunities,
Tagesordnungen,
Interaktionssysteme,
Veranstaltungen,
Institutionelle
Ordnungen,
Managementsysteme,
Mikrodiskurse
und
Makrodiskurse, das gesamtes Unternehmen oder die Öffentlichkeit. Diese
Kommunikationszusammenhänge sollen kurz näher charakterisiert werden:
Ein erster Kandidat für Y ist natürlich das gesamte Unternehmen oder darüber hinaus eine zu beobachtende und abzugrenzende Unternehmensverbindung. Wenn man
diese Kandidaten für Y hervorhebt, dann würden die Aussagen, etwas sei auf der
Agenda von Y, sehr unscharf, und sie können auch sehr unterschiedlich interpretiert
werden, insbesondere wenn man andere Kandidaten, die ja innerhalb von Unternehmen bzw. Unternehmensverbindungen als Y relevant werden, in die Betrachtung
mit einbezieht. Wenn von Themen auf der Agenda des gesamten Unternehmens die
Rede ist, dann kann es vor dem Hintergrund polyzentrischer Systeme also auch
jeweils partialsystemspezifische Kommunikationszusammenhänge des gesamten
Partialsystems geben. Die Kommunikationszusammenhänge lassen sich dann
wiederum weiter aufsplitten, z.B. in Veranstaltungen, Arenen, Polity usw. Wir
wollen die damit verbundene Unschärfe tolerieren und den Begriff eher heuristisch
und metaphorisch zu verwenden, um dann die genaueren Tatbestände analysieren
Ein zweiter Kandidat sind solche Agenden, die im Zusammenhang mit Choice
Opportunities
auftauchen,
d.h.
im
Kontext
der
Betrachtung
von
Entscheidungsprozessen vor dem Hintergrund der Episodenbetrachtung relevant
werden.
Natürlich kann man drittens auch ganz konkrete Sitzungen betrachten. Hier ist dann
die Tagesordnung im wörtlichen Sinne von Bedeutung. Genauer betrachtet zeigt
sich, daß Tagesordnungen eigentlich geforderte Agenden darstellen.
22

Für die Frage nach der Agenda ist auch eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema
„kollektives Bewußtsein“ unter Umständen hilfreich, um zu klären, was genau unter dem
Aspekt des „geteilten Wissens“ zu verstehen ist. Außerdem wird die „systemtheoretische“
Frage nach den Prozessen der Teilung im Sinne der Parallelisierung von Wissen relevant.
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Viertens kann mit Hilfe des Konzepts des Interaktions systems im Sinne von
Luhmann ein Kommunikationszusammenhang charakterisiert werden. Luhmann
charakterisiert Interaktionssysteme dadurch, daß sich die Beteiligten ihrer
Anwesenheit bewußt sind. Dies geht tendenziell in Richtung Face to Face - Groups.
Man kann aber Interaktionssysteme auch dadurch abgrenzen (ohne sie als
autopoietische Systeme sehen zu müssen), daß man „Anwesenheit“ durch die
Formel „wechselseitiges Bewußtsein der Beteiligung jeweils anderer“ ersetzt.
Gemeint ist damit, daß die Beteiligten zwar nicht von Angesicht zu Angesicht
interagieren müssen, daß sie sich aber bewußt sind, daß an einem solchen Interaktionszusammenhang spezifisch andere beteiligt sind oder beteiligt sein könnten.
Diese sind insofern potentiell anwesend, als man sich ihrer Teilnahme bewußt ist.
Es liegt also ein geteiltes und u.U. gemeinsames Wissen über die Möglichkeit der
Teilnahme vor. Dies ist aber nur der Versuch, Interaktionen von Angesicht zu
Angesicht bzw. unter Anwesenheit etwas breiter zu charakterisieren, so daß Anwe senheit nicht auf Face to Face zurückgeführt werden muß. Eine Tagung mit allem
Drumherum, bei der nicht nur Plenumsveranstaltungen, sondern auch Interaktionen
auf den Wandelgängen usw. stattfinden, mag dennoch eine Arena in diesem
weiteren Sinne eines Interaktionszusammenhangs darstellen. Und natürlich gibt es
auch quasi Laufzettel-Interaktionsprozesse, bei denen die einzelnen auch nicht die
Vorstellung einer Tagung oder einer Sitzung haben, bei denen sie aber dennoch
aufgrund der dahinterstehenden organisatorischen Regelungen bzw. institutionellen
Regeln wissen, daß jeweils andere mehr oder weniger systematisch oder
automatisch beteiligt sind bzw. als potentielle Beteiligte zur Debatte stehen.
Ein weiterer Kandidat ergibt sich aus unserer Betrachtung von Institutionen, die wir
auch mit der Metapher einer Veranstaltung in Verbindung gebracht haben. Dabei
handelt es sich nicht automatisch um Veranstaltungen im wörtlichen Sinne, wie sie
bei Sitzungen bzw. Tagungen anzutreffen sind, obwohl natürlich Tagungen selbst
Gegenstand von Institutionen sein können. Es gibt aber auch andere Institutionen,
die u.U. eine Veranstaltung prägen, die selbst mehrere Veranstaltungen im
wörtlichen Sinne umfaßt. Man denke beispielsweise an das Erntedankfest. Innerhalb
dieser Veranstaltung im metaphorischen Sinne tauchen dann Gottesdienste, Umzüge
und Besäufnisse im Dorfgasthof als Veranstaltungen im wörtlichen Sinne auf und
sind auch durch die Regeln und Normen und Rollen dieser Institution
„Erntedankfest“ mitgeprägt.
Man kann nun bezüglich Y nicht nur auf einzelne Institutionen, sondern auf ganze
Institutionelle Ordnungen Bezug nehmen. Eine für uns relevante Institutionelle
Ordnung ist die Polity, die selbst wiederum natürlich durch mehrere Institutionen,
aber auch durch mehrere Subordnungen gekennzeichnet sein kann. Eine
Unterscheidung von Subordnungen einer Polity mag sich auch darin äußern, daß
zwischen A-Ordnungen und K-Ordnungen sinnvoll differenziert werden kann. Die
A-Ordnungen betreffen die Institutionelle Ordnung im Zusammenhang mit der
Autorisierung und kennzeichnen insbesondere das, was durch die Systemanalyse
des politischen Lebens durch Easton dargestellt wird. Die K-Ordnungen entwickeln
sich (allmählich) um konterkarierende politische Handlungen, die zunächst nicht
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durch entsprechende Institutionen geprägt sind, die aber u.U. im Laufe der Zeit zu
der Herausbildung entsprechender Institutionen führen. So mag ein regelmäßiges
Treffen von Verschwörern allmählich zu einer Institution oder zum Kern einer
Institution werden. Wie dem auch sei: Man kann natürlich davon sprechen, daß ein
Thema auf der Agenda einer (zu charakterisierenden) institutionellen Ordnung ist.
Und eine besondere Steige rung erfährt diese Aussage, wenn man die Polity bzw.
das politische System hier in den Vordergrund stellt. Freilich ist die Aussage, daß
ein Thema auf der Agenda eines politischen Systems oder auf einer Gemengelage
von politischen Partialsystemen polyzentrischer Strukturen sei, dann wieder relativ
nahe an der vergleichsweise problematischen Aussage, ein Thema sei auf der
Agenda einer Unternehmung bzw. einer Unternehmensverbindung.
Einen weiteren Kandidat für Y sehen wir in den verschiedenen Managementsystemen. Dabei muß darauf hingewiesen werden, daß wir in den reflektierenden
Texten zu den Managementsystemen und Managementprozessen natürlich auch
temporäre Managementsysteme und nicht a priori durch organisatorische Regelungen geprägte Systeme betrachten. Dies wiederum geht Hand in Hand damit, daß
Managementsysteme in dieser Sichtweise nicht ex definitione „institutionalisiert“
sind. Managementprozesse können sich entwickeln und erst im Laufe ihrer
Entwicklung zu Institutionen in einem engeren Sinne werden. Ein Thema kann also
beispielsweise auf der Agenda eines Projektmanagementsystems oder eines anderen
Managementsystems sein.
Auch Mikrodiskurse stellen einen Kandidaten für Y dar: Anhand der
Argumentationslogik von Toulmin läßt sich die diskursive Auseinandersetzung mit
Themen modellieren. Allgemein gesprochen sind Mikrodiskurse ex definitione
dadurch gekennzeichnet, daß Claims aufge stellt und nach bestimmten Regeln
„abgearbeitet“ werden. Die Argumentationslogik von Mikrodiskursen läßt sich
dabei in einer Vielzahl an Kommunikationsprozessen in Organisationen
identifizieren.
Ein weiterer Kandidat für Y zeichnet sich durch den Begriff des Makrodiskurses ab.
Wir haben Makrodiskurse bisher in bezug auf ein Thema gleichsam definiert. Das
konstituierende Thema ist dann quasi ex definitione auf der Agenda des
Makrodiskurses. Freilich: Wie wir noch sehen werden, darf dies nicht zu dem
Umkehrschluß führen, daß ein Thema nur dann ein Thema ist, wenn es auf einer
Agenda eines Makrodiskurses ist. Neben dem konstituierenden Thema mögen aber
im Laufe des Makrodiskurses auch andere Themen auftauchen, denen man sich
innerhalb der Beteiligten bewußt ist und die insofern auch auf der Agenda dieses
Makrodiskurses sind.
Ein in den politischen Wissenschaften bedeutsames Y verbinden wir mit der
Öffentlichkeit. Zhu (1992) hat, wie oben angeführt, empirische Untersuchungen
angestellt, die sich auf die Behandlung von mehreren Themen (Golfkrieg und
staatlicher Haushalt in den USA) beziehen. Ihn interessierte die Frage, in welcher
Intensität und Häufigkeit diese Themen in einer betrachteten Zeitspanne in den
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Kommunikationsmedien (Zeitungen, Fernsehen usw.) behandelt wurden. Dabei
zeigte sich, daß die beiden Themen um die Aufmerksamkeit der Medien
konkurrierten. Als der Golfkrieg in den Vordergrund trat, rückte gleichzeitig die
Diskussion der Haushaltslage in den Hintergrund. Diese empirischen
Untersuchungen verstehen sich wohl als Beitrag zur Agendabildung im politischen
System der USA. Tatsächlich behandeln sie aber nur die Frage, ob und inwieweit
ein Thema in den öffentlich zugänglichen Medien behandelt wurde. Nun spielt die
Unternehmensöffentlichkeit sicherlich auch im Rahmen einer weiterführenden
Organisationstheorie eine (wahrscheinlich zunehmende) Rolle, und insofern kann
man sicherlich auch davon sprechen, daß ein Thema mehr oder weniger ausgeprägt
auf der Agenda der Unternehmensöffentlichkeit ist. Freilich entsteht dann eine
Veränderung der Begrifflichkeit. Für die Feststellung, daß etwas auf der
öffentlichen Agenda ist, genügt zunächst wohl die Tatsache, daß in den Medien
dieser Öffentlichkeit ein Thema mehr oder weniger häufig auftaucht. Die Frage, ob
die an dieser öffentlichen Behandlung des Themas als Produzenten bzw.
Konsumenten Teilnehmenden ein geteiltes Wissen über die Existenz dieses Themas
haben, rückt dagegen in den Hintergrund.
Die angeführten Kommunikationszusammenhänge können zudem durch
unterschiedliche Dimensionen charakterisiert werden: Eine erste Dimension ist aus
unserer Sicht durch die Zahl der am Kommunikationszusammenhang beteiligten
Akteure, die ein Wissen über das Thema teilen, gegeben. Beispielsweise mag es
dann bezogen auf die Agenda des gesamten Unternehmens durchaus auch legitim
sein, nur von einer begrenzten Zahl von Beteiligten zu sprechen, die im Sinne der
Strategie des Bombenwurfs, ein Thema behandeln. Eine weitere Dimension sehen
wir in der Zahl der Beteiligten an einem Kommunikationszusammenhang, die auch
mit einem Commitment bezüglich des Themas agieren. Es kann also durchaus eine
erhebliche Differenz zwischen der Anzahl der Beteiligten Akteure gemäß der ersten
Dimension und der Zahl der Akteure, die auch „hinter dem Thema stehen“ geben.
Eine dritte Dimension zur Charakterisierung der Kommunikationszusammenhänge
kann in der Reichweite des parallelisierten bzw. geteilten Wissens gesehen werden.
Je
nach
dem
in
welchem
Ausmaß
das
Wissen
in
einem
Kommunikationszusammenhang und über ein bestimmtes Thema tatsächlich
„intersubjektiv“ ist, mögen sich die Prozesse im Rahmen dieser Agenda auch
nachhaltig unterscheiden. Schließlich kann auch noch eine vierte Dimension
angeführt werden, die sich auf die „Unschärfe“ des geteilten Wissens bezieht. Hier
geht es im Gegensatz zur letztgenannten Dimension dann um den
Konkretisierungsgrad des Wissens und nicht dessen Intersubjektivität.
Für eine nähere Untersuchung dessen, was als Kommunikationszusammenhang in
Betracht gezogen und wie die Konstitution eines Kommunikationszusammenhangs
charakterisiert werden kann, ist zudem eine heuristische Nutzung des
systemtheoretischen Sprachspiels und der Rollentheorie denkbar.23 Zwischen den
23

Man kann sich bei einer prozeßorientierten Betrachtungsweise auch an der üblichen
„systemtheoretischen“ Sicht orientieren, derzufolge es Systeme, Subsysteme, Subsubsysteme
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einzelnen genannten Kommunikationszusammenhängen bestehen freilich
Überschneidungen, die zum Teil als Inklusionsrelation interpretiert werden können.
Man könnte den betrachteten Kommunikationszusammenhängen freilich noch
hinzufügen, daß sich in Anlehnung an die Triade auch von einer individuellen
(kognitiven) Agenda eines Akteurs sprechen ließe. Wir wollen jedoch den Begriff
der Agenda im folgenden an Kommunikationszusammenhängen festmachen.
(3) Die Aussage, ein Thema sei auf der Agenda kann vor dem Hintergrund der oben
angesprochenen Lebenszyklusbetrachtung von Themen durch die Aussage ersetzt
werden, daß ein Thema in einem Kommunikationszusammenhang dominant ist.
Lebenszyklen von Themen können dabei vereinfacht als Maß für die
Aufmerksamkeit betrachtet werden, die einem Thema für die Organisation
zukommt.
Umgekehrt
kann
man
die
Auseinandersetzung
mit
Lebenszyklusmodellen vernachlässigen, wenn man den Agenda Begriff in das
Sprachspiel aufnimmt. Die Erläuterung dieses Zusammenhangs veranschaulicht die
folgende Abbildung anhand von zwei wechselseitig aufeinander verweisender
Balken.

usw. gibt. Bei einer Betrachtung eines Ongoing Process kann man freilich zwischen mehreren
parallel laufenden Teilprozessen unterscheiden und hierin unterschiedliche (gleichzeitige)
Kommunikationszusammenhänge sehen. Man kann aber auch nacheinander ablaufende
Teilprozesse damit meinen. Dennoch ist es wohl nicht proble matisch, unterschiedliche
Kommunikationszusammenhänge (Teilprozesse) im Ongoing Process zu unterscheiden. Geht
man von der Denke des Atomiums aus, dann interessieren natürlich auch
Kommunikationsprozesse bzw. Kommunikationszusammenhänge, an denen Akteure eines
fokalen Unternehmens nicht beteiligt sind. Sie können aber auch (man denke an den
prototypischen Lehrbeauftragten) an bestimmten Kommunikationsprozessen beteiligt sein,
ohne daß man aber bereits davon sprechen könnte, daß die wie immer charakterisierten
Kommunikationszusammenhänge des Unternehmens schon berührt sind. Diese Sichtweise
steht in einem engen Zusammenhang mit den Bemühungen, vor dem Hintergrund von Statustheorie bzw. Rollentheorie die Lebenswelt z.B. einer Unternehmung zu charakterisie ren. Dort
wird ja auch beispielhaft der Frage nachgegangen, ob z.B. die Lebens- und Sprachform eines
Lehrstuhls zur Lebenswelt eines Unternehmens gehören kann: Dies ist (sicherlich etwas
willkürlich) und in vielem vorläufig so beantwortet, daß dies sehr eng mit der empirischen
Frage korreliert ist, ob der Status „Lehrbeauftragter“ zu der Statusmenge einer Unternehmung
zu rechnen ist oder nicht.
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Transformation der Prozeß-Gemengelage

Agenden bzw. Kommunikationszusammenhänge

Lebenszyklen von Themen

Transformation der strategischen Gemengelage

Abb. 6-2: Agenden und Lebenszyklen von Themen

Der obere Balken symbolisiert dann die verschiedenen Agenden, auf die ein Thema
geraten kann. Diesen Balken kann man auch erweitern: Es können neben Agenden
auch andere Begriffe angesprochen werden, die im Zusammenhang mit der
Beschreibung von Prozessen von Bedeutung sind. Der zweite Balken würde dann in
stilisierter Weise die Lebenszyklen von Themen symbolisieren. Auch diesen Balken
kann man erweitern, indem man die Transformation der Themenstruktur anspricht:
Hierunter verstehen wir, daß zu jedem Zeitpunkt Themen im unterschiedlichen
Lebens zyklus virulent sind. Diese Themenstruktur wird im Zuge der durch den
anderen Balken charakterisierten Prozesse transformiert. Natürlich können wir die
Transformation der Themenstruktur im Sinne des zweiten Balkens zusätzlich auch
dadurch kennzeichnen, daß wir jeweils die Teilmenge jener Themen, die in der
Lebenszyklusphase „Dominanz“ sind, als die organisatorische Agenda i nnerhalb der
Themenstruktur bezeichnen. Die Transformation der Themenstruktur beinhaltet
dann auch die Transformation der Agenda. Der zweite Balken würde summarisch
dann von der „Transformation der strategischen Gemengelage“ sprechen. Der erste
Balken würde die nach verschiedenen Ordnungsgesichtspunkten teilweise auch
geordnete Gemengelage des Ongoing Process symbolisieren.
Daß nun zwischen den zwei Balken wechselseitige Pfeile zu zeichnen sind, ist
natürlich nicht überraschend: Die jeweilige Gemengelage der Prozesse „prägt“ zu
jedem Zeitpunkt die spezifische strategische Gemengelage. Und die jeweilige spezifische strategische Gemengelage beeinflußt ihrerseits den weiteren Verlauf des
Prozesses.
Im Sinne der Zwei-Balken-Betrachtung könnte man in unserem Sprachspiel also
auch ohne den Begriff „Agenda“ auskommen, wenn wir die Prozesse und die
Transformation der strategischen Gemengelage betrachten. Dies schließt nicht aus,
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daß wir zusätzlich Möglichkeiten eruieren, was in unserem Sprachspiel es heißen
könnte, ein Thema sei auf der Agenda. Wir sind dann nicht gezwungen, Lebenszyklusmodelle von Themen „wesentlich“ zu verwenden. Im folgen wollen wir diesen
zweiten Weg weiter verfolgen und die Auseinandersetzung mit Agenden einer
Lebenszyklusbetrachtung vorziehen.
(4) In der Literatur des Strategic Management wird ein Thema auf der Agenda oft
kurzschlüssig über die Intensität und Häufigkeit der Beiträge in einem
Kommunikationszusammenhang definiert. Die Definition der Agenda wird mit
anderen Worten an der Anzahl der Themenforderungen festgemacht. Obwohl sich
wohl ein derartiger empirischer Zusammenhang zwischen Intensität/Häufigkeit von
Kommunikationen und dem Auftauchen von Agenden ergibt, können Themen aus
unserer Sicht jedoch auch auf andere Weise auf die Agenda gelangen.
Beispielsweise wird im Rahmen einer (einzelnen) Vorstandssitzung ein Thema für
ein
Projekt
festgelegt,
daß
dann
auf
der
Agenda
des
Kommunikationszusammenhangs „Projektsystem“ steht. Hier führt die Forderung
nach einem Thema durch eine Instanz mit „Bedeutung“ ohne mehrfache
Artikulation sofort dazu, daß ein Thema auf die Agenda gerät. Umgekehrt kann die
Intensität von Themenforderungen auch gerade dazu führen, daß ein Thema nicht
auf die Agenda gerät: So mag beispielsweise ein individuelles Thema derart mit
anderen Themenforderungen bzw. Beiträgen pertubieren, daß in dem
Kommunikationszusammenhang letztlich dem „eigentlichen“ Thema keine
Aufmerksamkeit mehr zugewendet wird. Die Vielzahl der Beiträge dient dazu, von
dem Thema an sich abzulenken. Beispiel: Der Akteur A bringt ein individuelles
Thema X auf die Agenda einer Sitzung. Die übrigen Teilnehmer sind zunächst nicht
interessiert. Das Thema X wird aber auch zum (differenten) Thema der Akteure B
und C, die sich deshalb mit diesem Thema nunmehr befassen, weil sie von A
„genervt“ sind. Sie befassen sich mit einem gewissen Commitment mit diesem
Thema, weil sie A dazu bringen möchten, die Sitzung nicht ständig durch sein
Thema X zu stören. B und C mögen sich (inoffiziell) verständigen, immer dann,
wenn A sein Thema X zur Sprache bringt, mit anderen Aspekten abzulenken, die
soweit vom Thema X entfernt sind, daß es A immer schwerer fällt, sein Thema X
anzubringen. Die Art und Weise, wie sich B und C mit dem Thema befassen, führt
also geradezu zu einer Verringerung der Intensität und Häufigkeit der
Kommunikation über dieses Thema. Natürlich wäre es für B und C schön, wenn A
die Lust an seinem Thema auf diese Weise verlieren würde und nach einiger Zeit
(unter den oben angesprochenen Einschränkungen) das Thema von der Agenda
verschwindet.
(5) Abschließend können noch einige Hinweise auf die Prozesse der Genese von
Agenden gegeben werden. Wir gehen grundsätzlich davon aus, daß eine
Differenzierung von Agendabildungsprozessen in aktive vs. passive Prozesse bzw.
voluntarisch vs. deterministische Prozesse sinnvoll ist. Diese Sichtweise impliziert,
daß sich Agenden entweder „naturwüchsig“ ergeben oder durch „Willensakte“ und
daran anschließende Handlungen herbeigeführt werden können. In diesem
Spannungsfeld gehen wir von einer Mittelposition aus, die als gemäßigter
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Voluntarismus bezeichnet werden kann Es wird wohl in aller Regel aktive
Bemühungen um eine Agendabildung geben. Doch wie sich welche Agenden dann
tatsächlich als Resultante herausbilden, hat keiner der sich aktiv Bemühenden voll
unter Kontrolle. Und dann wird man wohl auch folgendes wieder systematisch in
die Betrachtung einbeziehen müssen. Die hinsichtlich der Agendabildung aktiv
Handelnden beobachten immer wieder auch die Resultante der Bemühungen, um
vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen erneut zu intervenieren, ohne daß diese
Interventionen die Agenda hervorbringen, die sie intendiert haben usw. Die Position
des gemäßigten Voluntarismus bedeutet also letztlich, daß wir von der Möglichkeit
ausgehen, Einfluß auf die Prozesse der Agendabildung zu nehmen, wenn diese
Möglichkeit auch begrenzt ist. Diese Prozesse der Agendabildung können darüber
hinaus auch im engeren und weiteren Sinne verstanden werden. Im engeren Sinne
richtet sich der Prozeß der Agendabildung auf die Herausbildung einer (neuen)
Agenda. Agendabildung im weiteren Sinne bezieht dagegen auch die
Transformation der Agenda mit ein. Grundsätzlich läßt sich feststellen, daß für die
Prozesse der Agendabildung die gesamte Auseinandersetzung mit Führung und
Führungsimpulsen relevant wird, die an anderer Stelle im Rahmen der
evolutionären Organisationstheorie thematisiert wird.24
Faßt man die vorstehenden Überlegungen noch einmal kurz zusammen, so zeigt
sich, daß wir den Begriff der Agenda zentral mit Kommunikationszusammenhängen
verbinden. Derartige Kommunikationszusammenhänge können im Rahmen
unterschiedlicher Prozesse in Organisationen identifiziert werden, wobei im
Grenzfall der gesamte Ongoing Process als Kommunikationszusammenhang
aufgefaßt werden kann. Dies ist dann der Fall, wenn wir von der Agenda der
Organisation sprechen. Eine Agenda ist dabei begrifflich mit Themen verbunden,
d.h. ein dominantes Thema ist „automatisch“ auf der Agenda, auch wenn diese
Agenda nicht institutionalisierter Weise vorliegt. Ei ne bestimmte Themenforderung
bzw. ein Thema für die Organisation, die beispielsweise von einem
Vorstandsvorsitzenden artikuliert wird, führt dann empirisch mit hoher
Wahrscheinlichkeit dazu, daß diese Thema auch auf einer bestimmten Agenda
auftaucht. Bezüglich der Handhabung der Prozesse der Agendabildung gehen wir
von der Position des gemäßigten Voluntarismus aus.
Nach dieser Auseinandersetzung mit Agenden und damit verbunden
Themenforderungen steht im folgenden Abschnitt die dritten Themenart aus der
Thementriade, die Themen der Organisation, im Mittelpunkt. Hier wird dann in
verstärktem Ausmaß auch auf die Rolle von Strategien eingegangen.

24

Vergleiche ausführlich zu diesem Thema, freilich ohne direkten Bezug auf die Themen- und
Agendabildung Diskussion Kirsch (1997a: 209ff.) und Kirsch/Guggemos (A-1998).
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6.4 Themen der Organisation und Strategien
Im Rahmen der Thementriade wird von den Strategien der Organisation
gesprochen. Diese stellen mit Bezug auf das Modell von Easton solchen Themen
dar, die für die gesamte Organisation in spezifischer Form autorisiert sind. Wir
möchten in einem ersten Zugriff ein Thema der Organisation als ein solches Thema
charakterisieren, daß für die gesamte Organisation von Relevanz ist. Wir haben
oben bereits von der Möglichkeit gesprochen, daß ein Thema auf der Agenda der
Organisation ist. Ein Thema ist auf der Agenda der Unternehmung, wenn entweder
relativ viele partielle Kommunikationszusammenhänge dieses Thema auf der
Agenda haben oder wenn im Sinne einer Bombenwurfstrategie das Thema bewußt
im „kleinen Kreis“ diskutiert wird, das Thema aber sehr wohl Implikationen für die
Organisation als Ganzes birgt. Wenn wir uns im folgenden mit Themen der
Organisation beschäftigen, dann stehen diese in einer engeren Verbindung mit
Strategien. Eigentlich lassen sich auf allen drei Ebenen der Thementriade Bezüge zu
Strategien thematisieren, da ja die Triade auch auf Strategien in unserem
Sprachspiel angewendet wird. Wir wollen jedoch die Rolle von Strategien
insbesondere in diesem Unterpunkt herausstellen, da die Unterscheidung von
Themen der Organisation und Strategien (der Organisation) wohl am schwierigsten
ist. Es ist jedoch durchaus möglich, die folgenden Überlegungen zur
Unterscheidung von Themen und Strategien auch auf die Unterscheidung auf der
anderen Ebenen der Triade zu übertragen.
Zunächst soll jedoch noch einmal an einem Beispiel plastisch verdeutlicht werden,
was unter einem Thema der Organisation verstanden werden kann. Das Beispiel
rückt das Thema der Organisation dabei in die Nähe des Begriffes des
Makrodiskurses. In der Süddeutschen Zeitung vom 2./3. Mai (S. 4) findet sich ein
Kommentar mit dem Untertitel "In der Debatte um die NATO-Ost-Erweiterung
liefert der US-Senat ein Beispiel für Autorität":
"Der US-Senat hat ein bemerkenswertes Beispiel dafür gegeben, wie ein Parlament
seine Autorität benutzen kann, um einer Institution neuen Geist einzuhauchen. Die
Senatoren debattierten vier Tage lang mit Sachverstand und bemerkenswerter Schärfe
über die Erweiterung der NATO. ... Zur Abstimmung zog sich jeder dieser
eigenwilligen Großfürsten auf den ihm zugewiesenen Platz im Plenum zurück, um
alleine und im Bewußtsein der Bedeutung des Votums die Entscheidung zu
rechtfertigen... Pathetisch, diese Senatoren? Nicht unbedingt, wenn man bedenkt,
welche verschlungenen Pfade die Erweiterungsdebatte in den USA genommen hat.
Als die NATO nach der Auflösung des Warschauer Pakts begann, nach einer neuen
raison d´être zu suchen, setzte sich Washington zunächst ins Bremserhäuschen...
Während die außenpolitischen Fachleute, die ausgemusterten kalten Krieger, die
Raketenzähler und Militärspezialisten die Gründe für und gegen die Erweiterung in
unvergleichbarer Intensität wälzten, Seminare dutzendweise bemannten, Aufsätze
verfaßten und eifrig hin- und herkonferierten, entfernten sie sich vom politischen
mainstream. Wenn es also so etwas wie Trends im politischen Geschäft gibt, dann
stand die NATO sehr in der Gefahr, zum Ladenhüter der Saison zu werden..."
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Es geht uns mit diesem Zitat natürlich zunächst einmal darum, beispielhaft einen
Makrodiskurs zu charakterisieren. Ein solcher Makrodiskurs rankt sich um ein
"Thema", das sich im Zuge dieses Makrodiskurses etabliert und sich auch verändert.
Dabei spielen die verschiedenen Etiketten eine Rollen, mit denen man das Thema
bezeichnet usw. Beschreibt man (ex post) einen solchen Makrodiskurs, dann wird
man sicherlich auf die Kette von Mikrodiskursen, auf "Veranstaltungen" im Sinne
von Institutionen und natürlich auch auf besonders interessante Episoden Bezug
nehmen müssen. Ganz ähnlich stellt sich auch die Betrachtung eines Themas der
Organisation dar. Dieses ist gleichfalls durch eine Menge an Agenden
gekennzeichnet, auf denen dieses Thema eine Rolle spielt. Das Thema der
Organisation mag sich im Verlauf der Zeit verändern und wird durch ein
bestimmtes Etikett gekennzeichnet sein. Es wurde aber auch darauf hingewiesen,
daß ein Thema der Organisation auch vorliegt, wenn es in eine m kleinen aber
bedeutsamen Rahmen diskutiert wird und für die gesamte Organisation von
Relevanz ist. Auch in diesem Fall sprechen wir davon, daß ein Thema der
Organisation vorliegt.
Versucht man nun den Begriff des Themas der Organisation näher zu betrachten,
dann kann dies wiederum in Anlehnung an das Modell des Produktlebenszyklus
geschehen. Im Rahmen von Themenlebenszyklen lassen sich unterschiedliche
Verläufe von Themen der Organisation charakterisieren. Es ist dann gemäß der
oben diskutierten Abbildung mit den zwei Balken eine zweite „Leseart“, wenn wir
davon sprechen ein Thema sei auf der Agenda der Organisation. Den Lebenszyklus
kann man dabei an unterschiedlichen Variablen festmachen: Zum einen ist hier
sicherlich die Intensität und Häufigkeit der Behandlung eines Themas im Ongoing
Process zu nennen. Daneben kann der Verlauf jedoch auch an dem Auftauchen
eines Themas auf unterschiedlichen Agenden festgemacht werden. Eine dritte
Möglichkeit besteht darin, die Themenkomplexität als Kriterium zu verwende n.
Schließlich ist ein Lebenszyklus auch im Sinne der Entwicklungslogik und
Entwicklungsdynamik von Themen konstruierbar. Wir wollen die einzelnen
Möglichkeiten noch einmal kurz näher charakterisieren.
Eine Möglichkeit ist, die Intensität und Häufigkeit der Behandlung eines Themas im
Ongoing Process zu verdeutlichen. Dabei wird man die Intensität auch differenziert
dahingehend charakterisieren, ob und inwieweit ein Thema nur in einzelnen oder in
mehreren Kommunikationszusammenhängen gleichzeitig behandelt wird.
Eine begriffslogisch andere Betrachtung des Schicksals eines Themas knüpft an den
Agenden an. Man beschreibt dann den Lebenszyklus des Themas dahingehend, ob
und in welcher Weise das Thema auf den Agenden verschiedener
Kommunikationszusammenhänge auftaucht und wie die jeweilige Agenda
transformiert wird. Wir haben aber bereits darauf hingewiesen, daß zwischen der
Intensität der Kommunikation und der Existenz und Transformation der Agenda
keine begriffslogischen Zusammenhänge bestehen.
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Andere Betrachtungsweisen knüpfen an der Vorstellung der Themenkomplexität an.
So kann man den Lebenszyklus eines Themas auch dahingehend beschreiben, ob
und inwieweit Themenkomplexität produziert, reduziert, vergewaltigt usw. wird.
Ferner kann man den Lebenszyklus eines Themas auch mit jenen Kategorien
angehen, die allgemein mit der Denkweise von Entwicklungslogik und
Entwicklungsdynamik verbunden sind. Im Lichte der Entwicklungslogik
rekonstruiert man ex post, wie sich das Thema, und inwieweit spätere
Interpretationen des Themas, spätere Themenbeschreibungen und Etiketten eine Art
„logische Antwort“ auf Schwierigkeiten waren, die die vorherige
Themeninterpretationen usw. implizierten. Die Aspekte der Entwicklungsdynamik
werden relevant, wenn man im weitesten Sinne des Wortes exogene Faktoren mit in
die Betrachtung einbezieht, die zur Erklärung zusätzlich herangezogen werden
müssen, wenn man erklären will, warum in einer historischen Situation
Schwierigkeiten der bisherigen Themenbehandlung wahrgenommen wurden und
aufgrund welcher Interessen mögliche Transformation des Themas als Ideen dann
tatsächlich eine gewisse Virulenz erhalten haben.
Kurz gesagt: Die Betrachtung von Themen der Organisation besitzt eine besondere
Affinität zu den Lebenszyklusmodellen, die auch im Rahmen des Mainstreams des
Strategic Management thematisiert wurden. Wir wollen auf diese Form einer
Charakterisierung von Themen der Organisation an dieser Stelle jedoch nicht weiter
eingehen, sondern den Begriff des Themas der Organisation durch eine
Kontrastierung mit dem Begriff der Strategie weiter heraus arbeiten.
Zunächst einmal muß an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, daß die
begriffsstrategischen Festlegungen bezüglich unserer Auffassung von Strategien
immer auch auf die Diskussion der Themen „durchschlagen“. Eindringliches
Beispiel hierfür ist nicht zuletzt die gemeinsame Nutzung der Triade für den Begriff
der Strategie als auch den Begriff des Themas. Die Begriffsstrategie zu Strategien
ist im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie dabei alles andere als
endgültig fixiert. In jüngster Zeit wurde beispielsweise herausgearbeitet, daß sich in
Unternehmen auch Strategien individueller und geteilter Art formieren können, die
nicht gleichzeitig den Charakter von Policies haben. Dies soll anhand des folgenden
Beispiels kurz verdeutlicht werden: Man stelle sich einen Profi-Tennisclub vor, der
natürlich ebenfalls über eine Polity und über ein Policy Making verfügt. Die
engagierten Profis entwickeln sicherlich strategische Orientierungsmuster für
Verbandsspiele bzw. einzelne Matches. Dies tun sie vor dem Hintergrund ihrer
Tennis-Kompetenz, ohne daß sie diese Strategien in irgendeiner Weise mit dem
Policy Making des Vereins in Verbindung bringen. Die einzelnen Tennisspieler
mögen dabei über ihre strategischen Orientierungsmuster auch mit anderen
Tennisspielern und dem Trainer kommunizieren. Hieraus mögen auch gewisse
kollektivierte strategische Orientierungsmuster resultieren. Und natürlich werden
diese strategischen Orientierungsmuster während der Spiele im Zuge der Interaktion
mit den Gegenspielern und den eigenen Mitspielern revidiert. Diese Sicht der
Tennisspieler und des Trainers wird nicht dadurch verändert, daß diesen Akteuren
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durchaus bewußt ist, daß die Vereinsleitung im Sinne eines Policy Making die
Teilnahme an den Verbandsspielen beschlossen hat und darüber hinaus im Verein
Policies bezüglich der Ambition dieses Vereins (z.B. auch hinsichtlich der
Jugendarbeit) eine Rolle spielen. Andererseits: Ein Tennis-Profi der (unabhängig
von seiner Tätigkeit im Tennis-Club) an den US-Open teilnimmt, mag sich ein
strategisches Orientierungsmuster individueller Art entwickeln, das u.a. auch eine
gewisse Schonung in den unmittelbar vorhergehenden Verbandsspielen des Clubs
im Interesse seiner Chancen bei den US-Open und sich in diesem Zusammenhang
bewußt sein, daß diese „Schonungsstrategie“ eigentlich der Legitimation durch die
Vereinsleitung bedürfte. Auf diese Weise können Elemente des strategischen
Orientierungsmuster des einzelnen Spielers (aber auch kollektivierte Strategien
mehrerer Spieler) auch zur Policy werden. Doch dies ist dann ein
erklärungsbedürftiges Phänomen. Das mit einer Schonung verbundene
Orientierungsmuster kann auch entwickelt und wirksam werden, ohne daß bei den
beteiligten Akteuren gleichzeitig ein innerer Bezug zur Polity effektiv
wahrgenommen wird. Es kann dann durchaus sein, daß ein Beobachter der
Vereinsleitung aufgrund der Manöver der Profispieler entsprechende strategische
Orientierungsmuster ve rmutet und Aktivitäten der Vereinsleitung auslöst, die erst
bewirken, daß bei den Profis die Wahrnehmung des inneren Bezugs zur Polity
entsteht. Die strategischen Orientierungsmuster der Profis werden aufgrund der
Aktivitäten von Beobachtern zu individuellen Policies mit einem inhaltlichen Bezug
auf den Verein. Dies ist jedoch ein empirischer Zusammenhang, der nicht durch
entsprechende begriffliche Gleichsetzungen von Strategien und Policies gleichsam
vorab entschieden wird.
Der „inhaltliche Bezug“ der Strategien besteht also nicht unmittelbar zu der Polity.
Dies ist mit der Implikation verbunden, daß eben auch individuellen Themen mit
inhaltlichem Bezug zur Unternehmung sich nicht notwendiger Weise auf die
Agenda der Polity beziehen müssen. Die Festlegungen im Rahmen der
Begriffsstrategie umfassen freilich noch eine ganze Reihe weiterer Punkte, wobei an
dieser Stelle nur noch auf eine wichtige Problematik verwiesen werden kann. 25
Hierzu gehört beispielsweise die Diskussion der konstitutiven Merkmale des
Strategiebegriffs. Der Begriff der Strategie der Unternehmung wird in der
evolutionären Organisationstheorie im allgemeinen an vier konstitutiven
Merkmalen festgemacht:
„(1) Es liegen lebensweltliche Handlungsorientierungen vor, die den Charakter von
Prinzipien haben. (2) Diesen Prinzipien wird ein politischer Wille attribuiert. (3) Die
Prinzipien betreffen implizit oder explizit die Fähigkeiten bzw. die Entwicklung von
Fähigkeiten. (4) Bei den Beteiligten liegt ein gemeinsames Wissen über die drei bisher
genannten Merkmale vor.“ (Kirsch 1997a: 479).

25

Für einen Überblick zu dem aktuellen Stand der Diskussion unserer Begriffsstrategie vgl. auch
Kirsch A-1997/1998b: Kapitel S.
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Diese Begriffsstrategie ist in jüngster Zeit jedoch ebenfalls kritisch reflektiert
worden: Vor dem Hintergrund der Hypothese, daß es auch zu Strategien der
Unternehmung kommen kann, ohne daß die individuellen Orientierungsmuster
parallelisiert sein müssen (man denke beispielsweise an die Strategie der
Unternehmung, die sich auf ein autonomes Partialsystem beschränkt), bedarf das
Merkmal „gemeinsames Wissen“ einer erneuten Betrachtung. Dabei geht es vor
allem um die Komponente des „geteilten“ bzw. „parallelisierten“ Wissens. Es
scheint, als sei mit dem Prozeß der „Autorisierung“ und der damit verbundenen
„Teilung von Wissen (mindestens eines Akteurs um die Strategie)“ bereits das
Merkmal (4) hinreichend erfüllt. Themen der Organisation benötigen dann also wie
Strategien der Organisation nach dieser aktualisierten Begriffsstrategie (vgl. auch
Kirsch A-1998c: 5) nur des Merkmals der Autorisierung (im Sinne eines Zeichens
für ein Mindestmaß an gemeinsamen Wissen), d.h. eine Kollektivierung oder
Parallelisierung im Sinne eines gemeinsamen Wissens ist (im ursprünglichen Sinne)
nicht mehr notwendig. Die Übertragung des Merkmals Autorisierung auf das
Thema der Organisation muß dabei freilich eher metaphorisch aufgefaßt werden.
Trotzdem bleibt festzuhalten, daß es auch im Rahmen der Begriffsstrategie zu dem
Thema der Organisation vor diesem Hintergrund nicht mehr notwendig ist, von dem
starken Begriff eines „gemeinsamen Wissens“ auszugehen. Eine, wie auch immer
geartete, Autorisierung mag dann ein ausreichender Indikator für das Wissen über
ein Thema sein, daß es gerechtfertigt erscheinen läßt, von einem Thema der
Organisation zu sprechen.
Nachdem bisher eine Annäherung an den Begriff des Themas der Organisation aus
unterschiedlichen Richtungen (Makrodiskurs, Lebenszyklusbetrachtung und
Begriffsstrategie) im Vordergrund stand, soll im folgenden die Schnittstelle
zwischen Themen der Organisation und Strategien der Organisation näher
betrachtet werden. Diese Überlegungen lassen sich wie gesagt auch auf die anderen
Themen und Strategien der Triade übertragen. Für eine Unterscheidung zwischen
Themen und Strategien rekurrieren wir im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie auf die Unterscheidung von Phrastik und Neustik.
Die Charakterisierung von Themen der Organisation und ihrer Abgrenzung von
Strategien der Organisation ist mit Hilfe der Unterscheidung von Phrastik und
Neustik nach Stegmüller (1960) möglich. Stegmüller erläutert die Unterscheidung
anhand der beiden Sätze „Du wirst die Türe schließen“ (Indikativsatz) und
„Schließe die Türe!“ (Imperativsatz):
„Beide [Sätze, der Verf.] sagen etwas über das Schließen der Türe in der Zukunft, aber
sie sagen etwas verschiedenes darüber aus. Man kann das, was in beiden Fällen
verschieden ist dadurch deutlich machen, daß man den Indikativsatz wiedergibt durch
die folgende sprachliche Wendung: ‚dein Schließen der Türe in der Zukunft; ja‘(1)
und den Imperativsatz ersetzt durch: ‚dein Schließen der Türe in der Zukunft;
bitte‘(2). Der erste Teil, welcher beiden Sätzen gemeinsam ist, wird die phrastische
Komponente, kurz Phrastik, genannt. Sie enthält das, wovon die Rede ist, denn auch in
Imperativen ist von etwas die Rede, aber es ist darin nicht nur von etwas die Rede.
Derjenige Redeteil, der in beiden Sätzen (1) und (2) verschieden ist (als ‚ja‘ bzw.
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‚bitte‘) wird Neustik genannt. Der Unterschied zwischen Indikativsätzen und
Imperativen liegt somit gänzlich in der Neustik.“ (ebd.: 505)

Vereinfachend kann man auch sagen, daß mit der Phrastik eine inhaltliche
Komponente von Sätzen angesprochen wird, während mit der Neustik der
Aufforderungscharakter bezeichnet wird. Der erste Satz in dem Beispiel von
Stegmüller zeichnet sich dann hinsichtlich der Neustik dadurch aus, daß kein
Aufforderungscharakter des Satzes vorliegt, sondern lediglich eine Feststellung
getroffen wird. Der zweite Satz zeichnet sich dagegen hinsichtlich der Neustik
dadurch aus, das sehr wohl eine Aufforderung mit diesem Satz verbunden ist.
Anhand dieser Unterscheidung von Phrastik und Neustik kann nun die
Differenzierung zwischen Themen und Strategien erfolgen.
Zunächst einmal muß zum Verhältnis von Themen und Strategien wiederholt
werden, daß diese aus unserer Sicht auf einem Kontinuum liegen. Die
Unterscheidung zwischen Themen und Strategien ist insofern immer eine graduelle
Unterscheidung. Vor dem Hintergrund der Unterscheidung von Stegmüller ergibt
sich dann folgendes: Zum einen weisen (Nur-)Themen eine niedrige Ausprägung
eines Aufforderungscharakters im Sinne der Neustik auf. Zum anderen sehen wir
bei Themen zugleich eine geringe Spezifität im Sinne der Phrastik. Die Inhalte eines
Themas sind also zunächst einmal „diffuser“ als die Inhalte einer Strategie. Diese
beiden Aussagen beziehen sich gewissermaßen auf das eine Extrem des
Kontinuums zwischen Themen und Strategien. Auf der anderen Seite stehen
dagegen die (Nur-)Strategien, die sich aus unserer Sicht zum einen durch eine
eingeengte bzw. spezifizierte Phrastik auszeichnen. Zum anderen sind Strategien
mit einem „politischen Willen“ verbunden, d.h. besitzen einen hohen
Aufforderungscharakter im Sinne der Neustik. Kurz gesagt: Themen besitzen auf
den beiden Dimension der Phrastik und Neustik eine geringere Ausprägung als
Strategien. Die folgende Abbildung verdeutlicht diesen Zusammenhang noch
einmal:
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Abb. 6-3: Zur Unterscheidung von Themen und Strategien

Dieser erste Versuch einer Differenzierung zwischen Themen und Strategien ist
jedoch nicht völlig unproblematisch: Themen besitzen gleichsam eine inhärente
Neustik und zwar in dem Sinne, als Themen ja bereits ex definitione mit dem
Merkmal „Commitment“ verbunden sind. Themen besitzen in unserer
Begriffsfassung per se einen Aufforderungscharakter, nämlich sich mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Dieses Auseinandersetzen mit dem Thema bedeutet, daß dem
Themenkandidat nachhaltig Aufmerksamkeit zuteil wird. Man könnte Themen
insofern auch in der Mitte eines Kontinuums verorten, bei dem auf der einen Seite
die Strategien und auf der anderen Seite die (wahrgenommenen) Themenkandidaten
stehen.
Man kann nun die Unterscheidung zwischen Themen und Strategien noch weiter
verfeinern, wenn man die Unterscheidung von Phrastik und Neustik in einen
weiteren „sprachlogischen“ Zusammenhang einordnet. Eine differenziertere
Betrachtung „sprachlogischer“ Art von Themen ist anhand der drei Dimensionen
Syntax, Semantik und Pragmatik möglich. Die Phrastik nach Stegmüller kann im
wesentlichen mit der Semantik gleichgestellt werden. Es geht im Rahmen der
Semantik allgemein um die Bedeutung eines Satzes bzw. Themas. Im Rahmen der
Pragmatik können Sprechakte bzw. Themen dann weitergehend unterschieden
werden. Hier lassen sich fünf verschiedene Arten von Sprechakten differenzieren:
Zum einen sogenannte konstative/affertive Sprechakte, die etwas feststellen wie
beispielsweise „Das Wetter ist schön.“. Zum zweiten sogenannte expressive
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Sprechakte, die etwas ausdrücken, wie beispielsweise „Vielen Dank“. Zum dritten
sogenannte kommessive Sprechakte, in denen sich der Sprecher auf etwas festlegt,
wie
beispielsweise
„Ich
verspreche
...“.
Viertens
sogenannte
performative/deklarative Sprechakte, die einen Zustand der Realität (direkt)
verändern: „Ich taufe dich ...“. Und schließlich fünftens sogenannte
appellative/direktive Sprechakte, in denen der Sprecher etwas fordert, wie
beispielsweise „Schließ die Tür!“ (vgl. hierzu Austin 1962, Searle 1969, Lyons
1995). Argumentiert man vor dem Hintergrund dieser weitergehenden
Unterscheidung, dann zeigt sich, daß die Neustik nach Stegmüller dem appellativen
Sprechakt entspricht. Neben der neustischen Komponente von Sprechakten lassen
sich jedoch noch die genannten weiteren Dimensionen von Themen untersuchen. So
mag ein Thema beispielsweise in erste Linie expressiven Charakter besitzen, wenn
ein Vorstandsassistent sich mit diesem Thema in bestimmter Weise profilieren
möchte. Strategien zeichnen sich dagegen tendenziell durch eine höhere
Ausprägung auf der kommessiven Dimension aus.
Zusammenfassend zeigt sich also, daß sich Themen der Organisation im Sinne eines
Makrodiskurses beschreiben lassen. Die Festlegungen zu Strategien der
Organisation schlagen dabei voll auf die Diskussion von Themen der Organisation
durch. Eine Unterscheidung der beiden Begriffe ist mit Hilfe der Unterscheidung
von Phrastik und Neustik möglich, die selbst noch weiter differenziert werden kann.
Nachdem im vorliegenden Modul die begriffsstrategischen Festlegungen der
Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie zur Debatte standen, sollen im nun folgenden Modul diese
Begriffe in einen konzeptionellen Rahmen eingebunden werden. Dabei wird sich
auch eine weitere Konkretisierung des Sprachspiels ergeben, die über die
Diskussion der Arten von Themen gemäß der Thementriade in diesem Modul
hinausgeht.
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7 Bezugsrahmen zu Themen & Agenden im Rahmen der
evolutionären Organisationstheorie
Als Mission dieses siebten Moduls sehen wir die Darstellung der konzeptionellen
Überlegungen bzw. Bezugsrahmen der evolutionären Organisationstheorie im
Bereich der Themen und Agendendiskussion. Es geht nun also um eine
Auseinandersetzung mit Themen- und Agendabildung auf einem „höheren
Aggregationsniveau“.
Die Relevanz des Moduls ergibt sich, da neben dem sich entfaltenden relativ
unstrukturiertem Sprachspiel sich auch erste konzeptionelle Bezugsrahmen in der
Auseinandersetzung mit Themen und Agenden im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie finden. Diese sollen systematisch eine Untersuchung
verschiedener Wege der Themengenese ermöglichen und dabei insbesondere nicht
den stereotypen Verkürzungen des Mainstream unterliegen, sondern gerade auch
„postmoderne Verkehrungen“ im Sinne von ausgefallenen Wegen zulassen.
Wir werden im Rahmen des Moduls folgendermaßen vorgehen: In einem ersten
Zugang werden zwei Metaphern vorgestellt, die unsere spezifische Sichtweise der
Themen- und Agendabildung in Organisation verdeutlichen sollen. Das zweite
Unterkapitel widmet sich dann den bisher entwickelten Bezugsrahmen im Bereich
der evolutionären Organisationstheorie, die sich mit Themen- und Agendabildung
in Verbindung bringen lassen. Im dritten Unterpunkt steht dann der sogenannte
"Zwei Balken" Bezugsrahmen im Zentrum, der den Kern der Themen- und
Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie
markiert. Der vierte Unterpunkt steht dann im Zeichen des "Halbmond"
Bezugsrahmens, der eine „verbesserte Version“ des "Zwei Balken" Bezugsrahmen
darstellt und insofern den „State of the Art“ der Themen- und Agendabildung
Diskussion im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie zum Ausdruck
bringt.

7.1 Eine metaphorische Annäherung an Themen und
Agendabildung
Es ist ein charakteristisches Merkmal der evolutionären Organisationstheorie, daß
wir auch Metaphern im Rahmen des generativen Sprachspiels für die
Weiterentwicklung der Theorie nutzen. Diese Metaphern dienen dabei für einen
gewissen Zeitraum als Heuristik, um Zusammenhänge zum Ausdruck zu bringen,
für die noch kein wohlstrukturierter Beschreibungsapparat zur Verfügung steht. In
dem Maße, wie sich dann ein Sprachspiel zu dem jeweiligen Themenkomplex
herausbildet, muß dann auch nicht mehr auf die Metaphern zurückgegriffen werden.
Die Rolle der Metapher in der evolutionären Organisationstheorie ist also gleichsam
die einer „Leiter“, die nach ihrer Nutzung auch wieder „weggeworfen“ werden
kann.
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Auch im Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion in der evolutionären
Organisationstheorie werden eine Reihe von Metaphern genutzt. Dies verweist auch
darauf, daß sich noch kein völlig konsistentes Sprachspiel zu diesem
Themenkomplex herausgebildet hat. Die Aufgabe insbesondere dieses Moduls ist es
jedoch, erste Schneisen in das Dickicht der Themen- und Agendabildung
Diskussion zu schlagen, indem Bezugsrahmen vorgestellt werden. Diese dienen
einer Spezifizierung und Aggregation der Zusammenhänge, die auf der Ebene des
generativen Sprachs piels unter anderem mit Metaphern zum Ausdruck gebracht
werden. Wir wollen in diesem Unterpunkt deshalb zunächst die zentralen
Metaphern zur Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen des
generativen Sprachspiels aufzeigen, bevor wir uns auf die Ebene der
Bezugsrahmendiskussion einlassen. Es sei an dieser Stelle der Leser bereits darauf
hingewiesen, daß die Überlegungen im Rahmen der Metaphern durchaus nicht
immer in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Themen- und
Agendabildung Diskussion stehen. Vielmehr ist es ja gerade die Aufgabe der
Metapher, durch semantische Querverweise und Assoziationen die Themen- und
Agendabildung Diskussion um solche Aspekt anzureichern, die bisher noch nicht
bedacht sind. Wir können dabei grob zwei Metaphern, die Metapher der
„Landschaft“ und die Metapher des „Textes“ unterscheiden, die im Rahmen der
Themen- und Agendabildung Diskussion genutzt werden.
In einem ersten Schritt steht dabei die Metapher der „Landschaft“ im Vordergrund,
wobei wir zentral auf die Rolle der Wege bzw. Pfade des Policy Making und damit
auch der Genese von Themen eingehen. In der Umgangssprache kann das Wort
„Weg“ dabei in zweifacher Weise verwendet werden, wodurch es sich vom Wort
„Pfad“ unterscheidet. Man meint zum einen die vorrangig vorhandenen Wege
(Straßen, Pfade usw.). Man kann aber damit auch zum Ausdruck bringen, daß
jemand in einem konkreten Zusammenhang einen ganz bestimmten Weg
genommen hat. Dabei muß er sich nicht an die vorhandenen Wege, Pfade, Straßen
usw. halten. Er kann auch seinen Weg querfeldein nehmen und sich seinen Weg
gleichsam selber suchen bzw. im Zuge des Beschreitens selber schaffen. Natürlich
kann es dann sein, daß er bei seinem Weg querfeldein Spuren hinterläßt, die
wiederum von anderen beobachtet werden, so daß andere u.U. diese Spuren als
vorgegebene Pfade interpretieren und dann ihren Weg über diese „Wege“
beschreiten. Diese Doppeldeutigkeit ist - wie erwähnt – durch das Wort „Pfad“
nicht hinreichend zum Ausdruck zu bringen. Im folgenden werden wir das Wort
„Pfad“ immer dann verwenden, wenn wir von einem mehr oder weniger
vorgegebenen „Weg“ sprechen. Wenn wir aber in erster Linie zum Ausdruck
bringen wollen, daß jemand einen Weg beschreitet, unabhängig ob er dabei sich an
vorgegebene Pfade hält oder nicht, werde ich eher Wegen sprechen.
Wenn man von Wegen des Policy Making spricht, dann wird man damit u.U. eben
auch zum Ausdruck bringen, daß sich ein spezifisches Policy Making gleichsam
querfeldein seinen Weg selber sucht und sich dabei eben nicht ausschließlich an
vorgegebene Pfade hält. Dennoch gibt es natürlich auch Pfade bzw. Wege im Sinne
von vorgegebenen Wegen. Wenn man Pfade in diesem Sinne untersucht, dann wird
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man sich u.a. auch mit den existierenden institutionellen Ordnungen gewachsener
Art auseinandersetzen, denn diese institutionellen Ordnungen umreißen mit ihren
Regeln im Prinzip auch typische Pfade, an die man sich prinzipiell halten sollte,
wenn es um ein Policy Making geht. Daß diese institutionellen Ordnungen dann
höchst differenziert sein können und unterschiedliche Pfade für unterschiedliche
Themen usw. vorschreiben, ist bei einer genaueren Betrachtung sicherlich von
besonderer Relevanz. Solche institutionellen Ordnungen regeln auch mehr oder
weniger vage, welche Akteure welche Wege beschreiten dürfen usw.
In der Literatur wird in diesem Zusammenhang von Strömen oder „Flows“
gesprochen. Bei einem Strom kann man zum einen das Strombett mit seinen
vielfältigen Verzweigungen charakterisieren, zum anderen aber auch zum Ausdruck
bringen, wie das Wasser tatsächlich strömt. Sicherlich ist diese Metapher ebenfalls
ausbaufähig. Sie wird über den Begriff „Stream of Actions“ freilich in sehr
unterschiedlicher Weise verwendet. Ein Flußbett kann sehr stark und auch künstlich
durch Organisatoren geregelt, im Sinne oft mehr oder weniger offizieller expliziter
Regelungen, sein und insofern sehr stark Kanalcharakter haben. Ein Flußbett kann
aber auch sehr unscharf abgegrenzt sein, so daß je nach Wasserstand das Flußbett
enger oder weiter zu sehen ist. Auch bei einem kanalisierten Fluß kann jedoch das
Wasser über das Flußbett hinaustreten und sich zusätzlich Wege „suchen“.
Institutionelle Ordnungen prägen also u.U. Pfade oder Flußbetten. Analoges kann
auch für kulturelle Aspekte gelten. Ein Wanderer verfügt über eine Menge durchaus
kulturell vorgeprägter Heuristiken, anhand derer er seinen Weg durch ein Gelände
ohne Pfade sucht. Eine einfache Heuristik würde bedeuten, bei Regen gleichsam
von Baum zu Baum zu gehen und sich bezüglich der Himmelsrichtung an dem
Moos an den Baumstämmen zu orientieren usw. Auch solche Heuristiken prägen,
freilich in anderer Weise als Institutionelle Ordnungen, mögliche Wege, die jemand
beschreitet. Natürlich können solche Heuristiken auch eine Rolle spielen, wenn ein
Wanderer auf einem Pfad wandert, dann aufgrund von Ve rzweigungen des Pfades
zu entscheiden hat, welchen der Pfade er weiterbeschreitet. Wenn dann keine
Wegweiser zu finden sind, wird er sich möglicherweise wiederum an Heuristiken
orientieren und sich dabei auf kulturelle Fertigkeiten verlassen, sofern er nicht
völlig auf ein reines Versuch- und Irrtumsvorgehen begrenzt ist. Wenn man nun
unabhängig von der Existenz von Pfaden auch untersucht, welchen Weg ein
Wanderer tatsächlich beschreitet (u.U. eben auch querfeldein), dann wird man wohl
zusätzlich auch Aspekte seiner Persönlichkeit in die Betrachtung einzubeziehen
haben. Hat dieser Wanderer aufgrund früherer Wanderungen gelernt, daß Wege
häufig so angelegt sind, daß Hauptwege tendenziell geradeaus gehen, während
Nebenwege erkennbar abzweigen, so wird er aufgrund seiner die Persönlichkeit (im
weiteren Sinne) prägenden Erfahrungen im Zweifel tendenziell geradeaus gehen.
Die Untersuchung möglicher Pfade des Policy Making verweist auf die
übergreifende Metapher der Landschaft. Im Zusammenhang mit dieser Metapher
steht wiederum die Landkarte, die zum einen mögliche institutionell geregelte Pfade
eingezeichnet hat. Zum anderen sind in dieser Landkarte durch geeignete Symbole
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möglicherweise auch Aspekte angedeutet, auf die man sich im Zuge der kulturellen
Logiken und Heuristiken bezieht bzw. an denen man sich aufgrund dieser
Heuristiken orientieren kann. Das Lesen der Landkarte und das Suchen eines Weges
bzw. auch das Bahnen eines Weges querfeldein ist wiederum Ausfluß von
Reflexion, die ihrerseits in der „Reflexionsgeschichte“ der einzelnen Wanderer
verortet werden.
Man kann sich nun die Landkarte auch noch wie folgt ergänzt vorstellen: In der
Landkarte - und damit natürlich auch in der durch die Landkarte konstruierten
Realität im Sinne der Landschaft - sind an geeigneter Stelle Denkmäler verortet.
Wenn man diese Denkmäler genauer betrachtet, so beinhalten diese Denkmäler u.a.
Beschreibungen von Biographien. Diese Beschreibungen von Biographien
beinhalten auch eine Beschreibung der Wege, die die durch die Denkmäler
gewürdigten prominenten Wanderer in ihrem Leben genommen haben. Andere
Wanderer mögen sich dann an den Beschreibungen dieser Biographien orientieren,
wenn sie selbst ihren Weg suchen bzw. bahnen.
Betrachtet man die Landkarte und die dort eingezeichneten Pfade (bzw. die
hierdurch repräsentierte Landschaft), dann wird man in dieser Landschaft auch
mehr oder weniger gut abgegrenzte Bereiche finden, die wir als Prozeßsphären
bezeichnen wollen. Diese Prozeßsphären können durch die existierenden
institutionellen Ordnungen als Polities charakterisiert werden. In diese Bereiche
führen auch institutionell vorgegebene Pfade. Freilich gibt es „Türwächter“
(Gatekeeper), die nicht jeden durchlassen. Natürlich bahnen sich einzelne Wanderer
dann wiederum auch Wege jenseits der vorgegebenen Pfade und umgehen bei
dieser Gelegenheit die Gatekeeper. Schließlich gehen wir auch davon aus, daß
manche Wanderer versuchen, ihre Ziel dadurch zu erreichen, daß sie geradezu die
Bereiche der Polity umgehen bzw. meiden. Dies setzt oft voraus, daß man sich
bewußt über Institutionelle Regeln und auch kulturelle Gemeinsamkeiten
hinwe gsetzt. Wir haben dies mit dem Begriff des konterkarierenden politischen
Handelns charakterisiert. Natürlich kann es nun sein, daß Wanderer, die die APolity, d.h. die etablierte Polity, umgehen, sich dabei mit anderen Wanderern
querfeldein treffen, daß sich für diese Wanderer im Laufe der Zeit auch KOrdnungen, d.h. konterkarierende politische Ordnungen, herausbilden, die selbst
wiederum entsprechende Bereiche in der Landschaft umschreiben. Wenn man sich
nun die Landschaft und die diese Landschaft repräsentierende Landkarte genauer
betrachtet, so kann man auch sich Landkarten vorstellen, die unterschiedliche
Lebenswelten bzw. Lebens-, Sprach- und Wissensformen mit ihren institutionellen
Ordnungsformen und Kulturformen symbolisieren, etwa in der Weise wie ein mit
Mitteln der Kartographie arbeitender Kulturgeograph solche Gesichtspunkte zum
Ausdruck bringt. Dies bedeutet, daß u.U. auch unterschiedliche Symbole verwendet
werden müßten, um existierende Pfade in unterschiedlichen institutionellen
Bereichen zu kennzeichnen, um deutlich zu machen, daß die Pfade nicht
unmittelbar vergleichbar sind. Und natürlich werden dann auch diese nicht
unmittelbar vergleichbaren Pfade zusätzlich u.a. dadurch gekennzeichnet sein, daß
man in unterschiedlicher Weise verschiedenen Wanderern den Zugang ermöglicht.
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Dies wiederum schließt nicht aus, daß einzelne Wanderer dennoch versuchen, sich
Zugang zu verschaffen. An de n Zugangspunkten mag es dann relativ turbulent
zugehen. Die Pfade sind an dieser Stelle möglicherweise auch für einen Beobachter
dahingehend beschreibbar, daß sehr viele Spuren vergeblicher Zugangsversuche zu
finden sind.
Pfade bzw. Spuren von tatsächlich querfeldein beschrittenen Wegen sind - wie
erläutert - selbst wiederum von Wanderern beobachtbar. Ursprünglich querfeldein
beschrittene Pfade hinterlassen Spuren, an denen sich andere orientieren, so daß
allmählich ein ausgetretener Pfad entsteht, der aufgrund der Beobachtung der
Spuren sich immer mehr verfestigt, bis Wanderer mit einer bestimmten
Berechtigung auch untereinander darüber kommunizieren und davon ausgehen, daß
es Institutionelle Ordnungen gibt, die diese Pfade nunmehr Regeln. Vielleicht stellt
auch ein Bürgermeister an einem ausgetretenen Pfad ein Schild auf, daß der
gewohnheitsrechtlich entstandene Pfad nicht verlassen werden darf.
Im Zusammenhang mit der Metapher der Landschaft steht auch die Metapher des
Stroms. Man stelle sich eine Landschaft mit mehreren Strömen vor, die ihrerseits
durchaus in der angesprochenen Weise mäandern. Zwischen den von Beobachtern
festgestellten und auch „abgegrenzten“ Strömen ist zwar „Land“. Bei genauerer
Betrachtung stellt man dann aber (durchaus im Einklang mit der Realität) fest, daß
dieses Land mehr oder weniger feucht ist. Auch zwischen den Strömen ist überall
Wasser das in ganz unterschiedlichen Rinnsalen fließt. Bei der Betrachtung und
Beschreibung der Ströme vernachlässigt man jedoch diese „Rinnsale“. Betrachtet
man nun die Zuflüsse eines Stromes A, so soll unsere Landschaft so geschaffen
sein, daß solche Zuflüsse in der einen oder anderen Form dadurch ent stehen, daß
andere Ströme B oder C über ihre Ufer treten. Die Zuflüsse sind also mehr oder
weniger Verbindungen zwischen den Strömen, die natürlich dadurch auch
erleichtert werden, daß ohnehin zwischen den Strömen ebenfalls Wasser fließt.
Natürlich können sich die Rinnsale zwischen den Strömen bisweilen selbst zu
Strömen entwickeln die wiederum Bezüge zu anderen Strömen in diesem Sinne
aufweisen. Man kann dieses Bild jetzt natürlich beliebig ausschmücken. Zunächst
kann man sich bei einem Strom oder Fluß natürlich vorstellen, daß dieser relativ
stark kanalisiert ist. Es liegt ein sehr gut ausgebautes „Strombett“ vor, das den Weg
des Stroms vorgibt. Das entspricht dem, was ich in anderem Zusammenhang als
„Pfad“ des Policy Making angesprochen habe. Der Strom teilt sich in viele
Teilströme auf. Je nach dem, wie viel Wasser geführt wird, sucht er sich in der
Landschaft neue Wege. Der Strom mäandert in vielfältiger Weise die Landschaft.
Dabei kann man durchaus auch feststellen, daß sich der Strom zeitweise erheblich
verbreitert, dann aber aufgrund der Gegebenheiten der Landschaft auch wieder
verengt usw. Natürlich kann man sich auch das Teilen eines Stroms in verschiedene
unterscheidbare Ströme, aber auch das Zusammenfließen mehrerer Flüsse
vorstellen. Das Bild eines Stromes in einer Landschaft kann mit dem Bild
verbunden werden, daß dieser Strom an verschiedene n Stellen Zuflüsse von außen
erfährt. Normalerweise rechnet man die einzelnen Zuflüsse nicht zum Strom.
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Dennoch beeinflussen diese Zuflüsse natürlich den weiteren Verlauf des Stroms,
nicht zuletzt auch u. U. den Weg, den der Strom im weiteren Verlauf nimmt.
Soviel zu der ersten Metapher der Landschaft, die eigentlich eine Familie von
Metaphern bezeichnet, die im Rahmen einer Landschaft von Bedeutung sind: Pfade,
Wege, geteerte Straßen, Flüsse, Ströme, Wanderer, Landkarte, Denkmäler, Spuren,
verschlungene Pfade, Strom und Zuflüsse, Flußdelta, usw. Im Rahmen der
Auseinandersetzung mit dieser Metaphernfamilie sind nun bereits einige Begriffe
gefallen, die später noch im Rahmen des Sprachspiels zur Themen- und
Agendabildung „eingebaut“ werden. Zunächst soll jedoch noch ein Blick auf die
zweite zentrale Metapher im Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion,
die Metapher des Textes, geworfen werden.
Versucht man sich der Themen- und Agendabildung Diskussion anhand der
Metapher des Textes nähern, kann dies am Beispiel eines Dissertationstextes
verdeutlicht werden. Eine Dissertation hat ein Thema, das durch einen Titel bzw.
„Etikett“ symbolisiert wird. In der Dissertation findet sich normalerweise eine
Themenbeschreibung. Die Dissertation ist ein Text zu diesem Thema, das durch den
Titel symbolisiert und durch die Themenbeschreibung „beschrieben“ wird.
Natürlich unterliegt das Thema im Laufe des Bearbeitens der Dissertation
erheblichen Veränderungen. Auch der Titel bzw. das Etikett mag sich verändern.
Und das gleiche gilt für die Themenbeschreibung, die am Anfang ganz anders
aussieht als etwa am Ende.
Wie gelangt man zu einem Thema? Häufig setzt man sich mit bereits vorhandenen
Texten auseinander. Man „beobachtet“ diese Texte. Man stellt fest, daß in diesen
Texten implizit oder explizit ein „Thema“ angesprochen wird. Dieses Ansprechen
eines Themas kann in diesen Texten auch quasi indirekt erfolgen: Der Beobachter
stellt fest, daß in diesen Texten („aus der Logik der Argumentation heraus“)
eigentlich ein Thema angesprochen werden müßte, was aber explizit nicht
geschieht. Man extrahiert also aus den Texten ein „Thema“, das aber in diesen
Texten selbst nicht unmittelbar vorkommt. Die Themenbeschreibung umfaßt dann
in aller Regel auch „Defizite“ bestehender Te xte.
Natürlich ist in vielen Fällen der „Beobachter“ der Texte auch durch seine
„Lebenserfahrungen“ sensibilisiert. Er wird in seiner Lebenswelt mit Problemen
konfrontiert, für die er adäquate Problemdefinitionen bzw. Problemlösungen in
Texten sucht. Und natürlich prägt den Beobachter von Texten seine eigene
Lebenswelt und seine eigenen Kontexte, die seine Beobachtungen beeinflussen.
Wenn der Beobachter nunmehr einen weiterführenden Text zu dem Thema
produziert, mag eine ausführlichere Themenbeschreibung so etwas wie eine
„Entwicklungslogik des Themas“ rekonstruieren. Hierfür gilt das, was ich zur
„Entwicklungslogik“ gesagt habe. Wenn der Beobachter dabei durch seine
„Lebenserfahrungen“ sensibilisiert ist und sich insbesondere in problematischen
Situationen befindet, so wird im Zusammenhang mit der Beobachtung eines
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Themas und dessen Beschreibung vieles von dem relevant, was auch im Hinblick
auf das Konzept der „Entwicklungsdynamik“ zu behandeln ist. Man könnte auch
sagen, daß sich in einem „Thema“ Ideen bzw. Wissen und Interessen „verbünden“.
Wir unterscheiden also zwischen dem Thema, den Themenbeschreibungen und den
„Etiketten“ (Titel). Ein „Thema“ ist ein Komplex (ex definitione) impliziten
Wissens. Eine Themenbeschreibung ist insofern eine „Wissensbeschreibung“.
Natürlich haben Bemühungen um Wissensbeschreibungen Rückwirkungen auf das
implizite Wissen und damit auch auf das „Thema“. Sofern Wissensbeschreibungen
sich an spezifische Adressaten richten, von denen man ve rstanden werden will,
haben solche Wissensbeschreibungen bzw. Themenbeschreibungen natürlich
ebenfalls wieder Rückwirkungen auf das Wissen. In diesem Zusammenhang
verweisen wir auf die Sicht der „koevolutionären Wissensgenese“ bzw.
„koevolutionären Wissensreproduktion“ (vgl. auch Eckert 1998).
Betrachten wir nunmehr Organisationen bzw. Unternehmensverbindungen. Die
Metapher des Textes bringt hier zum Ausdruck, daß der Ongoing Process unter
anderem auch als „endlose“ Produktion von Texten aufgefaßt werden kann. Dies ist
eine andere Ausdrucksweise dafür, daß der Ongoing Process auch durch einen
Strom von Kommunikationen sprachlicher und nichtsprachlicher Art geprägt ist.
Die Beschreibung des Stroms von Aktivitäten umfaßt in unserer Sicht auch
Aktivitäten, die allenfalls „gewaltsam“ als Kommunikation interpretiert werden
können. Wenn ein Arbeiter mit einem Hammer einen Nagel in ein Brett klopft, so
ist dies keineswegs eine Kommunikation. Wenn mehrere Jahrhunderte später unter
Umständen ein Archäologe dieses Brett findet und in Kenntnis der damaligen
Lebenswelt über dieses Brett interessant kommunizieren kann, so würden wir es
doch als übertrieben finden, wenn man zusätzlich das Brett als Kommunikation
zwischen dem damaligen Arbeiter und dem heutigen Archäologen bezeichnen
würde. Im Strom der Kommunikationen können nun Beobachter das tun, was wir
am Beispiel des Textes erläutert haben. Man kann Themen „beobachten“ und
beschreiben. Man kann diesen Themen Titel geben. Und man kann weitere
Kommunikationen anschließen, die nicht zuletzt durch die jeweiligen Themen
geprägt werden usw.
Man kann nun Themenbeschreibung auch mit der Eintragung in einem Lexikon zu
einem Stichwort vergleichen. Eine solche Eintragung eröffnet in einem Text (z. B.
Lexikon) über entsprechende Verweise dann natürlich den Zugang zu weiteren
Stichworten mit entsprechenden Beschreibungen. Und natürlich kann man im
Extremfall über eine solche Eintragung direkte und indirekte Verweise auf den
gesamten Inhalt des Lexikons eröffnen, wobei eine Vielzahl von weiteren
Verweisungen wiederum auf das ursprüngliche Stichwort zurückverweisen. Wir
möchten aber in der Themenbe schreibung (bzw. in der möglicherweise gleichzeitig
vorhandenen und sogar konkurrierenden Themenbeschreibungen zu einem
Stichwort) in einer gewissen Analogie zum Themenetikett etwas Dauerhafteres
sehen, das nicht durch jede themenbezogene Kommunikation bzw. durch jeden
Beitrag zum Themenkomplex in der Wahrnehmung der Beteiligten sofort verändert
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wird. Mit den einzelnen Kommuni kationen werden immer auch Geltungsansprüche
der Relevanz erho ben. Werden diese Geltungsansprüche in Frage gestellt, dann
werden in Diskursen u. U. Themenbeschreibungen als Warrants herangezogen.
Natürlich können diese selbst wiederum zum Claim weiterer Diskurse werden, was
dann u. U. auch zu einer Verände rung von Themenbeschreibungen führt. Mit
anderen Worten: Die Themen selbst, die durch eine mehr oder weniger stabile
Themenbeschreibung symbolisiert werden, reproduzieren sich nicht identisch
sondern verschiebend. Und dies kann natürlich mit der Zeit dann auch dazu führen,
daß zusätzlich Beiträge auftauchen, die auf die Veränderung der
Themenbeschreibung gerichtet sind.
Solche Überlegungen könnten es sinnvoll erscheinen lassen, zusätzlich zwischen
„Themenbeschreibungen“ und „Themen-Texten“ zu differenzieren. Mit de n einzelnen Beiträgen zu einem Themenkomplex wird ex definitione der themenbezogene
„Text“ gleichsam fortgeschrieben. Innerhalb des Thementextes stellen Themenetiketten und Themenbeschreibungen relativ stabile Items dar, die freilich im Zuge
der Reflexionen des von den Akteuren produzierten und wiederum beobachteten
Thementextes in Frage gestellt werden, was - wie erwähnt - u. U. zu Bemühungen
um Veränderungen der Etiketten und/oder der Themenbeschreibungen führt.
Wenn wir hier von einem themenbezogenen Text im Rahmen eines Ongoing
Process bzw. im Rahmen der einen oder anderen Prozeßsphäre des Ongoing Process
sprechen, so darf dies nicht mit jenem „Text“ gleichgesetzt werden, auf den wir eingangs Bezug genommen habe: Es gibt natürlich in einem Ongoing Process immer
auch Kommunikationen, die nichts mit einem Thema zu tun haben. Man kann
natürlich stets die Inhalte eines Kommunikationsstromes (als Teil eines
Handlungsstromes, der auch Handlungen nichtkommunikativer Art umfaßt) als
Produktion eines Textes interpretieren. Ein solcher Text kann auch für einen
Beobachter „dadaistischer Natur“ sein. Die beteiligten Akteure kommunizieren,
ohne einen irgendwie gearteten Geltungsanspruch der Relevanz zu erheben. Der
Geltungsanspruch mag eher darin bestehen, daß man mit der Kommunikation „Spaß
hat“ oder Ähnliches. Aber auch nichtdadaistische Texte müssen nicht a priori durch
durchgängige Themenbezeichnungen usw. geprägt sein. Ihre Beobachtung (ex post)
mag aber beim Beobachter zu Reflexionshandlungen führen, die über die
Rekonstruktion von Themenkandidaten zu dem einen oder anderen Thema mit
Commitment führen. Freilich sei an dieser Stelle darauf verwiesen, daß wir auch die
Möglichkeit in Erwägung ziehen, daß ein Thema nicht über die Beobachtung von
Texten, sondern z. B. über die außenperspektivische Beobachtung von strategi schen
Manövern entsteht.
Fassen wir diese Überlegungen zur Metapher des Textes noch einmal kurz
zusammen: Der Ongoing Process könnte als endlose Produktion von Texten
aufgefaßt werden. Eng mit der Metapher des Textes ist auch die Metapher des
Lexikons verbunden. Die Genese von individuellen Themen mit inhaltlichem Bezug
zur Unternehmung kann mit der Beobachtung des Textes in Verbindung gebracht
werden. Diese ist jedoch insofern verkürzend als nur auf die binnenperspektivische
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Beobachtung von Kommunikationen (im Sinne eines „Textes“) fokussiert wurde.
Themen können jedoch sowohl durch außenperspektivische Beobachtungen als
auch binnenperspektivische Beobachtungen entstehen. Zudem können alle Items
des Ongoing Process zu Themenkandidaten werden, d.h. nicht nur
Kommunikationen können zu Themen werden. Darüber hinaus können Themen
nicht nur aus der Beobachtung des Ongoing Process entstehen, sondern auch
beliebige Merkmale der Lebenswelt können in den Mittelpunkt eines Themas
geraten.
Die Metapher des Textes mag sicherlich, wie auch die Metapher der Landschaft die
Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie weiter „anregen“. Die beiden Metaphern sind aus unserer
Sicht Heuristiken des generativen Sprachspiels. Diese gilt es im folgenden mittels
geeigneter Bezugsrahmen weiter zu spezifizieren.

7.2 Überblick zu den bisherigen Bezugsrahmen
Der folgende Überblick faßt Überlegungen zum Thema „Themen- und
Agendabildung“ aus den Veröffentlichungen Broich (1994), Kirsch (1997a), Kirsch
(A-1998k: 10), Kirsch, W. (A-1998m), Kirsch, W. (A-1998n), Kirsch/Brunner (A1998a: 4) in spezifischer Weise zusammen. Es geht an dieser Stelle also nicht um
die Rekapitulation all der Überlegungen, die die Geschichte dieses Themas am
Seminar für Strategische Unternehmensführung betreffen, sondern nur um solche
Ausführungen, die konzeptionellen Charakter besitzen. Dieser konzeptionelle
Charakter schlägt sich in Bezugsrahmen nieder, die eine stärker ausgeprägte
Ordnung der Begriffe des Sprachspiels zum Ausdruck bringen. In diesem Abschnitt
werden dabei drei zentrale Bezugsrahmen aufgegriffen, die gewissermaßen die
Ausgangsposition für die beiden Bezugsrahmen darstellen, die dann in den beiden
folgenden Unterpunkten angesprochen werden.
Als erster Bezugsrahmen in der evolutionären Organisationstheorie kann zum
Thema Themen- und Agendabildung das „politische Systems“ von Easton (1965)
identifiziert werden. Dieser bringt zunächst einmal die grundsätzlichen politischen
Prozesse in Organisationen zum Ausdruck. Der Bezugsrahmen kann jedoch
durchaus auf die Auseinandersetzung mit Themen und Agenden erweitert werden,
worauf wir weiter oben bereits ausführlich eingegangen sind. An dieser Stelle sollen
deshalb nur noch einmal die wichtigsten Zusammenhänge aufgezeigt werden.
Im Vorfeld des politischen Systems tauchen Wünsche bzw. individuellen Themen
mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung auf, die sich unter Umständen in
Forderungen an das politische System bzw. Themen für die Organisation
verdichten. Ob diese auf die Agenda des politischen Systems gelangen hängt unter
anderem von dem Gatekeeping ab, das möglicherweise Themenforderungen wieder
abwimmelt, möglicherweise aber auch in das System einläßt. Im Falle einer
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Autorisierung von Themen für die Organisation kommt es dann vereinfacht
gesprochen zu einem Thema der Organisation.
Die Prozesse, die sich in der Agenda der Polity abspielen, können mit Hilfe der
folgenden Abbildung zum Ausdruck gebracht werden. Im Rahmen dieses
Forderungsflußdiagrammes wird nun der Frage nachgegangen, ob ein Thema, das
auf die Agenda gelangt ist, auch zu einem Thema der Organisation wird. Mit dem
Forderungsflußdiagramm wird insofern die Black Box der Agenda der Polity
geöffnet und die dort ablaufenden Prozesse werden näher betrachtet.
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Abb. 7-1: Das Forderungsflußdiagramm nach Easton

Das Forderungsflußdiagramm beschreibt also das Schicksal solcher Themen, die
nunmehr auf der Agenda sind. Bestimmte Anforderungen aus der Umwelt der
Polity werden zu Themenwünschen, die als Inputs für die Agenda fungieren. Diese
Inputs müssen die Randschwelle des Gate keeping überwinden, um auf die Agenda
zu gelangen. Dort können diese Versanden bzw. Versiegen (Strategie). Dies ist zum
Beispiel der Fall, wenn sie wegen Information Overload zurückgestellt werden.
Andere Themenforderungen werden ohne Probleme aufgegriffen und autorisiert
(Thema). Es mag jedoch auch zu einer Reduktion eines Bündels von Forderungen
kommen, in dem ähnliche oder vermeintlich ähnliche Forderungen zusammengefaßt
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werden (R). Der autorisierte Output nimmt dann nur noch in geringerem Ausmaß
auf die ursprüngliche Menge an Forderungen bezug. Die Forderungen können
jedoch auch nicht miteinander vereinbar sein und es kommt zu einem Streitfall bzw.
Konflikt. In diesem Fall wird der Konflikt in Prozessen der Anpassung und
Manipulation ausgetragen, bis bestimmte Forderungen als Sieger und Verlierer
übrig bleiben (V). Dabei kann es auch zu einer Kombination aus den Fällen R und
V kommen, beispielsweise wenn sich eine Koalition bezüglich einer bestimmten
Menge an Forderungen einigt und mit einer anderen Koalition in Konflikt gerät.
Dies bringt der Fall (W) zum Ausdruck. Die Forderungen bzw. Themen mögen zu
Entscheidungen und entsprechenden autorisierten Handlungen des politischen
Systems führen, wobei im politischen System auch die Unterstützung zum
„Thema“ werden kann. Die Realisierung der Entscheidungen führt im Sinne der
Rückkoppelungsschleife sowohl zu neuen Wünschen und der Thematisierung neuer
Forderungen, aber auch zur Steigerung bzw. Erodierung von Unterstützung usw.
Mit Hilfe dieses Bezugsrahmen von Easton und der darauf aufbauenden Idee des
Forderungsflusses können wir also die Prozesse „Thema“, Agendabildung,
Strategie, erneute Thematisierung usw. in einem ersten Zugriff genauer
beschreiben.
Dabei lassen sich bereits in diesem Bezugsrahmen eine Reihe von Prozessen der
Themen- und Agendabildung beschreiben, die jenseits stereotypischer
Überlegungen angesiedelt sind. So äußert sich das Gate keeping auch darin, daß ein
Thema, das zunächst auf eine Agenda gelangt, schnell wieder verschwindet.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, daß ein Akteur aufgrund seiner
kompetenten Teilnahme an Kommunikationen im Unternehmen ein „Thema“ dieser
Kommunikationen rekonstruiert, mit einem „Namen“ versieht und über ein
„Reentry“ in den Kommunikationszusammenhängen „bewußt“ zu machen versucht.
Auch gegen ein solches „Reentry“ mögen Mechanismen wirksam werden, die in
einem weiteren Sinne des Wortes den Charakter eines „Gate keeping“ besitzen.
Bestimmte Themen mögen in einen Tabubereich fallen. Es mag aber auch
„interessierte“ Akteure geben, die den Versuch unternehmen, die weitere
Kommunikation
über
ein
Thema
in
den
alltäglichen
Kommunikationszusammenhängen zu verhindern, nicht zuletzt auch deshalb, um
rechtzeitig vorzubeugen, daß ein Thema irgendwann auf eine „Agenda“ gelangt und
dann „nicht mehr aufzuhalten“ ist. Natürlich können dann gerade solche
Verhinderungsversuche „nach hinten losgehen“ usw.
In Anlehnung an den Bezugsrahmen von Easton kann dann auch zwischen
„politischen Kernprozessen“ und „peripheren Prozessen“ unterschieden werden.
Die Kernprozesse, die durch das Forderungsflußdiagramm zum Ausdruck gebracht
werden, stoßen dabei Prozesse der Formierung von Strategien bzw. Themen in der
Peripherie des politischen Systems an. Dies soll kurz anhand von zwei Beispielen
verdeutlicht werden. Erstens: Die Kommunikation, daß man bestimmte
Forderungen zwar in Erwägung gezogen habe, sie letztendlich aber nicht
berücksichtigen konnte, verbunden mit der Begründung der getroffenen politischen
Entscheidung hat sicherlich Auswirkungen auf die Formierung irgendwelcher
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individueller Strategien mit einem inhaltlichen Bezug auf das Unternehmen.
Zweitens: In bestimmten Phasen des Unternehmensgeschehens mag es kaum
autorisierte fallweise und/oder generelle Regelungen bzw. Strategieformulierungen
geben. Dies mag sogar im Rahmen von unterstützungssuchenden und
„begründenden“ Kernprozessen in spezifischer Weise kommuniziert we rden. Und
auch dies (verbunden mit entsprechenden Beobachtungen durch betroffene Akteure)
mag die Formierung und Fortentwicklung individueller Strategien prägen. Wir
haben also auf der einen Seite politische Kernprozesse unterschiedlichster Art, die
sich auf die Betrachtung des Forderungsflusses beziehen und wir haben auf der
anderen Seite jene Prozesse, die die Genese (und Wirksamkeit) von Themen bzw.
Strategien betreffen, die jenseits der Agenda ablaufen
Es sei an dieser Stelle auf die Affinität des Forderungsflußdiagrammes zu der oben
angesprochenen Metapher der Landschaft verwiesen. Das Forderungsflußdiagramm
stellt letztlich den Versuch dar, eine Art Landkarte der Prozesse zu zeichnen, die
sich im Rahmen der „politischen Landschaft“ in wiederholter Weise beobachten
lassen. Die Metaphorik der Landschaft und insbesondere des Flusses ist andererseits
selbst
integraler
Bestandteil
der
Ausführungen
im
Rahmen
des
Forderungsflußdiagrammes.
Auch der folgende zweite Bezugsrahmen der Themen- und Agendabildung
Diskussion im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie kann mit der
Metapher des Flusses in Verbindung gebracht werden. Im Zentrum dieses
Bezugsrahmens steht der Ablauf des alltäglichen organisatorischen Geschehens
bzw. der sogenannte Ongoing Process, der als Ort der Genese von Strategien und
Themen identifiziert wird.
Der zweite Bezugsrahmen umfaßt die „Prozeßkategorien der Strategiegenese“ in
Anlehnung an die Überlegungen von Broich (1994). Als zentrale Kategorie kann
dabei der Ongoing Process genannt werden, der von zwei weiteren zentralen
Prozeßkategorien beeinflußt wird. Diese beiden weiteren Kategorien sind
Managementsystem und Entscheidungsepisoden. Die folgende Abbildung bringt
den Zusammenhang dieser drei Prozeßkategorien zum Ausdruck.
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Entscheidungsepisoden

Basisprozeß der Strategieformierung
Basisprozeß I

Basisprozeß II

Entfaltung

Basisprozeß III

Erweiterung

Managementsysteme

Abb. 7-2: Prozeßkategorien der Strategiegenese (entnommen aus Broich 1994: 26)

Der Ongoing Process selbst kann auch als Basisprozeß der Strategiegenese
bezeichnet werden, da die Genese von Strategien auch ausschließlich im Rahmen
des Ongoing Process möglich ist. Die beiden Kategorien Entscheidungsprozesse
und Managementsystem stellen nur hinreichende Kategorien im Rahmen der
Strategiegenese dar. Der Ongoing Process bzw. Basisprozeß kann als „Ort“ der
Genese von Strategien gesehen werden. Der Ongoing Process bezeichnet wie
bereits mehrfach angedeutet die alltäglichen Handlungen in Organisationen. Im
Rahmen dieses Ongoing Process können Reflexionen auftreten. Wenn dies der Fall
ist sprechen wir von einem entfalteten Basisprozeß. Je nach dem worauf sich diese
Reflexionen beziehen werden dann unterschiedliche Themen im Basisprozeß
relevant bzw. gelangen auf die Agenda der Organisation. Wir gehen dabei davon
aus, daß im normalen, d.h. nicht entfalteten Basisprozeß nur vereinzelt solche
Reflexionen auftreten. Im Rahmen der Reflexionen des entfalteten Basisprozesses
ist es dann möglich, daß lebensweltlichen Regeln zum Thema und hinter den
Regeln Prinzipien identifiziert werden. Die Reflexion kann zudem die Attribution
eines politischen Willen dieser Prinzipien ergeben. Im Rahmen der Reflexionen des
entfalteten Ongoing Process kann darüber hinaus auch thematisiert werden, ob ein
gemeinsames Wissen der Beteiligten bezüglich eines Prinzips vorliegt. Damit sind
bereits drei der vier konstitutiven Merkmale von Strategien angesprochen, die sich
im Rahmen des entfalteten Basisprozesses formieren können. In einem weiteren
Schritt kann man nun auch von einem erweiterten Basisprozeß sprechen. Dies ist
aus unserer Sicht dann sinnvoll, wenn im Rahmen der Reflexionen des entfalteten

Themen & Agenden

182

Basisprozesses auch implizit oder explizit auf die Fähigkeiten bezug genommen
wird. In diesem Fall ist dann auch noch das vierte konstitutive Merkmal von
Strategien betroffen. Die Genese von Strategien bedarf also vor dem Hintergrund
dieses Bezugsrahmens eines entfalteten und erweiterten Basisprozesses.
Managementsystem und Entscheidungsprozesse werden dabei lediglich als
Unterstützende Kategorien der Strategiegenese gesehen. Sie können beispielsweise
über
die
Formulierung
von
Strategieplänen
oder
Initiierung
von
Reflexionsprozessen auf die Genese Einfluß nehmen. Eine Ausführliche
Darstellung des Zusammenhangs von „Ongoing Process, Erweiterung und
Entfaltung“ und der Rolle von Managementsystem und Entscheidungsepisoden
findet sich in Kirsch (1997a).
Eine Übertragung dieser Überlegungen zur Strategiegenese auf die Diskussion von
Themen- und Agendabildung ist nun leicht möglich. So können im Rahmen des
Ongoing Process allgemein bestimmte Aspekte zu einem Thema gemacht werden.
Strategische Themen entstehen dann, wenn im Rahmen derartiger Reflexionen
Fähigkeiten thematisiert werden. Beziehen sich die Themen auf Regeln des
Ongoing Process und deren politische Dimension, dann rücken diese bereits in die
Nähe von Strategien. Führt die Thematisierung darüber hinaus zu einem
gemeinsamen Wissen, dann kann von Strategien gesprochen werden.
Die Überlegungen dieses zweiten Bezugsrahmens lassen sich auf unterschiedliche
Art und Weise weiter verfeinern. So läßt sich zum einen die „Entfaltung“ des
Ongoing Process im Rahmen eines n-dimensionalen Raumes näher beschreiben. Im
Rahmen des n-dimensionalen Raums wird dann beispielsweise auf die Bedeutung
der Dimension Professionalisierung, Entscheidungsprozesse usw. bezug genommen.
Dieser n-dimensionale Raum stellt letztenendes einen Versuch dar, die relevanten
Dimensionen im Rahmen der Strategiegenese weiter zu spezifizieren. Wir werden
darauf später noch näher eingehen. Zum anderen kann der Bezugsrahmen in der Art
und Weise weiter verfeinert werden, wie es die Abbildung mit der „Sanduhr“ von
Broich (1994: 169) zum Ausdruck bringt. Für eine Auseinandersetzung mit diesem
„erweiterten Prozeßmodell“ vergleiche ausführlich Kirsch (1997a: 499ff.).
Ein dritter Bezugsrahmen im Zusammenhang mit der Themen- und Agendabildung
Diskussion im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie ist der sogenannte
„Zylinder“ Bezugsrahmen. Sehr vereinfacht bringt dieser eine spezifische
Sichtweise der Genese von Strategien zum Ausdruck, wobei zwischen horizontalen
und vertikalen Prozesse der Genese unterschieden werden kann (vgl. hierzu
nochmals die Abbildung 5-7).
Es geht uns also bei diesem Bezugsrahmen zunächst einmal darum, zwischen den
Prozessen des „normalen“ Ongoing Process und den Prozessen des entfalteten
Ongoing Process zu unterscheiden. Der Begriff der Entfaltung wird insofern in
diesem Zusammenhang in einem weiteren Sinne verwendet, als dies noch im letzten
Bezugsrahmen der Fall war. Der normale Ongoing Process bzw. die Grundfläche
bringt dabei zum Ausdruck, daß sich im Ongoing Process aus individuellen
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Handlungsorientierungen im Zuge alltäglicher Handlungen gemeinsame
Handlungsorientierungen von Akteuren ergeben können. Diese Prozesse auf der
horizontalen Ebene sind zentraler Gegenstand der Untersuchungen von Dörr (1998).
Auf der horizontalen Ebene bilden sich dabei relativ „handlungsnahe“ Regeln
heraus. Im Rahmen der vertikalen Prozesse in dem Zylinder entstehen dagegen
Regeln, die eher abstrakten Charakter haben und damit in die Nähe von Strategien
rücken. Die Entfaltung des Ongoing Process ist also durch eine Veränderung der
Art und Weise der Genese von Handlungsorientierungen gekennzeichnet, wobei
sich auch die Art der Handlungsorientierungen verändert, die dabei entstehen.
Betrachtet man die andere Extremposition in dem Zylinder, d.h. den Deckel, dann
laufen dort die voll entfalteten Prozesse der Strategiegenese ab. Hier entstehen
abstrakte Handlungsorientierungen, die eine Affinität zu Strategien besitzen. Die
Prozesse zeichnen sich in einem ersten Zugriff vor allem dadurch aus, daß nicht
einfach nur gehandelt wird, sondern daß „ausdifferenzierte Reflexionshandlungen“
vorliegen. Um von einer Strategie zu sprechen müssen aber noch die genannten vier
konstitutiven Merkmale von Strategien auf die Handlungsorientierung zutreffen.
Diese Extremposition des Ongoing Process wird durch unterschiedliche
Dimensionen erreicht, die sich entfalten. Man kann dabei vier besonders wichtige
Dimensionen unterscheiden: reflexiver Gehalt des Ongoing Process, strategischer
Gehalt des Ongoing Process, Niveau der Professionalisierung und Charakter von
Entscheidungsprozessen. Für jede Dimension lassen sich wiederum drei
Eskalationsstufen der Entfaltung unterscheiden, auf die jedoch an dieser Stelle nur
kurz eingegangen werden soll (vgl. hierzu den Arbeitstext Dörr A-1999: 105ff.)
Eine erste Dimension bezieht sich auf die Eskalationsstufen (a) Reflexionen und
Kommunikationen über diese Reflexionen, (b) Themen und Agendabildung, (c)
Mikrodiskurse. Die zweite Dimension bezeichnet den strategischen Gehalt und
nimmt auf die Fähigkeiten bezug. Die dritte Eskalationsstufe hat dabei einen engen
Bezug zu dem, was ich in anderen Zusammenhängen als „Strategiebewußtsein“
bezeichnet habe. Mit der dritten Dimension wird die Bedeutung von expliziten
Entscheidungsepisoden innerhalb der betrachteten Prozesse hervorgehoben. In
diesem Zusamme nhang wird auch die in der Literatur nicht unbekannte
Unterscheidung zwischen reaktiven und proaktiven Entscheidungen zu nutzen
versucht. Die vierte Dimension versucht schließlich das Ausmaß und die Art der
Professionalisierung der Prozesse bzw. der mit den Prozessen verbundenen
Tatbestände anzusprechen.
Es sei an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, daß die Zahl der Dimensionen
sicherlich beliebig erweitert werden kann. Dies ergibt sich (wie im vorliegenden
Fall letztlich über die Dimensionen eins und zwei dokumentiert) dadurch, daß man
ursprünglich relativ global charakterisierte Dimensionen nunmehr in differenzierter
Weise versucht zu behandeln.
Vor diesem Hintergrund kann man beispielsweise eine weitere Dimension denken:
Eine weitere Dimension könnte zum einen an der „Reichweite“ der
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Reflexionsgeschichte anknüpfen und die Frage beantworten, ob und inwieweit über
die Reflexionsgeschichten der beteiligten Akteure eine Chance besteht, daß auch
entfernte Prozesse (gleichzeitiger und früherer Art) über die Reflexionsgeschichten
die betrachtete Prozeßsphäre bzw. den betrachteten Prozeß prägen. Daß dies (in
einer gewissen Analogie zur Professionalisierung) dann auch in besonderem Maße
die Verbindung zu Aspekten der Ökologie des Wissens herstellt, ist sicherlich
nachzuvollziehen.
Insgesamt manifestiert sich die Entfaltung des Ongoing Process in einer stärker
reflektierten Art und Weise zu handeln bzw. die lebensweltlichen Regeln zu
reproduzieren, die das Handeln beeinflussen. Im Rahmen der Diskussion der
„Entfaltung“ des Zylinders bzw. der organisatorischen Prozesse kann also der
Reflexionsgehalt als zentrale Dimension herausgestellt werden. Mit dem
Reflexionsgehalt ist der Prozeß der Entfaltung angesprochen. Der Inhalt der
Entfaltung stellt dagegen auf den strategischen Gehalt ab. Die Auseinandersetzung
mit der Entfaltung von Prozessen kann auch in Verbindung mit dem Thema
Höherentwicklung von Organisationen gebracht werden (vgl. hierzu Kirsch A1999a).
Im Zusammenhang mit dem Zylinder Bezugsrahmen werden eine Reihe von
Überlegungen relevant, die auch die weitere Auseinandersetzung mit der Themenund Agendabildung Diskussion betreffen. Zunächst einmal kann man zwischen
Regeln im allgemeinen und generalisierten Regeln unterscheiden, die von uns als
Prinzipien bezeichnet werden. Wir sprechen also dann von Prinzipien, wenn sich
hinter einer Menge von Regeln im Ongoing Process ein bestimmtes Prinzip
„herausfiltern“ läßt (vgl. auch Kirsch A-1998l). Zum zweiten wurde oben bereits
der Begriff des Orientierungsmusters eingeführt. Derartige Orientierungsmuster
besitzen im Gegensatz zu individuellen Strategie mit inhaltlichem Bezug zur
Unternehmung
noch
keinen
signifikanten
Bezug
zu
Fähigkeiten.
Orientierungsmuster sind insofern Regeln, die in der Grundfläche des Zylinders
verortet werden können. Orientierungsmuster müssen auch nicht notwendiger
Weise einen Bezug zur Polity besitzen. Damit verbunden ist auch, daß es zwar
strategische Orientierungsmuster im Sinne von Strategien geben kann, die sich dann
weiter oben im entfalteten Ongoing Process befinden, diese Strategien jedoch keine
Policies darstellen, da der Bezug zur Polity nicht gegeben ist. Strategien können
also Policies sein, müssen es aber nicht, d.h. können auch „nur“ strategische
Orientierungsmuster sein. Für die Genese von individuellen Themen und Strategien
bedeutet dies analog, daß diese nicht notwendiger Weise automatisch einen Bezug
zur Polity besitzen müssen (vgl. auch Kirsch A-1998h: 14).
Vor allem verweist der Zylinder Bezugsrahmen jedoch auf ein zentrales Defizit, das
auch auf die Themen- und Agendabildung Diskussion durchschlägt. In den
bisherigen Ausführungen (auch in anderen Veröffentlichungen) wurde bisher immer
relativ vereinfachend von der Annahme ausgegangen, daß individuelle
Handlungsorientierung a priori gegeben sind. Die Genese von individuellen
Themen, Strategien oder allgemein Handlungsorientierungen wurde nicht betrachtet
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bzw. als unproblematisch unterstellt. Die Problematik, daß von a priori vorhandenen
individuellen Strategien mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung ausgegangen
wird, kann als „blinder Fleck“ des Zylinder Bezugsrahmens identifiziert werden
(vgl. auch Kirsch A-1998l: 7). Wir werden im Modul acht noch erste Hinweise
geben, wie der Prozeß der Genese von individuellen Handlungsorientierungen,
Themen und Strategien ablaufen könnte.
In einem nächsten Schritt sollen jedoch nun die Bezugsrahmen im Bereich der
Themen- und Agendabildung diskutiert werden, die gewissermaßen den „State of
the Art“ im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie markieren. Aktuell
können dabei zwei (aufeinander aufbauende) Bezugsrahmen zur Themen- und
Agendabildung Diskussion unterschieden werden: Zum einer der Bezugsrahmen
mit den „Zwei Balken“, der im Mittelpunkt des folgenden Abschnitts steht und zum
anderen der Bezugsrahmen mit dem „Halbmond“, der im Anschluß daran diskutiert
werden soll.

7.3 Themen, Agendabildung und der „Zwei Balken“ Bezugsrahmen
Der „Zwei Balken“ Bezugsrahmen kann als erster Kulminationspunkt der Themenund Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie
verstanden werden. Die Auseinandersetzung mit Themen- und Agendabildung im
Rahmen des "Zwei Balken" Bezugsrahmen ist jedoch nicht unabhängig von den
anderen zentralen Bezugsrahmen, d.h. die zentralen Kategorien des "Zwei Balken"
Bezugsrahmen tauchen auch in anderen Bereichen der evolutionären
Organisationstheorie wieder auf. An dieser Stelle soll deshalb zunächst kurz auf
diese „Querverweise“ zu dem zentralen Bezugsrahmen des Atomiums eingegangen
werden, bevor wir den "Zwei Balken" Bezugsrahmen direkt betrachten.
Betrachtet man die Verbindungen des "Zwei Balken" Bezugsrahmen zum
„Atomium“, dann lassen sich „Themen“ beispielsweise im Zentrum des Atomiums
verorten. Wir haben ja in Modul 1 bereits ausführlich darauf verwiesen, daß
Themen an der Spitze des Tetraeders und damit im Rahmen der Lebenswelt verortet
werden können. Dies ist aber nur die eine Seite der Betrachtung von Themen aus
der Binnenperspektive. Themen lassen sich auch als Element in den
Handlungsstrukturen aus der Außenperspektive beobachten, z.B. wenn explizite
Themenformulierungen betrachtet werden. Neben „Themen“ spielen im "Zwei
Balken" Bezugsrahmen auch sogenannte „Erkenntnishandlungen und operative
Handlungen“ eine Rolle, die nun ebenfalls Bestandteil des Zentrums im Atomium
sind, d.h. auch diese sind im Rahmen der Handlungsstrukturen zu verorten. Eine
weitere Verbindung läßt sich freilich zwischen Themen und dem Kreis der
Ökologie des Wissens aufzeigen, die sämtliche Themenkandidaten enthält, die von
der fokalen Organisation aufgegriffen werden können. Diese Liste an Verbindungen
ließe sich freilich noch erweitern, es sollte aber vor allem deutlich geworden sein,
daß die Kategorien des "Zwei Balken" Bezugsrahmen durchaus auch in anderen
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zentralen Zusammenhängen unserer Theorie eine Rolle spielen. Im folgenden soll
jedoch der "Zwei Balken" Bezugsrahmen näher betrachtet werden. Wir möchten
hierzu zunächst die Komponenten des Bezugsrahmens im einzelnen schildern, um
dann auf die Prozesse einzugehen, die im Rahmen dieses Bezugsrahmens
darstellbar sind. Dabei wird zunächst von „normalen“ Prozessen ausgegangen, um
dann zu zeigen, daß durchaus auch „kontraintuitive“ Abläufe betrachtet werden
können, die wir im Sinne von „postmodernen Verkehrungen“ verstehen.
Abschließend wird der Bezugsrahmen dann insgesamt noch einmal kritisch
beleuchtet.

Erkenntnishandlungen

(4)

Individuelle
Themen

Themen der
Unternehmung
Themenforderungen

(1)

Agenden

(2)

Strategieforderungen
Individual
Strategien

Strategien der
Unternehmung

(3)

Operative
Handlungen

Abb. 7-3: Der „Zwei-Balken“ Bezugsrahmen
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Zunächst also zu einer kurzen Darstellung der Komponenten der Abbildung: Die
zwei Balken beziehen sich zum einen auf Themen und zum anderen auf Strategien.
Dabei werden jeweils in den Balken alle drei Elemente der Thementriade bzw.
Strategientriade betrachtet. Die beiden Balken sind durch einen Kreis verbunden,
der die unterschiedlichen möglichen Agenden versinnbildlicht, die in den
Kommunikationszusammenhängen auftauchen können.
In dem Balken mit der Thementriade wird zunächst angedeutet, daß es Themen
individueller Art mit einem inhaltlichen Bezug auf Unternehmen gibt, daß u. U. sich
auch Themen der Unternehmung ergeben, und daß natürlich auch die Möglichkeit
besteht, daß bestimmte Forderungen auftreten, sich mit Themen im Rahmen der
Polity oder anderer Kommunikationszusammenhänge auseinanderzusetzen. Der
Doppelbalken von T nach S soll unter anderem symbolisieren, daß sowohl
individuelle Themen sich unmittelbar in Strategien niederschlagen, oder zu
Strategien werden, daß aber natürlich auch der Fall auftreten kann, daß man sich im
Laufe der Auseinandersetzung so mit einem Thema befaßt, daß diesem Thema auch
ein Art politischer Wille attribuiert wird, also so etwas wie ein Thema der
Unternehmung entsteht, was sich nicht zuletzt auch darin äußern kann, daß
bestimmte Themenbeschreibungen, oder Etiketten, die man mit solchen Themen
verbindet, offiziell sogar autorisiert werden. Die verschiedenen Linien von Ti zu Tu,
zeigen unterschiedliches. Beispielhaft sind hier drei solcher Linien eingezeichnet.
Zwei davon berühren den Kreis der Agenda, die dritte ist davon unabhängig. Was
ist damit gemeint? Nun, es ist durchaus denkbar, daß ein Beobachter feststellt, daß
sich in einem Unternehmen ein Thema befindet. Daß dieses Thema auch bearbeitet
wird, ohne daß man aber davon sprechen könnte, daß dieses Thema in einer nicht
trivialen Weise auf eine Agenda gerät. Eine Linie ist gleichsam über dem Umweg
gezeichnet, der sich darin äußert, daß hier in besonderem Maße auch Forderungen
an die Polity entstehen, sich explizit mit einem Thema auseinanderzusetzen, also
Themenformulierungen entstehen. Es ist klar, daß solche Forderungen einerseits
natürlich im Sinne eines Gatekeeping abgewimmelt werden können, daß aber solche
Forderungen, wenn sie eine Chance haben aufgegriffen zu werden, gleichzeitig sehr
stark mit der Existenz einer Agenda verbunden sind, auf der nun diese Forderungen
behandelt werden. Schließlich ist auch der Fall symbolisiert, daß die
Auseinandersetzung mit einem Thema zwar dadurch erfolgt, daß ein Beobachter
davon reden kann, das Thema befände sich auf der einen oder anderen Agenda, daß
dennoch aber dieses Thema nicht zu Forderungen an die Polity werden. Man kann
sich sogar vorstellen, daß ein Thema so behandelt wird, auch auf Agenden, daß man
geradezu im Sinne eines konterkarierenden politischen Handelns zu vermeiden
versucht, daß dieses Thema vorschnell auf die Agenda einer Polity gerät. Was
wiederum umgekehrt nicht ausschließt, daß ein solches Thema dennoch auf der
einen oder anderen Agenda im Sinne des Ai behandelt wird. Im Grunde
symbolisiert der obere Balken sicherlich unvollkommen zwei Aspekte. Zum einen
die Nutzung der Triade von Themen bzw. deren Modifikation und
Weiterentwicklung. Zum anderen aber auch die Möglichkeit, daß Themen
unterschiedlich behandelt werden. Dieser Unterschied zeigt sich zum einen darin,
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daß die Themen nicht auf spezifischen Agenden auftauchen. Zum anderen aber
auch, daß der Sonderfall auftreten kann, daß Themen sich auch in Forderungen an
die Polity niederschlagen und damit gleichsam auf eine ganz spezifische Agenda
drängen.
Für den unteren Balken mit der Strategientriade treffen diese Überlegungen
ebenfalls zu. Auch hier wird die Möglichkeit angesprochen, daß sich u.U. Strategien
individueller Art zu Strategien der Unternehmung entwickeln ohne daß sie in
besonderem Maße auf einer Agenda explizit behandelt werden. An dieser Stelle ist
nun natürlich nochmals darauf hinzuweisen, daß die strikte Trennung zwischen
Themen und Strategien gar nicht so ohne weiteres möglich ist. Die Abbildung
behandelt hier den eher stereotypen Fall und seine Varianten.
Die Dreiecke ganz oben und ganz unten symbolisieren zwei Formen von
Handlungen, die als operatives Handeln und Erkenntnishandeln bezeichnet werden.
Erkenntnishandeln liegt vor, wenn man Analysen durchführt, Marktforschung
betreibt, Studienreisen unternimmt, Experimente anstellt, im Internet surft usw. Die
Auseinandersetzung mit Themen äußert sich in solchen Erkenntnishandlungen, die
selbst im Strom des Ongoing Process auftauchen und sich natürlich insbesondere
auch in Diskursen niederschlagen. Für die Erkenntnishandlungen kann es selbst
wiederum Strategien geben: Eine derartige Strategie an einem Lehrstuhl könnte
sein, daß man sich eher an angelsächsischen Business Schools umschaut,
Studienreisen nur in den USA etwas bringen und im Zweifel eher McKinsey
einzuschalten sei usw. Unseres Erachtens können nun auch Erkenntnisstrategien in
den Mittelpunkt von Themen geraten. Im Zusammenhang mit der
wissenschaftlichen Gemeinschaft „Wissensmanagement“ werden inhaltlich solche
Strategien für das Erkenntnishandeln diskutiert. Von den Erkenntnishandlungen
unterscheiden wir operative Handlungen, die „normale“ Handlungen des
alltäglichen Geschäftes zum Ausdruck bringen (beispielsweise „Kopieren“,
„Telefonieren“ usw.) Bei dieser Unterscheidung ist klar, daß das operative Handeln
immer auch Erkenntnishandlungen einschließt und das Erkenntnishandeln selbst
operative Aktivitäten impliziert.
Kurz gesagt: Der obere Balken befaßt sich mit Themen, der untere Balken befaßt
sich mit Strategien. Die beiden Balken werden durch einen Kreis miteinander
verbunden, der die verschiedenen möglichen Agenden charakterisiert. Deswegen
wird auch von Ai gesprochen. Zwischen dem oberen Balken und dem unteren
Balken gehen zwei dicke Pfeile, die bewußt so gezeichnet sind, daß sie z. T. die
Agenden berühren, z. T. aber nicht . Das obere Dreieck und der Doppelpfeil
bezeichnen das Erkenntnishandeln. Nach unten zeigt ein entsprechendes Dreieck,
bei dem es dann um das sog. operative Handeln geht. Dabei ist das operative
Handeln ein Begriff der in einem gewissen unvollkommenen Gegensatz zum
Erkenntnishandeln steht.
Wie könnte nun eine erste globale Charakterisierung der „normalen“ Prozesse
aussehen, die durch die Pfeile der Abbildung symbolisiert werden. Zunächst der
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Weg „von oben nach unten“: In Unternehmen tauchen Probleme im Rahmen
bestimmter Handlungen auf, die über Erkenntnishandlungen zu Themen werden.
Diese Themen gelangen wiederum über Themenforderungen auf Agenden von
bestimmten Kommunikationszusammenhängen und werden dort weiter bearbeitet,
d.h. beispielsweise präzisiert. Aus den Themen auf der Agenda werden in einem
nächsten Schritt Strategiekandidaten. Diese Strategiekandidaten können nun zu
Strategien „heranwachsen“ in dem sie beispielsweise autorisiert werden. Diese
Strategien werden schließlich operativ wirksam und schl agen sich in operativen
Handlungen nieder. Ein zweiter „normaler“ Weg könnte jedoch auch von „unten
nach oben“ laufen. In den operativen Handlungen kommen bestimmte Strategien
zum Ausdruck, die rekonstruiert werden können. Diese Rekonstruktion wird zu
einem Thema, das wiederum auf eine Agenda gelangt (Pfeil 2). Zu den normalen
Prozesse gehört insofern die Annahmen, daß Strategien insbesondere das operative
Handeln prägen (Pfeil 3) und das Themen im allgemeinen durch
Erkenntnishandlungen in die Organisation gelangen (Pfeil 4). Diese normalen
Prozesse sind im wesentlichen die Prozesse, die auch im Rahmen des
Bezugsrahmens von Easton (1965) abgebildet werden können. In einem nächsten
Schritt wollen wir nun solche Prozesse betrachten, die sich im Sinne von
„postmodernen Verkehrungen“ verstehen lassen und insofern die spezifische
Sichtweise der Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der
evolutionären Organisationstheorie zum Ausdruck bringen.
Eine detailliertere Betrachtung der Prozesse im Sinne verschlungener Wege oder
postmoderner Verkehrungen in dem "Zwei Balken" Bezugsrahmen kann freilich nur
exemplarisch erfolgen. Eine derartige Möglichkeit ist die Genese von Themen, ohne
das dabei Agenden ins Spiel geraten. Es können aus Themen, beispielsweise
individuellen Themen auch individuelle Strategien entstehen, ohne das eine Agenda
in einem Kommunikationszusammenhang „berührt“ wird. Und Strategien können
umgekehrt zu Themen werden, ohne das eine Agenda betroffen ist. Eine weitere
Möglichkeit verschlungener Wege kommt auch innerhalb des Balkens mit den
Themen selbst zum Ausdruck. Dort sind drei Linien eingezeichnet, von denen nur
zwei Agenden berühren. Linie a zeigt, daß ein Thema in der Organisation „in
Arbeit“ ist, ohne daß es auf eine Agenda gerät. Im Rahmen dieser
Auseinandersetzung mit dem Thema kann es dann auch zu einer Attribution eines
politischen Willens kommen und so ein Thema des Unternehmens entstehen. Die
Formierung eines Themas kann jedoch gerade auch dazu führen, daß dieses Thema
auf eine Agenda gebracht wird (Linie b). Eine dritte Möglichkeit ist, daß offiziell
eine Themenforderungen an die Polity entsteht (Linie c), die dann einem Gate
keeping unterliegt. Der Themenbalken bringt also zweierlei zum Ausdruck: Erstens
wird von der basalen Thementriade ausgegangen und zweitens können Themen in
der Organisation unterschiedliche „Wege“ nehmen. Auch der Strategienbalken ist
gleichfalls durch die Strategientriade gekennzeichnet. Die „verschlungenen Wege“
der Strategien können insofern in Analogie zu denen der Themen modelliert
werden. Man kann nun derartige verschlungene Pfade anhand von konkreten
Beispielen darstellen.
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Wir wollen an dieser Stelle drei (miteinander verbundene) Beispiele für
„verschlungene Pfade“, die im Rahmen der Abbildung angesprochen we rden
können, durchspielen:
(1) Man stelle sich vor, daß es in einem Unternehmen ein operatives Planungs- und
Kontrollsystem gibt, bei dem zunächst Strategiepläne oder Strategieformulierungen
explizit keine Rolle spielen. Im Rahmen des operativen Kontrollprozesses mögen
aber größere Abweichungen auftauchen, und Diskurse im Zusammenhang mit der
Abweichungsanalyse mögen nun dazu führen, daß die Frage auftaucht, welche
Strategie man eigentlich verfolgt bzw. ob die in diesem Zusammenhang im Rahmen
dieses Diskurses rekonstruierte Strategieformulierung der Unternehmung
tatsächlich angesichts der Abweichungen nach wie vor als Strategie akzeptabel
erscheint. Im Rahmen des Kontrollprozesses gerät also die Strategie der
Unternehmung, die u.U. durchaus anders formiert werden könnte, gleichsam auf die
Agenda eines Planungs- und Kontrollsystems. Der Pfeil vom Strategienbalken zum
Themenbalken ist also anders zu interpretieren als der Pfeil vom Themenbalken
zum Strategiebalken. Insbesondere wenn eine Strategie auf die Agenda gerät, wird
sie gleichsam ex definitione und uno acto hier zum Thema. Es liegt in diesem
Beispiel also eine formierte Strategie der Unternehmung vor. Ein operatives
Planungs- und Kontrollsystem liefert nun im Rahmen einer Abweichungsanalyse
größere Differenzen und löst so Diskussionen aus, welche Strategie überhaupt
verfolgt wird. Im Rahmen des operativen Kontrollprozesses gerät also die Strategie
der Unternehmung auf die Agenda. Die Strategie wird zum Thema auf der Agenda.
(2) Man kann sich auch vorstellen, daß beispielhaft im Rahmen des
Kontrollprozesses mit der Abweichungsanalyse die Strategie oder irgendwelche
Strategien nicht auf die Agenda geraten. Daß man also bezüglich der
Abweichungsanalyse die formierte Strategie der Unternehmung implizit als gültig
unterstellt und so selbstverständlich behandelt, daß sie gar nicht in entsprechenden
Diskursen thematisiert wird. Die Strategie ist dann mit Toulmin gesprochen ein
Backing für einen anderen Warrant der zwar diskutiert wird, dessen Backing aber
nicht zum Gegenstand eines weiteren Claims wird. Dennoch können einzelne an
diesem Diskurs der Abweichungsanalyse beteiligten Akteure diese Strategie zu
einem individuellen Thema mit einem inhaltlichen Bezug machen. Während man
bei der Abweichungsanalyse also die Strategie nicht thematisiert, lernt der eine oder
andere direkt oder indirekt Beteiligte im Zuge dieses Diskurses, daß möglicherweise
die Strategie ein Kandidat für ein Thema wäre und bei dem Akteur entsteht dann
auch ein gewisses Commitment, sich nunmehr mit dieser Strategie als zentralen
Bestandteil eines Themas mehr oder weniger ernsthaft auseinanderzusetzen. Dies
kann über ganz andere Kanäle dann wiederum Mechanismen auslösen, wie sie
durch den Themenbalken symbolisiert sind. Die genannte Strategie kann nun jedoch
auch nicht auf die Agenda kommen und wird einfach unhinterfragt im Sinne eines
Toulmin´schen „Backings“ im Rahmen der Diskussion unterstellt. Das Backing
wird nicht zum expliziten Claim und gerät damit nicht auf die Agenda. Dies schließt
jedoch nicht aus, daß die Strategie zu einem individuellen Thema wird. Wird eine
Strategie wieder zu einem Thema auf der Agenda, dann bedeutet dies oft, daß nicht
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nur die Strategie allein, sondern auch die „naheliegenden“ Elemente der
Gemengelage mit auf die Agenda geraten.
(3) Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß es für unsere Sichtweise
der Themen- und Agendabildung typisch ist, daß wir auch von der Möglichkeit
ausgehen, daß ein Thema auf die Agenda gerät. Dies soll anhand des folgenden
Beispiels noch einmal etwas ausführlicher verdeutlicht werden.
Es geht in diesem Beispiel um eine Strategie eines universitären Lehrstuhls, die sich
im Laufe der Jahre formiert hat und alle Merkmale einer Strategie einer sozialen
Einheit aufweist (Übereinstimmungen mit dem Seminar für Strategische
Unternehmensführung sind dabei rein zufällig). Es geht dabei um eine Strategie
bezüglich der Promotionszeit. Diese Strategie ist natürlich im Zusammenhang mit
anderen Strategien des Lehrstuhls zu sehen. Eine davon manifestiert sich
beispielsweise in dem „Veröffentlichungs-Programm“. Die Strategie, um die es in
diesem Beispiel geht, ist insofern eingebettet in die gesamte strategische
Gemengelage der sozialen Einheit.
Diese Strategie ist im Lehrstuhl institutionell verankert und wird nicht zuletzt
deshalb auch ständig reproduziert, obwohl sie auch gleichzeitig ein „Thema“ ist, das
immer wieder auch auf die Agenda gelangt. Die institutionelle Verankerung zeigt
sich unter anderem in jenen „Veranstaltungen“, in denen die Mitarbeiter in
selbstorganisierender Weise die Arbeitsverteilung aushandeln und dabei
„anstehende Freistellungen“ immer wieder respektieren. Die Strategie äußert sich
insofern in einem Art „Generationsvertrag“ der Mitarbeiter. Es gibt sicherlich auch
Hinweise, daß diese Strategie die Kultur des Lehrstuhls prägt. In ihr manifestieren
sich geteilte Werte und Deutungsschemata: Die Qualität von fertiggestellten
Dissertationen wird in Relation zur Verfügung stehenden Zeit und unter
Berücksichtigung anderer Echtzeiterfordernisse beurteilt. Die „Note“ gilt auch als
Ausdruck der erforderlichen Belohnung für Engagement am Lehrstuhl usw.
Schließlich prägt diese Strategie in besonderem Maße die am Lehrstuhl zu
findenden Persönlichkeitsstrukturen. Diese Persönlichkeitsstrukturen reproduzieren
sich in einer spezifischen Weise durch die Akquisitionsprozeduren und den damit
verbundenen Institutionen. Sie macht zu einem Teil die Attraktivität des Lehrstuhls
für bestimmte Personen mit ihren Zielen und Erfolgsmaßstäben aus. Die
durchschnittliche Promotionszeit gilt als Erfolgsmaßstab des Lehrstuhls, der nach
außen kommuniziert wird. Die Verfolgung der Strategie „Promotionszeit“ bringt
(über verschiedene Institutionen und Mechanismen) auch eine gewisse „Ordnung“
in den zum Teil selbstorganisierenden Lehrstuhlbetrieb. Für die Mitarbeiter ist die
Verfolgung dieser Strategie des Lehrstuhls quasi Bestandteil des
Anstellungsvertrages. Die Promotionszeit, als Inhalt einer Strategie des Lehrstuhls,
ist immer auch expliziter Inhalt von Kommunikationen, die damit auch die Strategie
reproduzieren. Dieser Inhalt kann expliziter und impliziter Natur sein. Expliziter
Inhalt von Kommunikation ist diese Strategie bei Vorstellungsgesprächen, „kurzen
Erwähnungen“ bei Verhandlungen über die Arbeitsverteilung usw. Implizit ist diese
Strategie aber häufig auch Inhalt von Kommunikationen, die in der Lehrstuhl-
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Lebenswelt jeweils von den Beteiligten nur deshalb verstanden werden, weil die an
einer Kommunikation Beteiligten davon ausgehen, daß sie dieses Wissen teilen und
zum Zeitpunkt der Kommunikation offensichtlich nicht in Frage stellen. 26 Es gibt
insofern eine ganze Reihe an operativen Handlungen, die durch die Strategie des
Lehrstuhls geprägt werden.
Uns kommt es nun darauf an, zu zeigen, daß eine Strategie des Lehrstuhl zum
Thema werden und darüber hinaus auf die Tagesordnung geraten kann, ohne daß
dies gleichzeitig unmittelbar damit verbunden ist, daß diese Strategie als Strategie
des Lehrstuhls ihre operative Wirksamkeit sofort verliert. Dabei ist zunäc hst
folgendes zu klären: Bislang könnten unsere Erläuterungen den Eindruck erwecken,
als würde der Inhalt einer Strategie immer auch ein Thema sein. Dies ist keineswegs
aus begriffsstrategischen Gründen der Fall: Eine Strategie (z.B. des Lehrstuhls) mag
immer wieder reproduziert werden, ohne daß der Inhalt dieser Strategie (von
gelegentlichen Erwähnungen abgesehen) ständig explizit kommuniziert wird.
Außerdem: Auch wenn solche expliziten Kommunikationen über diese Strategien
auftauchen, daß man schon sagen könnte, daß der Inhalt einer Strategie zum Thema
wird. Und wenn dies geschieht, dann ist wohl nicht nur der „Inhalt“ der Strategie
das Thema, sondern die Strategie als Ganzes.
Kehren wir nun zu dem Beispiel zurück. Wir können nun zusätzlich im Ongoing
Process des Lehrstuhls zwei Kommunikationsstränge beobachten: Zum einen treten
nach wie vor im Ongoing Process Ereignisse auf, die zur Reproduktion dieser
Strategie führen. Denn viele Institutionen und sonstige Gegebenheiten des Lehrstuhl
sind nur vor dem Hintergrund dieser Strategie „verständlich“. In dem Maße wie
diese Ereignisse (Veranstaltungen usw.) wirksam werden und andere
„anschließende“ Handlungen bzw. Kommunikation auslösen, führen sie auch zu
einer Reproduktion der genannten formierten Strategie. Und hierzu gehören dann
natürlich auch „Bestätigungen“ dieser Strategie aufgrund konkreter Entscheidungen
des Lehrstuhlinhabers über die tatsächliche Freistellung. Zum anderen finden
gleichzeitig aber auch Ereignisse, Kommunikationen, Verhandlungen und
besonders hervorgehobene „Episoden“ statt, die die genannte Strategie zum
„Thema“ machen, die den Inhalt dieser Strategie, ihrer Entstehungsgeschichte usw.
rekonstruieren und in den Kommunikationszusammenhang zurück speisen. Man
kann also im Ongoing Process gleichzeitig Elemente aus den zwei Balken des
Bezugsrahmens identifizieren, nämlich zum einen die Strategie, die das operative
Handeln prägt und zum anderen das Thema bezüglich der Strategie.

26

Würde man vor dem Hintergrund der Unterscheidung zwischen praktischer und diskursiver
Reflexivität argumentieren, dann könnte man auch zusätzlich sagen: Bei vielen Handlungen
von Lehrstuhlmitarbeitern (auch bei Kommunikationen als Handlungen) schwingt die Strategie
gleichsam implizit mit. Würde man sich im Sinne einer diskursiven Reflexivität die Gründe
einer Handlung vergegenwärtigen, so würde man wohl häufig auch diese Strategie bzw. deren
Inhalt nennen.
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Dies bedeutet andererseits aber auch nicht, daß die Promotionszeit ausschließlich
das Thema an diesem Lehrstuhl ist. Die Promotionszeit ist ein mehr oder weniger
ausufernder zentraler Aspekt eines von den Beteiligten auch sehr unterschiedlich
interpretierten Themenkomplexes. Hierzu sind zu rechnen: Die Rolle der
Dissertation im Rahmen des gesamten Theorieprojektes, diffuse Qualitätsmaßstäbe,
das Verhältnis von Promotionszeit und sonstigem Engagement am Lehrstuhl
(einschließlich beispielsweise Finanzierung), u. a. Wenn man also das Schicksal
eines Themas im Rahmen eines Ongoing Process verfolgt, so muß man einen
ganzen Themenkomplex ansprechen, der sich zum einen aus der Sicht der
unterschiedlichen Beteiligten und Interessen verschieden darstellt und zum anderen
auch mehr oder weniger ausufern kann, dann aber auch (unter Umständen durch
Machtausübung) wieder begrenzt und natürlich „vergewaltigt“ wird. Das Thema
umfaßt also letztlich nicht nur die Strategie, sondern noch eine Reihe anderer
Merkmale der strategischen Gemengelage, die damit auch auf die Agenda
„gezogen“ werden.
Noch einmal: Man darf das Auftauchen eines Themas (hier: in Frage stellen einer
etablierten Strategie) nicht gleichzeitig dahingehend interpretieren, daß damit
automatisch die Strategie ihre Wirksamkeit verliert. Und natürlich zeigt dieses
Beispiel, daß das Auftauchen von Themen wohl immer auch vor dem Hintergrund
bereits etablierter Strategien zu sehen ist, wobei unter Umständen dann eine der
Strategien den unmittelbaren Anlaß bildet. Wir gehen also nicht von einem „Tabula
rasa“ als Ausgangspunkt für das Auftauchen eines Themas, das dann irgendwann zu
einer Strategie wird, aus. Eine Strategie wird durch ihre Thematisierung nicht
unwirksam. Es entsteht also nicht eine neue Tabula rasa, was erneut zu einem
Thema führt, das sich unter Umständen in einer neuen Strategie manifestiert. Die
Prozesse sind aus unserer Sicht sehr viel stärker parallelisiert und konterkarieren
sich unter Umständen wechselseitig. Und auch folgendes mag deutlich werden:
Wenn (ohne daß die Strategie unwirksam würde) ein Thema auf die Tagesordnung
gelangt und dann (aus welchen Gründen auch immer) „einschläft“, dann mag dies
sogar zu einer (impliziten) Bestätigung dieser Strategie (für eine gewisse Zeit)
führen. In diesem Sinne muß der Prozeß zwischen den zwei Balken und dem
Agendakreis im Si nne eines permanenten Wechselspiels interpretiert werden.
Das hier dargestellte Beispiel kann auch mit der Initiierung eines ad hoc
Managementsystems in Verbindung gebracht werden. Dieses Managementsystem
manifestierte sich in einer mehr oder weniger professionellen Mitarbeiterbefragung.
Der Managementprozeß mag dann jedoch einschlafen, beispielsweise aufgrund der
Echtzeitprobleme und da die Thematisierung der Promotionszeit nicht im Interesse
der betroffenen Mitarbeiter liegt. Wenn dann der Managementsystem Prozeß wieder
aufgegriffen wird, mag von einem der Beteiligten dieser in erster Linie auf das
Thema Promotionszeit eingeschränkt werden, d.h. in dem die Themenkomplexität
vergewaltigt wird. Es ist nun keineswegs ausgeschlossen, daß der ad hoc
Managementprozeß ohne „Ergebnis“ abgebrochen bleibt, daß sich hieraus aber
dennoch ein mehr oder weniger diffuser Prozeß der Kommunikation des
Themenkomplexes ergibt. Trotz des eventuellen Abbruchs ist dann aber auch
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besonders deutlich, daß hier in der Tat ein Thema des Lehrstuhls vorliegt. Die Rolle
des Managementsystem kann dabei leicht mit den Erkenntnishandlungen im
Rahmen des "Zwei Balken" Bezugsrahmen in Verbindung gebracht werden. Das
Thema Promotionszeit führt nun dazu, daß solche Erkenntnishandlungen im
Ongoing Process moderiert von einem Managementsystem auftauchen und damit
das Thema selbst auf der Agenda verändern.
Zusammenfassend zeigt das Beispiel bezüglich der Promotionszeit im Rahmen des
"Zwei Balken" Bezugsrahmen folgendes: Eine Strategie (des Lehrstuhls) kann auf
unterschiedlichen Wegen zum Thema werden. Die Strategie muß im Laufe dieses
Prozesses jedoch nicht ihre operative Wirksamkeit verlieren, d.h. die Strategie prägt
weiterhin das operative Handeln im Ongoing Process. Die Thematisierung der
Strategie führt darüber hinaus zu Erkenntnishandlungen, die im Rahmen von
Managementsystem durchgeführt werden.
Soweit zu den „postmodernen Verkehrungen“ im Rahmen des "Zwei Balken"
Bezugsrahmen. Dieser soll nun abschließend noch einer kritischen Betrachtung
zugeführt werden, um im nächsten Unterpunkt dann auf die Weiterentwicklung
dieses Bezugsrahmens, den Bezugsrahmen mit dem „Halbmond“, einzugehen.
Dieser "Halbmond" Bezugsrahmen greift dann einige der folgenden Kritikpunkte
am "Zwei Balken" Bezugsrahmen wieder auf. Welche Probleme ergeben sich nun
mit dem "Zwei Balken" Bezugsrahmen?
(1) Wie bereits weiter oben schon angedeutet ist eine Unterscheidung von Themen
und Strategien nicht so einfach möglich. Es wird in dem "Zwei Balken"
Bezugsrahmen jedoch von einer Dichotomie der beiden Kategorien ausgegangen,
obwohl wir im Modul sechs bereits darauf hingewiesen haben, daß das Verhältnis
von Themen zu Strategien eher im Sinne eines Kontinuums verstanden werden
muß. Es sei in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Unterscheidung von
Phrastik und Neustik erinnert. (2) Auch die Kategorien des operativen Handelns
und des Erkenntnishandelns sind miteinander verwoben. Im Rahmen von
Erkenntnishandlungen werden immer auch solche Aktivitäten beobachtbar sein, die
operativen Charakter haben. So mag beispielsweise das oben genannte Beispiel für
operatives Handeln „Telefonieren“ durchaus auch eine Erkenntnishandlung
darstellen, wenn es im Rahmen des Telefongesprächs beispielsweise um ein
strategisches Rahmenkonzept für die Organisation geht. (3) Aber auch die Trennung
zwischen den beiden Typen von Handlungen und dem Strategiebalken lädt zu
Mißverständnissen ein. Es gibt auch Strategien, die sich explizit auf das
Erkenntnishandeln
beziehen,
wie
beispielsweise
im
Bereich
des
Wissensmanagements. Obwohl wir also Strategien im Rahmen des "Zwei Balken"
Bezugsrahmens eher in einer Affinität zu dem operativen Handeln verortet haben,
kann durchaus von der Möglichkeit ausgegangen werden, daß Strategien eben auch
in einem engen Zusammenhang mit Erkenntnishandlungen stehen. (4) Ein weiteres
Problem ist nun, daß Strategien eigentlich nicht selber auf der Agenda sein können.
Genauer betrachtet können diese nur zum Thema auf der Agenda werden. Man
könnte auch sagen, daß die Strategie mit den Handlungen im Ongoing Process
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verwoben ist und erst die Reflexion bzw. Transformation in ein Thema die Strategie
„agendafähig“ macht. (5) Ein erhebliches Manko aus unserer Sicht ist auch, daß die
Rolle von Managementsystem im Rahmen des "Zwei Balken" Bezugsrahmen nicht
explizit betrachtet wird. Oben haben wir zwar kurz auf ein Beispiel mit
Managementsystemen verwiesen, diese stellen jedoch im Rahmen unseres
Sprachspiels eine besonders wichtige Kategorie im Rahmen der Strategiegenese dar
und wurden bisher eher unterbelichtet. Die gleiche Kritik gilt auch für die
Betrachtung von Entscheidungsprozessen, die nicht explizit in dem "Zwei Balken"
Bezugsrahmen auftauchen. (6) Ein weiteres wichtiges Element im Rahmen der
Strategiegenese stellt die Kategorie der „Beobachtung“ dar, die ja in dem eingangs
genannten Bezugsrahmen des Atomiums eine zentrale Rolle spielt. Auch diese
wichtige Kategorie wird im Rahmen des "Zwei Balken" Bezugsrahmen eher
vernachlässigt. Sie ist jedoch beispielsweise im folgenden Fall von Bedeutung: Ein
operatives Handeln führt zu strategischen Manövern, die als Resultante beobachtbar
sind und so wiederum Strategien prägen. (7) Implizit geht der "Zwei Balken"
Bezugsrahmen a priori von vorliegenden individuellen Strategien und individuellen
Themen aus. Die Genese der individuellen Themen und Strategien wird also nicht
betrachtet. Eine Ergänzung der Grafik um einen Kreis, der die Abbildung einfaßt
und die Ökologie des Wissens symbolisiert wäre im Sinne des Atomiums hierfür
notwendig. Die Theorie der „Entwicklungslogik und Entwicklungsdynamik“ gibt
dann erste Hinweise, wann Aufmerksamkeit auf einen Themenkandidaten aus der
Ökologie des Wissens alloziiert wird, d.h. wann ein Themenkandidat zu einem
Thema werden könnte.
Es zeigt sich also, daß mit dem "Zwei Balken" Bezugsrahmen durchaus wichtige
Prozesse im Rahmen der Themen- und Agendabildung diskutiert werden können,
die so bisher nicht explizit betrachtet wurden. Hierzu gehört insbesondere, daß auch
kontraintuitive Prozesse im Sinne von postmodernen Verkehrungen beleuchtet
werden. Es zeigt sich jedoch auch, daß der "Zwei Balken" Bezugsrahmen durchaus
auch problematische Implikationen birgt bzw. auf relevante Punkte im Rahmen
unserer Sprachspiels nicht eingeht. Es ist jedoch bereits angedeutet worden, daß der
"Zwei Balken" Bezugsrahmen nicht inkompatibel mit diesen anderen Kategorien
ist. Insofern soll im nächsten Abschnitt die Abbildung mit dem „Halbmond“
vorgestellt werden, die eine Weiterentwicklung des Bezugsrahmens mit den zwei
Balken darstellt.

7.4 Themen, Agendabildung und der „Halbmond“ Bezugsrahmen
Die folgende Abbildung soll die von uns angestrebte Theoriekonstruktion im
Hinblick auf Themen, Agenden und Strategien in vereinfachender Form
symbolisieren. Sie stellt eine Weiterentwicklung des "Zwei Balken" Bezugsrahmens
dar. Wir werden im folgenden zunächst auf die (1) Komponenten der Abbildung
eingehen, um dann die Prozesse sowohl (2) „normaler“ als auch (3)
„kontraintuitiver“ Art zu betrachten. Im Anschluß daran steht eine mögliche (4)
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Variante und Erweiterungen des Bezugsrahmens mit Hilfe des (5) Begriffs der
Prozeßsphären und der (6) Entfaltungsdenke zur Debatte. Abschließend soll dann
noch einmal anhand eines etwas ausführlicheren (7) Beispiels das Potential des
"Halbmond" Bezugsrahmens dargestellt werden.

Der Ongoing Process

Themen
und deren Transformationen
Agenden

Strategien
und deren Transformationen

Abb. 7-4: Der „Halbmond“-Bezugsrahmen

(1) Zunächst also zu einer kurzen Darstellung der Komponenten der Abbildung: (a)
Der Kreis symbolisiert den Ongoing Process bzw. den Handlungsstrom und umfaßt
dabei neben den „normalen“ operativen Handlungen auch Erkenntnishandlungen.
Der Ongoing Process schließt auch solche (Erkenntnis-) Handlungen mit ein, die
den Handlungsstrom (insbesondere den Strom von Kommunikationen) beobachten.
Außerdem auch solche Handlungen, die solche Erkenntnishandlungen darstellen,
mit denen sich Akteure mit einem Thema befassen. Natürlich symbolisiert der Kreis
auch solche Handlungen, die unter anderem an Strategien orientiert sind. Dabei ist
nicht ausgeschlossen, daß sich auch in bezug auf Erkenntnishandlungen Strategien
bzw. Policies herausbilden. (b) Der obere Balken enthält eine weiterentwickelte
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Thementriade, d.h. alle möglichen Arten von Themen und deren Transformationen,
wie beispielsweise Themenkandidaten, parallelisierte Themen, Themenetiketten
usw. Die Tatsache, daß ein Thema in aller Regel über einen „Etikett“ identifiziert
wird, bedeutet nicht, daß sich das Thema nicht im Laufe seiner Kommunikation
etwa inhaltlich verändert. Das Schicksal eines unter einem Namen identifizierbaren
Themas im Laufe des Prozessen mit den verschiedenen Agenden unter
Berücksichtigung etwa auch von Partizipationsmuster usw. äußert sich natürlich in
der Transformation dieses Themas. Dabei kennzeichnet der Name eines Themas in
aller Regel mehrere, sich auch widersprechende Inhalte. Mit einem durch einen
Namen identifizierten Thema sind „Issues“ und/oder „Multi-Kontext-Inhalte“
verbunden. Die erweiterte Thementriade versucht also auf das gesamte Spektrum
von Themen in Organisationen einzugehen. (c) Der untere Balken enthält analog
eine weiterentwickelte Strategientriade. Der Balken symbolisiert insofern die
vielfältigen Strategien und deren mögliche Transformationen. Auch hier sind
analoge Begrifflichkeiten wie individuelle Strategien mit einem inhaltlichen Bezug,
geteilte Strategien, Strategien der Unternehmung usw. von Bedeutung. (d) Der
mittlere schraffierte Doppelkreis symbolisiert die vielfältigen Arten von Agenden.
Dabei werden die Agenden, nicht aber die Kommunikationszusammenhänge, die ja
Bestandteil des Ongoing Process sind, symbolisiert. (e) Der größere Kreis schließt
auch die Agenden der Polity ein, d.h. Agenden, die Kommunikations
zusammenhänge betreffen, die entweder durch die A- oder K- Ordnung geprägt
sind. Es gibt Themen und Thementransformation, die sich so entwi ckeln, daß nicht
jene Bedingungen zusätzlich auftauchen, die es rechtfertigen, davon zu sprechen,
daß sie auf einer Agenda irgendeines Kommunikationszusammenhanges
erscheinen. Dies gilt nur für eine mehr oder weniger große Teilmenge von Themen.
Und wiederum nur eine Teilmenge dieser Teilmenge gelangt auf eine Agenda der
Polity. Dabei sei an die Unterscheidung zwischen A-Ordnung und K-Ordnung
erinnert und darüber hinaus daran, daß der Handlungsstrom auch vielfältige
konterkarierende politische Handlungen umfaßt, wobei es keineswegs
selbstverständlich ist, daß sich aus diesen konterkarierenden politischen
Handlungen heraus so etwas wie eine K-Ordnung bildet. Dennoch gibt es natürlich
Kommunikationszusamme nhänge konterkarierenden politischen Handelns, auf die
wiederum Themen auf die Agenda gelangen können. (f) Die beiden Pfeile zwischen
dem Thema und Agenda Balken beziehen sich auf alle Elemente der modernisierten
Thementriade und der Strategietriade. (g) Die Pfeile zwischen den Balken und dem
Halbkreis symbolisieren die vielfältigen Möglichkeiten der Zusammenhänge
zwischen Themen, Strategien und dem Ongoing Process: So beispielsweise, wie
Themen und Strategien aus der Beobachtung des Ongoing Process entstehen, daß
Handlungen im Ongoing Process an Strategien orientiert sind, daß Strategien zu
Erkenntnishandlungen führen usw.
(2) Nach dieser ersten Charakterisierung der Komponenten des "Halbmond"
Bezugsrahmen soll nun eine globale Charakterisierung der prototypischen Prozesse
erfolgen. Dabei lassen sich grundsätzlich zwei Arten von Abläufen unterscheiden,
die in der Abbildung von „oben nach unten“ und von „unten nach oben“ laufen. Die
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beiden Prozesse entsprechen dabei weitestgehend den Abläufen, die von uns bereits
oben im Rahmen des "Zwei Balken" Bezugsrahmens ausführlich dargestellt
wurden. An dieser Stelle soll deshalb nur noch einmal kurz darauf eingegangen
werden, wobei auf Besonderheiten des neuen Bezugsrahmens verwiesen wird. (a)
Der Pfeil von Themen nach Strategien stellt den typischen Fall dar, daß zunächst
Themen entstehen, mit denen sich auf Agenden auseinandergesetzt wird und die
schließlich in Strategien münden. Der von T nach S weisende Pfeil gibt den Fall
wieder, daß zunächst Themen entstehen und aus der mehr oder weniger intensiven
Befassung mit diesen Themen Strategien entstehen. Diese Mechanismen bedürfen
natürlich einer weitergehenden Betrachtung. Schon an dieser Stelle wird aber
deutlich, daß dies nicht unbedingt mit einer Agendabildung verbunden sein muß.
Und sofern die Genese von Strategien über eine Agendabildung erfolgt, so muß dies
nicht dadurch erfolgen, daß das Thema auf eine Agenda der Polity gerät. Die
Abbildung bringt auch zum Ausdruck, daß sich Strategien im Ongoing Process der
Handlungen bzw.- Kommunikationen formieren (und im Sinne der modifizierten
Triade auftransformieren) können, ohne daß sie gleichsam aus Themen entstehen
bzw. Gegenstand von Themen waren. Dies bedeutet gleichzeitig, daß sie auch
nirgendwo auf einer Agenda waren. Dieser Fall steht sicherlich im Gege nsatz zu der
üblichen Annahme in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die Gegenstand der
nachfolgenden Ziffern ist. (b) Der gegenläufige Pfeil symbolisiert, daß eine
Strategie zum Thema werden kann, bzw. genauer gesagt rückt die Strategie in den
Mittelpunkt eines Themas. Eine Strategie wird zum Mittelpunkt eines Themas, das
dann auch eine Vielfalt anderer Elemente umfaßt. Eine Themenbeschreibung nimmt
unter anderem auf eine Strategieformulierung Bezug, umfaßt aber eben noch
weitere Aspekte. Die Abbildung ist darüber hinaus - dies wird durch den Halbkreis
symbolisiert - so konzipiert, daß Strategien ex definitione nicht unmittelbar auf
einer Agenda sein können. Strategien können aber zum Mittelpunkt eines Themas
werden und insofern über ein entsprechendes Thema auf eine Agenda geraten.
(3) In dem "Halbmond" Bezugsrahmen ist nun die Charakterisierung einer Reihe
von neuen Prozessen möglich: (a) Es gibt, wie bereits angedeutet, Themen, die sich
unabhängig von Agenden entwickeln. Dies gilt nur für eine Teilmenge der Themen.
Eine Teilmenge dieser Teilmenge wiederum gelangt lediglich auf die Agenda der
Polity. (b) Strategien können als solche jetzt, was wir gleichfalls schon
angesprochen haben, nicht mehr auf der Agenda sein, wohl aber zum Mittelpunkt
eines Themas werden, das auf eine Agenda gerät. Es ist dann mö glich, daß ex post
der Eindruck entsteht, das Thema wäre auf der Agenda gewesen und erst daraufhin
habe sich die betreffende Strategie formiert. (c) Strategien können sich im Ongoing
Process formieren, ohne das sie jemals Themen waren. Strategien bedürfen insofern
nicht notwendiger Weise der Vorstufe eines Themas und damit auch nicht
notwendiger Weise einer Agenda. Insofern ist die Abbildung auch dahingehend zu
interpretieren, daß sich eine Strategie ohne Thematisierung formiert, dann aber im
angedeuteten Sinne zum Thema wird. Die Behandlung dieses Themas mag dann zur
Bekräftigung der Strategie führen, und es mag der Eindruck bestehen, als sei die
Strategie erst im Zuge der Einarbeitung dieses Themas entstanden. Man denke etwa
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an ein Managementsystem, das eine bereits existierende Strategie „findet“ und zum
Thema des Managementsystems macht, um die Strategie anschließend zu
elaborieren und besser umsetzbar zu machen (d) Im Ongoing Process tauchen
Themen auf, die nie zu Strategien werden. So können beispielsweise im Rahmen
von handlungsentlasteten Interaktionszusammenhängen Themen behandelt werden,
ohne daß diese zu Strategien werden. Freilich enthält der Ongoing Process auch
eine Vielzahl an operativen Themen, die nicht auf Agenden gelangen. Im Ongoing
Process finden sich andererseits auch eine Menge an konterkarierenden politischen
Handlungen, die nicht notwendigerweise zu einer K-Ordnung „reifen“. (e)
Nochmals: Ein individuelles Thema mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung
kann zu einer individuellen Strategie mit inhaltlichem Bezug auf das Unternehmen
werden, ohne daß eine Agenda berührt wird. Die durch die beiden Pfeile
angedeuteten Zusammenhänge beziehen sich bei differenzierter Betrachtung sowohl
im Bereich der Themen als auch im Bereich der Strategien auf alle Typen der
modernisierten Triade. Ein individuelles Thema mit einem inhaltlichen Bezug auf
die Unternehmung mag - ohne daß hieraus ein Thema auf irgendeiner Agenda
würde und ohne daß dieses Thema etwa gar zu einem Thema der Unternehmung
würde - zu einer individuellen Strategie werden, vor deren Hintergrund der
betreffende Akteur auch handelt. Und natürlich kann auch eine mehr oder weniger
geteilte individuelle Strategie zum Thema werden. Einmal mehr sind also auch hier
Themen der Unternehmung bzw. Strategien der Unternehmung denkbar, aber nicht
die einzigen Aspekte, die es zu untersuchen gilt.
(4) Eine weiterführende Variante des Bezugsrahmens ließe sich zudem mit zwei
sich überlappenden Balken von Themen und Strategien darstellen. Gleichzeitig wird
es aufgrund dieser Überlappung überflüssig, Pfeile von T nach S bzw. von S nach T
einzuzeichnen. Diese Variante beruht nach wie vor auf der begrifflichen
Unterscheidung von The men und Strategien, berücksichtigt aber auch die mit dieser
Begriffsstrategie verbundene Möglichkeit, daß Strategien „in den Mittelpunkt von
Themen gelangen können“. Gleichzeitig bleibt auch erhalten, daß sich Strategien
formieren und wirksam werden können, ohne daß sie in dem dargestellten Sinne
zum Thema werden. Auch die Überlegungen zur Bedeutung von Agenden,
einschließlich solcher Agenden, die mit der Polity zu tun haben, bleiben erhalten.
Diese Variante könnte den Vorteil haben, daß sie besser zum Ausdruck bringt, daß
Strategien allmählich im Zuge der Auseinandersetzung mit Themen sich (noch als
Bestandteil dieser Themen) herauskristallisieren. Auch die Bemühungen um eine
„Umsetzung“ können damit verbunden sein, daß diese Strategien ein Thema bleiben. Ein gewisser Nachteil dieser Variante des "Halbmond" Bezugsrahmen könnte
in dem Fehlen der Pfeile gesehen werden: Es wird nicht mehr der mögliche
„Kreislauf“ (der natürlich an einer beliebigen Stelle beginnen kann) signalisiert:
Aus Beobachtungen entstehen Themen, die möglicherweise auf die Agenda
gelangen und in deren „Bearbeitung“ sich mehr oder weniger auch unmerklich
Strategien herauskristallisieren, wobei - wie erwähnt - Bemühungen um deren
Wirksamkeit mit Transformationen des Themas verbunden ist. Diese Strategien
werden dann u. U. als Handlungsorientierungen wirksam, ohne daß sie noch
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„Thema“ sind. Nach einiger Zeit kann es dann aber sein, daß diese Strategien
wieder zum Thema werden usw. Es wird im Rahmen dieser Variante des
"Halbmond" Bezugsrahmen also der unscharfen Abgrenzung zwischen Themen und
Strategien Rechnung getragen. Insofern hat die Abbildung den Vorteil, daß
Strategien sich allmählich im Zuge der Auseinandersetzung mit Themen
herauskristallisieren. Nachteil: Der Kreislaufcharakter geht verloren.
(5) Neben der Variante des "Halbmond" Bezugsrahmen kann auch noch der
Versuch einer Weiterentwicklung des Bezugsrahmens vor dem Hintergrund einer
näheren Charakterisierung des Ongoing Process mit Hilfe des Begriffs der
Prozeßsphäre vorgenommen werden. 27 Wenn wir vom Ongoing Process in anderen
Zusammenhängen sprechen, dann gehen wir meist implizit von einer Prozeßsphäre
aus, die jene Handlungsströme umfaßt, die von den internen Akteuren eines fokalen
sozialen Systems „produziert“ werden, wobei man in Anlehnung an die
begriffsstrategischen Überlegungen zum Begriff „Lebenswelt einer Unternehmung“
zusätzlich wohl auch die Rollen bzw. den Status der Akteure in die Betrachtung
einbeziehen muß. Wenn ein Akteur neben seinen Aktivitäten als Leiter der
Marketingabteilung auch Aktivitäten als Lehrbeauf tragter und darüber hinaus als
Vorsitzender eines Tennisclubs realisiert, so sind die beiden zuletzt genannten
Aktionsströme bzw. Beiträge zu Handlungsströmen möglicherweise nicht
unternehmensbezogene, da sie im Rahmen der Privatsphäre des Akteurs auftauchen.
Wenn aber der Tennisclub vom Unternehmen gesponsert wird und es ein vom
Unternehmen geforderter Status des Akteurs auch ist, als Vorsitzender dieses
Tennisclubs tätig zu werden, dann bewegen sich diese Aktivitäten (wenn wir bei
unserer Begriffsstrategie zur Lebenswelt bleiben) in der unternehmensbezogene
Prozeßsphäre.
Wenn man Zugänge zu Prozeßsphären und damit verbunden Zugangsbarrieren in
die Betrachtung einbezieht, so wird man sicherlich bei manchen Prozeßsphären das
Auftauchen expliziter Handlungen eines Gatekeeping feststellen können. Es finden
dann zwar rudimentäre Interaktionen zwischen einem Zugangssuchenden und den
Gatekeepers statt. Diese bewegen sich aber an der Peripherie einer betrachteten
Prozeßsphäre. Aber auch periphere Aktivitäten mögen im Zusammenhang mit der
Ökologie des Wissens von Bedeutung sein. Aus der Art wie ein Zugangsuchender
„abgewimmelt“ wird, mögen bei dem Zugangsuchenden Beobachtungen und Hypothesen auftauchen, die sich z. B. auch in Themen verdichten. Und natürlich kann der
Versuch, doch einen Zugang zu erhalten, selbst zum „Thema“ werden.
Die Abbildung ist vor diesem Hintergrund wie folgt zu interpretieren: Soweit
Themen und Agenden angesprochen sind, handelt es sich um Themen in der
unternehmensbezogenen Prozeßsphäre und um Kommunikationszusammenhänge
27

Die Rede von „Sphären“ mag gegenüber der Rede von „Schichten“ (oder auch gegenüber der
rede von „Ebenen“) Vorteile haben. „Schichten“ implizie ren bereits irgendwelche
„Ordnungen“, während Sphären sehr viel mehr mit der Vorstellung einer auch nicht gleich
geordneten Gemengelage in Verbindung gebracht werden können.
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dieser Prozeßsphäre, also nicht um Themen bzw. Agenden, die in „exogenen“
Prozeßsphären (aus der Sicht des fokalen Unternehmens) auftauchen. Der äußere,
den Ongoing Process symbolisierende Kreis bezieht sich demgegenüber nicht
ausschließlich auf die endogene (unternehmensbezogene) Prozeßsphäre. Im
Zusammenhang mit der gesamten Theoriekonstruktion sind vor dem Hintergrund
der Sicht der Ökologie des Wissens auch die vielfältigen exogenen Prozeßsphären
von Bedeutung. Die Pfeile zwischen dem Handlungsstrom und den S- Balken bzw.
Themenbalken beschreiben aber auch Handlungen, wie sie etwa interne Akteure im
Rahmen ihrer Privatsphäre (aus der Sicht des fokalen Unternehmens) an den Tag
legen. Und natürlich sind auch Handlungen symbolisiert, die aus der Sicht von
einzelnen Prozeßsphären insofern „peripher“ sind, als sie mit der Suche nach
Zugang verbunden sind.
Kurz gesagt: Der Ongoing Process kann in unterschiedliche Prozeßspähren
differenziert werden, grob gefaßt kann beispielsweise die Privatsphäre von der
unternehmensbezogenen Prozeßsphäre unterschieden werden. Die Unterscheidung
von Prozeßsphären kann dabei mit Hilfe der Rollentheorie vorgenommen werden,
d.h. im Rahmen einer bestimmten Rolle werden Beiträge zu einer spezifischen
Prozeßsphäre geleistet. Für die Abbildung ergeben sich drei Implikationen: (1)
Themen und Agenden beziehen sich auf unternehmensbezogenen Prozeßsphären.
(2) Der Kreis, der den Ongoing Process symbolisiert, bezieht sich sowohl auf
endogene (unternehmensbezogene) Prozeßsphären als auch auf exogene
Prozeßsphären. (3) Die Pfeile zwischen dem Thema und Strategie Balken beziehen
sich auch auf Handlungen, die zu exogenen Prozeßsphären gerechnet werden
können, wie beispielsweise Handlungen aus der Privatsphäre.
Folgt man nun dieser Weiterentwicklung des "Halbmond" Bezugsrahmens mit Hilfe
des Begriffs der Prozeßsphären, dann lassen sich wiederum eine Reihe „neuster“
Prozesse des Policy Making darstellen. Diese werden also erst vor dem Hintergrund
einer Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Prozeßsphären im Ongoing
Process relevant. In diesem Zusammenhang muß zunächst noch einmal an die
Unterscheidung zwischen Strategien und Policies anhand des inhaltlichen Bezugs
erinnert werden, d.h. nur solche Strategien, die auch Policies sind, besitzen einen
inhaltlichen Bezug zur Polity. Der inhaltliche Bezug kann sich nun auf drei Arten
von Prozeßsphären bzw. Institutionelle Ordnungen beziehen: politische Ordnungen,
administrative und „dritte“ Ordnungen, die sich als „emanzipierte“, „routinisierte“,
„abgekoppelte“ und „eigensinnige“ Subordnungen interpretieren lassen. Die
Spezifizierung dieses „inneren Bezugs“ einer Handlung erfolgt nun vor dem
Hintergrund des dreigliedrigen Handlungsmodells und dabei insbesondere dem
Geltungsanspruch der Relevanz. 28 Mit jeder Handlung „verortet“ sich der Akteur
28

Habermas betrachtet in seiner Theorie des kommunikativen Handelns ausschließlich die von
ihm postulierten universalen Geltungsansprüche. Sie werden in jedem (Sprech-)Akt erhoben,
freilich in aller Regel nur implizit: Der Geltungsanspruch der Wahrheit bzw. Effizienz, der
Geltungsanspruch der Authentizität bzw. Wahrhaftigkeit, der Geltungsanspruch der
Wohlgeformtheit bzw. Verständlichkeit und der Geltungsanspruch der normativen Richtigkeit.
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gleichsam im Rahmen der unterschiedlichen institutionellen Ordnungen. 29 Durch
diese Verortung im Rahmen von unterschiedlichen Prozeßsphären entstehen nun
neue Wege im Rahmen des "Halbmond" Bezugsrahmens, insbesondere wenn sich
diese auf die genannte dritte Prozeßsphäre beziehen.
Man stelle sich einen Profi-Tennisclub vor, der natürlich über eine Polity und über
ein Policy Making verfügt. Die engagierten Profis entwickeln sicherlich strategische
Orientierungsmuster für Verbandsspiele bzw. einzelne Matches. Dies tun sie vor
dem Hintergrund ihrer Tennis-Kompetenz, ohne daß sie diese Strategien in
irgendeiner Weise mit dem Policy Making des Vereins in Verbindung bringen. Die
einzelnen Tennisspieler mögen dabei über ihre strategischen Orientierungsmuster
auch mit anderen Tennisspielern und dem Trainer kommunizieren. Hieraus mögen
auch gewisse kollektivierte strategische Orientierungsmuster resultieren. Und
natürlich werden diese strategischen Orientierungsmuster während der Spiele im
Zuge der Interaktion mit den Gegenspielern und den eigenen Mitspielern revidiert.
Diese Sicht der Tennisspieler und des Trainers wird nicht dadurch verändert, daß
diesen Akteuren durchaus bewußt ist, daß die Vereinsleitung im Sinne eines Policy
Making die Teilnahme an den Verbandsspielen beschlossen hat und darüber hinaus
im Verein Policies bezüglich der Ambition dieses Vereins (z.B. auch hinsichtlich
der Jugendarbeit) eine Rolle spielen. Andererseits: Ein Tennis-Profi der
(unabhängig von seiner Tätigkeit im Tennis-Club) an den US-Open teilnimmt, mag
sich ein strategisches Orientierungsmuster individueller Art entwickeln, das u.a.

Die Auseinandersetzung mit diesen universalen Geltungsansprüchen ist für Habermas
Gegenstand einer Formalpragmatik. Neben diesen universalen und formalen
Geltungsansprüchen gibt es nun immer auch empirische Geltungsansprüche. Das
entsprechende Handeln wird von dem jeweiligen Akteur implizit mit dem Geltungsanspruch
verbunden, daß es bezüglich einer existierenden institutionellen Ordnung (hier der Polity)
„relevant“ ist. Der Akteur erhebt implizit den Geltungsanspruch, daß eine spezifische
institutionelle Ordnung für dieses Handeln relevant ist. Der Geltungsanspruch der Relevanz
darf dabei nicht mit dem Geltungsanspruch der normativen Richtigkeit verwechselt werden:
Ein konterkarierendes politisches Handeln wird zwar mit dem Geltungsanspruch der Relevanz
verbunden. Der Anspruch, daß dieses Handeln im Lichte der Normen der relevanten
institutionellen Ordnung „richtig“ ist, wird dagegen nicht erhoben.
29

Metaphorisch kann man auch sagen, daß sich ein Akteur mit seinen Handlungen in aller Regel
auch innerhalb der vielfältigen institutionellen Ordnungen bzw. LSW-Formen „verortet“.
Natürlich muß man dann die Sonderfälle des „einsam handelnden“ Robinson einerseits und
jene Fälle zusätzlich berücksichtigen, für die manche Künstler prototypisch sind. Der
Robinson, der allein auf seiner Insel ist, wird sein Handeln sicherlich nicht in einem inneren
Bezug zu institutionellen Ordnungen verorten, unbeschadet der Feststellung, daß sein Handeln
dennoch nur verstanden werden kann, wenn man selbst die LSW-Formen und damit die
Kontexte kennt, in die der Robinson in einer englischen Heimat sozialisiert wurde. Ein
Künstler mag demgegenüber bei seinen Handlungen sehr wohl einen inneren Bezug zu der
einen oder anderen LSW-Form bzw. Institution herstellen, freilich dann aber insbesondere
konterkarierend handeln, was unter anderem zu einer Überwindung der Institutionen führen
mag. Diese Beispiele sollen also deutlich machen, daß ein innerer Bezug zu Institutionen
empirisch sehr differenziert zu betrachten ist.
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auch eine gewisse Schonung in den unmittelbar vorhergehenden Verbandsspielen
des Clubs im Interesse seiner Chancen bei den US-Open entwickeln und sich in
diesem Zusammenhang bewußt sein, daß diese „Schonungsstrategie“ eigentlich der
Legitimation durch die Vereinsleitung bedürfte. Auf diese Weise können Elemente
des strategischen Orientierungsmusters des einzelnen Spielers (aber auch
kollektivierte Strategien mehrerer Spieler) auch zur Policy werden. Doch dies ist
dann ein erklärungsbedürftiges Phänomen. Das mit einer Schonung verbundene
Orientierungsmuster kann auch entwickelt und wirksam werden, ohne daß bei den
beteiligten Akteuren gleichzeitig ein innerer Bezug zur Polity effektiv
wahrgenommen wird. Es kann dann durchaus sein, daß ein Beobachter der
Vereinsleitung aufgrund der Manöver der Profispieler entsprechende strategische
Orientierungsmuster ve rmutet und Aktivitäten der Vereinsleitung auslöst, die erst
bewirken, daß bei den Profis die Wahrnehmung des inneren Bezugs zur Polity
entsteht. Die strategischen Orientierungsmuster der Profis werden aufgrund der
Aktivitäten von Beobachtern zu individuellen Policies mit einem inhaltlichen Bezug
auf den Verein.
Der Profispieler entwickelt also in dem Beispiel eine Strategie die sich auf eine
eigene „eigensinnige“ Prozeßsphäre bezieht, nämlich die der US-Open. Diese
Prozeßsphäre ist wiederum nicht identisch mit der Polity des Tennisclubs, d.h.
dessen Vorstand. Es entwickelt sich also eine individuelle Strategie im Rahmen des
Ongoing Process, die (zunächst) keinen Bezug zur Polity aufweist. Diese Strategie
gerät auch nicht auf die Agenda. Unterscheidet man zudem zwischen einem
„inneren Bezug“ auf die A-Ordnung und auf die K-Ordnung, dann lassen sich vier
Wege des Policy Making im Rahmen der Abbildung darstellen, wobei sich das
Beispiel auf den vierten Typ bezieht.
Ein erster Typ ist dadurch gekennzeichnet, daß das Policy Making in erster Linie
auf solchen politische Handlungen beruht, die durch die Institutionelle Ordnung mit
Autorisierungsrechten (an früherer Stelle als A-Ordnung bezeichnet) geprägt sind.
Diese politischen Handlungen müssen keineswegs normenkonform sein. Dennoch
liegt kein konterkarierendes politisches Handeln in einem nennenswerten Umfange
vor. Natürlich wird bei diesem Typ in einem mehr oder weniger großen Umfang ein
administratives Handeln beteiligt sein, das durch diese A-Ordnung charakterisiert
ist.
Ein zweiter Typ liegt vor, wenn das Policy Making zentral durch ein
konterkarierendes politisches Handeln geprägt ist. Hier liegt ein Typ von Weg vor,
bei dem die Wanderer die politische A-Ordnung vermeiden.
Ein dritter Typ des Policy Making mag nun überraschen. Hier dominiert ein
administratives Handeln (bezogen auf die A-Ordnung). Wie kann man sich dies
vorstellen? Akteure, die in ihrem Selbstverständnis administrativ Handelnde sind,
werden mit Problemen konfrontiert, beobachten strategische Manöver und auch
andere bzw. frühere politische Prozesse und schließen hieraus auf Strategien bzw.
Policies, denen sie auch einen politischen Willen attribuieren. Diese Policies, die so
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entstehen, werden u.U. durchaus operativ wirksam. Dennoch berührt der Weg
dieses Policy Maki ng nicht die A-Ordnung. Dies bedeutet gleichzeitig, daß ein
normales politisches Handeln nur in begrenztem Umfange auftaucht.
Der vierte Typ ist gegeben, wenn das Auftauchen von Policies und deren
Wirksamwerden in erster Linie über die Betrachtung der sonstigen Handlungen zu
erklären ist, die keinen inneren Bezug auf politische Ordnungen aufweisen und auch
insofern nicht als administrative Handlungen in dem etwas engeren Sinne
bezeichnet werden können. Die wirksamen Mechanismen können aber ähnlich wie
beim Typ III sein. Dabei muß insbesondere natürlich immer auch berücksichtigt
werden, daß in unserem Theorieansatz ja auch individuelle Strategien mit einem
inhaltlichen Bezug und eine durch Kommunikationen sich ergebende
Parallelisierung solcher Strategien von Bedeutung sind. Diese können entstehen und
wirksam werden, ohne daß unmittelbar die politisch-administrative Ordnung berührt
wird.
Es lassen sich also unter Nutzung des Begriffs der Prozeßsphären vier weitere
Typen bzw. Wege der Genese von Strategien und Themen anhand ihres Bezuges zu
den verschiedenen Prozeßsphären identifizieren. Die Auseinandersetzung mit dem
Thema „Prozeßsphären“ ist damit freilich alles andere als abgehandelt.30
(6) Die zweite Weiterentwicklung des "Halbmond" Bezugsrahmens kann auch im
Sinne einer kritischen Betrachtung verstanden werden, wobei die Abbildung vor
dem Hintergrund der „Entfaltungsdenke“ diskutiert wird. Der Ongoing Process läßt
sich in Hinblick auf die in der Zwischenbetrachtung angesprochenen verschiedenen
Dimensionen charakterisieren. Das Entfaltungsniveau eines Prozesses stellt dabei
gewissermaßen die moderierende Variable im Rahmen der Genese von Strategien
dar. Auch die Auseinandersetzung mit der Themen und Agendabildung im Rahmen
der Abbildung mit dem Halbmond läuft auf unterschiedlichen Entfaltungsniveaus
des Ongoing Process auf verschiedene Weise ab. Wir haben in der
Zwischenbetrachtung fünf Dimensionen der Entfaltung unterschieden: (a) den
strategischen Gehalt mit den drei Stufen „implizite Behandlung von Fähigkeiten,
explizite Auseinandersetzung mit Fähigkeiten, Strategiebewußtsein“, (b) die
Professionalisierung
der
Reflexion
mit
den
Stufen
„naturwüchsige
Rollenreflexionen, Rollenreflexionen mit Bezug auf ein Managementmodell,
Rollenreflexionen
mit
Bezugnahme
auf
die
Vielfalt
der
Professionalisierungsansätze“, (c) der Einfluß von Entscheidungsepisoden mit den
Stufen „reaktive Entscheidungsepisoden mit fallweisen Regelungen, reaktive
Entscheidungsepisoden
mit
generellen
Regelungen,
proaktive
Entscheidungsepisoden mit generellen Regelungen“, (d) den Reflexionsgehalt mit
den Stufen „Reflexionen und Kommunikationen über die Reflexionen, Themen und
Agendabildung, disziplinierte Diskurse“, und schließlich (e) das Attraktionsniveau
der Reflexionen mit den Stufen „Handlungsorientierungen, Strategien,
30

Zu einer ausführlichen Diskussion zum Thema Prozeßsphären vgl. auch den Arbeitstext von
Kirsch/Dörr (A-1999).
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Rahmenstrategien“. Wie könnte sich nun eine derartige Entfaltung im Rahmen des
"Halbmond" Bezugsrahmen bzw. der Themen- und Agendabildung Diskussion
niederschlagen?
Eine
mögliche
Auswirkung
ist
wohl,
daß
beispielsweise
die
Aufmerksamkeitskapazität einer organisatorischen Agenda im Rahmen der
Professionalisierung zunimmt und damit die Zahl gleichzeitig behandelbarer
Themen ansteigt. Ein anderes Beispiel für die moderierende Funktion der
Entfaltung besteht dann darin, daß im Rahmen von disziplinierten Diskursen
weniger Themen „versanden“, d.h. nicht einfach „unreflektiert“ von der Agenda
verschwinden. Es lassen sich natürlich an dieser Stelle eine Vielzahl von weiteren
Beispiel anführen, wobei die unterschiedlichen Stufen der Entfaltung einzeln oder
in Kombination mit den anderen Dimensionen betrachtet werden können. In der
vorliegenden Abbildung des "Halbmond" Bezugsrahmens wird wohl implizit von
einer mittleren Ausprägung der Entfaltung des Ongoing Process ausgegangen.
(7) Nach den beiden Formen der Erweiterung des Bezugsrahmens soll nun
abschließend noch eine Art „empirische Überprüfung“ stattfinden, indem mit Hilfe
der Kategorien des Bezugsrahmens eine „Geschichte“ aus der Praxis vorgestellt
wird. 31 Zunächst zum Ausgangspunkt und der Vorgeschichte der betrachteten
Episode. Diese ist zunächst einmal dadurch gekennzeichnet, daß in dem
betrachteten Logistikunternehmen die Etablierung eines Aufsichtsgremiums
vorgenommen wurde. Eine der ersten Handlungen dieses Verwaltungsrats war es
dann, eine Rahmenkonzeptplanung zu initiieren. Im Rahmen dieses
Managementsystem kam es zu der Vereinbarung für die Zusammenarbeit zwischen
dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung. Die Vereinbarung manifestiert sich
in einer Einigung über bestimmten Kennzahlen und damit verbunden der
Einführung eines Managementsystems zur Investitionsplanung. Zum anderen
wurden in diesem Rahmenkonzept auch erste unvollständige Strategien für die
Geschäftsfelder entwickelt. Im folgenden soll nun der Weg des Themas
„Kennzahlen und Investitionsobjektplanung“ sowie der Strategien für die
Geschäftsfelder mit Hilfe des "Halbmond" Bezugsrahmens näher betrachtet werden.
Zunächst zu dem Thema „Kennzahlen und Investitionsplanung“: Hier wurden in
dem angesprochenen Rahmenkonzept zunächst einmal eine Reihe von Kennzahlen
vereinbart, wie beispielsweise Umsatzrendite, Umsatzwachstum aber auch
Unternehmenswert. Die Berichte an den Verwaltungsrat sollten dann anhand dieser
Kennzahlen erfolgen. Darüber hinaus wurde der Plan gefaßt die nur rudimentär
vorhandene Investitionsobjektplanung weiter zu verfeinern. Man könnte auch mit
Hilfe des "Halbmond" Bezugsrahmens sagen, daß zunächst zwei individuellen
Themen
mit
inhaltlichem
Bezug
zur
Unternehmung
durch
den
Verwaltungsratsvorsitzenden auf die Agenda im Unternehmen gebracht wurden.
Der weitere Verlauf der beiden Themen ist dann recht unterschiedlich ausgefallen
31

Zu dieser Fallstudie eines international tätigen Logistikunternehmens vgl. ausführlich auch
Kirsch (A-1998e).
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und führte letztlich zu einer Art „Verschmelzung“ der beiden Themen in einer
Strategie. Die Investitionsplanung versandete in einem ersten Anlauf. Dagegen
führte die permanente Auseinandersetzung mit den festgelegten Kennzahlen dazu,
daß diese sich nach und nach in der Lebenswelt der Organisation verankerten. Man
könnte auch sagen, daß die Kennzahlen so etwas wie eine strategische
Grundhaltung des Unternehmens geprägt haben. Sie wurden in unterschiedlichen
Bereichen des Unternehmens verwendet und prägten so beispielsweise die Formate
der unterschiedlichen Reporte auch innerhalb der Geschäftsführung. Schließlich
wurden die Kennzahlen dann auch als Grundlage für die Formulierung von Zielen
herangezogen. Im Rahmen dieser Zielplanung spielten dann die Kennzahlen auch
für die Investitionsplanung eine Rolle, wenn beispielsweise bestimmte Szenarien
durchgespielt wurden. In diesem Sinne ermöglichten es die Kennzahlen erst ein
Thema „Unternehmensentwicklung und Investitionsplanung“ auf die Agenda zu
bringen.. Hinzu kam dann die Verbindung mit einem prominenten Ereignis, nämlich
einer „Akquisitionsoption“ eines großen ausländischen Konkurrenten. Diese Option
führte nun zu einer erneuten Schubkraft für das Thema Investitionsplanung und
damit verbunden der Frage, wie sich diese Akquisition auf die Kennzahlen des
Unternehmenswertes auswirken könnte. Die Beobachtung der öffentlichen
Diskussion zum Thema „Shareholder Value“ diffundierte gleichzeitig ins
Unternehmen und heizte den Prozeß noch an, daß Kennzahlen zum
Unternehmenswert auf die Agenda gelangen. Darüber hinaus zog die
Akquisitionsoption auch noch das Thema „Internationalisierungsstrategie in den
Geschäftsfeldern“ auf die Agenda.
Die Situation in den einzelnen Geschäftsfeldern stellte sich dabei wie folgt dar: Die
Themen aus dem ersten Rahmenkonzept versandeten trotz andauernder Versuche
des Verwaltungsratsvorsitzenden, die Internationalisierung zum The ma zu machen.
Auch hier bedurfte es erst eines prominenten Ereignisses, damit sich ein Thema auf
der Agenda etablieren konnte. Dieses prominente Ereignis bestand in dem
Ausscheiden einer der Geschäftsführer, der für das internationale Ressort in dem
Unternehmen verantwortlich war. Durch die Auflösung dieses internationalen
Ressorts und dessen „Verteilung“ auf die anderen Bereiche war nun der Weg für
das Thema „Internationalisierung“ in dem Unternehmen geebnet. Erst durch das
prominente Ereignis konnte die Internationalisierung als Thema auf die Agenda
gelangen. Nun schlug der Verwaltungsratsvorsitzende ein Managementsystem vor,
das die einzelnen Bereiche schnell mit den Gefahren und Gelegenheiten der
Internationalisierung
vertraut
machen
sollte.
Im
Rahmen
einer
Geschäftsfeldplanung in den einzelnen Bereichen sollte sich intensiv mit dem
Thema auseinandergesetzt werden, was aber bei den Geschäftsführern auf
Widerstand stieß. Die Idee, daß eine Beschleunigung durch den Managementsystem
Prozeß erreicht werden könnte, die durch eine Aufmerksamkeitsallokation auf ein
bestimmtes Thema zustande kommt, wurde also abgelehnt. Die Geschäftsführung
präferierte hier Lernprozesse durch eine Art „ungelenkte“ Beobachtung des
Ongoing Process. Es wurden dann also nicht Erkenntnishandlungen in
professioneller Weise angestellt, sondern „laienhaft“ gelernt. Ein weiteres
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prominentes Ereignis führte dann dazu, daß das geplante Thema
„Internationalisierung“ doch noch auf die Agenda geriet. In einer
Geschäftsführungssitzung stellte ein Beteiligter seine individuelle Strategie mit
inhaltlichem Bezug zur Unternehmung vor, verbunden mit der Annahme, daß
bezüglich dieser Strategie ein gemeinsames Wissen bestehe. Dieses stellte sich
jedoch als Irrtum heraus und führte zu Konflikten in der Geschäftsführung, die von
der Strategie eher „überrascht“ war. Diese Überraschung machte dann ein zweites
Rahmenkonzept möglich, da die Notwendigkeit für eine systematische
Auseinandersetzung mit den verschiedenen individuellen Themen mit inhaltlichem
Bezug zur Unternehmung gesehen wurde. Die Kommunikation über das
Rahmenkonzept in der Prozeßsphäre der jährlichen Managementtagung führt
darüber hinaus zu einem Commitment sich mit dem Thema auch tatsächlich
auseinanderzusetzen. Die Teilprojekte der Rahmenplanung prägten schließlich die
operativen Handlungen im Bereich der Internationalisierung und führten so zu der
Formierung der Internationalisierungsstrategie. In der Rahmenplanung selbst
wurden freilich eine Reihe von Erkenntnishandlungen angestellt, die durch die
Struktur der Rahmenplanung methodisch reflektiert angeleitet wurden.
In diesem Praxisbeispiel zu dem Thema „Managementsysteme und Strategien“
sollten zumindest vier Aspekte deutlich geworden sein, die so auch im Rahmen des
"Halbmond" Bezugsrahmen thematisierbar sind: (a) Managementsysteme nehmen
eine spezifische Funktion in der Allokation von Aufmerksamkeit ein. Dieser Punkt
kommt freilich nur implizit in dem "Halbmond" Bezugsrahmen vor. (b)
Wiederholte Versuche, ein Thema auf die Agenda zu bringen, führen nicht
notwendiger Weise zur Formierung einer Strategie. Hier sei auch nochmals auf die
Funktion des Gatekeeping verwiesen. (c) Das Format von bestimmten Kennzahlen
bzw. der sprachlich verfügbaren Kategorien beeinflussen die Formierung von
Strategien nachhaltig. Dieser Aspekt kommt sicherlich in den verschiedenen
Formen der Beobachtung des Ongoing Process zum tragen. (d) Die Rolle von
prominenten Ereignissen im Rahmen der Formierung von Strategien kann als
Katalysator der Themen- und Agendabildung beschrieben werden. Dieser Aspekt
verdeutlicht abschließend noch einmal die Notwendigkeit, den Ongoing Process in
den "Halbmond" Bezugsrahmen zu integrieren, wobei unterschiedliche Episoden
abgegrenzt werden können, die unterschiedliche Relevanz für die Themen- und
Agendabildung besitzen. Zudem verweist dieser Aspekt auch noch einmal auf die
Bedeutung der Differenzierung unterschiedlicher Prozeßsphären, wie beispielsweise
die Diskussion in der Öffentlichkeit, die auf die Themen- und Agendabildung in der
Organisation nachhaltig Einfluß besitzen. Sicherlich lassen sich noch eine ganze
Reihe weiterer Bezüge zum "Halbmond" Bezugsrahmen aufzeigen, die an dieser
Stelle nicht vollständig abgehandelt werden können. Dies ist jedoch schon in dem
Grundgedanken des "Halbmond" Bezugsrahmens angelegt, der ja gerade so offen
konzipiert sein soll, das die Vielfalt unterschiedlicher Wege der Themen- und
Agendabildung nicht a priori eingeschränkt wird.
Immer wieder wurde in den vorangegangenen Abschnitten auf Kategorien, wie
beispielsweise „Probleme“, „Reflexionen“, „Persönlichkeitsstrukturen“ usw.
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eingegangen, die auch in dem Sprachspiel der Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie eine bedeutende Rolle spielen. Deren heuristische Nutzung
für die Themen- und Agendabildung Diskussion steht nun im folgenden Modul zur
Debatte.
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8 Themen & Agenden und Entscheidungen
Die Mission dieses achten Moduls sehen wird darin, Schnittstellen zwischen der
Themen- und Agendabildung Diskussion mit dem Sprachspiel der Entscheidungsund Problemlösungstheorie zu skizzieren und erste Ansätze einer Erweiterung der
Themen- und Agendabildung Diskussion anhand des dreigliedrigen
Handlungsmodells zu eruieren.
Das Moduls ist insofern für die Themendiskussion von Bedeutung, als die
Auseinandersetzung mit Themen und insbesondere der Genese von individuellen
Themen einer näheren Betrachtung des individuellen Aktors bedarf. Je nach
Konzeption des zugrundeliegenden Handlungsmodells ergeben sich dabei
unterschiedliche Implikationen darüber, wie es zur Genese von Themen bzw.
genauer gesagt zur Genese von individuellen Themen kommt. Plastisch wird dies
beispielsweise anhand der Frage, wie die Allokation von Aufmerksamkeit auf
bestimmte Themen zustande kommt. Die Zuwendung von Aufmerksamkeit läßt
sich in einem ersten Zugriff durch die individuell erwarteten Konsequenzen eines
Themas erklären (vgl. Carter et. al. 1992: 869). Dieser Zusammenhang macht
bereits deutlich, daß eine heuristische Nutzung des entscheidungstheoretischen
Sprachspiels für die Themendiskussion fruchtbare Impulse bieten könnte.
Wir werden dabei im einzelnen wie folgt vorgehen: In dem ersten Unterpunkt steht
das Verhältnis von Entscheidungs- und Problemlösungstheorie und Themen- und
Agendabildung Diskussion im Mittelpunkt. Das zweite Unterkapitel widmet sich
dann dem Lebenswelt Konzept, welches wir nun jedoch mit dem individuellen
Aktor in Verbindung bringen. Vor diesem Hintergrund kann dann der individuelle
Aktor im Sinne des dreigliedrigen Handlungsmodells näher betrachtet werden. Im
Rahmen des dritten Kapitels werden anhand dieses Bezugsrahmens dann
Querverbindungen zu der Themen- und Agendabildung Diskussion aufgezeigt. Der
vierte Unterpunkt geht dann über das Modell des Aktors hinaus und zeigt
ausblicksartig erste Verbindungslinien zwischen der Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie und der Themen- und Agendabildung Diskussion auf.

8.1 Entscheidungs- und Problemlösungstheorie vs. Themen- und
Agendabildungs Diskussion
Die in den anderen Modulen dieses Arbeitstextes dargestellte Diskussion zum
Themen- und Agendabildung nimmt an unterschiedlichen Stellen immer wieder
Bezug auf Begriffe, die aus dem Kontext der Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie stammen. Viele der Beiträge, insbesondere in der Scientific
community des Strategic Management, stammen aus dem Bereich des „Strategic
Decision Making“ (vgl. beispielsweise Dutton 1986,1988 u.a.), der um die
Diskussion mit Themen angereichert wurde. Man kann insofern bei den beiden
Gebieten Entscheidungs- und Problemlösungstheorie und Themen- und
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Agendabildung Diskussion nur bedingt von zwei dichotomen Bereichen sprechen.
Genauer betrachtet handelt es sich wohl um zwei Forschungsfelder, die jedoch eine
Schnittmenge aufweisen. Insofern kann eigentlich nicht im Sinne der Überschrift
dieses Abschnitts von einem Gegensatz zwischen den beiden Forschungsfeldern
gesprochen werden, da sich diese in bestimmten Bereichen durchaus aufeinander
beziehen.
Auch die Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie ist nicht unabhängig von dem Sprachspiel der Entscheidungsund Problemlösungstheorie. Diese markiert ja nicht zuletzt den theoretischen
Ausgangspunkt der Bemühungen um einen evolutionären Organisationstheorie.
Insofern sind große Teile der dargestellten Themen- und Agendabildung Diskussion
implizit oder explizit durch Gedanken aus dem Bereich der Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie inspiriert. Dies macht sich auch darin bemerkbar, daß sich
Teile der oben genannten Prozesse der Thema und Agendabildung oft problemlos
im Rahmen des Sprachspiels der Entscheidungs- und Problemlösungstheorie
modellieren lassen: Themen im Sinne von Problemen tauchen auf, wobei die
Probleme definiert werden müssen. Im Rahmen von Agenden wird dann nach
Lösungshypothesen gesucht, diese werden miteinander verglichen und bestimmte
Alternativen ausgesucht. Die Umsetzung dieser Lösungsstrategie ist mit
Kontrollinformationen verbunden, die beispielsweise zur Vermeidung kognitiver
Dissonanzen benötigt werden. Die Komplexität des Problems wird zunächst
vergewaltigt, bis sich in der Umsetzung Folgeprobleme ergeben usw. Im
wesentlichen verbirgt sich dahinter folgendes Schema: Thematisierung eines
Problems, Agendabildung, Lösung des Problems, Commitment für eine Strategie,
Realisierung der Strategie, eventuelles Auftauchen neuer Probleme usw.
Es zeigt sich also, daß sowohl in dem Kontext der evolutionären
Organisationstheorie als auch in den anderen dargestellten Traditionen durchaus
Überschneidungen zwischen der Themen- und Agendabildung Diskussion und der
Entscheidungs- und Problemlösungstheorie existieren, die es gerechtfertigt
erscheinen lassen, sich etwas näher mit dieser Schnittmenge zu befassen. Dies führt
zum einen zu einem wechselseitigen Lernprozeß, d.h. die Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie mag um Überlegungen zu Themen ergänzt werden und die
Themen- und Agendabildung Diskussion könnte durch eine systematische
Auseinandersetzung
mit
dem
Sprachspiel
der
Entscheidungsund
Problemlösungstheorie neue Impulse erhalten. Im Rahmen der weiteren
Überlegungen werden insofern Begriffe des bisherigen Sprachspiels
verschiedentlich wieder aufgegriffen und in Zusammenhänge im Rahmen der
Entscheidungs- und Problemlösungstheorie eingeordnet, aber auch neue Begriffe
eingeführt, die so in den anderen Modulen noch nicht zentral behandelt wurden.
So ist beispielsweise der noch näher zu charakterisierende Begriff des
„ausdifferenzierten Reflexionshandelns“ eine Art „offene Tür“ im Rahmen der
Themen- und Agendabildung Diskussion, um Elemente der Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie zu behandeln. Die Ergänzung der Themen- und
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Agendabildung Diskussion ist darüber hinaus aber auch beispielsweise vor dem
Hintergrund einer prozeßorientierten Sichtweise der Organisation sinnvoll, als es im
Ongoing Process mit einer gewissen Berechtigung auch immer wieder
Entscheidungsprozesse im Sinne abgrenzbarer Entscheidungsepisoden geben wird.
Obwohl sich also die beiden Forschungsfelder durchaus gegenseitig „etwas zu
sagen haben“, kann nicht davon gesprochen werden, daß sich diese vollständig
überlappen. Dies zeigt sich unter anderem darin, daß die Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie in einigen Bereichen der Themen- und Agendabildung
Diskussion zu kurz greift: (a) Die Entscheidungs- und Problemlösungstheorie
fokussiert zunächst einmal auf bestimmte prominente Episoden im Ongoing
Process. Die Auseinandersetzung mit Themen findet jedoch auch außerhalb von
Episoden, z.B. im Falle von Gärprozessen, die noch keinen direkten Problembezug
besitzen, statt. (b) Zudem können in Organisationen immer auch sogenannte
„handlungsentlastete Interaktionszusammenhänge“ identifiziert werden, die mit
dem entscheidungstheoretischen Sprachspiel, das nur „Probleme“ kennt, nur
unzureichend abgebildet werden können. Kurz gesagt, Themen sind nicht immer
gleich problembe zogene Items. (c) Darüber hinaus läßt sich im Rahmen der
Entscheidungs- und Problemlösungstheorie nicht der Weg einer Strategie erklären,
die wieder zum Thema wird. Die Strategie kann freilich wieder zum Problem
werden. (e) Das Sprachspiel der Entscheidungs- und Problemlösungstheorie kann
die Auswirkungen konterkarierenden Handelns nicht darstellen bzw. würde dieses
gerade nicht zu der relevanten Episode eines Problems rechnen.
Auf der anderen Seite zeigt sich jedoch auch folgendes: Die Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie wird in der Auseinandersetzung mit dem Komplex Themenund Agendabildung noch nicht ausreichend genutzt. Dies wird beispielsweise
deutlich, wenn man sich die Möglichkeit vor Augen führt, die Themen- und
Agendabildung Diskussion in Hinblick auf das Thema „Komplexität“
fortzuentwickeln. Es wäre dann beispielsweise die Rede von der Handhabung
komplexer Themen, von Multi-Kontext-Themen, Vergewaltigung von Themen,
Themenleadership,
Selbstorganisation
von
Themen,
Schneeballeffekten,
Suchverhalten etc. auf ihren heuristischen Wert zu prüfen. Auch die Nutzung des
Potentials des Episodenkonzeptes ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Und nicht
zuletzt
ermöglicht
insbesondere
die
in
der
Entscheidungsund
Problemlösungstheorie prominente „Mülleimertheorie“ eine reichhaltige Diskussion
der Arena- und Agendaproblematik: So legt es die Mülleimertheorie (in einer
Verallgemeinerung) nahe, den Aspekt „Agenda“ mit einer genaueren Betrachtung
der institutionellen Ordnungen in Verbindung zu bringen. Institutionelle Ordnungen
„definieren grundsätzlich mögliche Arenen, deren effektives Auftauchen ist
institutionell geregelt. Dies schließt auf der anderen Seite natürlich nicht aus, daß
Arenen auch „rein emergent“ auftauchen. Und dies wiederum mag durch
existierende Institutionelle Ordnungen gefördert (aber auch behindert) werden. Man
denke etwa daran, daß die existierenden institutionellen Ordnungen Arenen wie
Aufsichtsratssitzungen oder auch wie den inzwischen sprichwörtlichen
„Feitagsnac hmittagstee beim Vorstandsvorsitzenden“ definieren. Es ist dann
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denkbar, daß jemand diese institutionell geregelten Arenen nutzt, um etwa „am
Rand der Auf sichtsratssitzung“ und/oder des Freitagsnachmittagstees ein
Echtzeitproblem ad hoc anzusprechen. Man nutzt die Anwesenheit mehrerer
„relevanter“ Persönlichkeiten, um ein Thema auf die Agenda zu bringen. Dabei
handelt es sich nicht um die Agenda der jeweiligen Aufsichtsratssitzung oder des
Freitagstees, sondern um eine hierdurch ge förderte Emergenz einer anderen Arena.
Insgesamt zeigt sich, daß sich sowohl für die Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie als auch die Themen- und Agendabildung Diskussion
positive Impulse im Falle einer wechselseitigen Beobachtung erwarten lassen. In
den folgenden Abschnitten soll eine derartige wechselseitige Beobachtung
angestellt werden, die jedoch aus der Perspektive der Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie erfolgt. Im Mittelpunkt dieser Perspektive steht dabei ein
zentraler Bezugsrahmen, der ein Modell des handelnden Aktors zum Ausdruck
bringt. Dieses sogenannte „Dreigliedrige Handlungsmodell“ dient im folgenden als
ein Referenzpunkt, an den die Aspekte aus dem Bereich der Themen- und
Agendabildung
Diskussion
im
Rahmen
der
Entscheidungsund
Problemlösungstheorie anschließen können. Bevor jedoch die Verbindungslinien
zwischen Entscheidungs- und Problemlösungstheorie und Themen- und
Agendabildung Diskussion anhand diese Bezugsrahmens dargestellt werden, soll
zuvor noch etwas der Hintergrund dieses Bezugsrahmen beleuchtet werden.

8.2 Zum Hintergrund des handelnden Aktors: Die Lebenswelt
Wenn man sich im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie mit der Frage
nach dem „Menschenbild“ auseinandersetzt, dann kann dieses durch das
dreigliedrige Handlungsmodell charakterisiert werden. Die Handlungen und
insbesondere die Entscheidungen eines Aktors lassen sich vor dem Hintergrund
dieses Modells erklären. Der Aktor handelt aus unserer Sicht dabei jedoch immer
vor dem Hintergrund seiner Lebenswelt. Aus diesem Grund soll zunächst ein Blick
auf diesen Hi ntergrund des Aktors geworfen werden, um dann auf die Konstitution
des dreigliedrige Handlungsmodell einzugehen. Die in diesem Abschnitt
dargestellten Überlegungen zum Hintergrund des handelnden Aktors sind dabei an
die Ausführungen in dem Arbeitstext Kirsch/Brunner (A-1998) angelehnt und
finden sich dort in freilich wesentlich ausführlicher Art und Weise. Im vorliegenden
Zusammenhang werden jedoch insbesondere die für die Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie und Themen- und Agendabildung Diskussion relevanten
Aspekte hervorgehoben. Wir werden dabei in drei Schritten vorgehen: In einem
ersten Schritt wird das Konzept der Lebenswelt noch einmal kurz charakterisiert
und mit den genannten Perspektiven in Verbindung gebracht. In einem zweiten
Schritt wird dann der Aktor im Rahmen der Lebenswelt „verortet“, d.h. die Stellung
des Aktors im Rahmen der Lebenswelt spezifiziert. Im letzten Schritt wird dann
noch kurz auf das Verhalten des Aktors in den unterschiedlichen Lebens- und
Sprachformen eingegangen.

Themen & Agenden

213

(1) Wenn wir uns an den Hintergrund des handelnden Aktors, die Lebenswelt
annähern, dann ist eine Spezifikation des Konzepts der Lebenswelt in
unterschiedlicher Weise möglich: (a) Der Begriff der Lebenswelt bezeichnet
zunächst einmal den Wissensvorrat, der die Aktoren mit unproblematischen,
gemeinsam als garantiert unterstellten Hintergrundüberzeugungen versorgt. Mit
Hilfe dieses Wissens werden die Handlungssituationen interpretiert. Erst durch ein
gemeinsames lebensweltliches Wissen ist dann beispielsweise eine Verständigung
im Rahmen sprachlicher Handlungen möglich. (b) Dieser Wissensvorrat bzw. das
Konzept der Lebenswelt kann mit Schütz und Luckmann (1979, 1984) näher
charakterisiert werden. Die Autoren stellen drei besondere Merkmale der
Lebenswelt heraus. Erstens: Der Wissensvorrat der Lebenswelt kann nicht als
Ganzes problematisiert werden. Der Aktor kann nicht ohne die Kategorien seiner
Lebenswelt über seine Lebenswelt reden. Zweitens: Die Lebenswelt wird als
intersubjektiv gültiges Konzept aufgefaßt. Die individuellen Lebenswelten sind für
den Aktor ja „nicht vom Himmel gefallen“, sondern werden im Rahmen von
Sozialisationsprozessen erlernt. Und drittens: Die Grenzen der Lebenswelt können
von den Aktoren nicht transzendiert werden. Oder anders ausgedrückt: Die Grenzen
der Lebenswelt sind die Grenzen der Welt des individuellen Aktors. (c) Es wurde
bereits ausführlich darauf verwiesen, daß Habermas (1981) zwischen drei
Komponenten der Lebenswelt unterscheidet: Kultur, Gesellschaft bzw. legitime
Ordnungen und Persönlichkeit. In Anschluß an diese zentrale Unterscheidung ist
auch das Lebenswelt Konzept im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie
angelehnt, wobei wir freilich von Perspektiven sprechen. (d) Eine differenzierte
Betrachtung des Konzepts der Lebenswelt kann neben den drei genannten
Perspektiven auch an der Unterscheidung unterschiedlicher Sprachformen
anknüpfen. Wir unterscheiden dabei zwischen originären, derivativen, sekundären
und tertiären Lebens- und Sprachformen. Dabei handelt es sich zum einen kurz
gesagt um solche Lebens- und Sprachformen, die die Privatsphäre des Individuums
kennzeichnen (originäre Lebens- und Sprachformen), die den beruflichen Bereich
des Individuums bezeichnen (derivative Lebens- und Sprachformen). Diese beiden
Lebens- und Sprachformen betreffen gewissermaßen den normalen Ongoing
Process der Organisation und die privaten Prozeßsphären „rund um die
Organisation“ und werden deshalb auch als primäre Lebens- und Sprachformen
bezeichnet. Darüber hinaus haben sich in der Gesellschaft jedoch auch sekundäre
Lebens- und Sprachformen herausgebildet, die den Ongoing Process in spezifischer
Weise beobachten, wie beispielsweise Wissenschaftler oder Künstler. Und diese
Beobachtungen werden wiederum in tertiären Lebens- und Sprachformen auf
spezifische Weise beobachtet, wie beispielsweise im Rahmen der
Wissenschaftstheorie oder der Kunstkritik. Fazit dieser knappen Skizze zum Begriff
der Lebenswelt: Die Lebenswelt kann als Wissensvorrat mit bestimmten
Restriktionen für den individuellen Aktor interpretiert werden. Dabei können
entweder unterschiedliche Komponenten bzw. Perspektiven oder unterschiedliche
Lebens- und Sprachformen unterschieden werden.
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Wie läßt sich die Lebenswelt nun in einen ersten Zusammenhang mit der Themenund
Agendabildung
Diskussion
bzw.
der
Entscheidungsund
Problemlösungstheorie bringen? (a) In einem ersten Zugang kann die Lebenswelt
als Ursprung von Themen interpretiert werden. Dies bedeutet, daß die Lebenswelt
im Sinne einer individuellen Ökologie des Wissens gesehen wird, die sämtliche
Themenkandidaten enthält, die dem Individuum prinzipiell zugänglich sind. Die
Lebenswelt als Interpretationsressource von Welt ist dafür verantwortlich, welcher
Ausschnitt der (Lebens-) Welt „thematisiert“ wird. Mit anderen Worten: Die
individuelle Lebenswelt alimentiert den Kontext, in dem etwas zum Thema gemacht
werden kann. In Bereichen, in denen dichtere „semantische Felder“ vorhanden sind,
ist es einfacher, „etwas“ zu thematisieren. Themenkandidaten können in diesem
Bereich nicht so leicht durch das „Aufmerksamkeitsraster“ fallen, da die „Maschen
enger geknüpft sind“. (b) Die Handlungen eines Aktors beziehen sich dabei in
zweifacher Weise auf die Lebenswelt: Zum einen wird die Handlungssituation vor
dem Hintergrund eines bestimmten Kontextes definiert, der wiederum durch die
Lebenswelt des Aktors gespeist wird. Insofern ist die Lebenswelt Ressource der
Definition der Handlungssituation. Zum anderen können im Rahmen der Definition
der
Handlungssituation
Elemente
der
Lebenswelt
Bestandteile
der
Handlungssituation werden. Im Rahmen dieses zweiten Bezugs lassen sich
unterschiedliche Weltbezüge differenzieren, d.h. die Definition der
Handlungssituation erfolgt (u.U. auch gleichzeitigem) mit Bezug auf die subjektive,
objektive oder soziale Welt der Aktoren. Alle drei Bezüge sind dann beispielsweise
vorhanden, wenn der Aktor sowohl objektive Tatsachen, persönliche Erlebnisse und
soziale Normen in die Definition der Situation integriert. Die Lebenswelt fungiert
insofern als Hintergrund der Definition der Handlungssituation. Die Lebenswelt
ermöglicht als Ressource die Handlungen des Aktors und wird im gleichen Zuge
durch die Handlungen des Aktors reproduziert, wobei sich unterschiedliche
Reproduktionsmechanismen unterscheiden lassen. Fazit: Die Lebenswelt stellt den
Kontext der Definition der Handlungssituation bereit. Genauer betrachtet beinhaltet
die Definition der Handlungssituation nur den „auf ein Thema ausgegrenzten
Ausschnitt aus der Lebenswelt“ (Habermas 1984: 583).
(2) Betrachten wir nun den Aktor genauer. Eine Verortung des Aktors im Rahmen
der Lebenswelt kann dabei mit Hilfe der folgenden Abbildung veranschaulicht
werden. Die Darstellung soll dabei vor allem zum Ausdruck bringen, daß sich der
Aktor mehr oder minder gleichzeitig in verschiedenen Lebens- und Sprachformen
bewegt.
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Primäre Lebens- und Sprachformen
Originäre Lebens- und Sprachformen
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Derivative Lebens- und Sprachformen

Abb. 8-1: Aktor und Lebens- und Sprachformen

Geht man von der Idee unterschiedlicher Lebens- und Sprachformen aus, die eine
Lebenswelt konstituieren, dann kann ein Aktor durchaus Teilnehmer
unterschiedlicher Lebens- und Sprachformen sein. Die einzelnen Lebens- und
Sprachformen können dabei wiederum in den Perspektiven der Institutionellen
Ordnungen, Persönlichkeiten und Kulturen untersucht werden. Im vorliegenden
Zusammenhang spielt die Persönlichkeit nun eine exponierte Rolle, da wir aus der
Perspektive des individuellen Aktors argumentieren bzw. diesen in der Lebenswelt
verorten. Der individuelle Aktor bzw. dessen Persönlichkeit wird in dem Moment
des Handelns gleichsam eine „Komponente“ der jeweiligen Lebens- und
Sprachform, d.h. trägt zu deren Reproduktion bei. Jede Handlung des Aktors ist also
Bestandteil einer (oder mehrerer) Lebens- und Sprachformen, wobei in der obigen
Abbildung exemplarisch drei Lebens- und Sprachformen dargestellt werden. Die
drei Dreiecke bringen drei Lebens- und Sprachformen zum Ausdruck, die jeweils
durch drei Perspektiven gekennzeichnet werden können. Der Aktor läßt sich dabei
jeweils an der Spitze der drei Dreiecke im Sinne der Persönlichkeit verorten. Er
mag dann (u.U. sogar gleichzeitig) mit seinen Handlungen Beiträge zu seinen
originären Lebens- und Sprachformen, derivativen Lebens- und Sprachformen und
sekundären Traditionen leisten. Die Persönlichkeit als dritte Komponente wird
jedoch im weiteren als „archimedischer Punkt“ der Argumentation gewählt und als
Aktor modelliert, der sich durch die unterschiedlichen Lebens- und Sprachformen
bewegt. Der Aktor ist jedoch nicht wie es die Abbildung impliziert immer
gleichzeitig in allen drei Lebens- und Sprachformen Teilnehmer, sondern handelt
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im allgemeinen wohl in den unterschiedlichen Situationen der unterschiedlichen
Lebens- und Sprachformen nacheinander. Die „Biografie“ eines Akteurs
„protokolliert“ dann gewissermaßen die Gesamtheit der Sequenzen einzelner
Handlungen in den unterschiedlichen Lebens- und Sprachformen. Im Grenzfall mag
es jedoch durchaus denkbar sein, daß der Aktor in verschiedenen Lebens- und
Sprachformen gleichzeitig Beiträge leistet. Mit dem Begriff der
„Handlungsbiografie“ eines Aktors soll nun die Abfolge der Handlunge n dieses
Aktors im Rahmen der unterschiedlichen Lebens- und Sprachformen bezeichnet
werden.
Man könnte nun aufgrund der obigen Abbildung den Schluß ziehen, daß der Aktor
im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie sich in unterschiedliche
Handlungen im Rahmen der verschiedenen Lebens- und Sprachformen „aufteilen“
läßt. Die Person des Aktors bleibt jedoch insofern „unteilbar“, als sich auch ein
kontinuierlicher „Stream of consciousness“ des Individuums theoretisch
„protokollieren“ läßt. Wir bezeichnen diesen „Stream of consciousness“ im
folgenden als Reflexionsgeschichte des Aktors. Mittels der Reflexionsgeschichte
kann dann auch die Möglichkeit von sogenannten Reflexionstransfers zwischen den
einzelnen Lebens- und Sprachformen erklärt werden. Der Aktor behandelt die
Lebens- und Sprachformen ja nicht distinkt voneinander, d.h. Ideen aus der einen
Lebens- und Sprachformen mögen durchaus auch die Handlungen des Aktors in den
andere Lebens- und Sprachformen beeinflussen. Das Wissen aus den
unterschiedlichen Lebens- und Sprachformen wird über den Modus der Reflexion
zwischen den verschiedenen Lebens- und Sprachformen „transferiert“. Ob derartige
Reflexionstransfers stattfinden hängt in hohem Maße von der Einstellung des
Aktors im Umgang mit den unterschiedlichen Lebens- und Sprachformen ab. Diese
sollen im folgenden kurz beleuchtet werden.
(3) Ganz allgemein kann man nun sagen, daß der Aktor in unterschiedlichen
Lebens- und Sprachformen agiert, die sich noch weiter im Sinne von
„Prozeßsphären“ differenzieren lassen. Die Lebenswelt vermittelt dabei dem Aktor
im weitesten Sinne das Gefühl von „Gewißheit“ (Wittgenstein 1969) vor dem
Hintergrund gemeinsamer Interpretationen der Welt zu handeln. Die gemeinsame
lebensweltlichen Basis der Aktoren in den verschiedenen Lebens- und
Sprachformen bzw. Prozeßsphären führt dazu, daß Handlungen der Aktoren auch
aneinander anschließen können. Diese normaler Weise nicht hinterfragte
„Gewißheit“ im Handeln kann jedoch problematisch werden. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn der Aktor nicht nur in einer Lebens- und Sprachformen handelt
und sich somit als Kontextpartisan verhält. Ein Kontextpartisan ist nun genau
dadurch gekennzeichnet, daß er in unterschiedlichen Lebens- und Sprachformen
Beiträge leistet oder Handlungen vornimmt, wobei die Lebens- und Sprachformen
nun eben durch relativ unterschiedliche Kontext beschrieben werden können. Die
Auseinandersetzung mit einer Vielzahl an Kontexten bzw. Lebens- und
Sprachformen kann dann zudem dazu führen, daß der Aktor eine „relativierende“
oder pragmatische Einstellung zu seinem eigenen Kontext einnimmt. Diese
manifestiert sich darin, daß der Kontext der eigenen primären Lebens- und
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Sprachformen nicht mehr als „archimedischer Punkt“ der eigenen Handlungen
angesehen werden kann. Betrachtet man die Möglichkeiten der Einstellungen, die
ein Aktor zu den unterschiedlichen Lebens- und Sprachformen, in denen er handelt,
einnehmen kann, dann können vier Einstellungen unterschieden werden. Diese vier
Einstellungen charakterisieren also das Ve rhalten eines Aktors im Umgang mit den
unterschiedlichen Lebens- und Sprachformen. Die vier Einstellungen ergeben sich
aufgrund unterschiedlicher Ausprägungen bezüglich der „Einstellung zur
Übersetzung“ zwischen den Lebens- und Sprachformen und der „pragmatischen
Einstellung“ hinsichtlich des eigenen ursprünglichen Kontextes. Die folgende
Abbildung verdeutlicht diese Typologie unterschiedlicher Einstellungen des Aktors:

Einstellung zur Übersetzung
schwach

pragmatische
Einstellung

stark

schwach

A

B

stark

C

D

Abb. 8-2: Typologie des Verhaltens in unterschiedlichen Lebens- und Sprachformen

Die einzelnen Aktoren unterscheiden sich zum einen darin, ob sie sich um Übersetzungen zwi schen den verschiedenen Lebensformen bemühen, deren kompetente
Teilnehmer sie sind. Ein Manager, der seine in seinen originären (privaten) Lebensund Sprachformen verankerten Mo ralvorstellungen in den Kontexten seiner derivativen Führungspraxis zu übersetzen trachtet und als kompetenter Teilnehmer
einer Forschungs tradition deren Regeln und Aussagensysteme in seiner
Führungspraxis anzuwenden versucht, wäre insofern durch eine Einstellung eines
"Übersetzers" ge kennzeichnet. Die zweite Dimension, nach der sich die
Einstellungen der verschiedenen Aktoren unterscheiden, besteht darin, ob man
gegenüber den verschiedenen Kontexten eine prinzipi ell pragmatische Einstellung
besitzt. Eine pragmatische Einstellung gegenüber einer Lebensform ist gegeben,
wenn man diese – obwohl durchaus kompetenter Teilnehmer – zumindest zeitweise
wie ein Beobachter behandelt. Feyerabend (1979), von dem diese Unterscheidung
stammt, kennzeichnet hiermit jemanden, der sich reflexiv zu der eigenen und auch
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zu jeder anderen, fremden Tradition verhält, und der quasi "weiß", daß sein
(augenblicklicher) Kontext eben nur einer unter vielen ist, und der deshalb seiner
eigenen Einstellung skeptisch gegenübersteht.
Die vier Typen gemäß Abbildung sollen an dieser Stelle nicht im einzelnen erläutert
werden. Die Vorstellung des Kontextpartisanen ist jedoch nicht auf einen dieser
Typen beschränkt. Die These geht vielmehr dahin, daß sich jeder Typ als Kontextpartisan anders verhält. Typ A wird in unterschiedlichen Situationen aus unterschiedlichen Kontexten heraus jeweils als Kontextpartisan argumentieren und auch
handeln. Typ D ist dagegen vielleicht am wenigsten als Kontextpartisan erkennbar,
da er möglicherweise jeden Kontext, gegenüber dem er pragmatisch eingestellt ist,
verschleiert und aufgrund seiner toleranten Mehrsprachigkeit den Eindruck erweckt,
gerade kein Kontextpartisan zu sein. Wenn dieser Typ D aufgrund seiner großen
Übersetzungsbe mühungen in jeder einzelnen homogenen Kontextgemeinschaft jeweils eine große Menge von Varianten der Ausprägungen dieses Kontextes beherrscht, wird dieser Eindruck, kein Kontextpartisan zu sein, möglicherweise zusätzlich verstärkt. Fazit: Je nach Typ ergeben sich mehr oder minder viele
Reflexionstransfers. Die Wahrscheinlichkeit einer Skepsis gegenüber der
„Sicherheit“ der eigenen Definition der Handlungssituation steigt mit einer
positiven Einstellung zu Übersetzungen und einer pragmatischen Einstellung.
Nach diesen ersten Hinweisen auf den „Hintergrund“ des handelnden Aktors steht
im folgenden das Handlungsmodell zur Debatte. Weiterführende Überlegungen zum
Konzept der Lebenswelt finden sich u.a. in Kirsch (A-1997/1998a: 141 ff.). Das
Handlungsmodell bringt, wie bereits angedeutet, unsere Sichtweise des
individuellen Aktors näher zum Ausdruck. Die Auseinandersetzung mit dem
Handlungsmodell entspringt dabei dem entscheidungstheoretischen Ursprung der
evolutionären Organisationstheorie. Das Handlungsmodell stellt insofern den
Referenzpunkt dar, anhand dem die Überlegungen im Rahmen der Themen- und
Agendabildung Diskussion nun mit der Entscheidungs- und Problemlösungstheorie
verbunden werden können.

8.3 Themen im Lichte des dreigliedrigen Handlungsmodells
Das dreigliedrige Handlungsmodell kann als einer der basalen Bezugsrahmen der
evolutionären Organisationstheorie bezeichnet werden. Dieser bringt auch unsere
Position des methodologischen Individualismus zum Ausdruck, d.h. wir gehen
grundsätzlich davon aus, daß sich die Prozesse „in und um Organisation herum“,
aus den Handlungen der Individuen ergeben. Das dreigliedrige Handlungsmodell
stellt jedoch auch aus „historischen Gründen“ einen zentralen Bezugsrahmen dar, da
dieser im Rahmen der Auseinandersetzung mit Entscheidungsprozessen eine
wichtige Position einnimmt. Dort versuchen wir mit Hilfe des dreigliedrige
Handlungsmodell insbesondere die Prozesse im Rahmen von individuellen
Entscheidungen darzustellen. Im vorliegenden Abschnitt sollen nun diese
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Überlegungen mit der Themen- und Agendabildung Diskussion in Verbindung
gebracht werden. Wir werden dabei (1) zunächst kurz allgemein das dreigliedrige
Handlungsmodell charakterisieren, um dann (2) die einzelnen Komponenten näher
zu betrachten, wobei jeweils Querbezüge zu der Themen- und Agendabildung
Diskussion aufgezeigt werden.
(1) Zunächst soll jedoch eine kurze allgemeine Rekapitulation des dreigliedrigen
Handlungsmodells und seiner Komponenten vorgenommen werden. Hier wird noch
nicht explizit auf die Themen- und Agendabildung Diskussion eingegangen. Die
folgende Abbildung soll die Darlegungen zum dreigliedrige Handlungsmodell
veranschaulichen.

Umwelt
2

1
Stimulus

5
4

Einstellung
8

7

3a
3c

Definition
der
Situation

3b

Reaktion

6

Persönlichkeit

7

Abb. 8-3: Das dreigliedrige Handlungsmodell

Der Bezugsrahmen des dreigliedrigen Handlungsmodells beruht dabei auf dem
sogenannten SOR-Paradigma der Psychologie, 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 Langzeitgedächtnis 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
Entscheidungsfindung beteiligt und veranlaßt die "Hervorrufung" von
Informationen aus dem Langzeitgedächtnis. Informationen bleiben in ihm nur
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relativ kurze Zeit gespeichert. Entscheidend ist jedoch, daß die Kapazität des
Kurzzeitgedächtnisses nur verhältnismäßig klein ist. Diese begrenzte Kapazität steht
der implizit der traditionellen Entscheidungslehre zugrunde liegenden Prämisse
einer unbeschränkten Informationsverarbeitungskapazität des Indivi duums
entgegen.
In der Abbildung sind die zwischen Stimuli und Reaktionen intervenierenden
Informationsstrukturen durch die Teilstrukturen "Einstellung", "Definition der Situation" 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.
Die Abbildung gibt die Zusammenhänge zwischen den drei „Gliedern“ des
Handlungsmodells „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 Kur zzeitgedächtnis
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 hervo rgerufen 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 Entscheidungsprämissen werden (Pfeil 3a), daß nur die
Entscheidungsprämissen die Entscheidung und damit die Reaktion des Menschen

Themen & Agenden

221

prägen (Pfeil 3b) und daß die jeweilige Definition der Situation Rückwirkungen auf
die momentane Einstellung und damit auf die Wahrnehmung besitzt (Pfeil 3c).
Das hier nur skizzierte Handlungsmodell geht 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 mehr oder weniger verändern.
Soviel zu einer ersteh Skizze unserer Sicht des individuellen Aktors, die durch das
dreigliedrige Handlungsmodell zum Ausdruck gebracht wird.
(2) Im folgenden stehen nun erste Ansätze von Verbindungsmöglichkeiten zwischen
dem dreigliedrigen Handlungsmodell und dem Sprachspiel der Themen- und
Agendabildung zur Debatte. Die Möglichkeiten unterschiedlicher Querverweise
zwischen Themen- und Agendabildung Diskussion und Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie sollen dabei anhand der Komponenten des dreigliedrige
Handlungsmodell aufgezeigt werden. Damit gerät implizit auch die Frage nach der
Genese von individuellen Themen in den Fokus. Es soll jedoch an dieser Stelle
noch einmal ganz deutlich gesagt werden, daß diese Verbindungen freilich nur erste
Explorationen darstellen und darüber hinaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit
erheben.
Stimulus: Zunächst einmal kann zwischen normalen Stimuli und solchen
unterschieden werden, die mit Themen in Zusammenhang stehen. Solche Stimuli,
die mit Themen in Zusammenhang stehen, haben wir als Themenkandidaten
bezeichnet. Setzt man sich nun näher mit dieser Art Stimuli auseinander, dann kann
dies anhand der Herkunft des Stimulus erfolgen. In diesem Zusammenhang geraten
dann die „Orte“ von Themenkandidaten in den Mittelpunkt des Interesses. Die
Herkunft der Stimuli kann also danach unterschieden werden, ob ein
Themenkandidat aus der Ökologie des Wissens, der individuellen Lebenswelt,
verschiedenen Rollen bzw. unterschiedliche Lebens- und Sprachformen des Aktors
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etc. entspringt. Man könnte jedoch die Stimuli auch verschiedenen Prozeßsphären
zuordnen und dann der Frage nachgehen, ob ein Stimuli nicht erst deshalb
wahrgenommen wird, weil zwischen den Prozeßsphären Reflexionstransfers
stattfinden. In den Bereich der Diskussion des Stimulus fällt jedoch auch die Rolle
von Themenetiketten. Themenetiketten können auf kognitiver Ebene ganz
unterschiedliche Themenkonstruktionen bzw. Bedeutungszuweisungen anstoßen.
An dieser Stelle werden dann auch die Aspekte des Angebotscharakters von
Themen relevant, die sich letztlich darauf beziehen, wann ein Thema
wahrscheinlich aufgegriffen wird, d.h. als Stimulus wahrgenommen wird.
Wenn man die Rolle des Stimulus im Rahmen der Genese von Themen oder auch
im Rahmen von Entscheidungsprozessen betrachtet, dann wird dabei freilich nicht
zuletzt der kritische Stachel des Konstruktivismus relevant. Im Rahmen des
Radikalen Konstruktivismus werden ja gerade die Bedingungen untersucht, unter
denen ein Stimulus auch in den Bereich der Wahrnehmung vordringt und dort
Prozesse der Informationsverarbeitung auslöst. Dieser Aspekt führt nun dazu, daß
eine grundsätzlich Skeptische Position hinsichtlich der Intersubjektivität von
Themen und insbesondere individuellen Themen mit inhaltlichem Bezug zur
Unternehmung anzusetzen ist. Es können also eine ganze Reihe von Elementen
unseres Sprachspiels im Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion als
Stimuli „objektiver Art“ bezeichnet werden, wie beispielsweise Themenetikett und
Themenbeschreibung. Diese sind gewissermaßen jedem Aktor zugänglich. Die
kognitiven Prozesse, die durch diese Stimuli ausgelöst werden, sind jedoch durch
andere Kategorien des Sprachspiels abgedeckt. Beispiele hierfür sind dann Themen
als Sinnkomplexe oder als implizites Wissen der Aktoren. Die Prozesse der
Wissens- bzw. Informationsverarbeitung verweisen jedoch bereits auf die anderen
Kategorien im Rahmen des dreigliedrige Handlungsmodells.
Einstellung: Die Einstellung kann zunächst einmal als das Kurzzeitgedächtnis
verstanden werden. In einer etwas weiteren Sichtweise kann in diesem kognitiven
Bereich auch die Fähigkeit zur Reflexion verortet werden. Für die Frage nach der
Genese von individuellen Themen mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung ist
die Rolle von Reflexionen im weitesten Sinne von erheblicher Bedeutung. So mag
es im Falle eines Aktors, dessen Handlungsstrom durch nahezu ausschließlich
praktische Reflexivität gekennzeichnet ist, eine andere „Einstellung“ zu Themen
besitzen, als ein zweiter Aktor, der im Sinne ausdifferenzierter
Reflexionshandlungen in einer Einstellung „der permanenten Suche“ handelt. Hier
lassen sich beispielsweise auch Faktoren, die für die organisatorische
Aufmerksamkeitsallokation
Relevanz
besitzen,
auf
die
kognitive
Aufmerksamkeitsallokation übertragen. Die Art und Weise der Reflexion bzw.
Beobachtung kann insofern als wichtige Variable im Rahmen der Genese von
individuellen Themen auf Ebene der „Einstellung“ betrachtet werden. Die
Einstellung mag dann auch, wie oben beschrieben, dafür verantwortlich sein, ob es
zu Reflexionstransfers zwischen unterschiedlichen Lebens- und Sprachformen bzw.
Prozeßsphären eines Aktors kommt oder ob sich dieser wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde
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verhält.32 In einem ersten Zugriff lassen sich drei verschiedene Formen der
Reflexionen im Rahmen der Einstellung unterscheiden: (1) Eine allgemeine
Reflexion des Handelns im Sinne von Wahrnehmung, die im Sinne der praktischen
Reflexivität des Handelns nach Giddens (1988) aufgefaßt werden kann. Diese bringt
zum Ausdruck, daß jede Handlung eines Individuums mit einer mehr oder weniger
bewußten Steuerung einher geht. (2) Eine zweite Stufe der Reflexion ist gegeben,
wenn Beobachtungen im Sinne von ausdifferenzierten Reflexionshandlungen
auftauchen Ausdifferenzierte Reflexionshandlungen stellen derartige Handlungen
eines Aktors dar, mit denen Reflexionen angestoßen werden, d.h. sind Handlungen
die reflexionsfördernd wirken (z.B. Spazierengehen). Die Entstehung von
(individuellen) Themen kann nun im Rahmen von derartigen Reflexionshandlungen
ablaufen, ohne das es dabei zu Kommunikationen mit anderen Individuen kommt.
Die im Rahmen der Handlung auftretenden Reflexionen sind dabei mit der
Handlung verwoben, die die Reflexionen fördert. Daneben wird die Handlung,
beispielsweise des Spazierengehens, freilich selbst praktisch reflexiv gesteuert. Es
handelt sich auf der zweiten Stufe mit Giddens (1988) gesprochen um eine
diskursive Reflexivität des Handelns, die aber nur auf der kognitiven Ebene
stattfindet.33 (3) Schließlich kann unter Bezugnahme auf professionelle Methoden in
32

Betrachtet man eine interessierende Prozeßsphäre, so kann eine interessante „Dimension“
darin bestehen, ob und in welchem Umfang über die Handlungsbiographien beteiligter Akteure
Verbindungen zu anderen Prozeßsphären bestehen. Bestehen solche Verbindungen via
Handlungsbiographien, dann erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, daß Themen der
Kommunikationen der zunächst betrachteten fokalen Prozeßsphäre auch in den
Kommunikationen anderer Prozeßsphären vermehrt auftauchen. Dies ist jedoch – wie bereits
durch die Aussage einer Wahrscheinlichkeit angedeutet – ein empirischer Zusammenhang und
muß nicht automatisch der Fall sein. Ein Professor, der im Rahmen seiner Praxis tätigkeit
nichts über seine Prozeßsphäre „Lehrstuhl“ kommuniziert und in den Kommunikationen des
Lehrstuhl nichts über seine Praxistätigkeit und den dort auf tauchenden Kommunikationen
berichtet, „verbindet“ zwar zwei Prozeßsphären über seine Handlungsbiographie. Eine
kommunikative Verbindung besteht empirisch aber nicht. Auch wenn kaum kommunikative
Verbindungen in der angedeuteten Weise existieren, wirken die Handlungsbiographien der
Beteiligten über die damit verbundenen Reflexionsgeschichten auch auf die betrachtete
Prozeßsphäre ein. Der erwähnte Professor mag im Zusammenhang mit seiner Praxistätigkeit
auch (in Verhandlungs pausen) Reflexionen anstellen, die seine Beiträge zur Prozeßsphäre
„Lehrstuhl“ prägen, ohne daß er über seine Praxiserfahrungen unmittelbar kommuniziert.
Doch auch solche Zusammenhänge sind empirischer Natur: Es ist durchaus denkbar, daß ein
Akteur sich in unterschiedliche Prozeßsphären bewegt und im Rahmen der verschiedenen
Prozeßsphären auch Reflexionen anstellt. Dennoch bleiben die Refle xionen isoliert. Der
Professor, der als Dr. Jekyll in der Prozeßsphäre „Praxis“ in spezifischer Weise reflektiert und
in der dortigen Prozeßsphäre auch einigermaßen „anschlußfähig“ handelt, begibt sich
anschließend als Mr. Hyde wieder in die Prozeßsphäre „Lehrstuhl“, wo er u. U. an der
Ausarbeitung eines komplizierten Algorithmus für die Lösung eines umfassenden
Gleichungssystems arbeitet, das Ausfluß der Fortentwicklung einer abstrakten
mikroökonomischen Theorie ist.

33

Ein Denke-laut-Protokoll bringt die diskursive Reflexivität einer Handlung zum Ausdruck.
Wenn eine Handlung darin besteht, daß der Akteur mit einem Hammer einen Nagel in ein
Brett schlägt, dann bringt das Denke-laut-Protokoll eben etwa zum Ausdruck: „Jetzt muß ich
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ausdifferenzierter Weise reflektiert werden, wie dies im wissenschaftlichen Bereich
üblich ist. Bezüglich der Professionalisierung könnten dann wieder folgende
Eskalationsstufen in Erwägung gezogen werden: (a) Rollenreflexionen unter
primärer Bezugnahme auf die Frage, was machen andere, insbesondere
Konkurrenten, Lieferanten, Kunden etc.; (b) Rollenreflexion unter zusätzlicher
Bezugnahme auf ein zentrales Managementmo dell (ohne Reflexion, daß es hier
auch eine Vielfalt gibt); (c) Reflexion unter Öffnung gegenüber der Vielfalt von
Ansätzen zur Professionalisierung in der Literatur.34 Die unterschiedlichen
Reflexionsformen können dann unter Umständen auch kommuniziert werden, was
später noch im Rahmen des Elements „Reaktion“ behandelt wird.
Im Rahmen der Einstellung werden freilich nicht nur die Reflexionen verortet.
Auch der oben angesprochene Orientierungsswitch eines Aktors fällt in den Bereich
der Einstellung. Auch die Möglichkeit unterschiedliche Einstellungen gegenüber
einem Thema einzunehmen mag nachhaltige Konsequenzen für die Genese von
Themen besitzen. So kann beispielsweise auch die Auseinandersetzung mit dem
kritischen Stachel der methodologischen Differenz von Binnenperspektive und
Außenperspektive an dieser Stelle verortet werden. Je nach dem in welcher
Einstellung der Aktor ein Thema „in Angriff nimmt“, mag dann eine ganz anderer
kognitiver Verlauf resultieren. Dies ist ja auch nicht zuletzt der Grund dafür, die
verfremdende Sichtweise der organisatorischen Abläufe durch Berater zu nutzen.
Neben der angesprochenen methodologischen Differenz lassen sich freilich eine
ganze Reihe weiterer Einstellungsmöglichkeiten im Sinne von Schaltern
identifizieren. Es mag dann beispielsweise insbesondere in der Kommunikation zu
einem Thema von Bedeutung sein, ob diese von den Aktoren in
verständigungsorientierter oder erfolgsorientierter Weise erfolgt. Auch die
angesprochene Neigung zu einem Kontextpartisanentum mag hier eine Rolle
spielen.
Persönlichkeit: Die Kategorie der Persönlichkeit kann, daß wurde oben bereits
angedeutet, als die Summe aller Stimuli verstanden werden, die in einem
Organismus wahrgenommen und gespeichert wurden. Dies läßt sich nun wiederum

den Hammer nehmen, ausholen, aber nicht zu weit, und darauf aufpassen, daß ich den Nagel
auch treffe und deshalb sollte ich meinen Daumen auch nicht ganz oben hinhalten. Wichtig ist
auch, daß ich jetzt den Nagel senkrecht zum Brett halte usw.“. Nur nebenbei: Es entspricht
natürlich der ursprünglichen Idee des impliziten Wissens, daß zwar vielfach „nur“ eine
praktischere Reflexivität stattfindet, eine diskursive Reflexivität allenfalls unvollständig und
begleitend ist. Das sprichwörtliche „Radfahren“ erfolgt weitestgehend auf der Basis einer
praktischen Reflexivität. Dennoch mag ein aufgenötigtes „Denke-laut-Protokoll“ auch
während des Radfahrens irgendwann folgendes zum Ausdruck bringen: „Hoppla, jetzt muß ich
mich stärker auf das Radfahren konzentrieren, sonst übersehe ich wichtige
Verkehrsschilder...“.
34Zu

den verschiedenen Formen von Reflexionen vgl. ausführlich auch Kirsch (A-1997/1998a: 45,
121f., 224f.).
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mit dem Begriff der Reflexionsgeschichte in Verbindung bringen. Teile der
Reflexionsgeschichte (und der damit verbundenen Handlungsbiografie)
sedimentieren in der Komponente der Persönlichkeit oder anders gewendet: Die
Persönlichkeit ist das Resultat der bisherigen Reflexionsgeschichte eines Akteurs.
Freilich schlägt sich nicht jede Reflexion in der Persönlichkeitsstruktur nieder. Mit
Hilfe der Reflexionsgeschichte kann näher spezifiziert werden, wie sich „vorgängig
vorhandene Kategorien“ in den Handlungen niederschlagen. Der kognitive Verlauf
von individuellen Themen im Sinne der Lebenszyklusmodelle läßt sich darüber
hinaus in der Biografie (hier verstanden im Sinne einer protokollierten Reflexionsbzw. Themengeschichte) eines Aktors „ablesen“: verschiedene Themen sind zu
verschiedenen Zeiten auf der kognitiven Agenda des Persönlichkeitssystems. Im
Rahmen der Persönlichkeit sind dann vor dem Hintergrund der jeweiligen
individuellen Biografie auch die lebensweltlichen Regelsysteme zu verorten, die der
jeweilige Aktor nutzt, um die Auswahl der Themenkandidaten vorzunehmen. Die
Auswahl von Themenkandidaten kann dann vor dem Hintergrund einer bestimmten
Reflexions(vor-)geschichte erklärt werden. In diesem Zusammenhang kann dann
unter Umständen auch von Disposition zu einem Themenleadership gesprochen
werden, daß sich in einer spezifischen Konstellation der Persönlichkeit
widerspiegelt.
An dieser Stelle sei auch nochmals auf den kritischen Stachel des Konstruktivismus
und den damit verbundenen Komponenten im Rahmen des Themen- und
Agendabildung Sprachspiels verwiesen. Die konstruktivistische Sicht impliziert ja
nicht zuletzt, daß ein Wissen des Akteurs ex definitione implizites Wissen ist. Nur
Teile dieses Wissens können in Artikulationen umgesetzt werden. Die
Persönlichkeit wurde nun oben auch mit dem Langzeitgedächtnis in Verbindung
gebracht. Dieses wiederum kann als der Ort des impliziten Wissens verstanden
werden, an dem sich alle die Sedimente von Handlungen und Reflexionen finden,
die dem Bewußtsein eben nicht völlig zugänglich sind. Hier sind freilich auf die
lebensweltlichen Hintergrundüberzeugungen des Individuums zu verorten, die
letztlich wieder die Art und Weise prägen, wie bestimmte Themenkandidaten
ausgewählt werden, welche Arten von Einstellungen eingenommen werden und
welche Themen im Rahmen der individuellen Lebenswelt überhaupt auf
„fruchtbaren Boden“ fallen können. Freilich we rden nicht immer alle die Elemente
der Persönlichkeit und auch nicht alle Wahrnehmungen des Kurzzeitgedächtnisses
im Rahmen der aktuellen Prozesse im Zusammenhang mit einem Thema relevant.
Dies bringt das nächste Element zum Ausdruck.
Definition der Situation: Zentral ist hier natürlich die Verknüpfung mit dem
Themenbegriff nach Habermas. Hier wurde oben ausführlich dargestellt, daß ein
Thema einen Relevanzbereich aus dem lebenweltlichen Hintergrund
„ausschneidet“, der im Rahmen der Definition der Situation von Bedeutung ist. Die
Definition der Handlungssituation kann dann mit all den Komponenten in
Verbindung zu bringen, die ein individuelles Thema im Sinne der Themen- und
Agendabildung Diskussion charakterisiert. So wird ein Thema im allgemeinen unter
einem bestimmten Etikett auch auf kognitiver Ebene erinnert werden. Hinter dem
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Etikett verbirgt sich ein mehr oder minder zusammenhängender Komplex an
implizitem Wissen. Versteht man Thema in diesem Sinne als den „Rahmen“ der
Definition der Situation, dann kann das Thema sowohl als Generator als auch als
Verifyer fungieren. Ein Beispiel: Das Thema „Gewichtsabnahme“, das in
signifikanter Weise Fähigkeiten betrifft, ist in einer konkreten Handlungssituation
„Geburtstagseinladung“ zu konkretisieren „nur ein Glas Wein, keine Vorspeise, und
auch keinen Verdauungsschnaps“ stellen konkrete Handlungsorientierungen in der
konkreten Situation dar. Das Thema ist hier „generator“ und (sofern jemand
versucht, uns einen Schnaps aufzudrängen) „verifyer“. Der Schnaps wird abgelehnt.
Kurz gesagt: Das Thema bildet gleichzeitig die Möglichkeit vor dem Hintergrund
spezifischer lebensweltlicher Kategorien eine Handlung zu beurteilen, ist jedoch
damit gleichzeitig für den Ausschluß bestimmter anderer Handlungen
verantwortlich.
Die Definition der Situation gibt insofern den themenrelevanten Ausschnitt des
impliziten Wissens aus dem Bereich der Einstellung und aus dem Bereich der
Persönlichkeit des Aktors wieder. Hier findet auch die Entscheidung statt, ob einem
Themenkandidaten überhaupt Aufmerksamkeit zugewendet wird, wobei diese
Entscheidung freilich meist wohl nur praktisch reflexiv ist. Aber auch die Frage, ob
ein individuelles Thema zu einer Themenforderungen wird, kann im Rahmen der
Definition der Situation verortet werden. Dabei kann der themenrelevante
Ausschnitt aus dem impliziten Wissen auch nur ein Meta-Wissen darstellen: Ein
Akteur verfügt beispielsweise zunächst nur über rudimentäres Meta-Wissen
darüber, daß es ein ihm im einzelnen überhaupt nicht bekanntes Objektwissen gibt.
Er möchte erreichen, daß sich andere Aktoren ernsthaft mit diesem Objektwissen
aufeinandersetzen. Dazu muß er dieses ihm jedoch (abgesehen vom Meta-Wissen)
unbekannte Objektwissen zum „Thema“ machen. Und dies erreicht er
möglicherweise wie folgt: Er gibt dem Objektwissen zunächst nur ein „Etikett“ und
macht dieses Objektwissen nur in Form dieses für das System noch weitgehend
inhaltsleeren „Etikett“ (unterstützt durch entsprechende Begründungen im
Zusammenhang mit dem Meta-Wissen und der Relevanz des vermuteten
Objektwissens) zum Thema. Dies wiederum mag sogar in der Weise geschehen, daß
er dieses „Etikett“ bzw. „etikettartige Thema“ mit seiner Macht auf bestimmte
Arenen bringt. Naturgemäß wird dies in dem Sinne relativ fruchtlos sein, weil die
Beteiligten der jeweiligen Arena mit ihrer Agenda mangels geeigneten
Objektwissens und nur begrenztem Meta-Wissen gar nicht in der Lage sind, in
halbwegs vernünftiger Weise zu kommunizieren. Es werden sogar
Schutzmechanismen aufgrund von Wissens- und Fähigkeitsbarrieren wirksam
werden. Dennoch mag die Beharrlichkeit der Wiederholung des Etiketts nicht
zuletzt auch auf verschiedenen Agenden dann allmählich über die Bildung des
Themas die Impulse liefern, daß andere Aktoren anfangen sich das entsprechende
Objektwissen anzueignen, was natürlich gleichzeitig dann auch mit Transformationen des Themas verbunden sind. Dabei mag zunächst das Etikett erhalten
bleiben. Im weiteren Verlauf mag aber auch das alte Etikett durch ein „passenderes“
neues Etikett ersetzt werden, das gleichzeitig wieder motivierende Impulse gibt, daß
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sich das System als lernendes System mit dem angesprochenen Objektwissen im
Sinne einer „koevolutionären Wissensgenese“ auseinandersetzt.
Reaktion: Die Handlungsbiografie ist das nun „außenperspektivisch“ beobachtbare
Verhalten des Aktors, dessen Handlungsbiografie freilich untrennbar mit der
Reflexionsgeschichte verwoben ist. Im Rahmen der ausgeführten Handlungen wird
zu dem das Thema „empirischer Geltungsanspruch“ relevant: „Mit jeder (praktisch
und eventuell auch diskursiv) reflektierten Handlung stellt sich der Akteur implizit
(im Sinne von Geltungsansprüchen der Relevanz) in den Zusammenhang einer
Lebens- und Sprachformen und damit in einer inneren Bezug zu spezifischen
Identitäten sowie auch zu dem damit eng assoziierten kulturellen Wissen“. Mit den
Identitäten werden hier vor allem Institutionelle Ordnungen bzw. Prozeßsphären
angesprochen, in dessen Rahmen sich der Aktor verortet. Kurz gesagt: Die Frage
der Anschlußfähigkeit wird wohl auch an dieser Stelle zu thematisieren sein.
Zudem kann auch eine Systematisierung unterschiedlicher Arten des Handelns
verortet werden, die beispielsweise auf die Unterscheidung von politischem,
administrativem und „drittem“ Handeln Bezug nimmt. Hier ist sicherlich auch die
Unterscheidung von Verhalten und Handlung von Bedeutung. Im Gegensatz zum
Verhalten, das ausschließlich auf einer Außenperspektiven-Beobachtung beruht, ist
eine Handlung immer auch ein Verhalten, dem der Beobachter die Möglichkeit
eines Verstehens attribuiert. Eine Analyse von Handlungen greift also auch auf
binnenperspektivische Aspekte zurück. Außerdem kann die Frage gestellt werden,
wann Handlungen Impulse und/oder Führungsimpulse darstellen, was wiederum auf
die Rolle der damit verbundenen Reflexionen verweist.
Diese Unterscheidung kann beispielhaft wie folgt dargestellt werden: In einer
Bergsteigergruppe beobachtet ein Akteur mehr oder weniger laufend die
Handlungen der anderen Bergsteiger, aber auch das Umfeld dieser Handlungen. Er
kommt zu der Überzeugung, daß einige Handlungen darauf hindeuten, daß die
einzelnen Bergsteiger unaufmerksam werden. Daraufhin macht er den Vorschlag,
nunmehr eine Brotzeitpause einzulegen. In dem Maße wie nun aufgrund dieser
Handlung (dem Vorschlag) nun tatsächlich Anschlußhandlungen der übrigen
Bergsteiger erfolgen, würde wir davon sprechen, daß hier der impulsgebende
Akteur einen Führungsimpuls gegeben hat. Die Bezugnahme auf Beobachtungen im
Zusammenhang mit der Charakterisierung von Führungsimpulsen läßt natürlich
generell wiederum das Denken in Steuerungs- und Regelungssystemen relevant
werden. Denn bei einer Steuerung bzw. Regelung basiert der Impuls der
Steuerungseinheit bzw. der Regelungseinheit auf Beobachtungen der Regelstrecke
bzw. (bei der Steuerung) auch auf Prognosen über die Regelstrecke, die ihrerseits
auf Beobachtungen des Prozesses oder seines Umfeldes beruht. Ein Handlung ist
dagegen immer automatisch ein normaler Impuls (oder Stimulus) für andere
Akteure, wenn diese zusätzliche Beobachtung bzw. Reflexion nicht hinzutritt.
Umwelt: Die Handlungen des Aktors können als Beiträge zu unterschiedlichen
Prozeßsphären interpretiert werden. Prozeßsphären lassen sich dabei einerseits mit
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Hilfe des systemtheoretischen Sprachspiels insofern charakterisieren, als es sich
dabei um mehr oder weniger abgeschlossene Systeme aneinander anschließender
Handlungen handelt. Auch vor dem handlungstheoretischen Hintergrund lassen sich
Prozeßsphären näher spezifizieren, als unterschiedliche Lebens- und Sprachformen
im Sinne von Subkulturen unterschieden werden können, die wiederum anhand der
Rollentheorie einer Organisation zugerechnet werden können. Prozeßsphären
„gruppieren“ sich wiederum selbst aus verschiedenen Teilprozessen. Freilich muß
auch geklärt werden, welche Teile der Umwelt zu Stimuli werden können, wobei
wiederum auf lebensweltliche Kategorien rekurriert werden muß. Derartige
Kategorien könnten dann beispielsweise kulturelle Heuristiken sein, die sich
beispielsweise in den dargestellten „Aufmerksamkeitsregeln“ niederschlagen
könnten. In der Umwelt des Aktors sind jedoch auch die anderen Aktoren zu
verorten, die versuchen, über die Prozesse der Anpassung und Manipulation
wechselseitige Interdependenzen zu handhaben. Die Auseinandersetzung mit der
sozialen Dimension im Rahmen der Themen- und Agendabildung ist also auch im
Rahmen des dreigliedrige Handlungsmodell an dieser Stelle im vollem Umfang
relevant. Und dies mag dann auch den Ausgangspunkt markieren, wenn man mit
Multi-Kontext-Problemen argumentiert.
Die Umwelt kann im vorliegenden Rahmen grundsätzlich auch im Sinne der
Ökologie des Wissens interpretiert werden. Dabei ist dann zudem die Frage von
Interesse, welche Aspekte aus der Umwelt auch zu Stimuli für den Aktor werden.
Dies verweist wiederum auf unsere Überlegungen zu den unterschiedlichen
Prozeßsphären, in denen sich ein Aktor bewegt. So sind ja nicht alle theoretisch
möglichen Bereiche der Ökologie des Wissens dem Aktor zugänglich. Es können
nur solche Bereiche zu Stimuli werden, die zu den Prozeßsphären gehören, die der
Aktor auch berührt. Themenkandidaten können dann aber auch durch bewußte
Prozesse „gesucht werden“, in dem beispielsweise die Zahl der Prozeßsphären
erhöht wird, in denen gehandelt wird. Dies wiederum steht in Verbindung mit dem
oben angesprochenen kritischen Stachel des Pluralismus. Die Umwelt und die Art
der Stimuli, die aus der Umwelt wahrgenommen werden, verändert sich wohl
grundsätzlich im Falle einer pluralistischen Konstitution von Welt. Der Umgang mit
der Umwelt wird sich darüber hinaus auch durch einen weiteren kritischen Stachel
verändern. Im Falle einer selbstbezüglichen Verortung in der Umwelt, finden die
Reflexionen im Rahmen des dreigliedrige Handlungsmodell wohl ebenfalls auf
einer höher entfalteten Stufe statt.
Diese Punkte zu den Elementen des dreigliedrige Handlungsmodell stellen freilich
nur erste Andeutung von Verbindungen zwischen der Entscheidungs- und
Problemlösungstheorie und der Themen- und Agendabildung Diskussion dar. Es
sollte jedoch deutlich geworden sein, daß es durchaus sinnvoll sein könnte, vor dem
Hintergrund des dreigliedrigen Handlungsmodells sich mit der Entstehung
insbesondere von individuellen Themen auseinanderzusetzen. An dieser Stelle
scheint es möglich Ansatzpunkte insbesondere des „Status nascendi“ der Genese
von Strategien zu untersuchen. Eine weiterführende Betrachtung müßte dann den
Einfluß der unterschiedlichen Komponenten des dreigliedrigen Handlungsmodells
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im Rahmen des Genese individueller Themen mit inhaltlichem Bezug zur
Unternehmung systematisch weiter ausbauen. Dabei wäre dann auch auf die Rolle
von Entscheidungen im Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion vor
dem Hintergrund des Handlungsmodells explizit einzugehen, die bislang ja nur am
Rande angesprochen wurden. Im nun folgenden Abschnitt sollen nun weiter
Verbindungen
zwischen
dem
Bereiche
der
Entscheidungsund
Problemlösungstheorie und der Themen- und Agendabildung Diskussion beleuchtet
werden, die über die Diskussion im Rahmen des Handlungsmodells hinausgehen.

8.4 Von der Betrachtung von Entscheidungsprozessen zur
Auseinandersetzung mit Issue streams
Wenn man sich nach Überschneidungen zwischen den Bereichen der Themen- und
Agendabildung Diskussion und der Entscheidungs- und Problemlösungstheorie
umsieht, dann kann dies auch nochmals mit Bezug auf den Mainstream des
Strategic Management geschehen. Aus diesem Kontext stammt die These von
Langley et al. (1995), daß sich die Theorie der Entscheidungen in der Betrachtung
von Themenströmen „auflösen“ sollte:
“(...) we need to move beyound the decision and consider the organization as a system
of decisional processes. Indeed, we propose to move beyond ‚decision processes‘ per
se, to issue streams, a concept which we believe better captures the behavior in
question“ (Langley et al. 1995: 270).

Es geht also vereinfacht gesagt darum, die Entscheidungen in den größeren
Zusammenhang der organisatorischen Prozesse einzubinden. Diese Prozesse sind
aus der Sicht der Autoren zentral durch Themenströme charakterisiert. Man könnte
dies in unserem Kontext auch als Plädoyer dafür betrachten, die Diskussion der
Entscheidungs- und Problemlösungstheorie um die Aspekte der Themen- und
Agendabildung Diskussion anzureichern. Wir sehen allerdings, wie bereits
angedeutet, auch umgekehrt für die Themen- und Agendabildung Diskussion in der
Entscheidungs- und Problemlösungstheorie ein Potential für deren Fortentwicklung.
Die folgenden Überlegungen gehen nun in diese Richtung, besitzen jedoch nur den
Charakter eines Ausblicks.
In dem hier zitierten Artikel „Opening up Decision Making: The View from the
Black Stool“ wird von dem Autorenkollektiv, zu dem auch Henry Mintzberg gehört,
die Erweiterung der Entscheidungs- und Problemlösungstheorie in dreifacher
Hinsicht vorgeschlagen: Zum ersten muß der Begriff der Entscheidung auf die
diffusen Prozesse um Handlungen und Commitments der Aktoren ausgedehnt
werden. Zum zweiten müssen in der Untersuchung neben der Person, die
Entscheidungen trifft, auch dessen geschichtliche Eingebundenheit und intuitiven
Prozesse berücksichtigt werden. Und drittens: Die isolierte Betrachtung einzelner
Prozesse der Entscheidung muß zugunsten einer breiteren Analyse von „IssueNetworks“ aufgegeben werden.
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Die erste und zweite Anforderung wurde in ersten Ansätzen im Rahmen der
Auseinandersetzung mit dem dreigliedrigen Handlungsmodell bearbeitet. Die
beiden Anforderungen betreffen mehr oder minder direkt das Modell des
Entscheiders. Dort wurde von uns im Rahmen des dreigliedrige Handlungsmodell
zum einen die Fokussierung von Entscheidungen zugunsten einer allgemeinen
Betrachtung von Handlungen aufgegeben. Zum anderen kann in dem Modell des
Aktors dessen Reflexionsgeschichte und die Möglichkeit einer „intuitiven“
praktischen Reflexivität in Betracht gezogen. Es ist klar, daß damit die Forderungen
von Langley et al. höchstens berücksichtigt, aber sicherlich noch nicht im Rahmen
unseres Ansatzes voll umgesetzt sind. Die dritte Anforderung einer Auflösung der
Betrachtung von Entscheidungen in Issue streams kann nun in zweifacher Hinsicht
skizziert werden:
Eine erste Möglichkeit, den Zusammenhang zwischen Themenströmen und
Entscheidungen zu thematisieren, ist in der Verbindung mit dem „Story model of
decision making“ (Pennington/Hastie 1992) möglich. Im Rahmen dieses Modells
werden Entscheidungsprozesse im Rahmen juristischer Prozesse untersucht. Dabei
zeigt sich vereinfacht gesagt, daß die Informationen im Rahmen ihrer
„geschichtlichen Eingebundenheit“ beurteilt werden. Die Entscheidung der
Geschworenen hängt metaphorisch gesagt dann davon ab, wie gut die „Geschichte“
von der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung erzählt wird. Eine Folge ist dabei,
daß Informationen, die nicht logisch in die Geschichte passen, in der
abschließenden Entscheidung oft vernachlässigt werden.
In einem ersten Zugriff könnte man dieses Modell mit dem Konzept der
Reflexionsgeschichte in Verbindung setzten. Auch dort ergeben sich
Entscheidungen als bestimmte Sedimentations- und Konstruktionsprozesse im
Rahmen der persönlichen „Geschichtsschreibung“. Bezogen auf die
Auseinandersetzung mit Themen mag dies noch einmal verdeutlichen, daß
bestimmte Themen nur vor dem Hintergrund einer bestimmten Biografie des
individuellen Aktors auf die kognitive Agenda gelangen können. Es kommt also
nachhaltig darauf an, daß das Thema sich in die Geschichte der bisher prozessierten
Themen einreiht und nicht zu Dissonanzen führt.
Eine andere Implikationen ist jedoch auch, daß solche Themenbeiträge von anderen
Personen vordringlich wahrgenommen werden, die im Rahmen der eigenen
Themengeschichte sinnvoll einzuordnen sind. Insofern verweist das „story model of
decision making“ vor allem auf einen Aspekt der Konstruktion von Themen, die in
Verbindung mit dem „Konsistenzspiel“ nach Collins (1970) steht. Dieses bringt
vereinfacht zum Ausdruck, daß im Rahmen menschlicher Entscheidungsprozesse
die Tendenz besteht, konsistente kognitive Zusammenhänge anzustreben. Dies
wiederum wirkt sich auf das Suchverhalten des Individuums nach Informationen
aus. Übertragen auf die Themen- und Agendabildung Diskussion wiederum kann
dies dann wieder die Aufmerksamkeitsallokation auf bestimmte Themenkandidaten
oder Aspekte eines Themas verdeutlichen.
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Eine zweite Möglichkeit eine Verbindung zwischen dem Konzept von „Issuestreams“ und individuellen Entscheidungsprozessen ist in Anlehnung an das
sogenannte PDP-Modell von Gardner (1989) möglich. Das PDP-Modell modelliert
individuelle Prozesse der Informationsverarbeitung. Im Rahmen dieses Modells
findet die Informationsverarbeitung nicht im Sinne einer seriellen Operation statt,
vielmehr geht der PDP Ansatz von einem Netzwerk von Informationseinheiten aus,
die sich gegenseitig Hemmen und Anregen. Handeln, Entscheiden und Denken sind
dann Ergebnis von Veränderungen in der Stärke oder Gewichtung der
Verbindungen zwischen den verschiedenen Einheiten. Eine Aufgabe der
Informationsverarbeitung ist dann beendet, wenn das System bei
zufriedenstellenden Werten bleibt bzw. zur Ruhe kommt (ebd.: 412).
Dieser Ansatz ließe sich in einem ersten Zugriff mit der Metapher des „Lexikons“
verbinden, die letztenendes zum Ausdruck bringt, daß sich die Bedeutung eines
Themas (auch im Rahmen eines Entscheidungsprozesses) erst durch dessen
relationale Verweise ergibt. Ein Thema ist in diesem Sinne nie als singuläre Einheit
definiert, sonder ergibt erst einen Sinn in dem Zusammenspiel mit den
unterschiedlichen anderen Themen auf der Agenda. Wie auch in dem oben bereits
ausführlich angesprochenen Beispiel eines Lexikons verweisen die Themen in ihren
Bedeutung wechselseitig aufeinander. Dabei mögen die Verweise, wie in dem
genannten Netzwerk des PDP-Modells, verschieden stark sein. Bestimmte Themen
sind dann voneinander völlig abgekoppelt, andere vielleicht nur „lose gekoppelt“
und bestimmte Themen ergeben sogar nur in Kombination einen Sinn. Diese
grundsätzliche Denkweise läßt sich jedoch genau so auf individueller Ebene von
Entscheidungsprozessen aufzeigen. Auch hier schlagen sich unterschiedliche
Themen auf der kognitiven Agenda des Akteurs nieder. Dabei wird die
Prozessierung eines bestimmten Themas in einer Prozeßsphären u.U. auch
Auswirkungen auf den Umgang mit Themen in anderen Prozeßsphären besitzen.
Erst das Zusammenspiel der verschiedenen Themen „im Kopf“ des Aktors mag
dann erklären, wieso bestimmte Entscheidungen so und nicht anders getroffen
wurden. Dabei mag eine spezifische Handhabung eines Themas eben auch das
Handeln in einem anderen Themengebiet hemmen oder anregen usw.
Ein plastisches Beispiel für eine methodisch ausdifferenzierte Nutzung dieses
Modells im Umgang mit Themen zeigt sich in dem spezifischen Arbeitsstil von
Niklas Luhmann. Niklas Luhmanns Arbeitsstil zeichnete sich durch eine intensive
Nutzung von sogenannten Zettelkästen aus. In diesem Archiv sammelte Luhmann
all die Informationen, die ihm im Laufe des Lesens als besonders bedeutsam oder
interessant „in die Quere“ kamen. Auf den Zetteln wurde dann die Idee und
Fundstelle notiert, sowie ein höchst kompliziertes System an Verweisen auf
verwandte Ideen notiert. Die Produktion von Beiträgen zu einem Thema lief dann
so ab, daß ein bestimmter Zettel als Startpunkt genommen wurde und dann die
Verweise im Rahmen der Zettelkästen durchgegangen wurden. Luhmanns
Theorieprozeß ist insofern charakteristisch geprägt von dem Gedanken einer
Vernetzung der unterschiedlichen Themenbeiträge. Der Theorieprozeß mag dann
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vielleicht als Beispiel für einen spezifischen Ablauf von Entscheidungsprozeß
gesehen werden.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wird noch einmal deutlich, daß eine
Weiterentwicklung der Entscheidungstheorie der Erweiterung von der
ausschließlichen Betrachtung der Handhabung von Problemen hin zur Handhabung
von Themen durchaus Sinn machen könnte. Umgekehrt kann aus unserer Sicht die
alleinige Auseinandersetzung mit „Issue-streams“ jedoch auch als Verkürzung der
relevanten Komponenten des Ongoing Process im Rahmen der Auseinandersetzung
mit Entscheidungen und Strategien interpretiert werden. Das oben von uns in den
Modulen 6 und 7 vorgestellte Sprachspiel unterscheidet beispielsweise zwischen
unterschiedlichen Arten von Issues im Sinne der Thementriade, pointiert die Rolle
von Entscheidungsepisoden und Managementsystem, geht von unterschiedlichen
Agendatypen aus usw. Eine alleinige Entscheidung für die Auseinandersetzung
„nur“ mit Themen oder „nur“ mit Entscheidungen ist insofern aus unserer Sicht der
Vielfalt der Prozesse im Objektbereich nicht angemessen. Ein sinnvoller Zugang
besteht dann vielmehr darin, die Potentiale beider Sprachspiele zu nutzen. Hierzu
konnten freilich nur erste Ansätze aufgezeigt werden.
Im folgenden Modul werden nun noch einmal die wichtigsten Punkte
zusammengefaßt und darüber hinaus auf die Aspekte verwiesen, die zwar im
Rahmen der evolutionären Organisationstheorie eine wichtige Rolle spielen, die
aber trotzdem im vorliegenden Arbeitstext nicht ausreichend gewürdigt werden
konnten.
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9 Zusammenfassung und weiterführende Überlegungen
In diesem letzten Modul des Arbeitstextes geht es nun nicht mehr um neue Aspekte
zur Themen- und Agendabildung Diskussion. Vielmehr soll abschließend noch
einmal kurz der rote Faden des gesamten Arbeitstextes dargelegt werden. Darüber
hinaus sollen dann auch noch die Bereichen im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie angesprochen werden, die zwar an verschiedenen Stellen
genannt wurden, eigentlich aber auch eine ausführliche Diskussion „verdient“
hätten. Diese im vorliegenden Arbeitstext nicht behandelten Punkte werden dabei
im Sinne von „weiterführenden Überlegungen“ mit einzelnen Aspekten der
Themen- und Agendabildung Diskussion in Verbindung gebracht.
Zunächst jedoch zu einer kurzen Rekapitulation des roten Fadens in der
Argumentation des gesamten Arbeitstextes. Grundsätzlich hat dieser drei Teile. Der
erste Teil umfaßt die Module eins bis vier und stellt einen Blick auf die Themenund Agendabildung Diskussion in anderen Traditionen, d.h. jenseits des Kontextes
der evolutionären Organisationstheorie dar. Der zweite Teil ist in der
Zwischenbetrachtung gegeben, die auf einer wissenschaftstheoretischen Ebene
Anforderungen aus dem Konzept der evolutionären Organisationstheorie betrachtet,
die für die Themen- und Agendabildung Diskussion in unserem Kontext bedeutsam
sind. Der dritte Teil umfaßt schließlich die Module sechs bis acht. Hier wird die
Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie entfaltet.
In dem ersten Modul des Arbeitstextes wurde die Ausgangsposition im Rahmen der
evolutionären Organisationstheorie in der Auseinandersetzung mit Themen- und
Agendabildung, die Lebenswelt, betrachtet. Dort wurde ein erster Zugang zu
unserem Verständnis von Themen vorbereitet. Ein Thema kann dabei als
„Relevanzausschnitt“ aus der Lebenswelt verstanden werden. Dieser erste Zugang
zu Themen über das Lebensweltkonzept von Habermas stellt zugleich eine
Betrachtung aus der handlungstheoretischen Perspektive, d.h. einer
sozialwissenschaftlichen Tradition dar.
In dem zweiten Modul wurde dann eine andere, im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie prominente Sozialwissenschaft, die Systemtheorie bemüht, um
einen Blick auf Themen- und Agendabildung zu werfen. Hier zeigte sich, daß
Themen im Rahmen von Kommunikationsprozessen in Systemen eine
Strukturierungsfunktion übernehmen. Mit den ersten beiden Modulen wurden
insofern die zwei zentralen sozialwissenschaftlichen Theorietraditionen
angesprochen, die in der evolutionären Organisationstheorie genutzt werden.
In dem dritten Modul wurde der Blick dann auf andere Sozialwissenschaften
ausgedehnt, die im Rahmen der Themen- und Agendabildung Diskussion von
Bedeutung
sind.
Hierzu
zählten
politikwissenschaftliche,
kommunikationswissenschaftliche, politologische und publizistikwissenschaftliche
Ansätze. Zentraler Punkt war dabei, daß Themen in einem mehr oder minder großen
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Wettbewerb um Plätze auf den Agenden stehen und dort einem spezifischen
Lebenszyklus unterliegen. Mit diesem dritten Modul schließt „der Blick über den
Tellerrand“ des betriebswirtschaftlichen Kontextes hinsichtlich der Themen- und
Agendabildung Diskussion ab.
Das vierte Modul setzte sich nun mit der Themen- und Agendabildung Diskussion
im Rahmen des Mainstream des Strategic Management und damit einem genuin
betriebswirtschaftlichen Kontext auseinander. Hier wurde in der Tradition der
Suche nach schwachen Signalen die Themen- und Agendabildung Diskussion in
Zusammenhang mit Frühwarnsystemen gebracht. Zum anderen zeigte sich auch,
daß nach den Faktoren gesucht wird, die es wahrscheinlich machen, daß Themen
auf Agenden gelangen, wobei dann auch die Rolle von Managementsystemen
betrachtet wurde. Mit dem vierten Modul schließt dann die Betrachtung der
Kontexte der Themen- und Agendabildung Diskussion jenseits der evolutionären
Organisationstheorie ab.
Die Zwischenbetrachtung hatte dann die Funktion, Elemente aus unserem Kontext
der evolutionären Organisationstheorie zu extrahieren, die für die Themen- und
Agendabildung Diskussion von Bedeutung sind. Hier wurden neun zentrale
methodologische
und
metatheoretische
„Pflöcke“
der
evolutionären
Organisationstheorie identifiziert und in ersten Ansätzen auf die Implikationen
bezüglich der Themen- und Agendabildung Diskussion verwiesen. In den nun
folgenden Modulen konnte dann vor dem Hintergrund dieser Zwischenbetrachtung
immer wieder auf bestimmte Elemente verwiesen werden, die die Themen- und
Agendabildung Diskussion in unserem Kontext besonders „kompliziert“ erscheinen
lassen.
In dem Modul sechs rückt nun die Themen- und Agendabildung Diskussion im
Rahmen der evolutionären Organisationstheorie erstmals zentral in den Blickpunkt.
Die Aufgabe des Moduls lag dabei zunächst einmal in einer Auseinandersetzung
mit dem Sprachspiel der Themen- und Agendabildung Diskussion, das anhand der
Thementriade strukturiert wurde. Dabei zeigte sich, daß in unserem Kontext
Themen sowohl auf sozialer als auch kognitiver Ebene verortet werden. Die
Auseinandersetzung mit Themen- und Agendabildung in diesem Modul zeigte
jedoch noch keine bzw. kaum konzeptionellen Züge.
Das siebte Modul stellt nun genau diese konzeptionelle Auseinandersetzung mit
Themen- und Agendabildung in den Mittelpunkt. Hier wurde die Entwicklung der
unterschiedlichen Bezugsrahmen dargestellt, die im Rahmen der evolutionären
Organisationstheorie für die Themen- und Agendabildung Diskussion entwickelt
wurden. Zentraler Bezugsrahmen ist dabei gegenwärtig der "Halbmond"
Bezugsrahmen, der es erlaubt auch eine Vielzahl von „verschlungenen Wegen“ der
Themen- und Agendabildung zum Ausdruck zu bringen.
Im Rahmen des achten Moduls wurde schließlich der Versuch unternommen, die
aktuelle Themen- und Agendabildung Diskussion mit dem „Ursprung“ der
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evolutionären Organisationstheorie, der Entscheidungs- und Problemlösungstheorie,
in Verbindung zu setzen. Hier wurden anhand der Systematik des dreigliedrigen
Handlungsmodells „Konnexionen“ zwischen der Themen- und Agendabildung
Diskussion und der evolutionären Organisationstheorie skizziert. Der Fokus lag
dabei auf solchen Aspekten, die insbesondere den bisher kaum thematisierten
„blinden Fleck“ der Genese von individuellen Themen und Strategien, betrafen. Mit
dem achten Modul war dann die Auseinandersetzung mit Themen- und
Agendabildung im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie beendet.
Soweit zu dem roten Faden der Argumentation, der hier noch einmal die
Zusammenhänge zwischen den Modulen und deren Anordnung verdeutlichen sollte.
Und nun zu den Verweisen auf die Themen der evolutionären Organisationstheorie,
die zwar wichtig wären, aber nur am Rande behandelt oder ganz ausgelassen
wurden:
Professionalisierung: Professionalisierung hat u.a. auch etwas mit der sinnvollen
Handhabung von Agenden zu tun. Im Zusammenhang mit der Professionalisierung
der strategischen Führung findet man (zumindest in unseren eigenen
Veröffentlichungen) Forderungen „sich jeweils sinnvoll auf das Wesentliche bzw.
das Wichtige zu konzentrieren“. Natürlich bedeutet dies immer auch, daß man
eigentlich klärt, was „sinnvoll“ bzw. „wesentlich“ bzw. „wichtig“ ist. Irgendwie
haben aber solche Äußerungen damit zu tun, daß man sich jeweils auf eine
überschaubare Menge von Themen strategischer Art konzentriert, daß man sich
nicht „verzettelt“. Professionalisierung hat also auch etwas mit einer sinnvollen
Handhabung der Agenden zu tun. Wenn wir weiter oben davon gesprochen haben,
daß es auch Themen der Organisation bzw. autorisierte Themenformulierungen
gibt, dann zeigt dies, daß sich politische Prozesse auch darin niederschlagen, daß
man trotz vielfältiger Forderungen sich auf überschaubare Mengen von Themen
konzentriert. Und dies hat natürlich wiederum etwas mit der Einschätzung der
Interessenlagen von Betroffenen und mit dem Problem der Sicherung bzw.
Mobilisierung von Unterstützung zu tun. Professionalität einer strategischen
Führung äußert sich also auch in der Art und Weise, wie man Strategien (trotz
eventueller Zweifel) bestätigt, andere Strategien zum Thema macht und dabei die
Verankerung der jeweiligen Strategien bei den Hauptleistungsträgern bzw. in den
Persönlichkeitsstrukturen, in der Kultur und in den institutionellen Ordnungen
beachtet. Darüber hinaus wird gerade eine Betrachtung der Themen- und
Agendabildung
vor
dem
Hintergrund
der
Entscheidungsund
Problemlösungstheorie auf professionelle Reflexionen Bezug nehmen.
Professionalisierung hat (vereinfacht) mit der Existenz nachhaltiger Reflexionen
von Führungsrollen zu tun. Diese Begrifflichkeit verweist (assoziativ) auf die
Unterscheidung von Giddens zwischen diskursiver und praktischer Reflexion. Im
Falle der Professionalisierung liegt eine diskursive Reflexion vor. Dabei bedient
man sich Argumentationsformen, wie sie in den vielfältigen Führungslehren
unterschiedlichster Art zu finden sind. Insofern ist Management ein typisches
Argumentationsfeld. Die Entscheidungs- und Problemlösungstheorie stellt dann
eine Möglichkeit zu methodisch ausdifferenzierten Reflexionen im Bereich dieses
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Argumentationsfeldes dar. Entscheidungsepisoden sind dann insbesondere dadurch
gekennzeichnet, daß in spezifischer Weise Reflexionen angestellt werden, die sich
eben durch eine gewisse Professionalisierung auszeichnen. Im Rahmen der
Themen- und Agendabildung Diskussion ist vor diesem Hintergrund die Rolle der
Professionalisierung im Rahmen der Reflexionshandlungen weiter zu spezifizieren.
Zum Thema Professionalisierung vgl. auch ausführlich Eckert (1998) und Kirsch
(A-1997/1998b: Kapitel Ö).
Managementsysteme: Die Rolle von Managementsystemen im Rahmen der Genese
von Themen wurde nur in ersten Ansätzen thematisiert, obwohl gerade die Rolle
von „Weiterbildungssystemen“ im Rahmen der Themengenese wohl nicht zu
unterschätzen ist. Beispiel: Ein institutionelles Managementsystem sieht eine
regelmäßige „Veranstaltung“ (z. B. Klausurtagung) vor. Das Herannahmen dieser
Tagung löst bei einigen verantwortlichen Akteuren die suche nach „Themen“ aus,
die auf die Agenda kommen könnten. Dies mag zur erstmaligen Genese eines
Themas führen. Aber natürlich auch wiederum dazu, daß ein Thema (über das in
Bereichen des Unternehmens bereits kommuniziert wird) zum 1. Mal aufgegriffen
und auf eine Agenda gebracht wird. Da solche Managementsysteme ja gerade nicht
auf die Formulierung von Strategien abzielen, ist ihre Bedeutung für die Genese von
Strategien und deren Wirksamkeit wohl über den zentralen Begriff des „Themas“
und den assoziierten Begrifflichkeiten zu analysieren. Einmal mehr sei aber auch
darauf verwiesen, daß Themen und Strategien keineswegs strikt voneinander zu
trennen sind. Manche Themen we rden (ohne daß sie sehr viel konkreter werden) zu
Strategien. Strategien, die nach wie vor operativ wirksam werden, werden parallel
dazu zum „Thema“. Die Diffusität dieser Unterscheidung wird dabei insbesondere
in der Auseinandersetzung mit der Rolle von Managementsystemen noch einmal
deutlich. Managementsysteme lassen sich in diesem Sinne als ein Katalysator im
Rahmen der Geneseprozesse verstehen, da sie ein Vehikel zu spezifischen
Reflexionen im Ongoing Process darstellen. Die Funktion mag dabei weniger in
dem direkten Aufbringen eines Themas im Sinne der originären Aufgabe dieses
Managementsystems liegen, als vielmehr in einem indirekten Anstoßen von
Reflexionsprozessen. Vergleiche zur Rolle von Managementsystemen auch
ausführlich nochmals Schütz (1998).
Strategische Führung: Der Themenkomplex „strategische Führung“ wurde nur in
groben Zügen betrachtet. Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit der
Führung im Rahmen der Themen- und Agendabildung könnte die bereits
angedeutete Sichtweise des Regelkreises sein. Ein weiterer Ansatzpunkt im Rahmen
der Entscheidungs- und Problemlösungstheorie könnte hier die Betrachtung von
Potentialen im Rahmen des Episodenkonzeptes bieten. Darüber hinaus kann mit
dem Thema „Führung“ schon an basalen Kategorien angeknüpft werden:
Beispielsweise läßt sich das Handlungsmodell von Giddens (1988) im Sinne eines
„verkappten Regelkreises“ interpretieren. Insbesondere die „strategiebewußte
Führung“ kann darüber hinaus mit Themen- und Agendabildung in Verbindung
gebracht werden: Eine strategiebewußte Führung zeichnet sich dann dadurch aus,
daß diese Themen auf Agenden bringt, die sich auf Strategien beziehen. Es werden
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im Rahmen der Diskussion einer strategischen Führung dann auch die
Möglichkeiten und Grenzen einer intendierten Einflußnahme auf die Themen- und
Agendabildung relevant. Hier wurde oben ja bereits auf die Idee des gemäßigten
Voluntarismus verwiesen. Insgesamt kann die Rolle der strategischen Führung auch
mit dem Versuch in Verbindung gebracht werden, den Ongoing Process zu
entfalten. Zu weiterführenden Überlegungen in diesem Zusammenhang vgl. auch
(vgl. Kirsch A-1997/1998b: Kapitel F).
Inhalts- und Prozeßforschung: Themen spielen einerseits im Sinne der
Inhaltsforschung eine Rolle, als aus der Ökologie des Wissens aktuelle
Themenkandidaten auf die Agenden in Unternehmen gelangen können (z.B. Coopetition, Wissensmanagement, Globalisierung usw.). Andererseits spielen Themen
jedoch auch im Sinne der Prozeßforschung eine Rolle, als es um die Frage geht, wie
bestimmte Themen zu Strategien der fokalen Organisation werden. Diese
Dichotomie ist jedoch sicherlich vor dem Hintergrund der Themen- und
Agendabildung Diskussion kritisch zu hinterfragen. Eine ausführlich Diskussion
freilich ohne direkte Bezugnahme auf die Themen- und Agendabildung Diskussion
findet sich hierzu auch in Kirsch (A-1997/1998b: Kapitel V).
Unternehmensidentität: Die Überlegungen zum Thema Unternehmensidentität
könnten insofern fruchtbare Impulse liefern, als man zwischen drei Arten der
Konstitution von Themen unterscheidet: Themen als emergente Phänomene,
Themen als Beobachterphänomene und Themen als Policy Phänomene Unsere
Position diesbezüglich läßt sich wie folgt kennzeichnen..(1) Die meisten
literarischen Darstellungen betrachten die Identität als emergentes Phänomen. Man
betrachtet die Emergenz und Fortentwicklung von Kulturen und betont, daß sich in
der jeweiligen Geschichte auch eine "gewachsene Identität" verbirgt. Wenn wir (als
Beobachterphänomen) über Identitäten reden, dann beziehen wir uns auf beobachtbare (rekonstruierbare) Phänomene, die emergente Phänomene sind. (2) Identitäten
existieren nicht. Es gibt aber Realitätskonstrukteure, die in ihrem jeweiligen
Beobachtungskontext so etwas wie eine Identität eines sozialen Systems
rekonstruieren können, ohne daß sie mit diesen Realitätskonstruktionen automatisch
scheitern. Dies hat unter anderem etwas mit der Reichhaltigkeit eines
Beobachtungskontextes zu tun. Außerdem: Die quasi beobachteten emergenten
Phänomene können so in eine offene Zukunft emergieren, daß eine bislang
funktionierende Rekonstruktion einer Identität (in einem Kontext) die
grammatischen Grenzen dieses Kontextes transzendiert oder aber (weniger radikal)
in diesem Kontext nicht mehr funktioniert. Der Beobachter mag aber in seinem
Kontext das nunmehrige "Fehlen einer Identität" in funktionierender Weise
beobachten können und damit nicht scheitern. Ferner betonen mit dem
Beobac htungsphänomen zusätzlich, daß solche Identitätsrekonstruktionen selbst
über ein Reentry operativ wirksam werden können. Und dies mag dann sogar zu der
empirischen Feststellung führen, daß sich die Teilnehmer einer Lebenswelt einer
Identität bewußt sind und im Bezug auf diese Identität handeln. Wohlgemerkt:
Diese Identität ist aber nicht a priori quasi vorhanden. (3) Die Rekonstruktion von
Identitäten, die idealisierende Rekonstruktion von Identitäten, die nicht

Themen & Agenden

238

rekonstruierten aber postulierten Identitäten sind häufig (via Reentry) Ausfluß eines
Policy Making. Schon in dem einfachen Bezugsrahmen der ersten Phase wird ja mit
dem Rahmenkonzept unter anderem die "gewünschte Identität" zum Ausdruck
gebracht. Und ein Leitbild bzw. ein Rahmenkonzept kann die gewachsene Identität
auch "bestätigen". In vorauseilenden Leitbildern ist aber unter Umständen eine
gewünschte neue Identität postuliert. Die Auseinandersetzung mit dem Thema der
Identität verweist auch auf die Überlegungen zu Prozessen, Heterogenität und
Konnexion sowie die strategischen Gemengelage, da sich dort eine neue Sichtweise
dessen abzeichnet, was wir als Grundmodell der Organisation verstehen. Zu den
ausführlichen Überlegungen zum Thema Identität vgl. auch Kirsch (A-1997/1998a:
Kapitel I).
Fähigkeiten: Die Rolle der Basisfähigkeiten im Rahmen der Themengenese bedarf
sicherlich einer näheren Betrachtung. Insbesondere die Responsiveness kann mit
der im Mainstream häufig genannten Komponente der Aufmerksamkeit in
Verbindung gebracht werden. Je nach dem wie stark diese Fähigkeit ausgeprägt ist,
kommt es sicherlich zu unterschiedlichen Formen der Themengenese. Aber auch die
Lernfähigkeit spielt sicherlich nicht zuletzt im Rahmen des dreigliedrige
Handlungsmodell eine entscheidende Rolle, wenn man die Prozesse der
Informationsverarbeitung rund um die Genese von individuellen Themen erklären
möchte. Und nicht zuletzt verweist die Handlungsfähigkeit auf die Frage nach den
Reaktionen, die sich aus den kognitiven Prozessen „rund um die Themengenese“
ergeben. Zu weiterführenden Überlegungen zur Rolle der Fähigkeiten im Rahmen
der evolutionären Organisationstheorie vgl. ausführlich auch Schreiner (1998).
Es ist wohl insbesondere im Rahmen dieser abschließende Verweise auf Themen,
die nicht zentral behandelt worden, noch einmal ein Charakteristikum dieses
Arbeitstextes recht deutlich geworden: Auch dieser Arbeitstext versteht sich nicht
als ein finales Unterfangen, sondern ist im Sinne eines Work in Progress im
Rahmen des Wegweiser Projektes aufzufassen.
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