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THE PURPOSE of these studies is to
raise problems, not to solve them; to
draw attention to a field of inquiry,
rather than to survey it fully; and to
provoke discussion rather than to
serve as a systematic treatise.
STEPHEN TOULMIN

T

o proceed beyond the limitations
of a given level of knowledge, the researcher, as a rule, has to break down
methodological taboos which condemn as ‘unscientific’ or ‘illogical’
the very methods or concepts which
later on prove to be basic for the next
major progress.
KURT LEWIN

E

s ist also nicht meine Absicht, hier
die Methode zu lehren, die jeder befolgen muß, um seinen Verstand
richtig zu leiten, sondern nur aufzuzeigen, wie ich versucht habe, den
meinen zu leiten. Jemand, der es auf
sich nimmt, Vorschriften zu geben,
muß sich für fähiger halten als die,
denen er sie gibt, und wenn er nur im
Geringsten fehlt, so ist er dafür zu tadeln. Da ich aber diese Schrift nur als
einen Bericht vorlege oder — wenn
Sie lieber wollen —als eine Fabel,
worin unter manchen nachahmenswerten Beispielen sich vielleicht
auch einige andere finden werden,
denen man mit gutem Grund nicht
folgt, so hoffe ich, sie wird einigen
nützlich sein, ohne jemanden zu
schaden, und jeder wird mir für meinen Freimut Dank wissen.
RENÉ DESCARTES

Zusammenfassung

Die Omnipräsenz von Informationssystemen in modernen Organisationen hat
eine Reziprozität zwischen Organisations- und Softwareentwicklung zur Folge.
Die Organisationsmodellierung, eine Aktivität, die zwischen den Sphären Organisationsentwicklung und Softwareentwicklung vermittelt, erlangt vor diesem
Hintergrund eine erhebliche Bedeutung.
Sowohl die Komplexität von Modellierungsprojekten als auch deren Bedeutung für die Organisations- und Softwareentwicklung erfordern eine solide methodologische Fundierung der Organisationsmodellierung. Eine solche wurde
mittels einer kritischen Analyse von erkenntnistheoretischen Paradigmen, die in
der Wirtschaftsinformatik, der Informationssystemforschung und der Organisationstheorie verbreitet sind, verfolgt. Ausgehend von dieser Analyse wurden für
die Organisations- und Softwareentwicklung wesentliche Konzepte wie Modell,
System, Information und Organisation einer kritischen Würdigung unterzogen,
mit dem Ziel, die dem jeweiligen Begriffsverständnis zugrunde liegenden erkenntnistheoretischen Präsuppositionen aufzudecken.
Erkenntnisse, gewonnen aus der kontemporären Erkenntnistheorie, machten
es erforderlich, die Suche nach einem ultimativen Fundament der Erkenntnis
aufzugeben. Gleichzeitig wurde das instrumentelle Erkenntnisinteresse fragwürdig. In Übereinstimmung mit diesen Einsichten sowie mit dem Ziel, die Defizite
herkömmlicher Konzeptualisierungen zu überwinden, basiert die vorliegende
Untersuchung auf dem erkenntnistheoretischen Paradigma des soziopragmatischen Konstruktivismus. Der so bestimmte methodologische Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist durch eine ideographische methodologische und eine
relativistische ontologische Position gekennzeichnet.
Die verstehensorientierte Betrachtung zentraler Konzepte der Organisationsund Informationssystementwicklung deckte deren reduktionistische instrumentalistische Präsuppositionen auf. Vor dem Hintergrund des soziopragmatischen
Konstruktivismus zeigte sich, dass die traditionellen Begriffsverständnisse nicht
nur fragwürdig, sondern auch ethisch bedenklich sind.
Das entwickelte soziopragmatisch-konstruktivistische Verständnis eröffnet
einen pluralistischen Horizont für die Wissenschaftspraxis der Wirtschaftsinformatik. Des Weiteren zeigt es auf, dass Modellierer sich der ethischen Implikationen ihrer Tätigkeit bewusst sein müssen, ist doch der Prozess der Modellierung
von Auswahlen, (Wert-)Urteilen und Bedeutungszuweisungen gekennzeichnet.
Der soziopragmatische Konstruktivismus schließt sich nicht vom Prozess der
kritischen Reflexion aus, sondern ist selbst kontinuierlich Gegenstand einer Präsuppositionsanalyse. Die Re-Konzeptualisierung von Modell, System, Information und Organisation vor dem Hintergrund des soziopragmatischen Konstruktivismus bringt das emanzipatorische Moment dieses Ansatzes zum Ausdruck.

Abstract

With the pervasiveness of information systems in modern organizations the phenomenon of reciprocity between organizational development and software development has emerged. The domain of business information systems, concerned
with mediation at the interface between business requirements and softwaretechnological feasibility, is the academic institutionalization of this correlation.
Concurrently, the instrument and activity that is brought to bear in this process of
mediation—organizational modeling—has expanded dramatically in terms of
scope and detail.
The ensuing complexity of modeling projects, their overall significance for organizational and software development, and the concomitant risks of innovatory
ventures demand a sound methodological foundation for the theory and practice
of modeling. This foundation has been sought by a critical analysis of cognitive
theoretical paradigms that are currency in information systems and organizational theory. Starting from this critical analysis, the core concepts of organizational
and information systems development, such as model, system, information, and
organization have been subjected to an evaluative study with the objective of explicating their understanding with reference to the established cognitive-theoretical foundation. The insights of contemporary cognitive theory have necessitated
the abandonment of the aim of an ultimate and definite foundation, while simultaneously the instrumental interest of knowledge production has become questionable. In accordance with these findings and with the intent of overcoming the
limitations and deficits of prior conceptualizations, this investigation has been
based on the working hypothesis of socio-pragmatic constructivism. This has determined its methodical framework, which is characterized as the confluence of a
relativist ontological with an idiographic methodological position.
The understanding-oriented reconsideration of techno-organizational core
concepts has demonstrated their instrumentalist and pragmatist perspective that
is not only reductionist, but excludes any alternative consideration. Within the
socio-pragmatic perspective, traditional concepts of organizational modeling appear to be not only theoretically dubious, but also ethically perilous. Alternatively,
socio-pragmatist constructivism, based on its conception of research and scholarship, opens the horizon towards a pluralist avenue for the academic practice of
business information systems. Moreover, it urges to be aware of the ethical responsibility of anyone concerned with modeling, by stressing that its processes are
ultimately those of selection and judgment and of constituting new meaning. Ultimately, socio-pragmatic constructivism, by appropriating the hermeneutic doctrine of questioning the questions themselves, does not exclude itself from being
scrutinized, but extends the quest for analyzing presuppositions onto its own
project. The re-conceptualization of model, system, information and organization in socio-pragmatic constructivist terms evidences the emancipatory claim of
this approach.

Vorwort
Ignorance more frequently begets confidence than
does knowledge.
CHARLES DARWIN

Organisation ist anerkanntermaßen eines der grundlegenden Phänomene wirtschaftlicher
Leistungserstellung in ‘entwickelten’ Gesellschaften—auch wenn der Begriff »Organisation«
recht unterschiedlich interpretiert und definiert wird. Vielen Auffassungen gemein ist die Ansicht, dass Organisation im wirtschaftlichen Kontext kennzeichnend für ein koordiniertes
Zusammenarbeiten ist, welches wiederum als Voraussetzung für eine effiziente Leistungserstellung angesehen wird. Aus diesem postulierten Zusammenhang leitet sich die Bedeutung
der Auseinandersetzung mit dem Organisationsphänomen im betriebswirtschaftlichen Kontext ab.
Die zunehmende Durchdringung von Unternehmen, Verwaltungen sowie privatem Bereich mit elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien hat nicht nur im
Zusammenarbeiten, sondern auch im Zusammenleben Veränderungen zur Konsequenz. In
verstärktem Maße erfolgt die Koordination sämtlicher Lebensbereiche unter Rückgriff auf
eben diese Technologien. Organisation ist nicht mehr ohne Informations- und Kommunikationstechnologie denkbar, denn das Verhältnis von Organisationsgestaltung und Gestaltung
von Informations- und Kommunikationssystemen entwickelt sich immer mehr zu einem reziproken. Mit dieser Verhältnisänderung einher geht auch eine Veränderung des Verständnisses bezüglich des Einsatzes dieser Technologien—vom Verständnis als Instrument der passiven Unterstützung hin zum Verständnis als Instrument der aktiven Gestaltung von Organisationen. Informations- und Kommunikationstechnologien werden dementsprechend als
enabling factor verstanden, der neue Formen der Organisation ermöglicht. Mit diesem Verständniswandel muss sich zwangsläufig auch das Selbstverständnis der Disziplinen wandeln,
die maßgeblich zur Entwicklung dieser organisationsrelevanten Technologien beitragen. Den
Wandel des Selbstverständnisses einer dieser Disziplinen, der Wirtschaftsinformatik, soll die
vorliegende Arbeit unterstützen.
Wenn Organisationen der besondere Anwendungskontext der Wirtschaftsinformatik sind,
dann sollte in dieser Disziplin die Auseinandersetzung mit dem Organisationsphänomen eine
ihrer Bedeutung angemessene Rolle einnehmen. Organisationstheoretische Diskurse wurden
jedoch in der Wirtschaftsinformatik weder gebührend beachtet noch von ihr selbst aufgenommen oder gar angestoßen. Die Wirtschaftsinformatik scheint gefangen in organisationstheoretischen Konzeptionen, die in den 1950er Jahren und, schließt man kybernetische und systemorientierte Konzeptionen ein, in den 1970er Jahren aktuell, aber bereits auch umstritten
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und einer substanziellen Kritik ausgesetzt waren. Gleiches gilt für den Bezug der Wirtschaftsinformatik zur System-, Modell- und Informationstheorie. Ihr Systemverständnis beruht auf
den frühen Konzepten des Systemdenkens—es ist in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und
des darauf folgenden Jahrzehnts verankert. Jüngere Konzeptionen wie beispielsweise die »Kybernetik zweiter Ordnung«, die »Soft Systems Methodology« oder das »Critical Systems Thinking« sind auch Jahrzehnte nach ihrer ‘Erfindung’ in der Wirtschaftsinformatik weitgehend
unbekannt. Damit einher geht ein noch immer weit verbreitetes abbildtheoretisches Verständnis von Modellen, das aus erkenntnistheoretischer Sicht längst als überholt gilt. Ebenso
ist das Verständnis des Informationsbegriffes noch immer durch in der Nachrichtentechnik
entwickelte Konzepte geprägt, die den spezifischen Charakteristika der Kommunikation zwischen Menschen, aber auch zwischen Maschine und Mensch in keiner Weise gerecht werden.
Ohne Zweifel hat die Wissenschaft der Wirtschaftsinformatik in den letzten Jahrzehnten
substanziell zur Entwicklung der Praxis der Wirtschaftsinformatik beigetragen. Aufgrund ihrer Verankerung in seit langem als revisionsbedürftig erkannten theoretischen Basiskonzeptionen trug sie jedoch auch dazu bei, dass die Defizite dieser Positionen noch heute sowohl die
Wissenschaft als auch die Praxis der Wirtschaftsinformatik bestimmen. Die ‘Technikverliebtheit’ der Wirtschaftsinformatik, die sich vielfach in dem (Selbst-)Verständnis der Disziplin als
Ingenieurwissenschaft niederschlägt, bedingt, dass bestimmten Entwicklungen mit großer organisationaler Relevanz wie beispielsweise dem »Wissensmanagement«, durch die Wissenschaft der Wirtschaftsinformatik nur unzureichend Unterstützung gewährt werden kann.
Dies mag in Anbetracht zahlreicher einschlägig wirtschaftsinformatischer Publikationen zu
diesem Thema sowie der Verfügbarkeit diverser computerbasierter ‘Wissens’managementsysteme befremdlich klingen. Doch zeigt die zunehmende Anzahl kritischer Verlautbarungen,
dass es sich bei diesen Systemen eben nicht um Wissensmanagementsysteme handelt. Die in
der Wirtschaftsinformatik verbreiteten Verständnisse von Modell, System, Information und
Organisation bieten keine theoretische Basis, um darauf aufbauend computergestützte Systeme zur Unterstützung des Management von Wissen entwickeln zu können. Der naive ‘Trick’,
Wissen—Jahrtausende der Auseinandersetzung mit der Wissensproblematik ignorierend—
als einen Endpunkt des Kontinuums Daten–Informationen–Wissen neu zu definieren, musste sich zwangsläufig als Selbstbetrug herausstellen. Die noch junge Historie der Wirtschaftsinformatik ist reich an Beispielen, die bei genauerer Betrachtung deutlich werden lassen, dass
letztlich die verwendeten Theorien und Konzepte respektive die denen zugrunde liegenden
Präsuppositionen zur plausiblen Erklärung des Scheiterns diverser Projekte herangezogen
werden können: Unternehmensgesamtmodelle, Entscheidungsunterstützungssysteme, Business Process Reengineering et cetera.
Vor diesem Hintergrund bilden sowohl in der Modellierungspraxis erkannte Probleme als
auch Defizite der theoretischen Basis der Wirtschaftsinformatik die motivationale Grundlage
für die Auseinandersetzung mit »methodologischen Aspekten der Organisationsmodellierung
in der Wirtschaftsinformatik«. Mein Erkenntnisinteresse richtet sich dabei nicht auf die Praxis, sondern auf die Wissenschaftspraxis der Wirtschaftsinformatik. Die Organisationsmodellierung wird im Rahmen der Untersuchung nicht als originäre Aufgabe angesehen, wie sie uns
beispielsweise in der Betriebswirtschaftslehre begegnet, sondern als eine derivative. Sie leitet
sich ab aus der Notwendigkeit der Berücksichtigung organisationaler ‘Gegebenheiten’ bei der
Entwicklung von Informationssystemen, die subsequent in Organisationen beziehungsweise
—in der Terminologie der Wirtschaftinformatik—in Wirtschaft und Verwaltung zum Einsatz kommen. Organisationsmodellierung wird somit als ein Teil der frühen Anforderungsanalyse im Rahmen der Informationssystementwicklung verstanden.
x
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Im Gegensatz zur Abundanz von Arbeiten, die sich mit methodischen Aspekten der Organisationsmodellierung im Kontext der Entwicklung von Informationssystemen auseinander setzen, ist die Erörterung methodologischer Aspekte noch immer eine Ausnahmeerscheinung in der Wirtschaftsinformatik. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als dass die kritische
Reflexion über die theoretischen und somit auch die methodologischen Grundlagen der Wirtschaftsinformatik ebenfalls nur sporadisch in der einschlägigen Literatur dokumentiert ist.
Die Ansicht, dass philosophische und somit auch wissenschaftstheoretische Betrachtungen
für die (Wissenschafts-)Praxis der Wirtschaftsinformatik irrelevant sind, ist in der Disziplin
weit verbreitet. Jedoch zeigen jüngere, einschlägig wirtschaftsinformatische Arbeiten deutlich,
dass sich diverse in der Praxis der Organisationsmodellierung auftretende Probleme nur mittels einer Reflexion auf methodologischer Ebene nachhaltig bewältigen lassen. Und zu solchen
Problembewältigungen gehört gelegentlich auch die dann wissenschaftstheoretisch fundierte
Einsicht, dass es (möglicherweise) keine Lösung für das betrachtete Problem gibt. Es mag paradox klingen, wenn Einsichten dieser Art auch als pekuniär wertvoll betrachtet werden.
Doch illustrieren beispielsweise die immer wieder erfolglos unternommenen Versuche, das
Subjektivitätsproblem der Modellierung auf methodischer Ebene in den Griff zu bekommen,
dass methodologische Reflexionen eine (nicht nur) forschungsökonomische Relevanz haben.
Meine in dieser Arbeit dokumentierte Auseinandersetzung mit methodologischen Aspekten der Organisationsmodellierung folgte nur insofern einem vorgegebenen Plan, als dass mit
der Fokussierung auf die für die Organisationsmodellierung zentralen Begriffe »Modell«,
»System«, »Information« und »Organisation« eine thematische Begrenzung gegeben war. Was
sich dann als methodologisches Problem im Kontext der Organisationsmodellierung manifestierte, ist nicht a priori bestimmt worden, sondern entwickelte sich aus kritischer Reflexion
heraus. Eine wesentliche Folge dieses Vorgehens lässt sich ex post anhand der HABERMASschen Konzeption verschiedener Erkenntnisinteressen veranschaulichen: War mein Vorgehen
zunächst von einem technischen Interesse geprägt, mit der Zielsetzung, technisch verwertbares
Wissen zu gewinnen, so wurde dieses Interesse sukzessive durch ein praktisch-hermeneutisches,
das auf ein konsensuelles Verstehen ausgerichtet ist, verdrängt. Aufgrund der im Rahmen meiner Auseinandersetzung mit postmoderner Gesellschafts- und Organisationstheorie gewonnenen Einsicht, dass die Verfolgung der Idee eines universalen Konsenses im Sinne einer objektiven Hermeneutik die ungerechtfertigte Ausgrenzung alternativer Verständnisse zur Konsequenz hat, änderte sich mein Erkenntnisinteresse erneut. Das subsequent mein Erkenntnisstreben leitende emanzipatorische Interesse folgt — im Unterschied zu H ABERMAS’
Verständnis—nicht uneingeschränkt den Zielsetzungen der »Aufklärung«, die von einem
universalistischen Wahrheitsanspruch und dem Postulat eines universalen Wertesystems gekennzeichnet sind. Vielmehr basiert mein emanzipatorisches Erkenntnisinteresse auf der Anerkennung lokaler Wertvorstellung und Rationalitäten. Im Gegensatz zum ‘harten’ Postmodernismus verzichte ich nicht auf die kontinuierliche Entwicklung eines konsistenten Gedankensystems, sondern lege meiner kritischen Reflexion bewusst das erkenntnistheoretische Paradigma des soziopragmatischen Konstruktivismus zugrunde, welches ebenfalls einer kontinuierlichen kritischen Reflexion und somit einer fortwährenden Veränderung unterliegt. Die aus
dieser Vorgehensweise zwangsläufig resultierenden Paradoxien im Gedankensystem sind so einerseits problematisch, andererseits aber auch (denk-)notwendig: »it’s not a bug it’s a feature«.
Die Auseinandersetzung mit methodologischen Aspekten der Organisationsmodellierung
ist also eingebettet in eine immer parallel laufende Auseinandersetzung mit dem epistemologischen Status sowohl des im Rahmen der Organisationsmodellierung erlangten Wissens (respektive der erstellten Modelle) als auch des Wissens, das im Rahmen der Auseinandersetzung
xi
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mit methodologischen Aspekten der Organisationsmodellierung erlangt wurde. Das in der
Arbeit dokumentierte Wissen ist somit ephemeral. Daraus folgt, dass sich grundsätzlich generalisierende präskriptive Aussagen über ‘die’ Methodologie der Organisationsmodellierung
verbieten. Nichtsdestotrotz erhoffe ich mir, dass der vorliegende Text—ein Plädoyer für ein
soziopragmatisch-konstruktivistisches Verständnis der Organisationsmodellierung in der
Wirtschaftsinformatik —zur kritischen Reflexion über methodologische Aspekte der Organisationsmodellierung anregt, ohne dabei dieser Reflexion im Wege zu stehen. Man möge sich
deshalb immer vergegenwärtigen, dass ein Text eine Inklusion ist, mit der zwangsläufig die
Exklusion des Nicht-Geschriebenen einhergeht. Kritische Reflexion kann somit nur bedeuten, dieses Nicht-Geschriebene ebenfalls zu thematisieren und zu problematisieren.
——
Wie wohl die meisten Vorworte so ist auch dieses Vorwort aus chronologischer Sicht ein
Nachwort und ein Versuch, ex post eine Rechtfertigung des Werkes zu liefern. Denn diese Arbeit ist nicht das Resultat der Ausarbeitung einer vorab festgelegten Struktur, eines ‘genialen’
Entwurfes direkt im Anschluss an die Diplomarbeit. Eine solche, von diversen Hochschullehrern favorisierte Vorgehensweise hätte ohne Zweifel den Vorteil gehabt, die Arbeit in wesentlich kürzerer Zeit zu Ende führen zu können, stellt doch eine a priori ausgearbeitete Gliederung —sofern man sich an sie hält—sicher, dass sich der eigene Horizont nicht wesentlich
über den zum Zeitpunkt der Erstellung der Gliederung gegebenen Stand hinaus erweitert.
Auch ich habe in großer Naivität anfänglich an einer detaillierten Gliederung gearbeitet, doch
erlaubte mir mein akademischer Lehrer, Prof. Dr. HERMANN KRALLMANN, diese als nichtbindend zu interpretieren. So gab er mir die Gelegenheit, meinen Horizont auf Bereiche auszudehnen, die bislang von der Wirtschaftsinformatik kaum tangiert werden. Allerdings vergaß er auch nicht darauf hinzuweisen, dass sich die Anzahl potenzieller Interessenten für meine Ausführungen im besten Fall nur proportional zur dokumentierten Horizonterweiterung
verringert. Diese ‘Warnung’ war glücklicherweise nicht als Forderung nach drastischer Einschränkung meiner Bestrebungen zu interpretieren: die vorliegende Arbeit legt Zeugnis dafür
ab. Sie entstand während meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Systemanalyse und EDV des Fachbereiches Informatik der Technischen Universität Berlin, welches seit mehr als 20 Jahren zur Entwicklung von Theorie und Praxis der rechnergestützten
Systemanalyse und der Organisationsmodellierung beiträgt. Es ist also nur konsequent, wenn
mit dieser Arbeit ein Beitrag zur Fortsetzung dieser Tradition geleistet werden soll, getreu dem
Motto: »Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers«
(GUSTAV MAHLER).

Boris Wyssusek
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Kapitel 1

Exposition
Geschrieben zu haben, gelesen zu haben nützt nichts.
Nur Schreiben hilft, Lesen hilft.
MARTIN WALSER

1.1 Genealogie der Arbeit
Einer der Ausgangspunkte für die Entwicklung des Themas dieser Arbeit ist ein Projekt mit
dem Titel »Tools for inventing organizations: Toward a handbook of organizational processes«
[MALONE et al. 1993; MALONE et al. 1999]. Das Projekt orientiert sich am Gedanken der
»best practice« und will empirisch erhobene Befunde unternehmerischer Praxis in einem
»handbook of organizational processes« dokumentieren, evaluieren und als Grundlage für die
Gestaltung innovativer Organisationsformen—»inventing organizations«—nutzen. Gleichzeitig wird damit das Konzept der »Organizational Memory Systems« [KROVI et al. 1997;
ABECKER et al. 1998; MAIER und LEHNER 2000] um so genanntes »extraorganisationales
Wissen« erweitert. Der Ansatz von MALONE et al. befindet sich damit durchaus in der Tradition klassischer wissensbasierter Systeme in der Betriebswirtschaft (exemplarisch [EHRENBERG et al. 1990; USCHOLD 1996]), nur dass hier auf die strenge Formalisierung zugunsten
semiformaler und natürlichsprachlicher Repräsentation des Wissens verzichtet wird. Aufgrund der Geschäftsprozessorientierung dieses Ansatzes ist es nicht überraschend, dass die zugrunde liegenden Ideen von Autoren auf dem Gebiet der Geschäftsprozessmodellierung aufgegriffen wurden (exemplarisch [HABERMANN und SCHEER 1999; KLAMMA und SCHLAPHOF 2000]).
Die Ausgangsproblematik der hier vorgestellten Arbeit wurde ursprünglich in den speziellen Anforderungen der verteilten Organisationsmodellierung gesehen. Deren Notwendigkeit
ergibt sich aus der zunehmenden Reichweite von Modellierungsprojekten in der betrieblichen
Praxis, welche durch eine große Anzahl von an der Modellierung beteiligten Personen gekennzeichnet ist. Waren Projekte zur Organisationsmodellierung ursprünglich auf einzelne Abteilungen oder klar abgegrenzte Prozesse beschränkt, so ergab sich im Kontext des Business Process Reengineering die Anforderung, Modellierungsprojekte Abteilungs- oder gar Unternehmensgrenzen überschreitend durchzuführen. Derartig umfangreiche Modellierungsprojekte
machen es unerlässlich, die Arbeit der Modellierung auf verschiedene Personen, die jeweils einen abgegrenzten Bereich modellieren, aufzuteilen, womit aus organisationstheoretischer
Sicht die Problematik der Autonomie- und Koordinationskosten zum Tragen kommt. Aus
Sicht der Modellierung ergeben sich Probleme vor allem hinsichtlich der Abgrenzung des
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Analyse- und/oder Gestaltungsbereiches, der Granularität der Analyse und Darstellung, der
Namenskonvention und der grundsätzlichen Vorgehensweise [WYSSUSEK 1999a, S. 37].
Die Idee der Integration eines »handbook of organizational processes« und der computergestützten Organisationsmodellierung besteht folglich darin, mit der Vorgabe von formalen
und semiformalen Modellen praxiserprobter organisationaler Strukturen, die gleichzeitig natürlichsprachlich dokumentiert und kommentiert sind, eine gemeinsame Basis für die verteilte Modellierung zu schaffen. Der Vorteil dieses Ansatzes gegenüber dem klassischen Konzept
der semiformalen Referenzmodellierung besteht sowohl in dem durch die Dokumentation
und Kommentierung geschaffenen stärkeren ‘Realitätsbezug’ als auch in der Objektorientierung der Dokumentation, welche eine systematische Auffindung und Anpassung von generischen organisatorischen Strukturen erlaubt und die Granularität der Analyse und Darstellung
sowie die Vorgehensweise bei der Modellierung vorgibt. Das mit der Idee der Integration eines
»handbook of organizational processes« und der computergestützten Organisationsmodellierung verbundene Ziel war es, die Autonomie- und Koordinationskosten der verteilten Modellierung zu reduzieren sowie die Qualität der verteilt erstellten Teilmodelle, und damit die
des Gesamtmodells, zu erhöhen [WYSSUSEK 1999].
Die sich den anfänglichen Überlegungen anschließende Betrachtung der Methode des
Modellierens führte jedoch zu einer grundsätzlich veränderten Einsicht, mit der die ursprünglich verfolgte Zielsetzung nicht mehr vereinbar war. Es resultierte eine neue Formulierung des
Themas und der Fragestellung, auf welcher die vorliegende Arbeit beruht. Der fundamentale
Unterschied zwischen der ursprünglichen und der neuen Konzeption liegt in der Abkehr von
methodischen und der Zuwendung zu methodologischen Aspekten der Organisationsmodellierung. Gleichzeitig verschob sich das Erkenntnisinteresse sukzessive von einem technischen
über ein praktisch-hermeneutisches hin zu einem emanzipatorischen [HABERMAS 1999]. Die
gewonnene Einsicht ist letztlich der Erkenntnis zu verdanken, dass ein Problem das Produkt
gewisser in die Problemformulierung eingebauter unbewusster Voraussetzungen ist, die man
zu hinterfragen hat, bevor man sich der eigentlichen Problematik zuwenden darf (frei nach
[RORTY 1987, S. 9]).

1.2 Motivation
Die Betrachtung methodologischer Aspekte der Modellierung von Organisationen kann vielfältig motiviert sein. Einerseits finden Organisationsmodelle im Rahmen der Analyse und Gestaltung von Organisationsstrukturen Verwendung, andererseits bilden sie die Grundlage für
die Gestaltung organisationaler Informationssysteme, die der Unterstützung von Organisationen bei ihrer Aufgabenerfüllung dienen [KIRIKOVA und BUBENKO 1994]. Die zunehmende
Durchdringung betriebswirtschaftlich tätiger Organisationen mit Informations- und Kommunikationstechnologien hat dazu geführt, dass das Verhältnis zwischen der Entwicklung von
Informationssystemen und der Gestaltung von Organisationen zu einem reziproken geworden ist, sie bedingen einander. Die wechselseitige Abhängigkeit führt zwangsläufig dazu, dass
einerseits die Modellierung von Organisationen den Interessen unterschiedlicher Akteure gerecht werden muss und andererseits die klassische Trennung zwischen Organisationsgestaltung und Informationssystementwicklung nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Der enabling
factor »Informations- und Kommunikationstechnologie« ermöglicht Organisationsformen,
die ohne ihn nicht möglich wären. Es ist die Disziplin »Wirtschaftsinformatik«, die sich speziell an der Schnittstelle zwischen betriebswirtschaftlichen Erfordernissen und softwaretech2
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nischen Möglichkeiten positioniert und Vertreter der Disziplin veranlasst hat, auch von »Organisations- und Wirtschaftsinformatik« zu sprechen (exemplarisch [ROLF 1998]). Auch im
englischen Sprachraum findet sich ein solches Verständnis der Erforschung des Einsatzes von
Informationssystemen in Organisationen (exemplarisch [KLING und STAR 1997; KLING und
STAR 1998]).
Warum methodologische oder wissenschaftstheoretische Fragestellungen? Modellierung ist eine
recht alltägliche Angelegenheit. Man nimmt ein Original, stellt dieses auf eine geeignete Art
dar, das heißt man erstellt ein Modell und verwendet dieses anstelle des Originals für einen bestimmten Zweck. Im Falle der Organisationsmodellierung stellt das Original eine vorhandene
Organisation oder die Vorstellung von einer erst zu schaffenden Organisation dar. Das Modell
unterscheidet sich von seinem Original in der Regel durch eine gewisse Vereinfachung. Ein
Modell kann der Veranschaulichung dienen, der Erklärung, aber auch als Gegenstand der Simulation. Bei der Modellsimulation werden am Modell Veränderungen vorgenommen und
die bei der subsequent erfolgten Analyse des veränderten Modells erlangten Erkenntnisse auf
das Original übertragen. So ist es möglich, Erkenntnisse über ein hypothetisch modifiziertes
Original zu erlangen, ohne dass das Original wirklich modifiziert werden muss.
Die Praxis der Organisationsmodellierung hat bereits eine gewisse Tradition (exemplarisch
[NORDSIECK 1932]) und so stellt sich die Frage, warum gerade jetzt methodologische Fragestellungen erörtert werden sollen? Die Motivation leitet sich aus gewissen Phänomenen ab, die
mir im Laufe meiner Modellierungspraxis sowie meiner theoretischen Auseinandersetzung
mit der Organisationsmodellierung bewusst geworden sind und die in der Literatur zur Modellierung vor allem unter dem Stichwort ›Subjektivität‹ diskutiert werden: Warum kommen
unterschiedliche Modellierer bei der Modellierung ein und des selben Sachverhaltes zu unterschiedlichen Ergebnissen? Warum interpretieren unterschiedliche Personen ein und das selbe
Modell unterschiedlich?
Des Weiteren stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen Kenntnisse über Auswirkungen von Veränderungen an einem Modell auf das Original des Modells übertragen werden
können? —Eine Fragestellung, die sich beispielsweise in der modellgestützten Organisationsgestaltung ergibt. Zu diesem Bereich gehört auch die Referenzmodellierung, deren Funktion
gerade darauf beruht, dass Modelle eines idealen Originals als Modelle für die Gestaltung zum
Original unterschiedlicher ‘Objekte’ verwendet werden. Modellen kommt dann die Rolle von
Kopiervorlagen zu, was wieder etymologisch zum ursprünglichen Verständnis des Modellbegriffs zurückführt [MÜLLER 2003].
Dass die angesprochenen Phänomene nicht nur im Rahmen der Organisationsmodellierung existieren, illustrieren auch die nachfolgenden Abschnitte. Das Auftreten der Phänomene in unterschiedlichen Kontexten führt zu der These, dass es sich dabei um fundamentale
Phänomene der Modellierung handelt, die nicht innerhalb der einzelnen Fachdisziplinen geklärt beziehungsweise theoretisch fundiert werden können. Deshalb ist die Betrachtung auf
einer metatheoretischen Ebenen erforderlich. Die dort gemachten Aussagen bedürfen allerdings ihrer materialen Bestimmung in den und durch die jeweiligen Fachdisziplinen.
Gleichzeitig mit der Aufgabe, die Bedingung der Möglichkeit des Modellierens zu erörtern, ergibt sich die Notwendigkeit, über die Bedingung der Möglichkeit des Sprechens über
die Bedingung der Möglichkeit des Modellierens zu reflektieren. Dies ist sodann die Motivation für die Erörterung des—wissenschaftstheoretischen—Rahmens für den Diskurs »über
die Bedingung der Möglichkeit des Modellierens zu sprechen«.
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1.2.1 Organisation und Modell
Modelle von Organisationen gibt es, seit dem bewusst die erste Organisation geschaffen wurde: Es muss ein mentales Modell beim Erschaffer der ersten Organisation vorgelegen haben
(siehe auch [MARX 1975, S. 193]).
Als Organisationen werden komplexe soziale oder soziotechnische Phänomene bezeichnet,
die mittels eines arbiträr bestimmten Organisationskonzeptes, einem Organisationsmodell,
beschrieben werden können. Diese Arbitrarität der Konzeptbestimmung findet ihren Niederschlag unter anderem in unterschiedlichen Organisationsbegriffen, wie dem funktionalen
oder dem institutionalen, sowie verschiedenen Organisationstheorien. Es ist also das vom Beobachter verwendete Organisationskonzept, welches eine Organisation als solche bestimmt.
Spätestens wenn die Anzahl der Elemente einer Organisation und/oder der Relationen
zwischen diesen das Maß des Überschaubaren überschritten hat, stellen explizierte Organisationsmodelle häufig die einzige Möglichkeit für ein Individuum dar, sich einen Überblick
über die vom Organisationsgestalter intendierte oder vom Organisationsanalysten wahrgenommene Organisation zu verschaffen. Die Unterscheidung zwischen Analysten und Gestaltern von Organisationen weist bereits auf sekundäre Zwecke der Modellierung hin. Der Analyst modelliert zum Zwecke der Beschreibung und subsequenten Analyse vorhandener Organisationen, der Gestalter zum Zwecke der Gestaltung von neuen Organisationen beziehungsweise der Veränderung vorhandener Organisationen. Der sekundäre Zweck der Organisationsmodellierung kann folglich deskriptiver oder präskriptiver Art sein, wobei es in der Praxis
durchaus üblich ist, ein deskriptives Modell nach Analyse in ein präskriptives, das heißt ein
Ist-Modell in ein Soll-Modell zu überführen. Aus hauptsächlich wissenschaftlicher Sicht
kommt noch eine weitere sekundäre Zwecksetzung von Modellen hinzu, nämlich die explanatorische.
Auf dem Gebiet der Organisationsgestaltung haben explizite Modelle in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Dies lässt sich einerseits auf die zunehmende Komplexität
von Organisationen zurückführen, andererseits auf die Einführung computergestützter Informationssysteme. Ist ersterer Grund evident, so lässt sich letzterer auf die Eigenschaft von Software zurückführen, auf Modellen von Sachverhalten zu beruhen. Computergestützte Informationssysteme können im Kontext der Organisationsgestaltung der Unterstützung vorhandener organisationaler Prozesse dienen, aber auch die Basis neuer Formen der Organisation
bilden. Beispiele dafür sind die Einführung eines Workflow-Management-Systems und die
Realisierung eines Virtuellen Unternehmens [ÖSTERLE und VOGLER 1995; MERTENS et al.
1998].
Die Nutzung computergestützter Informationssysteme im organisationalen Kontext, das
heißt die Organisation unterstützend oder ermöglichend, setzt die Modellierung organisationaler Aspekte ‘in’ den Informationssystemen voraus. Dementsprechend hat die (computergestützte) Modellierung von Organisationen nicht nur im Rahmen der Organisationsgestaltung, sondern auch im Vorfeld der Entwicklung von betrieblichen Informationssystemen, der
so genannten frühen Anforderungsanalyse (engl. early requirements engineering) sowie bei
der Anpassung betriebswirtschaftlicher Standardsoftware an die individuellen Gegebenheiten
eines Unternehmens (engl. customizing) eine weite Verbreitung gefunden und gilt inzwischen
als anerkanntes Verfahren. Ihre Bedeutung in der Forschung und Praxis der Wirtschaftsinformatik wird sowohl durch eine Vielzahl einschlägiger wissenschaftlicher Arbeiten als auch
durch das weite Spektrum am Markt verfügbarer kommerzieller Modellierungswerkzeuge
deutlich [BACH et al. 1995; SCHOLZ 2000].
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1.2.2 Organisationsmodellierung und Softwareentwicklung
Die Modellierung von Organisationen im Rahmen der Anforderungsanalyse für die Entwicklung von Software und speziell von organisationalen Informationssystemen hat bedeutende
Konsequenzen für die sich anschließende Softwareentwicklung selbst. Dies wird vor allem
dann deutlich, wenn man sich mit den Misserfolgen von Entwicklungsprojekten auseinander
setzt (exemplarisch [ACKOFF 1967; LUCAS 1975; MARKUS 1984; LYYTINEN und HIRSCHHEIM 1987; DAVIS et al. 1992; SAUER 1993; MYERS 1994; OASIG 1996; JIANG et al. 1999]).
Hinweise darauf, dass eine rigorose Analyse des Versagens von Softwareprojekten dringend geboten ist, gibt es zur Genüge—seien sie expliziter oder impliziter Natur. So veröffentlichte die
Firma »Advanced Technical Strategy, Inc.« eine Studie zur »Software Development Crisis«
[BOUSTRED 1997], die das nachfolgend wiedergegebene Ergebnis einer Analyse des Erfolgs
respektive Misserfolgs von Softwareprojekten beinhaltet (siehe Abbildung 1–1).
쐍 31,1% of projects are cancelled before they ever get completed
쐍 52,7% of projects go over time and/or over budget, at an average cost 89% of their original estimates
쐍 16,2% of software projects are completed on time and on budget
– In larger companies only 9% of their projects come in on time and on budget with approximately 42% of the originally proposed features and functions
– In small companies 78,4% of their software projects get deployed, with at least 74,2% of their original features and functions

Abbildung 1–1: Der Erfolg respektive Misserfolg von Softwareprojekten [BOUSTRED 1997]

Zu einem ähnlich deprimierenden Ergebnis kommt eine Umfrage des »Economic and Social
Research Council« in Grossbritannien (siehe Abbildung 1–2).
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍

80–90% do not meet their performance goals;
about 80% of systems are delivered late and over budget;
about 40% of developments fail or are abandoned;
less than 40% fully address training and skills requirements;
less than 25% properly integrate business and technology objectives;
only 10–20% meet all their success criteria.

Abbildung 1–2: Der Erfolg respektive Misserfolg von Investitionen in Informationstechnologie [OASIG
1996, zitiert nach WARREN und ADMAN 1999, S. 223f.]

Das in den Abbildungen 1–1 und 1–2 illustrierte Problem ist jedoch nicht neu. Bereits im Jahr
1968 wurde auf der »NATO Software Engineering Conference« der Begriff »Software Crisis«
geprägt [NAUR und RANDELL 1969, S. 120]. Die Begriffswahl ist den Teilnehmern nicht
leicht gefallen, jedoch konnte zumindest ein Teilnehmer, DIJKSTRA, der ‘Erfinder’ der »strukturierten Programmierung«, etwas ausgesprochen Positives in diesem Eingeständnis erkennen:
The general admission of the existence of the software failure in this group of responsible people is the most refreshing experience I have had in a number of years, because the admission of shortcomings is the primary condition for improvement [NAUR und RANDELL 1969, S. 121].
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Die Tagung kann als sehr einflussreich auf die nachfolgende Entwicklung des Software Engineering angesehen werden. Trotzdem ist die Praxis der Entwicklung von Software weiterhin
von großen Problemen geprägt, wie eine illustrative Bestandsaufnahme unter dem Titel »Software’s Chronic Crisis« [GIBBS 1994] zeigt—die Krise scheint persistent. Neben Sicherheitsaspekten, die vor allem in Anwendungsgebieten wie Kernkraft, Raumfahrt oder Gesundheitswesen eine wesentliche Rolle spielen, ist die Diskussion um die Qualität von Software—der
Kernproblematik der Softwarekrise—durch Kostenaspekte dominiert. Es sind dabei jedoch
nicht die geplanten Kosten im Fokus des Interesses, sondern die ungeplanten, die durch eine
fehlerbehaftete Softwareentwicklung entstehen. Bereits im Rahmen der »NATO Conference«
wurden dieses Problem, seine möglichen Ursachen und verschiedene Vorschläge zu seiner
‘Vermeidung’ diskutiert. Strukturierte Programmierung, detaillierte Dokumentation und formalisierte Softwareentwicklungsprozesse zählen zu den Ergebnissen, die auch noch dreißig
Jahre später relevant sind.
Das auf der »NATO Conference« präsentierte Phasenmodell des Softwareentwicklungsprozesses (siehe Abbildung 1–3) verdeutlicht eine erkannte Fehlkonzeption: Softwareentwicklung umfasst nicht nur die Phasen »Design«, »Implementation« und »Installation«, sondern
schließt die Phasen »Analysis« und »Maintenance« mit ein. Die Anforderungsanalyse ist dementsprechend ein Bestandteil der Softwareentwicklung, und somit auch die Organisationsmodellierung. Außerdem wird konstatiert, dass die Implementierung ein Prozess der »translation« (dt. Übersetzung) ist, in dem die aus der Designphase resultierenden Spezifikationen in
programmiersprachliche Artefakte übersetzt werden. Nicht erkannt wird, dass eine »Übersetzung« bereits vor der Analysephase, nämlich mit der Erkennung des Problems (engl. problem
recognition), stattfindet und grundsätzlich den Übergang zwischen den Phasen »Analysis«,
»Design« und »Implementation« charakterisiert.
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Abbildung 1–3: Schema eines Softwareentwicklungsprozesses [NAUR und RANDELL 1969, S. 21]
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»Übersetzung« ist aber hier nichts anderes als Modellierung, und Problembeschreibungen
oder Systemspezifikationen sind Modelle. Die Modellproblematik selbst steht jedoch nicht
auf der Tagesordnung der »NATO Conference«. Fast 30 Jahre später wird die Modellierung
als Hauptursache der Softwarekrise identifiziert:
While no etiology of software errors exists, a consensus among many researchers is that most arise as the result of
a poor mesh between the models of problems as they form in the mind (or minds) of a modeler (modeling team),
and the representational capabilities provided by extant programming languages and techniques [PAGE und
NANCE 1994, S. 89].

Diese Erkenntnis hat unter anderem dazu geführt, Softwareentwicklung primär als Modellierung zu begreifen respektive der Modellierung eine besondere Bedeutsamkeit im Rahmen der
Softwareentwicklung einzuräumen. Auch die Entwicklung von computerbasierten Werkzeugen zur Unterstützung der Softwareentwicklung trägt der erkannten Bedeutung von Modellen Rechnung. Klassische Werkzeuge zur Organisationsmodellierung, die ursprünglich lediglich graphische Darstellungen von Organisationsstrukturen und organisationalen Prozessen
sowie statische und dynamische Analyseformen zur Verfügung gestellt haben, sind jetzt mit
Schnittstellen ausgestattet, die es erlauben, die erstellten Modelle an nachgeordnete Werkzeuge wie CASE-Tools (CASE: Computer-Aided Software Engineering) zu übergeben [BACH et
al. 1995; SCHOLZ 2000]. Dieser Trend hat zu einer verstärkten Anbindung der Organisationsmodellierung an den Softwareentwicklungsprozess geführt.
Die Verbindung der traditionell disparaten Aktivitäten Softwareentwicklung und Organisationsmodellierung, denen unterschiedliche Konzepte, Methoden, Vorgehensweisen sowie
Zielsetzungen zugrunde liegen und die außerdem von fachlich verschieden sozialisierten Subjekten betrieben werden, stellt eine große Herausforderung dar. Für die Vereinigung der Disziplinen »Software Design« und »Software Engineering« sehen DENNING und DARGAN die
Entwicklung einer gemeinsamen Modellierungsmethode als Schlüssel zum Erfolg an:
The key to transforming software design and engineering into a single discipline is the development of a method
of mapping that would be simultaneously intelligible to clients, designers, and engineers. The function of map is
to enable the parties to navigate the territory depicted by the map and to coordinate their actions [DENNING und
DARGAN 1994, S. 60].

Diese Idee kann ohne Weiteres auf die Verbindung von Softwareentwicklung und Organisationsmodellierung übertragen werden. Allerdings vernachlässigt diese Idee, die auch eine bedeutende Motivation für die Entwicklung der »Unified Modeling Language« (UML) darstellt,
eine wesentliche Erkenntnis früherer Tage: »A map is not the territory« [KORZYBSKI 1941, S.
58]. Das Modellverständnis von DENNING und DARGAN entspricht dem wichtiger Vertreter
der Disziplin »Software Engineering« wie JOHN BACKUS, DAVID L. PARNAS und PETER
NAUR [ELIS und FREITAG 1995], welches auch in der Wirtschaftsinformatik vorherrschend
ist [SCHÜTTE 1997, S. 53, Fn. 83]. Ihm liegt die epistemologische Abbildtheorie zugrunde,
die eine Korrespondenz zwischen dem Original und seinem Modell unterstellt.1 Der Modellbegriff in der Softwareentwicklung gibt folglich Anlass für methodologische Betrachtungen.
Die methodologische Problematik des Modellbegriffs im »Software Engineering« lässt sich auf
die »Organisationsmodellierung« übertragen, da modelltheoretische Betrachtungen auf einer
Metaebene stattfinden, die ihrerseits wieder die Übertragung der Ergebnisse auf letztlich alle
modellierenden Disziplinen gestattet.
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1.2.3 Vom “Was” zum “Wie”
Computer haben die Art und Weise der wirtschaftlichen Leistungserstellung nachhaltig verändert. Aufgrund ihrer scheinbar unbegrenzten funktionellen Universalität in Bezug auf die
Symbolverarbeitung hat sich ihr Anwendungsgebiet im Laufe der Entwicklung von der Bearbeitung rein mathematischer Problemstellungen der Operations Research auf nahezu alle
symbolverarbeitenden Bereiche wirtschaftlich tätiger Einheiten der Gesellschaft ausgedehnt.
Der Prozess dieser scheinbaren Verallgemeinerung der Einsatzmöglichkeiten des Computers
ist jedoch ein Prozess der Spezialisierung. Ein Widerspruch? Betrachtet man die Hardware
und das Betriebssystem als elementare Voraussetzung einer jeglichen computergestützten
Symbolverarbeitung, so ist auf dieser Ebene der kleinste gemeinsame Nenner der praktischen
Anwendung von Computern zu sehen. Oberhalb dieser Schicht befinden sich die Applikationen, welche die funktionale Universalität des Computers einschränken: mit Programmen zur
Tabellenkalkulation lassen sich keine Bilder verarbeiten. Die funktionale Universalität des
Computers auf Hardware-naher Ebene ermöglicht seine Spezialisierung auf der Ebene der
Anwendungen. Und erst diese Spezialisierung seiner Anwendung ermöglichte die Verbreitung
des Computers. FEIGENBAUM hat diese Entwicklung als Antwort auf die Frage: »How the
“what” becomes the “how”« (im Sinne von »was soll getan werden« und »wie soll es getan werden«) charakterisiert [FEIGENBAUM 1996]. Die Softwareentwicklung ist getrieben von dieser
Fragestellung. Gepaart mit der Spezialisierung ergeben sich die Motivation für die Entstehung
sowie die inhaltliche Fragestellung von Subdisziplinen der angewandten Informatik. Folgt
man FEIGENBAUMs These, so kann eine wesentliche Aufgabe der Wirtschaftsinformatik in der
Übersetzung von natürlich- oder formalsprachlich formulierten betriebswirtschaftlichen Problemstellungen und Lösungsansätzen in programmiersprachliche Artefakte (Programme,
Software) gesehen werden. Die Historie der Entwicklung von Softwarekonzepten zeigt, wie
sich deren Fokus aus Sicht des Anwenders von einer »Wie«-Orientierung zu einer »Was«-Orientierung gewandelt hat (siehe Abbildung 1–4). Hintergrund dieser Entwicklung ist die Bemühung, den fachlichen, angewandten Aspekt, das »Was«, bei der Nutzung von Computern
in den Vordergrund zu stellen um zunehmend vom »Wie« abstrahieren zu können, denn
[a] conceptual gap exists between the representations that people use in their minds when thinking about a problem and the representations that computers will accept when they are programmed. For most people, this gap is
as wide as the Grand Canyon [SMITH et al. 1996, S. 59].

Ein Gedicht, welches in einem Rechenzentrum gehangen haben soll, bringt einen noch tieferen Aspekt dieser Problematik sehr treffend zum Ausdruck [VÖLZ 1991, S. 362]:
Ich hasse dieses blöde Gerät,
verkaufen sollte man die Plage.
Wenn es, was man will, nur tät’
und nicht nur das, was ich sage.

Die Vorstellung, dass die Übersetzung des »Was« nach dem »Wie« tatsächlich fast ohne Einschränkungen möglich ist, bringt ein auf TURING zurück gehendes Zitat zum Ausdruck:
People assume that computers are just glorified calculating machines. Not so. It’s true that computers are often
used to do calculating because they can calculate very quickly—but computer programs don’t have to have anything to do with numbers. … A computer is a universal machine and I have proved how it can perform any task
that can be described in symbols. I would go further. It is my view that a computer can perform any task that the
human brain can carry out. Any task. … [ALAN M. TURING zitiert nach FEIGENBAUM 1996, S. 97f.]

8

1.2 Motivation

WHAT

HOW
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Human language
Goals
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Desires
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Expert
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Intelligent
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level
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Excel,
Lotus,
etc.

Software
engineering
environments

Fortran,
Cobol,
C, Lisp,
SQL

Assembly
language

The history of software developments
Software translates WHAT to HOW

Abbildung 1–4: Historie der Software-Entwicklung [FEIGENBAUM 1996, S. 100]

Aus den Thesen, dass Computer alle Aufgaben durchführen können, die das menschliche Gehirn ausführt, wird eine Hypothese deutlich, die Jahrzehnte später als »computational theory
of mind« popularisiert wird [PUTNAM 1975; FODOR 1975; NEWELL und SIMON 1976; PYLYSHYN 1984], aber nicht ohne Widerspruch bleibt [DREYFUS 1972; DREYFUS und DREYFUS
1986; WINOGRAD und FLORES 1986; DREYFUS 1992]. Im Kontext wirtschaftsinformatischer
Problemstellungen wird diese Kontroverse immer dann aktuell, wenn von Autoren die These
vorgebracht wird, dass mit Computern nicht nur Symbole verarbeitet werden können, sondern auch (explizites) Wissen. In seiner letzten Rede vor seinem Freitod äußert sich TURING
noch einmal kritisch zu dieser Problematik:
Can a mind exist without the body? Can mental processes take place in something other than a living brain? How
are we to answer that question satisfactorily? Is it possible to do so? Or is it simply an eternal Entscheidungsproblem? Forever undecidable … [ALAN M. TURING, zitiert nach FEIGENBAUM 1996, S. 104].

Folgt man der »computational theory of mind«, so kann die Entwicklung vom »was« zum
»wie« als Bemühung charakterisiert werden, Symbole die im lebensweltlichen Kontext verwendet werden, auf Symbole, die mit dem Computer verarbeitet werden können, abzubilden.
Das Ziel kann dann darin gesehen werden, die Symbolmenge, die mit dem Computer verarbeitet werden kann, so zu gestalten, dass es dem Nutzer von Computern ermöglicht wird, seine lebensweltlichen Problemstellungen und Lösungsansätze unmittelbar auf den Computer
zu übertragen. Dies ist in domänenspezifischen Anwendungen der Wirtschaftsinformatik teilweise realisiert worden. Beispielsweise stellen computergestützte Werkzeuge zur Geschäftsprozessmodellierung Symbole zur Verfügung, die dem Nutzer aus seinem lebensweltlichen
Kontext bereits bekannt sind: exemplarisch seien Flussdiagramme und Organigramme genannt, die schon vor der Existenz von Computern verbreitet waren. Damit wird es dem Nutzer ermöglicht, sich auf das »Was«—die Geschäftsprozessmodellierung—zu konzentrieren,
ohne sich um das »Wie« — die computerinterne Repräsention und Verarbeitung der Geschäftsprozessmodelle —kümmern zu müssen.
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Als eine besondere Problematik im Rahmen der beschriebenen Entwicklung hat sich die
Symbolisierung lebensweltlicher Sachverhalte herauskristallisiert. Organisationsstrukturen in
Form eines Organigramms darzustellen, sei es auf dem Papier oder computergestützt als Vektorgrafik, ist zumindest in gewissen sozialen Gemeinschaften allgemein akzeptiert. Wie aber
symbolisiert man den an einem Geschäftsprozess beteiligten Mitarbeiter? Als n-stelliges Tupel,
wobei jede Stelle für ein Attribut steht (beispielsweise Personalnummer, Stellenzuordnung,
Arbeitszeiten …)? Ikonografisch? Für den Computer stellt dies kein Problem dar. Er verarbeitet Symbole—ohne jeglichen Bezug zur Lebenswelt. Die Ergebnisse seiner Symbolmanipulation wirken aber wieder auf die Lebenswelt, indem ein Nutzer das Ergebnis (eine Menge von
Symbolen) perzipiert und—nun nicht mehr auf Basis dieser Symbole, sondern auf Basis von
Vorstellungen des durch sie symbolisierten—weiter verarbeitet. Dabei ist es nebensächlich,
ob die Vorstellungen wieder als (mentale) Symbole im Sinne der »computational theory of
mind« repräsentiert werden oder nicht. Die Übersetzungsproblematik existiert nicht nur in
Richtung von der Lebenswelt zur Repräsentation in Computersystemen, sondern auch in der
entgegengesetzten Richtung. Es wird deutlich, dass FEIGENBAUMs einseitige, computerorientierte Betrachtung der Symbolisierung unzureichend ist. Die der Annahme, dass perzipierte
Symbole beim menschlichen Interpreten immer dieselbe Vorstellung auslösen, zugrunde liegenden Präsuppositionen sind fraglich. Ist die ‘Interpretation’ von Symbolen innerhalb von
Computersystemen formal spezifiziert und deterministisch, so ist sie dies bei Menschen nicht.
WITTGENSTEIN hat dies wie folgt zum Ausdruck gebracht: »Die Bedeutung eines Wortes ist
sein Gebrauch in der Sprache« [WITTGENSTEIN 1994a, §43]. Symbolisierung und Interpretation müssen gemeinsam betrachtet werden, und dabei gilt es zu berücksichtigen, dass zwischen Symbol und Symbolisiertem immer ein Interpreter, menschlicher oder formaler Natur,
steht. Die Erörterung der Verhältnisse zwischen Symbol, Interpreter und Symbolisiertem ist
Gegenstand der Semiotik. Dort stellt sich die Frage, ob das Verhältnis zwischen Symbol und
Symbolisiertem eine objektive Gegebenheit ist oder ob es sich um ein subjektiv geschaffenes
handelt—eine Frage, die zentral für den bis in das frühe Mittelalter zurückgehenden Universalienstreit ist. Da die in der Softwareentwicklung und der Organisationsmodellierung verwendeten Modelle symbolisch repräsentiert werden, ist die Problematik des Verhältnisses zwischen Symbol, Interpreter und Symbolisiertem auch für die dortige Problematik des Modellbegriffes relevant. Das Verhältnis zwischen Symbol, Interpreter und Symbolisiertem entspricht dem Verhältnis zwischen Original, Modellierer/Modellnutzer und Modell/Modellrepräsentation. Wie bereits die Ausführungen zum Modellbegriff im Software Engineering und
der Organisationsmodellierung zeigen (siehe Abschnitt 1.2.2, S. 5ff.), lässt sich dieses Verhältnis erkenntnistheoretisch problematisieren. Erst eine Analyse der dem Verständnis von
symbolischer Repräsentation zugrunde liegenden erkenntnistheoretischen Präsuppositionen
gibt Auskunft darüber, wie symbolische »Repräsentation« zu interpretieren ist. Und: vielleicht
verarbeiten Computer gar keine Symbole?! Die den dargestellten Problemen und Thesen zugrunde liegenden Fragestellungen sind methodologische Fragestellungen.

1.2.4 Vom “Wie” zum “Was” – Softwareentwicklung als Realitätskonstruktion
Programmieren heißt modellieren, und modellieren heißt programmieren. Im ersten Fall geht
der Entwicklung von Software die Modellierung der durch die Software zu erfüllenden Funktionen voraus. Modelle bilden somit die Grundlage für Programme, die durch den Computer
ausgeführt werden. Im zweiten Fall ist die Rückwirkung der Modelle auf die Lebenswelt angesprochen. Die der Programmierung des Computers zugrunde liegenden Modelle bestim10
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men, vermittelt durch die Ausführung der Programme, den Umgang des Menschen mit dem
Computer—die Modelle ‘programmieren’ den Menschen. In gleichem Sinne betitelt NISSEN
eine Arbeit wie folgt: »When people design an information system – then the information system designs people« [NISSEN 1982]. Eine Kausalität zwischen dem einem Informationssystem zugrunde liegenden Modell und dem Verhalten der Nutzer dieses Informationssystems ist
dabei nicht zu unterstellen. Vielmehr sind die ‘Auswirkungen’ eines Modells als Einschränkungen (engl. constrains) zu verstehen, die dem Verhalten der Nutzerinnen gegenüber dem
Informationssystem Grenzen auferlegen.
Wie bereits das Phasenmodell der Softwareentwicklung in Abbildung 1–3 zeigt, wird die
Rückwirkung von Software auf die Anwender im Rahmen des Softwareentwicklungsprozesses
nicht betrachtet.2 FLOYD führt das in dem Phasenmodell zum Ausdruck kommende Verständnis der Softwareentwicklung auf die ihm zugrunde liegenden Präsuppositionen zurück
und stellt diese grundsätzlich infrage.
My doubts apply, in particular, to the following basic assumptions of the discipline: its view of software development as the production of program systems on the basis of fixed requirements; the separation of production
from use and maintenance; the division of production into linear phases; the almost exclusive use of intermediate
results in the form of documents; the view of methods as rules laying down standardized working procedures to
be followed without reference to the situation in hand or the specific groups of people involved; and the onesided
emphasis on formalization at the expense of communication, learning and evolution [FLOYD 1992, S. 86].

Die mangelnde Berücksichtigung der Rückwirkungen der Softwareentwicklung auf die spätere ‘Welt’ der Nutzung ist vor allem in der fehlenden Partizipation aller stakeholder, also auch
der Nutzer, begründet. Die Notwendigkeit der Partizipation ergibt sich aus der sozialen Dimension der Entwicklung und Nutzung von Software, denn »[i]f software were developed by
individuals for their own use at their own behest, the social nature of computing might not
exist. Of course, the opposite scenario is closer to the truth: groups of people develop software
for others to use — usually at the behest of other people« [SCHULER 1994].
Softwareentwicklung stellt nicht nur einen sozialen Kontext bereit, der durch die Eigenschaften des Produktes beeinflusst ist, sondern verbindet auch unterschiedliche Welten: die
soziale Welt, in der die Software eingesetzt wird, die technische Welt der Implementierung
und die formale Welt der Methoden und Konzepte [FLOYD 1992, S. 93]. Es gilt also, diesen
Welten im Rahmen der Softwareentwicklung gerecht zu werden.
Aus der Perspektive der Wirtschaftsinformatik lässt sich die Rückwirkung der Softwareentwicklung auf die Nutzung der Software wie folgt konkretisieren: Softwareentwicklung ist
eine Repräsentation von Arbeit. Dies bedeutet, dass im Kontext der Wirtschaftsinformatik
Softwareentwicklung3 nicht einfach die Herstellung eines Produktes, sondern die Gestaltung
von Arbeit ist. Dieser gestalterische Aspekt—einerseits Gestaltung von Software, andererseits
Gestaltung von Arbeit—hat auch in der Literatur Niederschlag gefunden [SUCHMAN 1995;
BANNON 1995; WINOGRAD 1996; KARASTI 1997; BUTLER et al. 1999]. Besonders hervorzuheben ist dabei die Erkenntnis, dass Softwareentwicklung und Arbeitsgestaltung aufgrund
ihrer reziproken Abhängigkeit Hand-in-Hand gehen müssen, wobei der Arbeitsgestaltung Superiorität einzuräumen ist. Die Verbindung von Softwareentwicklung und Arbeitsgestaltung
ist jedoch nicht unproblematisch, wie die im folgenden Zitat aufgeführten Fragen deutlich
zeigen.
The design of an IS should be a part of the overall design of work (i.e., the social construction of work [FLOYD
1992]). For us, the important questions to ask regarding social agendas are therefore: Whose social agendas are
being served? Can the design be improved so that it serves the diverse social agendas of all of its stakeholders?
How can we bring all of the stakeholders into the design process, to contribute effectively their unique and es-
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sential expertise for the benefit of all stakeholders? What social and technological processes can facilitate this mutual exchange and education [MULLER und KUHN 1993, S. 18]?

Users directly Participate in Design Activities
Designers Participate in Users World(s)

Who Participates with Whom in What

Aufgrund der fixen chronologischen Ordnung von Softwareentwicklung und Softwarenutzung lässt sich das Problem der Rückwirkung nur indirekt innerhalb der Phasen der Softwareentwicklung berücksichtigen, indem die potenziellen Nutzer in den Prozess der Entwicklung einbezogen werden. In der Literatur finden sich, dieser Erkenntnis Rechnung tragend,
zahlreiche Arbeiten zum Thema »participatory design« (im deutschsprachigen Raum wird
von »partizipativer Softwareentwicklung« gesprochen) [REISIN 1990; GREENBAUM und
KYNG 1991; SCHULER und NAMIOKA 1993; BOY 1997; MULLER et al. 1993].
MULLER et al. geben einen Überblick über Partizipationskonzepte, die sie in einem zweidimensionalen Schema positionieren (siehe Abbildung 1–5). Die horizontale Dimension
stellt den abstrakten Prozess der Softwareentwicklung dar (»Position of Activity in the Development Cycle or Iteration«), die vertikale Dimension die ‘Richtung’ respektive den ‘Ort’ der
Partizipation (»Who Participates with Whom in What«). Die horizontale Dimension hat einen zeitlichen Charakter, so dass sich Partizipationskonzepte zwischen den Extrempunkten
früher und später Partizipation einordnen lassen.

Low-tech Prototyping
Low-tech Prototyping

Co-development

Mock-ups

Customization

Participatory Ergonomics

Low-tech Prototyping
Theatre for Work Impact

Theatre for Design
Video Prototyping
Storyboard Prototyping
Cooperative Prototyping

Card Games

Translators
(Semi) Structured Conferences

Cooperative Evaluation
Collaborative Prototyping for Design

Collaborative Prototyping
Participatory Analysis of Usability Data
Envisioning Future Solutions
Techniques used on commercial products outside
research labs appear in italics.

Contextual Inquiry

Techniques developed of used outside Scandinavia
appear in bold (these may include practices used
both outside Scandinavia as well).

Ethnographic Methods

Late

Early

Position of Activity in the Development Cycle or Iteration
Abbildung 1–5: Taxonomie von Methoden des partizipativen Designs (nach [MULLER et al. 1993, S. 27])
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Relative Kosten der Fehlerbehebung

Für die Bedeutsamkeit einer möglichst frühen Partizipation sprechen die relativen Kosten der
Fehlerbehebung, die, wie aus Abbildung 1–6 zu ersehen ist, in der zeitlichen Entwicklung logarithmisch ansteigen.

Requirements

Design

Coding

Development

Testing

Operations

Phase, in welcher der Fehler erkannt wird
Abbildung 1–6: Relative Kosten der Fehlerbehebung im Prozess der Softwareentwicklung4

Für den Modellierungsaspekt ist die Dimension »Partizipationsrichtung« besonders relevant.
Die Extrempunkte dieser Dimension lassen sich wie folgt beschreiben: in der einen Richtung
partizipieren die Softwareentwickler in der ‘Welt’ oder den ‘Welten’ der Benutzer, in der anderen Richtung partizipieren die Benutzer in der ‘Welt’ oder den ‘Welten’ der Softwareentwickler. Es geht also nicht mehr darum, wie klassische Konzeptionen der Partizipation beispielsweise in der Systemanalyse zum Ziel haben, den von den Ergebnissen der Systemanalyse
Betroffenen ein Mitspracherecht bei der Gestaltung von Arbeit oder Software einzuräumen
(exemplarisch [FRANK und GRONAU 1999, S. 46–50]), sondern (auch) um die Schaffung von
Verständnis. Dementsprechend schreibt EHN, ein Vertreter der »skandinavischen Schule«
(siehe auch [BJERKNES et al. 1987; FLOYD et al. 1989]), die sich seit den frühen siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit partizipativer Analyse und Gestaltung von Arbeit—Software inklusive! —auseinander setzt:
[N]ew computer-based tools should be designed as an extension of the traditional practical understanding of
tools and materials used within a given craft of profession. Design must therefore be carried out by the common
efforts of skilled, experienced users and design professionals. Users possess the needed practical understanding
but lack insight into new technical possibilities. The designer must understand the specific labor process that uses
a tool [EHN 1992, S. 112].

Warum diese reziproke Partizipation? EHN begründet dies lediglich mit dem mangelnden
wechselseitigen fachlichen Verständnis und erklärt das Ergebnis reziproker Partizipation als
Lernprozess beider Interessengruppen. Aber das gemeinsame Lernen kann sich nur auf die
Gegenwart und die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen auf Seiten der jeweils anderen Interessengruppe beziehen. Softwareentwicklung und die damit verbundene Gestaltung von Arbeit ist zukunftsgerichtet. Sowohl Anwender als auch Entwickler haben zum Zeitpunkt der Entwicklung nur eine Vorstellung vom zukünftigen Gebrauch der Software. Es sind
13

1 Exposition

folglich nicht (allein) die aktuellen Befindlichkeiten relevant, sondern vor allem die zukünftigen. Da diese Realität noch nicht existiert, sind die Interessengruppen auf (mentale) Konstruktionen fiktiver Realitäten angewiesen. Für die Anforderungen an Software gilt dementsprechend Gleiches:
We do not analyze requirements; we construct them from our own perspective [REISIN 1992]. This perspective
is affected by our personal priorities and values, by the methods we use as orientation aids, and by our interaction
with others constructing requirements from their perspective. Requirements are governed by perspective [FLOYD
1992, S. 95].

Die Vorstellung von etwas Zukünftigem, die einer die Zukunft gestaltenden Handlung zugrunde liegt, ist ein Modell des Zukünftigen. Partizipative Gestaltung von Arbeit durch die
partizipative Softwareentwicklung ist also Realitätskonstruktion und Modellbildung. Sie ist
partizipative Modellbildung. Aber auch die Betrachtung der aktuellen Situation ist Modellbildung. Die unterschiedlichen Interessengruppen können nur aus ihrer Perspektive heraus,
analog zur ‘Erhebung’ von Anforderungen, ein Verständnis für die jeweilig andere Seite und
deren konkrete Problemstellung entwickeln. Sie können sich nur, im transitiven Sinne, »ein
Bild machen«. Diese Perspektivität kann unterschiedlich interpretiert werden. Sind Perspektiven unterschiedliche Sichten auf einen objektiv gegebenen Sachverhalt? Oder sind Perspektiven unterschiedliche Sachverhalte, das heißt unterschiedliche Realitätskonstruktionen, deren Intersubjektivität diskursiv kreiert werden muss? Dies ist eine methodologische Fragestellung, die den erkenntnistheoretischen Status von Realität und Modell problematisiert.

1.2.5 Organisationsmodellierung und Methodologie in der
Wirtschaftsinformatik und Informationssystemforschung
Trotz der Bedeutung der Organisationsmodellierung für die Informationssystementwicklung
sind deren methodologische Grundlagen nur unzureichend entwickelt. Zwar werden in der
Literatur methodische wie auch technische Aspekte mit großer Intensität diskutiert, methodologische hingegen finden kaum Beachtung.5 Dieser Umstand lässt sich wohl auch darauf
zurückführen, dass sich die wissenschaftstheoretische Begründung der Wirtschaftsinformatik
noch immer im Anfangsstadium befindet und nur von wenigen Vertretern der Disziplin vorangetrieben wird (exemplarisch [GRÜN und HEINRICH 1997; ROLF 1998; SCHÜTTE et al.
1999; KÖNIG und WENDT 1999; BECKER et al. 1999; FRANK 2003]). Der Mangel an einer
erkenntnistheoretischen und speziell einer wissenschaftstheoretischen Fundierung ist seit Beginn der Entwicklung des Gebietes der ›information systems research‹ (dt. Informationssystemforschung), welches, wenn auch nur eingeschränkt, als Äquivalent zur Wirtschaftsinformatik aufgefasst werden kann, persistent. Spätestens seit KEENs Beitrag von 1980 ist dieses
Problem Teil der Diskussion innerhalb der Disziplin (exemplarisch [KEEN 1980; HIRSCHHEIM 1985; KLEIN und HIRSCHHEIM 1987; ORLIKOWSKI und BAROUDI 1991; IIVARI 1991;
IIVARI und HIRSCHHEIM 1996; HIRSCHHEIM et al. 1996; IIVARI et al. 1998; MINGERS
2001]). Eine Analyse von Methoden der Datenmodellierung zeigt, dass diese entlang eines
ontologisch-epistemologischen Kontinuums, mit den Endpunkten Subjektivismus und Objektivismus, platziert werden können [KLEIN und HIRSCHHEIM 1987]. Die Autoren konstatieren, dass die meisten Modellierungsmethoden im Software Engineering am objektivistischen Ende des Kontinuums angeordnet werden müssen. Dieses Ergebnis korrespondiert mit
den Ergebnissen weiterer nordamerikanischer respektive australischer Publikationen [ORLIKOWSKI und BAROUDI 1991; HOVORKA et al. 2003; RIDLEY und KEEN 1998]. Auf dem Ge-
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biet der Wirtschaftsinformatik zeichnet sich die Literatur ebenfalls durch eine in der Regel
stark reduktionistische Betrachtung der Modellierungsproblematik sowie die (häufig implizite) Bezugnahme auf eine positivistische Position aus [FERSTL und SINZ 1994; BECKER et al.
1995; SCHEER 1995; SCHÜTTE 1997, S. 53, Fn. 83]. Alternative erkenntnistheoretische Positionen finden sich unter anderem bei [FLOYD et al. 1992; GOORHUIS 1994; FLOYD und
KLISCHEWSKI 1998; SCHÜTTE 1999; WOLF 2001], wobei nur letztere zwei Autoren eindeutig der Wirtschaftsinformatik zuzuordnen sind.
Dass die Erörterung erkenntnistheoretischer, also ontologischer, epistemologischer, anthropologischer und methodologischer Positionen nicht nur von akademischer Relevanz ist,
wird anhand des für die Modellierungspraxis außerordentlich bedeutsamen Konstruktes der
Modellqualität ersichtlich. Das Verständnis von Modellqualität wird durch den zugrunde gelegten Modellbegriff, der wiederum von ontologischen und epistemologischen Präsuppositionen abhängig ist, maßgeblich bestimmt. Basiert der Modellbegriff auf einer naiv realistischen
ontologischen sowie einer objektivistischen epistemologischen Position, so ist Modellqualität
eine objektive Gegebenheit, die vom Subjekt—Modellierer und/oder Modellnutzer— (weitestgehend) unabhängig ist. Basiert der Modellbegriff hingegen auf einer relativistischen ontologischen und einer subjektivistischen epistemologischen Position, so wird die Modellqualität vom jeweilig betrachtenden Subjekt bestimmt.
Ein aktuelles Beispiel, das die praktische Bedeutung erkenntnistheoretischer Präsuppositionen im Kontext der Modellierung illustriert, ist in der Debatte um die ontologische Evaluierung respektive Fundierung von (konzeptuellen) Modellen und Modellierungsgrammatiken gegeben (exemplarisch [WAND und WANG 1996; GREEN und ROSEMANN 1999; GREEN
und ROSEMANN 2000; OPDAHL und HENDERSON-SELLERS 2002; FETTKE und LOOS 2003;
WYSSUSEK 2004]). Wie ZELEWSKI et al. zeigen, ‘steht und fällt’ das Konzept der ontologischen Evaluierung in Abhängigkeit von erkenntnistheoretischen Präsuppositionen [ZELEWSKI et al. 2001, S. 210ff.]. Somit ist nicht nur eine praktische, sondern auch eine wissenschaftspraktische Relevanz gegeben. Denn die Verfolgung des Projektes der ontologischen
Evaluierung lässt sich nur aufgrund bestimmter erkenntnistheoretischer Präsuppositionen
rechtfertigen.6 Eine Ablehnung solcher Positionen hätte zwangsläufig eine Ablehnung darauf
aufbauender Forschungsprojekte zur Folge — und die Zuwendung zu alternativen Forschungsprojekten.7
Die Konsequenzen erkenntnistheoretischer Präsuppositionen haben aber nicht nur Auswirkungen auf das Verständnis des Modellbegriffs, sondern auch auf die Entwicklung von
Methoden zur Organisationsmodellierung. Auf das oben angesprochene ontologisch-epistemologische Spektrum möglicher erkenntnistheoretischer Positionen zurückkommend, hat
die Beantwortung der Fragen nach dem ontologischen Status der Realität und ihrer Erkennbarkeit grundlegende Konsequenzen für die Zielsetzungen der Entwicklung von Methoden
der Organisationsmodellierung. Beantwortet man die Frage nach der Existenz einer objektiven Realität und ihrer Erkennbarkeit auf Basis einer naiven realistischen ontologischen und einer objektivistischen epistemologischen Position mit ›JA‹, so muss man Methoden entwickeln, die uns beim Zugang zur Realität sowie bei deren Repräsentation unterstützen. Ziel, im
Hinblick auf die Modellierung, ist es dann, die Methoden und deren Anwendung so zu gestalten, dass die erzeugten Modelle möglichst genau, durch die pragmatische Zielsetzung des
jeweiligen Modellierungsvorhabens relativiert, mit der Realität übereinstimmen. Wird die
Frage jedoch mit ›NEIN‹ beantwortet, dann ist zunächst zu klären, was »Realität« ist. Diesbezüglich gibt es unterschiedliche Theorien, beispielsweise: a) radikal-konstruktivistische—
jeder Mensch konstruiert seine eigene Welt, b) sozial-konstruktivistische—die Welt wird in
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der Gemeinschaft konstruiert, c) platonisch-idealistische—allen Menschen sind quasi ‘göttliche’, angeborene Ideen gegeben, derer sie sich nur ‘erinnern’ müssen, um so die Welt zu erkennen. Jede dieser angegebenen Position hat entsprechende Implikationen für die Entwicklung von Modellierungsmethoden respektive Modellierungswerkzeugen. Adoptiert man beispielsweise die sozial-konstruktivistische Position, so muss vor der Modellierung zunächst der
Prozess der Realitätskonstruktion betrachtet werden, da dessen Ergebnis die ontologische
Grundlage der Modellierung darstellt—den Gegenstand der Modellierung. Stellt man dann
fest, dass »Realität« nicht eine zeitliche Konstante darstellt, sondern vielmehr eine situativ bestimmte Größe, so wird der Prozess der Modellierung gleichzeitig zum Prozess der Realitätskonstruktion. Für die Entwicklung von Methoden und Werkzeugen zur Modellierung ergibt
sich aus diesen Grundannahmen die Konsequenz, dass sie die gemeinschaftlichen Prozesse der
Realitätskonstruktion berücksichtigen und unterstützen müssen, was wiederum entsprechende Kenntnisse über diese Prozesse erfordert. Erkenntnistheoretische Präsuppositionen haben
folglich erhebliche Konsequenzen für die Modellierungspraxis [WYSSUSEK et al. 2002], wovon auch die Software- und die Informationssystementwicklung betroffen sind.

1.2.6 Die Methodologiedebatte — »anything goes«!?
Die Wissenschaftskonzeption der Moderne, die auf einer naiv realistischen ontologischen und
einer objektivistischen epistemologischen Position beruht, zeichnet sich durch die Vorstellung
von einer »Einheit der Wissenschaft(en)« (exemplarisch [FEIGL 1953; KRAFT 1972; BECHTEL
1999]) sowie monoparadigmatische Forschungsprogramme aus. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde diese Wissenschaftskonzeption zunehmend in Frage gestellt. Gesellschaftliche
Veränderungen haben dazu geführt, dass die Grundannahmen der Moderne in der heutigen
Gesellschaft für die Erklärung vieler Phänomene nicht mehr hinreichend sind. Aus dieser Krise heraus entwickelte sich die Konzeption einer neuen Epoche: die der Postmoderne. Der
Postmodernismus—die der Postmoderne zugrunde liegende Geisteshaltung—verabschiedet
sich von (blinder) Fortschrittsgläubigkeit und dem Glauben an eine Einheit der Wissenschaft(en). Von den für die Organisationsmodellierung besonders relevanten wissenschaftlichen Disziplinen hat sich die Organisationssoziologie zuerst, in den achtziger Jahren des 20.
Jahrhunderts beginnend, mit ‘der’ postmodernen Wissenschaftskonzeption auseinander gesetzt respektive maßgeblich dazu beigetragen, dass heute überhaupt von »postmoderner Wissenschaftskonzeption« gesprochen werden kann. ‘Diese’ Konzeption zeichnet sich dadurch
aus, dass sie den autoritären Stil der modernen Wissenschaftskonzeption grundsätzlich ablehnt. Mit der Aufgabe der Idee einer Einheit der Wissenschaft wurde der Weg zu multiparadigmatischen und damit multimethodologischen Forschungsprogrammen geebnet. Paradigmenvielfalt kann folglich als eines der Hauptmerkmale postmoderner Wissenschaftskonzeptionen angesehen werden. FEYERABENDs These vom »anything goes« [FEYERABEND 1972]
spiegelt sich dementsprechend in wissenschaftlichen Arbeiten, deren Autoren eine postmoderne Wissenschaftskonzeption adoptiert haben, wider. Allerdings ist diese Entwicklung
nicht unproblematisch. Ein unreflektiertes »anything goes« führt im Rahmen multimethodologischer Ansätze zur Vermischung von inkompatiblen Präsuppositionen. Ohne einen konsistenten erkenntnistheoretischen Bezugsrahmen sind die Aussagen wissenschaftlicher Arbeiten arbiträr interpretierbar. Daraus folgt wiederum, dass die Relevanz einer wissenschaftlichen
Arbeit nicht durch Bezugnahme auf andere Arbeiten, also schon vorhandene Forschungsergebnisse bestimmt werden kann. Es ergibt sich folglich die Forderung, multiparadigmatische
Ansätze methodologisch zu fundieren, um nicht einem unreflektierten »anything goes« zu
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verfallen [WYSSUSEK et al. 2002a]. Der Mangel an Rigorosität, für Vertreter der modernen
Wissenschaftskonzeption einer der wesentlichen Gründe für die Ablehnung der postmodernen Konzeption [SOKAL und BRICMONT 1998; SNELTING 19988; KOCH 2002, S. 18ff.],
stellt ein wesentliches methodologisches Problem für die Vertreter postmoderner Wissenschaftskonzeptionen dar.9
Was jedoch »paradigmatische Fundierung« bedeutet, bedarf einer Klärung. In der Literatur
wird regelmäßig von Paradigmen gesprochen, ohne dass hinreichend die Bedeutung des Begriffs »Paradigma« geklärt wird. Auf diese Problematik macht bereits MASTERMAN aufmerksam, in dem sie allein bei KUHN mehr als 20 verschiedene Bedeutungen des Begriffs »Paradigma« nachweist [MASTERMAN 1970; KUHN 1996]. Auch der Begriff »Methodologie« wird
in der Literatur in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Vor allem weicht die Kennzeichnung von Vorgehensmodellen im Kontext der Informationssystementwicklung als »Methodologien« grundlegend von der einschlägig wissenschaftstheoretischen Bedeutung dieses
Begriffes ab.
Es ist evident, dass die Forderung nach einer wie auch immer gearteten Fundierung dem
Modernismus verhaftet ist. Im Rahmen der Erstellung der vorliegenden Arbeit wurde mir
sukzessive bewusst, dass eine solche Forderung sich erstens an einem Ideal orientiert und zweitens eine Erfüllung dieses Ideals, die mir gelegentlich gegeben schien, nur von äußerst kurzer
Dauer sein kann. Dies ist dann auch insofern nicht verwunderlich, als dass mit der Erfüllung
dieses Ideals ein Stillstand eintritt, der eine objektive Wahrheit, eine unversale geistige Ordnung vortäuscht.
General STUMM dringt in die Staatsbibliothek ein und sammelt Erfahrungen über Bibliothekare, Bibliotheksdiener
und geistige Ordnung
[…] Stell dir Ordnung vor. Oder stell dir lieber zuerst einen großen Gedanken vor, dann einen noch größeren,
dann einen, der noch größer ist, und dann immer mehr Ordnung in deinem Kopf vor. Zuerst ist das nett wie das
Zimmer eines alten Fräuleins und so sauber wie ein ärarischer Pferdestall; dann großartig wie eine Brigade in entwickelter Linie; dann toll, wie wenn man nachts aus dem Kasino kommt und zu den Sternen ‘ganze Welt, habt
acht; rechts schaut!’ hinauskommandiert. Oder sagen wir, im Anfang ist Ordnung so, wie wenn ein Rekrut mit
den Beinen stottert und du bringst ihm das Gehen bei; dann so, wie wenn du im Traum außer der Tour zum
Kriegsminister avancierst; aber jetzt stell dir bloß eine ganze, universale, eine Menschheitsordnung, mit einem
Wort eine vollkommene zivilistische Ordnung vor: so behaupte ich, das ist der Kältetod, die Leichenstarre, eine
Mondlanschaft, eine geometrische Epidemie [MUSIL 1996, Kapitel 100, S. 97]!

Die regelmäßige Konfrontation mit dem Geschriebenen zerstörte jedoch genau so regelmäßig
diese Illusion und verdeutlichte immer wieder die Relativität des Sinns textueller Darstellungen: Mit Veränderung der eigenen Perspektive (im Sinne eines Erfahrungshorizontes) wird ein
Text neu gelesen und ihm werden neue Bedeutungen zugewiesen. Dies gilt auch für die Textstellen, die das methodologische Fundament der Arbeit darstellen (im literalen Sinne). Es
bleibt also letztendlich nur das Eingeständnis, dass der vorliegende Text zum Zeitpunkt seiner
Fertigstellung mir einen konsistenen Eindruck vermittelte, wohlwissend dass es sich dabei einerseits um eine Illusion handeln kann und andererseits dieser Eindruck nur von kurzer Dauer sein wird. —Auch mit der Explikation eines methodologischen Fundamentes bleibt ein
Text arbiträr interpretierbar: das explizierte Fundament kann lediglich den Interpretationsspielraum einschränken, die resultierende »geistige Ordnung« aber nicht bestimmen.
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1.3 Erkenntnisgegenstand und Erkenntnisinteresse
Die wissenschaftlich fundierte Entwicklung und Nutzung von Methoden und (computergestützten) Werkzeugen zur Organisationsmodellierung im Kontext von Organisationsgestaltung und Informationssystementwicklung erfordert ein tiefes Verständnis der jeweils zugrunde liegenden Konzepte sowie derer Konsequenzen für die Modellierungspraxis. Dies bedeutet,
dass nicht nur die Prozesse der Genese von Modellen und Modellrepräsentationen verstanden
werden müssen, sondern auch mögliche Auswirkungen von Modellen und Modellrepräsentationen auf der Modellierung nachgeordnete Handlungszusammenhänge. Dem entsprechend lässt sich der Erkenntnisgegenstand dieser Arbeit als »die Modellierung organisatorischer
Strukturen und Prozesse, also die Genese natürlichsprachlicher, semiformaler oder formaler Modelle von Handlungen und Handlungskontexten, welche subsequent partiell als programmiersprachliche Modelle, als Programme, auf Computern ausgeführt werden und damit wieder auf Handlungszusammenhänge einwirken« beschreiben.10 Das die Exploration des Erkenntnisgegenstandes leitende Erkenntnisinteresse ist dabei auf die Bedingung der Möglichkeit des Erkenntnisgegenstandes gerichtet, also auf jene Voraussetzungen, die das Phänomen der Organisationsmodellierung überhaupt erst ermöglichen.
Betrachtet man Modellierung als eine generelle Methode, so sind Erörterungen über deren
Präsuppositionen, Bedingungen der Anwendung und Interpretation der aus der Anwendung
resultierenden Ergebnisse methodologischer Natur. Methodologie bedeutet »Lehre von den
wissenschaftlichen Methoden«, also »Lehre von den nach Mittel und Zweck planmäßigen
Verfahren, die zu technischer Fertigkeit bei der Lösung theoretischer und praktischer Aufgaben führen« (nach [LORENZ 1995a, S. 876]). Dabei ist, wenn man die erkenntnistheoretischen Präsuppositionen folgender Aussage relativiert, die »Methodologie […] nichts, was einer Wissenschaft vorhergeht und ihr gewissermaßen als eine Regel vorgesetzt wird, nach welcher sie erst zustande zu bringen wäre, sondern eine Erkenntnis von dem logischen möglichen
und notwendigen Aufbau und der Struktur eines wissenschaftlichen Ganzen, welche erst zu
erlangen ist, nachdem dessen Teile, die darin erfaßten Einzelprobleme, in ihrem Wesen bereits
in hohem Maße erkannt sind [AMONN 1927, S. 13].11 AMONN konstatiert damit ein Phänomen, welches später durch die KUHNsche Unterscheidung zwischen Vorwissenschaft und
Normalwissenschaft populär werden sollte [KUHN 1996].
Der Methodologie, als wissenschaftstheoretische und somit metawissenschaftliche Disziplin verstanden, kommen im Hinblick auf die in der wissenschaftlichen Praxis verwendeten
Methoden dreierlei Aufgaben zu: die Bildung a) deskriptiver, b) explanatorischer und c) präskriptiver Theorien von Methoden. Werden diese Theorien von den Einzelwissenschaften
aufgegriffen und zur Reflexion über die jeweilige Wissenschaftspraxis genutzt, so hat dies in
Wissenschaften, die neben einem theoretischen Interesse auch ein gestalterisches aufweisen,
die Konsequenz, dass Ergebnisse methodologischer Betrachtungen mittelbaren Einfluss auf
die von der Einzelwissenschaft bestimmte Praxis haben. Und die Wirtschaftsinformatik versteht sich als eine wissenschaftliche Disziplin, die sowohl ein theoretisches als auch ein gestalterisches Interesse hat [WKWI 2002].
Die Zugrundelegung einer soziopragmatisch-konstruktivistischen Erkenntnistheorie führt
zur Konzeptualisierung der Modellierung als sozial kontextualisierte, konstruktivistische Erkenntnismethode. Der modellistische Erkenntnisprozess ist folglich theoriegeleitet (die Ontologie ist epistemisch gebunden), was im Kontext der Organisationsmodellierung bedeutet,
dass der zu modellierende Gegenstand—‘die’ Organisation—durch die jeweils zugrunde liegende Organisationstheorie bestimmt wird, egal ob es sich dabei um eine anerkannte expli18
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zierte Theorie oder um eine subjektive implizite handelt. Die Annahme einer epistemisch gebundenen Ontologie macht es also erforderlich, jeden zu modellierenden ‘Gegenstand’ einer
theoretischen Fundierung zu unterziehen. Im Rahmen der Organisationsmodellierung, als
Grundlage der Entwicklung und des Einsatzes von Informationssystemen in Organisationen,
ist es somit nicht nur notwendig, das Konzept der Organisation erkenntnistheoretisch zu problematisieren, sondern auch das des Modells, des Systems und der Information—wobei diese
arbiträre Auswahl nicht als abschließend zu werten ist.
Vor diesem Hintergrund und der in Abschnitt 1.2 (S. 2ff.) dargestellten Motivation ergaben
sich für meine Arbeit zunächst folgende Ziele:
쐍 Schaffung einer erkenntnistheoretischen Grundlage für die Entwicklung und erkenntnistheoretische Fundierung einer Methodologie der Organisationsmodellierung auf der Basis
der Ergebnisse einer kritischen Analyse erkenntnistheoretischer Paradigmen.
쐍 Durchführung einer kritischen Analyse der für die Organisationsmodellierung im Kontext
der Organisationsgestaltung und Informationssystementwicklung wesentlichen Begriffe
»Modell«, »System«, »Information« und »Organisation« sowie Entwicklung eines auf der
geschaffenen erkenntnistheoretischen Fundierung aufbauenden Verständnisses dieser.
쐍 Durchführung einer kritischen Analyse methodologischer Aspekte systemorientierter Ansätze der Organisationsmodellierung mit einem Fokus auf der »Klassischen Systemanalyse«
[QUADE 1970; HOOS 1972; KRALLMANN et al. 1999] und dem »Soft Systems Approach«
[CHECKLAND 1981; CHECKLAND und SCHOLES 1990] sowie Ableitung von Anforderungen an eine auf der erkenntnistheoretischen Fundierung aufbauenden Methodologie der
Organisationsmodellierung.
쐍 Konzeption einer auf der erkenntnistheoretischen Fundierung und dem entwickelten Begriffsverständnis aufbauenden Methodologie der Organisationsmodellierung sowie Darstellung derer Implikationen für die Praxis der Organisationsmodellierung im Kontext von
Organisationsgestaltung und Informationssystementwicklung.
Die Verfolgung dieser Zielsetzungen führte jedoch im Laufe der Auseinandersetzung mit dem
Organisationsphänomen respektive mit Theorien über dieses Phänomen, zu einer Einsicht,
die (erneut) eine Reformulierung der Zielsetzungen erforderlich machte. Wie für die meisten
im Rahmen der Arbeit erlangten Erkenntnisse zutreffend, so lässt sich auch diese neu gewonnene Einsicht im Kontext bereits bekannter Konzepte deuten, und zwar hier unter Rückgriff
auf das HABERMASsche Konzept des Vernunftinteresses (respektive Erkenntnisinteresses)—
ein Interesse, das erkenntnisleitende Wirkung hat [HABERMAS 1999].
Das ursprüngliche Interesse meiner Arbeit richtete sich auf die Bereitstellung technisch
verwertbaren Wissens, im Sinne der Bereitstellung von Handlungsanleitungen im Kontext
der Organisationsmodellierung. Es war also ein technisches Interesse, welches eine Erfassung
der »Wirklichkeit im Hinblick auf eine unter spezifizierten Bedingungen immer und überall
mögliche technische Verfügung« [HABERMAS 1999, S. 241, im Original kursiv] impliziert.
Mit der subsequent erlangten Einsicht in Defizite vorherrschender erkenntnistheoretischer
Positionen im Kontext der Problematisierung der Organisationsmodellierung änderte sich
meine erkenntnistheoretische Position, und zwar zunächst vom kritischen Rationalismus hin
zum radikalen Konstruktivismus. Die Defizite letzterer Position in Bezug auf die soziale Bedingtheit unseres Daseins führte zur Entwicklung des soziopragmatischen Konstruktivismus,
der letztlich als erkenntnistheoretische Arbeitshypothese die erkenntnistheoretische Grundlage der Arbeit bildet. Mit diesen Neubestimmungen der erkenntnistheoretischen Position erfolgte zwangsläufig gleichzeitig auch eine Neubestimmung der methodologischen Position,
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die sich durch die Abkehr von einer nomothetischen und der Zuwendung zu ideographischen
Methodologie auszeichnet. Korrespondierend dazu wandelte sich das Interesse von einem
technischen zu einem praktisch-hermeneutischen, das ein Erfassen von »Interpretationen der
Wirklichkeit im Hinblick auf eine für eine gegebene hermeneutische Ausgangslage mögliche
Intersubjektivität handlungsorientierter Verständigung« [HABERMAS 1999, S. 241, im Original kursiv] impliziert. Vor allem die Auseinandersetzung mit der Kritischen Theorie der
Frankfurter Schule im Kontext postmoderner Ansätze der Organisations- und Managementtheorie (exemplarisch [BEST und KELLNER 1991; ALVESSON und WILLMOTT 1992]), kritischen Systemdenkens (exemplarisch [FLOOD 1990; FLOOD und JACKSON 1991]) sowie der
Informationssystemforschung (exemplarisch [LYYTINEN und KLEIN 1985; LYYTINEN 1992;
ARNOLD 2003]) hatte zur Folge, dass ich in dem immer schon gegebenen sozialen Kontext
nicht mehr nur einen Kontext sehe, sondern diesem auch eine repressive Wirkung unterstelle.12 War das praktische Interesse allein auf ein an intersubjektiver Verständigung orientiertem
Verstehen ausgerichtet, so zeichnet sich das nun gegebene emanzipatorische Interesse durch die
Bemühung um kritische Reflexion bezüglich des persönlichen, also meines eigenen Bildungsprozesse aus. Und hier wird deutlich, dass erst ein emanzipatorisches Interesse entwickelt sein
muss, um sich der anderen beiden Formen des Erkenntnisinteresses bewusst zu werden.
Technisches und praktisches Erkenntnisinteresse können erst aus dem Zusammenhang mit dem emanzipatorischen Erkenntnisinteresse der vernünftigen Reflexion als erkenntnisleitende Interessen unmißverständlich […]
begriffen werden [HABERMAS 1999, S. 244].

Neben dem Erkenntnisinteresse ist aber weiterhin auch ein gestalterisches Interesse gegeben, welches sich im Willen zur Beeinflussung meines sozialen Kontextes manifestiert. Mit
der Veränderung des Erkenntnisinteresses einher geht jedoch auch eine Akzentverschiebung
des Gestaltungsinteresses. Dieses ist nicht mehr durch die ‘Bereitstellung’ von Verfügungswissen gekennzeichnet, sondern durch ein Verhalten (und dieses schließt die Erstellung von Texten ein), welches im sozialen Umfeld zur kritischen (Selbst-)Reflexion anregen soll. Emanzipatorisches Interesse ist folglich mit praktisch-hermeneutischem Interesse verwoben, wobei
dieses zwischen dem emanzipatorischen und dem gestalterischen Interesse vermittelt.
Die aus der Veränderung des Erkenntnisinteresses resultierende Zielsetzung der Arbeit ist
nicht mehr in einer auf dem Postulat einer universellen Rationalität begründeten kritischen
Analyse methodologischer Aspekte der Organisationsmodellierung zu sehen, sondern in der
verstehensorientierten Aufdeckung von Institutionen (im Sinne WEBERs Begriff der Ordnung) und deren kritischer Hinterfragung. Die Einbettung der Betrachtungen zu methodologischen Aspekten der Organisationsmodellierung steht somit in der relativ jungen Tradition
des »critical systems thinking« (exemplarisch [FLOOD und JACKSON 1991]), dessen Zielsetzung unter anderem einen Niederschlag in dem programmatischen Titel »Liberating Systems
Theory« [FLOOD 1990] gefunden hat. Die oben aufgeführten ‘frühen’ Zielsetzungen verlieren
damit nicht pauschal an Gültigkeit, sondern erfahren durch die veränderte methodologische
Position eine Relativierung.
Die Auseinandersetzung mit methodologischen Aspekten der »Modellierung organisatorischer Strukturen und Prozesse, also der Genese natürlichsprachlicher, semiformaler oder formaler
Modelle von Handlungen und Handlungskontexten, welche subsequent partiell als programmiersprachliche Modelle, als Programme, auf Computern ausgeführt werden und damit wieder auf
Handlungszusammenhänge einwirken«, hat nun als wesentliches Ziel die ‘Aufdeckung’ von methodologischen Präsuppositionen, die die Praxis der Organisationsmodellierung in der Regel
unbewusst beeinflussen. Damit einher geht das Ziel, zu einer Überwindung eingefahrener
und im Wesentlichen unreflektierter Sichtweisen im Kontext der Organisationsmodellierung
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in der Wirtschaftsinformatik beizutragen. Resultieren soll nicht eine neue Doktrin, sondern
ein Text, der zur Entwicklung eines Bewussteins von der Notwendigkeit zur permanenten kritischen Hinterfragen der je einer Handlung zugrunde liegenden Präsuppositionen beiträgt.

1.4 Methode
Method—no word is more popular in our lectures these days, none more often heard, none gives off a more delightful ring than that term. Everything else, if you use it often enough, will end by nauseating your readers. This
is the only thing that never makes them sick. If you leave it out, they think the feast you set before them is disgustingly seasoned and poorly prepared. If you use it often, they will believe that anything you give them is the
ambrosial and nectared food of the gods [TURNÈBE 1600, übertragen durch und zitiert nach ONG 1958, S. 228].

In Abhängigkeit von den der erkenntnistheoretischen Position zugrunde liegenden Präsuppositionen ergeben sich entsprechende methodologische und subsequent methodische Konsequenzen für die Verfolgung des Erkenntnisinteresses und die damit verbundene Konstituierung des Erkenntnisgegenstandes innerhalb einer wissenschaftlichen Arbeit.
Der methodische Rahmen wird durch die in dieser Arbeit entwickelte soziopragmatischkonstruktivistische Erkenntnistheorie bestimmt, welche durch eine relativistische ontologische und eine subjektivistische epistemologische Position gekennzeichnet ist. Ihre anthropologische Position ist durch ein Verständnis der menschlichen Natur als ein Ergebnis historisch-kultureller Entwicklung und sozial kontextualisierter gemeinschaftlicher Praxis gekennzeichnet. In Anlehnung an postmodernes Gedankengut, welches sich (partiell) durch eine Favorisierung multimethodologischer Herangehensweisen an den Gegenstand des Erkenntnisinteresses auszeichnet [ROSENAU 1991, S. 116ff.], sowie multiparadigmatische und multimethodologische Ansätze in der Organisationstheorie [MORGAN 1990; GUBA 1990; MORGAN
1990; HASSARD 1993a] und Informationssystemforschung [MINGERS und GILL 1997; MINGERS 2001], ist die methodologische Position im positiven Sinne eklektisch (siehe dazu auch
[DIEMER 1971; FEYERABEND 1972; MORGAN 1980; FEYERABEND 1987]).
To proceed beyond the limitations of a given level of knowledge, the researcher, as a rule, has to break down
methodological taboos which condemn as “unscientific” or “illogical” the very methods or concepts which later
on prove to be basic for the next major progress [LEWIN 1948].

Dabei ist die methodologische Position—durch ontologische, epistemologische und anthropologische Positionen innerhalb des soziopragmatisch-konstruktivistischen Erkenntnisparadigmas determiniert—ideographischen Ansätzen verpflichtet. Das mit einem solchen methodologischen Rahmen verbundene methodische Ziel kann also nur sein, sich dem Gegenstand
des Interesses, hier der Organisationsmodellierung, sinnhaft-verstehend zu nähern. Eine solche Konzeption findet sich bereits in dem Konzept der verstehenden Soziologie bei MAX WEBER. Aussagen, die auf Basis des aus der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand des Interesses resultierenden Verstehens gemacht werden, unterscheiden sich von nomologischen
durch ihren Geltungsanspruch. Die phänomenologisch-hermeneutische Methodologie sucht
nicht die Bestimmung universeller Gesetzmäßigkeiten oder die Herausarbeitung eines objektiven Sinnes von Texten oder Handlungen. Das angestrebte Verstehen ist nicht ein rekonstruktives oder reproduktives, sondern vielmehr ein produktives [GADAMER 1960, S. 280; LAY
1973, S. 269ff.]. Der methodologische Pluralismus ermöglicht es, auf Methoden zurück zu
greifen, die nicht per se dem ideographischen Spektrum zuzuordnen sind. Zur Vermeidung eines falsch verstandenen »anything goes«, quasi zur Sicherung der Wissenschaftlichkeit der Arbeit, erfolgt die Argumentation in dieser immer ausgehend von dem zugrunde liegenden er21
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kenntnistheoretischen soziopragmatisch-konstruktivistischen Paradigma.13 Da dessen Konzeption selbst Gegenstand dieser Arbeit ist, muss die Argumentation bezüglich dieses Paradigma zwangsläufig selbstbezüglich sein—ein »hermeneutischer Zirkel« (siehe dazu auch
[SEIFFERT 1992, S. 48ff. und S. 211ff.]).
Aber in diesem Zirkel ein vitiosum sehen und nach Wegen Ausschau halten, ihn zu vermeiden, ja ihn auch nur
als unvermeidliche Unvollkommenheit »empfinden«, heißt das Verstehen von Grund aus mißverstehen. […]
Das Entscheidende ist nicht, aus dem Zirkel heraus-, sondern in ihn nach der rechten Weise hineinzukommen
[HEIDEGGER 2001, S. 153].

Gegenstände einer theoretischen Arbeit sind eigene Ideen und Texte sowie Texte anderer.
Für das Verstehen eines Textes führt die Metapher vom Zirkel zur Schlussfolgerung, dass man
einen Text als Ganzes aus seinen einzelnen Bestandteilen und diese aus dem Ganzen heraus
verstehen muss. Dieses Verstehen kann jedoch nicht als voraussetzungslos verstanden werden.
Jedes Textverständnis setzt ein entsprechendes Vorverständnis14 voraus, wie es auch in den
Wissenschaften kein voraussetzungloses Wissen gibt. Es ist dieses Vorverständnis, welches
durch Konfrontation mit einem Text dessen Verständnis bestimmt.
Vorurteile sind nicht notwendig unberechtigt und irrig, so daß sie die Wahrheit verstellen. In Wahrheit liegt es in
der Geschichtlichkeit unserer Existenz, daß die Vorurteile im wörtlichen Sinne des Wortes die vorgängige Gerichtetheit all unseres Erfahren-Könnens ausmachen. Sie sind Voreingenommenheiten unserer Weltoffenheit,
die geradezu Bedingungen dafür sind, daß wir etwas erfahren, daß uns das, was uns begegnet, etwas sagt [GADAMER 1967, S. 106].
Denn dieses Schlimme hat doch die Schrift, PHAIDROS, und ist darin ganz eigentlich der Malerei ähnlich: denn
auch diese stellt ihre Ausgeburten hin als lebend, wenn man sie aber etwas fragt, so schweigen sie gar ehrwürdig
still. Eben so auch die Schriften. Du könntest glauben sie sprächen als verständen sie etwas, fragst du sie aber lernbegierig über das Gesagte, so enthalten sie doch nur ein und dasselbe stets. Ist sie aber einmal geschrieben, so
schweift auch überall jede Rede gleichermaßen unter denen umher, die sie verstehen, und unter denen, für die sie
nicht gehört, und versteht nicht, zu wem sie reden soll und zu wem nicht. Und wird sie beleidiget oder unverdienter Weise beschimpft, so bedarf es immer ihres Vaters Hülfe; denn selbst ist sie weder sich zu schüzen noch
zu helfen im Stande [PLATON »Phaidros«, 275].
In Wirklichkeit ist jeder Leser, wenn er liest, ein Leser nur seiner selbst. Das Werk des Schriftstellers ist dabei lediglich eine Art von optischem Instrument, das der Autor dem Leser reicht, damit er erkennen möge, was er in
sich selbst vielleicht sonst nicht hätte schauen können [PROUST 1957, S. 329].
Das Buch hat aufgehört, ein Mikrokosmos nach klassischer und abendländischer Art zu sein. Das Buch ist kein
Bild der Welt und noch viel weniger Signifikant. Es ist noch schöne organische Totalität, auch nicht mehr Einheit des Sinns. MICHEL FOUCAULT antwortet auf die Frage, was für ihn ein Buch sei: eine Werkzeugkiste [FOUCAULT 1976, S. 45].
Es gibt keine wahre Bedeutung eines Textes. Auch keine Autorität des Autors. Was immer er auch sagen wollte,
er schrieb, was er schrieb. Einmal veröffentlicht, ist ein Text wie ein Werkzeug, das jedermann gebrauchen kann,
wie er will, und nach seinem eigenen Vermögen: Es ist nicht sicher, daß der Hersteller es besser gebrauchen kann,
als sonst irgend jemand [VALÉRY 1957, S. 1507, Übertragung durch und zitiert nach GLASERSFELD 1998, S. 93].
[Wir erzeugen] ständig kohärente Erfahrungsbereiche, denen wir Objekte, Erklärungen und Realitäten zuordnen, so daß man von vielen Welten sprechen darf. Als strukturdeterminierte Systeme trennen wir darin jedoch
nicht zwischen Wahrnehmung und Täuschung, da externe Faktoren bei solchen Systemen immer bloß etwas in
Gang setzen, ohne allerdings festlegen zu können, was im Inneren geschieht. (Daher strebe ich zwar einen möglichst schlüssigen »Roman« an, trage aber keine Verantwortung dafür, was der Leser in seiner jeweiligen Struktur
daraus macht) [MATURANA 2001, S. 37].
POST-MODERNISTS damatically revise the conventional roles of author, text, and reader. They diminish the
importance of the author and amplify the significance ot the text and the reader. It is almost as if author, text, and
reader have been competing for the spotlight. When the post-modernists abandoned the author a space was created; the text and the reader filled the void. […]
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The post-modern reader enters at center stage and assumes an unprecedented autonomy. No longer is the reader a passive subject to be entertained, instructed, or amused. S/he is given the freedom to attribute meaning to
the text without consequence or responsibility. But post-modernists do not seek to constitute the reader as a new
center of author(ity). Nor is the reader permitted to set up a meta-narrative or establish a new foundation for
knowledge because post-modern readers are equal in the sense that none can claim special expertise or insight. In
the extreme, all readings are equivalent [ROSENAU 1991, S. 25].

Dies bedeutet einerseits, dass meine Ausführungen und gelegentlich vorgebrachte Kritik sich
nicht auf objektive Aussagen anderer beziehen, sondern—auch wenn die sprachliche Setzung
dies in der Regel nicht anzeigt—auf mein Verständnis der von ihnen erstellten Texte. Und es
bedeutet andererseits, dass der von mir erstellte Text nicht mehr ist als ein Text, der sich als
Werkzeug verwenden lässt. Dieses Werkzeugverständnis richtet sich aber nicht allein auf den
fertigen Text, denn, wie MARTIN WALSER konstatiert: »Geschrieben zu haben, gelesen zu haben nützt nichts. Nur Schreiben hilft, Lesen hilft«. Das mit diesem Werkzeugverständnis verbundene operative Schriftverständnis15 —Schrift kann nur im Kontext von Handlungen verstanden werden—sowie das Verständnis von Verstehen als produktiven Prozess verdeutlichen
die Bedeutung des Lesens und des Schreibens. Die vorliegende Arbeit ist dem entsprechend
weniger eine Bericht, sondern ein Werkzeug, das ich, neben Gesprächen und Literatur, genutzt habe, um methodologische Aspekte der Organisationsmodellierung zu verstehen. Dabei
ist der hermeneutische Zirkel nicht nur für das Verstehen von Texten und Gesprächsinhalten
relevant. Wie HEIDEGGER zeigt, ist unser Alltagsverständnis ebenfalls in den hermeneutischen Zirkel eingebunden, es ist immer schon von unserem Vorverständnis geprägt [HEIDEGGER 2001, S. 148ff.]. So ist mein Vorverständnis in Bezug auf die theoretischen Ausführungen
in dieser Arbeit unter anderem durch meine praktischen Erfahrungen mit der Modellierung
von Organisationen bestimmt. Und meine Erfahrungen mit dem Schreiben und dem Lesen
der theoretischen Ausführungen in dieser Arbeit bilden wiederum die Basis des Vorverständnisses für Erfahrungen mit der Modellierungspraxis.

1.5 Einordnung und disziplinäre Bezugspunkte der Arbeit
Aus Sicht der disziplinären Gliederung der Wissenschaften ist die Arbeit einerseits der Wirtschaftsinformatik und andererseits der Wissenschaftstheorie zuzuordnen. Aufgrund der allgemeinen Verbreitung und der Bedeutung der Modellierung für alle wissenschaftlichen Disziplinen sowie der vielfältigen Aspekte der Modellierung, zu deren Klärung die Einzelwissenschaften in unterschiedlichem Maße beitragen, ist die Arbeit notwendigerweise transdisziplinär. Die Notwendigkeit für eine disziplinenübergreifende Erörterung des Phänomens der
Modellierung hat bereits MÜLLER dargestellt:
Strenggenommen ist es unstatthaft, Modellbegriff und Modelldenken herausgelöst aus ihren Umfeldern darzustellen. Zumindest System-, Analogie- und Funktionsdenken einerseits, Bild-, Symbol- und Abbildtheorie andererseits sowie Ideen-, Zeichen- und Bedeutungslehre müßten gleichgewichtig behandelt werden. Die Auseinandersetzung müßte sich dabei um Fragen der Erkenntnistheorie, Hermeneutik und Ontologie bewegen und
würde sich vom Nominalismus über den Empirismus und Materialismus bis zur Existenzphilosophie erstrecken.
Sie würde hinführen zur Informationstheorie und Kybernetik, zur Linguistik und Semiotik, aber auch zur Philosophy of Science, zur Logistik und Metamathematik [MÜLLER 1983, S. 18].

Da sich in der Literatur der Wirtschaftsinformatik kaum Arbeiten finden, die wissenschaftstheoretische Fragestellungen dieser Disziplin oder speziell methodologische Aspekte der (Organisations-)Modellierung zum Gegenstand haben, ist eine Positionierung der Arbeit im Verhältnis zu anderen Arbeiten innerhalb der Disziplin nur sehr eingeschränkt möglich. Dies
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liegt sicherlich auch daran, dass »[m]ethodologische Untersuchungen […] nichts für Dissertationen [sind]« [SANDIG 1958, S. 589]. Trotzdem hat beispielsweise SCHÜTTE die originär
positivistische Konzeption der »Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung« [BECKER et al.
1995] kritisiert und damit die Bedeutung erkenntnistheoretischer Präsuppositionen für die
Modellierung beziehungsweise für das Verständnis des Konstruktes »Modellqualität« illustriert [SCHÜTTE 1997]—in einer Dissertation! Vor dem Hintergrund der Referenzmodellierung hat sich WOLF mit allgemeinen wissenschaftstheoretischen Fragestellungen der Modellierung auseinander gesetzt [WOLF 2001]—ebenfalls in einer Dissertation! Hervorzuheben ist
dabei seine Problematisierung der Konstituierung des zu modellierenden Sachverhaltes. Sowohl WOLF als auch SCHÜTTE (siehe auch [SCHÜTTE und BECKER 1998]) sehen in der Subjektivität der Modellierung einen wesentlichen Aspekt der erkenntnistheoretischen Problematik des Modellbegriffs und der Modellierung. Beide Autoren interpretieren »Subjektivität«
nicht solipsistisch, sondern erkennen eine soziale Bedingtheit von Subjektivität, der in meiner
Arbeit durch das soziopragmatisch-konstruktivistische erkenntnistheoretische Paradigma
Rechnung getragen wird. SCHÜTTE und WOLF argumentieren jedoch ausgehend von einem
Status quo, das heißt sie stellen die subjektiven Konzeptualisierungen ‘der Welt’ nicht kritisch
in Frage. Hierin unterscheidet sich also der Ansatz des soziopragmatischen Konstruktivismus
fundamental, indem er die historische Entstehung subjektiver Konzeptualisierungen in die
Betrachtung einbezieht und so gewissermaßen eine Archäologie des Wissens [FOUCAULT 1981]
respektive ein kritische Präsuppositionsanalyse betreibt. Diese kann immer allgemein als »Suche nach der Bedingung der Möglichkeit« verstanden werden. Die argumentative Basis für eine solche kritische Betrachtung entstammt der kritischen Sozialphilosophie, die vor allem
durch die Frankfurter Schule geprägt ist und die im englischsprachigen Raum inzwischen eine
große Bedeutung in der Organisations- und Managementforschung (exemplarisch [ALVESSON und WILLMOTT 1992; ALVESSON und DEETZ 2000]) und in geringerem Maße in der
Informationssystemforschung (exemplarisch [LYYTINEN und KLEIN 1985; LYYTINEN 1992])
erlangt hat. Für die Wirtschaftsinformatik kann ich nur feststellen, dass ich nicht einmal erste
Ansätze identifizieren konnte, sich mit sozialphilosophischen Fragestellungen (in) der Wirtschaftsinformatik auseinander setzen. Lediglich in dem jüngst erschienen Werk »Wirtschaftsinformatik der “langen Frist”« werden die Rationalitätsprämisse sowie das Rationalisierungsziel der Wirtschaftsinformatik unter Rückgriff auf die Frankfurter Schule einer sozialphilosophischen Würdigung unterzogen [EVERSMANN 2003, S. 72ff.; siehe auch EVERSMANN 2002;
EVERSMANN 2002a].
Hinsichtlich allgemeiner wissenschaftstheoretischer Fragestellungen der Wirtschaftsinformatik sind vor allem die Aufsatzsammlungen [GRÜN und HEINRICH 1997; SCHÜTTE et al.
1999; KÖNIG und WENDT 1999; BECKER et al. 1999; FRANK 2003; FRANK 2004] wesentliche Bezugspunkte.
Außerhalb der einschlägig wirtschaftsinformatischen Literatur gibt es bedeutend mehr Anknüpfungspunkte, wie bereits in Abschnitt 1.2 (S. 2ff.) aufgezeigt ist. GOORHUIS hat die Problematik des Modellbegriffes aus radikal-konstruktivistischer Perspektive untersucht und die
Implikationen eines radikal-konstruktivistischen Modellbegriffs für die Softwareentwicklung
illustriert [GOORHUIS 1994]. Die Aufsatzsammlung [FLOYD et al. 1992] stellt hinsichtlich
der Interpretation der Softwareentwicklung als Realitätskonstruktion auf Basis konstruktivistischen Gedankengutes einen seminalen Beitrag dar, der die soziale Bedingtheit von Informationssystemen und deren Entwicklung berücksichtigt. Durch Autoren wie NYGAARD oder
LYYTINEN wird die Verbindung zum »Scandinavian approach« hergestellt, welcher sich durch
eine starke Berücksichtigung der Interessen der (zukünftigen) Nutzer von Informationssyste24
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men bei deren Entwicklung auszeichnet [NYGAARD 1992; KLEIN und LYYTINEN 1992]. Arbeiten von SUCHMAN, EHN, KYNG und BJERKNES stehen ebenfalls in der Tradition des »participatory design« von Informationssystemen im organisationalen Kontext [BJERKNES et al.
1987; EHN 1988; KYNG 1995; SUCHMAN 1995]. Empirische Untersuchungen wie die von
ORLIKOWSKI stützen die These, dass die Wirkung von Informationssystemen in Organisationen stark durch das bei den Nutzern vorhandene subjektive und sozial kontextualisierte Verständnis von Informationssystemen beeinflusst ist, und »sense-making«-Prozessen eine wesentliche Rolle zukommt [ORLIKOWSKI 1992a; ORLIKOWSKI und GASH 199416]. Diese im
Rahmen der Softwareentwicklung, speziell in der modellierungsintensiven Phase der Anforderungsanalyse, zu berücksichtigen, ist letztlich auch eine Zielsetzung partizipativer Ansätze
skandinavischer Prägung.
In der englischsprachigen Literatur zur Informationssystemforschung finden sich zahlreiche Arbeiten, die sich mit methodologischen Fragestellungen der Informationssystementwicklung und -nutzung sowie der Informationssystemforschung selbst befassen sowie um eine
erkenntnistheoretische Fundierung und Systematisierung verschiedener Ansätze bemüht sind
[LYYTINEN und KLEIN 1985; KLEIN und HIRSCHHEIM 1987; KLEIN und HIRSCHHEIM
1987a; LYYTINEN und KLEIN 1985; HIRSCHHEIM und KLEIN 1989; OLLE et al. 1991;
HIRSCHHEIM et al. 1996; HIRSCHHEIM et al. 1997; IIVARI et al. 1998; RIDLEY und KEEN
1998; FITZGERALD und HOWCROFT 1998]. Die explizite Betrachtung erkenntnistheoretische Aspekte von Informationssystemen findet sich unter anderem bei [CHURCHMAN 1971;
HIRSCHHEIM 1985; COURTNEY et al. 1998; FALKENBERG et al. 1998; KLEIN und MYERS
1999]. In der deutschsprachigen Literatur zur Informatik illustrieren besonders die Sammelbände [COY et al. 1992; SCHEFE et al. 1993] die Auseinandersetzung mit erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Fragestellungen dieser Disziplin.
Die durch methodologische Entwicklungen auf dem Gebiet der Organisationstheorie und
-soziologie getriebene Verbreitung postmoderner Wissenschaftskonzeptionen hat auch in der
Informationssystemforschung zu einer Vielfalt methodologischer Ansätze geführt [ACHTERBERG et al. 1991; JABLONSKY 1991; KLEIN et al. 1991; COYNE 1995, S. 245ff.; MINGERS
2001]. Damit verbundene Problemstellungen wie die Inkommensurabilität zugrunde liegender erkenntnistheoretischer Paradigmen oder die ‘Mischung’ unterschiedlicher Methodologien sind bislang nicht nur in der Informationssystemforschung unzureichend diskutiert worden. In diesem Zusammenhang stellen die Arbeiten von MINGERS einen wesentlichen Schritt
in Richtung einer Fundierung multimethodologischer Forschung und Praxis dar [MINGERS
und BROCKLESBY 1997; MINGERS und GILL 1997; MINGERS 2001]. Der pejorativen Attribuierung postmoderner multimethodologischer und multiparadigmatischer Ansätze mit dem
FEYERABENDschen »anything goes« wird damit sukzessive die argumentative Grundlage entzogen (siehe zu dieser Debatte auch [KOCH 2002, S. 15ff.]). MINGERS’ »critical pluralism«
kann letztlich als Entwurf für die meiner Arbeit zugrunde liegenden Idee eines »reflective
anything goes«, im Sinne von »man muss sich der Konsequenzen des methodologischen Pluralismus bewusst sein«, genutzt werden [WYSSUSEK et al. 2002b].
Die Betrachtung methodologischer Aspekte der Organisationsmodellierung ist durch das
Konzept des Systems wesentlich bestimmt. Genealogisch ist die Organisationsmodellierung,
wie sie uns heute meistens begegnet, in der Enwicklung des modernen Systemdenkens seit Beginn des 20. Jahrhunderts verankert und wohl kaum eine Arbeit, die Organisationsmodellierung thematisiert, kommt ohne den Systembegriff aus. Unabhängig davon, ob man Systeme
als objektive Gegebenheit oder subjektives Konstrukt betrachtet, ist der forschende Umgang
mit Organisationen implizit oder explizit durch das Systemdenken bestimmt. Die Analyse
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von Organisationen wird dadurch zur Analyse von Systemen. Spätestens seit CHECKLAND die
»Soft Systems Methodology« vorgestellt hat, lässt sich das Systemdenken in ‘hard’ systems thinking und ‘soft’ systems thinking unterscheiden [CHECKLAND 1981]. Das ‘harte’ Systemdenken
hat seinen Ursprung in der der von der RAND Corporation im Kontext der Bearbeitung primär militärischer und ingenieurwissenschaftlicher Problemstellungen entwickelten »systems
analysis« (dt. Systemanalyse) zugrunde liegenden Methodologie [QUADE 1970]. Die bei der
Anwendung der systems analysis und des zugrunde liegenden ‘hard’ systems thinking außerhalb
der Domäne wohldefinierter technischer ‘harter’ Probleme auftretenden Misserfolge machen
deutlich, dass die ‘harte’ Methodologie der Systemanalyse für die Behandlung ‘weicher’ Probleme, wie sie bei soziotechnischen Systemen gegeben sind, nur begrenzt geeignet oder völlig
ungeeignet ist [HOOS 1972; CHURCHMAN 1968]. Erst eine Präsuppositionsanalyse zeigt, dass
nicht die Methoden der systems analysis selbst für das Scheitern verantwortlich gemacht werden können, sondern dass die der Methodologie der systems analysis und dem ‘hard’ systems
thinking zugrunde liegenden Präsuppositionen nicht mit den spezifischen Eigenschaften ‘weicher’ Probleme kompatibel sind. Ein Ausweg aus dieser Situation kann also nur durch eine alternative Methodologie geschaffen werden. Aufgrund der zentralen Rolle von Modellen innerhalb der Systemanalyse im Kontext der Analyse von Organisationen, sei sie durch das
‘hard’ systems thinking, das ‘soft’ systems thinking oder das critical systems thinking [FLOOD 1990;
FLOOD und JACKSON 1991] bestimmt, ist die Betrachtung methodologischer Aspekte der
Modellierung von Organisationen in den Diskurs um ‘hard’ systems thinking, ‘soft’ systems thinking und critical systems thinking eingebunden.
Die Modellierung von Organisation(en) setzt zwangsläufig ein Verständnis organisationaler Phänomene voraus. In der Wirtschaftsinformatik und so auch im Kontext der (computergestützten) Organisationsmodellierung ist dieses Verständnis durch die spezifisch deutsche
Organisationslehre (exemplarisch [NORDSIECK 1934; KOSIOL 1962]) bestimmt, die sich
durch eine stark ingenieursmäßige mechanistische und reduktionistische Betrachtung auszeichnet. Neuere Organisationstheorien, symbolische, interpretative oder postmoderne, die
zu grundlegend veränderten Verständnissen organisationaler Phänomene führen, haben meines Wissens bislang keine Berücksichtigung in der Wirtschaftsinformatik gefunden. Aber
nicht nur die Theorien selbst, sondern der mit der Adoption postmoderner Wissenschaftskonzeptionen aufgekommene methodologische Pluralismus, liefern wesentliche Anregungen
für die Betrachtung methodologischer Aspekte der Organisationsmodellierung.
Da die Organisationsmodellierung primär als Instrument der Anforderungsanalyse für die
Entwicklung computergestützter organisationaler Informationssysteme verstanden wird, ist
die Betrachtung des Informationsbegriffes zwingend erforderlich. Bezugspunkte sind unter
anderem die klassische Informationstheorie [SHANNON 1948; SHANNON und WEAVER
1949], die kybernetisch-semiotische Informationstheorie [NAUTA 1972], die materialistische
Informationstheorie (exemplarisch [KIRSCHENMANN 1969; THIMM 1963; URSUL 1970]) sowie radikal-konstruktivistische kognitionstheoretische (exemplarisch [RICHARDS und GLASERSFELD 2000]), hermeneutische (exemplarisch [WINOGRAD und FLORES 1986]) und kulturalistische (exemplarisch [JANICH 1996a]) Informationsverständnisse.
Der disziplinäre Kontext für die Erarbeitung der erkenntnistheoretischen Grundlage dieser
Arbeit umfasst ein weites Spektrum. Ausgehend von der These, dass sich die subjektiven und
intersubjektiven Aspekte der Modellierung—wie auch der Erkenntnis überhaupt—nicht auf
der Basis des Körper–Geist-Dualismus, also nicht individualistisch erklären lassen, ergibt sich
die Notwendigkeit, eine erkenntnistheoretische Grundlage zu schaffen, die der sozialen Bedingtheit von Modellierung und Erkenntnis gerecht wird. Zwar ist die Philosophie für er26
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kenntnistheoretische Fragestellungen einschlägig, jedoch haben seit Beginn des 20. Jahrhunderts verstärkt andere Disziplinen Beiträge geleistet. Zunächst sei hier die Wissenssoziologie
genannt, die sich mit der Konstitution von Wissen und Wirklichkeit in sozialen Gemeinschaften befasst. Bedeutsam für ein sozial-konstruktivistisches Verständnis von alltäglichem
Wissen und alltäglicher Wirklichkeit ist das seminale Werk »The social construction of reality« [BERGER und LUCKMANN 1991]. Die Abhängigkeit der spezifisch menschlichen Natur
vom sozialen Kontext führt auch zu anthropologischen Implikationen: »Man’s specific humanity and his sociality are inextricably intertwined. Homo sapiens is always, and in the same
measure, homo socius« [BERGER und LUCKMANN 1991, S. 69]. Ein solitäres menschliches Individuum ist nicht denkbar. Diese Erkenntnis hat in der Kognitionspsychologie zur Berücksichtigung sozialer Bedingtheit bei der Erklärung von Kognition geführt [WEICK 1969; SIMS
und GIOIA 1986; KIRSHNER und WHITSON 1997] und subsequent auch Einfluss auf die kognitionstheoretisch fundierte Gestaltung von Informationssystemen gewonnen [WINOGRAD
und FLORES 1986; WINOGRAD 1996; CLANCEY 1997]. Eine Verbindung zwischen Kognitionstheorie und Erkenntnistheorie stellt der Radikale Konstruktivismus her, eine Erkenntnistheorie, die vor allem auf Ergebnissen kognitionstheoretischer Untersuchungen aufbaut
[GLASERSFELD 1998]. Die kognitionstheoretische Orientierung des Radikalen Konstruktivismus liefert jedoch keine Erklärung für die Unterscheidung von Mensch und Tier; seine anthropologische Position ist unbestimmt.
CASSIRER hat, bezugnehmend auf kognitionstheoretische Untersuchungen UEXKÜLLs, die
Möglichkeit der Beschreibung der Natur des Menschen auf einer allein physiologisch-kognitiven Basis in Frage gestellt [UEXKÜLL und KRISZAT 1956; CASSIRER 1996, S. 49] und damit
eine Kritik des Radikalen Konstruktivismus vorweg genommen. CASSIRER ergänzt UEXKÜLLs
Konzepte der »Merkwelt« und der »Wirkwelt« um eine spezifisch menschliche »Symbolwelt«,
die somit ein anthropologisches Kriterium darstellt. Der Mensch lebt nicht nur in einem physikalischen Universum, sondern auch und vor allem in einem symbolischen. Daraus leitet
sich, ergänzend zur anthropologische Bestimmung des Menschen als homo socius, eine weitere
ab: der Mensch als animal symbolicum17 [CASSIRER 1996, S. 51].
HEIDEGGERs hermeneutische Phänomenologie in Form seiner Daseinsanalytik stellt sowohl für das methodische Vorgehen als auch für die erkenntnistheoretische Fundierung einen
wesentlichen Bezugspunkt dar. Sein Verständnis des Erkennens als spezieller Praxisform führt
jegliche Erkenntnis auf das immer schon empraktische Handeln des Menschen zurück. Erkennen ist Enthalten von unmittelbar praktischen Tätigsein. Die zu erkennenden ‘Dinge’ stehen dem Dasein nicht als zu erkennende Objekte gegenüber (Vorhandenheit), sondern sind
immer schon durch den praktischen Umgang mit ihnen gegeben (Zuhandenheit) [HEIDEGGER 2001, S. 66ff.]. Erst wenn die ‘Dinge’ aus der unmittelbaren Praxis herausgelöst werden,
sind sie bloß noch vorhanden und der theoretischen, so auch der wissenschaftlichen Erkenntnis zugänglich. Zuhandenheit kommt also vor Vorhandenheit. Damit wird dem puren Sinnesdatenempirismus eine Absage erteilt. Physiologisch-kognitive Phänomene führen zwar zur
sinnlichen Wahrnehmung und bilden so die Grundlage unseres Zugangs zur (angenommenen) physikalischen Welt, sie liefern aber keine Erklärung des Erkennens im lebensweltlichen
Sinne—sie liefern keinen Sinn. Das, was unser Dasein und das Sein der ‘Dinge’ ausmacht,
lässt sich nur auf der Basis eines immer schon vorhandenen Vorverständnisses deuten [GADAMER 1967, S. 106]. Dem ontologischen Vorrang des Daseins vor allem Seienden entsprechend ist hermeneutische Phänomenologie Ontologie [HEIDEGGER 2001, S. 37].
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1.6 Beitrag der Arbeit zur ‘Theorie’ der Modellierung von
Organisation(en) in der Wirtschaftsinformatik
Gemäß der ‘goldenen Regel’ des Marketing—den Wert eines Produktes bestimmt der Markt
respektive die Käuferin—sind nachfolgende Ausführungen als Wunsch bezüglich meines Beitrages zur »‘Theorie’ der Modellierung von Organisation(en)« und nicht als Konstatierung eines objektiven Beitrages zu werten.
Die verstehensorientierte Betrachtung methodologischer Aspekte der Organisationsmodellierung führte zu der Einsicht, dass die vorherrschende »‘Theorie’ der Modellierung von
Organisation(en)« speziell in der Wirtschaftsinformatik äußerst reduktionistisch ist. Dieser
Reduktionismus manifestiert sich in den Verständnissen bezüglich der in der Arbeit erörterten
Begriffe »Modell«, »System«, »Information« und »Organisation«. Einerseits konnte ich feststellen, dass die Verwendung dieser Begriffe häufig ohne jegliche Bezugnahme auf einschlägige Theorien (respektive Texte) erfolgt, andererseits aber auch, dass bei einer gegebenen Bezugnahme diese in den seltensten Fällen kritisch hinterfragt wird. Der in der Wirtschaftsinformatik vorherrschende methodologische Monismus ist durch einen methodologischen Imperialismus gekennzeichnet, der alternative Sichtweisen bestenfalls ignoriert. Am deutlichsten
wird dies wohl im Kontext des Organisationsbegriffes, dem letztlich die Kennzeichnung des
im Rahmen der Organisationsmodellierung zu modellierenden Phänomens zukommt. Hier
werden die Folgen der starken Anbindung der Wirtschaftsinformatik an die Betriebswirtschaftslehre und somit an die betriebswirtschaftliche Organisationslehre besonders deutlich.
Aber auch die nach wie vor verbreitete Fundierungen des Informationsbegriffes in der Informationstheorie SHANNONs und WEAVERs sowie in dem vor allem von SIMON propagierten
Informationsverarbeitungsansatz (inklusive des damit verbundenen Verständnisses des Menschen als informationsverarbeitendes System) lassen in Anbetracht der zur Verfügung stehenden alternativen Konzeptionen den sehr begrenzten Horizont der Wirtschaftsinformatik offenbar werden.
Neben der Konzeption eines soziopragmatisch-konstruktivistischen Verständnisses relevanter Begriffe sowie der Organisationsmodellierung überhaupt, welches sich aufgrund seiner
metaphysischen Fundierung nur bedingt zum ‘verkaufen’ eignet, erhoffe ich mir, dass die
breitgefächerten Ausführungen zu ausgewählten methodologischen Aspekten der Organisationsmodellierung einerseits zu einer Horizonterweiterung auf dem Gebiet der Organisationsmodellierung in der Wirtschaftsinformatik beitragen und andererseits, dass die demonstrierte
kritische Hinterfragung von Präsuppositionen die Verbreitung einer kritischen Grundhaltung
gegenüber den methodologischen Aspekten der Organisationsmodellierung fördert. Letzterer
Wunsch ist um so bedeutender, als dass die ethische Dimension der Organisationsmodellierung dem modellierenden Subjekt eine nicht zu unterschätzende Verantwortung für sein Tun
aufbürdet, die bislang in der einschlägigen Literatur zur Organisationsmodellierung in der
Wirtschaftsinformatik keine mir bekannte Berücksichtigung erfahren hat.
Die erkenntnistheoretische Position des soziopragmatischen Konstruktivismus führt zum
Erkennen des Menschen als soziales Wesen, das die Welt, in der es lebt, durch symbolische soziale Interaktionen konstituiert. Das sich daraus ableitende Verständnis des ‘Wesens’ von Informationssystemen, als ebenfalls durch symbolische soziale Interaktionen konstituiert seiend, rückt die Bedeutung der Sozial- und Geisteswissenschaften für die Wirtschaftsinformatik
in den Vordergrund. Und auch mit der Publikation dieser Sichtweise ist ein Wunsch verbunden: nämlich der nach einer Verbreitung dieser Sichtweise, in der Hoffnung, dass zukünftig
Informationssysteme nicht, wie bisher allgemein üblich, entkoppelt von sozialen Praxen in
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»Wirtschaft und Verwaltung« modelliert werden. (Was ist eigentlich unter »Wirtschaft« und
»Verwaltung« zu verstehen?)
Der Schwerpunkt auf formalen Aspekten der Organisationsmodellierung (im weiteren
Sinne), wie er sich beispielsweise aktuell in der Debatte um die ‘ontologische’ Fundierung und
Evaluierung von Modellierungsgrammatiken manifestiert, bringt die Entwicklung einer Theorie der Organisationsmodellierung in die Gefahr, dem »Fehler dritter Art« zum Opfer zu fallen, nämlich richtige Antworten auf falsche Fragen zu liefern. Ein soziopragmatisch-konstruktivistisches Verständnis der Organisationsmodellierung trägt zur Vermeidung dieses Fehlers
bei: alternative Verständnisse mögen dies ebenfalls tun—sie bedürfen allerdings noch der
Entwicklung.
Ein weiterer Beitrag der Arbeit besteht hoffentlich darin, den Anschluss der Wirtschaftsinformatik an Diskurse in beispielsweise der Philosophie und der Organisationstheorie, die
für das Verständnis methodologischer Aspekte der Organisationsmodellierung relevant sind,
zu fördern. Das breit gefächerte Spektrum verwendeter Quellen möge dies unterstützen.
Ein Eingeständnis: Im Zuge meiner Auseinandersetzung mit postmodernen Ansätzen in
der Organisationstheorie wurde mir bewusst, dass die Verfolgung des Projektes einer universalen gültigen Theorie der Organisationsmodellierung scheitern muss, da ein solches Projekt
die Annahme einer universalen Rationalität voraussetzt—eine Annahme, die weder mit dem
Postmodernismus noch mit dem soziopragmatischen Konstruktivismus vereinbar ist. Somit
kann auch das Resultat der Betrachtung methodologischer Aspekte der Organisationsmodellierung keine »Methodologie« in dem Sinne einer konkreten Lehre sein. Die Akzeptanz eines
(nicht nur) methodologischen Pluralismus hat zwangsläufig zur Folge, dass auch die Position
des soziopragmatischen Konstruktivismus nur eine Position neben beliebig vielen weiteren ist
und dass diese eine zwar die von mir bevorzugte sein ist, sich daraus aber keine Inferiorität anderer Positionen ableiten lässt—auch wenn von mir vorgebrachte Kritik dieses gelegentlich
anzuzeigen scheint. Ganz im Sinne sowohl eines postmodernen Wissenschaftsverständnisses
als auch eines emanzipatorischen Erkenntnisinteresses liefert die Arbeit keine Lösung eines
bestehenden Problems, sondern einen Text, der als Werkzeug verstanden zur (Auf-)Lösung alter und zur Kreierung neuer Probleme beitragen kann, das heißt zur Vermeidung der Suche
nach richtigen Antworten auf die falschen Fragen. —Wider die Trivialität!

1.7 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in in acht Kapitel. Das Kapitel 1 »Exposition« führt in die Problematik
ein und gibt einen Überblick über Inhalt und Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 »Über die Wissenschaft der Wirtschaftsinformatik« ist mit verschiedenen Aspekten des Verständnisses der
Wirtschaftinformatik als Wissenschaft befasst und hat die Konzeptualisierung der Wirtschaftsinformatik als Transdisziplin zum Gegenstand. Kapitel 3 »Modell«, Kapitel 4 »System«,
Kapitel 5 »Information« und Kapitel 6 »Organisation« dienen der Bestimmung von für das zu
entwickelnde Verständnis der Organisationmodellierung wesentlichen Konzepten—aus der
Sicht des soziopragmatischen Konstruktivismus. Das Kapitel 7 »Schluss« liefert eine Zusammenfassung und eine kritische Würdigung der Ergebnisse der Arbeit und schließt mit einem
Ausblick die Erörterungen zu methodologischen Aspekten der Organisationsmodellierung
ab. Im Einzelnen gliedern sich die Arbeit wie folgt:
Kapitel 1 – »Exposition« führt in die in der Arbeit behandelte Problematik ein und gibt einen
Überblick über die Motivation, den Erkenntnisgegenstand, das Erkenntnisinteresse, das me29
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thodische Vorgehen, die disziplinäre Einordung der Arbeit sowie deren Beitrag zur ‘Theorie’
der Organisationsmodellierung in der Wirtschaftsinformatik.
1.1

(Genealogie der Arbeit) Die ursprünglich zu behandelnde Problematik der Arbeit war
methodischer Natur. Erst in der dezidierten Auseinandersetzung mit methodischen
Aspekten der Organisationsmodellierung wurde deutlich, dass sich eine Bewältigung
diverser methodischer Probleme nicht auf methodischer Ebene realisieren lässt. Diese
Einsicht führte subsequent zur Fokussierung methodologischer Fragestellungen im
Kontext der Organisationsmodellierung sowie zu einem grundlegend veränderten Erkenntnisinteresse.

1.2

(Motivation) Die Notwendigkeit, sich mit methodologischen Fragen der Organisationsmodellierung auseinander zu setzen kann vielfältig motiviert sein. Nicht nur die
Methode der Modellierung ist mit methodologischen Präsuppositionen behaftet, sondern auch der Kontext der Organisationsmodellierung. Dieser ist in der Arbeit gegeben
durch das Verständnis der Organisationsmodellierung als Bestandteil der frühen Anforderungsanalyse im Rahmen der Informationssystementwicklung. Des Weiteren sind
methodologische Fragestellungen immer dann von besonderer Relevanz, wenn es um
die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse geht, liefert doch die Methodologie
den metawissenschaftlichen Rahmen, vor dessen Hintergrund Methoden der Erkenntnisgewinnung ihre Legitimation erhalten.

1.3

(Erkenntnisgegenstand und Erkenntnisinteresse) Der Erkenntnisgegenstand der Arbeit
sind methodologische Aspekte der Organisationsmodellierung—verstanden als Bestandteil der frühen Anforderungsanalyse im Rahmen der Informationssystementwicklung. Dem Erkenntnisstreben liegt dabei ein emanzipatorisches Interesse zugrunde,
welches auf die Aufdeckung von Präsuppositionen gerichtet ist, die den Praxen der Organisationsmodellierung zugrunde liegen. Mit dieser angestrebten Aufdeckung wird
das Ziel verfolgt, sowohl ein tieferes Verständnis für methodologische und methodische
Aspekte der Organisationsmodellierung zu entwicklen als auch zur Befreiung von Annahmen beizutragen, die unser Denken über die und unser Verständnis der Organisationsmodellierung ungerechtfertigt einschränken.

1.4

(Methode) Die methodischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit sind durch die Erkenntnistheorie des soziopragmatischen Konstruktivismus bestimmt. Jedoch ist diese
kein a priori definierter und wohl-formulierte methodologischer Rahmen, sondern ist
vielmehr selbst Erkenntnisgegenstand und als solcher selbst einer kontinuierlichen Entwicklung unterworfen. Eine auf dem soziopragmatischen Konstruktivismus beruhende
Methodologie ist zwangsläufig ideographischen Ansätzen verpflichtet. Daraus folgt,
dass das Ziel der Erkenntnis nicht die Bestimmung universal gültiger Gesetzmäßigkeiten sein kann. Vielmehr kann der Erkenntnisanspruch nur darin bestehen, ein Verstehen für den Erkenntnisgegenstand zu entwickeln. Dieses Verstehen ist aber keines im
Sinne objektiver Hermeneutik, sondern ein produktives. Gleichzeitig besteht ein enger
Zusammenhang zwischen Methodologie und Ontologie, da aufgrund der Annahme einer epistemisch gebundenen Ontologie die Erkenntnismethode den Erkenntnisgegenstand bestimmt.

1.5

(Einordnung und disziplinäre Bezugspunkte der Arbeit) Der Gegenstand dieser Arbeit, die
Betrachtung methodologischer Aspekte der Organisationsmodellierung im Kontext der
frühen Anforderungsanalyse bei der Entwicklung organisationaler Informationssyste30
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me, verortet die Arbeit eindeutig in der Wirtschaftsinformatik. Dabei sind die Bezüge zu
anderen Disziplinen vielfältig. Neben der Wissenschaftstheorie, und somit der Philosophie, sind die Organisationstheorie und die (englischsprachige) Informationssystemforschung wesentliche disziplinäre Bezugspunkte.
1.6

(Beitrag der Arbeit zur ‘Theorie’ der Modellierung von Organisation(en) in der Wirtschaftsinformatik) Obwohl der Organisationsmodellierung in der Wirtschaftsinformatik eine
bedeutende Rolle zukommt, sind deren methodologische Grundlagen nur unzureichend entwickelt. Die Erörterung methodologischer Aspekte trägt folglich zur methodologischen Fundierung der Organisationsmodellierung bei. Aus der Sicht des soziopragmatischen Konstruktivismus wird deutlich, dass das in der Wirtschaftsinformatik
vorherrschende Verständnis von Modellen und Modellierung in als revisionsbedürftig
angesehenen Präsuppositionen verankert ist, die dem Verständnis und gegebenenfalls
der Überwindung methodischer Probleme im Wege stehen. Die Auseinandersetzung
mit methodologischen Fragestellungen fördert ebenfalls die kritische Reflexion über das
Selbstverständnis der Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft.

1.7

(Aufbau der Arbeit)

1.8

(Zur Gestaltung der Arbeit) Die Einnahme einer soziopragmatisch-konstruktivistischen
Position beeinflusst nicht nur die Art und Weise, wie Erkenntnisse gewonnen, sondern
auch wie diese dargestellt werden. Damit sind nicht nur formale Aspekte der Gestaltung
angesprochen. Das klassische Ideal der wissenschaftlichen Sprache ist am Konzept der
situations- und kontextunabhängigen Episteme orientiert und stellt die formal-logische
Argumentation über andere Formen. Aus soziopragmatisch-konstruktivistischer Perspektive sind jedoch sämtliche Argumentationsformen an eine dezidierte soziale Praxis
gebunden und somit per se gleichwertig. In der vorliegende Arbeit ist die narrative Argumentationform die bevorzugte, da sie der besonderen Kontext- und Wertungsabhängigkeit der Erörterung sozialer Praxen wie der Organisationsmodellierung Rechnung
trägt. Die narrative Darstellung zeichnet sich gegenüber der formal-logischen durch einen eher prosaischen Erzählstil aus und appelliert weniger an die Fähigkeit zum formallogischen Schluss, als vielmehr an die Fähigkeit des verstehenden Nachvollziehens. Die
Basis der Argumentation ist folglich nicht die abstrakte formale Logik, sondern die konkrete Lebenswelt, deren Paradoxien und Ambiguitäten sich einer formal-logischen Darstellung entziehen.

Kapitel 2 – »Über die Wissenschaft der Wirtschaftsinformatik« ist mit fundamentalen wissenschaftstheoretischen Fragestellungen der Wirtschaftsinformatik befasst. Es liefert eine Motivation für die Einbeziehung der Philosophie und speziell der Wissenschaftstheorie in den
Diskurs um das Selbstverständnis der Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft. Des Weiteren
werden die Wissenschaftlichkeit, der Gegenstandsbereich und die disziplinäre Abrenzung der
Wirtschaftsinformatik sowie deren Verhältnis zu Theorie und Praxis problematisiert. Das Kapitel schließt mit der Explikation eines soziopragmatisch-konstruktivistischen Verständnisses
der Wirtschaftsinformatik als Transdisziplin, das den Interpretationshorizont für die Erörterung methodologischer Aspekte der Organisationsmodellierung bildet.
2.1

(Warum Philosophie?) Für eine explizit praxisorientierte Wissenschaft wie die Wirtschaftsinformatik stellt sich die Frage, warum und inwieweit philosophische Betrachtungen für die Entwicklung der Disziplin relevant sind. Bislang ist die Auseinandersetzung mit philosophischen Fragestellungen in der Wirtschaftsinformatik nur sehr be31
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grenzt dokumentiert. Dies ist insofern verwunderlich, als dass eine Vielzahl von in der
Wirtschaftsinformatik diskutierten Fragestellungen Bezüge zur Philosophie aufweisen.
Eine explizite Bezugnahme auf philosophische Theorien kann folglich substantiell zur
weiteren Entwicklung der Wissenschaft der Wirtschaftsinformatik beitragen.
2.2

(Wissenschafstheorie und Wirtschaftsinformatik) Die Wissenschaftstheorie als philosophische Subdisziplin stellt den metawissenschaftlichen Rahmen für die Reflexion über
die Präsuppositionen der Einzelwissenschaften dar. Nur indem man sich über die eigene
Disziplin stellt, hat man die Möglichkeit, sich ihrer Präsuppositionen bewusst zu werden. Deren kritische Analyse kann dann die Grundlage für die Sicherstellung der Wissenschaftlichkeit der eigenen Bemühungen bilden.

2.3

(Wirtschaftsinformatik und Wissenschaftlichkeit) In der Wirtschaftsinformatik, einer relativ jungen wissenschaftlichen Disziplin, ist die metawissenschaftliche Reflexion noch
die Ausnahme. Perennierende Probleme legen jedoch nahe, sich im metawissenschaftlichen Diskurs zu versuchen. Dieser dient nicht nur der metawissenschaftlichen Fundierung der Disziplin, sondern unterstützt auch die Wahl erkenntnistheoretischer Positionen und mit dieser die Bestimmung einer geeigneten Methodologie als Grundlage
für ein je gegebenes Forschungsvorhaben.

2.4

(Der Gegenstandsbereich der Wirtschaftsinformatik und ihre disziplinäre Abgrenzung) Die
metawissenschaftliche Reflexion wirft vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Status quo der Wirtschaftsinformatik Fragen hinsichtlich des Gegenstandsbereiches der
Disziplin sowie ihrer disziplinären Abgrenzung auf. Die kritische Infragestellung dominierender methodologischer Präsuppositionen führt weg von der am Erkenntnisobjekt
orientierten disziplinären Abgrenzung und hin zu einer problemorientierten. Resultierend ist ein Verständnis der Wirtschaftsinformatik als Transdisziplin, die dem multidisziplinären Charakter wirtschaftsinformatischer Fragestellungen Rechnung trägt.

2.5

(Wirtschaftsinformatik zwischen Theorie und Praxis) Die Wirtschaftsinformatik ist explizit praxisorientiert. Dieses Selbstverständnis der Disziplin hat wohl wesentlich dazu beigetragen, dass ihre wissenschaftstheoretischen Grundlagen höchst unzureichend entwickelt sind und die Auseinandersetzung mit diesen Grundlagen nur wenig Beachtung
erfährt. Als Resultate einer Wissenschaft werden allgemein nicht wirtschaftlich relevante Produkte angesehen, sondern wissenschaftliche Aussagen. Soll das Verständnis der
Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft ein begründetes sein, so muss sie ihr Verhältnis
zu Theorie und Praxis am klassischen Verständnis einer Wissenschaft orientieren.

2.6

(Die Wissenschaft der Wirtschaftsinformatik aus soziopragmatisch-konstruktivistischer
Sicht) Die Anwendung des soziopragmatischen Konstruktivismus auf Fragestellungen
der Wirtschaftsinformatik führt zu einem grundsätzlich neuen Verständnis, nicht nur
des Gegenstandsbereiches der Disziplin, sondern auch der in ihr verwendeten Erkenntnismethoden. Letzteres bedeutet jedoch nicht, dass die bisher verwendeten Methoden
obsolet werden, sondern dass, aufgrund der veränderten Präsuppositionen, ihre Ergebnisse einer Reinterpretation unterzogen werden müssen. Für eine praxisorientierte Wissenschaft mit einem expliziten Gestaltungsanspruch ist die Berücksichtigung ethischer
Aspekte von besonderer Bedeutung, weshalb das Postulat der Wert(urteils)freiheit nicht
von der Wirtschaftsinformatik in Anspruch genommen werden kann.

Kapitel 3 »Modell« beinhaltet die Konzeption eines erkenntnistheoretisch fundierten Modellbegriffs. Nach einer Kritik des in der Wirtschaftsinformatik verbreiteten naiv-realistischen,
32
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abbildorientierten Modellverständnisses wird in Anlehnung an STACHOWIAKs modellistisches Erkenntniskonzept, ein soziopragmatisch-konstruktivistisches Modellkonzept vorgestellt. Dieses Konzept bildet die Basis für weitere modelltheoretische Betrachtungen in den
nachfolgenden Kapiteln.
3.1

(Allgemeine Bestimmung des Modellbegriffs) Modelle sind Gegenstände unseres alltäglichen Lebens. Dementsprechend werden mit ›Modell‹ die unterschiedlichsten Sachverhalte bezeichnet. Sowohl die etymologische als auch die synoptische Methode sind Mittel, das Bedeutungsfeld des Begriffes »Modell« näher zu bestimmen. Die Kontextabhängigkeit macht es jedoch erforderlich, den Modellbegriff in einem bestimmten Kontext
zu bestimmen.

3.2

(Der Modellbegriff in den Formalwissenschaften) In der mathematischen (auch formalen)
Logik ist der Modellbegriff als Belegung oder Interpretation eines Axioms formal spezifiziert. Mangels eines wie auch immer gearteten Bezugs zur ‘Realität’ hat dieser Modellbegriff nur innerhalb formaler Systeme eine Bedeutung.

3.3

(Modellbegriff in den Realwissenschaften) Die Bestimmung des Modellbegriffs in den Realwissenschaften ist durch grundlegende erkenntnistheoretische Überlegungen geprägt.
Diese beziehen sich vor allem auf den erkenntnistheoretischen Status eines ‘realen’ oder
‘empirischen’ Originals. Die Adoption unterschiedlicher erkenntnistheoretischer Positionen führt folglich zu unterschiedlichen Modellbegriffen.

3.4

(Soziopragmatisch-konstruktivistisches Modellverständnis) Der soziopragmatisch-konstruktivistische Modellbegriff basiert auf der These, dass Modellierung ein sozial bedingtes Phänomen ist, welches durch die pragmatische Komponente des bewussten
Handelns näher bestimmt wird. Im Gegensatz zum in der Wirtschaftsinformatik verbreiteten konstruktionistischen Modellbegriff, der Modelle im ingenieurtechnischen
Sinne als Konstruktionen auffasst, bezieht sich der Konstruktionsgedanke im soziopragmatisch-konstruktivistischen Modellbegriff auf die Konstruktion von Wirklichkeit.

Kapitel 4 – »System« hat die Auseinandersetzung mit methodologischen Aspekten des Systembegriffs und des Systemdenkens zum Gegenstand. Einleitenden Ausführungen zur Entwicklung des Systemdenkens aus einer historisch-philosophischen Perspektive folgen die Vorstellung dreier wesentlicher kontemporärer Ansätze des Systemdenkens sowie eine Darstellung des Systemdenkens in der Wirtschaftsinformatik. Die Anordnung diese Kapitels nach
dem Kapitel »Modell« gibt bereits einen Hinweis auf methodologische Präsuppositionen, die
dem abschließend vorgestellten soziopragmatisch-konstruktivistischen Verständnis des Systembegriffs und des Systemdenkens zugrunde liegen.
4.1

(Systeme, Systembegriff und Systemdenken) Das Konzept des Systems lässt sich bis in die
Frühzeit der abendländischen Philosophie zurückverfolgen. Bekannt wurde es unter
dem ARISTOTELESschen Diktum »Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile«, welches im Wesentlichen zum Ausdruck bringt, dass bestimmte Eigenschaften komplexer
Phänomene (Systeme) sich nicht durch die Addition der Eigenschaften von Einzelphänomenen (Elemente) erklären lassen. Vielmehr wird angenommen, dass es die Relationen zwischen den Elementen sind, die diese emergenten Eigenschaften hervorbringen.
Aufgrund dieser Allgemeinheit des Systembegriffes fand er in den unterschiedlichsten
Kontexten Anwendung, wobei in der Historie der Philosophie immer wieder problematisiert wurde, ob es sich bei der Systematizität eines Phänomens um eine Eigenschaft
des Dargestellten oder der Darstellung handelt. Erst mit dem Beginn des 20. Jahrhun33
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derts wurde der Systembegriff Gegenstand einer dezidierten Theoriebildung die subsequent zur Herausbildung der Allgemeinen Systemtheorie führte. Jedoch zeigt sich auch
hier das Problem der erkenntnistheoretischen Unbestimmtheit des Systembegriffs.
4.2

(Systemdenken — Drei Ansätze) Ausgehend von der Allgemeinen Systemtheorie haben
sich unterschiedliche Ansätze des Systemdenkens entwickelt. Eine relativ weit verbreitete Klassifikation unterscheidet diesbezüglich zwischen »‘hard’«, »‘soft’« und »critical
systems thinking«. Die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen Ansätzen sind methodologischer Natur und dementsprechend von fundamentaler Bedeutung für die Gewinnung von Erkenntnissen über Systeme.

4.3

(Systemdenken in der Wirtschaftsinformatik) Obwohl der Systembegriff in der Wirtschaftinformatik allgegenwärtig ist, kann eine explizite systemtheoretische Fundierung
der Begriffsverwendung nicht nachgewiesen werden. Unter Rückgriff auf die in der einschlägigen Literatur nachweisbaren Definition lässt sich aus methodologischer Sicht jedoch auf ein verbreitetes positivistisches Begriffsverständnis schließen. Ein solches ist
auch in Übereinstimmung mit dem in der Wirtschaftsinformatik verbreiteten positivistischen Verständnis des Modellbegriffes.

4.4

(Soziopragmatisch-konstruktivistisches Systemdenken) Auf der Basis der Annahme einer
epistemisch gebundenen Ontologie ergibt sich aus der Sicht des soziopragmatischen
Konstruktivismus für das Verständnis des Systembegriffs die Konsequenz, dass dieser als
Metapher verstanden wird. Die Systematizität von Phänomenen ist folglich nicht eine
objektive Eigenschaften von Gegebenheiten, sondern ein Resultat der subjektiven und
sozial kontextualisierten Strukturierung unserer Erfahrungswelt. Sollen also Systeme
analysiert werden, so entspricht die Systemanalyse einer Analyse subjektiver und sozial
kontextualisierter Wirklichkeitskonstitutionen.

Kapitel 5 »Information« bildet die Grundlage für die Informationsorientierung bei der in dieser Arbeit entwickelten Methodologie der Organisationsmodellierung. Nach der Darstellung
der Genealogie des Informationsbegriffes und verschiedener Informationstheorien wird ein
soziopragmatisch-konstruktivistischer Informationsbegriff entwickelt.
5.1

(»Information« und pathologische Semantik) Der Informationsbegriff erfreut sich in der
wissenschaftlichen Literatur—und nicht nur dort—einer großen Verbreitung. Dabei
wird Information jedoch nicht selten mit einer pathologischen Semantik versehen.

5.2

(Genealogie des Informationsbegriffs) Der Informationsbegriff lässt sich bis in die Anfänge der westlichen Philosophie zurück verfolgen. Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Bedeutungsfelder entwickelt, welche meist die zugrunde liegende Wurzel ›Form‹
erkennen lassen—Information als In-formation, Formgebung. Erst in jüngerer Zeit hat
sich ein Bedeutungsfeld entwickelt, das Information als Entität erscheinen lässt.

5.3

(Informationstheorien) Die wissenschaftliche Untersuchung dessen, was Information ist
respektive wie In-formation funktioniert, führt zu Informationstheorien, die ihrerseits
den Informationsbegriff genauer spezifizieren. Jedoch gibt es keinen Konsens bezüglich
des Informationsbegriffes, so dass unterschiedliche und selten kompatible Informationstheorien miteinander konkurrieren. Ein wesentliches Problem der Informationsforschung stellt die bislang unbefriedigende Erklärung von semantischen und pragmatischen Aspekten von Information dar.
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5.4

(Information, Sprache, Kommunikation) In der Sprache, als wesentlichstem Instrument
zwischenmenschlicher Kommunikation, spielt Information eine entscheidende Rolle.
Im Sinne von In-formation wird Sprache dazu verwendet, den Kommunikationspartner zu in-formieren, ihn also in seiner ‘Form’ zu beeinflussen. Wird Information hingegen als Entität verstanden, so haben sprachliche Konstrukte selbst einen Informationscharakter, sie sind Information.

5.5

(Der Informationsbegriff in der Wirtschaftsinformatik) Die Heterogenität auf dem Gebiet
der Informationstheorie findet sich auch in der Wirtschaftsinformatik wieder. Den dort
verwendeten Informationsbegriffen scheint gemein, dass ihnen ein Verständnis von Information als realer oder idealer Entität zugrunde liegt und dass bei ihrer Definitionen
selten explizit auf Informationstheorien Bezug genommen wird.

5.6

(Die erkenntnistheoretische Problematik des Informationsbegriffes) Das Verständnis von
Information wird wesentlich durch erkenntnistheoretischen Präsuppositionen beeinflusst. Jedoch werden diese in der Literatur nur ungenügend expliziert. Dabei kann die
Reflexion über erkenntnistheoretische Aspekte des Informationsbegriffes wesentlich zu
seiner Bestimmung beitragen

5.7

(Soziopragmatisch-konstruktivistisches Verständnis von »Information«) Der soziopragmatisch-konstruktivistische Informationsbegriff führt wieder auf die ursprüngliche Bedeutung von In-formation im Sinne einer ‘Formung’ zurück. Formung wird verstanden als
Interpretation von Wahrnehmung und ist somit eine Leistung des sich informierenden
Individuums. Jedoch ist In-formation, die Zuweisung eines Sinnes an Wahrnehmungen,
kein solipsistischer Akt ex nihilo, sondern ist verankert in der spezifisch menschlichen
Gemeinschaftlichkeit, die eine Konstituierung von Sinn überhaupt erst ermöglicht.

Kapitel 6 – »Organisation« legt die Grundlage für das Organisationsverständnis in dieser Arbeit. Einleitend wird die Bedeutung des Phänomens der Organisation für die wirtschaftliche
Leistungserstellung dargestellt. Es folgt eine Übersicht über die historische Entwicklung und
die Aussagen wesentlicher Organisationstheorien, die auf der Basis des soziopragmatischen
Konstruktivismus kritisiert werden. Die Betonung des subjektiven Charakters des Organisationsphänomens führt zur Konzeption eines soziopragmatisch-konstruktivistischen Organisationsverständnisses, da in Verbindung mit dem soziopragmatisch-konstruktivistischen Modellkonzept die Argumentation im Hinblick auf die Organisationsmodellierung in dieser Arbeit bestimmt.
6.1

(Organisation und Organisationstheorie — oder: Warum gibt es so viele Organisationstheorien?) Das Studium organisationaler Phänomene ist Aufgabe der Organisationstheorie.
Wie andere Wissenschaften auch, so hat die Organisationstheorie eine Vielzahl unterschiedlicher Theorien zur Beschreibung und Erklärung ihres Gegenstandes hervorgebracht. Von Bedeutung dabei ist, dass sich diese Theorien nicht auf eine ‘Supertheorie’
reduzieren respektive nicht zu einem konsistenten Theoriegebäude integrieren lassen.
Von diesem Umstand leitet sich die Notwendigkeit ab, zu klären, warum es bei einem
(vermeintlich) einheitlichen Gegenstand der Organisationstheorie zur Bildung inkommensurabler Theorien gekommen ist. Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage
führt schnell zu der Einsicht, dass erkenntnistheoretische Faktoren eine wesentliche
Rolle spielen. Die subsequente Betrachtung nicht von Organisation(en), sondern von
Organisationstheorien, ist eine Folge der Annahme einer epistemisch gebundenen Ontologie.
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6.2

(Warum »Organisation«?) Das Verständnis organisationaler Phänomene setzt ein Verständnis für die Gründe ihrer Existenz voraus. Die wohl am weitesten verbreitete Begründung macht die aus der Arbeitsteilung resultierende Notwendigkeit der Koordination arbeitsteiliger Prozesse für die Entstehung organisationaler Phänomene verantwortlich, wobei dieser Argumentation eine ausschließlich ökonomische Betrachtung
zugrunde liegt. Alternativ dazu stehen Konzeptionen, die Arbeitsteilung als ein soziales
Phänomen begreifen, das im Zuge der Ausdifferenzierung und Integration von Gesellschaften entsteht und charakteristisch für so genannte entwickelte Geschaften ist.

6.3

(Organisationsbegriff) Eine Möglichkeit, sich dem Phänomen der Organisation auf verstehensorientierte Weise zu nähern, ist die etymologische Betrachtung des Wortes ›Organisation‹. Eine weitere ist die der Interpretation von explizit definierten Organisationsbegriffen und eventuell vorhandener Systematiken dieser. Allerdings ist das Potenzial beider Herangehensweisen beschränkt, da sie nur einen sehr begrenzten (organisations-)theoretischen Hintergrund für das Verständnis organisationaler Phänomene liefern.

6.4

(Die Entwicklung der Organisationstheorie) Die Anfänge der Entwicklung der Organisationstheorie als zunächst nur schwer abgrenzbares Forschungsgebiet lassen sich in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verorten. In der Folge entwickelte sich die Auseinandersetzung mit organisationalen Phänomenen immer mehr zu einer eigenständigen
Disziplin mit starken Anbindung zur Managementlehre, Soziologie und Psychologie.
Es gibt zahlreiche Versuche, die Entwicklung der Organisationstheorie einer systematischen Ordnung zu unterziehen. Dies geschieht regelmäßig in der Hoffnung, ein tieferes
Verständnis für die Existenz einer Vielzahl mehr oder weniger stark konkurrierender
Organisationstheorien zu entwickeln und gleichzeitig den wissenschaftlichen Fortschritt der Disziplin zu dokumentieren.

6.5

(Klassische Organisationstheorie) Die klassische Organisationstheorie ist eigentlich eine
Management l ehre (und keine Theorie), die auch organisationale Aspekte der Unternehmensgestaltung berücksichtigt. Trotz ihres Alters ist sie auch heute noch von Bedeutung, da kontemporäre Organisationsverständnisse sich auf sie zurück führen lassen.
Ein wesentliches Merkmal der klassischen Organisationstheorie ist das Verständnis des
Menschen als homo oeconomicus.

6.6

(Betriebswirtschaftliche Organisationslehre) Die betriebswirtschaftliche Organisationslehre ist ein Spezialfall der Organisationstheorie. Einerseits, weil sie eine rein deutschsprachige Erscheinung ist, andererseits, weil ihre Entwicklung von der der Organisationstheorie abgekoppelt erscheint. Die Auseinandersetzung mit der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre ist im Kontext der Wirtschaftsinformatik von besonderer Bedeutung, da sie maßgeblich deren Organisationsverständnis bestimmt.

6.7

(Neoklassische Organisationstheorien) Neoklassische Organisationstheorien übernehmen
weitgehend die Annahmen der klassischen. Sie unterscheiden sich jedoch darin, dass sie
deren Menschenbild durch ein humanistisches ersetzen, womit der Mensch respektive
Gruppen von Menschen mit ihren (sozial-)psychologischen Merkmalen in den Mittelpunkt der Betrachtungen rücken. Wesentlich für neoklassische Organisationstheorien
ist unter anderem die Aufgabe der Idee einer vollständigen Rationalität menschlichen
Handelns.
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6.8

(Moderne Organisationstheorien) Das Organisationsverständnis moderner Organisationstheorien ist durch das Systemkonzept geprägt. Systeme werden dabei in Anlehnung
an die biologisch informierte Organismus-Metapher verstanden und struktur-funktionalistisch respektive teleologisch erklärt. Auch in der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre hat das Systemdenken Niederschlag gefunden.

6.9

(Symbolisch-interpretative Organisationstheorien) Die Entwicklung symbolisch-interpretativer Ansätze ist ebenfalls mit einem gegenüber früheren Ansätzen veränderten Menschenbild verbunden. Der Mensch wird nicht als a nim a l ra t iona le verstanden, sondern als animal symbolicum, dass sich und seine Umwelt durch symbolische Handlungen konstituiert. Organisationale Phänomene können folglich nur durch die Teilhabe an symbolischen Handlungen erschlossen werden.

6.10 (Postmoderne Organisationstheorien) In der Entwicklung der Organisationstheorie stellen die postmodernen Ansätze die größte Herausforderung dar, da sie die methodologischen Grundlagen moderner—und damit sind alle nicht-postmodernen Ansätze gemeint —Organisationstheorien in Frage stellen. Es ist somit nicht verwunderlich, dass
die Rezeption postmoderner Ansätze mit heftigen Debatten verbunden ist. Postmoderne Ansätze zeichnen sich unter anderem durch die Ablehnung der Annahme einer universalen Rationalität sowie durch das Postulat eines methodologischen Pluralismus aus.
Besonders hervorzuheben ist die noch junge Verbindung postmoderner Ansätze mit der
Kritischen Theorie, die postmodernen Ansätzen ein emanzipatorisches Potenzial verleiht und gleichzeitig dem Vorwurf der Interessenlosigkeit die argumentative Basis entzieht.
6.11 (Organisation aus soziopragmatisch-konstruktivistischer Sicht) Aus der Sicht des soziopragmatischen Konstruktivismus manifestieren sich organisationale Phänomene durch
Organisationstheorien. Diese werden als radikale Metaphern verstanden, die fundamental für das Erschließen unserer Wirklichkeit sind. Eine wesentliche Folge dieses Verständnisses besteht darin, dass Organisationstheorien, deren Präsuppositionen nicht
mit denen der soziopragmatisch-konstruktivistischen Erkenntnistheorie vereinbar sind,
nicht per se verworfen werden müssen, sondern als alternative Wirklichkeitskonstitutionen betrachtet werden. Lediglich ihr Geltungsanspruch wird abgelehnt. Organisationstheorien sind somit subjektive Theorien organisationaler Phänomene, die gleichzeitig der Konstitution dieser Phänomene zugrunde liegen.
Kapitel 7 – »Schluss« liefert ein persönliches Fazit meiner Auseinandersetzung mit methodologischen Aspekten der Organisationsmodellierung, sowohl rückblickend als auch vorausschauend.
7.1

(Einblick)

7.2

(Ausblick)

1.8 Zur Gestaltung der Arbeit
Style matters! Ein Autor, der eine subjektivistische epistemologische Position adoptiert hat,
kann in seinen Aussagen nicht auf den autoritären Stil positivistischer Forschungstradition zurück greifen. Mehr als 25 Jahre positivistischer Prägung haben jedoch bei mir einen tiefen Abdruck hinterlassen. Dieser Prägung zu entkommen ist bereits in der Theorie ein ambitionier37
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tes Unterfangen. Die Sprache zu ändern, hat sich allerdings als wesentlich größeres Problem
herausgestellt. Dies bedeutet, dass die sprachliche Setzung nicht der Ambition gerecht und eine positivistische ‘Färbung’ deutlich wird. Es kann also vorab nur darauf verwiesen werden,
dass das Gesagte immer auf der Basis der zugrunde liegenden soziopragmatisch-konstruktivistischen erkennntistheoretischen Position relativiert werden muss (siehe dazu auch Abschnitt 1.4, S. 21ff.). Dies ist natürlich ein insofern hoffnungsloses Unterfangen, als dass die
Explikation dieser erkenntnistheoretischen Position nicht die Position selbst ist, sondern eben
nur eine Explikation, ein Text. Was letztlich bleibt ist die Inbezugsetzung des Verständnisses
einer Textpassage mit dem einer anderen, womit man wieder bei BERKELEYs fundamentaler
Erkenntnis angelangt ist, dass Ideen nur mit Ideen verglichen werden können. In diesem Sinne sind auch die angegebenen Quellen zu verstehen. Referenzen verweisen nicht auf autoritäre
Argumentationen, sondern auf Texte, deren Interpretion die jeweils explizierte Interpretation
unterstützt haben.
Die Zielsetzung der Arbeit, ein Verstehen der Organisationsmodellierung aus einer methodologischen Perspektive heraus zu entwickeln, hat zur Konsequenz, dass die Darstellung des
Ergebnisses meiner Auseinandersetzung mit der Problematik nicht die Form eines formal-logischen Argumentes annehmen kann. Das Verstehen ist dabei weniger das Resultat eines formal-logischen Schlusses als das einer Interpretation von sowohl Erfahrungen aus der Praxis
der (Organisations-)Modellierung als auch von Texten über (Organisations-)Modellierung.
Aus diesem Grunde ist die hier gewählte Darstellungs- und Argumentationsform eine narrative (exemplarisch [ONG 1982; ARTZ 1998; RANKIN 2002; TOTZKE 2004])—im Sinne eines
Erlebnisberichtes—, die gegenüber einer formal-logischen außerdem den Vorteil hat, dass sie
Paradoxien und Ambiguitäten abzubilden und Werturteile einzuschließen vermag. Der vorliegende Text ist also als ein Narrativ zu verstehen, das über meine Auseinandersetzung mit
methodologischen Aspekten der Organisationsmodellierung berichtet. Der mit dem Text verbundene Anspruch ist folglich nicht, die Leserin mit formal-logischen Argumenten von den
Ergebnissen meiner Auseinandersetzung zu überzeugen. Vielmehr ist der Anspruch der, die
Leserin mit einem Text zu konfrontieren, der—ganz im Sinne des hermeneutischen Zirkels
—sowohl das Resultat als auch die Grundlage meiner Auseinandersetzung mit methodologischen Aspekten der Organisationsmodellierung ist. Der Leser ist somit eingeladen, sich in einen hermeneutischen Zirkel zu begeben und seine Interpretationen des vorliegenden Textes
mit seinen Lebenserfahrungen, zu denen auch Interpretationen anderer Texte gehören, zu vergleichen. Dass im Rahmen dieses Prozesses vom Leser bereits gemachte Erfahrungen neu interpretiert werden, ist gerade eine Zielsetzung des mit der Arbeit verbundenen emanzipatorischen Erkenntnisinteresses und gleichzeitig eine fundamentale Eigenschaft des hermeneutischen Zirkels.
Auf eine radikale Abkehr von der klassischen formalen Darstellungsform (exemplarisch
[LENTGE 1994; BURRELL 1997]) habe ich verzichtet. Die Strukturierung des Textes und die
häufig eingeschobenen wörtlichen Zitate sind meines Erachtens aufgrund unterschiedlicher
Schreibstile, gepaart mit einer Vielzahl disziplinärer Hintergründe, disruptiv genug, um regelmäßig zu (hoffentlich kreativen) Pausen beim Lesen zu führen.

1.8.1 Fußnoten, Quellenangaben, Querverweise und Annotationen
Ich habe in dieser Arbeit auf Fußnoten verzichtet und alle Quellen direkt im Text vermerkt.
Dies ist einerseits auf die persönliche Vorliebe zurückzuführen, lieber den Text durch Quellenangaben zu ‘verunstalten’, als immer erst die entsprechende Fußnote mit der Quellenan38
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gabe zu finden. Andererseits ist die Gestaltung der Arbeit an den Möglichkeiten eines elektronischen Dokuments im »Portable Document Format« (PDF) orientiert. So können beispielsweise sämtliche Zitationen mittels des Namens des Erstautors im Text gesucht werden.
Trotzdem wollte ich nicht ganz auf Annotationen verzichten. Diese sind als goodies zu verstehen und zum Verständnis des Haupttextes nicht (zwingend) erforderlich. Deshalb sind sie
als Endnoten zu einem jeden Kapitel angeordnet.
Die ‘Größe’ der Quellenangaben—die Nachnamen der Autoren sind ausgeschrieben—ist
ebenfalls auf eine persönliche Vorliebe zurückzuführen. Es ist mir nie gelungen, Quellenangaben im Stile von beispielsweise ›[Wy93a]‹ oder ›[34]‹ über den Zeitraum des Studiums einer
umfangreicheren Arbeit im Kopf zu behalten. Hingegen reichen der jeweilige Kontext sowie
vollständige Nachnamen und Jahreszahlen nach einer gewissen Zeit der Auseinandersetzung
mit einem Thema aus, die Quellenangabe mit der referenzierten Arbeit verbinden zu können,
ohne das Literaturverzeichnis aufsuchen zu müssen. Die hiermit verbundene Problematik
wird in der Literatur unter dem Begriff »kognitiver Stil« (engl. cognitive style) diskutiert (exemplarisch [KEEN 1973; HUBER 1983]).

1.8.2 Anmerkungen zur Zitation
IBN UL’ ARABI, der große islamische Mystiker, ruft aus: »Bewahre uns, ALLAH, vor dem Ozean der Namen«.
Beim Lesen theoretischer Soziologie haben wir seinen Stoßseufzer oft wiederholt und am Ende beschlossen, unseren zentralen Gedankengang nicht mit Namen zu befrachten. Die zusammenhängende Darlegung unserer eigenen Position soll deshalb für den Leser nicht unterbrochen werden durch Feststellungen à la : »WEBER sagt
dies« – »DURKHEIM sagt jenes« – »Wir stimmen hier mit DURKHEIM, nicht mit WEBER überein« – »Wir glauben, DURKHEIM ist in diesem Punkte mißverstanden worden« – und so weiter und so fort. Daß auch wir nicht
ex nihilo argumentieren, wird auf jeder Seite offenbar. Aber wir wollen unsere Konzeption nach eigenem Verdienst beurteilt wissen, nicht unter exegetischen oder synthetischen Aspekten. Deshalb haben wir alle Verweisungen und – in Kürze – einige Einwände unseren Quellen gegenüber in die Anmerkungen gebracht. Der Anmerkungsapparat ist also beträchtlich geworden. Wir fröhnen damit allerdings keiner rituellen ›Wissenschaftlichkeit‹, sondern erfüllen einfach die Treuepflicht historischer Dankbarkeit [BERGER und LUCKMANN 1991, S.
XVIII].

Eine spontane Antwort auf dieses Zitat lautet: »Originalität ist nichtentdeckter Plagiarismus«.
Ohne hier die geringste Kritik an der Leistung BERGERs und LUCKMANNs auch nur andeuten
zu wollen, stellt ihre Äußerung die Funktion und Bedeutung des wissenschaftlichen Diskurses
grundsätzlich in Frage. Wissenschaftliche Arbeit steht immer im Kontext—vor allem des historischen —, auch wenn ich nicht der Akkumulationstheorie des wissenschaftlichen Fortschritts folge. Diesen Kontext nur im Sinne einer »historischen Dankbarkeit« zu sehen,
scheint unangemessen. Auch der Wunsch, die Arbeit nach eigenem Verdienst und nicht unter
‘exegetischen’ (im Sinne von interpretativ) Aspekten gewürdigt zu wissen, ist nicht erfüllbar.
Unterstellen BERGER und LUCKMANN etwa eine Objektivität textueller Darstellungen? Im
Kontext einer »gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit« ist davon wohl nicht auszugehen. Da Interpretationen immer die Interpretationen eines Interpretierenden sind und außerdem nicht die Interpretationen selbst, sondern nur textuelle Darstellungen dieser dem Leser zur Verfügung gestellt werden (können), wird in meiner Arbeit häufig von der direkten Zitierweise Gebrauch gemacht, um so der Leserin die Möglichkeit der eigenen Interpretation zitierter Quellen einzuräumen. Quellenangaben haben aber noch einen weiteren Zweck, der
über den der Stützung von Argumentationen hinaus geht und zumindest teilweise mit dem
Konzept der »invisible colleges« beschrieben werden kann [DE SOLLA PRICE 1961; DE SOLLA
PRICE 1963; CRANE 1972; CHUBIN 1983; CULNAN 1987; RIDLEY et al. 1997]: Zitationen
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spannen ein Netz auf, aus dem sich einerseits die Entwicklung von Argumentationsketten und
andererseits ‘Schulen’ oder geistige Strömungen, nachvollziehen lassen [KUHN 1996, S.
176ff.]. Außerdem dienen sie der Kontextualisierung und somit Konkretisierung des semantischen Gehalts dargestellter Ideen und Gedanken: analog zu semantischen Netzen [QUILLIAN 1968] verweist ein Zitat nicht nur auf eine bestimmte Textstelle, sondern wiederum auf
ein Netzwerk von ‘Ideen und Gedanken’ [KUHN 1970, S. 4]. —Aus Sicht des Postmodernismus muss das Verständnis geistiger Schulen et cetera natürlich ein subjektives und somit
ein relatives sein, da nicht von einem Text auf den Geisteszustand seines Autors geschlossen
werden kann.18 »Geistige Schulen« et cetera sind aus postmoderner Sicht (und aus Sicht des
soziopragmatischen Konstruktivismus) als Metaphern zu verstehen, die es dem Leser erlauben, die von ihm jeweils identifizierten Zusammenhänge zwischen verschiedenen Texten im
Sinne einer Genealogie oder eines dezidierten Diskurses zu deuten. Dies gilt ebenso für das
Verständnis der angeführten Analogie zu semantischen Netzen. Texte verweisen nur auf Texte
und nicht auf Gedanken anderer. Die semantische Konkretisierung erfährt ein Text nicht
durch den Verweis auf die Gedanken anderer, sondern durch den Verweis—der selbst schon
ein Gedanke ist—auf die Gedanken des Lesers, die dieser mit dem jeweils referenzierten Text
verbindet. Geistige Schulen et cetera sind also Verbindungen zwischen den Gedanken der Leserin und nicht zwischen den Gedanken verschiedener Autoren. (Siehe dazu auch das in Abschnitt 1.4 auf den Seiten 22f. explizierte Textverständnis.)
Wa rn u n g ! Zitate und die Ausführungen dazu sind letztlich immer reduktionistisch, das
heißt aus dem Kontext herausgerissen. Es ist eine Illusion, anzunehmen, dass man die ‘Gedanken’ in und zu beispielsweise WEBERs »Wirtschaft und Gesellschaft« oder MARX’ »Kapital«
auch nur ansatzweise in einer solchen Arbeit wiedergeben kann. Dies ist hier aber auch nicht
das Ziel. Vielmehr geht es darum zu zeigen, welche Textstellen—und nur Textstellen! —
Einfluss gefunden haben in meine Auseinandersetzung mit dem Thema. Was WEBER oder
MARX wirklich sagen wollten steht außerhalb meiner Betrachtung und wird grundsätzlich als
metaphysische Spekulation zurückgewiesen (auch wenn vielleicht das wording oft einen anderen Schluss nahelegt).

1.8.3 Zur Notation von Quellenangaben im Text
Im Text sind sämtliche Personennamen in Kapitälchen gesetzt: ›POPPER‹.
Dies gilt auch für Personennamen in Zitaten, ohne dass darauf im Einzelnen hingewiesen ist.
Quellenangaben erfolgen in eckigen Klammern und bestehen aus ein oder zwei Autorennamen, letztere verbunden durch ›und‹: ›KRALLMANN‹ beziehungsweise ›FLOYD und KLISCHEWSKI‹.
Im Falle von mehr als zwei Autoren ist nur der erste Autor angegeben, der Verweis auf die weiteren Autoren erfolgt durch ›et al.‹: ›HIRSCHHEIM et al.‹.
Nach den Autorennamen folgt der Verweis auf das Erscheinungsjahr der verwendeten Quelle
beziehungsweise bei Quellen aus dem WWW auf das Jahr des Abrufs oder ein im Dokument
angegebenes Publikationsdatum: ›BENYON und IMAZ 1999‹.
Im Literaturverzeichnis ist bei Quellen aus dem WWW der Zeitpunkt des Abrufs nur dann
taggenau angegeben, wenn die Quelle zum Zeitpunkt der Abschluss dieser Arbeit nicht mehr
verfügbar war.
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Des Weiteren finden sich im Literaturverzeichnis, sofern bestimmbar, Angaben zur verwendeten Auflage eines Werkes in Form einer hochgestellten Ziffer vor der Jahresangabe: ›31972‹.
Nach der Jahresangabe erfolgt gegebenenfalls bei gedruckten Quellen, durch Komma getrennt, ein Verweis auf
쐍 eine bestimmte Seite: ›S. 9‹,
쐍 eine Folge von zwei Seiten: ›S. 19f.‹,
쐍 eine Folge von mehr als zwei Seiten: ›S. 23ff.‹,
쐍 einen Seitenbereich: ›S. 12–43‹,
쐍 Spalten: ›Sp. 13‹, analog zum Verweis auf Seiten,
쐍 Fußnoten: ›S. 23, Fn. 3‹ oder
쐍 Anmerkungen: ›S. 48, Anm. 6‹
Ist nach der Seitenangabe eine weitere Zahl in Klammern angegeben, beispielsweise ›S. 413
(528)‹, so bezieht sich die Zahl in der Klammer auf eine im Literaturverzeichnis unter der ersten angegebenen Quelle aufgeführte besonders relevante Ausgabe (Konkordanz), die jedoch
nicht als Grundlage der Zitation dient.
Bei Verweisen auf Quellen aus dem WWW ist eine Seitenangabe in der Regel nicht möglich.
Ist der Text der Quelle strukturiert, so erfolgt die Konkretisierung des Verweises durch Angabe
einer Überschrift oder eines anderweitig markanten Absatzes, eingefasst in Guillemots: »Kapitel 2« beziehungsweise »Category 2. Making the spontaneous or tacit philosophy of IT explicit«. Ist keine Präzisierung des Verweises erfolgt, so bezieht sich der Verweis auf den gesamten Text oder das Werk als solches.
Wörtliche Zitate bilden in der Regel einen eigenen Absatz und sind in der Schriftgröße vom
Haupttext abgesetzt. Eckige Klammern, die drei aufeinander folgende Punkte (Begriff ) beinhalten, stehen für Textauslassungen: ›[…]‹. Zeichen oder Worte in eckigen Klammern sind
meine Einfügungen respektive Auslassungen. Sofern es sich bei der Einfügung um ein oder
mehrere Worte handelt, so ist die Autorenschaft durch ›(BW)‹ gekennzeichnet: ›[D]‹ beziehungsweise ›[schreiben (BW)]‹. Dem wörtlichen Zitat folgt die Quellenangabe in eckigen
Klammern. Es wird durch ein Satzzeichen (Punkt, Fragezeichen oder Ausrufezeichen) abgeschlossen.
Sind in wörtlichen Zitaten Quellenangaben in eckigen Klammern vorhanden, so sind diese
von mir substituierend eingefügt worden, ohne dass explizit darauf hingewiesen ist.
Seitenumbrüche in den Quellen sind mit einem senkrechten Strich ›|‹ gekennzeichnet. Mit
dieser Praxis habe ich jedoch erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Arbeit begonnen, so
dass nicht alle wörtlichen Zitate in den Genuss dieses Details gekommen sind.

1.8.4 Zur Notation von Quellenangaben im Literaturverzeichnis
Teilweise problematisch ist die Angabe von Autorennamen, da diese in den Publikationen
nicht einheitlich sind. Häufigster Fall ist das Nennen beziehungsweise Nichtnennen von zweitem und weiteren Vornamen. Wurden diesbezüglich Differenzen festgestellt, so erfolgte in
den Quellenangaben eine auf Vollständigkeit ausgerichtete Vereinheitlichung der Schreibweisen. In englischsprachigen Quellenangaben wurde die Groß- und Kleinschreibung des Titels
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in der Regel entsprechend der Quelle übernommen und nur gelegentlich zum Zwecke der
besseren Lesbarkeit modifiziert.
Quellen aus Periodika
<Autor> <(Jahr)>: <Titel>. <Name der Zeitschrift>, <Jahrgang><(Band)>:<Seite(n)>
FIVAZ, R. (1996): Ergodic Theory of Communication. Systems Research, 13(2):127–144

Ist die Seitennummerierung innerhalb eines Jahrgangs fortlaufend, so ist der Band nicht unbedingt angegeben.
Monographien
<Autor> <(AuflageJahr)>: <Titel>. <Verlag>, <Ort>
KUHN, T. S. (31996): The structure of scientific revolutions. University of Chicago Press, Chicago, London

Die Angabe der Auflage entfällt im Falle der ersten Auflage. Ist der Verlag an zwei Orten vertreten, so sind beide Orte angegeben; bei mehreren Orten nur der erste, der Verweis auf die
anderen erfolgt durch ›et al.‹.
Herausgeberbände und Sammelwerke
<Autor> <(AuflageJahr)>: <Titel>. In: <Herausgeber> (Hrsg.): <Titel>. <Verlag>, <Ort>, <Seite(n)>
HEINRICH, M. (1993): Konfigurieren technischer Einrichtungen ausgehend von den Komponenten des technischen Prozesses: Prinzip und erste Erfahrungen. In: PUPPE, F., GÜNTER, A. (Hrsg.): Expertensysteme. Springer, Berlin et al., S. 98–111

Details wie bei »Monographien« (siehe oben).
Quellen aus dem Word Wide Web (WWW)
<Autor> <(Jahr)>: <Titel>. <<URL [<Datum>]>>
RICHTER, M. (1997): MILTON FRIEDMAN, Wissenschaftstheorie, Philosophie – Wirtschaftswissenschaftliche
Wissenschaftstheorie. Hausarbeit, PTH St. Georgen
<http://www.student-online.de/Hausarbeiten/Philosophie/Wissenschaftstheorie_1 [2000-06-03]>

Der Titel bezieht sich im Regelfall auf den Titel des Dokuments. Ist dieser nicht angebbar, so
erfolgt alternativ die Angabe des Titels der HTML-Seite oder, wenn keine geeignete Referenz
vorhanden ist, eine willkürliche Bezeichnung. Ist eine weitere Zuordnung des Dokuments
möglich, wie in obigem Beispiel gegeben, so wird diese dokumentiert. Das Abrufdatum unterscheidet sich von der Jahresangabe der Veröffentlichung, wenn das Dokument mit einem
Datum der Veröffentlichung eindeutig gekennzeichnet ist. Ist kein Abrufdatum angegeben, so
war das Dokument zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Arbeit online verfügbar.
Bei der Referenzierung von Nachschlagewerken aus dem WWW erfolgt die Quellenangabe
im Zweifelsfall in Anlehnung an die Vorgaben der Herausgeber.
ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA ONLINE (2000): mathematics, foundations of.
<http://members.eb.com/bol/topic?eu=118173&sctn=29&pm=1, [06.01.2000 21:54:14]>
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Tagungs- beziehungsweise Konferenzberichte und Proceedings
In Anbetracht des Umstandes, dass eine Vielzahl von Tagungsberichten und Proceedings inzwischen auch online verfügbar ist oder nicht mehr in einer gedruckten Fassung erscheint,
wurden die Quellenangaben entsprechend angepasst. So wird teilweise auf Angabe eines Herausgebers sowie der Seiten verzichtet, sofern diese nicht zur eindeutigen Identifikation der
Quelle erforderlich ist. In allen anderen Fällen sind die Angaben denen bei Herausgeberbänden angepasst (siehe »Herausgeberbände und Sammelwerke«).
<Autor> <(Jahr)>: <Titel>. In: <Bezeichnung der Tagung beziehungsweise Konferenz>.
HOLSAPPLE, C. W., JOSHI, K. D. (1999): Description and Analysis of Existing Knowledge Management Frameworks. In: Proceedings 32nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)

beziehungsweise:
<Autor> <(Jahr)>: <Titel>. In: <Herausgeber> (Hrsg.): <Bezeichnung der Tagung beziehungsweise Konferenz>.
<Tagungsband>, <Verlag>, <Ort>, <Seite(n)>
BECKER, J., SCHÜTTE, R. (1997): Referenz-Informationsmodelle für den Handel – Begriff, Nutzen und Empfehlungen für die Gestaltung und unternehmensspezifische Adaption von Referenzmodellen. In: KRALLMANN,
H. (Hrsg.): Wirtschaftsinformatik ’97. Tagungsband, Physica, Heidelberg, S. 427–448

Ist das Dokument im WWW frei verfügbar, so ist auch die entsprechende Quelle angegeben
angegeben.
Arbeitsberichte und Working Papers
<Autor> <(Jahr)>: <Titel>. Arbeitsbericht, <Institution>, <Ort>
FRANK, U. (1997): Towards a Standardization of Object-oriented Modelling Languages? Arbeitsbericht Nr. 3,
Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität Koblenz-Landau

Erscheint der Arbeitsbericht in einer Reihe, so sind gelegentlich ihr Titel und gegebenenfalls
der oder die Herausgeber angegeben. Die Notation ist dann der bei Herausgeberbänden angepasst (siehe oben).
<Autor> <(Jahr)>: <Titel>. In: <Herausgeber> (Hrsg.): <Bezeichnung der Reihe>, <Institution>, <Ort>
KELLER, G., NÜTTGENS, M., SCHEER, A.-W. (1992): Semantische Prozeßmodellierung auf der Grundlage “Ereignisgesteuerter Prozeßketten (EPK)”. In: SCHEER, A.-W. (Hrsg.): Veröffentlichungen des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWi), Heft 89, Universität des Saarlandes, Saarbrücken

Anmerkungen
1.

Die erkenntnistheoretische Problematik der »Abbildung« beruht auf der Unterstellung, dass das Original
ein Gegenstand einer subjektunabhängigen Realität ist. Ein Modell als Abbildung eines Originals zu verstehen, muss aber nicht auf dieser Unterstellung beruhen, wie später in der Arbeit gezeigt wird.

2.

Seit der »NATO Conference« ist das Phasenmodell der Softwareentwicklung vielfach Gegenstand gewesen.
Diese hat letztlich dazu geführt, dass heute eine Anzahl von Modellen des Softwareentwicklungsprozesses
existieren, die in der ein oder anderen Form den inzwischen erkannten Defiziten der streng linearen Softwareentwicklung Rechnung tragen. Als Beispiele seien genannt: das »Wasserfallmodell« (Life-Cycle-Modell) [ROYCE 1970] das »Spiralmodell« [BOEHM 1988] und das »V-Modell« [BRÖHL und DRÖSCHEL
1993]. Für einen knappen Überblick siehe [SOMMERVILLE 1996].

3.

In der Wirtschaftsinformatik und der Informationssystemforschung wird weniger von Softwareentwicklung und mehr von Informationssystementwicklung gesprochen. Ich behalte hier aber den Begriff »Soft-
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wareentwicklung« bei, da er grundlegender ist und eine explizite Unterscheidung zwischen Softwareentwicklung und Informationssystementwicklung an dieser Stelle keinen Erkenntnisgewinn mit sich bringt.
4.

In der Literatur finden sich unterschiedliche Darstellungen, die sowohl im Kurvenverlauf als auch in der Bezeichnung der Phasen des Softwareentwicklungsprozesses voneinander abweichen. Ihre empirische Basis ist
in der Regel nicht ersichtlich, jedoch vermute ich, dass die meisten Darstellungen auf [BOEHM 1981] zurückgehen. Abbildung 1–6 spiegelt somit einen ‘Konsens’ der ›scientific community‹ wider, ohne dass dessen Rechtfertigung hier problematisiert werden soll.

5.

Dies mag zunächst befremden, da in der Literatur zur Modellierung—egal ob im Kontext der Organisationsmodellierung oder der Softwareentwicklung—der Begriff »Methodologie« häufig zu finden ist. Erst
bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass dabei oft die Begriffe »Methodologie« und »Methode« nicht
voneinander abgegrenzt werden. In dieser Arbeit werden die Begriffe wie folgt verstanden: Methode – Verfahren nach festen Regeln; Methodologie – Lehre von den Methoden. Aus dem jeweiligen Kontext der
Wortverwendung ergibt sich in Bezug auf ›Methodologie‹, ob ich von der philosophischen Disziplin der
»Methodologie« spreche oder von einer bestimmten »Lehre«. Letztere Wortverwendung impliziert immer
einen umfassenden Methodologiebegriff, der ontologische, epistemologische und anthropologische Aspekte umfasst.

6.

Relativierend sei hier angemerkt, dass mit unterschiedlichen erkenntnistheoretischen Positionen auch unterschiedliche Verständnisse von »Ontologie« verbunden sind. Der Begriff der ontologischen Fundierung
respektive Evaluierung hat dementsprechend in Abhängigkeit von der jeweils zugrunde liegenden erkenntnistheoretischen Position eine je verschiedene Bedeutung. Die Kritik an der ontologischen Fundierung und
Evaluierung setzt also ein bestimmtes Verständnis von Ontologie voraus. Somit ist auch die Kritik an der
ontologischen Fundierung und Evaluierung selbst wieder von erkenntnistheoretischen Positionen abhängig.

7.

Beispielsweise könnte man die Weiterentwicklung des soziopragmatisch-konstruktivistischen Ansatzes finanziell fördern …

8.

Ich habe SNELTINGs Beitrag aus zweierlei Gründen ausgewählt: einerseits ist er ein Vertreter der Moderne
in der Softwaretechnik, andererseits steht sein Beitrag für deren typische Ignoranz. Dass sich sein Beitrag zusätzlich durch grobe Unkenntnis wissenschaftstheoretischer Grundlagen und darauf basierender Polemik
auszeichnet—so spricht er von »Konstruktivismus betreiben« [S. 276], was vermuten lässt, dass er auch
nicht zwischen Empirismus und Empirie unterscheidet—, soll jedoch nicht zur Schlussfolgerung führen,
dass dies für die Arbeiten von Vertretern der Moderne prototypisch ist.
Auch an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich bei meiner Kritik nicht um eine Kritik SNELTINGs
handelt, sondern vielmehr um eine Kritik meines Verständnisses des von SNELTING erstellten Textes.

9.

Vertreter der Postmoderne können an dieser Stelle zu Recht, das heißt auf Basis ihrer Präsuppositionen, argumentieren, dass die Idee des Rigor eine Idee der Moderne ist und somit aufgrund der Inkommensurabilität der Präsuppositionen hier nicht anwendbar ist.

10.

Diese prägnante Formulierung geht auf MARTIN FISCHER zurück.

11.

Und noch entschiedener formuliert LÖFFELHOLZ: »Die Methodologie steht am Ende der Forschung, aber
am Anfang des Systems« [LÖFFELHOLZ 1952, S. 390].

12.

Dieses Verständnis darf jedoch nicht als ein Eingeständnis eines ontologischen Realismus verstanden werden. Es erfolgt hier lediglich ein Rückgriff auf eine Theorie der Gesellschaft (respektive sozialer Gemeinschaften). Der »soziale Kontext« und die ihm unterstellte repressive Wirkung sind keine ontischen Gegebenheiten, sondern selbst wieder nur—im Sinne des soziopragmatischen Konstruktivismus—Resultate
von Symbolisierungen und Interpretationen. Die repressive Wirkung wird also symbolisch vermittelt, wobei der Sprache eine objektivierende (aber keine objektive!) Funktion zukommt.

13.

»Denn die schlechthin ›standpunktfreie‹ Betrachtung philosophischer Probleme, die heute wieder vielfach
als eigentliches Ideal der Sachlichkeit gepriesen wird, erweist sich bei näherem Zusehen nicht sowohl als Ideal, denn als Idol« [CASSIRER 1927, S. 33].

14.

Zur Problematik des Vorverständnisses in den Wissenschaften und der Erkenntnis überhaupt siehe unter
anderem [HEIDEGGER 2001, S. 152 ›Vor-Struktur‹; HENRICHS 1971].
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15.

Am HERMANN VON HELMHOLTZ-Zentrum für Kulturtechnik (Berlin) wird aktuell an einem operativen
Schriftbegriff gearbeitet [<http://publicus.culture.hu-berlin.de/schriftbildlichkeit/>]. Siehe dazu auch die nachfolgend
angegebene Publikation [KRÄMER und BREDEKAMP 2003].

16.

ORLIKOWSKI und GASH verwenden hier »sense-making« und »interpretation« synonym. Nach WEICK muss
jedoch zwischen beiden unterschieden werden. In seinem Sinne setzen Interpretationen etwas Gegebenes
voraus, »sense-making« hingegen wird als Konstruktionsprozess verstanden, in dem der ‘Gegenstand’ des
»sense-making« erst konstituiert wird [ORLIKOWSKI und GASH 1994, S. 175; WEICK 1995, S. 6f.].

17.

Die sinnverwandte Rede vom Menschen als »semiotischem Tier« findet sich bereits bei PAUL MONGRÉ (das
ist der deutsch-jüdische Mathematiker FELIX HAUSDORFF ) [MONGRÉ 1897].

18.

ROSENAU ist drastischer in ihrer Bezugnahme auf »invisible colleges«: »This cut-and-paste character of postmodernism, it’s absence of unity, is both a strength and a weakness. Everyone can find something about it
with which to agree. But, because it is not an “invisible college” [CRANE 1972], an infinite combination of
alternatives allow different and varying ways to put together the elements that constitute post-modernism«
[ROSENAU 1991, S. 14].
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Kapitel 2

Über die Wissenschaft der
Wirtschaftsinformatik
Das Niveau einer Wissenschaft bestimmt sich daraus, wie
weit sie einer Krisis ihrer Grundbegriffe fähig ist.
MARTIN HEIDEGGER

Der Mangel wissenschaftstheoretischer Grundlegungen in der Wirtschaftsinformatik stellt für
prätendiert wissenschaftliche Arbeiten auf diesem Gebiet eine besondere Herausforderung dar.
Gegenstand dieses Kapitels ist deshalb die Erörterung grundlegender wissenschaftstheoretischer
Aspekte, die die wissenschaftstheoretische Fundierung der vorliegenden Arbeit, deren disziplinäre
Einordung sowie das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in der Disziplin betreffen.
Eine wissenschaftstheoretische Grundlegung kann nicht aus der Wirtschaftsinformatik heraus
erfolgen, sondern erfordert den Rückgriff auf die dafür einschlägigen Disziplinen Philosophie und
Wissenschaftstheorie, die dafür einen metawissenschaftlichen Rahmen bereitstellen. Aus dieser
Funktion leitet sich die Bedeutung dieser Disziplinen für die wissenschaftstheoretische Fundierung (in) der Wirtschaftsinformatik ab.
Der vorwissenschaftliche, nicht-paradigmatische Charakter der Wirtschaftsinformatik macht
es notwendig, über die Wissenschaftlichkeit (in) dieser Disziplin zu reflektieren. Das Ziel dieser
Reflexion ist es, Möglichkeiten der Bestimmung von Kriterien zu identifizieren, die subsequent als
Maßstab für die Wissenschaftlichkeit einer prätendiert wissenschaftlichen Arbeit dienen können.
Der in der Wirtschaftsinformatik nicht gegebene Konsens hinsichtlich ihres Gegenstandsbereiches und ihrer disziplinären Abgrenzung erfordert vor dem Hintergrund der disziplinären Einordnung einer prätendiert wirtschaftsinformatischen Arbeit auch die Reflexion über das Selbstverständnis der Disziplin. Denn ein wie auch immer formuliertes Selbstverständnis der Wirtschaftsinformatik bildet das Kriterium für die Entscheidung darüber, ob eine Arbeit dieser Disziplin zuzurechnen ist oder nicht.
Die ausgeprägte Praxisorientierung der Wirtschaftsinformatik führt zur Problematisierung des
Verhältnisses von Theorie und Praxis, mit dem Ziel, die Bedeutung der Erörterung primär theoretischer Fragestellungen in der Wirtschaftsinformatik aufzuzeigen.
Aus der Perspektive des soziopragmatischen Konstruktivismus manifestiert sich die Wirtschaftsinformatik als Transdisziplin, das heißt als Disziplin, die sich nicht an einem Gegenstandsbereich, sondern an einem Problembereich orientiert. Dies bedeutet einerseits, dass die Erkenntnisinteressen der Disziplin multimethodologisch verfolgt werden müssen und andererseits, dass
der methodologischen Fundierung einer jeden Erkenntnissuche eine besondere Bedeutung zukommt.
Eine besondere Problematik stellt das Postulat der Wert(urteils)freiheit dar, das bislang die
Wirtschaftsinformatik dominiert, aber im Widerspruch zu deren Gestaltungsanspruch steht. Die
Anerkennung der Wertbehaftetheit aller Handlungen in der Wirtschaftsinformatik muss mit einer
Erweiterung des Arsenals der Erkenntnismethoden in der Diszipin einhergehen, damit die ethische Dimension von Theorie und Praxis der Wirtschaftsinformatik im Zuge der Erkenntnisgewinnung berücksichtigt werden kann.

2 Über die Wissenschaft der Wirtschaftsinformatik

2.1 Warum Philosophie?
Die relative Seltenheit der Erörterung wissenschaftstheoretischer, erkenntnistheoretischer
und somit philosophischer Fragestellungen in der Wirtschaftsinformatik und Informationssystemforschung scheint eine Rechtfertigung zu erfordern, dass eine solche Aufgabe notwendig und angemessen ist. Ich kann mir kein besseres Argument für die Rechtfertigung der Erörterung philosophischer Fragestellungen vorstellen als das im folgenden Zitat wiedergegebene:
A good part of the answer to the question “why philosophy?” is that the alternative to philosophy is not no philosophy, but bad philosophy. The “unphilosophical” person has an unconscious philosophy, which they apply in
their practice — whether of science or politics or daily life [COLLIER 1994, S. 17].

COLLIER substantiiert seine Auffassung von der generellen Bedeutung der Philosophie durch
Verweis auf GRAMSCI, der in seinen »Gefängnistagebüchern« nicht nur Philosophieren als geradezu alltägliches und allmenschliches Phänomen beschreibt, sondern auch als eine Möglichkeit, sich von scheinbaren ‘Gegebenheiten’ zu befreien: Philosophieren als Emanzipation.
It is essential to destroy the widespread prejudice that philosophy is a strange and difficult thing just because it is
the specific intellectual activity of a particular category of specialists or of professional and systematic philosophers.
It must first be shown that all men are “philosophers”, by defining the limits and characteristics of the “spontaneous
philosophy” which is proper to everybody. This philosophy is contained in: 1. language itself, which is a totality
of determined notions and concepts and not just of words grammatically devoid of content; 2. “common sense”
and “good sense”; 3. popular religion and, therefore, also in the entire system of beliefs, superstitions, opinions,
ways of seeing things and of acting, which are collectively bundled together under the name of “folklore”.
Having first shown that everyone is a philosopher, though in his own way and unconsciously, since even in
the slightest manifestation of any intellectual activity whatever, in “language”, there is contained a specific conception of the world, one then moves on to the second level, which is that of awareness and criticism. That is to
say, one proceeds to the question is it better to “think”, without having a critical awareness, in a disjointed and
episodic way? In other words, is it better to take part in a conception of the world mechanically imposed by the
external environment, i.e., by one of the many social groups in which everyone is automatically involved from the
moment of his entry into the conscious world …? Or, on the other hand, is it better to work out consciously and
critically one’s own conception of the world and thus, in connection with the labours of one’s own brain, choose
one’s sphere of activity, take an active part in the creation of the history of the world, be one’s own guide, refusing
to accept passively and supinely from outside the moulding of one’s personality [GRAMSCI 1971, S. 323f.]?

Und auch für RUSSELL steht das emanzipative Potenzial der Philosophie und des Philosophierens im Vordergrund seiner Wertschätzung. Im Gegensatz zu anderen Wissenschaften, die ‘sicheres’ Wissen suchen, zeichnet sich die Philosophie gerade dadurch aus, dass sie die Ephemeralität dieses Wissens und die Vermeintlichkeit seiner Sicherheit immer wieder in das Bewusstsein bringt—natürlich nur wenn man sich ihrer bedient:
The value of philosophy is, in fact, to be sought largely in its very uncertainty. The man who has no tincture of
philosophy goes through life imprisoned in the prejudices derived from common sense, from the habitual beliefs
of his age or his nation, and from convictions which have grown up in his mind without the co-operation or consent
of his deliberate reason. To such a man the world tends to become definite, finite, obvious; common objects rouse
no questions, and unfamiliar possibilities are contemptuously rejected. As soon as we begin to philosophize, on
the contrary, we find […] that even the most everyday things lead to problems to which only very incomplete answers can be given. Philosophy, though unable to tell us with certainty what is the true answer to the doubts which
it raises, is able to suggest many possibilities which enlarge our thoughts and free them from the tyranny of custom.
Thus, while diminishing our feeling of certainty as to what things are, it greatly increases our knowledge as to what
they may be; it removes the somewhat arrogant dogmatism of those who have never travelled into the region of
liberating doubt, and it keeps alive our sense of wonder by showing familiar things in an unfamiliar aspect [RUSSELL
1912, Chapter 15].
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Von Vertretern der Philosophie, also ausgebildeten Philosophen, wird die Auseinandersetzung
von Vertretern anderer Disziplinen mit philosophischen Fragestellungen häufig kritisch betrachtet, da die Ausführungen Letzterer nicht den Ansprüchen Ersterer gerecht werden.1 Es
kann jedoch nicht das Ziel der Einzelwissenschaften sein, die Aufgaben der Philosophie zu
übernehmen. In Übereinstimmung mit den oben zitierten Autoren sind es für mich vor allem
pragmatische Gründe, die philosophische Erörterungen außerhalb der Philosophie rechtfertigen. Nicht nur, dass Wissenschaft ein wissenschaftstheoretisches Fundament benötigt, dessen sich die Vertreter der Fachdisziplinen bewusst sein und versichern sollten, sondern philosophische Einsichten helfen auch bei konkreten Problemstellungen innerhalb der Einzeldisziplinen weiter. Beispiele dafür sind zwar in der Informationssystemforschung und der Wirtschaftsinformatik nicht sehr zahlreich zu finden, aber durchaus vorhanden (siehe beispielsweise [CHECKLAND 1981; WINOGRAD und FLORES 1986; FLOYD et al. 1992; MINGERS und
GILL 1997; COY et al. 1992; GRÜN und HEINRICH 1997; BECKER et al. 1999; KÖNIG und
WENDT 1999; SCHÜTTE et al. 1999; FRANK 2003]).
In der ersten Ausgabe der »Communications of the ACM« ist der Inhalt eines Briefes (datiert vom 24. Dezember 1957) wiedergegeben, den GORN, damaliger Direktor des Computer
Center der University of Pennsylvania, an den Editor-in-Chief, PERLIS, schrieb:
In my opinion, philosophy has served some of its most important functions to the world of communication in
the society by […] critical evaluations of the fundamental concepts of the arts and sciences. In many cases some
centuries of critical evaluation by philosophy have resulted in the emergence of major branches of science. […]
The general subject matter of the letters-to-the-editor department should include, then, the philosophy of computing, or, as I prefer to call it, “information transforming” [GORN 1958, S. 2].

Fast ein halbes Jahrhundert später muss konstatiert werden, dass diesem ‘Weihnachtswunsch’
nicht entsprochen wurde. Eine Recherche nach einschlägigen philosophischen Termini in den
»Communications of the ACM« über den Zeitraum von 1958 bis 2003 macht deutlich, dass
die »critical evaluations of the fundamental concepts« noch immer eine seltene Erscheinung
darstellen. Ein weiteres Indiz für die mangelnde Neigung zur Reflexion in der ›computer science‹ ist auch darin zu sehen, dass zwar Journale mit Titeln wie »Philosophy of Chemistry«,
»Philosophy of Physics«, »Philosophy of Education« et cetera existieren—aber ein (etabliertes) Journal mit einem Titel wie beispielsweise »Philosophy of Computing« oder »Foundations of Information Systems« im computergestützten »Informationszeitalter« (exemplarisch
[TOFFLER 1980; BERGHEL 1996; ÖSTERLE 1996; STERLING 1997]) nicht verlegt wird.
Dass bezüglich der Grundlagen der ›computer science‹ (im allgemeinsten Sinne) umfangreicher, mit philosophischen Erörterungen verbundener Klärungsbedarf besteht, wird nicht
nur aus der sehr unterschiedlichen Verwendung philosophisch einschlägiger Begriffe wie »Information« oder »Modell« deutlich (exemplarisch für Information: [AAMODT und NYGÅRD
1995; FALKENBERG et al. 1998, S. 682; DAVENPORT 1999; BELLINGER et al. 2001; LUFT
2001; DIN 44301; MAIER und LEHNER 1995]; für Modell: [STÜBEL 1991; LEHNER 1995a, S.
74ff.; GOORHUIS 1994; FISCHER et al. 1995; SCHÜTTE 1997, S. 40–62; FALKENBERG et al.
1998, S. 55–59; MAHR 2001; SINZ 2001; MAHR 2003]). Auch der Erkenntnisgegenstand
und das Erkenntnisinteresse, die allgemein als konstituierend für eine Wissenschaft angesehen
werden, sowie das als Resultat wissenschaftlicher Bemühungen angesehene Wissen sind mit
grundsätzlich philosophischen Fragestellungen hinsichtlich der Möglichkeit der Erkenntnis
verbunden.
Besonders auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz wurde der Zusammenhang zwischen einer Einzelwissenschaft und der Philosophie deutlich (exemplarisch [MCCARTHY
1990; DREYFUS 1992]). So ist die Ablösung der ›computational theory of mind‹ als Theorie
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der Kognition durch das konnektionistische Paradigma von einer Debatte um den nativen
oder empirischen Ursprung unseres Wissens begleitet. Während die Anhänger des (kognitiven) Nativismus davon ausgehen, dass dem Menschen Wissen angeboren ist—im Sinne gegebener kognitiver Strukturen—, vertreten die Empiristen den Standpunkt, dass Wissen allein durch die kognitiven Fähigkeiten des Menschen erworben wird. Von Bedeutung hierbei
ist, dass nicht nur erkenntnistheoretische Positionen die Entwicklung einer Disziplin beeinflussen, sondern dass umgekehrt auch Ergebnisse der Einzeldisziplin Rückwirkungen auf die
Stützung oder Ablehnung dieser Positionen haben [FODOR 1975; NEWELL und SIMON 1976;
PYLYSHYN 1984; MCCARTHY 1990]. Andere Beispiele für den Einfluss der Ergebnisse einer
Einzelwissenschaft auf die Erörterung philosophischer Fragestellungen sind die Entwicklung
der evolutionären Erkenntnistheorie (exemplarisch [POPPER 1973; VOLLMER 1998]) sowie
des radikalen Konstruktivismus (exemplarisch [MATURANA und VARELA 1991; GLASERSFELD 1998]), die jeweils bei ihrer Begründung auf Erkenntnisse aus der Biologie (Evolutionstheorie respektive Kognitionsbiologie) zurückgreifen.
Nicht zuletzt ist das Produktivitätsparadox der Informationstechnologie 3 —»You can see the
computer age everywhere except in the productivity statistics« [SOLOW 1987]—sowohl ein
Indikator dafür, dass die ökonomische Wirkung von Informationstechnologien gegenwärtig
nur sehr ungenau bestimmbar ist, als auch für das bislang unbefriedigende Verständnis der
Wirkung von Informationssystemen in der Gesellschaft (Makroebene) sowie in Gemeinschaften (Mesoebene) und auf Individuen (Mikroebene) überhaupt. Letztere sind, homo mensura,
die entscheidenden Komponenten soziotechnischer Systeme, auch wenn dies in der Literatur
der Informationssystemforschung und speziell der Wirtschaftsinformatik nur selten deutlich
wird.
The lack of correlation of information technology spending with financial results has led me to conclude that it
is not computers that make the difference, but what people do with them. Elevating computerization to the level
of a magic bullet of this civilization is a mistake that will find correction in due course. It leads to the diminishing
of what matters the most in any enterprise: educated, committed, and imaginative individuals working for organizations that place greater emphasis on people than on technologies [STRASSMANN 1997a; STRASSMANN
1997].

In der Informationssystemforschung wird folglich zurecht kritisiert, dass über den tatsächlichen Einsatz, das heißt über die Funktion und Wirkungsweise von Informationssystemen in
Organisationen, kaum Erkenntnisse vorliegen (exemplarisch [SWANSON 1987]).
While most other areas of management knowledge have been very critically reexamined, the question of computer
impact has led a charmed existence. Despite the billions of dollars we spend annually on new computer systems,
we have little systematic information about how computers actually ‘work’ in organizations [ROBEY 1981, S. 679].

Die Tatsache, dass der Text dieses Zitates schon gut 20 Jahre alt ist, ändert nichts an seiner Aktualität —wie die Literatur jüngeren Datums zum Produktivitätsparadox zeigt. Siehe dazu
auch die in Endnote 3, S. 98, angegebenen Quellen.
Ein fundiertes Verständnis der Funktion und Wirkung von Informationssystemen lässt
sich aber nur entwickeln, wenn man auch die Auswirkungen der Nutzung von Informationssystemen auf den Erkenntnisprozess von Individuen und Gemeinschaften, und das heißt vor
allem den sozialen Kontext, in dem Informationssysteme als solche überhaupt erst konstituiert werden, berücksichtigt. Betrachtet man beispielhaft den in Abbildung 2–1 (siehe S. 51)
dargestellten Sachverhalt—das Auftreten von Differenzen4 zwischen der durch Informationssysteme vermittelten und der unmittelbaren Wahrnehmung der »realen Welt«—, so ist die
Beantwortung der Frage nach den möglichen Ursachen dieser Differenzen unter anderem von
erkenntnistheoretischen Präsuppositionen abhängig, da sich die Bedeutungen der Begriffe
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»direct observation«, »real world«, »representation« und »interpretation« sowie das Verständnis von Informationssystemen immer nur relativ zu einer dezidierten Erkenntnistheorie bestimmen lassen.

User's View of
RW System

Possible Data
Deficiencies

Direct Observation

User's View of RW
System as inferred
from the IS

Perception of the RealWorld (RW ) System

Representation

Interpretation
Information
System (IS)

Abbildung 2–1: Wahrnehmungsdifferenzen [WAND und WANG 1996, S. 88]

Aber nicht nur für die Identifikation der Ursachen dieser Differenzen sind erkenntnistheoretische Präsuppositionen relevant, sondern auch für die Bestimmung oder Entwicklung von
Maßnahmen zu deren Abhilfe. Die Erlangung der Einsicht, dass es keine solchen Maßnahmen geben kann, wäre dabei auch eine Erkenntnis von erheblicher Tragweite.

2.2 Wissenschafstheorie und Wirtschaftsinformatik
Generell hat das Interesse der Einzelwissenschaften an der philosophischen Disziplin der Wissenschaftstheorie im Laufe des letzten Jahrhunderts zugenommen. Diese Zuwendung ist nicht
darin begründet, dass Wissenschaftstheorie explizit einzelwissenschaftliche Untersuchungen
durchführt, sondern dass sie einen Beitrag zur Klärung von Präsuppositionen sowie methodologischen Fragestellungen in den Einzelwissenschaften leisten kann [KUTSCHERA 1972, S.
13]. Präsuppositionen beeinflussen die Durchführung des Forschungsvorhabens; sie bestimmen die Methodologie der Forschung und die Interpretation ihrer Ergebnisse: »for he who has
but one tool, the hammer, the whole world looks like a nail« [HIRSCHHEIM 1985, S. 15]. Aber
nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Praxis sind Präsuppositionen von grundlegender Bedeutung, wie beispielsweise beim Übergang von prozeduraler zu objektorientierter
Programmierung deutlich wird [LUKER 1994].
Wissenschaftstheorie ist eine Wissenschaft deren Erkenntnisgegenstand Wissenschaften
sind. Die Notwendigkeit dieser Metawissenschaft resultiert aus der Unmöglichkeit einer Wissenschaft, sich selbst zu begründen und zu analysieren. Die Wissenschaftlichkeit einer Wissenschaft endet bei ihren Grundlagen; sie kann sich selbst nur willkürlich als Wissenschaft verstehen [RICHTER 1997, »Kapitel 1«]. Wissenschaftstheorie bietet die Möglichkeit der philosophischen Reflexion über die aus Sicht der Einzelwissenschaft metaphysischen Präsuppositionen ihrer selbst. Die Bedeutung dieser Reflexion kann in einer vom wissenschaftlichen
Weltbild geprägten Gesellschaft kaum hoch genug eingeschätzt werden, bilden doch die Er-
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gebnisse der Wissenschaften die Grundlage ihres Weltverständnisses. (Für eine eindrucksvolle
und äußerst weitsichtige Schilderung des Einflusses der Wissenschaften auf die menschliche
Gesellschaft siehe [RUSSELL 1953].) Die wissenschaftstheoretische Analyse der Präsuppositionen einer Einzelwissenschaft und der in ihr verwendeten Methoden dient quasi der ‘Qualitätssicherung’ dieser Wissenschaft, somit der Sicherung ihrer Wissenschaftlichkeit. Trotz ihrer
Bedeutung kann KUHN nur einen Mangel an Verbreitung dieser Reflexion in den Einzelwissenschaften feststellen.
Though many scientists talk easily and well about the particular individual hypotheses that underlie a concrete
piece of current research, they are little better than laymen at characterizing the established bases of their field, its
legitimate problems and methods [KUHN 1996, S. 47].

Allerdings akzeptiert KUHN die Abneigung der Wissenschaftler gegenüber der Explikation
von Präsuppositionen für entwickelte Forschungsgebiete (Normalwissenschaften), aber auch
dort stellt er die Bedeutung wissenschaftstheoretischer Analysen klar heraus:
Scientists have not generally needed or wanted to be philosophers. Indeed, normal science usually holds creative
philosophy at arm’s length, and probably for good reasons. To the extent that normal research work can be conducted by using the paradigm as a model, rules and assumptions need not be made explicit. […] But that is not
to say that the search for assumptions (even for non-existing ones) cannot be an effective way to weaken the grip
of a tradition upon the mind and to suggest the basis for a new one. It is no accident that the emergence of NEWTONian physics in the seventeenth century and of relativity and quantum mechanics in the twentieth should have
been both preceded and accompanied by fundamental philosophical analyses of the contemporary research tradition [KUHN 1996, S. 88].

Die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit wissenschaftstheoretischen Fragestellungen
wird jedoch nicht von allen Wissenschaftlern anerkannt. Drastisch formuliert HARROD:
»Stop talking and get on with the job!« [HARROD 1938, S. 383] —eine Aufforderung an die
Methodologen. Nicht weniger drastisch formuliert SAMUELSON: »Those who can, do science;
those who can’t prattle about its methodology« [SAMUELSON 1992, S. 240]. Zur Wertschätzung methodologischer Reflexionen in der Betriebswirtschaftslehre schreibt BRETZKE:
Mit der unvermeidlichen Überspitzung einer derart groben Klassifikation lassen sich im Bereich der Wirtschaftswissenschaften drei verschiedene Einstellungen gegenüber methodologischen Reflexionen unterscheiden: die
Enthusiasten, die Ignoranten und die Skeptiker. Zu den Enthusiasten zählen in erster Linie die Methodologen
selbst, die naturgemäß von der Bedeutung ihrer Sache zutiefst überzeugt sind. Zu den Ignoranten (das Wort ist
nicht polemisch gemeint) zählen dagegen diejenigen Fachvertreter, die ihre Forschung entweder (nicht unbedingt zu ihrem Schaden) selbstbewußt “ohne die segensreichen Explikationen des methodologischen Klerus”
[LAZARSFELD 1965, S. 46] vorantreiben oder aber im Vorwort eine knappe Verbeugung vor irgendeinem der
“Päpste” der Wissenschaftstheorie machen, um dann weitgehend ohne jede Berührung zu dessen eigentlichen
Intentionen “zur Sache” überzugehen. Die Skeptiker schließlich sind in der Auseinandersetzung mit den Ausführungen der Enthusiasten zu der Überzeugung gelangt, daß methodologische Überlegungen weitgehend überflüssig, möglicherweise sogar schädigend sind [BRETZKE 1980, S. 1, Fußnoten im Original].

BRETZKEs Einschätzung kann meines Erachtens unproblematisch auf die Wirtschaftsinformatik übertragen werden. Enthusiasten sind in der einschlägigen Literatur kaum auszumachen, Skeptiker melden sich ebenfalls höchst selten zu Wort, so dass die Ignoranten die Disziplin dominieren. Als Hauptargumente gegen eine Auseinandersetzung mit wissenschaftstheoretischen Fragestellungen ist regelmäßig zu hören: »wem nützt es?« (für die Verbreitung
dieser Haltung in der Wirtschaftsinformatik siehe [HEINRICH 1993, S. 11 und S. 79]). Eine
Folge dieser Ignoranz, aber auch des Mangels an zur Reflexion notwendigen Kenntnissen,
kann darin gesehen werden, dass die Mehrzahl der Veröffentlichungen auf dem Gebiet der
Wirtschaftsinformatik durch ein hohes Metaphysikniveau5 geprägt ist, was bedeutet, dass die
Autoren ihre Präsuppositionen nicht explizieren und nicht kritisch hinterfragen [HEINRICH
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1993, S. 79; KREMBERG et al. 2001, S. 749f.]. Der Nachweis dafür ist nicht explizit zu erbringen, da er beim Studium der einschlägigen Periodika evident ist (siehe auch [HEINRICH
1993, S. 319f.; HEINRICH und WIESINGER 1997, S. 48]). Daraus folgt, dass die Geltung der
in den Arbeiten gemachten Aussagen aus wissenschaftstheoretischer Sicht nicht bestimmbar
ist und somit grundsätzlich abgelehnt werden muss —wenn man von einem rein pragmatischen Ansatz absieht. Im POPPERschen Sinne sind sie—mangels der Angabe von entsprechenden Kritieren—nicht falsifizierbar und gelten folglich als nicht-wissenschaftlich (siehe dazu
auch [HEINRICH 1993, S. 79]).
Innerhalb der Organisationstheorie und der Informationssystemforschung (engl. information systems research) ist die Auseinandersetzung mit der Erkenntnisproblematik der Disziplinen seit Jahrzehnten in der Literatur dokumentiert (exemplarisch für die Organisationstheorie: [KIESER und KUBICEK 1978; BURRELL und MORGAN 1979; MORGAN und SMIRCICH 1980; MORGAN 1983; GUBA 1990; GMÜR 1993; DONALDSON 1996; CLEGG und
HARDY 1999; SCHERER 1999; TSOUKAS und KNUDSEN 2003]; exemplarisch für Informationssystemforschung: [KEEN 1980; KLING 1980; KLING und SCACCHI 1982; MUMFORD et
al. 1985; HIRSCHHEIM 1986; BOLAND und HIRSCHHEIM 1987; NISSEN et al. 1991; FLOYD
et al. 1992; FISCHER et al. 1995; SENI und HODGES 1996; WELLS 1996; VALK 1997; LEE et
al. 1997; FALKENBERG et al. 1998; FITZGERALD und HOWCROFT 1998; FLOYD und KLISCHEWSKI 1998; HEMINGWAY 1998; WEDEKIND et al. 1998; SCHEFE 1999; NODOUSHANI
2000; HOVORKA et al. 2003]). Auf dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik ist die Anzahl der
Quellen noch relativ gering [ROLF 1998, S. 3ff.; HEINRICH 2001, S. 73]. Im internationalen
Vergleich ist dieser Umstand wohl zum Teil darauf zurückzuführen, dass sich im englischsprachigen Raum eine eigenständige Disziplin der Wirtschaftsinformatik nicht etabliert hat und
entsprechende Aspekte in der quantitativ und qualitativ wesentlich umfangreicheren Literatur
zur Informationssystemforschung (engl. information systems research) behandelt werden.
Markant ist das Fehlen jeglicher wissenschaftstheoretisch orientierter Beiträge im Rahmen
der für die Wirtschaftsinformatik im deutschsprachigen Raum wesentlichsten Tagung »Wirtschaftsinformatik«. In keinem Tagungsband der seit 1993 im zweijährlichen Rhythmus stattfindenden Tagung ist ein Beitrag zu wissenschaftstheoretischen Fragestellungen zu finden
[KURBEL 1993; KÖNIG 1995; KRALLMANN 1997; SCHEER und NÜTTGENS 1999; BUHL et
al. 2001].6 Vor diesem Hintergrund bildet das in der deutschsprachigen scientific community
vorhandene Interesse an wissenschaftstheoretischen Fragestellungen die Grundlage für die Tagungsreihe »Wirtschaftsinformatik und Wissenschaftstheorie«7 [BECKER et al. 1999; SCHÜTTE et al. 1999; KÖNIG und WENDT 1999], einem Forum zur Diskussion wissenschaftstheoretischer Fragestellungen der Wirtschaftsinformatik, dessen motivationale Basis mit folgender
Aussage umschrieben werden kann:
Es gibt wesentliche weltanschauliche, erkenntnistheoretisch-methodologische Veränderungen auf die die Wirtschaftsinformatik durch wissenschaftstheoretische Überlegungen und praxiswirksame Konzepte reagieren muß
[FUCHS-KITTOWSKI et al. 1999a, S. 123].

Eine Diskussion um wissenschaftstheoretische Grundlagen der Wirtschaftsinformatik zeigt
deutlich, wie verschieden die Positionen innerhalb der Wirtschaftsinformatik sind [SCHÜTTE
et al. 1999; KÖNIG und WENDT 1999; BECKER et al. 1999; FRANK 2003]. Aber nicht ihre
Vielzahl und Verschiedenheit sind für den Erkenntnisfortschritt in der Wirtschaftsinformatik
hinderlich, sondern das hohe Metaphysikniveau vieler Arbeiten, welches eine Positionsbestimmung und fundierte Kritik verhindert.8 In diesem Sinne betonen auch SENI und HODGES die Bedeutung der Explikation von philosophischen Präsuppositionen im Kontext der
Entwicklung von Informationstechnologien.
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Every technology sits on the shoulders of a number of sciences which in turn build on their special and general
philosophies. Thus, every technology inherits either directly or indirectly, either in a recognized way or implicitly,
a number of philosophical assumptions and presuppositions from the sciences on which it is based. The implicit
(spontaneous or tacit) philosophical biases and assumptions of any technology must sooner or later be made explicit, must be critically examined, and must be built upon so as to remove impediments to reasoned progress [SENI
und HODGES 1996, »Category 2. Making the spontaneous or tacit philosophy of IT explicit«].

In Diskursen wie denen über den Modellbegriff [KASCHEK 1999; SCHÜTTE 1999; KASCHEK
2000; SCHÜTTE 2000] oder Theoriekerne in der Wirtschaftsinformatik [SCHÜTTE et al.
1999, S. 147–179] wird die Problematik im Umgang mit wissenschaftstheoretischen Fragestellungen der Wirtschaftsinformatik anschaulich. Diese resultiert unter anderem aus dem
Umstand, dass die Wirtschaftsinformatik aufgrund ihres geringen Alters (HEINRICH datiert
den Beginn der Wirtschaftsinformatik in den Jahren 1950–60 [HEINRICH 1999, S. 47]) eine
vor-paradigmatische Wissenschaft [KUHN 1996] ist, was zwangsläufig zur Vermischung von
exogener, Präsuppositionen betreffende, und endogener, Theorien und Methoden betreffende, Argumente im Diskurs führt. Ein Ausweg aus dieser Situation ist mit dem Rückgriff auf
gefestigte wissenschaftstheoretische Positionen oder erkenntnistheoretische Paradigmen gegeben, der in jüngster Zeit von verschiedenen Autoren auch auf dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik postuliert wird (exemplarisch [HOLL 1999; SCHÜTTE 1999a; WYSSUSEK und
SCHWARTZ 2003]). Dieser Bezug kann einerseits der Bestimmung der eigenen Position dienen, andererseits der für den Erkenntnisfortschritt einer Disziplin bedeutsamen Entwicklung
eines Paradigmas im Sinne KUHNs oder eines Forschungsprogramms im Sinne LAKATOS’
[KUHN 1996; LAKATOS 1970; GETHMANN 1995; GETHMANN 1995b]. Es stellt sich jedoch
die Frage, was aus Sicht einer Einzelwissenschaft eine geeignete metawissenschaftliche Grundlage für diese Entwicklung darstellt, da wissenschaftstheoretischen Positionen wiederum auf
metaphysischen Präsuppositionen basieren. Dieser Umstand wird in der Literatur als »Dilemma des Anfangs« bezeichnet,
wonach in der Philosophie nicht voraussetzungslos angefangen werden kann, aber auch nicht willkürlich angefangen werden darf [GETHMANN 1995a, S. 597; KAMLAH und LORENZEN 1996, S. 15–22].

Das zugrunde liegende »Münchhausen-Trilemma« [ALBERT 1991, S. 13–17; RATH 1984]
führt hinsichtlich des Versuches einer Letztbegründung immer zur Wahl zwischen »einem
nicht durchführbaren unendlichen Regress, einem unbrauchbaren logischen Zirkel und dem
Abbruch des Begründungsverfahrens an einem Punkt, bei dem die Begründungsforderung
suspendiert wird« [ALBERT 2000, S. 13]. Insofern ist die Wahl einer metawissenschaftlichen
Grundlage arbiträr.9 Dies impliziert jedoch nicht, dass auf eine solche Grundlage grundsätzlich verzichtet werden kann beziehungsweise sollte. Denn auch wenn eine Letztbegründung
der konkreten Wahl einer metawissenschaftlichen Grundlage nicht möglich ist, so ist eine solche Grundlage als Bezugsrahmen, vor dessen Hintergrund wissenschaftliche Aussagen sinnvoll gedeutet werden können, zwingend erforderlich: Die arbiträr gewählte metawissenschaftliche Grundlage ist die Voraussetzung dafür, dass die Ergebnisse wissenschaftlicher Bemühungen nicht arbiträr interpretiert werden.
Forschungsmethoden sind unabdingbar, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und zu überprüfen,
und sie sind Voraussetzung dafür, die Ergebnisse wissenschaftlichen Arbeitens überprüfen zu können. Wissenschaftliche Ergebnisse können nur überprüft werden, wenn die Art und Weise, wie sie zustande gekommen sind,
nachvollziehbar ist, und dies ist ohne Kenntnis und Verständnis der verwendeten Forschungsmethode(n) nicht
möglich [HEINRICH 1993, S. 79].

Die »Kenntnis« und vor allem das »Verständnis« von Forschungsmethoden erfordern einen
Bezugsrahmen, da sie die Kenntnis und das Verständnis erkenntnistheoretischer (Prä-)Sup-
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positionen, die den Forschungsmethoden zugrunde liegen, voraussetzen. Dieser Bezugsrahmen wird durch die Wissenschaftstheorie geliefert, die auch die Methodologie als Wissenschaft von den (Forschungs-)Methoden einschließt.
Leider sind viele Studierende der Wirtschaftsinformatik der Meinung, daß Methodenkenntnisse nicht erforderlich sind und daß eine Methodenausbildung daher überflüssig sei. Daß dies auch die Auffassung der Mehrheit
der Lehrenden ist, zeigt das völlige Fehlen der Methodenausbildung in den Lehrplänen, die stiefmütterliche Behandlung der Methoden in einschlägigen Lehrbüchern und das häufige Fehlen von Methodeninformationen in
Veröffentlichungen in Zeitschriften, die den Anspruch erheben, wissenschaftliche Zeitschriften zu sein [HEINRICH 1993, S. 79; HEINRICH bezieht sich hier ausschließlich auf »Forschungsmethoden«].

HEINRICHs Kritik greift das Verständnis der Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft an, da sie
die Wissenschaftlichkeit der Disziplin in Frage stellt. Im folgenden Abschnitt wird diese Kritik
aufgenommen und die Problematik der Wissenschaftlichkeit der Wirtschaftsinformatik detailliert betrachtet.

2.3 Wirtschaftsinformatik und Wissenschaftlichkeit
Die Frage, ob die Wirtschaftsinformatik eine wissenschaftliche Disziplin ist, lässt sich intuitiv
leicht mit »Ja« beantworten. Auch kann diese Antwort leicht substantiiert werden: Lehrstühle
für Wirtschaftsinformatik an den Universitäten, einschlägige Publikationen, Konferenzen
und Workshops sowie Vereinigungen und Gremien sind Indikatoren dafür, dass die Wirtschaftsinformatik eine Wissenschaft ist (siehe auch [MERTENS et al. 1999, S. 3]). Allerdings
stellen aus Sicht der Wissenschaftstheorie diese Indikatoren nicht unbedingt Kriterien der
Wissenschaftlichkeit einer Disziplin dar. Denn die Antwort auf die Frage, ob die Wirtschaftsinformatik eine Wissenschaft ist oder nicht, hängt davon ab, wie man Wissenschaft definiert.
Und da es unterschiedliche Definitionen von Wissenschaft gibt, lässt sich obige Frage nur vor
dem Hintergrund einer dezidierten Definition sinnvoll beantworten. DIEMER identifiziert
drei Leitbegriffe, die zu drei verschiedenen Verständnissen von Wissenschaft führen: Kulturbegriff, anthropologischer Begriff und propositionaler (Aussagen-)Begriff (hier und im Folgenden [SEIFFERT 1989, S. 392ff.]10).
Kultureller Wissenschaftsbegriff: Versteht man unter Kultur »das Gesamt […] der verschiedenen Bereiche und Dimensionen menschlicher Weltgestaltung, wie etwa Religion, Recht,
Kunst, Wirtschaft«, so ist Wissenschaft ebenfalls ein Bereich der Kultur. Die oben genannten
Indikatoren sind folglich aus Sicht dieses Wissenschaftsverständnisses zutreffende Indikatoren, die einen Hinweis darauf liefern, dass die Wirtschaftsinformatik eine Wissenschaft ist.
Anthropologischer Wissenschaftsbegriff: Nicht an einem gesellschaftlichen Phänomen, sondern am Individuum orientiert sich der anthropologische Wissenschaftsbegriff. Wissenschaft
wird hier als ein »spezifischer Produktionsprozeß« verstanden, »der von der menschlichen Person ausgeht und von ihr getragen wird«. Resultate dieses Prozesses, der sich durch empirische
oder theoretische Arbeit eines Individuums manifestiert, sind wissenschaftliche Aussagen respektive deren Gehalt. Auch nach diesem Wissenschaftsverständnis kann die Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft bezeichnet werden, da Wirtschaftsinformatikerinnen forschend (empirisch oder theoretisch) tätig sind und wissenschaftliche Aussagen liefern, die beispielsweise
in den einschlägigen Journalen der Wirtschaftsinformatik publiziert werden.
Propositionaler Wissenschaftsbegriff: Weitestgehend losgelöst von Individuen oder Gemeinschaften ist der propositionale Wissenschaftsbegriff. Unter diesem werden allein Aussa-
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gen oder Systeme von Aussagen verstanden, die einen Begründungszusammenhang bilden
und am Kriterium der Wahrheit gemessen werden. Legt man dieses Wissenschaftsverständnis
zugrunde, so ist die Beantwortung der Frage, ob die Wirtschaftsinformatik eine Wissenschaft
ist oder nicht, wesentlich schwieriger, da erst geprüft werden muss, ob die dort gemachten
Aussagen bestimmte Kriterien, beispielsweise das der Wahrheitsfähigkeit, erfüllen.
Die Idee der Angabe von Kriterien für die Bestimmung von Wissenschaftlichkeit von Aussagen lässt sich bis in die Frühzeit der Entstehung von Wissenschaft(en) zurückverfolgen, denn
bereits in Unterscheidung zwischen Meinen (doxa) und Wissen (episteme) [PLATON »Theaitetos«, 210a; ARISTOTELES »Nikomachische Ethik«, VI,3, 1139b17] spielen Kriterien eine
wesentliche Rolle. Als großes Problem hat sich jedoch herausgestellt, dass die Kriterien nicht
objektiv bestimmbar sind, und so finden sich in der Literatur neben den oben genannten Kriterien Begründungszusammenhang und Wahrheit noch zahlreiche andere. Beispielsweise
führt HEINRICH folgende Kriterien der Wissenschaftlichkeit an:11
1. Überprüfbarkeit: Wissenschaftliche Aussagen sollten sich letztlich immer mit irgendeiner Art der Beobachtung oder der Erfahrung an der Wirklichkeit überprüfen, das heißt als “wahr” oder “falsch” entscheiden lassen.
[…]
2. Ableitungsrichtigkeit: Ableitung ist eine Folge von Sätzen, die mit den Prämissen oder Axiomen beginnt und
dann schrittweise Aussagen anfügt, die von vorangegangenen Aussagen logisch impliziert werden, die also in diesen enthalten sind. […] Richtigkeit der Ableitung liegt dann vor, wenn in den Aussagen an keiner Stelle etwas
vorausgesetzt wird, was nicht in den vorhergehenden Aussagen bereits enthalten ist. […]
3. Widerspruchsfreiheit: Eine Gesamtheit von Aussagen darf nicht zwei Aussagen enthalten, die im Widerspruch zueinander stehen; sie darf auch keine sich selbst widersprechende Aussage enthalten. […] | […]
4. Systematisiertheit: Eine Menge von Aussagen ist noch keine Wissenschaft; die Aussagen erfordern einen Klassifikations- oder Begründungszusammenhang. Daher dürfen die Aussagen nicht nur singuläre Aussagen sein,
sondern es muß sich um Aussagen handeln, die von unterschiedlicher Allgemeinheitsstufe sind. […]
5. Verständlichkeit: Diese Forderung […] ist […] Grundlage und Voraussetzung dafür, daß die Forderungen 1
bis 4 erfüllt werden können. Je verständlicher die Aussagen sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß die
Berechtigung (oder auch die Nichtberechtigung) des erhobenen Erkenntnisanspruchs festgestellt werden kann.
Größtmögliche Präzision der sprachlichen Ausdrücke liegt im Interesse einer leichten und schnellen Feststellung
des Wahrheitswerts. Allein diese Feststellung läßt die Bedeutung der Fachsprache erkennen, denn nur die Fachsprache kann “größtmögliche Präzision der sprachlichen Ausdrücke” sichern […] [HEINRICH 1993, S. 62ff.].

Neben diesen am Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit—den Aussagen—orientierten Kriterien, gibt HEINRICH noch Postulate an, die sich auf den Arbeitsprozess und die Grundeinstellung wissenschaftlich tätiger Personen richten:
Vorurteilsfreiheit besagt, daß grundsätzlich alles zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen werden
kann und muß, was zum Gegenstandsbereich der betreffenden Wissenschaft gehört; es darf grundsätzlich also
nichts ausgeschlossen werden.
Öffentlichkeit besagt, daß Wissenschaft der Kritik zugänglich sein muß, damit es grundsätzlich jedem freigestellt ist, einen erhobenen Erkenntnisanspruch zu überprüfen.
Provisorische Gültigkeit besagt, daß keine wissenschaftliche Aussage “endgültig” ist; sie gilt immer nur “bis auf
Widerruf ”. Erfahrungswissenschaft hat hypothetischen Charakter und ist daher nur von vorläufigem Wert.
Konditionalität besagt, daß eine wissenschaftliche Aussage nur unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen Gültigkeit hat; diese müssen explizit angegeben werden. Alles, was behauptet wird, gilt also nur innerhalb des Bezugsrahmens, den die Voraussetzungen und Bedingungen angeben [HEINRICH 1993, S. 65].

So intuitiv einleuchtend, wie obige Kriterien und Postulate sind, so problematisch sind sie
auch. Zunächst lässt sich festhalten, dass es sich bei diesen Aussagen nicht um wissenschaft-
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liche Aussagen, sondern um normative und somit um Werturteile handelt. Zieht man die Kriterien der Wissenschaftlichkeit von Aussagen zur Definition von Wissenschaft heran und legt
dabei den propositionalen Wissenschaftsbegriff zugrunde, so definiert man das Definiendum
»Wissenschaft« durch das Definiens »Ein System von Aussagen, die die Kriterien Überprüfbarkeit, Ableitungsrichtigkeit, Widerspruchsfreiheit, Systematisiertheit und Verständlichkeit
erfüllen«. Das Problem ist offensichtlich: Eine Definition ist eine normative und arbiträre Setzung, die gleichzeitig eine Tautologie darstellt. Die Kriterien sind wie die Postulate Forderungen, die erfüllt werden müssen, um einer Handlung und deren Resultat Wissenschaftlichkeit
attribuieren zu können. Neben der Willkürlichkeit der Kriterien und Postulate sind diese aber
noch mit weiteren Problemen behaftet: Sie enthalten Leerformeln; so ist zum Beispiel nicht
gesagt, wann eine Aussage »verständlich« ist.12 Des Weiteren, und hier kann man sich auf das
Postulat der Konditionalität beziehen, gelten Aussagen nur unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen. Einige der von HEINRICH angegebene Kriterien gelten nur unter der
Bedingung, dass eine bestimmte erkenntnistheoretische Position eingenommen wird. Eine
solche ist hier aber nicht explizit angegeben. Es lässt sich auf der Basis des Wahrheitskriteriums
und des Postulates provisorischer Gültigkeit nur vermuten, dass eine kritisch-rationalistisch
geprägte erkenntnistheoretische Position den Ausssagen HEINRICHs zugrunde liegt. Greift
man nun auf ein von HEINRICH angegebenes Beispiel für Unwissenschaftlichkeit zurück—
»[eine] unwissenschaftliche Haltung/Einstellung […] [ist] das Verschweigen diskutabler Gegenargumente [HEINRICH 1993, S. 65]—, so lässt sich ihm der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit (in einem Lehrbuch der Wirtschaftsinformatik!) machen. Denn es gibt sehr wohl
»diskutable Gegenargumente«, beispielsweise für das von ihm angegebene Kriterium der
Überprüfbarkeit und den damit verbundenen Wahrheitsbegriff, der, wie HEINRICHs Ausführungen vermuten lassen, auf einer Korrespondenztheorie der Wahrheit aufbaut.
Musterbeispiele für unwissenschaftliche Ergebnisse sind Ideologien, die z.B. dadurch entstehen, daß eine ursprünglich vorhandene Theorie falsifiziert wurde, daß deren Aussagen aber dennoch aufrecht erhalten werden.
Diese “Immunisierung von Theorien” kann von Einzelpersonen oder Gruppen bewirkt werden (etwa als “Lehrmeinung” eines einzelnen Professors oder einer Gruppe von Professoren) […] [HEINRICH 1993, S. 65].

Aufgrund der metaphysischen Natur erkenntnistheoretischer Präsuppositionen und Positionen ist eine Falsifikation dieser nicht möglich. Man kann folglich HEINRICH nicht eine »Immunisierung von Theorien« vorwerfen, sondern nur das Verschweigen der Existenz alternativer Theorien, (Prä-)Suppositionen und Positionen.
Sollen Kriterien der Wissenschaftlichkeit nicht wie bei HEINRICH quasi ex nihilo konstatiert, sondern theoretisch fundiert aufgestellt werden, so ist die Zugrundelegung einer dezidierten Wissenschaftstheorie erforderlich. Wie bereits oben ausgeführt wurde, ist eine solche
Fundierung nicht nur für die Aufstellung von Kriterien der Wissenschaftlichkeit erforderlich,
sondern immer dann, wenn Aussagen wissenschaftlich sein sollen. Dass dieser Forderung in der
wissenschaftlichen Praxis und speziell in der Wirtschaftsinformatik nicht allzuhäufig entsprochen wird, wurde ebenfalls bereits festgehalten. Jedoch kann eine solche Verhaltensweise nicht
pauschal kritisiert werden. So findet sich im Vorwort zur »Logik der Forschung« [POPPER
1934; POPPER 1959, S. 13] ein Hinweis auf eine Situation, die den Verzicht auf eine explizite
Fundierung plausibel macht und somit entschuldigt.
A scientist engaged in a piece of research, say in physics, can attack his problem straight away. He can go at once
to the heart of the matter: to the heart, that is, of an organized structure. For a structure of scientific doctrines is
already in existence; and with it, a generally accepted problem-situation. This is why he may leave it to others to
fit his contribution into the framework of scientific knowledge [POPPER 1959, S. 13].
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POPPER formuliert hier bereits Gedanken, die später unter den Begriffen »Paradigma« und
»Normalwissenschaft« durch KUHN popularisiert werden (siehe dazu auch [POPPER 1970, S.
51; KUHN 1996]. Bewegt sich die Wissenschaftlerin also in einer Normalwissenschaft und basiert ihre Arbeit auf dem dort herrschenden Paradigma, so kann sie auf eine explizite Fundierung bei der Darstellung ihrer Arbeit und derer Ergebnisse verzichten und es dem Leser überlassen, den Bezug zum herrschenden Paradigma herzustellen. Zwangsläufig anders verhält sich
der Sachverhalt, wenn der Wissenschaftler sich nicht in einer Normalwissenschaft bewegt und
sich folglich auch nicht auf ein herrschendes Paradigma berufen kann. In einer solchen Situation ist eine explizite Fundierung von prätendiert wissenschaflichen Aussagen zwingend erforderlich, wenn eine arbiträre Interpretation dieser durch die Leserin vermieden werden soll.
Da die Wirtschaftsinformatik bislang kein Paradigma ausgebildet hat [HEINRICH 1993, S. 18;
LEHNER 1995, S. 9 und S. 24] und sich somit im Stadium einer Vorwissenschaft (engl. prescience) [CHALMERS 1999, S. 108] befindet, erlangt also die explizite Fundierung von prätendiert wissenschaftlichen Aussagen eine besondere Bedeutung. Für die Fundierung wissenschaftlicher Aussagen gibt es jedoch keine allgemeingültigen Vorgehensweisen und Kriterien.
Auch ist umstritten, ob es überhaupt eine Fundierung, im Sinne einer Letztbegründung, von
wissenschaftlichen Aussagen geben kann (siehe dazu die Ausführungen zum »MünchhausenTrilemma« auf S. 54). Dies heißt aber nicht, dass damit sämtliche Versuche einer Fundierung
von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, sondern dass der Begriff der Fundierung adäquat formuliert werden muss.
Die Diskussion um die Fundierung wissenschaftlicher Aussagen wird allgemein in der Erkenntnistheorie und speziell in der Wissenschaftstheorie geführt. Resultate dieses Diskurses
sind zahlreiche Methodologien (oder Wissenschaftstheorien). Diesen ist gemein, dass neben
den Kriterien, die der Bestimmung der Wahrheit einer Aussage erlauben, auch Angaben über
die Vorgehensweise bei der Erkenntnisgewinnung enthalten. Dadurch erhält die Fundierung
wissenschaftlicher Aussagen einen methodischen Charakter. Die Methodologie als Lehre von
den Methoden ist aber nicht allein auf die Methoden beschränkt, sondern auch mit ontologischen, epistemologischen und anthropologischen Fragen befasst. Die Auseinandersetzung
mit diesen Fragen ist erforderlich, da Antworten auf diese wesentlich zur Bestimmung der Methoden beitragen. Dies bedeutet, dass Aussagen über die Eigenschaften von Methoden der
wissenschaftlichen Erkenntnis nur dann sinnvoll zu machen sind, wenn der ontologische Status der Erkenntnisgegenstände, die Möglichkeiten und Grenzen unserer Erkenntnis sowie die
Rolle des Menschen im Erkenntnisprozess hinreichend geklärt sind.
Die von mir vorgebrachte Forderung nach einer Fundierung prätendiert wissenschaftlicher
Aussagen ist nicht im Sinne eines Fundamentalismus zu verstehen. Methodologische Fundierung bedeutet für mich vielmehr, dass die Annahmen expliziert werden, die den gemachten
Aussagen sowie den Methoden, deren Anwendung zu diesen Aussagen geführt haben, zugrunde liegen. Welche methodologische Fundierung letztlich herangezogen wird, das heißt auf
welche Methodologie zurückgegriffen wird, ist und bleibt jedoch der Wissenschaftlerin überlassen. Wie die Historie der Wissenschaft(en) gezeigt hat, wurden immer wieder Methodologien entwickelt, die eine methodische Fundierung wissenschaftlicher Erkenntnisse leisten sollten. Da Methodologien auf erkenntnistheoretischen Präsuppositionen beruhen, für die es jeweils keine Letztbegründung gibt, ist, wie bereits oben ausgeführt, die Wahl einer methodologischen Grundlage arbiträr. Versuche, wie beispielsweise der von HEINRICH, willkürlich
und ohne eine akzeptable theoretische Fundierung Kriterien für Wissenschaftlichkeit festzulegen, sind dementsprechend dogmatisch und somit unwissenschaftlich.
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Nachfolgend sind ausgewählte wissenschaftstheoretische Ansätze13 skizziert, die zur methodologischen Fundierung prätendiert wissenschaftlicher Aussagen in der Wirtschaftsinformatik herangezogen werden (können). Den Skizzen schließt sich jeweils eine kritische Betrachtung über die Verbreitung des jeweiligen Ansatzes in der Wirtschaftsinformatik an.
Naiver Empirismus
Der naive Empirismus, der charakteristisch für den frühen Positivismus ist, beruht auf den
Thesen, dass Wissen über Phänomene allein auf Basis von Beobachtungen, also Erfahrungen
erlangt wird und das unsere Erfahrungen die Realität objektiv widerspiegeln (ontolgischer
und erkenntnistheoretischer Realismus)14. Die (Denk-)Methode des naiven Empirismus ist
die Induktion: Aus einzelnen Beobachtungen eines Phänomens werden Abstraktionen gebildet, die eine verallgemeinerte Darstellung des mehrfach beobachteten Phänomens darstellen.
Es wird folglich vom Singulären auf das Allgemeine geschlossen. Gegenstand der verallgemeinerten Darstellung—der wissenschaftlichen Aussagen—sind kausale Zusammenhänge zwischen Einzelbeobachtungen. Die Beobachtungen liefern die Ausgangsdaten, auf deren Basis
intuitiv, also ohne eine Bezugnahme auf ein theoretisches Apriori, Hypothesen hinsichtlich
kausaler Zusammenhänge zwischen Einzeldaten formuliert werden. Aus den Hypothesen deduzierte Aussagen, die den Status von Prognosen haben, werden durch weitere Beobachtungen in Bezug auf ihre Korrektheit überprüft. Dabei können die zugrunde liegenden Hypothesen entweder verifiziert oder falsifiziert werden. Das wesentlichste Kritierium der Wissenschaftlichkeit des naiven Empirismus ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit beziehungsweise Replizierbarkeit der Beobachtungen, die zur Hypothesenbildung geführt haben, sowie
der von den Hypothesen prognostizierten Beobachtungen. Wahre Aussagen liegen dann vor,
wenn die durch die Theorie formulierten respektive die aus ihr abgeleiteten Aussagen mit den
Beobachtungen des durch sie erklärten Phänomens übereinstimmen (Korrespondenztheorie).
Aufgrund der Evidenz kann hier ohne einen expliziten Nachweis zu erbringen, konstatiert
werden, dass ein Großteil der in der wirtschaftsinformatischen Literatur vertretenen Arbeiten
von einem naiven Empirismus geprägt ist. Auch der von HEINRICH als spezifisch wirtschaftsinformatische Forschungsmethode charakterisierte Bau von Prototypen [HEINRICH 1993, S.
76] entspricht einer solchen Interpretation. Einschränkend muss jedoch hinzugefügt werden,
dass eine Verifikation oder Falsifikation der im Rahmen des Prototypenbaus gewonnen Aussagen wohl eher eine Ausnahme darstellt.
Man kann häufig beobachten, daß es die ingenieurwissenschaftlich orientierte Wirtschaftsinformatik mit dem
Prototypenbau bewenden läßt; ihre Vertreter kümmern sich zumindest nicht selbst um deren wissenschaftliche
Untersuchung. Manchmal tun dies andere, oftmals unterbleibt es vollkommen. Dies hat zu der Metapher geführt (deren Kenntnis ich H. KRCMAR verdanke), die betreffenden Wissenschaftler verhielten sich wie Hühner,
die nach dem Legen eines Eies gackern, um sich selbst zu einem Erfolg zu beglückwünschen, sich ansonsten aber
nicht weiter um ihr Produkt kümmern [HEINRICH 1993, S. 78, »H. KRCMAR« ist im Original kursiv].

Der häufig singuläre Charakter von wirtschaftsinformatischen Aussagen reduziert deren Status auf Einzelfallbeschreibungen oder Erfahrungsberichte, die—aus empiristischer Sicht—
keine Verallgemeinerung oder Theoriebildung zulassen. Dementsprechend kommt es auch
kaum zur Ausbildung einschlägig wirtschaftsinformatischer Theorien (siehe dazu auch [LEHNER 1995, S. 62ff.; HARS 2002, S. 34]). Es ist offensichtlich, dass der in obigem Zitat verwendete Begriff »Wissenschaftler« nur vor dem Hintergrund des kulturellen Wissenschaftsbegriffes sinnvoll zu deuten ist, denn aus Sicht des Empirismus handelt es sich nicht um Wissenschaftler, sondern um Ingenieure, die ihre theoretischen Kenntnisse zur praktischen Ge-
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staltung eines Artefaktes einsetzen, gegebenenfalls über ihre Erfahrungen berichten und es dabei bewenden lassen.
Logischer Empirismus (Logischer Positivismus)
Der logische Empirismus baut auf der klassischen Konzeption des Empirismus auf, modifiziert diese aber durch eine starke Bezugnahme auf die Logik und die Mathematik, die beide als
erfahrungsunabhängig, also als a priori geltend angesehen werden. Aus dieser Modifikation resultiert, dass sich zwei Erkenntnisarten unterscheiden lassen: die empirische und die analytische. Den Beobachtungen15 gehen theoretische Konzeptionen voraus, und da diese sowie alle
Aussagen über Beobachtungen in einer Sprache formuliert sind, wird der Sprachanalyse eine
große Bedeutung eingeräumt. Diese Bedeutung wird vor allem durch die unterstellte Korrespondenz zwischen Aussagen und Beobachtungen substantiiert. Sollen die wissenschaftlichen
Aussagen wahr sein, so müssen sie zu den Beobachtungen, über die sie etwas aussagen, isomorph sein. Die bekannte Ambiguität der Umgangs- und Alltagssprache steht jedoch dieser
Forderung nach Isomorphie entgegen. Als Ausweg aus dieser Situation wurde eine Idealsprache gesucht und in der Logik der formale Rahmen dieser Sprache gefunden. Damit lassen sich
innerhalb der wissenschaftlichen Gesamtsprache zwei Stufen unterscheiden: die der Beobachtungssprache und die der Theoriesprache. Die Terme der Theoriesprache werden durch die
von Korrespondenzregeln bestimmte Zuordung von Termen der Beobachtungssprache empirisch interpretiert, womit eine interpretierte Theorie sowohl Terme der Theorie- als auch der
Beobachtungssprache enthält. Im Idealfall besteht eine Theorie aus einer Menge von Axiomen, die untereinander widerspruchsfrei sind, deren Terme in einem angebbaren Korrespondenzverhältnis zu Beobachtungen stehen und für aus dieser Theorie abgeleitete Sätze (Theoreme) gilt, dass sie keiner Beobachtung widersprechen [ESSER et al. 1977, S. 174ff.]. Wesentlich hierbei ist, dass sich zweierlei Korrespondenzen unterscheiden lassen. Einerseits die Korrespondenz zwischen den Termen der Theoriesprache und denen der Beobachtungssprache,
andererseits die Korrespondenz zwischen den Termen der Beobachtungssprache (Protokollsätze) und den durch sie beschriebenen Beobachtungen (Wahrnehmungen). Letztere Korrespondenz stellt das wahrheitstheoretische Fundament dar, auch wenn jetzt nicht mehr wie im
naiven Empirismus die Korrespondenz zwischen den beobachteten Dingen und Aussagen
über diese, sondern zwischen Aussagen in der Beobachtungssprache und Aussagen in der Theoriesprache das Wahrheitskriterium darstellt. Wie POPPER später anmerkt, wird damit jedoch
nur das Korrespondenzproblem auf eine höhere sprachliche Ebene verlagert [POPPER 1959, S.
95ff.]. Die Wahrheitstheorie des logischen Empirismus ist die gleiche wie im naiven Empirismus —die Korrespondenztheorie.
Der bereits im Abschnitt »Naiver Empirismus« angesprochene Mangel an Theoriebildung
in der Wirtschaftsinformatik weist darauf hin, dass das Erkenntniskonzept des logischen Empirismus kaum Anwendung in der Wirtschaftsinformatik erfährt. Einzelfallbeschreibungen,
die häufig auf der Entwicklung von Prototypen basieren, gehen kaum über beobachtungssprachliche Aussagen hinaus; so genannte Konzepte werden nicht den Anforderungen an eine
Theorie gerecht, ihre Herleitungen sind oft fraglich und nicht nachvollziehbar, weshalb sie
von HEINRICH mit dem Attribut »nicht-wissenschaftlich« versehen werden [HEINRICH 1993,
S. 319f.].
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Kritischer Rationalismus
Der kritische Rationalismus (nicht zu verwechseln mit rationalistischen Erkenntnistheorien)
geht auf die Auseinandersetzung POPPERs mit dem frühen Positivismus und dem logischen
Empirismus zurück. POPPERs Hauptkritik richtet sich dabei gegen die Methode der Induktion, die er als untauglich für die Verifikation von Theorien betrachtet, da aus einer noch so großen Zahl von Einzelbeobachtungen nicht auf die Wahrheit einer verallgemeinerten Aussage
geschlossen werden kann. Ein weiteres wesentliches Argument gegen den Induktivismus stellt
die Unterscheidung zwischen der »psychology of knowledge« und der »logic of knowledge«
dar. Die »psychology of knowledge« hat die Entstehung von Theorien zum Gegenstand, die
POPPER als kreativen Akt betrachtet und die somit nicht Gegenstand der Erkenntnistheorie
sein kann. Es gibt keine logische Methode der Generierung von neuen Ideen oder eine logische Rekonstruktion dieses Prozesses. Die Aufgabe der »logic of knowledge« kann es daher nur
sein, die wie auch immer generierten Theorien zu testen. Das klassische Problem der sicheren
Begründung von Wissen wird somit durch das Problem der kritischen Überprüfung von Behauptungen (Hypothesen und Theorien) ersetzt. In der Weiterentwicklung vor allem durch
HANS ALBERT wird die Bedeutung des Theorienpluralismus als wesentlicher Komponente
des wissenschaftlichen Fortschritts betont—allerdings immer vor dem Hintergrund eines kritischen Realismus, der Erkenntnis als Annäherung an die objektive Realität unterstellt. Dies
bedeutet, dass der Theorienpluralismus nicht für Methodologien oder Erkenntnistheorien
gilt. Die aus dem Fehlen objektiver Kriterien für die Entscheidung zwischen konkurrierenden
Theorien sowie aus der grundsätzlichen Unmöglichkeit einer Letztbegründung resultierende
Problematik löst der kritische Realismus ALBERTscher Prägung durch den Rückgriff auf die
Methode des rationalen Diskurses sowie einen Dezisionismus, der nicht-hintergehbare Entscheidungen als Elemente der Kritik akzeptiert.
In der Wirtschaftsinformatik hat der kritische Rationalismus eine gewisse Verbreitung gefunden. Bereits oben wurde die Vermutung geäußert, dass sich HEINRICH implizit auf den
kritischen Rationalismus bezieht. SCHÜTTE schließt aus der Verbreitung des kritischen Rationalismus in der Betriebswirtschaftslehre auf eine ähnliche Verbreitung in der Wirtschaftsinformatik und stützt diese These durch Bezugnahme auf [FUCHS-KITTOWSKI et al. 1999a;
GADENNE 1997]. Relativierend hält er jedoch fest: »Die weite Verbreitung des Kritischen Rationalismus steht allerdings in eklatantem Widerspruch zu der tatsächlichen Forschungspraxis, wie aus einer Untersuchung von KRETSCHMANN (1989) hervorgeht« [SCHÜTTE 1999a,
S. 226, Fn. 259; KRETSCHMANN 1990].16 Es ist folglich fraglich, worin sich eine »weite Verbreitung des Kritischen Rationalismus« in der Wirtschaftsinformatik manifestiert. Die von
SCHÜTTE angegebenen Quellen und weitere Arbeiten (exemplarisch [LEHNER 1995; GADENNE 1999; FRANK 1999]) beziehen sich nur im Kontext einer metawissenschaftlichen Erörterung auf den kritischen Rationalismus. Der generelle Mangel einer methodologischen
Fundierung prätendiert wissenschaftlicher Aussagen in der Wirtschaftsinformatik führt
zwangsläufig dazu, dass über möglicherweise zugrunde liegende Methodologien nur spekuliert werden kann und folglich die Feststellung der Nutzung des kritischen Rationalismus in
der Forschungspraxis nur begrenzt möglich ist. Somit ist die Konstatierung einer weiten Verbreitung des kritischen Rationalismus in der Wirtschaftsinformatik vermutlich genauso zweifelhaft, wie die Konstatierung einer weiten Verbreitung des kritischen Rationalismus in der
Betriebswirtschaftslehre. Es mag sein, dass Stellungnahmen mehr oder weniger prominenter
Vertreter einer Disziplin sowie das gelegentliche Auftauchen der Wortfolge ›kritischer Rationalismus‹ in der jeweils einschlägigen Literatur dazu beitragen, dass der Eindruck einer weiten
Verbreitung geweckt wird. Wie KRETSCHMANN zeigt, gibt es jedoch im Falle der Betriebs-
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wirtschaftslehre zwischen der Häufigkeit der Nennung einer Methodologie und der Häufigkeit ihrer praktischen Anwendung keine positive Korrelation. Eine unkritische Umschreibung
dieses Sachverhaltes findet sich bei LEHNER:
Die heute am weitesten verbreitete wissenschaftstheoretisch-methodische Richtung ist der kritische Rationalismus […]. […] Er ist unter Vernachlässigung einiger der relativ hohen Anforderungen auch als methodologische
Grundlage für die Forschung in verschiedenen Bereichen der Betriebswirtschaftslehre (z.B. Organisationslehre)
akzeptiert worden […]. Unter den gleichen Voraussetzungen kann der kritische Rationalismus auch als methodologische Grundlage für die Forschungsaktivitäten der Wirtschaftsinformatik dienen [LEHNER 1995, S. 25].

Nun ist allerdings fraglich, ob es aufgrund der »Vernachlässigung einiger der relativ hohen Anforderungen« überhaupt gerechtfertigt ist, in diesem Kontext von »kritischem Rationalismus«
zu sprechen. Sowohl SCHÜTTEs als auch KRETSCHMANNs Feststellungen lassen sich unter Bezugnahme auf LEHNER dahin gehend interpretieren, dass die Verbreitung des kritischen Rationalismus in der Betriebswirtschaftslehre und der Wirtschaftsinformatik kaum mehr als ein
Lippenbekenntnis ist. Von einer auf dem kritischen Rationalismus aufbauenden methodologischen Fundierung kann man dann meines Erachtens nicht sprechen, denn diese soll ja gerade durch »hohe Anforderungen« sichergestellt werden.
Konstruktive Wissenschaftstheorie (Methodischer Konstruktivismus)
Für die konstruktive Wissenschaftstheorie konstitutiv ist die These, dass die Gegenstände der
Wissenschaft(en) Produkte zielgerichteten menschlichen Handelns, also Konstruktionen
sind. Ziel der konstruktiven Wissenschaftstheorie ist es, die Erstellung dieser Konstruktionen
sprachlich zu rekonstruieren und so einer kritischen Analyse zugänglich zu machen. Als anzustrebendes Resultat dieses Rekonstruktionsprozesses wird der Aufbau einer in der Lebenswelt verankerten und damit nicht hintergehbaren Wissenschaftssprache angesehen. In Abgrenzung vom logischen Empirismus lehnt die konstruktive Wissenschaftstheorie dessen reduktionistisches Programm ab, nach dem sämtliche Terme einer Wissenschaftssprache auf die
Terme einer physikalischen Sprache zurückführbar sein müssen. Vielmehr stellt die Umgangssprache den primären Bezugspunkt einer Wissenschaftssprache dar. Diese Bezugnahme wird
unterstützt durch die Annahme des Primats der lebensweltlichen Praxis in der es einerseits immer schon eine erfolgreiche Praxis gibt und die andererseits immer schon durch eine (begleitende) ebenfalls erfolgreiche Sprachlichkeit (im Sinne einer Sprachpraxis) gekennzeichnet ist.
Ausgehend von der lokalen Umgangssprache eines lebensweltlichen Bereiches, der die Basis
für den zur Rekonstruktion anstehenden Bereiches einer Wissenschaftssprache darstellt, werden unter Verwendung des dialogischen Prinzips reduktiv die ersten Ausdrücke, Prämissen
und Präsuppositionen herausgearbeitet, die als Fundierung des relevanten wissenschaftlichen
Sprachbereiches dienen. Mittels ebenfalls dialogisch erarbeiteter Regeln, die auf einer konstruktiven Logik basieren, erfolgt dann produktiv unter Berücksichtigung der Kriterien Lückenlosigkeit und Zirkelfreiheit der sukzessive methodische Aufbau der Wissenschaftssprache. Die konstruktive Logik wird dabei als Resultat einer dialogischen Rekonstruktion der argumentativen Praxis verstanden, womit die Bedeutung logischer Ausdrücke ebenfalls lebensweltlich verankert ist. Aus der grundlegenden Bedeutung des Dialoges für die konstruktive
Wissenschaftstheorie leitet sich ab, dass eine konsensuelle Wahrheitstheorie das Kriterium für
die Bestimmung der Wahrheit wissenschaftlicher Aussagen bereitstellt. Gleichzeitig wird dem
Nachweis der Zweckmäßigkeit eine wesentliche Bedeutung eingeräumt [GETHMANN 1996a].
Die Bedeutung der konstruktiven Wissenschaftstheorie für die Wirtschaftsinformatik wird
von einem Verständnis der Wirtschaftsinformatik als eine auf »Sprachprodukte« ausgerichtete
Wissenschaft und Praxis hergeleitet.
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Eine der grundlegenden Aufgaben der Wirtschaftsinformatik besteht darin, das aus den Anwendungsbereichen
stammende Fachwissen so zu rekonstruieren, daß es a) mit Hilfe des Computers verarbeitet und b) von den Anwendern zur Erreichung ihrer Ziele effizient genutzt werden kann [ORTNER 1999, S. 42, Folie 25].

Bezogen auf die Entwicklung von Anwendungssystemen konkretisiert sich dieses Verständnis
in einer Konzeption des Entwicklungsprozesses als Sequenz von sukzessiven Übersetzungen,
zu deren Beginn die Konstruktion einer problemspezifischen Sprache, einer so genannten
Normsprache steht, die eine Rekonstruktion der Terminologie eines Anwendungsbereiches
darstellt. Das Konzept der Normsprache geht auf das Konzept der Orthosprache [LORENZEN
und SCHWEMMER 1973] zurück. Mehr oder weniger konsequente Umsetzungen des Konzeptes der Normsprache finden sich unter anderem in nachfolgend angegebenen Kontexten
der Informatik und der Wirtschaftsinformatik, deren Abgrenzung aufgrund der teilweise erheblichen inhaltlichen Überschneidungen arbiträr ist:
쐍 Entwicklung von Anwendungssystemen (exemplarisch [ORTNER 1998; ORTNER
2000b]),
쐍 Entwicklung von Modellierungssprachen (exemplarisch [SANDMANN 1998; HOLTEN
2001]),
쐍 Standardisierung von Datenelementen und Erstellung konzeptueller Schemata (exemplarisch [WEDEKIND 1979; WEDEKIND 1981; ORTNER et al. 1990]),
쐍 Entwicklung von Ontologien17 (exemplarisch [GRUBER 1993; BUITELAAR 2000; ORTIZ

2000]),
쐍 Wissensmanagement (exemplarisch [ORTNER 1999a; ORTNER 2000]),
쐍 Entwicklung komponentenbasierter Systeme (exemplarisch [RITTER 2000; ORTNER
2000a; SAHM 2002; FETTKE et al. 2002]),
쐍 Unternehmens-, Geschäftsprozess- und Informationsmodellierung (MCDAVID 1996; KUGELER und ROSEMANN 1998; MAI und GERBER 2001; BECKER et al. 2003]).
Die konstruktive Wissenschaftstheorie hat von allen anderen Wissenschaftstheorien, die bewusst in der Wirtschaftsinformatik verwendet werden, wahrscheinlich den größten praktischen Einfluss. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass häufig die Bezugnahme auf die
konstruktive Wissenschaftstheorie respektive auf das Konzept der Orthosprache nur bedingt
gerechtfertigt ist. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Normsprachen sprachanalytisch, also
durch die Analyse der Umgangssprache oder einer Fachsprache, und nicht durch methodische
Rekonstruktion gewonnen werden. Das Resultat dieser Vorgehensweise ist dann eine durch
Reduktion—beispielsweise durch die Entfernung von Homonymen und Synonymen— semantisch präzisierte Terminologie, aber keine (re-)konstruierte Orthosprache. Somit lässt sich
LEHNERs Aussage »[Der kritische Rationalismus] ist unter Vernachlässigung einiger der relativ
hohen Anforderungen auch als methodologische Grundlage für die Forschung in verschiedenen
Bereichen der Betriebswirtschaftslehre (z.B. Organisationslehre) akzeptiert worden« [LEHNER
1995, S. 25, Hervorhebung (BW)] auch zur Charakterisierung der Verbreitung der konstruktiven Wissenschaftstheorie in der Wirtschaftsinformatik heranziehen.
Interpretative Ansätze
Die Ursprünge interpretativer Ansätze sind in der Phänomenologie und der philosophischen
Hermeneutik zu sehen. Interpretativen Ansätzen ist gemein, dass sie von einer sozialen Konstitution (respektive Konstruktion) unserer Wirklichkeit ausgehen. Damit verbunden ist die
These, dass Erkenntnis sich nicht auf der Basis einer Subjekt–Objekt-Dichotomie erklären
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lässt, da dem erkenntnissuchenden Subjekt nicht eine subjektunabhängige Wirklichkeit gegenüber steht (ontologischer Relativismus). Die Subjektabhängigkeit der Erkenntnis macht es
erforderlich, das erkenntnissuchende Subjekt in das Studium des Erkenntnisprozesses einzubeziehen. Im Gegensatz zu beispielsweise kognitivistischen Ansätzen, die teilweise auch eine
Subjektivität der Erkenntnis unterstellen, fokussieren interpretative Ansätze nicht die biologisch-physiologischen Aspekte des Erkennens, sondern dessen sinnhaft-symbolischen Charakter. Dieser Charakter ist durch die immer schon gegebene Eingebundenheit des Menschen
in einen sozialen Kontext bedingt, innerhalb dessen die sinnhafte Konstituierung der Erfahrungswelt durch symbolische Interaktionen erfolgt. Interpretative Ansätze haben folglich
nicht zum Ziel, die metaphysische Natur, die Essenz der Dinge zu erforschen, sondern deren
sinnhafte Konstitution. Der Sinn, den wir den Phänomenen unserer Erfahrungswelt zuschreiben, ist jedoch nicht das Resultat eines Aktes ex nihilo. Vielmehr werden Bedeutungen durch
symbolische Interaktion und Interpretation kontinuierlich (re-)generiert, modifiziert und
weitergegeben. Somit nehmen wir an einem immer schon vorhandenen hermeneutischen
Prozess der sinnhaften Deutung unserer Erfahrungswelt teil. Interpretativ arbeitende Wissenschaftlerinnen können dementsprechend nicht die Rolle einer neutralen Beobachterin einnehmen, sondern müssen aktiv an den für ihren Untersuchungs‘gegenstand’ relevanten Interpretationsprozessen teilnehmen. Daraus folgt, dass interpretative Ansätze auch auf einem
epistemologischen Relativismus aufbauen, da die Sinnkonstitution immer nur relativ zu Subjekten und Situationen erfolgt. Des Weiteren ist die Sprache von einer Wahrheitstheorie in
Bezug auf interpretative Ansätze nicht angemessen, da es diesen nicht um Wahrheiten, sondern um Sinn geht. Für die auf der Basis interpretativer Ansätze generierten Aussagen über
den Untersuchungs‘gegenstand’ gibt es folglich auch kein Wahrheitskriterium, sondern allein
ein Sinnkriterium. Der Rezipient der Aussagen vergleicht seine Interpretation dieser Aussagen
mit seiner eigenen Lebenserfahrung und kann dann darüber entscheiden, ob seine Interpretation der Aussagen mit seinen Erfahrungen in Übereinstimmung ist oder nicht.
In der einschlägigen Literatur der Wirtschaftsinformatik sind interpretative Ansätze bislang kaum zu finden. Ein Grund dafür kann in einer anderen Wissenschaft gesucht werden—
in der Betriebswirtschaftslehre. Interpretative Ansätze haben in der englischsprachigen Literatur zur Organisationstheorie eine große Verbreitung gefunden, die aber nicht mit ihrer Verbreitung in der deutschsprachigen Literatur korreliert, denn dort ist (noch immer) die betriebswirtschaftliche Organisationslehre vorherrschend. Die Dominanz der Organisationslehre spiegelt sich verständlicherweise in der Wirtschaftsinformatik wieder. So werden in dem
mir einzig bekannten Lehrbuch, welches zum Ziel hat, Studierenden der Wirtschaftsinformatik organisationstheoretische Grundlagen zu vermitteln, zwar verschiedene organisationstheoretische Ansätze kurz vorgestellt, der Hauptteil des Werkes ist jedoch allein mit der Organisationslehre befasst—was bei dem programmatischen Titel des Werkes »Organisationslehre
für Wirtschaftsinformatiker« auch nicht verwunderlich ist [LEHNER et al. 1991].18 Bezieht
man sich nicht auf die Betriebswirtschaftslehre, sondern auf die Informatik, so verhält sich der
Sachverhalt ähnlich, denn auch dort sind in der einschlägigen Literatur kaum Anwendungen
interpretativer Ansätze dokumentiert. Im Kontrast dazu finden sich in der englischsprachigen
Literatur zur Informationssystemforschung (engl. information systems research) seit Beginn
der 1980er Jahre in zunehmendem Maße Arbeiten, die auf interpretative Ansätze zurückgreifen. Es lässt sich jedoch festhalten, dass zumindest eine Variante interpretativer Ansätze—die
(interpretative) Aktionsforschung —auf ein gewisses Interesse in der Wirtschaftsinformatik
gestoßen ist (exemplarisch [FRANK et al. 1999]).

64

2.3 Wirtschaftsinformatik und Wissenschaftlichkeit

Fazit
Zumindest nach dem kulturellen Wissenschaftsverständnis ist es unschwer, die Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft zu bezeichnen. Legt man das allgemeine Verständnis von DIEMER
zugrunde: »Wissenschaft ist dort, wo diejenigen, die als Wissenschaftler angesehen werden,
nach allgemein als wissenschaftlich anerkannten Kriterien forschend arbeiten« [RADNITZKY
1989, S. 397], so ist zumindest der erste Teil der Aussage durch den kulturellen Wissenschaftsbegriff gedeckt. Problematisch ist der zweite Teil der Aussage, denn es mangelt in der Wirtschaftsinformatik an allgemein akzeptierten Kriterien. Die verbreitete Vernachlässigung einer
methodologischen Fundierung prätendiert wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der
Wirtschaftsinformatik hat zur Folge, dass deren Erstellung auch nicht unter Berücksichtigung
wissenschaftlicher Kriterien erfolgt und diese somit auch nicht anhand solcher Kriterien als
wissenschaftlich gewertet werden können. Unter Rückgriff auf POPPERs »Abgrenzungsproblem« gilt demnach für die meisten prätendiert wissenschaftlichen Aussagen in der Wirtschaftsinformatik, dass aufgrund des Mangels einer methodologischen Fundierung kein Kriterium
gegeben ist, anhand dessen die gemachten Aussagen von nicht-wissenschaftlichen Aussagen
abgegrenzt werden können. Auch wenn die Anwendung von arbiträren Kriterien ex post als
kritisch zu betrachten ist, zeigt eine Analyse für die Wirtschaftsinformatik einschlägiger prätendiert wissenschaftlicher Publikationen, dass diese häufig nicht den grundlegendsten Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten gerecht werden.
Als “wissenschaftliche Zeitschrift” ist keine der besprochenen Zeitschriften [»Wirtschaftsinformatik«, »IM« und
»HMD«] wirklich überzeugend. Akzeptieren wir […] empirische Untersuchungen und Konzepte als wissenschaftliche Beiträge, dann entfallen darauf etwa 60% (IM) bzw. 40% (WIRTSCHAFTSINFORMATIK und
HMD) […]. Diese Beurteilung erfolgt ohne inhaltliche Ana|lyse der als “Konzepte” eingeordneten Beiträge; viele von ihnen würden, bei näherer Betrachtung, dieser Einordung nicht standhalten und müßten eher als “nichtwissenschaftlich” denn als “wissenschaftlich” charakterisiert werden, insbesondere deshalb, weil nicht erkennbar
ist, nach welchen Grundsätzen, Prinzipien und Methoden […] beim Entwurf dieser Konzepte vorgegangen worden ist […] [HEINRICH 1993, S. 319f.].

Eine spätere, allein auf empirische Arbeiten fokussierte Analyse der Zeitschriften »Wirtschaftsinformatik«, »IM – Information Management« und »HMD – Theorie und Praxis der
Wirtschaftsinformatik« macht deutlich, dass auch viele dieser Arbeiten den grundlegendsten
Anforderungen an Wissenschaftlichkeit nicht gerecht werden. So sind bei 72 Prozent der Arbeiten die Hypothesen nicht explizit angegeben, bei 94 Prozent sind die abhängigen und die
unabhängigen Variablen nicht explizit definiert, bei 35 Prozent ist der Untersuchungszeitraum nicht angegeben und bei 55 Prozent fehlen explizite Angaben hinsichtlich der verwendeten Methoden der Datenauswertung [HEINRICH und WIESINGER 1997, S. 48].
Der in diesem Abschnitt deutlich werdende Mangel an Wissenschaftlichkeit in der Wirtschaftsinformatik korrespondiert mit einem generellen Desinteresse von (führenden) Fachvertretern an der Auseinandersetzung mit wissenschaftstheoretischen Fragestellungen der Disziplin (siehe auch [HEINRICH 1993, S. 79]). Dieses Desinteresse manifestiert sich unter anderem in der Suspendierung des jährlichen Rhythmus der Tagung »Wirtschaftsinformatik
und Wissenschaftstheorie«. Befragt zu den Gründen für die Suspendierung, äußert sich
SCHÜTTE wie folgt:
Das Interesse an der Wissenschaftstheorie ist momentan gering, da bevorzugt etwas schnell irgendwo publiziert
wird. Aufgrund dieser Interessenlage der meisten Hochschullehrer und ihrer Mitarbeiter haben einige Mit-Initiatoren gegen eine Beibehaltung des jährlichen Veranstaltungszykluses votiert. Es ist leider in der heutigen
Wirtschaftsinformatik eine chronische Praxisnähe zu beobachten, so daß für die wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzungen keine Zeit mehr bleibt. Im Gegensatz zu den Moden und Trends ist wissenschaftstheoretische
Fundierung nicht ohne vertiefte thematische Auseinandersetzung zu erhalten. Die Opportunitätskosten für die
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Hochschullehrer sind damit zu hoch geworden, da aus universitären Zwängen zumeist ein Praxisvortrag, ein Beratungsprojekt oder ein Forschungsprojekt (das zumeist weniger der Forschung und mehr der Finanzierung von
Mitarbeitern dient) der inhaltlichen Auseinandersetzung vorgezogen wird [SCHÜTTE 2001].

Zum gleichen Sachverhalt schreibt FRANK:
In der Wirtschaftsinformatik, in der ähnlich wie in der Informatik methodologische Überlegungen zunächst keine Rolle spielten, ist in den neunziger Jahren ein beachtliches Interesse an wissenschaftstheoretischen Fragestellungen zu verzeichnen [SCHÜTTE et al. 1999, BECKER et al. 1999]. Es bleibt allerdings von kurzer Dauer. Über
die Gründe für die abflauende Konjunktur der Wissenschaftstheorie kann hier nur spekuliert werden. Zum einen scheint es, dass sich die Anhänger der verschiedenen wissenschaftstheoretischen Schulen, hier ist vor allem
an den Kritischen Rationalismus und den Erlanger Konstruktivismus zu denken, in teilweise apologetisch geführten Grabenkämpfen erschöpften – ohne sich angenähert zu [sic] oder gar eine gemeinsame Neuorientierung
entwickelt zu haben. Auch mag bei manchen die Ahnung, dass die fortwährende Wiederholung der eigenen wissenschaftstheoretischen Überzeugungen irgendwann keinen Erkenntnisgewinn mehr zeitigt, eine ernüchternde
Wirkung gezeigt haben. Die zunehmende Liberalisierung der Verhältnisse an den Universitäten – wie auch die
Konzentration auf die eigene akademische Laufbahn – mögen ein übriges getan haben, um das Interesse an wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzungen zu dämpfen [FRANK 2001, S. 2].

Die geringe Neigung der Fachvertreter, sich mit wissenschaftstheoretischen Fragestellungen
ihrer Disziplin auseinander zu setzen, ist jedoch nicht neu, wie HEINRICH illustriert:
Über die Wissenschaftlichkeit der Wirtschaftsinformatik ist vor zwei Jahrzehnten [HEINRICH gibt hier keine
Quelle an (BW)] ernsthaft diskutiert worden. Diese Diskussion kann aber angesichts der Dynamik der Weiterentwicklung der Wirtschaftsinformatik nicht als abgeschlossen angesehen werden. Die meisten Vertreter der
Wirtschaftsinformatik - wie auch die Vertreter anderer Wissenschaften (z.B. der Betriebswirtschaftslehre) - vermeiden eine solche Diskussion oder weichen ihr aus. Dies mag damit zusammenhängen, dass sie selbst nicht in
der Lage sind, überzeugend für die Wissenschaftlichkeit ihres Faches zu argumentieren; sie können diese nur behaupten. Der Grund dafür ist die fehlende Kompetenz in wissenschaftstheoretischen Fragen. Ursache für die fehlende oder nur oberflächliche Diskussion wissenschaftstheoretischer Fragen unter Wirtschaftsinformatikern ist
aber auch, dass einige von ihnen in der Wirtschaftsinformatik keine Wissenschaft sehen, sondern eine Kunstlehre, deren Zweck im wesentlichen auf praktisches Gestalten ausgerichtet ist, für das eine aus Erklärungen gewonnene Theorie nicht als erforderlich angesehen wird [HEINRICH 2001, S. 73].19

Aus den oben wiedergegebenen Textstellen lässt sich jedoch nicht schließen, dass grundsätzlich kein Interesse an wissenschaftstheoretischen Fragestellungen in der Wirtschaftsinfomatik
gegeben ist. Vielmehr fehlt es an einer adäquaten Institutionalisierung des wissenschaftstheoretischen Diskurses in der Wirtschaftsinformatik. Positiv ist anzumerken, dass im Jahr 2003
eine Konferenz zur »Wissenschaftstheorie in Ökonomie und Wirtschaftsinformatik« stattgefunden hat [FRANK 2003; FRANK 2004] und eine weitere für das Jahr 2004 geplant ist.

2.4 Der Gegenstandsbereich der Wirtschaftsinformatik und
ihre disziplinäre Abgrenzung
Mehr oder weniger umfangreiche Auseinandersetzungen mit der Bestimmung des Gegenstandsbereiches der Wirtschaftsinformatik finden sich regelmäßig in einführenden Werken.
Repräsentativ sind nachfolgend drei eher definitorische Bestimmungen des Gegenstandsbereiches angegeben.
Der Gegenstand der Wirtschaftsinformatik sind Informationssysteme in Wirtschaft und Verwaltung. In einer ersten Begriffsbestimmung wird unter einem Informationssystem ein System verstanden, das Informationen verarbeitet, d.h. erfaßt, überträgt, transformiert, speichert und bereitstellt. Der Einsatzbereich Wirtschaft und Ver-
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waltung erstreckt sich über Industrie und Handel, Banken und Versicherungen, Dienstleistungsunternehmen
sowie öffentliche Betriebe und die öffentliche Verwaltung [FERSTL und SINZ 1993, S. 1].
Wirtschaftsinformatik ist die Wissenschaft von den Informations- und Kommunikationssystemen […] in
Wirtschaft und Verwaltung. Sie untersucht diese Systeme mit dem Ziel, ihre Struktur und Verhalten zu erklären,
um letztlich eine Theorie der Informationssysteme in Wirtschaft und Verwaltung zu schaffen (“Erklärungsaufgabe der Wirtschaftsinformatik”). Dies ist die primär sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Seite der Wirtschaftsinformatik. Damit erschöpft sich ihre Aufgabe jedoch nicht; sie entwickelt auch Verfahren, Methoden
und Werkzeuge, mit denen diese Systeme konstruiert und implementiert werden können, und sie konstruiert
und implementiert sie auch selbst, um sie untersuchen zu können. Das ist die primär ingenieurwissenschaftliche
Seite (“die Gestaltungsaufgabe”) der Wirtschaftsinformatik. “Konstruktion” umfaßt auch “Re-Konstruktion”,
das heißt das Verändern, Umgestalten, Erneuern, kurz: das Verbessern bestehender Informationssysteme [HEINRICH 1993, S. 3].
Ihr Gegenstandsbereich weist die Wirtschaftsinformatik zunächst als wirtschaftswissenschaftliche Disziplin aus.
Gegenstandsbereich und Erkenntnisziele begründen zusammen jedoch eine Eigenständigkeit gegenüber der Betriebswirtschaftslehre, welche sich als Lehre vom wirtschaftlichen Handeln begreift. Hinsichtlich der eingesetzten Methoden und Verfahren ist die Wirtschaftsinformatik schließlich interdisziplinär, da sie Ansätze der Wirtschaftswissenschaften und der Informatik integriert. Letztere wird dabei als Ingenieurdisziplin verstanden. Zusammenfassend ist die Wirtschaftsinformatik damit als „sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Disziplin mit
starker ingenieurwissenschaftlicher Durchdringung“ charakterisierbar [FERSTL et al. 1996, S. 6].

Tiefergehende Auseinandersetzungen mit der Problematik der Bestimmung des Gegenstandsbereiches der Wirtschaftsinformatik sind jedoch in der einschlägigen Literatur kaum nachzuweisen, auch wenn bereits im Jahr 1980 deutliche Hinweise auf die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dieser Problematik geliefert wurden [WEDEKIND 1980; SCHEER 1980;
STAHLKNECHT 1980; WEDEKIND 1980a].
Wie obige Zitate zeigen, wird die Bestimmung des Gegenstandsbereiches der Wirtschaftsinformatik, eine Frage, die auf eine am Objekt orientierte Gliederung der Wissenschaften zurückgeht, als grundlegend für die Abgrenzung der Wirtschaftsinformatik und für die Begründung ihrer Eigenständigkeit als wissenschaftlicher Disziplin angesehen (siehe auch [HEINRICH 2001, S. 11f.; LEHNER 1995, S. 4ff.]).
Es ist ein Merkmal von jungen, lebendigen Wissenschaften, nicht eindeutig erklären zu können, wo ihre Fundamente liegen und was exakt ihr Gegenstand ist.Trotzdem ist die Frage nach dem (Selbst-)Verständnis erheblich, da sie die Entwicklung des ganzen Gebietes in Forschung und Lehre beeinflußt [VALK 1997, S. 95].

Dass der Gegenstandsbereich in der Wirtschaftsinformatik nicht eindeutig bestimmt ist, haben die Delphi-Studie zum »Forschungsprogramm der WI in den nächsten 10 Jahren« von
KÖNIG et al. und die sich daran anschließende Diskussion gezeigt [KÖNIG et al. 1995; HEINRICH 1996; KURBEL 1996; SINZ 1996; KÖNIG 1996]. Sie »dokumentieren vor allem den faktisch fehlenden Konsens der Scientific Community« und das weder »formal, inhaltlich noch
methodisch eine wissenschaftstheoretische und -praktische Einigkeit« gegeben ist [FEHLING
und JAHNKE 1999, S. 197]. Bezüglich der Folgestudie von HEINZL et al. lässt sich feststellen,
dass die Punkte »Schaffung verbesserten Wissens über Grundlagen der Wirtschaftsinformatik« und »Schaffung verbesserten Wissens über Schnittstellen der Wirtschaftsinformatik« sowohl im dreijährigen als auch im zehnjährigen Zeithorizont jeweils die letzten beiden Plätze in
der Rangfolge des Interesses der ausgewählten »hochrangigen Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis« belegen [HEINZL et al. 2001a]. Über die Wahl dieser Persönlichkeiten
schreiben die Autoren:
Das Auswahlkriterium war hierbei das Potenzial dieser Experten, die Wirtschaftsinformatik in Wissenschaft und
Praxis fortzuentwickeln und zu gestalten [HEINZL et al. 2001a, S. 223].20
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In Verbindung mit dem oben genannten Ergebnis der Studie kann diese Aussage nur sehr bedenklich stimmen, vor allem wenn man, einer gewissen Polemik nicht entbehrend, nachfolgend zitiertes ‘Nebenprodukt’ der Studie—statistisch nicht signifikant und in der ‘offiziellen’
Publikation [HEINZL et al. 2001] in der Zeitschrift »Wirtschaftsinformatik« nicht enthalten
—als Indikator für die Reflexionsfähigkeit der hochrangigen Persönlichkeiten nimmt.
Über die Bedeutung der “Schaffung verbesserten Wissens über Grundlagen der Wirtschaftsinformatik” gibt ein
Teilnehmer nachdrücklich zu bedenken, dass es sich bei diesem Erkenntnisziel um Selbstverständlichkeiten einer
Wissenschaftsdisziplin handelt. Wenn hier ein Handlungsbedarf existiert, so derselbe Panelist, dann hat die
Wirtschaftsinformatik ein Problem [HEINZL et al. 2001, S. 15].

Es sei hier konstatiert: die Wirtschaftsinformatik hat ein Problem. Und dies wird so lange der
Fall sein, wie sich führende Vertreter des Faches wie folgt äußern:
Es gab und gibt noch immer Versuche, das Fach Wirtschaftsinformatik abzugrenzen und ihren [sic] Gegenstandsbereich zu definieren. Der Prozeß der Abgrenzung wird in der Zwischenzeit von den meisten Fachvertretern als abgeschlossen betrachtet (vgl. z.B. HEINRICH und ROITHMAYR 1992, HEINRICH 1993) [LEHNER 1995,
S. 4].21

Laut einer jüngeren Quelle ist HEINRICH bezüglich der Abgrenzungsproblematik grundsätzlich anderer Meinung, wie in folgendem Zitat deutlich wird:
Die Diskussion um den Gegenstandsbereich der Wirtschaftsinformatik ist noch nicht beendet, auch wenn manche ihrer Vertreter die Tatsache ignorieren wollen (etwa mit der Bemerkung: “Hört endlich auf mit dem Streit
um Begriffe, lasst uns arbeiten!”). Vielleicht werden sich verschiedene “Schulen der Wirtschaftsinformatik” herausbilden, die sich unterschiedlichen Teilen des Gegenstandsbereichs widmen oder eine unterschiedliche Forschungsorientierung haben (z.B. die empirische Forschung) [HEINRICH 2001, S. 13].

Eine zu HEINRICHs (aktueller) Aussage passende Relativierung seiner oben zitierten Aussage
nimmt LEHNER selbst vor, wenn er schreibt:
Ein allgemein akzeptiertes Verständnis in bezug auf die Inhalte und die Strukturierung des Faches liegen jedoch
bisher noch nicht vor, sodaß der Definition des Gegenstandsbereichs eine maßgebliche Bedeutung zukommt
[LEHNER 1995, S. 4].

Diese Aussage führt zwangsläufig zu der Frage, mit welchen Argumenten eine abgeschlossene
Abgrenzung des »Faches« Wirtschaftsinformatik konstatiert werden kann, wenn doch nicht
einmal bezüglich des als die Disziplin konstituierend angesehenen Gegenstandsbereichs ein
allgemeiner Konsens vorliegt.
Mit drei Thesen, die im Folgenden vorgestellt werden und für die sich in der Literatur gleichermaßen unterstützende und ablehnende Argumente finden lassen, wird der Diskurs über
die Möglichkeiten einer Abgrenzung nachverfolgt und fortgesetzt (siehe dazu auch [ROLF
1998a; BROY und SCHMIDT 1999]).
These I:

»Wirtschaft« als Attribut der Informatik. Daraus folgt, dass die Wirtschaftsinformatik eine Spezialisierung der Informatik ist und somit eine
Teilmenge der (Gesamt-)Informatik besonders detailliert betrachtet.

These I wird vor allem durch den Begriff der »angewandten Informatik« unterstützt, der letztlich auf den der »angewandten Datenverarbeitung« beziehungsweise der »betrieblichen Datenverarbeitung« zurückzuführen ist.
Betrachtet man die Entwicklung der ›computer science‹, so wird deutlich, dass anfänglich
rein technische Fragestellungen dominieren. Der Anwendungsbezug ist gering, schließlich
müssen die frühen Computer erst einmal selbst ‘zum Laufen’ gebracht werden (siehe exemplarisch die frühen Ausgaben der »Communications of the ACM« und die Übersicht über die
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»history of computing« in [CHECKLAND und HOLWELL 1998, S. 35]). Mit steigender Zuverlässigkeit von Hardware und Hardware-naher Software verschiebt sich der Fokus vom Computer als Mittelpunkt des Interesses zu den Möglichkeiten seiner praktischen Anwendung,
denn erst diese ermöglicht die Amortisation der immensen Entwicklungskosten. Allerdings ist
die Anwendungsorientierung zu Beginn eine sehr geringe, denn man setzt sich nicht wirklich
mit den Problemen der Anwendungsdomänen auseinander, sondern erhält aus diesen immer
schon eine konkrete informatische Problemstellung: Daten und Anweisungen zu deren Verarbeitung. Die Einführung der elektronischen Datenverarbeitung in Unternehmen hat zunächst nur zur Folge, dass bestimmte Aufgaben, die bislang eine große Zahl von Personen zu
ihrer Bearbeitung erforderten, auf die Computer übertragen werden—Berechnungen werden
mechanisiert. Auch ist das Gros der Mitarbeiter der Unternehmen nicht wirklich mit den
Computern konfrontiert, da diese räumlich und organisatorisch vom Rest des Unternehmens
getrennt sind und allein die Datenverarbeitungsexperten Zugang zu diesen Maschinen haben
(siehe dazu auch [HOOS 1966]). Die anwendungsorientierte Datenverarbeitung respektive
die frühe Wirtschaftsinformatik kann deshalb ihren Gegenstandsbereich relativ eng fassen
und sich im Wesentlichen auf informationstechnische Aspekte konzentrieren. Gleichzeitig ist
mit dieser Einschränkung des Gegenstandsbereiches gewährleistet, dass die für die Informatik
einschlägigen Methoden, Theorien und Konzepte zur Behandlung der im Gegenstandsbereich auftretenden Probleme genügend sind.
Folgt man dem geschilderten Verständnis der (frühen) Wirtschaftsinformatik, so lässt sich
deren Verhältnis zur Kern-Informatik und zu anderen, so genannten ›Bindestrich-Informatiken‹ unter Rückgriff auf das »Patchwork-Modell« von STEINMÜLLER veranschaulichen (siehe
Abbildung 2–2).

RechtsInformatik

XInformatik

Y-Informatik

KernInformatik

Wirtschafts(Betriebs-)
informatik

ZInformatik

Abbildung 2–2: Patchwork-Modell der Informatik [STEINMÜLLER 1993, zitiert nach LEHNER 1995, S. 4]

Im Mittelpunkt des Patchwork-Modells befindet sich die Kern-Informatik, um die die Bindestrich-Informatiken gruppiert sind. Bei diesen Bindestrich-Informatiken handelt es sich um
Vertiefungen beziehungsweise inhaltliche Ausdehnungen der Informatik als Kern-Disziplin.
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Von besonderer Bedeutung in diesem Modell sind die Überschneidungen der ›patches‹, die
verdeutlichen, dass eine ‘saubere’ Abgrenzung nicht möglich ist. Jedoch wird durch das Patchwork-Modell die Idee der Informatik als ‘Mutterdisziplin’ und die der Wirtschaftsinformatik
als Teildisziplin der (Gesamt-)Informatik grundsätzlich verankert.
Mit einem Gegenstandsbereich und einem Methodenarsenal, die nahezu identisch mit denen der (Kern-)Informatik sind, ergibt sich dann auch nicht die Notwendigkeit, die Wirtschaftsinformatik als eigenständige Disziplin zu konzeptualisieren. Diese Ansicht wird verständlicherweise nicht von den Vertretern der Wirtschaftsinformatik geteilt, wie beispielhaft
die nachfolgend wiedergebenen Textstelle verdeutlicht.
Es ist weitgehend unbestrittener Konsens unter den Fachvertretern der Wirtschaftsinformatik, daß ihre Disziplin
als eigenständige Wissenschaft zu verstehen sei [FEHLING und JAHNKE 1999, S. 194].

Ein Vorteil der Konzeption der Wirtschaftsinformatik als Teildisziplin einer Mutterdisziplin besteht allerdings darin, dass—wenn man die Informatik als Ingenieurwissenschaft sowie
als paradigmatische Normalwissenschaft [KUHN 1996] betrachtet—die Methodologie und
die Präsuppositionen eindeutig bestimmt sind und man folglich von einer disziplinär einheitlichen Sichtweise auf den um Anwendungen erweiterten Gegenstandsbereich der (Kern-)Informatik ausgehen kann. Dies ändert sich jedoch, wenn man den Gegenstandsbereich beispielsweise durch die Einbeziehung der Anwender weiter ausdehnt, da dann nicht mehr allein
von technischen Fragestellungen die Rede ist, sondern unter anderem auch von psychologischen, soziologischen und betriebswirtschaftlichen. Der dann betrachtete Gegenstandsbereich überschneidet sich nur noch in einem relativ kleinen Gebiet mit dem der ‘Mutterdisziplin’ Informatik, womit die These der relativen Unabhängigkeit der Wirtschaftsinformatik
von der Informatik und somit auch die These von der Eigenständigkeit der Wirtschaftsinformatik eine argumentative Unterstützung erfahren.
Es ist sowohl in der Theorie als auch der Praxis der Wirtschaftsinformatik evident, dass sich
ihr Gegenstandsbereich deutlich von dem der (Kern-)Informatik unterscheidet (siehe dazu
auch [LEHNER 2001, S. 506]). Das Verständnis der Wirtschaftsinformatik als Teildisziplin der
Informatik war sicherlich in der Frühzeit der betrieblichen Datenverarbeitung in einem gewissen Maße gerechtfertigt. Mit dem zunehmenden Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen (oder allgemein in Organisationen) erlangen die Wirkungen dieses Einsatzes eine immer größere Bedeutung. Besonders deutlich wird dies durch
die häufige Reziprozität zwischen dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien und der Gestaltung von Organisationen. Relevante Konzepte, auf die diese Charakterisierung zutrifft, sind unter anderem »Virtuelles Unternehmen« (exemplarisch [FAISST
2001]), »Mobiles Büro« (exemplarisch [BAIER 2001]), »Electronic Commerce« (exemplarisch
[ZELLER 2001]), »Business Process Reengineering« (exemplarisch [KRALLMANN und DERSZTELER 2001]) sowie die unter dem Begriff »Computer-Supported Cooperative Work« (exemplarisch [KRCMAR und KLEIN 2001]) zusammengefassten Konzepte. All diese Konzepte sprechen stark gegen die These vom Verständnis der Wirtschaftsinformatik als unselbständiger
Teildisziplin der Informatik.
These II:

Wirtschaftsinformatik als eigenständige Disziplin, deren ‘Inhalt’ sich aus
einer Schnittmenge von Informatik und Betriebswirtschaftslehre ergibt.

Die von der Literatur wohl am stärksten getragene These erweitert die in These I genannte
Idee der ‘Mutterdisziplin’ um eine weitere ‘Mutter’, die Betriebswirtschaftslehre. Resultierend
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ist ein Schnittmengen-Modell, bei dem sich die Wirtschaftsinformatik als Schnittmenge aus
der Informatik und der Betriebswirtschaftslehre ergibt (siehe Abbildung 2–3).

Betriebswirtschaftslehre Wirtschaftsinformatik

Informatik

Abbildung 2–3: Schnittmengenmodell der Wirtschaftsinformatik

Zwar wird in der Literatur häufig auf das Schnittmengen-Modell Bezug genommen (exemplarisch [DERSZTELER 2000, S. 15; FERSTL et al. 1996, S. 5]), es bleibt jedoch in der Regel offen, was die Elemente dieser Schnittmenge sind.
Die zunehmende Verbreitung der Computertechnik in den Unternehmen ist letztendlich
vor allem auf die gestiegene praktische Anwendbarkeit von Computern zurückzuführen. Mit
der heute schon fast erreichten Ubiquität von Personalcomputern und der immer größeren
Verbreitung des »pervasive computing« (exemplarisch [BIRNBAUM 1997]) ist eine gesellschaftliche Durchdringung erreicht, die mit den Anfängen betrieblicher Datenverarbeitung
nicht vergleichbar ist. Computer sind allgemeiner Gegenstand, sowohl Mittel als auch Zweck,
moderner Unternehmen, Verwaltungen et cetera. Sie sind nicht mehr in den betrieblichen Rechenzentren konzentriert, die die Abarbeitung von ›jobs‹ ermöglichen und bestenfalls einen
Terminalzugang für Wenige bereitstellen, sondern stehen an den Arbeitsplätzen zur Verfügung und greifen somit in die Arbeitswelt, nicht nur von einigen wenigen Spezialisten, sondern von unzähligen ‘Anwendern’ ein. Der Gegenstandsbereich der Wirtschaftsinformatik erweitert sich damit auf ‘Anwender’, die nicht nur mit dem Computer interagieren, sondern diesen als Mittel zur Realisierung unterschiedlicher Zielsetzungen einsetzen. Damit geht der Gegenstandsbereich weit über ‘den Anwender’ als einfachen Nutzer hinaus: Es werden nicht nur
die Interaktionen zwischen Mensch und Maschine in den Gegenstandsbereich einbezogen,
sondern auch die Relationen der ‘Anwender’ zu ihrem jeweiligen sozialen Kontext.
Die Wirtschaftsinformatik als wissenschaftliche Disziplin hat die Aufgabe, »die Praxis zu
reflektieren und mit Alternativen zu konfrontieren« [ROLF 1998, S. 6]. Eine solche Reflexion
setzt aber die Kenntnis der Praxis voraus, und betriebswirtschaftliche Praxis lässt sich nur erkennen, wenn man mit den dort verbreiteten Theorien und Präsuppositionen vertraut ist. Für
die Wirtschaftsinformatik bedeutet dies, dass sie sich der relevanten Bereiche betriebswirtschaftlicher Forschung und Praxis annehmen muss—im Sinne einer Erweiterung der Informatik um Aspekte der Wirtschaft. Ein anschauliches Beispiel für die Illustration des aktuellen
Standes dieser Erweiterung liefert ROLF:
Indem [sich] Wissen einer Organisation über ihre arbeitsteiligen Abläufe […] in der Software wiederfindet, wird
Software zum Medium organisatorischer Gestaltung. Deutlich wird dies im Workflow-Management, bei dem
die Abläufe aktiv gesteuert werden. Hier müssen die Abläufe explizit definiert werden, damit ihre Ausführung
durch Software zentral gesteuert werden kann. Die zentrale Steuerung ist dabei sowohl ein organisatorisches Gestaltungselement als auch eine Eigenschaft der Software. Hier wird überaus deutlich, wie sehr das Verständnis ei-
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ner Organisation mit ihren Abläufen und die einzusetzende Software einander bedingen. Diese Sicht ist weder in
der Organisationstheorie noch in der Wirtschaftsinformatik verbreitet [ROLF 1998, S. 8].22

Im letzten Satz dieses Zitates wird deutlich, dass nicht nur die Wirtschaftsinformatik gefordert
ist, disziplinäre Grenzen zu überschreiten. Konkrete Forderungen nach einer Verbindung von
Informatik und Betriebswirtschaftslehre (respektive Organisationstheorie), finden sich unter
anderem bei [WOLFF et al. 1999, S. 292; ROLF 199823]. WOLFF et al. argumentieren, auf
HENTIG verweisend, dass sich eine Wissenschaft auch mit anderen Wissenschaften auseinander setzen muss.
Wissenschaften haben miteinander zu kommunizieren; Wissenschaften haben sich dauernd der von ihnen ausgeblendeten Aspekte zu versichern; Wissenschaften haben dabei füreinander verständlich zu sein. Und das nicht
nur, weil es nützlich ist und ihre Kontrolle erleichtert, sondern weil “Wissenschaft” ja darin besteht, daß sie ihren
Gegenstand intersubjektiv und also auch interdisziplinär verfügbar macht [HENTIG 1972, S. 28; WOLFF et al.
1999, S. 29224].25

Damit wird gleichsam eine Gegenthese zu These II sowie der Forderung von WOLFF et al. und
ROLF geliefert. Erstens, weil eine Bindung an eine einzelne Wissenschaft wie die der Betriebswirtschaftlehre (und dort speziell an die Organisationstheorie) eine nicht notwendige Einschränkung der Kommunikation zwischen Wissenschaften darstellt, und zweitens, weil die
Probleme, sowohl in der wirtschaftsinformatischen Forschung als auch in der Praxis, allein
mit einer thematischen und methodischen Schnittmenge aus Betriebswirtschaftslehre (respektive Organisationstheorie) und Informatik nicht zu bewältigen sind.26 WOLFF et al., die
sich als Vertreter der »Angewandten Sozialorientierten Informatik« [ASI 2003] bezeichnen,
sind sich dieser Problematik bewusst und relativieren dann auch die Fokussierung auf die Organisationstheorie.
Im wissenschaftlichen Umfeld der Wirtschaftsinformatik wächst neben Betriebswirtschaftslehre und Informatik
die Zahl der wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit dem Einsatz von Informationstechnik und den dazugehörigen Phänomenen in und zwischen betrieblichen Organisationen auseinandersetzen: beispielsweise die Soziologie [bspw. RAMMERT 1993, insb. S. 107ff. und 127ff., oder HALFMANN et al. 1995], die Arbeitswissenschaft [bspw. ULICH 1989, oder auch VOLPERT 1992] oder auch die Volkswirtschaftslehre [HOFMANN und
SAUL 1997]. Der Einsatz von Informationstechnik in betrieblichen Organisationen kann damit als ‘multidisziplinärer Gegenstand’ angesehen werden [WOLFF et al. 1999, S. 295].

Der erste Teil dieser Aussage wird auch durch Ergebnisse der oben zitierten Studie von
HEINZL et al. gestützt. So stimmen 58 Prozent der Teilnehmer, die Interdisziplinarität als
Kernkompetenz der Wirtschaftsinformatik bejahen, für die Ausdehnung des interdisziplinären Profils der Wirtschaftsinformatik auf weitere Disziplinen wie »Psychologie, Soziologie, Ingenieurwissenschaften, Arbeitswissenschaften, Biologie, Systemwissenschaften und die Politik (diese Liste ist nach abnehmender Häufigkeit der Nennung sortiert)« [HEINZL et al.
2001a, S. 226]. Die Konsequenzen der Forderung nach Interdisziplinarität in der Wirtschaftsinformatik bleiben jedoch weitgehend unreflektiert, denn wie sich Interdisziplinarität manifestieren soll und welche Voraussetzungen für praktizierte Interdisziplinarität zu erfüllen sind,
wird in der Literatur der Wirtschaftsinformatik kaum diskutiert. Es ist dementsprechend konsequent, wenn HEINRICH zu dem Schluss kommt, »daß die Bezeichnung der Wirtschaftsinformatik als Integrationswissenschaft eher Anspruch als Wirklichkeit ist« [HEINRICH 1993,
S. 73]. Das Gleiche trifft laut MCFARLAN auch für die Informationssystemforschung zu. Die
Ursache für den Mangel an tatsächlicher Interdisziplinarität sieht er in dem Umstand, dass
[M]any IS researchers, although they possess strong technological skills, lack the tools and perspectives necessary
for cross-disciplinary work. Further, even if they have such skills, IS scholars are often not intellectually inclined
to undertake these complex studies [MCFARLAN 1984, S. 2].
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Die Ursache für diesen Mangel an Engagement sieht MCFARLAN bereits in der Ausbildung
der Wissenschaftler begründet:
Our doctoral programs, through which the next generation of scholars and researchers is now passing, still tend
to be isolated. The IS programs unwittingly stress technology and narrowness, while programs in other fields tend
to ignore the existence of IS issues.
In a real way, the two-culture problem between IS professionals and general management in the corporate
world is mirrored in the universities. Not infrequently, companies have resolved this dilemma by moving general
managers into positions where they can provide leadership to the IS function and appropriate direction to the IS
managers. Universities, however, have not generally made such moves. Until there is significant merging of individuals with different backgrounds on each side of this barrier, research is likely to be mechanistic and distressingly slim in its managerial insight [MCFARLAN 1984a, S. 319].

Die Problematisierung der Vergabe von Lehrstühlen im Bereich ›Electronic Commerce‹ an
Wissenschaftler mit ausschließlich betriebswirtschaftlichem Hintergrund [HEINZL et al. 2001a,
S. 223] scheint in Anbetracht von MCFARLANs Ausführungen anachronistisch.
Unter Rückgriff auf Literatur aus der Systemtheorie skizziere ich im Folgenden einige Probleme interdisziplinärer Forschung.
ACKOFF erläutert die Zielsetzung und das generelle Programm interdisziplinärer Forschung am Beispiel der für die interdisziplinäre Forschung geradezu prototypischen Systemtheorie wie folgt:
[F]ew of the problems that arise can be adequately handled within any one discipline. Such systems are not fundamentally mechanical, chemical, biological, psychological, social, economic, political, or ethical. These are merely different ways of looking at such systems. Complete understanding of such systems requires an integration of
these perspectives. By integration I do not mean a synthesis of results obtained by independently conducted unidisciplinary studies but rather results obtained from studies in the process of which disciplinary perspectives have
been synthesized. The integration must come during, not after, the performance of the research. We must stop acting as though nature were organized into disciplines in the same way that universities are. The division of labor
along disciplinary lines is no longer an efficient one [ACKOFF 1969, S. 37].

Die Motivation für interdisziplinäre Forschung wird bei ACKOFF also im Wesentlichen durch
die Annahme getragen, dass die disziplinäre Gliederung der Universitäten sich nicht mit einer
korrespondierenden Gliederung der Natur begründen lässt.
[Die] Trennung [der Wissenschaft] nach verschiedenen Fächern ist ja nicht in der Natur der Sache begründet,
sondern entspringt nur der Begrenztheit des menschlichen Fassungsvermögens, welches zwangsläufig zu einer
Arbeitsteilung führt [PLANCK 1944, S. 243].

ACKOFFs Forderung nach Interdisziplinarität basiert demnach auf der erkenntnistheoretischen Annahme einer ontologischen Einheit, aus der sich die Annahme einer Einheit der Wissenschaften (exemplarisch [FEIGL 1953; KRAFT 1972; BECHTEL 1999]) ableitet. Hervorzuheben ist ACKOFFs Aussage, dass interdisziplinäre Forschung sich nicht durch die Integration
von einzelwissenschaftlich erzielten Ergebnissen auszeichnet, sondern dadurch, dass die Integration bereits während des Forschungsprozesses stattfinden muss. Allerdings erklärt ACKOFF
nicht, wie eine solche Integration im konkreten Fall zu bewerkstelligen ist und wodurch sie
sich auszeichnet. Dies ist aber insofern nicht verwunderlich, als dass bei der Unterstellung einer ontologischen Einheit die Integration keine ernsthafte Schwierigkeit darstellt, da die einzelnen Disziplinen Sichten eines Gegenstandes zur Verfügung stellen und die Zusammenfassung dieser Sichten zu einem Bild des Gegenstandes in seiner Ganzheit führt. Außerdem ist
der Methodenapparat verschiedener Disziplinen kompatibel, wenn sie sich dem Positivismus
verschrieben haben. Die Forderung nach einer frühzeitigen interdisziplinären Zusammenarbeit ist dann wohl auch vorrangig forschungsökonomisch motiviert.
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WOLFF et al. charakterisieren »Multidisziplinarität« als »wissenschaftliche Untersuchungen
eines Gegenstandes ausgehend von jeweils einer Disziplin mit dem Wissen, daß der betreffende Gegenstand auch von anderen Disziplinen untersucht wird« [WOLFF et al. 1999, S.
295]. Die Betrachtung eines Gegenstandes erfolgt also durch verschiedene Disziplinen, unter
Verwendung der jeweils eigenen Methoden und Theorien. Gleichzeitig werden die Ergebnisse
der jeweils anderen Disziplinen beachtet und interpretiert. Erreichen die Überschneidungen
zwischen verschiedenen Disziplinen eine solche Größe, dass ein »gemeinsames Erkenntnisinteresse« und eine »gemeinsame Methodologie« entstehen, so sprechen sie von »interdisziplinärer Forschung«. An gleicher Stelle betonen sie, dass die »Charakterisierung des Erkenntnisinteresses und die verwendeten Forschungsmethoden gegenüber der Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes an Bedeutung [gewinnen], wenn es darum geht, betreffende Forschungen miteinander in Beziehung zu setzen«. Mit dieser Aussage scheinen sich WOLFF et al. von
der Idee eines (positiv) Gegebenen als Erkenntnisgegenstand, das heisst von einer ontologischen Einheit abzuwenden und der Idee einer rationalen Konstituierung eines Erkenntnisgegenstandes zuzuwenden, wie diese auch von AMONN und von WEBER beschrieben wird.
Eine Wissenschaft als ein System von logisch ineinanderhängenden Einzelerkenntnissen ist nicht anders möglich
als in bezug auf ein logisch einheitliches, d. h. f ü r u n s er De n k en durchwegs gleichgeartetes Objekt. Mit ihm
ist jene spezifische Be t r a cht u n g s we is e gegeben, die einer e i g e n e n Wissenschaft notwendig inhäriert, die ihre Eigenart und Selbständigkeit konstituiert [AMONN 1927, S. 3].
Nicht die »s a c h l i c h e n « Zusammenhänge der »Di n g e «, sondern die g e d a n k l i c h e n Zusammenhänge der
Pro b le m e liegen den Arbeitsgebieten der Wissenschaften zugrunde […] [WEBER 1968, S. 166].

Allerdings steht dieses Verständnis im Widerspruch zu der von WOLFF et al. zuvor formulierten Feststellung, dass ein Gegenstand Erkenntnisgegenstand unterschiedlicher Disziplinen ist.
Das Festhalten an der Idee einer ontologischen Einheit kommt dann auch bei WOLFF et al.
und ROLF dadurch zum Ausdruck, dass trotz deren Forderung nach einer stärkeren Anbindung der Wirtschaftsinformatik an die Organisationstheorie sich in deren Arbeiten keine
Hinweise auf neuere, beispielsweise auf die sich seit zwei Jahrzehnten entwickelnden postmodernen Organisationstheorien finden (exemplarisch [BURRELL 1988; COOPER und BURRELL
1988; HASSARD und PARKER 1993; HASSARD 1993a; CHIA 1996a; HEINL 1996; ORTMANN
et al. 1997; KILDUFF und MEHRA 1997; SCHREYÖGG 1999; KOCH 2002]). Eine Berücksichtigung dieser —und der dort vertretenen erkenntnistheoretischen Positionen—hätte möglicherweise zu einer kritischen Reflexion hinsichtlich der ihrem Verständnis von Interdisziplinarität zugrunde liegenden erkenntnistheoretischen Präsuppositionen beigetragen und zu einer konsequenten Abwendung von der Annahme einer ontologischen Einheit geführt.27 Neben der Annahme einer ontologischen Einheit besteht ein weiterer problematischer Punkt in
der Konzeption von Interdisziplinarität durch WOLFF et al. in der von ihnen postulierten Voraussetzung der Herausbildung eines gemeinsamen Erkenntnisinteresses und einer gemeinsamen Methodologie. Denn wird dieses Postulat erfüllt, so stellt sich die Frage, womit dann
noch die Sprache von »Interdisziplinarität« in der Forschung gerechtfertigt ist?
Die Nutzung von Computern ist, vor allem in den letzten Jahren aufgrund der Verbreitung
von Internet-Zugängen und der Entwicklung des World Wide Web, zu einem gesellschaftlichen Phänomen geworden, welches nicht nur Unternehmen, sondern auch den privaten Bereich umfasst. Besonders die Vernetzung von Computern sowie die Verbindung von Informations- und Kommunikationstechnologie tragen dazu bei, dass sich unter anderem Arbeitsabläufe [KRALLMANN und DERSZTELER 2001], Kommunikationsverhalten (beispielsweise synchron vs. asynchron) [KRCMAR und KLEIN 2001], aber auch Machtverhältnisse [ATTEWELL
und RULE 1984, S. 1088ff.] verändern.28 Somit lässt sich postulieren, dass die Wirtschafts-
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informatik auch diese Veränderungen in der Gesellschaft berücksichtigen muss, denn ohne
deren Berücksichtigung läuft sie Gefahr, sich selbst obsolet zu machen, da sie den Anforderungen ihrer ‘Zielgruppe’ nicht mehr gerecht wird.
Als Schlussfolgerung aus obigen Ausführungen ergibt sich für mich, dass die Wirtschaftsinformatik sich weder auf eine weiterentwickelte Betriebsinformatik noch auf die Schnittmenge aus Betriebswirtschaftslehre (respektive Organisationstheorie) und Informatik beschränken kann, da eine solche willkürliche intellektuelle Beschränkung der Behandlung diverser Phänomene in der wirtschaftsinformatischen Praxis entgegensteht. Substantiieren lässt
sich diese These auch durch die Identifikation von Literaturangaben in einschlägig wirtschaftsinformatischen Arbeiten, die auf Quellen verweisen, deren jeweiliger disziplinärer Hintergrund weder in der Informatik noch in der Betriebswirtschaftslehre zu sehen ist. De facto
hat sich die Wirtschaftsinformatik bereits von der disziplinären Begrenzung auf die Betriebswirtschaftslehre und die Informatik gelöst.
These III: Wirtschaftsinformatik als transdisziplinäres Forschungsgebiet respektive
als Transdisziplin.29
Wenn die Wirtschaftsinformatik ernsthaft die »Gestaltung von Wirklichkeit im Bereich der
Informations- bzw. Kommunikationssysteme in Wirtschaft und Verwaltung« als ihren Gegenstandsbereich betrachtet [GADENNE 1999, S. 12; LEHNER 1995, S. 5f.], dann muss sie,
neben den rein technischen Aspekten, die Wechselwirkungen zwischen den sozialen Akteuren
und der Technologie als Gegenstand ihres Erkenntnisinteresses annehmen—Wirklichkeit ist
immer eine soziale Wirklichkeit (exemplarisch [BERGER und LUCKMANN 1991]). Die Berücksichtigung sozialer Aspekte findet zwar gelegentlich statt, ist aber (noch) nicht Bestandteil
des Selbstverständnisses der Wirtschaftsinformatik. So ist nach wie vor der Drang vieler Vertreter der Disziplin nach einer stärkeren Formalisierung der Wirtschaftsinformatik stark ausgeprägt, wie beispielsweise nachfolgend wiedergegebener Wunsch verdeutlicht.30
Obwohl eine stärkere Verankerung in der Mathematik und in anderen formalen Methoden wünschenswert wäre,
wird eine Reduktion darauf als zu starke Beschränkung dessen empfunden, was heute unter Wirtschaftsinformatik zusammengefaßt wird [LEHNER 1995, S. 4].

Diese Verharmlosung der Reduktion spricht für eine Ignoranz gegenüber den sozialen Aspekten soziotechnischer Systeme, denn »[s]ocial processes cannot be formalized or controlled but
influenced« [PASCH 1994, S. 38]. Zwar wurden die sozialen Aspekte des Einsatzes von Informations- und Kommunikationssystemen in Organisationen von diversen Autoren problematisiert (exemplarisch [ACKOFF 1969; KEEN 1981; OLSON 1983; ORLIKOWSKI 1992a; KLING
und STAR 1997]), aber die soziale Dimension »has not been accorded the same degree of attention by IS researchers, even though the creation and maintenance of organizational understanding and commitment may be more problematic then developing IT and business plans
in the first place« [HORNER REICH und BENBASAT 1996, S. 5].
Im Gegensatz zum formalen Bereich der Wirtschaftsinformatik erfordert ihr nicht-formaler Bereich aufgrund seines größeren Bezugs zum lebenspraktischen Bereich ‘realer’ Organisationen weit mehr Dimensionen der Betrachtung. Werden diese in einer reduktionistischen
Sichtweise außer Acht gelassen, so verliert sich die Disziplin in Bedeutungslosigkeit, da der
formale Bereich weitgehend von der Informatik (und der Mathematik) abgedeckt wird. Der
von LEHNER vorgebrachte Wunsch nach einer stärkeren Formalisierung rückt deutlich ‘den’
Computer—als rein technischen Artefakt verstanden—in den Mittelpunkt der Betrachtung.
Diese Technozentrik verfehlt aber die Berücksichtigung des wesentlichsten Unterschiedes
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zwischen der (Kern-)Informatik und der Wirtschaftsinformatik, nämlich die Anwendungsorientierung.31 Die »Skandinavische Schule« und Software-Ingenieure, die in deren Tradition
arbeiten, haben es meines Erachtens sehr deutlich gezeigt, dass nicht nur die sozialen Prozesse
der Entwicklung von Software, sondern auch die ihrer Nutzung bei der Entwicklung von
Software explizit berücksichtigt werden müssen. Und es dürfte ohne Zweifel sein, dass sich die
sozialen Aspekte der Anwendung von Software nur zu einem äußerst geringen Teil mit formalen Methoden erfassen lassen—ein Blick auf die ‘Ontologien’ formaler Methoden liefert
schnell eine Substantiierung dieser Konstatierung. LEHNER folgt mit seinem Wunsch offensichtlich dem Ideal der logischen Positivisten: »Über das, was die [Wirtschafts-]Informatik
nicht tatsächlich als Programme realisieren kann, sollte der [Wirtschafts-]Informatiker nicht
reden, als könnte er es« lautet eine (von mir modifizierte) Paraphrasierung einer vielzitierten
Aussage des frühen WITTGENSTEIN [ZEMANEK 1993, S. 100; WITTGENSTEIN 1994, §7].
Mit der Forderung nach einer stärkereren Formalisierung werden somit zwangsläufig Bereiche
ausgeschlossen, die nicht oder nur sehr bedingt formalisierbar sind: »Die Grenzen der [Wirtschafts-]Informatik sind die Grenzen unserer Welt« [SCHEFE 1993, S. 4; WITTGENSTEIN
1994, §5.6]. Und die Festlegung dieser Grenzen erfolgt bereits in der Ausbildung der Wirtschaftsinformatiker.
Interpretiert man Rahmenempfehlungen für Diplomstudiengänge der Wirtschaftsinformatik [LEHNER 1995, S. 9; KURBEL 1999], entwickelt von der »Wissenschaftlichen Kommission Wirtschaftsinformatik«, als Qualifikationssprofil der etablierten Wirtschaftsinformatiker, so wird deutlich, dass bereits die qualifikatorischen Voraussetzungen für die Betrachtung
der sozialen Dimension der Wirtschaftsinformatik kaum gegeben sind. Dieser Mangel an
Fachkompetenz in der Disziplin, der hier allein auf die soziale Dimension bezogen ist und sich
um weitere Aspekte erweitern lässt, sollte als Argument zur Begründung der Notwendigkeit
disziplinenübergreifender, also transdisziplinärer wirtschaftsinformatischer Forschung ausreichen. Für die Transdisziplinarität in der Ausbildung von Informatikern (computer scientists)
argumentieren auch FRIEDMAN und KAHN. In ihrem Beitrag mit dem programmatischen Titel »Educating Computer Scientists: Linking the Social and the Technical« zeigen sie anhand
zahlreicher Beispiele, wie eine Reduktion der Informatik-Ausbildung auf ausschließlich formale Aspekte zwangsläufig zu fehlerhafter Software führt [FRIEDMAN und KAHN 1994]. Es ist
offensichtlich, dass mit »Fehlern« hier nicht Programmierfehler gemeint sind, sondern Fehler,
die sich erst als solche im Kontext der Anwendung manifestieren. Formal korrekte Software ist
eben nicht zwangsläufig praktisch korrekte Software. (In diesem Zusammenhang findet sich
auch die Unterscheidung zwischen verifizierter und validierter Software.)
Transdisziplinarität, im Sinne von boundary crossing32, die Übernahme der Perspektiven
verschiedener Disziplinen (Multiperspektivität) einschließlich der dort verbreiteten Theorien
und Methoden ermöglicht gleichermaßen Praxisrelevanz, Selbstreflexion sowie die Vermeidung ‘blinder Flecken’, die sich bereits durch die Gliederung der Wissenschaften ergeben:
From a management point of view, the current division of human knowledge into disciplines is managerially stupid
and an often evil design of science, which blocks off inquiry into critical issues because the issues don’t fit into the
disciplines [CHURCHMAN 1994, S. 110].
THE DISCIPLINES ARE A CURSE…put that…in capital letters. No stupider idea than the organization of science. Science itself does not think about how to organize science. The whole institution needs somebody, an expert,
to come in and reorganize it. It’s the dumbest thing in the world to cut it up in disciplines [CHURCHMAN in PORRA
1996, zitiert nach PORRA 2001, S. 26, im Original kursiv].
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Unter Bezugnahme auf MITTELSTRAß lässt sich ergänzend hinzufügen, dass die disziplinäre
Gliederung der Wissenschaft nicht einem rationalen Prinzip folgend entstanden ist, sondern
als Resultat einer historischen Entwicklung zu verstehen ist.
Fächer und Disziplinen sind nichts Naturgegebenes, sondern etwas durch die Wissenschaftsgeschichte Gewordenes, ihre Grenzen sind in erster Linie nicht theoretische Grenzen, sondern historische Grenzen. Ihre historischen Konstitutionsphasen weisen erhebliche Ähnlichkeiten auf; ihre wissenschaftshistorische Identität machen
wiederum bestimmte Forschungsgegenstände, Theorien, Methoden, Forschungszwecke aus, die sich häufig
nicht zu fachlichen und disziplinären Definitionen ergänzen, sondern interdisziplinär interferieren [MITTELSTRAß 1993, S. 24].

Die These von der Transdisziplinarität der Wirtschaftsinformatik erlaubt auch einen Bezug
auf die Debatte um das Selbstverständnis der Betriebswirtschaftslehre, in der ebenfalls die
Problematik der Transdisziplinarität betrachtet wird, wie die nachfolgend wiedergegebenen
Textstellen exemplarisch illustrieren.
Nicht als Superwissenschaft verstanden, aber als Disziplin mit einem anderen, die etablierten Fächer traversal
durchdringenden Ordnungsprinzip – HANS ULRICH verwendet in diesem Zusammenhang den Ausdruck einer
fachlichen »Mehrdimensionalität« –, könnte die Betriebswirtschaftslehre vielleicht ihre arteigene Identität finden [BLEICHER 1988, S. 115].
Eine Überlegung geht dahin, bei unveränderter oder wachsender Spezialisierung der Einzeldisziplinen für eine
verstärkte Re-Integration zu sorgen. Eine Möglichkeit dazu könnte es sein, die Erkenntnisse der hochspezialisierten, nach analytischen Merkmalen abgegrenzten wissenschaftlichen Einzeldisziplinen auf dem Wege der Synthese zu problemorientierten Interdisziplinen zu verschmelzen. Aus der Sicht des gesamten Wissens handelt es
sich bei diesen Interdisziplinen ebenfalls um eine Art der Spezialisierung. Es liegt nur ein anderes Prinzip der
Ordnung des Wissens und der auf dessen Gewinnung gerichteten Forschungsvorhaben vor [KOSIOL et al. 1972,
S. 84].

Mit dem Konzept der »Interdisziplin« wird gleichzeitig Abstand genommen von der Gliederung der Wissenschaften nach Objekten oder Methoden, zugunsten einer flexiblen problemorientierten Strukturierung. In einer genealogischen Perspektive kann dieses Verständnis der
Strukturierung der Wissenschaften als geradzu natürlich verstanden werden, denn die Herausbildung neuer Disziplinen erfolgt immer auf der Basis bereits vorhandener (siehe dazu
auch Abbildung 2–6, S. 80 sowie [HANAPPI 2003, S. 5]).
HANAPPI bettet die Wirtschaftsinformatik in einen weit umfangreicheren disziplinären
Kontext ein, als dies beispielsweise durch die alleinige Bezugnahme auf die ‘Mutterdisziplinen’
Informatik und Betriebswirtschaftslehre gegeben ist (siehe Abbildung 2–4).
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Psychologie
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Informatik

Wirtschaftsinformatik

Ökonomie

Ökonometrie

Mathematik
OR
Statistik

Abbildung 2–4: Die Wirtschaftsinformatik im disziplinären Kontext (nach [HANAPPI 2003, S. 4])
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Die Rechtfertigung der eigenständigen Existenz der Disziplin »Wirtschaftsinformatik« leitet
HANAPPI dann wie folgt her:
Soll Wirtschaftsinformatik eine eigenständige Disziplin sein, so ist zu klären, welcher Inhalt im Kern, also nicht
von Teilen anderer Disziplinen überdeckt, zu behandeln ist. Um das zu bewerktstelligen[,] empfiehlt es sich[,]
den Untersuchungsgegenstand[,] auf den sich diese Kernwirtschaftsinformatik bezieht[,] näher ins Auge zu fassen. Gibt es einen solchen einheitlichen Untersuchungsgegenstand nämlich nicht, so wäre die Entwicklung einer
eigenständigen Disziplin hinfällig. In der Tat hat es einen solchen Untersuchungsgegenstand im vorigen Jahrhundert nicht gegeben, es läßt sich jedoch leicht zeigen, daß sich in diesem Jahrhundert ein solcher entwickelt
hat: Im 20.Jahrhundert ist eine Verflechtung ökonomischer, politischer, technischer und informationsverarbeitender Prozesse eingetreten, die jeden einzelnen dieser Aspekte nur vor der gleichzeitigen Behandlung aller anderen Prozesse sinnvoll beschreibbar werden läßt. Es ist also die Dynamik des zu untersuchenden | Gesellschaftsprozesses, die eine Disziplin Wirtschaftsinformatik notwendig werden läßt [HANAPPI 2003, S. 4f.].

Entscheidend an dieser Argumentation ist, dass es einen Kern, also eine »Kernwirtschaftsinformatik« geben muss, die einen Gegenstandsbereich hat, der nicht von den partizipierenden
respektive den Gegenstandsbereich der Wirtschaftsinformatik überschneidenden Disziplinen
abgedeckt wird. Der Kerngegenstandsbereich der Wirtschaftsinformatik resultiert nun aus
dem Nexus der Gegenstandsbereiche partizipierender Disziplinen. Mit anderen Worten: der
Gegenstandsbereich der Wirtschaftsinformatik ist ein emergentes Phänomen.
Die These, Wirtschaftsinformatik als Transdisziplin zu verstehen, rückt nicht das Trennende zwischen den Disziplinen, sondern das Verbindende in den Vordergrund. Das Verbindende ist die jeweils zugrunde liegende Problemstellung, die, wie im »Profil der Wirtschaftsinformatik« [LEHNER et al. 1995, S. 5–7] festgestellt, allgemein als »Gestaltung von Wirklichkeit
im Bereich der Informations- bzw. Kommunikationssysteme in Wirtschaft und Verwaltung«
bezeichnet wird, ohne dass dabei näher bestimmt ist, was unter den in dieser Beschreibung
enthaltenen Begriffen tatsächlich verstanden wird respektive werden soll. Transdisziplinäre
Forschung muss deshalb nicht zwangsläufig die bereits oben kritisierte ontologische Einheit
als Grundannahme und eine Einheit der Wissenschaft zur Zielsetzung haben, sondern schöpft
ihr Potenzial aus der Integration der auf disziplinspezifischen und folglich unterschiedlichen
›frames of reference‹ beruhenden Kenntnisse, Methodologien und Ergebnisse bei der Bearbeitung eines transdisziplinär akzeptierten Problembereiches. Ein solches Verständnis impliziert
weder, dass der Problembereich als solcher von den partizipierenden Disziplinen gleichartig
verstanden wird, noch dass sich die Transdisziplin als ein konsistentes Ganzes manifestiert,
wie schon MITTELSTRAß in oben wiedergegebener Textstelle zum Ausdruck bringt (siehe dazu auch [MITTELSTRAß 2000, »2. Transdisciplinarity«]). Die Analyse eines ineffizienten Geschäftsprozesses kann und wird sehr wahrscheinlich bei Betrachtung aus betriebswirtschaftlicher, soziologischer oder psychologischer Sicht zu (völlig) unterschiedlichen Konzeptualisierungen des ‘tatsächlichen’ Problems führen. Die gleichzeitige Existenz unterschiedlicher Konzeptualisierungen innerhalb einer Transdisziplin ist nun aber nicht als Schwachpunkt zu verstehen, sondern als spezifisches Charakteristikum: »it’s not a bug, it’s a feature«—denn ansonsten wäre die Sprache von einer Transdisziplin obsolet.
Aus methodologischer Sicht bietet sich im Kontext der Erörterung von Transdisziplinarität
ein Rückgriff auf die postmoderne Organisationstheorie an. Wie in Abschnitt 6.10 (S. 373ff.)
dargestellt ist, wird von postmodernen Organisationstheoretikern gerade die Vielfalt von Methoden —einschließlich der damit verbunden Verschiedenartigkeit der Perspektiven (ohne
die Annahme einer ontologischen Einheit)—und der aus deren Anwendung resultierenden
Forschungsergebnisse favorisiert [MARTIN 1990; HASSARD 1993a, S. 111ff.]. Die Suche nach
einer einzig wahren Erklärung wird damit aufgegeben. Multiperspektivität ist hier nicht als eine Anzahl verschiedener Perspektiven auf einen dezidiert konzeptualisierten Gegenstand zu
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verstehen, sondern als Vorhandensein multipler Konzeptualisierungen, wie dies beispielsweise
die »Organizational Metaphors« [MORGAN 1986; MORGAN 1997] darstellen (siehe dazu
auch Abschnitt 6.10.4, besonders S. 400ff.). Die damit verbundene Problematik der Inkommensurabilität ist auch kein grundsätzliches Hindernis, sondern erfordert ‘lediglich’ ein geeignetes Umgehen mit ihr. Wenn die Zielsetzung einer ontologischen Einheit und einer Einheit der Wissenschaft aufgegeben werden, dann ist der Weg frei, in Mehrdeutigkeiten von Forschungsergebnissen keine Unwissenschaftlichkeit zu sehen. Aus Sicht der Wissenschaftstheorie ist dies (vor allem) eine methodologische Fragestellung, die unter dem Begriff »Multimethodologie« betrachtet wird (exemplarisch [MINGERS und GILL 1997]).
Verfolgt man die Konzeption der Wirtschaftsinformatik als Transdisziplin radikal, dann
läuft dies auf die Auflösung disziplinärer Grenzen hinaus —ein Vorgang, mit dem Wirtschaftsinformatiker aus der Literatur zum Business Process Reengineering vertraut sein sollten, denn letztlich ist die Auflösung von funktionalen Organisationsstrukturen und die Einführung der Prozessorganisation in Unternehmen gleichartig motiviert—und wer Wasser
predigt, sollte nicht Wein trinken …, sondern die ‘Prozessverantwortlichkeit’ übernehmen,
welche dann die Grundlage für die Eigenständigkeit der Transdisziplin bildet. Dabei kann das
Selbstverständnis einer Disziplin nicht als statische Gegebenheit betrachtet werden, sondern
resultiert aus dem fortlaufenden Diskurs der an der Gestaltung einer Disziplin Beteiligten. Eine Disziplin muss sich zum Erhalt ihrer Existenzberechtigung kontinuierlich an die sich ändernden Gegebenheiten in den Wissenschaften und der Gesellschaft anpassen. Die Ansicht,
dass die Bestimmung des Gegenstandsbereiches der Wirtschaftsinformatik abgeschlossen sei
[LEHNER 1995, S. 4], ist gewissermaßen ‘tödlich’ für die Disziplin. Vielmehr muss sich die
Wirtschaftsinformatik in einem kontinuierlichen Prozess immer wieder neu konstituieren. Es
ist eine Illusion, zu glauben, dass dieser Prozess jemals abgeschlossen sein könnte. Wie die Debatte um die Eigenständigkeit der Disziplin »Betriebswirtschaftslehre« exemplarisch zeigt, ist
die kritische Hinterfragung des Selbstverständnisses einer Disziplin keine unnormale Erscheinung, sondern ihr vitaler Bestandteil. Und auch die Historie der Wirtschaftsinformatik zeigt,
dass sich das Selbstverständnis der Wirtschaftsinformatik im Laufe der Zeit gewandelt hat.
KOIZUMI liefert eine anschauliche Deutung des Verständnisses von Interdisziplinarität
und Transdisziplinarität [KOIZUMI 1998; KOIZUMI 2001]. Zunächst unterscheidet er unter
Verwendung einer topologischen Metapher zwischen Interdisziplinarität und Transdisziplinarität. Während sich Interdisziplinarität zweidimensional konzeptualisieren lässt (siehe Abbildung 2–5, S. 80), und zwar durch die Überlappung von auf einer Ebene angeordneten Disziplinen, so entwickelt sich Transdisziplinarität orthogonal zu dieser Ebene und spannt damit
einen dreidimensionalen Raum auf (siehe Abbildung 2–6, S. 80). Transdisziplinarität ist somit ein gegenüber Inter- und Multidisziplinarität hierarchisch höheres Konzept.
Grundlagen für die Entwicklung von Transdisziplinarität sind einerseits Verbindungen
und (partielle) Verschmelzungen zwischen einzelnen Disziplinen und andererseits die Existenz einer treibenden Kraft, die die Evolution einer neuen umfassenden (Trans-)Disziplin voran treibt. KOIZUMI konstatiert, dass Verbindungen und (partielle) Verschmelzungen nicht
ausreichend sind und Bemühungen um Transdisziplinarität häufig an der fehlenden treibenden Kraft gescheitert sind [KOIZUMI 2001, S. 220].
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Abbildung 2–5: Interdisziplinarität [KOIZUMI 2001, S. 221]
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Abbildung 2–6: Transdisziplinarität [KOIZUMI 2001, S. 221]

Für eine anwendungsorientierte Wissenschaft wie die Wirtschaftsinformatik kann die treibende Kraft in disziplinenübergreifend anerkannten Problemstellungen gesehen werden. Das
Konzept von KOIZUMI macht auch deutlich, dass die oben angesprochene Forderung nach
Auflösung von Disziplinengrenzen nur aus Sicht der Transdisziplin zu verstehen ist, denn deren Evolution ist abhängig von der weiteren Entwicklung der Disziplinen, die die historisch
gewachsene Basis für den Evolutionsprozess bilden (siehe auch [MITTELSTRAß 1993, S. 24]).
Die kritische Diskussion der drei Thesen zur Abgrenzung der Wirtschaftsinformatik verdeutlicht, dass bereits die Idee einer abschließenden normativen Abgrenzung verfehlt ist. Wissenschaften sind keine statischen Gebilde, deren Gegenstandsbereiche und Methoden sich dauerhaft festlegen lassen: Die Problematik der Abgrenzung der Wirtschaftsinformatik, vor allem
gegenüber der ‘Mutterdisziplinen’ Betriebswirtschaftslehre und Informatik, entsteht nur,
wenn man grundsätzlich die Möglichkeit einer Grenzziehung in Betracht zieht. Aber bereits
die ‘Grenzen’ der Betriebswirtschaftslehre und der Informatik sind nicht so klar definiert (respektive definierbar), als dass man sie als Grenzen im engeren Sinne interpretieren könnte, wie
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obige Zitate für die Betriebswirtschaftslehre und nachfolgendes Zitat für die Informatik beispielhaft veranschaulichen.
Die Informatik kann nur Bestand haben, wenn sie in ihrem Kern eine Grenzdisziplin wird. Ihr vordringlichstes
Ausbildungsziel bestünde dann darin, die Fähigkeit zu vermitteln, auf der Mauer kauernd in verschiedene Richtungen zu schauen [PFLÜGER 1994, S. 251].

Und auch die Wissenschaftsgeschichte hat gezeigt, dass Versuche der Grenzziehung regelmäßig Rationalisierungen ex post sind, für die sich auf der Ebene des ‘Gegenstandes’ keine
Rechtfertigungen finden lassen. Denn »Gegenstände des Erkennens in Wissenschaft und Lebenswelt sind “Konstruktionen” insofern, als erst ein menschlicher Umgang mit ihnen in
Handlungen und Rede sie zu Gegenständen der Erkenntnis macht« [JANICH 1993, S. 4]. Diese Deutung der Konstitution des Gegenstandsbereiches (der Wirtschaftsinformatik) lässt sich
unter Rückgriff auf [FLECK 1980; KUHN 1996; BERGER und LUCKMANN 1991] substantiieren. Die Gegenstände einer Wissenschaft sind deren Objekte im Sinne sprachlicher Objektivationen. Aus diskursanalytischer Sicht sind es Diskurse, die den Objektbereich der Wissenschaften konstituieren. Diskurse lassen sich wiederum unter Rückgriff auf [WITTGENSTEIN
1994] als Sprachspiele deuten, wobei dem »Spiel« eine besondere Bedeutung zukommt, denn
der spielerische Charakter der Diskurse ist das Kennzeichen für die kreative Manipulation des
Objektbereiches. BANVILLEs und LANDRYs Konzeptualisierung der »Management Information Systems Research« als »fragmented adhocracy« lässt sich somit auch auf die Wirtschaftsinformatik übertragen, denn »Science, like all creative activity, is exploration, gambling, and
adventure. It does not lend itself very well to neat blueprints, detailed roadmaps, and central
planning« [BANVILLE und LANDRY 1989, S. 51; für die wissenschaftssoziologische Grundlage
des Beitrages siehe WHITLEY 1984]. Die Transdisziplinarität der Wirtschaftsinformatik ist
folglich auch nicht (allein) als Selbstzweck, sondern als quasi natürliche Reaktion auf die historisch gewachsene Disziplinarität der Wissenschaften, also als Reaktion auf bereits existierende Diskurse zu verstehen.

2.5 Wirtschaftsinformatik zwischen Theorie und Praxis
Die ausgeprägte Praxisorientierung der Wirtschaftsinformatik sowie das verbreitete Verständnis dieser Disziplin als rein anwendungsorientierter Wissenschaft nehme ich zum Anlass,
mich mit dem Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in der Wirtschaftsinformatik auseinander zu setzen. Den Ausgangspunkt für die nachfolgenden Betrachtungen bilden die von die
DIEMER formulierten und in Abschnitt 2.3 eingeführten Begriffe: kultureller, anthropologischer und propositionaler Wissenschaftsbegriff.
Greift man allein auf den kulturellen Wissenschaftsbegriff zurück, der von den drei genannten der allgemeinste ist, so liefert dieser keinen Hinweis darauf, wie sich das Verhältnis
zwischen Theorie und Praxis in einer Wissenschaft gestaltet respektive gestalten soll. Der anthropologische und der propositionale Wissenschaftsbegriff machen hingegen deutlich, dass
Wissenschaft per definitionem keinen unmittelbaren Bezug zur Praxis aufweist. Nach diesen
beiden Begriffen beschränkt sich das Ergebnis einer Wissenschaft auf die Formulierung wissenschaftlicher Aussagen. Eine taxonomische Gliederung solcher Aussagen ist schematisch in
Abbildung 2–7 (siehe S. 82) dargestellt.
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Sätze/
Aussagen

Beschreibende
(deskriptive)
Aussagen
Faktische
(empirisch
gehaltvolle)
Aussagen
Erklärende
(explikative)
Aussagen
Technologische
Aussagen
Normative
(präskriptive)
Aussagen

Abbildung 2–7: Taxonomie wissenschaftlicher Aussagen (nach [KONEGEN und SONDERGELD 1985, S. 31])

Die Praxisorientierung einer Wissenschaft kann auf Basis des anthropologischen und des propositonalen Wissenschaftsbegriffs nur bedeuten, dass die Wissenschaft Aussagen liefern soll,
die für Praktiker relevant sind. Die Lieferung von ‘Produkten’, die nicht ausschließlich wissenschaftliche Aussagen sind, ist nicht durch diese Wissenschaftsbegriffe gedeckt. Eine gewisse Skepsis hinsichtlich der Wissenschaftlichkeit des Baus von Prototypen findet sich schon bei
HEINRICH, der schreibt:
Es ist umstritten, ob es sich beim Prototypen-Bau um eine spezifische Forschungsmethode handelt; wir wollen
das hier für die Wirtschaftsinformatik annehmen. Tatsache ist, daß der Prototypen-Bau häufig zu “Erfahrungsgesetzen”, neuen “technologischen Regeln” und formalen Methoden führt [HEINRICH 1993, S. 76].

Allein mit dem Bau von Prototypen lassen sich aber keine Aussagen gewinnen: Der Bau eines
Prototyps führt eventuell zu einem Prototyp, aber nicht zu Aussagen über diesen und dessen
Bau. Eine Forschungsmethode—im Sinne des anthropologischen und des propositionalen
Wissenschaftsbegriffs—kann also nicht der Bau von etwas sein, da mit dem Bau eines Artefaktes keine Aussagen generiert werden können. Sowohl der Prototyp als auch der Prozess seiner Erstellung können jedoch Gegenstände wissenschaftlichen Interesses sein und mit geeigneten Forschungsmethoden untersucht werden. Aus einer kritisch-rationalistischen Sicht liegen dem Prozess der Erstellung eines Prototyps sowie seiner konkreten Gestaltung Hypothesen zugrunde. Diese Hypothesen können dann einem empirischen Test unterzogen werden,
indem beispielsweise Aussagen, die auf Beobachtungen des Erstellungsprozesses beruhen, mit
Hypothesen bezüglich des Erstellungsprozesses verglichen werden. HEINRICHs Kunstgriff,
den Bau von Prototypen als Forschungsmethode zu charakterisieren, um so eine Rechtfertigung der Wissenschaftlichkeit dieser in der Wirtschaftsinformatik verbreiteten Vorgehensweise zu formulieren, ist demnach gar nicht erforderlich. Denn aus kritisch-rationalistischer Sicht
ist es völlig nebensächlich, ob die Hypothesen mit Aussagen über einen Prototyp oder einen
‘fertigen’ und im praktischen Einsatz befindlichen Artefakt verglichen werden. Jedoch ist der
Bau eines Prototyps ohne zugrunde liegende Hypothesen, die subsequent mittels des Prototyps getestet werden—aus Sicht des kritischen Rationalismus—nicht-wissenschaftlich. Aussagen, die ohne ex ante formulierte Hypothesen ex post über den Prototyp formuliert werden,
sind nur Erfahrungsberichte, die zweifelsohne ihren Wert haben können, aber—aus Sicht des
kritischen Rationalismus—definitiv keinen wissenschaftlichen. Aus Sicht des naiven Empi-
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rismus (Induktivismus) sind diese Aussagen durchaus wissenschaftlich, allerdings aufgrund
der geringen empirischen Basis, die ein einzelner Prototyp darstellt, nur von geringer Signifikanz. Es gilt aber auch hier, dass der Bau des Prototyps selbst keine wissenschaftlichen Aussagen liefert. Des Weiteren ist die Lieferung von Aussagen, die sich auf eine konkrete Situation
beziehen — ein klassisches Beispiel dafür sind Beratungsleistungen—, eine nicht-wissenschaftliche Tätigkeit, die nicht-wissenschaftliche Resultate zeitigt. Sind solche Aussagen wissenschaftlich fundiert, so handelt es sich dabei lediglich um Konkretisierungen wissenschaftlicher Aussagen, die nicht mit einem Erkenntnisgewinn verbunden sind.
Die starke Praxisorientierung birgt, so ROLF, auch die Gefahr, dass die Wirtschaftsinformatik den wesentlichen Charakter einer Wissenschaft verliert.
Die Wirtschaftsinformatik muß sich bewußt sein, daß sie bei zu enger Anbindung an aktuelle Trends Gefahr
läuft, sich als wissenschaftliche Disziplin in Frage zu stellen und in die Funktion eines Softwarehauses hineinzurutschen [ROLF 1998, S. 6].33

Weniger kritisch sieht GADENNE, ein Philosoph, die Praxisorientierung, wenn er schreibt:
In der Wirtschaftsinformatik geht es nicht um Grundlagenforschung, sondern um Fragen der Gestaltung von
Wirklichkeit im Bereich der Informations- bzw. Kommunikationssysteme in Wirtschaft und Verwaltung [GADENNE 1999, S. 12].

Allerdings konzediert auch er, dass »die Lösung von Gestaltungsproblemen den Einsatz von
Theorien [erfordert (BW) — wobei zunächst offen ist, welcher Natur diese sind und wo sie
herkommen« [GADENNE 1999, S. 12]. Damit wird die Wirtschaftsinformatik auf eine nichtwissenschaftliche Disziplin reduziert, in der zwar Theorien angewendet, aber keine Theorien
entwickelt und somit keine wissenschaftlichen Erkenntnisse generiert werden—sofern man
Theoriebildung als essentielles Kriterium für die Generierung wissenschaftlicher Erkenntnisse
ansieht.
Will sich die Wirtschaftsinformatik jedoch als Wissenschaft verstehen, so muss auch sie zur
Entwicklung von Theorien beitragen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich dabei um originär wirtschaftsinformatische Theorien handeln muss. Vielmehr kann sich die Wirtschaftsinformatik auch dadurch auszeichnen, dass sie auf Theorien, die in anderen Disziplinen entwickelt wurden, zurückgreift und diese weiter entwickelt. Und auch wenn die Wirtschaftsinformatik sich nicht primär als Grundlagenwissenschaft versteht, so schließt dies jedoch nicht
aus, dass sie zu Grundlagen beitragen kann. So ist die verteilte, computergestützte Modellierung von Organisationen (Geschäftsprozessen etc.) ein wirtschaftsinformatisches Problemgebiet, dessen detaillierte Erörterung sehr wohl zu Klärung grundlegender Fragen der Modellierung überhaupt beiträgt. Aussagen, beispielsweise über die verteilte Organisationsmodellierung, können nicht nur dazu beitragen, das dieses Phänomen (besser) zu verstehen, sondern
beispielsweise auch das der verteilten Software-Entwicklung. Werden solche Aussagen verallgemeinert, so ergeben sich Aussagen, die für das Phänomen verteilter (computergestützter)
Kooperation allgemein Geltung haben können, ohne dass ein wirtschaftsinformatischer Kontext gegeben sein muss.
Praxisorientierung heißt nicht Praxis. Wenn GADENNE davon spricht, dass es in der Wirtschaftsinformatik »um Fragen der Gestaltung von Wirklichkeit im Bereich der Informationsbzw. Kommunikationssysteme in Wirtschaft und Verwaltung« geht, dann kann dies nicht bedeuten, dass die Wirtschaftsinformatik es unmittelbar mit der Gestaltung von Wirklichkeit in
der Praxis zu tun hat. Vielmehr kann es nur ihre Aufgabe sein, Aussagen zu liefern, die in der
Praxis zur Gestaltung von Wirklichkeit herangezogen werden, die also die theoretische Begründung von Gestaltungshandlungen in der Praxis liefern. Dieses Verständnis findet sich
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letztlich auch bei HEINRICH wieder, da sich aus einer »Theorie der Informationssysteme in
Wirtschaft und Verwaltung« Aussagen in Bezug auf die praktische Gestaltung dieser Systeme
ableiten lassen:
Wirtschaftsinformatik ist die Wissenschaft von den Informations- und Kommunikationssystemen […] in
Wirtschaft und Verwaltung. Sie untersucht diese Systeme mit dem Ziel, ihre Struktur und Verhalten zu erklären,
um letztlich eine Theorie der Informationssysteme in Wirtschaft und Verwaltung zu schaffen (“Erklärungsaufgabe der Wirtschaftsinformatik”) [HEINRICH 1993, S. 3].

Als problematisch sehe ich hingegen sein Verständnis der »Gestaltungsaufgabe« der Wirtschaftsinformatik an:
[Die Wirtschaftsinformatik] entwickelt auch Verfahren, Methoden und Werkzeuge, mit denen diese Systeme
konstruiert und implementiert werden können, und sie konstruiert und implementiert sie auch selbst, um sie
untersuchen zu können. Das ist die primär ingenieurwissenschaftliche Seite (“die Gestaltungsaufgabe”) der
Wirtschaftsinformatik. “Konstruktion” umfaßt auch “Re-Konstruktion”, das heißt das Verändern, Umgestalten,
Erneuern, kurz: das Verbessern bestehender Informationssysteme [HEINRICH 1993, S. 3].

Dieses Verständnis impliziert, das die Wirtschaftsinformatik unmittelbar an der Gestaltung
von Wirklichkeit in Wirtschaft und Verwaltung teilnimmt, womit die von ROLF konstatierte
Gefahr Gestalt annimmt, dass die Wirtschaftsinformatik »in die Funktion eines Softwarehauses hineinzurutschen« droht. Die prototypische Implementierung von Informationssystemen
kann aus wissenschaftstheoretischer Sicht nur mit dem Ziel erfolgen, zuvor aufgestellte Hypothesen empirisch zu prüfen. Dabei gewonnene Aussagen können dann sehr wohl zur Verbesserung bestehender Informationssysteme herangezogen werden. Die tatsächliche Verbesserung dieser Systeme steht aber außerhalb der Wissenschaft der Wirtschaftsinformatik. Interpretiert man in diesem Sinne HEINRICHs oben wiedergegebene Aussage über die Entwicklung von Methoden, so bedeutet dies beispielsweise für die generelle Methode der Organisationsmodellierung, dass die Wirtschaftsinformatik, als Wissenschaft verstanden, nicht Organisationen modelliert, sondern Aussagen darüber liefert, wie Organisationen zu modellieren
sind, um bestimmten Anforderungen der Entwicklung von Informations- und Kommunikationssystemen in Wirtschaft und Verwaltung gerecht zu werden. Aussagen über eine Methode, wie sie die Modellierung darstellt, sind methodologischer Natur, womit sich die Erörterung methodologischer und somit wissenschaftstheoretischer Fragestellungen der Organisationsmodellierung unproblematisch als Aufgabe der Wirtschaftsinformatik darstellt. Dass
dies nicht von allen Vertretern der Wirtschaftsinformatik so gesehen wird, begründet HEINRICH mit der von Wirtschaftsinformatikern durchaus vertretenen Auffassung der Wirtschaftsinformatik als Kunstlehre und nicht als Wissenschaft:
Ursache für die fehlende oder nur oberflächliche Diskussion wissenschaftstheoretischer Fragen unter Wirtschaftsinformatikern ist aber auch, dass einige von ihnen in der Wirtschaftsinformatik keine Wissenschaft sehen,
sondern eine Kunstlehre, deren Zweck im wesentlichen auf praktisches Gestalten ausgerichtet ist, für das eine aus
Erklärungen gewonnene Theorie nicht als erforderlich angesehen wird [HEINRICH 2001, S. 73].

So ist beispielsweise BUHL, Inhaber des Lehrstuhles für Wirtschaftsinformatik an der Universität Augsburg und Mitherausgeber der Zeitschrift »Wirtschaftsinformatik«, der Meinung,
dass wissenschaftstheoretische Grundlagenkenntnisse sicherlich für die Aussprache im Rahmen der Promotion relevant sein können (»man sollte schon einmal etwas von Falsifikation
gehört haben«), aber für die akademische Praxis der Wirtschaftsinformatik ohne Bedeutung
seien.34
Nachfolgend sei eine Textstelle wiedergegeben, die ihre aktuelle Bedeutung vor dem Hintergrund der inzwischen gängigen Praxis, einen Lehrstuhl der Wirtschaftsinformatik mit der
mehr oder weniger direkten Leitung einer Unternehmensberatung zu verbinden, erlangt.
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Die Trennung der Grundsatzforschung von der Zweckforschung muß im Dienste der Wahrheit und wissenschaftlichen Objektivität sehr streng gezogen werden. Insbesondere darf die Organisationsforschung niemals in
eine irgendwie geartete freiberufliche Organisationsberatung übergehen. Da von seiten der Unternehmungen gelegentlich der Versuch unternommen wird, wenigstens als Nebeneffekt subjektiv-interessierte Überlegungen in
die Gespräche einzuflechten, und mitunter beim Erhebenden eine gewisse eitle Neigung zum beratenden Verhalten auftritt, muß auf die klare Grenze immer wieder hingewiesen werden [KOSIOL 1968a, S. 13].

KOSIOLs Aussage ist offensichtlich vom Ideal der Werturteilsfreiheit der Forschung geprägt.
Es bleibt dabei die Frage unbeantwortet, wo die Grenze zwischen »Grundsatzforschung« und
»Zweckforschung« zu ziehen ist, denn auch Grundsatzforschung ist in einem gewissen Sinne
immer auch Zweckforschung (siehe dazu auch die Ausführungen zum Postulat der Werturteilsfreiheit auf den Seiten 88ff.). Das ‘Paradigma’ der Aktionsforschung zeigt, dass die geforderte Grenzziehung außerordentlich problematisch ist. Somit ist auch die Entscheidung von
ARGYRIS et al., sich mit ihrem Programm der »Action Science« explizit von der Aktionsforschung abzugrenzen, gut nachzuvollziehen [ARGYRIS et al. 1985, S. x]. Die wesentliche Kritik
von ARGYRIS et al. ist klar in einem Werturteil verankert: »We maintain that social science
should have an important role in generating liberating alternatives. This objective cannot be
accomplished without challenging the status quo« [ARGYRIS et al. 1985, S. xi]. Auf das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in der Wirtschaftsinformatik übertragen bedeutet diese
Aussage, dass grundsätzlich nichts gegen Zweckforschung einzuwenden ist—sofern die Forscherin dabei nicht die Fähigkeit verliert, »liberating alternatives« zu entwickeln. Da ein theoretischer Rahmen für eine solche Fähigkeit bislang nicht in der Wirtschaftsinformatik vorhanden ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Gefahr, diese Fähigkeit zu verlieren,
derzeit nicht gegeben ist. Die Wirtschaftsinformatik steht noch vor der Aufgabe, eine theoretische Grundlage zu entwickeln, auf deren Basis die Unterscheidung zwischen Grundsatzforschung und Zweckforschung getroffen werden kann. Im Rahmen eines solchen Unterfangens
wird dann auch evident, was »liberating alternatives« sein mögen.

2.6 Die Wissenschaft der Wirtschaftsinformatik aus
soziopragmatisch-konstruktivistischer Sicht
Die besondere Schwierigkeit, sich mit der Wirtschaftsinformatik wissenschaftstheoretisch zu befassen, besteht in
ihrem “Zwillingscharakter” aus sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Disziplin und Technikwissenschaft […]
[HEINRICH 1993, S. 61].

Die bisherigen Ausführungen in diesem Kapitel zeigen, dass sich die Wissenschaft der Wirtschaftsinformatik beim gegebenen ›state-of-the-art‹ ‘nur’ mittels eines kulturellen Wissenschaftsbegriffes fassen lässt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keine Kriterien für Wissenschaftlichkeit in der Disziplin gibt respektive geben kann.
Aus Sicht des soziopragmatischen Konstruktivismus wird Wissenschaft als ein kulturelles
Phänomen verstanden, welches sich durch symbolische soziale Interaktionen manifestiert.
Die einschlägige Literatur, Lehrstühle für Wirtschaftsinformatik an Universitäten, wirtschaftsinformatikspezifische Konferenzen et cetera sind Ausprägungen dieser Kultur. Das in
oben wiedergegebener Textstelle von HEINRICH angesprochene Problem des »Zwillingscharakters« der Wirtschaftsinformatik stellt aus Sicht des soziopragmatischen Konstruktivismus
kein wirkliches Problem dar, denn es basiert letztlich auf einem spezifischen Verständnis von
Wissenschaft, welches eine klare disziplinäre Abgrenzung voraussetzt. Unter Rückgriff auf diverse Quellen habe ich argumentiert, dass die disziplinäre Abgrenzung eine arbiträre ist, die
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sich allein aus der Historie der Wissenschaften erschließt. Eine substanzielle Unterscheidung
zwischen Disziplinen ist in der Regel nur sehr begrenzt möglich, da bestimmte Phänomene einerseits in der Geschichte der Wissenschaften zwischen Disziplinen ‘wandern’ und andererseits von verschiedenen Disziplinen simultan bearbeitet werden. Letzteres ist vor dem Hintergrund des Paradigmenkonzeptes schon eher problematisch, da eine möglicherweise vorliegende Inkommensurabilität zwischen Paradigmen zur Folge hat, dass ‘der’ Gegenstand des Interesses respektive das zu untersuchende Phänomen jeweils tatsächlich ein anderes ist, auch
wenn die verwendeten Begrifflichkeiten dies nicht sofort offenbaren.
Die Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft ‘zwischen mehreren Stühlen’ muss sich des
Problems inkommensurabler Positionen bewusst sein. Mag dies im Hinblick auf die Positionierung zu normalwissenschaftlichen Disziplinen relativ einfach erscheinen, so ist eine solche
Positionsbestimmung innerhalb der Wirtschaftsinformatik aufgrund mangelnder Paradigmenausbildung um so schwieriger. Genau aus diesem Mangel heraus fordert der soziopragmatische Konstruktivismus die Explikation der erkenntnistheoretischen Position, die einer jeden prätendiert wissenschaftlichen Arbeit in der Wirtschaftsinformatik zugrunde liegt. Aus
der Sicht einer durch die Postmoderne beeinflussten Wissenschaftskonzeption wird damit
nicht nur der Forderung nach methodologischem Pluralismus Rechnung getragen, sondern
auch die Abgrenzung unterschiedlicher Diskurse ermöglicht, der vor dem Hintergrund eines
Mangels an Paradigmen in der Disziplin besondere Bedeutung zukommt (mehr dazu im Abschnitt 6.10 »Postmoderne Organisationstheorien«, S. 373ff.).
Eine weitere Implikation der soziopragmatisch-kontruktivistischen Erkenntnistheorie für
das Verständnis der Wirtschaftsinformatik ist in der Annahme einer epistemisch gebundenen
Ontologie sowie in der anthropologischen Position, welche den Menschen als animal symbolicum und als homo socius verstehen lässt, begründet. Die Erkenntnisfähigkeit des Menschen
ist an Symbole gebunden, die ihren Sinn durch symbolische soziale Interaktionen erhalten.
Daraus folgt, dass es keine objektiven Fakten wie beispielsweise subjektunabhängige Informationssysteme mit objektiven Eigenschaften gibt, sondern dass Informationssysteme nur aus
der Praxis symbolischer sozialer Interaktion heraus verstanden werden können. Dies gilt nicht
nur in Bezug auf den praktischen Einsatz von Informationssystemen, sondern auch in Bezug
auf die Entwicklung dieser. Die Unterscheidung zwischen sozial- und technikwissenschaftlichen Aspekten wird damit insofern aufgelöst, als dass beide Aspekte nur durch ein Verständnis
symbolischer sozialer Interaktionen erschlossen werden können. Der ‘Gegenstand’ der Wirtschaftsinformatik kann dementsprechend nicht »Informationssysteme in Wirtschaft und Verwaltung« sein. Vielmehr müssen als ‘Gegenstand’ der Wirtschaftsinformatik die sozialen
Praktiken verstanden werden, die das Phänomen »Informationssysteme in Wirtschaft und
Verwaltung« hervorbringen.
Aus dem skizzierten Verständnis des Gegenstandsbereiches der Wirtschaftsinformatik folgt
auch, dass bei der Entwicklung von Informationssystemen die mit ihrem subsequenten Einsatz verbundenen Praktiken explizit berücksichtigt werden müssen. Dies ist vor allem deshalb
erforderlich, weil die Eigenschaften von Informationssystemen nicht durch die Entwicklung
und Implementierung festgeschrieben und somit ‘den’ Informationssystemen inhärent sind,
sondern sowohl in der Entwicklung als auch im Einsatz durch die jeweilig spezifische Praxis
des Umganges mit ‘den’ Informationssystemen bestimmt werden. Dieses phänomenologischhermeneutische Verständnis von Informationssystemen erklärt auch, warum in den letzten
beiden Sätzen das ›den‹ vor ›Informationssystemen‹ apostrophiert wurde, denn es gibt keine
Informationssysteme per se, sondern diese manifestieren sich erst durch eine entsprechende
Praxis. Erst indem ‘etwas’ als Informationssystem genutzt wird, wird dieses ‘etwas’ zu einem
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Informationssystem. Informationssysteme lassen sich dementsprechend immer nur relational,
das heißt in Relation zu einer Informationssystempraxis verstehen, die immer sozialer, Menschen einschließender Natur ist.
Die Bedeutung der relevanten Praxis für das Verstehen von Informationssystemen lässt die
ethische Dimension der Entwicklung und Nutzung von Informationssystemen hervortreten.
Auf der Basis von in der Wissenschaft »Wirtschaftsinformatik« erlangten Erkenntnissen entwickelte Artefakte stellen nicht nur Möglichkeiten, sondern auch Beschränkungen (engl.
constraints) ihrer Nutzung zur Verfügung. Mögen diese in formalen Spezifikationen bereits
festgehalten und somit ‘den’ Artefakten inhärent sein, so soll hier noch einmal darauf hingewiesen werden, dass sich sowohl Möglichkeiten und Beschränkungen erst im praktischen
Umgang mit ‘den’ Artefakten manifestieren. Eine praxisneutrale Entwicklung ist somit ausgeschlossen, und wird sie versucht, so handelt es sich dabei nicht um eine praxisneutrale, sondern um eine ‘die’ Praxis ignorierende Entwicklung. Die Wissenschaftspraxis der Wirtschaftsinformatik ist genau durch Letzteres gekennzeichnet, denn die Praxis des Umganges mit ‘Informationssystemen’ stellt in der Wirtschaftsinformatik kein Thema dar. Mit dieser Aussage
wird das Praxisverständnis des soziopragmatischen Konstruktivismus deutlich, denn es geht
nicht um ‘abstrakte’ Praxen wie beispielsweise Geschäftsprozesse, sondern um konkrete, die
sich durch soziale symbolische Interaktionen manifestieren. Die Wirtschaftsinformatik darf
sich also nicht auf Mensch–Maschine- und Maschine–Maschine-Interaktion beschränken, sie
muss vielmehr die Mensch–Mensch-Interaktion, die als symbolische soziale Interaktion zu
verstehen ist und in der das Phänomen »Informationssystem« überhaupt erst verwirklicht
wird, berücksichtigen. Die mangelnde Berücksichtigung ethischer Aspekte in der ‘Theorie’
der Wirtschaftsinformatik wird im Kontext der Organisationsmodellierung besonders deutlich, da aufgrund der starken Anbindung der Wirtschaftsinformatik an die betriebswirtschaftliche Organisationslehre »Organisation«, also der Einsatzbereich von Informationssystemen,
in (falsch verstandener) Anlehnung an WEBERs Konzept des Idealtypus nur als formales Phänomen und nicht als Wirklichkeitsbereich menschlicher Tätigkeit verstanden wird.
In Abbildung 2–8 ist der postulierte Zusammenhang zwischen »Praxis der Wirtschaftsinformatik«, »Theorie der Wirtschaftsinformatik« und »Wissenschaftstheorie« dargestellt.

Wissenschaftstheorie

Wie wird die Wissenschaft der
Wirtschaftsinformatik betrieben?
Wie sollte die Wissenschaft der
Wirtschaftsinformatik betrieben werden?

Theorie der Wirtschaftsinformatik

Wie wird die Praxis der
Wirtschaftsinformatik betrieben?
Wie sollte die Praxis der
Wirtschaftsinformatik betrieben werden?

Praxis der Wirtschaftsinformatik

Abbildung 2–8: Das Verhältnis zwischen »Praxis der Wirtschaftsinformatik«, »Theorie der Wirtschaftsinformatik« und »Wissenschaftstheorie« (in Anlehnung an [SCHERER 1999, S. 4])
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Die hierarchische Überordnung verdeutlicht das Potenzial der Wissenschaftstheorie für die
Verbesserung der Praxis der Wirtschaftsinformatik, vermittelt durch die »Theorie der Wirtschaftsinformatik«. Von Bedeutung für den Zusammenhang zwischen diesen drei Diskursbereichen ist die Reziprozität der Beziehungen zwischen diesen, denn sie trägt der wechselseitigen Beeinflussung der Diskursbereiche Rechnung. Da die Wissenschaftstheorie als Metadisziplin auch mit anderen Disziplinen im Diskurs steht, werden vermittelt über die Wissenschaftstheorie auch metawissenschaftliche Erkenntnisse, die durch wissenschaftstheoretische
Reflexion anderer Disziplinen erlangt werden, der Wirtschaftsinformatik zugänglich. Diese
indirekte metatheoretische Kopplung ist vor allem deshalb bedeutsam, weil die unmittelbare
Bezugnahme der Wirtschaftsinformatik auf andere Disziplinen mit der Gefahr behaftet ist,
dass inkommensurable Diskurse miteinander in Verbindung gebracht werden, das heißt, dass
Aussagen übernommen werden, die sich de facto auf ein anderes Phänomen beziehen, als die
verwendeten Begrifflichkeiten vermuten lassen. Mit der damit einhergehenden erkenntnistheoretischen Fundierung, die im hier gegebenen Begriffsverständnis eine methodologische
Fundierung beinhaltet, wird die Wissenschaftlichkeit der Wirtschaftsinformatik sichergestellt, ohne dass dabei eine dezidierte Erkenntnistheorie respektive Methodologie oktroyiert
wird.
Die Wirtschaftsinformatik und die Werturteilsfreiheit – Eine Präsuppositionsanalyse
Unter »Wertungen« sollen nachstehend, wo nicht ein anderes gesagt oder von selbst ersichtlich ist, »p r a k t i s c h e « Bewertungen einer durch unser Handeln beeinflußbaren Erscheinung als verwerflich oder billigenswert
verstanden sein. Mit dem Problem der »Freiheit« einer bestimmten Wissenschaft von Wertungen dieser Art, mit
der Geltung und dem Sinn dieses logischen Prinzips also, in keiner Art identisch ist die ganz andere, kurz vorweg
zu besprechende Frage: Ob man im a k a d e m i s c h e n Un t e r r i c h t sich zu seinen ethischen oder durch Kulturideale oder sonst weltanschauungsmäßig begründeten praktischen Wertungen »bekennen« s ol l e oder nicht.
Wissenschaftlich diskutierbar ist sie nicht. Denn sie ist selbst eine gänzlich von praktischen Wertungen abhängige und eben deshalb unaustragbare Frage. Vertreten sind, um nur die Extreme zu zitieren, sowohl: a) der Standpunkt, daß zwar die Trennung rein logisch erschließbarer und rein empirischer Sachverhalte einerseits, von den
praktischen, ethischen oder weltanschauungsmäßigen, Wertungen andererseits, zu Recht bestehe, daß aber dennoch (oder vielleicht sogar: eben deshalb) beide Kategorien von Problemen auf das Katheder gehören, — wie: b)
der Standpunkt, daß, auch wenn | jene Trennung logisch n i c ht konsequent durchführbar sei, dennoch es sich
empfehle, alle praktischen Wertfragen im Unterricht möglichst zurücktreten zu lassen [WEBER 1968d, S. 489f.].

MAX WEBER gilt sicherlich zu Recht als der prominenteste Vertreter des Postulates der Werturteilsfreiheit der (Sozial-)Wissenschaften.35 Mögen seine diesbezüglich einschlägigen Schriften eine fundierte Rechtfertigung dieses Verständnisses darstellen, so ist seine Position doch
zunächst insofern verwunderlich, als dass er vor allem in seinen religionssoziologischen Schriften gezeigt hat, wie sehr soziale Praxen an Werte gebunden sind [WEBER 1920; WEBER 1920a;
aber auch WEBER 1968]. Dass nun die Wissenschaften, die auch (nur) eine Form sozialer Praxen sind, von Werturteilen frei sein sollen, scheint dazu im Widerspruch zu stehen. Zwecks
Auflösung dieses Widerspruchs sind nachfolgend Textstellen angeführt, die WEBERs Verständnis der Werturteilsfreiheit der Wissenschaften verdeutlichen.
Man pflegt heute häufig von »voraussetzungsloser« Wissenschaft zu sprechen. Gibt es das? Es kommt darauf an,
was man darunter versteht. Vorausgesetzt ist bei jeder wissenschaftlichen Arbeit immer die Geltung der | Regeln
der Logik und Methodik: dieser allgemeinen Grundlagen unserer Orientierung in der Welt. Nun, diese Voraussetzungen sind, wenigstens für unsere besondere Frage, am wenigsten problematisch. Vorausgesetzt ist aber ferner: daß das, was bei wissenschaftlicher Arbeit herauskommt, wi ch ti g im Sinn von »wissenswert« sei. Und da
stecken nun offenbar alle unsere Probleme darin. Denn diese Voraussetzung ist nicht wieder ihrerseits mit den
Mitteln der Wissenschaft beweisbar. Sie läßt sich nur auf ihren letzten Sinn d e u t e n , den man dann ablehnen
oder annehmen muß, je nach der eigenen letzten Stellungnahme zum Leben.
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Sehr verschieden ist ferner die Art der Beziehung der wissenschaftlichen Arbeit zu diesen ihren Voraussetzungen, je nach deren Struktur. Naturwissenschaften wie etwa die Physik, Chemie, Astonomie setzen als selbstverständlich voraus, daß die — soweit die Wissenschaft reicht, konstruierbaren — letzten Gesetze des kosmischen Geschehens wert sind, gekannt zu werden. Nicht nur, weil man mit diesen Kenntnissen technische Erfolge
erzielen kann, sondern, wenn sie »Beruf« sein sollen, »um ihrer selbst willen«. Diese Voraussetzung ist selbst
schlechthin nicht beweisbar. Und ob diese Welt, die sie beschreiben, wert ist, zu existieren: ob sie einen »Sinn«
hat, und ob es einen Sinn hat: in ihr zu existieren, erst recht nicht. Danach fragen sie nicht. Oder nehmen Sie eine
wissenschaftlich so hoch entwickelte praktische Kunstlehre wie die moderne Medizin. Die allgemeine »Voraussetzung« des medizinischen Betriebs ist, trivial ausgedrückt: daß die Aufgabe der Erhaltung des Lebens rein als
solchen und der möglichsten Verminderung des Leidens rein als solchen bejaht werde. Und das ist problematisch. Der Mediziner erhält mit seinen Mitteln den Todkranken, auch wenn er um Erlösung vom Leben fleht,
auch wenn die Angehörigen, denen dies Leben wertlos ist, die ihm die Erlösung vom Leiden gönnen, denen die
Kosten der Erhaltung des wertlosen Lebens unerträglich werden — es handelt sich vielleicht um einen armseligen Irren —, seinen Tod, eingestandener- oder uneingestandenermaßen, wünschen und wünschen müssen. Allein die Voraussetzungen der Medizin und das Strafgesetzbuch hindern den Arzt, davon abzugehen. Ob das Leben lebenswert ist und wann?, — danach fragt sie nicht. Alle Naturwissenschaften geben uns Antwort auf die
Frage: Was sollen wir tun, we n n wir das Leben t e c h n is c h | beherrschen wollen? Ob wir es aber technisch beherrschen sollen und wollen, und ob das letztlich eigentlich Sinn hat: — das lassen sie ganz dahingestellt oder setzen es für ihre Zwecke voraus. Oder nehmen Sie eine Disziplin wie die Kunstwissenschaft. Die Tatsache, daß es
Kunstwerke gibt, ist der Aesthetik gegeben. Sie sucht zu ergründen, unter welchen Bedingungen dieser Sachverhalt vorliegt. Aber sie wirft die Frage nicht auf, ob das Reich der Kunst nicht vielleicht ein Reich diabolischer
Herrlichkeit sei, ein Reich von dieser Welt, deshalb widergöttlich im tiefsten Innern und in seinem tiefinnerlichst
aristokratischen Geist widerbrüderlich. Danach also fragt sie nicht: ob es Kunstwerke geben so l le. — Oder die
Jurisprudenz: sie stellt fest, was, nach den Regeln des teils zwingend logisch, teils durch konventionell gegebene
Schemata gebundenen juristischen Denkens gilt, also: we n n bestimmte Rechtsregeln und bestimmte Methoden ihrer Deutung als verbindlich anerkannt sind. O b es Recht geben solle, und o b man gerade diese Regeln
aufstellen solle, darauf antwortet sie nicht; sondern sie kann nur angeben: wenn man den Erfolg will, so ist diese
Rechtsregel nach den Normen unseres Rechtsdenkens das geeignete Mittel, ihn zu erreichen. Oder nehmen Sie
die historischen Kulturwissenschaften. Sie lehren politische, künstlerische, literarische und soziale Kulturerscheinungen aus den Bedingungen ihres Entstehens verstehen. Weder aber geben sie von sich aus Antwort auf die Frage: ob diese Kulturerscheinungen es wer t waren und sind, zu bestehen, noch antworten sie auf die andere Frage:
ob es der Mühe wert ist, sie zu kennen. Sie setzen voraus, daß es ein Interesse habe, durch dies Verfahren teilzuhaben an der Gemeinschaft der »Kulturmenschen«. Aber daß dies der Fall sei, vermögen sie »wissenschaftlich«
niemandem zu beweisen, und daß sie es voraussetzen, beweist durchaus nicht, daß es selbstverständlich sei. Das
ist es in der Tat ganz und gar nicht [WEBER 1968c, S. 598].

WEBERs wesentliches Argument zugunsten einer Werturteilsfreiheit der Wissenschaften beruht also auf der Tatsache der Unmöglichkeit einer wissenschaftlichen Begründung von Werturteilen. Eine Auseinandersetzung mit Wertfragen im wissenschaftlichen Kontext wird damit
jedoch nicht ausgeschlossen.
Jede denkende Besinnung auf die letzten Elemente sinnvollen menschlichen Handelns ist zunächst gebunden an
die Kategorien »Zweck« und »Mittel«. Wir wollen etwas in concreto entweder »um seines eigenen Wertes willen«
oder als Mittel im Dienste des in letzter Linie Gewollten. Der wissenschaftlichen Betrachtung zugänglich ist nun
zunächst unbedingt die Frage der Geeignetheit der Mittel bei gegebenem Zwecke. Da wir (innerhalb der jeweiligen Grenzen unseres Wissens) gültig festzustellen vermögen, we l c he Mittel zu einem vorgestellten Zwecke zu
führen geeignet oder ungeeignet sind, so können wir auf diesem Wege die Chancen, mit bestimmten zur Verfügung stehenden Mitteln einen bestimmten Zweck überhaupt zu erreichen, abwägen und mithin indirekt die
Zwecksetzung selbst, auf Grund der jeweiligen historischen Situation, als praktisch sinnvoll oder aber als nach
Lage der gegebenen Verhältnisse sinnlos kritisieren. Wir können weiter, we n n die Möglichkeit der Erreichung
eines vorgestellten Zweckes gegeben erscheint, natürlich immer innerhalb der Grenzen unseres jeweiligen Wissens, die Fo l g e n feststellen, welche die Anwendung der erforderlichen Mittel n e b e n der eventuellen Erreichung des beabsichtigten Zweckes, infolge | des Allzusammenhanges alles Geschehens, haben würde. Wir bieten
alsdann dem Handelnden die Möglichkeit der Abwägung dieser ungewollten gegen die gewollten Folgen seines
Handelns und damit die Antwort auf die Frage: was »k o st e t« die Erreichung des gewollten Zweckes in Gestalt
der voraussichtlich eintretenden Verletzung a n d e r e r Werte? Da in der großen Ueberzahl aller Fälle jeder er-
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strebte Zweck in diesem Sinne etwas »kostet« oder doch kosten kann, so kann an der Abwägung von Zweck und
Folgen des Handelns gegeneinander keine Selbstbesinnung verantwortlich handelnder Menschen vorbeigehen,
und sie zu ermöglichen, ist eine der wesentlichsten Funktionen der t e c h n is c he n Kritik, welche wir bisher betrachtet haben. Jene Abwägung selbst nun aber zur Entscheidung zu bringen, ist freilich nicht mehr eine mögliche Aufgabe der Wissenschaft, sondern des wollenden Menschen: erwägt und wählt nach seinem eigenen Gewissen und seiner persönlichen Weltanschauung zwischen den Werten, um die es sich handelt. Die Wissenschaft
kann ihm zu dem Be wu ß t s ei n verhelfen, daß a l l e s Handeln, und natürlich auch, je nach den Umständen,
das Nic ht-Handeln, in seinen Konsequenzen eine Pa r t ei n a hm e zugunsten bestimmter Werte bedeutet, und
damit — was heute so besonders gern verkannt wird — regelmäßig g e g e n a n de re. Die Wahl zu treffen, ist seine Sache [WEBER 1968, S. 149f.].

Das Postulat der Werturteilsfreiheit geht in WEBERs Verständnis von einem »gesetzten Zweck«
aus und reduziert so wissenschaftliche Fragen auf die Bestimmung der Mittel zur Erreichung
des gesetzten Zweckes. Jedoch können Wissenschaften auch einen Beitrag dazu leisten, die
über den eigentlichen Zweck hinausgehenden Folgen zweckgerichteten Handelns zu bestimmen. Mit dieser Horizonterweiterung wird dem Mensch zu dem Bewusstsein verholfen, dass
eine Entscheidung für (einen Zweck und für eine zweckgerichtete Handlung) auch immer eine Entscheidung gegen ist—ein dialektischer Zusammenhang, der häufig gern übersehen
wird. WEBER argumentiert so zugunsten einer ganzheitlichen Sichtweise von Mittel–ZweckRelationen, die die Betrachtung des jeweils gegebenen Kontextes einschließt. Die sich aus einer solchen Betrachtung ergebenden Konflikte stellen dann ein Entscheidungsproblem dar,
zu welchem wissenschaftliche Betrachtungen geführt haben, welches sich aber nicht durch
wissenschaftliche Betrachtungen lösen lässt. Allerdings können die Wissenschaften hinsichtlich des anstehenden Entschlusses noch Weiteres liefern:
Was wir ihm für diesen Entschluß nun noch weiter bieten können ist: K e n n t n i s der B e d e u t u n g des Gewollten selbst. Wir können ihn die Zwecke nach Zusammenhang und Bedeutung kennen lehren, die er will, und
zwischen denen er wählt, zunächst durch Aufzeigung und logisch zusammenhängende Entwicklung der »Ideen«,
die dem konkreten Zweck zugrunde liegen oder liegen können. Denn es ist selbstverständlich eine der wesentlichsten Aufgaben einer jeden Wissenschaft vom menschlichen Kulturleben, diese »Ideen«, für welche teils wirklich, teils vermeintlich gekämpft worden ist und gekämpft wird, dem geistigen Verständnis zu erschließen. […]
| […]
Aber die wissenschaftliche Behandlung der Werturteile möchte nun weiter die gewollten Zwecke und die ihnen zugrunde liegenden Ideale nicht nur verstehen und nacherleben lassen, sondern vor allem auch kritisch »beurteilen« lehren. Die se Kritik freilich kann nur dialektischen Charakter haben, d. h. sie kann nur eine formallogische Beurteilung des in den geschichtlich gegebenen Werturteilen und Ideen vorliegenden Materials, eine
Prüfung der Ideale an dem Postulat der inneren Wi d e r s p r u c hs l o si g k e i t des Gewollten sein. Sie kann, indem sie sich diesen Zweck setzt, dem Wollenden verhelfen zur Selbstbesinnung auf diejenigen letzten Axiome,
welche dem Inhalt seines Wollens zugrunde liegen, auf die letzten Wertmaßstäbe, von denen er unbewußt ausgeht oder — um konsequent zu sein — ausgehen müßte. Diese letzten Maßstäbe, welche sich in dem konkreten
Werturteil manifestieren, zum Be wu ß t se i n zu bringen, ist nun allerdings das letzte, was sie, ohne den Boden
der Spekulation zu betreten, leisten kann. Ob sich das urteilende Subjekt zu diesen letzten Maßstäben bekennen
so l l, ist seine persönlichste Angelegenheit und eine Frage seines Wollens und Gewissens, nicht des Erfahrungswissens [WEBER 1968, S. 150f.].

Die Objektivität der (Sozial-)Wissenschaften besteht also darin, dass sie sich den wertenden
Entscheidungen entziehen, indem sie keine Wertmaßstäbe liefern. Sie entziehen sich jedoch
nicht der Entscheidungsvorbereitung, denn sie tragen zur Präsuppositionsanalyse bei—sofern
man sich ihrer diesbezüglich bedient. Pointiert kommt WEBERs Verständnis der Werturteilsfreiheit noch einmal in nachfolgend wiedergegebener Textstelle zum Ausdruck.
Die stete Vermischung wissenschaftlicher Erörterung der Tatsachen und wertender Raisonnements ist eine der
zwar noch immer verbreitetsten, aber auch schädlichsten Eigenarten von Arbeiten unseres Faches. Gegen diese
Ver mi s c h u n g, n i c h t etwa gegen das Eintreten für die eigenen Ideale richten sich die vorstehenden Ausfüh-
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rungen. G e si n n u n g sl os i g k e i t und w i s se n sc h a f t l i c he »Objektivität« haben keinerlei innere Verwandtschaft [WEBER 1968, S. 157].

Kann ich WEBERs oben wiedergegebener Argumentation unproblematisch folgen, so stellt
doch deren Reduktionismus für mich ein Problem dar. Was WEBER nämlich nicht durchführt, ist eine Präsuppositionsanalyse im Hinblick auf die Wertbehaftetheit seiner Argumentation. WEBER geht gewissermaßen im Sinne der empiristischen Tradition davon aus, dass der
Mensch mit Tatsachen konfrontiert ist und dass diese Tatsachen per se wertfrei sind.36 Als gegeben setzt er weiterhin die Zwecke voraus, im Hinblick derer Erkenntnisse zu gewinnen sind.
Die Kritische Theorie lehnt aber genau die Annahme einer Werturteilsfreiheit von Erkenntnisgewinnung und Erkenntnissen ab (exemplarisch [HORKHEIMER 1977; ADORNO et al.
1972; DAHMS 1994; HABERMAS 1999a]). Begründungen für diese Haltung lassen sich verschiedene angeben. Geht man vom Postulat der Theoriegebundenheit unserer Erkenntnis
aus, so ist unserer Erkenntnisgewinnung immer schon durch Theorien (deren Wahl wiederum vom adoptierten Paradigma abhängt) sowie allgemein durch die Struktur unserer Sprache
vorstrukturiert. Die Auseinandersetzung mit einem bestimmten Gegenstandsbereich kann also nicht unabhängig von unserer Sprache—die wir nicht frei wählen können, sondern in der
wir uns immer schon befinden ( HEIDEGGER spricht in diesem Zusammenhang von »Geworfenheit« [HEIDEGGER 2001, §29]) —gedacht werden. Ergänzend macht HABERMAS (unter
Bezugnahme auf GIDDENS) geltend, dass der verstehensorientierte Zugang in den Sozialwissenschaften von einer doppelten Hermeneutik geprägt ist, da nicht nur eine Theorie- respektive Sprachabhängigkeit vorliegt, sondern der ‘Gegenstand’ der Sozialwissenschaften bereits
schon vor seiner theoretischen Beschreibung durch die Sprache strukturiert ist [HABERMAS
1999a, S. 162]. Radikaler ist die Begründung, die HORKHEIMER unter Rückgriff auf MARX’
politische Philosophie anführt:
Theorie im traditionellen, von DESCARTES begründeten Sinn, wie sie im Betrieb der Fachwissenschaften überall
lebendig ist, organisiert die Erfahrung auf Grund von Fragestellungen, die sich mit der Reproduktion des Lebens
innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft ergeben. Die Systeme der Disziplinen enthalten die Kenntnisse in einer
Form, die sie unter den gegebenen Umständen für möglichst viele Anlässe verwertbar macht. Die soziale Genese
der Probleme, die realen Situationen, in denen die Wissenschaft gebraucht, die Zwecke, zu denen sie angewandt
wird, gelten ihr selbst als äußerlich. – Die kritische Theorie der Gesellschaft hat dagegen die Menschen als die
Produzenten ihrer gesamten historischen Lebensformen zum Gegenstand. Die Verhältnisse der Wirklichkeit,
von denen die Wissenschaft ausgeht, erscheinen ihr nicht als Gegebenheiten, die bloß festzustellen und nach den
Gesetzen der Wahrscheinlichkeit vorauszuberechnen wären. Was jeweils gegeben ist, hängt nicht allein von der
Natur ab, sondern auch davon, was der Mensch über sie vermag. Die Gegenstände und die Art der Wahrnehmung, die Fragestellung und der Sinn der Beantwortung zeugen von menschlicher Aktivität und dem Grad ihrer
Macht. […] | […]
Die rationale Durchdringung der Prozesse, in denen die Erkenntnis und ihr Gegenstand sich konstituieren,
ihre Unterstellung unter die Kontrolle des Bewußtseins verläuft […] nicht im rein geistigen Bezirk, sondern fällt
mit dem Kampf um bestimmte Lebensformen in der Wirklichkeit zusammen. Wenn das Aufstellen von Theorien im traditionellen Sinn einen gegen andere wissenschaftliche und sonstige Tätigkeiten abgegrenzten Beruf in
der gegebenen Gesellschaft ausmacht und von historischen Zielsetzungen und Tendenzen, in die solches Geschäft verflochten ist, selbst gar nichts zu wissen braucht, folgt die kritische Theorie in der Bildung ihrer Kategorien und allen Phasen ihres Fortgangs ganz bewußt dem Interesse an der vernünftigen Organisation der
menschlichen Aktivität, das aufzuhellen und zu legitimieren ihr selbst auch aufgegeben ist. Denn es geht ihr
nicht nur um Zwecke, wie sie durch die vorhandenen Lebensformen vorgezeichnet sind, sondern um die Menschen mit allen ihren Möglichkeiten [HORKHEIMER 1977, S. 576f.].
Daß die Wirtschaft, anstatt die Menschen zu beherrschen, ihnen dienen solle, führen eben die im Munde, die seit
je unter der Wirtschaft bloß ihren eigenen Auftraggeber verstanden wissen wollten. Das Ganze und die Gemeinschaft werden dort verklärt, wo man sie ohne ausschließenden Gegensatz zum Individuum, also ihrem schlichten
Sinne nach, nicht einmal denken kann; sie werden mit der verkommenen Ordnung, die man selbst vertritt, in
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eins gesetzt. Im Begriff des »heiligen Egoismus« und des Lebensinteresses der eingebildeten »Volksgemeinschaft«
wird das Interesse der wirklichen Menschen auf ungehinderte Entfaltung und | glückliche Existenz mit dem
Machthunger der ausschlaggebenden Gruppen vertauscht. Der vulgäre Materialismus der schlechten Praxis, die
der dialektische kritisiert, ist, durch idealistische Phrasen verdeckt, deren Durchsichtigkeit für die zuverlässigsten
Anhänger ihren Reiz ausmacht, zur wahren Religion des Zeitalters geworden. Wenn das Fachdenken in beflissenem Konformismus jede innere Verbindung mit sogenannten Werturteilen ablehnt und in unentwegter Sauberkeit die Trennung von Erkenntnis und praktischer Stellungnahme durchführt, so hat der Nihilismus der
Machthaber in der Wirklichkeit mit solcher Illusionslosigkeit brutalen Ernst gemacht. Werturteile gehören nach
ihm entweder in die nationale Dichtkunst oder vor das Volksgericht, jedenfalls nicht vor die Instanz des Denkens. Die kritische Theorie dagegen, die das Glück aller Individuen zum Ziel hat, verträgt sich, anders als die wissenschaftlichen Diener der autoritären Staaten, nicht mit dem Fortbestand des Elends. Die Selbstanschauung der
Vernunft, die für die alte Philosophie die höchste Stufe des Glücks bildete, ist im neueren Denken in den materialistischen Begriff der freien, sich selbst bestimmenden Gesellschaft umgeschlagen; vom Idealismus bleibt dabei übrig, daß die Möglichkeiten des Menschen noch andere sind, als im heute Bestehenden aufzugehen, andere
als die Akkumulation von Macht und Profit [HORKHEIMER 1977, S. 579f., Fußnote im Original].

Um die Konsequenzen der gesellschaftstheoretischen Perspektive HORKHEIMERs zu verstehen, ist es nicht erforderlich, auch seine Weltanschauung zu teilen. Vielmehr reicht es aus
zu erkennen, dass die institutionalisierten Wissenschaften immer innerhalb einer Gesellschaft
stehen; sie sind nur innerhalb einer Gesellschaft denkbar—mit der Schlussfolgerung: »Es ist
nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches
Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt« [MARX 1971, S. 9]. Dabei ist es nebensächlich, ob man
dialektisch-materialistisch (die Produktionsverhältnisse sind bestimmend), kritisch-theoretisch (die Form der Rationalität ist bestimmend) oder sozial-konstruktivistisch (die Formen
der sozialen Konstruktion sind bestimmend) argumentiert. Grundlegend bleibt immer die
anthropologische These, dass die Sozialität des Menschen und die aus dieser resultierenden
gesellschaftlichen Verhältnisse sein Dasein bestimmen. Sucht man dieses zu verstehen, so
müssen zwangsläufig die gesellschaftlichen Bedingungen in die Präsuppositionsanalyse des
Postulates der Werturteilsfreiheit einfließen.
Folgt man dieser Argumentation, so ist es offensichtlich, dass das Postulat der Werturteilsfreiheit verfehlt und dass WEBERs Unterscheidung zwischen Empirie und praktischer Gestaltung (oder allgemein zwischen Theorie und Praxis) nicht aufrecht zu erhalten ist. Das Postulat
der Werturteilsfreiheit ist vielmehr ein Postulat der Wertignoranz respektive der Wertblindheit. Es verkennt nicht nur die sozialen Bedingungen, die zur Entstehung der Wissenschaften
und ihrer weiteren Entwicklung geführt haben und die sie laufend beeinflussen, sondern es
verkennt auch die soziale Natur der Bestimmung dessen, was wir als Wissen anerkennen:
Denn mag auch jede Wahrheit in einem Einzelbewußtsein entspringen, so ist doch ihr Bestand so lange ein sehr
prekärer, als es ihr nicht gelingt, in größerem Ausmaß Würdigung zu finden. Die Wahrheit ist eins von den seltenen Dingen, nach deren Alleinbesitz niemand strebt. Jene, welche das Unglück hatten, eine ihnen eigentümliche Auffassung der Wahrheit zu gewinnen und zu bewahren, pflegen in Gefängnissen oder Irrenhäusern eingesperrt zu werden, es sei denn, daß ihre ‘Wahrheit’ so harmlos abstrus ist, daß sie nicht zum Handeln führt und
sie sich dann zuweilen als Philosophen ausgeben dürfen. Die Wahrheit muß somit, um gesichert zu sein, mehr als
individuelle Wertung sein; sie muß soziale Anerkennung finden und sich in ein gemeinsames Gut verwandeln
[SCHILLER 1911, S. 194, zitiert nach STACHOWIAK 1973, S. 21, Fn. 13].

Wie in der Wissenschaftspraxis soziale Anerkennung von Wahrheiten herbeigeführt wird,
davon kann nicht nur jede junge Wissenschaftlerin berichten, die ihre Arbeiten zur Begutachtung vorlegen musste. Auch mehr oder weniger prominente Vertreter wissenschaftlicher Disziplinen haben Erfahrungen mit dieser Praxis machen können (exemplarisch sei die DERRIDAAffaire genannt [BOJE 2000]). Die Annahme einer Arbeit zur Publikation oder der Verleihung
eines akademischen Titels lässt sich nicht wissenschaftlich begründen. Sie basiert in der Regel
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auf der Konformität der Arbeit zu arbiträr gesetzten Standards der jeweiligen Machtinstanzen;
die Annahme oder Ablehnung basiert auf einem Werturteil. Es sind also die ‘Inhaber’ der jeweils relevanten Instanzen, die darüber entscheiden, was ‘offiziell’ Wissen ist beziehungsweise
was nicht. Somit gilt die Umkehrung des BACONschen Diktums »Wissen ist Macht« [BACON
1620, I,3]— Macht ist Wissen! Im Zeitalter der Drittmittelforschung sollte die Leseweise des
BACONschen Diktums keiner näheren Erläuterung mehr bedürfen.
Es zeigt sich, dass WEBERs Verständnis der Werturteilsfreiheit der (Sozial-)Wissenschaften
auf einer Idealvorstellung von Wissenschaft beruht, in der Wissen als höchstes Ideal und die
Erlangung von Wissen als Selbstzweck verstanden wird. Spätestens mit HORKHEIMERs und
ADORNOs seminaler Kritik der Aufklärung [HORKHEIMER und ADORNO 1969] ist jedoch
deren Mythos und damit auch der Mythos der idealen, selbstvergessenen und wertfreien Wissenschaft entlarvt worden. Eine analoge Kritik findet sich wieder in der Auseinandersetzung
zwischen Modernismus und Postmodernismus (exemplarisch [BEST und KELLNER 1991; LYOTARD 1999; WELSCH 2002]). Während sich der Modernismus dem Ideal der Werturteilsfreiheit verbunden sieht, zeichnet sich der Postmodernismus gerade durch die Einbeziehung
von Werten in den Prozess der Erkenntnisgewinnung aus und lehnt die Praxis einer vermeintlich wertfreien Rationalität ab.
»Wirtschaftsinformatik zwischen Werturteilsfreiheit und Geltungsanspruch« [FEHLING
und JAHNKE 1999, S. 200], so lautet die Überschrift eines Abschnittes in der bislang wohl
umfangreichsten Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen in der Wirtschaftsinformatik. Die Aussage dieser Überschrift ist deshalb besonders bedeutsam, weil sie die Wertproblematik mit der Frage nach Rigor und Relevanz verbindet, eine Frage, der in der Wirtschaftsinformatik bislang keine besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde. Im Gegensatz dazu finden
sich in der englischsprachigen Literatur zur Informationssystemforschung zahlreiche Quellen,
die sich mit der Problematik des Verhältnisses zwischen Rigor und Relevanz auseinander setzen (exemplarisch [KEEN 1991a; GALLIERS 1994; APPLEGATE 1999; BENBASAT und ZMUD
1999; APPLEGATE und KING 1999; LYYTINEN 1999; DAVENPORT und MARKUS 1999; LEE
1999; MOODY 2000]). In ihrer Kritik der wissenschaftlichen (empirisch-analytischen) Methode weisen KLEIN und LYYTINEN darauf hin, dass diese Methode zwar Rigor gewährleistet,
sie aber die Frage nach der Relevanz—und speziell die Frage nach der Relevanz für wen—
nicht einmal tangiert [KLEIN und LYYTINEN 1985, S. 138]. Im gleichen Sinne argumentieren
auch FEHLING und JAHNKE, wenn sie zunächst zwischen »puristischer« und »pragmatischer«
Position bezüglich der Werturteilsfreiheit der Wissenschaften unterscheiden. Ist die puristische Position ganz dem Postulat der Werturteilsfreiheit verpflichtet und folglich nicht an Relevanz interessiert, so ist die pragmatische durch eine Einbeziehung von Werturteilen in wissenschaftliche Aussagen gekennzeichnet und somit für Fragen der Relevanz offen. Damit
»trägt [die pragmatische Position (BW)] der Tatsache Rechnung, daß Gestaltungsprobleme
mit einer sozialen Dimension praktisch immer ethisch-wertend gelöst werden« [FEHLING und
JAHNKE 1999, S. 200]. Auf Basis dieser Einsicht kommen die Autoren zu folgender Schlussfolgerung:
Wirtschaftsinformatik ist Wissenschaft von der Gestaltung und Nutzung computergestützter Informations- und
Kommunikationssysteme, die immer auch soziale Systeme sind. Wirtschaftsinformatik kann also u. E. gar keine
Werturteilsfreiheit beanspruchen [FEHLING und JAHNKE 1999, S. 200].37

Und weiter:
Problematisch ist die hohe Unschärfe mancher Teile des Aussagensystems v. a. aus wissenschaftstheoretischer
Sicht, nicht jedoch für den sich bewährenden Vollzug der Wissenschaft: Auch wenn “Bewährung” je nach Perspektive sehr verschieden behauptet wird, ist es u. E. für alle Betroffenen nützlicher, praktikable Lösungen zu ent-
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werfen, und diese schrittweise zu verbessern, als über der [sic] (Un-)möglichkeit eines wertfreien Aussagensystems nachzudenken – und nichts zu tun! Ein großes Defizit in der Praxis der Wirtschaftsinformatik ist, daß die
nicht wertfreien Elemente des Aussagensystems i. d. R. nicht deutlich gekennzeichnet werden: Wirtschaftsinformatik setzt sich damit einem erheblichen Ideologieverdacht aus [FEHLING und JAHNKE 1999, S. 200].

Was ist daraus nun zu schließen? Die Wirtschaftsinformatik kann keine Werturteilsfreiheit
beanspruchen, es lohnt sich aber auch nicht, über Wert(urteils)freiheit nachzudenken!? Die
Wirtschaftsinformatik kann keine Werturteilsfreiheit beanspruchen, es gibt aber wertfreie
Elemente im Aussagensystem der Wirtschaftsinformatik!? Die Nähe zu WEBER ist genau so
offensichtlich wie die fehlende kritische Reflexion. Zwar gehen FEHLING und JAHNKE auch
auf die Postmoderne ein [FEHLING und JAHNKE 1999, S. 3], aber in ihren Schlussfolgerungen
bleiben sie diesbezüglich inkonsequent. Es scheint als verstünden sie die Wertfreiheit von Aussagensystemen im literalen Sinne, was ihre Unterscheidung zwischen nicht-wertfreien und
wertfreien verständlich werden ließe. Aussagen haben jedoch keinen inhärenten Wert, sondern dieser wird ihnen erst attribuiert. Und einer Aussage keinen Wert zuzuweisen, ist auch eine Wertzuweisung!38 Eine andere Deutung der Aussagen von FEHLING und JAHNKE lässt sich
unter Rückgriff auf SIMONs Unterscheidung zwischen theoretischen und angewandten Wissenschaften vornehmen:
First, [theoretical (BW)] science is interested in sentences only with regard to their verification. Hence, [theoretical
(BW)] science is concerned with the factual aspects of meaning, but not with the ethical.
Second, practical sciences differ form theoretical sciences […] only in their ethical aspects [SIMON 1957, S.
249].

Im Sinne von SIMONs Unterscheidung sind die Ergebnisse theoretischer Wissenschaften als
wertfrei anzusehen und die praktischer Wissenschaften als wertbehaftet. SIMON sowie FEHLING und JAHNKE gehen demzufolge davon aus, dass Wissen per se wertfrei ist. Dabei wird jedoch von ihnen übersehen, dass Wissen auch ein Resultat eines Gestaltungsprozesses und somit wertbehaftet ist.
Aus Sicht des soziopragmatischen Konstruktivismus ist nicht erst mit der Entwicklung
postmoderner Epistemologie(n) und Ethik(en) das Postulat der Werturteilsfreiheit ein Mythos. Im Anschluss an die Kritische Theorie erlangt die Intentionalität unseres (bewussten)
Handelns eine besondere Bedeutung für das Verständnis der Wertproblematik. Wenn FEHLING und JAHNKE von einem konstruktivistischen Standpunkt ausgehen, so müssten sie anerkennen, dass unsere Konstruktionen zwar arbiträr, aber nicht zufällig sind, sondern von unseren Interessen (in HABERMAS’ Sinne) geleitet werden.39 Der Ideologieverdacht ist somit
nicht unbegründet; er ist aber überflüssig, wenn man anerkennt, dass hinter allen unseren
Handlungen eine Ideologie steht—und dies ist auch für die Anwendung einer jeden Form
von Rationalität zutreffend.
It is a common observation that the designers of artifacts as well as their users and other stakeholders tend to form
preferences amongst different design options. Moreover those having control over design choices tend to set design
constraints, which affect system boundaries, functions, appearance or other properties of design options in a way
that is consistent with their preferences. Each stakeholder’s preferences point to an underlying set of values. Even
the design of a simple wristwatch is the result of a compromise between values such as accuracy, cost, reliability,
appearance (size) and ease of use. Additional values are at stake when designing more complex artifacts like cars,
buildings, and information systems. It is therefore fair to claim that value judgments are intrinsic to every type of
system design including software. Some of these values are determined internally (i.e. by those participating in the
design), while others are controlled by external influences. Two prominent sources of external value controls are
system sponsors and management. Typically, they control values by setting design constraints, requirements or
mandating the use of specific methods or tools [ORLIKOWSKI 1991]. Extensive analysis of system development
methods has shown that they favor various value orientations [HIRSCHHEIM und KLEIN 1989; IIVARI et al. 1998].
This supports MATTESSICH’s [MATTESSICH 1978] contention that each artificial system incorporates some form
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of external value judgments. We can interpret MATTESSICH’s contention that the system builders transfer external
value judgments to specific system properties or functions through the methods and tools with which they develop a system
[KLEIN und HIRSCHHEIM 2001, S. 75, Hervorhebung (BW)].

Es ist evident, dass die mit der Auswahl und Anwendung einer Methode verbundene Übertragung von Werten nicht allein das Design von (Informations-)Systemen charakterisiert.
Vielmehr muss dieses Merkmal als universales Phänomen verstanden werden, welches in den
Wissenschaften eine besondere Bedeutung dadurch erlangt, dass Entwicklung, Auswahl und
Anwendung einer Erkenntnismethode wertbehaftet sind und so die durch die Anwendung
der Methode erzielten Resultate ebenfalls immer wertbehaftet sind. Dieses Phänomen der Vererbung von Werten kann als »subsumption ethics« beschrieben werden [GLEASON 1999].
Ohne die Wirtschaftsinformatik in eine politische Wissenschaft überführen zu wollen,
kann ich nach den obigen Ausführungen nur dafür plädieren, dass sich die Wirtschaftsinformatik der Wertproblematik annehmen muss, nicht nur weil Rigor ohne Relevanz irrelevant ist
[KEEN 1991a, S. 27].40 Erst wenn die Wirtschaftsinformatik die Einsicht erlangt hat, dass alle
ihre Handlungen und die Resultate dieser wertbehaftet sind, kann diese Wertbehaftetheit in
angemessener Form reflektiert werden. Und erst mit einer solchen Reflexion wird es der Wirtschaftsinformatik möglich, sich der sie leitenden Interessen bewusst zu werden und diese subsequent kritisch zu hinterfragen—womit der Weg für die Entwicklung von »liberating alternatives«, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, frei wird. Ein erster Schritt in diese
Richtung wäre gegeben, wenn die Gesellschaft für Informatik in ihren ethischen Leitlinien
[GI 1994] eine Stellungnahme zur Wertproblematik in der (Wirtschafts-)Informatik geben
würde, wie dies beispielsweise (und besonders) in Abschnitt 1.1 des »ACM Code of Ethics and
Professional Conduct« [ACM 1992] der Fall ist.41
In der englischsprachigen Informationssystemforschung findet mit der zunehmenden Abkehr von postuliert wertfreien positivistischen Methodologien eine drastische intellektuelle
Ausweitung statt, die sich durch einen Pluralismus von Erkenntnismethoden manifestiert.
Ein Resultat dieser Entwicklung ist eine ebenso drastische Ausweitung des Gegenstandsbereiches der Disziplin, denn von den Erkenntnismethoden ist abhängig was wir erkennen (können). Der sehr eingeschränkte Gegenstandsbereich der Wirtschaftsinformatik—und hier rede ich nicht von einem gesetzten, sondern von dem in der Literatur dokumentieren—lässt
sich aufgrund dieses Zusammenhanges auf den eingeschränkten methodologischen Horizont
der Disziplin zurück führen. Die Forderung nach einer (intensiven) Auseinandersetzung mit
methodologischen Fragestellungen in der Wirtschaftsinformatik ist dementsprechend ein
ethischer Imperativ.

Zusammenfassung
Aus wissenschaftstheoretischer Sicht ist die Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit auf dem
Gebiet der Wirtschaftsinformatik mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden, da sich die
Disziplin im vor-wissenschaftlichen Stadium befindet und folglich bei der Einordnung einer
prätendiert wissenschaftlichen und prätendiert wirtschaftsinformatischen Arbeit nicht auf spezifisch wirtschaftsinformatische Paradigmen Bezug genommen werden kann. Aus dieser Situation leitet sich auch die Einsicht in die Notwendigkeit einer Reflexion über den status quo der
Wissenschaft »Wirtschaftsinformatik« ab.
Eine wissenschaftstheoretische Grundlegung der Wirtschaftsinformatik ist aus der Disziplin selbst heraus nicht möglich. Als Referenzdisziplinen liefern allgemein die Philosophie
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und speziell die Wissenschaftstheorie einen metatheoretischen Rahmen, der eine solche
Grundlegung erlaubt. Daraus leitet sich die Bedeutung dieser beiden Disziplinen für die Wirtschaftsinformatik ab. Allerdings finden sich in der Literatur der Wirtschaftsinformatik bislang
nur wenige Quellen, die sich mit der wissenschaftstheoretischen Fundierung der Disziplin
auseinander setzen.
Die Bezugnahme auf einschlägig wissenschafts- respektive erkenntnistheoretische Paradigmen führt vor dem Hintergrund der Wissenschaftspraxis der Wirtschaftsinformatik zur Problematisierung ihrer Wissenschaftlichkeit. Der Mangel an Arbeiten zur wissenschaftstheoretischen Fundierung der Wirtschaftsinformatik korrespondiert mit dem Mangel an methodologischer Fundierung prätendiert fachwissenschaftlicher Arbeiten, so dass generell die Wissenschaftlichkeit des Status quo der Disziplin in Frage gestellt werden muss. Diese Situation
erschwert es, Kriterien für die Bestimmung der Wissenschaftlichkeit prätendiert wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Wirschaftsinformatik anzugeben. Es ist für solche Arbeiten folglich zwingend erforderlich, die Kriterien, die eine Bestimmung ihrer Wissenschaftlichkeit erlauben, zu explizieren. Diese Praxis ist jedoch in der Literatur der Wirtschaftsinformatik kaum verbreitet, so dass sich die meisten Arbeiten durch ein hohes Metaphysikniveau
auszeichnen.
Aus dem Fehlen eines Konsenses hinsichtlich des Gegenstandsbereiches sowie der damit
verbundenen disziplinären Abgrenzung der Wirtschaftsinformatik folgt, dass keine allgemein
akzeptierten Kriterien existieren, die eine Entscheidung darüber erlauben, ob eine Arbeit der
Wirtschaftsinformatik zuzurechnen ist oder nicht. Die kritische Betrachtung dieser Abgrenzungsproblematik führt zu der Einsicht, dass bereits der Versuch einer abschließenden normativen Grenzziehung verfehlt ist. Vielmehr ist die Wirtschaftsinformatik gefordert, sich
kontinuierlich mit Fragen ihres Selbstverständnisses auseinander zu setzen. Das Verständnis
der Wirtschaftsinformatik als Transdisziplin erlaubt eine problemorientierte Bestimmung der
Identität der Wirtschaftsinformatik, wie sie beispielsweise auch von Vertretern der Betriebswirtschaftslehre für ihre eigene Disziplin vorgeschlagen wurde.
Die starke Praxisorientierung der Wirtschaftsinformatik birgt die Gefahr, dass die Wirtschaftsinformatik sich auf eine nicht-wissenschaftliche Ingenieursdisziplin reduziert, die allein
die unmittelbare Gestaltung der Wirklichkeit zum Ziel hat und kein originäres Erkenntnisziel
verfolgt. Praxisorientierung einer Wissenschaft kann und darf nicht bedeuten, dass die Wissenschaft sich primär um die unmittelbare Gestaltung der Wirklichkeit in ihrem Anwendungsgebiet bemüht, denn ein solches Verständnis würde eine Unterscheidung zwischen Wissenschaft (Theorie) und Praxis nicht rechtfertigen. Auch die in der Wirtschaftsinformatik verbreitete Entwicklung von Prototypen kann nur ein Hilfsmittel zur Gewinnung wissenschaftlicher Aussagen sein. Gleiches gilt für die (prototypische) Entwicklung von Methoden. Aussagen über Methoden sind methodologischer Natur. Somit manifestiert sich die Erörterung
methodologischer Fragestellungen der (Organisations-)Modellierung im Kontext der Entwicklung von organisationalen Informationssystemen als originäre Aufgabe der Wirtschaftsinformatik.
Aufgrund des Gestaltungsanspruches der Wirtschaftsinformatik sind ethische Fragestellungen von besonderer Bedeutung für die Entwicklung eines sozialverträglichen Selbstverständnisses der Disziplin—und die Entwicklung sozialverträglicher wissenschaftlicher ‘Produkte’. Bislang ist dieser Bedeutung in der Wirtschaftsinformatik kaum Rechnung getragen
worden. Das Postulat der Wert(urteils)freiheit der Wissenschaften, welches stark durch WEBER geprägt ist, liegt nach wie vor dem Wissenschaftsverständnis wohl der meisten Wirtschaftsinformatiker zugrunde (wenn auch häufig nur unbewusst). Die Konsequenzen dieses
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Verständnisses sind weitreichend, nicht nur in Bezug auf die Wissenschaftspraxis. Denn solange Informationssystementwicklung als wertfreier deterministisch-mechanischer Prozess
aufgefasst wird, der allein einem technischen Interesse folgt, ist die Entwicklung von Theorien
und Methoden, die der sozialen Natur des Prozesses der Informationssystementwicklung
Rechnung tragen, unwahrscheinlich. Gleiches gilt für das Verständnis von Informationssystemen. Denn werden Informationssysteme als rein technische wertfreie Systeme aufgefasst, so
ist es ebenfalls unwahrscheinlich, dass Informationssysteme entwickelt werden, die den sozialen und somit immer auch ethischen Implikationen ihres Einsatzes gerecht werden. Es bleibt
folglich zu fordern, dass sich die Wirtschaftsinformatik der ethischen Dimension ihres Handelns bewusst wird und dieses Bewusstsein in ihrer Wissenschaftspraxis, das heißt bei der Entwicklung von Konzepten, Methoden und Theorien berücksichtigt—ein ethischer Imperativ.
Eine wesentliche Konsequenz dieses geforderten Bewusstseinswandels wäre die Öffnung der
Disziplin für Erkenntnismethoden, die es erlauben, ethische Aspekte bei der Erkenntnisgewinnung zu berücksichtigen.

Anmerkungen
1.

Eine gute Illustration der bei der Zusammenarbeit von Philosophen und Informatikern auftretenden
Schwierigkeiten, die sich meines Erachtens problemlos auf das Verhältnis zwischen Philosophinnen und
Wirtschaftsinformatikerinnen verallgemeinern lässt, findet sich im ‘Vorwort’ zu dem Herausgeberwerk
»Informatik und Philosophie« [SCHEFE et al. 1993]. Dort schildert der Philosoph HASTEDT seine persönlichen Erfahrungen wie folgt: »Für die Schwierigkeiten der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen
Philosophie und Informatik war die abgeschiedene Intensität des Dagstuhl-Tagungszentrums lehrreich und
in mancher Hinsicht sogar ideal: Gerade die Dauer der Tagung und das enge Zusammenleben der Teilnehmer ermöglichten eine Konfrontation, die sonst wohl den üblichen Tagungshöflichkeiten und Unverbindlichkeiten zum Opfer gefallen wäre. Ich will in meiner parteiischen | Sicht als Philosoph einige Aspekte
der Auseinandersetzung in überspitzter und in vielleicht allzu pauschaler Form hervorheben.
Unterschiede zwischen der Philosophie und der Informatik ließen sich schon im Gestus der Beiträge feststellen: Während die philosophischen Vortragenden meist wohl präparierte dicke Vortragsmanuskripte
zum besten gaben, dominierte bei den Informatikern der Hang zur Vortragsimprovisation. Die Kehrseite
dieser die Philosophen vielleicht ehrenden Anfangsbeobachtung liegt darin, daß die Philosophen mehr die
gelingende Präsentation ihrer Vorträge als eine kooperative Diskussion im Auge hatten. Umgekehrt fielen
viele Informatiker durch ein nicht müde werdendes intensives Gesprächsverlangen auf. Dies verdichtete
sich gelegentlich zu dem Vorwurf eines mangelnden Sachinteresses an die Philosophen. Und vielleicht ist
damit wirklich ein Punkt getroffen. Schon in einem frühen Planungsstadium der Tagung fiel auf, daß die
Bereitschaft zur Teilnahme bei den Philosophen deutlich geringer ausfiel als bei den Informatikern. Zur
Entschuldigung der Philosophen und der Philosophie überhaupt möchte ich sagen, daß unsere Disziplin
zur Zeit von sehr vielen Einzeldisziplinen Wünsche und Angebote zur Zusammenarbeit bekommt. Die für
Informatik-Verhältnisse dramatisch kleine Zahl von hauptberuflich in der Philosophie Arbeitenden ist deshalb von der Intensität der Zusammenarbeitswünsche gelegentlich doch schlicht überfordert.
War schon der Gestus zwischen Informatik und Philosophie sehr unterschiedlich, so setzte sich dies inhaltlich fort. In aller Subjektivität möchte ich sagen, daß ich selten soviel Feuereifer und philosophische Fragen in einer nicht-philosophischen Disziplin erlebt habe. Die Kehrseite dessen war jedoch etwas, was ich
“wildes Denken” getauft habe. Während Philosophen in ihrer Disziplin von Anfang an gedankliche Disziplinierung beigebracht wird und vor allem nach IMMANUEL KANTs kritischer Philosophie die auch immer
selbstkritische Frage nach den Grenzen der Erkenntnis in den Mittelpunkt rückt, wirkte das Philosophieinteresse der Informatiker in einem vorkantischen Sinne metaphysisch und – für Philosophenohren – merkwürdig disziplinlos. Ich habe auf der Tagung ganz handfest gelernt, wie stark die Philosophie doch von ihren
Erkenntnisskrupeln dominiert wird. Sie kam mir gelegentlich wie ein korpulenter Mensch vor, der vor Eigengewicht kaum laufen kann. So wirken wir Philosophen für andere wohl auch gelegentlich wie Leute, die
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vor Überreflexion und Begriffsballast der Tradition kaum zu gegenwärtigen Problemen kommen« [HASTEDT 1993, S. VIf.].
2.

3.

Die Problematik der unterschiedlichen Wortverwendung bezüglich ›Information‹ hat FALKENBERG et al.
zu folgender Äußerung veranlasst: »Warning: This term is used in various different meanings in the literature […]!« [FALKENBERG et al. 1998, S. 68, Fn. 1].
Siehe zum Produktivitätsparadox auch die folgenden Quellen [STRASSMANN 1990; DAVID 1990; BRYN1993; ATTEWELL 1994; LANDAUER 1995; HITT und BRYNJOLFSSON 1996; BRYNJOLFSSON
und HITT 1996; STRASSMANN 1997; SICHEL 1997; PINSONNEAULT und RIVARD 1998; KLING 1999; ZELEWSKI 1999; WILLCOCKS und LESTER 1999; GRÄF 2001]. Im gegebenen Kontext ist auch die Einsicht relevant, dass es kaum organisationstheoretische Untersuchungen gibt, die sich mit der ‘Wirkung’ von Informationssystemen in und auf Organisationen befassen (exemplarisch [SWANSON 1987]).
JOLFSSON

4.

Dass hier von »Differenzen« und nicht wie im Original von »deficiencies« gesprochen wird, stellt keinen
Übersetzungsfehler dar, sondern ist das Resultat einer Verallgemeinerung. Im Original beziehen sich die
»deficiencies« auf die Qualität der Daten im Informationssystem. Der Qualitätsmangel wird für die Differenzen zwischen der direkten und der indirekten Wahrnehmung der »real world« verantwortlich gemacht.
Eine solche Interpretation lässt auf ein Verständnis von Erkenntnis als Resultat eines Abbildungsprozesses
schließen (epistemologische Abbildtheorie).

5.

» Me t ap hy si k n ivea u meint einen bestimmten Reflexionsgrad auf uneingestandene Präsuppositionen,
die bei einer umfassenden Phänomenbeschreibung jeweils schon immer vorausgesetzt sind. Zum Beispiel
lässt sich HEGELs Kritik am mechanistischen, dann am chemistischen (relationalen respektive wahlverwandtschaftlichen) und schließlich am teleologistischen Weltbild als Programm zunehmender Metaphysik(niveau)kritik verstehen. Dabei wird das jeweils höhere Metaphysikniveau in einem niedereren dialektisch aufgehoben. Wird eine weniger metaphysische Neubeschreibung beabsichtigt, so muss diese auf explizierten und reflektierten Präsuppositionen metastufig aufbauen. Metaphysisch ist daran, dass bei aller
Selbsttransparenz der Reflexion nicht ausgeschlossen ist, dass nicht doch eine ‘Rest-Metaphysik’ die jeweilige Reflexion begleitet, da vernünftiges Urteilen immer soziopragmatisch in der Welt situiert ist« [KREMBERG 2003].

6.

Eine Relativierung dieser Aussage lässt sich vornehmen, wenn man die Beiträge »Wirtschaftsinformatik Von den Moden zum Trend« [MERTENS 1995] sowie »Travelling North: The Differing Research Cultures
of Australia and Germany« [SWATMAN 2001] als mit—im weitesten Sinne— wissenschaftstheoretischen
Fragestellungen der Wirtschaftsinformatik befasst ansieht.
Nachtrag: Im Tagungsband der »Wirtschaftsinformatik 2003« [UHR et al. 2003] findet sich der erste Beitrag in der Historie der Tagungsreihe, der sich explizit mit wissenschaftstheoretischen Fragestellungen auseinander setzt [GREIFFENBERG 2003]. Dem allgemein anerkannten Mangel an Theoriebildung in der
Wirtschaftsinformatik sucht der Autor mit der Konzeptualisierung von Methoden als Theorien der Wirtschaftsinformatik zu begegnen (gemeint ist wohl Methoden der Informationssystementwicklung als Theorien in
der Wirtschaftsinformatik zu verstehen). Der postulierte Nutzen dieses ‘Ansatzes’ ist dabei wie folgt umschrieben: »Die Wirtschaftsinformatik kann, wenn sie ihre Methoden zur Gestaltung von Informationssystemen als Theorien auffasst, zum einen durch die rückwirkenden Anforderungen an Theorien an Wissenschaftlichkeit gewinnen und zum anderen die Brücke zwischen Real- und Formalwissenschaft schlagen.
Zudem haben die Methoden den Charme eines “Alleinstellungsmerkmals”, wenn die “reine” Informatik ihren Anspruch auf die Klärung aller Phänomene aufgibt, die im Umgang mit Maschinen auftreten« [GREIFFENBERG 2003, S. 964].
Unterzieht man diesen ‘Ansatz’ einer Präsuppositionsanalyse, so werden dabei zwei wesentliche Kritikpunkte evident: a) Wenn Methoden im Sinne von Handlungsanweisungen als Theorien verstanden werden sollen, dann stellt sich die Frage, worauf sich die Theorien beziehen, das heißt welchen ‘Gegenstand’ sie beschreiben und erklären. GREIFFENBERG spricht von einem »nomothetischen Anspruch von Methoden«, also davon, dass das Erkenntnisziel der Methoden Gesetzesbildung ist [GREIFFENBERG 2003, S. 963]. Nun
hat aber erstens eine Methode kein (Erkenntnis-)Ziel, sondern der Anwender einer Methode verfolgt ein
Ziel. Und zweitens ist eine Methode der Entwicklung (von Informationssystemen) nur bedingt als Erkenntnismethode zu begreifen. b) GREIFFENBERG geht offensichtlich davon aus, dass es einen gesetzmäßigen respektive kausalen Zusammenhang zwischen Methoden der Entwicklung von Informationssystemen und der Entwicklung von Informationssystemen gibt. Diese Annahme ist in der Literatur weit verbreitet und kann letztlich als wesentliche Motivation für die unzähligen Projekte angesehen werden, Me-
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thoden für die Entwicklung von Informationssystemen zu entwickeln. Jedoch gibt es bislang kaum Literatur, die zur Stützung der These vom unterstellten kausalen Zusammenhang beitragen könnte. Vielmehr
findet in jüngerer Zeit die Einsicht Verbreitung, dass Informationssystementwicklung zu einem mehr oder
weniger großen Teil amethodisch erfolgt:
»At the core of prior research is the belief that information systems development (ISD) is a planned, deliberate activity – bounded in time and carried out in a systematic and orderly way. ISD is commonly viewed
as a series of distinct projects each having a clear purpose and a well-defined beginning and end. Another
fundamental assumption is that ISD is a methodical process [TRUEX et al. 2000], that is, a managed, controlled activity performed in adherence to the principles and rules of a systems development method. The
concept of method dominates the current discourse about ISD to such a degree and “has been so strongly
impressed on our thinking about systems development, that the two concepts, information systems development and information systems development method, are completely merged in systems development literature” [TRUEX et al. 2000, S. 56]. This privileged position of the method concept in the discourse on systems development inhibits our understanding of how information systems are developed in practice. As
TRUEX et al. [TRUEX et al. 2000, S. 74] emphasized, “When the idea of method frames all of our perceptions
about systems development, then it becomes very difficult to grasp its non-methodical aspects.” When adherence to methods is taken for granted, activities and situations that do not fit within a methodical frame
become marginalized and practically invisible, e.g. how ISD is subject to human whims, talents and the personal goals of the managers, designers and users involved« [BANSLER und HAVN 2003, S. 51].
Der explanatorische Gehalt von Methoden der Informationssystementwicklung bezüglich der tatsächlichen Entwicklung von Informationssystemen ist, folgt man den im Gegensatz zu GREIFFENBERGs ‘Ansatz’
empirisch gestützten Thesen von TRUEX et al. sowie BANSLER und HAVN, höchst fraglich. Fast 20 Jahre
nach der Veröffentlichung von NYGAARDs seminalen Beitrag »Program Development as a Social Activity«
[NYGAARD 1986] scheint das Verständnis der methodischen Informationssystementwicklung als deterministischen und mechanistischen Prozess—mit einem gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen verwendeter Methode und dem Ergebnis ihrer Anwendung—geradezu anachronistisch (siehe beispielsweise auch
[BANSLER und BØDKER 1993; WASTELL 1996; LEE und TRUEX 2000]). In diesem Sinne lautet auch die
Schlussfolgerung von BANSLER und HAVN:
»We believe it is about time to dismiss the tradition of viewing ISD as an inherently rational, methodical and
orderly process. System development processes, in our experience, are never very tidy, neat or sensible, and
the importance and value of system development methods in practice are vastly overestimated […]. System
developers and users find themselves in a more complex, less stable and less well-understood world than assumed by most IS researchers. They are placed in a world, which does not always make sense and over which
they often have only modest control« [BANSLER und HAVN 2003, S. 61].
Ein Beispiel für eine frühe Auseinandersetzung mit der Frage hinsichtlich der—für das Verständnis von
Entwicklungsmethoden als Theorien (in) der Wirtschaftsinformatik zwingend notwendigen— Formalisierbarkeit der Entwicklung von Informationssystemen ist in dem Diskurs zwischen DIJKSTRA und PERLIS
zu sehen (siehe [WEDEKIND 1979, S. 65ff.]), dem zwei antagonistische Auffassungen zugrunde liegen, die
WEDEKIND in nachfolgend wiedergegebener Abbildung veranschaulicht hat [WEDEKIND 1979, S. 66]):
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Zur Problematik des (nicht-)formalen Charakters der Software- respektive Informationssystementwicklung sowie des immer auch nicht-formalen Charakters formaler Methoden siehe auch [DE MILLO et al.
1979; NAUR 1982; NAUR 1985; LE CHARLIER und FLENER 1998]. —Ich kann nur hoffen, dass GREIFFENBERGs Idee nicht zur weiteren ‘Zementierung’ des deterministisch-mechanischen Verständnisses der
Informationssystementwicklung in der Wirtschaftsinformatik beiträgt. Trotz meiner Kritik an meinem Verständnis des Textes von GREIFFENBERG ist es unbedingt zu wünschen, dass die Erörterung methodologischer Fragestellungen im Rahmen der Tagungsreihe »Wirtschaftsinformatik« ein aufmerksames Publikum
findet und GREIFFENBERGs Beitrag der erste, nicht aber auch der letzte ist.
7.

Die Tagungsreihe »Wirtschaftsinformatik und Wissenschaftstheorie« fand im Jahre 1999 zum letzten Mal
statt. Eine Fortsetzung ist in der Tagung »Wissenschaftstheorie in Ökonomie und Wirtschaftsinformatik«
zu sehen [FRANK 2003].

8.

Es sei darauf hingewiesen, dass nicht nur das hohe Metaphysikniveau wissenschaftlicher Arbeiten ein Problem darstellt, sondern auch bewusster respektiver unbewusster Plagiarismus: »In einer empirischen Analyse werden die Inhalte von Artikeln mit ihren Bibliographien verglichen [MACROBERTS und MACROBERTS 1986]. Die meisten Autoren zitierten die Mehrheit ihrer Einflüsse nicht, und kein einziger zitierte
alle Einflüsse« [STOCK 2001, S. 31]. Siehe dazu auch [GRIFFITH et al. 1977].

9.

Die Charakterisierung der Auswahl einer metawissenschaftlichen Grundlage als »arbiträr« bedeutet nicht,
dass die Auswahl zufällig ist, sondern dass sie willkürlich und nach freiem Ermessen erfolgt. Die Auswahl
ist folglich auch durch eine pragmatische Komponente gekennzeichnet.

10.

SEIFFERT hat für diesen Artikel das Material von DIEMER † bearbeitet [SEIFFERT 1989, S. 399].

11.

In einem Beitrag mit dem Titel »Zur Wissenschaftlichkeit in Medizin und Informatik« setzt sich HAUX
ebenfalls mit Kriterien der Wissenschaftlichkeit auseinander [HAUX 1999]. Zunächst stellt sich die Frage,
ob es überhaupt einen Sinn hat, Kriterien der Wissenschaftlichkeit für unterschiedliche Disziplinen aufzustellen. Auf welcher Basis kann eine Disziplin überhaupt Kriterien der Wissenschaftlichkeit aufstellen?
Die Auflistung von »Kriterien für Wissenschaftlichkeit« leitet HAUX wie folgt ein: »Die nachfolgenden Kriterien mögen eine subjektive Auswahl des Verfassers darstellen. […] Die genannten Kriterien nenne ich aus
Sicht meiner Fachgebiete Medizinische Informatik und Biometrie. Der Heidelberger Internist PETER
HAHN hat die in diesen Gebieten verwendeten Ansätze in seiner Ärztlichen Propädeutik unter “empirische
Analytik” eingeordnet [HAHN 1988]. Interessant wäre auch die Diskussion zu anderen Ansätzen, etwa zur
Hermeneutik, Phänomenologie oder Dialektik […]« [HAUX 1999, S. 278]. —Ja, es wäre tatsächlich interessant, andere »Ansätze« zu diskutieren, denn dann würde es offenbar werden, dass HAUX’ Kriterienbestimmung aufgrund ihrer Theorielosigkeit genau das ist, was er als »bloßes Herumtappen« [KANT 1787,
VII]—im Sinne von unwissenschaftlichem Handeln—bezeichnet. Aber auch dieser Verweis auf KANT ist
problematisch, denn in meiner Lesart der nachfolgend wiedergegebenen Textstelle ist diese nicht mit der
Unterscheidung von »Wissenschaftlichkeit« und »Unwissenschaftlichkeit«, sondern mit der von »Vor-Wissenschaft« und »Wissenschaft« [KUHN 1996; CHALMERS 1999, S. 108] befasst: »Ob die Bearbeitung der
Erkenntnisse, die zum Vernunftgeschäfte gehören, den sicheren Gang einer Wissenschaft gehe oder nicht,
das läßt sich bald aus dem Erfolg beurtheilen. Wenn sie nach viel gemachten Anstalten und Zurüstungen,
so bald es zum Zweck kommt, in Stecken geräth, oder, um diesen zu erreichen, öfters wieder zurückgehen
und einen andern Weg einschlagen muß; imgleichen wenn es nicht möglich ist, die verschiedenen Mitarbeiter in der Art, wie die gemeinschaftliche Absicht erfolgt werden soll, einhellig zu machen: so kann man
immer überzeugt sein, daß ein solches Studium bei weitem noch nicht den sicheren Gang einer Wissenschaft eingeschlagen, sondern ein bloßes Herumtappen sei, und es ist schon ein Verdienst um die Vernunft,
diesen Weg wo möglich ausfindig zu machen, sollte auch manches als vergeblich aufgegeben werden müssen, was in dem ohne Überlegung vorher genommenen Zwecke enthalten war« [KANT 1787, VII]. Die subsequent von HAUX aufgeführten Kriterien kann ich—den aufgeführten Schwachstellen des Beitrages entsprechend — nur als Resultate »bloßen Herumtappens« bezeichnen. Von herausragender Fragwürdigkeit ist
das Kriterium »Nutzen«, unabhängig davon, ob man wie HAUX von angewendungsorientierter Forschung
ausgeht oder nicht. Wer mag den Nutzen der Genmanipulation bestimmen, wenn es durchaus wahrscheinlich ist, dass der durch ihre Anwendung entstehende Schaden ein weitaus größerer sein wird? Ist dann die
‘Entdeckung’ der Genmanipulation ein Resultat unwissenschaftlichen Handelns?

12.

Eine Anmerkung zur Problematik der Verständlichkeit: »The fact that it takes years of training to read mathematical models or industry software documentation must be kept in mind when management scientists
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accuse social philosophers of unclear and vague language. After years of training in phenomenology, it is no
less comprehensible than scientistic jargon« [KLEIN und LYYTINEN 1985, S. 138].
13.

Dass hier von »wissenschaftstheoretischen Ansätzen« und nicht allgemein von »erkenntnistheoretischen«
gesprochen wird, geht auf eine Unterscheidung POPPERs zurück, die im Abschnitt »Kritischer Rationalismus« (siehe Seite 61f.) skizziert ist. Nach dieser Unterscheidung teilt sich das Problem der Erkenntnistheorie in das des »common-sense knowledge« und das des »scientific knowledge« [POPPER 1959, S. 18ff.], und
an dieser Stelle soll nur Letzteres betrachtet werden—ohne POPPERs These kritisch zu hinterfragen.

14.

Für den naiven Empirismus gilt die Unterstellung eines ontologischen und erkenntnistheoretischen Realismus uneingeschränkt. Für den frühen Positivismus gilt nur die Unterstellung eines erkenntnistheoretischen Realismus uneingeschränkt. Die ontologische Position ist hingegen nicht eindeutig geklärt. Trotz der
grundsätzlichen Ablehnung metaphysischer Spekulationen lassen sich sowohl ontologisch-realistische als
auch ontologisch-idealistische Positionen innerhalb des frühen Positivismus identifizieren. Letzteres gilt
auch für den logischen Empirismus respektive logischen Positivismus.

15.

Der logische Empirismus (logische Positivismus) ist dadurch gekennzeichnet, dass jede Metaphysik abgelehnt wird. Wissenschaftliche Aussagen können sich folglich nicht auf »Objekte hinter unseren Erfahrungen« beziehen, sondern nur auf die Erfahrungen selbst, die das Positive, das Gegebene darstellen. Mit »Beobachtungen« sind hier folglich die sinnlichen Wahrnehmungen gemeint. Da die ontologische Position im
logischen Empirismus nicht geklärt ist und sowohl realistische als auch idealistische Positionen vertreten
werden, kann nicht pauschal die Annahme einer Korrespondenz zwischen den Beobachtungen (Wahrnehmungen) und den beobachteten ‘Gegenständen’ unterstellt werden. »Wahrnehmung« und »Beobachtung«
werden hier synonym verwendet.

16.

Die im Zitat wiedergegebene Jahreszahl für die Publikation KRETSCHMANNs ist nicht korrekt; sie muss
»1990« heißen.

17.

Die Anwendung des Konzeptes der Orthosprache respektive Normsprache im Kontext der Ontologieentwicklung lässt sich nur bedingt nachweisen. Dies liegt sicherlich unter anderem daran, dass das Konzept der
Orthosprache in der englischsprachigen Literatur de facto nicht bekannt ist. Eine Suche nach ›ortholanguage‹ und ›ortho language‹ mittels GOOGLE am 24. Februar 2003 lieferte nur weniger als zehn Treffer. Eine
Suche nach ›norm language‹ und ›normative language‹ erzielte zwar mehr als 150 respektive 1000 Treffer.
Bei näherer Betrachtung der Quellen wird jedoch deutlich, dass es sich dabei entweder um Übersetzungen
des Ausdrucks ›Normsprache‹ durch deutsche Autoren handelt oder—bis auf wenige Ausnahmen —eine
nicht mit dem Konzept der Orthosprache verwandte Bedeutung assoziiert ist.
Die (implizite) Verbindung zwischen der Entwicklung von Ontologien und dem Konzept der Orthosprache ist hauptsächlich durch Arbeiten dokumentiert, die sich mit der Terminologieproblematik sowie der initialen Generierung von Ontologien auf der Basis von umgangs- oder fachsprachlichen Texten— beispielsweise durch ein so genanntes »bootstrapping«—auseinander setzen.

18.

Dies bedeutet nicht, dass das erwähnte Werk das einzige ist, welches sowohl die Wirtschaftsinformatik als
auch die Organisationslehre zum Gegenstand hat. Weitere Beispiele für solche Werke sind [HARMBUSCH
und SCHMALOHR 1999; BISCHOFF et al. 1993; WAMPER 2000]. Jedoch richten diese sich weniger an Studierende der Wirtschaftsinformatik, sondern mehr an Berufsschülerinnen und -schüler.

19.

Ein Rätsel gibt der Vergleich des Anfangs dieser Textstelle aus der 2. Auflage dieses Werkes mit einer korrespondierenden Passage aus der 1. Auflage auf.
1. Auflage: »Über die Wissenschaftlichkeit der Wirtschaftsinformatik ist bislang noch nicht vertieft diskutiert worden« [HEINRICH 1993, S. 61]
2. Auflage: »Über die Wissenschaftlichkeit der Wirtschaftsinformatik ist vor zwei Jahrzehnten ernsthaft diskutiert worden. Diese Diskussion kann aber angesichts der Dynamik der Weiterentwicklung der Wirtschaftsinformatik nicht als abgeschlossen angesehen werden« [HEINRICH 2001, S. 73].

20.

FRANK charakterisiert die Auswahl der Experten als »weitgehend willkürlich« [FRANK 1998, S. 95].

21.

Eine passende Antwort darauf lautet: »Even when the experts all agree, they may well be mistaken« [BERTRAND RUSSELL]. Alternativ lässt sich auch sagen: »Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden
beide in eine Grube fallen [DIE BIBEL, »Matthäus«, 15:14].

22.

Eine (naive) Erklärung dieser Situation gibt HEINRICH: »Ein neues Produkt der Software-Ingenieure ist
Groupware, das ist Software zur Unterstützung kooperativer Tätigkeiten. Groupware wird in der Praxis
verwendet, ohne daß man eigentlich weiß, welche Anforderungen an diese Produkte zu stellen sind, damit
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sie bestimmten betriebswirtschaftlichen Zielen entsprechen (z.B. die Arbeitsproduktivität verbessern helfen). Man probiert die Produkte aus und lernt aus der Erfahrung« [HEINRICH 1993, S. 75f., im Original
kursiv]. Diese Erklärung impliziert, dass Groupware quasi ohne jegliche Vorüberlegungen entstand. Eine
Produktentwicklung ohne entsprechende Vorüberlegungen, beispielsweise hinsichtlich wesentlicher Charakteristika kooperativer Tätigkeiten, ist jedoch sehr unwahrscheinlich, denn dann müsste man »Entwicklung« als reinen Zufall, als unbewusstes Handeln begreifen. Und dass eine Unterstützung kooperativer Tätigkeiten nicht betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen entspricht, ist ebenfalls kaum anzunehmen. Was
HEINRICH mit seiner Erklärung wohl zum Ausdruck bringen will, ist, dass man durch Beobachtungen der
Nutzung solcher Systeme die deren Enwicklung zugrunde liegenden Hypothesen überprüfen kann. Verbindet man die Erklärung HEINRICHs mit der Aussage ROLFs, so lassen sich beide als Hinweis dahingehend
interpretieren, dass die Software-Ingenieure die in der Disziplin des Anwendungsbereiches betriebswirtschaftlich relevanter Software, also der Betriebswirtschaftslehre, vorhandenen Kenntnisse bei der Entwicklung der Software nicht berücksichtigen. ROLF ergänzt diese Perspektive um ihr Spiegelbild, indem er konstatiert, dass umgekehrt die ‘Organisations-Ingenieure’, das heißt die betriebswirtschaftlichen Organisationsgestalter, die in der (Wirtschafts-)Informatik vorhandenen Kenntnisse über für die Organisationsgestaltung relevante Eigenschaften der Software nicht berücksichtigen. Dass beide Disziplinen darüber hinaus
noch relevante Kenntnisse anderer Disziplinen ignorieren, ist evident.
23.

ROLF ist einer der Autoren des zuvor referenzierten Beitrages.

24.

Die Textstelle aus [HENTIG 1972, S. 28] ist bei [WOLFF et al. 1999, S. 292] nicht korrekt wiedergegeben;
ebensowenig die Seitenangabe der Quelle.

25.

Eine ausführliche Darstellung zum Begriff der »Interdisziplinarität«, einschließlich diverser Quellen, findet
sich bei [HOLZHEY 1976]. Siehe dazu auch die in der Bibliographie im Abschnitt »Interdisziplinarität,
Transdisziplinarität« (S. 459) angegebenen Quellen.

26.

Es sei hier betont, dass diese Aussage nicht im Widerspruch zum Tenor dieser Arbeit steht, welcher die Verbindung zwischen wirtschaftsinformatischer und organisationstheoretischer Sicht problematisiert. Die
Verbindung von Wirtschaftsinformatik und Organisationstheorie ist eine mögliche Verbindung; es wird
hier nicht mit einem Ausschließlichkeitsanspruch argumentiert.

27.

Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogrammes »Sozionik – Erforschung und Modellierung künstlicher
Sozialität« und des dort angesiedelten Projekts »Agieren in sozialen Kontexten – ein sozionischer Ansatz zur
Modellerstellung und Theoriebewertung« finden sich erfreulicherweise zahlreiche Verweise auf postmoderne Ansätze der Organisationstheorie und -soziologie (exemplarisch [LANGER 2001]). Die dort diskutierten Problemstellungen weisen, auch wenn die Träger des Projektes in den Disziplinen Informatik und
Soziologie beheimatet sind, starke Bezüge zu wirtschaftsinformatischen Fragestellungen, beispielsweise
agentenbasierte Marktplattformen im eBusiness, auf (exemplarisch [KÖHLER et al. 2001]).

28.

Für eine ausführlichere Betrachtung zur Bestimmung der ‘Wirkung’ von Informationssystemen auf und in
Organisationen siehe beispielsweise [SWANSON 1987].

29.

Auch wenn ich nicht weiß, was ein »Leo« ist respektive was »Leo« im Kontext der Debatte um Interdisziplinarität und Transdisziplinarität bedeutet, so betrachte ich doch nachfolgende Ausführung als sehr informativ und anregend:
»Interdisziplinär, das meint “gemeinsam”. Das meint “zwischen den Disziplinen”. Das meint nicht(!), in einem Zwischenraum ohne Disziplinen.
Die Disziplin ist ein eigenes Universum mit eigenen Gesetzmäßigkeiten, einer eigenen inneren Logik und
Geschichte. Wandelst Du in diesem Universum, so setzt es Dir auch gewisse Grenzen, es prägt Dich und Du
unterliegst seinen Gesetzen. Eine Disziplin ist sehr hilfreich, nimmt Dir manche Arbeit ab und reduziert die
überbordende Fülle der Welt auf einen überschaubaren Ausschnitt. Das ist fein. Aber das kostet auch etwas,
es kostet Handlungsspielraum, Freiheit und Unmittelbarkeit. Interdisziplinarität - oder Multidisziplinarität
- ist in diesem Dilemma ein feiner Mittelweg. Du trittst ein wenig aus Deiner Disziplin heraus und interagierst mit Kollegen aus anderen Disziplinen (und damit auch mit den Disziplinen selbst). Das bringt allen
Beteiligten des Spiels mehr an Handlungsspielraum und unmittelbareres Feedback. Interdisziplinarität ist
also spannend und bietet die Rahmenumstände für fruchtbare, neue Zugänge zu “was auch immer”. Dabei
bleibt ein gewisses Maß an Absicherung und Geborgenheit erhalten, weil Deiner Disziplin bleibst Du treu.
Keine Loslösung, nach dem interdisziplinär betriebenen Forschungsfall geht es zurück in den Schoß der
Disziplin und wenn es heiß wird, ist sie Dein Leo.
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Anders die Transdisziplinarität. Transdisziplinär heißt, quer zu den Disziplinen, außerhalb eines in Disziplinen strukturierten Systems. Das heißt, - dort wo es funktioniert, - das wissenschaftliche Auseinandersetzungen emanzipiert von disziplinärer Prägung, Verhaftetheit und Tradition ablaufen. Die Geborgenheit
der Disziplin ist dann verloren zu Gunsten eines deutlich erweiterten Blickfeldes und eines offeneren Handlungsspielraums« [uniATTAC 2002, S. 62].
30.

Zur Problematik formaler Sprachen in der Wissenschaft der Wirtschaftsinformatik siehe auch [FRANK
1999a].

31.

Eine solche Kontrastierung von Wirtschaftsinformatik und Informatik muss zwangsläufig auf einer Auffassung der Informatik als Formalwissenschaft basieren. Ein solches Verständnis ist jedoch nur bedingt gerechtfertigt, da sich in der Informatik verstärkt eine Anwendungsorientierung abzeichnet, die dem Anwendungsbereich von Informatikprodukten eine große Bedeutung einräumt. Den Ausgangspunkt dieser
Entwicklung sehe ich in der so genannten »Skandinavischen Schule«, die vor allem durch die Entwicklung
partizipativer Vorgehensmodelle der Software-Entwicklung bekannt geworden ist (exemplarisch [NYGAARD 1986; BJERKNES et al. 1987; EHN 1992]). Die in Deutschland wohl bedeutendste Vertreterin dieser
Schule ist CHRISTIANE FLOYD (exemplarisch [FLOYD et al. 1989; FLOYD et al. 1992; FLOYD et al. 2002]).

32.

Die interessierte Leserin möge an dieser Stelle einen Blick auf das »Axiom 2. Das Gesetz des Kreuzens« der
»Laws of Form« [SPENCER-BROWN 1997, S. 2]. ›Boundary crossing‹, Grenzüberschreitung in eine Richtung impliziert nicht, dass die Grenze subsequent in entgegengesetzter Richtung überschritten wird. Warum sollte man das Gebiet beispielsweise der Organisationstheorie wieder verlassen? Genau so wenig impliziert es, dass eine Sequenz von hin-und-zurück zum Ausgangszustand zurückführt. Wer den ‘Kern’ der
Wirtschaftsinformatik einmal verlassen hat, betrachtet diesen nach seiner Rückkehr mit anderen Augen.
Oder, mit anderen Worten, »Man’s mind, once stretched by a new idea, never regains its original dimensions« [OLIVER WENDELL HOLMES].

33.

Nachtrag: Was ROLF euphemistisch als Gefahr bezeichnet, kann durchaus als ‘state-of-the-art’ in der Wirtschaftsinformatik bezeichnet werden. Der nachfolgend wiedergegebene Text illustriert, wie sehr die Wirtschaftsinformatik (in bestimmten Bereichen) auf eine reine Produktentwicklung reduziert wird: »Zur Erinnerung: Allein für die deutschen [UMTS-]Lizenzen legten die Mobilfunkbetreiber seinerzeit rund fünfzig
Milliarden Euro auf den Tisch. Eine ähnliche Summe muss in den Aufbau eines flächendeckenden Netzes
investiert werden. „Die Netze mit nützlichen Inhalten und Diensten zu füllen, ist eine wesentliche Aufgabe“, meint SAHIN ALBAYRAK. „Die Dienste müssen den Leuten helfen, ihre Arbeit besser und schneller zu
erledigen, ihr Wissen zu steigern und die Arbeitszeit effektiver zu nutzen.“« [TAGESSPIEGEL 2003]. (ALBAYRAK ist Professor und Leiter des DAI-Labors an der TU Berlin [<http://www.dai-labor.de>].) Die Chronologie der Ereignisse verdeutlicht die Logik dieses Beispiels praxisorientierter ‘Forschung’: Es geht nicht um
Wissenschaft und wissenschaftliches Arbeiten (d. h. um die Gewinnung wissenschaftlicher Aussagen), sondern um die Entwicklung von Produkten, die ex post zur Rechtfertigung der enormen Investitionen in Lizenzen und Infrastruktur herangezogen werden können. Aus diesem ‘Forschungsprogramm’ folgt, dass Forschung dann erfolgreich ist, wenn die entwickelten Produkte am Markt erfolgreich sind. Die Produkte sind
am Markt erfolgreich, wenn das UMTS-Netz aufgrund der Inanspruchnahme der Produkte kostenpflichtig
genutzt wird. Ob die Leute aufgrund der Nutzung der Produkte ihre Arbeit besser und schneller erledigen,
ihr Wissen steigern und die Arbeitszeit effektiver nutzen, ist für die Betreiber des UMTS-Netzes völlig irrelevant. Der Nachweis dafür, dass aufgrund der Einführung von Mobilfunk die Leute ihre Arbeit besser
und schneller erledigen, ihr Wissen steigern und die Arbeitszeit effektiver nutzen, ist noch zu erbringen.
KRCMARs metaphorische Charakterisierung der prototypenbauenden Wirtschaftsinformatiker als nachlässiger eierlegender Subjekte (siehe S. 59) ist somit auch für mindestens einen Teil der ‘Forschung’ im Kontext der UMTS-Rehabilitierung zutreffend.

34.

Persönliches Gespräch am 1. Juli 2002. —Es ist offensichtlich, für welche der nachfolgend aufgeführten
Alternativen sich BUHL entschieden hat: »[…] [I]s it better to take part in a conception of the world mechanically imposed by the external environment, i.e., by one of the many social groups in which everyone
is automatically involved from the moment of his entry into the conscious world …? Or, on the other hand,
is it better to work out consciously and critically one’s own conception of the world and thus, in connection
with the labours of one’s own brain, choose one’s sphere of activity, take an active part in the creation of the
history of the world, be one’s own guide, refusing to accept passively and supinely from outside the moulding of one’s personality [GRAMSCI 1971, S. 323f.].
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35.

Dass an dieser Stelle »Sozial« von »Wissenschaften« getrennt angegeben ist, bedarf einer Erläuterung, denn
WEBER spricht im Kontext der Wertfreiheitsproblematik explizit von den soziologischen und den ökonomischen Wissenschaften, die er als empirische Wissenschaften versteht. In der Folge wird jedoch die Wertfreiheitsproblematik auch auf andere Wissenschaften übertragen. Unter besonderer Bezugnahme auf
MARX’ Kritik der politischen Ökonomie entwickelt die Frankfurter Schule ein Wissenschaftsverständnis,
das in der HABERMASschen These—keine Erkenntnis ohne Interesse [HABERMAS 1999]—kulminiert.
Aus dieser Einsicht folgt einerseits, dass es keine wertfreie Erkenntnis gibt, und andererseits, dass alle Wissenschaften wertbehaftet sind.

36.

Diese Interpretation WEBERs ist offensichtlich eine übertriebene. Ich beziehe mich bei meiner Kritik jedoch
nur auf die hier wiedergegebenen Textstellen. Sollte sich die Kritik auf WEBERs Werk beziehen, so müsste
nachfolgend wiedergegebene Textstelle in der Wertung unbedingt Berücksichtigung finden: »Unendliches
Mißverständnis und vor allem terminologischer, daher gänzlich steriler, Streit hat sich an das Wort »Werturteil« geknüpft, welches zur Sache offenbar gar nichts austrägt. Es ist, wie eingangs gesagt, ganz unzweideutig, daß es sich bei diesen Erörterungen für unsere Disziplinen um p r a k t i s c h e Wertungen sozialer
Tatsachen als, unter ethischen oder unter Kulturgesichtspunkten oder aus anderen Gründen, praktisch
wünschenswert oder unerwünscht, handelt. Daß die Wissenschaft 1. »wertvolle«, d. h. logisch und sachlich
gewertet r i c ht i g e und 2. »wertvolle«, d. h. im Sinne des wissenschaftlichen Interesses wi cht i g e Resultate
zu erzielen wünscht, daß ferner schon die Auswahl des Stoffes eine »Wertung« enthält, — solche Dinge sind
trotz alles darüber Gesagten allen Ernstes als »Einwände« aufgetaucht. Nicht minder ist das fast unbegreiflich starke Mißverständnis immer wieder entstanden: als ob behauptet würde, | daß die empirische Wissenschaft »subjektive« Wertungen von Menschen nicht als Ob j e k t behandeln könne (während doch die
Soziologie, in der Nationalökonomie aber die gesamte Grenznutzenlehre auf der gegenteiligen Voraussetzung beruht). Aber es handelt sich doch ausschließlich um die an sich höchst triviale Forderung: daß der
Forscher und Darsteller die Feststellung empirischer Tatsachen (einschließlich des von ihm festgestellten
»wertenden« Verhaltens der von ihm untersuchten empirischen Menschen) und se in e praktisch wertende,
d. h. diese Tatsachen (einschließlich etwaiger, zum Objekt einer Untersuchung gemachter »Wertungen«
von empirischen Menschen) als erfreulich oder unerfreulich b e u r t e il e n de, in diesem Sinn: »bewertende«
Stellungnahme unbedingt a u se i n a n de r ha l t en solle, weil es sich da nun einmal um heterogene Probleme handelt. In einer sonst wertvollen Abhandlung führt ein Schriftsteller aus: ein Forscher könne doch auch
seine eigene Wertung als »Tatsache« hinnehmen und nun daraus die Konsequenzen ziehen. Das hiermit Gemeinte ist ebenso unbestreitbar richtig wie der gewählte Ausdruck irreführend. Man kann natürlich sich vor
einer Diskussion darüber einigen, daß eine bestimmte praktische Maßregel: etwa die Deckung der Kosten
einer Heeresvermehrung lediglich aus den Taschen der Besitzenden, »Voraussetzung« der Diskussion sein
und lediglich die M i t t e l, dies durchzuführen, zur Erörterung gestellt werden sollen. Das ist oft recht
zweckmäßig. Aber eine solche gemeinsam vorausgesetzte praktische Absicht nennt man doch nicht eine
»Tatsache«, sondern einen »a priori feststehenden Zweck«. Daß das auch sachlich zweierlei ist, würde sich
sehr bald in der Diskussion der »Mittel« zeigen, es sei denn, daß der als undiskutabel »vorausgesetzte Zweck«
so konkret wäre, wie der: sich jetzt eine Zigarre anzuzünden. Dann sind freilich auch die Mittel einer Diskussion nur selten bedürftig. In fast je d em Falle einer allgemeiner formulierten Absicht, z. B. in dem vorhin als Beispiel gewählten, wird man dagegen die Erfahrung machen: daß bei der Diskussion der Mittel
nicht nur sich zeigt, daß die Einzelnen unter jenem vermeintlich eindeutigen Zweck ganz Verschiedenes
verstanden haben. Sondern insbesondere kann sich ergeben: daß der genau g l e ic h e Zweck aus sehr verschiedenen letzten Gründen gewollt wird und daß dies auf die Diskussion der Mittel von Einfluß ist. Doch
dies beiseite. Denn daß man von einem bestimmten Zweck als gemeinsam ge|wollt ausgehen und nur die
Mittel, ihn zu erreichen, diskutieren k a n n und daß dies dann eine rein empirisch zu erledigende Diskussion ergeben k a n n , — das ist wohl noch nie jemandem zu bestreiten eingefallen. Aber gerade um die Wahl
der Zwecke (und nicht: der »Mittel« bei fest gegebenem Zweck), gerade darum also, in welchem Sinn die
Wertung, die der Einzelne zugrunde legt, eben n i c ht als »Tatsache« hingenommen, sondern zum Gegenstand einer wissenschaftlichen K r it ik gemacht werden könne, dreht sich ja die ganze Erörterung. Wenn
dies nicht festgehalten wird, so ist alle weitere Auseinandersetzung vergeblich« [WEBER 1968d, S. 499ff.,
Fußnote im Original]. —Es scheint, dass WEBER sehr häufig nicht ausreichend fundiert ‘heranzitiert’
wird, und dass dies bereits zu seiner Zeit der Fall war.

37.

Gegenüber einer früheren Fassung [FEHLING und JAHNKE 1997, S. 10] bemerkenswert ist die Erweiterung
um »Nutzung«.
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38.

Dazu ein illustratives Beispiel: »I am influenced by personal experience, even in this still unautomated
world, of the power of the measurable to dwarf the nonmeasurable. I recall times when I have criticized some
forecast or estimate for omitting some variable which must obviously be relevant to the result and have been
answered—«We couldn’t include that; we couldn’t put a value on it.» And if I objected — «But by omitting
it, you have valued it at zero; and you know that is the only value it cannot have.» The answer—given in the
sad, patient voice which the professional keeps for the amateur—would be—«No; we haven’t valued it; we
have only omitted it.» And then, triumphantly — «Look, one of the footnotes says so.»« [VICKERS 1967, S.
144f.]

39.

HABERMAS unterscheidet drei Arten von Erkenntnisinteressen: technisches, hermeneutisch-praktisches
und emanzipatorisches Interesse [HABERMAS 1999, S. 241ff.]. Für die Betrachtung ethischer Fragestellungen ist relevant, dass die unterschiedlichen Interessen nicht nur die Zielsetzungen der Erkenntnisbemühungen bestimmen, sondern gleichzeitig auch eine Ausblendung von für das jeweilige Interesse irrelevanten Aspekten der Situation zur Folge haben. Eine Illustration der Verknüpfung vielfältiger Interessen in
einem scheinbar trivialen Sachverhalt liefert nachfolgend wiedergegebene Textstelle:
»Es ist ja gestern sehr viel von Whisky und von Wein gesprochen worden und heute vormittag von Brot. Ich
erlaube mir also, in dieser etwas gastronomischen Linie zu bleiben, und möchte vom Kaffee sprechen. Es
ist sogar merkwürdigerweise gerade die richtige Zeit dafür, etwas nach drei Uhr. Um diese Zeit wird in sehr
vielen amerikanischen Betrieben Kaffee serviert, (das heißt, es erscheint plötzlich ein Mann mit einem Wägelchen, der kommt ins Büro oder in die Fabrikhallen und schenkt den Leuten Kaffee aus. Es ist eine sehr
idyllische Sache, es sieht herrlich aus, für fünf Minuten etwa wird dieser berühmte “Arbeitsfluß”, der sehr
genau von den scientific-management-Leuten etabliert worden ist, damit auch ja keine Minute verloren
geht – für fünf Minuten wird dieser Arbeitsfluß unterbrochen, die Leute sammeln sich um den Kaffeemann, man trinkt Kaffee, man lacht, man flirtet, und dann ist die Sache vorbei, der Mann geht weg. Das
ist, wie gesagt, sehr schön, und das sieht auch herrlich aus, wenn man es propagandistisch auswertet. Jetzt
sprechen Sie aber einmal mit einem der Manager, dann sieht das schon | ganz anders aus. Ich gehe also zu
ihm hin und sage ihm: “Nun, wie ist das mit dem Kaffee, es ist doch eigentlich sehr nett, daß ihr das ausschenkt?” Und da er nun sehr anständig und ehrlich ist, sagt er mir: “Das ist nicht Nettigkeit, das ist nur Geschicklichkeit von uns. Sehen Sie, früher sind die Leute einfach weggelaufen, das heißt, sie gehen über die
Straße, und es dauert 20 Minuten. Und diese 20 Minuten verlieren wir. So aber verlieren wir nur 5 Minuten,
der Kaffee kostet uns ungefähr 5 Cent, die 20 Minuten, die wir verlieren, würden ungefähr 60 Cent kosten,
wir sparen also 40 Cent.”
Die Sache hat noch sehr viele andere Beziehungen, und Sie werden sehen, daß im Laufe dieser Geschichte
von der Tasse Kaffee dieser hübsche Kaffee sich in eine Art Gifttrank verwandelt. Das ist so: Man spricht
mit dem Personalchef, mit dem “personel counsellor”, der bestrebt ist, gute “human relations” im Betrieb
zu schaffen, und er sagt einem: “Ja, es geht ja nicht nur um die 40 Cent, die wir jetzt bei 3000 Arbeitern jeden Vormittag und jeden Nachmittag einsparen, es geht um die Tatsache, daß wir dem Arbeiter diesen Kaffee jetzt hier an den Arbeitsplatz servieren. Das ist ungefähr so, als ob man einem Soldaten das Frühstück
ans Bett serviert, das heißt, er fühlt sich unerhört geehrt. Dadurch merkt er, wieviel Bedeutung wir ihm beimessen, und das spielt eine gewisse Rolle, wenn es zu Lohnverhandlungen kommt.” Nicht wahr, in der biblischen Geschichte wird das Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft, und hier wird es eben in einer
gewissen Weise für eine Tasse Kaffee verkauft.
Die Sache geht noch weiter. Jetzt will ich vom “public-relations-man” etwas darüber erfahren, der ja auch
eine große Rolle spielt und der eine ähnliche Stellung wie der “human-relations-man” nach außen hat. Der
“human-relations-man” formt die Arbeiter innerhalb des Betriebes, der “public-relations-man” formt die
Menschen außerhalb des Unternehmens. Und dieser “public-relations-man”, der die Beziehungen zur großen Öffentlichkeit herstellen und dafür sorgen muß, daß die Fabrik eine gute Presse hat, sagt mir: “Diese
Tasse Kaffee ist uns Tausende, Tausende von Dollars wert. Dadurch weiß man hier am ganzen Ort, wie nett
wir zu den Leuten sind. Erstens einmal erschien darüber in vielen Blättern eine Geschichte mit Fotos. Außerdem haben wir nun einen “coffee-man”, der läßt jeden Tag einen anderen vom Betrieb den Kaffee kochen, und das ist wieder ein anderer Schachzug, denn die einen kochen ihn schlecht, andere kochen ihn
gut.”
Das ist mehr als eine lustige Geschichte, denn dadurch erwirbt sich die Fabrik eine gewisse Persönlichkeit,
die sie in Wahrheit nicht hat, sie gibt vor, besonders menschenfreundlich zu sein, und ist es in Wirklichkeit
nicht. | Aber diese drei Manager glauben, daß sie wissen, was sie getan haben. Und sie wissen wiederum
nicht, daß auch sie manipuliert worden sind, daß man auch sie wie Marionetten behandelt hat, denn zu-
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fälligerweise habe ich – und darum habe ich gerade diese Kaffeegeschichte gewählt — den Mann kennengelernt, der diese Kaffeemode in den Fabriken eingeführt hat. Es ist ein Mann, der ILYA CHAMBERLIN heißt
und der zu der “public-relations”-Agentur Sonnemann gehörte; er hat im Jahre 1939 vom brasilianischen
Kaffee-Importbüro die Aufgabe erhalten, die Amerikaner zu vermehrtem Kaffeetrinken zu “erziehen”. Das
hat er auch außerordentlich geschickt gemacht. Er hat den Betrieben umsonst Kaffee angeboten. Die Betriebe haben ausgeschenkt, die Arbeitsleistung ist gerade in den müden Momenten gestiegen. Es hat sich also gelohnt. Dann haben einige Leute, als Mister CHAMBERLIN sagte: “Jetzt müßt ihr für den Kaffee zahlen”,
die Sache aufgeben wollen. Aber das konnten sie nicht mehr, weil die Arbeiter sich an den Kaffee gewöhnt
hatten. Die wollten weiter ihren Kaffee haben. Aber nicht nur das, andere Nachbarfabriken, andere Arbeiter
und Gewerkschaften haben das zu ihrer Forderung gemacht. Es war eine Reform, die sie alle haben wollten,
sie haben alle Kaffee getrunken, sie haben alle Kaffee gekriegt, und dann sind die Arbeiter noch nach Hause
gegangen und haben gesagt: “Jetzt möchte ich Kaffee haben, jetzt trinken wir auch zu Hause Kaffee.” Ergebnis: daß zwischen 1939 und 1951 der amerikanische Kaffeekonsum um 111 Prozent, ich glaube 110
oder 111 Prozent, gestiegen ist.
Warum erzähle ich das alles? Ich erzähle das deshalb, weil Dinge, die harmlos aussehen, in Wirklichkeit
nicht so harmlos sind. Wir haben uns daran gewöhnt, von der Sünde der Atomphysiker zu sprechen, die die
Ergebnisse ihrer Naturforschung in den Dienst der Macht gestellt haben. Ich glaube, wir müssen einmal anfangen, und gerade hier wäre der Platz dafür – ich kann es mir erlauben, weil ich weder Soziologe noch Psychologe bin, sondern ein einfacher Reporter –, vom Sündenfall der Psychologen und der Soziologen zu sprechen, die, statt den Menschen zu schützen, statt dem sozialen Fortschritt weiterzuhelfen oder den Menschen seelisch abzuschirmen gegen das, was in dieser Zeit vorgeht, sich zu Instrumenten einer Machtausübung hergeben, die nicht einmal wagt, ihren Namen zu nennen. Das, worum es hier geht, ist etwas, was
ich unsichtbare Organisation nennen möchte. Da wird organisiert, ohne daß die einzelnen Menschen wissen, daß sie organisiert werden. Sie wissen nicht, daß ihr Geschmack, daß die Dinge, die sie haben wollen,
die sie verlangen, die sie scheinbar frei verlangen, in Wirklichkeit “lanciert” worden sind« [JUNGK 1954, S.
118ff.].
40.

Nachtrag: Auch in der aktuellen Diskussion um Einsparungen an den Berliner Universitäten kommen ethische Aspekte zum Ausdruck: »Jede Universität ist stolz auf ihr Leitbild. Das erschwert eine pragmatische Lösung. Die Freie Universität ist durch ihre Gründungsgeschichte den Amerikanern verpflichtet. Die Humboldt-Universität will im Geiste von WILHELM und ALEXANDER VON HUMBOLDT wieder Weltgeltung erringen. Und die Technische Universität, die im Dritten Reich zur Denkfabrik für die Rüstung der Nationalsozialisten geworden war, bekennt sich zu ihrem von den Briten gegebenen Gründungsauftrag von 1946:
Ingenieure dürfen nie mehr nur zu Fachidioten ausgebildet werden, sondern sollen sich der Technikfolgen
bewusst werden. Seitdem gibt es Geistes- und Sozialwissenschaften an der TU. […]
Die TU will zurück an die Spitze der Ingenieurausbildung in Deutschland und begründet ihren Anspruch
auf einen geringeren Sparbeitrag mit dem Argument der “Alleinstellung”. In 24 Diplomstudiengängen sei
sie einzigartig in Berlin. FU-Präsident DIETER LENZEN lässt das alles kalt. “Wenn TU-Studenten als künftige Ingenieure sich auch in Sozial- und Geisteswissenschaften ausbilden möchten, könnten sie das an der
Freien Universität tun”« [TAGESSPIEGEL 2003a].
Einerseits ist die rein ethische Begründung für die Existenz der Geisteswissenschaften an einer technischen
Universität hervorzuheben. Andererseits ist es äußerst bedenklich, wenn ein Präsident einer Universität in
der Lage ist, den ethischen Imperativ dieser Konstellation zu ignorieren. Es geht nämlich nicht darum, ob
sich die Ingenieure allgemein mit geistes- und sozialwissenschaftlichen und speziell ethischen Fragestellungen auseinander setzen wollen. Im Gegenteil: es ist ihre Pflicht, dies zu tun. Die an der TU Berlin geschaffene Konstellation ist kein Luxus, sondern ein Programm, dessen Nutzen vor dem Hintergrund der
Historie nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
Ich muss zugeben, dass die praktischen Auswirkungen der geschaffenen Konstellation weit hinter den Möglichkeiten zurück stehen, da sich die Konstellation nicht (oder nur sehr begrenzt) in den Studien- und Prüfungsordnungen niederschlägt. In der Prüfungsordnung, nach der ich Informatik studiert habe, hatte lediglich eine Pflichtveranstaltung ethische Fragen zum Gegenstand: “Einführung in den Datenschutz”.

41.

Nachtrag: In einem Entwurf für eine neue Fassung der ethischen Leitlinien der Gesellschaft für Informatik
findet sich der Artikel 11 »Soziale Verantwortung«. Die Einführung dieses Artikels stellt einen großen Fortschritt dar, auch wenn dessen Gehalt noch nicht an den des Abschnittes 1.1 des »ACM Code of Ethics and
Professional Conduct« heran reicht. Zum Vergleich sind nachfolgend beide angegeben:
»Art. 11 Soziale Verantwortung: Die GI unterstützt den Einsatz von Informatiksystemen zur Verbesserung
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der lokalen und globalen Lebensbedingungen. Informatiker/innen tragen Verantwortung für die sozialen
und gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Arbeit und sollen durch ihren Einfluss auf die Positionierung,
Vermarktung und Weiterentwicklung von IT-Systemen zu ihrer sozial verträglichen Verwendung beitragen« [GI 2003, Art. 11] (siehe auch [ARBEITSKREIS INFORMATIK UND VERANTWORTUNG 2003]).
»As an ACM member I will … 1.1 Contribute to society and human well-being. This principle concerning
the quality of life of all people affirms an obligation to protect fundamental human rights and to respect the
diversity of all cultures. An essential aim of computing professionals is to minimize negative consequences
of computing systems, including threats to health and safety. When designing or implementing systems,
computing professionals must attempt to ensure that the products of their efforts will be used in socially responsible ways, will meet social needs, and will avoid harmful effects to health and welfare.
In addition to a safe social environment, human well-being includes a safe natural environment. Therefore,
computing professionals who design and develop systems must be alert to, and make others aware of, any
potential damage to the local or global environment« [ACM 1992, 1.1].
Zum State-of-the-art des Ethik-Unterrichtes an Hochschulen (in der Schweiz) sowie zu praktischen Aspekten der Auseinandersetzung mit angewandter Ethik im Informatikstudium siehe [CLASS und FRISCHHERZ 2003]. Dort findet sich auch ein Aufruf zur Partizipation an einem Netzwerk zum Thema “Angewandte Ethik an Hochschulen”. Ein Forum ist unter der Adresse <http://www.angewandte-ethik.ch> erreichbar.
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Kapitel 3

Modell
Durch Modelle versuchen wir, die Wirklichkeit einzufangen; aber es zeigt sich immer wieder, daß die Wirklichkeit
ganz anders ist.
LUTZ J. HEINRICH

Obwohl Modelle zum Standardrepertoire nicht nur der Wissenschaften, sondern auch des täglichen Lebens gehören, lassen sich nur wenige aktuelle Arbeiten finden, die die erkenntnistheoretische Dimension der Modellierung zum Gegenstand haben. Dabei lässt sich die Auseinandersetzung beispielsweise mit dem Modellcharakter der Erkenntnis bis in die Frühzeit der westlichen
Philosophie zurückverfolgen, auch wenn dort noch unterschiedliche Begriffe wie die griechischen
παράδειγµα (paradeigma), ίδέα (idea) oder τύπος (typos) sinnverwandt zur Bezeichnung von Modelleigenschaften verwendet werden und ein eigenständiger Modellbegriff sich erst im Laufe des
Mittelalters herausgebildet hat.
Die erkenntnistheoretische Problematisierung der Modellierung für die und in den Einzelwissenschaften bringt zunächst, beeinflusst durch die kontemporär vorherrschenden erkenntnistheoretischen Positionen, einen abbildtheoretischen Modellbegriff hervor. Dieses Modellverständnis hat einerseits zum Teil dramatisch zum Fortschritt diverser wissenschaftlicher Disziplinen
beigetragen, andererseits aufgrund gerade dieser Erfolge die Präsuppositionsanalyse behindert.
In jüngerer Zeit hat besonders die Entwicklung der Informatik zu einer nahezu irrationalen
Idealisierung der Potenziale von Modellierung und Modellen geführt. Die sich einstellenden
Rückschläge, die sich unter anderem in der Persistenz der Softwarekrise manifestieren, werden nur
selten mit den zugrundeliegenden Modellverständnissen und deren erkenntnistheoretischen Präsuppositionen in Verbindung gebracht. Aufgrund dieses Mangels an kritischer Reflexion ist es
nicht verwunderlich, dass der abbildtheoretische Modellbegriff noch heute maßgeblich für die
Modellierung auch in der Wirtschaftsinformatik ist und die mit ihm verbundenen Probleme perennierend sind.
Ein Ausweg aus dieser Situation kann folglich nicht in der Verfeinerung bestehender Methoden der Modellierung gesehen werden. Vielmehr müssen die Präsuppositionen der den Modellierungsmethoden zugrunde liegenden Modellbegriffe analysiert und kritisch hinterfragt werden.
Erst mit einer solchen Präsuppositionanalyse ist es möglich, die Defizite etablierter Modellverständnisse aufzudecken und Alternativen zu entwickeln.
Besonders problematisch am abbildtheoretischen Modellbegriff ist die zugrunde liegende Annahme einer objektiven Realität. Diese Annahme ist aber besonders bei der Modellierung sozialer,
zum Beispiel organisationaler Phänomene problematisch, denn menschliches Handeln, das soziale
Phänomene hervorbringt, orientiert sich nicht an vermeintlich objektiven Gegebenheiten, sondern an der je subjektiven sozial kontextualisierten Deutung der Erfahrungswelt. Das soziopragmatisch-konstruktivistische Modellverständnis, das in diesem Kapitel vorgestellt wird, trägt dieser
Einsicht durch die Annahme einer epistemisch gebundenen Ontologie Rechnung und rückt so
den Fokus der Betrachtung auf die Konstitution von Wirklichkeit, deren Elemente letztlich die
Originale der Modellierung liefern.

3 Modell

3.1 Allgemeine Bestimmung des Modellbegriffs
Motiviation für die zunächst allgemeine Bestimmung des Modellbegriffs ist die Feststellung,
dass das Wort ›Modell‹ in offensichtlich unterschiedlicher Bedeutung in der deutschen Sprache verwendet wird. Dies impliziert, dass das Ergebnis der allgemeinen Bestimmung nicht ein
Modellbegriff sein kann, sondern dass unterschiedliche Modellbegriffe gleichberechtigt nebeneinander dargestellt werden. Die Explikation der einzelnen Modellbegriffe erfolgt mittels
zweier unterschiedlicher Methoden, der etymologischen und der synoptischen, die nachfolgend kurz vorgestellt werden. Ziel der allgemeinen Bestimmung des Modellbegriffs ist es, die
Bedeutungsfelder, die das heutige allgemeine (und sicherlich implizit auch das jeweils fachspezifische) Verständnis des Modellbegriffs beeinflussen, zu identifizieren und nachvollziehbar darzustellen.
Die etymologische Methode
Die sprachwissenschaftlich klassische Methode zur Bestimmung der Bedeutung eines Wortes
ist die der Etymologie. Bis zum 19. Jahrhundert war sie synchronisch, indem sie versuchte,
Wortbedeutungen, im jeweils gegebenen zeitlichen Kontext, durch Relationen zwischen Worten zu bestimmen. Ziel war es, nicht die historische Entwicklung eines Wortes zu beschreiben,
sondern die Identifikation eines zeitlich stabilen, wahren Bedeutungskerns (ετυµοζ (etymos):
Wahres, Ursprüngliches). Die neuere Etymologie ist diachronisch und somit an der historischen Entwicklung von Worten interessiert, indem sie sich auf die Bestimmung der den Worten zugrundeliegenden Wurzeln konzentriert. Es hat sich jedoch gezeigt, dass eine eindeutige
Zuweisung einer Bedeutung an eine Wurzel problematisch ist, da die Bedeutung der Wurzel
häufig kontextabhängig ist. Als Konsequenz ergibt sich die Notwendigkeit, die Bedeutungszuweisung auf einem relativ abstrakten Niveau durchzuführen, um die gebrauchsbedingten
Bedeutungsvarianten sinnvoll an eine Wurzel binden zu können [TRIER 1972]. Trotz dieser
Einschränkungen hat die neuere etymologische Methode nicht nur in den Sprachwissenschaften, sondern auch in den Einzelwissenschaften als unterstützendes Instrument zur Begriffsklärung Verbreitung gefunden, da sie das ein Wort umgebende Assoziationsgeflecht in seiner
Historie aufzuzeigen hilft.
Semi-formale Begriffsanalyse
Ist die Etymologie am Wort orientiert, also an einer geordneten Menge von Zeichenträgern,
so hat die Begriffsanalyse die Explikation der Bedeutung von Begriffen zum Ziel. Im Gegensatz zum ontologischen Status von Worten ist der von Begriffen strittig und spätestens seit SOKRATES als Problem expliziert, auch wenn eine terminologische Bestimmung erst durch PLATON mit ›είδος‹ (eidos)und ›ίδέα‹ (idea) erfolgte [PLATON »Phaidon«, 78 b 4–79 e7; PLATON
»Der Staat«, VI, 509ff.]. Die mit der Begriffsproblematik verbundene ontologische Fragestellung resultiert aus dem Umstand, dass im Sprachgebrauch Ausdrücke Verwendung finden, die
sich auf eine Mehrzahl oder Gesamtheit von Dingen (Ereignissen) der selben Art beziehen.
Sind diese Ausdrücke Bezeichnungen vom Denken und Sprechen unabhängiger Gegenstände, oder von Vorstellungen, oder von den Dingen (Ereignissen) selbst [HALLER 1971, Sp.
780]? Diese Problematik führte im Mittelalter zum Universalienstreit, aus dem die Dichotomie der gegensätzlichen Positionen des Realismus und Nominalismus als für den weitern Diskurs bestimmend hervorgingen und nachfolgend von den Vertretern des Rationalismus respektive des Empirismus adoptiert wurden. Erst KANT gelang im Rahmen seines Versuches
110

3.1 Allgemeine Bestimmung des Modellbegriffs

der Versöhnung von Empirismus und Rationalismus die Überwindung der Fragestellung des
Universalienstreits [GETHMANN 1996; KNEBEL 2001]. Für ihn ist ein »Begriff der Anschauung entgegengesetzt; denn er ist eine allgemeine Vorstellung oder eine Vorstellung dessen, was
mehreren Objekten gemein ist, also eine Vorstellung, sofern sie in verschiedenen enthalten
sein kann« [KANT 1786, I, 2, §1]. Dieses Begriffsverständnis führte zur prägnanten Aussage:
»Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind« [KANT 1786, I, 2,
§1]. Neue Impulse erfuhr die Begriffsproblematik durch Entwicklungen auf dem Gebiet der
Logik, in deren Rahmen ›Begriff‹ auf die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke reduziert und
beispielsweise von FREGE als »Bedeutung eines grammatischen Prädikats« verstanden wurde
[FREGE 1892, S. 193, Fn. 1]. Sind Prädikate in diesem Sinne Worte, die Gegenständen zuoder abgesprochen werden, so sind die Gegenstände, die durch diese Prädikate bezeichnet
werden, die Bedeutungen der Prädikate. Daraus folgt, dass die Gegenstände der Logik nicht
die Dinge (Ereignisse) unserer Welt sind, sondern Aussagen über diese. Es wird dementsprechend zwischen Metasprache und Objektsprache unterschieden, wobei die mit Letzterer formulierten Aussagen als Argumente metasprachlicher Aussagen (Urteile) dienen. Metasprachlich werden nicht nur Urteile über Aussagen der Objektsprache gefällt, sondern auch über die
Objekte selbst, da sonst kein Wahrheitsbegriff für die Aussagen der Objektsprache bestimmbar wäre [ESSLER und MARTÍNEZ CRUZADO 1991, S. 27f.]. Die Logisierung der Begriffsproblematik lässt allerdings offen, welchen ontologischen Status die ‘Objekte’ der Objektsprache
haben und lässt die Relation zwischen Objekt und zugeordnetem objektsprachlichen Ausdruck unspezifiziert—eine erkenntnistheoretische Problematik, die sich auch in der Debatte
über die Präsuppositionen von Beobachtungs- und Theoriesprache sowie deren Verhältnis untereinander niederschlägt [BARTELBORTH 1999]. Als fruchtbar hat sich die Unterscheidung
zwischen Intension (Begriffsinhalt) und Extension (Begriffsumfang) erwiesen [CARNAP 1960,
S. 40], deren Wurzeln bereits in der aristotelischen Logik zu finden sind [KAUPPI 1971, Sp.
808]. Im logischen Sinne bezeichnet die Intension die durch ein Prädikat erfasste Eigenschaft
eines Objektes—ohne den ontologischen Status dieser zu erfassen—und entspricht somit
dem Definiens einer Nominaldefinition. Die Extension hingegen umfasst die Menge aller unter die Intension fallenden Objekte, womit die Intension die Extension eines Begriffes determiniert. Dieser Schluss gilt jedoch nicht umgekehrt, da es möglich ist, dass die gleiche Menge
(Extension) durch verschiedene Attribute beschrieben werden kann. Die Limitationen des
Konzeptes von Intension und Extension werden bereits von FREGE aufgezeigt. Sein Beispiel
dafür sind die Termini ›Morgenstern‹ und ›Abendstern‹, die beide zur Bezeichnung ein und
desselben Gegenstandes, der Venus, verwendet werden. Somit weisen sie die gleiche Intension
und Extension auf, woraus folgt, dass sie bedeutungsgleich sind. Da es evident ist, dass ›Morgenstern‹ und ›Abendstern‹ in der Umgangssprache nicht synonym verwendet werden, muss
es folglich einen Unterschied hinsichtlich dessen geben, was mit ihnen zum Ausdruck gebracht werden soll. FREGE sieht diesen Unterschied, in Abgrenzung zur Bedeutung, im Sinn,
der durch die mit einem Terminus verbundenen Gedanken gegeben ist. ›Morgenstern‹ und
›Abendstern‹ »haben zwar dieselbe Bedeutung, aber nicht denselben Sinn; d. h. in diesem Falle: sie enthalten nicht denselben Gedanken« [FREGE 1891, S. 14]. Begriffsexplikationen auf
Basis der formalen Logik sind folglich durch deren Semantik begrenzt (siehe auch Abschnitt
3.3.4, S. 134ff.).
Wortverwendungsanalyse — Modellbegriffe in Wörterbüchern und Lexika
Eine weitere Möglichkeit, sich dem Begriff ›Modell‹ zu nähern, besteht in der Wortverwendungsanalyse1 bereits existierender Erklärungen in Wörterbüchern und Lexika. Bei diesem
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Verfahren ist jedoch, wie bei allen empirischen, problematisch, dass bereits durch die willkürliche Auswahl der zu analysierenden Definitionen das Ergebnis vorbestimmt wird. Außerdem
besteht die Gefahr, dass die Zusammenfassung inkommensurabler Definitionen zu einem, im
wörtlichen Sinne, sinnlosen Ergebnis führen. Diese Gefahr kann jedoch durch die Berücksichtigung des Wortverwendungskontextes reduziert werden.
In den folgenden Abschnitten wird mittels der etymologischen Methode, der Wortverwendungsanalyse und der Begriffsanalyse eine Annäherung an ‘den’ Modellbegriff durchgeführt.

3.1.1 Etymologische Analyse des Modellbegriffs
Man wird sich daran gewöhnen müssen, in jeder Wortgeschichte eine Monographie zur Kulturgeschichte der
Menschheit zu erblicken [MAUTNER 1910, S. XIV].

Das Wort ›Modell‹ wird auf das vulgärlateinische modellus zurückgeführt, welches sich selbst
wiederum aus dem lateinischen modulus ableitet. Modulus ist die Deminutivform von modus
und bedeutet soviel wie Maß, Normalmaß, Maßstab oder kleines Maß [STACHOWIAK 1973, S.
129; MÜLLER 1983, S. 23; ZSCHOCKE 1995, S. 218]. Die Einführung in die deutsche Sprache wird diesen Bedeutungen folgend über die Architektur und das Bauwesen erklärt [MÜLLER 1983, S. 23]. Der dortige Wortgebrauch geht auf VITRUV zurück, der in seiner Schrift
über die Baukunst, »de architectura« (ca. 23 v. Chr.), modulus als eine die Gesamtarchitektur
eines Bauwerks bestimmende Maßeinheit kennzeichnet. Damit wird modulus gleichermaßen
zum Vorbild wie zur Norm. Es lassen sich jedoch neben modulus noch weitere Einflüsse auf
die Bedeutung von ›Modell‹ feststellen. MÜLLER spricht von insgesamt fünf »Bedeutungsfeldern«, die in Abbildung 3–1 schematisch wiedergegeben sind.

lat.: cera
(Wachsfigur,
Wachsabdruck)

lat. modus, modulus

lat. exemplar

lat. imago, offigies

lat. forma

gr. proplasma
(roher Entwurf,
Tonmodell)
keroplasteo (aus/in
Wachs formen)

gr. metron
(Maßstab, Maß, Grenze)

gr. paradeigma
(kleinmaßstäbliche
Darstellung von
Bauten, Maschinen;
auch Maler-Modell)

gr. idea, eidos
(Gestalt, Forma, Idee,
Urbild, Bild),
eidolon (Abbild),
eikon (Bild)

gr. typos
(Form, Skulptur,
Gussform, Geformtes

Abbildung 3–1: Bedeutungsfelder des Begriffs »Modell« (nach [MÜLLER 2003])

Nach dem lateinischen modus und modulus, verwandt mit dem griechischen metron, ist das
zweite Bedeutungsfeld durch das lateinische cera (Wachsfigur, Wachsabdruck) beziehungsweise das griechische προπλάσµα (proplasma: roher Entwurf, Tonmodell) und χηροπλάςτεω (keroplasteo: aus oder in Wachs formen) gegeben. Das dritte Bedeutungsfeld wird durch das lateinische exemplar und das griechische παράδειγµα (paradeigma: kleinmaßstäbliche Darstellung von Bauten, Maler-Modell) bestimmt. Worte, die vornehmlich das Bildliche bezeichnen,
charakterisieren das vierte Bedeutungsfeld. Dazu gehören neben dem lateinischen imago und
effigies auch die griechischen ίδέα, είδος (idea, eidos: Gestalt, Form, Idee, Urbild, Bild),
είδολον (eidolon: Abbild, Trugbild) und είκών (eikon: Bild). Im fünften Bedeutungsfeld finden sich das lateinische forma und das griechische τύπος (typos: Form, Skulptur, Gussform,
Geformtes). Die von diesen Bedeutungsfeldern ausgehende Entwicklung der Wort- und Begriffsgeschichte von »Model«, »Modell« und »Modul« ist schematisch in Abbildung 3–2 (siehe
S. 113) veranschaulicht.
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deutsch

lateinisch
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französisch
1948: Modulor
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1850: Mannequin
1874: modèle
(catégorie, type d’objet)
1841: “type de fabrication”
1879: Maxwell:
“Modell”

1717: Aktmodell
1700

1600

1880: “model” aus Paris
(Mode)

1855: Maxwell:
“geometrical model”

bis ca. 1750: modulus
für Architekturmodell
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1300
1200: model
(Musterform, Maß,
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14. Jh.: moule
(Maß nehmen)
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(Hafenmole, Holzmaß)

13. Jh.: modano
(Meßinstrument, später
Maß, Modell, Gußform),
modulo (Maß)

1235: mole
(Schablone,
Schnittmuster)

1200

12. Jh.: molle
(Gußform, Maß)

1100

1000

1955: modul
(Baugruppe, Bauteil)
1904: model
(führt Kleider vor)
“Two-passenger Winton,
1900 model” (Auto)

1900

1800

englisch

1000: modul
(Regel)

11. Jh.: modle
(Vorbild, Form)
800-1200: modus
(pour forme, image)
Tertullian: modulus
(plastische Vorlage)

0
Vitruv: modulus (Maß)

500 v. Chr.
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Bauten, Maschinen;
auch Maler-Modell)

gr. idea, eidos
(Gestalt, Forma, Idee,
Urbild, Bild),
eidolon (Abbild),
eikon (Bild)

gr. typos
(Form, Skulptur,
Gussform, Geformtes

Abbildung 3–2: Wort- und Begriffsgeschichte von »Model«, »Modell« und »Modul« (nach [MÜLLER 2003])
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Die Identifikation dezidierter Bedeutungsfelder ist jedoch nicht unproblematisch, da diese
Abgrenzung der Bedeutungen nicht dem tatsächlichen Gebrauch entspricht. So verwendet
PLATON παράδειγµα nicht nur im Sinn von Modell, sondern auch in dem von Urbild, Muster oder Vorbild, womit είδος und παράδειγµα nahezu synonym werden [RENTSCH 1989,
Sp. 74]. Des Weiteren sind είδος (eidos) und µορφη (morphe, lat. forma) über die ›platonische
Idee‹ miteinander verbunden: Ideen sind die Formen der Dinge [MEINHARD 1976, Sp. 55].
Zusammenfassend lassen sich aus den fünf Bedeutungsfeldern drei wesentliche, in ›Modell‹
vereinigte Bedeutungen identifizieren: Vorbild, Nachbildung und Maß(stab).
Die etymologische Analyse von ›Modell‹ spiegelt jedoch nur sehr begrenzt die historische
Entwicklung des Gebrauchs von Modellen wieder, da sie den allein praktischen Umgang mit
Modellen nicht zum Gegenstand hat. So schlussfolgert beispielsweise BERNAL aus dem Vorhandensein standardisierter Geräte in der Altsteinzeit, also vor mehr als einhunderttausend
Jahren, dass »im Kopfe des Herstellers bereits eine Vorstellung von dem betreffenden Gegenstand bestanden haben muss, bevor er mit der eigentlichen Herstellung begann« (zitiert nach
[MÜLLER 1983, S. 18]). Die These, dass eine Vorstellung dem zielgerichteten und zweckorientierten Handeln vorausgehen muss, findet sich auch im »Kapital«:
Wir unterstellen die Arbeit in einer Form, worin sie dem Menschen ausschließlich angehört. Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln, und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen
manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses
kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell
vorhanden war [MARX 1975, S. 193, Hervorhebung (BW)].

Bezüglich des Beispiels von BERNAL liegt die Vermutung nahe, dass die ‘Standardisierung’ der
Geräte nicht erreicht wurde, indem ein Individuum alle diese Geräte nach einer eigenen idealen Vorstellung schuf, sondern dass die geschaffenen Geräte Nachbildungen früher erstellter
Geräte waren. Dabei ist es unerheblich, ob das zeitlich früher erstellte Gerät als Vorbild interpretiert wird oder das zeitlich ältere als Nachbildung—sowohl Vorbild als auch Nachbildung
ist der Modellcharakter gemein.

3.1.2 Modellbegriffe in Wörterbüchern und Lexika
Ausgehend von Vorbild-, Nachbildungs- und Maß(stabs)bedeutung des Modellbegriffs hat
sich im Laufe der Zeit ein Spektrum konkretisierter Bedeutungen gebildet, welches heute die
Bestimmung einer allgemeinen Bedeutung des Modellbegriffs nicht (mehr) erlaubt. Im Sinne
WITTGENSTEINs These—»Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache«
[WITTGENSTEIN 1994a, §43]—, wurden diverse Versuche unternommen, über die Verwendung des Wortes ›Modell‹ seine Bedeutung zu erschließen. Prototypische Beispiele dafür sind
die Ausführungen in Wörterbüchern oder Lexika, welche die Bedeutung von Begriffen über
die Aufzählung von Beispielen zur erklären suchen.
Ein früher Nachweis des Wortes ›Modell‹ (einschließlich einer Abgrenzung von ›Modul‹)
findet sich im ALLGEMEINEN HANDWÖRTERBUCH DER PHILOSOPHISCHEN WISSENSCHAFTEN von 1832 (zweite Auflage):2
Mo d el l, das, (nach dem Franz. le modèle) ist das Muster, nach welchem man sich in irgend einer Beziehung (in
wissenschaftlicher, künstlerischer oder sittlicher Hinsicht) richtet; wodurch also eine gewisse Handlungsweise
(modus agendi) bestimmt ist. Das Modell kann demnach entweder schon gegeben sein (wie wenn Jemand nach
einer natürlichen Gestalt oder lebenden Figur zeichnet) oder erst von dem hervorgebracht werden, der sich künftig danach richten will. Letzteres thun besonders die bildenden Künstler, um ihren Werken die höchstmögliche
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Vollendung zu geben; sie m o de l li re n erst das | Werk, bevor sie es ausführen. Aber auch derjenige mo de l l ir t,
welcher einen Entwurf zu einer Rede, Abhandlung, Schrift oder zu einem wissenschaftlichen Systeme macht.
Denn wenn er diesen Entwurf nachher ausführt, so richtet er sich nach demselben; und ebendeswegen machte er
den Entwurf. Statt m o d e l l i r e n sagt man auch m o d e l n, wenn nicht etwa dieß von Mode oder modus zunächst abstammt, indem es soviel heißt als nach der Mode gestalten oder überhaupt modisiciren. […] Verschieden aber vom Modell ist der Mo du l (modulus, Diminutiv von modus) ein Maßstab, dessen sich die Baukünstler vorzüglich bei Abmessung der Säulen nach deren verschiednen Ordnungen bedienen; weshalb man auch in
dieser Beziehung m od u l ire n für abmessen sagt. Eine andre Bedeutung aber hat dieses Wort, wenn in der Tonkunst vom Mo du l iren die Rede ist. […] [KRUG 1832, »Modell«, S. 908f.].

›Modell‹ wird von KRUG also ausschließlich im Sinne eines Vorbildes verstanden, nach dem
der Modellnutzer seine Handlungen richtet.
Im BROCKHAUS KONVERSATIONSLEXIKON von 1894 findet sich, analog zur vorgängig
aufgeführten Quelle, die Unterscheidung zwischen ›Model‹ und ›Modell‹. Einerseits steht
›Model‹ für Maß(stab) im VITRUVschen Sinne, also als relatives Maß, welches dem halben unteren Säulendurchmesser (Radius) entspricht. Für den Maschinenbau wird eine analoge Verwendung in Bezug auf die Angabe von Materialstärken beschrieben. Andererseits werden in
Handwerk und Industrie mit ›Model‹ zwei- oder dreidimensional formgebende Werkzeuge
bezeichnet. Zweidimensionale Formgebung erfolgt durch Druckmodeln, die bei der Papier-,
Tapeten- oder Textilgestaltung sowie zum Ausschneiden von Formen verwendet werden. Die
dreidimensionale Formgebung mit Modeln (Hohlformen) dient der Formung von plastischen Materialien, beispielsweise in der Bäckerei und der Gießerei. Modell wird allgemein im
Sinne von Vorbild verstanden, sowohl im künstlerischen wie auch technischen Bereich. Speziell wird auf den Modellbegriff im Gebrauchsmusterschutz verwiesen, wo mit ›Modell‹ spezielle Muster oder Formen bezeichnet werden [BROCKHAUS 1898, »Model« und »Modell«].
Auch in der vierundzwanzigbändigen BROCKHAUS ENZYKLOPÄDIE von 1996ff. findet
sich die Unterscheidung zwischen ›Model‹ und ›Modell‹. Auffällig ist, dass sich die Ausführungen zu ›Model‹ gegenüber früheren Ausgaben kaum geändert haben, aber ›Modell‹ wesentlich differenzierter dargestellt ist. Bezüglich ›Modell‹ werden sieben Bedeutungsfelder unterschieden. Die allgemeine Bedeutung von ›Modell‹ entspricht Muster, Entwurf, Vorbild und
Beispiel. Auf dem Gebiet der Mathematik und Logik wird auf die Mathematische Modelltheorie Bezug genommen (siehe dazu Abschnitt 3.2 »Der Modellbegriff in den Formalwissenschaften«, S. 117ff.). In der Malerei und Bildhauerkunst ist ein Modell einerseits ein natürliches Vorbild, andererseits ein intermediärer Artefakt, welcher als stereometrisch genaues Vorbild für ein nach im zu gestaltendendes endgültiges Werk dient. Ausdrücklich wird auf den
Unterschied zu ›Bozetto‹ hingewiesen, dem gegenüber letzterer Bedeutung ein Skizzen- oder
Entwurfscharakter zukommt. Ein als Einzelstück angefertigtes Kleidungsstück, welches auch
als Vorlage für die Fertigung weiterer Exemplare dienen kann, wird in der Mode als Modell bezeichnet. In den Naturwissenschaften sind Modelle abstrakte, unter Hervorhebung wesentlicher und Vernachlässigung unwesentlicher Aspekte, geschaffene Abbilder der Natur. Modelle
dienen dort der Beschreibung von Realitätserfahrungen, der Bildung von Begriffen sowie der
Prognose von Veränderungen des betrachteten Realitätsausschnittes, womit eine begriffliche
Nähe zur ›Theorie‹ hergestellt wird. In der Technik werden Modelle einerseits als Nachbildungen technischer Entwürfe oder Produkte in gleichem oder verändertem Maßstab, die als Anschauungs- oder Versuchsobjekte sowie zu Spielzwecken verwendet werden, verstanden, andererseits als Formen, die der Herstellung formidentischer Produkte dienen. Hier hat sich
›Modell‹ gegenüber ›Model‹ durchgesetzt. Das Modellverständnis der Wirtschaftswissenschaften wird analog dem der Naturwissenschaften angegeben—Modelle sind vereinfachte Abbildung des tatsächlichen Wirtschaftsablaufs [BROCKHAUS 1996ff., »Model«, »Modell«].
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KRÖNERs PHILOSOPHISCHES WÖRTERBUCH (18. Auflage) orientiert sich bei der Erklärung von ›Modell‹ am Begriffsverständnis der (Natur-)Wissenschaften. Modelle sind »Abbildungen der für wesentlich gehaltenen Elemente eines Forschungsgegenstandes, auch Prozesses, die in der eindeutigen Zuordnung entsprechender Zeichen zu diesen Elementen besteht«.
Mit der Unterscheidung von anschaulichen und mathematischen Modellen wird implizit der
Symbolcharakter bestimmter Modelle angesprochen, denen keine anschauliche Ähnlichkeit
mit dem abgebildeten Gegenstand zu Eigen ist. Allgemein bilden Modelle ontologische oder
logische Strukturen ab und haben für die Hypothesenbildung und den Strukturalismus große
Bedeutung. Einhergehend mit dieser Abstraktion des Modellbegriffs ist seine Entfernung vom
Gegenständlichen und Anschaulichen hin zum Theoretischen. Modellierung und Modelle
werden immer mehr zu geistigen Operationen und Ergebnissen dieser. Gleichzeitig wird die
erkenntnistheoretische Bedeutung des Modellbegriffs herausgearbeitet [SCHMIDT 1969,
»Modell«]. Von wissenschaftshistorischer Bedeutung ist die Feststellung, dass in der 17. Ausgabe des Wörterbuches der Begriff »Modell« noch nicht berücksichtigt ist [SCHMIDT 1965].
Die ENZYKLOPÄDIE PHILOSOPHIE UND WISSENSCHAFTSTHEORIE erklärt ›Modell‹ als einen Begriff, »dessen Bedeutung sich allgemein als konkrete, wegen ‘idealisierender’ Reduktion
auf relevante Züge, faßlichere oder leichter realisierbare Darstellung unübersichtlicher oder
‘abstrakter’ Gegenstände oder Sachverhalte umschreiben läßt« und betont, dass »die Darstellung der objekthaften Bestandteile hinter der Darstellung ihrer relational-funktionalen Beziehungen (Struktur)« zurücktritt. Unter Bezugnahme auf den Mechanismus wird die erkenntnistheoretische Problematik des Verhältnisses zwischen Modell und modellierter Wirklichkeit
angesprochen und der dem mechanistischen Modellbegriff zugrunde liegende Abbildcharakter, im Sinne der Widerspiegelungstheorie, kritisiert. Da der unterschiedliche Wortgebrauch
in den Einzelwissenschaften keine allgemeingültige Bestimmung des Modellbegriffs erlaubt,
wird die Pragmatik der Modellierung als bestimmendes Merkmal verwendet: Modelle zum
Zwecke der Vereinfachung, zur didaktischen Veranschaulichung, als mengentheoretische
Konstrukte in der mathematischen Logik oder in Form von Analogien, die das Studium der
Verhältnisse eines Bereiches in einem anderen, bekannteren gestatten. Eine Sonderform stellen
formal-logische Modelle dar, die keinerlei Wirklichkeitsbezug aufweisen [WOLTERS 1995].
Siehe dazu auch Abschnitt 3.2 »Der Modellbegriff in den Formalwissenschaften« (S. 117ff.).
Bedenklich ist die allgemeine Erklärung von ›Modell‹ in PHILLEX, die ein Modell als »ein
ideell vorgestellt oder materiell realisiertes System« beschreibt, »das einen Forschungsgegenstand adäquat widerspiegelt oder spezifische Eigenschaften und Relationen analog reproduziert und ihn so zu vertreten vermag, dass sein Studium es dem Menschen ermöglicht, neue
Erkenntnisse über diesen Untersuchungsgegenstand zu erhalten oder zur besseren Beherrschung des Untersuchungsgegenstandes selbst beizutragen«. Da ›System‹ selbst Modellcharakter hat, ist die Erklärung zirkulär. Ebenfalls kritisch ist der Rückgriff auf »Widerspiegelung«,
da dies den Modellbegriff auf eine dezidierte erkenntnistheoretische Position festlegt. Analog
zur ENZYKLOPÄDIE PHILOSOPHIE UND WISSENSCHAFTSTHEORIE erfolgt eine nähere Spezifizierung des Modellbegriffs anhand von Funktionen: Modelle als Mittel der Erkenntnisgewinnung, zur Erklärung und Demonstration sowie allgemein als Surrogate für Originale
[PHILLEX 2003 »Modell«].
Vom mathematischen Modellbegriff abgesehen, ist allen hier aufgeführten Begriffserklärungen gemein, dass Modell immer Modell von etwas ist. Es hat also Gegenstandsbezug, ohne
dass der ontologische Status des Gegenstandes thematisiert wird. Die Relation zwischen Modell und modelliertem Gegenstand hat insofern eine zeitliche Dimension, als dass das Modell
zeitlich vor dem Gegenstand erstellt wurde oder nach ihm. Ein Modell hat folglich entweder
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den Charakter eines Vorbildes oder einer Nachbildung. Daraus leitet sich ab, dass ein Modell
einerseits einem Original respektive einer Form, andererseits einer Kopie respektive einem
Geformten entsprechen kann. Das Ausmaß der Übereinstimmung zwischen Modell und modelliertem Gegenstand ist dabei arbiträr und wird im Wesentlichen vom Zweck seiner Erstellung bestimmt. Ebenfalls durch den mit ihm verfolgten Zweck bestimmt sind die Form und
das Medium seiner Realisation.

3.1.3 Semi-formale Begriffsanalyse
Eine umfangreiche Begriffsanalyse hat ZSCHOCKE anhand von 65 Nominaldefinitionen des
Modellbegriffs durchgeführt [ZSCHOCKE 1995, S. 221–235]. Zunächst stellt er die oben erwähnte Problematik empirischer Methoden dar, indem er die Willkürlichkeit der Untersuchung anhand der im Rahmen der Analyse zu treffenden Auswahlen expliziert. ZSCHOCKE
spricht von drei zu treffenden Auswahlen, a) der Stichprobenelemente, b) der zu betrachtenden Merkmale der Stichprobenelemente und c) der »Übermerkmale«, auf welche die Stichprobenelemente rekursiv untersucht werden. Die Auswahl der Grundgesamtheit, nämlich der
Quellen, die auf entsprechende Begriffe untersucht werden, wird von ihm vernachlässigt; sie
kann als ›wissenschaftliche Literatur ausgewählter Disziplinen‹ bezeichnet werden.
Die zur Bestimmung der Intension des Modellbegriffs herangezogenen »Übermerkmale« sind:
1. Bezeichnung dessen, was ‘modelliert’ werden soll,
2. Bezeichnung des Ergebnisses des ‘Modellierens’,
3. Verwendung des Terminus ‘Abbilden’ (‘Abbildung’, ‘Abbild’),
4. Bezug zur ‘Realität’ oder ‘Wirklichkeit’,
5. Explizite Forderung nach ‘Isomorphie’ oder ähnlichen Eigenschaften,
6. Sonstige Forderungen an das zu ‘Modellierende’,
7. Sonstige Forderungen an das Ergebnis des ‘Modellierens’,
8. Wissenschaftlicher Standort des Autors der Definition [ZSCHOCKE 1995, S. 227].

Es ist offensichtlich, dass ein bestimmtes Vorverständnis diese Auswahl geprägt hat. Eine erste
Analyse zeigt, dass zwei grundsätzlich verschiedene Modellbegriffe vorzuliegen scheinen, die
aufgrund des »wissenschaftlichen Standortes des Autors« und der »Bezeichnung dessen, was
‘modelliert’ werden soll« den Formal- respektive Realwissenschaften zugewiesen werden, wobei der formalwissenschaftliche Modellbegriff subsequent mit dem der mathematischen Logik
identifiziert wird.
In den folgenden Abschnitten 3.2 und 3.3 werden aufbauend auf der von ZSCHOCKE
durchgeführten Unterscheidung zwischen Formalwissenschaften und Realwissenschaften
Modellbegriffe dieser Wissenschaftsbereiche vorgestellt.

3.2 Der Modellbegriff in den Formalwissenschaften
Der Ursprung des Modellbegriffs der formalen Logik lässt sich aufgrund seiner Bezugnahme
auf den Begriff »Axiom« bis in die Antike zurückverfolgen. So versteht ARISTOTELES unter
›Axiomen‹ diejenigen Sätze, deren Annahme von den Teilnehmern zu Beginn eines Streitgespräches gefordert wurde. In diesem Sinne sind Axiome ‘erste Sätze’, die wegen ihrer Evidenz
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keiner weiteren Begründung bedürfen und auf die durch Deduktion abgeleitete ‘spätere’ Sätze
zurückgeführt werden können [THIEL 1995; OEING-HANHOFF 1971]. Analoge Verwendung
findet dieser Begriff in den empirischen Wissenschaften, wo als ›Axiome‹ allgemeine Sätze bezeichnet werden, die im hohen Maße durch die Erfahrung bestätigt beziehungsweise bewährt
sind; beispielsweise ›die NEWTONschen Axiome der Mechanik‹ [REGENBOGEN und MEYER
1998, »Axiom«]. Erst mit HILBERT wurde in der Mathematik der Evidenzgedanke endgültig
aufgegeben und unter ›Axiomen‹ nicht mehr Aussagen, sondern Aussageformen (Strukturen)
verstanden, die zu Axiomensystemen zusammengefasst werden können. Dieses, die mathematische (auch formale) Logik seitdem prägende Verständnis hat seinen Ursprung in der Analyse grundlegender Strukturen von Syllogismen und des praktischen Rechnens. Werden beispielsweise Sequenzen von Rechenoperationen oder Sylogismen aus Aussagen aufgefasst, so
führt die Analyse ihrer Strukturen zu sogenannten Aussageschemata, deren syntaktisch und
symbolisch normierte Form keinen Bezug mehr zu den Bedeutungen der ursprünglich verwendeten Wörter hat. Axiome und Axiomensysteme sind folglich inhaltsleer, das heißt, sie
können weder umgangssprachlich »wahr« noch »falsch« sein, womit der umgangssprachliche
Begriff der Wahrheit in Bezug auf Axiome selbst keine Bedeutung mehr hat. Zum Zwecke ihrer Anwendung müssen Axiomensysteme vor einem konkreten Hintergrund interpretiert
werden. Wird durch eine solche Interpretation ein Axiomensystem in ein umgangssprachlich
wahres Aussagensystem überführt, so spricht man in Bezug auf die Interpretation von einem
›Modell‹ des Axiomensystems [THIEL 1995]. Nachfolgend sei unter Rückgriff auf [ZSCHOCKE 1995, S. 238ff.; ESSER et al. 1977, S. 30ff.; ESSLER und MARTÍNEZ CRUZADO 1991, S.
37ff.] die Modellbildung in der mathematischen Logik veranschaulicht.
Da der Gegenstand der mathematischen Logik Aussagen und Aussagensysteme sind, ist es
zunächst erforderlich, diese sprachlichen Konstrukte geeignet zu repräsentieren. Die ebenfalls
gängige Bezeichnung »formale Logik« gibt bereits einen Hinweis auf den formalen Charakter
der dazu verwendeten Schriftsprache, welche auch als ›System‹ der formalen Logik bezeichnet
wird und allgemein folgende Komponenten beinhaltet:
1. Eine Menge ›deskriptiver Zeichen‹,
2. eine Menge ›logischer Zeichen‹,
3. eine Menge ›technischer Zeichen‹,
4. eine Menge von ›Formationsregeln‹, die die zulässigen Verknüpfungen von ›deskriptiven Zeichen‹
aus (1), ›logischen Zeichen‹ aus (2) und ›technischen Zeichen‹ aus (3) festlegen,
5. eine Menge von ›formalen Bedeutungen‹ und
6. eine Menge von ›Regeln‹ (auch: ›Funktionen‹), die eine Bewertung einer ›logischen Formel‹ festlegen, die mit Hilfe von ›deskriptiven Zeichen‹ aus (1), ›logischen Zeichen‹ aus (2), technischen
Zeichen aus (3) und ›Formationsregeln‹ aus (4) konstruiert und deren ›deskriptive Zeichen‹ mit
›formalen Bedeutungen‹ aus (5) belegt ist (in Anlehnung an [ZSCHOCKE 1995, S. 238]).

Deskriptive Zeichen sind Zeichen, die zur Bezeichnung eines beliebigen Gegenstandes oder
Sachverhaltes—nachfolgend ›Objekt‹ genannt—dienen. In diesem Sinne sind sie Aussagen
über Objekte, deren Natur, ob real oder ideal, dabei irrelevant ist. Logische Zeichen beziehen
sich nicht auf Objekte, sondern sind sprachliche Elemente zur Bildung von zusammengesetzten Aussagen aus Elementaraussagen, die selbst nicht zusammengesetzt sind. Technische Zeichen (auch: Hilfszeichen) werden zur Strukturierung zusammengesetzter Aussagen verwendet. Für die klassische Aussagenlogik lassen sich nun folgende Zeichen unterscheiden:
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a) Deskriptive Zeichen (Aussagenvariablen): beispielsweise ›a‹, ›b‹, … ›z‹
b) Logische Zeichen (Aussagenlogische Konstanten): ›¬‹, ›∧‹, ›∨‹, ›→‹, ›↔‹
c) Technische Zeichen: beispielsweise ›(‹, ›)‹, ›[‹, ›]‹, ›{‹, ›}‹

Der sich aus diesen Komponenten ergebende Aufbau einer formalen Sprache gliedert sich in
einen ›syntaktischen‹ und einen ›semantischen‹ Teil. Die Syntax legt fest, aus welchen Elementen eine Sprache besteht und wie diese geordnet sein müssen, damit Sätze der Sprache entstehen. Ein System, das die syntaktischen Operationen einer logischen Sprache vollständig festlegt, wird als ›Kalkül‹, als Menge von Regeln zur Erstellung und Veränderung von Formeln in
dieser Sprache bezeichnet. Da die ersten Elemente einer Sprache nicht hergeleitet werden können, erfolgt ihr Aufbau durch willkürliche Setzung dieser, sowie durch induktive Definition aller daraus ableitbaren, zusammengesetzten Zeichenreihen [GELLERT et al. 1979, S. 359]:
1. Die Variablen ›a‹, ›b‹, … ›z‹ sind Ausdrücke.
2. Wenn H, G Ausdrücke sind, so auch

¬H , H ∧ G , H ∨ G , H → G , H ↔ G .

3. Nur die vermittels (1) und (2) gebildeten Zeichenreihen sind Ausdrücke.

Umgekehrt ist es aufgrund dieser Definition möglich, in endlich vielen Schritten zu entscheiden, ob eine Zeichenfolge ein Ausdruck in obigem Sinne ist oder nicht. Die Semantik legt fest,
welche Bedeutungen einzelne Elemente und logische Formeln haben. Im Falle der Aussagenlogik, einer ›zweiwertigen‹ Logik, stehen die Wahrheitswerte ›wahr‹ und ›falsch‹ als formale
Bedeutungen zur Verfügung. Durch Belegung der deskriptiven Zeichen mit formalen Bedeutungen sowie die Regeln zur Bewertung einer logischen Formel wird einer syntaktischen
Struktur eine Semantik zugewiesen. Das oben angegebene abstrakte System der formalen Logik soll anhand des folgenden konkreten Beispiels veranschaulicht werden (in Anlehnung an
[ZSCHOCKE 1995, S. 240f.]).
Es seien
1. p und q deskriptive Zeichen,
2. ∧ das logische Zeichen für die ›und‹-Verknüpfung zweier deskriptiver Zeichen,
3. technische Zeichen nicht gegeben,
4. H ∧ G eine Formationsregel die besagt, dass beliebige deskriptive Zeichen durch das logische Zeichen ›∧‹ verbunden werden dürfen,
5. ›wahr‹ und ›falsch‹ formale Bedeutungen, die den deskriptiven Zeichen p und q zugeordnet werden dürfen, und
6. α) p: ›wahr‹, q: ›wahr‹ → p ∧ q: ›wahr‹
β) p: ›wahr‹, q: ›falsch‹ → p ∧ q: ›falsch‹
χ) p: ›falsch‹, q: ›wahr‹ → p ∧ q: ›falsch‹
δ) p: ›falsch‹, q: ›falsch‹ → p ∧ q: ›falsch‹

Bewertungsregeln, die die logische Formel ›p ∧ q‹ definieren, wobei das Zeichen ›→‹ die Bedeutung von ›dann folgt‹ hat.

Gemäß oben eingeführter Unterscheidung zwischen Syntax und Semantik entsprechen die
Punkte 1) bis 4) dem syntaktischen und die Punkte 5) und 6) dem semantischen Teil der formalen Logik, die vollständig aus den Punkten 1) bis 6) aufgebaut ist. Allein aus Punkt 6) ist ersichtlich, dass der Wahrheitswert einer zusammengesetzten Aussage durch die Wahrheitswerte
der Komponenten dieser Aussage bestimmt wird (kompositionale Semantik). Mittels des in
obigem Beispiel dargestellten konkreten Systems der formalen Logik lässt sich nun die Formel
›p ∧ q‹ darstellen. Wird diese mit einer umgangssprachlichen Bedeutung versehen (Belegung,
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Interpretation), und macht diese die Formel zu einer umgangssprachlich wahren Aussage, so
spricht man von der Belegung als ›Modell‹ der Formel. So ist beispielsweise die Belegung von
p mit ›es ist Heiligabend‹ und von q mit ›es ist der 24. Dezember‹ ein Modell der Formel ›p ∧
q‹. Hingegen ist die Belegung von p mit ›letzter Tag des Monats‹ und von q mit ›es ist der 30.
Februar‹ kein Modell der Formel ›p ∧ q‹, da diese Belegung zu einer umgangssprachlich falschen Aussage führt. Der aussagenlogische Modellbegriff lässt sich durch eine Erweiterung auf
Mengen von Aussagen zum axiomatischen Modellbegriff überführen, indem man definiert,
dass eine Belegung genau dann ein Modell einer Aussagenmenge (Axiomensystem) ist, wenn
sie für jede Aussage (Axiom) aus dieser Menge ein Modell liefert.
Ist eine Motivation der Logik, die umgangssprachlichen Aussagen zugrundeliegenden logischen Strukturen zu erfassen und formal zu beschreiben, also einen Übergang vom Besonderen auf das Allgemeine herzustellen, so erfolgt mit Modellen im Sinne der formalen Logik
der Übergang vom Allgemeinen zum Besonderen. Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen,
dass der Gegenstand der formalen Logik Aussagen sind. Ob und wie sich diese Aussagen auf
eine wie auch immer geartete Realität beziehen ist nicht der Gegenstand der formalen Logik
und der Formalwissenschaften überhaupt. Folglich ist eine Interpretation des mathematischen Modellbegriffs als Abbildung einer Struktur eines ‘realen’ Objektbereiches auf eine symbolische Repräsentation (exemplarisch [WOLF 2001, S. 49f.]) nicht mit dem formalwissenschaftlichen Modellbegriff vereinbar.
Zum Modellbegriff in den Formalwissenschaften siehe auch [STACHOWIAK 1973, S.
243ff.; WÜSTNECK 1963, S. 1505ff.].

3.3 Modellbegriff in den Realwissenschaften
In den Realwissenschaften liegt kein einheitliches Verständnis bezüglich des Modellbegriffs
vor—das Wort ›Modell‹ wird zur Kennzeichnung unterschiedlicher Sachverhalte genutzt.
Ausgehend von der allgemeinen (formalen) Zielsetzung der Realwissenschaften, Erkenntnisse
über die Wirklichkeit zu erlangen, kann hinsichtlich der Funktionen von Modellen eine Einschränkung auf deren den Erkenntnisprozess unterstützende Funktion vorgenommen werden: Zu dem von einem Erkenntnisinteresse geleiteten Erkenntnissubjekt und seinem Erkenntnisobjekt tritt das Modell.
Subjekt

Objekt

Modell

Abbildung 3–3: Objekt, Subjekt und Modell

Die daraus resultierende Trias Objekt–Subjekt–Modell ist grundlegend für jedes realwissenschaftliche Modellverständnis und kann als »strukturelle Modelldefinition« bezeichnet wer-
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den. Dies bedeutet, dass man nicht schlechthin allein von einem Modell sprechen kann, sondern immer dazu sagen muss, wovon und wofür etwas ein Modell ist [WÜSTNECK 1963, S.
1514f.; KLAUS 1968, S. 413; STACHOWIAK 1973, S. 133]. Der Modellbegriff ist folglich relational.
Die Relation zwischen Objekt und Modell ist eine Analogierelation, auf der sich das Modellkonzept der Realwissenschaften begründet. Wenn das Modell den Erkenntnisprozess des
Subjekts in Bezug auf das Objekt unterstützen soll, so muss die Verwendung des Modells zur
Gewinnung von Erkenntnissen über das Objekt beitragen—das Modell wird ebenfalls zu einem Erkenntnisobjekt. Aus erkenntnistheoretischer Sicht stellt sich dann die Frage, wie Erkenntnisse, die über das Modell gewonnen werden, zu einem Gewinn von Erkenntnissen über
das Objekt beitragen. In der Literatur wird diesbezüglich auf die »Analogie« zwischen Objekt
und Modell Bezug genommen (exemplarisch [HESSE 1966]). »Analogie« bedeutet soviel wie
Ähnlichkeit, Entsprechung oder Verhältnisgleichheit. Eine Ähnlichkeit zwischen Objekt und
Modell ist also eine Voraussetzung, um Erkenntnisse über das Modell als Grundlage für Erkenntisse über das Objekt werten zu können. Allgemein sind Objekte einander ähnlich, wenn
sie mindestens eine Eigenschaft aufweisen, die ihnen gemein ist. Dies setzt wiederum voraus,
dass Kenntnisse über diese Eigenschaft(en) von Objekt und Modell vorliegen. Ist dies gegeben
und wird aufgrund der bekannten Eigenschaften von Objekt und Modell eine Ähnlichkeit
zwischen diesen festgestellt, so müssen nun weitere Erkenntnisse über das Modell vorliegen
oder gewonnen werden, die zu einem Erkenntnisgewinn bezüglich des Objektes beitragen.
Erkenntnisse über Eigenschaften des Modells, die nicht auch bereits über das Objekt vorliegen, bilden dann die Grundlage für einen Analogieschluss, indem von den Eigenschaften des
Modells und seiner Analogie zum Objekt auf Eigenschaften des Objektes geschlossen wird.
Hierbei ist allerdings fraglich, warum aufgrund einer Analogie zwischen Objekt und Modell,
die auf einer Übereinstimmung einer begrenzten Menge von Eigenschaften beruht, auf eine
Übereinstimmung hinsichtlich weiterer Eigenschaften geschlossen werden kann. Ein solcher
Schluss ist nur dann zulässig, wenn die dem Objekt aufgrund des Analogieschlusses zuzuweisenden Eigenschaften in einer Abhängigkeitsrelation zu den die Analogie begründenden Eigenschaften stehen. Letztere müssen also erstere implizieren.

ERDE
Kausale
Relationen

MOND

kugelförmig . . . . . . . . . . . kugelförmig
Atmosphäre . . . . . . . . . . . keine Atmosphäre
?
Menschen . . . . . . . . . . . .

positive Analogie
negative Analogie
neutrale Analogie

Relationen der Identität
oder der Differenz

Abbildung 3–4: Analogierelationen (in Anlehnung an [HESSE 1966, S. 59])

Aufgrund des Analogieschlusses wird somit nicht nur von den Eigenschaften des Modells auf
Eigenschaften des Objektes geschlossen, sondern gleichzeitig auch von den Abhängigkeitsrelationen zwischen den Eigenschaften des Modells auf die Abhängigkeitsrelationen zwischen
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den Eigenschaften des Originals. Die Abhängigkeitsrelationen müssen dabei nicht notwendigerweise kausale sein, vielmehr sind auch statistische Zusammenhänge möglich. Nach KLAUS
können die die Analogie begründenden Eigenschaften nicht nur einfache Attribute, sondern
auch komplexe Attribute sein, woraus sich beispielsweise Struktur-, Funktions- und Verhaltensanalogien ergeben. Die Analogie zwischen Original und Modell hat einen in Bezug auf das
Objekt prognostischen Charakter, und die Gültigkeit dieser Prognose ist empirisch zu prüfen.
Ist die Rolle des Modells als Analogon im Erkenntnisprozess intuitiv nachvollziehbar, so ergeben sich bei erkenntnistheoretischer Betrachtung diverse Fragestellungen, deren Beantwortung vor dem Hintergrund verschiedener erkenntnistheoretischer Positionen zu unterschiedlichen Interpretationen des Modellbegriffs führt.

3.3.1 Die ontologisch-epistemologische Verortung der Trias Objekt–Subjekt–
Modell
Zu Beginn der Erörterung der erkenntnistheoretischen Fragestellungen in Bezug auf den Modellbegriff ist der ontologisch-epistemologische Status der Komponenten der Trias Objekt–
Subjekt–Modell zu klären. Dies ist grundsätzlich ohne Bezugnahme auf eine dezidierte erkenntnistheoretische Position nicht möglich. Trotzdem soll hier unter Rückgriff auf eine Klassifikation von WÜSTNECK versucht werden, verschiedene mögliche Konstellationen zu veranschaulichen.
Die Klassifikation basiert auf einer dialektisch-materialistischen Weltanschauung, die
nicht nur das Verständnis des zugrunde gelegten Subjekt–Objekt-Dualismus näher bestimmt,
sondern auch das der Begriffe »real« und »ideell«. Dies erklärt auch, warum WÜSTNECK keine
weitere Differenzierung des Erkenntnissubjektes vornimmt, da gemäß dialektisch-materialistischer Weltanschauung Erkenntnis als Widerspiegelungsprozess verstanden wird und somit
eine Unterscheidung zwischen sinnlicher und rationaler (verstandesmäßiger) Wahrnehmung
nicht erforderlich ist—es sind beides Widerspiegelungen der Realität. In der nachfolgenden
Darstellung der Klassifikation wird jedoch diese Unterscheidung präsupponiert.
WÜSTNECK unterscheidet ein Modell M sowie einerseits, entsprechend des Subjekt–Objekt-Dualismus, zwischen Erkenntnissubjekt S E und Erkenntnisobjekt O E und andererseits
Modellsubjekt S M und Modellobjekt O M . Die Einführung eines Modellsubjektes S M
scheint zunächst befremdlich, sie wird jedoch notwendig, da nicht nur Menschen als Subjekte
betrachtet werden, sondern auch Maschinen und Tiere. Diesen wird aber nicht der Status eines Erkenntnissubjektes im Sinne des Subjekt–Objekt-Dualismus eingeräumt. Ist das Modellsubjekt S M ein Mensch, so ist es mit dem Erkenntnissubjekt S E identisch. Die Unterscheidung zwischen Erkenntnissubjekt S E und Erkenntnisobjekt O E demarkiert folglich
zwischen realer und ideeller Seinsweise der betrachteten Gegenstände. Aus der Bezugnahme
auf den Subjekt–Objekt-Dualismus resultiert außerdem die Notwendigkeit für die Unterscheidung zwischen Erkenntnisobjekt O E und Modellobjekt O M .
Ich folge nicht der von WÜSTNECK vertretenen Weltanschauung, weshalb im Anschluss an
obige Präsupposition unter ›real‹ etwas Gegenständliches und sinnlich Erfahrbares verstanden
und unter ›ideell‹ etwas nur in der Vorstellung Existierendes. Dieses Verständnis ist weniger am
erkenntistheoretischen, sondern vielmehr am umgangssprachlichen Wortgebrauch orientiert.
Hinsichtlich der Relationen zwischen den betrachteten Gegenständen unterscheidet
WÜSTNECK zwischen Modellrelationen, die in der Trias Modellobjekt–Modellsubjekt–Modell ( O M – S M – M ) gegeben sind, und einer Erkenntnisrelation, die zwischen Erkenntnissubjekt S E und Erkenntnisobjekt O E vorliegt. Diese Differenzierung, die ihren Ursprung in
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der Einführung des Modellsubjektes S M hat, ist insofern problematisch, als dass im Falle des
Vorliegens einer Trias Modellobjekt–Modellsubjekt–Modell mit nur ideellen Komponenten
keine Erkenntnisrelation im Sinne des Subjekt–Objekt-Dualismus gegeben ist und dieser somit durchbrochen werden muss. Im Falle einer Trias mit nur realen Komponenten ist die Erkenntisrelation extern zur Trias. Dies bedeutet letztendlich, dass einem realen Modellsubjekt
keine Erkenntnisfähigkeit zugesprochen wird (siehe oben), woraus folgt, dass in diesem Falle
die Sprache von einer Trias ›Modellobjekt–Modellsubjekt–Modell‹ einer erkenntnistheoretischen Fundierung entbehrt und die Erkenntnisrelation zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt nur auf einer Metaebene (im Sinne eines externen Beobachters) in Bezug auf
die Trias gegeben ist. Aus diesem Grunde habe ich—im Gegensatz zu WÜSTNECK —alle Relationen zwischen dem Modellsubjekt und dem Modell respektive dem Original als Erkenntnisrelationen gekennzeichnet: im umgangssprachlichen und nicht im erkenntnistheoretischen Sinne.

iSM

SE

iM

iSM

iOM

iSM

iM

iSM

SE

iOM

rSM

OE

rOM

(1)
Legende: O  Objekt
M  Modell
S  Subjekt

(2)
 ideell
 real
M  Modell
E  Erkenntnis
i

r

rM

rM

(3)

rOM

rM

(4)

rOM

OE

(5)

Analogierelation
Erkenntnisrelation

Abbildung 3–5: Erkenntnis- und Analogierelationen im Subjekt–Objekt-Dualismus (in Anlehnung an
[WÜSTNECK 1963, S. 1514ff.])

(1) Ideelles Modellobjekt iOM , ideelles Modellsubjekt iSM , ideelles Modell iM
Diese Konstellation mit dem Vorliegen nur ideeller Komponenten der Trias Objekt–Subjekt–
Modell ist dann gegeben, wenn das Modellsubjekt iSM mit dem Erkenntnissubjekt S E identisch ist und das Modellobjekt iOM sowie das Modell iM nur als mentale Vorstellungen existieren. Beispiel: symbolische Systeme sowohl original- als auch modellseitig.
(2) Reales Modellobjekt rOM , ideelles Modellsubjekt iSM , ideelles Modell iM
Diese Konstellation der Trias Objekt–Subjekt–Modell ist prototypisch für die Theoriebildung über oder die Theorieanwendung auf empirische Objekte. Das ideelle Modellsubjekt
iSM verwendet die Theorie als ideelles Modell iM des realen Modellobjektes rOM . Beispiel:
Atommodell in der Physik.
(3) Ideelles Modellobjekt iOM , ideelles Modellsubjekt iSM , reales Modell rM
Vor allem im Rahmen der Veranschaulichung (Explikation) von Vorstellungen, aber auch bei
der empirischen Überprüfung von Theorien findet sich diese Konstellation. Das ideelle Mo-
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dellsubjekt iSM expliziert ein ideelles Modellobjekt iOM mittels eines realen Modells rOM .
Dabei ist es beliebig, ob das reale Modell vom Modellsubjekt im Zuge der Modellierung geschaffen wird, oder ob es auf ein gegebenes reales Objekt zurückgreift. Beispiel: gegenständliches Modell einer mathematischen Theorie.
(4) Reales Modellobjekt rOM , ideelles Modellsubjekt iSM , reales Modell rM
In dieser Konstellation werden durch das ideelle Modellsubjekt iSM zwei reale Gegenstände
oder Sachverhalte in Beziehung gesetzt. Beispiel: technisches Modell einer Maschine.
(5) Reales Modellobjekt rOM , reales Modellsubjekt rSM , reales Modell rM
Ein Spezialfall liegt vor, wenn die Trias Modellobjekt–Modellsubjekt–Modell aus nur realen
Komponenten besteht. Inwieweit es sinnvoll ist, vor dem Hintergrund des erkenntnistheoretischen Subjekt–Objekt-Dualismus ein reales Modellsubjekt rSM anzunehmen, soll hier nicht
weiter erörtert werden. WÜSTNECK unterschiedet bezüglich dieser Situation zwischen technischen und natürlichen Modellen [WÜSTNECK 1963], wobei eine Unterscheidung zwischen
realen technischen und natürlichen Modellsubjekten rSM den Sachverhalt treffender beschreibt. Zur Illustration des Konzeptes natürlicher Modelle gibt WÜSTNECK als Beispiel ein
Tier an, welches zur ‘Schulung’ seines Nachwuchses im Hinblick auf das Beutemachen ein
verletztes Beutetier verwendet. Das verletzte Beutetier fungiert also für den Nachwuchs als
Modell für die im späteren Leben zu erbeutenden unverletzten Tiere. Das Konzept technischer Modelle ist vor allem vor dem Hintergrund der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des
Beitrags aktuellen kybernetischen Bewegung zu verstehen. Dort wird unter einem Modellsubjekt rSM ein kybernetisches System (beispielsweise ein Automat) verstanden, welches zur Planung und Ausführung einer zweckmäßigen Reaktion auf Veränderungen in der Außenwelt
rOM ein internes Modell rM dieser Außenwelt benötigt. Anhand des internen Modells rM
werden nicht nur die über die Außenwelt rOM erfassten Daten interpretiert, sondern auch die
Auswirkungen von dedizierten Reaktionen des kybernetischen Systems rSM auf die Außenwelt rOM vorab simuliert, um eine adäquate Reaktion bestimmen zu können.
GOORHUIS hat eine alternative Darstellung der Problematik der epistemologisch-ontologischen Verortung der Trias Original–Subjekt–Modell entwickelt (siehe Abbildung 3–6, S.
125). Auch er geht von einer Subjekt–Objekt-Dichotomie aus, nimmt diese jedoch nicht als
erkenntnistheoretische Grundannahme, sondern als analytisches Raster.
Das »klassische Wirklichkeitsverständnis« ist das aller erkenntnistheoretischer Positionen,
die von einer objektiv gegebenen und objektiv erkennbaren Realität ausgehen. Die ontologische Position ist demzufolge eine realistische und die epistemologische eine objektivistische.
Die erkenntnistheoretische Position des »Subjektivismus« geht zwar von einer objektiv gegebenen Realität aus, jedoch nicht von einer objektiven Erkennbarkeit dieser. Resultierend ist,
dass jeder Beobachter eine subjektive Weltsicht konstruiert, diese aber auf die objektiv gegebene Realität gerichtet ist. Die subjektive Weltsicht ist also möglicherweise im Verhältnis zur
objektiven Weltsicht eine fehlerhafte. Die ontologische Position ist demzufolge eine realistische und die epistemologische eine subjektivistische.
Die erkenntnistheoretische Position des »Radikalen Konstruktivismus« leugnet grundsätzlich jeglichen erkennenden Zugang zu einer (möglicherweise) objektiv gegebenen Realität.
Dieser erkenntnistheoretische Solipsismus hat zur Folge, dass Erkennen als Konstruktion verstanden werden muss, der keine objektive Realität gegenüber steht. Dementsprechend kann
124

3.3 Modellbegriff in den Realwissenschaften

die Weltsicht keine fehlerhafte sein, da eine möglicherweise objektiv gegebene Realität überhaupt nicht Gegenstand der Erkenntnis ist. Die ontologische Position ist im Radikalen Konstruktivismus nicht bestimmt und die epistemologische eine solipsistische.

objektive Sicht

Klassisches
Wirklichkeitsverständnis

subjektive Sicht
von A

Subjektivismus
subjektive Sicht
von B

konstruierte Sicht
von A

Radikaler
Konstruktivismus
konstruierte Sicht
von B

Abbildung 3–6: Sichten auf das Objekt nach [GOORHUIS 1994, S. 83]

3.3.2 Positivistischer Modellbegriff
Im Positivismus wird aufgrund der Ablehnung jeglicher Metaphysik der ontologische Status
der Erkenntnisobjekte nicht betrachtet [ABBAGNANO 1967; PASSMORE 1967]. Vielmehr werden allein die Sinneserfahrungen als Gegebenenes (Positives) angesehen, auf denen alle Erkenntnis beruht. Die Sinneserfahrungen sind somit die Fakten oder Tatsachen, die den Gegenstandsbereich der Erkenntnis darstellen. Der objektive Charakter der Erkenntnis wird
nicht durch die Unterstellung eines ontisch Gegebenen begründet, sondern durch die Methode der Erkenntnisgewinnung. Folglich wird im Positivismus die Methodologie zur Erkenntnistheorie, deren Wahrheitskriterium sich auf die Evidenz empirischer Beobachtungen und

125

3 Modell

die einheitliche Anwendung der Methoden begründet. Die intersubjektive Vergleichbarkeit
sinnlicher Wahrnehmungen lässt sich durch die übereinstimmende Sinnesapparatur der Menschen erklären. Durch die Reduktion der Erkenntnisproblematik auf die Normierung des Erkenntnisprozesses wird die Frage nach der realen Existenz der Außenwelt—also die ontologische Fragestellung—zum Scheinproblem [CARNAP 1928]. So lässt sich zwischen erkenntnistheoretischem Realismus und erkenntnistheoretischem Idealismus—als Endpunkte eines
Spektrums möglicher Positionen—keine Situation denken, die einen empirischen Beweis
oder eine empirische Widerlegung der einen oder anderen Position ermöglicht [GABRIEL
1992, Sp. 1244].
Trotz dieser Ablehnung jeglicher Metaphysik kann nicht behauptet werden, dass ‘die Positivisten’ eine solipsistische Position vertreten und die Existenz einer Außenwelt grundsätzlich ablehnen. Wie SCHURZ konstatiert, waren die Positivisten immer bemüht, »eine ‘positive’
Definition von “Realität” zu geben, die von metaphysischen Annahmen frei ist. Viele Positivisten haben im Laufe ihrer Denkentwicklung eine Gratwanderung zwischen Pro und Kontra
Realismus durchgemacht«. Aus der Feststellung, dass dies für viele Empiristen ebenfalls zutreffend ist, leitet SCHURZ die These ab, dass es »keine scharfe Grenze zwischen Positivismus
und Empirismus gibt« [SCHURZ 2000, S. 3]. Dies hat zur Folge, dass die ontologische Position des Positivismus in der Literatur kontrovers dargestellt ist. Tendenziell wird ihm eine realistische Position unterstellt, was wiederum zu einem abbildtheoretischen Modellverständnis
führt.
Unabhängig davon, ob eine eher realistische oder eine eher idealistische Position unterstellt
wird, ist die Realität für die Positivisten auf die Sinneswahrnehmungen beschränkt. Diese Sinneswahrnehmungen sind dann insofern als ontologisch neutral einzustufen, als dass keine
Differenz zwischen Physischem und Psychischem gegeben ist. Damit wird der Erkenntnisgegenstand zu einer Menge von Sinneswahrnehmungen, welcher auf der Ebene des Verstandes
repräsentiert wird [ABBAGNANO 1967, S. 418f.]. Verstandeswahrnehmung und Sinneswahrnehmung stehen folglich in einem Korrespondenzverhältnis, womit diesbezüglich die Nähe
des Positivismus zum Materialismus deutlich wird (siehe auch [STACHOWIAK 1973, S. 15]).
Jedoch wird mit der Aufgabe der metaphysischen Spekulation über eine hinter den Sinneswahrnehmungen liegende Wirklichkeit der Subjekt–Objekt-Dualismus abgelehnt, was wiederum von Materialisten kritisiert wird [PRZYBYLSKI 1989, Sp. 1122].
Im positivistischen Modellbegriff ist folglich die Erkenntnisrelation zwischen Subjekt und
Objekt respektive Modell, im Sinne der Trias Objekt–Subjekt–Modell, grundsätzlich nicht
auf einen hinter den Sinneswahrnehmungen liegenden Gegenstand bezogen, sondern auf die
sinnlichen Wahrnehmungen und deren verstandesmäßige Korrelate (das sind Begriffe) beschränkt. Solche Korrelate müssen dabei nicht einen unmittelbaren Bezug auf eine Sinneswahrnehmung aufweisen, sondern können in Form von Abstraktionen in einer mittelbaren
Relation zu Sinneswahrnehmungen stehen. Die Korrelation zwischen sinnlicher und begrifflicher Wahrnehmung lässt sich folglich mit den Begriffen der materialistischen Abbildtheorie
beschreiben, ohne dass dabei die Begriffe als Bilder aufgefasst werden, die dann selbst wieder
Gegenstand einer sinnlichen Wahrnehmung sein müssten (Problematik des Homunkulus).
Die abbildtheoretische Widerspiegelung bezieht sich also nur auf die Übereinstimmung von
sinnlicher Wahrnehmung und begrifflicher Repräsentation. Der positivistische Modellbegriff
ist insofern sprachfrei, was bedeutet, dass die Sprache selbst keinen Einfluss auf die Widerspiegelung, also die Korrespondenz hat. Vor allem der frühe WITTGENSTEIN kann als Protagonist dieser Sichtweise angesehen werden. Die Auswahl der nachfolgend aufgeführen Zitate
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aus dem »Tractatus logico-philosophicus« veranschaulicht dies—in willkürlich reduktiver
Form!
1

Die Welt ist alles, was der Fall ist.

1.1

Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge.

1.11

Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt und dadurch, daß es alle Tatsachen sind.

1.12

Denn, die Gesamtheit der Tatsachen bestimmt, was der Fall ist und auch, was alles nicht der Fall ist.

2

Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten.

2.1

Wir machen uns Bilder der Tatsachen.

2.12

Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit.

2.14

Das Bild ist eine Tatsache.

2.16

Die Tatsache muß, um Bild zu sein, etwas mit dem Abgebildeten gemeinsam haben.

3

Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke.

3.001

»Ein Sachverhalt ist denkbar«, heißt: Wir können uns ein Bild von ihm machen.

3.1

Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus.

4.01

Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit.
Der Satz ist ein Modell der Wirklichkeit, so wie wir sie uns denken.

4.014

Die Grammophonplatte, der musikalische Gedanke, die Notenschrift, die Schallwellen, stehen alle in
einer abbildenden internen Beziehung zueinander, die zwischen Sprache und Welt besteht.
Ihnen allen ist der logische Bau gemeinsam.
[…] [WITTGENSTEIN 1994].

Dass WITTGENSTEIN seine Ansicht über das Verhältnis zwischen Sprache und Wirklichkeit
im Laufe der Zeit geändert hat, wird durch seine Aussage: »Die Bedeutung eines Wortes ist
sein Gebrauch in der Sprache« [WITTGENSTEIN 1994a, §43] deutlich. Im Vorwort zu »Philosophische Untersuchungen« hat WITTGENSTEIN sein Bewusstsein dieses Wandels dokumentiert:
Seit ich […] mich wieder mit Philosophie zu beschäftigen anfing, mußte ich schwere Irrtümer in dem erkennen,
was ich in jenem ersten Buche [»Tractatus logico-philosophicus« respektive »Logisch-Philosophische Abhandlung« (BW)] niedergelegt hatte [WITTGENSTEIN 1994a, S. 232].

Es folgt eine gewissermaßen “pragmatische” Wende, zu der im Abschnitt 3.4 (siehe S. 145ff.)
Stellung genommen wird.

3.3.3 Radikal-konstruktivistischer Modellbegriff
Die ontologische Position des Radikalen Konstruktivismus ist durch die des erkenntnistheoretischen Solipsismus geprägt. In Analogie zur Ablehnung metaphysischer Fragestellungen im
Positivismus bezeichnet GLASERSFELD den Radikalen Konstruktivismus auch als eine »Erkenntnistheorie ohne Ontologie«, ohne damit die Fragestellung nach der Existenz einer objektiven Realität zu tangieren. Mit plakativen Aussagen wie »Theorie des Wissens« oder »Konstruktivismus statt Erkenntnistheorie« [GLASERSFELD 1998b] verdeutlicht GLASERSFELD das
distanzierte Verhältnis des Radikalen Konstruktivismus zur klassischen Metaphysik und Erkenntnistheorie.
Mit der Publikation von »Software Development and Reality Construction« [FLOYD et al.
1992] fanden die erkenntnistheoretischen Gedanken des Radikalen Konstruktivismus Eingang in die deutschsprachige Informatik und Wirtschaftsinformatik. Nachfolgend werden
Modellbegriffe vorgestellt, die von den jeweiligen Autoren unter expliziter Bezugnahme auf
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Arbeiten radikal-konstruktivistischer Provinienz entwickelt wurden. Aus diesem Grunde werden sie von mir als radikal-konstruktivistische Modellbegriffe bezeichnet, auch wenn die Autoren unspezifisch von konstruktivistischen Modellbegriffen sprechen.
Radikal-konstruktivistischer Modellbegriff nach GOORHUIS
GOORHUIS lieferte eine erste dezidierte Ausarbeitung der Konsequenzen dieser erkenntnistheoretischen Position auf den Modellbegriff und den Prozess der Modellierung in der Informatik [GOORHUIS 1994]. Als Ausgangspunkt für die Entwicklung seines konstruktivistischen Modellverständnisses verwendet GOORHUIS das in Abbildung 3–7 dargestellte allgemeine konzeptuelle Modell der Modellierung.
Außenwelt
Innenwelt des Modellsubjektes S

M1
Kogitationsphase

Modell

Konstruktionsphase

O

M2

Modellobjekt O

R
Realisation

Modell
Modellsubjekt S

Abbildung 3–7: Konzeptuelles Modell der Modellierung nach [GOORHUIS 1994, S. 2]

Grundlegend ist die Unterscheidung zwischen dem Modellsubjekt S und dem Modellobjekt
O , welches sich in der Außenwelt des Subjektes befindet. In der Kogitationsphase wird, im
Begriffsverständnis GOORHUIS’, das zu modellierende Modellobjekt O vom Modellsubjekt
S wahrgenommen und erkannt. Dieses Wahrnehmen und Erkennen entspricht der Manifestation des Modellobjektes O in der Wirklichkeit und wird sowohl mit der Bildung einer Vorstellung als auch der Bildung eines Modells M1 gleichgesetzt. In der sich anschließenden
Konstruktionsphase wird eine Vorstellung (Modell M2 ) der Wirklichkeit entwickelt, wie sie
nach der Realisation entstanden sein soll. Sowohl Modell M1 als auch Modell M2 befinden
sich in der Innenwelt des Modellsubjektes S . Das Resultat R der Realisation wird wiederum
als Modell verstanden, als explizites Modell [GOORHUIS 1994, S. 1ff.]. Diesem konzeptuellen
Modell der Modellierung ist zu entnehmen, dass der Prozess der Modellbildung, von der
Wahrnehmung eines Modellobjektes bis zur Erstellung eines expliziten Modells (beide in der
Außenwelt des Modellsubjekts befindlich), mehrere einzelne Modellbildungen beinhaltet.
Das entscheidende Kriterium (radikal-)konstruktivistischer Modellbildung verortet
GOORHUIS auf epistemologischer Ebene, in dem er konstatiert, dass von konstruktivistischer
Modellbildung dann gesprochen werden kann, wenn im im Rahmen der Modellierung »die
wahrgenommene Wirklichkeit durch erfundene (konstruierte) Wirklichkeit ergänzt wird« respektive »dass es nützlich sein kann, die gesamte Wahrnehmung als konstruiert anzusehen«
[GOORHUIS 1994, S. 77]. Der Fokus liegt also auf der Kogitationsphase, die im konstrukti128
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vistischen Verständnis nicht mehr als Wahrnehmung, sondern als Konstruktion einer Wirklichkeit interpretiert wird.
Auch wenn hier den grundlegenden Ideen des Ansatzes von GOORHUIS gefolgt wird, so
lassen sich doch diverse Defizite identifizieren. Zunächst ist es problematisch, im Rahmen der
Modellbildung von mehreren, sukzessive erstellten Modellen zu sprechen. Geht man davon
aus, dass Modelle immer Modelle von etwas und für etwas sind, so ist im Hinblick auf das Modell M1 und vor dem Hintergrund einer radikal-konstruktivistischen Erkenntnisposition unklar, wovon es Modell ist. Soll der Modellbegriff in Bezug auf M1 einen Sinn haben, so ist es
erforderlich, ein entsprechendes Modellobjekt anzugeben. Allgemein ist dies in Abbildung 3–
7 (siehe S. 128) dargestellt, wo das Modellobjekt O als in der Außenwelt des Modellsubjektes
S existierend angegeben ist. Man muss hier nicht notwendigerweise den klassischen Subjekt–
Objekt-Dualismus unterstellen, da aus radikal-konstruktivistischer Sicht durchaus eine, wenn
auch konstruierte, Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt durchgeführt werden kann.
Diese berechtigt jedoch nicht dazu, das konstruierte Objekt einerseits als Gegenstand der Außenwelt und andererseits als Modell eines Gegenstandes der Außenwelt aufzufassen, da dann
Objekt und Modell zusammenfallen. Ebenso problematisch ist es, das Resultat R als Modell
aufzufassen, da dieses, aus erkenntnistheoretischer Sicht den gleichen Status wie das Objekt
O aufweist.
Es ist deutlich, dass GOORHUIS in seiner Konzeption der Modellbildung, trotz der Zugrundelegung einer radikal-konstruktivistischen Erkenntnisposition, dem klassischen Subjekt–Objekt-Dualismus verhaftet bleibt.3 Die Interpretation der Wahrnehmung als Modell
einer Wirklichkeit ist nur dann gerechtfertigt, wenn jemand diese Wahrnehmung als Modell
interpretiert, wie dies beispielsweise dann gegeben ist, wenn ein Mensch die interne Repräsentation der Außenwelt eines technischen kybernetischen Systems als Modell dieser Außenwelt versteht. Aus Sicht des Systems ist diese interne Repräsentation jedoch kein Modell seiner
Außenwelt, sondern sie ist seine Außenwelt. Die Herkunft, Wahrnehmungen einer Außenwelt als Modell zu bezeichnen, wie dies unter anderem bei GOORHUIS und dem nachfolgend
dargestellten Ansatz von HAMMEL et al. der Fall ist, wird durch die jeweilige Bezugnahme auf
STACHOWIAKs »Allgemeine Modelltheorie« deutlich, der ein modellistisches Erkenntniskonzept zugrunde liegt (siehe Abschnitt 3.3.4, S. 134ff.) [STACHOWIAK 1973, S. 56; GOORHUIS
1994; HAMMEL et al. 1998; HAMMEL et al. 1998a; WOLF 2001]. Dieses Konzept setzt, da
Modelle immer Modelle von etwas sind, ein Modellobjekt voraus. Die Bezugnahme auf den
»Abbildgedanken der klassischen Erkenntnistheorie«, auch wenn durch den pragmatischen
Entschluss relativiert, macht deutlich, dass ein modellistisches Erkenntniskonzept nicht im
Kontext eines (radikal-)konstruktivistischen Modellbegriffs verwendet werden kann.
Aber auch GLASERSFELD spricht in Bezug auf die Konstruktion der Wirklichkeit von Modellen, ohne zunächst den von ihm verwendeten Modellbegriff näher zu bestimmen [GLASERSFELD 2000, S. 37]. Ein Verständnis im Sinne des modellistischen Erkenntniskonzepts ist
nicht möglich, da erkenntnistheoretisch aus radikal-konstruktivistischer Sicht kein »Original«, welches es zu erkennen gilt, gegeben ist. Es bleibt somit unklar, wovon Konstruktionen
der Wirklichkeit Modell sein sollen. Vielmehr scheint es, als würde GLASERSFELD hier den Begriff »Modell« synonym zu Vorstellung verwenden, ohne dass eine Bezogenheit der Vorstellung unterstellt wird. In [GLASERSFELD 1998, S. 237] geht GLASERSFELD auf die häufige Unbestimmtheit des Modellbegriffs ein und entwickelt das Konzept der »hypothetischen Modelle« [GLASERSFELD 1998, S. 254ff.]. Ist die Anwendung eines Modells erfolgreich, so bedeutet
dies nicht, dass das Modell eine Beschreibung tatsächlicher Sachverhalte ist, sondern nur eine
Hypothese darstellt, neben der noch weitere, genau so erfolgreiche existieren können. GLA129
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SERSFELDs Terminologie ist hier aufgrund der empiristischen Färbung sehr unvorteilhaft, da
Sachverhalte im radikal-konstruktivistischen Sinne nur in der subjektiven Erfahrung gegeben
sind. Das Verhältnis zwischen Modell und Original lässt sich dementsprechend unter Rückgriff auf die Aussage eines Empiristen(!) verdeutlichen:

Knowledge is the perception of the agreement or disagreement of two ideas. Knowledge then seems to me to be
nothing but the perception of the connexion of and agreement, or disagreement and repugnancy of any of our
ideas [LOCKE 1690, IV.i.2].

Die Idee »Modell« ist folglich dann ‘erfolgreich’, wenn sie mit der Idee »Original« ein gewisses
pragmatisch bestimmtes Maß an Übereinstimmung hat. Die Entstehung von Original und
Modell ist hier evidenterweise radikal-konstruktivistisch zu deuten, und eine solche Deutung
findet sich in gewisser Weise auch bei STACHOWIAK, wenn er schreibt:
Originale sind ausnahmslos als solche bereits produziert. Niemand könnte auch nur im geringsten irgend etwas
Unzweifelhaftes über ihr subjektfreies An-sich-Sein aussagen, | während jedes modellierende Subjekt sich seines
aktuellen Tuns und Denkens unmittelbar gewiß ist: jedenfalls als reflektierendes Subjekt steht es dem Erleben näher als dem Erlebten. Wir sind es, die die Originale nachfolgender Modellbildung gestalten.
Die Weisen der Originalproduktion sind mannigfaltig und, wenn man sich an den Ergebnissen neuerer Untersuchungen der Psychokybernetik orientiert, auch noch für vermeintlich einfachste Außenwelt“gegebenheiten” höchst verwickelt. Auch die elementarste “Konstatierung” ist kunstvolles Produkt, Artefakt der Perzeption.
Es gibt keine reinen Daten […]. Erst recht sind die komplexeren und hochkomplexen Wahrnehmungs- und Vorstel|lungsgebilde, die als Originale der methodischen Modellkonstruktion zugrunde gelegt werden, selbst bereits
modellmäßige Konstrukte, gleichsam “Vor-Modelle”, die sich von den sie abbildenden Modellen im allgemeinen
durch die vergleichsweise große Unzentriertheit und hohe Undifferenziertheit ihrer Attribute und Attributklassen unterscheiden [STACHOWIAK 1973, S. 287ff., Fußnoten im Original].

Radikal-konstruktivistischer Modellbegriff nach HAMMEL et al. und WOLF
Nach HAMMEL et al. ist Modellierung der »Vorgang einer zweckgebundenen Interpretation
und Konstruktion eines selektiv erfassten Ausschnitts einer subjektgebundenen Wirklichkeit«
[HAMMEL et al. 1998, S. 25]. Dieses Verständnis der Modellierung ist in Abbildung 3–8 veranschaulicht.

Modellkonstrukteur
Modellierungsziel

Erfassung

Konstruktion

Modellkonstruktion
Interpretation

Realität
Modellobjekt

Abbildungsrelation
Modell

Abbild des
Modellobjektes

Abbildung 3–8: Konstruktivistischer Modellbegriff nach [WOLF 2001, S. 82]
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Durch Erfassung und Interpretation der Realität bildet der Modellierer ein internes kognitives
Modell eines Modellobjektes, welches einen Ausschnitt einer subjektgebundenen Realität darstellt. Unter Berücksichtigung des Modellierungszieles wird dann ein externes Abbild des Modellobjektes erstellt, welches als Ergebnis eines subjektiven Konstruktionsvorganges zu betrachten ist [HAMMEL et al. 1998]. In Analogie zum Modellkonzept von GOORHUIS ergänzt
WOLF (einer der Autoren von [HAMMEL et al. 1998]), dass das Abbild des Modellobjektes
ebenfalls zunächst als kognitives Modell erstellt (konstruiert) und anschließend in eine subjektexterne Repräsentation überführt wird. Die Abbildrelation besteht dann nicht mehr direkt zwischen Modellobjekt und dem Abbild des Modellobjektes, sondern zwischen Letzterem und dem kognitiven Modell des Modellobjektes—einem »operativen Schema der Interaktion des Modellsubjekts mit der Realität« [WOLF 2001, S. 83]. Damit ist das Modellverständnis von HAMMEL et al. mit dem von GOORHUIS weitestgehend identisch und die oben
formulierte Kritik gleichermaßen zutreffend.
Beiden Darstellungen eines radikal-konstruktivistischen Modellbegriffs ist gemein, dass
sich ihre Autoren zwar auf eine radikal-konstruktivistische Erkenntnisposition beziehen, diese
aber nur inkonsequent auf den Modellbegriff anwenden. Die Verortung eines Modellobjektes
und seines Abbildes in einer »Außenwelt« oder »subjektgebundenen Realität«, ohne dass der
ontologische Status dieser eindeutig geklärt ist, legt grundsätzlich eine implizite Bezugnahme
auf den vom Radikalen Konstruktivismus abgelehnten Subjekt–Objekt-Dualismus nahe.
Weiterhin ist die arbiträre Verwendung der Begriffe »Wirklichkeit« und »Realität« bei HAMMEL et al. und WOLF problematisch, da letzterer Begriff durch den ontologischen Realismus
in seiner Bedeutung näher bestimmt ist und so die Gleichsetzung der Begriffe nur bei Zugrundelegung einer realistisch-empiristischen erkenntnistheoretischen Position zulässig ist.
WOLF erklärt die Entstehung der daraus resultierenden Problematik mit der Anknüpfung des
Radikalen Konstruktivismus an den Kritizismus [WOLF 2001, S. 84]. Unterstellt man, dass
sich diesbezüglich WOLF auf die Aussage von »Alle Perzeption ist denkbestimmt, umgekehrt
ist alles Denken ursprünglich an perzeptuelle Anschauung gebunden« bezieht [STACHOWIAK
1973, S. 210; WOLF 2001, S. 82, Fn. 91], die sich ihrerseits auf KANTs Diktum »Gedanken
ohne Inhalt sind leer. Anschauungen ohne Begriffe sind blind« [KANT 1787, S. 75] zurückführen lässt, so liegt die Vermutung nahe, dass WOLFs Verständnis des Radikalen Konstruktivismus dadurch maßgeblich bestimmt ist. Auch die These, dass in der radikal-konstruktivistischen Auffassung »ein Erkenntnissubjekt die Realität zweckgebunden interpretiert (modelliert) und damit eine subjektive Erkenntnis über den betrachteten Realitätsausschnitt gewinnt« [WOLF 2001, S. 84], verdeutlicht dieses Grundverständnis.
Sowohl im Kritizismus als auch im Radikalen Konstruktivismus wird die Existenz einer
Realität—im Sinne einer objektiven Realität—nicht verneint [KANT 1787; GLASERSFELD
1998a, S. 43]. Aufgrund des im Radikalen Konstruktivismus vertretenen erkenntnistheoretischen Solipsismus wird jedoch dort der Zugang des Erkenntnissubjektes zur Realität abgelehnt. Daraus folgt, dass Erkenntnis grundsätzlich keine Aussage über die Realität beinhalten
kann, egal ob diese als objektiv oder subjektiv gegeben interpretiert wird. Somit kann in Bezug
auf die Erkenntnis auch nicht von einer Abgrenzung eines Realitätsausschnittes gesprochen
werden. Die Annahme einer subjektgebundenen Realität setzt immer noch den Zugang zu einer Realität voraus, auch wenn diese dann subjektiv interpretiert wird. Es bleibt somit unklar,
was innerhalb einer radikal-konstruktivistischen Erkenntnistheorie »subjektgebundene Realität« bedeuten soll.
Aufbauend auf seiner Darstellung einer radikal-konstruktivistischen Modelldefinition kritisiert WOLF sein Verständnis desselben. Diese Betonung ist hier notwendig, da aus meiner
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Sicht WOLFs Verständnis der Grundideen des Radikalen Konstruktivismus nicht in Übereinstimmung mit dem meinigen ist. Seine Kritik findet Eingang in eine Neukonzeption eines
konstruktivistischen, nicht radikal-konstruktivistischen Modellbegriffs, dessen Struktur in
Abbildung 3–9 wiedergegeben ist.
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Abbildung 3–9: Konstruktivistischer Modellbegriff nach [WOLF 2001, S. 104; HAMMEL et al. 1998]

Die Neukonzeption ist, wie auch schon das Konzept von HAMMEL et al., an einem Subjekt–
Objekt-Dualismus orientiert, der zur Unterscheidung zwischen Innen- und Außenwelt bezüglich des Subjektes führt. Des Weiteren wird die Existenz einer (objektiven) Realität unterstellt, zu der das Erkenntnissubjekt (hier: Modellsubjekt) zwar Zugang hat, ohne dass es jedoch das Wesen dieser erschließen kann. Das Erkenntnissubjekt nimmt die Realität wahr
(Perzeption) und interpretiert diese Wahrnehmung, wobei unter Interpretation die Abgrenzung eines Gegenstandes—im SPENCER-BROWNschen Sinne einer »Unterscheidung« (draw a
distinction and a universe comes into being)—in der wahrgenommenen Realität verstanden
wird. In der Konstruktionsphase wird das Ergebnis der Interpretation »in der Form einer symbolischen oder verbalen Konstruktion expliziert«. Resultat dieser Explikation ist ein Abbild
des Modellobjektes [WOLF 2001, S. 106]. Im Gegensatz zu WOLFs Darstellung des radikalkonstruktivistischen Modellkonzepts (siehe Abbildung 3–8, S. 130) sowie der Darstellung in
[HAMMEL et al. 1998] ist in der Neukonzeption das Abbild des Modellobjektes nicht mehr
Teil der Realität. Wo dieses nun zu verorten ist, bleibt ungeklärt, auch wenn die Vermutung
nahe liegt, dass es sich hierbei um einen Lapsus handelt.
Die Neukonzeption eines konstruktivistischen Modellbegriffs verdeutlicht, dass sich der
Gedanke der Konstruktion nicht auf das Erkenntnisobjekt bezieht. Vielmehr wird die Erstellung einer Modellrepräsentation als Konstruktion bezeichnet, weshalb hier eher von Konstruktionismus statt von Konstruktivismus im erkenntnistheoretischen Sinne gesprochen werden
sollte. Gegenstand der Konstruktionsphase ist somit nicht die Konstruktion eines Erkenntnisobjektes, wie dies im Rahmen einer konstruktivistischen Erkenntnistheorie der Fall ist, sondern die Konstruktion eines Artefaktes—egal ob dieser symbolischer oder gegenständlicher
Natur ist. Damit ist WOLFs Verständnis in Übereinstimmung mit dem in der Wirtschaftsinformatik häufiger vorzufindenden: Modellierung als Konstruktion—nicht im erkenntnistheoretischen, sondern im ingenieursmäßigen Sinne (exemplarisch [KNOLMAYER 1980; REMME
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und SCHEER 1996; SCHÜTTE 1997]). Der Umweg über den Radikalen Konstruktivismus erscheint im Hinblick auf die Neukonzeption überflüssig.
Radikal-konstruktivistischer Modellbegriff — Eine Skizze
Gemäß der radikal-konstruktivistischen Doktrin wird die Existenz einer Realität nicht grundsätzlich in Frage gestellt, womit die ontologische Position der des ontologischen Realismus entspricht. In Bezug auf die erkenntnistheoretische Position hat diese Entscheidung jedoch keine
Konsequenzen, da aufgrund des erkenntnistheoretischen Solipsismus kein Zugang zur Realität
gegeben ist. Analog zum Positivismus wird daher Abstand von jeglicher metaphysischer Spekulation genommen. GLASERSFELD hat die sich daraus ergebende Konsequenz mit der Aussage: »Radikaler Konstruktivismus ist eine Erkenntnistheorie ohne Ontologie« pointiert formuliert [GLASERSFELD 1987, S. 404]. Die Position des erkenntnistheoretischen Solipsismus
und die damit verbundene informationelle Geschlossenheit des Erkenntnissubjekts haben zur
Folge, dass sich Wissen nicht im Sinne des klassischen Subjekt–Objekt-Dualismus auf eine ontische (subjektexterne) Gegebenheit beziehen kann und somit sämtliche Erkenntnis nur subjektintern ist. Unsere Erkenntnis reicht, physiologisch betrachtet, nur bis zu unseren Sinnesorganen, bis zu unseren Empfindungen. Wir nehmen nicht Eigenschaften eines gefühlten Etwas wahr, sondern nur unsere Empfindungen. Aus Assoziationen unterschiedlicher Empfindungen konstruieren wir dann einen Gegenstand. Daraus folgt, dass nicht ein Gegenstand unsere Empfindungen verursacht, sondern unsere Empfindungen den Gegenstand: »Ich bin meine Welt« [WITTGENSTEIN 1994, 5.63]. Mit dieser Darstellung ist nicht nur die Antwort auf
die Frage nach dem ontologisch-epistemologischen Status des Modellobjektes, sondern auch
des zu erstellenden Modells skizziert—beides sind Konstruktionen des Erkenntnissubjektes
und die Relation zwischen Modellobjekt und Modell ist eine subjektinterne (siehe Abbildung
3–10).

Modellsubjekt
Modellobjekt

Abbildungsrelation

Modell

Abbildung 3–10: Radikal-konstruktivistischer Modellbegriff

Die Identifizierung des Modellsubjektes mit der Welt ist aus ontologischer Sicht nicht unproblematisch, da jegliche Wahrnehmung, auch wenn sie als rein subjektintern angesehen wird,
die Existenz eines Wahrnehmenden, eines Beobachters voraussetzt. Diese Problematik hat
vielfach Niederschlag in der Literatur gefunden, ohne dass eine allgemein akzeptierte Lösung
gefunden wurde. Verfolgt man die radikal-konstruktivistische Doktrin radikal, so führt dies
unweigerlich zum »Münchhausen-Trilemma« [ALBERT 1991], dessen ‘Lösung’ arbiträr ist.
Ob man sich für a) den unendlichen Begründungsregress, b) den Begründungszirkel oder c)
die willkürliche Setzung einer Begründungsbasis entscheidet, ist letztendlich von den Vorlieben des Entscheiders abhängig. Eine befriedigende Lösung des Trilemmas kann in keinem Fall
erreicht werden. Die willkürliche Setzung einer Begründungsbasis hat einen ökonomischen
Vorteil. Im Sinne des Axiomenbegriffs bei ARISTOTELES (siehe Abschnitt 3.2, S. 117ff.) wird
durch die willkürliche Setzung die Basis für mögliche Argumentationen festgelegt. Soll diese
Basis selbst in Frage gestellt werden, so ergibt sich ein anderer Diskurs, für welchen dann eben133
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falls die Begründungsbasis definiert werden muss. Somit wird durch Fixierung der Begründungsbasis der Freiheitsgrad des Diskurses eingeschränkt und die Richtung der Argumentation vorgegeben.
Die Verlagerung von Modellobjekt, Modell und der Abbildungsrelation zwischen diesen in
das Modellsubjekt hat nicht nur den Effekt, dass der Modellbegriff von metaphysischen Spekulationen befreit wird, sondern auch, dass der bei Annahme einer realistischen Position auftretende Kategorienfehler bei der Abbildung eines realen Modellobjektes auf ein ideales Modell vermieden wird. Dies eröffnet den Weg, Modellobjekt und Modell als Mengen von Attributen zu begreifen. Eine solche Interpretation lässt auch der Modellbegriff nach STACHOWIAK zu, da dieser Original und Modell als Attributemenge interpretiert, die jeweils nur subjektintern existiert. Siehe dazu auch Abschnitt »Theorie der semantischen Stufen« (S. 138ff.).

3.3.4 Pragmatistischer Modellbegriff
Der pragmatistische Modellbegriff hat vor allem mit STACHOWIAKs allgemeiner Modelltheorie Verbreitung gefunden. Er beruht auf einer neopragmatischen Erkenntnislehre, dem Modellismus, der jede Form von wissenschaftlicher Erkenntnis an den »pragmatischen Entschluß« bindet [STACHOWIAK 1973, S. 50]. Die Herkunft des pragmatischen Entschlusses als
Grundlage einer jeden wissenschaftlichen Erkenntnis lässt sich auf die Problematik der Letztbegründung der Erkenntnis (Münchhausen-Trilemma) zurückführen [STACHOWIAK 1983a,
S. 136]. Er kann dieses nicht überwinden, sondern setzt willkürlich und dezisionistisch Zwecke der Erkenntnis an den Beginn eines Erkenntnisprozesses.
Beschließe über dasjenige, was du unter ‘Erkenntnis’ verstehen willst, immer nur bezüglich der Intentionen (Absichten, Zwecke, Ziele), die du dir als einzelner oder als Mitglied einer oder mehrerer hinreichend intentionshomogener Gruppen für eine gewisse Zeitspanne gesetzt hast. Versuche also nicht, auf Intentionslosigkeit des Erkennens, auf eine Erkenntnis, die nicht ein “Wissen wozu” erzeugt, zu intendieren [STACHOWIAK 1973, S. 52].

Das Entstehen von Zwecken wird mit dem allgemeinen menschlichen Ziel der Bedürfnisbefriedigung erklärt [STACHOWIAK 1973, S. 53]. So wird der Erkenntnisprozess motivationstheoretisch im Sinne einer Handlung gedeutet, deren Motivation sich aus der Bedürfnisstruktur des Menschen ableitet (exemplarisch [MASLOW 1954]). Die willkürliche Letztbegründung läge folglich nicht im pragmatischen Entschluss, sondern in als gegeben vorausgesetzten
Bedürfnissen des Menschen, wenn nicht STACHOWIAK den Entschluss mit dem Willen verbunden über die Motivation gestellt hätte.
Der persönliche Wille durchbricht, jederzeit, den ihn bedingenden Kausalkontext und wird zur originären
Schöpfungskraft. Er läßt seine eigenen Verursachungen hinter sich — wie der Bergsteiger im Gipfelerlebnis die
Mühen des Aufstiegs und die öde Erlebnisfülle des Tals [STACHOWIAK 1973, S. 55].

Durch die Trennung von Bedürfnis, Motivation und Willen wird die behavioristische Erklärung des Ursprungs von Handlungen überwunden und die Willensfreiheit des Menschen betont. Dies setzt voraus, dass Wollen nicht als Handlung eigener Art, sondern als handlungsbegleitende Disposition aufgefasst wird [KANT 1787]. STACHOWIAK ist insofern inkonsequent, wenn er schreibt: »[Erkenntnis] ist stets konstruktive, bewusst oder unbewusst: operationale, d. h. dem Antrieb von Motiven unterliegende, mehr oder weniger von zielorientierten
Entscheidungen abhängige Erkenntnis« [STACHOWIAK 1973, S. 57]. Aus diesem scheinbaren
Widerspruch wird deutlich, dass er kein Vertreter des (absoluten) metaphysischen Voluntarismus ist, der Wille und Welt gleichsetzt. Vielmehr vertritt er einen erkenntnistheoretischen
Voluntarismus, der, zehn Jahre nach der Veröffentlichung der »Allgemeinen Modelltheorie«
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(1973), durch Bezugnahme auf das Konzept der gesellschaftlichen Determination relativiert
wird [STACHOWIAK 1983a, S. 135ff.], jedoch ohne dass diese Relativierung einen expliziten
Niederschlag im modellistischen Erkenntniskonzept gefunden hat.
Der pragmatistische Modellbegriff nach STACHOWIAK beruht auf der erkenntnistheoretischen Abbildtheorie, welche durch den pragmatischen Entschluss relativiert wird.
Alle Erkenntnis ist Erkenntnis in Modellen oder durch Modelle, und jegliche menschliche Weltbegegnung überhaupt bedarf des Mediums “Modell”: indem sie auf das — passive oder aktive — Erfassen von etwas aus ist, vollzieht sie sich relativ zu bestimmten Subjekten, ferner selektiv — intentional selektierend und zentrierend — und in
je zeitlicher Begrenzung ihres Original-Bezuges [STACHOWIAK 1973, S. 56].

Die Bezugnahme auf die Abbildtheorie impliziert die Annahme einer objektiven Realität, die
im Subjekt in Form von Abbildern, Perzeptionsmodellen, widergespiegelt wird. Diese sinnliche Wahrnehmung der Außenwelt bildet den Ausgangspunkt für die Generierung von Kogitationsmodellen. Deren Relation zu den Perzeptionsmodellen ist nicht mehr die einer Widerspiegelung, sondern ist durch das aktive Wirken, den pragmatischen Entschluss des Subjektes
bestimmt. Genau dieser erlaubt es STACHOWIAK in Bezug auf Kogitationsmodelle von »Konstruktionen der Wirklichkeit« zu sprechen [STACHOWIAK 1983], ohne eine konstruktivistische Erkenntnistheorie, beispielsweise im Sinne des Radikalen Konstruktivismus GLASERSFELDs, damit zu verbinden. Denn Modellobjekte (Originale) sind auch die »unmittelbar oder
aus der erlebten Vergangenheit “gegebenen” intelligiblen sowie ebenso die der unmittelbaren
äußeren Anschauung zugänglichen “Entitäten”« [STACHOWIAK 1983b]. Der Konstruktionsgedanke bezieht sich vielmehr auf das selektive Erfassen eines Originals. Betrachtet man ein
real existierendes Original als Totalität, so werden im Zuge des Erkenntnisprozesses niemals
alle Eigenschaften des Originals erfasst, sondern nur aktiv oder passiv selektierte.
STACHOWIAK betont, dass in der Erklärung von Originalen keine Substanzmetaphysik
aufleben soll und dass in der Allgemeinen Modelltheorie es keine Originale (Individuen) per
se gibt—deren Existenz ist nur im Sinne einer pragmatischen Konvention für den je besonders vorliegenden Fall gegeben [STACHOWIAK 1973, S. 134, S. 286]. Diese Sichtweise wird
durch die indirekte Bezugnahme auf HEISENBERGs Unschärferelation substantiiert.
Spätestens seit es sich in der Quantenmechanik als prinzipiell unmöglich erwies, beliebige Eigenschaften, ob man
diese nun experimentell bestimmen wollte oder nicht, auf einen Gegenstand dergestalt zu beziehen, daß sinnvoll
gefragt werden kann, ob sie ihm zukommen oder nicht, kann auch von physikalischen Eigenschaftsträgern nicht
mehr unbefangen gesprochen werden. In quantenmechanischen Systemen gibt es keine Substanzen im klassischen Sinne mehr (vgl. [MITTELSTAEDT 1966, S. 141f.]). Es darf dies wohl als wichtiger Hinweis gewertet werden, daß der Substanzbegriff aus fortgeschrittenen Wissenschaften am besten ganz eliminiert werden sollte [STACHOWIAK 1973, S. 286 Fn. 270].

Die Ablehnung des Substanzbegriffes zur Charakterisierung von Individuen führt vor dem
Hintergrund einer kommunikativen Objekterfassung zur Konzeptualisierung von Originalen
und Modellen als Attributklassen. Individuen werden dann als potenzielle oder tatsächliche
Träger von Eigenschaften aufgefasst und als Attribute nullter Stufe bezeichnet. Diese uneigentlichen Attribute sind die von einem kognitiven System erfahrbaren außenweltlichen Entitäten, denen, im Kontext einer Theorie der semantischen Stufen, die eigentlichen Attribute erster,
zweiter und höherer Stufe gegenüber stehen [STACHOWIAK 1973, S. 131, S. 134ff.]. An ein
Attribut wird die Anforderung gestellt, dass für es »wenigstens eine konventionalisierbare Methode angebbar ist, nach der über sein Vorliegen oder Nichtvorliegen entschieden werden
kann« [STACHOWIAK 1973, S. 135]—eine Forderung, die zweifellos instrumentalische respektive positivistische Züge aufweist. Sie leitet sich ab aus der Annahme, dass die methodische Normierung von Beobachtungen eine Erklärung für hochgradige Intersubjektivität von
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resultierenden Wahrnehmungserlebnissen darstellt [STACHOWIAK 1969, S. 47]. Beobachtung wird dann auch als motivational und operational bedingte methodische Selektion von
Signalen aus dem gesamten Angebot von Signalen der Außenwelt verstanden [STACHOWIAK
1969, S. 101].
Bevor auf die Theorie der semantischen Stufen detaillierter eingegangen wird, soll zunächst der Modellbegriff der Allgemeinen Modelltheorie skizziert werden. STACHOWIAK
kennzeichnet den allgemeinen Modellbegriff mittels dreier Hauptmerkmale, dem Abbildungsmerkmal, dem Verkürzungsmerkmal und dem pragmatischen Merkmal.
Abbildungsmerkmal des allgemeinen Modellbegriffs
Modelle sind stets Modelle von etwas, nämlich Abbildungen, Repräsentationen natürlicher oder künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle sein können [STACHOWIAK 1973, S. 131].

Präterierte Attribute

Abundante Attribute

Attributenabbildung
Abbildungsvorbereich

Abbildungsnachbereich
Original

Modell

Abbildung 3–11: Original-Modell-Abbildung [STACHOWIAK 1973, S. 157]

Aus dem Abbildungsmerkmal lässt sich ableiten, dass ein Modell immer relational ist. Es definiert sich durch seinen Bezug auf das durch es repräsentierte Original. Die Repräsentation
setzt immer einen Beobachter voraus, für den das Modell ein Repräsentant von etwas ist. Dieser ‘Beobachter’ kann in der Tradition der Kybernetik ein natürliches oder maschinelles kognitives Subjekt sein. (Für eine Beschreibung des kybernetischen Grundkonzeptes dieser allgemein als ›Kybiak‹ bezeichneten Systeme siehe [STACHOWIAK 1969, S. 80–91; STACHOWIAK
1973, S. 67ff.].)
Original und Modell sind jeweils als Menge von Attributen konzeptualisiert, womit die
Abbildungsrelation zwischen Original und Modell eine reine Attributabbildung ist. Der Abbildungsbegriff ist hier nicht im Sinne der erkenntnistheoretischen Abbildtheorie zu verstehen, sondern als mathematischer [STACHOWIAK 1973, S. 132]. (Ich muss zugeben, dass sich
STACHOWIAK im Kontext des Abbildungsmerkmals des Modellbegriffs recht unpräzise zum
Verhältnis zwischen eben diesem Merkmal und der erkenntnistheoretischen Abbildtheorie
äußert.)
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Verkürzungsmerkmal des allgemeinen Modellbegriffs
Modelle erfassen im allgemeinen nicht alle Attribute des durch sie repräsentierten Originals, sondern nur solche,
die den jeweiligen Modellerschaffern und/oder Modellbenutzern relevant erscheinen [STACHOWIAK 1973, S.
132].

Da nicht alle Attribute des Originals im Modell abgebildet werden, ergeben sich Unterscheidungen zwischen Abbildungsvorbereich und präterierten Attributen sowie zwischen Abbildungsnachbereich und abundanten Attributen. Der Abbildungsvorbereich stellt die Menge
originalseitiger Attribute dar, die auf den Abbildungsnachbereich des Modells abgebildet
wird. Die präterierten Attribute des Originals werden nicht auf das Modell abgebildet. Auf der
Seite des Modells sind die abundanten Attribute diejenigen Eigenschaften des Modells, die es
zusätzlich zu den für die Original–Modell-Abbildung erforderlichen aufweist. Zwischen Abbildungsvorbereich und Abbildungsnachbereich besteht folglich eine positive Analogie, wohingegen zwischen präterierten und abundanten Attributen tendenziell eher negative Analogien bestehen (siehe dazu [HESSE 1966, S. 8] sowie S. 121f.).
Es sei darauf hingewiesen, dass die Modellerschaffung nicht mit der Schaffung eines Gegenstandes verwechselt werden darf. Der hier zugrundeliegende mathematische Modellbegriff
ist als Inbeziehungsetzung zu verstehen. Im Rahmen der Abbildung wird folglich nicht etwas—
im umgangssprachlichen Sinne—abgebildet, vielmehr werden Attribute unterschiedlicher
Entitäten einander zugeordnet.
Das Verständnis der Modellschaffung als Erstellung eines (auch symbolischen) Gegenstandes findet sich in der Wirtschaftsinformatik häufig im Kontext eines konstruktiven Modellverständnisses. Dabei wird aber regelmäßig übersehen, dass das Modell nicht ein ‘Gegenstand’
ist, sondern ein relationales Gebilde, welches einen ‘Modellgegenstand’ mit seinem Original
in Verbindung setzt. Die Konstruktion bezieht sich folglich nur auf das Modell und nicht auf
das Original.
Pragmatisches Merkmal des allgemeinen Modellbegriffs
Modelle sind ihren Originalen nicht per se eindeutig zugeordnet. Sie erfüllen ihre Ersetzungsfunktion a) für bestimmte — erkennende und/oder handelnde, modellbenutzende — Subjekte, b) innerhalb bestimmter Zeitintervalle und c) unter Einschränkung auf bestimmte gedankliche oder tatsächliche Operationen [STACHOWIAK 1973, S.
132].

Die Relation zwischen Original und Modell basiert gemäß des pragmatischen Merkmals auf
einer willkürlichen Setzung (pragmatischer Entschluss). Gleichzeitig wird die Ersatzfunktion
von Modellen betont, die einem bestimmten Zweck folgt. Das pragmatische Merkmal dominiert somit das Verkürzungsmerkmal, indem es dort die Selektion der für die Abbildung relevanten Attribute bestimmt.
Betrachtet man, auf Basis des allgemeinen Modellbegriffs, ein Modell als eine im Sinne der Semiotik pragmatische Entität, so lassen sich auf sprachlicher Ebene Modelle und Originale als
in einer pragmatischen Relation stehende Prädikatklassen beschreiben. Dieses Verständnis ist
anhand der Abbildung 3–12 (siehe S. 138) veranschaulicht.
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Klasse P1\U1 der
präterierten Attribute

Klasse P2\U2 der
abundanten Attribute

F P ,P
1

Abbildungsvorbereich
U 1 Í P1

2

Abbildungsnachbereich
U2 Í P2

Modell P2

Original P1

Abbildung 3–12: Original-Modell-Abbildung (nach [STACHOWIAK 1980a, S. 30])

Original und Modell werden als Prädikatklassen P 1 und P 2 dargestellt. P 2 ist dann ein
ikostrukturelles Bild von P 1 , wenn es eine Unterklasse U 1 von P 1 (Abbildungsvorbereich)
und eine Unterklasse U 2 von P 2 (Abbildungsnachbereich) gibt, so dass aufgrund einer Abbildung F jedem Element von U 1 eineindeutig ein Element von U 2 zugeordnet werden
kann. Sind der Abbildungsvorbereich und der Abbildungsnachbereich mit P 1 respektive P 2
identisch, so ist F eine ikomorphe Abbildung. Die Differenzklasse P 1 \U 1 repräsentiert die
bezüglich F nicht erfassten, präterierten Attribute von P 1 und die Differenzklasse P 2 \U 2 die
Menge der abundanten Attribute von P 2 , der keine Attribute von P 1 zugeordnet wurden
[STACHOWIAK 1983a, S. 118f.; STACHOWIAK 1973, S. 313].
Theorie der semantischen Stufen
Die Theorie semantischer Stufen soll vom Gesichtspunkt der Zeichenverwendung her verdeutlichen, wie Menschen “Realität verarbeiten” [STACHOWIAK 1973, S. 197]. Sie basiert dabei auf einer Theorie von Kommunikationssystemen, die folgende Charakteristika aufweisen:
1. Kommunikationssysteme sind in elementare Informationseinheiten zerlegbar, denen ein semantischer und
ein materieller Aspekt zukommt. Der semantische Aspekt beinhaltet sowohl Form als auch Bedeutung von Information, wobei Bedeutung nicht nur die Semantik im Sinne der Semiotik umfaßt, sondern auch pragmatische Aspekte einbezieht. Der materielle Aspekt kennzeichnet die raum-zeitliche und materiell-energetische
Dimension von Informationsträgern.
2. Unter dem materiellen Aspekt sind Informationseinheiten weiter in a) perzeptuelle und b) artikulatorische
Ausdrucksatome zerlegbar. Die perzeptuellen Einheiten liefern eine Klasse von Bausteinen, aus denen sich alle möglichen Ausdrücke eines betrachteten Kommunikationssystems konstituieren lassen [STACHOWIAK
1973, S. 198ff.].

Im Folgenden werden die semantischen Stufen und deren Zusammenhänge im Einzelnen
dargestellt. Sofern nicht explizit anders angegeben, basieren die Ausführungen dazu auf [STACHOWIAK 1973, S. 199–217].
Die nullte semantische Stufe wird auch als uneigentlich semantische Stufe bezeichnet, da
den in ihr betrachteten, als raum-zeitlichen materiell-energetischen Trägern von Information
aufgefassten Entitäten keine semantische Funktion im eigentlichen Sinne zukommt. Mit der
Annahme der Existenz bewusstseinsunabhängiger realer Entitäten ist jedoch kein erkenntnistheoretischer Realismus oder Materialismus verbunden, auch wenn der Begriff der materiellen
Information dies nahe zu legen scheint. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Hypothese in-
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nerhalb des Modells der semantischen Stufen, welche unabhängig von erkenntnistheoretischen Präsuppositionen ist. Aus kommunikationstheoretischer Sicht sind die als Taxeme typisierten Entitäten Signale, die von kommunizierenden Subjekten perzipiert werden können.
Eine gleiche Interpretation ist auch auf Basis der klassischen Informationstheorie von SHANNON und WEAVER zulässig.
Die erste semantische Stufe ist die Stufe der subjektinternen Bildung von Perzeptionsmodellen. Den aus einer angenommenen Außenwelt auf das Subjekt einwirkenden Signale stehen
sensorische Äquivalente von Perzeptionsereignissen (Empfindungen) gegenüber. Die jeweils
subjektspezifische Außenwelt kann folglich als Empfindungsraum beschrieben werden, der
sich aus der Gesamtheit der einem Subjekt innerhalb eines bestimmten Zeitraumes dargebotenen und perzipierten Signale ergibt. Ein semantischer Gehalt kann perzipierten Signalen,
das heißt Perzeptionsereignissen, aufgrund der Möglichkeit ihrer klassifikatorischen Zuordnung zu bereits früher perzipierten und erinnerten Signalkonstellationen zugesprochen werden. Der pragmatische Aspekt der Modellbildung ist in der Rückkopplung aller perzeptuellen
Prozesse mit motivationalen und operativen Prozessen des Subjekts gegeben [STACHOWIAK
1969, S. 34f.]. Auf den Perzeptionsmodellen der ersten semantischen Stufe bauen alle höheren nicht-perzeptiven semantischen Modelle auf.
Die zweite semantische Stufe ist die Stufe der expliziten Zeichen (im Sinne von Modellen)
für die Entitäten der ersten semantischen Stufe, der Wahrnehmungen und Vorstellungen, also
der internen Außenweltmodelle. Modelle der zweiten semantischen Stufe sind explizit-semantisch und damit Gegenstand des eigentlich kommunikativen Raums. Die Gesamtheit der
Zeichenmodelle und ihrer Verwendungsregeln sind ein primäres Kommunikationssystem 1.
Ordnung. In Abhängigkeit von den Sinnesmodalitäten werden auditive, visuelle, taktile, olfaktorische und gustatorische Kommunikationssysteme unterschieden. STACHOWIAK stellt
die Existenz olfaktorischer und gustatorischer Kommunikationssysteme noch in Frage [STACHOWIAK 1973, S. 215, Fn. 137], was wohl einerseits auf deren scheinbar geringe praktische
Relevanz, andererseits auf den seinerzeit gegebenen Mangel an spezifischen Untersuchungen
zurückzuführen ist. Im Zeitalter von Aromatherapie, Marketing mit Duftstoffen oder Air-Design ist die Erforschung olfaktorischer Kommunikationssysteme über die alleinige Betrachtung der Tierwelt hinausgewachsen und kann als etabliert betrachtet werden (exemplarisch
[RUSSEL 1976; DOTY 1981; KNOBLICH und SCHUBERT 2000; TILLMANN 2001]). Jedoch ist
unzweifelhaft das auditive System der gesprochenen Sprache von größter Bedeutung für die
zwischenmenschliche Kommunikation, was vor allem dann deutlich wird, wenn man aufgrund körperlicher Versehrtheit von der Nutzung dieses Systems ausgeschlossen ist.
Die dritte semantische Stufe beinhaltet Zeichen für Zeichen der zweiten semantischen Stufe
und ist somit die Ebene der Kommunikationssysteme 2. Ordnung. Bezogen auf die menschliche gesprochene Sprache als Kommunikationssystem 1. Ordnung—Gegenstand der zweiten semantischen Stufe—ist das System der Schriftsprache ein Metakommunikationssystem
1. Ordnung.
Da innerhalb der Theorie der semantischen Stufen Zeichen immer als Modelle verstanden
werden, wird mit ihr eine hierarchische Struktur von Modellen eingeführt. Nur im Rahmen
empirischer Modelle bildet die Basis der Hierarchie die materielle Information, im Sinne außenweltlicher Signale. In allen anderen Fällen ist, bei rein struktureller Betrachtung, die Wahl
einer Basis arbiträr, da die unterste Stufe immer als objektsprachliche und die nächst höhere
Stufe in Bezug auf die vorhergehende als metasprachliche Stufe betrachtet werden kann. Zwei
in der Hierarchie aufeinander folgende Stufen stehen also immer in einem Original-Modell-
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Verhältnis, charakterisiert durch die drei Merkmale des allgemeinen Modellbegriffs. In Abbildung 3–13 ist die aus der Theorie der semantischen Stufen resultierende Struktur dargestellt.
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der explizit semantischen Information)
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Information (M)
Signaltheorie,
Taxologie, syntaktische Informationstheorie,
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Physik, Chemie

Dritte Stufe

Meta-Kommunikationssystem
1. Ordnung
bezüglich K2

Meta-Kommunika- Meta-Kommunikationssystem
tionssystem
1. Ordnung
2. Ordnung
bezüglich K1
bezüglich K1

Metasysteme der
Kommunikation
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system
system
system
0. Ordnung (K0)
1. Ordnung (K1)
2. Ordnung (K2)
3. Ordnung (K3)

Internes Modell Externes Zeichen
als inneres Zeichen für ein Gebilde
(Zeichen) der
für ein Gebilde
1. Stufe (Z1)
der 0. Stufe (Z0)
Modell 1. Grades
bezüglich M
Psychologie,
Psychokybernetik, Informationstheorie, Testtheorie

Modell 2. Grades
bezüglich M

Externes Zeichen
für ein Gebilde
(Zeichen) der
2. Stufe (Z2)
Modell 3. Grades
bezüglich M

Modell 1. Grades
bezüglich Z0

Externes Zeichen
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Syntaktologie,
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Semiotik,
Informationstheorie

Kommunikationssysteme

Modell 3. Grades
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Semiotik, Logik,
Informations- und
Kodierungstheorie

Modell 2. Grades
bezüglich Z1
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Semiotik, Logik,
Informations- und
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Abbildung 3–13: Übersichtsschema zur Theorie der semantischen Stufen [STACHOWIAK 1973, S. 218]
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Die Zeichen- und Kommunikationsbezogenheit der Theorie der semantischen Stufen führt
dazu, dass letztendlich alle Modellbildung eine Form der Abbildung einer Zeichenkonstellation auf eine andere ist. Die Bedeutung der einzelnen Zeichen ergibt sich modellseitig durch
eine entsprechende Korrespondenzregel oder Abbildungsvorschrift, welche durch die Funktion F P1, P2 (siehe Abbildung 3–12, S. 138) repräsentiert ist. Hinsichtlich des Grades der
Übereinstimmung zwischen Original und Modell lassen sich zwei Formen der Angleichung
unterscheiden. Die erste Form ist die der strukturellen Angleichung, welche die Übereinstimmung hinsichtlich der formalen Merkmale von Original und Modell zum Inhalt hat. Im Extremfall der strukturellen Angleichung kann von Isomorphie gesprochen werden, wenn die
Strukturen von Original und Modell identisch sind. Dies bedeutet, dass unter Beibehaltung
der Abbildungsvorschrift Original und Modell getauscht werden können. Ist hingegen die
Struktur des Originals nur verkürzt im Modell wiedergegeben, so spricht man von Homomorphie [STACHOWIAK 1973, S. 142f., S. 246]. Die zweite Form der Angleichung ist die materiale, welche die Übereinstimmung von Original und Modell hinsichtlich ihrer Semantik
zum Gegenstand hat. Da die allgemeine Modelltheorie sowohl Original als auch Modell als
durch Attributmengen repräsentiert auffasst, kann zur Bestimmung der Bedeutung von Zeichen nicht auf ‘reale’ oder ‘empirische’ Gebilde verwiesen werden. Vielmehr bedarf es bei der
Bedeutungszuweisung an durch Attributmengen repräsentierte Strukturen von Originalen
oder Modellen einer semantischen Metasprache, die es erlaubt, den strukturellen Attributen
entsprechende Bedeutungszeichen zuzuordnen.
Eidetik (bereits zur Pragmatik gehörend)

5. Vorstellung
Nouetik (oder Semantik im weiteren Sinne)

die durch das Zeichen
hervorgerufen wird

4. Sinn
Semantik (im engeren Sinne)

3. Bedeutung
Syntaktik

2. Zeichen

1. Zeichenträger
Signal: Materielles Substrat,
energetischer Zustand

(Zeichenverbindung,
Ausdruck) das Zeichen für
etwas ist
a)
Individuenkonstante

b)
Prädikat
als Attributzeichen

die durch das Zeichen
bezeichnet wird

a)
Individuum,
Gegenstand

b)
Attribut

der durch das Zeichen
ausgedrückt wird

a)
Gegenstandssinn, Wortsinn

b)
Sinn des
jeweiligen
Attributs

a)
Gegenstandsvorstellung

b)
Begriffsvorstellung

c)
Gedankenassoziation

c)
Gedanke, Urteil

c)
Wahrheitswert

Zunehmende Subjektabhängigkeit
der semiotischen Entitäten

c)
Prädikative Aussage

Zunehmende Psychologisierung und
Soziologisierung des Logischen

Abbildung 3–14: Die Kategorien der Bedeutung und des Sinnes nach FREGE [STACHOWIAK 1973, S. 148]4

Dieser als Kodierung bezeichnete Prozess unterscheidet sich von dem der reinen Zeichenabbildung (siehe oben) dadurch, dass das jeweils zuzuordnende Kodezeichen gleichzeitig für ein
im semiotischen Sinne außersprachliches Referendum steht, welches, mit Blick auf FREGE
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(siehe Abbildung 3–14, S. 141), als Bedeutung oder Sinn aufgefasst werden kann [STACHOWIAK 1973, S. 144 und S. 171f.]. Genau dieser Übergang (zwischen der noch formal-logisch
darstellbaren Bedeutung und dem nicht mehr formal-logisch darstellbaren Sinn) stellt die
Grenze der Reichweite, nicht nur der Theorie der semantischen Stufen, sondern auch der allgemeinen Modelltheorie dar.
Zur Darstellung der Kategorien der Bedeutung und des Sinnes nach FREGE (siehe Abbildung 3–14) gibt STACHOWIAK, auf FREGE zurückgreifend, folgendes Beispiel an:
1. Visuell wahrnehmbare, flächenhaft gespeicherte (mithin durch zwei Ortskoordinaten beschreibbare) Buchstabenkonfigurationen schwarzen Farbmaterials auf weißem Papier.
2. a) Die Buchstabenfolge “Der Morgenstern” (deutschsprachiger Eigenname, auch Subjekt).
b) Die Buchstabenfolge “wird von der Sonne beleuchtet” (ein ungesättigtes, d. h. eine (hier nicht angeführte)
leere Stelle enthaltendes Prädikat als Attributzeichen.
c) Die Buchstabenfolge “Der Morgenstern wird von der Sonne beleuchtet” (eine prädikative Aussage; diese
entsteht, indem das ungesättigte Prädikat durch ein Argument (hier durch den Eigennamen) ergänzt und damit gesättigt wird.
3. a) Die Venus, der Morgenstern, der Abendstern [also der Gegenstand, das semantische Referendum des “Repräsentationszeichens” gemäß 2a)].
b) Die Eigenschaft des Von-der-Sonne-beleuchtet-werdens [also ein ungesättigtes Attribut, deutbar als Begriff, d. h. als (nach FREGE) mathematische Funktion, deren Wert für jedes zulässige Argument der Wahrheitswert des Wahren oder des Falschen ist].
c) Das Wahrsein der prädikativen Aussage “Der Morgenstern wird von der Sonne beleuchtet”, der Umstand
also, daß diese prädikative Aussage wahr ist, daß ihr der Wahrheitswert des Wahren zukommt.
4. a) Der durch den Eigennamen “Morgenstern” ausgedrückte, noch über den bloßen Gegenstand gemäß 3a)
hinausweisende Wortsinn, auffaßbar auch als dasjenige, was gegenüber einer adäquaten Übersetzung des
deutschsprachigen Eigennamens in eine andere Sprache invariant bleibt.
b) Der durch das (ungesättigte) Prädikat “wird von der Sonne beleuchtet” ausgedrückte Begriffssinn, wie unter a) auch als “übersetzungsinvarianter” Gehalt begreifbar. Dieser Begriffssinn ist der “sättigungsbedürftige”
Teil desjenigen Gedankens [siehe 4c)], der entsteht, indem jener Wortsinn [4a)] zum Begriffssinn ergänzend
hinzutritt, ihn “gedanklich sättigt”.
c) Der durch die prädikative Aussage “Der Morgenstern wird von der Sonne beleuchtet” ausgedrückte Gedanke. In dem vorliegenden Beispiel ist dieser Gedanke speziell ein wissenschaftlicher — d. h. wahrer oder
falscher — Gedanke, also ein “Urteil” im engeren Sinne. Er ist als solches zu unterscheiden von einem Gedanken, der durch einen Frage-, Wunsch- oder Befehlssatz ausgedrückt wird. […]
5. a) Die subjektive Gegenstandsvorstellung, die in einem bestimmten Menschen, der das Zeichen “Der Morgenstern” wahrnimmt, zur Zeit dieser Wahrnehmung in Verbindung mit freien Kombinationen assoziierter
Vorstellungsbilder (unter Einwirkung motivationaler und willensmäßiger Kräfte) entsteht.
b) Die entsprechend 5a) zu verstehende subjektive Begriffsvorstellung (die an die Wahrnehmung des Zeichens “wird von der Sonne beleuchtet” geknüpft ist).
c) Die im Sinne von 5a) zu verstehende innere Vergegenständlichung des durch die prädikative Aussage von
2c) ausgedrückten Gedankens [STACHOWIAK 1973, S. 149f.; FREGE 1892].

Bereits mit der Einführung des »semantischen Referendums« auf der Ebene der Bedeutung
wird der Seinsbereich der Zeichen transzendiert. Die Zuordnung eines Wahrheitswertes, somit im formal-logischen Sinne einer Bedeutung, entspricht der Belegung oder Interpretation
einer logischen Aussage mit einer umgangssprachlichen Bedeutung, welche dann als Modell
der formal-logischen Aussage verstanden wird (siehe Abschnitt 3.2, S. 117ff.). Dieser scheinbar triviale Vorgang ist jedoch unmittelbar an den Sinn gebunden, zu welchem STACHOWIAK
noch folgende Erläuterung angibt:
Die in 4a), 4b) und 4c) genannten “Sinn-Entitäten” des Wortsinnes, des Begriffssinnes und des — beide zusammenfassenden — Gedankens sind also von den Vorstellungen dadurch unterschieden, daß sie innerhalb hinreichend “linguistisch homogener” Gruppen von Zeichenempfängern eine immerhin noch stark intersubjektiv-
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einheitliche psychische Zuständlichkeit meinen, daß sie, mit FREGE zu sprechen, “gemeinsames Eigentum von
vielen sein” können, d. h. “nicht Teil oder Modus der Einzelseele” sind […] [STACHOWIAK 1973, S. 150; FREGE
1892, S. 29].

Es wird deutlich, dass Sinn die Kategorien der Aussagenlogik transzendiert: Denn wann eine
umgangssprachliche Aussage wahr ist, kann allein auf Basis der Aussagenlogik selbst nicht beantwortet werden, da sie immer auf ein semantisches Referendum verweisen muss, dessen Status hier ungeklärt bleibt. Der Verweis auf »linguistisch homogene Gruppen« zeigt, dass STACHOWIAK sich der (zumindest partiell) sozialen Bedingtheit des Bezeichneten bewusst ist, was
auch in den nachfolgend wiedergegebenen Textstellen zum Ausdruck kommt:
Denn mag auch jede Wahrheit in einem Einzelbewußtsein entspringen, so ist doch ihr Bestand so lange ein sehr
prekärer, als es ihr nicht gelingt, in größerem Ausmaß Würdigung zu finden. Die Wahrheit ist eins von den seltenen Dingen, nach deren Alleinbesitz niemand strebt. Jene, welche das Unglück hatten, eine ihnen eigentümliche Auffassung der Wahrheit zu gewinnen und zu bewahren, pflegen in Gefängnissen oder Irrenhäusern eingesperrt zu werden, es sei denn, daß ihre ‘Wahrheit’ so harmlos abstrus ist, daß sie nicht zum Handeln führt und
sie sich dann zuweilen als Philosophen ausgeben dürfen. Die Wahrheit muß somit, um gesichert zu sein, mehr als
individuelle Wertung sein; sie muß soziale Anerkennung finden und sich in ein gemeinsames Gut verwandeln
[SCHILLER 1911, S. 194, zitiert nach STACHOWIAK 1973, S. 21, Fn. 13].
Bei den erfahrungswissenschaftlichen Modellen lassen sich Entwicklungslinien theoretischer Modellkonstruktion verfolgen. Diese Linien setzen bei noch verhältnismäßig undeutlichen, meist aspektmultiplen und von Totalerlebnissen getragenen Vorstellungsgebilden ein und führen unter den je herrschenden gegenständlichen und
verfahrensmäßigen Auswahlgesichtspunkten in mannigfaltigen Kontexten zu den szientifischen semantischen
Modellen. Die Szintifikation zerlegt zunächst das totale Ganze des originalseitigen Gegenstands- und Ereignisfeldes aspektiv attribuierend unter Abbau vermeintlicher, vorwissenschaftlicher “Objektivität”. Wissenschaftliche Objektivität, die immer relativ ist zu den je konventionalisierten Selektionsgesichtspunkten der Originalerfassung und zu den “conceptual frameworks” der Modellierung, wird durch trennende und herauslösende Verfahren aufgebaut. Dies geschieht gelegentlich in sprunghaften Neuschöpfungen, die langanhaltende Entwicklungen prägen. Der isolierenden Analyse folgt in späteren Stadien der Forschung, in denen es zu inter- und multidisziplinärer Zusammenarbeit kommt, die vereinigende Synthese. Ursprünglich als ganzheitlich erfahrene Objektfelder, die sich ihren vorwissenschaftlichen Zusammenhang bewahren, können auf hoher Szintifikationsstufe
zur Systemganzheit zurückfinden unter Aufhebung eines erheblichen Teils von Aspektivität und pragmatischer
Relativität der Objekterfassung [STACHOWIAK 1973, S. 289].

Das grundsätzliche Problem des Modellbegriffes der Allgemeinen Modelltheorie besteht
darin, dass sich STACHOWIAK nicht von der Idee des Außenweltmodells lösen kann und somit
das Original immer schon als Modell auffassen muss, ohne dabei in der Lage zu sein, zu sagen,
was nun das Original des Außenweltmodells tatsächlich ist. Er bleibt damit in metaphysischen
Spekulationen sowie einem unendlichen Regress verfangen, der sich leicht auflösen ließe,
wenn er die symbolhafte Konstitution unserer Erfahrungswelt anerkennen würde. Aber auch
der radikale Konstruktivismus bleibt an dieser Stelle hängen, weil er nicht die Brücke zwischen Sinnesphysiologie und Geist überschreiten kann.

3.3.5 Modellbegriffe in der Wirtschaftsinformatik
Ein Modell ist eine vereinfachte Darstellung eines Teils der vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Wirklichkeit. Es kann sich auf die Vergangenheit, die Gegenwart oder einen Soll- bzw. Ideal-Zustand beziehen. Ein
Modell abstrahiert von der Realität, d.h. bestimmte Dinge die für die Betrachtung nicht wesentlich sind, werden
weggelassen. Ein Modell ist auch eine bestimmte Interpretation der Realität [DIN 1996, S. 20].
Modelle können aufgefaßt werden als ein Abbild der Realwelt für Zwecke eines Subjektes. Zwischen der Realwelt
und dem Modell besteht also eine Abbildungsrelation, zwischen dem Subjekt, das sich des Modells bedient, und
dem Modell besteht eine Zweckrelation, indem das Subjekt mit der Bildung und der Anwendung des Modelles
einen bestimmten Zweck, nämlich eine aktive Einwirkung auf die Realwelt, verfolgt. Somit besteht zwischen der
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Verbindung von Subjekt und Modell einerseits und der Realwelt andererseits eine Handlungsrelation […] [BECKER 1995, S. 135].
Ein Modell hat also zum einen die Aufgabe, die Realwelt zu beschreiben, zum anderen, die Gestaltung der Realwelt zu unterstützen [BECKER 1995, S. 135; im Original fett]
Modelle werden als Hilfsmittel zur Erklärung und Gestaltung realer Systeme eingesetzt. Erkenntnisse über Zusammenhänge und Sachverhalte realer Probleme können mit Hilfe von Modellen aufgrund der Ähnlichkeit zwischen dem realen System und dem Modell als Abbild gewonnen werden. […] Die Abbildung von Einzelmerkmalen eines realen […][S]ystems auf Elemente eines formalen Systems ist grundlegend für Modelle.
Jede Abbildung von Elementen des realen Systems auf Elemente des Modells beruht auf einem Abstraktionsvorgang. Die Abbildung stellt auf spezielle Merkmale […] des realen Systems ab. Von anderen Merkmalen, durch
die sich ein reales […][S]ystem noch kennzeichnen läßt […], wird abstrahiert. Das bedeutet: Bestimmte Merkmale eines realen Systems werden im Modell nicht abgebildet, weil sie für den Zweck des Modells unerheblich
sind. In realen Systemen unterscheidbare Gegenstände werden mithin im Modell zu gleichartigen Gegenständen
zusammengefaßt, da eine weitergehende Differenzierung verzichtbar ist. Mit anderen Worten: Gegenstände, die
in der Realität aufgrund anderer Merkmale als der im Modell erfaßten unterscheidbar sind, werden im Modell
durch ein und dasselbe Element abgebildet. Abbildungen, in denen unterschiedliche Elemente des realen Systems einem Element im formalen System zugeordnet sind, werden mehreindeutig genannt. Die Abbildung ist
nicht mehr isomorph, sondern nur noch homomorph, weil es unmöglich ist, ausgehend vom Modell die einzelnen Merkmale der Realität vollständig zurückzuverfolgen. | Die Abbildung der Realität in einem Modell ist stets
mehr oder weniger vollständig. Wegen der Vielzahl realer Unterscheidungsmöglichkeiten ist eine vollständige
Abbildung unmöglich oder wegen des Komplexitätsgrades vollständiger Modelle nicht erstrebenswert. Gerade in
der Vereinfachung - der Abstraktion von den für eine Fragestellung unwesentlichen Merkmalen - liegt der Vorteil
von Modellen. Durch Vereinfachung wird es möglich, die interessierenden Aspekte im Modell leichter offenzulegen und zu durchschauen.
[…] Zwischen den Merkmalen des realen Systems bestehen darüber hinaus Zusammenhänge, die die Struktur
des Problems ausmachen - und diese Struktur muß im Modell ebenfalls abgebildet werden. […] Die Abbildung
des realen Systems muß so erfolgen, daß die abgebildeten Merkmale, die in der Realität zueinander in Beziehung
stehen, auch im Modell entsprechend aufeinander bezogen sind. Nur dann ist die Abbildung strukturerhaltend.
Damit ist neben der oben bereits erläuterten Mehreindeutigkeit die zweite Eigenschaft homomorpher Modelle
präzisiert. […] | […] Bei der Verknüpfung der Elemente in einem Modell findet meistens eine zweite Abstraktion
statt. Um zu einfachen Modellen zu kommen, werden nicht alle in der Realität geltenden Verknüpfungsregeln
abgebildet. […] Von welchen Beziehungen im Einzelfall abstrahiert wird, hängt von den verfügbaren Informationen, aber auch von der Fragestellung ab, die mit Hilfe eines Modells beantwortet werden soll.
Abbildungen, die mehreindeutig und strukturerhaltend sind, heißen also homomorph. Ein Modell ist stets ein homomorphes Abbild eines realen Systems. Aufgrund der Homomorphieeigenschaft können mit Hilfe von Modellen Erkenntnisse über reale Systeme gewonnen werden. […] Mögliche Erkenntnisse aus Modellen erstrecken
sich ausschließlich auf denjenigen Merkmalsbereich, den das Modell homomorph abbildet. […] Die Fragestellungen, auf die ein Modell Antwort geben kann, hängen somit davon ab, welche Merkmale und Zusammenhänge durch ein Modell abgebildet werden. Um bei der Beantwortung einer bestimmten Fragestellung von Nutzen zu sein, muß ein Modell somit auf das interessierende Problem abgestimmt sein, das es für das reale System
zu analysieren gilt.
Das für die Beantwortung einer Frage erforderliche Ausmaß an Abstraktion bei der Modellbildung läßt sich
nicht allgemeingültig angeben. Auf ein und dieselbe Fragestellung lassen sich daher in der Regel Modelle mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad anwenden. Ein Modellbauer kann im Stile eines RUBENS Modelle “malen”:
Jede Falte, jede Einzelheit und jede Farbnuance des Aktes ist dann auf dem Gemälde erkennbar; das Abbild ist
sehr realitätsgetreu. Der Modellbauer kann sich aber auch “etwas zurücklehnen”, um im Stile RENOIRs zu modellieren. Die Details entfallen; gewollt ist der Gesamteindruck, die große Struktur, der Überblick. Beide Vorgehensweisen führen zu Modellen unterschiedlicher Eignung für den Modellnutzer. Der Realist wird sich an
dem detailgetreuen Gemälde RUBENS’ erfreuen. Der “Träumer” wird sein Gefallen am RENOIRstil finden. Der
Zweck des Modells bestimmt damit den Modellbaustil. Wer in groben Strukturen denken will - manche nennen
dies “strategisches Denken” - abstrahiert bei der Modellbildung stärker. Der “Realist” erfreut sich hingegen an der
letzten Verfeinerung seines Modells [ADAM 1996, S. 60ff., Fußnote im Original].
Da zwischen der Realwelt und der Modellwelt Ähnlichkeiten bestehen, spiegeln sich folgerichtig Gleichheiten
oder Ähnlichkeiten in der Realwelt in Gleichheiten oder Ähnlichkeiten in der Modellwelt wider. Dies ist eine
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Grundvoraussetzung für die Modellbildung, da das Modell (für die Zwecke des Subjektes) eine notwendigerweise möglichst realitätsnahe Abbildung der Realwelt sein soll. Darüber hinaus sind aber in der komplexitätsärmeren Modellwelt möglicherweise Ähnlichkeiten ermittelbar oder aktiv zu gestalten, die bei einer alleinigen Betrachtung der vielschichtigen Realwelt nicht offensichtlich sind. Solche Ähnlichkeiten dienen einmal dem Erkenntnisziel, indem sich gemeinsame Strukturen erst auf der Modellebene offenbaren, zum anderen | auch dem
Gestaltungsziel, indem aus der Gleichheit in der Modellwelt Rückschlüsse auf gleiche Steuerungen [sic! Das
muss wahrscheinlich »Strukturen« heißen (BW)] der scheinbar unterschiedlichen Realwelten gezogen werden
können [BECKER 1995, S. 135f.]

Es ließen sich noch zahlreiche weitere Definitionen von Modellbegriffen respektive Beschreibungen von Modellverständnissen in der Wirtschaftsinformatik angeben. Wie bereits
SCHÜTTE feststellen konnte, erfreuen sich an der erkenntnistheoretischen Abbildtheorie orientierte Modellbegriffe in der Betriebswirtschaftslehre, Informatik und Wirtschaftsinformatik einer großen Verbreitung [SCHÜTTE 1997, S. 40ff.]. Alternative Modellverständnisse, wie
beispielsweise konstruktivistische (im Sinne der konstruktivistischen Wissenschaftstheorie in
der Tradition der Erlanger Schule) oder radikal-konstruktivistische, sind nur äußerst selten in
der wirtschaftsinformatischen Literatur nachzuweisen. Dazu korrespondiert auch die wenig
dokumentierte Auseinandersetzung mit methodologischen Aspekten der Modellierung. Die
Abundanz methodischer Arbeiten zur Modellierung schafft diesbezüglich keine Abhilfe, da
dort in der Regel nur die Modellerstellung problematisiert wird, die Originale selbst aber als
unproblematisch verstanden werden. Aus dieser Herangehensweise an methodische Fragestellungen der Modellierung lässt sich dann auch relativ leicht das selten explizierte abbildtheoretische Verständnis des Modellbegriffs ableiten, da dieses auf der Annahme einer objektiv gegebenen und subjektiv oder objektiv erkennbaren Realität basiert.

3.4 Soziopragmatisch-konstruktivistisches
Modellverständnis
Das soziopragmatisch-konstruktivistische Modellverständnis orientiert sich an der Theorie
der semantischen Stufen [STACHOWIAK 1973, S. 196ff.]. Dabei unterscheidet es sich aber in
einigen wesentlichen Aspekten.
Ausgehend von der These, dass die Erkenntnisproblematik allein in der symbolischen Welt
des Menschen existiert, lässt sich eine Parallele zwischen dieser und dem semantischen Raum
der Theorie semantischer Stufen herstellen. Aus soziopragmatisch-konstruktivistischer Sicht
ist jede intellektuelle Interaktion des Menschen an den Symbolgebrauch gebunden, sie ist immer symbolische Interaktion. Damit werden die nullte semantische Stufe, die tatsächliche eine »uneigentlich semantische Stufe« ist [STACHOWIAK 1973, S. 200], sowie die erste semantische Stufe von der Betrachtung innerhalb des soziopragmatischen Konstruktivismus ausgeschlossen, da sie einen quasi bedeutungsfreien Raum darstellen.
Der eigentliche semantische Raum im Sinne des soziopragmatischen Konstruktivismus beginnt auf der zweiten semantischen Stufe, der Ebene der Wahrnehmungen und Vorstellungen,
mit der gesprochenen Sprache als bedeutendstem Kommunikationssystem 1. Ordnung. Wesentlich für das Verständnis symbolischer Interaktion vor dem Hintergrund der Theorie semantischer Stufen ist der Zusammenhang zwischen der zweiten semantischen Stufe und dem
Kommunikationssystem 1. Ordnung, der verdeutlicht, dass soziale symbolische Interaktion
ein Kommunikationssystem (im Sinne der Theorie semantischer Stufen) voraussetzt. Damit
wird noch einmal deutlich, dass die nullte und die erste semantische Stufe insofern für die
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Deutung symbolischer Interaktion irrelevant sind, als dass die nullte über kein Kommunikationssystem verfügt und das Kommunikationssystem der ersten nur die ‘interne’ Kommunikation betrifft.
Die Reduktion der Theorie der semantischen Stufen im Rahmen der soziopragmatischkonstruktivistischen Deutung hat zur Folge, dass sowohl das Original als auch das Modell in
der symbolischen Welt des Menschen verortet werden. Mit dieser Reduktion wird der Kategorienfehler der Gleichsetzung von Dingen und sprachlichen Ausdrücken vermieden, der unter anderem immer dann gegeben ist, wenn symbolische Modelle mit ‘der Realität’ verglichen
werden (beispielsweise bei der Bestimmung der Modellqualität auf Basis eines abbildtheoretischen Modellverständnisses). Gleichzeitig werden mit der vorgenommenen Einschränkung
Original und Modell zu intelligiblen Größen.
Eine weitere Einschränkung der Theorie semantischer Stufen wird vorgenommen, indem
die Bedeutungszuweisungen auf den relevanten semantischen Stufen nicht meta-sprachlich
erfolgt, sondern durch kulturhistorisch kontingente Interpretationen. Mit dieser Auffassung
wird gleichzeitig die Schranke der formal-logischen Bedeutungszuschreibung überwunden,
denn das Resultat einer Interpretation ist eben nicht eine formal-logische Bedeutungszuschreibung, sondern eine Sinnstiftung.
Da Original und Modell ausschließlich als intelligible Größen, das heißt als Symbole aufgefasst werden, kann der auf der reduzierten Theorie semantischer Stufen basierende Modellbegriff nicht im erkenntnistheoretischen Sinne abbildtheoretisch interpretiert werden. Original und Modell sind in der symbolischen Welt verortet, weshalb es wiederum möglich ist, das
Verhältnis zwischen Original und Modell als Abbildrelation im formal-mathematischen Sinne
zu konzeptualisieren (nicht mit der erkenntnistheoretischen Abbildtheorie zu verwechseln!).
Diese Auffassung ist in Übereinstimmung mit STACHOWIAKs Interpretation von Original
und Modell als Attributmengen. Somit ist es auch möglich, homomorphe und isomorphe Abbildungen zwischen Original und Modell zu realisieren. (Zu beachten ist hierbei, dass die Abbildung sich allein auf Strukturen bezieht.) Als eine wesentliche Konsequenz dieses Modellverständnisses ergibt sich, dass Original und Modell einer kommunikativen Kategorie angehören, der Kategorie symbolischer Interaktion: Original und Modell sind Resultate symbolischer Interaktionen. Dabei ist zu beachten, dass bei der Modellierung sozialer Phänomene auf
der Basis eines verstehensorientierten Zuganges, wie ihn der soziopragmatische Konstruktivismus favorisiert, der Gegenstand der Modellierung von einer doppelten Hermeneutik geprägt ist. Nicht nur die modellierende Beschreibung des Phänomens ist theorie- und sprachabhängig, sondern der Gegenstand selbst wurde bereits vor seiner theoretischen Beschreibung
sprachlich strukturiert [HABERMAS 1999a, S. 162]. Die sprachliche Strukturierung ist dabei
eine spezielle Form der symbolischen Strukturierung; bevor wir überhaupt etwas beschreiben
können, muss das, was wir beschreiben wollen, bereits symbolisch strukturiert und objektiviert sein.
Da die mit der Symbolisierung einhergehend Objektivation kulturhistorisch kontingent
ist, spielen die symbolischen Interaktionen bei der Konstituierung des Gegenstandes der Modellierung, aber auch bei der Modellbildung eine bedeutende Rolle. Die kritische Reflexion
über die der Konstituierung des Gegenstandes zugrunde liegenden Präsuppositionen eröffnet
die Möglichkeit, ungerechtfertigt dominierende Objektivationen infrage zu stellen und erlaubt somit eine emanzipatorische Modellierung.
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Zusammenfassung
Die Auseinandersetzung mit erkenntnistheoretischen Aspekten von Modellen lässt sich bis in
die Antike zurückverfolgen und ist eng mit der modellistischen Auffassung unserer Erkenntnis verbunden. Als explizite Methode der Erkenntnisgewinnung entwickelte sich die Modellierung erst mit Beginn des 16. Jahrhunderts. Doch wurden Modelle zunächst vorrangig als
Vorbilder verstanden, zum Beispiel im Falle von Künstler-Modellen oder Architektur-Modellen. Modelle fanden aber auch als Abbilder im Sinne von Dokumentationen Verwendung.
Die wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung mit Modellen begann erst im 20. Jahrhundert. Im Kontext der wissenschaftstheoretischen Erörterungen stehen immer wieder Fragen, die die Rolle von Modellen bei der (wissenschaftlichen) Erkenntnisgewinnung betreffen.
Eng damit verbunden ist die Diskussion, inwieweit Metaphern der Erkenntnis zuträglich oder
abträglich sind. Die dabei jeweils zugrunde liegende Problematik ist sowohl ontologischer als
auch epistemologischer Natur. Einerseits geht es darum, den ontologischen Status von Originalen zu bestimmen, andererseits darum, den epistemologischen Status von Modellen zu bestimmen. Kurz: Auf Basis welcher ontologischer und epistemologischer Grundlage lassen sich
Aussagen über Modelle als Aussagen über Originale deuten?
Die Modellierung ist eine der fundamentalen Methoden in der Wirtschaftsinformatik,
denn es gibt wohl kaum eine Thematik innerhalb dieser Disziplin, die ohne die Bildung von
Modellen behandelt wird. Trotz dieser Bedeutung der Modellierung für die Theorie und Praxis der Wirtschaftsinformatik sind (theoretisch) fundierte Auseinandersetzungen mit dem
Modellbegriff in der einschlägigen Literatur kaum dokumentiert. Vielmehr herrscht ein intuitives Modellverständnis vor, dass im Wesentlichen durch die erkenntnistheoretische Abbildtheorie inspiriert ist—auch wenn sich dies in der Regel nur implizit manifestiert. Der Abundanz von Arbeiten, die sich mit methodischen Aspekten der Modellierung in der Wirtschaftsinformatik befassen, steht nur eine sehr geringe Anzahl von Arbeiten gegenüber, die
sich methodologischen Fragestellungen der Modellierung widmen. So ist es nicht verwunderlich, dass der in der Philosophie schon seit geraumer Zeit ‘aus der Mode’ gekommene abbildtheoretische Modellbegriff die Modellierungslandschaft der Wirtschaftsinformatik bestimmt.
Das abbildtheoretische Modellverständnis ist aber vor allem dann denkbar ungeeignet,
wenn es darum geht, soziale Phänomene zu modellieren, setzt es doch voraus, dass ein objektiv
existierender Gegenstand objektiv oder subjektiv erkannt werden kann. Probleme, die bei der
Modellierung auftreten, werden dann regelmäßig auf ungenügend entwickelte Modellierungsmethoden oder mangelnden Sachverstand der Modelliererin zurück geführt. Dementsprechend richten sich eine Vielzahl von Forschungsprojekten auf die Verbesserung von Methoden der Modellierung, ohne dass die methodologischen Präsuppositionen eines solchen
Projektes hinterfragt werden. Subjektivität ist nach wie vor der Hauptfeind guter Modelle.
Vor allem in den Sozialwissenschaften, beispielsweise in der Organisationstheorie, hat man
vor mehr als 20 Jahren damit begonnen, sich vom Verständnis sozialer Phänomene als objektiver Gegebenheiten zu verabschieden. Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass Subjektivität
bei der Erkenntnisgewinnung als eine grundlegende Eigenschaft anerkannt wird. Für die Modellierung ergibt sich daraus die Forderung, ebenfalls die Subjektivität anzuerkennen und im
Rahmen der Modellierung zu berücksichtigen. Dies setzt jedoch ein fundiertes Verständnis
von Subjektivität voraus, welche sich nicht als Abweichung von einer (fiktiven) Objektivität
deuten lässt.
Das soziopragmatisch-konstruktivistische Modellverständnis orientiert sich an STACHOWIAKs Theorie semantischer Stufen. Im Gegensatz zu dieser geht das soziopragmatisch-kon147
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struktivistische Modellverständnis jedoch nicht davon aus, dass sich die Originale als Modelle
von Signalkonstellationen manifestieren. Vielmehr existieren Modelle und Originale nur auf
echten semantischen Stufen, das heißt auf Stufen, in denen die Originale respektive Modelle
bereits symbolisiert und objektiviert vorliegen. Sowohl die mit diesen Modifikationen einhergehende Einschränkung als auch die Erweiterung der Theorie der semantischen Stufen sind
im Wesentlichen auf die anthropologische Position des soziopragmatischen Konstruktivismus
zurück zu führen. Denn diese Position versteht den Menschen in Anlehnung an CASSIRER als
animal symbolicum. Daraus folgt, dass unsere Wirklichkeitskonstitution an den Gebrauch
von Symbolen gebunden ist. Wirklichkeit manifestiert sich und objektiviert sich durch den
Gebrauch von Symbolen. Aufgrund dieses Verständnisses ist es möglich, unter Bezugnahme
auf die Theorie der semantischen Stufen sowohl Originale als auch Modelle als Symbolmengen respektive Attributmengen zu konzeptualisieren. Zwischen diesen sind dann auch isomorphe und homomorphe Abbildungen im formal-mathematischen Sinne möglich.

Anmerkungen
1.

Der Begriff »Wortverwendungsanalyse« geht auf RAINER TOTZKE zurück.

2.

Nachtrag: Ein noch früherer und interessanterweise wesentlich umfangreicherer Nachweis findet sich in
ZEDLERs »Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste« aus dem Jahre 1739:
»Modell, Modele, Modello, Modulus, Typus, Exemplar, ein Modell, Vorbild, Abdruck, Forme, Muster, Leisten, Richtschnur, oder Vorschrifft, darnach man etwas machet, heisset überhaupt eine jedwede cörperliche
Abbildung eines Dinges ins kleine, oder ein nach verjüngtem Maaß-Stab verfertigter und einem grössern
Cörper ähnlich gemachter kleinerer Cörper. Manchmal wird aber auch das Modell grösser gemachet, als der
Körper, nach welchem man das Modell machet, wie im Glocken-Giessen, und öffters werden die Modelle
auch den Körpern gleich gemachet. Es hat diese Sache vielerley Nutzen, sonderlich dienet ein Modell, den
Begriff einer Grösse deutlicher zu machen, die Einbildungs-Krafft zu stärcken, Licht und Schatten an den
Körpern zu lernen, die Profile und Durchschnitte ohne den geringsten Anstoß zu machen, nicht weniger
eine Fertigkeit im Zeichnen, sonderlich in den Perspectivischen Stellungen sich zu wege zu bringen. In der
Bau-Kunst heist ein Modell oder Muster eine vollkommene geschnitzte Vorstellung eines gantzen Gebäudes, so man auszuführen vorgenommen. Dasselbe kan von Wachs oder Gips poßirt, besser aber von Holtz,
bereitet werden. Man machet eine viereckige Tafel in der Grösse, daß sie umher einen halben Fuß vor dem
Modell hervor stehe. Auf dieselbe wird der verjüngte Maaß-Stab, nach welchem das Modell einzurichten,
verzeichnet, und wäre nicht undienlich, zwey Maaß-Stäbe zu machen, einen nach Füssen, den andern nach
dem Modul eingetheilet, die aber zusammen ihre richtige Verhältniß haben müsten. Alsdenn werden Bretlein in der Dicke der Mauren und Wände, womit der Bau ausgeführt werden soll, nach dem verjüngten
Maaß-Stabe in ihrer gehörigen Länge und Höhe mit allen zugehörigen Oeffnungen und Zwischen-Wänden zugeschnitten, und die zu dem untern Stock gehörige durch Faltzen an das Boden-Bret gefüget, die
obern Stöcke aber sammt dem Dache nach einander also darauf gesetzet, daß eines nach dem andern abgenommen, und das inwendige des Baues möge betrachtet werden. Die kleinen Zierathen an den Knäufen,
Säulen-Füssen, Frucht-Schnüren, Geländern u. d. g. welche in Holtz viel Mühe kosten, können leichter aus
Bley gegossen, oder sonst aus einer bequemen Materie bereitet werden. Der übrigen aus- und inwendigen
Zierathen an Gesimsen, Pfosten, Caminen ingleichen der kleinen Bequemlichkeiten an allerhand Behältnissen oder kleinen und heimlichen Gemachen, soll man unvergessen seyn. Absonderlich aber der Treppen,
und weil diese im kleinen nicht allezeit genau vorgestellet werden können, mag davon ein besonderes grösseres Muster gemacht werden. Wenn nun alles also fertig, wird ein jedes Theil mit seiner gehörigen Farbe
angestrichen, und ihm dadurch eine Erhöhung gegeben. Die Italiäner | sind fleißig, ehe sie einen Bau vornehmen, ein Modell davon auszuführen. Das von der St. Petri Kirchen im Vatican zu Rom, welches 22 Fuß
lang, |16| breit und 14 hoch, hat bey nahe 5700 Kronen, und das von der S. Pauls Kirchen zu London 2000
Pfund Sterling gekostet. Unter den Raritäten des Päbstlichen Lust-Hauses in Belvedere wird neben andern
ein Modell von dem gantzen Päbstlichen Pallast im Vatican gezeiget, in welchem desselben völlige Anlage,
Eintheilung und Ordnung mit Lust zu sehen. Goldm. Eben so ist auch gar gewöhnlich bey Anlegung neuer
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Festungen und Gräben ebenfalls vorher ein dergleichen Modell zu verfertigen, um sowol den Uberschlag,
als auch die Festigkeit davon desto besser zu ergründen. Die Mahler und Bildhauer nennen alles, was sie
nachzumachen sich vorsetzen, ein Modell, und also nennet man auf der Mahler- und Bildhauer-Academie
denjenigen ein Modell, welcher sich gantz nackend vor die Schüler darstellet oder hinleget, damit man nach
ihm zeichnen möge. Insgemein werden Modelle genennet, die von Holtz, Gips, Wachs oder Thon gemachten kleinen Figuren von Bildern, Häusern oder Machinen, wornach alsdenn das Grosse verfertiget
werden soll, daher an vielen Höfen, sonderlich, wo man grosse Schlösser bauet, die sogenannten ModellTischer und Wachs-Poßirer seyn, welche zuvor ein körperliches Modell nach dem auf dem Papier verzeichneten Riß, nach dem verjüngten Maaß-Stabe verfertigen müssen, damit sich der Bau-Herr einen so viel besseren Begriff von dem auszurichtenden Gebäude vorstellen, und so lange es noch ins kleine ist, die Fehler
desto besser daran corriget werden können. Ein Modell heist man auch die in denen Parterren oder LustGärten zierlichen Figuren in denen Blumen-Beeten, bestehende entweder in schoenen und auf das Wapen
alludirenden Figuren, oder künstlich geschlungenen Zügen und Gangen. Die Modelle, so die Kaufleute zu
ihrer Profeßion nöthig haben, sind von Machinen: allerhand Hebzeug, Krannich und Winden, die schweren Güter, Packe und Fässer damit aus- und in die Schiffe zu laden; Mang- Walck- und andere dergleichen
Mühlen-Wercke. Endlich möchte man auch die über gewisse Waaren gemachte Modelle von neu-inventirten Blumen, Zügen und Rancken zu denen seidenen und goldenen Sroffen, Spitzen nähen und wircken
mit darunter zehlen [ZEDLER 1739, »Modell«, Sp. 713–714].
Modelliren, ist eine Fertigkeit alle vorgegebene Körper sowol nach ihren äussern und inern Theilen und deren Beschaffenheit nicht allein in Geometrischen Figuren entwerffen zu können, sondern auch solche in
nöthiger Ordnung an einander und zusammen zu setzen. Einige Anweisungen pfleget man hierzu den Anfängern insgemein an den fünff regulairen platonischen Körpern zu geben, welche sind Hexaedrum, das
Sechseck, Tetraedrum, das Dreyeck, Octaedrum, das Achteck, Dodecaedrum, das Zwölfeck, Icosaedrum,
das Zwantzigeck, indem ausser diesen keine andere regulaire Körper möglich sind, weil alle Winckel derer
Flächen der regulairen Körper, welche zusammen stossen und einen angulum solidum ausmachen, weniger als 360 Grad ausmachen müssen. Man lässet alsdenn die Anfänger sich auch in der Verfertigung anderer Körper üben, als in Kegeln, Pyramiden, Prismatibus, Kugeln, Cylindern, und so fort. Besonders werden die, welche sich auf Professionen und Handwercke legen, einen grossen Nutzen spüren, wenn sie zuvor
in der Stereometrie nach den Geometrischen Handgriffen richtige Modelle machen lernen, indem man alle
Künste nichts anders als Nachahmungen der Natur sind, welche der Grösse nach in der Geometrie auf das
genaueste untersuchet wird [ZEDLER 1739, »Modelliren«, Sp. 714–715].
3.

Relativierend sei angemerkt, dass ich aufgrund GOORHUIS’ Ausführungen in Kapitel 6 seiner Arbeit
[GOORHUIS 1994, S. 77–89] sehr wohl zu dem Schluss komme, dass er sich dieser Problematik bewusst ist.
Da dies jedoch reine Spekulation ist—oder hermeneutisch: Interpretation—, bezieht sich meine Kritik auf
mein Verständnis seiner Darstellung, wie sich alle in dieser Arbeit formulierte Kritik allein auf mein Verständnis bezieht.

4.

In [HEIMIG 2002, S. 16, Fn. 31] wird die Abbildung FREGE ‘in die Schuhe geschoben’: »In Anlehnung an
das Schaubild von FREGE in dem von PATZIG herausgegebenen und eingeleiteten Nachdruck von FREGE,
G. (Sinn 1892): Sinn und Bedeutung, 1892, in: PATZIG, G. (Hrsg.): Funktion, Begriff, Bedeutung. Göttingen 1962, S. 38-63«. Davon abgesehen, dass bereits der Titel von FREGEs Arbeit—»Über Sinn und
Bedeutung«—nicht korrekt wiedergegeben ist, gibt es in dieser Arbeit natürlich auch nicht eine solche
‘neumodische’ Abbildung.
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Kapitel 4

System
Weil du liesest in ihr, was du selber in sie geschrieben,
Weil du in Gruppen fürs Aug’ ihre Erscheinungen reihst,
Deine Schnüre gezogen auf ihrem unendlichen Felde,
Wähnst du, es fasse dein Geist ahnend die große Natur.
FRIEDRICH SCHILLER

Der Begriff »System« ist aus dem kontemporären Wissenschaftsbetrieb sowie aus dem Alltagsleben
nicht mehr wegzudenken. Wir sprechen unter anderem von Immun-, Klassifikations-, Gleichungs-, Sonnen-, Gesellschafts- und Nahverkehrssystemen, aber auch von Informationssystemen
und Organisationen als Systemen. Diese kurze Aufzählung verdeutlicht bereits die Universalität,
die sich hinter dem Begriff verbirgt. Gleichzeitig wird durch die Begrifflichkeit suggeriert, dass Systeme objektive und zumindest im nicht-formalen Bereich auch empirische Sachverhalte sind.
Analog zur realwissenschaftlichen Interpretation des Modellbegriffs ist die des Systembegriffs
von erkenntnistheoretischen Präsuppositionen abhängig. Dieser Umstand macht es im wissenschaftlichen Kontext erforderlich, den Systembegriff vor dem Hintergrund einer dezidierten erkenntnistheoretischen Position zu explizieren.
In der Philosophie lässt sich der erkenntnistheoretische Diskurs über Systeme (im weiteren
Sinne) bis in die Antike zurückverfolgen. Hauptresultate dieses Diskurses sind Systembegriffe, die
in der realistisch-empiristischen respektive der idealistisch-rationalistischen Tradition stehen.
Wird in Ersterer Systematizität als objektives Faktum der Realität verstanden, so wird in Letzterer
Systematizität als reine Verstandesleistung und folglich als subjektives Phänomen aufgefasst.
Dass die erkenntnistheoretischen Präsuppositionen verschiedener Systembegriffe nicht nur
von akademischer Relevanz sind, wird immer dann deutlich, wenn die aktive Gestaltung von ‘Systemen’ fehlschlägt. Dann zeigt sich nämlich, dass Systeme keine objektiven Gegebenheiten sind,
sondern wir Systeme denken. Diese Einsicht manifestiert sich im englischen Sprachgebrauch als ›systems thinking‹.
Neben dem klassischen Systemdenken, welches auch als ›hard systems thinking‹ bezeichnet
wird, findet sich das »soft systems thinking«, das sich aus der Kritik am »hard systems thinking«
heraus entwickelt hat. Eine noch relativ junge Art des Systemdenkens hat sich wiederum aus der
Kritik des »soft systems thinking« heraus entwickelt: das »critical systems thinking«, welches seine
Inspiration aus der Kritischen Theorie in der Tradition der Frankfurter Schule zieht.
In der Wirtschaftsinformatik ist der Systembegriff allgegenwärtig, doch wird er meist theorielos verwendet. Dabei ist er jedoch in der Regel dem klassischen Systemdenken, dem »hard systems thinking« verbunden, was bedeutet, dass Systeme reifizierend verstanden werden. Dass bereits in den 1960er Jahren die Anwendung dieses Systemverständnisses auf soziale Systeme infrage
gestellt und heftig kritisiert wurde, scheint der Wirtschaftsinformatik fremd. Dies mag zu einem
guten Teil am verbreiteten Selbstverständnis der Disziplin als Ingenieurwissenschaft liegen, welches zur Folge hat, dass die sozialen Dimensionen der Entwicklung und des Einsatzes von Informationssystemen ausgeblendet werden. Zu einer kritischen Reflexion über dieses Verständnis soll
dieses Kapitel beitragen und gleichzeitig in das soziopragmatisch-konstruktivistische Systemdenken einführen.

4 System

4.1 Systeme, Systembegriff und Systemdenken
Der nachfolgenden Betrachtung liegt eine philosophische Perspektive zugrunde, da der Systembegriff vor allem vor dem Hintergrund seiner erkenntnistheoretischen Relevanz beleuchtet werden soll.
The definition of “system” is of course one of the great philosophical issues of Cybernetics and Systems Science
[JOSLYN UND TURCHIN 1993].

Die Auseinandersetzung mit philosophischen Fragestellungen der Systemtheorie wurde im
Wesentlichen auf deren Teilgebiet »Kybernetik« geführt. Dies liegt wohl unter anderem daran,
dass man der Kybernetik im ehemaligen Ostblock eine große Bedeutung beimaß. In klarer
Abgrenzung zu (vermeintlich) idealistischen Tendenzen in der Systemtheorie westlicher Prägung wurde ‘im Osten’ die Kybernetik strikt dialektisch-materialistisch interpretiert. Ein solches Verständnis war dabei nicht allein auf den Ostblock begrenzt, denn auch in der westlichen Literatur zur Kybernetik und deren Teilgebieten, zum Beispiel der Informationstheorie,
finden sich dialektisch-materialistisch geprägte Arbeiten (exemplarisch [KIRSCHENMANN
1969; NIEMEYER 1977]). Im Gegensatz zur ‘westlichen’ Philosophie hat es die ‘östliche’ sehr
gut verstanden, eine konsistente philosophische Grundlage für die Kybernetik zu entwickeln
(exemplarisch [KLAUS 1966; URSUL 1970]). ‘Westliche’ Kybernetiker waren diesbezüglich in
einer weniger vorteilhaften Situation. Zwar finden sich regelmäßig Bemühungen, den Vorwurf einer materialistischen Interpretation zurückzuweisen (exemplarisch [FRANK 1969, S.
13ff.]), eine solide Alternative wurde aber meines Wissens nie entwickelt. In den nachfolgenden Aussführungen ist das materialistische Verständnis des Systembegriffs weitgehend ausgeblendet. Die dieser Ausgrenzung zugrunde liegende Entscheidung ist darin begründet, dass
die wesentlichen Bezugspunkte der weiteren Ausführungen nicht in der dialektisch-materialistischen Weltanschauung verankert sind. Aus den weiteren Ausführungen ist aber zu ersehen, dass die (logisch-)positivistische erkenntnistheoretische Position in vielen Bereichen zu
den gleichen Interpretationen systemtheoretisch relevanter Phänomene kommt (und kommen muss), wie dies auch bei der Zugrundelegung einer dialektisch-materialistischen Position
der Fall wäre.
Etymologisch lässt sich das Wort ›System‹ auf das griechische ›σύστηµα‹ (systema) zurückführen und bedeutet so viel wie »aus Teilen zusammengesetztes geordnetes Ganzes«. Bereits in der
antiken Literatur findet der Systembegriff in unterschiedlichen Kontexten Verwendung, beispielsweise in der Medizin, der Musik- und der Literaturtheorie. Die Kennzeichnung politischer Ordnungen wie Staatenbünde oder die Polis werden bei PLATON und ARISTOTELES als
System bezeichnet. Letzterer verwendet System auch zur Bezeichnung von tierischen Organismen [HAGER 1998, Sp. 824]. Auf ARISTOTELES ist ebenfalls die Idee des ολον (holon: Ganzes), welches mehr ist, als die Summe seiner Teile, zurückzuführen [ARISTOTELES »Metaphysik«, »Die Einheit der Substanz«]. Im heutigen Sprachgebrauch wird dieses Mehr als Resultat
der Emergenz verstanden: Aus den Zusammenhängen zwischen den Teilen eines Systems ergeben sich Eigenschaften, die nicht als Eigenschaften von irgendeinem Teil des gesamten Systems gefunden werden können—eine nicht ganz neue Erkenntnis, wie nachfolgendes Zitat illustriert.
Man weiß aber wohl, daß in natürlichen Dingen auß Mischung vieler Dinge solche Eigenschaften entstehen,
die keines derselben insonderheit gehabt […] [PUFENDORFF 1711, S. 754, zitiert nach FOUCAULT 2003, S.
131, Fn. 2].
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Der logische Schluss wird in der Logik der Stoiker als System von Voraussetzungen und
Schlussfolgerungen verstanden, womit der Systembegriff in die Terminologie der (späteren)
Formalwissenschaften eingeht. In der Renaissance wird der Systembegriff durch die Problematisierung des Verhältnisses zwischen der systematischen Ordnung von Wissensgebieten,
die als Systeme bezeichnet werden, und der realen Struktur der Welt einer wissenschafts- und
erkenntnistheoretischen Betrachtung unterzogen. Unterstellt RAMUS (1515–1572) zunächst
noch eine Kongruenz zwischen den Strukturen der Welt und denen des Wissens, so wird diese
Sicht subsequent zugunsten der einer nur internen Kohärenz methodischer Ordnung aufgegeben. In der Konsequenz führt dies zur Unterscheidung zwischen der Systematizität des Dargestellten und der Systematizität der Darstellung. Der Wortgebrauch bei MALEBRANCHE
(1638–1715) rückt den Begriff »System« in die Nähe des KUHNschen Paradigmenbegriffs
[KUHN 1996], indem er »System-Denkern« vorwirft, dass sie, nachdem sie einmal von einem
System überzeugt sind, nichts mehr zulassen, was dieses erschüttern könnte [STRUB 1998, Sp.
826]. Bemerkenswert ist die von MICRAELIUS (1597–1658) vertretene Sicht, dass ein System
»nur das sedimentierte Relikt eines lebendigen Denkvollzugs [ist] und […] deshalb eine verzerrende Darstellung der Sache [fördert]« [STRUB 1998, Sp. 828]. Dieser Kernpunkt der Systemkritik ist bestimmend für alle weiteren systemtheoretischen Überlegungen in der Philosophie, da er das Wahrheitskriterium aller Denksysteme fokussiert. Bei ALEMBERT (1717–
1783) wird die Frage nach der Systematizität von Dargestelltem, systemgeleiteter Beobachtung und systematischer Darstellung zum Kristallisationspunkt der grundlegenden Differenzen von Rationalismus und Empirismus [STRUB 1998, Sp. 832]. KANT betont in seiner Transzendentalphilosophie das Apriori des Systemgedankens und dessen ordnende Wirkung auf
die Erkenntnis, denn erst deren systematische Ordnung macht sie zu einer wissenschaftlichen.
Ich verstehe unter einer A r c h i t e k t o n i k die Kunst der Systeme. Weil die systematische Einheit dasjenige ist
was gemeine Erkenntnis allererst zur Wissenschaft, d. i. aus einem bloßen Aggregat derselben ein System, macht,
so ist Architektonik die Lehre des Scientifischen in unserer Erkenntnis überhaupt, und sie gehört also notwendig
zur Methodenlehre [KANT 1787, S. 538].
Die wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben sein
[HEGEL 1988, S. 6].
Nur im Systeme vollendet sich die Wissenschaft. Auf das System darf nie verzichtet werden. Nur durch das System kann man zu voller Klarheit und Ordnung gelangen [FREGE 1914, S. 261].

Besonders letzter Teilsatz des KANT-Zitates, der Systeme im Bereich der Methoden verortet,
hebt den instrumentellen Charakter des Systemdenkens hervor. Systemdenken ist demnach
nicht ein Denken über Systeme, sondern ein Denken in Systemen; vernünftiges Denken ist
systematisches Denken. Eine solche klare Aussage muss zwangsläufig auch zum Widerspruch
führen, und ein solcher lässt sich bereits für das Jahr 1727 nachweisen:
The most ingenious way of becoming foolish is by a system. And the surest method to prevent good sense, is to set
up something in the room of it. The liker any|thing is to Wisdom, if it be not plainly the thing it-self, the more it
becomes its opposite [SHAFTESBURY 1727, S. 290f.].
Ich misstraue allen Systematikern und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit [NIETZSCHE 1999d, »Sprüche und Pfeile«, 26, S. 63].

Mit dem Apriori des Systems wird der Begriff eines »empirischen Systems« zu einer contradictio in adiecto. Jedoch erfährt, im Sinne der KANTschen Versöhnung von Empirismus und Rationalismus, die Idee des Systems durch die Anschauung seine materiale Bestimmung [STRUB
1998, Sp. 841]. In der Zeit nach KANT wird, vor dem Hintergrund einer Vision von der Einheit der Wissenschaft [KRAFT 1972; ESSER et al. 1977, S. 199ff.], der Systembegriff weiter
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unter Bezugnahme auf realistisch-empiristische, idealistisch-rationalistische und kritizistische
Positionen kontrovers diskutiert.
Das neuere Systemdenken, welches letztlich zur Entwicklung der allgemeinen Systemtheorie führte, hat seinen Ursprung in der theoretischen Biologie und der Psychologie im Zeitraum des Übergangs vom 19. zum 20. Jahrhundert. Mit dieser zeitlichen Verortung soll dabei
nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass das frühere Systemdenken sowie in anderen Disziplinen entwickelte Gedanken keinen Einfluss auf die jüngere Entwicklung hatten. Vielmehr
sind die in den beiden Disziplinen entwickelten Systemkonzeptionen wesentliche Bezugspunkte für die weitere Entwicklung des neueren Systemdenkens (siehe dazu auch [BERTALANFFY 1972; BERTALANFFY 1969, S. 10ff.]).
Die zentrale These des neueren Systemdenkens orientiert sich an dem ARISTOTELESschen
Diktum »Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile«. Einerseits lässt sich auf der Basis der
Erklärung von Teilen eines Organismus keine Erklärung des Lebensphänomens angeben—
Lebewesen bestehen aus leblosen Elementen. Andererseits ist die Wahrnehmung von Gestalten gegenüber der Wahrnehmung von einzelnen Elementen einer Gestalt vorrangig—wir erkennen einen Kreis nicht durch die Addition der Punkte seine Umfanges. Das hier zum Ausdruck kommende Systemdenken ist der analytischen Systemauffassung DESCARTES’ entgegengesetzt, denn dieser war der Ansicht, dass die Summe der Erklärungen von Einzelteilen zu
einer vollständigen Erklärung des Gesamtphänomens führt [DESCARTES 2001, S. 31].
Das Systemdenken in den jeweiligen Einzelwissenschaften führte jedoch nicht zur Herausbildung der Systemtheorie, sondern erst der interdisziplinäre Diskurs. Eine Systemtheorie eines Organismus bleibt eine Theorie dieses Organismus, genau so wie eine Systemtheorie der
Gestaltwahrnehmung eine Theorie der Gestaltwahrnehmung bleibt. Der interdisziplinäre
Austausch führte jedoch zu der Erkenntnis, dass es zwischen den jeweiligen disziplinspezifischen Theorien Zusammenhänge gibt, nämlich Isomorphien—Strukturgleichheiten. Erst
mit der Entdeckung dieser Gemeinsamkeit zwischen den Theorien unterschiedlicher Gegenstandsbereiche war die Basis für die Entwicklung einer allgemeinen Theorie gegeben, die nun
nicht mehr eine Systemtheorie bestimmter empirischer Phänomene ist, sondern eine Allgemeine Systemtheorie. In diesem Sinne ist die Systemtheorie also eine Theorie ohne einen dezidierten empirischen Gegenstandsbereich und in Bezug auf empirische Theorien erscheint
sie als eine Art Metatheorie.
Es gibt Modelle, Prinzipien und Gesetze, die für allgemeine Systeme oder Unterklassen von solchen gelten, unabhängig von der besonderen Art der Systeme, der Natur ihrer Komponenten und der Beziehungen oder Kräfte
zwischen diesen. Wir fordern daher einen neuen Wissenschaftszweig, genannt Allgemeine Systemtheorie. Die
Allgemeine Systemtheorie ist ein logisch-mathematisches Gebiet, dessen Aufgabe die Formulierung und Ableitung jener allgemeinen Prinzipien ist, die für ‘Systeme’ schlechthin gelten. Auf diesem Wege sind exakte Formulierungen von Systemeigenschaften möglich, wie zum Beispiel Ganzheit und Summe, Differenzierung, progressive Mechanisierung, Zentralisierung, hierarchische Ordnung, Finalität und Äquifinalität und so fort; das heißt
Charakteristiken, die in allen Wissenschaften vorkommen, die sich mit Systemen beschäftigen und so deren logische Homologie bedingen [BERTALANFFY 1972, S. 21].
General system theory […] is a general science of “wholeness” […]. In elaborate form it would be a logico-mathematical discipline, in itself purely formal but applicable to the various empirical sciences [BERTALANFFY 1969, S. 37].

Die philosophischen Implikationen BERTALANFFYs Verständnis der Allgemeinen Systemtheorie sind schwierig zu bestimmen. Einerseits verortet BERTALANFFY Systeme und die Allgemeine Systemtheorie im formalen mathematischen Bereich, andererseits spricht er aber auch
von empirischen Systemen. Die Problematik dieser Konzeption wird noch einmal in der
nachfolgend wiedergegebenen Textstelle deutlich, die das Verhältnis zwischen der Allgemeinen Systemtheorie und der Einheit der Wissenschaft thematisiert.
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The integrative function of general system theory can perhaps be summarized as follows. So far, the unification
of science has been seen in the reduction of all sciences to physics, the final resolution of all phenomena into
physical events. From our point of view, unity of science gains a more realistic aspect. A unitary conception of the
world may be based, not upon the possibly futile and certainly farfetched hope finally to reduce all levels of reality
to the level of physics, but rather on the isomorphy of laws in different fields. Speaking in what has been called
the “formal” mode, i.e., looking at the conceptual constructs of science, this means structural uniformities of the
schemes we are | applying. Speaking in “material” language, it means that the world, i.e., the total of observable
events, shows structural uniformities, manifesting themselves by isomorphic traces of order in the different levels
or realms.
We come, then, to a conception which in contrast to reductionism, we may call perspectivism. We cannot reduce the biological, behavioral, and social levels to the lowest level, that of the constructs and laws of physics. We
can, however, find constructs and possibly laws within the individual levels. The world is, as ALDOUS HUXLEY
once put it, like a Neapolitan ice cream cake where the levels—the physical, the biological, the social and the
moral universe—represent the chocolat, strawberry, and vanilla layers. We cannot reduce strawberry to chocolate—the most we can say is that possibly in the last resort, all is vanilla, all mind or spirit. The unifying principle
is that we find organization at all levels. The mechanistic world view, taking the play of physical particles as ultimate reality, found its expression in a civilization which glorifies physical technology that has led eventually to
the catastrophes of our time. Possibly the model of the world as a great organization can help to reinforce the
sense of reverence for the living which we have almost lost in the last sanguinary decades of human history [BERTALANFFY 1969, S. 48f.].

Interpretiert man die Unterscheidung zwischen formaler und materialer Sprache als Unterscheidung zwischen Theoriesprache und Beobachtungssprache, so wird die erkenntnistheoretische Position des logischen Positivismus deutlich, die offenbar BERTALANFFYs Verständnis
von System und Systemtheorie zugrunde liegt. BERTALANFFY verabschiedet sich mit seinem
Verständnis der Allgemeinen Systemtheorie nicht grundsätzlich von der mechanistischen Erklärungsweise diverser Phänomene, sondern erklärt diese zu einem Spezialfall, der eben nicht
im Kontext der Erklärung von Systemen gegeben ist. Die Ebenen-Metapher aus obigem Zitat
aufgreifend—so konstituiert sich die Welt im Verständnis BERTALANFFYs in einer hierarchischen Ordnung, mit einfachen Strukturen auf der untersten Ebene und sukzessive komplexeren Strukturen (Systemen) auf den höheren Ebenen. Dieses Verständnis wird auch aus Tabelle 4–1 (siehe S. 156) ersichtlich, die auf BOULDINGs hierarchischer Ordnung von Strukturrespektive Systemkonzepten—in Abhängigkeit von deren jeweiliger Komplexität—basiert.
A […] possible approach to general systems theory is through the arrangement of theoretical systems and constructs in a hierarchy of complexity, roughly corresponding to the complexity of the “individuals” of the various
empirical fields [BOULDING 1956, S. 202].

Zwar beschreibt BOULDING seine Taxonomie als eine von theoretischen Konstrukten, jedoch
unterstellt er einen Zusammenhang zwischen diesen und korrespondierenden Phänomenen
in den empirischen Wissenschaften. Die (implizite) Unterscheidung zwischen Theorie- und
Beobachtungssprache lässt sich somit auch hier aufzeigen.
Typisch für eine logisch-positivistische Interpretation wissenschaftlicher Erkenntnis ist der
Verzicht auf metaphysische Spekulationen. Der Erkenntnisgegenstand wird zwar in der Realität verortet, auf eine metaphysische Bestimmung dieser aber verzichtet. Im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess manifestiert sich der Erkenntnisgegenstand alleine in der Beobachtungssprache, also in der Sprache, die von den empirischen Wissenschaften postuliert theorielos zur Beschreibung empirischer Phänomene herangezogen wird (exemplarisch [PASSMORE 1967]). Mittels Korrespondenzregeln erfolgt dann eine Zuordnung nicht zwischen Realität
und Beobachtungssprache, sondern zwischen Beobachtungs- und Theoriesprache (exemplarisch [HESSE 1967, »Correspondence Rules«, S. 406; WOLTERS 1995b]).
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Tabelle 4–1:

Hierarchie von Strukturen respektive Systemen [CHECKLAND 1981, S. 105, basierend auf
BOULDING 1956, S. 202ff.])

Level

Characteristics

Examples

Relevant Disciplines

1. Structures

Static

Crystal structures, bridges

Description, verbal or
pictorial, in any discipline

2. Clock-works

Predetermined motion (may
exhibit equilibrium)

Clocks, machines, the solar
system

Physics, classical natural
science

3. Control mechanisms

Closed-loop control

Thermostats, homeostasis
mechanisms in organisms

Control theory, cybernetics

4. Open systems

Structurally self-maintaining

Flames, biological cells

Theory of metabolism
(information theory)

5. Lower organisms

Organized whole with
Plants
functional parts, ‘blue-printed’
growth, reproduction

Botany

6. Animals

A brain to guide total
behaviour, ability to learn

Birds and beasts

Zoology

7. Man

Self-consciousness,
knowledge of knowledge,
symbolic language

Human beings

Biology, psychology

8. Socio-cultural systems

Roles, communication,
transmission of values

Families, the Boy Scouts,
drinking clubs, nations

History, sociology,
anthropology, behavioural
science

9. Transcendental systems

‘Inescapable unknowables’

The idea of God

?

Das Bekenntnis zum logischen Positivismus ist in den Ausführungen BERTALANFFYs und
weiterer Vertreter der Allgemeinen Systemtheorie nur implizit und regelmäßig diffus gegeben.
Gelegentlich finden sich auch Ausführungen, die die Zugrundelegung eines naiven Empirismus vermuten lassen, so zum Beispiel bei BASS:
BERTALANFFY calls for a universal doctrine of “wholeness and organization.” Such a doctrine is possible and, indeed, necessary, because nature exhibits the fact of organization. We recognize organized units, namely, single organisms, species of organisms, life as a whole, life and physical nature together. […] | […]
In stressing organization, we recognize a property of the cosmos. One essential feature of it has been pointed
out: a simultaneous order of objects, in such a manner that systems can develop and continue to exist. Such an
order is in nature itself, and it is up to us to recognize it. Can this order be logically reduced to causal laws and
probability laws? In my opinion, organization is connected with, but not reducible to, causal laws and probability
laws, and is, in this sense, a basic property of the cosmos [BASS 1951, S. 324f., Endnoten im Original].

Nach BASS wird das Phänomen der Organisation als eine fundamentale Eigenschaft des »Kosmos« angesehen, die wir nur erkennen müssen. Die methodologischen Konsequenzen der
Vermischung naiv-empiristischer und logisch-positivistischer Präsuppositionen sind jedoch
insofern vernachlässigbar, als dass nur das Wahrheitskritierium wissenschaftlicher Aussagen
von dieser Vermischung betroffen ist (siehe dazu die Abschnitte »Naiver Empirismus«, S. 59f.,
sowie »Logischer Empirismus (Logischer Positivismus)«, S. 60).
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Summa summarum lässt sich in Übereinstimmung mit obigen Ausführungen die Entwicklung der Allgemeinen Systemtheorie zum einen damit motivieren, dass es neben den physikalischen Grundbestandteilen unserer Welt, Materie und Energie, noch einen weiteren ‘Bestandteil’ gibt, nämlich Strukturen. Die Allgemeine Systemtheorie liefert mit dieser Annahme
die Grundlage für einen Erklärungsansatz, der immer dann zum Einsatz zu kommen hat,
wenn es sich bei den zu erklärenden Phänomenen um solche handelt, die nicht auf der Basis
analytisch-mechanistischer Erklärungsansätze erklärbar sind. Zum anderen ist eine Motivation aus metawissenschaftlicher Sicht gegeben, die in dem bereits oben angesprochenen Postulat von der Einheit der Wissenschaft verankert ist. Dieses Postulat bringt gleichzeitig wohl am
deutlichsten die Anlehnung der Allgemeinen Systemtheorie an den logischen Positivismus
zum Ausdruck, denn die Entwicklung der Idee von der Einheit der Wissenschaft wurde vor allem von den führenden Vertretern des logischen Positivismus vorangetrieben.1 Jedoch gibt es
einen wesentlichen Unterschied zwischen der klassischen logisch-positivistischen Konzeption
der Einheit der Wissenschaft und der durch die Allgemeine Systemtheorie informierten Konzeption:
The Unity of Science and the unitary conception of the world is based not upon the possible futile and certainly
far-fetched hope finally to reduce all levels of reality to the lowest level, but is based on the structural isomorphy
of laws in the different fields of science and reality [BERTALANFFY 1951, S. 306].

Der Beitrag der Allgemeinen Systemtheorie gegenüber dem älteren atheoretischen Systemdenken ist also die theoriebasierte Bestimmung eines neuen empirischen Phänomens sowie einer neuen Kategorie, die zur Erklärung von Phänomenen geeignet ist, die sich einer analytisch-mechnistischen Erklärung entziehen. Gleichzeitig liefert das Systemkonzept der Allgemeinen Systemtheorie eine Grundlage für die Entwicklung der Einheit der Wissenschaft, die
Abstand nimmt vom physikalischen Reduktionismus in der Tradition des logischen Positivismus, ohne jedoch dessen erkenntnistheoretische Präsuppositionen in Frage zu stellen. Die
Strukturorientierung der Allgemeinen Systemtheorie erlaubt auf Grund des Postulates der
Isomorphie zwischen den Theorien und Gesetzen material unterschiedlicher Phänomenbereiche den Transfer von Erkenntnissen zwischen Bereichen. Dieser Transfer ist nicht nur möglich zwischen den Phänomenbereichen gleicher Komplexität, sondern auch zwischen solchen
mit je unterschiedlicher Komplexität. So lässt sich beispielsweise das Konzept der Äquifinalität auf alle Arten offener Systeme anwenden, unabhängig davon, ob es sich dabei beispielsweise um technische, biologische oder soziale Systeme handelt.
Eine äußerst bedeutende Rolle bei der Übertragung von Erkenntnissen zwischen unterschiedlichen empirischen Domänen spielt dabei die Modellierung. Wie aus Abbildung 4–1
(siehe S. 158) ersichtlich ist, werden Erkenntnisse nicht direkt zwischen den jeweiligen Domänen übertragen, sondern indirekt auf der Ebene von Systemen—unabhängig davon, ob es
sich dabei um Systeme im Sinne der Kybernetik oder der Allgemeinen Systemtheorie handelt.
Aus Abbildung 4–1 wird auch ersichtlich, dass im Rahmen dieser Modellierung das jeweils zugrunde liegende Objekt als gegeben betrachtet wird. Auf den ersten Blick ist jedoch nicht ersichtlich, dass die isomorphe Relation nicht nur als zwischen den Systemen (Cybernetic system), sondern auch als zwischen den Objekten (Biological object, Physical object) existierend
unterstellt wird. Denn sonst wäre der Erkenntniswert isomorpher Relationen zwischen den
Systemen gleich Null und die systemtheoretische respektive die kybernetische Modellierung
ohne jeglichen Nutzen. Die »Definition of system from cybernetic point of view« wird dabei
nicht selbst als Modellierung verstanden, sondern als Bestimmung eines je relevanten Ausschnittes des betrachteten Gegenstandsbereiches.
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Biological
object

Ph y s i c a l
obj e c t

Definition of
system from
cyber netic
point of view

Cyber netic
system
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s y s te m from
c y be r n e ti c
poi n t of v i e w

Is om orph i c re l a ti on

Cy be r n e ti c
s y s te m

C y be r n e ti c m ode l l i n g
Abbildung 4–1: Prinzip der kybernetischen Modellierung [KLÍR und VALACH 1967, S. 120]

Der »cybernetic point of view« bestimmt im Rahmen der Definition des Systems die Merkmale des Objektes, die als konstituierend für das System angesehen werden:
[C]ybernetics is interested only in such relations between the elements of a system which have an information
content — considered, how|ever, from the most varied aspects […]. Similarily, cybernetics concernes itself only
with such effects of the environment on the system and the system on its environment, which also have an information content. Stimuli, responses, and relations between elements thus have, in physical cybernetic systems,
always the character of signals. Inputs, outputs, and couplings between elements then constitute signal paths
[KLÍR und VALACH 1967, S. 78f.].

Gegenüber der Allgemeinen Systemtheorie ist folglich die Kybernetik sowohl eine Einschränkung als auch eine Erweiterung. Eine Einschränkung, weil sie nur eine bestimmte Klasse von
Systemen betrachtet, nämlich Informationssysteme; eine Erweiterung, weil sie die Klasse der
Informationssysteme in das Systemdenken einführt. Aus obigen Ausführungen zur kybernetischen Modellierung wird dabei ersichtlich, dass ein Objekt respektive ein empirischer Gegenstandsbereich eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme enthalten kann und es von der jeweiligen Beobachtungsperspektive abhängig ist, welches System ausgewählt und betrachtet
wird. Dieses Systemverständnis kommt noch einmal in der nachfolgend wiedergegebenen
Textstelle zum Ausdruck.
Out of the totality of matter we can study only finite parts in finite time. These parts are thus the objects of our
investigation. It is of advantage to study, in these objects, systems accurately defined in space and time and clearly
distinguished from their environment. The definition of a system in a distinct object represents the standpoint
from which we want to study this object. In systems we are usually interested, on the one hand, in their internal
functional relationships, on the other hand in their external relations to the environment. In the first case we shall
speak of the structure of the system […], in the second case of its behaviour […]. In a similar sense we sometimes
also speak of the structure and behaviour of an object, in this context, however, the meaning of the terms quoted
above is not as accurate as in systems [KLÍR und VALACH 1967, S. 15].

Die Rede von Systemen ist in diesem Sinne also präziser als die Rede von Objekten (respektive
von deren jeweiligen Eigenschaften), da mit der Verwendung des Begriffes »System« bereits
ein Präzisierung dessen vorgenommen wird, was am jeweiligen Objekt betrachtet werden soll.
In der Sprache der Allgemeinen Modelltheorie STACHOWIAKs entspricht die Definition des
zu modellierenden (kybernetischen) Systems der Definition des Abbildungsvorbereiches, also

158

4.2 Systemdenken — Drei Ansätze

des Ausschnittes des dem System zugrunde liegenden Objektes, der im Modell abgebildet
werden soll (siehe Abbildung 3–11, S. 136, und Abbildung 3–12, S. 138).
Aus erkenntnistheoretischer Perspektive ergibt sich für das Systemverständnis der Allgemeinen Systemtheorie sowie der Kybernetik das Problem, dass der ontologische Status von
Systemen nicht eindeutig geklärt ist. Nur unter Rückgriff auf implizite Bezugnahmen auf erkenntnistheoretische Positionen, die in den jeweiligen Präsuppositionen des Systemverständnisses zum Ausdruck kommen, lässt sich der angenommene ontologische Status von Systemen
bestimmen. Den oben wiedergegebenen Auffassungen zum Systemverständnis der Allgemeinen Systemtheorie sowie zur Kybernetik liegt meines Erachtens eine logisch-positivistische respektive eine materialistische erkenntnistheoretische Position zugrunde. Beiden ist gemein,
dass Systeme als objektive Gegebenheiten aufgefasst werden und als solche nur durch das Erkenntnis suchende Subjekt erkannt werden müssen. Mit der Annahme objektiver Gegebenheiten lässt sich dann auch das nomothetische Programm beider Ansätze sowie das systemtheoretisch informierte Programm der Einheit der Wissenschaft verstehen. Dabei ist es nebensächlich, ob die objektiven Gegebenheiten in unserer Wahrnehmung (logischer Positivismus) oder in der materialen Realität (Materialismus) verortet werden (siehe dazu auch Abschnitt 3.3.2 »Positivistischer Modellbegriff«, S. 125ff.). Allein die Annahme der objektiven
Gegebenheit von Systemen ist von entscheidender methodologischer Bedeutung, wie aus den
folgenden Abschnitten ersichtlich wird. Für weitere Ausführungen zur Systemtheorie und Kybernetik, speziell im Hinblick auf deren Anwendung in der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre, siehe Abschnitt 6.6.4 »Systemtheoretisch-kybernetische Ansätze in der Organisationslehre« (S. 298ff.).

4.2 Systemdenken — Drei Ansätze
Bereits die Anordnung des Kapitels 4 »System« nach dem Kapitel 3 »Modell« basiert auf methodologischen Präsuppositionen, die bei diversen Präsentationen der Struktur der vorliegenden Arbeit für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Klassische Darstellungen zur System- oder Organisationsmodellierung stellen regelmäßig Ausführungen zu Modellen und Modellierungen
hinter die zu System respektive Organisation. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als dass
zunächst der Gegenstand der Modellierung bestimmt werden soll. Jedoch impliziert eine solche Reihenfolge, dass der Gegenstand unabhängig von Modellen und Modellierung gegeben
ist. Mit der Annahme einer epistemisch gebundenen Ontologie muss diese Reihenfolge der
Betrachtung jedoch zwangsläufig in Frage gestellt werden. Modellierung wird auf der Basis der
Annahme einer epistemisch gebundenen Ontologie als Erkenntnismethode (im weiteren Sinne) verstanden, deren Anwendung den Erkenntnisgegenstand respektive den Gegenstand der
Modellierung erst konstituiert. Die ‘Gegenstände’ der Modellierung wie beispielsweise System, Information oder Organisation sind folglich vom Verfahren der Modellierung, das heisst
von der Erkenntnismethode, abhängig.
Wie im vorangehenden Abschnitt bereits offensichtlich wurde, ist das Verständnis von Systemen als Verstandesleistung und nicht als objektive Gegebenheit der Realität nicht neu, sondern lässt sich nahezu für die gesamte westliche Philosophiehistorie nachweisen. Das ist insofern auch nicht verwunderlich, ist doch das Systemverständnis immer an eine erkenntnistheoretische Position gekoppelt und somit—vereinfacht formuliert—in den Diskurs zwischen
Idealismus und Realismus respektive zwischen Rationalismus und Empirismus eingebunden.
Die besonders durch die Geistes- und Sozialwissenschaften vorangetriebene Abkehr von der
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realistisch-empiristischen Erkenntniskonzeption hat zur Folge, dass idealistisch-rationalistische Verständnisse des Systembegriffs eine zunehmende Verbreitung finden, was sich vor allem darin zeigt, dass vermehrt von ›Systemdenken‹ (engl. systems thinking) gesprochen wird
(exemplarisch [EMERY 1969; CANARIS 1969; CHECKLAND 1981; FLOOD und JACKSON
1991]). Mit Systemdenken ist dann gemeint, dass nicht über, sondern in Systemen gedacht
wird—auch wenn diese bedeutende Unterscheidung im Sprachgebrauch regelmäßig schwer
auszumachen ist. In den drei folgenden Abschnitten sind drei unterschiedliche Ansätze des
Systemdenkens vorgestellt, die sich vor allem durch die ihnen jeweils zugrunde liegenden Präsuppositionen unterscheiden. Diese Ansätze haben sich aus dem Systemverständnis der Allgemeinen Systemtheorie heraus entwickelt, wobei sich die letzteren beiden vor allem durch eine Kritik gegenüber diesem unterscheiden.
1. Systems Theory
as a Field of Inquiry

2.2. Study of systems as such
(epistemology & ontology)

2.1. Application of systems
thinking in other disciplines
(e.g. Humanistic Systems
Psychology study program)

3.2. Problem-solving
applications of systems
thinking to real-world
problems

3.1. Theoretical developments
of systems thinking (e.g.
advances in General
Evolution Theory)

4.3. Work in soft systems
(e.g. development and use
of Social Systems Design
methodology)

4.1. Work in hard systems
(e.g. development and
use of hard systems
engineering methodology)
4.2. Aid to decision making
(e.g. operations research
and management science
methodologies)

5.1. Emancipatory 5.2. Critical systems
systems thinking
thinking
6.1. Evolutionary systems design
(sustainable development approaches)

5.2a Multimodal systems thinking
(epistemological inquiry)

6.2. Evolutionary learning community praxis
(sustainable empowerment processes)

Abbildung 4–2: Entwicklungen des Systemdenkens (nach [LASZLO und KRIPPNER 1998, S. 58])2
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In Abbildung 4–2 (siehe S. 160) ist eine schematische Darstellung der Entwicklung des
Systemdenkens wiedergegeben. Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, dass die nachfolgend
vorgestellten Arten des Systemdenkens, »‘hard’«, »‘soft’« und »critical systems thinking«, sich
nicht aus rein theoretischen (philosophischen) Überlegungen heraus entwickelt haben, sondern vor allem Resultate der Anwendung des Systemdenkens bei der Lösung praktischer Probleme sowie der kritischen Reflexion über diese Praxis sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
die Entwicklung dieser Ansätze ohne jede Bezugnahme auf theoretische Grundlagen erfolgte.
Wie in den nachfolgenden Abschnitten deutlich wird, liegen diesen Ansätzen recht unterschiedliche ‘Philosophien’ zugrunde, was auch im erkenntnistheoretischen Sinne zu verstehen
ist. Ein wesentlicher Faktor, der die Entwicklung systemtheoretischer Ansätze voran getrieben
hat, ist die Einsicht gewesen, dass soziale Phänomene nicht hinreichend mit einschlägig naturwissenschaftlichen Methoden erforschbar und erklärbar sind.
Das in Abbildung 4–2 (siehe S. 160) wiedergegebene Schema ist insofern reduktionistisch,
als dass in ihm unterschiedliche Ansätze zusammengefasst sind und somit die Vielfalt des Systemdenkens nur bedingt ersichtlich wird. So schreiben beispielsweise FLOOD und JACKSON:
A difficulty for managers and management scientists seeking to use systems thinking is knowing how to employ
the range of different systems approaches available. […] [S]hould he or she choose:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

operational research
systems analysis
systems engineering
system dynamics
viable system diagnosis
general system theory
socio-technical systems thinking
contingency theory
social systems design
strategic assumption surfacing and testing
interactive planning
soft systems methodology
critical systems heuristics [FLOOD und JACKSON 1991a, S. 31f.]?

Ein gewisser Reduktionismus ist also ‘für den Anfang’ angebracht, wenn (zunächst) eine nur
grobe Orientierung gegeben werden soll—so auch mit den nächsten drei Abschnitten.

4.2.1 ‘Hard’ Systems Thinking
Das ‘hard’ im Titel dieses Abschnittes bedeutet die Anwendung des Systemdenkens auf so genannte ›harte‹ Probleme. Solche zeichnen sich aus durch eine klare Definition des Problems
und des Zieles. Es ist somit verständlich, wenn sich das ‘harte’ Systemdenken an dem MittelZweck-Ansatz des Problemlösens orientiert. Der wesentliche Anwendungsbereich dieses Systemdenkens ist dann auch der ingenieurwissenschaftliche Bereich.
Innerhalb des Spektrums des ‘harten’ Systemdenkens lassen sich diverse Ansätze identifizieren, so beispielsweise Operations Research, Management Science und Klassische Systemanalyse. In den nachfolgenden Ausführungen beziehe ich mich zwar explizit auf den Ansatz
der Klassischen Systemanalyse (im Weiteren nur ›Systemanalyse‹ genannt), jedoch stimmen
die Annahmen, die diesem Ansatz zugrunde liegen, mit denen der anderen Ansätze überein.
Große Fortschritte auf dem Gebiet der Systemtheorie wurden während des Zweiten Weltkrieges in Großbritannien und den USA erzielt. Mathematiker, Biologen, Physiker und andere Wissenschaftler arbeiteten gemeinsam an der Lösung komplexer Probleme, die bis dato
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lediglich als rein militärischer Natur verstanden wurden. Die Integration von Erfahrungen
und Methoden verschiedener Fachgebiete hatte nicht nur erfolgreiche Problemlösungsstrategien zur Folge, sondern förderte auch die Entwicklung systemtheoretischer Methoden. Sie
führte schließlich zur Entstehung neuer Forschungsgebiete wie Operationsforschung (engl.
operations research), Systemanalyse (engl. systems analysis), Managementwissenschaft (engl.
management science) und Systemtechnik (engl. systems engineering).
Die systemtheoretisch fundierte Systemanalyse basiert auf dem Konzept der Analyse als genereller Methode rationalen Handelns, erweitert diese aber durch ihre ganzheitliche Betrachtungsweise. Sie ist ein heuristisches Verfahren, durch das anfänglich unbekannte Elemente
und Beziehungen eines Systems, in einer sukzessiven Annäherung ermittelt werden [WEGNER
1972, S. 192].
Von ihrem Ansatz her basiert die Systemanalyse auf den grundlegenden Aussagen der Allgemeinen Systemtheorie, wenngleich hierauf nicht immer explizit Bezug genommen wird. Ausschlaggebend für die Konzeption der
systemtheoretisch fundierten Systemanalyse ist die Annahme, daß das Verhalten komplexer Systeme nicht nur
aus den Eigenschaften ihrer Elemente erklärt werden kann. Vielmehr sind die Zustände und Verhaltensweisen
von Systemen von den Beziehungen zwischen den Elementen abhängig, da die in den Systemelementen potentiell vorhandenen Eigenschaften erst durch Beziehungen aktiviert werden. Aus dieser Tatsache ergeben sich für
Analyse von Systemen die folgenden Konsequenzen:
1. Es muß bereits bei der analytisch zergliedernden Betrachtung eines Systems der Bezug zum Gesamtsystem berücksichtigt werden. Das bedeutet, daß die Systemanalyse zum Zwecke der Erklärung oder Gestaltung von Systemen nicht nur die isolierende Zerlegung eines Systems in seine Elemente beinhalten darf, sondern daß sie
gleichzeitig die Feststellung der Beziehungen zwischen den Elementen anstreben muß.
2. Die Analyse von Wirkungssystemen darf nicht auf die strukturelle Betrachtung beschränkt werden, da diese
nur einen Einblick in die morphologische Anordnung der Elemente eines Systems vermittelt. Als reine Zeitpunktbetrachtung trägt sie zwangsläufig statischen Charakter. Es ist daher notwendig, neben der strukturellen
Beschreibung eines Systems auch die Interaktionen der Systemelemente im Zeitablauf zu erfassen. Dieser dynamische Aspekt schlägt sich im Rahmen der funktionalen Analyse nieder, die sich auf die im System ablaufenden
Prozesse erstreckt und zu Aussagen über die Verhaltensweisen des Systems im Zeitablauf führen kann. |
3. Da Aussagen über Elemente und Beziehungen komplexer Systeme häufig nicht nur von einer Disziplin allein
gemacht werden können, erweist sich eine interdisziplinäre Ausrichtung von Forschung und Gestaltung als notwendige Folge des systemanalytischen Konzepts [WEGNER 1972a, S. 83f.].

Aus den im obigen Zitat wiedergegebenen Postulaten lässt sich dann ein Vorgehensmodell der
Systemanalyse ableiten, welches aus den folgenden Phasen besteht:
1. Analyse der Zielsetzung,
2. Analyse der Elemente,
3. Analyse der Beziehungen,
4. Analyse des Systemverhaltens [WEGNER 1972a, S. 85].

Die auf der Basis dieser Vorgehensweise gewonnenen spezifischen Ergebnisse werden in ein
allgemeines Modell überführt, das sowohl die Beobachtungen erklärt als auch Prognosen über
das zukünftige Verhalten des Systems erlaubt. Manipulationen am Modell ermöglichen dann
den Rückschluss auf das mögliche Verhalten des veränderten Systems. Dies ist von besonderer
Bedeutung, da eine Systemanalyse nicht zum Selbstzweck durchgeführt wird, sondern zur
Schaffung der Grundlage für eine zielgerichtete Veränderung eines Systems. Die Systemanalyse ist eine Analyse zum Zwecke der Gestaltung.
In der systemanalytischen Praxis ist das oben aufgeführte Vorgehensmodell regelmäßig in
umfangreichere Vorgehensmodelle eingebettet, die nicht nur die Analyse beinhalten, sondern
auch noch Phasen der Gestaltung und der Implementierung umfassen (siehe Abbildung 4–3,
S. 163).
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Istanalyse
Sollkonzeption
Entwicklung

Projektmanagement

Partizipation

Projektbegründung

Integration
Abbildung 4–3: Vorgehensmodell der Systemanalyse (nach [FRANK und GRONAU 1999, S. 45])

Wie aus Abbildung 4–3 ersichtlich ist, werden die einzelnen Phasen der Systemanalyse (im
weiteren Sinne) durch flankierende Maßnahmen unterstützt. Zum einen ist dies das Projektmanagement, welches sicherstellen soll, dass der iterative, heuristische und rückgekoppelte
Prozess der Systemanalyse in einer systematischen Weise und kontrolliert durchgeführt wird.
Zum anderen sind dies Maßnahmen, die eine Partizipation der stakeholder ermöglichen sollen, mit dem Ziel, sowohl das Wissen dieser in das jeweilige Projekt einfließen zu lassen als
auch die allseitige Akzeptanz der Projektergebnisse zu sichern (siehe [FRANK und GRONAU
1999, S. 46ff.]).
In den fünfziger Jahren wurde das Instrumentarium der Systemanalyse besonders von der
RAND Corporation für militärische Zwecke weiterentwickelt. Publikationen über die erfolgreichen Anwendungen und der instrumentelle Charakter der Methode führten zu wachsendem Interesse und rascher Verbreitung außerhalb des militärischen Bereichs [QUADE 1970].
Waren anfänglich hauptsächlich technische Systeme Untersuchungsobjekt der Systemanalyse,
so wurden im Laufe der sechziger Jahre auch soziale und sozio-technische Systeme, besonders
Unternehmen und öffentliche Verwaltungen, in Untersuchungen einbezogen. Das sich einstellende, zum Teil spektakuläre Versagen von Systemanalysen im Bereich sozialer und soziotechnischer Systeme führte subsequent zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den der
Systemanalyse zugrunde liegenden Präsuppositionen. Von herausragender Bedeutung für die
Kritik der Anwendung der klassischen Systemanalyse im Kontext sozialer und sozio-technischer Systeme ist der Umstand, dass diese Kritik von den ‘Erfindern’ und Protagonisten der
Methode angestoßen und forciert wurde. Dabei richtet sich die Kritik nicht allein auf die Methode der Systemanalyse, sondern auf das gesamte ‘harte’ Systemdenken.
In Anbetracht der Tatsache, dass das ‘harte’ Systemdenken sich gegenwärtig einer großen
Verbreitung erfreut—auch wenn die meisten kontemporären Vertreter dieses Denkens sich
dessen kaum bewusst sein mögen—, scheint es mir angebracht, explizit darauf hinzuweisen,
dass die Kritik am ‘harten’ Systemdenken kein Resultat jüngster Einsichten ist. Vielmehr wurde diese Kritik bereits in den 1960er Jahren angestoßen und zieht sich seit dem—von den Systemdenkern in der Wirtschaftsinformatik weitestgehend unbeachtet —durch die Literatur
(exemplarisch [CHURCHMAN 1968; CHURCHMAN 1968a; HOOS 1972; ACKOFF 1979;
CHECKLAND 1978; CHURCHMAN 1979; JACKSON 1988; FLOOD 1990]).
Die Kritik am ‘harten’ Systemdenken lässt sich ihrem Ursprung nach in zwei Gruppen gliedern. Zum einen ist dies die Gruppe der Arbeiten, die vor allem philosophisch informiert sind
und sich so aus einer primär theoretischen Perspektive der Problematik des ‘harten’ System-
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denkens nähern. Zum anderen ist dies die Gruppe der Arbeiten, deren kritische Reflexion
über das ‘harte’ Systemdenken durch empirische Studien diverser gescheiterter Projekte inspiriert ist. Letztlich läuft jedoch die Kritik beider Gruppen darauf hinaus, dass die Präsuppositionen des ‘harten’ Systemdenkens in Frage gestellt werden. In den nachfolgenden Abschnitten sind ausgewählte Präsupposition und wesentliche Kritiken dieser vorgestellt.
Ontologie, Epistemologie und Methodologie
Bereits im einleitenden Abschnitt dieses Kapitels ist ausgeführt, dass der ontologische Status
von Systemen seit den Anfängen der westlichen Philosophie immer wieder Gegenstand einschlägiger Debatten ist. Die diesen zugrunde liegende Fragestellung ist eingebunden in den
Diskurs über die Quellen unseres Wissens und somit unmittelbar mit dem Konflikt zwischen
empiristischen und rationalistischen epistemologischen Positionen verbunden. Dem ‘harten’
Systemdenken wird regelmäßig die Einnahme einer positivistischen erkenntnistheoretischen
Position unterstellt. Damit verbunden ist die mehr oder weniger explizite Unterstellung der
Einnahme einer realistischen ontologischen Position, auch wenn dies nur bedingt durch die
einschlägig philosophische Literatur gestützt ist. Letzteres ist darin begründet, dass zwar Positivisten vom Positiven, also objektiv Gegebenen ausgehen, jedoch eine metaphysische Bestimmung dieses Gegebenen regelmäßig ablehnen. Eine Folge dessen ist, dass sich sowohl realistische als auch idealistische ontologische Positionen in Verbindung mit positivistischen erkenntnistheoretischen Positionen nachweisen lassen [SCHURZ 2000]. Für die Kritik des ‘harten’ Systemdenkens ist diese Feinheit insofern irrelevant, als dass von entscheidender Bedeutung die Annahme objektiver Gegebenheiten ist—unabhängig davon, wo diese ontologisch
respektive metaphysisch verortet werden. Die Annahme objektiver Gegebenheiten hat unter
anderem zur Folge, dass es als möglich angesehen wird, Gesetzmäßigkeiten empirischer Systeme zu bestimmen, woraus sich wiederum das nomothetische Programm des (logischen) Positivismus erklären lässt. Eine weitere Folge dieser Annahme ist, dass das menschliche Verhalten als deterministisch angesehen wird, denn sonst ließen sich Gesetzmäßigkeiten über
menschliches Verhalten (einschließlich Handeln) und somit über soziale oder sozio-technische Systeme nicht angeben—woraus wiederum eine Ablehnung des nomothetischen Programms resultieren würde.3 Zur anthropologischen Position des ‘harten’ Systemdenkens siehe
auch den folgenden Abschnitt.
Teleologie, Rationalität, Kausalität und Anthropologie
Das ‘harte’ Systemdenken ist nicht nur positivistisch geprägt, sondern unterstellt auch eine
Rationalität menschlichen Verhaltens. Diese Annahme erlaubt es, das Verhalten von ‘menschlichen’ Elementen sozialer und soziotechnischer Systeme in Bezug auf den Zweck des Systems,
seine teleologische Maxime, zu bestimmen. Ohne die Annahme einer Rationalität menschlichen Verhaltens wäre die Bestimmung des Verhaltens ‘menschlicher’ Elemente nicht möglich.
Sowohl die Annahme eines dezidierten und eindeutig bestimmbaren Zweckes eines Systems
sowie die Annahme der Rationalität menschlichen Verhaltens führen dazu, dass das Verhalten
von Elementen in Relation zu anderen Elementen eines Systems auf der Basis des Kausalitätsprinzips verstanden wird. Der Output respektive das Verhalten eines Elements hat eine kausale Wirkung auf das Verhalten anderer Elemente, die mit ihm in einer Output–Input-Relation verbunden sind. Es ist offensichtlich, dass hier ein biologisch-mechanistisches Erklärungsmuster zugrunde liegt. Das Wesen des Menschen zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass
menschliches Verhalten gerade nicht als Stimulus–Response-Mechanismus erklärt werden

164

4.2 Systemdenken — Drei Ansätze

kann, denn eine solche Erklärung setzt ein kausales Verhältnis zwischen Input und Output voraus. Bleibt man jedoch bei der Stimulus–Response- respektive bei der Mechanismus-Metapher zur Erklärung menschlichen Verhaltens, so muss der Mensch nicht—in der Terminologie FOERSTERs—als triviale Maschine, sondern als nicht-triviale Maschine konzeptualisiert
werden.
Eine triviale Maschine (TM) verbindet fehlerfrei und unveränderlich durch ihre Operationen »Op« gewisse Ursachen (Eingangssymbole, x) mit gewissen Wirkungen (Ausgangssymbolen, y);

x

y

Abbildung 4–4: Triviale Maschine (nach [FOERSTER 2000a, S. 60])
Op ( x ) → y

oder
y = Op ( x )

[…] | […]
Eine [triviale Maschine] ist:
1. synthetisch determiniert;
2. analytisch determinierbar;
3. vergangenheitsunabhängig;
4. voraussagbar.
Diese vier Eigenschaften müssen LAPLACE vorgeschwebt haben, als er seine Einleitung zur Abhandlung über
Wahrscheinlichkeitsrechnung schrieb: »… wäre eine übermenschliche Intelligenz fähig, zu irgendeinem Zeitpunkt die Positionen aller Teilchen und die auf sie wirkenden Kräfte zu kennen, so gäbe es keine Unsicherheit für
diese Intelligenz: Vergangenheit und Zukunft wären für sie allzeit gegenwärtig.« Die Welt: eine triviale Maschine
[FOERSTER 2000a, S. 60ff., Fußnote im Original]!
Der große Unterschied zwischen den trivialen und den nicht-trivialen Maschinen besteht darin, daß die Ope-

x

z

y

Abbildung 4–5: Nicht-triviale Maschine mit innerem Zustand z (nach [FOERSTER 2000a, S. 62])
rationen dieser Maschinen von ihren jeweiligen »inneren Zuständen z abhängen, die selbst wieder von den vorangegangenen Operationen beeinflußt werden. Man unterscheidet daher zwei Arten von Operationen: | die eine, die die zustandsabhängige Verknüpfung Ursache(x)/Wirkung(y) herstellt, die »Wirkungsfunktion«:
Op z ( x ) → y

wo der Index z den jeweiligen Zustand der Maschine andeutet, und die andere, die die Änderung der inneren Zustände reguliert. Diese ursachebedingte »Zustandsfunktion« verwandelt in vorgeschriebener Weise den jeweiligen Zustand z in den nächstfolgenden z´:
Op x ( z ) → z'

wo der Index x die jeweilige Ursache (Eingangssymbol) andeutet [FOERSTER 2000a, S. 62f.].
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FOERSTER hat berechnet, dass auf der Basis einer Menge von je vier Eingangs- und Ausgangssymbolen sowie einer unbekannten Anzahl innerer Zustände insgesamt 102466 nicht-triviale
Maschinen konstruiert werden können. Ist die Anzahl der möglichen inneren Zustände bekannt und auf zwei Zustände beschränkt, so lassen sich noch immer 65563 nicht-triviale Maschinen konstruieren [FOERSTER 2000a, S. 64f.]. Folglich ist es trotz der Annahme eines kausal-mechanistischen Zusammenhanges zwischen Input und Output bei nicht-trivialen Maschinen praktisch unmöglich, allein auf der Basis der Kenntnis des Verhältnisses zwischen Input und Output das innere Wirken der Maschine und somit deren zukünftiges Verhalten auch
nur annähernd zu bestimmen.
Nicht-triviale Maschinen sind:
1. synthetisch determiniert;
2. analytisch unbestimmbar;
3. vergangenheitsabhängig;
4. unvoraussagbar [FOERSTER 2000a, S. 66].

Es bedarf keiner weiteren Begründung für die Behauptung, dass Menschen, wenn sie als
nicht-triviale Maschinen konzeptionalisiert werden, sowohl mit mehr als vier Eingangssignalen konfrontiert sind und mehr als vier Ausgangssignale abgeben als auch mehr als zwei oder
vier innere Zustände einnehmen können. Die Bestimmung des Verhaltens sozialer und soziotechnischer Systeme ist somit auch bei der Annahme eines kausal-mechanistischen Zusammenhanges zwischen Input und Output der Elemente dieser Systeme unmöglich.
Die Kritik des auf der Annahme rationalen menschlichen Verhaltens sowie dem behavioristischen Verhaltensparadigma beruhenden Menschenbildes zieht sich auch durch die Literatur der Organisationstheorie. Vor allem seit dem Aufkommen interpretativer organisationstheoretischer Ansätze wird der Mensch in zunehmenden Maße als ein Wesen verstanden, das
einerseits mit einer begrenzten Rationalität ausgestattet ist und andererseits seine Erfahrungswelt nicht allein durch rationale Prozesse, sondern—und vor allem—durch Prozesse der
Sinnstiftung (engl. sensemaking) strukturiert (siehe dazu Abschnitt 6.9, S. 349ff.). Aus diesen
Annahmen folgt, dass der Mensch nicht mit objektiven Signalen konfrontiert ist, sondern mit
Symbolen, deren Bedeutung durch subjektive und sozial kontextualisierte Interpretationen
konstituiert wird. Als methodologische Konsequenz dieses Menschenbildes ergibt sich die
Notwendigkeit, dass das Verhalten von Menschen, und damit auch von sozialen und soziotechnischen Systemen, nur verstanden werden kann, wenn man Prozesse der Sinnstiftung in
die Betrachtungen einbezieht. Legt man die Metapher der nicht-trivialen Maschine zugrunde,
so wird deren Unbestimmbarkeit noch einmal dadurch potenziert, dass nicht das Verhältnis
der vermeintlich objektiven Eingangs- und Ausgangssymbole das Verhalten des Menschen beschreibt, sondern der mit diesen Symbolen jeweils verbundene Sinn, welcher jedoch in Bezug
auf ein Symbol arbiträr ist.
Die Rolle des Systemanalysten
Wie aus den obigen Abschnitten bereits hervorgeht, unterstellt das ‘harte’ Systemdenken, dass
die Systemanalystin sich mit einer objektiven (Erfahrungs-)Welt konfrontiert sieht. Daraus
folgt, dass sie nur die richtigen Mittel und Wege finden muss, diese Welt respektive den jeweils
relevanten Weltausschnitt objektiv zu erfassen und zu dokumentieren. Dieses Verständnis
spiegelt sich dann beispielsweise auch in Modellen des Prozesses der Systemabgrenzung wider.
Eines dieser Modelle ist in Abbildung 4–6 (S. 167) wiedergegeben.
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Element

Teil der irrelevanten
Umwelt

nein

Ist es
relevant für
meine Ziele?

ja

Teil der relevanten
Umwelt

nein

Kann ich
und will ich es
beeinflussen?

ja
Teil des Systems
Abbildung 4–6: Prozess der Grenzziehung zwischen System und Umwelt (nach [FRANK und GRONAU 1999,
S. 52])

Aus Abbildung 4–6 ist ersichtlich, dass der Ausgangspunkt der Systemabgrenzung die Identifikation von Elementen ist, über deren Zugehörigkeit zum System subsequent entschieden
wird. Die Identifikation von Elementen wird dabei als völlig unproblematisch betrachtet,
schließlich werden sie als gegeben vorausgesetzt. Aufgrund dieser Voraussetzung kann unterstellt werden, dass es dem Systemanalysten möglich ist—im Rahmen seiner Möglichkeiten—
ein objektives ‘Bild’ vom analysierten System zu entwickeln. Komplementär zur im vorangehenden Abschnitt dargestellten Kritik bezüglich der Annahmen über die Bestimmbarkeit des
Verhaltens sozialer und sozio-technischer Systeme gibt es eine Kritik, die sich auf die Annahmen über die Bestimmbarkeit der Elemente (und Relationen) eines Systems richtet. Besonders die Erkenntnistheorie des Radikalen Konstruktivismus behauptet, dass eine subjektunabhängige Beschreibung von Phänomenen jeglicher Art unmöglich ist und stellt damit das
fundamentale Postulat des Objektivismus—»Die Eigenschaften des Beobachters dürfen nicht
in die Beschreibung seiner Beobachtungen eingehen« [FOERSTER 2001, S. 72]—infrage. Nun
ist es aber so, dass der Beobachter erstens bestimmen muss, was er beobachtet, und zweitens,
dass er bestimmen muss, was er davon beschreibt. Der Beobachter muss also zwei Auswahlen
treffen, die seiner Beschreibung letztlich zugrunde liegen. Wo sollen nun diese Auswahlen verortet werden, wenn nicht im Beobachter? Und es ist ganz offensichtlich, dass die Ergebnisse
seiner Auswahlen in die Beschreibung einfließen. Die Kritik des Radikalen Konstruktivismus
setzt aber noch weiter ‘unten’ an. Und zwar wird das kognitive System des Menschen als semantisch (informationell) geschlossen verstanden. Eine wesentliche argumentative Grundla-
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ge für dieses Verständnis ist das Prinzip der undifferenzierten Kodierung in unserem Nervensystem. Dieses Prinzip besagt, dass die von den Rezeptoren ausgehenden Signale undifferenziert kodiert werden, was bedeutet, dass in ihnen keine Information darüber enthalten ist, was
die Ursache für die Auslösung der Signale war. Rein physiologisch betrachtet ist es für uns
nicht möglich, zwischen dem Licht einer Taschenlampe und dem eines Sternes zu unterscheiden. Es ist uns ebenfalls nicht möglich, zu unterscheiden, ob ein Kälteempfinden auf der Zunge durch etwas Kaltes oder beispielsweise durch eine chemische Substanz verursacht wurde.
Die von den Nervenbahnen übertragenen Signale, die ihren Ursprung in unseren Sensoren
haben, ‘berichten’ nur über den Erregungszustand des Sensors, jedoch nicht darüber, was diesen Erregungszustand verursacht hat (siehe dazu auch Abschnitt 5.6, S. 202ff.). Als letztes Beispiel für die Kritik des Objektivismus sei auf den linguistischen Relativismus verwiesen. Wie
unter anderem WHORF gezeigt hat, ist unsere Wahrnehmung und Beschreibung der Welt von
der uns zur Verfügung stehenden Sprache abhängig [WHORF 1956] (siehe dazu auch Abschnitt »Metapher als Erkenntniskonzept«, S. 401ff.).
Inkrementalismus vs. Holismus
Das in Abbildung 4–6 (siehe S. 167) wiedergegebene Modell des Prozesses der Systemabgrenzung verdeutlicht auch eine inkrementalistische Art des Systemdenkens. Dies bedeutet, dass
bei der Erklärung von Systemen eine Dekomposition vorgenommen werden kann, indem das
System sukzessive in eine Hierarchie von Subsystemen zergliedert wird, bis auf der letzten Betrachtungsebene nur noch Elemente betrachtet werden. Eine solche Vorgehensweise impliziert gleichzeitig, und dies kommt ebenfalls in Abbildung 4–6 zum Ausdruck, dass sie auch in
entgegengesetzter Richtung möglich ist, indem man mit der Betrachtung von Elementen beginnt und subsequent eine Hierarchie von Subsystemen aufbaut. Bei beiden Vorgehensweisen
geht jedoch der “Blick für’s Ganze” verloren. Die Bestimmung von Elementen und Subsystemen orientiert sich nicht an der Einheit des Systems. ULRICH hat einen fiktiven Dialog zwischen zwei Vertretern des Inkrementalismus respektive des Holismus konstruiert und deren
kontroverse Positionen anhand ausgewählter Merkmale charakterisiert (siehe Tabelle 4–2, S.
169). Von wesentlicher Bedeutung ist dabei die Unterscheidung zwischen der »Wissenschaft
des Künstlichen« und der »Philosophie der sozialen Systemgestaltung«, die sich auf die Präsuppositionen der jeweiligen Positionen richtet. Während SIMONs Position prototypisch für
das ‘harte’ Systemdenken ist, kommt in der Position CHURCHMANs ‘weiches’ Systemdenken
zum Ausdruck, das den besonderen Anforderungen der Beschreibung sozialer und soziotechnischer Systeme Rechnung trägt.
Mit den in den vorangehenden Abschnitten aufgeführten Merkmalen und Kritiken des ‘harten’ Systemdenkens ist nur ein Ausschnitt dessen wiedergegeben, was in der einschlägigen Literatur zu diesem Thema dokumentiert ist (exemplarisch [CHURCHMAN 1968; CHURCHMAN 1968a; HOOS 1972; ACKOFF 1979; CHECKLAND 1978; CHURCHMAN 1979; JACKSON
1988; FLOOD 1990]). Alle angesprochenen Merkmale haben eines gemeinsam, nämlich eine
ethische Dimension. Mit der Annahme objektiver Gegebenheiten sowie deren objektiver Erkennbarkeit wird die ethische Dimension aus der Betrachtung ausgeschlossen, womit —aus
ethischer Perspektive—dem Missbrauch des Systemdenkens Tür und Tor geöffnet ist, denn
man kann sich immer auf die Objektivität zurückziehen, ganz nach dem Motto: »Nicht ich
bin für das Resultat der Systemanalyse respektive der Systemgestaltung verantwortlich, sondern die Gegebenheiten sind es«.
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Tabelle 4–2:

Inkrementalismus vs. Holismus im Systemdenken (nach [ULRICH 1981, S. 27–29])

Position

»Wissenschaft des Künstlichen«

»Philosophie der sozialen
Systemgestaltung«

H. A. Simon

C. W. Churchman

Subjektivität wird

vermieden:
Subjektivität ist ausgeschlossen von der Definition objektiven Gestaltungswissens; Objektivität kann nichts
über den “Geist” sozialer Systeme aussagen

nicht vermieden:
Subjektivität muss in die Definition von “Objektivität”
einbezogen werden; der Planer muss den “Geist” von
Individuen und ganzen Systemen in seinen Plänen berücksichtigen

Komplexität ist

hierarchisch:
nicht-hierarchisch:
komplexe Systeme sind als Hierarchien von Subsyste- Systeme sind komplex, gerade weil sie nicht als Hiermen aufgebaut
archien von Subsystemen beschrieben werden können

Ganzheit von Systemen
(Holismus) wird

verneint ausser in einem
pragmatischen Sinne:
das Ganze ist nicht mehr als die Summe der Teile, obwohl seine Analyse nicht trivial ist; komplexe Systeme
als Ganzeheiten zu betrachten trägt nichts zu ihrer Erklärung bei

kritisch in Betracht gezogen:
es gibt Ganzheiten die nicht als Summe von Teilen verstanden werden können; komplexe Systeme als Ganzheiten zu betrachten dient dem kritischen Zweck, uns
an die Grenzen unseres Verständnisses zu erinnern

Reduktion der
Komplexität von
Systemen auf einfache
Subsysteme
(Reduktionismus) ist

eine Wissensquelle:
jedes System hat Komponenten, die einfacher sind als
das Ganze; Systeme können als “schwarze Kästen”
verstanden werden, und die Aufgabe des Planers ist
es, sie transparent zu machen (reduktionistischer Systemansatz)

eine Quelle der Irrelevanz:
worauf es wirklich ankommt ist die Berücksichtigung
jener Systeme, die Individuen sind; das Problem des
Planers besteht darin, die individuellen Aspekte des zu
gestaltenden Systems zu verstehen (individualistischer
Systemansatz)

Der zweckhafte
Charakter von
Systemen (Teleologie)
wird

verneint:
sozialen Systemen Zwecke zuzuschreiben ist eine
Quelle der Täuschung (“teleologischer Trugschluss”)

kritisch erwogen:
sozialen Systemen Zwecke zuzuschreiben erfüllt eine
notwendige kritische Funktion gegenüber versteckten
Wertannahmen (“teleologische Vorstellungen sind notwendig”)

Das Dekompositionsprinzip wird

akzeptiert:
“Beinahe-Zerlegbarkeit” (near-decomposibility) komplexer Systeme; das Dekompositionsprinzip für künstliche Systeme wird auf soziale Systeme angewandt

zurückgewiesen:
“Gestaltungsuntrennbarkeit” (design-nonseparability)
komplexer Systeme; das Dekompositionsprinzip für
künstliche Systeme gilt nicht für soziale Systeme

Die Beschreibung
und Erklärung von
Systemen muss sich

auf Redundanz konzentrieren:
durch Erfassen von Redundanz können komplexe Systeme einfach beschrieben werden (z. B. durch einfache Prozessbeschreibungen anstelle redundanter Zustandsbeschreibungen)

auf Einzigartigkeit konzentrieren:
jedes System hat nicht nur Redundanz, sondern auch
Einzigartigkeit; im Ausmass solcher Einzigartigkeit ist
ein System seine eigene einfachste Beschreibung (Beschreibung von Einzigartigkeit ist ebenso wichtig wie
Beschreibung von Redundanz)

Das kritische
Erklärungs- und
Gestaltungsproblem
besteht in

Problemzerlegung:
wie kann man ein komplexes System in einfache Systeme zerlegen, welche leicht zu kontrollieren sind?
oder: wie kann man komplexe Hierarchien gestalten
und kontrollieren? (“divide et imperal” Standpunkt;
Kontrollproblem)

Problemidentifikation:
wie kan man einzigartige Systeme beschreiben, und
v. a. wie kann man das ganze System auf der einen,
das kleinste System auf der anderen Seite identifizieren? (“ethics of whole systems” Standpunkt, “boundary problem”)

Hauptwerkzeuge
des Planers stützen
sich auf

Objektivität:
semantische Präzision der Begriffe, Prinzip des ausgeschlossenen Widerspruchs; Modellbau, mathematische Hilfsmittel, Computersimulation, heuristische Programmierung; “programmed decision making” (“Science of the Artificial) [SIMON 1969]

Subjektivität:
Reflektion auf die Quellen von Wissen und Täuschung;
Prinzip des ausgeschlossenen Widerspruchs gilt nicht.
Ideen, Analogien, persönliche Erfahrungen und Affektivität, morali[s]ches Bewusstsein; permanente Selbstreflektion und Debatte im Hinblick auf die Entfaltung divergierender Problemsichten (“The Artificiality of Science”) [CHURCHMAN 1970]

Vertreten durch

169

4 System

4.2.2 ‘Soft’ Systems Thinking
Das ‘weiche’ Systemdenken wird regelmäßig mit der von CHECKLAND et al. entwickelten
»Soft Systems Methodology« verbunden (exemplarisch [CHECKLAND 1981; CHECKLAND
und SCHOLES 1990; CHECKLAND und HOLWELL 1998]). Jedoch reichen die Wurzeln der
Soft Systems Methodology in die frühe Kritik des ‘harten’ Systemdenkens zurück (siehe dazu
Abschnitt 4.2.1, S. 161ff.). Die wohl wesentlichste Präsupposition des ‘weichen’ Systemdenkens ist die Ablehnung objektiver Gegebenheiten und somit der Systematizität der Welt. Vielmehr ist die Welt als nicht-systemisch und ungeordnet zu verstehen und es sind unsere Beobachtungen dieser Welt sowie Reflexionen über diese Beobachtungen, die zur Strukturierung
unserer Erfahrungswelt führen. Die Systematizität ist also keine Eigenschaft einer vermeintlich objektiv gegebenen Welt, sondern ein Merkmal unserer Erkenntnisprozesse (siehe Abbildung 4–7).

Abbildung 4–7: ‘Hartes’ vs. ‘weiches’ Systemdenken [CHECKLAND 1999, S. A11]

Im Folgenden soll nicht explizit die Soft Systems Methodology vorgestellt werden, sondern
das »‘soft’ systems thinking«, jedoch greife ich zum Zwecke der Illustration wesentlicher
Merkmale auf die Literatur zur Soft Systems Methodology zurück. Ebenso relevant sind die in
Abschnitt 4.2.1 (S. 161ff.) aufgeführten Kritiken zum »‘hard’ systems thinking«, auf die nur
gelegentlich explizit Bezug genommen wird.
In systems engineering (and also in similar approaches based on the same fundamental ideas, such as RAND
Corporation systems analysis and classic OR) the word ‘system’ is used simply as a label for something taken to
exist in the world outside ourselves. The taken-as-given assumption is that the world can be taken to be a set of
interacting systems, some of which do not work very well and can be engineered to work better. In the thinking
embodied in SSM [Soft Systems Methodology (BW)] the taken-as-given assumptions are quite different. The
world is taken to be very complex, problematical, mysterious. However, our coping with it, the process of inquiry
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into it, it is assumed, can itself be organized as a learning system. Thus the use of the word ‘system’ is no longer applied to the world, it is instead applied to the process of our dealing with the world. It is this shift of systemicity
(or ‘systemness’) from the world to the process of inquiry into the world which is the crucial intellectual distinction between the two fundamental forms of systems thinking, ‘hard’ and ‘soft’ [CHECKLAND 1999, S. A10].

Mit der Aufgabe der Annahme der Existenz objektiver Gegebenheiten rückt die Bestimmung
dessen, was Gegenstand einer systemanalytischen Untersuchung sein soll, in den Fokus der
Betrachtung. Damit ist jedoch nicht die tatsächliche Bestimmung des ‘Gegenstandes’ gemeint, sondern die Prozesse, die der Konstitution von ‘Gegenständen’ zugrunde liegen. Im
‘harten’ Systemdenken taucht diese Problematik verständlicherweise überhaupt nicht auf.
Während im ‘harten’ Systemdenken das System vom Systemanalysten—im Sinne eines
zur Problemsituation externen objektiven Beobachters—bestimmt wird, wird im ‘weichen’
Systemdenken zunächst die Problemsituation als solche analysiert, bevor es überhaupt erst zur
Konstituierung der relevanten Systeme (oder des relevanten Systems) kommt. In der Soft Systems Methodology wird dabei zwischen der »Real World« und dem »Systems Thinking about
Real World« unterschieden (siehe Abbildung 4–8).

Abbildung 4–8: Das Vorgehensmodell der Soft Systems Methodology [CHECKLAND und SCHOLES 1990, S.
27]

Der Begriff der »Real World« ist dabei nicht im Sinne einer objektiven Welt zu verstehen, sondern als Wirklichkeit derer, die sich in einer konkreten Problemsituation befinden. Es ist die Beschreibung dieser Problemsituation durch die Betroffenen, die subsequent die Grundlage für
die logische Analyse, das heißt die Anwendung des Systemdenkens auf die Problemsituation
bildet. Nach der Erstellung konzeptueller Modelle der Problemsituation werden diese Modelle
mit der ‘realen Welt’ verglichen. Dies bedeutet, dass die Betroffenen die erstellten systemtheoretisch informierten Modelle mit ihren eigenen Vorstellungen von der Problemsituation vergleichen und eventuell Änderungen an den Modellen anregen. Das in Abbildung 4–8 wieder-
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gegebene Vorgehensmodell der Soft Systems Methodology spiegelt also eine grundsätzlich partizipative Vorgehensweise bei der Analyse und Gestaltung wieder.
Die in Abschnitt 4.2.1 (S. 161ff.) aufgeführten Kritiken des ‘harten’ Systemdenkens sowie
die Ausführungen in diesem Abschnitt zusammenfassend lässt sich eine interpretative Methodologie, die dem ‘weichen’ Systemdenken zugrunde liegt, identifizieren. Dieses Verständnis
wird auch durch Abbildung 4–9 gestützt, in der der logischen Systemanalyse die kulturelle
Analyse gegenübergestellt ist.

Abbildung 4–9: Der Prozess der Soft Systems Methodology [CHECKLAND und SCHOLES 1990, S. 29]

Der Begriff der »kulturellen Analyse« impliziert ein Verständnis so genannter realweltlicher
Phänomene als Resultate kultureller Prozesse. Wie in Abschnitt 6.9 »Symbolisch-interpretative
Organisationstheorien« (S. 349ff.) ausgeführt ist, werden kulturelle Phänomene regelmäßig
nicht als objektive Gegebenheiten betrachtet, sondern als durch Prozesse symbolischer Interaktion konstituiert. Im Kontext der Soft Systems Methodology ist dieses Verständnis nur sehr
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bedingt expliziert. Es kann jedoch unter anderem aus den Abbildungen 4–8 (S. 171) und 4–
9 (S. 172) abgeleitet werden, da eine Unterscheidung zwischen logischer Analyse und kultureller Analyse auf der Basis eines objektiven Kulturverständnisses keinen Sinn macht. Als weiterer Indikator kann die unterstellte Historizität der ‘Realwelt’ gewertet werden, aus der folgt,
dass die ‘Realwelt’ bezüglich historischer Entwicklungen kontingent und somit situativ ist.
Für die Organisationsmodellierung von besonderer Relevanz ist das Gütekriterium der erstellten Modelle. Während im ‘harten’ Systemdenken Modelle als Abbildung eines Ausschnittes der objektiven Realität verstanden werden, wird im ‘weichen’ Systemdenken eine solches
Verständnis abgelehnt. Dementsprechend kann nicht die Übereinstimmung des Modells mit
der objektiven Realität als Gütekriterium herangezogen werden. Die partizipative Herangehensweise in der Soft Systems Methodology sowie die Phase des Vergleichs der erstellten Modelle mit der ‘Realität’—im Sinne der subjektiven und sozial kontextualisierten Wirklichkeit
der Betroffenen—implizieren, dass ein konsensualistisches Qualitätskriterium zugrunde gelegt wird. Das heißt, ein Modell ist dann gut, wenn die Betroffenen einen Konsens hinsichtlich der Interpretation des Modelles erzielen.

4.2.3 Critical Systems Thinking
Die Entwicklung des kritischen Systemdenkens knüpft unmittelbar an die Entwicklung des
‘weichen’ Systemdenkens an—und zwar an der Stelle, wo die Ausführungen des vorhergehenden Abschnittes aufhören, nämlich beim konsensualistischen Qualitätskriterium, das auch als
konsensualistisches Wahrheitskriterium bezüglich des Wahrheitsanspruches der im Rahmen
der ‘weichen’ Systemanalyse erlangten Erkenntnisse gewertet werden kann.
Den Bruch mit dem ‘weichen’ Systemdenken sowie die Herausbildung des kritischen Systemdenkens begründen FLOOD und JACKSON wie folgt:
There were two main concerns. First, that the interpretive theory underpinning soft systems thinking is inadequate for understanding and acting in social situations where there are inequalities in power and economic relations. Second, that the idea of complementarity in the form of hard being a special case of soft would lead to denaturating of hard by soft tenets [FLOOD und JACKSON 1991, S. 79].
[T]he soft systems school developed a tradition opposing hard systems thinking. Two paradigms were distinguished. The soft paradigm argued that hard is a subset of soft, but is useful only in special restricted cases. This
is an isolationist interpretation of complementarism. | The emerging critical school rejected this idea, arguing
that complementarity means reflective use of methodology by analysis of underlying theoretical assumptions and
assessing their relevance to the social context at hand. Furthermore, the critical school argued, carrying out such
an analysis of soft systems approaches showed its underlying principles to be relevant in special cases where there
are conflicting views which are not resolved through coercive means. An open and conciliatory approach was
called for which respects the strengths and weaknesses of methodologies and their epistemological underpinnings. A reflective approach would then challenge the foundationless soft-critical notion that viewpoints are
equally relevant and thus we only need to create discursive conditions for expressions of the ideas. The soft school
die not take heed of MARX’ appreciation that social material conditions can lead to social structures where ideas
cannot be freely debated. It also neglected one of the main lessons laid out by CHURCHMAN, that ethical and
moral judgements have to be made. Relativism assumed in soft systems thinking will give way to “the most relevant,” and what is “most relevant” in coercive contexts, we know, will be decided by the most powerful, no matter what ethical or moral positions they represent. Soft systems is therefore conservative in the face of domination
and political and economic inequalities [FLOOD und JACKSON 1991, S. 82f.].

FLOOD und JACKSON charakterisieren die drei Arten des Systemdenkens anhand dreier Kriterien: Kritik, Ideologie und Komplementarismus. Die Dimension »Kritik« bezieht sich auf
die Art und Weise, wie in den einzelnen Ansätzen Wissen kritisch hinterfragt wird; die Dimension »Ideologie« bezieht sich auf das Verhältnis der einzelnen Ansätze zur Aufrechterhal173
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tung des Status quo von Machtverhältnissen; die Dimension »Komplementarismus« bezieht
sich auf das Verhältnis der einzelnen Ansätze zur Idee des methodologischen Pluralismus. Das
Ergebnis dieser Charakterisierung ist in Tabelle 4–3 wiedergegeben.
Tabelle 4–3:

Das Verhältnis von ‘hartem’, ‘weichem’ und kritischem Systemdenken zur Erkenntniskritik, zur
Aufrechterhaltung des Status quo von Machtpositionen und zum methodologischen Pluralismus [FLOOD und JACKSON 1991, S. 83]

School of thought

Critique

Ideology

Complementarist

Hard

Falsification of theories

Conservative in all cases

No, uses “the optimal” method

Soft

Exposition of ideas

Conservative in the face of dom- Superficially, by subsumption of
ination by political and economic hard methods
élites and inequalities

Critical

Emancipatory and complementarist

Emancipatory in all cases

Yes, critically reflective

Die von FLOOD und JACKSON bestimmten Merkmalsausprägungen des kritischen Systemdenkens machen einerseits die Verbindung dieses Denkansatzes zur Kritischen Theorie in der
Tradition der Frankfurter Schule deutlich. Jedoch, und zwar aufgrund seines Verhältnisses
zum methodologischen Pluralismus, geht die Konzeption des kritischen Systemdenkens über
ein kritisch-modernistisches Verständnis hinaus, denn die Affirmation eines methodologischen Pluralismus impliziert den Einfluss eines postmodernistischen Erkenntniskonzeptes.
Somit wäre eine Differenzierung der drei Ansätze auf der Basis der HABERMASschen Unterscheidung zwischen technisch-instrumentellem, praktisch-hermeneutischem und emanzipatorischem Erkenntnisinteresse [HABERMAS 1999] zwar grundsätzlich möglich. Allerdings
müsste der Anspruch einer universalen Rationalität, der dem HABERMASschen Verständnis
des emanzipatorischen Erkenntnisinteresses zugrunde liegt, aufgegeben werden.
Für weitere Ausführungen zur Kritischen Theorie sowie deren Verbindung zu postmodernistischen erkenntnistheoretischen Positionen siehe Abschnitt 6.10.5 »Postmoderne, Postmodernismus und Kritische Theorie« (S. 406ff.), in dem meine Auseinandersetzung mit den Präsuppositionen kritisch-emanzipatorischer Ansätze vor dem Hintergrund des postmodernen
Postulates des methodologischen Pluralismus dokumentiert ist.
Auf die eingangs angedeutete Kritik des kritischen Systemdenkens am konsensualistischen
Wahrheitskriterium des ‘weichen’ Systemdenkens zurückkommend können obige Ausführungen dahingehend aggregiert werden, als dass das kritische Systemdenken eine Grundlage
nicht nur, wie schon das ‘weiche’ Systemdenken, für die Aufdeckung unterschiedlicher Sichtweisen liefert, sondern auch noch eine, die es ermöglicht, die Entstehung und Konsolidierung
dieser Sichtweisen zu kritisieren.
Unter Rückgriff auf das von BURRELL und MORGAN entwickelte Schema zur Konzeptualisierung soziologischer Paradigmen [BURRELL und MORGAN 1979] lassen sich die drei vorgestellten Ansätze des Systemdenkens jeweils einem Paradigma zuordnen: Das ‘harte’ Systemdenken dem funktionalistischen, das ‘weiche’ Systemdenken dem interpretativen und das kritische Systemdenken dem radikal-humanistischen Paradigma. Die Ausführungen zu den einzelnen Paradigmen in Abschnitt 6.4.4 (S. 251ff.) sind folglich auch auf die drei vorgestellten
Arten des Systemdenkens anwendbar.

174

4.3 Systemdenken in der Wirtschaftsinformatik

4.3 Systemdenken in der Wirtschaftsinformatik
Bei einer oberflächliche Analyse wirtschaftsinformatischer Literatur zeigt sich der Systembegriff als allgegenwärtig. Er findet sich im Wesentlichen attribuiert, so beispielsweise bei Konstrukten wie Software-, Informations-, Software-, Kommunikations-, Organisations-, Workflowmanagement- und Wissensmanagement-System. Einschlägige Nominaldefinitionen erklären den Begriff »System« wie folgt:
Ein System besteht aus einer Menge von Elementen mit Eigenschaften, wobei die Elemente durch Beziehungen
verbunden sind [HANSEN 1980, S. 20].
[Ein System ist eine] Menge von Elementen, die in einem Wirkzusammenhang stehen [STAHLKNECHT 1989, S.
219].
Ein System besteht aus einer Menge von Elementen und/oder Subsystemen, die über Beziehungen für die Erreichung eines bestimmten Ziels oder Zwecks zusammenwirken oder interagieren. Ein System kommuniziert
und interagiert mit seiner Umwelt, ist aber von dieser klar abgegrenzt [SCHWARZE 1994, S. 208].
Unter einem System wird eine Menge von Elementen verstanden, die durch eine Menge von Relationen miteinander verbunden sind. Die Elemente werden als nicht weiter zerlegbare Bestandteile eines Systems aufgefaßt
[GRONAU 1994, S. 6].

Einige Autoren greifen auch explizit auf Definitionen der Klassiker der Systemtheorie zurück,
so zum Beispiel LEHNER:
A system can be defined as a complex of interacting elements p 1, p 2 …, p n . Interaction means that the elements
stand in a certain relation, R , so that their behaviour in R is different from their behaviour in another relation,
R' [BERTALANFFY 1950, S. 143; LEHNER 1995, S. 47f.].
A system is a set of objects together with relationships between the objects and between their attributes [HALL
und FAGAN 1956, S. 18; LEHNER 1995, S. 48].
Each of a system’s elements is connected to every other element, directly or indirectly [ACKOFF 1971, S. 662;
LEHNER 1995, S. 48].

Die Selbstverständlichkeit des Systembegriffs in der Wirtschaftsinformatik lässt sich unter anderem daran ersehen, dass er in diversen einführenden Werken sowie einschlägigen Lexika keine explizite Darstellung erfährt und/oder in deren Stichwortverzeichnissen nicht nachgewiesen ist (exemplarisch [HANSEN 1986; MERTENS et al. 1995; ROLF 1998; SCHEER 1995; MERTENS et al. 2001 (die letzte Quelle ist das »Lexikon der Wirtschaftsinformatik«, sic!)].
Trotz der Allgegenwart des Systembegriffs fällt es schwer, von einer systemtheoretischen
Fundierung der Wirtschaftsinformatik zu sprechen. Dies liegt unter anderem daran, dass sich
die Gemeinsamkeiten der Systembegriffe auf eine rein strukturelle Dimension reduzieren lassen (Elemente und Relationen) und die Begriffsverwendung in der Regel frei von theoretischen Erörterungen, also ohne Bezugnahme auf eine Theorie, erfolgt—der Systembegriff erklärt somit nichts. Vielmehr scheint es, als dass der Systembegriff hauptsächlich als reines
Ordnungsschema zur positiven, einschließenden Abgrenzung nicht intuitiv abgegrenzt erscheinender Phänomene genutzt wird.
Im LEXIKON DER WIRTSCHAFTSINFORMATIK findet sich unter dem Stichwort »Kybernetik und Wirtschaftsinformatik« zwar der Hinweis darauf, dass die Wirtschaftsinformatik enge
Beziehungen zur Kybernetik hat, von den erwähnten Beiträgen der Systemtheorie, wie spezifische Betrachtungsweise (Systemsicht) oder spezifische Theorien (exemplarisch: Theorie des
Zustandsraumes, Theorie unscharfer Phänomene, Chaostheorie, Katastrophentheorie), sich
jedoch in der Regel nur Ersteres in Form systemtheoriespezifischer Begrifflichkeiten in der
Wirtschaftsinformatik findet [SCHIEMENZ 2001]. Mit dieser Ansicht weitgehend konform
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geht auch eine These, die im Call-for-Papers für die Tagung »Wissenschaftstheorie und Wirtschaftsinformatik 1998« formuliert ist:
These 2: Systemtheorie
Die Systemtheorie kann als Theoriekern für die Wirtschaftsinformatik nicht zufriedenstellen, sondern stellt allenfalls einen “systematischen” begrifflichen Rahmen zur Theorieformulierung bereit. Systemtheoretische Erörterungen erschöpfen sich oftmals in begrifflichen Entfaltungen und darin anschließenden “narrativen Ergüssen”.[4] Die meisten Autoren, die systemtheoretisch argumentieren, bevorzugen rein natürlichsprachliche Explikationen ihrer Gedanken (z. B. LUHMANN). Aufgrund der hiermit verknüpften Vagheiten und Mehrdeutigkeiten bleibt oftmals schwer verständlich, was die nomischen Hypothesen und die intendierten Anwendungsbereiche der Theorien sind; die Postulate der Natürlichkeit und Explizitheit werden mannigfach verletzt. In den seltenen Ausnahmen, in denen “Systemgesetze” — z. T. sogar in semiformaler Weise — klar formuliert werden
(z.B. das Varietätsgesetz von ASHBY), beruhen sie auf derart realitätsfernen Abstraktionen, daß sie sich für Erklärungs- oder Gestaltungsaufgaben in konkreten Realitätsausschnitten kaum anwenden lassen. Innerhalb der
systemtheoretisch ausgerichteten Forschergemeinde deuten sich — im Gegensatz zu Anhängern der Aktivitätsanalyse — auch keine nennenswerten Tendenzen an, die Theorievarianten in Richtung auf größere formalsprachliche Präzision, Natürlichkeit, Explizitheit usw. fortzuentwickeln. Immerhin eignen sich aber die umfangreichen Begriffsapparate der Systemtheorie als Instrumente zur verbalen Vorstrukturierung von Realitätsausschnitten, die für die Wirtschaftsinformatik von Interesse sind. Daher kann der Systemtheorie durchaus eine Unterstützungsfunktion bei der Herausbildung von Theoriekernen für die Wirtschaftsinformatik zuerkannt werden; diese Unterstützungsfunktion bleibt jedoch auf den Teilaspekt der terminologischen Basis von Theorien beschränkt. “Vollwertige” Theoriekerne werden auf diese Weise der Wirtschaftsinformatik noch nicht offeriert.
Analog zur Systemtheorie bieten die verschiedenen Spielarten konstruktiver Theorien (vgl. z. B. MESSER zu einer
“liberalkonstruktivistischen” Programmtheorie) derzeit auch nur Unterstützung hinsichtlich der Konstitution
eines systematischen Begriffsapparats an [ZELEWSKI und SIEDENTOPF 1998]5.

Unabhängig davon, dass ich nicht der erkenntnistheoretischen Position von ZELEWSKI und
SIEDENTOPF folge, die ich als eine kritisch-rationalistische identifiziere, kann ich mich ihrer
Meinung anschließen, dass der Beitrag der Systemtheorie zur Theoriebildung in der Wirtschaftsinformatik bestenfalls ein terminologischer ist. Trotzdem ist die Theorie und Praxis der
Wirtschaftsinformatik von einem Systemdenken geprägt, auch wenn dies nicht auf einer explizierten Systemtheorie beruht und selten expliziert wird. Die einschlägig systemtheoretischen Konzepte »Hierachische Ordnung«, »De-/Komposition«, »Funktion«, »Struktur«, »Systemgrenze« et cetera finden sich regelmäßig in der einschlägigen Literatur. Am deutlichsten
wird, meines Erachtens, das Systemdenken im Kontext der Modellierung—von organisationalen Sachverhalten, Kommunikationsstrukturen, Geschäftsprozessen, Softwaresystemen
und so weiter. Der jeweils betrachtete Gegenstand wird regelmäßig als Ganzheit betrachtet,
die sukzessive in Verbindung stehende Elemente zergliedert wird, wobei bestimmte Mengen
von Elementen zu Subsystemen zusammengefasst werden können. Nimmt man das wirtschaftsinformatische Standardlehrbuch von SCHEER [SCHEER 1995] als Beispiel, so zeigt sich
in dem Konzept der Architektur integrierter Informationssysteme (ARIS), das auch dem Modellierungstool ARIS zugrunde liegt, wie eine solche Zergliederung in Abhängigkeit von Beschreibungsebenen vorgenommen wird (siehe Abbildung 4–10, S. 177). Ausgehend von der
obersten Ebene, die eine grobe Beschreibung der betriebswirtschaftlichen Problemstellung
zum Gegenstand hat, werden sukzessive Verfeinerungen vorgenommen. Im Zuge dieser Verfeinerungen wird die in Bezug auf konkrete Informationssysteme sehr abstrakte Ebene der betriebswirtschaftlichen Problemstellung verlassen und zunächst ein Fachkonzept, das heißt ein
semantisches Modell dieser Problemstellung entwickelt. Dieser Verfeinerungsprozess wird so
lange fortgesetzt, bis auf der Ebene der Informationstechnik die Implementierungsdetails des
jeweiligen Informationssystems bestimmt werden. Das resultierende Informationssystem ist
dann das Mittel zum Zweck, nämlich der Bewältigung der betriebswirtschaftlichen Problem-
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stellung. Es ist dabei offensichtlich, dass der Prozess der Verfeinerung der Beschreibung eines
Informationssystems tatsächlich ein Prozess der Systementwicklung ist.

Abbildung 4–10: Beschreibungsebenen eines Informationssystems [SCHEER 1995, S. 15]

Naturgemäß noch deutlicher wird das Systemdenken in der Wirtschaftsinformatik, wenn
man ein Buch zugrunde legt, dass explizit von einer systemtheoretischen Perspektive bei der
Behandlung wirtschaftsinformatischer Fragestellungen ausgeht, beispielsweise das nachfolgend angegebene: [KRALLMANN et al. 1999]. Da ich in diesem Werk den Beitrag zur systemtheoretischen Grundlegung geschrieben habe, erübrigt sich hier eine Diskussion dieser Darstellung. Sie liegt im Wesentlichen meinen Ausführungen zum ‘harten’ Systemdenken (siehe
Abschnitt 4.2.1, S. 161ff.) zugrunde. Auch wenn in [WYSSUSEK 1999a] schon erste Hinweise
auf leichte Abweichungen von der Doktrin des ‘harten’ Systemdenkens zu finden sind—es
wird beispielsweise von einer »subjektiven Realität« gesprochen [WYSSUSEK 1999a, S. 35,
Abb. 2-13]—so basiert meine ‘Jugendsünde’ doch auf einem ausgeprägt ‘harten’ Systemdenken. Und die Publikation der Resultate in der dritten und vierten Auflage eines Lehrbuches
zur Wirtschaftsinformatik zeigt, dass das harte Systemdenken nicht im Widerspruch zur gängigen Lehrmeinung in der Wirtschaftsinformatik steht [WYSSUSEK 1999a; ROGGISCH und
WYSSUSEK 2002].
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4.4 Soziopragmatisch-konstruktivistisches Systemdenken
Die Ausführungen zum soziopragmatisch-konstruktivistischen Systemdenken können denkbar knapp gehalten werden, da dieses Denken weitestgehend dem des kritischen Systemdenkens entspricht (siehe Abschnitt 4.2.3, S. 173f.).
Die Annahme einer epistemisch gebunden Ontologie hat zur Folge, dass Systeme nicht als
Gegebenheiten einer objektiven Realität verstanden werden können. Vielmehr sind Systeme
Ordnungsleistungen unseres Geistes, die wir in axiomatischer Form auf unsere Erfahrungen
anwenden. Dabei ist das Systemkonzept keine radikale Metapher (oder root metaphor), da das
abstrakte Systemkonzept immer einer Materialisierung bedarf. Dies bedeutet, dass das Systemkonzept immer nur auf einen bereits schon erfassten und vorstrukturierten Bereich unserer Erfahrung angewendet werden kann. Das Systemkonzept ist also eine Metapher im klassischen Sinne, mit deren Hilfe Kenntnisse über abstrakte Gebilde auf empirische Phänomene
übertragen werden. Zum Erkenntniskonzept der Metapher siehe Abschnitt »Metapher als Erkenntniskonzept« (S. 401ff.).
Die allgemein im Systemdenken Verwendung findenden System-Metaphern, die jeweils
mit einer oder mehreren dezidierten Methodologie(n) verbunden ist/sind, werden nicht abgelehnt, sondern nur der mit der jeweiligen Methodologie verbundene Geltungsanspruch, sofern dieser nicht mit dem des soziopragmatischen Konstruktivismus kompatibel ist. Für das
Verständnis der systemtheoretisch informierten Organisationsmodellierung ist es geradezu
zwingend notwendig, verschiedene Arten des Systemdenkens zu akzeptieren, denn diese liegen der Theorie und Praxis der Organisationsmodellierung zugrunde. Aus der Sicht des pluralistischen Erkenntniskonzeptes des soziopragmatischen Konstruktivismus kommt den verschiedenen System-Metaphern die Bedeutung zu, die jeweils vorhandenen Präsuppositionen
der Modellierer bewusst zu machen. Die Anwendung verschiedener Metaphern innerhalb eines lebensweltlichen Problemkomplexes dient somit, und genau das bringt die Position des
Komplementarismus im kritischen Systemdenken zum Ausdruck, der Emanzipation von eingewöhnten Denkmustern. Gleichzeitig liefert der mit der Anwendung verschiedener Metaphern verbundene Diskurs die Möglichkeit, Machtpositionen, die wiederum mit bestimmten
dominierenden Metaphern verbunden sind, offensichtlich zu machen und kritisch in Frage zu
stellen. Das Systemdenken kann nur dann sein volles Potenzial ausschöpfen, wenn es dem
technisch-instrumentellen, dem praktisch-hermeneutischen und dem emanzipatorischen Erkenntnisinteresse Rechnung trägt.

Zusammenfassung
Der Systembegriff hat im Wissenschaftsbetrieb und dem Alltagsleben eine große Verbreitung
gefunden. Jedoch wird er dabei regelmäßig theorielos verwendet, so dass der Aussagegehalt bei
der Anwendung des Systembegriffs relativ gering ist.
Im Kontext der Organisationsmodellierung als Element der frühen Anforderungsanalyse
im Rahmen der Informationssystementwicklung spielt die Systemanalyse eine besondere Rolle, da die Gegenstände »Organisation« und »Informationssystem« häufig als Systeme konzeptualisiert werden, womit Organisationsmodellierung auch als Systemmodellierung interpretiert werden kann. Aus methodologischer Sicht ist somit von besonderem Interesse, zu klären,
was Systeme sind. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass eine solche ‘Gegenstands-
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bestimmung’ auf gewissen methodologischen Präsuppositionen beruht, die wiederum von erkenntnistheoretischen Präsuppositionen abhängig sind.
Aus einer methodologischen Perspektive lassen sich unterschiedliche Arten des Systemdenkens identifizieren, wobei bereits die Wahl des Begriffes »Systemdenken« ein dezidiertes Spektrum methodologischer Positionen impliziert. Im vorliegenden Fall ist die methodologische
Position durch den soziopragmatischen Konstruktivismus gegeben, eine Position, die dem
symbolisch-interpretativen Spektrum zuzuordnen ist. Die identifizierten Arten des Systemdenkens sind das ‘harte’, das ‘weiche’ und das kritische Systemdenken. Diese Abgrenzung zwischen verschiedenen Arten des Systemdenkens hat in der Literatur eine weite Verbreitung gefunden, was wohl auch daran liegt, dass diese Unterscheidung eine historisch-dogmatische
Klassifikation darstellt, die die Entwicklung des Systemdenkens im Verlaufe des 20. Jahrhunderts zutreffend beschreibt.
Das ‘harte’ Systemdenken ist in der Allgemeinen Systemtheorie sowie der Kybernetik verankert und zeichnet sich durch die Adoption einer (logisch-)positivistischen oder einer materialistischen erkenntnistheoretischen Position aus. Systeme werden als gegeben betrachtet,
entweder in der objektiv gegebenen realen Welt oder in objektiven Sinneswahrnehmungen.
Das ‘weiche’ Systemdenken hat sich aus der Kritik an der Anwendung des ‘harten’ Systemdenkens auf ‘weiche’ Probleme, das heißt auf soziale und sozio-technische Systeme, heraus
entwickelt. Dieser Entwicklung zugrunde liegend ist die Annahme, dass soziale Phänomene
nicht mit den Methoden der Naturwissenschaften sinnvoll untersucht werden können.
Gleichzeitig ist das ‘weiche’ Systemdenken mit der Annahme verbunden, dass soziale Systeme
und deren Elemente (das sind Menschen) nicht mit objektiven Gegebenheiten konfrontiert
sind, sondern dass sie ihre Erfahrungswelt mittels symbolischer und sozial kontextualisierter
Interaktionen konstituieren. Das Systemdenken kann sich deshalb nicht auf scheinbar objektiv gegebene Sachverhalte richten, sondern auf die subjektiv und sozial kontextualisiert konstituierten Phänomene eines gegebenen Bereiches der Lebenswelt.
Das kritische Systemdenken ist wiederum ein Resultat der Kritik am ‘weichen’ Systemdenken. Während diese von einem konsensualistischen Wahrheitskritierium ausgeht, stellt das
kritische Systemdenken die Möglichkeit eines wirklichen Konsenses in Frage. Die Begründung dafür ist durch die Kritische Theorie in der Tradition der Frankfurter Schule informiert,
die Gesellschaften als von durch Machtstrukturen geprägt charakterisiert. Im Angesicht von
ungleich verteilten Machtverhältnissen ist es unwahrscheinlich, dass es im Rahmen einer Systemanalyse zu einem wirklichen Konsens kommt, da die Machtverhältnisse immer einen Einfluss auf die Entscheidungen der Betroffenen haben und es somit wahrscheinlich ist, dass die
von den Machthabern verfolgten Interessen letztlich das Resultat einer Systemanalyse und/
oder einer Systemgestaltung wesentlich beeinflussen. Das kritische Systemdenken zielt dementsprechend darauf ab, nicht nur Präsuppositionen aufzudecken, die unsere Wahrnehmung
der Welt beeinflussen, sondern auch Machtstrukturen. Erst wenn diese im Rahmen des Systemdenkens mit berücksichtigt werden, kann dieses sein Potenzial verwirklichen.

Anmerkungen
1.

Beispielsweise sind an der Herausgabe der »International Encyclopedia of Unified Science« so bekannte
Vertreter des logischen Positivismus beteiligt gewesen wie RUDOLF CARNAP und OTTO NEURATH.

2.

Diese Abbildung basiert vermutlich auf »Figure 3. The shape of the Systems Movement indicating major
external influences« [CHECKLAND 1981, S. 97] sowie einer nicht-nummerierten Abbildung im selben
Werk [CHECKLAND 1981, S. 97]—die jedoch im Text als »Figure 1« referenziert wird.

179

4 System

3.

Auf dieses Problem der Anwendung nomothetischer Methodologien beim Studium sozialer Phänomene
hat unter anderem SCHREYÖGG im Kontext einer kritischen Würdigung kontigenztheoretischer Ansätze in
der Organisationstheorie hingewiesen [SCHREYÖGG 1978, S. 301ff.].

4.

Nimmt man die Arbeit von [WOLF 2001] (oder die vorliegende) als Beispiel, so können diese »narrativen
Ergüsse« damit erklärt werden, dass die Systemtheorie keine ausreichende Fundierung für die betrachteten
Sachverhalte liefert, wie WOLF auch feststellt: »die Allgemeine Systemtheorie [bietet] kein solides Fundament für realwissenschaftliche Betrachtungen in Form von Modellen […] [WOLF 2001, S. 249]. Die Bezugnahme auf die Systemtheorie muss also zwangsläufig »narrativer« Natur sein, wenn man sich der Tradition verplichtet fühlt und nicht auf die Bezugnahme ganz verzichten will. In der einfachsten allgemeinen
Definition, die an den formalwissenschaftlichen Systembegriff angelehnt ist, ist ein System eine Menge von
Elementen die durch eine Menge von Relationen miteinander verbunden sind. Analog zum Modellbegriff
lässt sich ein System sowohl real- als auch formalwissenschaftlich betrachten. Ist letztere Betrachtung unabhängig von erkenntnistheoretischen Positionen, so müssen diese bei ersterer mit in Betracht gezogen werden.

5.

Es sind hier die Veranstalter der Tagung als Autoren des Call-for-Papers angegeben, ohne dass damit deren
(alleinige) Autorenschaft belegt ist.
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Kapitel 5

Information
Man muß zuweilen wieder die Wörter untersuchen, denn
die Welt kann wegrücken, und die Wörter bleiben stehen.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG

Wohl kaum ein Begriff im Kontext der Erforschung von Informationssystemen ist so oft verwendet und so theoretisch unfundiert wie der Informationsbegriff. Spätestens seit NORBERT WIENERs
Diktum »Information ist Information, weder Materie noch Energie« ist die Problematik der unzureichenden Bestimmung des Informationsbegriffes in der Literatur dokumentiert.
Im Kontext der Organisationsmodellierung, verstanden als eine Phase der frühen Anforderungsanalyse im Rahmen der Informationssystementwicklung, ist der Informationsbegriff insofern von besonderer Relevanz, als dass die Organisationsmodellierung eine Grundlage dafür bildet, dass mit den letztlich erstellten Informationssystemen organisationale Informationsprozesse
unterstützt werden sollen. Wenn man solche Prozesse modellieren und unterstützen will, dann ist
es von fundamentaler Bedeutung, eine klare Vorstellung vom Begriff der Information zu haben.
In der einschlägig wirtschaftsinformatischen Literatur finden sich jedoch nur wenige theoretisch fundierte Auseinandersetzungen mit dem Informationsbegriff, so dass insgesamt eine nicht
geringe Anzahl von Informationsbegriffen der scheinbar einheitlichen Problematik der Informationssystementwicklung zugrunde gelegt wird.
Eine Analyse von Definitionen von Informationsbegriffen in der Wirtschaftsinformatik liefert
schnell das Ergebnis, dass die meisten Definitionen ihre Nähe zur klassischen Informationstheorie
nicht verbergen können. Dementsprechend wird Information reifizierend verstanden als ein Gegenstand, der unter anderem erzeugt, transportiert, verarbeitet, gespeichert und komprimiert werden kann. Auch das noch junge Gebiet des Wissensmanagement ist von diesem Verständnis geprägt.
Auf dem Gebiet der Informationstheorie wurden zahlreiche Ansätze entwickelt, deren Informationsbegriffe mehr oder weniger stark von dem der klassischen Informationstheorie abweichen.
Als besonders kritischer Punkt hat sich bei der Entwicklung dieser Ansätze die Problematik der Semantik herausgestellt, die in der klassischen Informationstheorie explizit nicht berücksichtigt wurde (auch wenn dies heute häufig noch nicht erkannt wird). Trotz diverser Bemühungen um das Semantik-Problem ist bis heute eine befriedigende Lösung nicht gefunden.
Das soziopragmatisch-konstruktivistische Informationsverständnis verabschiedet sich von einem reifizierend verstandenen Informationsbegriff. Information kann nur als In-formation, also
nur funktionalistisch verstanden werden. Dies bedeutet, dass den Zeichen (Symbolen), die in der
Informationstheorie als Träger von Information verstanden werden, keine inhärente Bedeutung
(im Sinne der Semantik) zukommt. Es ist vielmehr die sozial kontextualisierte Praxis der Interpretation, die Zeichen (Symbolen) eine arbiträre situationsabhängige Bedeutung zuweist. ‘Informationsaustausch’ ist folglich das Resultat symbolischer sozial kontextualisierter Interaktion, in
deren Rahmen die Bedeutung von Symbolen, sowohl für die Seite des ‘Senders’ als auch die des
‘Empfängers’ konstituiert wird.

5 Information

5.1 »Information« und pathologische Semantik
Ein […] Fall pathologischer Semantik […] ist der weitverbreitete Mißbrauch des Begriffs »Information«. Dieses
arme Ding wird heutzutage »verarbeitet«, »gespeichert«, »wieder herbeigeschafft«, »komprimiert«, »zerlegt« usw.,
so als ob es Hackfleisch wäre [FOERSTER 1997, S. 83].
The explosive growth of information technology has not been accompanied by a commensurate improvement in
the understanding of information. It is undoubtedly easier to manufacture and distribute electronic hardware
than to refine our concepts of information […]. The application of information technology to organizations demands a wider knowledge than many of its specialists now display. It calls for an understanding of both machine
and human information systems [STAMPER 1973, S. 1].
Wenn Sie »Kommunikation« in irgendeinem Wörterbuch nachschlagen, dann stellen Sie fest, daß es einen »Austausch von Information« bedeutet. Diese Vorstellung von Kommunikation als »Austausch« ruht auf dem Bild einer Röhre: Sie stopfen auf der einen Seite etwas in die Röhre hinein, es wandert hindurch, und man zieht es auf
der anderen Seite wieder heraus. Wenn man den Prozeß umkehrt, d. h. etwas von der anderen Richtung durch
die Röhre schiebt, dann ist das Bild der Kommunikation fertig. Der gesamte Prozeß heißt dann austausch von
Informationen«. In diesen Röhren kann nun alles mögliche zirkulieren, Wasser, Benzin und in manchen Fällen
eben auch Information. Im Rahmen dieser Vorstellung wird Information als ein Gut aufgefaßt, als eine Substanz,
die durch Röhren übermittelt werden kann. Außerdem kann eine solche Substanz, so nehmen wir an, über Drähte laufen, denn wir »wissen« ja, daß Information, die über Drähte läuft, von einem Ende eines Kontinents zum
anderen vermittelt werden kann. In jedem Lehrbuch der Kommunikationstheorie finden Sie wunderschöne
Darstellungen, die auf diesem Bild beruhen: zwei kleine Kästchen (der Sender und der Empfänger), durch eine
Linie verknüpft (den Kommunikationskanal). Es scheint alles so einleuchtend.
Was jedoch über den Draht läuft, sind nicht Informationen, sondern Signale. Da wir jedoch zu wissen glauben, was Information ist, glauben wir auch, daß wir Information komprimieren, verarbeiten, auseinandernehmen
können. Wir glauben sogar, daß Information gespeichert und später wieder hervorgeholt werden kann: denken
Sie an die Bücherei, die gewöhnlich als eine Art von Informationsspeicherungs- und -wiedergabesystem aufgefaßt
wird. Das ist aber ganz falsch. Eine Bücherei speichert Bücher, Mikrofiches, Dokumente, Filme, Diapositive und
Kataloge, sie kann aber keine Information speichern. Sie können eine Bücherei von unten nach oben kehren - es
wird keine Information herausfallen. Es gibt nur eine Art, auf die wir von einer Bücherei Informationen bekommen können, nämlich diese Bücher zu lesen, die Mikrofiches, Dokumente, Diapositive usw. anzuschauen. Ebenso könnte man eine Garage ein System der Speicherung und Wieder|gabe von Verkehr nennen. In beiden Fällen
wird ein brauchbares Vehikel (des Verkehrs oder der Information) mit dem verwechselt, mit dem er es betreibt
und benutzt. Jemand muß es tun. Es selbst tut nichts.
Lexikalische Definitionen des Dialogs sowie der Konversation beruhen gleichermaßen auf der Metapher des
Austausches, sei es des Austausches von Ideen und Meinungen oder von Gedanken und Gefühlen. Wenn wir uns
also als Dialogpartner gegenüberstehen und erfolgreich unsere Meinungen ausgetauscht haben, dann habe ich
deine Meinungen, und du hast meine! Presto! Wie aber um Himmels willen dieser mysteriöse Umtausch mit Hilfe
bloßer Sprechgeräusche der Dialogpartner stattgefunden hat, das bleibt immer noch ein Wunder [FOERSTER
1997, S. 270].
Der Begriff ‘Information’, wie er in der Informationstheorie gebraucht wird, […] wurde […] in den 50er und
60er Jahren [des 20. Jahrhunderts (BW)] sehr populär und von Laien spekulativ auf Gebiete angewendet, wo [er
(BW)] absolut nicht anwendbar ist. Versuche, das gesamte menschliche Denken als Informationsübermittlung
und Datenspeicherung im Sinne der Informationstheorie zu erklären und zu deuten, sind zumindest ebenso komisch, wie die ernsthaften Bemühungen eines CHRISTIAN KRAMP […] am Anfang des 19. Jahrhunderts, den
menschlichen Blutkreislauf und seine krankhaften Störungen mit Hilfe von Differentialgleichungen zu erklären
[HEISE und QUATTROCCHI 1999, S. 92].
The Trilemma of CAPURRO:
1. Information can’t mean the same in all sciences because, if this were the case, there would be no qualitative
differences between the separate scientific disciplines, e.g. chemical structures would have to be described
with the same concepts as human beings.
2. There can’t be a similar meaning to information in the different sciences solely because this would imply the
existence of a single outstanding discipline as a standard of comparison. If this were for example the social sciences, information-processes would have to be described in analogy to human communication in social re-
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lationships. We would for example have to say that the microscopic parts of a dissipative system, which shows
the emergence of macroscopic structures communicate in order to establish collective structures. But this
would mean an anthropomorphistic false inference: concepts from social science can never be directly applied
to the natural sciences without first generalising and secondly specialising them. This also applies to the reverse, which can result in naturalistic false inferences. History has shown that such inferences are very dangerous.
3. Information can’t have a different meaning in every scientific discipline because this would make the interdisciplinary character of science impossible. Communication between different disciplines wouldn’t be possible [FUCHS und HOFKIRCHNER 2002].
[M]any concepts in our world are misnamed. Chief information officers are really chief technology officers; business analysts are usually just systems analysts. Our entire field is a misnomer. It’s called information systems or
management information systems, but I would argue that the old term »data processing« is still a better fit for
how we work most of the time. And the Information Age has really been the Data Age [DAVENPORT 1999].
I consume, digest, and excrete information for a living. […] As a committed infovore, I need to eat roughly six
times my weight in information every day or my brain starts to starve and atrophy [DOCTOROW 2002].

5.2 Genealogie des Informationsbegriffs
Die wohl bislang umfangreichste Untersuchung zur Etymologie des Informationsbegriffs hat
CAPURRO vorgelegt. Zur Motivation seiner Arbeit schreibt er:
Der Informationsbegriff erweckt heute auf den ersten Blick den Eindruck, als entstamme er der Retorte der
Nachrichtentheorie und der Kybernetik, als sei er also eine Schöpfung des modernen mathematisch-naturwissenschaftlichen Geistes, wiewohl dieser ihn natürlich bereits vorfand und nur im engen Rahmen der sogenannten Informationstheorie zu präzisieren vermochte. Da diese Definition der umgangssprachlichen Vielschichtigkeit des Informationsbegriffs aber keineswegs gerecht wird, stellt sich die Frage nach der eigentlichen Herkunft
dieses Begriffs, der wie so viele Begriffe, aus der Philosophie stammt. Dieser Frage nachzugehen ist aber nun nicht
eine reine schöngeistige Beschäftigung, die zur Auffindung von kuriosen Bedeutungen führt, sondern entspringt
der Bewegung jener Reflexion, die sich innerhalb der positiven Wissenschaften um eine kritische Erhellung ihrer
Grundlagen bemüht [CAPURRO 1978, S. v].

Damit ist seine Motivation in Übereinstimmung mit der in Kapitel 2 (S. 47ff.) dargelegten
Argumentation zugunsten der einer wissenschaftlichen Arbeit vorausgehenden wissenschaftstheoretischen Reflexion. Zu dieser gehört nicht nur die Betrachtung erkenntnisphilosophischer Präsuppositionen, sondern eben auch die der Begriffsklärung. In deren Rahmen sind
historische Einflüsse, die letztendlich ihren Niederschlag in der Begriffskultur finden, für die
Bedeutungszuweisung in der Sprachpraxis relevant.
Die Befragung der “Philosophie” und der “Philosophen”, die den Informationsbegriff geprägt und gebraucht haben, hat somit nicht lediglich eine historisch-etymologische, sondern darüber hinaus eine ideengeschichtliche
Aufgabe. Ihr Ziel ist es nicht, diejenigen, die diesen Begriff heute präzis oder unpräzis gebrauchen (und es läßt
sich, mindestens eine Zeit lang, genau so gut mit undefinierten wie mit definierten Begriffen arbeiten!), vom
Standpunkt des “Historikers” zu belehren, sondern ihr Ziel ist es, Auskunft und Rechenschaft über Begriffe zu
geben, die die Wissenschaften, weil sie diese Begriffe selbst immer schon voraussetzen, selbst nicht zu geben vermögen [CAPURRO 1978, S. vf.].

Eine weitere Motivation der ideengeschichtlichen Begriffsklärung lässt sich in der heutigen
Zeit aus dem, auch zunehmend in den Wissenschaften, verbreiteten Branding oder Labeling
ableiten. Begriffsprägungen sind häufig von Marketing-Gedanken geprägt, und suggerieren,
aufgrund ihrer Assoziation mit historisch entwickelten Begriffen, Sachverhalte, die nicht gegeben sind.
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CAPURRO führt die heutige Bedeutung des Informationsbegriffes sowohl auf einen griechischen als auch einen lateinischen Ursprung zurück. Dabei lässt sich der lateinische Ursprung seinerseits auf griechische Begrifflichkeiten zurückführen.
Griechischer Ursprung des Informationsbegriffes [CAPURRO 1978, S. 15ff.]
Der griechische Ursprung des Informationsbegriffes ist in τύπος (typos), µορφη (morphe), είδος
(eidos) und ίδέα (idea) zu sehen. Hinsichtlich τύπος (typos) lassen sich drei Bedeutungsfelder
unterscheiden: a) das Geprägte, b) das Prägende und c) der Umriß. Bei PLATON und ARISTOTELES wird eine Analogie zwischen Erkenntnis und dem Prägen einer Wachstafel hergestellt.
So setze mir nun [...] in unsern Seelen einen wächsernen Guß, welcher Abdrücke aufnehmen kann, bei dem einen größer, bei dem andern kleiner, bei dem einen von reinerem Wachs, bei dem andern von schmutzigerem,
auch härter bei einigen, und bei andern feuchter, bei einigen auch gerade so, wie er sein muß. […] und wessen
wir uns erinnern wollen von dem Gesehenen oder Gehörten oder auch selbst Gedachten, das drücken wir in diesen Guß ab, indem wir ihn den Wahrnehmungen und Gedanken unterhalten, wie beim Siegeln mit dem Gepräge eines Ringes. Was sich nun abdrückt, dessen erinnern wir uns und wissen es, solange nämlich sein Abbild
vorhanden ist. Hat sich aber dieses verlöscht oder hat es gar nicht abgedruckt werden können, so vergessen wir
die Sache und wissen sie nicht [PLATON »Theaitetos«, 191c8ff.].

Erkenntnis ist danach die Prägung der Seele durch die Formen der wahrgenommen Dinge, die
Seele ist das Geprägte. PLATON beschreibt weiter die Erziehung eines Menschen als Schaffung
eines Modells in der Seele des Menschen, nach dem er geprägt wird. Das dieser Prägung zugrunde liegende Modell ist die Idee des Guten, welche als Vorbild für die Formung des Menschen gedacht werden kann. Die Idee des Guten ist das Prägende. Der Begriff des Umrisses
geht auf die Unterscheidung zwischen Inhalt und Form zurück, wobei sich CAPURRO hier auf
PLATONs Problematisierung des Verhältnisses zwischen der Sprache und den Dingen bezieht.
Die Sprache gibt demnach die Dinge nur umrisshaft wieder.
Die Bedeutung des Begriffs µορφη (morphe) lässt sich auch vor dem Hintergrund der Dichotomie von Inhalt und Form darstellen. Vor allem PLATON gebraucht µορφη (morphe) zur
Bezeichnung der äußeren Gestalt von etwas. ARISTOTELES unterscheidet zwischen Stoff und
Form als Prinzipien des Seienden. Der Stoff des Seienden erfährt durch die Form seine Konkretisierung. Da Stoff und Form gleichzeitig sinnlich erfahrbare Qualitäten sind, hat die Form
sowohl einen ontologischen als auch einen epistemologischen Aspekt.
Die Bedeutungen der Begriffe είδος (eidos) und ίδέα (idea) werden bei PLATON und ARISTOTELES nicht eindeutig unterschieden. Sinngemäß werden sie zur Bezeichnung der Form
und des Wesens von Dingen gebraucht, aber auch für Urbild, Exemplar und Idee (siehe auch
Abschnitt 3.1.1, S. 112ff.). Die Deutung als Idee lässt sich vor dem Hintergrund der platonischen Ideenlehre, die ihren Niederschlag im »Höhlengleichnis« gefunden hat, erklären.
Ideen sind demnach zentral für die wahre Erkenntnis. Sinnliche Wahrnehmung liefert nur
Abbilder, schemenhafte Umrisse der Dinge. Diese dienen dann aber dazu, die (wahren, göttlichen) Ideen zu erinnern, welche dem Menschen a priori gegeben sind. Nur durch die Erinnerung der Ideen ist wahre Erkenntnis möglich. Ideen haben dabei sowohl einen ontologischen als auch epistemologischen Aspekt: Einerseits repräsentieren sie die wahren Formen der
Dinge, andererseits formen sie die sinnlichen Wahrnehmungen. In der ARISTOTELESschen
είδος-Lehre wird zwischen Form und Substanz unterschieden. Die Formen sind dabei das Allgemeine, wohingegen sich die Individuen aufgrund ihrer Substanz voneinander unterscheiden, aber in der Form übereinstimmen. Ontologisch betrachtet bilden in den Dingen Substanz und Form eine Einheit, sie lassen sich nicht voneinander trennen. In der epistemologischen Sichtweise ist allein die Form entscheidend, da durch die Erkenntnis nur die Form der
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Dinge erkannt werden kann, die Substanz jedoch nicht. Im Gegensatz zu PLATON kommt bei
ARISTOTELES den Ideen keine Wesenheit zu. Sie stellen nur potenzielle Denkformen dar, die
durch die Dinge verwirklicht werden. Das Denkvermögen eröffnet jedoch die Möglichkeit,
die Formen der Dinge wahrzunehmen und über sie zu reflektieren.
Lateinischer Ursprung des Informationsbegriffes [CAPURRO 1978, S. 50ff.]
Die im Griechischen gebrauchten Informationsbegriffe werden im Lateinischen mit forma respektive informatio und informo übersetzt. In Tabelle 5–1 sind die jeweiligen Entsprechungen
sowie deren Deutungen dargestellt.
Tabelle 5–1:

Griechische Begriffe, die im Lateinischen mit forma respektive informatio und informo übersetzt
wurden (nach [CAPURRO 1978, S. 45])

forma

informatio, informo

τύπος (typos)

υποτύπωσις (ypotyposis)
– Vorbild (Pädagogik, Ethik)
vgl. διάταξιν (diataxin) (Anordnung)
– Beschreibung (Rhetorik)
vgl. χαρακτηρισµός (charakterismos)
εντυπουν (entypoyn)
– eingravieren
– lehren (Pädagogik)
vgl. µανθάνω (mantano) (lernen), πείθω (peito) (überreden)

µορφη (morphe)
είδος (eidos)
ίδέα (idea)

πρόληψις (prolepsis)
– Vorstellung
– Erkenntnistheorie

Allen lateinischen Übertragungen der einschlägigen griechischen Begriffe liegt der Begriff
»forma« zugrunde, der das gesamte Bedeutungsspektrum der Begriffe τύπος (typos), µορφη
(morphe), είδος (eidos) und ίδέα (idea) umfaßt. Der Präfix ›in‹ kann in Verbindung mit ›forma‹
einerseits eine Verstärkung oder Verortung der Handlung des Formens, andererseits eine Negation bedeuten. In Tabelle 5–2 sind entsprechende Beispiele dafür aufgeführt.
Tabelle 5–2:

Ableitungen von forma mit dem Präfix ›in‹ (nach [CAPURRO 1978, S. 51f.])

in

Verstärkung respektive Verortung
einer Handlung

Negation

forma

informatio — Formung, Gestaltung
informator — Bildner, Lehrer
informatus — geformt, gelehrt
informo — formen, gestalten

informabilis — das was nicht geformt werden kann
informia — die Dinge die keine (schöne) Form haben
informis — ungeformt, verformt
informitas — Formlosigkeit, Verformung, Mißgestalt
informiter — ohne Form

Unter Rückgriff auf die Darstellungen in den Tabellen 5–1 und 5–2 lassen sich drei Bedeutungsfelder des lateinischen Informationsbegriffes identifizieren:
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1. Artifizieller und organologischer Verwendungsbereich: Information kommt im Sinne von Formung eines Gegenstandes beziehungsweise eines Organismus vor,
2. philosophischer Verwendungsbereich: Information kommt im Sinne von Formung der Erkenntnis (genitivus
subiectivus und obiectivus) sowie von Formung des Stoffes vor,
3. pädagogischer Verwendungsbereich: Information kommt im Sinne von Wissensmitteilung und sittlicher Bildung vor [CAPURRO 1978, S. 57] (siehe auch [SEIFFERT 1968, S. 26f.; KIRSCHENMANN 1969, S. 41]).

Allen drei Bedeutungsfeldern ist gemein, dass im Gebrauch des Begriffes »Information« sowohl ontologische als auch epistemologische Aspekte angesprochen werden, da die zugrunde
liegende Wurzel Form einerseits eine Eigenschaft eines Gegenstandes darstellt, andererseits es
die Form ist, die durch das erkennende Subjekt wahrgenommen wird. Des Weiteren ist den
Bedeutungsfeldern gemein, dass In-formation sowohl statisch als auch dynamisch verstanden
werden kann. Statisch, im Sinne einer Eigenschaft eines Gegenstandes (ein Gegenstand ist informiert), dynamisch, im Sinne des Vorganges der Formung eines Gegenstandes (ein Gegenstand wird geformt).
Der Informationsbegriff in der Neuzeit [CAPURRO 1978, S. 140ff.]
Einen aus der Unterscheidung zwischen und Körper und Seele resultierenden Bedeutungswandel erfährt der Informationsbegriff bei DESCARTES. Wurden bisher sinnliche Wahrnehmung und davon abgeleitete Gedanken als Ergebnisse materieller Interaktion zwischen Gegenstand und Erkenntnissubjekt im Sinne einer In-formation respektive eines materiell-physiologischen Prozesses verstanden, so hat die Unterscheidung zwischen Körper und Geist zur
Folge, dass sich dieser In-formationsprozess nur auf den Körper beziehen kann. Der Geist
wird damit nicht informiert, da er vom Körper verschieden ist. Erst wenn sich der Geist dem
Gehirn zuwendet, wird er informiert. Information ist dementsprechend ein geistiger Prozess,
und die Ideen sind geistiger Natur. Dem Körper und den materiellen Substraten kommt somit
eine reine Trägerfunktion zu, da sie weder ontologisch noch epistemologisch den Geist in-formieren. In der empiristischen Tradition bleibt das auf ARISTOTELES zurückgehende realistische Verständnis des Informationsbegriffes bestehen. Bei LOCKE ist der Informationsprozess
identisch mit dem Erkenntnisprozess. Information vermittelt somit zwischen den Dingen
und unserer Erkenntnis. In diesem Sinne versteht auch REID Information. Außerdem setzt er
Information dem Wissen gleich: Wissen ist gespeicherte Information. Unter dem Einfluss
KANTs interpretiert WHEWELL Information nicht als naturgegebenes objektives Faktum, sondern als Zusammenkunft von apriorischen Ideen und Sinnesempfindungen. Durch Ideen erhalten Fakten Bedeutung und Sinn.
Der Informationsbegriff in der Gegenwart [CAPURRO 1978, S. 195ff.]
In der Gegenwart erfährt der Informationsbegriff einerseits eine allgemeine Verwendung, andererseits eine spezialisierte, die sich in der Regel durch eine Attribuierung auszeichnet. So
gibt es technische, wissenschaftliche, wissensvermittelnde, sprachlich-verbale, ästhetischkünstlerische, genetische, neuronale, kognitive oder semantische Information und weitere
mehr. Der Informationsbegriff wird also nicht nur in unterschiedlichen Kontexten, sondern
auch zur Bezeichnung unterschiedlicher Sachverhalte verwendet. Der ontologische Aspekt
hat an Bedeutung verloren und aus dem klassischen pädagogischen Begriffsverständnis heraus
entwickelte sich ein alltagssprachlicher Informationsbegriff, der den kommunikativen Aspekt
der Information vor dem Hintergrund des Phänomens der Kommunikation erklärt. Dabei
wird mit Information weniger der Vorgang der Kommunikation bezeichnet, also Prozesse des
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Informierens oder Informiert-Werdens, sondern vielmehr der Inhalt der Kommunikation
[KIRSCHENMANN 1969, S. 41].
Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch ist der Informationsbegriff inzwischen theoretisch
fundiert, was bedeutet, dass er seine inhaltliche Bestimmung vor dem Hintergrund einer dezidierten Informationstheorie erfährt. Der Bedeutung der Sprache für die menschliche Kommunikation angemessen erfolgt die Problematisierung des Informationsbegriffes in der Regel
durch die Bezugnahme auf Sprache im weitesten Sinne. Dies hat zur Folge, dass die unterschiedlichsten Phänomene sprachlich respektive kommunikativ gedeutet werden, wie beispielsweise der genetische Code, Körperhaltungen (Körpersprache), die Signalübertragung in
Computernetzwerken und das Zusammenwirken von Teilen mechanischer Gerätschaften,
wie im WATTschen Regler:
Now, it is almost impossible to describe this device without using the language of data processing. Although it is
a purely mechanical device, restricted to one set of movements, when thought of as the embodiment of a process
it is seen as a processor of data. It senses (automatically) the speed of the machine and acts, or not, (automatically)
to increase or decrease the supply of steam to the cylinders depending upon the data captured. It is, in this sense,
a data processing device, on upon which the usefulness of the machine depends [CHECKLAND und HOLWELL
1998, S. 5].

5.3 Informationstheorien
Wie im Abschnitt 5.2 (S. 183ff.) ausgeführt, kann der Informationsbegriff auf eine lange Historie zurückblicken. Jedoch war das Begriffsverständnis bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts
weitestgehend theorielos, wenn man von der erkenntnistheoretischen Problematisierung, die
sich bereits in der Antike nachweisen lässt, absieht. Es war die Entwicklung der Kommunikationstechnologie, die zuerst die theoretisch fundierte Auseinandersetzung mit dem Informationsbegriff angeregt hat.
In den nachfolgenden drei Abschnitten sind werden Informationstheorien vorgestellt, die
in dem Diskurs um die Bestimmung des Informationsbegriffes von wesentlicher Bedeutung
sind. Den Ausgangspunkt bildet die klassische Informationstheorie nach SHANNON und
WEAVER, die im Kontext der Nachrichtentechnik entwickelt wurde und noch heute bestimmend für weitverbreitete Definitionen des Informationsbegriffes ist. Dabei wird jedoch regelmäßig übersehen, dass die klassische Informationstheorie weder mit semantischen noch mit
pragmatischen Aspekten von Information befasst ist. Die zweite vorgestellte Informationstheorie hat explizit den semantischen Aspekt von Information zum Gegenstand. BAR-HILLEL
und CARNAP versuchen in ihrem Ansatz auf der Basis formal-logischer Überlegungen den semantischen Gehalt von Information bestimmbar zu machen, jedoch gilt ihr Ansatz heute als
gescheitert. Nichtsdestotrotz war dieser Ansatz von richtungweisender Bedeutung, da er auf
die Defizite des Informationsverständnisses im Sinne der klassischen Informationstheorie hingewiesen hat. Die letzte vorgestellte Informationstheorie ist die semiotisch-kybernetische von
NAUTA. Sie erlangt ihre Bedeutung dadurch, dass sie die in der Kybernetik verbreitete klassische Informationstheorie überwindet, indem sie den Prozess der Semiose—und somit auch
die Rolle des Empfängers im Rahmen der Informationsübertragung—in die Bestimmung des
semantischen und pragmatischen Gehaltes von Information einbezieht. Problematisch ist jedoch, dass NAUTA immer einen idealen Standardinterpreter voraussetzt, eine Annahme, aufgrund derer diese Informationstheorie letztlich nur in Bezug auf mechanische und biologische
Systeme realistisch ist.
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5.3.1 Informationstheorie nach SHANNON und WEAVER
Die klassische Informationstheorie, in SHANNONs Arbeit als »Mathematical Theory of Communication« bezeichnet, ist mit verschiedenen technischen Aspekten der Übertragung von
›messages‹ (dtsch. Nachrichten) befasst.
The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point either exactly or approximately
a message selected at another point. Frequently the messages have meaning; that is they refer to or are correlated
according to some system with certain physical or conceptual entities. These semantic aspects of communication
are irrelevant to the engineering problem. The significant aspect is that the actual message is one selected from a
set of possible messages. The system must be designed to operate for each possible selection, not just the one
which will actually be chosen since this is unknown at the time of design [SHANNON und WEAVER 1949, S. 3].

In der Informationstheorie nach SHANNON und WEAVER wird die Existenz eines Kommunikationssystems unterstellt, bestehend aus den Elementen Informationsquelle (»source«), Sender (»transmitter«), Übertragungskanal (»channel«), Empfänger (»receiver«) und Informationsziel (»destination«) sowie Störungen (»noise«) des Übertragungskanals, Nachrichten
(»message«) und Signalen (»signal«). Der Aufbau eines solchen Kommunikationssystems ist
schematisch in Abbildung 5–1 wiedergegeben.

noise

source

message

transmitter

signal

channel

signal

receiver

message

destination

Abbildung 5–1: Kommunikationssystem (nach [SHANNON und WEAVER 1949, S. 34])

Signale sind materielle oder energetische Zustände des Übertragungskanals, der auch als
Übertragungsmedium bezeichnet wird. Eine Kommunikation erfolgt, wenn eine Informationsquelle eine Nachricht generiert, die vom Sender in Signale umgewandelt (kodiert) und
über den Kommunikationskanal an den Empfänger übertragen wird. Der Empfänger rekonstruiert (dekodiert) aus den empfangenen Signalen die gesandte Nachricht und leitet diese an
das Informationsziel weiter.
Bereits HARTLEY definierte Information als eine Auswahl von Zeichen aus einem Zeichenvorrat [HARTLEY 1928]. SHANNON entwickelte basierend darauf die Formel für den mittleren
Informationsgehalt einer Quelle:
n

H = – ∑ p ( A i ) log 2 p ( A i )
i=1
H
A
i
n
p

–
–
–
–
–

mittlerer Informationsgehalt einer Nachricht
Alphabet
Index für die Bestimmung eines Zeichens aus dem Alphabet A
Umfang des Alphabetes
Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Zeichens Ai aus dem Alphabet A in einer Nachricht
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Der mittlere Informationsgehalt einer Quelle berechnet sich also aus der Wahrscheinlichkeit
des Auftretens eines Zeichens, welches aus einem Zeichenvorrat A ausgewählt wird, multipliziert mit dem Logarithmus dualis dieser Wahrscheinlichkeit. Der Logarithmus erklärt sich
aus der Anzahl der (binären) Entscheidungen, die für die Auswahl eines Zeichens aus einem
gegebenen Zeichenvorrat erforderlich ist. Die strukturelle Analogie dieser mit der Formel der
Entropie in der Thermodynamik führte zur Übertragung dieses Konzeptes in die Informationstheorie sowie der Bezeichnung des mittleren Informationsgehaltes einer Nachricht (bezogen auf eine Quelle als Gesamtheit) als Negentropie—“Neg-” wegen des zur Entropie umgekehrten Vorzeichens. In dieser rein statistischen Betrachtung wird Information als Maß für die
Ungewissheit des Auftretens einer Nachricht verstanden. Je unwahrscheinlicher eine Nachricht ist, desto höher ist ihr Informationsgehalt. Das gleiche Konzept der Information nutzt
WIENER in der Kybernetik [WIENER 1948].
One and all, time series and the apparatus to deal with them, whether in the computing laboratory or in the telephone circuit, have to deal with the recording, preservation, transmission, and use of information. What is this
information, and how is it measured? One of the simplest, most unitary forms of information is the recording of
a choice between two equally probable simple alternatives […]. The number of decisions made is certainly not far
from – log 2 b 1 b 2 …b n […] and we shall take this quantity as the precise formula for the amount of information
and its definition [WIENER 1948, S. 61].

Information wird als quantitative Maßgröße, ohne Berücksichtigung ihrer Qualitäten, verstanden. WIENERs Verständnis des Informationsbegriffes hatte weitreichende Konsequenzen,
vor allem durch die Gleichsetzung von Kommunikation »in the animal and the machine«. So
findet sich WIENERs Informationsbegriff in all jenen wissenschaftlichen Disziplinen, in denen
kybernetisches Gedankengut Verbreitung gefunden hat, beispielsweise in Psychologie, Physik,
Pädagogik, Biologie, Informatik, Linguistik, Semiotik und den Wirtschaftswissenschaften.
Von Bedeutung für die Anwendung ist jedoch, wie bereits in obigem Zitat von SHANNON
und WEAVER verdeutlicht, dass der semantische Gehalt einer Nachricht, also der Information,
nicht berücksichtigt wird. Dies betonen unter anderem auch CHERRY und BRILLOUIN:
It is important to emphasize, at the start, that we are not concerned with the meaning or the truth of messages;
semantics lies outside the scope of mathematical information theory [CHERRY 1951, S. 383].
We give the word ‘information’ a precise meaning, though a very restricted one indeed. We link information to
negentropy, and, therefore, to improbability […]. Any notion of human value is totally excluded: moral qualities,
and intellectual or artistic values are totally absent. There is actually no human element introduced in this definition and our ‘information’ should never be confused with ‘science’ or ‘knowledge’ [BRILLOUIN 1964, S. 12f.].

Unter Rückgriff auf die disziplinäre Dreiteilung der Semiotik liegt dieser Informationstheorie
ein syntaktischer Informationsbegriff zugrunde. Information erklärt sich allein aus den betrachteten Zeichen und deren syntaktischen Relationen untereinander. Dazu gehören auch
statistische Aussagen über die Verteilung von Zeichen innerhalb einer Nachricht. Semantische
oder pragmatische Relationen werden hingegen nicht betrachtet. Dass die erklärt semantikfreie Informationstheorie nach SHANNON und WEAVER trotzdem als Grundlage für semantische Aussagen über Information verwendet wird, stellen bereits BAR-HILLEL und CARNAP
kritisch fest und schreiben:
It has, however, often been noticed that this asceticism [die intendierte Vernachlässigung semantischer und pragmatischer Aspekte, BW] is not always adhered to in practice and that sometimes semantically important conclusions are drawn from officially semantics-free assumptions. In addition, it seems that at least some of the proponents of communication theory have tried to establish (or reestablish) the semantic connections which have
been deliberately dissevered by others [BAR-HILLEL und CARNAP 1964, S. 222].
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Das aus der Vernachlässigung semantischer Aspekte resultierende Defizit wurde von verschiedenen Wissenschaftlern zum Anlass genommen, eigene Überlegungen hinsichtlich einer Erweiterung der Informationstheorie um eben diese semantischen Aspekte anzustellen. Der
wohl bedeutendste Versuch in dieser Richtung wurde von BAR-HILLEL und CARNAP unternommen.

5.3.2 Der logisch-semantische Informationsbegriff nach BAR-HILLEL und
CARNAP
BAR-HILLEL und CARNAP leiten ihre Arbeit mit dem Titel »An Outline of a Theory of Semantic Information« wie folgt ein:
Prevailling theory of communication (or transmission of information) deliberately neglects the semantic aspects
of communication, i.e., the meaning of the messages. This theoretical restraint is, however, not always adhered to
in practice, and this results in many misapplications [BAR-HILLEL und CARNAP 1964, S. 221].

Sie beziehen sich jedoch nicht auf die Semantik im semiotischen Sinne, sondern versuchen
den Informationsbegriff formal-logisch zu definieren. Dementsprechend erklärt BAR-HILLEL:
[T]he concept of semantic information has intrinsically nothing to do with communication [BAR-HILLEL
1964a, S. 287].

Die damit verbunden Restriktionen lassen sich bereits aus dem Konzept der semantischen
Stufen bei STACHOWIAK entnehmen (siehe S. 138ff.). Grundlage für den semantischen Informationsbegriff bilden sentences und propositions, wobei Letztere die nichtlinguistischen Entitäten darstellen, die durch Erstere ausgedrückt werden [BAR-HILLEL und CARNAP 1964, S.
221]. Als Information wird nicht eine Sätze und Propositionen transzendierende Größe angesehen, sondern ein ‘absoluter’ semantischer Gehalt von Sätzen, der sich sowohl durch den
Satz selbst als auch durch seine Beziehungen zu anderen Sätzen erklärt.
We shall talk about the information carried by a sentence, both by itself and relative to some other sentence or set
of sentences, but not about the information which the sender intended to convey by transmitting a certain message nor about the information a receiver obtained from this message [BAR-HILLEL und CARNAP 1964, S. 223].

Die semantische Information eines Satzes ist die Klasse aller Propositionen, die dieser Satz impliziert. Der Berechnung der semantischen Information einer Proposition basiert auf
CARNAPs Konzept der logischen (induktiven) Wahrscheinlichkeit [CARNAP 1950], das eine
Weiterentwicklung des Ansatzes von KEYNES und JEFFREYS darstellt (siehe [KEYNES 1921;
JEFFREYS 1939; STACHOWIAK 1969, S. 158]).
Ein Satz besagt dadurch etwas über die Welt, daß er bestimmte Fälle, die an sich möglich wären, ausschließt,
d.h., daß er uns mitteilt, daß die Wirklichkeit nicht zu den ausgeschlossenen Fällen gehört. Je mehr Fälle ein
Satz ausschließt, um so mehr besagt er. Daher erscheint es als plausibel, den Ge h a lt eines Satzes zu definieren
als die Klasse der möglichen Fälle, in denen er nicht gilt, also derer, die nicht zu seinem Spielraum gehören.
[…] Logische Deduktion kann somit niemals zu neuer Erkenntnis über die Welt führen [CARNAP 1960, S.
20].

Daraus folgt, dass Tautologien (logisch wahre Propositionen) einen minimalen Informationsgehalt haben, Kontradiktionen (logisch falsche Propositionen) aber einen theoretisch unbegrenzten. Die Informationsmenge eines Satzes liegt folglich auf einem Spektrum, welches
durch diese beiden Extreme begrenzt ist. Unter Berücksichtigung des Wissens des Empfängers
einer Nachricht ist ihr Informationsgehalt um so höher, je unwahrscheinlicher die Information bei gegebenem Wissen ist. Der Informationsgehalt der Nachricht, also eines Satzes, ist da-
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mit abhängig vom vorhandenen Wissen, also einer Klasse von Sätzen [BAR-HILLEL und
CARNAP 1964, S. 223f.]. Diese Auffassung sieht sich jedoch starker Kritik ausgesetzt, da die
Abhängigkeit von Kontextannahmen dazu führt, dass die logische Wahrscheinlichkeit nicht
mehr eindeutig bestimmbar ist [NIINILUOTO 1999, S. 1733]. Der Versuch, allgemeine Regeln für die wahrscheinlichkeitstheoretische Bewertung von Aussagen anzugeben, gilt heute
als gescheitert [ROTT und LÜBBE 1996, S. 610], und somit auch die darauf basierende Bestimmung deren Informationsgehaltes (siehe auch [KLAUS 1966, S. 119ff.]).

5.3.3 Der kybernetisch-semiotische Informationsbegriff nach NAUTA
NAUTA stellt seinen Informationsbegriff in die Tradition all derer, die einen Zusammenhang
zwischen Wahrscheinlichkeit und Information als Grundlage für die Bestimmung des Informationsbegriffes nehmen:
Information is news: what is known already is no information. So, something is information to the extent that is
unknown, unexpected, surprising, or: improbable [NAUTA 1972, S. 19].

Die Verbundenheit NAUTAs mit der kybernetischen Schule kommt bereits dadurch zum Ausdruck, dass er keine alternative Informationstheorie entwickeln will, sondern eine (semiotische) Metatheorie, die zur Einheit der Wissenschaften beiträgt [NAUTA 1972, S. 21]. Gleichzeitig verbindet er seine Theorie mit der Semiotik und nimmt den Prozess der Semiose, den er
kybernetisch interpretiert, als zentrales Element auf. Unter Rückgriff auf das Konzept des Systems der Systemtheorie sowie auf UEXKÜLLs Konzepte der Merkwelt und der Wirkwelt [UEXKÜLL und KRISZAT 1934] wird das Konzept des I-Systems entwickelt, welches den Prozess der
Semiose realisiert. Aus funktionaler Sicht ist das I-System ein offenes System, welches durch
einen inneren Zustand (inner state), Input- und Outputkanäle (input channel, output channel),
Rezeptoren (receptor – R) und Emittoren (emittor – E) sowie Reflexbogen (short circuit) gekennzeichnet ist. Über die Rezeptoren werden die aus der Merkwelt einwirkenden Input-Ströme (input streams) aufgenommen, über die Emittoren durch Output-Ströme (output streams)
Einfluss auf die Wirkwelt genommen. Rezeptoren und Emittoren sind mit dem inneren Zustand durch die Input- respektive Output-Kanäle verbunden; Merkwelt und Wirkwelt stellen
den für das I-System relevanten Ausschnitt der Umwelt (environment) dar (siehe Abbildung
5–2).
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Abbildung 5–2: Funktionales Schema eine I-Systems [NAUTA 1972, S. 80]
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Mit dieser funktionalen Struktur kann das I-System als Spezialisierung des allgemeinen kybernetischen Mensch–Außenwelt-Systems [STACHOWIAK 1969, S. 6] aufgefasst werden. Das
Kommunikationsmodell nach SHANNON und WEAVER erfährt durch das I-System dahingehend eine Erweiterung, als dass die Informationsquelle (source) und die Informationssenke
(destination) durch den jeweils relevanten Teil—die Input- respektive Output-Seite— eines ISystems ersetzt wird. Die Komponenten transmitter, channel, noise, receiver stellen dann den
physikalischen Bereich des Kommunikationssystems dar, die Komponeten des I-Systems den
psychosomatischen. Letztere Attribuierung weist auf die Unterscheidung zwischen einer ‘Psyche’ und einem ‘Körper’ des I-Systems hin, deren Zusammenhang behavioristisch erklärt
wird. Entsprechend gestaltet sich auch das kybernetische Modell der Semiose, welches in Abbildung 5–3 schematisch dargestellt ist.
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Abbildung 5–3: Kybernetisches Modell der Semiose [NAUTA 1972, S. 66]

Die Semiose verläuft in fünf Phasen, die jedoch nicht alle in jedem Fall durchlaufen werden
müssen, wie mit dem short circuit in Abbildung 5–2 angedeutet ist. Im einzelnen läuft sie wie
folgt ab: In Phase 1 wird ein auf den Rezeptor einwirkender Informationsträger (information
vehicle, discriminable form) zu einem diskriminierbaren Signal geformt und in Phase 2 als Zeichen (sign) erkannt. Es folgt in Phase 3 eine Filterung entsprechend der Relevanz des Zeichens, die relativ zum Zustand des Systems (purposeful state – P) ist. In Phase 4 wird dem Zeichen eine relevante Reaktion (response) zugeordnet, die in Phase 5 durch den Emittor ausgelöst wird. Die Phasen 3, 2 und 4 können durch short circuits umgangen werden, so dass das in
Phase 1 geformte Signal direkt eine entsprechende Reaktion in Phase 5 auslöst [NAUTA 1972,
S. 66]. Die Analogie zum Reflexbogen im physiologischen Sinne ist hier offensichtlich.
NAUTAs Schema der Semiose impliziert, dass Zeichen a) eine syntaktische Struktur aufweisen, welche es ermöglicht, das Zeichen als solches zu erkennen, b) eine Bedeutung für das
I-System haben, die ursächlich für die Zustandsänderung des Systems ist, und c) stimulierend
wirken, indem sie das System zu einer Reaktion veranlassen. Somit weist ein Zeichen syntaktische, semantische und pragmatische Eigenschaften auf. Allerdings beschränkt NAUTA die
Semiose nicht auf Symbole, sondern unterscheidet zwischen Signal-, Zeichen- und SymbolSemiose und stellt diese neben die klassische Mechanik, in welcher er kausale Prozesse ebenfalls als Informationsprozesse ansieht (siehe Tabelle 5–3, S. 193).
Die Gleichsetzung eines mechanischen Systems mit einem kognitiven System—durch die
Attribuierung des Informationsträgers mit einem kognitiven Status impliziert—zeigt deutlich, wie weit NAUTA den Informationsbegriff auslegt. Als Kriterium der Abgrenzung zwi-
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schen mechanischen Ursache–Wirkung-Zusammenhängen und den Varianten der Semiose
dient das von VERMEERSCH eingeführte Konzept der »diskriminierbaren Formen« (discriminable forms) [VERMEERSCH 1967], mit dem Rückgriff auf den klassischen Ursprung des Informationsbegriffes im Begriff der Form genommen wird (siehe Abschnitt 5.2, S. 183ff.). Die
diskriminierbare Form wird dabei nicht als Eigenschaft des Informationsträgers aufgefasst,
sondern relativ zu einem Interpreter bestimmt: Diskriminierbarkeit ist somit eine potenzielle
Größe [NAUTA 1972, S. 29 und S. 228]. Zur Problematik der Signaldetermination siehe auch
[KIRSCHENMANN 1969, S. 132ff.].
Tabelle 5–3:

Informationsprozesse (nach [NAUTA 1972, S. 34])

(Classical)
Mechanics

General Cybernetics
Deterministic
Cybernetics

Adaptational
Cybernetics

Decisional
Cybernetics

kind of process

causal processes

signal semiosis

sign semiosis

symbol semiosis

kind of interpreter
system

physical systems,
classic mechanisms

lower animals,
machines, selective
trigger mechanisms

higher animals,
learning mechanisms

man,
decisional mechanisms

kind of relation
involved

cause–effect

kind of vehicle

impulse

cognitive status
of vehicle involved

physical events
(mass, energy)

Input–Output
signal–reaction

sign–response

symbol–act

Stimulus
signal

sign

symbol

Discriminable forms
discriminated forms

recognized forms
learned forms

conventional forms

Tabelle 5–3 dient zugleich als Grundlage für die Entwicklung einer Taxonomie von Informationstheorien, denen jeweils ein dezidierter Informationsbegriff zugrunde liegt. NAUTA
unterscheidet zero-semiotische, semiotische und meta-semiotische Informationstheorien; sein eigener Ansatz ist dabei letzterer Kategorie zuzuordnen. Zero-semiotische zeichnen sich dadurch aus, dass sie, quasi vorlinguistisch, nur mit der Übertragung von Signalen befasst sind
(transmissional), den Prozess der Semiose aber nicht betrachten. Er widerspricht hiermit der
allgemeinen Auffassung, dass es sich bei der Informationstheorie nach SHANNON und WEAVER um eine syntaktische handelt (siehe auch [NAUTA 1972, S. 170 und S. 228]).
[T]he presentation of SHANNON’s (transmissional) theory of information as a theory of syntactic information is
perhaps the most serious misconception ever made in the field of information theory [NAUTA 1972, S. 203].

Die semiotischen Informationstheorien lassen sich in syntaktische, semantische und pragmatische gliedern. Hinsichtlich der syntaktischen Informationstheorie folgt NAUTA im Wesentlichen, von der erkenntnistheoretischen Position abgesehen, den Gedanken MACKAYs, der
‘Informationseinheiten’ als quasi atomare Strukturen auffasst und seinen repräsentationalen
oder deskriptiven Informationsbegriff an die Abbildtheorie des frühen WITTGENSTEINs (exemplarisch [WITTGENSTEIN 1994]) gebunden hat. Dementsprechend definiert MACKAY Information als »that which alters the total statement representing ‘all that is the case’« [MACKAY
1950, S. 310]. Hier wird deutlich, dass MACKAY syntaktische und semantische Aspekte miteinander vermischt. Der syntaktische Aspekt der Information besteht darin, dass ein Informationselement eine, im Sinne der discriminable forms, Struktur aufweisen muss, die es zu
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vorhandenen Strukturen (the total statement) kompatibel macht. Damit wird impliziert, dass
Repräsentation, also Information, sich durch Strukturierung auszeichnet. Zur Konzeptualisierung der Strukur entwickelt MACKAY das Konzept einer Struktureinheit, das Logon, in welchem er eine Ähnlichkeit mit den Individuen formal-logischer Sprachsysteme und somit seines Ansatzes zu dem von BAR-HILLEL und CARNAP sieht [MACKAY 1956, S. 216f.]. Der
strukturelle Gehalt eines Informationselements ist danach durch die Anzahl der es konstituierenden Logonen bestimmt (logon content).
Logon-content is a convenient term for the structural information-content or number of logons (number of independently variable features) in a representation (e.g. the number of independent coefficients required to specify a given waveform over a given period of time [MACKAY 1969, S. 165].

Da es sich bei der betrachteten Struktur um eine Repräsentation handelt, deren Gültigkeit —
im Sinne der Abbildtheorie des frühen WITTGENSTEINs — durch eine empirische Evidenz zu
bestimmen ist, ergänzt MACKAY das Logon-Konzept um ein entsprechendes weiteres Konzept, das Metron, welches ein Maß für die empirische Evidenz darstellt.
The unit of metrical information, one metron, is defined as that which supplies one element for a pattern. Each
element may be considered to represent one unit of evidence. Thus the amount of metrical information in a pattern measures the weight of evidence to which it is equivalent [MACKAY 1969, S. 166].

Die Problematik hinsichtlich des syntaktischen Aspektes des Ansatzes von MACKAY wird aus
folgender Aussage deutlich:
[T]he amount of a metrical information in a single logon, or its metron-content, can be thought of as the number
of elementary events which have been subsumed under one head or ‘condensed’ to form it [MACKAY 1969, S.
166].

Um strukturellen und empirischen Gehalt sinnvoll messen zu können, muss ein entsprechender Bezugsrahmen existieren. Dieser setzt hier eine Korrespondenz zwischen Sprache und
Welt voraus, eine These, die heute nicht mehr haltbar ist und von der auch der späte WITTGENSTEIN Abstand genommen hat (exemplarisch [WITTGENSTEIN 1994a, §43]). Dementsprechend lehnt NAUTA auch die abbildtheoretische Interpretation des Konzeptes von
MACKAY ab [NAUTA 1972, S. 213f.]. Hinsichtlich der semiotischen Informationstheorie
folgt NAUTA den Ansichten von POPPER, BAR-HILLEL, CARNAP und HINTIKKA. Wie bereits
BAR-HILLEL und CARNAP einen idealen Informationsempfänger (ideal receiver) unterstellen
[BAR-HILLEL und CARNAP 1964, S. 223], so geht auch NAUTA von einem Standard-Interpreter als Referenzpunkt für die Bestimmung des semantischen Informationsgehaltes aus.
[W]e are not concerned with the dispositions of the individual interpreter, but only with those of as standard interpreter. […] Semantics is interested only in the study of the meaning […] for standard interpreters in standard
conditions [NAUTA 1972, S. 40].

Die gleiche Annahme trifft NAUTA für die pragmatische Informationstheorie. Auch hier soll
von einem standardisierten Interpreter ausgegangen werden.
In order to arrive at general descriptions in pragmatics, the interpreter and his situation (i.e. the internal and external circumstances under which the information is processed by [the interpreter, (BW)] have to be standardized
[NAUTA 1972, S. 41].

Entsprechend seiner, in Anlehnung an MORRIS, behavioristischen Interpretation des Prozesses der Semiose versteht NAUTA pragmatische Information als Beziehung zwischen einem Informationsträger (information vehicle) und seiner Funktion, wobei jeder Sprache, also Signal-,
Zeichen- und Symbolsprache, eine solche Funktion zukommt. Unter Bezugnahme auf Entscheidungstheorien, wie beispielsweise die Spieltheorie von NEUMANN und MORGENSTERN
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(exemplarisch [NEUMANN und MORGENSTERN 1944]), wird die Funktion eines Informationsträgers in seinem Beitrag zur Reduzierung von Unsicherheit gesehen [NAUTA 1972, S.
222]. Da NAUTA mehrere Arten von Funktionen—deskriptive, emotionale und Kontrollfunktion —unterscheidet [NAUTA 1972, S. 50], wird deutlich, dass die Reduzierung von Unsicherheit nicht die einzige Größe zur Bestimmung pragmatischer Information sein kann.
Den methodologisch-semiotischen Rahmen seines Ansatzes zusammenfassend schreibt
NAUTA:
Such a pragmatic theory of the standard function of information vehicles has to be built up on the basis of a semantic theory of the standard designatum and standard denotatum of the vehicles involved. Thus the layers of semantics and syntactics are enfolded in pragmatics, which means that nearly the whole field of semiotics is covered
by pragmatics [NAUTA 1972, S. 41].

Mit dieser Aussage werden noch einmal mehr die Grenzen des Ansatzes von NAUTA deutlich.
Zwar eignet sich sein meta-semiotischer Rahmen zur, dringend notwendigen, Systematisierung von Informationstheorien, aber zur Klärung dessen, was nun Information ist, trägt er
nicht bei, da die restringierende Standardisierung (Standard-Interpreter, Standard-Situation)
wahrscheinlich genau das aus der Betrachtung ausschließt, was das Wesen von Information
ausmacht (siehe dazu auch Abschnitt 5.7, S. 209ff.).

5.4 Information, Sprache, Kommunikation
Sprache ist das wesentlichste Instrument der zwischenmenschlichen Kommunikation. Sie ist
einerseits ein System (langue) von Zeichen, das bestimmten phonologischen, morphologischen, syntaktischen und lexikalisch-semantischen Regeln folgt, andererseits eine Handlung
(parole), die sich bedeutungserfüllter, artikulierter und graphisch fixierbarer Lautzeichen bedient. Allen sprachlichen Phänomenen gemein ist ihre Zeichennatur [KIRSCHENMANN 1969,
S. 49]. Zeichen dienen als funktionale Verständigungsmittel der Kommunikation und sind
durch eine doppelte Bezüglichkeit charakterisiert. Einerseits durch ihren Bezug auf den ‘Sender’ respektive ‘Empfänger’ (in der zwischenmenschlichen Kommunikation ist dies der Personenbezug), andererseits durch ihren Bezug auf das Bezeichnete (Sachbezug). Entsprechend
ihrer Seinsweise lassen sich Zeichen im Sinne eines wahrnehmbaren physischen Ereignisses als
materielles Gebilde oder raum-zeitlicher Vorgang verorten [KIRSCHENMANN 1969, S. 50].
Diese allgemeine Bestimmung bedarf jedoch einer Einschränkung, da nicht per se alle
wahrnehmbaren physischen Ereignisse als Zeichen interpretiert werden. Vielmehr existieren
Zeichen nur innerhalb von Zeichenhandlungen oder Zeichensituationen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass ein wahrnehmbares physisches Ereignis ein Vertretenes für einen Zeichenbenutzer vertritt. Zeichen werden somit als Sachverhalte verstanden, die auf andere Sachverhalte verweisen. Sie stehen dabei nicht in einem kausalen Verhältnis zu dem Sachverhalt
auf den sie verweisen, sondern werden willkürlich (künstlich) in Bezug zu ihm gesetzt. Dieser
Bezug lässt sich jedoch nicht unmittelbar realisieren, sondern nur durch Vermittlung über eine Vorstellung. Ein Zeichen verweist dann einerseits auf eine Vorstellung bezüglich eines
Sachverhalts und über diese auf den Sachverhalt selbst. Daraus resultiert die durch das semiotische Dreieck veranschaulichte doppelte Bedeutung (willkürlicher) Zeichen (siehe Abbildung 5–4, S. 196).
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Abbildung 5–4: Semiotisches Dreieck (nach [OGDEN und RICHARDS 1923])

Zeichen sind also im Kontext kommunikativer Situationen immer künstliche Zeichen. Sie
unterscheiden sich von sogenannten Anzeichen oder natürlichen Zeichen, die kausal bedingte
Indikatoren eines bestimmten Sachverhaltes sind, dadurch, dass sie auf konventionellen Vereinbarungen beruhen. Zeichen sind folglich nur in ihrer doppelten Bezüglichkeit (siehe oben)
denkbar. Ein Zeichen ist von seinem Träger zu unterscheiden, es transzendiert seinen Träger.
Nur so ist es möglich, dass ein Zeichen auf unterschiedlichen Trägern realisiert werden kann.
Es sind also nur bestimmte Aspekte des Zeichenträgers, durch die er seine Zeichenfunktion
erfüllt. Die Identität von Zeichen ist somit nicht substantieller, sondern konventioneller Art.
Dem Zeichenverwender obliegt es, Zeichen auf unterschiedlichen Trägern als identisch zu betrachten, nämlich dann, wenn sie für ihn dasselbe vertreten.
In Abbildung 5–5 ist eine Klassifikation von Zeichen wiedergegeben. In der Darstellung
wird deutlich, dass FRANK eine direkte Wahrnehmung von Objekten unterstellt, die quasi ohne den Zwischenschritt einer subjektinternen Symbolisierung vonstatten geht. Es ist jedoch
fraglich, wie sich der Wahrnehmungsinhalt in Bezug auf Objekte im Bewusstsein manifestieren soll. In Abschnitt 5.7 »Soziopragmatisch-konstruktivistisches Verständnis von »Information«« (S. 209ff.) komme ich auf diese Problematik zurück.
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Abbildung 5–5: Klassifikation von Zeichen [FRANK 1964, S. 13]
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Auf MORRIS geht die Dreigliederung der Semiotik, der Wissenschaft von den Zeichen, zurück. Semiotik wird danach in die Teildisziplinen Syntax, Semantik und Pragmatik unterteilt
[MORRIS 1946, S. 6f.]. Gegenstand der Syntax sind die Beziehungen von Zeichen untereinander. Diese ergeben sich aufgrund der Eingebettetheit von Zeichen in sogenannte Zeichensysteme, wie dies beispielsweise Sprachen darstellen. Die Semantik ist mit den Beziehungen
zwischen Zeichen und dem durch sie Vertretenen befasst. Beziehungen zwischen Zeichen und
den Benutzern von Zeichen sind Gegenstand der Pragmatik. In konkreten Zeichensituationen lassen sich diese Unterscheidungen häufig nicht klar treffen. So kann die Relation zwischen zwei Zeichen rein syntaktischer Natur sein, aber auch semantischer, wenn ein Zeichen
für ein anderes Zeichen steht. Des Weiteren liegen Abhängigkeitsrelationen zwischen Syntax,
Semantik und Pragmatik vor, indem pragmatische Relationen semantische und diese ihrerseits wieder syntaktische voraussetzen [KIRSCHENMANN 1969, S. 52]. Diese Relationalität hat
dazu geführt, dass in der Literatur häufig hierarchische Schemata zur Darstellung der Teilgebiete der Semiotik Verwendung finden (exemplarisch [STACHOWIAK 1973, S. 148; AAMODT
und NYGÅRD 1995, S. 195; FALKENBERG et al. 1998, S. 54]). Beispielhaft ist nachfolgend eine schematische Darstellung des Konzeptes der »Semiotischen Leiter« von FALKENBERG et al.
wiedergegeben (siehe Abbildung 5–6).

SOCIAL WORLD:

beliefs, expectations, commitments,
contracts, social laws, culture, ...

PRAGMATICS:

intentions, communication, conversations,
negotiations, speech acts, ...

SEMANTICS:

meanings, propositions, validity,
truth, signification, denotations, ...

SYNTACTICS:

formal structure, language, logic,
data, records, deduction, software, files, ...

EMPIRICS:

pattern, variety, noise, entropy, channel capacity, codes,
efficiency, redundancy, ...

PHYSICAL WORLD:

signals, traces, physical distinctions, hardware, physical tokens,
component density, speeds, economics, laws of nature, ...

Abbildung 5–6: “Semiotic Ladder” [FALKENBERG et al. 1998, S. 54]

Die Konsequenzen der hierarchischen Konzeptualisierung semiotischer Kategorien als
Grundlage für das Verständnis von Information sind weitreichend. Es wird nämlich bei einer
solchen Konzeptualisierung vorausgesetzt, dass sich die einzelnen Ebenen aufeinander reduzieren lassen. Legt man die in Abbildung 5–6 dargestellte Hierarchie zugrunde, so lassen sich
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soziale Phänomene letztlich auf die physische Welt reduzieren. Noch deutlicher wird dies,
wenn man auf ein Schema zurückgreift (siehe Abbildung 5–7), das STACHOWIAK unter Bezugnahme auf die Überlegungen FREGEs entwickelt hat (siehe dazu auch Abschnitt »Theorie
der semantischen Stufen«, S. 138ff.).
Eidetik (bereits zur Pragmatik gehörend)

5. Vorstellung
Nouetik (oder Semantik im weiteren Sinne)

die durch das Zeichen
hervorgerufen wird

4. Sinn
Semantik (im engeren Sinne)

3. Bedeutung
Syntaktik

2. Zeichen

1. Zeichenträger
Signal: Materielles Substrat,
energetischer Zustand

(Zeichenverbindung,
Ausdruck) das Zeichen für
etwas ist
a)
Individuenkonstante

b)
Prädikat
als Attributzeichen

die durch das Zeichen
bezeichnet wird

a)
Individuum,
Gegenstand

b)
Attribut

der durch das Zeichen
ausgedrückt wird

a)
Gegenstandssinn, Wortsinn

b)
Sinn des
jeweiligen
Attributs

a)
Gegenstandsvorstellung

b)
Begriffsvorstellung

c)
Gedankenassoziation

c)
Gedanke, Urteil

c)
Wahrheitswert

Zunehmende Subjektabhängigkeit
der semiotischen Entitäten

c)
Prädikative Aussage

Zunehmende Psychologisierung und
Soziologisierung des Logischen

Abbildung 5–7: Die Kategorien der Bedeutung und des Sinnes nach FREGE [STACHOWIAK 1973, S. 148]

Zwar konzediert STACHOWIAK, dass die Subjektivität semiotischer Entitäten mit der hierarchischen Ordnung der Betrachtungsebenen korrespondiert, jedoch wird damit nicht die hierarchische Ordnung der Kategorien sowie deren wechselseitige Bezogenheit in Frage gestellt.
Der Prozess der Semiose hat seinen Ausgangspunkt, folgt man diesem Modell, in einem Signal, das als Zeichen erkannt wird. Es schließt sich die Bestimmung der Bedeutung und des
Sinnes, die mit dem Zeichen verbunden sind, an. Resultierend ist letztendlich eine Vorstellung, die durch das Zeichen—aufgrund der vorangehenden Verarbeitungsschritte—beim
Empfänger des Signals hervorgerufen wird. Nach STACHOWIAKs Verständnis, das in seiner
Theorie semantischer Stufen dargelegt ist (siehe S. 138ff.), finden zwischen den einzelnen
Ebenen der ‘Zeichenverarbeitung’ Modellierungen statt.
Die hierarchische Ordnung semiotischer Kategorien, die letztlich spezifische Prozesse der
‘Informationsverarbeitung’ beschreiben, ist auch Grundlage für verbreitete Verständnisse von
Kommunikation, wobei diese als Prozess des Informationsaustausches—im literalen Sinne—
verstanden wird. Regelmäßig liegt dabei eine ähnliche Struktur zugrunde, wie beispielsweise
die in Abbildung 5–7 dargestellte, nur dass die beiden Kommunikationspartner (in Form je
einer solchen Struktur) durch einen Übertragungskanal im Sinne der klassischen Informationstheorie miteinander verbunden sind. Gelegentlich wird die hierarchische Struktur der ‘Informationsverarbeitung’ noch um subjektive Elemente wie Motivation und Gedächtnis ergänzt. Die Einbeziehung subjektiver Komponenten ändert letztendlich jedoch nichts daran,
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dass das Kommunikationsmodell der klassischen Information zugrunde gelegt wird. Eine analoges Kommunikationsmodell, das in der Computertechnik eine große Bedeutung hat, ist das
ISO/OSI-Schichtenmodell [ISO 35.100].
Das ISO/OSI-Schichtenmodell macht deutlich, worauf es insgesamt bei der Nutzung des
Kanalmodells der klassischen Informationstheorie ankommt: es müssen auf der Seite des
Empfängers genau die gleichen Prozesse wie beim Sender ablaufen, nur in einer umgekehrten
Reihenfolge. Soll eine Kommunikation erfolgreich sein, so kommt noch eine weitere Bedingung hinzu, und zwar müssen beim Empfänger auf jeder Ebene der Informationsverarbeitung
die gleichen Resultate erlangt werden, wie beim Sender. Im Sinne der Theorie der semantischen Stufen muss die Modellierung zwischen den einzelnen Verarbeitungsebenen sowie zwischen Sender und Empfänger eineindeutig erfolgen, wenn der vom Sender gesendete Sinn einer Nachricht letztlich beim Empfänger wieder vorliegen soll.
Es ist offensichtlich, dass alle Kommunikationsmodelle, die von einer Übertragung (im literalen Sinne) von Information ausgehen, in der ein oder anderen Form immer auf das Kommunikationsmodell der klassischen Informationstheorie zurückgreifen müssen. Mit diesem
Verständnis von Information ist immer auch ein reifizierendes Verständnis von Information
verbunden. Zur Kritik dieses Verständnisses siehe Abschnitt 5.6 (S. 202ff.) sowie Abschnitt
5.7 (S. 209ff.).

5.5 Der Informationsbegriff in der Wirtschaftsinformatik
Die Auseinandersetzung mit der Anwendung von Computern im betrieblichen Kontext führt
regelmäßig zum Diskurs darüber, was mit Computern be- oder verarbeitet werden kann. Als
Ursache für die noch immer währende Existenz dieser Auseinandersetzung, trotz der Tatsache,
dass Computer bereits vor mehr als 50 Jahren entwickelt wurden, lässt sich das nicht einheitliche Verständnis der Begriffe Signal, Zeichen, Symbol, Datum, Information und Wissen angeben.
Im Zeitalter der Wissensgesellschaft wird der Informationsbegriff regelmäßig im Kontext
der Unterscheidung zwischen Daten, Information und Wissen diskutiert. Nachfolgend ist eine Auswahl von Definitionen angegeben, welche die Heterogenität des jeweiligen Begriffsverständnisses in der wirtschaftsinformatischen Literatur illustriert.
Daten
Daten sind Zeichen (numerische oder symbolische Werte zur Beschreibung physikalischer, theoretischer oder
ideeller Größen), die Informationen aufgrund bekannter oder unterstellter Abmachungen zum Zweck der Verarbeitung darstellen [DIN 44300].
Daten sind spezielle sprachliche Ausdrucksmittel, z.B. Zeichenketten, für die Mitteilungen von Informationen
aufgrund bekannter oder unterstellter Abmachungen, z.B. Codierungsregeln [HESSE et al. 1994].
Daten sind Abbildungen der Realität oder der Vorstellungswelt des Menschen. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen (dare, datum) und bedeutet “gegeben” oder “Gegebenes” [MAIER und LEHNER 1995, S. 200].
[Daten sind] Symbole oder Zeichenketten, die Objekten, Personen, Vorgängen oder Zuständen der Realität oder
der Vorstellungswelt des Menschen zugeordnet sind [MAIER und LEHNER 1995, S. 266]
Daten (engl.: data) stellen Information (d. h. Angaben über Sachverhalte und Vorgänge; engl.: information) aufgrund bekannter oder unterstellter Abmachungen in einer maschinell verarbeitbaren Form dar [HANSEN 1986,
S. 13].
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Daten sind Informationen in einer zur technikgestützten Darstellung und Verarbeitung geeigneten Form
[SCHWARZE 1994, S. 16].
Daten sind Mitteilungen mit Informationsgehalt, die nicht in kleinere Einheiten aufgespalten werden können,
ohne ihren jeweiligen Bezug zu einem Wissensbestand zu verlieren, der aus Verknüpfungen von als elementar
ausgezeichneten Elementen besteht [LUFT 2001].
[Daten sind] Abbildung[en] von Phänomenen der Wirklichkeit oder der Vorstellungswelt des Menschen, die in
einem aktuellen Zusammenhang nicht unmittelbar zweckorientiert [sind] [HEINRICH und ROITHMAYR 1992,
S. 138].
[Daten sind] standardisierte und dauerhafte Darstellungen beziehungsweise Abbildungen von Sachverhalten
[KÖNIG et al. 1990].

Information
«Information» wird im Sinne der Umgangssprache als Kenntnis über Sachverhalte und Vorgänge verstanden
[HANSEN 1986, S. 63].
Information bedeutet im Sinne der Umgangssprache Wissen (Kenntnisse) über Sachverhalte und Vorgänge, im
Sinne der Betriebswirtschaftslehre zweckorientiertes bzw. zielgerichtetes Wissen [STAHLKNECHT 1989, S. 6].
[…] unter Information [sind] Aussagen zu verstehen, die bei gegebener Ausgangssituation den Erkenntnisstand
eines Subjektes bezüglich eines Problembereiches erweitern. Information ist damit jedes Wissen, welches zweckbezogen Verwendung finden kann und das Entscheidungs- und Handlungsrelevanz aufweist [GLUCHOWSKI et
al. 1997, S. 20].
Informationen sind mitgeteilte und aufgenommene Bestandteile von Wissen. Sie werden aus Wissen abgeleitet
und sollen das Wissen eines Empfängers erweitern und/oder aktualisieren [SCHWARZE 1994, S. 16].
Informationen sind Zeichenfolgen, die aus einem Zeichenvorrat nach bestimmten Regeln erzeugt werden (Syntax), die eine abstrakte oder gegenständliche Bedeutung haben (Semantik) und die vom Sender bzw. Empfänger
der Information in bestimmter Weise inhaltlich gleich interpretiert werden [SCHWARZE 1994, S. 30].
Information bedeutet in der Theorie der Nachrichtenübertragung jegliche Kenntnis über Abläufe, Tatsachen oder
Ereignisse [SCHWARZE 1994, S. 30].
Information ist zweckorientiertes Wissen, also solches Wissen, das zur Erreichen eines Zweckes, nämlich einer
möglichst vollkommenen Disposition eingesetzt wird [WITTMANN 1959, S. 14].
Information[] ist menschliches Gedankengut [KROPPENBERG 1991, S. 8].

Wissen
[Wissen ist] die Gesamtheit der Kenntnisse auf einem bestimmten Gebiet [HEINRICH und ROITHMAYR 1992,
S. 564].
Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen
einsetzen. Dies umfaßt sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen. Wissen stützt sich auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen jedoch immer an Personen gebunden. Es wird von Individuen konstruiert und repräsentiert deren Erwartungen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge [PROBST et al. 1999].
[Wissen ist] [e]ine Menge von längerfristig verfügbaren aktiven Komponenten, die ihre Verarbeitung bzw. Aktivierung selbst steuern [MAIER und LEHNER 1995, S. 266].
Information bedeutet […] im Kontext der Betriebswirtschaftslehre zweckorientiertes bzw. zielgerichtetes Wissen
[BALDI 1999, S. 13].
Die Idee eines objektiven Wissens zielt darauf ab, die Grenzen subjektiven Wissens zu transzendieren: Objektives
Wissen soll gegenüber allen vernünftig argumentierenden Diskursteilnehmern zur Zustimmung gebracht werden können. Dies ist bei konstruktivem Wissen bezogen auf Probleme gemeinsamen Handelns in methodologisch
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disziplinierter Weise möglich: Konstruktives Wissen besteht aus einer Menge intuitiv konstruierter und diskursiv
akzeptierter Behauptungen, Aufforderungen oder Normen, denen ein Problemlösungspotential zu eigen ist. Die
der Bildung konstruktiven Wissens dienenden Argumentationen sollten dabei nicht nur logisch und sprachlich
korrekt sein sowie sich an ethischen Prinzipien, allgemeingültigen Normen und praktischen Erfahrungen bei der
Lösung gleicher oder ähnlicher Probleme orientieren, sondern sich auch durch eine am Zweck der jeweiligen
Problemlösung orientierte Sachlichkeit und Wirtschaftlichkeit auszeichnen, die relevante Wissensbestände wissenschaftlicher Disziplinen angemessen zu berücksichtigen versucht [LUFT 2001, S. 233].

MAIER hat das Verständnis verschiedener Autoren, die dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik zugerechnet werden können, in Bezug auf den Informationsbegriff analysiert. Kriterien
sind die Ebenen der Semiotik, der Träger der Information, Neuheitsgrad, Zweck-, Zeit-, Daten- und Wissensbezug (siehe Tabelle 5–4).
Tabelle 5–4:

Ansatz

Vergleich der Definitionen für Information (D. – Daten, I. – Information(en), W. – Wissen,
k.A. – keine Aussage) [MAIER 1996, S. 9]
Ebene der
Semiotik

Träger der
Information

Neuheits- Zweck Zeitbezug
grad
bezug

Datenbezug

Wissensbezug

AUGUSTIN 1990

Pragmatik

“Adressat”

Nein

Ja

Zeitraum

D. sind die Darstellungsform
von I.

W. ist Voraussetzung für die Generierung und Nutzung von I.

Bode 1993

Semantik

keine Bindung
an Mensch oder
Maschine

k. A.

Nein

Zeitraum

D. sind echte Teilmenge der I.

I. ist echte Teilmenge des W.

Ferstl/Sinz 1993

Pragmatik

k. A.

k. A.

Nein

Zeitraum

I. wird aus D. durch Interpretation abgeleitet

W. wird zur Ableitung der I. aus
D. verwendet

HEINRICH und
ROITHMAYR 1992

Pragmatik

k. A.

k. A.

Ja

Zeitraum

D. sind im Unterschied zu I. nicht I. ist echte Teilmenge des W.
unmittelbar zweckorientiert

KÖNIG et al. 1990 Pragmatik

Mensch

k. A.

Ja

Zeitpunkt

I. ist die individuell-zweckorien- W. über die Modellabbildung
tierte Interpretation von D.
wird zur Interpretation von D.
verwendet

Krcmar 1991

Semantik,
Pragmatik

keine Bindung
an Mensch oder
Maschine

k. A.

Ja

Zeitraum

k. A.

Kuhlen 1990

Semantik,
Pragmatik

I. ist außerhalb
des Menschen,
z. B. bei Maschinen

Ja

Ja

Zeitpunkt

D. repräsentieren W., aus dem I. I. ist W. in Aktion; I. bedeutet eikontextbezogen generiert wer- ne neue Sichtweise auf W.
den

Levitan 1982

Semantik,
Pragmatik

keine Bindung
an Mensch oder
Maschine

Ja

Nein

Zeitraum

k. A.

LUFT 1989

Syntaktik,
Semantik,
Pragmatik

Mensch

k. A.

Ja

Zeitraum

D. sind sprachliche Ausdrucks- I. setzen ein sprachlich artikumittel für die Mitteilung von I.
lierbares W. voraus bzw. dienen
der Aktualisierung oder Erweiterung von W.

Matsuda 1992

Semantik,
Pragmatik

Organisation

Nein

Ja

Zeitraum

I. ist zielgerichtete Auswahl and Kein W.begriff. "Intelligenz" ist I.
Sammlung von bearbeiteten D. in Aktion
der Organisation

Müller-Merbach
1994a

Semantik,
Pragmatik

Organisation

Nein

Ja

Zeitraum

I. ist Teilmenge der D., die für
die Unternehmung auserwählt
wurde

W. ist von Menschen verstandene I., Meinung (= bewertetes
W.) ist "erlaubte" I.

Picot/Franck
1988

Semantik,
Pragmatik

keine Bindung
an Mensch oder
Maschine

Ja

Ja

Zeitraum

Aus D.-Quellen werden nach
Bedarfsrelevanz I.-Quellen
generiert

W.-Komponenten sind
I.-Quellen

Bezug zum Menschen ist Voraussetzung

Nein

Ja

Zeitraum

W. ist Anhäufung (Menge;
D. bezeichnen die technische
Repräsentation der I. in Maschi- System) von Informationsmodellen in einem Speicher
nen

Steinmüller 1981 Syntaktik,
Semantik,
Sigmatik,
Pramatik
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W.-Komponenten sind
I.-Ressourcen
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Das Ergebnis MAIERs Analyse bestätigt die eingangs erwähnte Feststellung, dass das Verständnis des Begriffes »Information« (aber auch der Begriffe »Daten« und »Wissen«) in der
Wirtschaftsinformatik heterogen und vorwissenschaftlich ist. Jedoch schafft MAIERs Bezugnahme auf semiotische Kategorien nur eine oberflächliche Systematik, da die Kategorien nur
einen meta-semiotischen Rahmen darstellen (siehe Abschnitt 5.3.3, S. 191ff.). Ohne zu klären, welches Verständnis von beispielsweise Semantik oder vom Prozess der Semiose den jeweiligen Begriffen zugrunde liegt, bleibt die Systematik zwangläufig inhaltsleer. Dies gilt natürlich nicht nur für diese Systematik, sondern auch für die jeweilig dargestellten Begriffe,
denn diese erfahren ihre Bestimmung nur durch Bezugnahme auf eine explizierte Theorie.
In Anbetracht der zahlreich zur Verfügung stehenden Informationstheorien ist es meines
Erachtens sehr verwunderlich, dass in der Wirtschaftsinformatik auf keine dieser explizit Bezug genommen wird. Selbst wenn man einen ‘eigenen’ Informationsbegriff vorschlägt, wäre
eine Bezugnahme auf das Spektrum vorhandener Informationstheorien sinnvoll, da nur so die
Abgrenzung gegenüber diesen erkennbar wird.
Unabhängig von der theorielosen Verwendung des Informationsbegriffes lässt sich meines
Erachtens festhalten, dass in der Wirtschaftsinformatik Information in der Regel reifizierend
verstanden wird. Begriffe, die dieses Verständnis zum Ausdruck bringen, sind beispielsweise
»Informationsverarbeitung«, »Informationsmanagement«, »information overload« und »Informationsmodellierung«. Dabei ist es unerheblich, wo Information jeweils verortet wird, sei
es im Menschen, in der Maschine oder beides transzendierend (in Anlehnung an WIENER).
Die erkenntnistheoretischen Implikationen der Kommodifizierung von Information sind
weitreichend, denn mit ihr geht immer die Annahme objektiver Erkenntnis und objektiven
Wissens einher, die beide auf Daten aufbauen. Dazu mehr im folgenden Abschnitt.

5.6 Die erkenntnistheoretische Problematik des
Informationsbegriffes
Wie im Abschnitt 5.2 (siehe S. 183ff.) dargelegt ist, zeichnet sich in der Philososphie die Auseinandersetzung mit dem Informationsbegriff durch die Betrachtung seiner erkenntnistheoretischen Aspekte aus. Allgemein, ohne Bezugnahme auf eine erkenntnistheoretische Position,
kann In-formation als Formung der Erkenntnis verstanden werden. Bereits in der Antike wurden ontologische und epistemologische Aspekte von Form und In-formation problematisiert.
So sind uns in der Erkenntnistheorie PLATONs die Formen als göttliche Ideen gegeben, die wir
in den Gegenständen unserer Betrachtung erkennen respektive wiedererinnern. Bei ARISTOTELES sind die Formen erkennbare Eigenschaften der Gegenstände. Beiden Ansichten liegt
die Annahme zugrunde, dass Formen objektiv gegeben sind. OESER schlussfolgert daraus,
dass einerseits ein deterministisches Weltbild vorliegt, welches Information nur als Beseitigung subjektiver Unwissenheit versteht, andererseits keine Existenz von objektiver Information gegeben ist, da ein unwissender, sich informierender Beobachter vorausgesetzt wird. In einer deterministischen Welt gibt es folglich keine objektive Information, da bei Kenntnis der
die Welt bestimmenden Prinzipien Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vollständig vorherbestimmbar sind (LAPLACEscher Dämon)1. Nur ein nicht mit Sicherheit vorhersagbares
Ereignis liefert objektive Information. Es ist also zunächst eine Abkehr von einem deterministischen Weltbild erforderlich, wenn die Problematisierung von Information Sinn haben
soll. Gleichzeitig wird damit der Informationsbegriff vom klassischen Formverständnis gelöst
— die Form ist nicht mehr mit der statischen Gegebenheit eines Gegenstandes verhaftet, son202
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dern Gegenstände wie auch Formen sind in der dynamischen Sichtweise Ereignisse oder Zustände: πάντα ρεί (panta rhei – alles fließt) [OESER 1986, S. 234ff.]. Diese Konzeption bildet
letztlich die Grundlage für all jene Konzeptionen des Informationsbegriffes, die Information
von Wahrscheinlichkeiten abhängig machen.
Das Problem an dieser Sichtweise besteht darin, dass auch in der nicht-deterministischen
Welt ein Beobachter vorausgesetzt werden muss, der den “Fluss der Ereignisse” betrachtet.
OESER macht Information zu einem rein ontologischen Problem, ohne die Präsuppositionen
zu berücksichtigen. Aus epistemologischer Sich setzt Dynamik aber die Kenntnis des alten
und des neuen Zustandes voraus. Ohne einen Beobachter, der sich eines früheren Zustandes
erinnern kann, gibt es auch kein Ereignis. Für den Beobachter ohne Erinnerung ist jedes Ereignis die Welt, in der es keine Veränderung gibt. Auch der zeitliche Moment der menschlichen Wahrnehmung spielt hier eine Rolle:
Läßt man den Parameter m = “Länge des Moments” vom Zahlenwert der menschlichen Momentlänge, die in der
Größenordnung von 1/10 sec anzusetzen ist, ausgehend stetig einmal bis nahe Null abnehmen, zum anderen bis
über alle Maßen wachsen, so erhält man zwei gegenläufige stetige Transformationen der menschlichen Wahrnehmungswelt mit den Hauptcharakteristika, daß im ersten Fall diese Welt immer mehr erstarrt bis zu schließlich vollständiger Bewegungslosigkeit, während im zweiten Fall sich mehr und mehr alles in Veränderung auflöst
[…] [STACHOWIAK 1973, S. 288, Fn. 273].

OESERs Ansatz bedeutet somit einen Rückgriff auf die ontologische Bestimmung der Bewegung durch ARISTOTELES, der sie als Verwirklichung der Möglichkeit des Seienden interpretiert [CASSIRER 1999, S. 428]. Dies ist jedoch eine metaphysische Spekulation, die sich einer
Klärung entzieht. Das Problem der Verortung der Information ist auch für STACHOWIAK eine
besondere erkenntnistheoretische Herausforderung. Er stellt »Information« als begriffliches
Ordnungsschema dar, welches es gestattet,
grundsätzlich alles quantitativ zu erfassen, was überhaupt durch “Nachrichten” übertragen wird. Dabei läßt sich
jeder von einem Teil eines Kommunikationssystems (“Kommunikation” im denkbar weitesten Sinne genommen) auf einen anderen Teil dieses Systems durch physikalische, chemische oder biologische Signale — auf welchem Wege und in welcher Weise immer — übertragene “Dingzusammenhang” als Nachricht auffassen, sofern
dieser Dingzusammenhang nicht als etwas (Materiell-)Energetisches, sondern als “Konstellation von Zeichen”
betrachtet wird, denen Bedeutungen zukommen, die also “Zeichen für etwas” sind. […]
Die übertragene Größe, die Information, stellt sich als ein von Wahrscheinlichkeitswerten abhängiger, berechenbarer Ausdruck dar […]. Das durch diese Größe beschriebene bzw. quantifizierte Etwas gehört jedoch weder zur
Objekt- noch zur Subjektseite der sogenannten Erkenntnisrelation. Zur Objektseite nicht; denn dieses Etwas ist inhaltlich nur verstehbar in bezug auf einen Empfänger (Perzipienten), dessen Voraussageungewißheit es vermindert. Aber auch nicht zur Subjektseite, sofern man das Subjekt als ein erkennendes Subjekt versteht und Erkenntnisfähigkeit allein Menschen zuschreibt: denn auch Maschinen (bzw. Teile von Maschinen) können Information
empfangen und verarbeiten. Es scheint, daß der Informationsbegriff einer “klassischen” Erkenntnistheorie zum
Problem höherer Ordnung werden muß […] [STACHOWIAK 1969, S. 191, Anm. 6].

Diese Schwierigkeiten der Begriffsbestimmung interpretiert STACHOWIAK als Hinweis darauf, dass »Information« eine »Grundkategorie« schlechthin darstellt. Die Analogie zu WIENERs ebensowenig aufschlussreichem Diktum »Information is information, neither matter
nor energy« [WIENER 1948, S. 132] ist offensichtlich.
Als objektive Gegebenheit der Realität wird Information im (dialektischen) Materialismus
angesehen. Materialistische Informationsbegriffe unterscheiden sich, trotz ihrer inhaltlichen
Unterschiede, von den (meisten) anderen dadurch, dass sie auf einer soliden erkenntnistheoretischen Konzeption aufbauen. Dies hat dazu geführt, dass sie auch außerhalb der klassischen
Sphären des Materialismus, das heißt in der westlichen Welt, Verbreitung gefunden haben. So
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baut beispielsweise NIEMEYER seine »Kybernetische System- und Modelltheorie« explizit auf
einem »naturwissenschaftlich-materialistischen Weltbild« auf [NIEMEYER 1977, S. 1].
Erkenntnistheoretische Grundlage des materialistischen Informationsbegriffes ist die Widerspiegelungstheorie. Nach BLAKELEY lassen sich verschiedene Stufen der Widerspiegelung
unterscheiden. Auf der Stufe der anorganischen Materie, der untersten Stufe der Widerspiegelung, erfolgt sie durch physikalisch oder chemisch vermittelte Einwirkungen eines Objektes
auf ein anderes. Auf der Stufe der organischen Materie, die durch das Vorkommen von Eiweißverbindungen gekennzeichnet ist, werden verschiedene, hierarchisch geordnete Formen
der Widerspiegelung differenziert. Die einfachste Form ist die der Sensibilität, die es dem biologischen Objekt erlaubt, auf Veränderungen in der Umwelt zu reagieren. Auf einer höheren
Stufe findet sich die Erregbarkeit als Widerspiegelung. Sie setzt eine Differenzierung stark und
weniger stark erregbarer Zellgruppen voraus, wobei Erstere als primitive Formen eines Nervensystems angesehen werden können. Den stärker erregbaren Zellen kommt die Aufgabe zu,
Reize aufzunehmen und diese in einer anderen Form an die anderen Zellen des Organismus
weiterzuleiten. Die nächsthöhere Form der Widerspiegelung findet sich auf der Ebene des
Zentralnervensystems, wo, wieder hierarchisch geordnet, zwischen unbedingten und bedingten Reflexen als Formen der Widerspiegelung unterschieden wird. Bei unbedingten (PAVLOVschen) Reflexen werden die von den Sinnesorganen aufgenommenen Reize als Erregungen
über Nerven zum Zentralnervensystem geleitet, welches die empfangenen Erregungen verarbeitet und durch Auslösung weiterer Erregungen über Nerven auf einen anderen Zellkomplex
des Organismus einwirkt. Bedingte Reflexe finden sich bei höheren Tieren und beim Menschen. Sie sind nicht mehr rein physiologischer Natur, sondern bereits psychologische Phänomene —Empfindungen—die ein Bewusstsein voraussetzen, womit auf dieser Ebene der
dialektische Übergang von Materie zum Bewusstsein stattfindet und die Nerventätigkeit kognitive Funktionen annimmt. Empfindungen haben für den Organismus die Funktion von
Signalen über die Umwelt oder über ihn selbst, weshalb PAVLOV die Gesamtheit der bedingten Reflexe auch das »erste Signalsystem« nannte. Die Empfindungen sind selbst der Kategorie der sinnlichen Wahrnehmung zugeordnet und stellen dort die unterste Stufe dar. Höhere
Stufen sind die Wahrnehmung, als Synthese von Erregungen verschiedener Sinnesorgane, die
Repräsentation als Widerspiegelung allgemeiner und gleichartiger Erkenntnisobjekte und die
Vorstellung, die eine Synthese mehrerer Repräsentationen ist. Als höchste Form der Widerspiegelung wird die logische oder rationale Erkenntnis angesehen, die nur beim Menschen
auftritt und auf der Sprache, dem »zweiten Signalsystem, beruht [BLAKELEY 1964, S. 29ff.;
KIRSCHENMANN 1969, S. 166–168]. Das hierarchische System der Widerspiegelung hat zur
Konsequenz, dass auch die höchsten Formen der Widerspiegelung immer auf die Materie zurückgeführt werden können. Widerspielgelung wird dementsprechend von URSUL ausgehend
von der philosophischen Kategorie der Wechselwirkung respektive Kausalität betrachtet.
Die Einwirkung eines Körpers auf einen anderen geht mit Widerspiegelung einher. Vom Standpunkt der Widerspiegelungstheorie wird dabei das Objekt, das die Ursache bildet, als das Widerzuspiegelnde, und das Objekt,
das die Wirkung darstellt, als das Widerspiegelnde bezeichnet. […] Unter Widerspiegelung im weitesten Sinne
versteht man den Prozeß und das Ergebnis der Wechselwirkung eines materiellen Systems mit einem anderen,
wobei die Besonderheiten (Züge, Seiten, Strukturen) eines Systems in den Besonderheiten eines anderen Systems
reproduziert werden. […] Widerspiegelung ist die Einwirkung eines materiellen Systems auf ein anderes, die zur
Herstellung einer bestimmten (konkreten) Identität zwischen den Systemen führt, wenn die inneren Unterschiede des einen (widerspiegelnden) Systems den inneren Unterschieden des anderen (widerzuspiegelnden) Systems
entsprechen [URSUL 1970, S. 164].

204

5.6 Die erkenntnistheoretische Problematik des Informationsbegriffes

Das Verständnis von Information als Zusammenhang (zwischen Systemen) ist vor allem in der
Kybernetik (I. Ordnung) von Bedeutung. In deren Kontext finden sich folgende Charakterisierungen des Informationsbegriffes:
a) Information ist eine bestimmte Form des Zusammenhangs oder der Beziehung zwischen mindestens zwei Objekten (oder Prozessen). Grundlage dieses Zusammenhangs ist die Wechselwirkung zwischen materiellen Phänomenen. Oder auch: Information ist eine reale dreigliedrige Relation zwischen Nachrichtenquelle, Kanal
und Empfänger.
b) Information ist eine Art der Kausalabhängigkeit.
c) Information ist ein Prozeß, der zu einer Isomorphiebeziehung zwischen den Strukturen der beiden Objekte
führt, die durch den Prozeß verbunden sind.
d) Information ist eine relativ konstante Isomorphiebeziehung, die bei der Umwandlung eines Signals in ein anderes erhalten bleibt. Information ist strukturelle Äquivalenz zwischen Signalen (physikalischen Trägern der
Information). Information ist isomorphe Übereinstimmung zwischen einem äußeren Ereignis und einem Signal in einem System.
e) Information hat Signalcharakter, d. h. ist unabhängig von energetischen Verhältnissen. |
f ) Information ist stets mit materieller Organisation verbunden, ist also eine Eigenschaft von Materie, die in einer bestimmten Weise geordnet ist.
g) Information gibt es nur zusammen mit Regelung. Regelung und Information sind korrelative Begriffe. (Information spielt eine aktive Rolle in Regelsystemen.) – Und im Widerspruch dazu:
h) Information ist nicht mit einer speziellen Bewegungsform der Materie verknüpft, sondern eine Eigenschaft aller Seinsbereiche [KIRSCHENMANN 1969, S. 192f., Fußnoten im Original].

Durch den Fokus auf dem Zusammenhang zwischen Strukturen findet sich hier die Idee der
klassischen Begriffsbestimmung der Information als In-formation wieder. Die Frage nach den
Ursachen einer Übereinstimmung wird im (dialektischen) Materialismus durch die kausalen
Abhängigkeiten der unterschiedlichen Formen der Widerspiegelung, welche den Zusammenhang zwischen Objekten (Systemen) charakterisieren, beantwortet. Um Informationsprozesse
von rein physikalischen Wechselwirkungsprozessen abgrenzen zu können, muss für die
Widerspiegelung—als Grundlage der Information—eine bestimmte Voraussetzung erfüllt
sein: Vielfalt im Widerzuspiegelnden und Widerspiegelnden [URSUL 1970, S. 167ff.]. Damit
nimmt URSUL Bezug auf das Konzept der requisite variety [ASHBY 1957, S. 202–218; ASHBY
1960, 17/13, S. 229], welches in angemessener Interpretation besagt, dass ein System nur soviel Information aufnehmen kann, wie es Varietät besitzt. Widerspiegelung setzt also im widerspiegelnden System eine Varietät voraus, die es ihm erlaubt, die Varietät des widerzuspiegelnden Systems abzubilden, und sie ist um so besser, je mehr Varietät es abzubilden vermag.
Die Qualität der Widerspiegelung lässt sich dementsprechend durch die Begriffe der Homomorphie und Isomorphie charakterisieren.
Der Varietät als Voraussetzung für die Interpretation von Information als struktureller Zusammenhang steht die Varietät als Voraussetzung für die Interpretation von Information als
Struktureigenschaft von Gebilden gegenüber [KIRSCHENMANN 1969, S. 183]. Information
ist dann nicht mehr relational zu verstehen, sondern als reale und objektive Eigenschaft der
Materie selbst. Hier ist anzumerken, dass die Widerspiegelung auch als solche Eigenschaft der
Materie verstanden wird. Für URSUL ist Struktur nicht eine triviale Eigenschaft, sondern eine,
die sich systematisch herleiten lässt, wie in Abbildung 5–8 (siehe S. 206) veranschaulicht ist.
Zum Zusammenhang zwischen Organisation und Struktur im Kontext von Systemen siehe
auch [MATURANA 2001, S. 62ff.; MATURANA und VARELA 1991, S. 54].
Als Voraussetzung von Varietät gilt der Unterschied. Varietät und folglich auch Struktur
können also nur existieren, wenn, mit den Begrifflichkeiten der Systemtheorie, mindestens
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zwei Elemente gegeben sind. Der Unterschied wird von URSUL nicht weiter erkenntnistheoretisch problematisiert und somit als gegeben vorausgesetzt: »Sowohl die Vielfalt als auch die
Widerspiegelung sind allgemeine Eigenschaften, Attribute der Materie« [URSUL 1970, S.
214f.]. Mit dieser Aussage ist gleichzeitig eine Zusammenfassung zum dialektisch-materialistschen Informationsbegriff gegeben: Es ist arbiträr, ob Information als Eigenschaft eines Objektes oder als Zusammenhang zwischen Objekten angesehen wird. Erkenntnistheoretisch ist
Information eine objektive Gegebenheit, welche die Grundlage der In-formation, sei es eines
unbelebten oder eines belebten Objektes bildet.

Kompliziertheit
(Vielfalt der Elemente der Menge)
+ Vielfalt der Ordnungsrelationen
Geordnetheit
(Vielfalt der Ordnungsrelationen und der Elemente der Menge)
+ Vielfalt beliebiger Relationen
und Verbindungen
Organisation
(Vielfalt der Relationen, Wechselbeziehungen und der Elemente der Menge)
+ bestimmte Ganzheit (Unterschied
zwischen Organisation und Umwelt)
System
(Vielfalt der Relationen und Wechselbeziehungen der
Elemente der Menge, die das einheitliche Ganze bilden)
+ Begrenzung der Vielfalt des Systems
Struktur
(Invariante des Systems, d. h. die konstanten
Elemente, Wechselbeziehungen und Relationen)

Abbildung 5–8: Varietät und Struktur (nach [URSUL 1970, S. 76])

Im Gegensatz dazu steht das radikal-konstruktivistische Informationsverständnis, welches
auf der agnostizistischen These beruht, dass der Mensch keinen Zugang zu einer objektiv gegebenen Realität hat. Der radikale Konstruktivismus steht nicht nur im Gegensatz zum (naiven) Realismus, wie er beispielsweise im Materialismus gegeben ist, sondern auch zum Idealismus, da beide Positionen von der Möglichkeit gesicherten Wissens über die Welt ausgehen.
Mit seiner Position des erkenntnistheoretischen Solipsimus wird im radikalen Konstruktivis206
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mus zwar nicht explizit die Existenz einer objektiven Realität verneint, aber ihre Erkennbarkeit.
Wissen kann deshalb nicht als Repräsentation der ontischen, vom Bewusstsein unabhängigen Realität angesehen werden. Die Begründung dafür beruht auf dem Konzept des semantisch (informationell) geschlossenen kognitiven Systems. Informationen werden nach diesem
nicht vom sie verarbeitenden kognitiven System aus der Umwelt aufgenommen oder an sie
abgegeben, sondern selbst erzeugt (exemplarisch [MATURANA und VARELA 1991; GLASERSFELD 1998]). Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine Kopplung oder Wechselwirkung zwischen dem kognitiven System und seiner Umwelt stattfindet, sie ist nur auf materielle und/
oder energetische Aspekte beschränkt.
In Analogie zu den dialektisch-materialistischen Stufen der Widerspiegelung geht auch
GLASERSFELD von einer hierarchischen Struktur der Wahrnehmung aus, und bezieht sich dabei auf POWERS’ Konzept hierarchisch geordneter Rückkopplungskontrollsysteme, das ein
Teil dessen kybernetischen Modells der Wahrnehmung ist [RICHARDS und GLASERSFELD
2000, S. 195ff.; POWERS 1973]. Aus erkenntnistheoretischer Sicht besteht der wesentliche
Unterschied zur Widerspiegelungstheorie darin, dass dort die Realität auf unterschiedlichen
Ebenen widergespiegelt wird, im radikal-konstruktivistischen Konzept aber statt von der Widerspiegelung von Konstruktion gesprochen wird—Realität wird konstruiert. Bereits auf der
Stufe der Sensibilität im Stufenmodell der Widerspiegelung lässt sich der Unterschied illustrieren. Wird in der Widerspiegelungstheorie davon ausgegangen, dass objektive Eigenschaften
der Realität in den Rezeptoren widergespiegelt werden, so wird dies im radikalen Konstruktivismus abgelehnt, da es Sinnesorganen nur möglich ist, Informationen über das, was an oder
mit ihnen geschieht, zu generieren. Sie können jedoch keine Auskunft über den Ursprung
oder die Ursache der Einwirkung auf sie geben. Auf der Ebene der Sinnesorgane gibt es keinen
qualitativen Unterschied zwischen den Effekten, die beispielsweise im Auge durch das Licht
einer Taschenlampe oder das eines Sternes verursacht werden. Einzig und allein die Intensität
der Einwirkung, also eine quantitative Größe, wird kodiert. Die Kodierung geschieht dabei in
allen Sinnesorganen auf die gleiche Weise, was auch als Prinzip der undifferenzierten Kodierung bezeichnet wird [FOERSTER 2000, S. 137ff.]. Aus den Signalen selbst geht nicht hervor,
was sie verursacht hat. Dies hat zur Folge, dass Sinnesmodalitäten wie Geruch, Sehen, Hören
oder Tasten und Sinnesqulitäten wie Farbe, Härte, Säure nicht aus den Sinnesorganen selbst
abzuleiten sind, sondern Ergebnisse der Signalverarbeitung im Gehirn sind.
Nach dem topologischen Prinzip werden in speziellen sensorischen Kortexarealen des Großhirns (sensorischer Kortex) den Signalen, die von den Sinnesorganen an das Gehirn übermittelt werden, Qualitäten zugeordnet. Die Zuordnung von Qualitäten zu Signalen ist also davon
abhängig, wo diese Signale im Großhirn verarbeitet werden. Jedoch ist diese Zuordnung nicht
zuverlässig. Sensoren reagieren nicht nur auf adäquate, also für den jeweiligen Sensor spezifische Reize, sondern auch auf nichtadäquate. So reagieren beispielsweise die Kaltsensoren in
der Schleimhaut von Mund und Nase auch auf den chemischen Reiz durch Menthol [HANDWERKER 1995, S. 199]. Der Wahrnehmungsfehler ist jedoch nicht in den Sensoren begründet, sondern in der Zuordnung von Signalen und Bedeutungen. Als ‘Wahrnehmungsfehler’
lässt sich auch das Farbsehen interpretieren. Fortschritte in der physikalischen Optik vermittelten dem Menschen die Kenntnis, dass Farblichkeit nicht eine Eigenschaft eines Objektes
ist, sondern die Fähigkeit, Strahlungen (Licht) einer bestimmten Wellenlänge zu absorbieren
respektive zu reflektieren. Dass wir eine von einem Objekt reflektierte Strahlung mit der Wellenlänge von 671 nm als »rot« wahrnehmen, liegt nicht daran, dass diese Strahlung rot ist, sondern an der Bedeutung, die wir einem durch sie ausgelösten Signal im entsprechenden Kor207
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texareal zuordnen. Gleiches gilt beispielsweise auch für das Tageslicht, welches uns farblos erscheint, jedoch aus einem Strahlungsspektrum besteht.
Wenn Sinneswahrnehmungen, auf denen wir letztlich unser Weltbild aufbauen, rein subjektiv erzeugt werden, so stellt sich die Frage, ob es zwischen diesen und der Umwelt überhaupt eine Übereinstimmung gibt. In der Geschichte der Erkenntnistheorie wurden viele unterschiedliche Antworten auf diese fundamentale Frage gegeben, von denen einige in der linken Spalte von Tabelle 5–5 dargestellt sind. In der rechten Spalte findet sich eine jeweils davon
abgeleitete Antwort auf die beispielhafte Frage, warum die Welt dreidimensional ist.
Tabelle 5–5:

Antworten auf die Frage nach Gründen für die Übereinstimmung zwischen Strukturen der
Wahrnehmung und Strukturen der Welt (nach [VOLLMER 1998, S. 55f.])
Beispiel
Warum ist die Welt (der physikalische Raum) dreidimensional?

Jedesmal, wenn ich etwas Dreidimensionales betrachte, weckt
Gott sorgt für die Übereinstimmung, indem er bei Gelegenheit Gott in mir eine dreidimensionale Vorstellung.
(occasio) meines Willens meine Hand bewegt oder, wenn ein Vogel vorüberfliegt, in mir die entsprechende Vorstellung weckt.
die occasionalistische (GEULINCX, MALEBRANCHE):

Gegenstände und Anschauung sind immer schon dreidimendie prästabilierte (LEIBNIZ):
Gott hat von Anbeginn jede der beiden Substanzen (Körper– sional.
Geist, Leib–Seele) so geschaffen, daß sie für alle Zeiten in Übereinstimmung bleiben, als ob sie in Wechselwirkung stünden (Uhrengleichnis).
die empiristische (LOCKE, HUME):

Der Anschauungsraum ist dreidimensional, weil es die Welt um
Die Realkategorien formen und bestimmen die Erkenntniskate- uns ist.
gorien bei jedem Individuum neu.

Die Erfahrungswelt ist dreidimensional, weil unsere aprioriDie Erkenntnisstrukturen (Anschauungsformen und Kategorien) schen Form der Raumanschauung dreidimensional ist.
bestimmen die Formen der Erfahrung und damit die Realkategorien.
die aprioristische (KANT, EDDINGTON):

die transzendental-linguistische (WITTGENSTEIN, WHORF):

Die Erfahrungswelt ist dreidimensional, weil die Sprache ihr
Die Struktur der Welt ist mit der Struktur der Sprache identisch. diese Dreidimensionalität zuschreibt.
Die Formen der Erfahrung werden durch die Sprache festgelegt.

Die Welt ist dreidimensional, weil wir übereingekommen sind,
die konventionalistische (POINCARÉ):
Mit welchen Gesetzen wir die Welt beziehungsweise unsere Er- sie so zu beschreiben.
fahrungen beschreiben, ist eine Frage willkürlicher Vereinbarungen.
die ökonomistische (SPENCER, MACH):

Die Erfahrungswelt wird dreidimensional beschrieben, weil dieEs gibt keine objektive Wahrheit, sondern nur zweckmäßigste se Beschreibung die ökonomischste ist.
Beschreibungen der Phänomene.
Die Erfahrungswelt ist dreidimensional, weil unsere RaumanManche Erkenntniskategorien sind in Anpassung an die Realität schauung sich phylogenetisch in Anpassung an eine dreidientwickelt worden, also phylogenetisch erworben. Für das Indi- mensionale Welt entwickelt hat.
viduum, also ontogenetisch, sind sie angeboren.

die evolutionistische (LORENZ):
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Aus radikal-konstruktivistischer Position ist bereits die Frage nach der Übereinstimmung
zwischen Wahrnehmung und Welt falsch gestellt, da sie sich nicht beantworten lässt. Denn
dies würde voraussetzen, dass wir unsere Wahrnehmungen mit der Welt vergleichen könnten,
was jedoch nicht möglich ist [GLASERSFELD 2000, S. 12]. Wir sind darauf beschränkt, Wahrnehmungen mit Wahrnehmungen zu vergleichen. Information kann uns dementsprechend
nicht über die reale Welt in-formieren, sondern nur über unsere eigenen Zustände.
Die kognitionsphysiologische Argumentation des Radikalen Konstruktivismus ist zwar dahingehend überzeugend, als dass nachvollziehbar die informationelle Geschlossenheit des
Menschen dargestellt ist, jedoch ist sie unbefriedigend, weil sie weder gelingende Kommunikation noch die Konstitution von Wissen als soziales Phänomen erklärt. Menschliches Erkennen lässt sich nicht plausibel als rein biologisches Phänomen einer subjektinternen Informationsgenerierung deuten.

5.7 Soziopragmatisch-konstruktivistisches Verständnis von
»Information«
Im Kontext der Datenverarbeitung wird der Begriff »Daten« zur Kennzeichnung von numerischen oder alphanumerischen Angaben über Dinge oder Sachverhalte und im weiteren Sinne alles, was sich in einer für eine Datenverarbeitungsanlage erkennbaren Weise kodieren lässt,
verwendet [FALKENBERG et al. 1991]. Daten sind demnach aus Sicht der Datenverarbeitungsanlage während der Verarbeitung Signale und während ihrer Speicherung Zustände. Denn
Datenverarbeitungsanlagen ‘(er)kennen’ keine Zeichen, sondern nur Signale oder Zustände.
Nur der Mensch kann Signale oder Zustände als Zeichen interpretieren und nur für den Menschen können sie eine Bedeutung haben. Die vorliegende Problematik sei an einem Beispiel
erläutert:2
Für den Datenverarbeitungsspezialisten ist der Hexadezimalkode3 aussagekräftig, das
heißt, er hat für ihn ein Bedeutung. Diese richtet sich auf die Datenverarbeitungsanlage, deren
Zustände oder Zustandsänderungen durch den Hexadezimalkode beschrieben werden. Umgekehrt ist für den Philosophen, der seine Abhandlung über NIETZSCHE schreibt, der Hexadezimalkode als eine Sequenz alphanumerischer Zeichen erkennbar, allerdings erschließt ihm
sich nicht deren Bedeutung im Hinblick auf die Datenverarbeitungsanlage. Für ihn ist sie
schlicht eine Folge von Zahlen und Buchstaben. Hier wird die unterschiedliche Interpretation
der beiden deutlich. Für den Datenverarbeitungsspezialisten ist ein ›A‹ zwar auch ein Buchstabe, allerdings im Kontext des Hexadezimalkodes eine Zahl. Der Philosoph wird hingegen
mangels einschlägiger Kenntnisse ›A‹ nur als Buchstabe interpretieren. Analysiert der Datenverarbeitungsspezialist den Hexadezimalkode, so wird er feststellen, dass bei dessen ‘Verarbeitung’ irgendwann eine Ausgabe von Zeichen auf einem Display erfolgt. Den dort erscheinenden Text kann er zwar als solchen erkennen, nämlich als Folge von alphanumerischen Zeichen, aber eine weitere Bedeutung als eine Menge von Ziffern, Buchstaben und Satzzeichen zu
sein, hat er für ihn nicht. Der Philosoph hingegen ist sehr wohl in der Lage, einer Zeichenfolge
wie ›ephemeral‹ eine weitere Bedeutung, die über die, eine Folge von Zeichen zu sein, hinausgeht, zuzuordnen. Was sind nun Daten?
Aus dem gegebenen Beispiel wird ersichtlich, dass es sich bei Daten um Zeichen (oder
Symbole) handelt, die von unterschiedlichen Interpretern unterschiedlich interpretiert werden. Daten (Zeichen) haben also Bedeutungen, die ihnen jedoch nicht inhärent sind, sondern
ihnen von einem Interpreter zugewiesen werden. Das trotzdem von Daten statt von Zeichen
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gesprochen wird, liegt wahrscheinlich daran, dass man Zeichen, die in einem gegebenen Kontext nur als Zeichen selbst interpretierbar sind, besonders kennzeichnen wollte. Man weiß, das
etwas ein Zeichen ist und das es für etwas anderes als sich selbst steht, man weiß aber nicht wofür. Dieser Gedanke scheint der häufig zu findenden Aussage zugrunde zu liegen: Daten selbst
haben keine Bedeutung; nur wenn sie interpretiert werden, erhalten sie eine Bedeutung. Dies
gilt aber für alles in der Welt, womit die Aussage inhaltsleer ist. Da Daten (Zeichen) unterschiedlich interpretiert werden können, man aber vermutlich mit dem Datenbegriff von einer
konkreten Interpretation abstrahieren möchte, lassen sich Daten als uninterpretierte Zeichen
verstehen. Dies ist insofern problematisch, als dass bereits die Konstatierung eines Zeichens
ein Resultat einer Interpretation ist. In Bezug auf die Datenverarbeitung ist ebenfalls relevant,
dass Zeichen mehrfach kodiert werden, beispielsweise ausgehend von einem Wort, zu einer
Folge von Bytes und weiter zu einem physikalischen Zustand eines Speicherbausteins. Wenn
all dies als ein und dasselbe Datum bezeichnet werden soll, obwohl unterschiedliche Zeichen
Verwendung finden, dann müssen Daten das sein, was hinsichtlich unterschiedlicher Kodierungen invariant ist—eine Struktur. Egal ob Wort, Hexadezimalkode oder Zustand eines
Speicherbausteines—ihre Relation zueinander ist durch Isomorphie gekennzeichnet. Daten
sind also Strukturen, die, als Zeichen interpretiert, für etwas anderes stehen. Im Sinne NAUTAs sind Daten also diskriminierbare Formen. Dies besagt einerseits, dass die Form nicht objektiv gegeben ist, sondern durch einen Beobachter geschaffen wird, andererseits, dass ihre
subsequente Interpretation vom jeweiligen Interpreter abhängt. Fazit: Daten sind diskriminierbare Formen, die als elementare Zeichen interpretiert werden. Durch Anwendung geeigneter syntaktischer Regeln lassen sich diese Zeichen zu Superzeichen umformen. Zeichen und
Superzeichen erhalten eine Bedeutung, indem sie mit etwas, dem Bezeichneten, in Bezug gesetzt werden. Und genau an dieser Stelle wird allgemein vom Übergang zwischen Daten und
Information gesprochen.
Aus erkenntnistheoretischer Sicht stellt sich hier nun die Frage nach dem ontologischen
Status des Bezeichneten. Zur Erörterung dieser Fragestellung sei zunächst auf Abbildung 5–9
verwiesen, in der die realistisch-objektivistische und die idealistisch-subjektivistische Interpretation des semiotischen Dreiecks (siehe Abbildung 5–4, S. 196) schematisch dargestellt ist.

subjectivist worldview
Concept

Subject

Sign

Object
objectivist worldview

Abbildung 5–9: Realistisch-objektivistische vs. idealistisch-subjektivistische Interpretation des semiotischen
Dreiecks (nach [HOFFMANN 2003])
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Aus Abbildung 5–9 (siehe S. 210) ist ersichtlich, dass in der realistisch-objektivistischen Interpretation des semiotischen Dreiecks ein Objekt durch ein Konzept mit einem Zeichen
(Symbol) verbunden wird, während in der idealistisch-subjektivistischen Interpretation ein
Konzept durch ein Subjekt mit einem Zeichen (Symbol) verbunden wird. Will man von objektiver Information sprechen, so setzt dies eine fixe Relation zwischen einem Zeichen und einem Bezeichneten sowie die objektive Existenz des Bezeichneten voraus. Gegen die Existenz
objektiver Information auf der Basis von Zeichen spricht, dass die Bedeutung von Zeichen
nicht fixiert ist und auch nicht fixiert werden kann. Zur Illustration dieses Sachverhalts siehe
Abbildung 5–10 sowie die nachfolgend wiedergegebene Geschichte.

Abbildung 5–10: Die arbiträre Bedeutung von Zeichen [HOFSTADTER 1992, S. 360]
Schildkröte: […] Nun, was haben wir denn hier? Noch eine Illustration – wie hübsch! (Zeigt sie dem Krebs.)
Krebs: Nun, was haben wir denn hier? Ach ja, es ist “HOLISMUSNISTISCH”, in großen Buchstaben geschrieben, die zuerst kleiner werden, und dann wieder bis zu ihrer ursprünglichen Größe anwachsen. Aber das ist
unsinnig, weil es ja kein Wort ist. (Gibt das Bild an Dr. Ameisenbär weiter.)
Ameisenbär: Nun, was haben wir denn hier? Ach ja, es ist “REDUKTIOHOLISMUS” in kleinen Buchstaben geschrieben, die zuerst anwachsen und dann wieder bis zu ihrer ursprünglichen Größe kleiner werden. Aber
das ist unsinnig, weil es ja kein Wort ist. (Gibt das Bild an ACHILLES weiter.)
Achilles: Ich weiß, Sie werden mir nicht glauben, aber in Wirklichkeit besteht dieses Bild aus dem Wort “HOLISMUS”, zweimal geschrieben, während die Buchstaben von links nach rechts ständig kleiner werden.
(Gibt das Bild der Schildkröte zurück.)
Schildkröte: Ich weiß, Sie werden mir nicht glauben, aber in Wirklichkeit besteht dieses Bild aus dem Wort “REDUKTIONISTISCH”, einmal geschrieben, während die Buchstaben von links nach rechts ständig größer
werden [HOFSTADTER 1992, S. 360].

Die Bedeutung von Zeichen ist, wie obige Illustration wohl verständlich macht, nicht in
den Zeichen enthalten. Vielmehr ist es die jeweilige Interpretation, die einem Zeichen seine
Bedeutung zuweist. Voraussetzung für diesen Schritt ist jedoch, dass zunächst das Zeichen als
solches erkannt wird—und wie die obige Geschichte zeigt, ist dies nicht trivial. Außerdem
setzt die Interpretation unserer Erfahrungswelt schon vor der Bedeutungszuweisung an ein
Zeichen ein, denn die Identifizierung eines Zeichens ist bereits eine Interpretation. Und mit
der These, dass solche Interpretationen nicht solipsistische Akte ex nihilo sind, sondern nur als
Resultate sozialer Interaktion gedeutet werden können, grenzt sich das soziopragmatisch-konstruktivistische Informationsverständnis von dem des Radikalen Konstruktivismus ab.
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Das Hauptunterscheidungsmerkmal, mittels dessen sich das soziopragmatisch-konstruktivistische Verständnis von Information von dem des Radikalen Konstruktivismus abgrenzen
lässt, ist anthropologischer Natur. Im Anschluss an CASSIRER, der den Menschen als animal
symbolicum versteht [CASSIRER 1996, S. 51], behauptet der soziopragmatische Konstruktivismus, dass bereits der Ansatz, Information von physiologischen Gegebenheiten aus zu erklären, verfehlt ist. Das Bewusstsein des Menschen ist aus der Sicht des Menschen die eigentliche
Ebene der Information. Unsere Wahrnehmung der Erfahrungswelt ist nicht auf die Interpretation sinnlicher, quasi unmittelbarer Außen- und Innenwelterfahrung gerichtet, sondern immer bereits schon interpretierte Erfahrung, die sich symbolisch manifestiert. Sinnliche nichtsymbolische Erfahrung kann keine bewusste Erfahrung sein, denn Bewusstsein setzt eine Diskretisierung des kontinuierlichen sinnlichen Erfahrungsstromes voraus. Erst wenn wir sinnliche Außen- oder Innenwelterfahrungen abgrenzen, besteht für uns die Möglichkeit, dass wir
uns bewusst diesen Erfahrungen zuwenden. Erst mit der Abgrenzung, die, wie gesagt, immer
schon gegeben ist, erhält der Erfahrungsstrom eine Struktur, die wir erkennen, der wir uns bewusst zuwenden können. Dies bedeutet, dass wir überhaupt nur durch Diskretisierung des
kontinuierlichen sinnlichen Erfahrungsstromes eine Wirklichkeit konstituieren.
Von fundamentaler Bedeutung für das soziopragmatisch-konstruktivistische Informationsverständnis ist dabei, dass die Diskretisierung des kontinuierlichen sinnlichen Erfahrungsstromes eben kein solipsistischer Akt ex nihilo ist. Vielmehr ist es unser sozio-kultureller Kontext, der die Abgrenzungskriterien für die Diskretisierung liefert. Dies darf jedoch nicht im
Sinne einer passiven Rezeption, sondern muss als Resultat symbolischer Handlungen in einem sozialen Umfeld verstanden werden. Nur wenn wir selbst (symbolisch) handeln, haben
wir die Möglichkeit, uns die Bedeutung unserer Handlungen und der von uns verwendeten
Symbole zu vergegenwärtigen. Die Bedeutungen, die wir dann den (symbolischen) Handlungen anderer zuweisen, sind nichts anderes als Projektionen von Bedeutungen, die wir unseren
eigenen Handlungen aufgrund damit gemachter Erfahrungen (das heißt Bedeutungszuschreibungen) zugeschrieben haben. Was also als Symbol gilt und welche Bedeutung dieses Symbol
hat, wird folglich innerhalb sozialer Praxen bestimmt. Somit sind es auch die sozialen Praxen,
die Abgrenzungskriterien für die Diskretisierung unseres Erfahrungsstromes bilden. Mit der
Symbolisierung geht gleichzeitig eine Objektivierung einher, da Symbole nicht individuell
(im Sinne von einmalig) sind, sondern Typen. Erst mit dieser Typenbildung wird es überhaupt möglich, die interindividuellen Differenzen subjektiver Erfahrungen zu überbrücken
und damit zwischenmenschliche Kommunikation zu ermöglichen.
Information lässt sich folglich weder reifizierend als Objekt beschreiben noch der ein oder
anderen Seite der Subjekt–Objekt-Dichotomie zuordnen; aber auch nicht der ‘Empfänger’oder der ‘Sender’-Seite zweier kommunizierender Subjekte. Vielmehr kennzeichnet Information eine zwischenmenschliche Beziehung, also eine Relation zwischen Subjekten—auch
dann, wenn ein Subjekt durch ein Objekt, zum Beispiel einen Text auf Papier oder ein computerbasiertes Informationssystem, substituiert wird. Die Relation ist dabei nicht als ein
Strukturmerkmal zu verstehen, sondern funktional. Information ist in diesem Sinne In-formation, also eine Relationierung, durch die das Verhältnis zwischen den Kommunikationspartnern neu bestimmt wird. Daraus folgt, dass es weder so etwas wie objektive Information
gibt noch ein (fiktives) solitäres Subjekt sich in-formieren kann. Letzteres deswegen nicht,
weil es sein Verhältnis zu anderen Subjekten—mangels derer Existenz—nicht (neu) bestimmen kann. Aus dem soziopragmatisch-konstruktivistischen Informationsverständnis folgt
auch, dass computerbasierte Informationssysteme nur deswegen ‘funktionieren’, weil die
(software-)technischen Artefakte in eine soziale Praxis eingebunden sind. Mit anderen Wor212
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ten: Informationssysteme werden durch soziale Praxen konstituiert. Ein rein technikorientiertes Verständnis von Informationssystemen geht somit an deren Essenz vorbei.

Zusammenfassung
Der Informationsbegriff ist von fundamentaler Bedeutung für die Theorie und Praxis der
Wirtschaftsinformatik, bildet er doch die Grundlage für unser Verständnis von der Funktionsweise von computerbasierten Informationssystemen. Im Kontrast zu dieser fundamentalen Bedeutung steht jedoch die dokumentierte Vernachlässigung der Auseinandersetzung mit
dem Informationsbegriff, das heißt fundierte Auseinandersetzungen sind in der Literatur der
Wirtschaftsinformatik kaum dokumentiert. Zwar finden sich in der einschlägigen Literatur
zahlreiche Nominaldefinitionen, jedoch sind diese erstens nicht einheitlich, so dass von einer
Vielzahl verschiedener Informationsbegriffe in der Wirtschaftsinformatik ausgegangen werden kann, und zweitens sind diese in der Regel theorielos, was bedeutet, dass auf das Spektrum
von mehr oder weniger stark entwickelten Informationstheorien kein Bezug genommen wird.
Die Entwicklung von Informationstheorien hat erst mit der Entwicklung der Nachrichtentechnologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts begonnen. Die im Wesentlichen auf Arbeiten
von HARTLEY, SHANNON und WEAVER zurückgehende klassische Informationstheorie zeichnet sich dadurch aus, dass in ihr semantische Aspekte nicht berücksichtigt werden. Für die
Zwecke einer Theorie der Signalübertragung, was die klassische Informationstheorie wirklich
ist, stellt diese Vernachlässigung jedoch kein Problem dar. Ein solches tritt erst dann auf, wenn
die klassische Informationstheorie auf zwischenmenschliche Kommunikation angewendet
wird, denn diese ist im Wesentlichen semantischer und pragmatischer Natur—Syntax ist nur
ein Hilfsmittel.
Bereits frühzeitig wurde die klassische Informationstheorie von anderen Disziplinen aufgegriffen und dabei manifestierte sich das Problem der Nichtberücksichtigung von Semantik
und Pragmatik. Als Antwort auf dieses Problem wurden immer wieder Versuche unternommen, einerseits die klassische Informationstheorie um semantische und pragmatische Aspekte
von Information zu erweitern und andererseits alternative Ansätze zu entwickeln. Bis heute ist
es jedoch nicht gelungen, eine Informationstheorie zu entwickeln, die eine befriedigende Erklärung von semantischen und pragmatischen Aspekten von Information liefert.
In der Wirtschaftsinformatik verbreitete Informationsverständnisse orientieren sich noch
immer an der klassischen Informationstheorie, auch wenn diese Bezugnahme durch eine weitere, nämlich die auf die Semiotik, relativiert wird. Jedoch kann von einer semiotischen Fundierung des Informationsbegriffes in der Wirtschaftsinformatik nicht gesprochen werden, da
die Bezugnahme auf semiotische Kategorien weitgehend theorielos erfolgt. Regelmäßig finden sich Schemata, die die semiotischen Kategorien Syntax, Semantik und Pragmatik mit den
(vermeintlich) informations- und erkenntnistheoretischen Kategorien Daten, Informationen
und Wissen verbinden. Dabei wird in der Regel eine hierarchische Struktur unterstellt, wonach sich Wissen sukzessive auf Information und Daten reduzieren lässt. Gelegentlich wird
dieses eher mechanistische Modell der ‘Informationsverarbeitung’ um subjektive Komponenten wie beispielsweise den Prozess der Interpretation erweitert, ohne dass aber hinreichend erklärt wird, was Interpretation ist, respektive wie Interpretation funktioniert.
Erkenntnistheoretische Problematisierungen des Informationsbegriffes sind in der Wirtschaftsinformatik äußerst selten dokumentiert. Da die Informationsübertragung genauso wie
die Informationsverarbeitung aber zu unserem Erkenntnisgewinn beitragen soll, kann eine er213
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kenntnistheoretische Erörterung des Informationsbegriffes jedoch wesentlich zu dessen theoretischer Fundierung beitragen. Die soziopragmatisch-konstruktivistische Deutung von Information basiert dann auch im Wesentlichen auf erkenntnistheoretischen Überlegungen.
Aus der Perspektive des soziopragmatischen Konstruktivismus ist die an hierarchischen
Modellen der Ordnung von Daten, Informationen und Wissen verfehlt. Eine solche Ordnung verkennt—aus erkenntnistheoretischer Sicht—den grundsätzlich symbolischen Charakter unserer Außen- und Innenwelterfahrung. Im Anschluss an CASSIRER wird der Mensch
als animal symbolicum verstanden, das in einer symbolisch konstituierten Erfahrungswelt
lebt. Dabei erfolgt diese Konstitution aber nicht in Form solipsistischer Akte ex nihilo, sondern in Form von sozialen Praxen symbolischer Handlungen, die uns nicht nur dabei helfen,
uns selbst der Bedeutung unserer Handlungen und der von uns verwendeten Symbole bewusst zu werden, sondern die gleichzeitig auch die Abgrenzungskritierien liefern, mittels derer
wir aus dem Strom sinnlicher Erfahrungen dezidierte Ereignisse seligieren. Bewusste Erfahrung ist dementsprechend immer schon interpretierte Erfahrung, was bedeutet, dass wir uns
nicht bewusst mit uninterpretierter Erfahrung auseinander setzen (können). Erst durch die
Objektivation sinnlicher Erfahrungen mittels (interner wie externer) Symbolisierungen erhalten wir die ‘Gegenstände’, auf die wir unser Bewusstsein richten können. In diesem Sinne wird
Information als In-formation verstanden, als ein Prozess der Relationierung, in dem das Verhältnis zwischen Kommunikationspartnern (neu) bestimmt wird. Eine solche Deutung von
Information rückt die Bedeutung sozialer Praxen für die Konstitutierung von (computerbasierten) Informationssystemen in den Vordergrund.

Anmerkungen
1.

Der LAPLACEsche Dämon ist eine »auf E. H. DU BOIS-REYMOND […] zurückgehende Bezeichnung für die
von P. S. DE LAPLACE […] stammende Fiktion einer übermenschlichen Intelligenz, die – unter der für ein
mechanistisches Weltbild […] charakteristischen Annahme eines stabilen, abgeschlossenen und in allen
Abläufen determinierten Systems – alle […] Anfangsbedingungen möglicher Bewegungsabläufe […] kennt
und daher den Ort jedes Partikels zu jedem Zeitpunkt vorherzusagen vermag […]« [MITTELSTRAß 1995,
S. 540].

2.

Man möge mir den Rückgriff auf Datenverarbeitungsspezialisten und Philosophen in diesem Beispiel verzeihen. Ich bin mir dessen bewusst, dass es Datenverarbeitungsspezialisten gibt, die mehr von Philosphie verstehen, als manch professioneller Philosoph, aber auch Philosophen, die mehr von Datenverarbeitung verstehen, als mancher professioneller Datenverarbeitungsspezialist.

3.

Der Begriff »Kode« wird hier, wie es in der Informatik häufig der Fall ist (beispielsweise Programmkode),
im Sinne eines Resultates einer Kodierung verwendet. Korrekt gesprochen ist ein Kode eine Abbildungsvorschrift, die es erlaubt, die Zeichen zweier Zeichenmengen eineindeutig einander zuzuordnen. Formal
lässt sich dann ein Kode C wie folgt angeben:
C = { ( i, j ) ⁄ ( i ∈ R 1 ) ∧ ( j ∈ R 2 ) }

In Worten bedeutet diese Formel, dass der Kode C aus den zwei Zeichenmengen R 1 und R 2 die Menge
aller geordneten Paare i, j generiert [ANSCHÜTZ 1970, S. 30]. Der Kode entspricht somit dem ‘Schlüssel’,
der es erlaubt, eine Sequenz aus Zeichen einer Zeichenmenge in die korrespondierende Sequenz aus Zeichen der anderen Zeichenmenge zu überführen.
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Kapitel 6

Organisation
Wohlan, lasset uns herniederfahren und ihre Sprache
daselbst verwirren, daß keiner des anderen Sprache vertehe.
GENESIS 11,7

Ein Verständnis der Organisationsmodellierung setzt ein Verständnis des eigentlichen Gegenstandes der Organisationsmodellierung, also ein Verständnis von »Organisation« voraus. Dieser an
sich trivialen Feststellung steht der Sachverhalt gegenüber, dass in der mit der Problematik der Organisationsmodellierung befassten Literatur der Wirtschaftsinformatik kaum substantielle Auseinandersetzungen mit dem Organisationsphänomen dokumentiert sind: Der Gegenstand der Organisationsmodellierung scheint ein unproblematischer zu sein.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Organisationsphänomen ist Gegenstand
des Forschungsgebietes der Organisationstheorie. Es ist deshalb nahe liegend, zum Zwecke der
Entwicklung eines Verständnisses des Organisationsphänomens, sich diesem unter Rückgriff auf
Organisationstheorien zu nähern, wird doch allgemein davon ausgegangen, dass Theorien uns
Auskunft über deren Phänomenbereich geben.
Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Organisationstheorien führt zu der Einsicht, dass
diese keineswegs als unterschiedliche Perspektiven auf einen dezidierten Phänomenbereich interpretiert werden können, sondern dass verschiedene Organisationstheorien verschiedene Phänomene beschreiben und unter »Organisation« zum Teil recht unterschiedliche Phänomene verstanden werden. Der Gegenstand der Organisationsmodellierung ist folglich ein problematischer.
Die Suche nach einem Verständnis für die Existenz der Vielzahl inkommensurabler Organisationstheorien führt zwangsläufig zu Reflexionen über die methodologischen Grundlagen der Organisationstheorie. Dabei zeigt sich, dass die Vielzahl inkommensurabler Organisationstheorien
mit einer Anzahl inkommensurabler erkenntnistheoretischer Präsuppositionen korrespondiert.
In der Wirtschaftsinformatik hat sich bislang weder das Spektrum von Organisationstheorien
noch das korrespondierende Spektrum erkenntnistheoretischer Positionen bemerkbar machen
können. Vielmehr scheint die Wirtschaftsinformatik in organisationstheoretischen und methodologischen Konzeptionen der spezifisch deutschen Organisationslehre verfangen zu sein. Eine
Folge diese sehr begrenzten Sicht auf organisationale Phänomene ist, dass diese als sich allein in
Aufbau-, Ablauf- und Prozessorganisation manifestieren. Es ist wiederum eine Folge dieses formalen Organisationsverständnisses, dass soziale Aspekte bei der Organisationsmodellierung in der
Wirtschaftsinformatik eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Wird dann die Organisationsmodellierung als Anforderungsanalyse im Rahmen der Informationssystementwicklung verstanden,
so ist evident, dass die den Informationssystemen zugrunde liegenden Modelle keine Implikationen des sozialen Kontextes, innerhalb dessen Informationssysteme konstituiert werden, berücksichtigen.
Neben der Entwicklung eines soziopragmatisch-konstruktivistischen Verständnisses organisationaler Phänomene ist es ein weiteres Ziel dieses Kapitels, zur organisationstheoretischen Horizonterweiterung in der Wirtschaftsinformatik beizutragen.

6 Organisation

6.1 Organisation und Organisationstheorie — oder:
Warum gibt es so viele Organisationstheorien?
Der Mensch ist umgeben von Organisationen, der Mensch lebt in einer Gesellschaft von Organisationen. Er wird in einer Organisation geboren. Er wächst in einer Organisation auf. Er
erhält seine Bildung in Organisationen. Er arbeitet in Organisationen. Er ist Mitglied in Organisationen. Sein Leben erfolgt weitestgehend organisiert.
Was aber ist Organisation? Was aber ist eine Organisation? Die Suche nach Antworten auf
diese Fragen beschäftigt die Menschen im Allgemeinen und die Wissenschaften im Besonderen seit Jahrhunderten, wenn nicht gar seit Jahrtausenden. Und trotzdem ist die folgende Frage noch immer, und nicht nur als Ausdruck eines abstrakten akademischen Interesses, berechtigt.
Haben Sie schon einmal eine leibhaftige Organisation gesehen? Ich meine nicht die Fabrikationsanlagen oder
Bürokomplexe, in denen sie sich aufhalten soll, oder Schilder und Briefköpfe, mit denen sie sich angeblich für
Außenstehende präsentiert, – nein: eine Organisation selbst, sozusagen von “Angesicht zu Angesicht”! Haben Sie
schon einmal eine gesehen? Ich nicht! … soll es aber geben! [GMÜR 1993, S. 1].

Was GMÜR eindrucksvoll zum Ausdruck bringt, ist, dass das Phänomen der Organisation nur
schwer oder gar nicht empirisch zu fassen ist. MORGAN illustriert ein weiteres Problem empirischer Organisationsforschung unter Rückgriff auf eine Fabel.
On elephants and organizations: At first sight, much of what I have tried to say has a great deal in common with
the old Indian tale of the six blind men and the elephant. The first man feels a tusk, claiming the animal to be like
a spear. The second, feeling the elephant’s side, proclaims that it is more like a wall. Feeling a leg, the third describes it as a tree; and a fourth, feeling the elephant’s trunk, is inclined to think it like a snake. The fifth, who has
seized the elephant’s ear, thinks it remarkably like a fan; and the sixth, grabbing the tail, says it is much more like
a rope. Their understandings would be even further complicated, as PETER VAILL has noted, if the elephant were
set in motion. For the man clinging to the elephant’s leg would experience an elliptical forward motion. The man
holding the tail would be whipped in random fashion, while the others would be jerked and jolted, and perhaps
splashed and splattered with water and manure. The elephant’s motion would probably destroy all their previous
understandings and further complicate the task of arriving at a consensus [MORGAN 1986, S. 340].1

Abbildung 6–1: Die Organisation und ihre Erforscher [WESTERLUND und SJÖSTRAND 1981, S. 48]

Sind die Organisationsforscher nun eine Sammlung blinder Frauen und Männer?
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NEIN, natürlich nicht, würden die einen sagen, die als Argument hervorbringen, dass sie
sehr wohl sehend sind, sich aber auf je einen bestimmten Aspekt des Organisationsphänomens konzentrieren. Dies sind die Realisten, für die Organisationen komplexe Gebilde sind,
die sich einer ganzheitlichen Erfassung entziehen. Die Bemühungen der empirisch arbeitenden Organisationstheoretiker richten sich deshalb auf bestimmte Aspekte des Phänomens Organisation. Da somit eine Beschränkung auf bestimmte Variablen von Organisationen vorgenommen wird, resultieren zwangsläufig partikulare Organisationstheorien. Ein Ansatz der
systematischen Ordnung solch partikularer Theorien besteht darin, zwischen Makro-, Mesound Mikrotheorien der Organisation zu unterscheiden. Makrotheorien haben das Verhältnis
zwischen ganzen Organisationen zum Gegenstand, Mesotheorien die Strukturen und das Verhalten von ganzen Organisationen und Mikrotheorien das Verhalten von Organisationsmitgliedern [KIESER 1995, S. 1f.] (siehe Abbildung 6–2).

Abbildung 6–2: Makro-, Meso- und Mikroebenen bei der Betrachtung des Organisationsphänomens (nach
[BÜSCHGES und ABRAHAM 1997, S. 76])

So intuitiv verständlich diese Gliederung ist, so problematisch ist sie auch, denn sie setzt ein
bestimmtes Verständnis von Organisationen voraus. Nämlich dass Organisationen relativ
greifbare und klar abgrenzbare Gebilde sind. All jene Versuche, die die Vielzahl der Organisationstheorien mit der Komplexität von Organisationen und der Fokussierung bestimmter
Aspekte begründen, unterstellen eine ontologische Einheit, also die Unabhängigkeit der Existenz von Organisationen vom menschlichen Bewusstsein.
JA, wir sind blind, würden die anderen sagen, die als Argument hervorbringen, dass wir die
Welt nicht empirisch erschließen können, da wir keinen Zugang zu dieser Welt haben. Dies
sind die Idealisten. Die Welt ist, wie schon die Skeptiker in der Antike argumentieren und es
SCHOPENHAUER später auf den Punkt bringt, Vorstellung [SCHOPENHAUER 1997, I.1.1, §1].
Wenn dem so ist, dann weist auch Abbildung 6–1 (siehe S. 216) einen gravierenden Fehler
auf, denn die Organisation—im Sinne einer ontischen Gegebenheit—gibt es nicht, sondern
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nur die Vorstellungen der Menschen von ‘der’ Organisation, oder: ‘die’ Organisation entsteht
im Auge des Betrachters (frei nach [MATURANA 2001]).
Aber nicht nur die erkenntnistheoretischen (Prä-)Suppositionen der Organisationsforscherinnen haben einen Einfluss auf die Genese unterschiedlicher Organisationstheorien, sondern
auch deren jeweiliger disziplinärer Hintergrund. Neigen beispielsweise ingenieurwissenschaftlich ausgebildete Forscherinnen dazu, ‘die’ Organisation als Maschine aufzufassen, so
neigen Soziologen dazu, ‘die’ Organisation als soziales System zu verstehen. Daneben gibt es
noch die Auffassung, dass Organisation ein universelles Phänomen ist—die Welt ist per se organisiert und wir müssen nur die Organisiertheit der betrachteten Phänomene erkennen. Folgerichtig schlussfolgert KIESER: »Wenn verschiedene Organisationstheorien auf ganz unterschiedlichen Grundannahmen über die richtige Art, Wissenschaft zu betreiben, und auf unterschiedlichen Diziplintraditionen beruhen, sind sie häufig nicht miteinander vergleichbar,
auch wenn sie sich ähnlichen | Problemen zuwenden« [KIESER 1995, S. 2f.]. Das Problem der
Inkommensurabilität wurde von LYOTARD in die Postmoderne-Diskussion eingeführt [LYOTARD 1999] und hat so den Weg in die postmoderne Organisationstheorie gefunden (exemplarisch [WILLMOTT 1993, S. 705ff.; KOCH 1999]). Diese kommt laut KIESER zu dem
Schluss, »daß Erkenntnis nur durch Vielfalt erreicht werden kann: Das jeweils interessierende
Phänomen muß mit möglichst vielen Ansätzen und aus möglichst vielen Perspektiven analysiert werden […]« [KIESER 1995, S. 2]. Jedoch ist diese Interpretation nicht konsequent, denn
sie basiert noch immer auf der Annahme, dass ein Phänomen zugrunde liegt, welches aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann. Wenn dem so wäre, dann müsste es möglich
sein, die perspektivischen Ansichten zu einer Gesamtansicht zu integrieren, wie dies beispielsweise bei der multiperspektivischen Unternehmensmodellierung vorausgesetzt wird (exemplarisch [FRANK 2002]). Aber Theorien sind inkommensurabel, gerade weil sie nicht ein Phänomen, sondern jeweils verschiedene Phänomene zum Gegenstand haben [KUHN 1996, S.
150].
Das Problem der Suche nach ‘der’ Organisation ist—wie in diesem Kapitel gezeigt wird—
vor allem ein erkenntnistheoretisches (in meinem Wortgebrauch!), denn erkenntnistheoretische Präsuppositionen sind es, die unsere Suche nach ‘der’ Organisation leiten. Diese Präsuppositionen sind aber keine platonischen Ideen, sondern Resultate individueller Enkulturation. Wenn man sich also dem Phänomen der Organisation erkenntnissuchend nähern will, so
muss zwangsläufig auf seine kulturelle Bedingtheit rekurriert werden. Und dies nicht nur hinsichtlich des alltäglichen Organisationsverständnisses, sondern auch des wissenschaftlichen,
denn auch die Wissenschaften sind eine Kulturleistung.
Wesentliche wissenschaftliche Disziplinen, auf die im Folgenden Bezug genommen wird,
sind die Organisationstheorie und die Organisationssoziologie. Die Trennung zwischen diesen ist jedoch nicht so scharf, wie ihre Namen vermuten lassen. Eine klare Trennung ist nur
dann gegeben, wenn sich die Organisationstheorie auf Organisationskonstrukte beschränkt,
die, im transitiven Sinne, ohne den Menschen auskommen, wie dies beispielsweise in der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre größtenteils der Fall ist. Als Konsequenz der begrifflichen Unschärfe ergibt sich, dass im Folgenden die Begriffe »Organisationstheorie« und »Organisationssoziologie« arbiträr verwendet werden und die Begriffswahl nur andeutet, welche
Disziplin aus meiner Sicht ‘näher’ am Sachverhalt ist. Eine solche ‘Nähe’ resultiert in der Regel
aus der formal-disziplinären ‘Heimat’ referenzierter Autoren, Theorien, Gedanken, Modelle
et cetera. Andererseits verstehe ich »Organisationstheorie« immer als Überbegriff, der auch die
Organisationssoziologie umfasst, denn schließlich es ebenso deren Ziel, Theorien über Organisation und Organisationen zu entwickeln.
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6.2 Warum »Organisation«?
For those who have grown used to seeing organizations as a permanent and perhaps uncontroversial presence in
society, the questions [»Do we need organizations?« and »Why do organizations exist?«] […] | […] may seem superfluous. Surely organizations must be necessary? Don’t people choose to organize themselves of their own accord? And why do organizations exist if not as instruments for people’s rational efforts to achieve goals, goals they
share with other individuals in the same situation. But organizations are neither self-evident nor uncontroversial
[ABRAHAMSSON 1993, S. 5f.].

Die Frage nach den Gründen für die Entstehung des Organisationsphänomens erlaubt unterschiedliche Antworten. In der Literatur finden sich regelmäßig zwei Arten der Begründung—
die rationale und die natürliche—, für die in den nachfolgenden Abschnitten verschiedene
Ansätze vorgestellt werden.

6.2.1 Arbeitsteilung
Work division is the foundation of organization; indeed, the reason for organization [GULICK 1937, S. 3].

Die bedeutsamste und wohl historisch älteste, sowohl rationale als auch natürliche Begründung für die Entstehung des Phänomens der Organisation ist in der Arbeitsteilung zu sehen.
Ohne Arbeitsteilung ist wirtschaftliche Leistungserstellung in einer entwickelten Gesellschaft
nicht denkbar. Im Sinne einer funktionalen Differenzierung einzelner Glieder in sozialen Gemeinschaften stellt sie die grundlegende Voraussetzung für das Phänomen der Organisation
dar. Diese Form der Differenzierung ist dabei nicht allein auf menschliche Gemeinschaften
beschränkt, sondern auch im Tierreich gegeben. So findet sich bei sozialen Insekten wie Ameisen die Unterscheidung zwischen Königinnen, Arbeitern und Soldaten, denen innerhalb der
Gemeinschaft jeweils spezifische Aufgaben zukommen (siehe auch [BOGDANOW 1926, S.
25f.]). Als Erkenntnisgegenstand sind jedoch die natürlich und die rational begründete Arbeitsteilung zu unterscheiden, wobei letztere Form nur beim Menschen auftritt und somit ein
ethnologisches Merkmal darstellt. Zur Betonung dessen sollte in Bezug auf Tiere von ›Ursachen‹ und nur beim Menschen von ›Gründen‹ der Arbeitsteilung gesprochen werden. Nachfolgend sind einige Beispiele für die natürliche und die rationale Begründung von Arbeitsteilung beim Menschen angegeben.
Natürlich begründete Arbeitsteilung
쐍 geographisch bedingte Arbeitsteilung aufgrund der ungleichen Verteilung natürlicher Res-

sourcen wie Ton, Erz, Salz etc.;
쐍 lebenszyklusbedingte Arbeitsteilung aufgrund der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit
des Menschen während seines Lebenslaufes;
쐍 geschlechtlich bedingte Arbeitsteilung aufgrund des Umstandes, dass Frauen die wesentlichen Aufgaben der Fortpflanzung zukommen und sie somit zumindest vorübergehend
nicht an bestimmten anderweitigen Aktivitäten teilnehmen können, sowie aufgrund der
unterschiedlichen physischen Konstitution von Frauen und Männern [XENOPHON »Von
der Haushaltungskunst«, Kapitel 7, S. 1085ff.; AL QADDAFI 1985, S. 107ff.];
쐍 krankheitsbedingte Arbeitsteilung.
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Rational begründete Arbeitsteilung
쐍 sozial bedingte Arbeitsteilung aufgrund gesellschaftlicher Ausdifferenzierung (beispiels쐍

쐍
쐍
쐍
쐍

weise Klassen, Kasten, aber auch beruflich-gesellschaftliche Gruppen wie Gilden etc.);
Arbeitsteilung ohne Spezialisierung aufgrund der Komplexität und/oder Schwere von
Aufgaben und der begrenzten Leistungsfähigkeit eines einzelnen Individuums (beispielsweise das Bewegen eines großen Steines);
Arbeitsteilung mit Spezialisierung aufgrund qualitativer Vorteile (exemplarisch [PLATON
»Der Staat«, 369e–370d; XENOPHON »Kyropädie«, 1.VIII.c.2])
Arbeitsteilung mit Spezialisierung aufgrund quantitativer Vorteile (exemplarisch [SMITH
1778; TAYLOR 1903; TAYLOR 1911; FAYOL 1917]);
Arbeitsteilung in Ausführung und Kontrolle aufgrund von »Menschenbildern« (exemplarisch [MCGREGOR 1960]);
Arbeitsteilung aufgrund technologischer Entwicklungen (beispielsweise führte die Entwicklung von Windmühlen zur Entwicklung der Spezialisierung eines Windmüllers).

Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Arbeitsteilung ist in der Literatur (mindestens) seit der Antike dokumentiert. So beschreibt PLATON einerseits die wirtschaftlichen
Vorzüge der Arbeitsteilung [PLATON »Der Staat«, 369e–370d], andererseits aber auch schon
deren Wirkung als das die Einheit der Polis sichernde Grundprinzip [PLATON »Der Staat«,
423c]. Beiderlei Wirkungen führt er auf die naturgegebenen Unterschiede der Menschen zurück, womit die Arbeitsteilung im Wesentlichen biologisch-naturalistisch begründet wird—
gemäß dem Prinzip »Ein jeder gemäß seinen Fähigkeiten, einem jeden gemäß seinen Verdiensten«.
Wie ist’s nun? Soll jeder von diesen seine Arbeit für alle gemeinschaftlich machen, z. B. der Landmann allein für
vier Getreide herbeischaffen und die vierfache Zeit und Mühe aufwenden zu Herbeischaffung von Getreide,
oder soll er, um sie unbekümmert, für sich allein den vierten Teil dieses Getreides schaffen in dem vierten Teil der
Zeit und die drei andern Vierteile das eine zu Anschaffung des Hauses verwenden, das andere zu der eines Kleides, das dritte zu der von Schuhen, und nicht mit der Mitteilung an andere sich bemühen, sondern allein für sich
seine Sachen besorgen?
ADEIMANTOS erwiderte: Vielleicht, SOKRATES, ist es auf die erste Art leichter als auf die letztere.
Das ist in der Tat, bei ZEUS, nicht auffallend, versetzte ich; denn ich bin während deiner Worte auf den Gedanken gekommen, daß erstens jeder von uns dem andern von Natur durchaus nicht gleich ist, sondern verschieden
in bezug auf die Anlage, je zu Verrichtung eines anderen Geschäftes. Oder meinst Du nicht?
O ja.
Und dann: wird es einer schöner machen, wenn er, der Einzelne, viele Fertigkeiten übt, oder wenn ein Einzelner
nur eine einzige?
Wenn einer nur eine einzige übt, antwortete er [PLATON »Der Staat«, 369–370].

Der natürlichen Begründung folgt auch ARISTOTELES, wenn er bemerkt, »daß der Staat zu
den von Natur bestehenden Dingen gehört und der Mensch von Natur ein staatliches Wesen
ist« [ARISTOTELES »Politik«, I.2.1253a]. Durch die Arbeitsteilung werden die aus den individuellen Unterschieden resultierenden Defizite des Einzelnen in eine Stärkung des Gemeinwesens [PLATON »Der Staat«, 423c] und subsequent zur Stärkung des Individuums selbst gewandelt. Die funktionale Differenzierung innerhalb der Polis führt zu einer wechselseitigen
Abhängigkeit der Individuen, aus der die Notwendigkeit der ordnenden (organisierenden!)
Wirkung der Polis resultiert. Diese Wirkung kann sich nur dann enfalten, wenn eine hinreichende Differenzierung in ihr gegeben ist— Arbeitsteilung macht die Polis organisierbar!2
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Zum biologisch-natürlichen Aspekt der Arbeitsteilung kommt hier nun ein weiterer Aspekt
hinzu: Arbeitsteilung als rational begründetes Phänomen.
Neben den quantitativen Vorteilen der Arbeitsteilung beschreiben sowohl PLATON als
auch XENOPHON (ca. 430–354) deren qualitative; die mit der Arbeitsteilung verbundene
Spezialisierung führt zu einer höheren Qualität der erstellten Erzeugnisse. PLATON zieht in
seine Betrachtungen auch den zeitlichen Aspekt der Leistungserstellung mit ein.
Nun ist aber auch dies klar, daß, wenn jemand die rechte Zeit für ein Geschäft vorüber läßt, es verdorben ist.
Freilich.
Denn das Geschäft hat, scheint mir’s, keine Lust zu warten, bis der Handelnde Zeit hat, sondern der Handelnde
muß dem Geschäfte durchaus nachgehen und darf es nicht als Nebensache behandeln.
Notwendig.
Hiernach wird also alles mehr und schöner und leichter, wenn es ein Einzelner nach seiner Anlage und zur rechten Zeit verrichtet, alles übrige aber beiseite läßt.
Allerdings [PLATON »Der Staat«, 370].

In XENOPHONs Ausführungen findet sich bereits eine Beschreibung der differenzierten Arbeitsteilung innerhalb eines Gewerbes, die der späteren Beschreibung der Stecknadelmanufaktur bei ADAM SMITH (1723–1790) in nichts nachsteht. XENOPHON berichtet über das Essen am Hofe des Perserkönigs CYRUS, welcher aus verschiedenen Gründen Speisen von seiner
Tafel an bestimmte Personen senden lässt.
Aber nicht nur aus den angegebenen Gründen erfreut Das, was vom König geschickt wird; sondern in der That
ist auch Das von der königlichen | Tafel viel schmackhafter. Dieß ist auch kein Wunder. Denn gleichwie die übrigen Künste in den großen Städten auf einen ausgezeichneten Grad vervollkomnet sind, so sind auch die Speisen
des Königs äußerst fein zubereitet. In kleinen Städten macht Derselbe Bettstellen, Thüren, Pflüge, Tische; ja
Ebenderselbe baut auch Häuser, und ist zufrieden, wenn er auch auf diese Weise Arbeit genug findet, um sich zu
nähren; da ist es dann auch unmöglich, daß Einer bei so vielen Zweigen der Kunst Alles gut mache. In großen
Städten aber, wo es für jedes Einzelne viele Käufer gibt, ist Eine Kunst hinreichend, um ihren Mann zu nähren,
ja oft nicht einmal eine ganze: sondern der Eine macht Manns-, der Andere Weiberschuhe; ja hie und da lebt Einer blos vom Nähen, der Andere vom Zuschneiden der Schuhe; der Eine schneidet blos Kleider zu, der Andere,
der von dem Allem nichts thut, setzt sie zusammen. Nothwendig muß nun Der, welcher die einfachste Arbeit
hat, sie auch am besten liefern. Ebenso ist es mit der Kochkunst. Denn wo Eine Person das Polster ausbreitet, den
Tisch deckt, das Brod knetet, bald diese, bald jene Zuspeise bereitet, da muß man es natürlich haben, wie es jedesmal gelingt. Wo aber Einer ausschließend damit beschäftigt ist, Fleisch zu kochen, ein Anderer, es zu braten,
Einer den Fisch zu kochen, ein Anderer, ihn zu braten, ein Anderer Brod zu bereiten, und auch davon nicht einmal verschiedene, sondern nur Eine beliebte Art, so muß bei dieser Einrichtung jedes Einzelne ausgezeichnet gut
zubereitet werden [XENOPHON »Kyropädie«, 1.VIII.c.2].

Umfassende Darstellungen zur Arbeitsteilung finden sich erst ab der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts [FERGUSON 1767; TURGOT 1769f.; SMITH 1776; BABBAGE 1832; URE 1835],
von denen ADAM SMITHs »Inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations« die
größte Wirkung entfaltet. Spätestens seit der Publikation dieses Werkes wird allgemein die aus
der Arbeitsteilung resultierende Effizienzsteigerung bei der Leistungserbringung als Hauptgrund für ihre Verbreitung in der Gesellschaft angesehen.
To take an example […] from a very trifling manufacture, but one in which the division of labour has been very
often taken notice of, the trade of a pin-maker: a workman not educated to this business (which the division of
labour has rendered a distinct trade), nor acquainted with the use of the machinery employed in it (to the invention of which the same division of labour has probably given occasion), could scarce, perhaps, with his utmost
industry, make one pin in a day, and certainly could not make twenty. But in the way in which this business is
now carried on, not only the whole work is a peculiar trade, but it is divided into a number of branches, of which
the greater part are likewise peculiar trades. One man draws out the wire; another straights it; a third cuts it; a
fourth points it; a fifth grinds it at the top for receiving the head; to make the head requires two or three distinct
operations; to put it on is a peculiar business; to whiten the pins is another; it is even a trade by itself to put them
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into the paper; and the important business of making a pin is, in this manner, divided into about eighteen distinct operations, which, in some manufactories, are all performed by distinct hands, though in others the same
man will sometimes perform two or three of them. I have seen a small manufactory of this kind, where ten men
only were employed, and where some of them consequently performed two or three distinct operations. But
though they were very poor, and therefore but indifferently accommodated with the necessary machinery, they
could, when they exerted themselves, make among them about twelve pounds of pins in a day. There are in a
pound upwards of four thousand pins of a middling size. Those ten persons, therefore, could make among them
upwards of forty-eight thousand pins in a day. Each person, therefore, making a tenth part of forty-eight thousand pins, might be considered as making four thousand eight hundred pins in a day. But if they had all wrought
separately and independently, and without any of them having been educated to this peculiar business, they certainly could not each of them have made twenty, perhaps not one pin in a day; that is, certainly, not the two hundred and fortieth, perhaps not the four thousand eight hundredth, part of what they are at present capable of performing, in consequence of a proper division and combination of their different operations [SMITH 1776, I.1.3].

Seine Betrachtungen zur Motivation der Arbeitsteilung zusammenfassend identifiziert SMITH
drei allgemeine Prinzipien, die später BABBAGE als »the causes of the advantage resulting from
the division of labour« bezeichnet [BABBAGE 1835, §226, S. 175].
The great increase of the quantity of work, which, in consequence of the division of labour, the same number of
people are capable of performing, is owing to three different circumstances; first, to the increase of dexterity in every particular workman; secondly, to the saving of time, which is commonly lost in passing from one species of
work to another; and, lastly, to the invention of a great number of machines which facilitate and abridge labour,
and enable one man to do the work of many [SMITH 1776, I.1.5].

Das von SMITH ausgehende rein ökonomisches Verständnis der Arbeitsteilung und die Konzeptualisierung des Menschen als homo oeconomicus führen letztlich zu einem Gesellschaftsbegriff, in dem soziale Zusammenhänge aus rein egoistischen Gründen heraus erklärt werden
[KÖNIG 1967a, S. 32]. Prototypisch dafür ist wieder eine Textstelle bei SMITH.
In almost every other race of animals each individual, when it is grown up to maturity, is entirely independent,
and in its natural state has occasion for the assistance of no other living creature. But man has almost constant occasion for the help of his brethren, and it is in vain for him to expect it from their benevolence only. He will be
more likely to prevail if he can interest their self-love in his favour, and show them that it is for their own advantage to do for him what he requires of them. Whoever offers to another a bargain of any kind, proposes to do
this. Give me that which I want, and you shall have this which you want, is the meaning of every such offer; and
it is in this manner that we obtain from one another the far greater part of those good offices which we stand in
need of. It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but
from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and
never talk to them of our own necessities but of their advantages [SMITH 1776, I.2.2].

Im Gegensatz zu SMITHs Auffassung steht die seines Lehrers3 FERGUSON (1723–1816),
der Arbeitsteilung vor allem als Mittel sozialer Differenzierung sieht. In seinem Werk »An Essay on the History of Civil Society« liefert er bereits vor der Publikation von SMITHs Werk eine
Kritik der dort vertretenen anthropologischen Position und leitet von seiner kollektivistischen
Position auch methodologische Konsequenzen ab.
Mankind are to be taken in groupes, as they have always subsisted. The history of the individual is but a detail of
the sentiments and thoughts he has entertained in the view of his species: and every experiment relative to this
subject should be made with entire societies, not with single men [FERGUSON 1767, I.1].

Dem entsprechend geht FERGUSON von einer immer schon gegebenen Gemeinschaft von
Menschen aus, die sich durch die Arbeitsteilung differenziert. Dabei versteht er Arbeitsteilung
weniger als »Arbeitszerlegung«, sondern eher als »Berufsdifferenzierung« und »Berufsspezialisierung«. Die soziale Bande zwischen den sich ausdifferenzierenden Elementen der Gesellschaft ist nicht wie bei SMITH in den individuellen Egoismen zu sehen, sondern in der natur-
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gegebenen Neigung der Individuen zur Gemeinschaftsbildung, die nicht nur Gleiche, sondern auch Unterschiedliche miteinander verbindet [KÖNIG 1967a, S. 32].
Quasi zur ‘Ehrenrettung’ von SMITH soll hier hinzugefügt werden, dass die einseitige Interpretation seines Werkes als Apotheose der Arbeitsteilung, wie so oft, auf ein reduktionistisches Quellenstudium zurückzuführen ist. Wie unter anderem MANSTETTEN zeigt, ist die
Anthropologie SMITHs wesentlich differenzierter, als sie in der Regel überliefert wird. Vor allem in seiner »Theory of Moral Sentiments« wird deutlich, dass sich SMITHs Anthropologie
nicht auf das Bild des homo oeconomicus reduzieren lässt. Vielmehr basiert sie auf einer tiefen
religiösen Ethik, die durch einen Glauben an die teleologische Maxime universeller Wohlfahrt
geprägt ist [MANSTETTEN 2002, S. 232ff.; SMITH 1759]. Dass das Bild vom homo oeconomicus bei SMITH nicht eine Beschreibung des menschlichen Wesens an sich, sondern nur die eines Teilaspektes darstellt, verdeutlicht nachfolgend wiedergegebene Textstelle.
How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his nature, which interest him
in the fortune of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it except
the pleasure of seeing it [SMITH 1759, I.1.1].

BABBAGE (1791–1871) legt seinen Ausführungen über die Arbeitsteilung die individualistische Interpretation SMITHs zugrunde.
PERHAPS the most important principle on which the economy of a manufacture depends, is the division of labour
amongst the persons who perform the work. […] [The] division of labour into trades was not, however, the result
of an opinion that the general riches of the community would be increased by such an arrangement; but it must
have arisen from the circumstance of each individual so employed discovering that he himself could thus make
a greater profit of his labour than by pursuing more varied occupations [BABBAGE 1835, S. 169, §217].

Er schließt sich auch SMITHs oben wiedergegebener Auflistung von Ursachen für die Vorteilhaftigkeit von Arbeitsteilung an. Allerdings betrachtet er diese als unvollständig und fügt ein
weiteres Prinzip hinzu, welches in der Literatur als »BABBAGE-Prinzip«4 bekannt geworden ist.
Now, although all these are important causes, and each has its influence on the result; yet it appears to me, that
any explanation of the cheapness of manufactured articles, as consequent upon the division of labour, would be
incomplete if the following principle were omitted to be stated.
That the master manufacturer, by dividing the work to be executed into different processes, each requiring different
degrees of skill or of force, can purchase exactly that precise quantity of both which is necessary for each process; whereas,
if the whole work were executed by one workman, that person must possess | sufficient skill to perform the most difficult,
and sufficient strength to execute the most laborious, of the operations into which the art is divided [BABBAGE 1835,
§226, S. 175f.].

Des Weiteren dehnt BABBAGE die Betrachtung der Arbeitsteilung auf die geistige Arbeit aus.
We have already mentioned what may, perhaps, appear paradoxical to some of our readers, —that the division of
labour can be applied with equal success to mental as to mechanical operations, and that it ensures in both the
same economy of time [BABBAGE 1835, §241, S. 191].

Er illustriert das Prinzip der Teilung geistiger Arbeit unter Bezugnahme auf in Frankreich arbeitsteilig durchgeführte Berechnungen umfangreicher mathematischer Tabellen. Und auch
hier kommt wieder das »BABBAGE-Prinzip« zum Tragen.
[T]he effect of the division of labour, both in mechanical and in mental operations, is, that it enables us to purchase and apply to each process precisely that quantity of skill and knowledge which is required for it: we avoid
employing any part of the time of a man who can get eight or ten shillings a day by his skill in tempering needles,
in turning a wheel, which can be done for sixpence a day; and we equally avoid the loss arising from the employment of an accomplished mathematician in performing the lowest processes of arithmetic [BABBAGE 1835,
§250, S. 201].
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Die Betrachtung der Arbeitsteilung erfährt eine Radikalisierung durch URE (1778–1857).
Dieser konstatiert, dass zu SMITHs Zeiten die technologische Entwicklung noch nicht so weit
fortgeschritten war, als dass SMITH die Bedeutung von Maschinen in seinen Betrachtungen
zur Arbeitsteilung hinreichend hätte berücksichtigen können.
When ADAM SMITH wrote his immortal elements of economics, automatic machinery being hardly known, he
was properly led to regard the division of labour as the grand principle of manufacturing improvement; and he
showed, in the example of pin-making, how each handicraftsman, being thereby enabled to perfect himself by
practice in one point, became a quicker and cheaper workman. In each branch of manufacture he saw that some
parts were, on that principle, of easy execution, like the cutting of pin wires into uniform lengths, and some were
comparatively difficult, like the formation and fixation of their heads; and therefore he concluded that to each a
workman of appropriate value and cost was naturally assigned. This appropriation forms the very essence of the
division of labour, and has been constantly made since the origin of society. The ploughman, with powerful hand
and skilful eye, has been always hired at high wages to form the furrow, and the ploughboy at low wages, to lead
the team. But what was in Dr. SMITH’s time a topic of useful illustration, cannot now be used without risk of misleading the public mind as to the right principle of manufacturing industry. In fact, the division, or rather adaptation of labour to the different talents of men, is little thought of in factory employment. On the contrary,
wherever a process requires peculiar dexterity and steadiness of hand, it is withdrawn as soon as possible from the
cunning workman, who is prone to irregularities of many kinds, and it is placed in charge of a peculiar mechanism, so self-regulating, that a child may superintend it [URE 1835, S. 19f.].

Durch den Einsatz von Maschinen soll aber nicht allein die Fehlbarkeit des Menschen weitgehend als Problem eliminiert werden, sondern auch dessen Disziplinlosigkeit, wie BABBAGE
quasi ergänzend hinzu fügt.
ONE great advantage which we may derive from machinery is from the check which it affords against the inattention, the idleness, or the dishonesty of human agents [BABBAGE 1835, S. 54, §65].

URE sieht noch einen ökonomischen Nutzen im Einsatz von Maschinen, nämlich den der
Nivellierung — sowohl im Sinne einer Vereinheitlichung als auch einer Verflachung —
erforderlicher Qualifikationen.
The principle of the factory system then is, to substitute mechanical science for hand skill, and the partition of
a process into its essential constituents, for the division or graduation of labour among artisans. On the handicraft plan, labour more or less skilled, was usually the most expensive element of production—Materiam superabat opus; but on the automatic plan; skilled labour gets progressively superseded, and will, eventually, be replaced by mere overlookers of machines [URE 1835, S. 20].

Die maschinelle Fertigung soll qualifizierte Arbeit durch die einfache Aufsicht über die Maschinen ersetzen. URE wertet dabei den Einsatz von Maschinen nicht nur als Beitrag zur Lösung ökonomischer, sondern auch sozialer Probleme der Arbeitsteilung.
An eminent mechanician in Manchester told me, that he does not choose to make any steam-engines at present,
because with his existing means, he would need to resort to the old principle of the division of labour, so fruitful
of jealousies and strikes among workmen; but he intends to prosecute that branch of business whenever he has
prepared suitable arrangements on the equalization of labour, or automatic plan. On the graduation system, a
man must serve an apprenticeship of many years before his hand and eye become skilled enough for certain mechanical feats; | but on the system of decomposing a process into its constituents, and embodying each part in an
automatic machine, a person of common care and capacity may be entrustet with any of the said elementary parts
after a short probation, and may be transferred from one to another, on any emergency, at the discretion of the
master [URE 1835, S. 21f.].

Erst wenn die Arbeiter in der Fabrik keine qualifikatorischen Unterschiede mehr aufweisen,
das heißt wenn sie alle Maschinenaufseher geworden sind, dann gibt es auch keine Spannungen mehr zwischen diesen—denn sie bekommen den gleichen (niedrigen) Lohn. Letztlich ist
das Ziel UREs, die Schwach- und Kostenstelle Mensch aus der Maschine Manufaktur weitest-
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gehend zu entfernen. In einer nach URE idealen Manufaktur, die sich durch eine vollständige
Maschinisierung der Produktion auszeichnet, gibt es keine Arbeitsteilung im klassischen Sinne mehr. Und hier argumentiert URE, ganz im Gegensatz zu seiner sonst ausschließlich ökonomischen Sichtweise, fast philanthropisch.
It was indeed a subject of regret to observe how frequently the workman’s eminence, in any craft, had to be purchased by the sacrifice of his health and comfort. To one unvaried operation, which required unremitting dexterity and diligence, his hand and eye were constantly on the strain, of if they were suffered to swerve from their
tasks for a time, considerable loss ensued, either to the employer, or the operative, according as the work was done
by the day or by the piece. But on the equalization plan of self-acting machines, the operative needs to call his faculties only into agreeable exercise; he is seldom harassed with anxiety or fatigue, and may find many leisure moments for either amusement or meditation, without detriment to his master’s interests or his own. As his business
consists in tending the work of a well regulated mechanism, he can learn it in a short period; and when he transfers his services from one machine to another, he varies his task, and enlarges his views, by thinking on those general combinations which result from his and his companions’ labours. Thus, that cramping of the faculties, that
narrowing of the mind, | that stunting of the frame, which were ascribed, and not unjustly, by moral writers, to
the division of labour, cannot, in common circumstances, occur under the equable distribution of industry [URE
1835, S. 22f.].

Dass der hier zum Ausdruck kommende Philanthropismus ein sehr begrenzter ist, verdeutlicht folgendes Zitat:
By the infirmity of human nature it happens, that the more skilful the workman, the more self-willed and intractable he is apt to become, and, of course, the less fit a component of a mechanical system, in which, by occasional irregularities, he may do great damage to the whole. The grand object therefore of the modern manufacturer is, through the union of capital and | science, to reduce the task of his work-people to the exercise of vigilance and dexterity,—faculties, when concentred to one process, speedily brought to perfection in the young
[URE 1835, S. 20f.].

Rückblickend muss gesagt werden, dass weder der von FERGUSON vertretene anthropologische Standpunkt noch die daraus abgeleiteten methodologischen Konsequenzen in der Literatur nach SMITH eine signifikante Berücksichtigung finden und SMITHs (unterstellter) individualistischer Standpunkt sowie der damit verbundene Begriff der ökonomischen Arbeitsteilung die Literatur bis in das 20. Jahrhundert hinein dominieren. So ist unter anderem für
BABBAGE und URE die Arbeitsteilung ein originär ökonomisches Problem, dem gegenüber alle weiteren Aspekte der Arbeitsteilung derivativ sind. Aus einer soziologischen Perspektive
heraus konstatiert KÖNIG, dass die wesentliche Leistung von SMITH und FERGUSON in der
Herausarbeitung der Begriffe der »sozialen Arbeitsteilung« und der »ökonomischen Arbeitsteilung« zu sehen ist, eine Unterscheidung, die sich bewusst erst bei MARX findet [KÖNIG
1967a, S. 32; MARX 1975, S. 371ff.]. Letzterem lässt sich entgegenhalten, dass die eingangs
aufgeführten Textstellen aus PLATONs »Politeia« und XENOPHONs »Kyropädie« bereits einen
Hinweis auf diese Unterscheidung enthalten—und MARX auf beide Bezug nimmt [MARX
1975, S. 387f.].
MARX (1818–1883) unterscheidet, im Anschluss an SKARBEK5, zunächst drei Formen der
Arbeitsteilung.
Hält man nur die Arbeit selbst im Auge, so kann man die Trennung der gesellschaftlichen Produktion in ihre großen Gattungen, wie Agrikultur, Industrie usw., als Teilung der Arbeit im allgemeinen, die Sonderung dieser Produktionsgattungen in Arten und Unterarten als Teilung der Arbeit im besondren, und die Teilung der Arbeit innerhalb einer Werkstatt als Teilung der Arbeit im einzelnen bezeichnen [MARX 1975, S. 371, Fußnote im Original mit Verweis auf SKARBEK 1839, S. 84f.].

In der Folge fasst er die Teilung der Arbeit »im allgemeinen« und »im besondren« unter dem
Begriff der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zusammen und belegt die Teilung »im einzelnen«
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mit dem Begriff der manufakturiellen Arbeitsteilung. Letztere Form der Arbeitsteilung baut
auf Ersterer auf und wirkt dabei auch auf diese zurück, indem sie zu einer weiteren gesellschaftlichen Arbeitsteilung beiträgt [MARX 1975, S. 374]. Den sozialen Charakter gesellschaftlicher Arbeitsteilung leitet MARX aus deren historischer Entstehung ab.
Die Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft und die entsprechende Beschränkung der Individuen auf besondre Berufssphären entwickelt sich, wie die Teilung der Arbeit innerhalb der Manufaktur, von entgegengesetzten Ausgangspunkten. Innerhalb einer Familie, weiter entwickelt eines Stammes, entspringt eine naturwüchsige Teilung der Arbeit aus den Geschlechts- und Altersverschiedenheiten, also auf rein physiologischer Grundlage, die mit der Ausdehnung des Gemeinwesens, der Zunahme der Bevölkerung und namentlich dem Konflikt
zwischen verschiednen Stämmen und der Unterjochung eines Stamms durch den andren ihr Material ausweitet.
Andrerseits […] entspringt der Produktenaustausch an den Punkten, wo verschiedne Familien, Stämme, Gemeinwesen in Kontakt kommen, denn nicht Privatpersonen, sondern Familien, Stämme usw. treten sich in den
Anfängen der Kultur selbständig gegenüber. Verschiedne Gemeinwesen finden verschiedne Produktionsmittel
und verschiedne Lebensmittel in ihrer Naturumgebung vor. Ihre Produktionsweise, Lebensweise und Produkte
sind daher verschieden. Es ist diese naturwüchsige Verschiedenheit, die bei dem Kontakt der Gemeinwesen den
Austausch der wechselseitigen Produkte und daher die allmähliche Verwandlung dieser Produkte in Waren hervorruft. Der Austausch schafft nicht den Unterschied der Produktionssphären, sondern setzt die unterschiednen
in Beziehung und verwandelt sie so in mehr oder minder voneinander abhängige Zweige einer gesellschaftlichen
Gesamtproduktion. Hier entsteht die gesellschaftliche Teilung der Arbeit | durch den Austausch ursprünglich
verschiedner, aber voneinander unabhängiger Produktionssphären. Dort, wo die physiologische Teilung der Arbeit den Ausgangspunkt bildet, lösen sich die besondren Organe eines unmittelbar zusammengehörigen Ganzen
voneinander ab, zersetzen sich, zu welchem Zersetzungsprozeß der Warenaustausch mit fremden Gemeinwesen
den Hauptanstoß gibt, und verselbständigen sich bis zu dem Punkt, wo der Zusammenhang der verschiednen
Arbeiten durch den Austausch der Produkte als Waren vermittelt wird. Es ist in dem einen Fall Verunselbständigung der früher Selbständigen, in dem andren Verselbständigung der früher Unselbständigen [MARX 1975, S.
372f.].

Im Gegensatz zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist bei MARX die manufakturielle nur anfänglich das Resultat einer natürlichen Entwicklung. Nach ihrer Etablierung wandelt sie sich
zu einem Resultat bewussten, planmäßigen, also rationalen Handelns [MARX 1975, S. 385].
Die Entstehung manufakturieller Arbeitsteilung ist dabei von einen gewissen gesellschaftlichen Entwicklungsstand abhängig, für dessen Bestimmung ganz im Sinne »COMTEs Programm einer “sozialen Physik”« [LYOTARD 1993, S. 105; COMTE 1907, S. 5] Begriffe wie das
»Volumen« und die »Dichte« der Gesellschaft als Indikatoren herangezogen werden.
Die Arbeitsteilung ändert sich im direkten Verhältnis zum Volumen und zur Dichte der Gesellschaften; schreitet
sie ständig im Lauf der sozialen Entwicklung fort, so sind die Gesellschaften regelmäßig dichter und im allgemeinen umfangreicher geworden [DURKHEIM 1977, S. 302, im Original kursiv].
Indes ist diese Dichtigkeit etwas Relatives. Ein relativ spärlich bevölkertes Land mit entwickelten Kommunikationsmitteln besitzt eine dichtere Bevölkerung als ein mehr bevölkertes Land mit unterentwickelten Kommunikationsmitteln, und in dieser Art sind z. B. die nördlichen Staaten der amerikanischen Union dichter bevölkert
als Indien [MARX 1975, S. 373].

Als wesentliches Charakteristikum manufakturieller Arbeitsteilung betrachtet MARX die Unterordnung einer »größere[n] Arbeiteranzahl unter dem Kommando desselben Kapitals«
[MARX 1975, S. 380]. Sie zeichnet sich aber noch durch eine weitere Eigenschaft aus: die Reduktion des Menschen.
Während die einfache Kooperation [im Rahmen der sozialen beziehungsweise gesellschaftlichen Arbeitsteilung;
(BW)] die Arbeitsweisen der einzelnen im großen und ganzen unverändert läßt, revolutioniert die Manufaktur sie
von Grund aus und ergreift die individuelle Arbeitskraft an ihrer Wurzel. Sie verkrüppelt den Arbeiter in eine Abnormität, indem sie sein Detailgeschick treibhausmäßig fördert durch Unterdrückung einer Welt von produktiven Trieben und Anlagen […]. Die besondren Teilarbeiten werden nicht nur unter verschiedne Individuen verteilt, sondern das Individuum selbst wird geteilt, in das automatische Triebwerk einer Teilarbeit verwandelt und
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die abgeschmackte Fabel des MENENIUS AGRIPPA verwirklicht, die einen Menschen als bloßes Fragment | seines
eigenen Körpers darstellt. Wenn der Arbeiter ursprünglich seine Arbeitskraft an das Kapital verkauft, weil ihm
die materiellen Mittel zur Produktion einer Ware fehlen, versagt jetzt seine individuelle Arbeitskraft selbst ihren
Dienst, sobald sie nicht an das Kapital verkauft wird. Sie funktioniert nur noch in einem Zusammenhang, der
erst nach ihrem Verkauf existiert, in der Werkstatt des Kapitalisten. Seiner natürlichen Beschaffenheit nach verunfähigt, etwas Selbständiges zu machen, entwickelt der Manufakturarbeiter produktive Tätigkeit nur noch als
Zubehör zur Werkstatt des Kapitalisten [MARX 1975, S. 381f., Fußnoten im Original].

Die hier eingeführte Maschinenmetapher bringt ein Verständnis der Manufaktur zum Ausdruck, welches, durch URE und BABBAGE geprägt, für die manufakturielle und industrielle
Form der Arbeitsteilung noch bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts bestimmend sein sollte.
Nicht der Mensch als Individuum ist Element der Arbeitsteilung, sondern nur (noch) ein
Fragment von ihm. Damit wird das Verhältnis zwischen den in Manufakturen und Industriebetrieben tätigen Individuen auf das Verhältnis zwischen den Teilen einer Maschine reduziert
und somit de-sozialisiert. Gleichzeitig wird bei MARX die gesellschaftliche Arbeitsteilung deindividualisiert, indem nicht mehr die Individuen, sondern die Manufakturen und Industriebetriebe als gesellschaftliche Produktivkräfte angesehen werden. Auf die Details der manufakturiellen Arbeitsteilung geht MARX nicht explizit ein, sondern er problematisiert nur am Rande aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive—im Sinne einer Kritik kapitalistischer Produktionsformen —, das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.6 Diese Beschränkung ist auch nicht verwunderlich, da die politische Ökonomie nur die gesellschaftlichen Produktivkräfte zum Gegenstand hat.7
Erst bei DURKHEIM (1858–1917) finden sich FERGUSONs Gedanken zu den sozialen Aspekten der Arbeitsteilung in ausgeprägter Form wieder [DURKHEIM 1977]. Wie FERGUSON
vertritt auch DURKHEIM eine kollektivistische Sichtweise.
Das kollektive Leben kommt nicht aus dem individuellen Leben, sondern im Gegenteil, das zweite kommt aus
dem ersten. Nur unter dieser Bedingung kann man sich erklären, wie sich die persönliche Individualität der sozialen Einheiten bilden und wachsen konnte, ohne die Gesellschaft zu zersetzen. Da sie ja im Schoß einer schon
bestehenden sozialen Welt entsteht, trägt sie notwendigerweise deren Zeichen; sie bildet sich auf eine Weise, daß
sie diese Kollektivordnung, mit der sie solidarisch ist, nicht zerstört; sie bleibt ihr angepaßt, während sie sich zugleich von ihr löst. Sie hat nichts Antisoziales, weil sie ein Teil der Gesellschaft ist. Kein Wort von der absoluten
Persönlichkeit der Monade, die sich selbst genügt und ohne den Rest der Welt auskommen konnte, sondern von
einem Organ oder einem Organteil, der seine bestimmte Aufgabe hat, der sich aber nicht vom Rest des Organismus trennen darf, ohne in Todesgefahr zu geraten. Unter diesen Bedingungen wird die Zusammenarbeit nicht
nur möglich, sondern auch notwendig. Die Utilitaristen kehren also die natürliche Ordnung der | Tatsachen um,
und nichts ist überraschender als die Umkehrung [DURKHEIM 1977, S. 320f.].

Letzter Satz weist darauf hin, dass DURKHEIM nicht auf die Egoismen der Individuen bei der
Erklärung der Arbeitsteilung zurückgreift. Dabei ist er sich der dominierenden Präsenz der
utilitaristischen Sichtweise bewusst.
Nichts scheint im ersten Augenblick leichter zu sein, als die Rolle der Arbeitsteilung zu bestimmen. Sind ihre Äußerungen nicht in aller Welt bekannt? Weil sie sowohl die produktive Kraft wie die Geschicklichkeit des Arbeiters erhöht, stellt sie die nötige Bedingung der intellektuellen und materiellen Entwicklung der Gesellschaften
dar. Sie ist die Quelle der Zivilisation. Da man aber andererseits der Zivilisation recht gerne einen absoluten Wert
beimißt, denkt man gar nicht daran, der Arbeitsteilung eine andere Funktion zuzubilligen [DURKHEIM 1977, S.
90].

DURKHEIM sieht, im Gegensatz zu den Utilitaristen SMITH, BABBAGE und URE, in der Arbeitsteilung nicht primär eine ökonomische Funktion. Vielmehr sieht er deren Funktion in
der Schaffung von Solidarität, die das Auseinanderbrechen wachsender sozialer Gemeinschaften vor dem Hintergrund eines steigenden Konkurrenzdrucks im Überlebenskampf sichert.
Hinsichtlich der Solidarität unterscheidet er eine mechanische von einer organischen, wobei
227

6 Organisation

Erstere auf Ähnlichkeiten und Letztere auf Unterschieden zwischen Individuen beziehungsweise Gemeinschaften von Individuen beruht. Die fortschrittlichere Gesellschaft ist dabei immer durch ein größeres Maß an organischer Solidarität gekennzeichnet, die mit einem größeren Maß gesellschaftlicher Differenzierung—sprich Arbeitsteilung—einhergeht. Der Rückgriff auf das Organische bringt ein spezifisches Verständnis der Funktion respektive Wirkung
von Arbeitsteilung zum Ausdruck. Analog zur Funktion der Differenzierung von Organen in
einem Organismus, ermöglicht die gesellschaftliche Differenzierung den Aufbau komplexerer
Gesellschaften. Des Weiteren leitet sich von dieser Metapher ein spezifisches Verständnis der
Partizipation der Individuen an der Gesellschaft ab. Sind im Falle mechanischer Solidarität die
Individuen direkt an der Konstitution der Gesellschaft beteiligt, so sind sie dies im Falle der
organischen Solidarität nur indirekt, das heißt sie sind nur mittelbar durch die Organe mit der
Gesellschaft verbunden.8 Und hier werden die Grenzen DURKHEIMs Theorie der Arbeitsteilung deutlich. Alle Formen der Arbeitsteilung, die außerhalb der mechanischen und der organischen Solidarität stattfinden, werden aus der Betrachtung ausgeklammert. Vor allem die,
mit MARX’ Worten, manufakturielle Arbeitsteilung, die KÖNIG als fortgeschrittene Form der
»Arbeitszerlegung« bezeichnet und bei der er »beim besten Willen nicht einsehen kann, wie sie
Solidarität schaffen« soll, wird von DURKHEIM schlicht als »anomisch« angesehen [KÖNIG
1967a, S. 38; DURKHEIM 1977, S. 410ff., S. 430ff.]. Nur einmal rücken bei ihm die manufakturielle und die industrielle Arbeitsteilung in den Mittelpunkt der Betrachtung, nämlich
wenn er sich zur Kritik an deren sozialen Folgen äußert.
Man hat sie [die manufakturielle und industrielle Arbeitsteilung; (BW)] oft beschuldigt, den Menschen zu mindern, weil sie ihn zu einer Maschine mache. Wenn er nicht weiß, wohin die Verrichtungen zielen, die man von
ihm verlangt, und wenn er sie an kein Ziel bindet, kann er sich ihrer nur durch die Routine entledigen. Alle Tage
wiederholt er dieselben Bewegungen mit einer monotonen Regelmäßigkeit, ohne sich dafür zu interessieren oder
sie zu verstehen. Er ist nicht mehr eine lebende Zelle eines lebendigen Organismus, die ständig im Kontakt mit
den Nachbarzellen schwingt, die auf sie einwirken und ihrerseits auf ihre Wirkung antworten, die sich ausdehnt,
zusammenzieht, sich biegt und nach den Bedürfnissen und den Umständen verwandelt. Er ist nur mehr ein träges Rädchen, das eine äußere Kraft in Bewegung setzt, und das sich immer in derselben Richtung und auf dieselbe Weise bewegt. Wie man sich auch das moralische Ideal vorstellt, bei einer derartigen Erniedrigung der
menschlichen Natur kann man unmöglich gleichgültig bleiben. Wenn die Moral die individuelle Vervollkommnung zum Ziel hat, dann kann sie nicht erlauben, | daß man auf diese Weise das Individuum zerstreut, und wenn
sie die Gesellschaft zum Ziel hat, dann darf sie die Quelle selbst des sozialen Lebens nicht austrocknen lassen.
Denn das Übel bedroht nicht nur die Wirtschaftsfunktionen, sondern alle sozialen Funktionen, wie hoch sie
auch seien. »Wenn man auf materiellem Gebiete oft mit Recht den während seines ganzen Lebens ausschließlich
mit der Herstellung von Messergriffen oder Stecknadelköpfen beschäftigten Arbeiter beklagt hat, so muß die gesunde Philosophie im Grunde auf intellektuellem Gebiete die ausschließliche und fortgesetzte Be|schäftigung eines menschlichen Gehirns mit der Lösung einiger Gleichungen oder der Klassifizierung einiger Insekten vielleicht nicht weniger bedauern lassen. Der moralische Effekt ist im einen wie im anderen Fall leider ein sehr analoger« [COMTE 1907, S. 440–441][9]. Manchmal hat man als Heilmittel vorgeschlagen, den Arbeitern, neben ihren technischen und Spezialkenntnissen, auch eine allgemeine Bildung zu geben. Wenn man annimmt, daß man
damit einige der üblen Wirkungen mildern könnte, so ist das jedenfalls kein Mittel, ihnen vorzubeugen. Die Arbeitsteilung wechselt nicht ihre Natur, weil man ihr eine Allgemeinbildung vorschaltet. Zweifellos wäre es gut,
wenn der Arbeiter imstande wäre, sich für die Kunst, für die Literatur usw. zu interessieren; trotzdem bleibt das
Übel, daß er den ganzen Tag über wie eine Maschine behandelt wird. Wer sieht außerdem nicht, daß diese beiden
Existenzen zu widersprüchlich sind, um sich versöhnen zu können und von ein und demselben Menschen gleichzeitig gelebt zu werden! Wenn man an weite Horizonte, an schöne Allgemeinheiten, an Gesamtansichten gewöhnt ist, dann läßt man sich nicht mehr ohne Ungeduld in die engen Grenzen einer Sonderaufgabe einsperren.
Ein derartiges Heilmittel macht die Spezialisierung nur harmlos, indem sie sie unerträglich macht, und folglich
mehr oder weniger unmöglich.
Der Widerspruch löst sich, weil im Gegenteil zu dem, was man sagt, die Arbeitsteilung nicht naturnotwendig diese Folgen hat, sondern nur unter ausnahmsweisen und anormalen Umständen. Damit sie sich entwickeln
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kann, ohne auf das menschliche Bewußtsein einen derart verheerenden Einfluß zu haben, ist es nicht nötig, sie
mit ihrem Gegenteil zu mildern; sie muß nur sie selbst sein, und | es genügt, daß sie es ist, ohne daß etwas von
außen kommt, um sie zu verfälschen. Denn normalerweise verlangt das Spiel einer jeden speziellen Funktion,
daß sich das Individuum nicht eng darin einschließt, sondern in ständigem Kontakt mit den Nachbarfunktionen bleibt, ihrer Bedürfnisse der Veränderung, die dort eintreten, bewußt wird usw. Die Arbeitsteilung setzt
voraus, daß der Arbeiter, statt über seine Aufgabe gebeugt zu bleiben, seine Mitarbeiter nicht aus den Augen
verliert, auf sie einwirkt und von ihnen beeinflußt wird. Er ist also keine Maschine, die Bewegungen ausführt,
deren Richtung er nicht kennt, sondern er weiß, daß sie irgendwohin tendieren, auf ein Ziel, das er mehr oder
weniger deutlich begreift. Er fühlt, daß er zu etwas dient. Dazu ist es nicht nötig, daß er weite Teile des sozialen
Horizonts übersieht, es genügt, daß er ihn genügend überblickt, um zu begreifen, daß seine Handlungen ein
Ziel außerhalb seiner haben. Wie speziell und wie einförmig auch seine Tätigkeit sein mag, sie ist die Tätigkeit
eines intelligenten Wesens, denn sie hat einen Sinn, und er weiß es. Die Wirtschaftler hätten diesen Beweis der
Arbeitsteilung nicht im dunklen gelassen und sie folglich nicht diesem unverdienten Vorwurf ausgesetzt, wenn
sie sie nicht auf ein Hilfsmittel reduziert hätten, zur Erhöhung der Rendite sozialer Kräfte, und wenn sie gesehen
hätten, daß sie vor allem eine Quelle der Solidarität ist [DURKHEIM 1977, S. 413–415].

Aus diesem Zitat werden vor allem zwei Dinge ersichtlich: Erstens, dass DURKHEIM den Status und die sozialen Folgen der manufakturiellen und industriellen Arbeitsteilung nicht kritisch in Frage stellt, und zweitens, dass er diese Formen der Arbeitsteilung durchaus als »eine
Quelle der Solidarität« ansieht, die jedoch von den »Wirtschaftlern« aufgrund ihrer alleinigen
Renditeinteressen ignoriert wird. Leider hat auch DURKHEIM diese Quelle der Solidarität in
seiner Arbeit weitestgehend ignoriert, denn seine Ausführungen dazu sind—wie obiges Zitat
zeigt—rudimentär und naiv: »Das Bedürfnis nach Glück treibt das Individuum dazu, sich
immer mehr zu spezialisieren« [DURKHEIM 1977, S. 274].10
Wie bisherige Ausführungen zum Phänomen der Arbeitsteilung zeigen, sind spätestens seit
der Antike sowohl ökonomische als auch soziale Aspekte der Arbeitsteilung bekannt. Allerdings erfolgt die Betrachtung der Arbeitsteilung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts fast ausschließlich aus einer ökonomischen Perspektive. Dies gilt auch für die im 18. Jahrhundert im
Zuge der industriellen Revolution aufkommende Problematik der manufakturiellen und industriellen Arbeitsteilung, deren Besonderheiten nicht erkannt respektive nicht problematisiert werden. Allein die—bereits schon im 19. Jahrhundert zahlreich vorkommende—Kritik
an der Reduzierung des Individuums auf wenige hochspezifische Fertigkeiten und den daraus
resultierenden Folgen gibt Hinweis darauf, dass noch weitere Dimensionen des Phänomens
der Arbeitsteilung der theoretischen Aufbereitung bedürfen (exemplarisch [MARX 1975, S.
384ff.] und die dort angegebenen Quellen). Allerdings verweist die Kritik meist auf das einzelne Individuum. Die mit dem Aufkommen der manufakturiellen und industriellen Arbeitsteilung entstehenden sozialen Gemeinschaften der Arbeiter unter dem ‘Dach’ einer Manufaktur oder eines Industriebetriebes werden, wenn überhaupt, nur unter dem Gesichtspunkt der
Machtverteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer diskutiert. Dabei werden wiederum die sich gegenüberstehenden Gruppen als Einheiten betrachtet, ohne dass auf die Verhältnisse in den Gruppen, innerhalb derer Arbeitsteilung stattfindet, eingegangen wird (exemplarisch für den Fall der industriellen Arbeitsteilung [MARX 1975, S. 441ff.]). Zu einem
ganz ähnlichen Ergebnis bei der Analyse soziologischer Betrachtungen von Industrie und Betrieb im 19. Jahrhundert kommt LEPSIUS.
Während die technische Produktionsweise, insbesondere die arbeitszerlegende Maschinenarbeit […], und die
wirtschaftliche Organisation, insbesondere ihr kapitalistischer Charakter […], […] zu den beiden Hauptaspekten der Betrachtung von Industrie und Betrieb wurden, erkannte man ihre soziale Eigengesetzlichkeit erst zu Beginn […] [des 20.] Jahrhunderts. Das ganze 19. Jh. hindurch blieb die sozialwissenschaftliche Forschung auf die
Themen ›Arbeiterfrage‹ und ›Kapitalismus‹ fixiert und vernachlässigte dabei die konkrete Erfassung der sozialen
Struktur von Industrie und Betrieb, obwohl sich beständig sozialpolitische Maßnahmen (Beschränkung und
Verbot von Frauen- und Kinderarbeit, Gewerbehygiene, Regelung der Arbeitszeit usw.) auf diese richteten. So

229

6 Organisation

blieben auch die sich zu Beginn des 19. Jh. zu ideologischen Denkmustern verfestigenden Vorstellungen über
den sozialen Charakter von Industrie und Betrieb bis in die Gegenwart hinein wirksam. Sie beruhen zum Teil auf
dem Modell, das KARL MARX (1818–1883) entworfen hat, zum anderen Teil auf der damaligen bürgerlichen
Zeitkritik, die eine idealisierte ständische Ordnung romantisierend zum Wertmaß erhob. Die Betrachtung der
Industriearbeit und des Industriebetriebes standen unter der Leitidee von der ›En t f re m d u n g ‹ des Menschen
[…]. Dabei erschien der Mensch in seiner Arbeitsleistung dem Zwang der Technik ausgeliefert, von der Maschine versklavt (repetitive, monotone Teilarbeit) und in seiner wirtschaftlichen und sozialen Lage der Macht der
Unternehmer unterworfen, vom Kapital ausgebeutet […]. Hinzu traten die Vorstellungen des individualistischen Menschenbildes, die in den Arbeitern nur mechanistisch-rational motivierte Individuen er- | kennen ließen, wobei der Lohn nach dem Modell des ›h om o oe co n om i cu s‹ […] zur einzigen Integrationskraft des Betriebs wurde [LEPSIUS 1967, S. 130f.].

Dem Menschenbild des hominis oeconomici entsprechend gestaltet sich auch die Ableitung des
Phänomens der Organisation aus dem Phänomen der (ökonomischen) Arbeitsteilung. Organisation wird allein als Arbeitsorganisation verstanden. Deren ökonomische Notwendigkeit
leitet sich aus dem Umstand ab, dass den positiven ökonomischen Effekten der Arbeitsteilung, die sich nicht nur in entwickelten Gesellschaften, sondern bereits beim Übergang von
einzelnen Subsistenzwirtschaften zu einfachen Naturaltauschwirtschaften nachweisen lassen
[LECHNER 1988, S. 273ff.], negative ökonomische gegenüberstehen, die unter dem Begriff
der Autonomiekosten subsumiert werden. Diese resultieren einerseits aus der sich verschlechternden Koordination zwischen den von verschiedenen Individuen ausgeführten Arbeitsschritten, andererseits aus dem damit verbundenen Verlust an vollständiger Kenntnis über
den gesamten Arbeitsprozess. Die Autonomiekosten lassen sich durch Koordinationsmaßnahmen reduzieren, die jedoch selbst wieder Koordinationskosten verursachen. Der Zusammenhang zwischen diesen Phänomenen ist in Abbildung 6–3 dargestellt.

Aufgabe

Arbeitsteilung

Autonomiekosten

Koordinationskosten

Koordination

Abbildung 6–3: Ableitung des Phänomens der (Arbeits-) Organisation aus dem Phänomen der (ökonomischen) Arbeitsteilung

Es ergibt sich demnach aus ökonomischen Gründen die Notwendigkeit, die Gestaltung der
Arbeitsteilung und der Koordination so durchzuführen, dass das Verhältnis zwischen dem aus
der Arbeitsteilung resultierenden Effizienzgewinn und den Autonomie- sowie Koordinationskosten, also das Verhältnis zwischen beiden Formen von Opportunitätskosten, ökonomisch
—und nur ökonomisch!—optimal ist. Wie in Abbildung 6–4 (siehe S. 231) dargestellt ist, ergibt sich im Schnittpunkt X die ökonomisch optimale Konstellation des Verhältnisses zwischen Autonomie- und Koordinationskosten. Zur Erreichung der ökonomisch optimalen
Konstellation des Verhältnisses zwischen Autonomie- und Koordinationskosten bedient man
sich des Mittels der (Arbeits-)Organisation. Diese ist dann einerseits die rationale Bestimmung der Arbeitsteilung (Arbeitszergliederung) im Sinne einer Strukturierung der Arbeit und
andererseits die rationale Bestimmung der Koordinationsmechanismen und des Ausmaßes
der Koordination zwischen der Durchführung der einzelnen Teilarbeitsschritte.11
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Abbildung 6–4: Autonomiekosten vs. Koordinationskosten

Als Reaktion auf die Kritik an der Reduktion des Phänomens der Arbeitsteilung auf rein
ökonomische Aspekte erfolgt eine sukzessive Ausweitung des Betrachtungshorizontes, die sich
durch die Einbeziehung weiterer Aspekte in die Theorie der Arbeitsteilung manifestiert. Einen diesbezüglich herausragenden Beitrag hat MAX WEBER (1864–1920) geleistet. Wohl als
Erster stellt er die kulturelle Bedingtheit der Arbeitsteilung, speziell im Kontext kapitalistischer Produktionsweisen, heraus. In seinen religionssoziologischen Schriften zeigt er, dass der
Kapitalismus mit seinen spezifischen Produktionsweisen keine rationale Schöpfung ex nihilo,
sondern—in der westlichen Welt—ein Resultat tiefgreifender kultureller, vor allem religionskultureller Veränderungen im Zeitalter der Reformation ist [WEBER 1920]. Damit löst er das
Phänomen der Arbeitsteilung von den reduktionistischen, eher an physischen Eigenschaften
der Gesellschaften (Volumen und Dichte) orientierten Erklärungsmustern seiner Vorgänger
und bringt gleichzeitig das anthropologische Bild des Menschen als Kulturwesen zur Geltung.
Einer der konstitutiven Bestandteile des modernen kapitalistischen Geistes, und nicht nur dieses, sondern der
modernen Kultur: die rationale Lebensführung auf Grundlage der Berufsidee, ist […] geboren aus dem Geist der
christlichen Askese. […] Der Gedanke, daß die moderne Berufsarbeit ein asketisches Gepräge trage, ist ja auch
nicht neu. Daß die Beschränkung auf Facharbeit, mit dem Verzicht auf die faustische Allseitigkeit des Menschentums, welchen sie bedingt, in | der heutigen Welt Voraussetzung wertvollen Handelns überhaupt ist, daß also
»Tat« und »Entsagung« einander heute unabwendbar bedingen: dies asketische Grundmotiv des bürgerlichen Lebensstils – wenn er eben Stil und nicht Stillosigkeit sein will – hat auf der Höhe seiner Lebensweisheit, in den
»Wanderjahren« und in dem Lebensabschluß, den er seinem FAUST gab, auch GOETHE uns lehren wollen. Für
ihn bedeutete diese Erkenntnis einen entsagenden Abschied von einer Zeit vollen und schönen Menschentums,
welche im Verlauf unserer Kulturentwicklung ebensowenig sich wiederholen wird, wie die Zeit der Hochblüte
Athens im Altertum. Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, – wir müssen es sein. Denn indem die Askese aus
den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen
begann, half sie an ihrem Teile mit daran, jenen mächtigen Kosmos der modernen, an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion gebundenen, Wirtschaftsordnung erbauen,
der heute den Lebensstil aller einzelnen, die in dies Triebwerk hineingeboren werden – nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen –, mit überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte
Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist. Nur wie »ein dünner Mantel, den man jederzeit abwerfen | könnte«,
sollte nach BAXTERs Ansicht die Sorge um die äußeren Güter um die Schultern seiner Heiligen liegen. Aber aus
dem Mantel ließ das Verhängnis ein stahlhartes Gehäuse werden. Indem die Askese die Welt umzubauen und in
der Welt sich auszuwirken unternahm, gewannen die äußeren Güter dieser Welt zunehmende und schließlich
unentrinnbare Macht über den Menschen, wie niemals zuvor in der Geschichte. Heute ist ihr Geist – ob endgültig, wer weiß es? – aus diesem Gehäuse entwichen. Der siegreiche Kapitalismus jedenfalls bedarf, seit er auf
mechanischer Grundlage ruht, dieser Stütze nicht mehr. Auch die rosige Stimmung ihrer lachenden Erbin: der
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Aufklärung, scheint endgültig im Verbleichen und als ein Gespenst ehemals religiöser Glaubensinhalte geht der
Gedanke der »Berufspflicht« in unserm Leben um. Wo die »Berufserfüllung« nicht direkt zu den höchsten geistigen Kulturwerten in Beziehung gesetzt werden kann – oder wo nicht umgekehrt sie auch subjektiv einfach als
ökonomischer Zwang empfunden werden muß –, da verzichtet der einzelne heute meist auf ihre Ausdeutung
überhaupt. Auf dem Gebiet seiner höchsten Entfesselung, in den Vereinigten Staaten, neigt das seines religiösethischen Sinnes entkleidete Erwerbsstreben heute dazu, sich mit rein agonalen Leidenschaften zu assoziieren,
die ihm nicht selten geradezu den Charakter des Sports aufprägen. | Niemand weiß noch, wer künftig in jenem
Gehäuse wohnen wird und ob am Ende dieser ungeheuren Entwicklung ganz neue Propheten oder eine mächtige Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale stehen werden, oder aber – wenn keins von beiden – mechanisierte
Versteinerung, mit einer Art von krampfhaftem Sich-wichtig-nehmen verbrämt. Dann allerdings könnte für die
»letzten Menschen« dieser Kulturentwicklung das Wort zur Wahrheit werden: »Fachmenschen ohne Geist, Genußmenschen ohne Herz: dies Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen
zu haben [WEBER 1920, S. 202ff., Fußnoten im Original].

WEBER leitet mit seiner Sichtweise auf die Entstehung der Arbeitsteilung gleichzeitig eine
fundamentale Kritik an den mit ihr verbundenen apotheotischen Fortschrittsglauben ein.
Während beispielsweise bei MARX und DURKHEIM Arbeitsteilung als quasi synonym zu gesellschaftlichem Fortschritt angesehen wird, so greift WEBER die Problematik der kulturellen
Bedingung der Möglichkeit fortgeschrittener Formen der Arbeitsteilung auf und ermöglicht
somit überhaupt erst eine fundamentale Fortschrittskritik. Diese kann jedoch nicht absolut
sein, denn
wir geraten damit auf das Gebiet der Wert- und Glaubensurteile, mit welchen diese rein historische Darstellung
nicht belastet werden soll. Die Aufgabe wäre vielmehr: die in der vorstehenden Skizze ja nur angeschnittene Bedeutung des asketischen Rationalismus nun auch für den Inhalt der sozial-politischen Ethik, also für die Art der
Organisation und der Funktionen der sozialen Gemeinschaften vom Konventikel bis zum Staat aufzuzeigen. Alsdann müßte seine Beziehung zu dem humanistischen Rationalismus und dessen Lebensidealen und Kultureinflüssen, ferner zur Entwicklung des philosophischen und wissenschaftlichen Empirismus, zu der technischen
Entwicklung und zu den geistigen Kulturgütern analysiert werden. Dann endlich wäre sein geschichtliches |
Werden von den mittelalterlichen Ansätzen einer innerweltlichen Askese aus und seine Auflösung in den reinen
Utilitarismus historisch und durch die einzelnen Verbreitungsgebiete der asketischen Religiosität hindurch zu verfolgen. Daraus erst könnte sich das Maß der Kulturbedeutung des asketischen Protestantismus im Verhältnis zu
anderen plastischen Elementen der modernen Kultur ergeben. Hier ist ja erst Tatsache und Art seiner Einwirkung in einem, wenn auch wichtigen, Punkt auf ihre Motive zurückzuführen versucht worden. Weiter aber müßte dann auch die Art, wie die protestantische Askese ihrerseits durch die Gesamtheit der gesellschaftlichen Kulturbedingungen, insbesondere auch der ökonomischen, in ihrem Werden und ihrer Eigenart beeinflußt worden
ist, zutage treten. Denn obwohl der moderne Mensch im ganzen selbst beim besten Willen nicht imstande zu
sein pflegt, sich die Bedeutung, welche religiöse Bewußtseinsinhalte auf die Lebensführung, die Kultur und die
Volkscharaktere gehabt haben, so groß vorzustellen, wie sie tatsächlich gewesen ist, – so kann es dennoch natürlich nicht die Absicht sein, an Stelle einer einseitig »materialistischen« eine ebenso einseitig spiritualistische kausale Kultur- und Geschichtsdeutung zu setzen. Beide sind gleich möglich, aber mit beiden ist, wenn sie nicht Vorarbeit, sondern Abschluß der Untersuchung zu sein beanspruchen, der | historischen Wahrheit gleich wenig gedient [WEBER 1920, S. 205ff., Fußnoten im Original].

WEBER skizziert hier in groben Zügen ein genetisches und somit auch chronologisch gerichtetes Netzwerk von Einflüssen auf die Entwicklung des »Geistes des Kapitalismus« und noch
heute herrschender Formen der Arbeitsteilung, welches in der Entstehung der asketischen Rationalität des Protestantismus seinen Ursprung hat. Aber auch die kulturhistorische Betrachtung der Arbeitsteilung muss letztlich reduktionistisch bleiben. Sich dessen bewusst seiend,
kann letzter Satz obigen Zitates als Aufruf zu einem methodischen und methodologischen
Pluralismus interpretiert werden, vor dessem Hintergrund eine »historische Wahrheit« immer
eine kulturrelativistische bleibt. Dies gilt zwangsläufig auch für das Verständnis von Arbeitsteilung, da sich dieses Verständnis ebenso aus einer gegebenen Kultur heraus entwickelt.
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Mit der kulturhistorischen Aufbereitung der Arbeitsteilung als Grundlage der Organisation wird gleichzeitig die Entstehung des Phänomens der Organisation auf kulturhistorische
Entwicklungen zurückgeführt. Jedoch kann daraus keine Kausalität abgeleitet werden, denn
der jeweils herrschende kulturelle Status quo ‘realisiert’ nicht die Möglichkeit, sondern liefert
nur die Bedingung der Möglichkeit. Eine Interpretation à la DURKHEIM und MARX, nach der
die Entstehung der manufakturiellen und industriellen Arbeitsteilung eine geradezu zwangsläufige gesellschaftliche Entwicklung darstellt, lehne ich somit ab. Der unbestrittene ökonomische Nutzen der Arbeitsteilung ist zwar eine Motivation für ihre Einführung, er steht aber
zu ihr in keinem kausalen Verhältnis. Folglich ist es für das Verständnis der Arbeitsteilung und
ihrer Folgen erforderlich, nach Gründen und nicht nach Ursachen zu fragen.

6.2.2 Institutionenökonomie
Die der institutionenökonomischen Begründung für die Entstehung des Organisationsphänomens zugrunde liegende Fragestellung ist die, warum Organisationen sich als Koordinationsmechanismen in einer Umwelt ausdifferenzieren, in der der Markt als Mechanismus für
die Koordination der Transaktionen zwischen Anbietern und Nachfragern dominierend und
gemäß der neo-klassischen Lehre auch der effizienteste ist? Diese Fragestellung impliziert die
These, dass der Markt unter bestimmten Bedingungen die Austauschbeziehungen nur unzureichend koordiniert und deshalb andere Formen der Koordination zwischen Anbietern und
Nachfragern notwendig sind. Eine alternative Form ist die der Organisation: »organizations
are a means of achieving the benefits of collective action in situations in which the price system
fails« [ARROW 1974, S. 33]. Zur Erklärung dieses Versagens des Preissystems hat COASE in
seiner Arbeit mit dem Titel »The nature of the firm« das Konzept der Transaktionskosten
(»costs of organizing certain transactions«) [COASE 1937] eingeführt und damit gleichzeitig
eine ökonomische Begründung für das Entstehen von Organisationen (hier: Unternehmen)
geliefert.
Es gibt (noch) keine einheitliche institutionenökonomische Theorie der Organisation,
sondern drei verschiedene, sich ergänzende Ansätze—die Theorie der Verfügungsrechte, die
Agenturtheorie und die Transaktionskostentheorie. Eine besondere Bedeutung erlangt die institutionenökonomische Erklärung des Organisationsphänomens dadurch, dass sie letztlich
die betriebswirtschaftliche durch eine mikroökonomische Erklärung ersetzt.
Für eine vertiefende Betrachtung instititutionenökonomischer Ansätze siehe unter anderem die nachfolgend angegebenen Quellen [SAUTER 1985; ABRAHAMSSON 1993, S. 85ff.;
EBERS und GOTSCH 1999; PICOT et al. 1999].

6.2.3 Mythen und kognitive Strukturen
Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Ansätzen zur Begründung der Entstehung des Organisationsphänomens setzt die natürliche Begründung mittels Mythen und kognitiver Strukturen die Existenz des Organisationsphänomens in der ein oder anderen Form voraus. Argumentiert man kognitivistisch, so sind kognitive Strukturen—›cognitive maps‹ [BOUGON et
al. 1977; EDEN 1992], ›frames‹ [GOFFMAN 1974; MINSKY 1975], ›interpretive frames› [BARTUNEK und MOCH 1987], ›interpretative schemes‹ [BARTUNEK 1984; GIDDENS 1984],
›mental models‹ [SCHUTZ 1970; ARGYRIS und SCHÖN 1978; JOHNSON-LAIRD 1983; SENGE
1990], ›scripts‹ [SCHANK und ABELSON 1977; GIOIA 1986], ›schemata‹ [BREWER und NAKAMURA 1984], ›thought worlds‹ [DOUGLAS 1987; DOUGHERTY 1992] und ›paradigms‹
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[KUHN 1996; SHELDON 1980; GUBA 1990]—für die Strukturierung unserer Erfahrungswelt
verantwortlich. Hat man erst einmal eine kognitive Struktur der Organisation ausgebildet, so
steht diese quasi jederzeit als Instrument zur Strukturierung unser Erfahrungswelt bereit. Es
ist folglich natürlich, dass man bei der Lösung bestimmter Probleme auf bereits—in kognitiven Strukturen—vorhandene Lösungsansätze zurückgreift.
Ähnlich lautet die Argumentation aus sozialkonstruktivistischer Perspektive. In dieser
Sichtweise sind Organisationen institutionalisierte und somit objektivierte Bestandteile einer
sozial konstruierten Erfahrungswelt. Formen von Organisationen können danach als Institutionen aufgefasst werden, »when no question arises in the minds of actors that a certain form
is the natural way to effect some kind of collective action« [HANNAN und FREEMAN 1989, S.
56]. Aus Sicht der sozialkonstruktivistischen Wissenssoziologie sind diese Institutionen vortheoretisches Wissen. Dieses Wissen
‘programmes’ the channels in which externalization produces an objective world. It objectifies this world through
language and the cognitive apparatus based on language, that is, it orders it into objects to be apprehended as reality. It is internalized again as objectively valid truth in the course of socialization. Knowledge about society is
thus a realization in the double sense of the word, in the sense of apprehending the objectivated social reality, and
in the sense of ongoingly producing this reality [BERGER und LUCKMANN 1991, S. 84, Fußnoten im Original].

Wird dieses Wissen in Form von Wort, Rede oder Erzählung überliefert, so kann auch von einem Mythos gesprochen werden. Mythen sind mit dem Identitätsbewusstsein menschlicher
Gemeinschaften verbunden und unterscheiden sich von Erzählungen, die außerhalb dieser
Identität stehen, dadurch, dass Erstere »wahr« sind, wohingegen Letztere als
Märchen, als Fiktionen und unterhaltsame Einbildung […] bewertet werden. In diesem Sinne kann man auch
sagen, daß der Mythos im Fortbestand der Gruppe (Kultur) seinsmäßig wahr oder unwahr wird bzw. dieser Fortbestand grundsätzlich zur Realität und zum Begriff des Mythos gehört [DUPRÉ 1973, S. 950].

Übertragen auf die Organisationstheorie bedeutet dies, dass der Bestand einer Gruppe von
Organisationsforscherinnen vom Bestand eines in der Gruppe wahren Mythos abhängig ist—
womit die Nähe des Mythosbegriffs zum KUHNschen Paradigmenbegriff deutlich wird. Der
Umstand, dass der Mensch in eine Welt der Erzählungen, der Mythen hineingeboren wird,
trägt dazu bei, dass diese gar nicht als solche wahrgenommen, sondern als gesellschaftlicher,
immer schon dagewesener Wissensvorrat angesehen werden. Dieser Wissensvorrat sorgt in
Form institutionalisierter Verhaltensregelungen für eine Strukturierung der Wirklichkeit, die
im alltäglichen Dasein nicht in Frage gestellt wird.
Will man die Welt so beschreiben, daß man ihrer Ordnung trauen und Bedrohlichkeit ausgrenzen kann, bedient
man sich des Mythos [LUHMANN 1987, S. 261].

Organisationen stehen somit immer schon als eine Form dieser institutionalisierten Verhaltensregelungen zur Verfügung, die durch eine—mit BERGERs und LUCKMANNs Worten—
»realization in the double sense« kontinuierlich internalisiert und externalisiert, und so reproduziert werden. Mythen sorgen somit auch für eine ›selffulfilling prophecy‹, indem sie unser
Handeln so beeinflussen, dass wir durch unser Handeln eben genau das durch den Mythos
überlieferte Gebilde konstituieren (siehe auch [KIESER 1996; KIESER 1999a, S. 72f.]).
Die kritische Auseinandersetzung mit dem Mythos ›Organisation‹ und den Mythen der
Organisationstheorie ist wesentlicher Bestandteil postmoderner Ansätze der Organisationstheorie, die in Abschnitt 6.10 (S. 373ff.) näher erläutert werden. Wie WESTERLUND und
SJÖSTRAND sowie KIESER zeigen, lassen sich auch bestimmte Tendenzen (oder Moden) in der
Entwicklung der Organisationstheorie unter Rückgriff auf das Konzept des Mythos deuten
[WESTERLUND und SJÖSTRAND 1981; KIESER 1996].
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In der englischsprachigen Literatur findet sich im Kontext der Erörterung von Modeerscheinungen der Begriff »fad« (dt. Modeerscheinung, Modetorheit, vorübergehende Laune),
welcher häufig pejorativ konnotiert ist. In nachfolgend angegebenen Quellen sind Erörterungen zu fads und fashions in der Organisations- und Managementtheorie dokumentiert [ABRAHAMSON 1996; PHILLIPS CARSON et al. 2000; COLLINS 2000; BIRNBAUM 2001; BRINDLE
und STEARNS 2001; GIBSON und TESONE 2001; JACKSON 2001]. ABRAHAMSON zeigt, dass
in der Literatur fads und fashions nicht einmütig pejorativ attribuiert sind, sondern ihnen auch
positive Effekte im Zusammenhang der Diffusion von Innovationen attribuiert werden [ABRAHAMSON 1991, S. 588f.].

6.3 Organisationsbegriff
Die Entstehungsgeschichte des Begriffes »Organisation« ist eng mit der der Begriffe »Organismus« und »Organ« verbunden. Etymologisch lässt sich der Ausdruck ›Organisation‹ auf das
griechische ›έργον‹ (ergon) zurückführen, welches die Bedeutung von Werkzeug beziehungsweise allgemein Hilfsmittel hat. Im Laufe der Zeit wandelt sich die Bedeutung zu Glied, Körperteil und Teil eines lebendigen Ganzen [RISSE 1969, Sp. 1092]. Bei ARISTOTELES findet sich
»οργανον« (organon) als biologischer Fachbegriff zur Kennzeichnung von Körperteilen Verwendung, der die (physiologische) Funktion eines Organs hervorhebt. Er verwendet das Wort
›οργανον‹ aber auch in einer umgangssprachlichen Bedeutung im Sinne von Werkzeug, womit die allgemeine Bedeutung von οργανον als »Mittel zum Zweck« angesehen werden kann.
Gleichzeitig wird damit der Anwendungsbereich von der Natur auf die Technik ausgedehnt,
ganz im Sinne des ARISTOTELESschen Prinzips der Analogie von »φυσις« (physis: Natur) und
»τέχνη« (techne: Kunst, Technik) [BALLAUFF und SCHEERER 1984, Sp. 1317f.].
Im 18. Jahrhundert etabliert sich der Begriff »Organisation«. Zwar ist seine Bedeutung
noch sehr durch seine Nähe zum Organischen geprägt, doch zeichnet sich ein Bedeutungswandel vom Funktionalen zum Strukturellen ab. SAINT-SIMON (1760–1825), C OMTE
(1798–1857) und SPENCER (1820–1903) wenden im 19. Jahrhundert den Organisationsbegriff auf die soziale Gesellschaft an, die selbst noch als Organismus verstanden wird [SAINT-SIMON 1835; COMTE 1907, S. 343ff.; SPENCER 1888; LUHMANN 1984a, Sp. 1326; ACHAM
1995, Sp. 1270]. Aber erst durch die konsequente Unterscheidung zwischen Organismus und
Organisation erlangt der Organisationsbegriff eine Eigenständigkeit, die ihm forschungsprogrammatisches Potenzial in unterschiedlichen Disziplinen verleiht. Die Theoretisierung im
gesellschaftstheoretischen Kontext ermöglicht einen Bedeutungswandel des Organisationsbegriffes von einem naturalen zu einem rationalen Begriff: er gewinnt die Konnotation des
Künstlichen—Organisation als Resultat einer aktiv-ordnenden Handlung. Damit bezeichnet
›Organisation‹ einerseits eine Ordnung von Teilen zu einem Ganzen, andererseits den Prozess
der Herstellung dieser Ordnung [LUHMANN 1984a, Sp. 1326; GRIMM und GRIMM 1889ff.,
»Organisation«].
Die Betonung der Unterscheidung von »innen« und »außen« gegenüber hierarchischen
Unterscheidungen sowie KANTs teleologische Interpretation des Ganzen als organisierter Einheit von Mittel und Zweck [KANT 1790, §§65, 66] konkretisiert den Organisationsbegriff
und schafft eine Basis für die spätere Interpretation von sozialen Organisationen als Systemen.
In der Soziologie des 19. Jahrhunderts entwickelt sich ein Organisationsbegriff, der Organisationen als spezielle Formen sozialer Ordnungen, neben denen der Gemeinschaft oder sozialen Klassen, versteht. Jedoch bleibt das Bedeutungsfeld des Organisationsbegriffes bis zum
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Beginn des 20. Jahrhunderts noch durch seine Nähe zum Organ- respektive Organismusbegriff bestimmt. Auch werden Organisationen im Sinne sozialer Gemeinschaften nur als Gesamtheiten betrachtet, ohne dass auf die internen Aspekte dieser eingegangen wird.
Im DEUTSCHEN WÖRTERBUCH wird zwischen einem aktivischen und einem passivischen
Organisationsbegriff unterschieden. Der aktivische bezeichnet »die thätigkeit, durch die ein
organismus gebildet wird«, der passivische »die durch organische thätigkeit hervorgebrachte
bildung, einrichtung und beschaffenheit eines organischen wesens«. Passivisch wird »Organisation« aber nicht nur im natürlichen Sinne verstanden, sondern auch—unter Hinweis auf
KANT — als Resultat zielbewussten, rationalen Handelns, also als künstliches Produkt
[GRIMM und GRIMM 1889ff., »Organisation«].
Man kann […] einer gewissen Verbindung, die aber auch mehr in der Idee als in der Wirklichkeit angetroffen
wird, durch eine Analogie mit […] unmittelbaren Naturzwecken Licht geben. So hat man sich bei einer neuerlich unternommenen gänzlichen Umbildung eines großen Volks zu einem Staat des Worts Or g a n is a ti on häufig für Einrichtungen der Magistraturen usw. und selbst des ganzen Staatskörpers sehr schicklich bedient. Denn
jedes Glied soll freilich in einem solchen Ganzen nicht bloß Mittel, sondern zugleich auch Zweck und, indem es
zu der Möglichkeit des Ganzen mitwirkt, durch die Idee des Ganzen wiederum seiner Stelle und Function nach
bestimmt sein [KANT 1790, §65 Fn.].

Im BROCKHAUS von 1898 findet sich hingegen unter dem Stichwort ›Organisation‹ nur ein
Hinweis auf das Stichwort ›Organ‹. Dort ist zunächst eine Abgrenzung des Begriffs Organismus von dem der Maschine gegeben. Als Hauptunterscheidungsmerkmal des Organismus
ist—ganz im Sinne KANTs—seine »durch innere Zweckmäßigkeit hervorgebrachte Selbsterhaltung« angegeben, »wonach zwischen seinen Gliedern ein solcher Zusammenhang gesetzt
ist, daß die Erhaltung des einen von der Erhaltung des andern abhängt«. Weiter heißt es:
Überhaupt versteht man unter dem Or g a n i sc he n jedes Verhältnis einer Wechselwirkung und Wechselbeziehung im Gegensatz zum Me cha n is che n , als dem Verhältnis einseitiger Wirkung und Beziehung. Und weil in
allen Einrichtungen menschlicher Gemeinschaft ein gesundes Leben nur durch lebendige Wechselwirkung der
Individuen gedeiht, so hat man den Ausdruck des O r g a n i s i e re n s und der Or g a n i s a t i o n auf jedwede Art
von socialer Einrichtung ausgedehnt […] [BROCKHAUS 1898, »Organ«].

Im BROCKHAUS von 1928ff. ist die Erläuterung zum Begriff der Organisation vom Organischen nahezu vollständig befreit. Allgemein bezeichnet ›Organisation‹ sowohl »eine Tätigkeit,
die eine handelnde Ganzheit zur Erreichung bestimmter Ziele herstellen will«, als auch »[e]in
durch solche Handlungen hervorgebrachtes Gesellschaftsgebilde«. Einen großen Teil der Ausführungen zum Stichwort ›Organisation‹ nimmt die Darstellung zur ›Betriebsorganisation‹
ein, die als »zweckmäßige Gestaltung eines Wirtschaftsbetriebes mit Rücksicht auf die zu erfüllenden Aufgaben« verstanden und in materielle, finanzielle sowie personelle Organisation
differenziert wird [BROCKHAUS 1928ff., »Organisation«]. Vertiefende Ausführungen zum betriebswirtschaftlichen Organisationsbegriff finden sich im Abschnitt 6.6 »Betriebswirtschaftliche Organisationslehre« (siehe S. 275ff.).
Parallel zum betriebswirtschaftlichen Organisationsbegriff entwickelt sich der soziologische. Im engeren Sinne geht der soziologische Organisationsbegriff auf das durch COMTEs
Begriff der »Ordnung« beeinflusste Verständnis SPENCERs zurück, für den nicht allein schon
eine Ansammlung von Menschen eine Gemeinschaft darstellt, sondern eine solche erst durch
das Zusammenwirken der Individuuen entsteht.
Die blosse Ansammlung von Individuen zu einer Gruppe bildet noch keine Gesellschaft. Eine solche im sociologischen Sinne entsteht erst da, wo ausser der Nebeneinanderlagerung auch ein Zusammenwirken stattfindet.
Solange die Glieder der Gruppe ihre Kräfte nicht vereinigen, um einen oder mehrere gemeinsame Zwecke zu verfolgen, ist das sie zusammenhaltende Band nur schwach. Ein Zerfallen der Gruppe wird erst dann verhütet, wenn
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die Bedürfnisse jedes einzelnen Gliedes durch Vereinigung seiner Anstrengungen mit denen der anderen besser
befriedigt werden, als es dies allein zu erzielen vermöchte.
Das Zusammenwirken ist also eine Erscheinung, welche ohne Gesellschaft nicht existiren kann und für welche zugleich die Gesellschaft existirt. […]
Zusammenwirken bedingt aber Organisation. Wenn Handlungen in wirksamer Weise combinirt werden
sollen, so müssen Einrichtungen vorhanden sein, durch welche sie nach Zahl, Grösse und Art richtig abgemessen werden [SPENCER 1888, §440, S. 293f.].

Das Zustandekommen einer sozialen Organisation muss dabei nicht zwangsläufig einer bewussten Absicht unterliegen, sondern kann auch spontan geschehen [SPENCER 1888, §441,
S. 294f.]. Worauf es nach WEBER letztlich ankommt ist die soziale Natur des Handelns, welche
für die Herausbildung von sozialen Organisationen konstitutiv ist. Wie WEBER zeigt, ist aber
nicht schon jede Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt, sei das Objekt seiner Handlung ein Mensch oder ein Gegenstand, voraussetzungslos soziales Handeln.
1. Soziales Handeln (einschließlich des Unterlassens oder Duldens) kann orientiert werden am vergangenen,
gegenwärtigen oder für künftig erwarteten Verhalten anderer […]. Die “anderen” können Einzelne und Bekannte oder unbestimmt Viele und ganz Unbekannte sein […].
2. Nicht jede Art von Handeln — auch von äußerlichem Handeln — ist “soziales” Handeln […]. Aeußeres
Handeln dann nicht, wenn es sich lediglich an den Erwartungen des Verhaltens sachlicher Objekte orientiert.
Das innere Sichverhalten ist soziales Handeln nur dann, wenn es sich am Verhalten anderer orientiert. […]
3. Nicht jede Art von Berührung von Menschen ist sozialen Charakters, sondern nur ein sinnhaft am Verhalten des andern orientiertes eignes Verhalten. Ein Zusammenprall zweier Radfahrer z. B. ist ein bloßes Ereignis wie ein Naturgeschehen. Wohl aber wären ihr Versuch, dem andern auszuweichen, und die auf den
Zusammenprall folgende Schimpferei, Prügelei oder friedliche Erörterung “soziales Handeln”.
4. Soziales Handeln ist weder identisch a) mit einem g l e ic hm ä ß ig e n Handeln mehrerer, noch b) mit jedem durch das Verhalten anderer be e in f l u ß t en Handeln. a) Wenn auf der Straße eine Menge Menschen
beim Beginn eines Regens gleichzeitig den Regenschirm aufspannen, so ist (normalerweise) das Handeln des
einen nicht an dem des andern orientiert, sondern das Handeln aller gleichartig an dem Bedürfnis nach Schutz
gegen die Nässe. — b) Es ist bekannt, daß das Handeln des Einzelnen durch die bloße Tatsache, daß er sich
innerhalb einer örtlich zusammengedrängten “Masse” befindet, stark beeinflußt wird (Gegenstand der “massenpsychologischen” Forschung, z. B. von der Art der Arbeiten LE BON’s): massenb e d i n g te s Handeln. Und auch
zerstreute Massen können durch ein simultan oder sukzessiv auf den Einzelnen (z. B. durch Vermittlung der
Presse) wirkendes und als solches empfundenes Verhalten Vieler das Verhalten der Einzelnen massenbedingt
werden lassen. Bestimmte Arten des Reagierens werden durch die bloße Tatsache, daß der Einzelne sich als Teil
einer “Masse” fühlt, erst ermöglicht, andre erschwert. Infolgedessen kann dann ein bestimmtes Ereignis oder
menschliches Verhalten Empfindungen der verschiedensten Art: Heiterkeit, Wut, Begeisterung, Verzweiflung
und Leidenschaften aller Art hervorrufen, welche bei Vereinzelung nicht (oder nicht so leicht) als Folge eintreten
würden, — ohne daß doch dabei (in vielen Fällen wenigstens) zwischen dem Verhalten des Einzelnen und der
Tatsache seiner Massenlage eine s in n ha f t e Beziehung bestände. Ein derart durch das Wirken der bloßen Tatsache der “Masse” rein als solcher in seinem Ablauf nur reaktiv verursachtes oder mitverursachtes, nicht auch
darauf sinnhaft b ez og e n e s Handeln würde begrifflich nicht “soziales Handeln” im hier festgehaltenen Wortsinn sein. Indessen ist der Unterschied natürlich höchst flüssig. Denn nicht nur z. B. beim Demagogen, sondern
oft auch beim Massenpublikum selbst kann dabei ein verschieden großes und verschieden deutbares Maß von
Sinnbeziehung zum Tatbestand der “Masse” bestehen. — Ferner würde bloße “Nachahmung” fremden Handelns […] begrifflich dann nicht sp e zi f is c h “soziales Handeln” sein, wenn sie lediglich reaktiv, ohne sinnhafte
Orientierung des eigenen an dem fremden Handeln, erfolgt. Die Grenze ist derart flüssig, daß eine Unterscheidung oft kaum möglich erscheint. Die bloße Tatsache aber, daß jemand | eine ihm zweckmäßig scheinende Einrichtung, die er bei anderen kennen lernte, nun auch bei sich trifft, ist nicht in unserem Sinn: soziales Handeln.
Nicht a m Verhalten des andern orientiert sich dies Handeln, sondern d u r c h Beobachtung dieses Verhaltens
hat der Handelnde bestimmte objektive Chancen kennen gelernt und an die s en orientiert er sich. Sein Handeln ist k a u sa l , nicht aber sinnhaft, durch fremdes Handeln bestimmt. Wird dagegen z. B. fremdes Handeln
nachgeahmt, weil es “Mode” ist, als traditional, mustergültig oder als ständisch “vornehm” gilt, oder aus ähnlichen Gründen, so liegt die Sinnbezogenheit — entweder: auf das Verhalten der Nachgeahmten, oder: Dritter,
oder: beider — vor. Dazwischen liegen naturgemäß Uebergänge. Beide Fälle: Massenbedingtheit und Nachah-
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mung sind flüssig und Grenzfälle sozialen Handelns, wie sie noch oft, z. B. beim traditionalen Handeln […]
begegnen werden. Der Grund der Flüssigkeit liegt in diesen wie anderen Fällen darin, daß die Orientierung an
fremdem Verhalten und der Sinn des eigenen Handelns ja keineswegs immer eindeutig feststellbar oder auch
nur b e w u ßt und noch seltener: vollständig bewußt ist. Bloße “Beeinflussung” und sinnhafte “Orientierung”
sind schon um deswillen nicht immer sicher zu scheiden. Aber begrifflich sind sie zu trennen, obwohl, selbstredend, die nur “reaktive” Nachahmung mi n de s te n s die gleiche soziologische Tr a g w ei t e hat wie diejenige,
welche “soziales Handeln” im eigentlichen Sinn darstellt. Die Soziologie hat es eben keineswegs n u r mit “sozialem Handeln” zu tun, sondern dieses bildet nur (für die hier betriebene Art von Soziologie) ihren zentralen
Tatbestand, denjenigen, der für sie als Wissenschaft sozusagen k on s t it u t iv ist. Keineswegs aber ist damit über
die W ic h t ig k e it dieses [Tatbestandes] im Verhältnis zu anderen Tatbeständen etwas ausgesagt [WEBER 1972,
S. 11f., Einfügung durch die Herausgeber; Auslassung (BW)].

Im Verständnis WEBERs ist soziales Handeln also durch die sinnhafte Orientierung des eigenen
Handelns am Verhalten (Handeln) des Anderen gekennzeichnet.
Wie jedes Handeln kann auch das soziale Handeln bestimmt sein 1. z weck r a t i on a l : durch Erwartungen des
Verhaltens von Gegenständen der Außenwelt und von anderen Menschen und unter Benutzung dieser Erwartungen als “Bedingungen” oder als “Mittel” für rational, als Erfolg, erstrebte und abgewogene eigne Zwec ke , —
2. we r t r a ti on a l: durch bewußten Glauben an den — ethischen, ästhetischen, religiösen oder wie immer sonst
zu deutenden — unbedingten E i g e n wert eines bestimmten Sichverhaltens rein als solchen und unabhängig
vom Erfolg, — 3. a f f e k tu e l l , insbesondere e m ot i on a l : durch aktuelle Affekte und Gefühlslagen, — 4. t r a di t io n a l : durch eingelebte Gewohnheit [WEBER 1972, S. 12].
Sehr selten ist Handeln, insbesondere soziales Handeln, n u r in der einen o de r der andren Art orientiert. Ebenso
sind diese Arten der Orientierung natürlich in gar keiner Weise erschöpfende Klassifikationen der Arten der Orientierung des Handelns, sondern für soziologische Zwecke geschaffene, begrifflich reine Typen, denen sich das
reale Handeln mehr oder minder annähert oder aus denen es — noch häufiger — gemischt ist [WEBER 1972, S.
13].

Für die weitere Bestimmung des soziologischen Organisationsbegriffes ist außerdem die Tatsache relevant, dass soziales Handeln regelmäßig eine gewisse Struktur aufweist, die sich für
den Betrachter in der Beobachtung von Regelmäßigkeiten sozialer Handlungen manifestiert.
Allerdings sind nicht alle Regelmäßigkeiten auf die Existenz von Ordnungen zurückzuführen,
sondern nur solche, für die sich »Maximen« angeben lassen, an denen sich soziales Handeln
orientiert [WEBER 1972, S. 16].12 Ordnungen lassen sich durch die Art ihrer Legitimation
weiter differenzieren:
L eg i t im e Geltung kann einer Ordnung von den Handelnden zugeschrieben werden:
a) kraft Tr a di t io n : Geltung des immer Gewesenen;
b) kraft a f f e k tu e l l en (insbesondere: emotionalen) Glaubens: Geltung des neu Offenbarten oder des Vorbildlichen;
c) kraft wer tr a t i on a l e n Glaubens: Geltung des als absolut gültig Erschlossenen;
d) kraft positiver Satzung, an deren L eg a l i tä t geglaubt wird.
Diese Legalität [(d)] kann [den Beteiligten] als l e g it im gelten
α) kraft Vereinbarung der Interessenten für diese;
β) kraft Oktroyierung (auf Grund einer als l eg i ti m geltenden Herrschaft von Menschen über Menschen) und
Fügsamkeit […] [WEBER 1972, S. 19, Einfügungen durch die Herausgeber; Auslassung (BW)].

Organisationen, als Systeme sozialer Handlungen, erhalten folglich durch die Anerkennung
von Ordnungen eine beobachtbare und relativ dauerhafte Struktur. Der WEBERsche Begriff
der »Ordnung« ist identisch mit dem jüngeren Begriff der »sozialen Institution«, der
solche Muster des Handelns und Verhaltens [bezeichnet], die dieses Handeln und Verhalten in konkreten Situationen […] bestimmen, und zwar (1) für jedermann in einem bestimmten Handlungs- oder Verhaltenszusammenhang und/ oder in einer bestimmten Gruppe und (2) auch dann – z.B. durch Sanktionenen, möglicherweise
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aber auch durch das ›innere‹ Bedürfnis, sonst eintretende Unsicherheiten des Handelns und Verhaltens zu bewältigen –, wenn Handeln und Verhalten in Einzelfällen diesen Mustern nicht folgt [SCHWEMMER 1995, S.
250].

Der Institutionsbegriff kann als Ausgangspunkt für eine weitere Konkretisierung des soziologischen Organisationsbegriffes herangezogen werden. Unterscheidet man nämlich zwischen der Deskription empirischer Institutionen und der präskriptiven Setzung von Institutionen, so lässt sich subsequent zwischen dem Begriff der formellen und dem der informellen
Organisation unterscheiden.
Das Resultat des auf die sozialen Elemente des Betriebes gerichteten, bewußten und zweckorientierten Organisierens ist die geregelte Zueinanderordnung menschlicher Funktionsträger im Betrieb, oder […] die formelle Organisation. Die Stellung des einzelnen Betriebsangehörigen in dieser Ordnung legt […] seine Beziehungen zu anderen Betriebsangehörigen wie auch seine besonderen Aufgaben im Rahmen der Erfüllung der Betriebsaufgabe
fest. Die formelle Organisation erschöpft sich dabei nicht etwa in dem aufgezeichneten Organisationsplan des
Betriebes und allem, was an schriftlichen festgelegten Regeln vorhanden ist, sondern das ganze Netz von täglich
erneut gegebenen mündlichen Anordnungen gehört ebenfalls dazu. Die formelle Organisation ist die soziale
Soll-Organisation des Betriebes, an der sich das tatsächliche Verhalten der Betriebsangehörigen ausrichtet – auch
wenn es sie nicht ganz genau verwirklicht [MAYNTZ 1963, S. 14].

Während sich der Begriff der formellen Organisation—da er zunächst rein rational und präskriptiv ist—relativ unabhängig von dem der informellen darstellen lässt, so gilt dies nicht
umgekehrt. Der Begriff der informellen Organisation hat im konkreten Fall die Menge aller
empirischen Institutionen zum Gegenstand, die nicht bereits Gegenstand des Begriffes der
formellen Organisation sind. Bei einer empirischen Betrachtung des Organisationsphänomens beschreiben also der Begriff der formellen und der der informellen Organisation alle sozialen Institutionen, die das soziale Handeln der betrachteten Gemeinschaft von Individuen
bestimmt. Dieses Verständnis weicht von dem WEBERs dahingehend ab, als dass hier die Institutionen mit der Organisation identifiziert werden, wohingegen WEBER unter Organisation das System der sozialen Handlungen versteht, die aufgrund der Anerkennung sozialer Institutionen (Ordnungen) strukturiert werden. MAYNTZ setzt folglich Organisation und
Struktur gleich, während WEBER Organisation als kontinuierlichen Prozess versteht, dessen
beobachtete Struktur auf die Anerkennung von sozialen Institutionen durch die Handelnden
ursächlich zurückgeführt wird.
An dieser Stelle muss dringend eine Klarstellung der WEBERschen Terminologie erfolgen.
In der Literatur finden sich häufig Darstellungen, die WEBERs Verständnis der Organisation
als reifizierend deuten. Eine solche Deutung ist jedoch fehlerhaft: In der verstehenden Soziologie WEBERs sind, wie er in den methodischen Grundlagen seines Werkes »Wirtschaft und
Gesellschaft« eindeutig klarstellt, »soziale Gebilde« wie Staat, Genossenschaft, Aktiengesellschaft »lediglich Abläufe und Zusammenhänge spezifischen Handelns ei nzelner Menschen,
da diese allein für uns verständliche Träger von sinnhaft orientiertem Handeln sind« [WEBER
1972, S. 6]. »Bei allen Herrschaftsformen ist die Tatsache der Existenz des Verwaltungsstabes
und seines k onti nuier li ch auf Durchführung und Erzwingung der Ordnungen gerichteten
Handelns für die Erhaltung der Fügsamkeit vital. Die Existenz d ies es Handelns ist das, was
man mit dem Wort “Organisation” m ei nt « [WEBER 1972, S. 154]. Organisation ist in WEBERs Verständnis immer Handlung, also Prozess und nie Zustand.
Eine Konsequenz des WEBERschen Verständnisses ist, dass das Individuum nicht unmittelbarer ‘Bestandteil d er’ Organisation ist, sondern es nur mittelbar durch seine Handlungen
mit ‘der’ Organisation verbunden ist. Das ‘Individuum’ fungiert als substituierbare Größe,
quasi als Platzhalter. Ein solches Verständnis ist vor allem bei LUHMANN zu finden, der das Individuum explizit außerhalb ‘der’ Organisation ansiedelt: »Sozialsysteme bestehen nicht aus
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konkreten Personen mit Leib und Seele, sondern aus konkreten Handlungen« [LUHMANN
1976, S. 25; LUHMANN 1984; LUHMANN 2000]. WEBER setzt jedoch als essentielle Grundlage sozialen Handelns eine soziale Beziehung voraus.
Soziale “Beziehung” soll ein seinem Sinngehalt nach aufeinander gegenseitig e i n g e st e l l t e s und dadurch orientiertes Sichverhalten mehrerer heißen. Die soziale Beziehung b es t eh t also durchaus und ganz ausschließlich:
in der C h a n c e , daß in einer (sinnhaft) angebbaren Art sozial gehandelt wird, einerlei zunächst: worauf diese
Chance beruht [WEBER 1972, S. 13].
Der Sinngehalt, welcher eine soziale Beziehung p eren n ie re n d konstituiert, kann in “Maximen” formulierbar
sein, deren durchschnittliche oder sinnhaft annähernde Innehaltung die Beteiligten von dem oder den Partnern
e r w a r t e n und an denen sie ihrerseits (durchschnittlich und annähernd) ihr Handeln orientieren. Je rationaler
— zweckrationaler oder wertrationaler — orientiert das betreffende Handeln seinem allgemeinen Charakter
nach ist, desto mehr ist dies der Fall [WEBER 1972, S. 14].
Der Sinngehalt einer sozialen Beziehung kann durch gegenseitige Zusage ve re i n b a r t sein. Dies bedeutet: daß
die daran Beteiligten für ihr künftiges Verhalten (sei es zu einander, sei es sonst) Ver s p re c h u n g en machen. Jeder daran Beteiligte zählt dann — soweit er rational erwägt — zunächst (mit verschiedener Sicherheit) normalerweise darauf, daß der a n dre sein Handeln an einem von ihm (dem Handelnden) selbst verstandenen Sinn der
Vereinbarung orientieren werde. Er orientiert sein eignes Handeln teils zweckrational (je nachdem mehr oder
minder sinnhaft “loyal”) an dieser Erwartung, teils wertrational an der “Pflicht”, auch seinerseits die eingegangene Vereinbarung dem von ihm gemeinten Sinn gemäß zu “halten” [WEBER 1972, S. 14].

Die unterstellte Sinnhaftigkeit der sozialen Beziehung schließt ein Verständnis der sozialen
Organisation als rein formales Gebilde, im Sinne des rationalen Begriffs der formellen Organisation, aus. Gleichzeitig wird mit der postulierten Sinnhaftigkeit das Individuum in die Organisation einbezogen, da Sinn nur für das Individuum existiert. Auf der Grundlage der sozialen Beziehung lässt sich dann auch eine Abgrenzung von Organisationen durchführen, indem zwischen offenen und geschlossenen sozialen Beziehungen unterschieden wird.
Eine soziale Beziehung (gleichviel ob Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung) soll nach außen “of f e n” heißen, wenn und insoweit die Teilnahme an dem an ihrem Sinngehalt orientierten gegenseitigen sozialen Handeln,
welches sie konstituiert, nach ihren geltenden Ordnungen niemand verwehrt wird, der dazu tatsächlich in der
Lage und geneigt ist. Dagegen nach außen “g e sc hl os se n” dann, insoweit und in dem Grade, als ihr Sinngehalt
oder ihre geltenden Ordnungen die Teilnahme ausschließen oder beschränken oder an Bedingungen knüpfen.
Offenheit und Geschlossenheit können traditionell oder affektuell oder wert- oder zweckrational bedingt sein.
Die r a t io n a l e Schließung insbesondere durch folgenden Sachverhalt: Eine soziale Beziehung kann den Beteiligten Chancen der Befriedigung innerer oder äußerer Interessen eröffnen, sei es dem Zweck oder dem Erfolg
nach, sei es durch solidarisches Handeln oder durch Interessenausgleich. Wenn die Beteiligten von ihrer Propagierung eine Verbesserung ihrer eigenen Chancen nach Maß, Art, Sicherung oder Wert erwarten, so sind sie an
Offenheit, wenn umgekehrt von deren Monopolisierung, so sind sie an Schließung nach außen interessiert [WEBER 1972, S. 23].

Unter Berücksichtigung des Begriffs der geschlossenen sozialen Beziehung stellt sich nun eine
Organisation als System sozialer Handlungen einer dezidierten Gruppe von Individuen dar,
das durch von den handelnden Individuen anerkannte soziale Institutionen strukturiert wird.
Die Idee, Organisationen primär als Handlungssysteme aufzufassen, hat in der Soziologie
eine weite Verbreitung gefunden, auch wenn sich einzelne Ansätze in bestimmten Aspekten
fundamental unterscheiden mögen. In der weiteren Erörterung des soziologischen Organisationsbegriffes haben vor allem die systemtheoretisch geprägten Ansätze SCHÜTZ’, PARSONS’,
LUHMANNs sowie die symbolisch-interaktionistischen Ansätze MEADs und BLUMERs eine herausragende Bedeutung erlangt [SCHÜTZ 1974; PARSONS 1937; SCHÜTZ und PARSONS
1977; LUHMANN 1984; MEAD 1934; BLUMER 1969]. Auch die symbolische und somit sinnhafte Natur sozialer Handlungen kann heute als in der Soziologie weitgehend akzeptiert angesehen werden (siehe auch [TÜRK 1978]).
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Neben dem Verständnis von Organisationen als Handlungssystemen sind noch zwei weitere Interpretationen des Organisationsbegriffes weit verbreitet: Organisation als zweckrationales Instrument und Organisation als Assoziation [TÜRK 1992, Sp. 1636–1638]. Das Verständnis von Organisation als zweckrationalem Instrument orientiert sich an der klassischen
Mittel–Zweck-Beziehung. Einerseits bedeutet Organisation dann soviel wie die normative
Bestimmung von Institutionen, die das Handeln einer Gruppe von Menschen leiten sollen
(Zweck–Befehls-Modell), und andererseits das System von Institutionen, welches zur Strukturierung der Handlungen beitragen soll. Weitgehend an der umgangssprachlichen Bedeutung angelehnt ist das Verständnis von Organisationen als Assoziationen, also als Vereinigung
von Personen (und heutzutage auch abstrakten Rechtspersonen wie Unternehmen, Staaten
etc.). Auch wenn häufig postuliert wird, dass solche Vereinigungen ein gemeinsames Interesse
der sich Vereinigenden voraussetzt—beispielsweise setzt SPENCER die »klare Anerkennung öffentlicher Zwecke« voraus [SPENCER 1888, §441, S. 294]—, so hat WEBER gezeigt, dass dies
nicht erforderlich ist und die Gemeinschaftsbildung aufgrund völlig unterschiedlicher Interessen erfolgen kann [WEBER 1972, S. 13f.]. Lediglich das allgemeine Interesse zur Gemeinschaftsbildung, also zu Eingehung einer sozialen Beziehung, muss gegeben sein. Eine interessante Deutung dieser These lässt sich in folgendem Zitat sehen:
Der Grund, aus dem all die einzelnen Mitglieder einer Gruppe bestimmte Dinge auf bestimmte Weise tun, wird
[…] oft nicht der sein, daß sie ihre Absichten nur auf diese Weise erreichen, sondern der, daß nur, wenn sie in dieser Weise handeln, die Ordnung der Gruppe erhalten bleibt, in der ihre individuellen Handlungen wahrscheinlich erfolgreich sind. Die Gruppe mag nur deshalb Fortbestand haben, weil ihre Mitglieder Arten und Weisen,
bestimmte Dinge zu tun, entwickelt und überliefert haben, die die Gruppe als ganze effektiver gemacht haben als
andere: aber der Grund, aus dem gewisse Dinge auf gewisse Art getan werden, braucht kein Mitglied der Gruppe
zu kennen [HAYEK 1973, S. 80, zitiert nach PÄHLER 1986, S. 139].

6.4 Die Entwicklung der Organisationstheorie
Die Organisationstheorie ist historisch betrachtet eine relativ junge Disziplin. Analog zur Historie der Wirtschaftsinformatik kann auch in Bezug auf die Organisationstheorie argumentiert werden, dass ihr geringes Alter nicht auf einem sich erst spät entwickelnden Interesse seitens der Gesellschaft und speziell der Wissenschaften beruht, sondern dass der Erfahrungsgegenstand sich erst in jüngerer Zeit herausgebildet hat. Einzelne Phänomene, die wir heute in
der Organisationstheorie beschreiben, sind schon seit langem in der Literatur dokumentiert.

6.4.1 Über die Anfänge der Organisationstheorie
Als ein Ausgangspunkt für die Entwicklung von Organisationstheorien lassen sich die Arbeiten von TAYLOR ansehen. Jedoch war TAYLOR nicht der Erste, der sich mit dem Phänomen
der Organisation auf theoretischer Ebene auseinander gesetzt hat. In der Literatur wird gelegentlich erwähnt, dass TAYLOR die Quellen seiner Arbeiten nicht offengelegt und teilweise
Ehren in Anspruch genommen hat, die anderen Personen zusteht. So sind seine Studien des
Schaufelns in der BETHLEHEM STEEL COMPANY nicht so originär, wie er den Eindruck zu
vermitteln sucht. Wie HOAGLAND dokumentiert hat, lassen sich beispielsweise Schaufelstudien bereits bei BABBAGE (1851), COULOMB (1781), DE LA HIRE (1699) und im 15. Jahrhundert bei LEONARDO DA VINCI nachweisen (siehe dazu auch [TAYLOR 1912, S. 220ff.]).
Gleiches gilt für TAYLORs Zeit- und Belastungsstudien, für die sich ebenfalls frühere Quellen
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nachweisen lassen [HOAGLAND 1955; HOAGLAND 1964, S. 28ff.]. Praktische Auseinandersetzungen mit der Organisation arbeitsteiliger Prozesse sind jedoch schon im Alten Ägypten
im Kontext des Pyramidenbaus und im Chinesischen Reich der CHOU-Dynastie im Kontext
der Reichsverwaltung dokumentiert [GEORGE 1968].
Im antiken Griechenland findet sich die Koordination von arbeitsteiligen Prozessen durch
Musik oder das rhythmische Schlagen von Hölzern oder Trommeln. Ein allgemein bekanntes
Beispiel ist die Koordination der Rudertätigkeit von Galeerensklaven. Wie GLOTZ darlegt,
wurde teilweise nicht nur der Rhythmus vorgegeben, sondern in Form von Liedtexten auch
die jeweils auszuführende Tätigkeit beschrieben [GLOTZ 1926, 272ff.]. KIESER sieht darin
bereits die Vorläufer von Zeit- und Bewegungsstudien sowie dem Fließband mit festen Taktzeiten [KIESER 1999a, S. 66]. Überspitzt formuliert sind dann generell Tänze nach Musik als
Vorläufer zu bezeichnen, da die Musik auch der Koordination der Tätigkeit der Tanzenden
dient.
Mit der Entstehung des Management im Allgemeinen, das heißt Organisation und Organisieren als Teil des Management verstanden, setzen sich PINDUR et al. auseinander:
Basic management techniques have been traced to the city of Ur (Iraq) in 3000 BC where Sumerian priests were
the first to keep written records as a means of recording business transactions. Translations from early Egyptian
papyri, dating back to 1300 BC, recognized the importance of organization and administration in bureaucratic
states. Similar records have been found for ancient China. MOSES is credited with employing his father-in-law,
JETHRO, as a management consultant. JETHRO helped design the organization through which MOSES ruled the
Hebrews in the desert. Around 400 BC, SOCRATES defined management as a skill separate from technical knowledge and experience. PLATO also recognized management as a separate art and promoted principles of specialization. In The Republic, PLATO describes how carefully selected young men should be trained so that they
would develop the appropriate personalities and skills necessary to serve as leaders. DIOCLETIAN, a Roman emperor in AD 284, initiated organizational hierarchies when he reorganized his empire into 101 provinces and
grouped them into 13 dioceses. This marked the beginning of delegation of authority and chain of command.
Although ancient Rome’s management records are incomplete, the complexity of the administration influenced
the development of managerial techniques. Using the scalar principle and the delegation of authority, the city of
Rome efficiently expanded to an empire. ATTILA the Hun, king over the royal tribe around AD 433, successfully
merged all of the independent Hunnish tribes into a single nation. ATTILA considered leadership to be a privilege. He accepted the responsibility of directing the actions of others to achieve the goals of the organization. He
delegated authority at varying levels and with accepted accountability for successes and failures. His principles of
leadership still stand firm today in modern management. | The early Roman Catholic Church used several management practices such as scalar territorial organization, hierarchical chain of command and delegation of responsibilities clearly laid out for its pope, clergy, and people. Specialization, job descriptions, staff independence
and compulsory staff service are also attributed to the early Church [PINDUR et al. 1995, S. 59f.].

Eine gesellschaftstheoretisch motivierte Abgrenzung der Auseinandersetzung mit dem
Phänomen der Organisation führen KIESER und KUBICEK durch. Ausgehend vom Verständnis einer Organisation als Ressourcenpool, was bedeutet, dass Individuen einen Teil ihrer Ressourcen einer zentralen Disposition außerhalb ihrer selbst unterstellen, werden bestimmte gesellschaftliche Voraussetzungen mit der Entstehung von Organisationen verknüpft: einerseits
die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft, andererseits die limitierte Einbringung von Ressourcen.
Letzteres bedeutet, dass die Mitglieder nicht in toto Teil der Organisation werden. Somit ist
für das Entstehen von Organisationen eine Gesellschaftsform erforderlich, die die Eigenständigkeit der Individuen anerkennt. Diese Sichtweise kulminiert in der Aussage, dass Organisationen erst seit circa 200 Jahren eine größere Verbreitung fanden und die ersten Organisationen im europäischen Raum die im 14. Jahrhundert gegründeten Gesellschaften von Fernhandelskaufleuten waren (beispielsweise die Hanse oder die Große Ravensburger Handelsgesellschaft) [KIESER und KUBICEK 1992, S. 1–4]. Aber »[d]ie Organisation der freien Arbeit in
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den Zünften in ihrer okzidentalen mittelalterlichen Form ist gewiß […] auch eine Vorstufe
der kapitalistischen Arbeitsorganisation gewesen […]« [WEBER 1920a, S. 236]. Einer Dokumentation über das Alte Ägypten zufolge, wird der Status der am Bau der Pyramiden beteiligten Arbeiter kontrovers diskutiert.13 Ging man bislang weitestgehend davon aus, dass es
sich bei diesen Arbeitern vorwiegend um Sklaven handelte, so wird in jüngster Zeit auch in
Erwägung gezogen, dass sich diese Arbeiter saisonal aus der Nil-Bauernschaft rekrutierten.
Organisationen —im Sinne von Ressourcenpools—gab es dieser These folgend schon im 3.
Jahrtausend vor unserer Zeit (siehe dazu auch [WITTFOGEL 1957]).
Verbindet man KIESERs und KUBICEKs Konzept der Organisation als Ressourcenpool mit
MARX’ Gedanken zur Herausbildung kapitalistischer Produktionsweisen sowie DURKHEIMs
und WEBERs Gedanken zur Entwicklung fortgeschrittener Formen der Arbeitsteilung, so
kann konstatiert werden, dass sich der eigentliche Gegenstand der Organisationstheorie erst
im Zeitalter der industriellen Revolution mit Manufakturen und später Industriebetrieben
herausgebildet hat. Die Übertragung eher produktionswirtschaftlich orientierter Konzepte
auf den administrativen Bereich führte dann auch zur Etablierung von bürokratischen Verwaltungen als organisationstheoretischen Erfahrungsgegenstand (besonders [WEBER 1972]).
Eine recht umfangreiche Darstellung über die historische Entwicklung des Organisationsphänomens, als gesellschaftliches Phänomen verstanden, findet sich in [KLEIN 1913, S. 14–
73]. Die Darstellung zeichnet sich durch eine detaillierte Betrachtung unterschiedlicher Formen der Organisation (im Sinne von Assoziation) aus und ergänzt somit sehr gut die organisationshistorischen Betrachtungen in [KIESER und KUBICEK 1992, S. 1–4].
STARBUCK geht in einer Betrachtung der Entstehung und Entwicklung des Gebietes Organisationstheorie auch auf die Ursprünge des Organisationsphänomens ein. Er konstatiert,
dass zwar aus heutiger Sicht schon vor Jahrtausenden über Organisationen berichtet wurde,
aber diese Berichte sich nicht auf ein allgemeines Organisationsphänomen, sondern nur auf
konkrete Organisationen beziehen [STARBUCK 2003, S. 143].
Organizations did exist, of course. There were armies, businesses, construction projects, and royal households.
But, it appears that people did not regard themselves as working for or in organizations. They perceived themselves primarily as subordinates of specific individuals—such as kings, ministers, or owners of businesses. Their
exact job assignments were secondary because their first responsibility was to do whatever their superiors asked of
them [STARBUCK 2003, S. 147].

STARBUCKs Behauptung der Existenz von Organisationen ist höchst zweifelhaft, denn sie unterstellt, dass Armeen et cetera per se Organisationen sind. Was aber ist eine Organisation?
Menschen konnten sich vor Jahrtausenden nicht als Organisationen zugehörig empfinden, da
das Konzept der Organisation nicht existent war. Somit ist es auch nicht sinnvoll, die Existenz
von Organisationen ex post zu konstatieren. Das Problem der Behauptung STARBUCKs liegt
in der impliziten Reifizierung des Organisationsphänomens —Organisation wird quasi als
tangibler Gegenstand aufgefasst. Aber wie formulierte GMÜR treffend:
Haben Sie schon einmal eine leibhaftige Organisation gesehen? Ich meine nicht die Fabrikationsanlagen oder
Bürokomplexe, in denen sie sich aufhalten soll, oder Schilder und Briefköpfe, mit denen sie sich angeblich für
Außenstehende präsentiert, – nein: eine Organisation selbst, sozusagen von “Angesicht zu Angesicht”! Haben Sie
schon einmal eine gesehen? Ich nicht! … soll es aber geben! [GMÜR 1993, S. 1].

Die gleiche Kritik ist auch für die oben wiedergegebenen Ausführungen von PINDUR et al. zutreffend. Aus erkenntnistheoretischer Sicht ist die Rede von Organisation(en) eine zunächst
ontologische Fragestellung, also eine das Sein von Organisation(en) betreffende. Folgt man
JANICH —»Gegenstände des Erkennens in Wissenschaft und Lebenswelt sind “Konstruktionen” insofern, als erst ein menschlicher Umgang mit ihnen in Handlungen und Rede sie zu
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Gegenständen der Erkenntnis macht« [JANICH 1993, S. 4]—, so impliziert die Adoption einer epistemisch gebundenen Ontologie, dass das Organisationsphänomen erst dann existiert,
wenn wir es zum Gegenstand der Erkenntnis erheben. Dies war jedoch vor Jahrtausenden
nicht der Fall.

6.4.2 Über die Darstellung der Entwicklung der Organisationstheorie
Für die Darstellung der Entwicklung einer Wissenschaft stehen verschiedene Ansätze zur Verfügung, von denen zwei im Rahmen der Organisationstheorie eine besondere Bedeutung und
Verbreitung erlangt haben: der historische und der dogmatische.
Jede Wissenschaft kann […] auf hi st o r is che und auf d og m a t is c h e Weise dargestellt werden; bei der ersteren
wird der Inhalt in der Ordnung vorgetragen, in der der menschliche Geist sie gewonnen hat; man hält dabei dieselben Wege ein. Bei der zweiten Form bietet man das System der Begriffe so, wie es gegenwärtig von einem einzelnen Gelehrten aufgefaßt werden würde, der genügend eingeweiht ist und bestrebt wäre, die Wissenschaft als
ein Ganzes darzustellen. In der ersten Weise vollzieht sich die Ausbildung jeder erst werdenden Wissenschaft. Alles Lernen bewegt sich dabei so, daß die Originalwerke, die zum Fortschritt dieser Wissenschaft beigetragen haben, in chronologischer Ordnung studiert werden. Umgekehrt erfordert die dogmatische Weise, daß alle einzelnen Leistungen zu einem allgemeinen System verarbeitet werden. Je mehr eine Wissenschaft fortschreitet, desto
unpraktischer wird die h is to r is c h e Ordnung und desto ausführbarer die do g m a ti sc he .
Indes kann die dogmatische Ordnung nicht in strenger Weise festgehalten werden, weil sie in jedem Zeitabschnitt für diejenigen Teile der Wissenschaft nicht anwendbar ist, die soeben erst erreicht worden sind; deren
Studium kann nur auf historischem Wege erfolgen. Der einzige Mangel der dogmatischen Methode liegt darin,
daß man dabei nicht kennenlernt, auf welche Weise man zu den verschiedenen Lehrsätzen gekommen ist. Dieser Umstand wäre erheblich, | wenn er zugunsten der historischen Methode geltend gemacht würde, allein zwischen dem Studium einer Wissenschaft nach der hi st or i sc he n Weise und der Kenntnis der G e sc hi c ht e
dieser Wissenschaft besteht nur eine scheinbare Beziehung. Ich gebe zu, daß man eine Wissenschaft nicht vollständig kennt, wenn man deren Geschichte nicht vollständig kennt; allein dies geschichtliche Studium muß von
der dogmatischen Erlernung der Wissenschaft getrennt bleiben; denn erst letzteres macht die Geschichte verständlich [COMTE 1974, S. 22f.].

Der historische Ansatz beschreibt die Entwicklung einer Wissenschaft entlang eines Zeitstrahls. Es hat sich jedoch gezeigt, dass COMTEs Postulat des chronologischen Studiums relevanter Quellen aufgrund derer immer größer werdenden Anzahl einem Ideal entspricht, dem
heutzutage nur schwer oder gar nicht mehr gerecht zu werden ist. Mit COMTEs Worten: »Je
mehr eine Wissenschaft fortschreitet, desto unpraktischer wird die historische Ordnung«. Als
Konsequenz aus dieser Situation hat hinsichtlich der Darstellung der Entwicklung der Organisationstheorie eine Variante Verbreitung gefunden, die den historischen mit dem dogmatischen Ansatz kombiniert. Diese Synthese wird durch KUHNs Theorie des wissenschaftlichen
Fortschritts unterstützt, welche besagt, dass der wissenschaftliche Fortschritt nicht kontinuierlich —quasi mit jeder Veröffentlichung—vonstatten geht, sondern dass wesentliche Umwälzungen, so genannte wissenschaftliche Revolutionen oder Paradigmenwechsel, den Fortschritt einer Disziplin markieren [KUHN 1996]. Das zeitliche Kontinuum der Entwicklung
einer Disziplin wird somit in Entwicklungsphasen gegliedert, die jeweils als ein zeitlich begrenzter Abschnitt aufgefasst werden, innerhalb dessen eine oder mehrere Theorien das Forschungsgebiet dominieren. Die zeitliche Abgrenzung zwischen den Phasen ist dabei arbiträr.
Außerdem ‘verschwindet’ nicht ein zeitweise dominierendes Paradigma im Nirgendwo, sondern es wird lediglich von seiner dominierenden Stellung verdrängt und kann somit durchaus
noch weiter bestehen, das heißt von Wissenschaftlern und Praktikern genutzt und weiterentwickelt werden (siehe auch [SCOTT 1961, S. 8]).
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Rein dogmatische Darstellungen der Organisationstheorie vernachlässigen den zeitlichen
Aspekt der Entwicklung einer Wissenschaft. Vielmehr wird die Wissenschaft aus dem Blickwinkel eines status quo betrachtet. Der Unterschied zwischen den Konzeptualisierungen der
Dogmen im historisch-dogmatischen und im rein dogmatischen Ansatz besteht darin, dass ihnen im ersten Fall im Gegensatz zu letzterem kein einheitlicher Bezugsrahmen zugrunde liegt.
Im historisch-dogmatischen Ansatz sind die Dogmen folglich inkommensurabel. Der von
COMTE konstatierte Vorteil der rein dogmatischen Methode, nämlich Grundlage für das Verständnis der historischen Entwicklung zu sein, geht damit verloren.
Grundsätzlich müssen wohl alle Ansätze der Systematisierung von Organisationstheorien
als Versuche betrachtet werden, sich im Feld der Organisationstheorie zu orientieren. In diesem Sinne ist beispielsweise auch der Titel eines Werkes—»Probleme der Organisationstheorie: Ein Orientierungsversuch« [JUNG 1987]—nicht als ›understatement‹ zu werten. Für ein
dezidierte Auseinandersetzung mit der Problematik der Systematisierung (Typenbildung) in
der Organisationstheorie siehe [SCOTT 1981, S. 27ff.].

6.4.3 Historisch-dogmatische Ansätze
Der Ansatz von MANZ et al.
Ein historisch-dogmatischer Ansatz zur Betrachtung der Entwicklung der Organisationstheorie stammt von MANZ et al., dessen Bedeutung einerseits daraus erwächst, dass das seine
Darstellung beinhaltende Lehrbuch unter Studierenden wirtschaftlich orientierter Studienfächer eine beachtliche Verbreitung gefunden hat.
Tabelle 6–1:

Ansätze der Organisationstheorie [MANZ et al. 1994]

1900
Physiologischer
Ansatz
Scientific
Management
– Taylor
– Drury
– Towne
– Halsey

1930
Bürokratieansatz Motivationsorientierter Ansatz

1940

1950 (1960)

Entscheidungsorientierter
Ansatz

Systemorientierter Ansatz

Situativer Ansatz

Neue
Institutionenlehre

1970

Bürokratische
Variante
– Weber

Human-RelatitionsVariante
– Mayo
– Roethlisberger
– Dickson
– Whitehead

Mathematische
Variante
– Marschak
– Neumann
– Morgenstern

Organisationssoziologische Variante
– Parsons
– Luhmann

Umwelt als
Situationsvariable
– Burns/Stalker

Property-RightsAnsatz
– Coase
– Alchian
– Demsetz

Administrative
Variante

Motivationstheoretische Variante

Verhaltenswissenschaftliche Variante

Systemtheoretischkybernetische
Variante
– Bertalanffy
– Wiener
– Beer

Technologie als
Situationsvariable

Transaktionskostenansatz

– Fayol

– Maslow
– Herzberg
– McGregor

–
–
–
–
–
–

Barnard
Simon
March
Cyert
Olson
Kirsch

– Woodward

– Williamson

Principal-AgentAnsatz
– Jensen
– Meckling
mechanistischer Mensch
(homo oeconomicus)

(sozial) motivierter
Mensch

»Administrative
Man«

245

»Complex Man«

6 Organisation

Andererseits erlangt dieser Ansatz Bedeutung durch eine Ignoranz, die im deutschsprachigen
Raum noch sehr verbreitet ist: Es finden weder interpretative noch postmoderne Ansätze der
Organisationstheorie Berücksichtigung, obwohl diese zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
des Werkes schon seit längerem im englischsprachigen Raum (sprich: im Rest der Welt) etabliert sind.14
Ein Blick in einschlägige (Standard-)Werke liefert schnell ausreichend Argumente zur Substantiierung dieser Konstatierung einer nur spärlichen Rezeption interpretativer und postmoderner Ansätze in der deutschsprachigen Literatur zur Organisationstheorie (exemplarisch
[KIESER und KUBICEK 1992; FRESE 1992; FRESE 1992a; SCHREYÖGG 1996; FRESE 2000;
SCHULTE-ZURHAUSEN 2002]). Es ist jedoch anzumerken, dass sich in jüngster Zeit ein Wandel abzeichnet. Beispielhaft dafür sind unter anderem nachfolgend angegebene Werke, die
sich explizit einer Auseinandersetzung mit der Postmoderne und/oder interpretativen Ansätzen in der Management- und Organisationstheorie sowie der Organisationssoziologie stellen
(exemplarisch [BRETZ 1988; LENTGE 1994; PELZER 1995; BAUER 1996; HEINL 1996; WEIK
1998; SCHREYÖGG 1999; WEIK und LANG 2001; HOLTBRÜGGE 2001; KOCH 2002]).
Wie bereits COMTE andeutet, ist eine rein historische Betrachtung zwar fundamental für
das Verständnis der Entwicklung einer Disziplin, allerdings dafür nicht ausreichend, da das
Trennende respektive das Verbindende zwischen den einzelnen Ansätzen nicht deutlich wird.
Dieses Defizit wird vergrößert durch die starke Abstraktion tabellarischer Darstellungen (siehe Tabelle 6–1, S. 245). Die Subsumtion einzelner Ansätze in der Darstellung von MANZ et al.
kann zwar oberflächlich den Eindruck einer auch dogmatischen Ordnung vermitteln, allerdings ist dies aufgrund der eben nur begrifflichen Unterordnung nicht der Fall. Teilweise wesentliche Unterschiede in den Grundannahmen einzelner Ansätze erlauben es nicht, in Bezug
auf den übergeordneten Begriff von einem Dogma respektive einem Paradigma zu sprechen.
Ein weiterer Nachteil dieser Darstellung besteht darin, dass allein durch ihre Form eine
Entwicklung — im Sinne eines kumulativen wissenschaftlichen Fortschritts — suggeriert
wird, die als solche nicht gegeben ist. Die Ausführungen in nachfolgenden Abschnitten verdeutlichen, dass neue Ansätze nicht zwangsläufig auf alten Ansätzen aufbauen und folglich
auch nicht von einer Entwicklung im oben genannten Sinne gesprochen werden kann. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass es unmöglich ist, auf einer arbiträren konzeptionellen Basis gewisse Zusammenhänge auch noch so konträrer Theorien aufzuzeigen. So verwendet beispielsweise W. R. SCOTT die Begrifflichkeiten der Systemtheorie, um die Entwicklung der Organisationstheorie von ihren Anfängen in TAYLORs »Scientific Management« bis zu WEICKs
»Social Psychology of Organizing« zu konzeptualisieren [SCOTT 1981; TAYLOR 1911; WEICK
1969]. Auch stellen frühere Ansätze den neueren Ansätzen einen Kontext zur Verfügung, der
Letzteren eine Abgrenzung gegenüber Ersteren erlaubt.
Der Ansatz von W. G. SCOTT
Ein Ansatz, der sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen Raum ein große
Verbreitung gefunden hat, stammt von W. G. SCOTT. Dieser unterscheidet zwischen folgenden Doktrinen: »classical«, »neo-classical« und »modern« [SCOTT 1961, S. 8; SCOTT 1974].15
Obwohl kein expliziter zeitlicher Bezug angegeben ist, spiegelt die Bezeichnung der einzelnen
Dogmen eine chronologische Ordnung wieder. Der Ausgangspunkt der Systematik ist die
klassische Doktrin, die nahezu ausschließlich die »anatomy of formal organization« zum Gegenstand hat und in TAYLORs »Scientific Management« begründet ist. Eine Erweiterung der
klassischen Doktrin ist die neoklassische, die weitgehend die Postulate der klassischen übernimmt, diese aber auf der Basis eines veränderten Menschenbildes interpretiert. Der Mensch
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wird nicht mehr als Mechanismus aufgefasst, sondern als unabhängig oder als in den Kontext
einer informellen Organisation eingebunden handelnd. Die theoretischen Grundlagen der
klassischen Doktrin werden also in der neoklassischen um solche aus der Verhaltenswissenschaft ergänzt. Das Systemkonzept ist bestimmend für die moderne Doktrin, womit sie sich
wesentlich von den vorangehenden Doktrinen unterscheidet. Die einzelnen Aspekte des Organisationsphänomens werden nicht mehr als weitgehend voneinander unabhängige, sondern
als interdependente Variablen betrachtet, deren Zusammenhänge beim Studium der Organisation berücksichtigt werden müssen [SCOTT 1961, S. 8ff.].
Die Defizite des Ansatzes von W. G. SCOTT sind evident. Zunächst schließt die Konzeptualisierung der klassischen Doktrin die zeitgleiche Entwicklung der Organisationssoziologie
von der Betrachtung aus, die auch in der gesamten Klassifikation keine explizite Berücksichtigung findet. Die Konzeptualisierung der modernen Doktrin allein auf der Basis des Systemkonzeptes ist extrem reduktionistisch. Wie oben bereits erwähnt zeigt W. R. SCOTT, dass sich
das gesamte Gebiet der Organisationstheorie auf Basis eines hinreichend allgemeinen Systembegriffes rekonstruieren lässt, womit der Systembegriff als Abgrenzungsmerkmal für die moderne Doktrin seine Wirkung verliert. Die Klassifikation von W. G. SCOTT befindet sich folglich in dem Dilemma, einerseits zu restriktiv und andererseits zu großzügig bei der Bestimmung der Diskriminatoren zu verfahren. Hinzu kommt, dass die Kriterien zur Abgrenzung
der einzelnen Dogmen nicht einheitlich sind. Allein in Bezug auf das klassische und das neoklassische Dogma kann von relativ einheitlichen Abgrenzungskriterien gesprochen werden, so
dass der gesamte Ansatz nicht den allgemeinen Kriterien einer Klassifikation gerecht wird.
Der Ansatz von HATCH
Im Anschluss an W. G. SCOTT subsumiert HATCH die Organisationstheorien unter den vier
Dogmen »classical«, »modern«, »symbolic-interpretive« und »postmodern« [HATCH 1997, S.
21ff.]. Die zeitliche Abgrenzung wird nicht als nach vorn—im zeitlichen Sinne— abgeschlossen betrachtet, da sämtliche Theorien (Dogmen) in der ein oder anderen Form noch heute
Anwendung finden respektive weiterentwickelt werden. Im Gegensatz zu SCOTT sieht
HATCH die Organisationstheorie als wissenschaftliche Disziplin erst in den 60er Jahren des
20. Jahrhunderts etabliert, weshalb sie die klassischen Ansätze bei SCOTT zur Prähistorie der
Organisationstheorie zählt. Dieses Verständnis eröffnet die Möglichkeit, die klassische Doktrin weiter zu fassen und frühe Einflussquellen zu berücksichtigen. Dabei identifiziert HATCH
zwei wesentliche Strömungen: die klassische Managementtheorie, vertreten durch TAYLOR,
FAYOL und BARNARD, sowie die Soziologie, vertreten durch MARX, DURKHEIM und WEBER.
Die Konzeption der modernen Doktrin deckt sich mit der bei SCOTT. Über den zeitlichen
Rahmen SCOTTs hinausgehend erkennt HATCH noch die symbolisch-interpretative und die
postmoderne Doktrin. Die symbolisch-interpretative hat, so HATCH, ihren Ausgangspunkt
in WEICKs »enactment theory« [WEICK 1969, S. 63], nach der der Gebrauch des Konzeptes
»Organisation« erst zur Kreierung des Phänomens der Organisation führt. Das Denken an
und das Sprechen über das Konzept der Organisation reifiziert dieses und macht es greifbar
(engl. tangible). Da diese Prozesse aber nicht solipsistisch realisiert werden, überschneidet sich
die ›enactment theory‹ mit der wissenssoziologischen Theorie der sozialen Konstruktion der
Wirklichkeit [BERGER und LUCKMANN 1991]. In sozialen Gemeinschaften werden die Bedeutungen sprachlicher Konstrukte ausgehandelt, und somit auch das Konzept der Organisation. Die kritische Analyse der sozial kontextualisierten Konstruktionsprozesse bildet den
Ausgangspunkt für die postmoderne Doktrin. Von einer postmodernen Organisationstheorie, im Sinne eines strukturiert zur Verfügung stehenden Wissensbestandes, kann dabei aber
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nicht gesprochen werden. Einerseits weil das Gebiet selbst stark fragmentiert ist, andererseits
weil dies dem für den Postmodernismus zentralen Gedanken des Pluralismus zuwiderlaufen
würde. HATCH charakterisiert dementsprechend die postmoderne Doktrin anhand häufig
wiederkehrender Themen wie »große Erzählung« (engl. grand narrative), »Fragmentierung«,
»Fortschrittsmythos« und »Selbstreflexion« als Mittel der kritischen Hinterfragung von Präsuppositionen.
Die zeitliche Perspektive reichert HATCH durch die Angabe wesentlicher Basistheorien beziehungsweise für die Entwicklung der jeweiligen Ansätze wesentlicher Theoriegebiete außerhalb der Organisationstheorie an (siehe Abbildung 6–5).

Culture Studies
Literary Theory
Poststructuralist Theory
Postmodern Architecture
Linguistics
Semiotics

Folklore
Cultural Anthropology
Social Anthropology
Industrial Sociology
Biology-Ecology
Political Science
Sociology
Engineering
Economics

1900s

1950s

1980s

1990s

CLASSICAL

MODERN

SYMBOLICINTERPRETIVE

POSTMODERN

Adam Smith (1776)
Karl Marx (1867)
Emile Durkheim (1893)
F. W. Taylor (1911)
Henri Fayol (1919)
Max Weber (1924)
Chester Barnard (1938)

Herbert Simon (1945, 1958)
Talcott Parsons (1951)
Alfred Gouldner (1954)
James March (1958)
Melville Dalton (1959)
Ludwig von Bertalanffy (1968)

Alfred Schütz (1932)
Phillip Selznick (1948)
Peter Berger (1966)
Thomas Luckmann (1966)
Clifford Geertz (1973)
Erving Goffman (1971)
William Foote Whyte (1943)
Paul Ricoeur (1981)
Vladimir Propp (1828)
Roland Barthes (1972)
Ferdinand de Saussure (1959)
Kenneth Burke (1954)

Michel Foucault (1972, 1973)
Charles Jencks (1977)
Jacques Derrida (1978, 1980)
Mikhail Bakhtin (1981)
Jean-François Lyotard (1984)
Richard Rorty (1989)
Jean Baudrillard (1988)

Abbildung 6–5: Inspirationsquellen für die Entwicklung von Dogmen in der Organisationstheorie [HATCH
1997, S. 5]

Betrachtet man diese »Inspirationsquellen« kumulativ, so wird deutlich, dass sich die Organisationstheorie durch eine sukzessive Erweiterung ihrer theoretischen Basis auszeichnet. Diese
Erweiterung lässt sich als Erweiterung der nominal-ontologischen Basis der Organisationstheorie interpretieren. Diese Erweiterung ist jedoch keine Ausweitung einer konsistenten Ontologie im klassischen Sinne, da sich die nominal-ontologische Basis aus einer Vielzahl inkommensurabler ‘Teilontologien’ zusammensetzt. Es zeigt sich also, dass die Entwicklung der Or-
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ganisationstheorie nicht zu einer ontologischen Einheit, sondern vielmehr zu einer ontologischen Diversifikation geführt hat, die sich—unter Rückgriff auf [HUSSERL 1992, S. 25f.]—
als eine durch das empirische Studium ‘des’ Organisationsphänomens verursachte Ausbildung verschiedener materialer regionaler Ontologien interpretieren lässt.
Die Defizite der Ansätze von MANZ et al. und SCOTT kompensiert HATCH durch die explizite Charakterisierung der einzelnen Dogmen anhand dreier Kriterien: »subject/focus«,
»method« und »result« (siehe Tabelle 6–2).
Tabelle 6–2:

Merkmale verschiedener organisationstheoretischer Dogmen [HATCH 1997, S. 49]

Perspective

Subject/Focus

Method

Result

Classical

• the effects of organization
on society
• management of the
organization

• observation and historical
analysis
• personal reflection on
experience

• typologies and theoretical
frameworks
• prescriptions for
management practice

Modern

• the organization through
“objective” measures

• descriptive measures
• correlation among
standardized measures

• comparative studies
• multivariate statistical
analysis

Symbolic-Interpretive

• the organization through
“subjective” perceptions

• participant observation
• ethnographic interviewing

• narrative texts such as case
studies and organizational
ethnographies

Postmodern

• organization theory and
theorizing practices

• deconstruction
• critique of theorizing
practices

• reflexivity and reflexive
accounts

Eine Synthese auf Basis der historisch-dogmatischen Ansätze von SCOTT, HILL et al.,
HATCH und MANZ et al. führt dann zu dem in Abbildung 6–6 (siehe S. 250) gezeigten Schema.
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1910

1. Max Weber

Taylor, Drury,
Towne, Halsey
2. Fayol, Urwick,
deutsche betriebswirtschaftliche
Organisationslehre

1. Bürokratische
Variante
2. Administrative
Variante

Scientific Management

bürokratischer Mensch
(Augabenträger)

mechanistischer Mensch
(Produktionsfaktor)

Bürokratisch-administrativer Ansatz

 Prestige- und Aufstiegsdenken (beim
Angestellten)

 Existenz- und Sicherheitsbedürfnisse
dominieren

Physiologischtechnischer Ansatz

 steigendes Lohnniveau

 Löhne am Existenzminimum

1920

 Wachsen des Verwaltungsapparates in den
Unternehmungen (zunehmend arbeitsteilige
Leitungsorganisation)

 Mechanisierung und
Massenproduktion
 Routinetätigkeiten
 niedriges Ausbildungsniveau

1930

1. Mayo, Roethlisberger,
Dickson, Whitehead
2. Maslow, McGregor,
Likert, Argyris, Herzberg

1. Human-RelationsVariante
2. Human-ResourcesVariante

Motivationsorientierter
Ansatz

motivierter Mensch
(Bedürfnisträger)

 steigendes Motivationsniveau (v. a. in bezug
auf soziale Bedürfnisse)

 zunehmender Anteil
an Problemlösungsaufgaben
 steigendes Ausbildungsniveau

1940

1. Marschak, Neumann,
Morgenstern
2. Barnard, Simon, March,
Barnard, Cyert, Olson,
Kirsch

3. Emery, Trist, Katz/Kahn,
Lawrence/Lorsch,
J. D. Thompson

1. Parsons, Etzioni, Schütz,
Pugh et al., Luhmann
2. Bertalanffy, Churchman,
Ackoff, Beer, Wiener

1. Organisationssoziologische Variante
2. Systemtheoretischkybernetische Variante
3. Soziotechnische
Variante

Systemorientierter
Ansatz

Cooper, Burrell, Chia, Kilduff,
Mehra, Clegg, Parker, Morgan,
Hassard, Bergquist, Alvesson,
Boje, Gephart, Thatchenkery

3. Coase, Perrow, Williamson,
Ouchi

2. Burns, Crozier/Friedberg,
Pfeffer, Mintzberg

1. Pondy, Weick, Schein

Dekonstruktion, Diskurs,
Metapher, Pluralismus

Postmoderner Ansatz

1. Organisationskulturelle
Variante
2. Mikropolitische
Variante
3. Transaktionskostenökonomische Variante

Interaktionsorientierter
Ansatz

1990/2000

«Symbolic man» (Sinnsucher),
strategischer Akteur (Interessenträger)

 «Japan-Schock»
 «Erdöl-Schocks»
 neokonservative Wende der
Wirtschaftspolitik
 Werte- und Bewusstseinswandel (Lebensqualität)

 wachsende Kritik am technischen Fortschritt
 Ruf nach «Sozialverträglichkeit» des Technikeinsatzes und
«Humanisierung der Arbeit»

1970/1980

«Complex man»
(Komplexitätsbewältiger)
1950/1960

1. Formal-entscheidungstheoretische Variante
2. Verhaltenswissenschaftliche Variante

Entscheidungsorientierter Ansatz

«Administrative man»
(Entscheidungsträger)

 Vorherrschen höherer Motivationsschichten
(Ego-Bedürfnisse, Selbstverwirklichung)

 «Wohlstandsgesellschaft»

 Automation, EDV, Systemtechnik
 zunehmende Dynamik und Komplexität von
System und Umwelt
 rasches Grössenwachstum der Unternehmen,
komplexere Organisationsformen
 steigender Professionalisierungsgrad

Abbildung 6–6: Entwicklung der Organisationstheorie (nach [MANZ et al. 1994, HILL et al. 1981, HATCH 1997, SCOTT 1961]

Hauptvertreter

Ansatz

Menschenbild

Entwicklungstendenzen des
allgemeinen Bedingungsrahmens
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6.4.4 Der dogmatische Ansatz von BURRELL und MORGAN
Der Ansatz von BURRELL und MORGAN hat zum Ziel, den Status quo organisationssoziologischer Theorieentwürfe paradigmatisch zu strukturieren. Die zwei Dimensionen anhand derer die Paradigmen bestimmt und voneinander abgegrenzt werden, leiten BURRELL und
MORGAN aus wissenschaftstheoretischen (»assumptions about the nature of social science«)
und gesellschaftstheoretischen (»assumptions about the nature of society«) Präsuppositionen
ab. Die wissenschaftstheoretische Problematisierung der Sozialwissenschaften orientiert sich
an der Dichotomie von—in meinem Sprachgebrauch—epistemologischem Objektivismus
und Subjektivismus. Auf Basis der vier Kategorien »ontology«, »epistemology«, »human nature« und »methodology« werden zwei erkenntnistheoretische Paradigmen konzeptualisiert,
genannt »The subjectivist approach to social science« und »The objectivist approach to social
science«. Diese Paradigmen sind in Abbildung 6–7 einander gegenüber gestellt.

The subjectiveobjective dimension
The subjectivist
approach to
social science
Nominalism

The objectivist
approach to
social science
ontology

Realism

Anti-positivism

epistemology

Positivism

Voluntarism

human nature

Determinism

Ideographic

methodology

Nomothetic

Abbildung 6–7: Erkenntnistheoretische Positionen – die »subjective–objective dimension« des Frameworks
[BURRELL und MORGAN 1979, S. 3]

In den philosophischen Disziplinen Ontologie, Epistemologie, Anthropologie und Methodologie sind eine Vielzahl unterschiedlicher Positionen identifizierbar. Dabei handelt es sich jedoch eher um ein kontinuierliches Spektrum, innerhalb dessen sich die einzelnen Positionen
von den jeweils nächstliegenden nur marginal unterscheiden lassen, als um ein diskretes, das
die exakte Abgrenzung einzelner Positionen erlaubt. Eine detailliertere Analyse des erkenntnistheoretischen Spektrums haben MORGAN und SMIRCICH durchgeführt, deren Ergebnis in
Tabelle 6–3 (siehe S. 252) wiedergegeben ist.
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Tabelle 6–3:

Spektrum erkenntnistheoretischer Positionen in den Sozialwissenschaften [MORGAN und
SMIRCICH 1980, S. 492, für letzte Tabellenzeile S. 494f.]
Subjectivist Approaches
to Social Science

Objectivist Approaches
to Social Science

Basic
Ontological
Assumptions

reality as a projection of human
imagination

reality as a social
construction

reality as a realm
of symbolic discourse

reality as a contextual field of
information

reality as a concrete process

reality as a concrete structure

Basic Assumptions about
Human Nature

man as pure
spirit, consciousness, being

man as a social
constructor, the
symbol creator

man as an actor,
the symbol user

man as an information processor

man as an
adaptor

man as a
responder

Epistemological
Stance

to obtain phenomenological
insight, revelation

to understand
how social reality
is created

to understand
patterns of symbolic discourse

to map contexts

to study systems, process,
change

to construct a
positivist science

Some Favored
Metaphors

transcendental

language game,
accomplishment,
text

theatre, culture

cybernetic

organism

machine

Research
Methods

exploration of
pure subjectivity

hermeneutics

symbolic analysis

contextual
analysis of
Gestalten

historical
analysis

lab experiments,
surveys

Some Examples
of Research

Phenomenology

Ethnomethodology

Social Action
Theory

Cybernetics

Open Systems
Theory

Behaviorism,
Social Learning
Theory

Die Bestimmung von Positionen anhand der dichotomen Klassifikation BURRELLs und
MORGANs ist also notwendigerweise reduktionistisch und fasst eine Vielzahl von im Detail
zumindest partiell unterschiedlichen Standpunkten unter einer Position zusammen. Eine weitere Reduktion ist dadurch gegeben, dass die einzelnen Kategorien des Frameworks als eindimensional aufgefasst werden und somit nur ein Kriterium zur Bestimmung der Position innerhalb der zugrunde liegenden Disziplin herangezogen wird. Innerhalb der Disziplinen, die
den Kriterien beziehungsweise den Dimensionen des Frameworks zugrunde liegen, identifizieren BURRELL und MORGAN Debatten, die die übergeordnete Dichotomie von Subjektivismus und Objektivismus widerspiegeln. Bezüglich dieser Debatten sind nachfolgend, um deren spezifisches Verständnis zu illustrieren, die Standpunkte BURRELLs und MORGANs wiedergegeben [BURRELL und MORGAN 1979, S. 1–9].
Debatten in der Ontologie (»ontology«)
Der Nominalismus basiert auf der Annahme, dass die soziale Welt keine vom erkennenden
Subjekt unabhängige Realität, sondern vielmehr ein Resultat kognitiver Strukturierungsleistungen ist. Der Terminus ›Nominalismus‹ bringt zum Ausdruck, dass sich diese Strukturierungsleistung durch ›Namen‹ (lat. nomen) manifestiert. Die Namen werden dabei nicht allein
im Sinne von Bezeichnungen verstanden, sondern auch als Repräsentationen von Konzepten,
was bedeutet, dass sie auch relationale Beziehungen zwischen Namen bezeichnen können.
Dem Nominalismus steht der Realismus gegenüber, welcher auf der Annahme basiert, dass die
soziale Welt eine vom erkennenden Subjekt unabhängige objektive Gegebenheit ist. Die Unterscheidungen, die vom erkennenden Subjekt getroffen werden, stellen somit keine subjektiven Konstruktionen dar, sondern sind eine mehr oder weniger präzise Repräsentation der in
der sozialen Welt objektiv vorhandenen Entitäten und Strukturen.
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Debatten in der Epistemologie (»epistemology«)
Der Positivismus basiert auf dem Konzept des Gegebenen, des Positiven. Das Positive ist das in
der Sinneswahrnehmung Gegebene. Dies bedeutet, dass sich alle Begriffe (Namen im Sinne
des Nominalismus) aus der Sinneserfahrung ableiten und nur Sinn haben, wenn sie mit etwas
in der Erfahrung Gegebenen korrespondieren. Dementsprechend wird im Positivismus alles
Nicht-Erfahrbare als nicht seiend, nicht gegeben betrachtet. Erfahrung wird dabei als intersubjektives Phänomen verstanden, womit subjektive Erfahrungen, die allein durch Introspektion zugänglich sind, nicht als Grundlage empirischen Wissens (im wissenschaftlichen Sinne)
herangezogen werden können. Es liegt dem Positivismus also eine explizite Beobachterperspektive zugrunde. Für den Anti-Positivismus stellt die soziale Welt kein objektives Faktum
dar. Erkenntnis über die soziale Welt ist folglich relativistisch, womit der Standpunkt eines Beobachters abgelehnt wird. Vielmehr kann Erkenntnis nur durch die Involvierung des erkenntnissuchenden Subjektes in den Gegenstand der Erkenntnis, also die soziale Welt, erfolgen. Die
Notwendigkeit dieser Involvierung ergibt sich für den Anti-Positivismus daraus, dass mangels
eines objektiv gegebenen Gegenstandes keine Möglichkeit zur Beobachtung gegeben ist und
nur durch die Teilhabe an den die soziale Welt konstituierenden Aktivitäten (Handlungen) eine Erkenntnis über diese erlangt werden kann. Erkenntnis ist dann keine objektives Erkenntnis, sondern ein subjektives Verstehen, welches aus der Teilnehmerperspektive des ‘Beobachters’ heraus erlangt wird.
Debatten in der Anthropologie (»human nature«)
Die Position des Determinismus basiert auf der Annahme, dass das Wesen des Menschen und
speziell sein Verhalten durch die Situation, in der er sich befindet, respektive durch seine Umwelt determiniert sind. Der radikalen Variante des Determinismus liegt ein Menschenbild zugrunde, welches den Menschen letztlich als Maschine und die soziale Welt als Resultat mechanistischer Interaktionen zwischen Menschen auffasst. Die Position des Voluntarismus hingegen basiert auf der Annahme, dass der Mensch völlig frei in seinem Willen und seinen
Handlungen ist. Die soziale Welt ist dementsprechend nicht das Resultat bestimmter Gesetzmäßigkeiten, sondern des aus dem freien Willen der Menschen folgenden Handelns.
Debatten in der Methodologie (»methodology«)
Die nomothetische Methodologie basiert auf der Annahme, dass wahre Kenntnis über objektiv
gegebene Sachverhalte erlangt werden kann. Dementsprechend werden bei Zugrundelegung
einer solchen Methodologie in den Sozialwissenschaften die gleichen Methoden wie in den
Naturwissenschaften zur Anwendung gebracht. Dies bedeutet, dass Hypothesen über den Erkenntnisgegenstand aufgestellt und subsequent mittels rigoroser Tests verifiziert respektive
falsifiziert werden. Das Ziel einer nomothetischen Methodologie ist das Erkennen von Gesetzmäßigkeiten, die den Erkenntnisgegenstand allgemeingültig erklären. Im Gegensatz dazu
steht die ideographische Methodologie, die auf der Annahme basiert, dass es keine allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten gibt, sondern nur ein subjektives Verständnis bezüglich des Erkenntnisgegenstandes. Die zur Anwendung kommenden Methoden haben, neben dem erkenntnissuchenden Subjekt selbst, maßgeblichen Einfluss auf den Erkenntnisprozess und seine Resultate. Das Ziel einer ideographischen Methodologie ist die Beschreibung und Erklärung von Sachverhalten, die in ihrer jeweiligen Einzigartigkeit betrachtet werden und sich
dementsprechend auch nicht verallgemeinern lassen.
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Die gesellschaftstheoretische Problematisierung der Sozialwissenschaften bei BURRELL und
MORGAN erfolgt ebenfalls auf Basis einer Dichotomie. Diese ist gekennzeichnet durch die
sich gegenüberstehenden Ansätze der »order theorists« und der »conflict theorists«, eine Unterscheidung, die auf die von DAHRENDORF konstatierte »order–conflict debate« [DAHRENDORF 1959, S. 157ff.] zurückgeht. Grundlage des konstatierten Konfliktes sind zwei divergente Theorien zur Erklärung sozialer Strukturen in Gesellschaften.
[T]he integration theory of society[] conceives of social structure in terms of a functionally integrated system held
in equilibrium by certain patterned and recurrent processes. The […] coercion theory of society[] views social structure as a form of organization held together by force and constraint and reaching continuously beyond itself in
the sense of producing within itself the forces that maintain it in an unending process of change. […] [T]hese
theories are mutually exclusive [DAHRENDORF 1959, S. 159].

DAHRENDORF charakterisiert die Theorien wie folgt:
The integration theory of society, as displayed by the work of PARSONS and other structural-functionalists, is
founded on a number of assumptions of the following type:
1. Every society is a relatively persistent, stable structure of elements.
2. Every society is a well-integrated structure of elements.
3. Every element in a society has a function, i.e., renders a contribution to its maintenance as a system.
[…] What I have called the coercion theory of society can also be reduced to a small number of basic tenets, although here again these assumptions oversimplify and overstate the case:
1.
2.
3.
4.
5.

Every functioning social structure is based on a consensus of values among its members.
Every society is at every point subject to process of change; social change is ubiquitous.
Every society displays at every point dissensus and conflict; social conflict is ubiquitous.
Every element in a society renders a contribution to its disintegration and change.
Every society is based on the coercion of some of its members by others [DAHRENDORF 1959, S.
161f.].

BURRELL und MORGAN betrachten die von DAHRENDORF aufgezeigte Dichotomie als in verschiedener Hinsicht problematisch. Ihre wesentliche Kritik richtet sich dabei weniger auf die
originäre Konzeptualisierung durch DAHRENDORF, der sich der Defizite seiner reduktionistischen Herangehensweise durchaus bewusst ist, sondern vielmehr auf deren sich durch terminologische Differenzen auszeichnende Rezeption [BURRELL und MORGAN 1979, S. 10ff.].
Sie halten jedoch grundsätzlich an der Dichotomie fest, präzisieren diese aber subsequent terminologisch.
The differences between […] [the two theories] […] are important and worthy of distinction in any attempt to
analyse social theory. With the benefit of hindsight, it is possible to see that many of the misinterpretations which
have arisen have done so because the models in DAHRENDORF ’s analysis were not sufficiently differentiated. […]
Since much of the confusion has arisen because of the ambiguity of the description associated with the two models we wish to suggest the use of a somewhat different terminology [BURRELL und MORGAN 1979, S. 16].

Hauptmerkmal der neuen Terminologie ist zunächst die Kennzeichnung der jeweiligen Seiten
der Dichotomie mit einerseits »sociology of regulation« und andererseits »sociology of radical
change«.
We introduce the term ‘sociology of regulation’ to refer to the writings of theorists who are primarily concerned to
provide explanations of society in terms which emphasise its underlying unity and cohesiveness. It is a sociology
which is essentially concerned with the need for regulation in human affairs; the basic questions which it asks
tend to focus upon the need to understand why society is maintained as an entity. It attempts to explain why society tends to hold together rather than fall apart. It is interested in understanding the social forces which prevent
the HOBBESian vision of ‘war of all against all’ becoming a reality. The work of DURKHEIM with its emphasis up-

254

6.4 Die Entwicklung der Organisationstheorie

on the nature of social cohesion and solidarity, for example, provides a clear and comprehensive illustration of a
concern for the sociology of regulation.
The ‘sociology of radical change’ stands in stark contrast to the ‘sociology of regulation’, in that its basic concern
is to find explanations for the radical change, deep-seated structural conflict, modes of domination and structural
contradiction which its theorists see as characterising modern society. It is a sociology which is essentially concerned with man’s emancipation from the structures which limit and stunt his potential for development. The
basic questions which it asks focus upon the deprivation of man, both material and psychic. It is often visionary
and Utopian, in that it looks towards potentiality as much as actuality; it is concerned with what is possible rather
than with what is; with alternatives rather than with acceptance of the status quo. In these respects it is as widely
separate and distant from the sociology of regulation as the sociology of MARX is separated and distant from the
sociology of DURKHEIM [BURRELL und MORGAN 1979, S. 17].

Anknüpfend an die Darstellung bei DAHRENDORF charakterisieren BURRELL und MORGAN
die jeweiligen Seiten der Dichotomie »regulation–radical change« wie in Abbildung 6–8 wiedergegeben.
The sociology of REGULATION
is concerned with:

The sociology of RADICAL CHANGE
is concerned with:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

The status quo
Social order
Consensus
Social integration and cohesion
Solidarity
Need satisfaction
Actuality

Radical change
Structural conflict
Modes of domination
Contradiction
Emancipation
Deprivation
Potentiality

Abbildung 6–8: Gesellschaftstheoretische Positionen – die »regulation–radical change dimension« des
Frameworks [BURRELL und MORGAN 1979, S. 18, Fußnoten im Original]

Auf Basis der erkenntnistheoretischen Dimension »subjective–objective« und der gesellschaftstheoretischen »regulation–radical change« entwickeln BURRELL und MORGAN die in
Abbildung 6–9 dargestellte Matrix, deren vier Felder jeweils ein Paradigma soziologischer Forschung repräsentieren.
TH E SOCIOLOGY OF RADICAL CHANGE

Radical
humanist

Radical
structuralist

S UBJEC TIVE

OBJECTIVE

Interpretive

Functionalist

THE SOCIOLOGY OF REGULATION

Abbildung 6–9: Paradigmen soziologischer Forschung [BURRELL und MORGAN 1979, S. 22]
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BURRELL und MORGAN sind sich des Umstandes bewusst, dass die Einheit eines Paradigmas
nur eine nominale ist und dass die vorgenommene Konzeptualisierung der Paradigmen
zwangsläufig zur Zusammenfassung von im Detail unterschiedlichen Positionen führt [BURRELL und MORGAN 1979, S. 23f.]. Den Nutzen des Frameworks, welcher trotz der Defizite
einer immer reduktionistischen Klassifikation gegeben ist, beschreiben sie wie folgt:
In identifying four paradigms in social theory we are in essence suggesting that it is meaningful to examine work
in the subject area in terms of four sets of basic assumptions. Each set identifies a quite separate social-scientific
reality. To be located in a particular paradigm is to view the world in a particular way. The four paradigms thus
define four views of the social world based upon different meta-theoretical assumptions with regard to the nature
of science and society.
It is our contention that all social theorists can be located within the context of these four paradigms according to the meta-theoretical assumptions reflected in their work. The four paradigms taken together provide a
map for negotiating the subject area, which offers a convenient means of identifying the basic similarities and differences between the work of various theorists and, in particular, the underlying frame of reference which they
adopt. It also provides a convenient way of locating one’s own personal frame of reference with regard to social
theory, and thus a means of understanding why certain theories and perspectives have more personal appeal than
others. Like any other map, it provides a tool for establishing where you are, where you have been and where it
is possible to go in the future. It provides a tool for mapping intellectual journeys in social theory – one’s own and
those of the theorists who have contributed to the subject area [BURRELL und MORGAN 1979, S. 24].

Was BURRELL und MORGAN an dieser Stelle nicht berücksichtigen, ist, dass auch die Erstellung einer ‘Landkarte’ durch eine bestimmte Sicht, einen »personal frame of reference« geprägt ist, der hier unter anderem die arbiträre Auswahl der dem Framework zugrunde liegenden Dimensionen bestimmt. Ebensowenig ist berücksichtigt, dass die »map« nicht das »territory« ist.16 Die »map« definiert nicht die möglichen Wege im »territory«, sondern nur die auf
der »map«. Dies wird bereits bei der Herleitung der Dimensionen der »map« deutlich, da die
dort durchgeführte mehrfache und willkürliche Reduktion die Zahl der zur Verfügung stehenden Wege sukzessive einschränkt. Es ist folglich sinnvoller, nicht von einer »map«, sondern
von einer »nominalen Ontologie« zu sprechen, um das erkenntnistheoretisch problematische
Verhältnis zwischen »map« und »territory« zu vermeiden. Die vorgebrachte Kritik kann auch
unter Rückgriff auf das radikal-konstruktivistische Beobachterkonzept formuliert werden,
denn die Paradigmen beruhen letztlich auf der Beobachtung von Beobachtern durch zwei Beobachter. Und für jeden Beobachter gilt, dass dieser ‘die Welt’ durch seine ‘Brille’ beobachtet
—»Die Welt entsteht im Auge des Betrachters« [MATURANA 2001]. Zwanzig Jahre nach dem
Erscheinen des Werkes unterzieht BURRELL seine Entstehung und die ihm zuteil gewordene
Kritik einer kritischen Reflexion und konstatiert: »They [das sind BURRELL und MORGAN
(BW)] identified four ‘paradigms’ which were necessarily formed by the adoption of a position
with regard to two key conceptual dimensions« [BURRELL 1999, S. 394]. Die Konzeptualisierung der Paradigmen war folglich von der Adoption eines dezidierten Paradigmas bestimmt
—das adoptierte Paradigma ist die ‘Brille’. Zugleich zeigt die kritische Reflexion, dass die klassifikatorische Konzeptualisierung erkenntnistheoretischer Paradigmen immer selbstbezüglich
sein muss: die eigene ‘Brille’ ist immer Bestandteil der Menge aller ‘Brillen’.
Nachfolgend sind basierend auf [BURRELL und MORGAN 1979, S. 25–35] die einzelnen
Paradigmen mit Hinblick auf deren wesentliche Merkmale beschrieben.
Das funktionalistische Paradigma (»functionalist paradigm«)
Das funktionalistische Paradigma ist das die Soziologie und die Organisationstheorie dominierende. Es hat seine Wurzeln in der positivistischen Soziologie und ist dementsprechend gekennzeichnet durch eine objektivistische erkenntnistheoretische Position sowie ein auf der So-
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ziologie der Regulation beruhenden Gesellschaftsverständnisses. Soziale Phänomene werden
als objektiv gegeben angesehen und empirisch durch einen unbeteiligten, vom Forschungsobjekt distanzierten Beobachter unter Verwendung des naturwissenschaftlichen Methodenarsenals erforscht. Ziel funktionalistischer Forschungsbemühungen ist die Generierung rationaler Erklärungen sozialer Phänomene, mit deren Hilfe pragmatische Lösungen für soziale
Probleme entwickelt werden können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaffung eines
Verständnisses von Ordnung, Gleichgewicht und Stabilität in sozialen Gemeinschaften sowie
von den Mechanismen zu deren Aufrechterhaltung respektive Regulation.
Das interpretative Paradigma (»interpretive paradigm«)
Das interpretative Paradigma, zum Zeitpunkt der Publikation von BURRELLs und MORGANs
Werk noch relativ unbedeutend, hat in jüngerer Zeit, vor allem mit dem Aufkommen postmoderner Ansätze in der Organisationstheorie, eine größere Verbreitung gefunden. Es hat seine erkenntnistheoretischen Wurzeln in der deutschen idealistischen Philosophie seit KANT.
Soziale Phänomene werden als Resultate subjektiver Konstruktionen verstanden, deren Erforschung nicht aus einer Beobachter-, sondern aus einer Teilnehmerperspektive erfolgt. Dementsprechend ist die Verbindung der interpretativen Soziologie und Organisationsforschung
mit den Fragestellungen der Soziologie der Regulation eher impliziter Natur. Der Schwerpunkt des Interesses liegt auf der Erklärung des status quo, der sozialen Ordnung, von Konsens, sozialer Integration und Kohäsion, von Solidarität und Wirklichkeit (engl. actuality) mit
dem Ziel der Schaffung eines Verständnisses der sozialen Welt aus der Sicht subjektiver Erfahrungen.
Das radikal-humanistische Paradigma (»radical-humanist paradigm«)
Das radikal-humanistische Paradigma teilt mit dem interpretativen den erkenntnistheoretischen Standpunkt insoweit, als dass es auch auf der Annahme beruht, die soziale Welt sei ein
Resultat kognitiv-konstruktiver Prozesse. Allerdings geht es über die Feststellung des status
quo der sozialen Welt hinaus, indem eine ideologische Bedingtheit dieser unterstellt und kritisch hinterfragt wird. Dementsprechend richtet sich das Interesse auf radikale Veränderungen, Arten der Dominierung, Emanzipation, Unterdrückung und Entwicklungsmöglichkeiten (engl. potentiality) mit dem Ziel der Befreiung des Individuums aus den Zwängen seiner
Einbindung in existierende soziale Muster. Da die soziale Welt nur in Form von Kognitionen
besteht, müssen Bemühungen um die Veränderungen dieser Welt zwangsläufig auf die Veränderung von Kognitionen abzielen.
Das radikal-strukturalistische Paradigma (»radical-structuralist paradigm«)
Das radikal-strukturalistische Paradigma teilt mit dem radikal-humanistischen die gesellschaftstheoretische Grundlage. Es basiert jedoch auf einer objektivistischen Erkenntnistheorie, womit die Gesellschaft als objektiv gegeben und nicht als Konstruktion angesehen wird.
Die Kritik im radikal-strukturalistischen Paradigma richtet sich dann auch nicht auf Kognitionen, sondern auf die Strukturen in einer real existierenden sozialen Welt, die durch verschiedene Formen von Konflikten geprägt ist. Schwerpunkte des Interesses sind dementsprechend Konflikt, Arten der Dominierung, Widersprüche und Unterdrückung mit dem Ziel,
dem Individuum durch Erklärung der Mechanismen radikaler Veränderungen in der Gesellschaft zu Emanzipation und Entwicklungmöglichkeiten zu verhelfen.
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6.4.5 Darstellung organisationstheoretischer Ansätze
Die Struktur der mit dem nächsten Abschnitt beginnenden Darstellung organisationstheoretischer Ansätze ist an den Ansätzen von W. G. SCOTT (siehe S. 246f.) und HATCH (siehe S.
247ff.) orientiert. Mit der daraus folgenden Struktur wird jedoch nicht das Ziel verfolgt, explizit eine intendierte Anbindung an bereits vorhandene Strukturierungen zum Ausdruck zu
bringen. Vielmehr nutze ich das bereits Gegebene als zwanglosen Rahmen für die Strukturierung meiner Darstellung. Wie aus obigen Ausführungen ersichtlich ist, weisen alle Formen
der Klassifikation gravierende Defizite auf, was im Wesentlichen auf die jeweils geringe Anzahl von Klassifikationskriterien zurückzuführen ist. Die Ausführungen in den nachfolgenden
Abschnitten verdeutlichen noch einmal, dass eine Klassifikation nicht alle Eigenheiten der jeweils klassifizierten Ansätze zum Ausdruck bringen kann und somit allenfalls als ‘Brille’ dienen sollte, die jeweils eine Perspektive aus einer Vielzahl möglicher Perspektiven der Betrachtung organisationstheoretischer Ansätze zu sehen erlaubt.
Das Ziel meiner Darstellung organisationstheoretischer Ansätze liegt nicht in einer vollständigen Aufführung aller Ansätze. Vielmehr stellt die Auseinandersetzung—und dies bedeutet vor allem »Lesen, Schreiben, kritische Reflexion«—mit ausgewählten Ansätzen der
Organisationstheorie ein Mittel dar, sich verstehend dem Phänomen der Organisation zu nähern. Das Ziel meiner Ausführungen zur Organisationstheorie ist folglich, ein Verständnis für
den Gegenstand der Organisationsmodellierung zu entwickeln. Der erkenntnistheoretischen
Position des soziopragmatischen Konstruktivismus entsprechend bedeutet dies, ein Verständnis für den Prozess der Generierung des Organisationsphänomens zu entwickeln, der durch
Organisationstheorien dokumentiert ist.
Die Auswahl der hier subsequent aufgeführten Ansätze basiert auf meiner subjektiven Einschätzung der Bedeutung einzelner Ansätze für die Entwicklung eines von mir als adäquat erachteten Verständnisses des Organisationsphänomens und spiegelt dem entsprechend keine
Wertung bestimmter organisationstheoretischer Ansätze wider.

6.5 Klassische Organisationstheorie
Die klassische Organisationstheorie ist nahezu ausschließlich mit der »anatomy of formal organization« befasst und konzentriert sich dabei auf vier wesentliche Elemente: Arbeitsteilung,
vertikales und horizontales Wachstum, Struktur und Leitungsspanne [SCOTT 1961, S. 9].
Das zentrale Element stellt die Arbeitsteilung dar, zu der alle anderen Elemente derivativ sind.
Die Betrachtung des vertikalen Wachstums hat die Unternehmenshierarchie, die Delegation
von Autorität und Verantwortung, die Einheit der Leitung und die Berichtspflicht zum Gegenstand, wohingegen die Betrachtung des horizontalen Wachstums die funktionale Gliederung sowie die Entwicklung von Stab und Linie zum Gegenstand hat. Die Auseinandersetzung mit der Struktur der Organisation konzentriert sich auf Einführung logischer und konsistenter Beziehungen zwischen den das Unternehmen konstituierenden Funktionen. Das
Konzept der Leitungsspanne erlangt seine Bedeutung aus der (empirischen) Erkenntnis, dass
eine Führungskraft—in Analogie zum psychologischen Konzept der »span of attention« nur
eine begrenzte Anzahl von Untergebenen steuern kann [GRAICUNAS 1937, S. 184]. Auf die
Struktur der Organisation wirkt sich aus, inwieweit die Leitungsspanne eher horizontal oder
eher vertikal ausgerichtet ist, da Ersteres zu flachen und Letzteres zu hohen Organisationsstrukturen führt [SCOTT 1961, S. 9f.]. Auch Letzteres verdeutlicht, dass die betrachteten Elemente nicht unabhänging voneinander, sondern im Zusammenhang zu sehen sind.
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Der relative große Umfang der nachfolgenden Ausführungen zu den klassischen Ansätzen
allgemein der Managementtheorie und speziell der Organisationstheorie erklärt sich aus dem
Umstand, dass ich den verbreiteten Darstellungen dieser Ansätze nur bedingt folgen kann.
Wie sich in meiner Analyse zeigt, ist die Rezeption der klassischen Ansätze in der Regel sehr reduktionistisch, mit der Konsequenz, das wesentliche Aspekte der originären Arbeiten in der
Rezeption ausgeblendet wurden. Dementsprechend ist auch die verbreitete Kritik der klassischen Ansätze in grundlegenden Aspekten nicht gerechtfertigt.

6.5.1 Scientific Management — F. W. TAYLOR (1856–1915)
Der Ausgangspunkt der klassischen Organisationstheorie wird allgemein in den am Übergang
vom 19. zum 20. Jahrhundert entstandenen Arbeiten TAYLORs gesehen. Wie bereits im Abschnitt 6.4.1 ausgeführt, war TAYLOR nicht der Erste, der die Wissenschaften zum Studium
arbeitsorganisatorischer Phänomene bemühte. So betrachtet bereits URE die Gestaltung von
Unternehmen sowie die Unternehmensführung selbst als »science of the factory« und betont
die Bedeutung des Studiums der »principles of manufacture« sowie die Verbreitung und Anwendung der erlangten Erkenntnisse für eine Verbesserung der Praxis.
Great Britain may certainly continue to uphold her envied supremacy, sustained by her coal, iron, capital, and
skill, if acting on the BACONian axiom, “Knowledge is Power,” she shall diligently promote moral and professional culture among all ranks of her productive population. Were the principles of the manufactures exactly analyzed, and expounded in a simple manner, they would diffuse a steady light to conduct the masters, managers,
and operatives, in the straight | paths of improvement […]. Each department of our useful arts stands in need of
a guide-book to facilitate its study, to indicate its imperfections, and to suggest the most probable means of correcting them. It is known that the manufactures of France have derived great advantage from the illustrated systems of instruction published under the auspices of its government and patriotic societies [URE 1835, S. viif.].

Um den wesentlichen methodologischen Beitrag TAYLORs—speziell zur Organisations- und
allgemein zur Managementtheorie—zu verstehen, scheint mir die von KIESER gewählt Vorgehensweise sinnvoll, TAYLORs »Scientific Management« der »einfachen Managementlehre«
gegenüberzustellen [KIESER 1999a, S. 65ff.]. KIESER versteht unter der »einfachen Managementlehre« all diejenigen Ansätze, die mittels Induktion sowohl Einsichten in die Praxis des
Management als auch präskriptive Konzepte (Prinzipien) für die Gestaltung der Praxis des
Management zu erlangen suchen. Eine prototypische Darstellung des solchen Ansätzen zugrunde liegenden Verständnisses ist nachfolgend wiedergegeben:
It is the general thesis of this paper that there are principles which can be arrived at inductively from the study of
human experience of organization, which should govern arrangements for human association of any kind [URWICK 1937, S. 49].

Obwohl sich die induktive Vorgehensweise methodologisch als auf dem naiven Empirismus
basierend legitimieren lässt, wertet KIESER die Ergebnisse solcher Bemühungen als nicht-wissenschaftliche Management- beziehungsweise Organisationsleitfäden, in denen zwar Management- und Organisationsprinzipien aufgestellt sind, aber keine theoretische Substantiierung dieser geliefert wird.17 Der fundamentale methodologische Charakter der Kritik KIESERs
hat zur Folge, dass nicht nur die meisten Arbeiten der Autoren vor und zeitgleich mit TAYLOR
als nicht-wissenschaftlich gelten, sondern auch zahlreiche kontemporäre—Total Quality Management, Business Process Reengineering, Virtuelle Organisation, Lean Production etc.
[KIESER 1996]. Zusammenfassend gibt KIESER folgende vier Kritikpunkte der »einfachen
Managementlehre« an:
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1. Keine Spezifizierung der Bedingungen, unter denen Organisationsprinzipien gültig
sind;
2. Wertgeladenheit;
3. Vergangenheitsorientierung und damit konservierende Wirkung;
4. Modewellen [KIESER 1999a, S. 71ff.].
Im Gegensatz zu den naiv empiristischen Ansätzen der einfachen Managementlehre verwendet TAYLOR partiell das Experiment als Methode der Erkenntnisgewinnung. Damit geht er in
seinem »Scientific Management« methodologisch über den naiven Empirismus hinaus, da das
Experiment die Entwicklung von Hypothesen ex ante erfordert. KIESER betont jedoch, dass
das »Scientific Management« eine »Wissenschaft ohne Theorie« ist, da TAYLOR das Experiment
nicht zur Überprüfung von Hypothesen einsetzt, sondern zur Lösung von praktischen Problemen. Relativierend fügt KIESER hinzu: »Mehr implizit als explizit enthält das System TAYLORs zwar auch Hypothesen; diese werden jedoch als nicht überprüfungsbedürftige Annahmen in
die Argumentation eingeführt« [KIESER 1999a, S. 90f.]. Die Auflösung dieses terminologisch
bedingten Konfliktes ist möglich, indem die »nicht überprüfungsbedürftigen Annahmen« als
Präsuppositionen und nicht als Hypothesen aufgefasst werden.
In der Einleitung zu »The Principles of Scientific Management« stellt TAYLOR zunächst
den Bezugsrahmen für seine Arbeit dar und spart dabei nicht an Größe. Ausgehend von der
Aussage ROOSEVELTs: »[t]he conservation of our national resources is only preliminary to the
larger question of national efficiency«, verankert TAYLOR seine Arbeit in den Bemühungen
um eine »greater national efficiency« [TAYLOR 1911, S. 9ff.]. Als Ursachen der verbreiteten
Ineffizienz der Leistungserstellung identifiziert er:
First. The fallacy, which has from time immemorial been almost universal among workmen, that a material
increase in the output of each man or each machine in the trade would result in the end in throwing a large number of men out of work.
Second. The defective systems of management which are in common use, and which make it necessary for
each workman to soldier, or work slowly, | in order that he may protect his own best interests.
Third. The inefficient rule-of-thumb methods, which are still almost universal in all trades, and in practising
which our workmen waste a large part of their effort [TAYLOR 1911, S. 15f.].

Die Entwicklung des »Scientific Management« fokussiert die dritte Ursache. Demensprechend findet sich die daraus erwachsende Aufgabe für das neue Management an erster Stelle
einer Auflistung der »elements« oder »principles of scientific management« [TAYLOR 1911, S.
30ff.]:
[The] new duties [of the managers] are grouped under four heads:
First. They develop a science for each element of a man’s work, which replaces the old rule-of-thumb method.
Second. They scientifically select and then train, teach, and develop the workman, whereas in the past he
chose his own work and trained himself as best he could.
Third. They heartly cooperate with the men so as to insure all of the work being done in accordance with the
principles of the science which has been developed. |
Fourth. There is an almost equal division of the work and the responsibility between the management and the
workmen. The management take over all work for which they are better fitted than the workmen, while in the
past almost all of the work and the greater part of the responsibility were thrown upon the men [TAYLOR 1911,
S. 36f.].

Kennzeichnend für das wissenschaftliche Studium im Rahmen des »Scientific Management«
sind empirische Untersuchungen einfacher Routinetätigkeiten in Produktion und Verwaltung. Diese Untersuchungen lassen sich in Zeit-, Bewegungs-, und Belastungsstudien unterscheiden, deren Ergebnisse in eine ganzheitlich optimale Gestaltung von Arbeitsverrichtun-
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gen einfließen. Das wissenschaftliche Studium hat jedoch nicht die Gewinnung allgemeingültiger Gesetzmäßigkeiten und somit keine Theoriebildung zum Ziel.
[I]t should be fully appreciated that the motive power which kept these experiments going through many years,
and which supplied the money and the opportunity for their accomplishment, was not an abstract search after
scientific knowledge, but was the very practical fact that we lacked the exact information which was needed every
day, in order to help our machinists to do their work in the best way and in the quickest time [TAYLOR 1911, S.
106].

Vielmehr stellt das Experiment als wissenschafliches Verfahren eine Methode dar, die, indem
sie prüfbare Ergebnisse liefert, als Grundlage für rationale Organisationsentscheidungen herangezogen werden kann und so die Defizite der Daumenregeln (und des naiven Empirismus)
zu überwinden hilft. Die Autorität der Daumenregeln wird durch die Autorität mit wissenschaftlichen Methoden erlangter Erkenntnisse ersetzt. TAYLOR berücksichtigt dabei durchaus,
dass das Wissen der Arbeiter—auch wenn es nicht mit wissenschaftlichen Methoden generiert wurde, sondern allein auf praktischen Erfahrungen beruht—nicht zwangsläufig für die
wissenschaftliche Betriebsführung wertlos ist. Aus TAYLORs Wertschätzung für das historisch
gewachsene Erfahrungswissen der Arbeiter resultiert dann auch eine weitere Aufgabe für das
Management, die Aufgabe
of gathering together all of the traditional knowledge which in the past has been possessed by the workmen and
then of classifying, tabulating, and reducing this knowledge to rules, laws, and formulæ which are immensely
helpful to the workmen in doing their daily work [TAYLOR 1911, S. 36].

Diese Aufgabe und das vierte der oben genannten Prinzipien weisen die Richtung auf den von
TAYLOR forcierten Gesellschaftsentwurf.
[TAYLORs (BW)] eigene Betriebserfahrung als Modelltischler und Dreher, später dann als Meister hat ihn in seiner
Auffassung bestärkt, daß, solange die Arbeiter aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung und ihres Wissens die wahren Herren in den Fabriken sind, ihre [das sind Prinzipien des Management (BW)] Anwendung im Sinne kapitalistischer Rationalität und Profitabilität nicht vollständig gelingen kann. Denn alle Maßnahmen, den Arbeitsprozeß nach diesen Kriterien intensiver zu kontrollieren, brachen sich an ihrer Machtstellung. Und genau hier
setzte TAYLOR mit all seinen Überlegungen ein. Er weitete die Prinzipien der Arbeitsteilung radikal aus, wandte
sie systematisch auf die menschliche Arbeit an und forderte zum Zwecke der totalen Kontrolle über den arbeitenden Menschen, daß alle planende und geistige Arbeit in die Hände des Managements überginge, während in
den Werkstätten nach einem genau vorgegebenen Arbeits- und Zeitplan nur die Ausführung der Arbeit zu geschehen hätte. Diese Enteignung und Entmachtung koppelte TAYLOR mit der Ideologie einer “Leistungsgemeinschaft”. In diesem Gesellschaftsentwurf, frei von antagonistischen Interessen und Konflikten, haben alle “Leistungswilligen” die stetige Erhöhung der Arbeitsproduktivität als ihr gemeinsames Ziel vor Augen [EBBINGHAUS
1984, S. 48].

Es ist meines Erachtens heute nicht mehr erforderlich, für das Verständnis des »Scientific Management« die Bedeutung der Rationalisierung für die Wirtschaft zu vertiefen. Die allgemeinen Organisationsprinzipien des »Scientific Management«, die KIESER in Anlehnung an EBBINGHAUS, als
쐍 Trennung zwischen Hand- und Kopfarbeit,
쐍 Pensum und Bonus,
쐍 Auslese und Anpassung der Arbeiter sowie
쐍 Versöhnung zwischen Arbeitern und Management durch Herrschaft von Experten
identifiziert18 [KIESER 1999a, S. 77ff.; EBBINGHAUS 1984, S. 52ff.], sind heute Standard in
der Managementpraxis (siehe auch [LOCKE 1982, S. 22, Tabelle 1]). Und so ist es nur konsequent, wenn BRAVERMAN konstatiert:
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Taylorism dominates the world of production; the practitioners of “human relations” and “industrial psychology” are the maintenance crew for the human machinery. If Taylorism does not exist as a separate school today,
that is because, apart from the bad odor of the name, it is no longer the property of a faction, since its fundamental teachings have become the bedrock of all work design [BRAVERMAN 1974, S. 87]
Taylorism is “outmoded” or “superseded” only in the sense | that a sect which has become generalized and broadly
accepted disappears as a sect [BRAVERMAN 1974, S. 87f., Fn. 2].

In diesem Sinne schreibt auch DRUCKER:
Personnel Administration and Human Relations are the things talked about and written about whenever the
management of worker and work is being discussed. They are the things the Personnel Department concerns itself with. But they are not the concepts that underlie the actual management of worker and work in American industry. This concept is Scientific Management. Scientific Managment focuses on the work. Its core is the organized study of work, the analysis of work into its simplest elements and the systematic improvement of the worker’s performance of each of these elements. Scientific Management has both basic concepts and easily applicable
tools and techniques. And it has no difficulty proving the contribution it makes; its results in the form of higher
output are visible and readily measurable.
Indeed Scientific Management is all but a systematic philosophy of worker and work. Altogether it may well
be the most powerful as well as the most lasting contribution America has made to Western thought since the
Federalist Papers [DRUCKER 1954, S. 280, zitiert nach BRAVERMAN 1974, S. 88].

Vor allem die sozialen und gesellschaftlichen Implikationen sind es aber, die dauerhaft das
kritische theoretische Interesse am »Scientific Management« aufrechterhalten. Und bereits zu
Zeiten TAYLORs sind es diese Implikationen, die wesentliche gesellschaftliche Auseinandersetzungen im Rahmen der—oftmals nur versuchten—Einführung des »Scientific Management« zur Folge haben [EBBINGHAUS 1984, S. 91ff.]. Das Ausmaß dieser Auseinandersetzungen führt 1911 dazu, dass sich das amerikanische Repräsentantenhaus (engl. house of representatives) dieser Problematik annimmt. Nachfolgend ist eine längere Passage aus TAYLORs
Rechtfertigung des »Scientific Management« wiedergegeben, in der er dieses im Wesentlichen
als »mental revolution« auf Seiten der Arbeiter und auf Seiten der Manager darstellt.
There are many elements of scientific management, many details connected with scientific management, that it
is utterly impossible to go into details in a hearing of this kind; but I want to try and make clear before going
much further into the history of the development of scientific management—I want to make clear what may be
called the essence of it so that when I use the words “scientific management,” you men who are listening may have
a clear, definite idea of what is in my own mind, | because I know that what is in your mind when the words “scientific management” are used has a totally different meaning from what is in my mind, and I want you to know
what is in my mind when I use these words. I want to clear the deck, sweep away a good deal of rubbish first by
pointing out what scientific management is not. I think that will clear the deck a good deal.
Scientific management is not any efficiency device, not a device of any kind for securing efficiency; nor is it
any bunch or group of efficiency devices. It is not a new system of figuring costs; it is not a new scheme of paying
men; it is not a piecework system; it is not a bonus system; it is not a premium system; it is no scheme for paying
men; it is not holding a stop watch on a man and writing things down about him; it is not time study; it is not
motion study nor an analysis of the movements of men; it is not the printing and ruling and unloading of a ton
or two of blanks on a set of men and saying, “Here’s your system; go use it.” It is not divided foremanship or functional foremanship; it is not any of the devices which the average man calls to mind when scientific management
is spoken of. The average man thinks of one or more of these things when he hears the words “scientific management” mentioned, but scientific management is not any of these devices. I am not sneering at cost-keeping
systems, at time study, at functional foremanship, nor at any new and improved scheme of paying men, nor at
any efficiency devices, if they are really devices that make for efficiency. I believe in them; but what I am emphasiz|ing is that these devices in whole or in part are not scientific management; they are useful adjuncts to scientific
management, so are they also useful adjuncts of other systems of management.
Now, in its essence, scientific management involves a complete mental revolution on the part of the workingman engaged in any particular establishment or industry—a complete mental revolution on the part of these
men as to their duties toward their work, toward their fellow men, and toward their employers. And it involves
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the equally complete mental revolution on the part of those on the management’s side—the foreman, the superintendent, the owner of the business, the board of directors—a complete mental revolution on their part as to
their duties toward their fellow workers in the management, toward their workmen, and toward all of their daily
problems. And without this complete mental revolution on both sides scientific management does not exist.
That is the essence of scientific management, this great mental revolution. Now, later on, I want to show you
more clearly what I mean by this great mental revolution. I know that perhaps it sounds to you like nothing but
bluff—like buncombe—but I am going to try and make clear to you just what this great mental revolution involves, for it does involve an immense change in the minds and attitude of both sides, and the greater part of what
I shall say today has relation to the bringing about of this great mental revolution. So that whether the details may
be interesting or uninteresting, what I | hope you will see is that this great change in attitude and viewpoint must
produce results which are magnificent for both sides, just as fine for one as for the other. Now, perhaps I can make
clear to you at once one of the very great changes in outlook which come to the workmen, on the one hand, and
to those in the management on the other hand.
I think it is safe to say that in the past a great part of the thought and interest both of the men, on the side of
the management, and of those on the side of the workmen in manufacturing establishments has been centered
upon what may be called the proper division of the surplus resulting from their joint efforts, between the management on the one hand, and the workmen on the other hand. The management have been looking for as large
a profit as possible for themselves, and the workmen have been looking for as large wages as possible for themselves, and that is what I mean by the division of the surplus. Now, this question of the division of the surplus is
a very plain and simple one (for I am announcing no great fact in political economy or anything of that sort).
Each article produced in the establishment has its definite selling price. Into the manufacture of this article have
gone certain expenses, namely, the cost of materials, the expenses connected with selling it, and certain indirect
expenses, such as the rent of the building, taxes, insurance, light and power, maintenance of machinery, interest
on the plant, etc. Now, if we deduct these several expenses from the selling price, what is left over may be called
the surplus. And out of this sur|plus comes the profit to the manufacturer on the one hand, and the wages of the
workmen on the other hand. And it is largely upon the division of this surplus that the attention of the workman
and of the management has been centered in the past. Each side has had its eye upon this surplus, the working
man wanting as large a share in the form of wages as he could get, and the management wanting as large a share
in the form of profits as it could get; I think I am safe in saying that in the past it has been in the division of this
surplus that the great labor troubles have come between employers and employees.
Frequently, when the management have found the selling price going down they have turned toward a cut in
the wages—toward reducing the workman’s share of the surplus—as their way of getting out whole, of preserving
their profits intact. While the workman (and you can hardly blame him) rarely feels willing to relinquish a dollar
of his wages, even in dull times, he wants to keep all that he has had in the past, and when busy times come again
very naturally he wants to get more. Thus it is over this division of the surplus that most of the troubles have arisen; in the extreme cases this has been the cause of serious disagreements and strikes. Gradually the two sides have
come to look upon one another as antagonists, and at times even as enemies—pulling apart and matching the
strength of the one against the strength of the other.
The great revolution that takes place in the mental attitude of the two parties under scientific management is
that both sides take their eyes off of the | division of the surplus as the all-important matter, and together turn
their attention toward increasing the size of the surplus until this surplus becomes so large that it is unnecessary
to quarrel over how it shall be divided. They come to see that when they stop pulling against one another, and instead both turn and push shoulder to shoulder in the same direction, the size of the surplus created by their joint
efforts is truly astounding. They both realize that when they substitute friendly cooperation and mutual, helpfulness for antagonism and strife they are together, able to make this surplus so enormously greater then it was in
the past that there is ample room for a large increase in wages for the workmen and an equally great increase in
profits for the manufacturer. This, gentlemen, is the beginning of the great mental revolution which constitutes
the first step toward scientific management. It is along this line of complete change in the mental attitude of both
sides; of the substitution of peace for war; the substitution of hearty brotherly cooperation for contention and
strife; of both pulling hard in the same direction instead of pulling apart; of replacing suspicious watchfulness
with mutual confidence; of becoming friends instead of enemies; it is along this line, I say, that scientific management must be developed.
The substitution of this new outlook—this new viewpoint—is of the very essence of scientific management,
and scientific management exists nowhere until after this has become the central idea of both sides; until this new
idea of cooperation and peace | has been substituted for the old idea of discord and war.
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This change in the mental attitude of both sides toward the “surplus” is only a part of the great mental revolution which occurs under scientific management. I will later point out other elements of this mental revolution. There is, however, one more change in viewpoint which is absolutely essential to the existence of scientific
management. Both sides must recognize as essential the substitution of exact scientific investigation and knowledge for the old individual judgment or opinion, either of the workman or the boss, in all matters relating to the
work done in the establishment. And this applies both as to the methods to be employed in doing the work and
the time in which each job should be done.
Scientific management cannot be said to exist, then, in any establishment until after this change has taken
place in the mental attitude of both the management and the men, both as to their duty to cooperate in producing the largest possible surplus and as to the necessity for substituting exact scientific knowledge for opinions
or the old rule-of-thumb or individual knowledge.
These are the two absolutely essential elements of scientific management [TAYLOR 1912, S. 25–31].

Was TAYLOR in dieser Passage zum Ausdruck bringt, ist eine Ideologie, welche die—vor allem
für die Arbeiter—unangenehmen Tatsachen der Anwendung der Prinzipien des »Scientific
Management« als quasi unabhängig von diesem erscheinen lässt. Es mutet geradezu impertinent an, wie TAYLOR den Vertretern des Repräsentantenhauses versucht, nahe zu bringen, was
»Scientific Management« nicht ist, und er dabei gleichzeitig einräumt, dass eben genau das die
Realität ausmacht respektive in der Praxis so verstanden wird.
Bei KIESER findet sich der scheinbar nur biographisch relevante Hinweis auf die Geburt
TAYLORs »als Sohn wohlhabender Quäker (also einer asketisch protestantischen Sekte!)« [KIESER 1999a, S. 75]. Für die mit WEBERs religionssoziologischen Schriften vertraute Leserin
dürfte jedoch der Verweis auf »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus«
[WEBER 1920] evident sein.
TAYLORs Weltanschauung entsprach der protestantischen Ethik jener Zeit, welche die Werte harter Arbeit mit
ökonomischem Rationalitätsdenken und einem mechanistischen und autoritären | Menschenbild zu verbinden
wusste [HILL et al. 1981, S. 411f.].

KIESER verfolgt jedoch die gesellschaftstheoretischen Grundannahmen TAYLORs nicht weiter
und blendet die gesellschaftskritischen Aspekte der Analyse EBBINGHAUS’, die offensichtlich
seinen Ausführungen zugrunde liegt, weitgehend aus. Auch verzichtet KIESER darauf, seine
Bezugnahme auf WEBER konsequent für eine kulturhistorische Würdigung des »Scientific
Management« zu nutzen. Wie bereits im Abschnitt 6.2.1 »Arbeitsteilung« (siehe S. 219ff.)
verdeutlicht wurde, lässt sich die Entstehung verschiedener Ausprägungen der Arbeitsteilung
nicht allein aus rationalen Gründen oder natürlichen Ursachen erklären. Und unter Rückgriff
auf die biographische Notiz KIESERs sowie auf WEBERs Arbeiten zur Religionssoziologie wird
offenbar, dass das Streben TAYLORs sowie seine geistige Grundhaltung sehr wohl in der Tradition asketisch protestantischer Sekten stehen. Es scheint mir folglich gerechtfertigt, die von
TAYLOR postulierte »mental revolution« als Aufruf zur Anerkennung asketisch protestantischer Werte zu interpretieren. Sein mit dem nachfolgenden Zitat verdeutlichtes Menschenverständnis, steht so auch in der Tradition von TURGOT, SMITH, BABBAGE und URE (siehe dazu auch die im Abschnitt 6.2.1, S. 219ff., wiedergegeben Textstellen aus Werken der genannten Autoren).
There is no question that the dendency of the average man (in all walks of life) is toward working at a slow, easy
gait, and that it is only after a good deal of thought and observation on his part or as a | result of example, conscience, or external pressure that he takes a more rapid pace [TAYLOR 1903, S. 30f.].

EBBINGHAUS’ Kritik—»der Taylorismus war und ist keine Wissenschaft von der menschlichen Arbeit, sondern eine Unternehmensstrategie zur sozialen Kontrolle über den arbeitenden Menschen« [EBBINGHAUS 1984, S. XIV]—ist in Bezug auf die Intentionen TAYLORs nur
eingeschränkt zutreffend: Für TAYLOR ist das »Scientific Management« mehr als nur eine Un-
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ternehmensstragie. Wie er in seinem Auftritt vor dem Repräsentantenhaus (besonders [TAYLOR 1912, S. 25–31]) klarstellt, muss die »mental revolution« sowohl bei den Arbeitern als
auch bei den Managern stattfinden.
Das Ideal TAYLORs scheiterte nicht an der Verbreitung der Prinzipien, sondern an der Akzeptanz seiner gesellschaftstheoretischen Vorstellungen. Wie EBBINGHAUS in ihrer Arbeit
[EBBINGHAUS 1984] implizit zeigt, wird das »Scientific Management« von den Managern
zum Zwecke der Herrschaftssicherung und der Verfolgung des eigenen Gewinnstrebens instrumentalisiert. Dieser Umstand ist TAYLOR nur insofern zuzurechnen, als dass dieser in seinem Entwurf die herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen (sowie deren kontinuierliche
Entwicklung) nicht berücksichtigt und damit das »Scientific Management« zu einem Ideal degradiert wird. Das Scheitern des »Scientific Management« hätte folglich auf der Basis einer gesellschaftstheoretischen Präsuppositionsanalyse prognostiziert werden können.
Auch BRAVERMANs Betrachtungen [BRAVERMAN 1974] sind im Hinblick auf die Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen kurzsichtig. Seine fundierte kritische Analyse vernachlässigt den Umstand, dass das »Scientific Management« keine wirklich neuen Erkenntnisse geliefert, sondern nur bereits vorhandene Bestrebungen, die unter dem Label »Rationalisierung« zusammengefasst werden können, systematisch geordnet hat. Jedoch schreibt
BRAVERMAN: »In Germany […] [Scientific Management (BW)] was known simply as rationalization; the German corporations were probably ahead of everyone else in the practice of
this technique, even before World War I« [BRAVERMAN 1974, S. 91] und verweist auf [URWICK 1929, S. 13–16]. Es lässt sich dementsprechend schlussfolgern, dass der Taylorismus
auch ohne TAYLOR stattgefunden hätte und sich die Kritik an TAYLOR vielmehr auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen richten müsste, die die Entwicklung und die Verbreitung des Taylorismus ermöglicht haben.
Somit ist es nicht verwunderlich, wenn ein Kritiker der Kritiker TAYLORs zu folgender Zusammenfassung seines Beitrages kommt:
This review of FREDERICK WINSLOW TAYLOR WINSLOW’s [sic]) thoughts has pointed to (1) the coherence of his
“Philosophy of Human Labor” which parallels the main tenets of the Protestant Ethic, and (2) the superficiality
of some of the notions held about parts of his system.
CHARLES PÉGUY, the French poet and philosopher, once observed that “tout commence en mystique, tout se
termine en politique.” Freely translated, it means that great ideas have a way of degenerating into petty techniques. It is to TAYLOR’s credit that he urged administrators not to mistake the mechanism of management for its
essence or underlying philosophy. True to PÉGUY’s proph|ecy, however, scientific management has stopped far
short of the lofty objectives of its father:
Science, not rule of thumb.
Harmony, not discord.
Cooperation, not individualism.
Maximum output, in place of restricted output.
The development of each man to his greatest efficiency and prosperity.
Part of the failure of scientific management must be blamed on hasty mis-applications against which TAYLOR
warned [BODDEWYN 1961, S. 106f., Fußnoten im Original].

6.5.2 Science of Administration — H. FAYOL (1841–1925)
Hat das »Scientific Management« vor allem den Produktionsbereich der Unternehmen zum
Gegenstand des gestalterischen Interesses, so orientiert sich FAYOLs Lehre konsequent auf den
administrativen Bereich von Unternehmen. Beide Ansätze sind insofern komplementär, als

265

6 Organisation

dass sich Ersterer bottom-up und Letzterer top-down mit der Arbeitsorganisation auseinander
setzt.
Seldom in history can two men [das sind FAYOL und TAYLOR (BW)] working in an identical field have differed so
sharply in methods and in the details of their careers and yet have produced work which was so essentially complementary [URWICK 1937a, S. 129].

Auch betrachtet FAYOL seinen Ansatz nicht als Alternative, sondern als Ergänzung des »Scientific Management« [WALTER-BUSCH 1996, S. 139; KIESER und KUBICEK 1978, S. 120].
Die Notwendigkeit, sich mit dem administrativen Bereich auseinander zu setzen, resultiert
aus dessen zunehmender Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens.
Wie demographische Statistiken zeigen, nahm der prozentuale Anteil von Angestellten an der
Gesamtbevölkerung seit Mitte des 19. Jahrhunderts stark zu (siehe auch [TURNER 1975, S.
1ff.]). Die Ursachen für diese Entwicklung sind unterschiedlicher Natur. KIESER und KUBICEK argumentiert, dass mit dem Aufkommen der Massenfertigung die erstellten Produkte
vergleichbar wurden, was zu einem stärkeren Wettbewerb und subsequent zu einem stärkeren
Kostenbewusstsein führte. Letzteres machte es erforderlich, komplexe Formen der Buchhaltung und Kostenkontrollinstrumente zu implementieren. Auch erhöhten größere und komplizierte Produktionssysteme die Abhängigkeit der Unternehmen von Lieferanten, da fehlende Materialien nun ganze Unternehmensbereiche zum Stillstand bringen konnten. Die Beschaffung, Lagerhaltung und Bereitstellung von Material wurde somit zu einem eigenen Aufgabenbereich mit entsprechenden Stellen in der Unternehmensorganisation, eine Entwicklung, die sich gut institutionenökonomisch erklären lässt). Nicht zuletzt hatte das Wachstum
der Unternehmensgrößen zur Folge, dass nicht mehr alle Entscheidungen von den Unternehmern selbst getroffen werden konnten und sich diese verstärkt der Unterstützung von Angestellten bedienen mussten [KIESER und KUBICEK 1978, S. 119f.].
FAYOL legt seiner Arbeit eine wesentliche Unterscheidung zugrunde, die darin besteht, die
allgemeinen administrativen Funktionen von den spezielleren kaufmännischen und technischen Funktionen zu trennen [FAYOL 1929, S. 6ff.].
1. Technische Vorgänge (Erzeugung, Herstellung, Umformung).
2. Kommerzielle Vorgänge (Einkauf, Verkauf, Tausch).
3. Finanzwirtschaftliche Vorgänge (Beschaffung und Verwendung des Kapitals).
4. Sicherheitsmaßnahmen (Schutz des Vermögens und der Personen).
5. Vorgänge der Rechnungslegung (Inventur, Bilanz, Einkaufspreise, Statistik usw.).
6. Administrative Vorgänge (Vorausplanung, Organisation, Auftragserteilung, Zuordung und Kontrolle).

Im Gegensatz zu den anderen Funktionen, die »Materialien und Maschinen in Betrieb setzen,
wirkt die administrative Funktion nur auf das Personal ein« [FAYOL 1929, S. 18]. In der Erörterung der administrativen Funktion sieht FAYOL den Schwerpunkt seiner Arbeit, da er die
anderen Funktionen bereits als hinreichend erarbeitet betrachtet [FAYOL 1929, S. 15ff.]. Der
methodologische Anspruch FAYOLs ist dabei nicht an dem einer Wissenschaft orientiert, auch
wenn sich in der englischsprachigen Literatur häufig der Ausdruck »Science of Administration« zur Bezeichnung des Ansatzes FAYOLs findet. Ein Beispiel dafür ist das Herausgeberwerk
»Papers on the Science of Administration« [GULICK und URWICK 1937]. Vielmehr ist das
Ziel seiner Arbeit, Prinzipien und Regeln des Management als Grundlage einer Verwaltungslehre zu formulieren [FAYOL 1929, S. 16]. Dazu greift er nicht wie TAYLOR auf die systematische Erhebung von Daten und das Experiment zurück, sondern allein auf seine langjährigen
persönlichen Erfahrungen als Manager eines französischen Bergbauunternehmens. Auf Basis
seiner Erfahrungen formuliert er vierzehn allgemeine Prinzipien der Administration: 1) Arbeitsteilung, 2) Autorität, 3) Disziplin, 4) Einheit der Auftragserteilung, 5) Einheit der Lei-
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tung, 6) Unterordnung der Sonderinteressen unter das Interesse der Gesamtheit, 7) Entlohnung, 8) Zentralisation, 9) Rangordnung, 10) Ordnung, 11) Billigkeit, 12) Stabilität des Personals, 13) Initiative und 14) Gemeinschaftsgeist [FAYOL 1929, S. 18ff.].
Neben den Prinzipien, die nicht neu, sondern teilweise Reformulierungen bereits bekannter sind, identifiziert FAYOL fünf »Elemente der Verwaltung«, die nachhaltigen Einfluss auf die
spätere Managementliteratur haben und als quasi erste Definition von »Management« gewertet werden können:
V or a u s p l a n e n heißt, die Zukunft erforschen und den Wirtschaftsplan aufstellen.
O r g a n is ie r en heißt, den zwiefachen Organismus der Unternehmung, der sowohl materieller wie auch sozialer Art ist, begründen.
Au f t r ä g e er t e il e n heißt, dafür Sorge tragen, daß das Personal die ihm obliegenden Aufgaben erfüllt.
Z u o r dn e n heißt verbinden, einigen alle Tätigkeiten und Kräfte miteinander in Einklang bringen.
K on t r o l li e r en heißt, darüber wachen, daß alles gemäß den festgesetzten Regeln und gegebenen Anordnungen verläuft [FAYOL 1929, S. 8 und S. 34ff.].

Vor allem in der englischsprachigen Literatur wird häufig (direkt oder indirekt) auf die von
FAYOL konstatierten Elemente zurückgegriffen. Besonders hervorzuheben ist GULICKs, unmittelbar an FAYOLs Elementen anknüpfende Auflistung von Management-Aufgaben, die unter dem Akronym »POSDCORB« bekannt geworden ist.
Planning, that is working out in broad outline the things that need to be done and the methods for doing
them to accomplish the purpose set for the enterprise;
Organizing, that is the establishment of the formal structure of authority through which work subdivisions
are arranged, defined and co-ordinated for the defined objective;
Staffing, that is the whole personnel function of bringing in and training the staff and maintaining favorable
conditions of work;
Directing, that is the continuous task of making decisions and embodying them in specific and general orders
and instructions and serving as the leader of the enterprise;
Co-ordinating, that is the all important duty of interrelating the various parts of the work;
Reporting, that is keeping those to whom the executive is responsible informed as to what is going on, which
thus includes keeping himself and his subordinates informed through records, research and inspection;
Budgeting, with all that goes with budgeting in the form of fiscal planning, accounting and control [GULICK
1937, S. 13].

Knapp zehn Jahre später fügt SIMON noch die »Entscheidung« hinzu. Die allgemeine Anerkennung dieser Prinzipien führte subsequent zur Ausarbeitung umfassender Managementmodelle, die auf diesen Prinzipien beruhen. Beispielhaft sei dafür das Modell von MACKENZIE
angegeben (siehe Abbildung 6–10, S. 268).
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Das methodologische Prinzip FAYOLs, wissenschaftstheoretisch als naiver Empirismus zu deuten, führt zur Einordnung seines Ansatzes in KIESERs Kategorie der einfachen Managementansätze [KIESER 1999a, S. 65ff.]. Die Defizite einer mangelnden theoretisch fundierten Reflexion wurde unter anderem auch von URWICK erkannt, der subsequent, auf den Ansatz von
MOONEY und REILEY zurückgreifend, eine logische Fundierung der Lehre FAYOLs ausarbeitet
[URWICK 1937a; MOONEY und REILEY 1931]. In seiner Analyse der Lehre FAYOLs wird einerseits die spezifische Eigenheit dieser deutlich, andererseits aber auch, wie in der Zeit nach
FAYOL dessen Präsuppositionen aus der Rezeption und Weiterführung seines Werkes verdrängt wurden. Beispielhaft dafür ist die Darstellung bei KIESER, in der FAYOLs Beitrag, ohne
dessen Präsuppositionen zu berücksichtigen, auf die Prinzipien reduziert wird [KIESER 1999a,
S. 70].
URWICK stellt FAYOLs Organisationsverständnis an den Anfang seiner Kritik.
If we could eliminate the human factor, it would be easy enough to build up an organization; anyone could do
it if they had some idea of current practice and had the necessary capital. But we cannot build up an organization
simply by dividing men into groups and giving them functions; we must know how to adapt the organization to
the requirements of the case, and how to find the necessary men and put each one in the place where he can be
of most service; we need, in fact, many substantial qualities [FAYOL 1925, S. 46].

Da sich diese Textstelle in der deutschen Übersetzung in einigen Punkten wesentlich unterscheidet, sei auch diese hier—mit Hervorhebung der Unterschiede—angegeben:
Jeder erste beste, der eine Vorstellung hat von den Formen, die gerade in Übung sind und über das nötige Kapital
verfügt, wäre dazu fähig. Aber zur Bildung einer wirksamen Gemeinschaft genügt es nicht, die Menschen zu gruppieren und die Funktionen zu verteilen, sondern man muß verstehen, den Organismus den Bedürfnissen gemäß
einzurichten, die notwendigen Menschen zu finden und jeden an den Platz zu stellen, wo er die meisten Dienste
leisten kann; kurz, es sind zahlreiche ernsthafte Begabungen dazu notwendig [FAYOL 1929, S. 47, Hervorhebungen (BW)].

Auf die (englischsprachige Übersetzung der) Darstellung FAYOLs antwortet URWICK:
Just because FAYOL was a practical man of long experience, this attitude was probably inevitable. The responsible
administrator cannot divorce himself from the human factor. Enterprises are built up of living organisms. To regard them as purely mechanistic is to open the door to every kind of error. But in so far as it is claimed that FAYOL’s work establishes a theory of administration — a claim which has certainly been preferred by his disciples —
his concept of organization sets limits to his thought [URWICK 1937a, S. 122].

URWICK erkennt damit zunächst die ganzheitliche Sichtweise auf Unternehmen an—aber
nur für den praktisch tätigen Administrator: »Because they are “practical men,” because it is
their duty to make the best they can of a complex humen situation, they would be doing less
than their duty if such considerations did not form a constant background to their thought«
[URWICK 1937a, S. 122]. Für den Wissenschaftler ist jedoch, so URWICK, die analytische Isolation einzelner Faktoren des betrachteten Phänomens für die Erkenntnisgewinnung zwingend erforderlich: »Yet, it is only by achieving the isolation of one or more factors in a problem
that science advances its frontiers« [URWICK 1937a, S. 122]. Der Titel einer weiteren Arbeit
URWICKs—»Organization as a Technical Problem« [URWICK 1937]—verdeutlicht die Intention, die dieser mit seiner Kritik verfolgt. Zwar betont er an diversen Stellen, dass dem
menschlichen Aspekt materialer Organisationen Rechnung getragen werden muss, aber tatsächlich betrachtet er Organisation als ein technisches Problem, das mit technischen Methoden gelöst werden kann. URWICK ist sich der Problematik dieser Sichtweise durchaus bewusst:
The “practical” difficulties of applying technical principles in organization, even when their validity is admitted
intellectually, are great. Personal factors obtrude. They cannot be ignored [URWICK 1937, S. 85].
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Jedoch rechtfertigt er die Vernachlässigung der menschlichen Faktoren mit der äußerst fragwürdigen Bezugnahme auf ingenieursmäßige Vorgehensweisen:
But that [personal factors (BW)] should always and on all occasions be given priority in consideration is fantastic.
The idea that organizations should be build up round and adjusted to individual idiosynchrasies, rather than that
individuals should be adapted to the requirements of sound principles of organization, is as foolish as attempting
to design an engine in accord with the whimsies of one’s maiden ount rather than with the laws of mechanical science. Individuals are the raw material of organization. There is some freedom of choice, some elasticity for adjustment, in large enterprises a great deal. That an engineer in the wilderness should build a bridge of such materials as he can find is inevitable. That an engineer in a complex industrialized area should do the same is unthinkable. Even in the wilderness the trained engineer will build his bridge in accordance with principles [URWICK 1937, S. 85].

Was URWICK in seiner ‘Weiterentwicklung’ des Ansatzes von FAYOL verfehlt zu erkennen, ist
der fundamentale methodologische Unterschied, der mit nachfolgendem Zitat verdeutlicht
wird.
Die Gesundheit und das Intätigkeitsein der sozialen Gemeinschaft hängt von einer Anzahl Bedingungen ab, die
man fast ununterschiedlich Prinzipien, Gesetze oder Regeln nennt. Ich bevorzuge das Wort “Prinzipien” und löse
es los von jeder Vorstellung der Starrheit. Es gibt weder Starres noch Absolutes auf administrativem Gebiete, alles
ist hier eine Frage des Maßes. Man kann fast niemals zweimal die gleichen Bedingungen für die Anwendung eines Prinzips finden; es gilt, die verschiedenartigen und wechselnden Umstände, die in gleicher Weise verschiedenartigen und wechselnden Menschen und viele andere veränderliche Faktoren in Rechnung zu ziehen. Prinzipien sind elastisch und geeignet, sich allen Bedürfnissen anzupassen. Man muß sich ihrer nur zu bedienen wissen. Das ist eine schwierige Kunst, die Klugheit, Erfahrung, Entschlossenheit und Sinn für Maß verlangt. Diese
letzte Eigenschaft entsteht aus Takt und Erfahrung; sie gehört zu den grundlegenden des Verwalters.
Die Zahl der Verwaltungsprinzipien ist nicht begrenzt. Alle Regeln, alle administrativen Mittel, die zur Stärkung der sozialen Gemeinschaft beitragen, haben ihren Platz unter den Prinzipien, wenigstens solange die Erfahrung zeigt, daß sie dessen würdig sind. Eine Änderung im Zustand der Dinge kann auch eine Änderung der
Regeln herbeiführen, die durch jenen Zustand bedingt waren [FAYOL 1929, S. 18].

FAYOL betont die Situationsabhängigkeit der Anwendung von Prinzipien, die im Wesentlichen durch die menschliche Komponente der jeweiligen Situation bedingt ist. Und so gibt es,
wie FAYOL implizit zum Ausdruck bringt, auch keine universell gültigen Prinzipien. URWICK
hingegen verfolgt mit seinem analytischen Vorgehen aber gerade die Formulierung solcher
Prinzipien, indem er versucht, im naturwissenschaftlichen Sinne Gesetzmäßigkeiten der Organisation zu identifizieren. Seine Bezugnahme auf ingenieurmäßige Methoden sowie auf militärische Organisationsformen unterstreicht dabei das zugrunde liegende mechanistische Organisationsverständnis, welches im starken Kontrast zum organistischen Organisationsverständnis FAYOLs steht.
Häufig vergleicht man die soziale Gemeinschaft einer Unternehmung mit einer Maschine, einer Pflanze oder einem Tier.
Die Ausdrücke “Verwaltungsmaschine” oder “Verwaltungsmechanismus” vermitteln die Vor|stellung eines
Organismus, der auf den Impuls des Leiters reagiert und dessen einzelne, miteinander verbundene Teile sich in
Bewegung setzen und auf das gleiche Ziel hinwirken. Das ist ein ausgezeichnetes Bild. Diese Ausdrücke könnten
aber auch zu der Vorstellung leiten, daß der Verwaltunsmechanismus wie der maschinelle Mechanismus die Bewegungen nur mit Kraftverlust übertragen kann. Das ist eine falsche Vorstellung; denn beim Verwaltungsmechanismus kann und muß jedes Zwischenglied neue Bewegungen und Gedanken hervorbringen. In diesen
Mechanismen hat jedes Zwischenglied eine Initiativkraft, die, bei guter Verwendung, den Aktionsradius des
Unternehmungsleiters beträchtlich erweitern kann [FAYOL 1929, S. 47.].

Obwohl also FAYOL den Begriff der Maschine oder den des Mechanismus zur Kennzeichnung
der Verwaltung begrüßt, darf dies, wie obiges Zitat zeigt, nicht dazu verleiten, sein Organisationsverständnis als mechanistisch zu interpretieren. Während er den Begriff der Maschine
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(und auch den der Pflanze oder des Tieres) metaphorisch gebraucht, ist dies für seine Verwendung des Wortes ›Organismus‹ zur Kennzeichnung des sozialen Gemeinschaftswesens nicht
der Fall.
Es zeigt sich, dass die »Science of Administration« ungerechtfertigterweise als in der Tradition FAYOLs stehend bezeichnet wird (exemplarisch [KIESER 1999a, S. 70]), denn dessen
methodologische Präsuppositionen unterscheiden sich fundamental von denen seiner ‘Nachfolger’. In FAYOLs Verständnis sind die »Prinzipien« Werkzeuge, deren Einsatz durch die Situation bestimmt wird, und nicht universell gültige Organisationsprinzipien im Sinne ingenieur- oder naturwissenschaftlicher Gesetze. Sein Organisationsverständnis und seine methodologischen Präsuppositionen erlauben meines Erachtens den Schluss, dass er sehr wahrscheinlich aus diesem Grunde darauf verzichtet hat, sie in einem logischen Schema zu vereinigen, wie dies URWICK —unter Vernachlässigung der methodologischen Präsuppositionen
FAYOLs—postuliert und durchgeführt hat. URWICKs distanzierte Betrachtung des Organisationsphänomens, die prototypisch für die moderne Organisations- und Managementlehre ist,
verkennt die von FAYOL als dringend erforderlich erkannte intime Vertrautheit mit der jeweils
gegebenen Situation, die ein blindes Vertrauen auf die Universalität logisch konsistenter Prinzipien nicht zulässt. Abschließend sei ein Zitat angegeben, welches noch einmal FAYOLs Verständnis der Prinzipien und der Natur der sozialen Organisation verdeutlicht.
Die Zentralisation ist nicht ein Verwaltungssystem, welches an sich gut oder schlecht ist, und das je nach Gutdünken der leitenden Persönlichkeiten oder nach den gegebenen Verhältnissen angenommen oder abgelehnt
werden kann; sie besteht vielmehr immer mehr oder weniger. Die Frage der Zentralisation oder Dezentralisation
ist einfach eine Frage des Maßes. Es handelt sich darum, die für die Unternehmung günstige Grenze zu finden.
In kleineren Unternehmungen, wo die Befehle des Leiters unmittelbar an die unteren Unternehmungsmitglieder gehen, ist die Zentralisation vollständig, in großen Unternehmungen dagegen, wo der Leiter von den
unteren Unternehmungsmitgliedern durch eine lange Stufenfolge getrennt ist, gehen die Befehle, sowie auch
die Rückäußerungen durch eine Reihe von unumgänglichen Zwischengliedern. Jedes Zwischenglied legt — mit
oder ohne Willen — ein wenig von sich selbst in die Übermittlung oder Ausführung der Befehle, wie auch in
die Übermittlung der empfangenen Rückäußerungen hinein, es arbeitet nicht wie ein bloßes mechanisches Räderwerk. Es hängt von dem Charakter und der Eignung des Leiters, von der Eignung der Untergebenen und
auch von der Natur des Unternehmens ab, welchen Spielraum man der Initiative der Zwischenglieder gewähren
kann. Der Grad der Zentralisation muß gemäß den vorliegenden Fällen variieren.
Der zu verfolgende Zweck ist die möglichst beste Nutzbarmachung der Fähigkeiten des Personals.
Wenn seine Eignung, Arbeitskraft, Intelligenz, Erfahrung und gute Auffassungsgabe dem Leiter gestatten,
seine Tätigkeit weit auszudehnen, so kann er die Zentralisation sehr weit führen und seine Angestellten auf die
Rolle von ausführenden Organen beschränken. Wenn er dagegen vorzieht, sich mehr auf die Erfahrung, die
Meinung und die Ratschläge seiner Mitarbeiter zu verlassen, so kann er, für sich selbst nur das Recht in Anspruch nehmend, die allgemeinen Richtlinien zu erteilen, eine weitgehende Dezentralisation einrichten.
Da die absolute und relative Eignung des Leiters und der Angestellten sich dauernd wandelt, ist es verständlich, daß auch der Grad der Zentralisation oder Dezentralisation stets veränderlich sein kann. Dieses Problem
muß gemäß den Umständen zum besten der in Frage stehenden Interessen gelöst werden. Nicht nur die oberste
Leitung hat diese Frage zu entscheiden, sondern auch für die leitenden Angestellten auf allen Stufen ergeben
sich Aufgaben solcher Art. Unter ihnen ist nicht einer, der nicht in gewissem Maße den Spielraum der Initiative
seiner Untergebenen erweitern oder einengen könnte.
Das richtige, den besten Gesamtertrag bringende Maß zu finden, das ist das Problem der Zentralisation oder
Dezentralisation. Alles, was die Bedeutung der Rolle des untergebenen erhöht, ist Dezentralisation, alles, was
diese Bedeutung mindert, Zentralisation [FAYOL 1929, S. 28].
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6.5.3 Analyse der Bürokratie — MAX WEBER (1864–1920)
Im Gegensatz zu den oben aufgeführten klassischen Ansätzen der Organisationstheorie zeichnet sich WEBERs Analyse der Bürokratie durch eine solide methodologische Fundierung aus,
die durch die verstehende Soziologie gegeben ist.
Soziologie […] soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. “Handeln” soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder die
Handelnden mit ihm einen subjektiven Sin n verbinden. “Soziales” Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten a n d erer bezogen
wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist [WEBER 1972, S. 1].
“Sinn” ist hier entweder a) der tatsächlich α. in einem historisch gegebenen Fall von einem Handelnden oder β.
durchschnittlich und annähernd in einer gegebenen Masse von Fällen von den Handelnden oder b) in einem begrifflich konstruierten re in e n Typus von dem oder den als Typus g e da c ht e n Handelnden subjektiv g e m ei n t e Sinn. Nicht etwa irgendein objektiv “richtiger” oder ein metaphysisch ergründeter “wahrer” Sinn. Darin liegt
der Unterschied der empirischen Wissen- | schaften vom Handeln: der Soziologie und der Geschichte, gegenüber
allen dogmatischen: Jurisprudenz, Logik, Ethik, Aesthetik, welche an ihren Objekten den “richtigen”, “gültigen”
Sinn erforschen wollen [WEBER 1972, S. 1f.].
Das für die verstehende Soziologie spezifisch wichtige Handeln nun ist im speziellen ein Verhalten, welches 1.
dem subjektiv gemeinten Sinn des Handelnden nach auf das Ve r ha l t e n a n d erer bezogen, 2. durch diese seine
sinnhafte Bezogenheit in seinem Verlauf m i tb e s ti m mt und also 3. aus diesem (subjektiv) gemeinten Sinn heraus verständlich e rk l ä r b a r ist [WEBER 1968a, S. 429].

Soll nun soziales Handeln deutend verstanden und in seinem Ablauf und seinen Wirkungen
ursächlich erklärt werden, so ist dies—in der verstehenden Soziologie—nicht durch einfache
Beobachtung möglich.
Unsere eigentliche Frage ist ja nun aber: durch welche logischen Operationen gewinnen wir die Einsicht und vermögen wir sie demonstrierend zu begründen, da ß eine solche Kausalbeziehung zwischen jenen »wesentlichen«
Bestandteilen des Erfolges und bestimmten Bestandteilen aus der Unendlichkeit determinierender Momente
vorliegt. Offenbar nicht durch einfache »Beobachtung« des Herganges, — dann jedenfalls nicht, wenn man darunter ein »voraussetzungsloses«, geistiges »Photographieren« aller in dem fraglichen Raum- und Zeitabschnitt
vorgefallenen physischen und psychischen Hergänge versteht, selbst wenn ein solches möglich wäre. Sondern die
kausale Zurechnung vollzieht sich in Gestalt eines Gedankenprozesses, welcher eine Serie von Ab st r a k t io n e n
enthält. Die erste und entscheidende ist nun eben die, daß wir von den tatsächlichen kausalen Komponenten des
Verlaufs eine oder einige in bestimmter Richtung abgeändert de n k e n und uns fragen, ob unter den dergestalt
abgeänderten Bedingungen des Hergangs der (in den »wesentlichen« Punkten) gleiche Erfolg oder w e l c h e r
a n de re »zu erwarten gewesen« wäre [WEBER 1968b, S. 273].

Die Abstraktion und subsequente Modifikation lässt sich als ‘Durchspielen’ verschiedener
Möglichkeiten der kausalen Erklärung interpretieren.
Was heißt es denn nun aber, wenn wir von mehreren »Möglichkeiten« sprechen […]? Es bedeutet zunächst jedenfalls die Schaffung von — sagen wir ruhig: — Ph a n t a si eb i ld e r n durch Absehen von einem oder mehreren der in der Realität faktisch vorhanden gewesenen Bestandteile der »Wirklichkeit« und durch die denkende
Konstruktion eines in bezug auf eine oder einige »Bedingungen« abgeänderten Herganges. Schon der erste
Schritt zum historischen Urteil ist also — darauf liegt hier der Nachdruck — ein Ab s t r a k t i o n s prozeß, der
durch Analyse und gedankliche Isolierung der Bestandteile des unmittelbar Gegebenen, — welches eben als ein
Komplex mö g l ic he r ursächlicher Beziehungen angesehen wird, — verläuft und in eine Synthese des »wirklichen« ursächlichen Zusammenhanges ausmünden soll. Schon dieser erste Schritt verwandelt mithin die gegebene »Wirklichkeit«, um sie zur historischen »Tatsache« zu machen, in ein Ge da n k e n gebilde: in der »Tatsache«
steckt eben, mit GOETHE zu reden, »Theorie« [WEBER 1968b, S. 275].

Das Verstehen des Sinnes sozialer Handlungen, der prototypischen Form der kausalen Erklärung in der verstehenden Soziologie, kann sich auf dreierlei Arten gestalten, von denen die
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dritte, nämlich die mittels Konstruktion eines idealtypischen Sinnzusammenhanges erfolgende, für die Analyse der Bürokratie von besonderer Bedeutung ist.
“Verstehen” heißt […]: deutende Erfassung: a) des im Einzelfall real gemeinten (bei historischer Betrachtung)
oder b) des durchschnittlich und annäherungsweise gemeinten (bei soziologischer Massenbetrachtung) oder c)
des für den re i n en Typus (Idealtypus) einer häufigen Erscheinung wissenschaftlich zu konstruierenden (“idealtypischen”) Sinnes oder Sinnzusammenhangs. Solche idealtypische Konstruktionen sind z. B. die von der reinen
Theorie der Volkswirtschaftslehre aufgestellten Begriffe und “Gesetze”. Sie stellen dar, wie ein bestimmt geartetes, menschliches Handeln ablaufen w ü rd e , w e n n es streng zweckrational, durch Irrtum und Affekte ungestört, und wen n es ferner ganz eindeutig nur an einem Zweck (Wirtschaft) orientiert wäre. Das reale Handeln
verläuft nur in seltenen Fällen (Börse) und auch dann nur annäherungsweise so, wie im Idealtypus konstruiert
[…] [WEBER 1972, S. 4].

Die Konstruktion eines Idealtypus respektive eines idealtypischen Sinnzusammenhanges ist
dabei nicht das Ziel der Bemühungen, sondern sie ist nur Mittel zum Zweck.
[O ] b es sich um reines Gedankenspiel oder um eine wissenschaftlich fruchtbare Begriffsbildung handelt, kann
a priori niemals entschieden werden; es gibt auch hier nur einen Maßstab: des Erfolges für die Erkenntnis konkreter Kulturerscheinungen in ihrem Zusammenhang, ihrer ursächlichen Bedingtheit und ihrer Be d eu t u n g .
Nicht als Ziel, sondern als Mi tt e l kommt mithin die Bildung abstrakter Idealtypen in Betracht [WEBER 1968,
S. 193].

Die all zu häufige Missachtung des Konzeptes des Idealtypus hat zu einer nachhaltigen Fehlinterpretation des Werkes WEBERs beigetragen (exemplarisch [PETERS und WATERMAN
1982, S. 5]).
Kritik an WEBER resultiert häufig aus einem Mißverständnis [MAYNTZ 1971]: Empirisch orientierte Soziologen
interpretierten WEBERs Idealtyp der Bürokratie nicht als ein Instrument, das Verstehen fördern soll, sondern als
Beschreibung der Wirklichkeit [KIESER 1999b, S. 61].

Die Abschnittsüberschrift »Herrschaft durch “Organisation”« [WEBER 1972, S. 548]
bringt das grundlegende Verständnis WEBERs für seine Auseinandersetzung mit dem Phänomen der bürokratischen Organisation zum Ausdruck. Damit unterscheidet sich sein Ansatz
wesentlich von denen seiner Zeitgenossen, beispielsweise TAYLOR und FAYOL, die in ihrer
Auseinandersetzung mit dem Organisationsphänomen dieses primär als Instrument zur Koordination der arbeitsteiligen Leistungserstellung verstehen—und nicht als Instrument zur
Herrschaftssicherung.
“Herrschaft” soll […] die Chance heißen, für spezifische (oder: für alle) Befehle bei einer angebbaren Gruppe von
Menschen Gehorsam zu finden. Nicht also jede Art von Chance, “Macht” und “Einfluß” auf andere Menschen
auszuüben. Herrschaft (“Autorität”) in diesem Sinn kann im Einzelfall auf den verschiedensten Motiven der Fügsamkeit: von dumpfer Gewöhnung angefangen bis zu rein zweckrationalen Erwägungen, beruhen. Ein bestimmtes Minimum an Gehorchenw ol l e n , also: In t ere s se (äußerem oder innerem) am Gehorchen, gehört zu jedem
echten Herrschaftsverhältnis [WEBER 1972, S. 122].

Die Konzeptualisierung der Bürokratie als Herrschaftsform ist eingebunden in eine übergeordnete Typologie möglicher Herrschaftsformen, die WEBER anhand des Merkmals ihrer Legitimation unterscheidet.
Es gibt drei r e in e Typen legitimer Herrschaft. Ihre Legitimationsgeltung kann nämlich primär sein:
1. ra t i on a l e n Charakters: auf den Glauben an die Legalität gesatzter Ordnungen und des Anweisungsrechts der durch sie zur Ausübung der Herrschaft Berufenen ruhen (legale Herrschaft), — oder
2. t r a d it io n a l en Charakters: auf dem Alltagsglauben an die Heiligkeit von jeher geltender Traditionen
und die Legititmität der durch sie zur Autorität Berufenen ruhen (traditionale Herrschaft), — oder endlich
3. c ha r is m a ti sc he n Charakters: auf der außeralltäglichen Hingabe an die Heiligkeit oder die Heldenkraft
oder die Vorbildlichkeit einer Person und der durch sie offenbarten oder geschaffenen Ordnungen [ruhen] (charismatische Herrschaft) [WEBER 1972, S. 124, Einfügung durch die Herausgeber, Auslassung (BW)].
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Für WEBER ist die Bürokratie nicht nur die »formal rationalste Form der Herrschaftsausübung«, sondern auch der »reinste Typus der legalen Herrschaft« [WEBER 1972, S. 128, S.
126], der »auf der Geltung der folgenden untereinander zusammenhängenden Vorstellungen«
beruht:
1. daß beliebiges Recht durch Paktierung oder Oktroyierung rational, zweckrational oder wertrational orientiert (oder: beides), g es a tz t werden könne mit dem Anspruch auf Nachachtung mindestens durch die Genossen des Verbandes, regelmäßig aber auch: durch Personen, die innerhalb des Machtbereichs des Verbandes
(bei Gebietsverbänden: des Gebiets) in bestimmte von der Verbandsordnung für relevant erklärte soziale Beziehungen geraten oder sozial handeln; —
2. daß jedes Recht seinem Wesen nach ein Kosmos abstrakter, normalerweise: absichtsvoll gesatzter R eg e l n
sei, die Rechtspflege die Anwendung dieser Regeln auf den Einzelfall, die Verwaltung die rationale Pflege von,
durch Verbandsordnungen vorgesehenen, Interessen, innerhalb der Schranken von Rechtsregeln, und: nach allgemein angebbaren Prinzipien, welche Billigung oder mindestens keine Mißbilligung in den Verbandsordnungen finden; —
3. daß also der typische legale Herr: der “Vorgesetzte”, indem er anordnet und mithin befiehlt, seinerseits
der unpersönlichen Ordnung gehorcht, an welcher er seine Anordnungen orientiert, — […]
4. daß — wie man dies meist ausdrückt — der Gehorchende nur als Genosse und nur “dem Recht” gehorcht.
5. gilt in Gemäßheit von Nr. 3 die Vorstellung, daß die Verbandsgenossen, indem sie dem Herrn gehorchen,
nicht seiner Person, sondern jenen unpersönlichen Ordnungen gehorchen und daher zum Gehorsam nur innerhalb der ihm durch diese zugewiesenen rational abgegrenzten sachlichen Zuständigkeit verpflichtet sind [WEBER 1972, S. 125].

Diese Vorstellungen stellen sinnhafte Orientierungen—anerkannte soziale Institutionen—
dar, die das soziale Handeln der Individuen in einem gegebenen Machtbereich bestimmen
(siehe dazu auch Abschnitt 6.3). Die Anerkennung dieser Institutionen führt zu einer bestimmten Struktur der Bürokratie [KIESER 1999b, S. 48], die sich unter anderem durch folgende Merkmale auszeichnet:
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍

strikte Regelgebundenheit innerhalb eines Kompetenz- respektive Zuständigkeitsbereiches,
ein System von Über- und Unterordnungen (Amtshierarchie),
standardisierte Qualifikation der Beamten,
präzise Abgrenzung von Autorität und Verantwortung im Amt,
generelle Festlegung von Zuständigkeiten und Befugnissen,
Aktenmäßigkeit aller Vorgänge sowie
fixierte Laufbahnen für die Beamten [WEBER 1972, S. 125f.].

Es ist offensichtlich, dass hier »Struktur« nicht im Sinne einer Anordnung verstanden wird,
sondern im Sinne WEBERs als eine beobachtete Regelmäßigkeit sozialer Handlungen. Im Sinne des Idealtypus sind die genannten Merkmale keine empirischen Merkmale von Bürokratien,
sondern sie sind die Institutionen (Ordnungen), deren Anerkennung eben die beobachtbare
Regelmäßigkeit sozialer Handlungen ursächlich herbeiführen. Die Sinnhaftigkeit bürokratischen Handelns ergibt sich durch die sinnhafte Orientierung der Handlungen an den Institutionen, deren Geltung präsupponiert wird.
Wie bereits oben erwähnt wurde, ist die Vernachlässigung der methodologischen Konsequenzen der idealtypischen Konzeption der Bürokratie durch WEBER für die regelmäßige
Fehlinterpretation des Werkes WEBERs verantwortlich. Trotzdem fasst KIESER die auf dieser
Fehlinterpretation beruhende Kritik als durchaus nutzbringend auf (siehe dazu auch die kritische Würdigung solcher und ähnlicher Fehlinterpretationen in [MAYNTZ 1971]).
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Obwohl auf einem Mißverständnis beruhend, erwies sich diese Kritik als äußerst fruchtbar. Sie führte dazu, daß
die idealtypische Beschreibung in Hypothesen transformiert wurde, die sich besser als der Idealtyp mit der Empirie konfrontieren lassen [KIESER 1999b, S. 62].

Dabei verfehlt KIESER jedoch zu erkennen, dass es WEBER gerade nicht um eine empirische
Bestätigung des Idealtypus geht. WEBERs Fragestellungen ist nicht, ob sich Bürokratien tatsächlich so verhalten, wie dies der Idealtypus zu implizieren scheint. Vielmehr geht es ihm darum zu klären, ob sich Bürokratien mittels des Idealtypus verstehen lassen. Nach KIESER haben
im Wesentlichen drei Argumente Weiterentwicklungen ausgelöst:
(1) Bürokratische Organisationen weisen in der Wirklichkeit vielfältige Variationen auf und können daher
durch einen Einheitstyp nicht zutreffend charakterisiert werden.
(2) Die bürokratische Organisationsform ist nur unter bestimmten Bedingungen technisch effizient; WEBERs
Effizienzhypothese muß daher situativ relativiert werden.
(3) Jede bürokratische Organisation weist auch dysfunktionale Wirkungen auf, die die technische Effizienz beeinträchtigen [KIESER 1999b, S. 62].

KIESER sagt jedoch nicht, was der Gegenstand der Weiterentwicklung ist. Die drei genannten
Argumente tragen jedenfalls nicht zur Weiterentwicklung der Theorie WEBERs bei, da sie
nicht für das Verstehen der Bürokratie förderlich sind. Sie zeigen lediglich, dass die fehlerhafte
Interpretation des Idealtypus als Hypothese zu fehlerhaften Ergebnissen führt. Das sich vom
Idealtypus unterscheidende Verhalten empirischer ‘Bürokratien’ zeigt aber nicht, dass WEBERs
Theorie falsch ist, sondern dass solche ‘Bürokratien’ eben keine Bürokratien im Sinne des Idealtypus sind. Anders formuliert bedeutet dies im Wesentlichen, dass die oben genannten Argumenten zugrunde liegenden empirischen Untersuchungen sich primär auf die informelle,
WEBERs Untersuchungen sich aber ausschließlich auf die formelle Organisation richten. Die
Kritik an WEBERs Theorie beruht folglich auf der fehlenden Differenzierung des Untersuchungsgegenstandes. Dies mag darin begründet sein, dass sich bei WEBER eine solche dichotome Differenzierung nicht findet. Vielmehr unterscheidet WEBER vier Arten der legitimen
Geltung einer Ordnung—kraft Tradition, kraft affektuellen Glaubens, kraft wertrationalen
Glaubens und kraft positiver Satzung [WEBER 1972, S. 12f.]. Der Idealtypus der Bürokratie
ist gekennzeichnet durch die Legitimation kraft positiver Satzung; sie ist also »r a t i o n a l e n
Charakters: auf dem Glauben an die Legalität gesatzter Ordnungen und des Anweisungsrechts der durch sie zur Ausübung der Herrschaft Berufenen ruhen[d]« [WEBER 1972, S.
124].
Eine gute Darstellung, die WEBERs Arbeit—speziell zur Theorie der Bürokratie— einerseits in die persönliche Historie WEBERs und andererseits in den Kontext seiner religionssoziologischen Untersuchungen einbettet, findet sich in [WALTER-BUSCH 1996, S. 93–118].

6.6 Betriebswirtschaftliche Organisationslehre
Die nachfolgenden Ausführungen über die Organisationslehre sind im Verhältnis zu denen
über andere organisationstheoretische Ansätze wesentlich umfangreicher, da die Organisationslehre nach wie vor das Organisationsverständnis der Betriebswirtschaftslehre und der
Wirtschaftsinformatik bestimmt—auch wenn dies, mangels einer expliziten Bezugnahme auf
die Organisationslehre, in der Literatur selten deutlich wird. Das einzige mir bekannte Lehrbuch zur Organisationstheorie für Wirtschaftsinformatiker trägt dann auch den programmatischen Titel »Organisationslehre für Wirtschaftsinformatiker« [LEHNER et al. 1991].19 Zwar
gehen die Autoren kurz auf alternative organisationstheoretische Ansätze ein, jedoch ist der
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größte Teil organisationstheoretischer Ausführungen in diesem Buch ausschließlich der Organisationslehre gewidmet.
Der auf die Organisationslehre beschränkte organisationstheoretische Horizont der Wirtschaftsinformatik kann auch gut herangezogen werden, wenn es darum geht, einen fundamentalen Unterschied gegenüber der (englischsprachigen) Informationssystemforschung
(engl. information systems research) aufzuzeigen. Da in der Wirtschaftsinformatik zur Organisationslehre alternative Organisationstheorien im Wesentlichen ausgeblendet sind, werden
in ihr auch zwangsläufig viele Fragestellungen nicht betrachtet, die zentrale Themen in der Literatur zur Informationssystemforschung sind.
Das wohl bedeutendste, aus der starken Anbindung der Wirtschaftsinformatik an die Organisationslehre resultierende Problem ist meines Erachtens in der Vernachlässigung sozialer
Prozesse in Organisationen zu sehen, die von fundamentaler Bedeutung für den Erfolg des
Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien in Organisationen sind.
Zahlreiche Projekte sind gescheitert, nicht weil die Software formal inkorrekt war, sondern
weil beim Design der Informationssysteme nicht die sozialen Prozesse bei derer subsequenten
Nutzung berücksichtigt wurden.
Aufgrund der starken Anbindung allein an die Organisationslehre gestaltet sich auch die
Einbeziehung aktueller Problemgebiete, beispielsweise die wissensorientierte Sicht auf Organisationen, problematisch, da die Organisationslehre keinerlei theoretische Basis für die Betrachtung von Wissen in Organisationen liefert, die bei der Gestaltung von Informationssystemen, welche ausschließlich in Organisationen zum Einsatz kommen, genutzt werden könnte.

6.6.1 Organisationsbegriff in der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre
Die zeitliche Entwicklung der Organisationslehre in Deutschland reicht bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts zurück. Arbeiten zur »Allgemeinen Organisationslehre« (exemplarisch
[KLEIN 1913; PLENGE 1919; NICKLISCH 1920; ERDMANN 1921; BOGDANOW 1926]) bilden
neben Einflüssen durch das »Scientific Management« [TAYLOR 1911], die Administrationslehre [FAYOL 1929] und die Theorie der Bürokratie [WEBER 1972] den Ausgangspunkt für
die Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre und betriebswirtschaftlich
geprägter Organisationsbegriffe im deutschsprachigen Raum.
Die Allgemeine Organisationslehre zeichnet sich durch die Betrachtung des Organisationsphänomens als ein allgemeines Phänomen unseres Daseins aus. Besonders hervorzuheben
ist in diesem Zusammenhang BOGDANOWs »Tektologie« [BOGDANOW 1926; BOGDANOW
1928], in der Organisation als geradezu fundamentales natürliches Phänomen dargestellt ist.
Völlige Unorganisiertheit ist ein sinnloser Begriff, ist im Grunde genommen dasselbe wie völliges Nichtsein. Sie
setzt das Fehlen einer jeden inneren Bindung voraus; aber was innerlich nicht verbunden ist, kann unseren Bemühungen keinen Widerstand entgegensetzen; wir erkennen jedoch das Sein der Dinge nur aus dem Widerstande, folglich finden wir hier kein Sein. Eine absolute Verbindungslosigkeit können wir uns nur in Worten vorstellen, einen realen, lebendigen Inhalt können wir diesen Worten nicht geben, weil eine absolut verbindungslose
Vorstellung überhaupt keine Vorstellung, sondern ein Nichts ist.
Selbst die scheinbare Leere des Weltraums — der Weltäther — entbehrt nicht der niedrigsten elementaren
Organisiertheit: Auch sie leistet Widerstand […] [BOGDANOW 1926, S. 22].

BOGDANOW, der deutlich eine materialistische Weltanschauung vertritt, lehnt dementsprechend auch Interpretationen ab, die Ordnung als Resultat des menschlichen Erkenntnisvermögens deuten [BOGDANOW 1926, S. 48]. Auch KLEIN sucht letztlich nach einer allgemeinen Organisationstheorie respektive Organisationslehre. Allerdings unterscheidet er—im
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Gegensatz zu BOGDANOW —zwischen der Organisation der Natur und der Organisation des
Sozialen. Dabei beschränkt er sich nicht auf wirtschaftliche Unternehmungen, sondern betrachtet Organisation als generelles Phänomen in sozialen Gemeinschaften und der menschlichen Gesellschaft überhaupt [KLEIN 1913]. Für PLENGE ist Organisation: »Be wußt e Lebenseinheit aus be wußten Teilen. Das heißt klar, daß Organisation etwas Geistiges ist,
und daß es stets auf ihre innere Seele ankommt« [PLENGE 1919, S. 7]. Wie schon für KLEIN
so ist auch für PLENGE Organisation ein gesellschaftliches Phänomen.
Man verlangt von den verschiedensten Seiten her nach einer a l l g e m e i n e n Ge s e l l s c h a f t s l e h re oder Soziologie, ohne daß die praktische Notwendigkeit dieser Wissenschaft immer klar herauskommt. Wenn wir aber sagen “allgemeine Organisationslehre”, so wissen wir gleich woran wir sind. Es ist einleuchtend, daß das sozusagen
die a l l g e m e i n e A n a t o m i e d e s m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c ha f t s l e b e n s bedeutet. Denn überall in Staat
und Gesellschaft, im Wirtschaftsleben und in der Kultur, finden wir Organisationen, die die Menschen zusammenfassen. Diese Organisationen haben durchgehende und gemeinsame Züge und bilden ein zusammenhängendes Organisationsganzes [PLENGE 1919, S. 22].

Dass jedoch die Lehre von der Anatomie der Gesellschaft nicht auch deren Dynamik erklären
kann, ist sich PLENGE bewusst:
Aber wir sehen auch, daß die allgemeine Organisationslehre den Gegenstand der allgemeinen Gesellschaftslehre
nicht vollständig erledigen kann. Neb e n d er A n a t om ie s te ht e in f ür a l l e ma l d ie Phy s io lo g i e. So ist
die Frage: ist nicht auch e in e a ll g e m ei n e L eh re von d e r B e we g u n g u n d En t w ic kl u n g d e s Ge se ll s c h a f t s l e b e n s e r f o rd e r l i c h ? […] | […] So wäre es lohnend, diese Lehre von der allgemeinen Physiologie
des Gesellschaftslebens neben der Organisationslehre aufzubauen. Wir haben sie noch nicht und müssen ihre
Entstehung der Zukunft anheim stellen [PLENGE 1919, S. 23f.].

PLENGE macht in dieser Textstelle sehr deutlich, was kennzeichnend für die Organisationslehre ist: die Beschränkung auf strukturelle Aspekte.
LE COUTREs im Jahre 1928 vorgelegte Gesamtdarstellung zur betriebswirtschaftlichen Organisationslehre steht in der Tradition biologisch-organismischer Ansätze der Beschreibung
und Erklärung des Organisationsphänomens [LE COUTRE 193020].
Der Betrieb ist […] ein lebendiger Organismus, er ist allerdings ein künstlich geschaffener im Gegensatz zum
menschlichen oder tierischen Organismus, der als natürlich gewordener anzusprechen ist. […] [B]eim Betriebsorganismus haben wir den Wirtschaftsk ö r p e r und das Wirtschaftsl e b e n zu unterscheiden. Der Wirtschaftskörper stellt die Zusammenfassung von Organen zur bestimmten fortgesetzten Leistung, in diesem Falle der
Wirtschaftsleistung, dar.
Die L e be n s a u f g a be des Betriebes ist die fortgesetzte Leistung, d. h. die Produktion von Gütern oder der
Umsatz von Gütern auf tunlichst wirtschaftlicher Basis. Die O r g a n e d es Be t r ie b e s sind die einzelnen Vemögens- und Kapitalteile und die Menschen. Organe einer Fabrik sind z. B. die Werkstätten, aber auch die Läger, die Buchhalterei, die Kasse. […]
Lebenszweck des Betriebes ist die fortgesetzte Wirtschaftsleistung, die so rationell als möglich hervorgebracht werden soll. […] Organe sind die Teile des Betriebskörpers, denen die Erfüllung bestimmter Aufgaben, d. h. die Ausübung
besonderer Funktionen obliegt. […]
Or g a ni si e ren he iß t :
Organe schaffen und zu einem Organismus verbinden,
Organe organisch gestalten, d. h. sie ihren zu erfüllenden Aufgaben, also dem, was sie zu verarbeiten haben,
genau anzupassen,
Lebensvorgänge organisch gestalten, d. h. sie ihrem Organismus und den Organen soweit als möglich anzupassen, so daß sie möglichst zweckmäßig verarbeitet werden können.
Or g a ni sa t i on is t da na c h v ie re r l ei :
der Grad zweckmäßiger Ausgestaltung einzelner Organe,
der Grad zweckmäßiger Verbindung der Organe zu einem Organismus,
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der Grad zweckmäßiger Gestaltung der Lebensvorgänge,
die besonderen Einrichtungen (Organe) zur Erreichung und Sicherung dieser vorgenannten Ziele. […]
Organisation ist die Bildung und Gestaltung von Organen und Organismen und deren Lebensbetätigung im Hinblick
auf die beste Erfüllung ihrer Zweckbestimmung [LE COUTRE 1930, S. 11ff.].

Der biologisch-organismische Ansatz entspricht bereits zum Zeitpunkt seines Entstehens
nicht mehr dem Zeitgeist. Allerdings wird später mit der Allgemeinen Systemtheorie, der Kybernetik zweiter Ordnung sowie der physiologisch geprägten radikal-konstruktivistischen Erkenntnistheorie biologisch-organismisches Gedankengut eine Renaissance in der Organisationstheorie erfahren. Zur eher naiven Verwendung des Begriffs »Organismus« in der Organisationslehre siehe unter anderem [FISCHER 1935; STEFANIC-ALLMAYER 1969].
SCHRAMM versteht unter Organisation »d i e p l a n vo l l e Zu s a m me n f a s s un g ge ei g netster Menschen und Sa chdinge zur gemeinschaftlichen Lösung einer Aufga be« und beschreibt »das Wesentliche der Organisation« wie folgt:
1. Teile werden zu einem Ganzen zusammengefügt.
2. Diese Verbindung erfolgt zielbewußt und geregelt, damit die Harmonie des Ganzen gesichert ist.
3. Die Teile, die vereinigt werden, müssen die geeignetsten sein, die für den gesetzten Zweck zur Verfügung
stehen.
4. Die Bindung erfolgt zu gemeinsamer Leistung.
5. Es wird das Verhältnis von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Gegenstand und von Gegenstand zu Gegenstand geregelt.
6. Organisation ist stets nur Mittel zum Zweck, niemals Selbstzweck.
7. Das Ergebnis der Organisation ist etwas Lebendiges, da es das menschliche Element umschließt [SCHRAMM
1935, S. 5].

Die betriebswirtschaftliche Organisationslehre gewinnt in den dreißiger Jahren an Eigenständigkeit, die sich, wie schon bei PLENGE zum Ausdruck kommt, durch eine Fokussierung
auf strukturelle Aspekte — im heutigen Sprachgebrauch: soziotechnischer Systeme —
auszeichnet (exemplarisch [NORDSIECK 1932; NORDSIECK 1934; HENNIG 1934; SCHRAMM
1935; FISCHER 1935; RIESTER 1936]). Unter Auslassung biologisch-organismischer Ansätze
lassen sich dann aus der geschilderten Entwicklung des Organisationsbegriffes drei Bedeutungsfelder ableiten, die in der Literatur mittels Attribuierung als a) instrumentaler, b) institutionaler und c) funktionaler Organisationsbegriff angegeben werden.21
Der instrumentale Organisationsbegriff basiert auf dem Begriff der sozialen Institution,
welcher
solche Muster des Handelns und Verhaltens [bezeichnet], die dieses Handeln und Verhalten in konkreten Situationen […] bestimmen, und zwar (1) für jedermann in einem bestimmten Handlungs- oder Verhaltenszusammenhang und/ oder in einer bestimmten Gruppe und (2) auch dann – z.B. durch Sanktionen, möglicherweise
aber auch durch das ›innere‹ Bedürfnis, sonst eintretende Unsicherheiten des Handelns und Verhaltens zu bewältigen –, wenn Handeln und Verhalten in Einzelfällen diesen Mustern nicht folgt [SCHWEMMER 1995, S. 250].

Die Bezeichnung von Institutionen als »Muster des Handelns und Verhaltens, die dieses Handeln und Verhalten in konkreten Situationen bestimmen« ist jedoch missverständlich.
In vielen Definitionen wird allerdings nicht klar zwischen dem Verhaltensmuster selbst und den es hervorbringenden Regeln unterschieden. Ich reserviere hier den Begriff “Institution” für das Regelsystem, das einen bestimmten Ordnungszustand bewirkt [JANSEN 2000].

Schließt man sich JANSENs Begriffsverständnis an, welches auch in Übereinstimmung mit
WEBERs Verständnis der »Ordnung« ist (siehe Abschnitt 6.5.3, S. 272ff.), so sind »Muster des
Handelns und Verhaltens« Regelungssysteme, die das Verhalten der Mitglieder eines sozialen
Gebildes zielgerichtet beeinflussen—sie organisieren das Verhalten der Mitglieder und haben
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somit instrumentalen Charakter. Im betriebswirtschaftlichen Kontext bezeichnet der instrumentale Organisationsbegriff alle diejenigen Regelungen zur Beeinflussung des Verhaltens der
Mitglieder des sozialen Gebildes der Unternehmung, die der Ausrichtung des Verhaltens der
Mitglieder auf die Erfüllung des Zweckes der Unternehmung dienen. Dementsprechend definiert NORDSIECK —der sich explizit auf WEBER bezieht [NORDSIECK 1934, S. 15, Fn. 1]—
Organisation als
System geltender organisatorischer (betriebsgestaltender) Regelungen, deren Sinnzusammenhang durch die
oberste Betriebsaufgabe gegeben ist. Organisation ist in diesem Sinne Betriebsstruktur. Or g a n is a to r is c h soll
heißen, die unmittelbare Vereinigung menschlicher Arbeitsleistungen — einschließlich der Hilfsleistungen außermenschlicher Leistungsquellen —, d. h. die Eingliederung der Arbeitsleistungen in den gesamten Arbeitsvollzug im Sinne der wiederholten Erfüllung einer (sozial-objektivierten) Daueraufgabe betreffend [NORDSIECK
1934, S. 15].

Organisation und Betrieb beschreiben folglich unterschiedliche Phänomene, deren Zusammenhang von NORDSIECK wie folgt geschildert wird:
Der Betrieb ist eine menschliche Gemeinschaft bestimmter Art, die Organisation das System von Regelungen,
das seine Struktur ausmacht. Der Berührungspunkt beider Erscheinungen liegt darin, daß der Betrieb nicht ohne
eine Organisation denkbar ist, die Organisation immer notwendigerweise als Betriebsorganisation, das Organisieren immer als Betriebstätigkeit […] gedacht und gedeutet werden muß […] [NORDSIECK 1934, S. 40].

Organisation, ein System von Regelungen, wird also als Instrument zur Erfüllung betriebswirtschaftlicher Ziele verstanden. Regelungen sind dabei »eine normative Bestimmung über
Art und Weise der Wiederholung menschlichen Verhaltens« [NORDSIECK 1934, S. 15].
Der institutionale Organisationsbegriff basiert ebenfalls auf dem Konzept der sozialen Institution, nur steht nicht mehr das System der Regelung im Vordergrund der Betrachtung,
sondern das soziale Gebilde, innerhalb dessen das Regelungssystem Anwendung findet. Im institutionalen Sinne sind Organisationen »relativ dauerhafte[] soziale Gebilde, welche durch
die koordinierende Tätigkeit ihrer Mitglieder begrenzte Ziele zu erreichen« suchen [PRESTHUS 1966, S. 13] respektive »soziale Gebilde, die dauerhaft ein Ziel verfolgen und eine formale Struktur aufweisen, mit deren Hilfe Aktivitäten der Mitglieder auf das verfolgte Ziel ausgerichtet werden sollen« [KIESER und KUBICEK 1992, S. 4]. Der institutionale Organisationsbegriff addressiert folglich nicht die Organisiertheit als Attribut eines sozialen Gebildes, sondern dessen Gesamtheit. Diese kann auch als Produzent der Organisiertheit [TÜRK 1992, Sp.
1634] aufgefasst werden und ist im betriebswirtschaftlichen Kontext allgemein durch die Unternehmung gegeben. Aber auch Vereine, Gewerkschaften, Parteien oder Kirchen fallen unter
den institutionalen Organisationsbegriff.
Der funktionale Organisationsbegriff hat die Handlung des Organisierens zum Gegenstand. Organisation bedeutet dann die rationale Konzeption und Implementierung der mit
dem instrumentalen Organisationsbegriff angesprochenen Systeme von Regelungen zur zielgerichteten Beeinflussung der Handlungen von Mitgliedern der Organisation im institutionalen Sinne. Mit NORDSIECKs Worten:
Unter Organisieren verstehen wir das Vorausplanen und Inkraftsetzen (Verabschieden) geltender organisatorischer Regelungen. Es umfaßt das Erfassen, Klären, Gliedern der Aufgabe und des Arbeitsprozesses, das Verteilen
der Aufgabe und damit die Gliederung des Betriebes nach Abteilungen und Stellen sowie die Festlegung der
Funktionen; es umfaßt ferner das Bestimmen der Arbeitsfolge, der Arbeitspensen, der Arbeitsteilung usw.,
schließlich das Abstimmen der Arbeitspensen und -rhythmen sowie der Beanspruchung der Arbeitssubjekte (Besetzung); alles dies in der Form vorausgeplanter, geltender Dauerregelungen, die letztlich im Sinne der zu erfüllenden obersten Betriebsaufgabe ein System darstellen [NORDSIECK 1934, S. 16, Fußnote im Original].
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Für die betriebswirtschaftliche Organisationslehre besonderes relevant sind demensprechend
der instrumentale und der funktionale Organisationsbegriff, wohingegen der institutionale
Organisationsbegriff zwar zur Kennzeichnung soziotechnischer Systeme verwendet wird—
Unternehmungen als Organisationen—, aber in der Regel keine weitere theoretische Erörterung erfährt (siehe auch [WILD 1969, Sp. 1276]).
Im Kontext der Betriebswirtschaftslehre ist der Organisationsbegriff anhand seiner Gegenstandsorientierung weiter differenziert zu finden. Als wesentliche Orientierungen lassen sich
Organisationsbegriffe unterscheiden, die primär menschenbezogen, sachbezogen oder zugleich menschen- und sachbezogen sind. In der menschenbezogenen Sicht stehen Beziehungen zwischen Menschen, wie sie beispielsweise aus der Zuweisung von Sach- und Entscheidungskompetenzen resultieren, im Vordergrund der Betrachtung. Ziel der Regelung dieser
Beziehungen ist die Koordination der Durchführung von Teilaufgaben, die der Erfüllung der
Gesamtaufgabe der Unternehmung dienen. Die Beziehungen zwischen sachlichen Produktionsfaktoren sind Gegenstand der sachbezogenen Sicht, in der Menschen nur als Träger des
Produktionsfaktors Arbeit betrachtet werden. Sowohl die menschen- als auch die sachbezogene Sicht lassen sich nur mit sehr spezifischen pragmatischen Zwecksetzungen begründen,
da die Leistungserstellung in Unternehmungen beide Faktoren, Menschen und Sachen, erfordert. Eine weitere Sicht, die zugleich menschen- und sachbezogen ist, wird folglich eher der
Auffassung gerecht, dass Unternehmungen soziotechnische Gebilde sind und organisatorische Regelungen deshalb sowohl die technische als auch die soziale Komponente berücksichtigen müssen [GROCHLA 1975a, Sp. 2848].
Die Tatsache, dass das Phänomen der Organisation in vielen Bereichen des menschlichen
Daseins zu beobachten und somit allgemein ist, führt laut ULRICH zu der Notwendigkeit, die
betriebswirtschaftliche Organisationslehre als spezifische Lehre zu konstituieren. ULRICH
geht von einer »Allgemeinen Organisationslehre« aus (exemplarisch [KLEIN 1913; PLENGE
1919; BOGDANOW 1926]), welche durch die Betriebswirtschaftslehre eine materiale Bestimmung erfährt [ULRICH 1949, S. 27ff.]. Der logische Zusammenhang zwischen allgemeiner
Organisationslehre, Betriebswirtschaftslehre und betriebswirtschaftlicher Organisationslehre
ist in Tabelle 6–4 (siehe S. 281) dargestellt.
Problematisch an dem Ansatz ULRICHs ist jedoch, dass die Kategorien, mit denen er die
Bereiche charakterisiert, ebenso arbiträr sind, wie die materialen Bestimmungen der einzelnen
Kategorien. Es gibt weder eine »Allgemeine Organisationslehre« noch eine »Allgemeine Betriebswirtschaftslehre«, womit zwar die grundsätzliche Idee einer Synthese nicht infrage gestellt wird, aber deren praktische Durchführbarkeit mangels einer hinreichenden Spezifität
der Ausgangsobjekte. Letztere kann, wie es ULRICH auch durchgeführt hat, nur durch eine
normative Setzung erreicht werden.
NORDSIECK unterscheidet nicht explizit zwischen einer allgemeinen und einer betriebswirtschaftlichen Organisationslehre. Legt man den Ansatz ULRICHs zugrunde, so beziehen
sich NORDSIECKs Ausführungen allein auf die betriebswirtschaftliche Organisationslehre.
Dies ist um so erstaunlicher, als dass er die Zielsetzung der Organisationslehre wie folgt beschreibt:
Die Organisationslehre im Sinne dieser Arbeit will den kulturellen Komplexzusammenhang der “Organisation”
seinem allgemeinen Wesen und dessen Wandlungen nach beschreiben und erklären, Gesetzmäßigkeiten des Zustandekommens der Organisation aufdecken und damit gleichzeitig eine allgemeine Methode des “Organisierens” vermitteln [NORDSIECK 1934, S. 1, im Original gesperrt].
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Synthese einer »Betriebswirtschaftlichen Organisationslehre« aus »Betriebswirtschaftslehre« und »Allgemeiner Organisationslehre« [ULRICH 1949, S. 62]

Unternehmungsorganisation = System von Regelungen in der
Unternehmung, die die Ausrichtung mehrerer Aufgabenträger
und ihrer Arbeitsleistungen auf die zu lösende Hauptaufgabe der
Unternehmung bezwecken.
Organisieren in der Unternehmung = diejenige in der Unternehmung ausgeübte Tätigkeit, die die Ausrichtung mehrerer Aufgabenträger und ihrer Arbeitsleistungen auf die zu lösende Hauptaufgabe der Unternehmung bezweckt.

Unternehmung = dauernde, wirtschaftliche Leistungen für Dritte erstellende, über Vermögen verfügende, einheitlich geleitete, selbständige Zusammenfassung menschlicher Arbeitskraft.
Betrieb = die in der Unternehmung nach wirtschaftlichem Verfahren erfolgende Leistungserstellung.

Organisation = System von Regelungen, die die
Ausrichtung mehrerer Aufgabenträger und ihrer
Arbeitsleistungen auf eine zu lösende Hauptaufgabe bezwecken.

Organisieren = Tätigkeit, die die Ausrichtung mehrerer Aufgabenträger und ihrer Arbeitsleistungen
auf eine zu lösende Hauptaufgabe bezweckt.

5. Grundbegriffe

Alle Tätigkeiten, die die Ausrichtung mehrerer Aufgabenträger
und ihrer Arbeitsleistungen auf die zu lösende Hauptaufgabe der
«Unternehmung» bezwecken, sowie das aus diesen Tätigkeiten
entstehende System von Regelungen.

Alle Tätigkeiten, die die Lösung der Unternehmungsaufgabe bezwecken, und alle Erscheinungen, die durch diese Tätigkeiten entstehen.

Alle Tätigkeiten, die die Ausrichtung mehrerer Aufgabenträger und ihrer Arbeitsleistungen auf eine zu
lösende Hauptaufgabe bezwecken, sowie das aus
diesen Tätigkeiten hervorgehende System von Regelungen.

4. Erkenntnisobjekt

Betriebswirtschaftlich-organisatorischer Gesichtspunkt = Überlegung, wie mehrere Aufgabenträger und ihre Arbeitsleistungen
auf die zu lösende Hauptaufgabe der «Unternehmung» ausgerichtet werden sollen.

Betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkt = Überlegung, wie die Aufgabe der Unternehmung, wirtschaftliche Leistungen für Dritte zu erstellen, auf
wirtschaftliche Art und Weise gelöst werden kann.

Organisatorischer Gesichtspunkt = Überlegung,
wie mehrere Aufgabenträger und ihre Arbeitsleistungen auf eine zu lösende Hauptaufgabe ausgerichtet werden sollen.

3. Auswahlprinzip

Welches ist das Wesen der «Unternehmungsorganisation» und
welches sind die Methoden des «Organisierens in der Unternehmung»?

III. Betriebswirtschaftliche Organisationslehre

Komplex «Unterhaltsfürsorge» oder «Wirtschaft im weitesten
Sinn».

Menschliches Handeln.

2. Erfahrungsobjekt

Welches ist das Wesen der «Unternehmung», wie
wird in ihr gewirtschaftet und welches sind die Methoden des Wirtschaftens in der Unternehmung?

II. Betriebswirtschaftslehre

Komplex «Unterhaltsfürsorge» oder «Wirtschaft im
weitesten Sinn».

Welches ist das Wesen der «Organisation», wie
kommt sie zustande und welches sind die Methoden des «Organisierens»?

1. Grundproblem

I. Allgemeine Organisationslehre

Die theoretischen Grundlagen von Allgemeiner Organisationslehre, Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche Organisationslehre

Tabelle 6–4:

6.6 Betriebswirtschaftliche Organisationslehre
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Die Organisationslehre im Sinne dieser Arbeit will das kulturelle Phänomen der “Organisation” seinem allgemeinen Wesen nach beschreiben und erklären, Gesetzmäßigkeiten des Zustandekommens der Organisation aufdecken und damit gleichzeitig eine allgemeine Methode des “Organisierens” vermitteln [NORDSIECK 1955, S.
13, im Original kursiv].

Diese Zielsetzungen werden allerdings durch sein spezifisches Verständnis von ›Organisation‹
als System von Regelungen relativiert, da diesem System rationale Entscheidungen zugrunde
liegen und somit eine irrationale Entstehung von Organisation(en), die auch ein Resultat der
Kultur sind, grundsätzlich nicht betrachtet wird. Vor dem Hintergrund der noch recht frischen Erfahrungen mit »Business Process Reengineering« und verwandten Ansätzen scheint
die folgende, schon recht alte Passage geradezu hochaktuell.
Die Tätigkeit des Organisierens konstituiert die Erscheinung Organisation. Ist der Begriff des Organisierens auf
der einen Seite umfangreicher als der der Organisation, in dem er z. B. außer dem Regeln noch das Vorausplanen
enthält, so ergibt sich andererseits, daß nicht alle Organisation bewußtem Organisieren entspringt. Im Gegenteil
sind heute die Mehrzahl aller organisatorischen Regelungen Gewohnheitsregelungen, die unwillkürlich entstanden sind und die man mehr oder weniger unwillkürlich befolgt. Jede Organisation pflegt ein Gemisch willkürlicher und unwillkürlicher organisatorischer Regelungen zu sein. Die Gegenüberstellung von Betrieben mit willkürlicher und solcher mit unwillkürlicher Organisation [Fußnote 3: Vgl. z. B. [ERDMANN 1921, S. 5ff.]] ist daher logisch nicht einwandfrei. Dagegen ist innerhalb eines Betriebes die genannte Unterscheidung für den Organisator sehr wesentlich, wenn er den Betrieb einmalig oder laufend reorganisiert. Einmal muß er dann neben
der bestehenden willkürlichen die unwillkürliche Organisation bei der Ist-Aufnahme berücksichtigen; dann aber
muß er laufend die unwillkürlichen Organisationstendenzen, denen zufolge die Organisation sich dauernd verändert, verfolgen und entsprechend fördern oder hemmen. […] Für den Organisator sind die bestehenden Arbeitsgewohnheiten sowie die unwillkürlichen Organisationsprozesse Gegebenheiten, mit denen er zu rechnen
hat [NORDSIECK 1934, S. 18; NORDSIECK 1955, S. 26f.].

Zu einer in der Konsequenz radikaleren Erkenntnis hinsichtlich der Bedeutung nicht-formaler Aspekte von Organisationen kommen BALDERSTON et al. bereits im Jahre 1935.
Whenever two or more persons combine their efforts in a definite way for a given purpose, we have an organization. To be more specific, organization consists of relationships not only between one person and another, as
between a superintendent and a foreman, but between people and the work to which they are assigned. Some of
these relationships can be portrayed by organization charts; others are intangible. The latter, which are the more
important, can be understood and appreciated only by ‘insiders’ [BALDERSTON et al. 1935, S. 393].

Nicht nur, dass die nicht-formalen Aspekte der Organisation bedeutsamer sind als die formalen, sondern auch, dass die nicht-formalen sich einer externen, nicht-partizipativen Betrachtung entziehen, sind Aussagen, deren Kern heute in der Diskussion über die Bedeutung impliziten und expliziten Wissens in Unternehmen von höchster Aktualität ist. Wenn »heute
[1934 respektive 1955! (BW)] die Mehrzahl aller organisatorischen Regelungen […] unwillkürlich entstanden sind«—und es ist davon auszugehen, dass dies nicht nur in den Jahren
1934 oder 1955 der Fall war, sondern im Jahre 2003 ebenfalls zutreffend ist—, so stellt sich
die Frage nach der Relevanz der ausschließlichen Betrachtung willkürlich entstandener Regelungen und somit auch—bei oben gegebener Definition der Organisationslehre und ihrer
Zielsetzung—die Frage nach der Relevanz der Organisationslehre selbst. Die gleiche fundamentale Kritik lässt sich auf der Basis der Aussage, dass nur ein Teil, und zwar der weniger relevante Teil, einer Organisation graphisch erfasst werden kann, für die Relevanz der Organisationsmodellierung formulieren. Der enge Zusammenhang zwischen Organisationsverständnis und Modellierung von Organisationen wird bereits in NORDSIECKs Arbeit mit dem
Titel »Die schaubildliche Erfassung und Untersuchung der Betriebsorganisation« deutlich
[NORDSIECK 1932].
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6.6.2 Aufbauorganisation und Ablauforganisation
Mit seinem Werk »Grundlagen der Organisationslehre« gibt NORDSIECK der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre eine Orientierung, welche noch heute die Disziplin bestimmt. Als zentrales, systembildendes Konzept sieht er die Aufgabe der Unternehmung—
»ein s o z i a l - o b j e k t i v i e r t e s Zi e l , zu dessen Erreichung menschliche Arbeitsleistung notwendig ist« [NORDSIECK 1934, S. 19]—, aus der sich deduktiv die Organisation ableitet. Der
Mensch erscheint in seiner Konzeption nur noch als abstrakte Person, als »Stelle«, der in Bezug
auf die Gesamtaufgabe der Unternehmung eine Teilaufgabe zugewiesen wird. Ein weiteres wesentliches Konzept stellt seine Differenzierung der Organisationslehre in »Beziehungslehre«
[NORDSIECK 1934, S. 69–117] und »Ablauflehre« [NORDSIECK 1934, S. 119–165] dar, die
grundlegend für die Unterscheidung zwischen Aufbau- und Ablauforganisation in der
deutschsprachigen Betriebswirtschaftslehre ist (siehe auch [HENNIG 1934]).
Die begriffliche Unterscheidung von Aufbau und Ablauf, mit der verschiedenartige organisatorische Gestaltungsprobleme charakterisiert wurden, war eine fundamentale Weichenstellung in der Tradition der deutschen
Organisationslehre. Die gedankliche Trennung dieser beiden Gestaltungsbereiche hat sich ausschließlich im
deutschen Sprachraum sowohl in der Theorie als auch in der Praxis durchgesetzt [GAITANIDES 1992, Sp. 1].

ULRICH, auf NORDSIECKs Konzeption aufbauend, differenziert zwei Gestaltungskriterien
für die Aufbauorganisation, Aufgabe und Funktion, sowie zwei für die Ablauforganisation, Verrichtung (Gestaltung nach Art der Arbeitsleistung) und Fließarbeit (Gestaltung nach der Arbeitsfolge) [ULRICH 1949, zitiert nach LEHMANN 1992, Sp. 1543f.].
Die wohl vollständigste Konzeption der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre
stammt von KOSIOL. Zunächst wird in einem Exkurs das Organisationsverständnis von KOSIOL dargestellt und kommentiert, da dieses von fundamentaler Bedeutung für das Organisationsverständnis in der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre ist.
Exkurs: Der Organisationsbegriff bei KOSIOL
Die Unternehmungen bedürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Organisation. Als Organisation wird dabei sowohl die Tätigkeit im Sinne des Organisierens als auch das Ergebnis dieser Bemühungen, das in Zuständen und
Institutionen zutage tritt, bezeichnet. Auch die Unternehmung selbst als Sozialgebilde läßt sich als Organisation
begreifen [KOSIOL 1968a, S. 17].

KOSIOL unterscheidet zwischen »Organisation als Tätigkeit« und »Organisation als Resultat«
dieser Tätigkeit. Resultate sind Zustände und Institutionen. Worin sich jedoch Zustände und
Institutionen unterscheiden, respektive was unter Institution zu verstehen ist, wird nicht geklärt.
Organisation ist eine besondere Art gestaltender Tätigkeit in den Unternehmungen. Vielfach versteht man in der
Fachliteratur unter Organisieren eine sinnvoll koordinierende, ordnende Tätigkeit, die Zuordnung von Menschen und Sachen, von Menschen und Menschen und von Sachen und Sachen auf bestimmte Ziele hin. Damit
wird jedoch die Eigenart des Organisierens nicht vollständig umschrieben, da sich jede betriebliche Maßnahme
auf derartige Subjekt/Objekt-, Subjekt/Subjekt- und Objekt/Objekt-Beziehungen erstreckt. Diese weite definitorische Fassung des Organisierens führt dazu, daß im wissenschaftlichen und praktischen Sprachgebrauch der
Begriff Organisation unpräzise auf alle möglichen Tätigkeiten und Zustände in den Unternehmungen ausgedehnt wird und, wie der in ähnlicher Weise farblos gewordene Ausdruck Gestaltung, immer mehr der Verwässerung unterliegt. […] Ordnung ist ein Oberbegriff für Organisation. Es erscheint mir daher notwendig, die spezifische Besonderheit der organisatorischen Ordnungsvorgänge zu kennzeichnen. Damit vermeidet man gleichzeitig eine andere terminologische Tendenz, in zu enger Begriffsfassung unter Organisation den Einsatz von Arbeitsmitteln, Geräten und Maschinen zu verstehen [KOSIOL 1968a, S. 17].
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Organisation wird als gestaltende, koordinierende und ordnende Tätigkeit verstanden, die
sich auf Subjekt/Objekt-, Subjekt/Subjekt- und Objekt/Objekt-Beziehungen erstreckt. Ordnung wird dabei als Oberbegriff von Organisation aufgefasst. Hier werden begriffliche Unklarheiten deutlich, da Ordnung in der Regel nicht als eine Tätigkeit, sondern als Zustand
aufgefasst wird. Weiter unten unterscheidet KOSIOL explizit zwischen ›Organisation‹ und
›Organisieren‹ sowie ›Struktur‹ und ›Strukturieren‹, nachdem zuvor Ordnung und Struktur
gleichgesetzt werden.
Geht man von der bildhaften Sinndeutung des Wortes selbst aus, so bedeutet Organisation rein sprachlich eine
ordnende Gestaltung, wie sie in Organismen aufgrund von Naturgesetzen vorliegt. Organisieren stellt danach eine Nachahmung der sich in Organismen abspielenden Gestaltungsprozesse dar. Diese Nachahmung vollzieht
sich keineswegs bewußt, sie stellt auch keine Kopie der Naturvorgänge dar. Unternehmungen sind weder Mechanismen noch Organismen, sondern von Menschen geschaffene Gebilde sui generis. Unter Nachahmung soll
hier lediglich verstan- | den werden, daß beide Gestaltungsvorgänge wesentliche Gemeinsamkeiten, innere Verwandtschaft, Analogieeigenschaften aufweisen [KOSIOL 1968a, S. 17f.].

Organisieren wird in Analogie zum Phänomen der »Gestaltung« von Organismen respektive
zu dort ablaufenden Gestaltungsprozessen, die in Naturgesetzen begründet sind, verstanden.
Dabei wird hervorgehoben, dass Unternehmen künstliche Gebilde sind und der Prozess der
Organisation somit nur eine Nachahmung sein kann.
Unter den verschiedenen Merkmalen des Lebens hebt sich ein konstitutiver Tatbestand hervor, der mir das Wesen des Organisatorischen am besten zu beschreiben scheint. Alles Lebendige ist Ganzheit, die im Gegensatz zur
additiven Summe, die einzelne Teile äußerlich derart zusammenfaßt, daß sie eigenständig für sich bleiben, eine
gegliederte Einheit darstellt, deren Glieder nur im Rahmen des Ganzen ihre Eigenheit behalten. Eine solche Gliederung, die das Ganze fortschreitend in Untereinheiten aufteilt, die wiederum Ganzheiten sind, und insbesondere die einzelnen Glieder zueinander in zusammenhängende wechselseitige Verhältnisse von Gleichordnung,
Über- und Unterordnung bringt (Äqui-, Super- und Subordination als Hauptfälle der Koordination), eine derartige gefügehafte Ordnung der Glieder eines Ganzen nennt man heute allgemein Struktur (Gefüge). Ich glaube,
daß man daher das spezifische Merkmal der Organisation (des Organisierens) im Tatbestand der Struktur (des
Strukturierens) erblicken kann. Dadurch erhält die Unternehmung aufgrund eines bestimmten Bauplanes ihre
besondere Gestalt im wörtlichen Sinne, wird sie geprägte Form, übergreifende Einheit, gefügte Ganzheit. Die
Unternehmung stellt, organisatorisch gesehen, im ganzen und in allen ihren Teilen eine zusammengefügte und
gegliederte Ganzheit dar. Organisieren bedeutet somit, kurz ausgedrückt, strukturierende Gestaltung der Unternehmungen [KOSIOL 1968a, S. 18].

Wieder in Analogie zu (lebenden) Organismen werden Unternehmen als aus Teilen zusammengesetzte strukturierte Ganzheiten (Einheiten) betrachtet. Daraus folgt das Verständnis
der Tätigkeit des Organisierens als strukturierende Gestaltung von Unternehmen (im Sinne
von Ganzheiten). Eine Struktur manifestiert sich in der Gleichordnung, Über- oder Unterordnung von Teilen innerhalb eines Ganzen.
Organisation im dargelegten präzisen Sinne gibt es nicht nur in den Unternehmungen, allgemein im betriebswirtschaftlichen Bereich, sondern auch im Gestaltungsprozeß der Volkswirtschaften. Dieser Tatbestand der
Strukturierung findet sich im gesamten Sozialbereich der menschlichen Betätigung überhaupt und wird dadurch
zu einem Grundphänomen aller Humanwissenschaften. Es erscheint mir dagegen fragwürdig, den aus der Biologie auf menschliche Handlungen und ihre Zielsetzungen übertragenen Ausdruck Organisation auch auf anorganische Zusammenhänge anzuwenden. Ganzheit, Gefüge und Struktur sind zwar keineswegs auf den Bereich
des Lebendigen beschränkt. Auch Kristalle besitzen Struktur, auch rein mechanische Gebilde, wie z. B. Maschinen, sind gefügte Ganzheiten. Hier verliert jedoch die sprachliche Bedeutung des Wortes Organisation ihren ursprünglichen Sinn. Man sollte daher die Bezeichnung Organisation m. E. auf den menschlichen Handlungsbereich im weitesten Sinne und damit auf die Humanwissenschaften einengen [KOSIOL 1968a, S. 18].
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Um das Phänomen der Strukturierung im Sozialbereich vom dem in der Natur begrifflich unterscheiden zu können, schlägt KOSIOL die Einschränkung der Verwendung des Begriffes
»Organisation« auf die Humanwissenschaften vor.
Begrenzt man terminologisch den Begriff Organisation auf die ganzheitliche Strukturierung als Ziel menschlicher Tätigkeiten, so tritt ein | weiteres Merkmal hinzu, das diese Art der Strukturierung von den anorganischen
und sonstigen Gefügebildungen und Strukturerscheinungen abhebt. Zwischen den Teilen organischer Gebilde
besteht ein Zusammenhang, der durch die bisher umschriebene gefügte Ganzheit noch nicht hinreichend ausgedrückt wird. LERSCH[22] bezeichnet ihn als Integration und versteht darunter die wechselseitige Abhängigkeit
der Glieder und die gegenseitige Durchdringung ihrer Aufgaben. Diese integrative Verflochtenheit, die den organischen Zusammenhang spezifisch kennzeichnet, bedeutet, daß eine verbindende innere Beziehung der Glieder auf das übergeordnete Ganze besteht, so daß die Veränderung eines Gliedes nicht auf dieses beschränkt
bleibt, sondern sich auch auf andere Glieder auswirkt. Die innere Verbundenheit der Teile kann soweit gehen,
daß Aufgaben eines versagenden und ganz ausfallenden Teils von einem anderen Teil übernommen werden. Mir
scheint es daher definitorisch zweckmäßig zu sein, das Wesen der Organisation in kurzer Formulierung als integrative Strukturierung von Ganzheiten (Gefügen) zu umschreiben [KOSIOL 1968a, S. 18f.].

In Analogie zur Eigenschaft organischer Gebilde übernimmt KOSIOL das Konzept reziproker
Abhängigkeiten. Aus dem folgt, dass Veränderungen an Teilen des Ganzen nicht auf diese Teile beschränkt bleiben, sondern auch Auswirkungen auf die mit ihnen verbundenen Teile (und
so weiter) haben. Auffällig ist hier, dass KOSIOL nicht auf den Systembegriff zurückgreift, der
genau diesen Sachverhalt zutreffend beschreibt. Subsequent kennzeichnet KOSIOL das Wesen
der Organisation als integrative Strukturierung.
Damit gewinnt man zugleich das Identitätsprinzip der Organisationsphänomene. Während sich der gesamte humane Handlungsbereich als empirisches Feld der organisatorischen Wirklichkeit (Erfahrungsobjekt) erweist, bildet die formale Problematik der integrativen Strukturierung das Erkenntnisobjekt der Organisationslehre. Alle
integrativen Strukturierungsvorgänge im humanen Handlungsbereich (Kulturwelt) werden in diesem Sinne
zum Gegenstand organisatorischer Betrachtung [KOSIOL 1968a, S. 19].

KOSIOL erhebt die formale Problematik der integrativen Strukturierung zum Erkenntnisobjekt der Organisationlehre. Was jedoch konkret unter der formalen Problematik zu verstehen
ist, was also überhaupt das Problem ist, wird (hier) nicht geklärt.
Im Schema läßt sich der begriffliche Zusammenhang wie folgt darstellen [siehe Abbildung 6–11 (BW)]:

Strukturierung von Ganzheiten
in der Natur
anorganische
Strukturierung
(in der leblosen
Natur)

im Bereich menschlicher Handlungen

organische
Strukturierung
(in der lebendigen
Natur)

integrative Strukturierung
im Sozialbereich
(Organisation)

analogische
Übertragung der
Wortbedeutung
(organisch
Organisation)
Abbildung 6–11: Strukturierung von Ganzheiten (nach [KOSIOL 1968a, S. 19])
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Die Strukturierung erstreckt sich nicht nur auf den Aufbau der Unternehmung als Gebilde und Beziehungszusammenhang, sondern auch auf | den Ablauf des Geschehens in der Unternehmung als Arbeitsprozeß. Während
sich die Aufbauorganisation vor allem auf institutionale Probleme und Bestandsphänomene, insbesondere auf die
Abteilungsgliederung und die Instanzenordnung (Einlinien oder Mehrliniensystem) bezieht, handelt es sich bei
der Ablauforganisation namentlich um die raumzeitliche Strukturierung der Arbeits- und Bewegungsvorgänge,
insbesondere um ihre Rhythmisierung und Terminierung. In der Realität bedeutet die methodisch wichtige gedankliche Abstraktion von Aufbau und Ablauf nur verschiedene Betrachtungsgesichtspunkte für den gleichen
einheitlichen Tatbestand [KOSIOL 1968a, S. 19f.].

KOSIOL unterscheidet in Bezug auf Unternehmen zwischen der Organisation des Aufbaus
und des Ablaufs. Die Aufbauorganisation betrifft vorrangig »institutionale Probleme«, womit
Probleme der (An-)Ordnung von Abteilungen sowie die Regelung von Weisungsbefugnissen
gemeint sind. Fasst man Institutionen als Systeme von Regelungen auf (siehe dazu die Ausführungen auf S. 278f.), so bezieht sich das Problem der Aufbauorganisation auf die Organisation respektive Strukturierung von Regelungen. Die Ablauforganisation betrifft die raumzeitliche Strukturierung von Arbeits- und Bewegungsvorgängen. KOSIOL versteht »institutionale Probleme« und die »raumzeitliche Strukturierung von Arbeits- und Bewegungsvorgängen« als Gesichtspunkte eines einheitlichen Tatbestandes. Worin jedoch die Einheitlichkeit
von Institutionen und raumzeitlichen Strukturen besteht, wird nicht geklärt. Der scheinbar
vorliegende Kategorienfehler löst sich dann auf, wenn man auf oben expliziertes Verständnis
der integrativen Strukturierung als formales Problem zurückgreift.
Bei der Organisation handelt es sich um eine endgültig gedachte Gefügebildung, die in der Regel auf längere Sicht
gelten soll. Sie will die laufende Handhabung ad regulam festlegen, möglichst einen festen Dauerzustand schaffen und trägt daher stabilen Charakter. In ihr kommt das Streben nach Gleichgewicht und Erhaltung der Unternehmungen, die unter anderem mit den organisatorischen Maßnahmen erreicht werden sollen, am stärksten
zum Ausdruck. Demgegenüber dient die Disposition vornehmlich dazu, die Anpassung an die Umweltbedingungen zu gewährleisten, während die Förderung der Entwicklung und des Wachstums der Unternehmung nur
durch ein ständiges Zusammenwirken von Organisation und Disposition gesichert werden kann [KOSIOL
1968a, S. 20].

Die mangelnde begriffliche Unterscheidung zwischen Tätigkeiten und deren Resultaten wird
noch einmal in obigem Absatz deutlich. Hier beschreibt KOSIOL Organisation als »eine endgültig gedachte Gefügebildung, die in der Regel auf längere Sicht gelten soll«. »Gefügebildung« ist eine Tätigkeit oder ein Prozess, dessen Resultat ein Gefüge ist. Es ist offensichtlich,
dass einer Tätigkeit oder einem Prozess keine Geltung zukommen kann. Greift man auf die
eingangs angeführten Resultate des Organisierens auf—Zustände und Institutionen —, so
kann ein Gefüge (Struktur) unproblematisch als Zustand verstanden werden. Für eine Institution hingegen scheint mir dies jedoch eher zweifelhaft. Das grundlegende Problem im explizierten Organisationsverständnis ist meines Erachtens in der mangelnden Unterscheidung
zwischen dem, was Organisation hervorbringt, und dem, was Organisation letztlich ist, zu sehen. Wenn sich Organisation auf Strukturen richtet, dann muss es etwas geben, das die Struktur bestimmt. In der Natur sind dies, so KOSIOL, die Naturgesetze. Was dies jedoch in der sozialen Welt ist, wird nicht geklärt.
Die Organisation erfolgt im Hinblick auf den Ablauf der technisch-ökonomischen Prozesse in der Unternehmung. So dient auch die Aufbauorganisation dem Vollzug der betriebswirtschaftlichen Handlungsvorgänge.
Strukturierbar und damit organisationsfähig sind aber nur Wiederholungsvorgänge, deren Ablauf durch die
Strukturierung ein für alle Mal einheitlich geregelt wird, und Dauerzustände, die dem Ablauf sich wiederholender Vorgänge dienen [KOSIOL 1968a, S. 22].

Organisation bezieht sich auf technisch-ökonomische Prozesse—und nicht auf soziale Gegebenheiten. Der Mensch ist somit explizit nicht Gegenstand organisatorischer Betrachtungen,
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was um so verwunderlicher ist, als dass KOSIOL den Organisationsbegriff für die alleinige Verwendung in den Humanwissenschaften reserviert haben möchte. Die Aussage, dass durch
Strukturierung etwas »geregelt wird«, weist darauf hin, dass das formale Problem der Strukturierung die Aufstellung von Regelungen ist. Mit diesem Verständnis ist es dann auch möglich, den oben angesprochenen (scheinbaren) Kategorienfehler aufzulösen. Mittels einer
(postmodernen) Dekonstruktion des obigen Absatzes lässt sich ein Metanarrativ herausarbeiten, nämlich der Narrativ der Unabhängigkeit technisch-ökonomischer Prozesse vom Menschen. Kosiol stellt diese Prozesse als quasi universal gültig dar und stellt die Legitimität dieser
Annahme nicht infrage.
Daß die Entscheidungen des Menschen, auch in den Unternehmungen, noch von außerökonomischen Kriterien
überhöht werden, bedarf kaum der Erwähnung. Insbesondere ist die Stellung des Menschen im Arbeitsprozeß
kein technisch-ökonomisches Phänomen. Es ist zwar vorstellbar und in Zeiten der Sklaverei verwirklicht gewesen, daß im Erzeugungsvorgang Menschen als solche kombiniert werden; diese Auffassung ist jedoch mit der Natur und Würde des Menschen nicht vereinbar. Im kombinativen Transformationsprozeß treten die menschlichen
Arbeitsleistungen (und nicht ihre Träger) als Produktoren (Einsatzgüter) auf. Hier genügt auch nicht der soziologische Aspekt, vielmehr werden anthropologische Gesichtspunkte, ethische Normen und religiöse Überzeugungen entscheidend [KOSIOL 1968a, S. 24].

Wenn in die Entscheidungen der Menschen (und nicht nur dort) »außerökonomische Kriterien« einfließen, dann scheint es geboten, diese auch bei der Betrachtung sozialer Phänomene
wie der Organisation zu berücksichtigen. Wenn jedoch Organisation allein im Hinblick auf
technisch-ökonomische Prozesse erfolgt, so wird der Mensch weitestgehend von der Betrachtung ausgeschlossen. Somit wird der Mensch nicht nur »in Zeiten der Sklaverei« als technischökonomisches Phänomen betrachtet, sondern auch in Zeiten der Organisationslehre. Die
konzeptionelle Trennung von Mensch und menschlicher Arbeitsleistung täuscht nur darüber
hinweg, dass der Mensch in der Organisationslehre wie in Zeiten der Sklaverei nicht als
Mensch, sondern als »Produktor« (Einsatzgut) betrachtet wird, denn praktisch ist eine solche
Trennung nicht durchführbar. Es bedarf keiner ausführlichen Argumentation, um zu zeigen,
dass weder technisch-ökonomische Prozesse noch Unternehmen noch Handlungsvorgänge
ohne den Menschen (sinnvoll) zu denken sind. Die Abstraktion vom (konkreten) Menschen
in der Organisationslehre lässt sich mit folgendem Zitat illustrieren:
I am influenced by personal experience, even in this still unautomated world, of the power of the measurable to
dwarf the nonmeasurable. I recall times when I have criticized some forecast or estimate for omitting some variable which must obviously be relevant to the result and have been answered—«We couldn’t include that; we
couldn’t put a value on it.» And if I objected — «But by omitting it, you have valued it at zero; and you know that
is the only value it cannot have.» The answer—given in the sad, patient voice which the professional keeps for the
amateur—would be—«No; we haven’t valued it; we have only omitted it.» And then, triumphantly — «Look, one
of the footnotes says so.» [VICKERS 1967, S. 144f.]

Die Organisationslehre im Verständnis KOSIOLs schließt die ‘Variable’ Mensch von der Betrachtung aus und weist ihr damit—im Sinne VICKERS’—den Wert null zu. Wie KOSIOL in
nachfolgend wiedergegebener Textstelle einräumt, hat die ‘Variable’ Mensch in der Praxis niemals den Wert null.
Man beachte, daß es sich beim Phänomen der Organisation um einen formalen Tatbestand handelt, da sich die
Strukturierung unabhängig | vom sachlichen Gehalt der Aufbau- und Ablauferscheinungen auf jeden strukturierbaren Zusammenhang erstrecken kann. Die rein organisatorische Betrachtung muß daher weitgehend von
dem realen Inhalt der Sachverhalte abstrahieren und die Aufmerksamkeit auf die formalen Strukturverhältnisse
richten. Daß die Praxis der Organisation im konkreten Fall diese Abblendung nicht vornehmen kann und darf,
spricht nicht gegen die wissenschaftliche Notwendigkeit dieser Methodik [KOSIOL 1968a, S. 24f.].
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Das Feigenblatt der Organisationslehre: Organisation, ein formaler Tatbestand. Da die ‘Theorie’ der Organisationslehre früher oder später Eingang in die Praxis findet (respektive gefunden hat), stellt sich spätestens dann die Frage, inwieweit eine solche praxisferne ‘Theorie’
(Lehre) für die Praxis von Nutzen sein kann. Ein fundamentales konzeptionelles Problem der
Organisationslehre wird offenbar, wenn die rein organisatorische Betrachtung von dem realen
Inhalt der Sachverhalte abstrahiert. Denn wenn dies durchgeführt wird, dann stellt sich die
Frage, womit sich die von KOSIOL postulierte Unterscheidung zwischen der Strukturierung in
und außerhalb des Sozialbereiches rechtfertigen lässt. Wenn für die Organisationslehre der reale Sachverhalt irrelevant ist, dann lässt sich auch eine begriffliche Unterscheidung auf Basis
realer Sachverhalte nicht rechtfertigen.
Auch KOSIOL nimmt die Aufgabe im Sinne einer Zielsetzung für zweckbezogene menschliche
Handlungen als Ausgangspunkt der Organisationsgestaltung und differenziert hinsichtlich
dieser zwischen Aufgabenanalyse und -synthese sowie Arbeitsanalyse und -synthese. Die Aufgabenanalyse dient der Schaffung eines vollständigen Verständnisses der Gesamtaufgabe der
Unternehmung. Zur systematischen Gliederung identifizierter23 Teilaufgaben schlägt KOSIOL die Kriterien Verrichtung, Objekt, Rang, Phase und Zweckbeziehung vor [KOSIOL 1962,
S. 49ff.; KOSIOL 1968a, S. 33ff.]. Das Merkmal der Verrichtung markiert die Art der zu erbringenden Leistung und ist durch die am Objekt der Verrichtung durchzuführende Veränderung konkretisiert. Der Gegenstand, anhand dessen Veränderung sich die Leistung der Unternehmung manifestiert, ist das Objekt selbst, welches sowohl materieller als auch informationeller Art (im umgangssprachlichen Sinne) sein kann. Das Merkmal des Ranges dient der
Unterscheidung zwischen Teilaufgaben der Entscheidung und der Ausführung. Die Gliederung der Teilaufgaben nach der Phase führt zu deren Zuordnung zu den Phasen Planung, Realisierung und Kontrolle. Aus ihrem Bezug zum Leistungsprogramm der Unternehmung ergibt sich die Zweckbeziehung einer Teilaufgabe. Primäre Teilaufgaben leiten sich unmittelbar
aus dem Leistungsprogramm ab, wohingegen sich die sekundären aufgrund ihrer Unterstützungsfunktion aus den primären Teilaufgaben ableiten. Die Durchführung der Aufgabenanalyse wird stufenweise durchgeführt, wobei mit jeder weiteren Gliederungsebene (top-down)
eine detailliertere Gliederung und Beschreibung der Gesamtaufgabe erfolgt. Die Vorgehensweise der sukzessiven Gliederung, besonders in welcher Reihenfolge die Gliederungskriterien
anzuwenden sind, ist nicht vorgegeben, womit der Prozess der Aufgabenanalyse von Heuristiken abhängig ist (siehe auch [SCHULTE-ZURHAUSEN 2002, S. 40]).
In der Aufgabensynthese werden die in der Aufgabenanalyse identifizierten Teilaufgaben anhand bestimmter Merkmale zu Aufgabenkomplexen zusammengefasst, so dass sie Aufgabenträgern zugewiesen werden können. Neben den der Aufgabenanalyse zugrunde liegenden
Merkmalen werden zusätzlich die Merkmale Aufgabenträger, Sachmittel, Raum und Zeit herangezogen [KOSIOL 1962, S. 82ff.]. Das Merkmal Aufgabenträger ist vor allem dann für die
Aufgabensynthese relevant, wenn Eigenschaften des Aufgabenträgers, beispielsweise seine
Qualifikation, für die Erfüllung der Teilaufgabe besonders bedeutsam sind. Die Gliederung
der Teilaufgaben nach Sachmitteln geht der Stellenbildung nach dem Funktionsprinzip voraus. Sind kurze Wege oder andere räumliche Faktoren für die Zusammenfassung von Teilaufgaben wesentlich, so erfolgt diese nach dem Kriterium des Raumes. Ist die Abfolge der Teilaufgaben für die Erfüllung der Gesamtaufgabe relevant, dann bietet sich die Gliederung nach
dem Kriterium der Zeit an. Als Ergebnis der Aufgabenanalyse ergibt sich eine Menge von Aufgabenkomplexen, die nach einem der oben genannten Kriterien strukturiert ist. Die Struktur
entspricht einer Zentralisation nach einem dezidierten Kriterium, nämlich einer Zusammen-
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fassung von Teilaufgaben, die hinsichtlich des Kriteriums gleichartig sind. Die Zentralisation
hat zur Folge, dass alle anderen Kriterien dem Zentralisationskriterium untergeordnet sind,
somit hinsichtlich der anderen Kriterien eine Dezentralisation erfolgt [KOSIOL 1962, S. 81].
Die aggregierten Teilaufgaben bilden die Grundlage für die Konzeption der hierarchisch
strukturierten Aufbauorganisation einer Unternehmung. In der Regel erfolgt die Strukturierung der Aufbauorganisation ›top-down‹, was bedeutet, dass zunächst die der Unternehmensleitung unmittelbar untergeordnete Ebene gegliedert wird. Diese Gliederung der »2. Ebene«
der Unternehmensstruktur bildet die so genannte »Rahmenstruktur« der Unternehmung.
Wird diese nur nach einem Merkmal gegliedert, so erhält man eine eindimensionale Organisationsstruktur, in allen anderen Fällen eine mehrdimensionale. Ein Beispiel für die eindimensionale Organisationsstruktur ist die Funktionalorganisation, für die mehrdimensionale die
Matrixorganisation [GROCHLA 1975, Sp. 2850ff.]. Auf unterster Ebene der Hierarchie finden
sich Stellen, denen in der Regel Teilaufgaben zugewiesen werden, die nach dem personenbezogenen Kriterium zusammengefasst wurden.
Auf die Aufgabensynthese folgen die Arbeitsanalyse und die Arbeitssynthese, womit der
Übergang von der Konzeption der Aufbauorganisation zur Konzeption der Ablauforganisation erfolgt. Ausgangspunkt für die Arbeitsanalyse bilden die in der Aufgabenanalyse identifizierten Teilaufgaben niedrigster Ordnung, die so genannten Elementaraufgaben. Diese stellen
als Arbeitsgänge die Arbeitsteile höchster Ordnung in der Arbeitsanalyse dar. Durch die sukzessive Zerlegung dieser Arbeitsteile in immer kleinere Arbeitseinheiten erhält man letztendlich die Arbeitsteile niedrigster Ordnung, die Gangelemente, welche analog zur Aufgabenanalyse nach den Merkmalen Objekt, Verrichtung, Rang, Phase und Zweckbeziehung gegliedert werden (können). Die zu erreichende Granularität der Arbeitseinheiten ist nicht vorgegeben. In der Literatur finden sich dementsprechend unterschiedliche respektive gar keine
Angaben zur Anzahl für erforderlich gehaltener Gliederungsebenen in der Aufgabenanalyse.
Die Grenze nach oben ist für uns in dem Begriff der Ob er a u f g a b e gegeben. Es ist das diejenige Aufgabe, die
von ihren Trägern nicht mehr als Glied einer bestimmten höheren Aufgabe erkannt bzw. behandelt wird. Diese
Grenze ist naturgemäß eine Grenze des subjektiven Erkennens und Ermessens und bei jedem verschieden. […]
Die Grenze nach unten ist in dem Begriff der Un t e r a u fg a b e oder der einen typischen Arbeitszyklus auslösenden Aufgabe gegeben. A r b e i t s z y k l u s soll die kleinste Folge von Arbeitsleistungen heißen, wenn und soweit sie
einen eigentümlichen, mehr oder weniger selbständigen und als solchen erkennbaren Rhythmus der Wiederkehr
aufweist, wodurch die Folge von Arbeitsleistungen als in sich abgeschlossen erscheint [NORDSIECK 1934, S. 26].
Die Obergrenze der [Aufgaben-] Analyse bildet die Gesamtaufgabe als gegebener Komplex. Das Ende der Gliederungstiefe ist erreicht, sobald die Übertragung bestimmter Teilaufgaben auf Aufgabenträger beginnt. Die Elementaraufgaben, die Aufgaben niedrigster Stufe, bilden die Untergrenze. Zwischen der Gesamtaufgabe und den
Elementaraufgaben liegt dann eine Stufenfolge von Teilaufgaben, deren Zahl und Inhalt allein vom Grad der erstrebten Aufgabenteilung abhängt [KOSIOL 1968, S. 83].

ULRICH hält, ähnlich wie bereits FAYOL, eine Gliederungstiefe von sechs bis sieben Ebenen für
ausreichend [ULRICH 1949, S. 122], während beispielsweise NORDSIECK von einer siebenstufigen Gliederung ausgeht und für WITTLAGE eine dreistufige genügend ist [NORDSIECK
1934, S. 40ff.; WITTLAGE 1989, S. 206].
Die Gestaltung der Arbeitsprozesse, auch Prozesse der Aufgabenerfüllung genannt, erfolgt
in der Arbeitssynthese. Für diese schlägt KOSIOL drei komplementäre Vorgehensweisen vor,
die personale, die temporale und die lokale Synthese [KOSIOL 1962, S. 212ff.]. Bei der personalen Synthese (Arbeitsverteilung) werden zunächst die Gangelemente entsprechend ihres
personalen Merkmals zusammengefasst, so dass sie einer Person als Arbeitsaufgabe übertragen
werden können. In einem weiteren Schritt erfolgt die Bestimmung des Arbeitspensums, welches bei optimalem Leistungsvermögen von Mensch und Sachmittel von einer Person er-
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bracht werden kann. Dann »entspricht der synthetischen Bildung von Aufgaben und ihrer
Verteilung auf Aufgabenträger die synthetische Bildung von Arbeitsgängen und ihre Verteilung auf Arbeitssubjekte (Arbeitsverteilung). Die Funktion eines Aufgabenträgers besteht aus
den zu seiner Aufgabe (Stellenaufgabe) gehörigen Arbeitsgängen« [KOSIOL 1962, S. 211]. In
der temporalen Synthese (Arbeitsvereinigung) erfolgt die zeitliche Abstimmung der Leistung
einzelner Arbeitspersonen, um für jedes Arbeitsobjekt eine optimale Durchlaufzeit zu erzielen. Diese ist dann gegeben, wenn die Lagerbestände der jeweiligen Arbeitsobjekte zwischen
den einzelnen Arbeitsgängen (»organisatorische Lagerbestände« [SCHULTE-ZURHAUSEN
2002, S. 44]), die aufgrund mangelhafter Leistungsabstimmung entstehen, minimiert sind
[KOSIOL 1962, S. 215]. Die Synchronisierung von Arbeitsgängen soll dabei durch die sukzessive Abarbeitung nachfolgend aufgeführter Schritte erreicht werden [KOSIOL 1980; GAITANIDES 1992, Sp. 6]:
쐍 Reihung von Arbeitsgängen: Bestimmung der Reihenfolge, in der die Arbeitsobjekte durch eine Person bearbeitet werden.

쐍 Bestimmung von Gangfolgen: Anordnung mehrerer Arbeitsgänge, so dass gleiche Sequenzen von Arbeitsgängen entstehen.
쐍 Abstimmung von Gangfolgen: Ausrichtung der Gangfolgen auf gleiche Durchschnittsleistungen.
쐍 Verschiebung von Gangfolgen: Zeitliche Abstimmung verschiedener Arbeitsgänge am gleichen Objekt, so
daß Lagerzeiten minimiert werden.

Die Bestimmung der räumlichen Anordnung und der Ausstattung ist Gegenstand der lokalen
Synthese (Raumgestaltung). Im Vordergrund der Betrachtung stehen dabei die Minimierung
innerbetrieblicher Transportwege sowie die quantitative und qualitative Sachmittelausstattung der Arbeitsplätze, so dass eine optimale Leistungserfüllung an jedem Arbeitsplatz, unter
Erhaltung der Leistungsfähigkeit von Mensch und Material, möglich ist [KOSIOL 1962, S.
238ff.]. Personale, temporale und lokale Synthese sind nicht nur komplementär, sondern beeinflussen sich auch wechselseitig. Damit zeigt sich der »Arbeitsprozeß als Gegenstand gestalteter Synthese […] als ein Komplex wechselseitiger Beziehungen« zwischen personalen, temporalen und lokalen Aspekten [KOSIOL 1962, S. 212]. Der Gesamtzusammenhang von Aufgabenanalyse und -synthese sowie Arbeitsanalyse und -synthese ist anhand von Abbildung 6–
12 (siehe S. 291) veranschaulicht.
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Stellen

Abteilungen
oder Gruppen

Teilaufgaben

Aufbauorganisation

Aufgabe

Organisation der
Unternehmung
Aufgabenanalyse

Aufgabensynthese

Personale Synthese
Ablauforganisation
Räumliche (lokale) Synthese
Arbeitselemente
Arbeitsanalyse

Zeitliche (temporale) Synthese
Arbeitssynthese

Abbildung 6–12: Modell organisatorischer Gestaltung (siehe [SCHULTE-ZURHAUSEN 2002, S. 39; BLEICHER
1991, S. 49; KOSIOL 1962, S. 240])

Für die Weiterentwicklung der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre ist vor allem ein
Kritikpunkt von besonderer Bedeutung, der die mit der klassischen Konzeption verbundene
hierarchische und horizontale Teilung der Gesamtaufgabe der Unternehmung und die daraus
resultierende Ineffizienz hinsichtlich der Erstellung marktgerechter Leistungen fokussiert.
Aus der hierarchischen und horizontalen Teilung der Gesamtaufgabe entsteht ein Phänomen,
welches VAHS als ›operative Inseln‹ bezeichnet [VAHS 2001, S. 191]. Der Zusammenhang zwischen den beiden Dimensionen der Teilung ist in Abbildung 6–13 (siehe S. 292) schematisch
wiedergegeben.
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Funktionsbarrieren

Hierarchiebarrieren

Operative Inseln

Abbildung 6–13: Organisationale Barrieren (nach [VAHS 2001, S. 191])

Der Entstehung operativer Inseln liegen »organisationale Barrieren« zugrunde, die zwar zu lokalen Optima führen können, aber eine auf das Leistungsprogramm der Unternehmung gerichtete ganzheitliche Optimierung des Prozesses der Leistungserstellung verhindern. Im Einzelnen gibt VAHS folgende Mängel für traditionelle, auf der Unterscheidung zwischen Aufbau- und Ablauforganisation beruhende, Organisationskonzepte an: funktionale Abschottung, Informationsfilterung, Koordinations- und Steuerungsprobleme [VAHS 2001, S. 191;
HÖRRMANN und TIBY 1991, S. 76]. Nicht durch eine veränderte Sicht auf die Aufgabe, sondern durch die Interpretation der Organisation als integrativer Struktur von Arbeitsprozessen
(Prozessorganisation) wird eine Überwindung des Problems organisationaler Barrieren gesucht.

6.6.3 Prozessorganisation
Das Konzept der Prozessorganisation knüpft an die fundamentale Unterscheidung zwischen
Aufbau- und Ablauforganisation an [NORDSIECK 1934; HENNIG 1934; ULRICH 1949; GAITANIDES 1983]. Bereits bei NORDSIECK findet sich das »Prinzip der Prozeßgliederung« und
die konkrete Forderung nach eine Prozessorientierung bei der Gestaltung von Organisationsstrukturen [NORDSIECK 1934, S. 76ff., 88, 120].
Die einfachen Gliederungslinien bedeuten “vorwiegend nach Verrichtungen”, die punktierten “vorwiegend nach
Objekten gegliedert. […] Es gibt Fälle, in denen in beinahe gleichem Maße nach Verrichtungen wie nach Objekten gegliedert wird: Diese Fälle nähern sich dem anzustrebenden Idealfall einer reinen Prozeßgliederung. Auf
der anderen Seite gibt es Fälle, die sich den Extremen der einfachen Teilung in Verrichtungen und der Teilung in
Objekte nähern. Zwischen diesen beiden Extremen liegen alle logischen Gliederungsfälle, in der Mitte die reine
Prozeßgliederung. […] Beide Extremfälle sind konstruiert. Anzustreben ist in jedem Fall eine klare Prozeßgliederung. Dies ist die dem Ziele der Entwicklung des Objektes und insbesondere auch dem Rhythmus der Aufgabe gemäße Gliederung. Bei der Aufgabenverteilung angewendet, erleichtert und vereinfacht dieses Prinzip die
Vergebung der Leitungskompetenzen, die Funktionenverbindung und die Rhythmusabstimmung [NORDSIECK
1934, S. 84f., Hervorhebung (BW)].

Für NORDSIECK steht fest, »daß Aufgabengliederung im Grund nur bedeuten kann: Unterteilung des Prozesses der Erfüllung der Aufgabe in einzelne Teilbereiche und Teilabschnitte
entsprechend dem Prozeß und Ablauf der Leistung« [NORDSIECK 1968, S. 10], denn
[d]ie Annahme und Planung besonderer Gliedaufgaben ist nur dort gerechtfertigt, wo der Prozeß durch die Bildung von Abschnitten nur relativ gering gestört wird, d. h. wo die wenigsten Prozeß- und Ablaufbeziehungen zer-
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schnitten werden. Denn es versteht sich von selbst, daß alle diese abgeteilten Gliedaufgaben, die späterhin relativ
selbständigen Dienststellen übertragen werden, den Prozeß selbst auseinandertrennen, wodurch das Bedürfnis
nachträglicher Wiederherstellung der wechselseitigen Beziehungen durch Koordination entsteht. Dabei gilt der
Satz, daß die organisatorische Koordination im Betriebe um so schwieriger wird, je weniger das Prinzip der Prozeßgliederung beachtet worden ist [NORDSIECK 1968, S. 13].

Der prozessorientierten Betrachtungsweise zugrunde liegend ist die Vorstellung, dass die
»wirkliche Struktur des Betriebes […] die eines Stromes« ist [NORDSIECK 1972, Sp. 9]. Vorteile der prozessorientierten Sichtweise sieht NORDSIECK vor allem in folgenden Punkten:
쐍 Verbesserung der Übersicht hinsichtlich des Ablaufgeschehens;
쐍 Erleichterung der Realisierung des Fluß- oder Folgeprinzips der Ablauforganisation;
쐍 Mitarbeitern wird das Erkennen der Funktionalität von Teilaufgaben für das Betriebsziel erleichtert, was wesentlich zur betrieblichen Integration beitragen soll;

쐍 Aufgabenverbindung bzw. -koordination kann erleichtert, routinisiert oder gar überflüssig gemacht werden
[NORDSIECK 1972, Sp. 23].

Für GAITANIDES stellt sich vor allem der zweite Punkt kritisch dar, da die Bildung von Stellen
oder Abteilungen immer eine organisatorische Durchtrennung des Betriebsprozesses bedeutet
[GAITANIDES 1983, S. 6]. Diese Kritik ist grundlegend für die Argumentation zur Begründung einer prozessorientierten Organisationsgestaltung [GAITANIDES 1983, S. 61ff.]. Zunächst greift er auf KOSIOLs Verständnis der Ablauforganisation zurück [KOSIOL 1980] (siehe
auch Abschnitt 6.6.2) und interpretiert dieses als »Prozeßstrukturierung« [GAITANIDES 1983,
S. 23ff.]. Die Möglichkeiten einer solchen Strukturierung sind jedoch aufgrund der ‘topdown’-Orientierung des Analyse–Synthese-Konzeptes stark eingeschränkt. Da die Prozessstrukturierung erst nach der Synthese der Stellenaufgaben erfolgt, müssen sich die Maßnahmen der Prozessstrukturierung auf die gegebenen Stellenaufgaben beziehen. KOSIOL schreibt
in diesem Zusammenhang, dass die Arbeitsanalyse die »verlängerte erfüllungsbezogene Aufgabenanalyse« ist [KOSIOL 1962, S. 189]. So wird das prozessuale Gestaltungsproblem auf eine reine Reihenfolgeplanung, im Sinne einer Planung der Reihenfolge abzuwickelnder Aufträge, reduziert. GAITANIDES kritisiert dieses Vorgehen in verschiedenerlei Hinsicht. Erstens
geht der Ansatz KOSIOLs von primär produktionswirtschaftlichen Gestaltungsbedingungen
aus. Das Problem der zeitminimalen Auftragsreihenfolge ist bei administrativen Prozessen nur
bedingt gegeben, da dort andere Prioritäten wie die Dringlichkeit der Bearbeitung eines Auftrages oder die Reihenfolge des Auftragseinganges vorherrschend sind. Zweitens vernachlässigt der Ansatz funktionenübergreifende respektive stellenübergreifende Prozessabläufe, da
die Interdependenzen zwischen den Teilaufgaben dieser Prozessabläufe nicht hinreichend berücksichtigt werden. Außerdem bestehen zwischen den Teilaufgaben »organisationale Barrieren« [VAHS 2001, S. 191]. Eine Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen den Teilaufgaben würde die nachträgliche Modifikation der bereits abgeschlossenen Stellenbildung
erforderlich machen, woraus sich der dritte Kritikpunkt konstituiert. Die Stellenbildung
muss, wenn das Prinzip der Prozessgliederung konsequent umgesetzt werden soll, in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Aufgabenerfüllung erfolgen. Dies bedeutet, dass die Stellenbildung (Aufbauorganisation) grundsätzlich nach der Strukturierung des Ablaufs (Ablauforganisation) erfolgen muss [GAITANIDES 1983, S. 61f.]. Aus diesen drei Kritikpunkten leitet
GAITANIDES ein neues Verständnis der Prozessorganisation ab, nach dem
unter Prozeßorganisation eine “prozeßorientierte Organisationsgestaltung” verstanden werden [soll], in der die
Stellen- und Abteilungsbildung unter Berücksichtigung spezifischer Erfordernisse des Ablaufs betrieblicher Prozesse im Rahmen der Leistungserstellung und -verwertung konzipiert werden [GAITANIDES 1983, S. 62].
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Im Gegensatz zu KOSIOLs ‘top-down’-Ansatz, welcher sich durch die deduktive Ableitung von
Aufgabenzielen, -inhalten und Vorgängen aus einer übergeordneten Gesamtaufgabe auszeichnet, ist der ‘bottom-up’-Ansatz GAITANIDES’ durch eine induktive Vorgehensweise gekennzeichnet, bei welcher die Stellenbildung auf Basis der Analyse abgeschlossener Prozesse erfolgt.
Die resultierende Aufbauorganisation wird dann als Instrument zur Koordination der Teilprozesse verstanden [GAITANIDES 1983, S. 63].
Trotz der postulierten Vorzüge prozessorientierter Organisationsgestaltung gelang es zunächst nicht, den Prozessgedanken hoffähig zu machen [SCHULTE-ZURHAUSEN 2002].24
Auch SCHEERs 1988 zuerst erschienenes Werk »Wirtschaftsinformatik: Informationssysteme
im Industriebetrieb« [SCHEER 1988]—inzwischen ein Klassiker der Wirtschaftsinformatik
—weist erst seit der vierten Auflage, erschienen 1994 unter dem Titel »Wirtschaftsinformatik: Referenzmodelle für industrielle Geschäftsprozesse« [SCHEER 1994], eine explizite Prozessorientierung auf, während sich die früheren Ausgaben durch eine explizite Funktionsorientierung auszeichnen. Mit Arbeiten praxisorientierter amerikanischer Autoren wie [PORTER
1985 (Value Chain); HAMMER 1990 (Reengineering); HARRINGTON 1991 (Business Process
Improvement); HAMMER und CHAMPY 1993 (Business Process Reengineering); DAVENPORT
1993 (Process Innovation)] wurde dann der Prozessgedanke in den Fokus organisationsgestalterischen Interesses gerückt (siehe auch [BECKER und KAHN 2000, S. 3]).
Die Neuartigkeit der Prozessorientierung ist jedoch — wie bereits obiger Verweis auf
NORDSIECK zeigt—relativ (siehe auch [MERTENS 1995, S. 37f. »3.4.1. b)«]):
The suddenly fashionable “Business Process Reengineering,” has been practiced as a formal discipline since the
early 1920’s. Then it was known as “Methods and Procedures Analysis,” always searching for new ways of restructuring work flows or improving business organization. […] Reengineering is certainly not a breakthrough in
management thinking, but a convenient bandwagon on which management and consultants could readily hop
in search of a quick remedy to unfavorable financial health of U.S. industrial corporations that had been festering
for a long time. A wholesome by-product of this rush is the long overdue reinstatement of the primacy of business
process analysis that was neglected during three decades of over-emphasis on computer systems and prior to that
two decades of socio-psychological experimentation. It has also freed funds for innovative computer-aided business analysis tools which make business process improvement and systems analysis much easier to do [STRASSMANN 1995].
[R]eengineering gurus, consultants, and authors have borrowed liberally from existing methodologies like total
quality, for example, to create their spins on reengineering, yet they don’t acknowledge their debt« [GREENE
1993, S. 46, zitiert nach NIPPA 1996, S. 66].

Letzteres wird besonders in HAMMERs und CHAMPYs Werk »Reengineering the Corporation«
deutlich, da es keine Literaturangaben enthält und somit den Eindruck großartiger Originalität erweckt. Im einführenden Kapitel stellen die Autoren jedoch klar, dass sie das Phänomen
»Reengineering« nicht erfunden, sondern ihm nur einen Namen gegeben haben. Sie untersuchten erfolgreiche Unternehmen und stellten fest, dass viele von diesen auf die gleiche Art
und Weise ihren Erfolg erzielt haben—und diese Art und Weise ist jetzt als »Business Process
Reengineering« bekannt.
Versucht man das Konzept des »Business Process« zu rekonstruieren, so fällt zunächst der
enge Zusammenhang mit PORTERs Konzept der Wert(schöpfungs)kette auf [PORTER 1985,
S. 36ff.], welches, wenn auch nicht von HAMMER und CHAMPY expliziert, grundlegend für
die Prozessorientierung des Business Process Reengineering ist (»Geschäftsprozesse ergeben
sich […] unmittelbar aus der Wertschöpfungskette« [ROHLOFF 1995, S. 84]).
Als ›Unternehmensprozesse‹ bezeichnen wir jene Tätigkeiten, die zusammengenommen einen Wert für den
Kunden schaffen […] [HAMMER und CHAMPY 1998, S. 14].
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Wir definieren einen Unternehmensprozeß als ein Bündel von Aktivitäten, für das ein oder mehrere unterschiedliche Inputs benötigt werden und das für den Kunden ein Ergebnis von Wert erzeugt [HAMMER und CHAMPY
1998, S. 56].

Auffällig ist die ‘schwammige’ Formulierung, die kaum organisationsrelevante Aussagen zulässt. Es sind keine Einschränkungen beispielsweise hinsichtlich der Arten der Aktivitäten
(Tätigkeiten) gegeben, so dass sämtliche dieser, die in der Summe für den Kunden einen Wert
erzeugen, beliebig zusammengefasst werden können. Ein wie auch immer gearteter Zusammenhang zwischen den Aktivitäten (Tätigkeiten) ist—laut oben wiedergebenen Definitionen
—nicht erforderlich. Die Problematik der relativen Unbestimmtheit des Prozesskonstruktes
ist jedoch nicht allein für diesen ausgewählten Ansatz gegeben. Wie in Untersuchungen von
Methoden des Business Process Redesign [HESS und BRECHT 1995] sowie zum Stand der prozessorientierten Unternehmensgestaltung in Deutschland [PICOT und BÖHME 1995] deutlich wird, gibt es zwischen den in der Praxis Verwendung findenden respektive den in der Literatur dokumentierten Prozessbegriffen teilweise gravierende Unterschiede, so dass von einem allgemein anerkannten Prozessverständnis nicht gesprochen werden kann (siehe auch
[MAURER und SCHWICKERT 1997, S. 6f.]). Auch der Versuch, von einem bekannten Prozessmodellierungswerkzeug ausgehend eine Prozessontologie zu rekonstruieren, muss als gescheitert angesehen werden, da das Metamodell des Werkzeugs zu unspezifisch und im Hinblick auf eine Ontologie inkonsistent ist (exemplarisch [GREEN und ROSEMANN 1999;
GREEN und ROSEMANN 2000]). Als Ausweg aus der Situation der terminologischen und semantischen Unbestimmtheit wird beispielsweise ein »konstitutives Prozessverständnis« vorgeschlagen [MAURER und SCHWICKERT 1997, S. 7ff.]. Mit »konstitutiv« ist dabei gemeint, dass
das Verständnis hinreichend allgemein ist und so, quasi als Axiom, für die deduktive Ableitung eines konkreten Prozessverständnisses und subsequent für die Konstitution von Prozessen verwendet werden kann. Die dem Ansatz zugrunde liegende Idee kulminiert in der Vorgabe von formalen Spezifikationen von Geschäftsprozessen [SCHWICKERT und FISCHER
1996], so genannten Geschäftsprozessreferenzmodellen [SCHEER 1994] oder Prozessontologien [GRUNINGER et al. 1997; LEE et al. 1998]. All diesen Ansätzen ist die deduktive Vorgehensweise bei der Bestimmung konkreter Geschäftsprozesse gemein. Betrachtet man die vorgegebenen Konstrukte als nominale Ontologien, ohne hier explizit Wert auf spezifische Anforderungen wie Konsistenz, Vollständigkeit et cetera zu legen, so kann die Adoption einer
solchen Ontologie wiederum als ontological commitment [QUINE 1961] verstanden werden.
Ist damit das terminologische Problem weitgehend gelöst, so ist das der materialen Bestimmung der Ontologie es nicht, denn die lebensweltliche Bedeutung formaler Konstrukte ist
diesen nicht inhärent. Es ist folglich nicht verwunderlich, wenn trotz der vorhandenen Lösungsangebote die Identifikation von Prozessen als Hauptproblem der Prozessorientierung
angesehen wird [PICOT und ROHRBACH 1995, S. 30]. Des Weiteren ist fraglich, inwieweit eine nominale Ontologie mit den jeweiligen konkreten Gegebenheiten in Übereinstimmung
gebracht werden kann und inwieweit eine solche Übereinstimmung anzustreben ist. Ebenso
ist zu berücksichtigen, dass nominale Ontologien —wie alle Modelle—ein pragmatisches
Merkmal aufweisen. Zweifelsohne ist dies im Kontext des Business Process Reengineering und
der Wirtschaftsinformatik durch informationstechnologisch beeinflusste Zielsetzungen geprägt [DAVENPORT und SHORT 1990; GAITANIDES et al. 1994, S. 3; ROHLOFF 1995, S. 83f.;
SCHEER 1995], so dass die auf der Seite der Informationssystementwicklung existierenden
(Prä-)Suppositionen auf die Seite der Organisationsgestaltung übertragen werden. Die Betrachtungen zur Problematik der Prozessidentifikation zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass sowohl die induktive als auch die deduktive Vorgehensweise—[GAITANIDES
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et al. 1994, S. 6f.] sprechen von »bottom-up«- respektive »top-down«-Vorgehensweisen—
gleichermaßen problematisch sind, wird bereits von GULICK in Bezug auf die generelle Vorgehensweise der Organisationsgestaltung erkannt.
One of the great sources of confusion in the discussion of the theory of organization is that some authorities work
and think primarily from the top down, while others work and think from the bottom up. This is perfectly natural because some authorities are interested primarily in the executive and in the problems of central management, while others are interested primarily in individual service and activities. Those who work from the top
down regard the organization as a system of subdividing the enterprise under the chief executive, while those who
work from the bottom up, look upon organization as a system of combining the individual units of work into aggregates which are in turn subordinated to the chief executive. It may be argued that either approach leads to a
consideration of the entire problem, so that it is of no great importance which way the organization is viewed.
Certainly it makes this very important practical difference: those who work from the top down must guard themselves from the danger of sacrificing the effectiveness of the individual services in their zeal to achieve a model
structure at the top, while those who start from the bottom, must guard themselves from the danger of thwarting
co-ordination in their eagerness to develop effective individual services [GULICK 1937, S. 11].

Die Lösung des Problems der generellen Vorgehensweise—top down oder bottom up—kann
folglich nicht zugunsten der einen oder der anderen Vorgehensweise beantwortet werden.
GULICK schlägt deshalb einen Mittelweg vor, dem er im Rahmen von Reorganisationsmaßnahmen besondere Bedeutung beimisst.
In any practical situation the problem of organization must be approached from both top and bottom. This is
particularly true in the reorganization of a going concern [GULICK 1937, S. 11].

Auch in der Literatur zur unternehmensorientierten Systemanalyse wird die Frage, ob »topdown«, »bottom-up« oder »hybrid« bei der Identifikation von (organisationalen) Strukturen
vorgegangen werden soll, diskutiert, und auch dort wird zugunsten der hybriden Vorgehensweise argumentiert (exemplarisch [GRONAU 1994, S. 20ff.]).
Das scheinbar allseits bekannte, aber in der Literatur wenig dokumentierte Versagen zahlreicher Projekte des Business Process Reengineering weist auch darauf hin, dass eine (radikale)
Prozessorientierung bei der Unternehmensgestaltung nicht notwendigerweise mit dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens gleichzusetzen ist (exemplarisch [STRASSMANN
1995]). Es liegt folglich die Vermutung nahe, dass die Interpretation der Ergebnisse empirischer Untersuchungen, welche grundlegend für die Entwicklung des Business Process Reengineering sind, eine methodologische Schwachstelle aufweist, die auch in nachfolgend wiedergegebener Textstelle implizit zum Ausdruck kommt.
Unfortunately, consultants tell us, the companies most likely to succeed with reengineering are those most likely
to succeed without it [BASHEIN et al. 1994, S. 9].

Post hoc, ergo propter hoc. Die positiven Ergebnisse des Business Process Reengineering werden
also auf organisationale Faktoren—nämlich die vom Business Process Reengineering adressierten —zurückgeführt, die jedoch nicht im engeren Sinne ursächlich sind. Umgekehrt werden die negativen Ergebnisse des Business Process Reengineering in der Regel auf Faktoren zurückgeführt, die nicht vom Business Process Reengineering adressiert werden. Dass eine solche Verteilung überhaupt möglich ist, liegt darin begründet, dass die radikale Prozessorientierung nicht, wie diverse Autoren konstatieren (exemplarisch [EVERSHEIM 1995, S. 3]), ein
ganzheitlicher Ansatz ist. Zwar finden sich in der Literatur Auflistungen verschiedener Faktoren, die bei der Prozessorientierung berücksichtigt werden müssen, doch erschöpfen sich die
Aussagen dazu in Gemeinplätzen wie »der Mensch steht im Mittelpunkt« et cetera. Gerade die
Menschenorientierung erscheint bei genauerer Betrachtung nicht als Ergebnis eines neu entdeckten Philanthropismus. Konzepte wie »job enrichment«, »job enlargement« oder »empo-
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werment« können nur schwer darüber hinwegtäuschen, dass der Mensch im Rahmen der (radikalen) Prozessorientierung nur deshalb intensiver Aufmerksamkeit bedarf, weil er, wie bereits URE postulierte [URE 1835], die wesentliche Schwachstelle einer rationalen Organisation
darstellt (siehe dazu exemplarisch [EVERSHEIM 1995, S. 25ff.]). Zu den Hauptzielgrößen der
»prozeßorientierten Ablaufgestaltung« zählen dann nicht auch verbesserte Arbeitsbedingungen oder Mitarbeiterzufriedenheit, sondern allein »Zeit, Kosten und Qualität« [EVERSHEIM
1995, S. 27]. Ebenfalls dient die frühzeitige Einbeziehung der Mitarbeiter lediglich der Schaffung der nötigen Akzeptanz für die top-down durchgeführten Reorganisationsmaßnahmen
und der notwendigen Motivation, um das formale Konzept der Prozessorientierung in der
Praxis verwirklichen zu können. Blickt man in der Geschichte der Organisationstheorie zurück, so lässt sich das Menschenbild der Prozessorientierung, egal ob man vom frühen, am
Idealtyp orientierten Ansatz NORDSIECKs oder vom empirisch hergeleiteten Ansatz des Business Process Reengineering ausgeht, zwischen Utilitarismus und Taylorismus einordnen. Die
Aussage »der Mensch steht im Mittelpunkt« ist folglich nur ein nicht erkannter Euphemismus. Der Reduktionismus der Prozessorientierung kommt auch an anderer Stelle zum Ausdruck. So weisen PICOT und FRANCK darauf hin, dass die Verteufelung der funktionalen Organisation teilweise zu unrecht erfolgt, denn diese Organisationsform unterstützt die kontinuierliche Ausbildung von Experten [PICOT und FRANCK 1996] durch—und hier ist die Bezugnahme auf eine relativ neues Konzept angebracht—communities of practice [WENGER
1998]. Weitere Beispiele für die negativen Folgen der reduktionistischen Betrachtung von etablierten Organisationsformen finden sich unter anderem in [SACHS 1995]. SACHS stellt klar
heraus, dass die Präsuppositionen des Business Process Reengineering, und dies kann auf die
der formal-prozessorientierten Organisationsgestaltung verallgemeinert werden, wesentliche
Aspekte des lebensweltlich verankerten Organisationsphänomens außer Acht lassen (siehe dazu auch DAVENPORTs Artikel mit dem an Deutlichkeit kaum zu übertreffenden Titel »The
Fad That Forgot People« [DAVENPORT 1995]).
When companies seek to transform the workplace (typically talked about as “reinventing the company” or creating a “nimble corporation”), they do so by employing a perspective that represents the point of view of only one
part of this social complex of work: the organizational view. Commonly known as business process reengineering
[HAMMER und CHAMPY 1993], this approach toward transforming the workplace fails to acknowledge how |
work is carried out in practice and the part human ingenuity plays in it [SCRIBNER und COLE 1973]. Business
process reengineering views work as a process flow, or the sequence of tasks in operations. It does not view process
as practice but as a sequence of business functions. I argue […] that (1) if only the organizational (explicit structural) features of work are considered in designing work and (2) the importance of learning is left out, there will
be negative consequences in the conception and implementation of design [SACHS 1995, S. 38f.].

Business Process Reengineering liefert zwar eine empirisch fundierte Ergänzung zum am
Idealtyp orientierten Prozessdenken in der klassischen Organisationslehre, allerdings bleibt es
bei der Interpretation der empirischen Ergebnisse dem Organisationsverständnis des Scientific Management oder der Organisationslehre verhaftet. Die Ergebnisse werden ‘durch die Brille’ der klassischen Organisationstheorien interpretiert. Somit ist es nicht verwunderlich, dass
die von neueren Organisationstheorien herausgearbeiteten Probleme des klassisch-formalen
Organisationsverständnisses auch im Business Process Reengineering oder der prozessorientierten Organisationslehre wieder auftauchen.
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6.6.4 Systemtheoretisch-kybernetische Ansätze in der Organisationslehre
Die Konzeptualisierung von Unternehmen respektive Organisationen als Systeme lässt sich
bis in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts zurückverfolgen. Wesentliche Inspirationen erhielt das Systemdenken in der Organisationstheorie sowie der Organisationslehre durch die
Allgemeine Systemtheorie [BERTALANFFY 1950], die Kybernetik [WIENER 1948], die Informationstheorie [SHANNON und WEAVER 1949] sowie das Systemdenken in der Soziologie
[PARSONS 1937]. Mit dem Ende der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts begann in der deutschen Betriebswirtschaftslehre die Rezeption der vorwiegend amerikanischen Literatur zur
Allgemeinen Systemtheorie und Kybernetik sowie zur kybernetisch und systemtheoretisch
orientierten Managementlehre. Die Motivation für die Auseinandersetzung mit systemtheoretischen und kybernetischen Konzepten hat ULRICH beschrieben. Aufschlussreich im Hinblick auf die historische Entwicklung sind die Unterschiede zwischen ULRICHs Ausführungen
in der ersten und der zweiten Auflage, weshalb diese in Tabelle 6–5 (siehe S. 299f.) einander
gegenübergestellt sind; wesentliche Unterschiede sind von mir kursiv gesetzt.
Die nachfolgende, grob kategorisierende Auflistung exemplarischer Quellen dokumentiert
die frühe Auseinandersetzung mit systemtheoretischen und kybernetischen Konzepten im
Kontext der Betriebswirtschaftslehre.
쐍 Automatisierung, Messung, Regelung [ADAM 1959; GROCHLA 1966]
쐍 Information und Kommunikation [KRAMER 1965; WACKER 1971]
쐍 Methodologie [KOREIMANN 1963; KOSIOL et al. 1965; GROCHLA 1969a]
쐍 Organisation [SAUTER 1959; RIESTER 1966; WILD 1968; GROCHLA 1970; FUCHS 1973]
쐍 Organisationssoziologie [PARSONS 1937; MAYNTZ 1963; LUHMANN 1976]
쐍 Systemanalyse und Systemtechnik [WEGNER 1969; SCHENK 1971; KOREIMANN 1972]
쐍 Unternehmens- und Führungslehre [ANGERMANN 1959; SCHNELLE 1966; ULRICH
1968; BLEICHER 1970; HAHN 1971]
Inhaltliche Überschneidungen von Systemtheorie und Kybernetik sowie deren methodologische Unbestimmtheit führen dazu, dass sich in systemorientierten betriebswirtschaftlichen
Arbeiten häufig Bezugnahmen auf beide ‘Disziplinen’ finden (exemplarisch [HACKENSCHUH
1965; ULRICH 1968; LINDEMANN 1970; HAHN 1971; OERTLI-CAJACOB 1977]), weshalb
auch von systemtheoretisch-kybernetischen Konzepten der Organisation gesprochen wird
[GROCHLA 1975a, Sp. 2910]. In einer ersten deutschsprachigen Anthologie über die »Organisation als System« sind dementsprechend Arbeiten, die jeweils in unterschiedlichem Maße
auf die Systemtheorie und/oder die Kybernetik Bezug nehmen, zusammengestellt [BLEICHER
1972].
Der unbefriedigende methodologische Status der Systemtheorie und der Kybernetik wird
dann auch Gegenstand der Diskussion in der betriebswirtschaftlichen Literatur. So führen
KOSIOL et al. einen Diskurs über den »Standort der Systemforschung im Rahmen der Wissenschaften einschließlich ihrer Beziehungen zur Organisations-, Automations- und Unternehmensforschung« [KOSIOL et al. 1965]. Das Ergebnis dieses Diskurses sind allerdings mehr
Fragen als Antworten. Bereits der Begriff »Systemforschung« bereitet Schwierigkeiten. Auf
Basis einer Literaturauswertung erhalten die Autoren den Eindruck, »daß allgemein die Vorstellungen über den Begriffsinhalt der Systemforschung streuen und oft auch vage und unbestimmt sind« und sehen es aufgrund des »Standes der Entwicklung als wenig sinnvoll […]
[an], in apodiktischer Weise einen Begriffsinhalt festzulegen«25 [KOSIOL et al. 1965].
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Tabelle 6–5:

Motivation für die Anwendung systemtheoretischer und kybernetischer Konzepte in der Organisationslehre [ULRICH 1968; ULRICH 1970, S. 135f., Hervorhebungen (BW)]
[ULRICH 1968]

[ULRICH 1970]

1.

Der Systemansatz versetzt uns in die Lage, eine Reihe formaler Grundbegriffe zu verwenden, die zur analytischen
Beschreibung der Unternehmung und des Unternehmungsgeschehens geeignet sind, wobei diese Grundbegriffe nicht durch inhaltliche Vorurteile belastet sind.

Der Systemansatz ermöglicht es uns, zur analytischen Beschreibung der Unternehmung und des Unternehmungsgeschehens eine Reihe formaler Grundbegriffe zu verwenden, die nicht durch inhaltliche Vor-Urteile oder a-priori-Annahmen über die Wirklichkeit belastet sind. Wir gewinnen
damit ein weiteres Gesichtsfeld und vermögen bisher übersehene Probleme zu erkennen.

2.

Durch den Ansatz werden bisher unterschiedlich bezeichnete Sachverhalte jetzt allgemeingültiger beschrieben, was
zu einer einheitlichen betriebswirtschaftlichen Sprache
führt.

Der Ansatz führt uns dazu, bisher spezifisch erfaßte und
von verschiedenen Autoren unterschiedlich bezeichnete
Sachverhalte allgemeingültiger zu charakterisieren, was
uns einerseits ermöglicht, Erscheinungen in ihrer Gleichartigkeit bzw. Verschiedenheit besser zu erkennen und andererseits, eine einheitlichere betriebswirtschaftliche Terminologie zu entwickeln.

3.

Durch die Weiterentwicklung der Kybernetik, die sich ja
auch mit Unternehmungen befaßt, wenn auch nur in allgemeiner und formaler Weise, werden neue Erkenntnisse gewonnen, die auch die Betriebswirtschaftslehre direkt betreffen und dieser somit gewissermaßen “gratis” zur Verfügung stehen.

Der Ansatz eröffnet uns den Zugang zu den Erkenntnissen
einer neuen, in der Gewinnung von Erkenntnissen wie in
der Gestaltung der Wirklichkeit bereits überaus erfolgreichen und erst am Anfang ihrer Entwicklung stehenden Wissenschaft. Da sich diese, namentlich der Zweig der Kybernetik, ex definitione auch mit Unternehmungen befaßt,
wenn auch nur in formaler und allgemeiner Weise, müssen
in ihrer weiteren Entwicklung ständig neue Erkenntnisse
gewonnen werden, die auch den Erkenntnisbereich der
Betriebswirtschaftslehre betreffen und unserer Realwissenschaft gewissermaßen "gratis" zur Verfügung gestellt werden.

4.

Da der Systemansatz in den verschiedenen anderen wissenschaftlichen Disziplinen in zunehmenden Maße genutzt
wird und die Sprache allgemeingültig ist, wird der Zugang
zu anderen für die Betriebswirtschaft interessanten Bereiche, z. B. der Psychologie und Soziologie, wesentlich erleichtert.

Da zahlreiche andere Realwissenschaften in zunehmendem Maße den Systemansatz und eine entsprechende Terminologie verwenden, erleichtert dieser uns auch den Zugang zu andern uns interessierenden Disziplinen, namentlich der Psychologie und Soziologie. Da sich die Kybernetik
insbesondere mit Problemen der Information und Kommunikation befaßt und ihre Erkenntnisse der Automation und
Datenverarbeitungstechnik zugrundeliegen, erleichtert uns
der Ansatz auch das Verstehen der Sprache dieser Techniken und der im System Unternehmung vorhandenen
technischen Anlagen.

5.

Der Systembegriff umfaßt außer den realen auch ideelle
Zusammenhänge, d. h., die Systemvorstellung kann als
formale Ausgangsbasis für inhaltlich unterschiedliche Betrachtungsweisen des vielschichtigen Unternehmungsgeschehens verwendet werden.

Der Systembegriff umfaßt nicht nur reale, sondern auch
ideelle Zusammenhänge. Wir können deshalb die Systemvorstellung als einheitlichen formalen Ausgangspunkt für
inhaltlich unterschiedliche Betrachtungsweisen des vielschichtigen Unternehmungsgeschehens verwenden.
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Tabelle 6–5:

Fortsetzung
[ULRICH 1968]

[ULRICH 1970]

6.

Der Systemansatz ist auf das Erkennen von Interdependenzen und Zusammenhängen ausgerichtet und deshalb zur
Erfassung von komplexen Unternehmungsvorgängen besonders geeignet. Er führt zur Aufdeckung bisher nicht bekannter Zusammenhänge, da er einer isolierten Betrachtungsweise entgegenwirkt.

Der Systemansatz ist auf das Erkennen von Zusammenhängen und von vielgliedrigen Ursache-Wirkungsbeziehungen ausgerichtet und deshalb für das Erfassen der
komplexen Vorgänge in Unternehmungen besonders geeignet. Er wirkt unzweckmäßigen isolierenden Betrachtungsweisen entgegen und führt zur Aufdeckung bisher unbekannter Zusammenhänge.

7.

Der Systemansatz dient auch zur unmittelbaren Konstruktion von Gestaltungsmodellen, d. h., der Systemansatz ist
auch auf Sachverhalte anzuwenden, die keine Systeme
sind, aber als solche gestaltet werden können.

Der Systemansatz ist auch anzuwenden auf Sachverhalte,
die nicht Systeme der betreffenden Art sind, aber als solche gestaltet werden können. Er eignet sich daher nicht nur
zur Erkenntnisgewinnung, sondern auch unmittelbar zur
Konstruktion von Gestaltungsmodellen. Er erleichtert auch
das Verständnis für Operations-Research-Verfahren und
andere quantitative Methoden, wie sie in der Betriebswirtschaftslehre und in Unternehmungen verwendet werden.

8.

Die Begriffe und Sprache der Systemtheorie eignen sich
sowohl für statische als auch für dynamische Betrachtungen von Zuständen bzw. Ereignissen, was sich in der Betriebswirtschaftslehre in einem Abbau von rein statischen
Betrachtungsweisen auswirkt.

Die Systemtheorie hat Begriffe und eine Terminologie entwickelt, die sich sowohl für statische Betrachtungen von
Zuständen wie für die Erfassung dynamischer Geschehnisse eignen. Dieser große Vorteil kann sich in der Betriebswirtschaftslehre vor allem in einem Abbau von nur statischen Betrachtungsweisen auswirken.

9.

Da der Systemansatz formal ist, eignet er sich zur Fassung
eines beliebigen Inhalts. Das bedeutet, dass die systemtheoretische Sprache die inhaltliche Betrachtung unter den
verschiedensten Aspekten in keiner Weise behindert.

Der Systemansatz ist formal und eignet sich zur Fassung eines beliebigen Inhalts. Die systemtheoretische Terminologie behindert deshalb die inhaltliche Betrachtung unter verschiedenen Gesichtspunkten in keiner Weise.

Da sich der Gegenstandsbereich (»realwissenschaftliche Phänomensysteme«) der Systemforschung von dem anderer Disziplinen nicht hinreichend unterscheidet, versuchen KOSIOL
et al. eine Abgrenzung durch ›Methode‹, ›Sprache‹ und ›Erkenntnisobjekt‹, aber scheitern
auch dabei. Aus dem Mangel eines der Systemforschung eigenen Erkenntnisobjektes leiten sie
die Forderung ab, dass die Systemforscher ihre Fragestellungen aufzeigen und den Nachweis
dafür erbringen müssen, dass diese Fragestellungen nicht bereits von anderen Disziplinen behandelt werden [KOSIOL et al. 1965]. Da auch dies als Abgrenzungskriterium aussichtslos
scheint, wenden sich KOSIOL et al. der Betrachtung der Systemforschung unter dem Blickwinkel einer »Interdisziplin« zu. Eine Interdisziplin zeichnet sich durch ihren synthetisierenden Charakter aus, indem sie eigene Theorien aus den Theorien der Einzeldisziplinen synthetisiert.
Die Interdisziplinlehren übernehmen zunächst die Theorien der Einzeldisziplinen; der wissenschaftliche Informationsgehalt bleibt dabei […] unverändert. Das gleiche Wissen wird lediglich einmal in der Einzeldisziplin,
zum anderen in der Interdisziplin behandelt. Da im Rahmen der […] Interdisziplinen aber zusätzlich eigenständige problemorientierte Interdisziplinforschung betrieben wird, tritt auch eine Bereicherung des Wissensbestandes im Hinblick auf das angesprochende Problem ein. […] [Interdisziplinen] sind dann als synthetische Wissenschaften im Gegensatz zu den analytischen Fachdisziplinen anzusehen. An die Stelle des selektiven (analytischen) Erkenntnisobjektes (Identitätsprinzips) bei den Einzeldisziplinen tritt ein kombinatives (synthetisches)
Integrationsprinzip bei den Interdisziplinen [KOSIOL et al. 1965].
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Obwohl KOSIOL et al. sich auf das nachfolgend wiedergegebenes Zitat von ACKOFF beziehen
und ein gleiches Verständnis des Sachverhaltes konstatieren [KOSIOL et al. 1965], so wird jedoch durch den Vergleich der Aussagen ein wesentlicher Unterschied offensichtlich.
[F]ew of the problems that arise can be adequately handled within any one discipline. Such systems are not fundamentally mechanical, chemical, biological, psychological, social, economic, political, or ethical. These are
merely different ways of looking at such systems. Complete understanding of such systems requires an integration of these perspectives. By integration I do not mean a synthesis of results obtained by independently conducted unidisciplinary studies but rather results obtained from studies in the process of which disciplinary perspectives have been
synthesized. The integration must come during, not after, the performance of the research [ACKOFF 1969, S. 37, Hervorhebung (BW)].

Während KOSIOL et al. eine Integration der Ergebnisse verschiedener Einzeldisziplinen quasi
als Integration verschiedener Perspektiven auf ein und den selben Forschungsgegenstand ansehen, postuliert ACKOFF eine Integration der Perspektiven bereits im Forschungsprozess.
Dies läuft darauf hinaus, dass aus den unterschiedlichen Perspektiven eine alleinstehende Perspektive synthetisiert wird, eine Idee, die eine sozialkonstruktivistische Interpretation zulässt.
Durch die Integration der Perspektiven bereits zum Zeitpunkt der Untersuchung des ‘gemeinsamen’ Objektes erfolgt eine sozial kontextualisierte gemeinsame Konstruktion des Objektes.
Methodologisch betrachtet wird damit die Entstehung inkompatibler Perspektiven vermieden, deren Ursache sich wiederum in der Untersuchung von tatsächlich unterschiedlichen Erkenntnisobjekten sehen lässt. Bei ACKOFF bleibt jedoch offen, wie die Integration im Einzelfall geschehen soll (siehe auch [ACKOFF 1964; BOULDING 1956]). Die sich in der dargestellten Differenz zwischen dem Ansatz von KOSIOL et al. und dem ACKOFFs manifestierende methodologische Problematik einer Interdisziplin kann auch heute noch nicht als geklärt angesehen werden, wie die Ausführungen zum interdisziplinären Charakter der Wirtschaftsinformatik zeigen (siehe dazu auch Abschnitt 2.4 »Der Gegenstandsbereich der Wirtschaftsinformatik und ihre disziplinäre Abgrenzung«, S. 66ff.).
Den Zusammenhang zwischen Organisationslehre und Systemforschung sehen KOSIOL et
al. in der beiden ‘Disziplinen’ gemeinen Analyse empirischer Systeme.
Die Organisationslehre beschäftigt sich aber nur mit einer bestimmten Kategorie von Systemen, insbesondere
mit Mensch-Mensch- und Mensch-Aggregat-Systemen. Diese Systeme betrachtet sie unter dem Gesichtspunkt
der integrativen Strukturierung als technisches Phänomen« [KOSIOL et al. 1965].

Letztere Aussage impliziert bereits ein sehr spezifisches Organisationsverständnis. Zwar fassen
KOSIOL et al. den gesamten Sozialbereich als Erfahrungsobjekt der Organisationslehre auf,
schränken aber das Erkenntnisobjekt auf die »integrative Strukturierung von Gesamtheiten«
ein. Der Begriff »Organisation« ist demnach mit dem der »Struktur« identisch. KOSIOL et al.
identifizieren dann auch »Organisationslehre« mit »Strukturierungslehre« und konstatieren:
»Organisationslehre ist […] eine Strukturierungslehre für Sozialeinheiten. […] Der oft erhobene Vorwurf […], daß die Organisationslehre z. B. soziologische und psychologische Fragen
ausklammert, trifft ins Leere, da diese Fragen nicht unter das Erkenntnisobjekt der Organisationslehre fallen« [KOSIOL et al. 1965].
Eine weniger reduktionistische Sicht vertritt GROCHLA. Er betont zwar auch die Bedeutung der Betrachtung von Systemstrukturen, aber im Gegensatz zu KOSIOL et al. räumt er im
Rahmen der Organisationsforschung der Betrachtung des Anpassungs- und Wachstumsverhaltens von Systemen eine gleiche Bedeutung ein. Den Nutzen der Allgemeinen Systemtheorie für die Organisationsforschung sieht GROCHLA vor allem in einer terminologischen und
einer heuristischen Funktion. Die Anwendung der spezifisch systemtheoretischen Terminologie auf das betriebswirtschaftliche Phänomen des Betriebes illustriert folgendes Zitat:
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Aus systemtheoretischer Sicht stellt der Betrieb ein vom Menschen geschaffenes, künstliches System dar, das aus
den Elementen “Mensch” und “Sachmittel” zusammengesetzt ist. Je nachdem, wie menschliche und/oder maschinelle Elemente angeordnet sind und in Beziehung zueinander stehen, vermag das System “Betrieb” gesetzte
Ziele zu erreichen sowie die hierzu erforderlichen Aufgaben zu erfüllen. Voraussetzung für die Prozesse zur Zielerreichung ist ein fortwährender Austausch von Energie, Materie und Information zwischen Betrieb und Umwelt einerseits und zwischen den betrieblichen Subsystemen andererseits. Der Betrieb läßt sich somit als ein
künstliches, offenes Mensch-Maschine-System interpretieren.
Sowohl der Betrieb in seiner Gesamtheit als auch die betrieblichen Subsysteme vermögen auf kurz- oder längerfristige Störungen zu reagieren. Dieses adaptive Verhalten kann als Suchprozeß zur Anpassung an veränderte
Umweltkonstellationen im Umsystem “Volkswirtschaft” interpretiert werden. Demgegenüber stehen im Falle
der internen Systembetrachtung die Interaktionen zwischen den Elementen und die Anpassungsvorgänge der
betrieblichen Subsysteme im Vordergrund. Entsprechend läßt sich das Verhalten der Subsysteme als Suchprozeß zur Verwirklichung betrieblicher Teilziele im Hinblick auf die Erfüllung des Gesamtziels verstehen. Um sowohl auf interne als auch auf externe kurz- und/oder längerfristige Störungen reagieren zu können, ist die
Aufrechterhaltung der innerbetrieblichen dynamischen Ordnungsstruktur in Form eines Fließgleichgewichts
erforderlich. Elementare Voraussetzung hierfür ist die fortwährende Zufuhr von Materie, Energie und Information aus der Umwelt.
Das betriebliche Gesamtgeschehen ist somit einerseits durch den kontinuierlichen Austausch von Strömungsgrößen mit der Umwelt, andererseits durch die Verarbeitung dieser Größen im Inneren des Systems gekennzeichnet [ADAM 1959, S. 12f.]. Die zur Aufrechterhaltung des Fließgleichgewichts und zur Anpassung
notwendigen Regulationsvorgänge können sowohl nach dem Prinzip der primären als auch nach dem Prinzip
der sekundären Regulation erfolgen. Da das offene System “Betrieb” interne wie externe Ziele auf verschiedenen
Wegen, von unterschiedlichen Anfangsbedingungen her und trotz innerer wie äußerer Störeinflüsse zu erreichen
vermag, zeigt es als Ganzes äquifinales Verhalten, wenngleich das Verhalten von Subsystemen infolge fortschreitender Funktionsspezialisierung und Mechanisierung determiniert sein kann [GROCHLA 1970, S. 130].

Analog zu systemtheoretischen Konzepten der Organisation zeichnen sich kybernetische
Konzepte durch die Anwendung der spezifisch kybernetischen Terminologie aus. Beispiele
dafür finden sich unter anderem bei [RIESTER 1966; SCHNELLE 1966; LINDEMANN 1970;
HAHN 1971; OERTLI-CAJACOB 1977]. In Tabelle 6–6 (siehe S. 303) sind zur Illustration, ohne die einzelnen Begriffe näher zu erklären, regelungstechnischen Begriffe und deren Entsprechungen in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre sowie der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre wiedergegeben.
Die heuristische Funktion der Allgemeinen Systemtheorie im Kontext der Organisationstheorie besteht in der Unterstützung der »Ermittlung formaler Isomorphien in den Strukturen empirisch-kognitiver Theorien über material unterschiedliche organisatorische Sachverhalte« [GROCHLA 1970, S. 130]. »Hypothesen, die sich in verschiedenen Systemen bewährt
haben, werden mittels des Begriffsapparates der Systemtheorie generalisiert und können dann
im Kontext organisatorischer Gebilde überprüft werden« [GROCHLA 1969a]. Die heuristische
Funktion baut somit auf der terminologischen Funktion auf. Theorien material unterschiedlicher aber strukturell gleicher organisatorischer Sachverhalte müssen zunächst mittels der
spezifisch systemtheoretischen Terminologie begrifflich vereinheitlicht werden. Eine Formalisierung der so ‘gewonnenen’ Begriffe bildet dann die Grundlage für die Bestimmung möglicherweise vorhandener Isomorphien zwischen den zugrunde liegenden Theorien. Werden
Isomorphien zwischen den betrachteten Theorien identifiziert, so können die isomorphen
Theorien in eine übergeordnete, allgemeine Theorie zur Erklärung der strukturell gleichen
aber material unterschiedlichen organisatorischen Sachverhalte überführt werden. Die heuristische Funktion der so ‘gewonnenen’ Theorie besteht dann darin, dass von ihr Hypothesen
über betriebswirtschaftlich-organisatorische Sachverhalte abgeleitet und subsequent empirisch überprüft werden können [GROCHLA 1970, S. 131]. Den langfristigen Erfolg in der An-
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wendung der Allgemeinen Systemtheorie macht GROCHLA von der Menge der generierten
allgemeinen Theorien (Modelle) abhängig.
Die Effizienz der […] heuristischen Vorgehensweise dürfte u. a. davon abhängen, wie groß die Klasse der im
Rahmen der Allgemeinen Systemtheorie generalisierten und als Modelle der zu erklärenden disziplinspezifischen
Probleme interpretierbaren Theorien ist. Je größer die Anzahl der allgemeinen Systemmodelle ist, die dem jeweils vorliegenden Problemkreis isomorph zu sein scheinen, desto größer dürfte die Wahrscheinlichkeit sein, daß
die erklärungsbedürftigen Phänomene mittels der aus den Systemmodellen ableitbaren Hypothesen erfaßt werden können [GROCHLA 1970, S. 132].
Tabelle 6–6:

Analogien von Regelungstechnik und Organisation [OERTLI-CAJACOB 1977, S. 192f.]

Regelungstechnik

Organisation

Regler

Entscheidungsinstanz (Manager, Funktionsteam)

Entkopplungsregler

Manager, Koordinator, Koordinationsteam

Regelstrecke

Zu regelnder Prozeß; Teil eines Unternehmens;
z.B. Profit-Center, Abteilung etc.

Messung, Rückkopplung, Soll-Ist-Vergleich

Kontrolle, Gegenüberstellung von Ziel und tatsächlich
Erreichtem

Führungsgröße, Sollwert

Zielgröße, Sollwert, Sollvorgabe

Regelgröße, Ist-Wert

Zu regelnde Größe, Ist-Wert, tatsächlich erreichter Wert

Stellgröße

Maßnahme, Anordnung, Befehl, Anstoß etwas zu tun.

Aggregationsfunktion

Verdichtung von mehreren Daten zu wenigen relevanten
Führungsinformationen.

Disaggregationsfunktion

Spezifizierung einer übergeordneten Vorgabe zu mehreren
konkreten Teilzielen.

Reglerverstärkungsfaktor;
Proportionalteil des Reglers (P-Regler)

Entscheidungs- und Anordnungskompetenz, gepaart mit
Durchsetzungswillen und Durchsetzungsvermögen; im
folgenden kurz “Entscheidungskompetenz” genannt.
Reaktion ist proportional zu Soll-Ist-Abweichung.

Dezentralisation der Reglerverstärkung

Delegation der Entscheidungskompetenzen

Gleichverteilung der Reglerverstärkung
(innerhalb einer hierarchischen Ebene)

Demokratische Verteilung der Entscheidungskompetenzen
(innerhalb einer Ebene)

Redundanz (z.B. gerätetechnische Parallelschaltung von
Elementen zur Erhöhung von Zuverlässigkeit eines Gerätes
bei Ausfall eines Elementes)

Erwünschte oder unerwünschte Doppelspurigkeit
(z.B. informationelle Doppelspurigkeiten in Datenbanken)

Hierarchisch redundante Entkopplung

Horizontale Koordination auf allen hierarchischen Ebenen

Stabilität (von linearen Systemen)

Arbeitsfähigkeit der Organisation, d.h., Sörungen können im
Laufe der Zeit kompensiert werden.

Instabilität (von linearen Systemen)

Arbeitsunfähigkeit der Organisation, d.h., Störungen schaukeln
sich im Laufe der Zeit auf.

Integral-of-Squared-Error (ISE-Kriterium)

Zielerreichungsgrad der Organisation (maximale Zielerreichung
bei ISE J Minimum)

Die Systemtheorie liefert somit im Kontext der Organisationsforschung (und nicht nur da!)
einen formalen Rahmen, der einerseits im Hinblick auf den Entdeckungszusammenhang zur
(heuristischen) Entwicklung disziplinspezifischer Hypothesen und andererseits zur Überbrückung disziplinärer Grenzen beiträgt. Jedoch wird der hohe Abstraktionsgrad allgemeiner
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Theorien als hinderlich für deren praktische Anwendung in der Organisationsforschung angesehen. Das Anwendungsproblem besteht konkret darin, dass der hohe Abstraktionsgrad eine hinreichend präzise Identifikation disziplinspezifischer Sachverhalte, die mit den Theorien
erklärt werden sollen, behindert. Es besteht somit ein Identifikationsproblem [HOFFMANN
1976, S. 221f.].
Eine vor allem pragmatische Konkretisierung der Allgemeinen Systemtheorie wird von
verschiedenen Autoren auf dem Gebiet der Organisationslehre in der Kybernetik26 gesehen
(exemplarisch [ULRICH 1968, S. 42; KRIEG 1971, S. 28; WACKER 1971, S. 24]). Der Fokus
der Kybernetik auf der Informationsverarbeitung in Systemen rückt diese in den Mittelpunkt
der Betrachtung von Organisationen (alternativ wird auch von Nachrichtenverarbeitung gesprochen [STACHOWIAK 1969a]). Dementsprechend werden in kybernetisch orientierten Ansätzen der Organisationslehre Organisationen als zielgerichtete, informationsverarbeitende
Systeme betrachtet (siehe auch [RIESTER 1966]. Dies bedeutet, dass beispielsweise nicht der
Transformationsprozess der Leistungserstellung einer Unternehmung betrachtet wird, sondern nur die Verarbeitung von Informationen über diesen. Der dabei zugrunde liegende Informationsbegriff ist der Informationstheorie nach SHANNON und WEAVER entlehnt (siehe
Abschnitt 5.3.1, Seite 188 f.). Der Zweck der Informationsverarbeitung eines Unternehmungssystems besteht in der Sicherung eines zielorientierten Verhaltens des Systems unter
dem Einfluss von Störungen. Es ist folglich erforderlich, den Einfluss von Störungen auf das
System so zu kompensieren, dass die Zielerfüllung, aber auch die Erhaltung des Systems gewährleistet sind. Dies wird durch Strukturen der Informationsverarbeitung realisiert, die sich
aus dem Prinzip der Steuerung und dem Prinzip der Regelung ableiten. Ein zielorientiertes
Verhalten des Systems lässt sich aber nur dann realisieren, wenn zwei Kategorien von Elementen unterschieden werden: Ausführungsorgan und Kontrollorgan; beides informationsverarbeitende Elemente [RIESTER 1966]. Eine wechselseitige Verbindung dieser führt zur Entstehung eines Regelkreises. SCHNELLE hat das Prinzip der Regelung auf einem ›kybernetischen
Instanzenschema‹ aufgebaut (siehe Abbildung 6–14).

IST

Kapitän

Ziele setzen

Rückkopplung

SO LLWERT
Lotse

Wege finden

Steuermann

Kurs halten

Ruderer

Energie abgeben

Umwelt

Abbildung 6–14: Kybernetisches Instanzenschema [SCHNELLE 1966, S. 26]

Wird dieses kybernetische Instanzenschema auf eine Unternehmung angewendet, so ergibt
sich beispielhaft folgende Interpretation:
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Im soziotechnischen System gibt die Kapitänsinstanz den Sollwert als Information, meist als Maxime, der nächsten Instanz, dem Lotsen […]. Der Lotse ist der Wissenschaftler oder die Stabsstelle in der Unternehmung; es
sind die Planer, die mit rationalen Mitteln einen optimalen Weg suchen, um das Ziel, den Sollwert zu erreichen.
Die Lotsen geben ihre Überlegungen als Informationen an die dritte kybernetische Instanz: den Steuermann.
Der Steuermann greift nur noch korrigierend ein, um den vom Lotsen erarbeiteten Weg einzuhalten. In der Unternehmung könnten wir von einem Abteilungsleiter sprechen. Der Steuermann gibt seine Korrekturinformation nun als Befehle an die vierte, die letzte kybernetische Instanz, die Ruderer, die nur noch Energie herzugeben
haben. Dem Ruderer entsprechen in den großen Verwaltungen alle diejenigen, die in determinierte informationelle Prozesse eingespannt sind: das sind sicher alle Stenotypistinnen, Locherinnen, können viele Sachbearbeiter sein oder z.B. Direktoren, die nur das unterschreiben, was sie nicht diktiert haben. Das ganze System wirkt
auf die Umwelt ein. Die Umwelt eines industriellen Systems ist z.B. der Markt. Der tut natürlich nicht, was er
soll, nämlich ein Produkt zu guten Preisen und in großer Menge kaufen: er weicht also vom Sollwert des Kapitäns
ab. Der Lotse mißt diese Abweichung als Istwert, und damit haben wir einen geschlossenen Regelkreis, falls es
diesem gelingt, die Information über die Abweichungen zu Entscheidungen zu verarbeiten, welche eine Korrektur zum Sollwert hin einleiten [SCHNELLE 1966, S. 27].27

Die fokussierte Betrachtung der Informationsverarbeitung führt dazu, dass sich kybernetische
Ansätze der Organisationslehre gegenüber mehr systemtheoretisch orientierten Ansätzen
durch die (stärkere) Berücksichtigung quantitativer Größen auszeichnen. Der Vorteil einer
auch quantitativen Beschreibung von Systemen besteht darin, dass auf deren Basis das Verhalten von Systemen untersucht werden kann. De facto werden jedoch nicht Systeme untersucht, sondern Systemmodelle, womit der kybernetische Ansatz grundsätzlich mit der auf
GUTENBERG zurückgehenden Unterscheidung zwischen Erfahrungsobjekt und Erkenntnisobjekt in der Betriebswirtschaftslehre kompatibel ist (siehe auch Tabelle 6–4, Seite 281).
Die wahrscheinlich stärksten Auswirkungen der Anwendung kybernetischer Konzepte in
der Organisationslehre manifestieren sich in sogenannten ›Unternehmungsgesamtplanungsmodellen‹ (exemplarisch [GROCHLA und SZYPERSKI 1973; HAHN et al. 1990]). In Abbildung
6–15 ist der Zusammenhang zwischen Planung und Durchführung in Form eines Regelkreismodells dargestellt.
Zielvorgabe

1. Problemstellungsphase
2. Suchphase

Entscheidungsvorbereitung

Planaufstellung
(Planung i. e. S.)

4. Entscheidungsphase

Entscheidungsfällung

Planverabschiedung

5. Realisationsphase

Detaillierte Festlegung
der Durchführung
Veranlassung der
Durchführung

3. Beurteilungsphase
(Bewertungsphase)

6. Kontrollphase

Phasen der
Führungsprozesse

Planung
(i. w. S.)

Steuerung

Feststellung der
Durchführungsresultate
Vergleich der Durchführungs- und
Entscheidungsresultate

Durchführung

Kontrolle
Regelung / Rückkoppelung

Tätigkeiten der
Unternehmungsführung

Abbildung 6–15: Kopplung von Planung und Durchführung im Regelkreismodell [HAHN 1971]
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Geht man von einem hierarchischen Planungsmodell aus, so erfordert dies eine dem entsprechende hierarchische Strukturierung der Organisation und vice versa. Da ein Regelkreis immer eine Führungsgröße (Ziel) voraussetzt, die quasi von außerhalb dem Regelkreis vorgegeben ist, ergibt sich bei der ›Vermaschung‹ von Regelkreisen zwangsläufig immer auch eine hierarchische Struktur. In einer solchen erhält nur der hierarchisch höchste Regler von außen eine
Zielvorgabe (respektive generiert diese selbst). In allen ihm untergeordneten Regelkreisen fungieren die Regler gleichzeitig auch als Regelstrecke, die vom jeweils übergeordneten Regler die
Sollvorgabe erhalten (siehe Abbildung 6–16).

Ziele
Führung
(Planung, Steuerung
und Kontrolle)

Regler

SollgrößenInformation
(Stellgröße)
 Teilziele 

IstgrößenInformation
(Rückmeldung)
Durchführung = Führung
(Planung, Steuerung
und Kontrolle)

Regelstrecke = Regler

SollgrößenInformation
(Stellgröße)
 Teilziele 

IstgrößenInformation
(Rückmeldung)
Durchführung

Input

Regelstrecke

Output

Abbildung 6–16: Planung und Durchführung als zweistufig vermaschte Regelkreise [HAHN 1971]

Wendet man das Konzept vermaschter Regelkreise auf die Führung28 einer Unternehmung
an, so ergibt sich in Abhängigkeit vom Differenzierungsgrad der hierarchischen und horizontalen Gliederung eine entsprechende Zahl vermaschter Regelkreise (siehe Abbildung 6–17).
oberste
Unternehmungsführung

FG = Führungsgröße
RG = Regelgröße
SG = Stellgröße

FG

FG

FG

FG

RG SG

RG SG

RG

mittlere
Unternehmungsführung

FG

RG

SG

FG

RG

RG

RG

Input

untere
Unternehmungsführung
Output

Abbildung 6–17: Unternehmung als vermaschte Regelkreise [HOFFMANN 1976, S. 235]
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Da jeder Regelkreis selbst über die Maßnahmen (Stellgröße) entscheidet, die zur Erfüllung des
vorgegebenen Ziels (Führungsgröße) führen sollen, ergibt sich innerhalb der Hierarchie eine
Verteilung der Informationsverarbeitung und damit vor allem eine Entlastung der jeweils hierarchisch übergeordneten Regelkreise. Die Hierarchisierung der Regelkreise entspricht einer
Gliederung des Gesamtsystems in Subsysteme, welche selbst wiederum in Subsysteme zergliedert werden können. Mit der Bildung einer Hierarchie von Subsystemen geht durch die Vorgabe von Zielgrößen durch die jeweils übergeordnete Hierarchieebene die Bildung einer Zielhierarchie einher. Subsysteme sind folglich, wie auch das Gesamtsystem, zielgerichtete Systeme, die in Bezug auf das jeweils übergeordnete System—welches wiederum selbst ein Subsystem sein kann—über eine relative Autonomie verfügen. Diese Autonomie ist in der Regel
solange gegeben, wie die Abweichung zwischen Sollwert (Ziel) und Istwert einen gewissen Toleranzbereich nicht überschreitet. Die Subsysteme zeichnen sich somit durch die Fähigkeit zur
Adaptation an ein gewisses Spektrum von Störungen aus—sie sind ultrastabil. Durch die Vermaschung der Regelkreise entsteht ein multistabiles System, welches sich gegenüber den Subsystemen durch eine größere Adaptationsfähigkeit auszeichnet [RIESTER 1966, S. 160ff.;
HOFFMANN 1976, S. 230ff.]. Die wohl wesentlichste Einschränkung dieser Adaptationsfähigkeit ist durch die Struktur des Systems gegeben, da Strukturerhaltung die Voraussetzung
für die Identität des (Gesamt-)Systems ist.
Die organisatorischen Konsequenzen im Sinne von Aufgaben zur Gestaltung von Organisationen (Organisationsstrukturen!) ergeben sich im Rahmen kybernetischer Ansätze aus der
fokussierten Betrachtung der Informationsverarbeitung innerhalb von Systemen. So ist die
Gliederung der Organisation im Wesentlichen durch zwei Zielsetzungen geleitet: Erstens gilt
es Subsysteme zu bilden, die zur Reduzierung von Komplexität im Sinne einer Reduzierung
der Anforderungen an die Informationsverarbeitung einzelner Instanzen beitragen. Zweitens
sind Kommunikationsstrukturen zu bilden, die beispielsweise mittels der Kriterien Ausfallsicherheit oder Schnelligkeit evaluiert werden können.
Die Anwendung der kybernetischen Axiomatik bei der Gestaltung der Organisation von
Unternehmungen setzt, wie nachfolgendes Zitat verdeutlicht, immer noch eine materiale Bestimmung voraus, wie dies bereits bei dem Verhältnis zwischen Allgemeiner Organisationslehre
und Betriebswirtschaftlicher Organisationslehre dargestellt ist (siehe Tabelle 6–4, S. 281).
Mit der Kybernetik allein lassen sich niemals sämtliche Dimensionen des realen Unternehmungsgeschehens einfangen. Sie vermittelt zwar die formalen Grundbedingungen, Funktionsvoraussetzungen und Strukturprinzipien der Gestaltung und Lenkung zielorientierter dynamischer Systeme, zeigt die zweckmäßigsten methodischen
Vorgehensweisen dafür auf und liefert den formalen Bezugsrahmen für die Behandlung materieller, sozialer und
wertmäßiger Problemaspekte, doch bedarf sie für deren inhaltliche Bestimmung unbedingt der Ergänzung durch
die Theorie der Unternehmung und weiterer problemrelevanter Erfahrungswissenschaften [KRIEG 1971, S. 31].

Das Denken in kybernetischen Modellen und die axiomatisch-deduktive Modellanalyse sind
ohne materiale Bestimmung der Gefahr des Modell-Platonismus [ALBERT 1963] ausgesetzt.
Wie KRIEGER konstatiert, kann eine materiale Bestimmung nur durch Rückgriff auf andere
(empirische) Theoriebereiche erfolgen. Jedoch sind andere Theoriebereiche mit der gleichen
Problematik konfrontiert. Damit rekurriert eine Reflexion über die Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung kybernetischer Konzepte in der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre und -praxis auf die fundamentalen methodologischen Fragestellungen der Modellierung
[SPINNER 1969; LINDEMANN 1970, S. 49f.; DINKELBACH 1973; GROCHLA und LEHMANN
1980, Sp. 2211f.].
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6.6.5 Kritische Würdigung der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre
Die Kritik an klassischen Organisationskonzepten ist (nahezu) so alt wie die Konzepte selbst.
Bereits in [BROCKHAUS 1928ff., »Organisation«] ist vermerkt, dass die starke Zergliederung
von Aufgaben zu Überorganisation führen kann, dem Prinzip des »Schematismus«, welches
»selbständige Tätigkeiten der unteren Stellen fast völlig ausschaltet«. Gleichzeitig wird die mit
der »übersteigerten Organisation« erfolgende Erhöhung der Koordinationskosten (»Generalunkosten«) angesprochen. Die Reduzierung des Menschen auf ein Instrument der Aufgabenerfüllung und das Verständnis der Organisation als ein allein funktionales und zweckrationales Instrument stellen weitere Kritikpunkte der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre
dar, auch wenn KOSIOL et al. entgegnen:
Der oft erhobene Vorwurf aber, daß die Organisationslehre z. B. soziologische und psychologische Fragen ausklammert, trifft ins Leere, da diese Fragen nicht unter das Erkenntnisobjekt der Organisationslehre fallen [KOSIOL et al. 1965].

Hinsichtlich der Abgrenzung des Erkenntnisobjektes und somit auch hinsichtlich der disziplinären Abgrenzung der Organisationslehre besteht, wie nachfolgend wiedergegebene Passage
im Kontrast zu obiger Aussage KOSIOLs et al. zeigt, ein Dissens, der aus unterschiedlichen
Antworten auf die Frage nach der Berücksichtigung nicht nur verhaltensrationaler, sondern
auch verhaltensrealer Aspekte bei der Betrachtung des Organisationsphänomens resultiert.
Zweifellos dürften (organisations-)soziologische und sozialpsychologische Erkenntnisse (Theorien) für die organisatorische Gestaltung in Betrieben und für die Aufstellung betriebswirtschaftlicher Organisationstheorien von
großer Bedeutung sein. Wenn letztere die ökonomischen Effekte des Arbeitsverhaltens von Personen und Gruppen bei der Aufgabenerfüllung in Abhängigkeit von der formalen Organisationsstruktur erklären und prognostizieren wollen, kann von den sozialen Randbedingungen und Prozessen ebenso wie von den psychologischen
Bestimmungsfaktoren und Wirkungen nicht abstrahiert werden. Ihre Einbeziehung in die theoretische Forschung ist insbesondere nötig, wenn man die Frage beantworten will, wie und aus welchen soziologischen und
psychologischen Gründen (Gesetzen) organisatorische Regelungen, Arbeitsbedingungen und Sozialverhältnisse
das Arbeitsverhalten der Aufgabenträger bei der Erfüllung ihrer Funktionen beeinflussen. Dadurch würde die Erklärung (höherer Ordnung) betriebswirtschaftlich-organisatorischer Gesetzeshypothesen sowie die Beurteilung
der Relevanz sozialer und psychischer Randbedingungen im Rahmen empirisch festgestellter Wirkungszusammenhänge möglich [WILD 1969, Sp. 1275].

Ein weiterer Kritikpunkt ist mit der relativen Theorielosigkeit der Organisationslehre gegeben, eine Kritik, die bereits TAYLORs »Scientific Management« zukommt [KIESER 1999a, S.
90]. Der Organisationslehre zugrunde liegende (Prä-)Suppositionen sind ebensowenig theoretisch fundiert wie die postulierten Prinzipien der Organisationsgestaltung. Diese sind folglich als Heuristiken anzusehen, welche sich in der Organisationspraxis mehr oder weniger bewährt haben. Die konkrete Kritik von Prinzipien der organisatorischen Gestaltung basiert
dementsprechend auf empirischen Befunden, die sich als Aussagen über Vorteile (Produktivitätssteigerung durch Routinisierung, niedrigere Personalkosten, bessere Leistungsbeurteilung etc.) und Nachteile (Produktivitätsminderung infolge von Entfremdung, Leistungszurückhaltung, hohe Ausschussquoten, Absentismus, Fluktuation etc.) manifestieren. In die
gleiche Kategorie gehören pauschalisierende Urteile wie der des »Taylorismus« oder des »Bürokratismus«, beide im pejorativen Sinne [REIß 1992, Sp. 176].
Vor allem in älteren Arbeiten zur Organisationslehre finden sich Darstellungen zu methodologischen Aspekten derselben (exemplarisch [PLENGE 1919; NORDSIECK 1934; ULRICH
1949]). Das Organisationsphänomen wird dort im Bereich der Kultur (im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen Phänomens) verortet, woraus sich eigentlich ableitet, dass die Organisationslehre eine Kulturwissenschaft ist. Betrachtet man Organisation als menschliches Han-
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deln sowie als Resultat menschlichen Handelns, so ist das Erfahrungsobjekt dieser Kulturwissenschaft das menschliche Handeln selbst. Das Erfahrungsobjekt ist aber verschieden vom Erkenntnisobjekt, dessen Spezifität für die Eigenständigkeit einer wissenschaftlichen Disziplin
als konstitutiv angesehen wird (siehe dazu auch Abschnitt 2.4). Die Konkretisierung des Erfahrungsobjektes in der Organisationslehre führt zu folgender Spezifizierung des Erkenntnisobjektes:
Das Erkenntnisobjekt der allgemeinen Organisationslehre umfaßt alle Tätigkeiten, die die Ausrichtung mehrerer
Aufgabenträger und ihrer Arbeitsleistungen auf eine zu lösende Hauptaufgabe bezwecken, sowie das aus diesen
Tätigkeiten hervorgehende System von Regelungen [ULRICH 1949, S. 29, im Original kursiv].29

Nimmt man auf NORDSIECKs Zielsetzungen der Organisationslehre Bezug—»den kulturellen Komplexzusammenhang der “Organisation” seinem allgemeinen Wesen und dessen
Wandlungen nach beschreiben und erklären, Gesetzmäßigkeiten des Zustandekommens der
Organisation aufdecken und damit gleichzeitig eine allgemeine Methode des “Organisierens”
vermitteln [NORDSIECK 1934, S. 1, im Original gesperrt]«—, so wird nach der Durchsicht
einschlägiger Literatur deutlich, dass in der Organisationslehre das kulturelle Phänomen der
Organisation tatsächlich nie beschrieben und nie erklärt wird. Das, was in der Organisationslehre beschrieben wird, ist nicht das kulturelle Phänomen der Organisation, sondern vielmehr
eine Idealisierung dessen—eine Idealisierung zweckrationalen Handelns, die sich gut mit einem Rückgriff auf WEBERs Konzept des »Idealtypus« darstellen lässt.
Die Konstruktion eines streng zweckrationalen Handelns also dient […] der Soziologie, seiner evidenten Verständlichkeit und seiner — an der Rationalität haftenden — Eindeutigkeit wegen, als Typ u s (“Idealtypus”), um
das reale, durch Irrationalitäten aller Art (Affekte, Irrtümer) beeinflußte Handeln als “Abweichung” von dem bei
rein rationalem Verhalten zu gewärtigenden Verlaufe zu verstehen [WEBER 1972, S. 3].

Folglich würde erst mit der Beschreibung von Abweichungen des Verhaltens vom Idealtypus
eine Beschreibung des kulturellen Phänomens der Organisation stattfinden. Und erst dann ist
eine Erklärung überhaupt möglich. Den ‘Beschreibungen’ der Organisationslehre haftet somit zwangsläufig das Attribut des Modell-Platonismus an [ALBERT 1963]. NORDSIECKs Zielsetzung, »Gesetzmäßigkeiten des Zustandekommens der Organisation« aufdecken zu wollen,
muss dann auch als von vornherein verfehlt betrachtet werden. Es ist dementsprechend auch
nicht verwunderlich, dass in der Wissenschaftspraxis der Organisationslehre keine Gesetzesbildung zu verzeichnen ist, wie auch WILD konstatiert:
Nomologische Hypothesen auf empirischer Basis fehlen, generelle Annahmen werden selten explizit verwendet.
Die zahlreich aufgestellten Organisationsgrundsätze (-prinzipien) sind einesteils Zieldefinitionen und Nebenbedingungen, anderenteils logische Leerformeln ohne Spezifikation der Anwendungsbedingungen. Sie ergeben einen Katalog möglicher Gestaltungsziele und -formen, ohne daß entscheidbar wäre, wann welche Struktur anzuwenden ist. Insoweit demnach ein widerspruchsfreier Ableitungszusammenhang empirisch bestätigter singulärer und genereller Aussagen fehlt, sind Erklärungen, Prognosen und realtheoretisch fundierte Strukturierungsanweisungen nicht deduzierbar. Man muß sich daher weitgehend auf spekulative Überlegungen und tautologische Transformationen der Definitionen beschränken [WILD 1969, Sp. 1279].

Auch der vorübergehend starke Einfluss der Systemtheorie und der Kybernetik konnte hinsichtlich der Theorielosigkeit der Organisationslehre keinen Beitrag zu deren Abhilfe leisten,
da die systemtheoretisch-kybernetischen Konzepte der Materialisierung durch eine Theorie
des Objektbereiches bedürfen. Die mit Bezugnahme auf die systemtheoretisch-kybernetische
Terminologie und Axiomatik verbundene Hoffnung auf eine stärker transdisziplinäre Betrachtung des Erkenntnisobjektes hat sich für die Organisationslehre ebenfalls nicht bestätigen können. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Organisationslehre aufgrund ihrer
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stark reduktionistischen Orientierung an Idealtypen keine ‘Erweiterung’ des Erkenntnisobjektes zulässt (exemplarisch [KOSIOL et al. 1965]).
Für einen recht umfassenden, wenn auch leicht voreingenommenen, aber trotzdem gelegentlich kritischen Überblick über die Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre siehe [NORDSIECK-SCHRÖER 1961]. Für eine neutralere Sicht auf die Geschichte der
Organisationslehre siehe [KIESER 1998a]. Für eine kritische wissenschaftstheoretische Grundlegung der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre siehe [WILD 1966].

6.7 Neoklassische Organisationstheorien
Die neoklassischen Organisationstheorien bauen auf den klassischen auf, was bedeutet, dass
die wesentlichen Präsuppositionen weitgehend (unreflektiert) übernommen werden. Gegenüber den klassischen Theorien erfolgt eine Erweiterung durch die Berücksichtigung psychologischer Aspekte des einzeln oder in Gruppen handelnden Individuums. Somit werden die
klassischen Theorien durch die ergänzende Übernahme verhaltenswissenschaftlicher Theorien in neoklassische Theorien überführt. Neoklassische Theorien lassen sich danach unterscheiden, ob sie das Verhalten des einzelnen Individuums oder das Verhalten von Gruppen fokussiert betrachten. Kritisch wird von HOFFMANN konstatiert, dass die »frühen neoklassischen Ansätze von den technischen und strukturell-organisatorischen Bedingungen in Unternehmungen« abstrahieren [HOFFMANN 1976, S. 93]. Diese Kritik ist jedoch nur insofern berechtigt, als dass die angesprochenen Bedingungen keine explizite Berücksichtigung erfahren,
sondern nur als organisationale Präsuppositionen in die frühen neoklassischen Ansätze einfließen, ohne dass spezifische strukturell-organisatorische Gestaltungsaussagen erfolgen. Relativ jüngeren Ansätzen ist dieser Vorwurf jedoch nicht mehr zu machen (exemplarisch [LIKERT 1961; TANNENBAUM 1962; ARGYRIS 1964]).
Die Bedeutung psychologischer Aspekte im Rahmen der bewussten und unbewussten Gestaltung von Organisationen ist nicht erst seit der Entstehung neoklassischer Organisationstheorien bekannt. Bereits seit dem 19. Jahrhundert lassen sich Bemühungen um die Berücksichtigung sozialpsychologischer Aspekte bei der Gestaltung von Organisationen nachweisen.
Der Ausgangspunkt dieser Entwicklung manifestiert sich in so genannten ›Sozialenquéten‹,
deren Zielsetzung in der Verbesserung der sozialen Verhältnisse der Arbeiterschaft sowohl innerhalb als auch außerhalb von Unternehmen besteht. Die Zunahme von gesundheitlichen
Risiken für die Arbeiterschaft und damit verbundene Fragen der Unfallverhütung führt zur
Entwicklung der ›Arbeitshygiene‹. Aus der experimentellen und der angewandten Psychologie
entwickelt sich die ›Psychotechnik‹, zu deren Aufgabengebiet Untersuchungen von Ermüdungs- und Erholungsaspekten von Arbeit, Fragen der Motivation, Reaktion und Ausdauerfähigkeit sowie die Entwicklung von Intelligenz- und Eignungstest gehören. Prototypisch für
diese Entwicklung ist die Dissertation von LILLIAN E. GILBRETH, der Gattin von TAYLORs
Schüler und Weggefährten FRANK B. GILBRETH, mit dem programmatischen Titel »The psychology of management: The function of the mind in determining, teaching and installing
methods of least waste« [GILBRETH 1914] vor, in der sie eine sozialwissenschaftliche Fundierung des Taylorismus versucht. Die ›Fabrikfürsorge‹ hat die Einhaltung arbeitshygienischer
Betriebsvorschriften zum Ziel und ist außerdem mit der Sorge um das physische und psychische Wohlergehen des Betriebspersonals befasst. Aus der Fabrikfürsorge entwickelt sich im
Laufe der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts das ›Personalwesen‹, welches sich durch eine
stärkere Einbindung in das System der Unternehmensführung auszeichnet und als Vorläufer
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heutiger Personalabteilungen angesehen werden kann. Mit letzterer Entwicklung etabliert
sich die Sorge um den Menschen als—neben der technischen und der kaufmännischen—
dritter Dimension der Unternehmensführung [WALTER-BUSCH 1996, S. 129–134].
Eine nicht abwegige Deutung der Berücksichtigung sozialer und psychologischer Faktoren
als »Reparaturbetrieb« tayloristischer Fabrikorganisation findet sich bei [KIESER 1999c, S.
101–108].

6.7.1 Das Verhalten von und in Gruppen — Human Relations
Den Ausgangspunkt der Human Relations-Bewegung (im engeren Sinne) kann in den so genannten »Hawthorne-Experimenten« gesehen werden, die 1927 in den Hawthorne Works
der Western Electric Company in Cicero, Illinois (USA) begannen. (Für einen Überblick über
die Studien in den Hawthorne Works siehe Tabelle 6–7, S. 312). Bereits im Vorfeld fanden
Beleuchtungsexperimente statt, die darauf ausgerichtet waren, einen Zusammenhang zwischen Arbeitseffektivität und Beleuchtung zu bestimmen. Eine bedeutende Rolle in den
Hawthorne-Experimenten nahm ELTON MAYO ein, der sich ab 1928 an diesen beteiligte und
dessen fundamentale These lautete: »our understanding of human problems of civilization
should be at least equal to our understanding of its material problems« (MAYO zitiert nach
[TRAHAIR 1984, S. 163]).
Die Adressierung der Beleuchtung in den frühen Experimenten (noch vor MAYOs Beteiligung) führte zu der Erkenntnis, dass sich—unter den gegebenen experimentellen Bedingungen —kein Zusammenhang zwischen Beleuchtung und Arbeitseffektivität herstellen lässt.
Trotz sich ständig verschlechternder Beleuchtung stieg die Arbeitseffektivität respektive blieb
über dem Niveau, welches ohne Experimente gegeben war. Daraus folgte die fundamentale
Einsicht, dass es noch weitere Faktoren geben müsse, die die Arbeitsproduktivität beeinflussen, und zwar solche, die dazu führen, dass unter objektiv schlechteren Arbeitsbedingungen
(im Sinne von physiologischen Faktoren) bessere Ergebnisse erzielt werden. Diese Einsicht hat
auch eine Neuinterpretation beispielsweise des Ermüdungsproblems (engl. fatigue) zur Folge:
The investigators concluded that an inadequate conception of the many factors affecting work rate leads to an
overemphasis on fatigue and associated organic and physical factors. As a result, the worker is regarded as essentially a physiological machine hindered and limited by his organic make-up and his physical surroundings. Although, to be sure, there are cases of organic unbalance in industry, these cases do not constitute a major problem
for industrial organizations where heavy muscular work is not involved in most of the occupations [ROETHLISBERGER und DICKSON 1947, S. 571].

Auf Basis dieser Neuinterpretation wurde geschlussfolgert, dass psychologische Faktoren einen wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsproduktivität haben [ROETHLISBERGER und DICKSON 1947, S. 14–18].
Betrachtet man die Forschungsfragen und die subsequent erzielten Ergebnisse der
Hawthorne-Experimente (siehe Tabelle 6–7, S. 312), so wird deutlich, dass sich das Verständnis der Experimentatoren in Bezug auf die Bedeutung der psychologischen Faktoren im Laufe
der Zeit wandelte. Der ursprüngliche Fokus auf klassisch psychologischen Stimulus–Response-Mechanismen verschob sich sukzessive auf soziale Faktoren, womit die Wertung der
Hawthorne-Experimente als rein industriepsychologische Studien nur bedingt gerechtfertigt
ist. Ein solche Wertung wird vor allem durch den psychologischen Hintergrund MAYOs sowie
dem der mit ihm assoziierten Forschungsgruppen an der Harvard University gestützt (siehe
dazu [WALTER-BUSCH 1989, S. 66ff.]).
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To determine employee attitudes and correct unfavorable conditions.

Interviewing Program
(1928–1929)

312
That employee's efficiency and attitude are
related to his position in the informal organization, his position in the community and his personal history.

To determine effect of informal organization upon
efficiency and attitude.

To facilitate adjustment to stresses arising anywhere in the total situation of the individual.

To determine problems inherent in the social
structure of industry.

Interviewing Program
(1930–1931)
Relay Assembly Test Room
(1931–1932)
Bank Wiring Observation Room
(1931–1932)

Personnel Counseling
(1936–present)

Study of Business Organization
as a Social System

More adequate understanding of the total industrial structure and the functional interrelation of its
parts should lead to more adequate control.

That interviewing process if properly introduced
would facilitate individual adjustment without disrupting the existing management organization.

That employee attitudes were influenced to a
large extent by the personal history of the individual.

To discover a way of improving attitudes which
did not respond to changes in work environment.

Interviewing Program
(1930)
Relay Assembly Test Room
(1930–1931)

That employee attitudes could be changed by
changing unfavorable conditions of work.

Any change favorably affecting these conditions
would result in improved efficiency, health and
attitude.

Effects of fatigue, monotony, incentive, supervision and working conditions.

Relay Assembly Test Room
(1927–1929)
Mica Splitting Test Room
(1928–1930)

Research Assumptions
Cause and effect relation between illumination
and output.

Problem under Investigation

Best illumination for efficient work.

Illumination Studies
(1924–1927)

1. Interviewing as a technique for changing attitudes.
2. Supervisory training redirected.
3. Method for dealing with "problem cases".
4. Theory of complaints evolved.
1. Better understanding of effects of technical
and social change upon employee attitudes
and behavior.
2. Explanation of controlled output.

1. Correction of complaints.
2. Correction of problem cases.
3. Facilitation of change.
4. Supervisory training.
5. Improved communication.
6. Preventive therapy.

That many problems arising at work reflected
disturbances in personal situation. That tendencies toward unbalance in the individual could be
aggravated or diminished by the work situation.
Informal organization in every work group. Informal organization may be organized in opposition
to formal organization. Position in work group a
major determinant of work behavior.

That interviewing process does facilitate wide
range of adjustment of problems without disturbing the supervisor-employee relationship.

1. Correction of unfavorable plant conditions.
2. Supervisory training material.
3. Attention directed to the meaning behind
complaints-manifest vs. latent content.

1. Rest periods extended to 5.000 employees.
2. Attention directed to quality of supervision.
3. Research restated.

These factors would not explain increased output. Chief factor seemed to be attitude of
employee primarily determined by character of
supervision.
Expressions of attitude contained both facts and
sentiments and did not provide an adequate
basis for management action. Many attitudes
could not be changed by changing object complained about.

None except to stimulate further research.

Practical Application

No direct relation found between illumination
changes and output changes. Apparently other
more significant variables present.

Conclusions Reached

Developments in Personnel Research at Hawthorne 1924–Present

Übersicht über die Hawthorne-Experimente und das Personnel Counseling Programm der Hawthorne-Werke, nach einer undatierten Kursunterlage der
Western Electric Co. (um 1950) (zitiert nach [WALTER-BUSCH 1989, S. 28])

Research Activity

Tabelle 6–7:
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Sowohl in den Arbeiten MAYOs als auch in denen von ROETHLISBERGER und DICKSON
finden sich jedoch zahlreiche Hinweise, die eine Reduktion der Hawthorne-Experimente auf
zunächst physiologische und später psychologische Studien nicht rechtfertigen. So nimmt
MAYO explizit Bezug auf Arbeiten von DURKHEIM und anderen soziologisch orientierten
Wissenschaftlern [MAYO 1960, S. 124ff.], und bei ROETHLISBERGER und DICKSON findet
sich explizit die Deutung der Unternehmensorganisation als soziales System [ROETHLISBERGER und DICKSON 1947, S. 551ff.]. Auch knüpft MAYO in »The human problems of an industrial civilization« an anthropologische und soziologische Studien im geographischen Umfeld der Hawthorne Works an und bindet damit die Fragen nach den das unmittelbare Arbeitsleben beeinflussenden Faktoren in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext (»civilization«!) ein [MAYO 1960, S. 117ff.]. Obwohl also die soziologische Dimension der HawthorneExperimente gut dokumentiert ist, werden sie regelmäßig allein als Ausgangspunkt für die
Entwicklung der Organisationspsychologie gewertet (exemplarisch [K IESER 1999c, S.
117ff.]). Ein Beispiel für eine organisationssoziologische Würdigung der Hawthorne-Experimente findet sich bei [ETZIONI 1967, S. 56–82].
Als wesentliche Ergebnisse der Hawthorne-Experimente betrachte ich a) das Erkennen der
Bedeutung von informellen Gruppen und damit die Erkenntnis, dass der Mensch nicht nur
ein physiologisches und psychologisches, sondern vor allem ein soziales Wesen ist, und b) dass
der Führungsstil erheblichen Einfluss auf die Arbeitsergebnisse, sowohl in qualitativer als auch
quantitativer Hinsicht, hat.
Die Unterscheidung zwischen der formalen und der informellen Organisation ist bei
ROETHLISBERGER und DICKSON wie folgt dargestellt:
The social organization of the industrial plant is in part formally organized. It is composed of a number of strata
or levels which differentiate the benchworker from the skilled mechanic, the group chief from the department
chief, and so on. These levels are well defined and all the formal orders, instructions, and compensations are addressed to them. All such factors taken together make up the formal organization of the plant. It includes the systems, policies, rules, and regulations of the plant which express what the relations of one person to another are
supposed to be in order to achieve effectively the task of technical production. It prescribes the relations that are
supposed to obtain within the human organization and between the human organization and the technical organization. In short, the patterns of human interrelations, as defined by the systems, rules, policies, and regulations of the company, constitute the formal organization.
The formal organization of an industrial plant has two purposes: it addresses itself to the economic purposes
of the total enterprise; it concerns itself also with the securing of co-operative effort. The formal organization includes all the explicitly stated systems of control introduced by the company in order to achieve the economic
purposes of the total enterprise and the effective contribution of the members of the organization to those economic ends. | […]
All the experimental studies pointed to the fact that there is something more to the social organization than
what has been formally recognized. Many of the actually existing patterns of human interaction have no representation in the formal organization at all, and others are inadequately represented by the formal organization.
This fact is frequently forgotten when talking or thinking about industrial situations in general. Too often it is assumed that the organization of a company corresponds to a blueprint plan or organization chart. Actually, it never does. In the formal organization of most companies little explicit recognition is given to many social distinctions residing in the social organization. The blueprint plans of a company show the functional relations between
working units, but they do not express the distinctions of social distance, movement, or equilibrium previously
described. The hierarchy of prestige values which tends to make the work of men more important than the work
of women, the work of clerks more important than the work at the bench, has little representation in the formal
organization; nor does a blueprint plan ordinarily show the primary groups, that is, those groups enjoying daily
face-to-face relations. Logical lines of horizontal and vertical co-ordination of functions replace the actually existing patterns of interaction between people in different social places. The formal organization cannot take account of the sentiments and values residing in the social organization by means of which individuals or groups of
individuals are informally differentiated, ordered, and integrated. Individuals in their associations with one an-
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other in a factory build up personal relationships. They form into informal groups, in terms of which each person
achieves a certain position or status. The nature of these informal groups is very important, as has been shown in
the Relay Assembly Test Room and in the Bank Wiring Observation Room.
It is well to recognize that informal organizations are not “bad,” as they are sometimes assumed to be. Informal social organization exists in every plant, and can be said to be a necessary prerequisite for effective collaboration. Much collaboration exists at an informal level, and it sometimes facilitates the functioning of the formal
organization. On the other hand, sometimes the informal organization develops in opposition to the formal organization. The important consideration is, therefore, the relation that exists between formal and informal organizations [ROETHLISBERGER und DICKSON 1947, S. 558f.].

Die Bedeutung der Berücksichtigung informeller, sozialer Gruppen für das Management respektive die Führung stellt MAYO klar heraus:
Man’s desire to be continuously associated in work with his fellows is a strong, if not the strongest, human characteristic. Any disregard of it by management or any ill-advised attempt to defeat this human impulse leads instantly to some form of defeat for management itself [MAYO 1949].

Eine wesentliche Konsequenz, die sich aus der Neigung der Menschen zur Assoziation ableitet, ist für MAYO die Verschiebung der Fokussierung des Management vom Individuum zur
Gruppe. Doch damit allein ist das Problem des Management noch nicht gelöst: Es müssen
auch Mittel entwickelt werden, die es dem Management erlauben, dem ‘neuen Gegenstand’
ihrer Arbeit Rechnung zu tragen, das heißt, die es ihm erlaubt, die erlangte Erkenntnis über
die Bedeutung der sozialen Gruppe als Handlungsgrundlage zu nutzen.
[T]he age-old human desire for persistence of human association will seriously complicate the development of an
adaptive society if we cannot devise systematic methods of easing individuals from one group of associates to another [MAYO 1949].

Obwohl sich die sozialen Beziehungen zwischen Menschen einer Formalisierung, und somit
auch der Messung, Kontrolle und Regelung, weitgehend entziehen, ist MAYO hinsichtlich der
Möglichkeit einer zielgerichteten Beeinflussung sozialer Gruppen optimistisch: »… the eager
human desire for cooperative activity still persists in the ordinary person and can be utilized by
intelligent and straightforward management« [MAYO 1949]. Die Mittel, die im Rahmen des
»straightforward management« zum Einsatz kommen sollen, erkennt MAYO in den zu entwickelnden »social skills« der Manager. Zu den sozialen Fähigkeiten, die letztlich die Arbeit in
der (informellen) Gruppe unterstützen (sollen), gehören Geduld, Zuhören und das Vermeiden von emotionalen Krisen. Allgemeiner formulieren ROETHLISBERGER und DICKSON:
(1) Management should introduce in its organization an explicit skill of diagnosing human situations. The
skill should be “explicit” because the implicit or intuitive skills in handling human problems which successful administrators or executives possess are not capable of being communicated and transmitted. They are the peculiar
property of the person who exercises them; they leave when the executive leaves the organization. An “explicit”
skill, on the other hand, is capable of being refined and taught and communicated to others.
(2) By means of this skill management should commit itself to the continuous process of studying human
situations—both individual and group—and should run its human affairs in terms of what it is continually
learning about its own organization [ROETHLISBERGER und DICKSON 1947, S. 604].

Der Beitrag der Hawthorne-Experimente zum Verständnis des Organisationsphänomens
geht jedoch über die Identifikation der informellen Organisation und die Festellung der Bedeutung eines kooperativen Führungsstils weit hinaus. Dies wird unter anderem in folgender
Textstelle überaus deutlich, die über die Interpretation der Wirkungsweise von Ruhepausen
Auskunft gibt.
[T]he meaning of rest pauses rather than the rest pauses in themselves is of chief importance. Their meaning is
largely determined by the social setting in which they occur. If the employee thinks that rest pauses have been introduced as a disguised form of “speeding up” work, he will meet the innovation with apprehension and resis-

314

6.7 Neoklassische Organisationstheorien

tance. If, on the other hand, he feels that they express a real and sincere interest on the part of the management
in his well-being and health, and the total social situation reinforces this belief, he is likely to respond to them
positively and with a heightened interest in his task [ROETHLISBERGER und DICKSON 1947, S. 571].

Was in diesem Zitat zum Ausdruck kommt, ist nichts weniger als die Feststellung, dass der
Mensch nicht unmittelbar auf Veränderungen in seiner Umwelt reagiert, sondern dass zwischen dem Stimulus und der Reaktion ein Interpretationsprozess stattfindet, in dessen Rahmen der Stimulus als Symbol fungiert, das es zu interpretieren gilt. Die Interpretation ist dabei
keine solipsistische Leistung, sondern die Bedeutung eines Stimulus wird in einem sozialen
Kontext ‘ausgehandelt’. Eine solche Aushandlung erfolgt aber nicht beliebig, denn der soziale
Kontext, der durch jeweils eine oder mehrere soziale Gruppen gegeben ist, unterliegt wie die
formale Organisation gewissen Regeln. Der soziale Kontext ist eine soziale Organisation.
The individuals in the various groups and the various groups themselves are bound together by certain codes of
behaviour. These codes and customs define the attitudes of the workers to one another, to their supervisors, and
to the company as a whole. The investigators were discovering the phenomenon of “social organization.” They
concluded that both the behavior and beliefs of the members of an industrial plant were at any given time in a relation of mutual dependence to a system of sentiments expressing their social organization [ROETHLISBERGER
und DICKSON 1947, S. 575].

Übersetzt man »system of sentiments« mit »Unternehmenskultur«, was wohl kaum auf Widerspruch stoßen dürfte, so wird noch einmal die Reichweite der Ergebnisse der HawthorneExperimente deutlich. KIESERs, in Abschnitt 6.7.3 wiedergegebene, Kritik an organisationspsychologischen Ansätzen, zu denen er auch die Hawthorne-Experimente zählt, bringt folglich nur eine mangelnde Kenntnis respektive ein mangelndes Verständnis für deren Ergebnisse
zum Ausdruck, denn wie letztere beiden Zitate zeigen, greifen die Ergebnisse den erst Jahrzehnte später erfolgenden Entwicklungen symbolischer und kultureller Ansätze der Organisationstheorie weit voraus. Der Beitrag der Hawthorne-Experimente ist so weitreichend, dass
KIESER —in seiner reduktionistischen Betrachtung—verfehlt ihn zu erkennen. Damit ist
KIESER jedoch nicht alleine, wie die wenigen positiven Ausnahmen in der Literatur (exemplarisch [WEICK 1995]) verdeutlichen.
Anhand der nachfolgend wiedergegebenen Textstelle soll noch einmal verdeutlicht werden, dass die Hawthorne-Experimente sehr wohl einen Beitrag zur Organisationstheorie leisten.
[T]he working group as a whole actually determined the output of individual workers by reference to a standard,
predetermined but never clearly stated, that represented the group conception (rather than management’s) of a
fair day’s work [MAYO 1949].

MAYO spricht von »Standards«, die nicht explizit formuliert werden, aber trotzdem als Richtlinie für das Verhalten der Gruppenmitglieder dienen. Das Konzept der formellen Organisation, das sich gerade durch die explizierten Standards auszeichnet, kann als Analogie herangezogen werden, um das Wirken der nicht explizierten Standards zu verstehen, durch welche
sich die informelle soziale Organisation auszeichnet. Unter Rückgriff auf WEBER lassen sich
die explizierten Standards der formellen und die nicht explizierten Standards der informellen
Organisation als unterschiedliche Formen von Ordnungen (Institutionen) auffassen, womit
sich — im Widerspruch zu KIESERs Vorwurf — klar die Anbindung der im Rahmen der
Hawthorne-Experimente gewonnen Erkenntnisse über die informelle soziale Organisation an
die Organisationstheorie zeigt.
Die Kritik an den Hawthorne-Experimenten ist einerseits durch den Ideologievorwurf und
andererseits durch die Herausarbeitung von Fehlern in der statistischen Auswertung der Untersuchungsdaten gekennzeichnet (siehe dazu beispielsweise [KIESER 1999c, S. 113ff.]. Aller-
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dings gehen beide Richtungen, obwohl sie im Einzelnen berechtigt sind, an dem eigentlichen
Beitrag der Hawthorne-Experimente vorbei, wie die aktuelle Bedeutung soziologisch, anthropologisch und kulturtheoretisch geprägter Ansätze der Organisationstheorie zeigen.

6.7.2 Das Verhalten des einzelnen Individuums — Motivation
Wie aus Tabelle 6–1 (siehe S. 245) und Abbildung 6–6 (siehe S. 250) hervorgeht, wird »Motivation« als eine bedeutende Komponente in der Entwicklung der Organisationstheorie angesehen. Die in genannten Tabellen übergeordnete Bezeichnung »Motivationstheoretische
Ansätze« und die Einordnung entsprechender Ansätze sind jedoch problematisch. Erstens ist,
wie aus obigen Ausführungen zu den Hawthorne-Experimenten hervorgeht, eine Reduzierung dieses Ansatz auf das Konstrukt der Motivation nicht zu rechtfertigen. Zweitens werden
schon bei TAYLOR motivationale Aspekte diskutiert (und im Grunde finden sich solche schon
bei den Utilitaristen). Kritisch in Bezug auf die reduktionistische Sichtweise rein motivationaler Betrachtungen menschlichen Verhaltens merkt bereits MASLOW an:
Motivation theory is not synonymous with behavior theory. The motivations are only one class of determinants
of behavior. While behavior is almost always motivated, it is also almost always biologically, culturally and situationally determined as well [MASLOW 1943, S. 171].

In Abbildung 6–18 sind die Entwicklungslinien und wesentlichen Ansätze der Motivationsforschung aufgeführt.
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Scientific Management
wage incentives

Human Relations
economic, security,
conditions
Maslow
hierarchy of needs

Present

Lewin and Tolman
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Vroom
valence/expectancy
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motivators-hygiene
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Porter and Lawler
performance-satisfaction

Alderfer
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Lawler
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CONTENT MODELS

Festinger and Homans
cognitive dissonance/exchange
Heider, de Charmes, and Bem
cognitive evaluation/self-perception
Adams
equity

Kelly and Rotter
attribution/locus of control

PROCESS MODELS
WORK MOTIVATION THEORY

Abbildung 6–18: Entwicklungslinien der Motivationsforschung [LUTHANS 1981, S. 176]

Die Bedeutung der Motivation für die wirtschaftswissenschaftliche Theoriebildung leitet sich
vor allem aus der Hypothese ab, dass motivationale Faktoren die Arbeitsleistung von Indivi-
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duen beeinflussen. Die These der Motivationsforschung im wirtschaftlichen Kontext lautet
dementsprechend: je höher die (Arbeits-)Motivation desto höher die Arbeitsleistung.
Eine grundlegende Unterscheidung von motivationstheoretischen Ansätzen lässt sich anhand derer Inhalts- respektive Prozessorientierung durchführen.
Inhaltsorientierte Motivationstheorien
Die zentrale Frage inhaltsorientierter Motivationstheorien ist die Frage nach dem, was den
Menschen motiviert. Dementsprechend ist die inhaltsorientierte Motivationsforschung auf
die Identifikation von Bedürfnissen und Zielen ausgerichtet, die das Handeln von Menschen
bestimmen. In der Literatur der Wirtschaftswissenschaften und der Ökonomie war beginnend mit den Utilitaristen bis hin zum Scientific Management (implizit) davon ausgegangen
worden, dass Geld (im weitesten Sinne) der maßgebliche motivierende Faktor für das Handeln des Menschen im wirtschaftlichen Kontext ist. Erst die Ergebnisse der Hawthorne-Experimente haben in den Wirtschaftswissenschaften zu einer kritischen Infragestellung dieser
Präsupposition geführt.
Nicht im unmittelbaren Bezug zur Arbeitsmotivation hat MASLOW einen Ansatz entwickelt, der eine hierarchische Ordnung von Bedürfnissen (siehe Abbildung 6–19) unterstellt
[MASLOW 1943]. Die grundlegende These der hierarchischen Ordnung besteht darin, dass
die Befriedigung von Bedürfnissen niedriger Ordnung diese als motivationale Faktoren ausschließt und damit einher die Aktivierung von Bedürfnissen der nächsthöheren Ordnung als
motivationale Faktoren geht.
Human needs arrange themselves in hierarchies of pre-potency. That is to say, the appearance of one need usually
rests on the prior satisfaction of another, more pre-potent need [MASLOW 1943, S. 370].
The […] needs, along with their partial goals, when chronically gratified cease to exist as active determinants or
organizers of behavior. They now exist only in a potential fashion in the sense that they may emerge again to
dominate the organism if they are thwarted. But a want that is satisfied is no longer a want. The organism is dominated and its behavior organized only by unsatisfied needs [MASLOW 1943, S. 375].

SELF-ACTUALIZATION

ESTEEM NEEDS

LOVE NEEDS

SAFETY NEEDS

PHYSIOLOGICAL NEEDS

Abbildung 6–19: MASLOWs Modell der Hierarchie von Bedürfnissen [LUTHANS 1981, S. 178]
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Das allgemeine Modell MASLOWs lässt sich unmittelbar auf das Konzept der Arbeitsmotivation übertragen, indem die einzelnen Bedürfnisebenen mittels arbeitsbezogener Konzepte
operationalisiert werden (siehe Abbildung 6–20). Den wesentlichen Beitrag zu dieser arbeitsbezogenen Operationalisierung und subsequenten Verbreitung des MASLOWschen Modells in
den Wirtschaftswissenschaften leistete MCGREGOR mit seinem Werk »The human side of enterprise« [MCGREGOR 1960]. Für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Beitrag MASLOWs siehe [HEIL et al. 2000].

SELF-ACTUALIZATION
ESTEEM NEEDS
Titles, status symbols, promotions, banquets
BELONGING NEEDS
Formal and informal work group
SAFETY NEEDS
Seniority plans, union, SUB, GAW, severance pay
PHYSIOLOGICAL NEEDS
Pay

Abbildung 6–20: MASLOWs Modell auf die Arbeitsmotivation angewandt [LUTHANS 1981, S. 179]

MCGREGOR kritisiert die unreflektierten Grundannahmen über die Natur des Menschen respektive über das menschliche Verhalten, die der klassischen Organisationstheorie zugrunde
liegen.
Underlying the principles of classical organization theory ara a number of assumptions about human behavior
which are at best only partially true. […] |
Unfortunately, those classical principles of organization—derived from inappropriate models, unrelated to
the political, social, economic, and technological milieu, and based on erroneous assumptions about behavior—
continue to influence our thinking about the management of human resources of industry. Management’s
attempts to solve the problems arising from the inadequacy of these assumptions have often involved the search
for new formulas, new techniques, new procedures. These generally yield disappointing results because they are
adjustments to symptoms rather than causes. The real need is for new theory, changed assumptions, more understanding of the nature of human behavior in organizational setting [MCGREGOR 1960, S. 17f.].

Die klassischen Annahmen über das menschliche Verhalten subsumiert MCGREGOR als
Grundannahmen der »Theory X«:
1. The average human being has an inherent dislike of work and will avoid it if he can. […] |
2. Because of this human characteristic of dislike of work, most people must be coerced, controlled, directed,
threatened with punishment to get them to put forth adequate effort toward the achievement of organizational objectives. […]
3. The average human being prefers to be directed, wishes to avoid responsibility, has relatively little ambition,
wants security above all [MCGREGOR 1960, S. 33f.].
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Unter Rückgriff auf MASLOWs Modell der Motivation zeigt MCGREGOR, dass ein Management, welches auf den Grundannahmen der »Theorie X« beruht, zwangsläufig zum Scheitern
verurteilt ist, da es allein zur Befriedigung niedriger Bedürfnisse beiträgt. Die mit dieser Befriedigung einhergehende Eliminierung dieser Bedürfnisse als motivationaler Faktoren und
die Nichtbefriedigung der nun aktivierten höheren Bedürfnisse führt zur Demotivation. Als
Alternative zur »Theory X« schlägt MCGREGOR die »Theory Y« vor, die sich durch grundsätzlich veränderte Annahmen über die Natur des Menschen auszeichnet.
1. The expenditure of physical and mental effort in work is as natural as play or rest. The average human being does
not inherently dislike work. Depending on controllable conditions, work may be a source of satisfaction (and
will be voluntarily performed) or a source of punishment (and will be avoided if possible).
2. External control and the threat of punishment are not the only means for bringing about effort toward organizational objectives. Man will exercise self-direction and self-control in the service of objectives to which he is commited.
3. Commitment to objectives is a function of the rewards with their achievement. The most significant of such rewards, e.g., the satisfaction of ego and self-actu | alization needs, can be direct products of effort directed toward organizational objectives.
4. The average human being learns, under proper conditions, not only to accept but to seek responsibility. Avoidance
of responsibility, lack of ambition, and emphasis of security are generally consequences of experience, not inherent human characteristics.
5. The capacity to exercise a relatively high degree of imagination, ingenuity, and creativity in the solution of organizational problems is widely, not narrowly, distributed in the population.
6. Under the conditions of modern industrial life, the intellectual potentialities of the average human being are only
partially utilized [MCGREGOR 1960, S. 47f.].

Die wohl bedeutendste Implikation von »Theory Y« ist, dass die Arbeitsmotivation nicht als
eine stabile Eigenschaft angesehen werden kann, sondern als eine dynamische angesehen werden muss. Dass auch die »Theory Y« auf einer reduktionistischen Betrachtung beruht, die die
sozialen und kulturellen Bedingungen der Arbeitsmotivation nicht in einem adäquaten Maße
berücksichtigt, hat auch OUCHI erkannt. Mit der Bezeichnung seines kulturtheoretischen Ansatzes als »Theory Z« [OUCHI 1981] stellt er diesen (mehr oder weniger explizit) als Weiterentwicklung des Ansatzes von MCGREGOR dar.
Der Ansatz MASLOWs (und damit zwangsläufig auch der MCGREGORs) hat zwar als intuitiv einsichtiges Modell menschlicher Motivstrukturen eine weite Verbreitung gefunden. Er
sieht sich jedoch einer umfangreichen und teilweise sehr substantiellen Kritik ausgesetzt, die
sich vor allem gegen die These einer hierarchischen Ordnung richtet. Des Weiteren werden
die vom Menschen durchlaufenen Lebensphasen als Argumente vorgebracht, die eine Veränderung von Bedürfnissen in Abhängigkeit von der jeweiligen Lebensphase postulieren. Unabhängig von dieser berechtigten Kritik ist die fundamentale Bedeutung des MASLOWschen
Ansatzes, da dieser die Bedeutung unterschiedlicher Motive innerhalb des Konstruktes der Arbeitsmotivation in der Organisationstheorie verankert hat [LUTHANS 1981, S.182ff.].
Verschiedene Autoren haben die Ideen MASLOWs aufgegriffen und subsequent weiterentwickelt. HERZBERG unterscheidet lediglich zwei Gruppen von motivationalen Faktoren: Motivatoren und Hygienefaktoren. Motivatoren haben eine motivierende Wirkung und ihre Befriedigung wirkt sich positiv auf die Arbeitshaltung aus. Hygienefaktoren hingegen sind keine
Motivatoren im eigentlichen Sinne, das heißt ihre Befriedigung trägt nicht zur Arbeitsmotivation bei. Ihre Nichtbefriedigung führt hingegen zur Demotivation [HERZBERG et al. 1959].
ALDERFER geht ebenfalls von einer hierarchischen Bedürfnisstruktur aus und unterscheidet
»existence needs«, »relatedness needs« und »growth needs«. Jedoch sieht er keine klare Trennung der einzelnen Hierarchieebenen vor, sondern postuliert ein Kontinuum, welches es er-
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laubt, dass auch dann höhere Motive aktiviert werden können, wenn niedrigere noch nicht
befriedigt sind [ALDERFER 1972].
Die substantielle Ähnlichkeit der skizzierten Ansätze erlaubt es, diese einander gegenüberzustellen (siehe Abbildung 6–21).
HERZBERG
Two Factors

MASLOW
Hierarchy of Needs

ALDERFER
ERG Needs

SELF-ACTUALIZATION
GROWTH
MOTIVATORS

ESTEEM NEEDS

LOVE NEEDS

HYGIENE
FACTORS

RELATEDNESS

SAFETY NEEDS
EXISTENCE
PHYSIOLOGICAL NEEDS

Abbildung 6–21: Das Verhältnis zwischen den motivationstheoretischen Ansätzen von HERZBERG, MASLOW
und ALDERFER [LUTHANS 1981, S. 185]

Die Einfluss der inhaltsorientierten Motivationstheorien auf die Organisationstheorie und
die Organisationspraxis lässt sich nicht unabhängig von einer dezidierten Organisationstheorie bestimmen, da erst eine solche Organisationstheorie es ermöglicht, organisationale Faktoren mit motivationalen Faktoren in Bezug zu setzen.
Wie aus der beispielhaften Operationalisierung der MASLOWschen Bedürfnispyramide in
Abbildung 6–20 (siehe S. 318) hervorgeht, wird dort eine Korrelation zwischen »belonging
needs« und »formal and informal workgroups« unterstellt. Da die formale Organisation in der
Regel nicht deckungsgleich mit der informalen Organisation ist, ergibt sich aus der unterstellten Korrelation zwischen Motivation und Verortung des Mitarbeiters in der formalen respektive informalen Organisation die Notwendigkeit, die Auswirkungen der formalen Organisationsgestaltung auf die informale Organisation zu berücksichtigen. Analog führt die Berücksichtigung von »esteem needs« bei der Unterstellung einer Korrelation zwischen »esteem
needs« und der Verortung einer Abteilung in der Unternehmenshierarchie dazu, dass, wenn
von den Mitarbeitern einer bestimmten Abteilung ein hohes Maß an Motivation erwartet
wird, die Abteilung relativ weit oben in der Hierarchie der Organisation anzuordnen ist. Beide
Beispiele setzen auf organisationstheoretischer Seite voraus, dass die Organisation (auch) als
formales Gebilde aufgefasst wird. Fasst man hingegen die Organisation als ein System symbolischer Interaktionen auf, so kann keine Korrelation zwischen Faktoren einer formalen Organisation und Motivation hergestellt werden, da, wenn überhaupt, eine formale Organisation Gegenstand symbolischer Interaktion ist. Und die Faktoren der formalen Organisation
sind nicht per se Korrelate, sondern die im Rahmen der symbolischen Interaktion erfolgenden
Bedeutungszuschreibungen.
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Prozessorientierte Motivationstheorien
Prozessorientierte Ansätze der Motivationstheorie sind weniger mit der Bestimmung von motivationalen Korrelaten des menschlichen Verhaltens befasst, sondern mehr mit der Bestimmung der Relationen zwischen solchen Korrelaten. Der Prozessansatz impliziert, dass Motivation sich nicht allein durch die Bestimmung relativ statischer Variablen erklären lässt, sondern dass die Dynamik zwischen Variablen, also der Prozess der wechselseitigen Beeinflussung
von motivationalen Variablen das Verhalten von Menschen erklärt. Es ist evident, dass der
Identifikation von Relationen zwischen Variablen die Bestimmung dieser vorausgeht.
Wie bereits zu den inhaltsorientierten Motivationstheorien ausgeführt wurde, ergibt sich
der Einfluss von Motivationstheorien auf die Organisationstheorie einerseits durch entsprechende Korrelationen zwischen motivationalen und organisationalen Faktoren sowie andererseits durch die explizite Berücksichtigung motivationaler Faktoren in der Organisationstheorie selbst. Da die Relationen zwischen motivationalen Faktoren nicht mit organisationalen
Faktoren korrelieren, kann ein Einfluss prozessorientierter Motivationstheorien auf die Organisationstheorie nur durch die motivationalen Faktoren selbst vermittelt werden. Folglich
kann der Einfluss prozessorientierter Motivationstheorien auf die Organisationstheorie nur
—analog zu dem der inhaltsorientierten Motivationstheorien—anhand der Korrelation zwischen den jeweils betrachteten motivationalen Faktoren und organisationalen Faktoren bestimmt werden. Da also die Relation zwischen prozessorientierten Motivationstheorien und
der Organisationstheorie identisch zu dem zwischen inhaltsorientierten Motivationstheorien
und der Organisationstheorie ist, verweise ich zur Bestimmung dieser Relation auf obigen Abschnitt zu den inhaltsorientierten Organisationstheorien.
Wesentliche prozessorientierte Motivationstheorien sind:
쐍 »Equity Theory« (exemplarisch [ADAMS 1963]),
쐍 »Valence, Instrumentality, und Expectancy Model« (exemplarisch [VROOM 1964]),
쐍 »Porter-Lawler Expectancy Model« (exemplarisch [PORTER und LAWLER 1968]) und
쐍 »Attribution Theory« (exemplarisch [KELLEY 1973]).

6.7.3 Kritische Würdigung organisationspsychologischer Ansätze
Die Betrachtung organisationspsychologischer Ansätze unter der Rubrik der Organisationstheorien ist nicht ohne Kritik, wie KIESER klar zum Ausdruck bringt:
Man kann im übrigen geteilter Meinung sein, ob Theorien der Organisationspsychologie überhaupt unter die
Organisationstheorien einzureihen sind. Sie beschäftigen sich nicht mit Organisationen per se - bspw. mit ihrer
Entstehung oder ihrem globalen Wandel in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Entwicklungen -, sondern vorwiegend mit dem Verhalten von Menschen in Organisationen. Die Organisation wird nicht selbst erklärt, sondern nur als Bedingungsrahmen in die Erklärung eingeführt […] [KIESER 1999c, S. 101].

Das Defizit der organisationspsychologischen Ansätze besteht—aus Sicht der Organisationstheorie — darin, dass das Organisationsphänomen selbst nur ungenügende Berücksichtigung
erfährt. Wie in dem einleitenden Abschnitt zu den neoklassischen Ansätzen bereits dargestellt
ist, übernehmen diese weitgehend unkritisch die Annahmen der klassischen Ansätze, die so als
den neoklassischen Ansätzen zugrunde liegenden Präsuppositionen angesehen werden können. Wie KIESER herausstellt, fungiert die Organisation im Rahmen der organisationspsychologischen Ansätze nur als »Bedingungsrahmen«, der selbst keiner weiteren Erläuterung bedarf.
Ex post lässt sich jedoch feststellen, dass die organisationspsychologischen Ansätze, auch
wenn sie selbst keinen originären Beitrag zur Organisationstheorie leisten, einen starken Ein321
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fluss auf die Entwicklung der Organisationstheorie ausüben. Dies zeigt sich vor allem darin,
dass neben Theorien der vollständig zweckrationalen (formalen) Organisation sich weitere
Organisationstheorien entwickelt haben und entwickeln, in denen ‘die’ Organisation nur bedingt als formales (und formalisierbares) Gebilde aufgefasst wird. Die Theorien ‘der’ informellen Organisation sind aber ohne organisationspsychologische Grundlagen nicht denkbar.
Zur Klärung des Verhältnisses zwischen Organisationspsychologie (engl. organizational
psychology), »Organizational Behavior« und Organisationstheorie (engl. organization theory)
führt CUMMINGS die in Tabelle 6–8 wiedergegebenen Abgrenzungen durch.
Tabelle 6–8:

Unterscheidung zwischen »Organisationspsychologie«, »Organizational Behavior« und »Organisationstheorie« [CUMMINGS 1978, S. 92, zitiert nach LUTHANS 1981, S. 5]

Organizational Behavior—
Organizational
Psychology (OP)

Both fields focus upon explaining human behavior within organizations. Their difference centers on
the fact that OP restricts its explanatory constructs to those at the psychological level. OB draws
constructs from multiple disciplines. As the domain of OP continues to expand, the difference between OB and OP is diminishing, perhaps to the point of identity between the fields.

Organizational Behavior—
Organization Theory (OT)

The distinction is based on two differences: unit of analysis and focus of dependent variables. OB
is defined as the study of individual and group behavior within organizations and the application of
such knowledge. OT is the study of structure, processes and outcomes of the organization per se.
The distinction is neither that OB is atheoretical and concerned only with behavior nor that OT is
unique or exclusive in its attention to theory. Alternatively, the distinction can be conceived as between micro and macro perspectives on OB. This removes the awkward differentiation of behavior
and theory.

Organizational Behavior—
Personnel and Human
Resources (P&HR)

This distinction usually depicts OB as the more basic of the two and P&HR as more applied in emphasis. OB is seen as more concept-oriented, while P&HR is viewed as emphasizing techniques or
technologies. The dependent variables, behavior and affective reactions within organizations, are
frequently presented as similar. P&HR can be seen as standing at the interface between the organization and the individual, focusing on developing and implementing the system for attracting,
maintaining, and motivating the individual within the organization.

Aus Tabelle 6–8 ist ersichtlich, dass die Abgrenzung von Organizational Behavior und Organisationspsychologie kaum (noch) gerechtfertigt ist. Des Weiteren ist ersichtlich, dass die Abgrenzung zwischen Organizational Behavior und Organisationstheorie auf der Prämisse beruht, Organisation im Sinne eines mehr oder weniger tangiblen Gebildes zu verstehen: »Organizational Behavior« ist das Studium des Verhaltens in Organisationen. Betrachtet man hingegen Organisationen als Systeme, die sich speziell durch Handlungen und allgemein durch
Verhalten konstituieren, dann verliert die Unterscheidung zwischen Organizational Behavior
und Organisationstheorie erheblich an Schärfe: »the distinction can be conceived as between
micro and macro perspectives on OB«. Insofern ist es fraglich, ob KIESERs Kritik berechtigt ist
—es scheint mir vielmehr sinnvoll, die Bemühungen um eine Abgrenzung durch Bemühungen um eine Aufhebung dieser Abgrenzung zu ersetzen.
Obige Ausführungen verdeutlichen, dass Motivationstheorien nur dann Einfluss auf die
Organisationstheorie haben, wenn konkrete Organisationstheorien die motivationalen Faktoren, die in den jeweiligen Motivationstheorien zum Tragen kommen, explizit berücksichtigen. Betrachtet man Theorien formaler Organisation als Theorien rationalen Verhaltens, so
können Motivationstheorien als Theorien realen Verhaltens betrachtet werden.
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Ein Modell, welches nicht verhaltensrationale und verhaltensreale Theorien in einer Theorie zusammenführt, sondern durch die sukzessive Anwendung erst einer verhaltensrationalen
und dann einer verhaltensrealen Theorie sowohl ideale als auch reale Aspekte bei der Gestaltung formaler Organisationen zu berücksichtigen sucht, stammt von WERDER (siehe Abbildung 6–22).

Betrachtete Alternative
der Organisationsstruktur
nicht effizient

Bewertung der
Rationaleffizienz
effizient

Identifizierung konzeptioneller
Schnittstellen

Bewertung der
Realeffizienz
Verhalten entspricht (hinreichend)
der Rationalitätsprämisse

Bestimmung der tatsächlichen
Verhaltensweisen
Rationalabweichung

Suche und Bewertung von
Alternativen der Flankierung

Wahl der Alternative
effizient

Wahl der Alternative
einschließlich Flankierung

nicht effizient

Modifizierung der Struktur

Abbildung 6–22: Integration von verhaltensrationalem und verhaltensrealem Modell (nach [WERDER 2000,
Folie 152])

Die grundlegende Idee des Modells beruht auf der Erkenntnis, dass bei der Gestaltung formaler Organisationen die informalen Aspekte ‘realer’ Organisation in der Regel keine Berücksichtigung finden. Dabei kann die Gestaltung der formalen Organisation unter Rückgriff auf
WEBERs Konzept des »Idealtypus« gedeutet werden. Die formale Organisation stellt in diesem
Sinne ein Modell einer idealen Organisation dar (im Sinne einer Beschreibung idealen rationalen Verhaltens der Organisationsmitglieder), das durch eine Berücksichtigung von Theorien realen Verhaltens relativiert wird.
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6.7.4 Verhaltenswissenschaftliche entscheidungstheoretische Ansätze
Entscheidungstheoretische Ansätze nehmen einen breiten Raum in der Organisationstheorie
ein und lassen sich in zwei grundsätzlich verschiedene Ausprägungen unterscheiden. Zum einen sind dies die deskriptiven Ansätze, deren Interesse darin liegt zu untersuchen, wie Entscheidungen in der (organisationalen) Praxis getroffen und warum sie so und nicht anders getroffen werden. Zum anderen sind dies die präskriptiven Ansätze, die zu ergründen suchen, wie
Entscheidungen auf der Basis von formalen Entscheidungskritierien—die auf dem Postulat
des rationalen Verhaltens beruhen—getroffen werden sollen. Die präskriptive Richtung entscheidungstheoretischer Ansätze ist folglich nicht verhaltenswissenschaftlich, sondern formalwissenschaftlich orientiert und in der Mathematik verankert. Ihre Entwicklung erfahren diese
Ansätze regelmäßig im Kontext mehr anwendungsorientierter Disziplinen, beispielsweise in
der Management Science und Operations Research (exemplarisch [CHURCHMAN et al.
1957]) und der Ökonomie (exemplarisch [NASH 1950; HWANG und LIN 1987]). Eine weitere Unterscheidung, die zur Systematisierung entscheidungstheoretischer Ansätze beiträgt,
ist die zwischen den Formen der Konzeptualisierung (oder Modellierung) von Entscheidungen. Einerseits lassen sich Entscheidungen als Strukturen ansehen, die sich durch bestimmte
Verhältnisse zwischen informationalem Input und Output manifestieren. Andererseits können Entscheidungen auch als Prozesse betrachtet werden, die sich als eine Folge von Schritten
bei der kognitiven Verarbeitung von Auswahlproblemen manifestieren. Die Unterscheidung
zwischen Struktur und Prozess korrespondiert mit der Unterscheidung zwischen behavioristischen und kognitivistischen Ansätzen in der Psychologie.
Exkurs: Um Verwirrungen vorzubeugen, weise ich an dieser Stelle auf eine terminologische
Problematik hin. Die begriffliche Unterscheidung zwischen Handeln und Verhalten kommt
in der Umgangssprache nur selten bewusst zur Anwendung. Dass die begriffliche Unterscheidung aber auf einer wesentlichen intensionalen Differenz beruht, ist nachfolgend unter Rückgriff auf einschlägige Wörterbücher verdeutlicht. (Für weitere Definitionen siehe beispielsweise zu »Verhalten«: [HAMMACHER 1973; EICHHORN UND KLAUS 1975, »Verhalten«, S.
1259ff.; GRAUMANN et al. 2001] und zu »Handeln« respektive »Handlung«: [BRANDENSTEIN 1973; DERBOLAV 1974; EICHHORN 1975].)
Verhalten:
Allgemeine Bezeichnung für die Gesamtheit aller beobachtbaren, feststellbaren oder meßbaren Aktivitäten des
lebenden Organismus, meist aufgefaßt als Reaktion auf bestimmte Reize oder Reizkonstellationen, mit denen
der Organismus in experimentellen oder lebensweltlichen Situationen konfrontiert ist [DREVER und FRÖHLICH
1972, »Verhalten«, S. 281].
Das äußerlich sichtbare Tun und Reagieren eines Lebewesens [REGENBOGEN und MEYER 1998, »Verhalten«, S.
702].

Handlung, Handeln:
Durch Einsicht, Erfahrung und Motivation gesteuertes zielgerichtetes Verhalten [DREVER und FRÖHLICH 1972,
»Handlung«, S. 127].
Tätigkeit, die – im Gegensatz zum bloßen Verhalten – mit Entscheidungen, Absichten, Plänen, Zielen, Willensakten etc. kausal oder begrifflich verknüpft ist [REGENBOGEN und MEYER 1998, »Handlung«, S. 279].

Handeln ist gemäß der angegebenen Definitionen eine spezifische Form des Verhaltens und
erfährt seine Bestimmung durch die ihm zugrunde liegende Intentionalität. Während im
Deutschen also eine hinreichend präzise Unterscheidung zwischen beiden Begriffen möglich
ist, ergibt sich im Englischen die Problematik, dass Verhalten und Handeln in der Umgangs324
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und in der Wissenschaftssprache nahezu auschließlich mit ›behavior‹ bezeichnet werden. Diesem Umstand ist es wohl zu schulden, dass wir im Deutschen beispielsweise von verhaltenswissenschaftlichen entscheidungstheoretischen Ansätzen sprechen, dabei aber in der Regel nicht
an Verhalten, sondern an Handeln beziehungsweise Handlungen denken. Das Wort ›behavior‹ ist aber noch aus einem anderen Grunde problematisch, und zwar aufgrund seiner Nähe zu
dem deutschen Wort ›Behaviorismus‹, das vom englischen ›behaviorism‹ abgeleitet wurde.
Der Behaviorismus ist eine Strömung innerhalb der Psychologie, die sich durch die Adoption
einer dezidierten methodologischen Position auszeichnet. Es folglich zu beachten, dass ›behavior‹ nicht in dem durch die methodologische Position des Behaviorismus eingeschränkten
Sinne zu verstehen ist. —Wenn also in dieser Arbeit und speziell im Abschnitt 6.7 »Neoklassische Organisationstheorien« (siehe S. 310ff.) von Verhalten gesprochen wird, so ist damit in
der Regel Handeln gemeint. (Ende des Exkurses)
Das wohl wesentlichste Werk verhaltenswissenschaftlicher entscheidungstheoretischer Ansätze in der Organisationstheorie ist »Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations« [SIMON 1957; SIMON 199730]. Aber auch weitere Arbeiten haben wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung dieser Richtung genommen (vor allem [BARNARD 1938; MARCH und SIMON 1958; CYERT und MARCH 1963; MARCH und
OLSEN 1976]).
Die Prämissen des verhaltenswissenschaftlichen entscheidungstheoretischen Ansatzes können, in Anlehnung an die Arbeiten von SIMON, wie folgt beschrieben werden:
쐍 Die organisationstheoretische Analyse reduziert die Aktivitäten in arbeitsteiligen Systemen auf ihren Entscheidungskern und damit auf die Gewinnung, Übermittlung und Verarbeitung von Informationen.

쐍 Der Bezugspunkt der organisationstheoretischen Analyse ist das individuelle Entscheidungsverhalten (methodologischer Individualismus). Die heuristischen Prinzipien der organisatorischen Gestaltung und damit
auch Organisationsstrukturen als Gestaltungsergebnis werden aus den kognitiven Grenzen des Individuums
abgeleitet [FRESE 2000, S. 4].

Beide Prämissen machen deutlich, dass Information, Informationsverarbeitung und den subjektiven Informationsverarbeitungskapazitäten eine wesentliche Rolle in diesem Ansatz zukommt. Im weiteren Verlauf meiner Ausführungen werde ich auf den Informationsaspekt zurückkommen und verdeutlichen, dass die mit diesem Aspekt verbundenen Präsuppositionen
grundlegend für das Verständnis und die Kritik des verhaltenswissenschaftlichen entscheidungstheoretischen Ansatzes in der Tradition von SIMON sind.
Zunächst ist zu klären, warum Entscheidungen in den Mittelpunkt organisationstheoretischer Betrachtungen zu setzen sind. Diesbezüglich ist es sinnvoll zu unterscheiden zwischen
zwei Formen von Handlungen, die zur Konstituierung organisationaler Phänomene beitragen. Zum einen sind dies Realisationshandlungen, zum anderen Entscheidungshandlungen.
GROCHLA unterscheidet in diesem Kontext zwischen »Realisationsaufgaben« und »Entscheidungs- bzw. Planungsaufgaben«:
Bei den Realisationsaufgaben handelt es sich um Aufgaben, die unmittelbar mit der Realisierung von Sachzielen,
z.B. der Produktion materieller Güter, verbunden sind. In Abhängigkeit von dem jeweiligen Sachziel können
sich Realisationsaufgaben entweder vorwiegend auf die Be- und Verarbeitung materieller Objekte (etwa in Industriebetrieben) oder auf die Verarbeitung von Informationen bzw. Daten (etwa in Banken und Versicherungen) beziehen.
Demgegenüber sind Entscheidungs- bzw. Planungsaufgaben stets in irgendeiner Form mit der Beschaffung,
Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Informationen bzw. Daten verbunden. Diese werden dazu
benötigt, Sachziele gedanklich zu antizipieren sowie Entscheidungen über den Einsatz von Ressourcen und Verfahren zur Realisierung von Sachzielen zu treffen [GROCHLA 1978, S. 11].
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Während also in wirtschaftlich agierenden Organisationen Realisationshandlungen auf die
Erbringung der wirtschaftlichen Leistung gerichtet sind, so sind Entscheidungshandlungen
den Realisationshandlungen zeitlich und logisch vorgelagert und können somit auch als vorbereitende Handlungen in Bezug auf die Realisationshandlungen angesehen werden. Verhaltenswissenschaftliche entscheidungstheoretische Ansätze fokussieren dementsprechend allein
die Entscheidungshandlungen und sehen von einer Betrachtung der Realisationshandlungen
ab.
ADMINISTRATION is ordinarily discussed as the art of “getting things done.” Emphasis is placed upon processes
and methods for insuring incisive action. Principles are set forth for securing concerted action from groups of
men. In all this discussion, however, not very much attention is paid to the choice which prefaces all action—to
the determining of what is to be done rather than to the actual doing [SIMON 1957, S. 1].

Die Fokussierung von Entscheidungshandlung ist, wie SIMON zum Ausdruck bringt, nicht einer Ignoranz gegenüber Realisationshandlungen geschuldet, sondern der Einsicht, dass alle
Realisationshandlungen einer Vorbereitung bedürfen. Ein enger (kausaler) Zusammenhang
zwischen Entscheidungshandlungen und Realisationshandlungen wird unterstellt. Mit der
Fokussierung von Entscheidungshandlungen einher geht die Konzeptualisierung von Organisationen als Handlungssystemen, womit die Subjekte außerhalb der Betrachtung liegen. Eine solche ‘unpersönliche’ Konzeptualisierung von Organisationen findet sich unter anderem
bei LUHMANN, der zwischen psychischen und sozialen Systemen differenziert und Erstere in
der Umwelt Letzterer verortet [LUHMANN 1976, S. 24f.; LUHMANN 1984; LUHMANN 2000].
Die Betrachtung von Entscheidungshandlung geht mit der Konzeptualisierung von Entscheidungsproblemen einher. In der einschlägigen Literatur finden sich diesbezüglich verschiedene Modelle—ein prominentes Beispiel ist das Strukturmodell von ACKOFF:
1. The one(s) faced with the problem, the decision maker(s).
2. Those aspects of the problem situation the decision maker can control: the controllable variables.
3. Those aspects of the problem situation the decision maker cannot control but those which, together with the
controlled variables, can affect the outcome of his choice: the uncontrolled variables.
4. Constraints imposed from within or without on the possible values of the controlled and uncontrolled variables.
5. The possible outcomes produced jointly by the decision maker’s choice and the uncontrolled variables [ACKOFF
1978, S. 11f.].

Trotz des Umstandes, dass verhaltensorientierte Ansätze grundsätzlich den Entscheidungsprozess in den Mittelpunkt ihres Interesses stellen, sind strukturelle Modelle wie das von ACKOFF
insofern für diese Ansätze relevant, als dass auch Prozessmodelle eine Konzeptualisierung einer
Entscheidungssituation respektive eines Entscheidungsproblems voraussetzen. Im Gegensatz
zu Strukturmodellen sind Prozessmodelle aber gerade auf den Prozess der Strukturierung eines
Entscheidungsproblems ausgerichtet, das heißt, die Strukturierung eines Entscheidungsproblems wird als ein Zwischenergebnis von Entscheidungsprozessen verstanden. Zur Veranschaulichung dieses Zusammenhangs siehe das in Abbildung 6–23 (siehe S. 327) wiedergegebene Modell eines Entscheidungsprozesses nach SIMON sowie die nachfolgenden Erläuterungen. Für alternative Prozessmodelle siehe unter anderem [MINTZBERG et al. 1976; SMITH
1989].
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INTELLIGENCE

DESIGN

CHOICE

IMPLEMENTATION
Abbildung 6–23: Entscheidungsprozessmodell [SIMON 1960, zitiert nach WYSSUSEK 1995, S. 25]

Nach SIMON gliedert sich also ein Entscheidungsprozess in die vier Phasen »Intelligence«
(Problemerkennung), »Design« (Identifikation von Alternativen), »Choice« (Auswahl) und
»Implementation« (Implementierung), wobei die letzte Phase nicht zur Entscheidungshandlung, sondern zur Realisationshandlung zu zählen ist. Von Bedeutung sind die verzeichneten
Rückkopplungen, die verdeutlichen, dass der Entscheidungsprozess ein iterativer, heuristischer und rückgekoppelter Prozess ist. (Die Analogie zum Vorgehensmodell der klassischen
Systemanalyse ist evident (siehe beispielsweise [FRANK und GRONAU 1999, S. 45ff.].) Den
Ausgangspunkt des Entscheidungsprozesses bildet die Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen dem aktuellen und dem gewünschten Zustand eines dezidierten Sachverhaltes (»Intelligence«). Ist eine Diskrepanz erkannt und zu einem Problem erklärt worden, das heißt, ist das
Entscheidungsproblem strukturiert respektive liegt ein Strukturmodell des Entscheidungsproblems vor, so folgt die Entwicklung von Lösungsalternativen (»Design«). Diese Entwicklung kann im Wesentlichen auf zwei Wegen erfolgen, einerseits auf dem Wege der Suche nach
bereits existierenden Lösungen und andererseits auf dem Wege eines Designprozesses, der die
Entwicklung neuer Lösungen zum Gegenstand hat. Der Entwicklung von Lösungsalternativen folgt deren Bewertung und letztendlich die Auswahl einer geeigneten Alternative
(»Choice«). Ist eine Auswahl getroffen, so schließt sich die Implementierung der Entscheidung an (»Implementation«).
Die vorgestellten Modelle sind ganz offensichtlich Idealisierungen von Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozessen. Diese Eigenschaft, die im Allgemeinen alle Arten
von Modellen charakterisiert, ist jedoch dem heuristischen Wert der Modelle bei der Entwicklung eines Verständnisses für verhaltenswissenschaftliche entscheidungstheoretische Organisationstheorien nicht abträglich. Sie, die Modelle, können als ex-post-Rationalisierungen verstanden werden, ohne dass die Prämisse der Rationalität auf das modellierte tatsächliche Entscheidungsverhalten, und hier ist die Konzeptualisierung von Entscheidungsproblemstrukturen eingeschlossen, übertragen werden muss. Erst wenn die Modelle präskriptiv verwendet
werden, ist eine solche Absehung von Prämissen nicht mehr möglich.

327

6 Organisation

Verhaltenswissenschaftliche entscheidungstheoretische Ansätze in der Tradition von SIMON nehmen bezüglich der Art der Entscheidungen, die betrachtet werden, eine fundamentale Unterscheidung vor (siehe dazu auch [MARCH und SIMON 1958, Kapitel 3, S. 35ff. und
Kapitel 4, S. 84ff.]):
The theory tends to subdivide, then, into two main parts, each concerned with a certain class of decisions of significance to organizations. The first subdivision views the organization as a clearing house through which transfer
payments are arranged among participants (e.g., workers, investors, customers). The theory describes the “decision to belong,” and specifies the conditions of organizational survival in terms of the methods of motivating organizational participants.
The second subdivision aims at the development of theory explaining how decisions are made in organizations, with special emphasis upon the processes of executive influence and the impact of organizational position
on individual goals and perceptions [CYERT und MARCH 1963, S. 17f., Fußnoten im Original].

Im deutschen Sprachgebrauch wird diesbezüglich zwischen »Teilnahme- und Beitragsentscheidungen« und »Entscheidungen in Organisationen« unterschieden (exemplarisch [BERGER und BERNHARD-MEHLICH 1999]). Beide Arten von Entscheidungen orientieren sich am
Individuum, wobei jedoch die Entscheidungen nicht als quasi ‘private’ Entscheidungen betrachtet werden, sondern—wie aus obigen Zitat ersichtlich ist—als Entscheidungen, die allein aus der Perspektive der Organisation »signifikant« sind. Die Entscheidungen werden also
ausschließlich aus der Perspektive der Organisation betrachtet. Aus dieser Perspektive heraus
erfolgt dann die Unterscheidung zwischen zwei Gruppen von Zielsetzungen, die als Prämissen
in die organisationsrelevanten Entscheidungen einfließen. Die eine Gruppe von Zielsetzungen konstituiert sich aus den Zielen, die den Teilnahme- und Beitragsentscheidungen zugrunde liegen und in einer terminologischen Abgrenzung als Motive bezeichnet werden können.
Die andere Gruppe von Zielsetzungen konstituiert sich aus organisationalen Zielen (im engeren Sinne), den Zielen der Bestandssicherung und des Wachstums der Organisation. Beide
Gruppen von Entscheidungen sind in ihrer Einheit letztlich im Verständnis verhaltenswissenschaftlicher entscheidungstheoretischer Ansätze die Grundlage für die Existenz von Organisationen überhaupt—Organisationen als Koalitionen, in denen Entscheider ihrer Interessen
zu verwirklichen suchen.
Teilnahme- und Beitragsentscheidungen bilden nach MARCH und SIMON den Kern einer
Theorie, die als »organizational equilibrium« bezeichnet wird: »Equilibrium reflects the organization’s success in arranging payments to its participants adequate to motivate their contiued participation« [MARCH und SIMON 1958, S. 83]. Im Deutschen wird dieses »organizational equilibrium« auch als »Anreiz-Beitrags-Gleichgewicht« bezeichnet (exemplarisch [BERGER und BERNHARD-MEHLICH 1999]). Die wesentlichen Postulate der Theorie lauten wie
folgt:
1. An organization is a system of interrelated social behaviors of a numer of persons whom we shall call the participants in the organization.
2. Each participant and each group of participants receives from the organization the organization inducements in
return for which he makes to the organization contributions.
3. Each participant will continue his participation in an organization only so long as the inducements offered
him are as great or greater (measured in terms of his values and in terms of the alternatives open to him) than
the contributions he is asked to make.
4. The contributions provided by the various groups of participants are the source from which the organization
manufactures the inducements offered to participants.
5. Hence, an organization is “solvent”—and will continue in existence—only so long as the contributions are
sufficient to provide inducements in large enough measure to draw forth these contributions [MARCH und SIMON 1958, S. 84].
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Die Postulate formulieren auf eine allgemeine Weise das Entscheidungsproblem von Teilnahme- und Beitragsentscheidungen in Form eines strukturellen Modells. Der Entscheider ist
diesem Modell zufolge mit einer Input-Output-Problematik konfrontiert. Seine Entscheidung für oder wider seine Teilnahme respektive seines Beitrages ist abhängig von seiner Bewertung des Verhältnisses zwischen Input und Output. Der verhaltensorientierte Aspekt dieses Modells manifestiert sich in der Problematisierung der Wertfunktionen, die den Entscheidungen des Entscheiders zugrunde liegt. Ein Ziel der Theorie ist es, dementsprechend die Variablen und die assoziierten Wertfunktionen zu bestimmen, die aus der Sicht des Entscheiders
den Output der Organisation ausmachen und die dessen Bewertung zugrunde liegen. Der Fokus liegt auf solchen Variablen und Wertfunktionen, auf die die Organisation Einfluss nehmen beziehungsweise denen sie mit ihren Handlungen entsprechen kann. Mit anderen Worten: die betrachteten Variablen und Wertfunktionen müssen für die Organisation »signifikant« sein. Die Bestimmung signifikanter Variablen innerhalb verhaltenswissenschaftlicher
entscheidungstheoretischer Ansätze erfolgt im Wesentlichen unter Rückgriff auf die Motivationsforschung und resultiert in einer Anzahl von Postulaten über den Zusammenhang zwischen Merkmalen der Organisation, die vom Entscheider als Output angesehen werden, und
Wertfunktionen, die der Entscheider seiner Bewertung des Outputs zugrunde legt. Die Wertfunktionen sind dabei sehr allgemein formuliert, nach dem Modell »je mehr, um so besser« respektive »je mehr, desto schlechter«. Für konkrete Beispiele siehe unter anderem [MARCH und
SIMON 1958, S. 93ff.].
Die Betrachtung von Entscheidungen in Organisationen setzt die Teilnahme und den Beitrag der Partizipanten voraus und konzentriert sich auf das Entscheidungsverhalten von Individuen in Organisationen sowie auf die Frage, wie Organisationen auf dieses Entscheidungsverhalten Einfluss nehmen können. Das der Auseinandersetzung mit dem Entscheidungsverhalten in Organisationen zugrunde liegende Konzept ist das der begrenzten Rationalität (engl.
bounded rationality) [SIMON 1957, Kapitel 4, S. 61ff. und Kapitel 5, S. 79ff.]. Mit der Einführung dieses Konzeptes grenzen sich die verhaltenswissenschaftlichen entscheidungstheoretischen Ansätze von den klassischen Ansätzen ab. Diese Abgrenzung lässt sich auf ein grundlegend geändertes Verständnis des Wesens des Menschen reduzieren, also auf ein anthropologisches Kriterium. Gingen klassische Ansätze von objektiver (vollständiger) Rationalität und
einem Verständnis des Menschen als Maschine (oder als »economic man« [MARCH und SIMON 1958, S. 137]) aus, so wird nun der Mensch als soziales Wesen betrachtet, das wesentliche Eigenschaften aus seinem sozialen Kontext — der administrativen Organisation —
ableitet; der Mensch wird als »administrative man« [MARCH und SIMON 1958, S. 137] verstanden, der, aus verschiedenen Gründen, nur über eine begrenzte Rationalität verfügt. Dementsprechend bildet bei der Theoretisierung des tatsächlichen Entscheidungsverhaltens von
Individuen in Organisationen die Kritik der Annahme einer objektiven Rationalität als
Grundlage menschlichen Verhaltens (Handelns) ein wesentliches Moment. SIMON definiert
objektive Rationalität vor dem Hintergrund menschlichen Verhaltens wie folgt:
Objective rationality […] would imply that the behaving subject molds all his behavior into an integrated pattern
by (a) viewing the behavior alternatives prior to decision in panoramic fashion, (b) considering the whole complex of consequences that would follow on each choice, and (c) with the system of values as criterion singling out
one form the whole set of alternatives [SIMON 1957, S. 80].
[A] decision may be called “objectively” rational if in fact it is the correct behavior for maximizing given values in
a given situation [SIMON 1957, S. 76].

Die in diesem dargestellten Verständnis enthaltenen Präsuppositionen nimmt SIMON als Ausgangspunkt für seine Kritik dieses Verständnisses:
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Actual behavior falls short, in at least three ways, of objective behavior […]:
(1) Rationality requires a complete knowledge and anticipation of the consequences that will follow on each
choice. In fact, knowledge of consequences is always fragmentary.
(2) Since these consequences lie in the future, imagination must supply the lack of experienced feeling in attaching value to them. But values can be only imperfectly anticipated.
(3) Rationality requires a choice among all possible alternative behaviors. In actual behavior, only a very few of all
these possible alternatives ever come to mind [SIMON 1957, S. 81].

Objektiv rationales Verhalten ist also unmöglich, da der Entscheider a) nur über ein unvollständiges Wissen über die Konsequenzen seiner Entscheidungen verfügt, b) zukünftige Situationen nur auf der Basis gegenwärtiger tatsächlicher oder vorgestellter Wertmaßstäbe bewertet werden können und c) nicht alle möglichen Alternativen bekannt sind respektive bei der
Entscheidung berücksichtigt werden können. Es ist offensichtlich, dass sich hier SIMONs Kritik hauptsächlich auf die kognitiven Kapazitäten des Entscheiders richten. Aus der Kritik ergibt sich für die Organisation die Konsequenz, dass sie einerseits die begrenzten kognitiven
Kapazitäten der Entscheider berücksichtigen muss und nicht von diesen objektives rationales
Verhalten erwarten kann und andererseits, dass die Rationalität organisationaler Entscheidungen nur dann erhöht werden kann, wenn die Informationsverarbeitung auf mehrere Personen
verteilt wird. Analog zur Arbeitsteilung im produktiven Handeln ist also auch eine Arbeitsteilung im administrativen Handeln erforderlich, sofern die Leistungsfähigkeit des Einzelnen
nicht zur Bewältigung der jeweils gegebenen Aufgabe ausreichend ist. Neben den rein kognitiven Aspekten betrachtet SIMON aber auch noch weitere psychologische. Objektiv rationales
Verhalten wird nämlich nicht nur durch die begrenzten kognitiven Kapazitäten der Entscheider vereitelt, sondern auch durch deren persönliche (interne) psychische Merkmale sowie
Merkmale des psychischen Umfeldes (engl. psychological environment). Zu den persönlichen
psychischen Merkmalen gehören unter anderem die Lernfähigkeit (SIMON spricht von Belehrbarkeit (engl. docility)), das Gedächtnis respektive die Erinnerungsfähigkeit (engl. memory), Gewohnheiten (engl. habits) sowie die Latenz der Reaktion auf Stimuli. Merkmale des
psychischen Umfeldes sind solche, die das Entscheidungsverhalten des Individuums via Stimuli beeinflussen. Im Kontext verhaltenswissenschaftlicher entscheidungstheoretischer Ansätze wird das psychische Umfeld auf die Organisation reduziert, womit seine Merkmale identisch sind mit bestimmten Merkmalen der Organisation.
The organizational influences on the individual are of two principle kinds:
(1) Organizations and institutions permit stable expectations to be formed by each member of the group as to the
behavior of the other members under specified conditions. Such stable expectations are an essential precondition to a rational consideration of the consequences of action in a social group.
(2) Organizations and institutions provide the general stimuli and attention-directors that channelize the behaviors of the mem|bers of the group, and that provide those members with the immediate objectives that stimulate action [SIMON 1957, S. 100f., Fußnoten im Original].

Die Beschränkung auf die Organisation als Quelle entscheidungsrelevanter Stimuli bedeutet
jedoch nicht, dass das Umfeld der Organisation grundsätzlich keinen Einfluss auf das Entscheidungsverhalten hat. Vielmehr wird das Umfeld der Organisation nicht explizit, sondern
implizit berücksichtigt, was bedeutet, dass nur solche Merkmale des Umfeldes berücksichtigt
werden, die für die Organisation signifikant sind und somit als Prämissen in das (Entscheidungs-)Verhalten der Organisation einfließen. Das erstgenannte Prinzip der organisationalen
Beeinflussung auf das individuelle Entscheidungsverhalten rückt die Bedeutung sozialer Institutionen bei der Konstituierung der Umwelt in den Vordergrund, ohne dass SIMON hier einen (sozial-)konstruktivistischen Standpunkt einnimmt. Vielmehr sind für ihn soziale Insti-
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tutionen Konsistenzen in der Struktur von Stimuli in der Umwelt des Subjektes und als solche
objektiv gegeben. Die Bedeutung von sozialen Institutionen liegt in ihrem Beitrag zur Reduzierung von Komplexität in der psychischen Umwelt des Entscheiders sowie in der Schaffung
von Sicherheit bei der Antizipation von Konsequenzen dezidierter Entscheidungsalternativen.
Das letztgenannte Prinzip behauptet, dass externe Stimuli das Verhalten des Individuums leiten, indem sie die Prämissen liefern, die in die Entscheidungen des Individuums einfließen.
Dabei können diese Prämissen in Sachprämissen (engl. factual premises) und Wertprämissen
(engl. value premises) unterschieden werden [SIMON 1957, S. 45ff.]. Die organisationale
Umwelt des Entscheiders versorgt diesen also nicht nur mit dem ‘Entscheidungsgegenstand’,
sondern auch mit dem Maßstab zu dessen Bewertung, das heißt mit Zielsetzungen.
Summa summarum zeichnet sich die Konzeptualisierung interner und externer psychischer Faktoren durch eine starke Nähe zum Behaviorismus aus, der das Verhalten durch Stimulus-Response-Relationen zu beschreiben und zu erklären sucht und dabei von einem stark
mechanistischen Menschenbild ausgeht.
[W]e will speak of the “stimuli” that impinge on the individual, of the psychological “set” or “frame of reference”
that is evoked by these stimuli, and of the “response” or “action” that results.
A stimulus may have unanticipated consequences because it evokes a larger set than was expected, or because
the set evoked is different from that expected. At the extreme, the evoked set may not even include the reaction
to the stimulus that was intended. This is perhaps rare. The more usual problem is that the organism has a rich
network of associations with any given element that is evoked. A single cue evokes a large number of possible responses, a large number of attitudes, preferences, evaluations of those consequences.
A second difficulty is that the stimulus itself may include elements not intended by the organization hierarchy
when providing it. The participant who is to respond to the stimulus situation may see cues that were not deliberately placed there. As a simple example, he may respond to the tone of voice in which an order is given as well
as to its content. When this happens, the set evoked by the stimulus situation will again be larger than, and different from, that anticipated; and the response will be correspondingly unexpected.
A third difficulty arises because the individual who is supposed to respond to a stimulus mistakes it for another—because he discriminates inadequately between them—or simply does not define the situation for him
completely. | In these cases, through lack of experience or training, the set evoked by a stimulus is actually smaller
than the desired [MARCH und SIMON 1958, S. 35f.].

Aus der in obigem Zitat geschilderten Problematik nicht-adäquater Stimulus-Response-Verhältnisse (bezüglich der Ziele der Organisation) ergibt sich in den verhaltenswissenschaftlichen entscheidungstheoretischen Ansätzen die Notwendigkeit der Entwicklung von organisationalen ‘Mechanismen’, die dieser Problematik entgegen wirken. Diese ‘Mechanismen’
müssen den mit dem Postulat der begrenzten Rationalität verbunden Faktoren—begrenzte
kognitive Leistungsfähigkeit des Entscheiders, dessen interne psychischen Merkmale sowie
Merkmale seines psychischen Umfeldes—Rechnung tragen. Die Berücksichtigung aller dieser Faktoren läuft darauf hinaus, die Komplexität der Entscheidungssituation für den Entscheider soweit zu reduzieren, dass auch bei begrenzter Rationalität Entscheidungen gefällt
werden können, die zur Sicherung des Bestandes der Organisation beitragen respektive die in
Bezug auf die Zielsetzungen der Organisation rational sind. SIMON gibt diesbezüglich fünf
Mechanismen an, via derer die Organisation auf das Entscheidungsverhalten des Individuums
einwirkt:
(1) The organization divides work among its members. By giving each a particular task to accomplish, it directs
and limits his attention to that task. The personnel officer concerns himself with recruitment, training, classification, and other personnel operations. He need not give particular concern to the accounting, purchasing, planning, or operative functions, which are equally vital to the accomplishment of the organization’s
task, because he knows they have been provided for elsewhere in the organization structure.
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(2) The organization establishes standard practices. By deciding once for all (or at least for a period of time) that
a particular task shall be done in a particular way, it releaves the individual who actually performs the task of
the necessity of determining each time how it shall be done. |
(3) The organization transmits decisions downward (and laterally or even upward) through its ranks be establishing systems of authority and influence. The most familiar form this takes is the hierarchy of formal authority; but of equal importance are the assignment to particular individuals of the formal function of advising, and the growth in actual organization of an informal system of influence based partly upon formal status, and partly upon social relationships.
(4) The organization provides channels of communication running in all directions through which information
for decision-making flows. Again these channels are both formal and informal. The formal channels are partly based on, and partly separate from, the lines of formal authority, and the informal channels are closely related to the informal social organization.
(5) The organization trains and indoctrinates its members. This might be called the “internalization” of influence, because it injects to the very nervous systems of the organization members the criteria of decision that
the organization wishes to employ. The organization member acquires knowledge, skill, and identifications
or loyalities that enable him to make decisions, by himself, as the organization would like him to decide [SIMON 1957, S. 102f.].

Mit den aufgeführten ‘Mechanismen’ sucht also die Organisation einerseits das psychologische Umfeld in einer Form zu bestimmen, die die kognitiven Fähigkeiten des Entscheiders
nicht übermäßig belastet, und andererseits so auf die internen psychischen Merkmale des Entscheiders einzuwirken, dass die anstehenden Entscheidungen auf einer Rationalität beruhen,
die mit der Rationalität der Organisation, das heißt mit deren ‘Vorstellungen’ über Mittel–
Zweck-Relationen weitestgehend in Übereinstimmung sind. Bei einer stärkeren Betonung des
kognitiven Aspektes von Entscheidungsprozessen lassen sich die aufgeführten ‘Mechanismen’
als Verfahren deuten, mittels derer der Entscheider gezielt mit Informationen über einerseits
Fakten und Werte (Entscheidungsprämissen) sowie andererseits über standardisierte Verfahren und Programme der Informationsverarbeitung versorgt wird. Des Weiteren werden über
diese Verfahren auch Informationen bereitgestellt, die die Motivation des Entscheiders auf die
Ziele der Organisation ausrichten (sollen).
Eine wesentliche Erweiterung verhaltenswissenschaftlicher entscheidungstheoretischer
Ansätze ist in den Arbeiten von CYERT, MARCH und OLSEN zu sehen, die sich kritisch mit der
Problematik der Bestimmung von Zielen der Organisation auseinander setzen [CYERT und
MARCH 1959; CYERT und MARCH 1963; CYERT und MARCH 1964; MARCH und OLSEN
1976]. Während sich in der Tradition von BARNARD und SIMON die Organisationsziele quasi
natürlich aus dem Überlebensziel der Organisation ableiten (exemplarisch [SIMON 1957, S.
112f.; CYERT und MARCH 1963, S. 40ff.]), gehen die jüngeren Ansätze davon aus, dass der
Zielbildungsprozess selbst problematisch ist und deshalb einer expliziten Berücksichtigung
bei der Theoriebildung bedarf. Eine Folge dieser spezialisierten Betrachtung ist die Aufgliederung verhaltenswissenschaftlicher entscheidungstheoretischer Ansätze in »sub-theories«,
die relative unabhängig voneinander entwickelt werden: »first, the theory of organizational
objectives; second, the theory of organizational expectations; third, the theory of organizational choice; fourth, the theory of organizational implementation« [CYERT und MARCH 1959,
S. 78]. Die Analogie der mit dieser Aufgliederung gebildeten Struktur zu der des Entscheidungsprozessmodells von SIMON ist evident (siehe Abbildung 6–23, S. 327).
Die Notwendigkeit der dezidierten Auseinandersetzung mit dem Zielbildungsprozess im
Rahmen organisationaler Entscheidungsprozesse leitet sich aus dem Umstand ab, dass die Bildung von Zielen auf der Ebene der Organisation sich nicht hinreichend mit der individuellen
Bildung von Zielen vergleichen lässt. Während der einzelne Entscheider über eine (mehr oder
weniger) konsistente Präferenzstruktur verfügt, konstituieren sich Organisationen aus einer
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Vielzahl von Entscheidern und somit aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Präferenzstrukturen. Jedoch lassen sich Gruppen von zumindest kompatiblen Präferenzstrukturen ausmachen und auf die gemeinsamen Interessen bestimmter Gruppen organisationaler Akteure zurückführen. Diese Gruppen von Akteuren werden auch Koalitionen genannt. Die Konsolidierung der individuellen Zielsetzungen innerhalb einer solchen Koalition erfolgt durch Bargaining-Prozesse, in denen individuelle Anreiz-Beitrags-Konstellationen ausgehandelt werden, die in ihrer Summe eine in Bezug auf die Koalition konsistente Präferenzstruktur und somit die Verfolgung von koalitionsweit anerkannten Zielsetzungen ermöglichen [CYERT und
MARCH 1959, S. 78ff.]. Ausgehend von einer hierarchischen Organisationsstruktur kann der
Koalitionsbildungsprozess als ein rekursiver gedacht werden, so dass die Organisation letztlich
aus einer Koalition besteht, die wiederum aus eine Menge von Koalitionen besteht und so weiter, wobei auf jeder Stufe der Hierarchie eigene Koalitionsbildungsprozesse ablaufen. Die Bedeutung von Koalitionen und speziell von deren hierarchischen Verknüpfungen hat LIKERT
herausgearbeitet und auf dieser Grundlage ein partizipatives Führungsmodell entwickelt [LIKERT 1959; LIKERT 1961; LIKERT 1967].
CYERT und MARCH betrachten neben dem Zielbildungsprozess auch noch die Dynamik
von Zielen und eröffnen damit eine Sichtweise auf die Organisation, die deren Lernprozesse
fokussiert.
Organizations learn: to assume that organizations go through the same processes of learning as do individual human beings seems unnecessarily naive, but organizations exhibit (as do other social institutions) adaptive behavior over time. Just as adaptations at the individual level depend upon phenomena of the human physiology, organizational adaptation uses individual members of the organization as instruments. However, we believe it is
possible to deal with adaptation at the aggregate level of the organization, in the same sense and for the same reasons that it is possible to deal with the concept of organizational decision making [CYERT und MARCH 1963, S.
123].
We focus on adaptation with respect to three different phases of the decision process: adaptation of goals, adaptation in attention rules, and adaptation in search rules. We assume that organizations change their goals, shift
their attention, and revise their procedures for search as a function of their experience [CYERT und MARCH 1964,
S. 296].
Organizations and the people in them learn from their experience. They act, observe the consequences of their
action, make inferences about those consequences, and draw implications for future action. The process is adaptively rational [MARCH und OLSEN 1976].

Organisationales Lernen wird also ganz im Sinne des Behaviorismus als adaptives Verhalten
verstanden, das eine sukzessive Anpassung von organisationalen Zielen und Regeln an die sich
kontinuierlich verändernde Situation der Organisation. Das heißt, die Anpassung der Ziele
erfolgt nicht nur im Hinblick auf eine sich verändernde Umwelt, sondern auch auf Veränderungen innerhalb der Organisation selbst. Das von CYERT und MARCH vorgeschlagene Modell (siehe Abbildung 6–24, S. 334) integriert also den organisationalen Entscheidungsprozess
und den Prozess organisationalen Lernens.
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Abbildung 6–24: Integratives Modell organisationalen Entscheidens und organisationalen Lernens [CYERT
und MARCH 1963, S. 126]

Zu dem in Abbildung 6–24 wiedergegebenen schematischen Modell geben CYERT und
MARCH folgende Erläuterung:
[The] figure […] is intended to illustrate two things. On the one hand, it shows abstractly the step-by-step decision process. For convenience, we have started the process at the point of receiving feedback from past decisions. Since the decision process is continuous, this start is arbitrary. Starting from the feedback, the figure shows
the sequence of steps taken by a particular subunit in the firm with respect to a specific decision and a specific
goal. Other decisions by other subunits using other goals would occur in parallel with this one. Loose connections among the subunits and decisions are secured by the environmental feedback and (when indicated) by expanded search.
At the same time, the figure shows (by the vertical columns) the relation between the basic concepts of the
theory and the decision process flow chart. At a general level, each of the concepts is represented in a decision process having this structure. Obviously, when a specific decision in a specific content […] is considered, this ab-
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stract description of the process must be substantially elaborated with specific content [CYERT und MARCH
1963, S. 125].

Auch wenn in diesem Modell von begrenzter und lokaler Rationalität ausgegangen wird, so
liegt noch immer die Annahme zugrunde, dass Organisationen erkannte Probleme quasi automatisch zu einem Entscheidungsproblem erklären und damit gleichzeitig einen Entscheidungsprozess initiieren. Diese Annahme wird von COHEN et al. kritisch infrage gestellt.
COHEN et al. entfernen sich von klassisch strukturierten Entscheidungsprozessmodellen
und konzeptualisieren Entscheidungen nicht als deliberative (mehr oder weniger rationale)
Prozesse, sondern als arbiträre Situationen (garbage can), in denen sich Probleme (problems),
Lösungen (solutions) und Teilnehmer (participants) zu Entscheidungsgelegenheiten (choice
opportunities) einfinden [COHEN et al. 1972]. Eine Veranschaulichung dieses Modells von
Entscheidungen ist in Abbildung 6–25 wiedergegeben.

Teilnehmer
Lösungen
Probleme

Entscheidungsgelegenheiten
Abbildung 6–25: Entscheidungen nach dem »garbage can«-Modell (nach [BERGER und BERNHARDMEHLICH 1999, S. 15; MARCH 1994])

Im Anschluss an »The Science of Muddling Through« [LINDBLOM 1959] argumentieren COHEN et al. zugunsten einer starken Kontextbezogenheit von Entscheidungen. Aus dieser folgt
unter anderem, dass nicht notwendigerweise zuerst Probleme identifiziert und danach Lösungen gesucht respektive entwickelt werden, sondern dass diese Prozesse auch unkoordiniert
und mehr oder weniger zeitgleich ablaufen können. Erst in einer bestimmten Situation (garbage can) finden sich dann Teilnehmer, Probleme und Lösungen zusammen.
Die vorgestellten verhaltenswissenschaftlichen entscheidungstheoretischen Ansätze lassen
sich nun wie in Tabelle 6–9 (siehe S. 336) dargestellt systematisieren.
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Tabelle 6–9:

Modelle von Entscheidungsprozessen (in Anlehnung an [THOMPSON und TUDEN 1959])
ZIELE
Übereinstimmung

Konflikt

Übereinstimmung

Klassisches rationales Modell

Koalitionsmodell

Konflikt

“Trial-and-Error”-Modell,
Inkrementelles Modell

“Garbage can”-Modell

METHODEN

Den Ausgangspunkt der Betrachtung bildet die Kritik am klassischen rationalen Modell
durch SIMON, der realen Entscheidungen von Individuen immer eine begrenzte Rationalität
unterstellt und dabei die begrenzten kognitiven Fähigkeiten von Entscheidern in den Mittelpunkt seiner Argumentation stellt. Da SIMONs Ansatz jedoch hierarchischen Formen der Organisation (und somit der hierarchischen Strukturierung von Entscheidungen) verpflichtet
bleibt sowie die Zielbildung und die Wahl der Mittel nicht explizit problematisiert, betrachte
ich seinen Ansatz zur Kategorie des klassischen rationalen Modells zugehörig, auch wenn bezüglich dieses Ansatzes von einem begrenzt rationalen Modell zu sprechen ist.31 Die explizite
Problematisierung des Zielbildungsprozesses in Organisationen durch CYERT und MARCH
führt dann zur Entwicklung des Koalitionsmodelles. Zwar spielt auch hier die Hierarchie der
Organisation noch eine Rolle, sie ist aber für die Konzeptualisierung des Ansatzes nicht erforderlich, da sie keine Prämisse bildet. Das Koalitionsmodell unterstellt, dass sich die Betrachtung von Entscheidungen nicht auf die Problematik der Zuordung von Problemen und Lösungen beschränken kann, sondern die Wahl der Ziele ebenfalls problematisieren muss. Organisationale Ziele leiten sich nämlich nicht allein aus dem Überlebensziel der Organisation
ab, vielmehr sind sie Resultate politischer Prozesse der Koalitionsbildung. Diese Sichtweise
wird in dem von COHEN et al. entwickelten »garbage can«-Modell radikalisiert. Nach diesem
Modell sind eine Vielzahl von (realen) Entscheidungen in Organisationen keine Resultate deliberativer Prozesse, sondern ergeben sich eher zufällig in bestimmten Situationen (garbage
can). Dem situativen Kontext von Entscheidungen wird somit eine wesentliche Bedeutung
für die Bestimmung von Ziel–Mittel-Kombinationen eingeräumt.

6.7.5 Kritische Würdigung verhaltenswissenschaftlicher
entscheidungstheoretischer Ansätze
Unzweifelhaft haben verhaltenswissenschaftliche entscheidungstheoretische Ansätze einen
starken Einfluss auf die Entwicklung der Organisationstheorie und der Organisationspraxis
genommen. Manager werden regelmäßig als Entscheider bezeichnet und die formale Entscheidungskompetenz ist der Inbegriff von Macht. Entscheiden wird häufig synonym zu managen verstanden und der Managementprozess als Entscheidungsprozess (exemplarisch [MACKENZIE 1969]). Und aus kontemporären Einführungen in die Organisationstheorie wird ersichtlich, dass verhaltenswissenschaftliche entscheidungstheoretische Ansätze nicht ein abgeschlossenes Kapitel in der Historie der Disziplin, sondern ein wesentlicher Bestandteil aktueller Diskussion und Theoriebildung sind (exemplarisch [FRESE 2000; ROBBINS 2001; SORGE 2002; COLE 2004]). Nicht zuletzt verdeutlicht LUHMANNs erst posthum erschienenes
Werk »Organisation und Entscheidung« [LUHMANN 2000] die Aktualität des Themas Entscheidung für die Organisationstheorie.
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So vielfältig wie die Varianten verhaltenswissenschaftlicher entscheidungstheoretischer
Ansätze sind, so vielfältig sind auch deren Kritiken, die sich zu einem großen Teil in der Entwicklung der Ansätze selbst manifestieren. Die wohl wesentlichste Kritik zielt auf die Annahme einer wie auch immer gearteten Rationalität von Entscheidungen ab. Damit verbunden ist
die Infragestellung der kausalen Reihenfolge zwischen Entscheidung als Ursache und Handlung als Folge (exemplarisch [CHIA 1996, S. 193ff.]). Bereits die empirisch informierten Arbeiten in der Tradition von BARNARD, SIMON, CYERT, MARCH und OLSEN scheinen darauf
hinzuweisen, dass Theorien organisationaler Entscheidungen und Entscheidungsprozesse in
der Regel eher einer ex-post-Rationalisierung des Verhaltens von und in Organisationen entsprechen und weniger Theorien empirischer Sachverhalte sind (exemplarisch [BERGER und
BERNHARD-MEHLICH 1999, S. 160ff.]). Die Analogie dieser Deutung zur Fehldeutung von
WEBERs Theorie des Idealtypus der Bürokratie als einer empirischen Theorie [MAYNTZ 1971]
ist evident. Eine weitere wesentliche Kritik richtet sich auf den methodologischen Individualismus der verhaltenswissenschaftlichen entscheidungstheoretischen Ansätze. Der methodologische Individualismus impliziert, dass aus der Erklärung des Entscheidungsverhaltens Einzelner eine Erklärung des Entscheidungsverhaltens einer organisierten Gesamtheit abgeleitet
werden kann—eine höchst umstrittene These, die auf der anthropologischen Annahme der
Unabhängigkeit des Individuums von seinem sozialen Kontext beruht (exemplarisch [PETERMANN 2001, S. 66ff.]). Diese Kritik lässt sich auch auf das Verhältnis zwischen Organisation
(im Sinne eines Individuums) und gesellschaftlichem Kontext übertragen. Die Aufzählung
prominenter Kritiken abschließend weise ich auf die Problematisierung des Verhältnisses von
Handlungsrationalität und Systemrationalität hin. Ausgehend von der Einsicht, dass das
Überlebensziel einer Organisation (respektive eines Systems) keine Hinweise auf sich von ihm
ableitende konkrete Subziele gibt sowie dass die Verfolgung verschiedener und teilweise widersprüchlicher Subziele zum Überleben einer Organisation beitragen kann, schlussfolgert
LUHMANN, dass die Bewertung von Handlungen sich nicht an der Handlungsrationalität,
sondern an der Systemrationalität orientieren muss (exemplarisch [LUHMANN 1999]).32 Daraus folgt einerseits, dass Handlungen durchaus handlungsirrational sein können, aber trotzdem zum Überleben der Organisation beitragen, und andererseits, dass handlungsrationale
Handlungen dem Überleben der Organisation abträglich sein können.
Eine Kritik verhaltenswissenschaftlicher entscheidungstheoretischer Ansätze, die nur selten zu finden ist (exemplarisch [BERGER und BERNHARD-MEHLICH 1999]), richtet sich auf
das den Ansätzen in der Regel implizit zugrunde liegende Verständnis von Menschen und Organisationen als informationsverarbeitenden Systemen. Noch am deutlichsten wird dieses
Verständnis in den frühen Ansätzen von BARNARD, SIMON, CYERT und MARCH, während in
späteren Ansätzen sowie in der Kritik diese implizite Annahme nur spärlich zutage tritt. Dies
mag zum Teil darin begründet liegen, dass sich jüngere Ansätze von den eigentlichen Entscheidungsprozessen immer mehr entfernen und die soziale Bedingtheit von Entscheidungen
in den Vordergrund stellen. Nichtsdestotrotz wird die Informationsverarbeitung regelmäßig
dann vordergründig, wenn von einem deskriptiven zu einem präskriptiven Modus der Theoriebildung gewechselt wird und Fragen der Organisationsgestaltung auf der Basis verhaltenswissenschaftlicher entscheidungstheoretischer Ansätze erörtert werden (exemplarisch [CYERT
und MARCH 1964a, S. 562ff.; GALBRAITH 1974; MINTZBERG et al. 1976; DAFT und LENGEL 1984; FRESE 2000]). Arbeiten, die sich explizit mit Aspekten der Informationsverarbeitung vor dem Hintergrund verhaltenswissenschaftlicher entscheidungstheoretischer Ansätze
befassen, können somit auch als zu einem dezidierten Teilbereich dieser Ansätze gehörig be-
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trachtet werden, dessen Grenzen zum Bereich kognitionswissenschaftlicher entscheidungstheoretischer Ansätze diffus und äußerst permeabel sind.
Wie SIMON ausführt, bilden Informationen die Grundlage für Entscheidungen, indem sie
als Prämissen in diese einfließen. Und dies gilt auch dann, wenn die objektive Rationalität organisationaler Entscheidungen in Frage gestellt wird und organisationale Entscheidungen beispielsweise als Resultate politischer Prozesse verstanden werden, denn auch in diesem Fall fließen (‘politische’) Informationen als Prämissen in die Entscheidungen ein. Die Metapher der
Informationsverarbeitung liegt also allen entscheidungsorientierten Ansätzen, die davon ausgehen, dass sich individuelle organisationale Entscheidungen durch zumindest ein gewisses
Maß an Intentionalität und Rationalität auszeichnen, zugrunde. Die wesentlichen methodologischen Prässuppositionen der Metapher kommen in nachfolgend wiedergegebener Textstelle zum Ausdruck.
It is impossible for the behavior of a single, isolated individual to reach any high degree of rationality. The number of alternatives he must explore is so great, the information he would need to evaluate them so vast that even
an approximation to objective rationality is hard to conceive. Individual choice takes place in an environment of
“givens”—premisses that are accepted by the subject as bases for his choice; and behavior is adaptive only within
the limits set by these “givens.”
If the psychological environment of choice, the “givens,” were determined in some accidental fashion, then
adult behavior would show little more pattern or integration than the behavior of children. A higher degree of integration and rationality can, however, be achieved, because the environment of choice itself can be chosen and
deliberately modified. Partly this is an individual matter: the individual places himself in a situation where certain
stimuli and certain items of information will impinge on him. To a very important extent, however, it is an organizational matter. One function that organization performes is to place the organization members in a psychological environment that will adapt their decisions to the organization objectives, and will provide them with
the information needed to make these decisions correctly [SIMON 1957, S. 79].

Aus dem Zitat wird ersichtlich, dass das Individuum zwar insofern frei ist, als dass es seinen
psychologischen Kontext selbst bestimmen kann, jedoch der gewählte Kontext als objektiv gegeben und durch objektive Information vermittelt angesehen wird. Ebenso wird Organisation
reifizierend als objektive Gegebenheit verstanden, die einen kausalen Einfluss auf das Entscheidungsverhalten des Individuums hat. Des Weiteren ist ein Widerspruch erkennbar, der
durch die Unterscheidung zwischen der psychologischen Umwelt eines Kindes und der eines
Erwachsenen zustande kommt. Wenn davon ausgegangen wird, dass die psychologische Umwelt eines Erwachsenen objektiv gegeben ist, so lässt sich kein Grund ausmachen, warum dies
bei einem Kind anders sein sollte, denn das wahrnehmende Subjekt hat bei der Annahme einer objektiv gegebenen Umwelt keinen Einfluss auf deren objektiven Status. Das Postulat,
welches besagt, dass ein Zusammenhang zwischen der Fähigkeit der Wahl des psychologischen Umfeldes sowie der seiner Modifzierbarkeit und dem systematischen Verhalten eines
Subjektes besteht, ist höchst zweifelhaft und nicht substantiiert. Wie MARCH und SIMON
selbst konstatieren, ist die Verarbeitung der als objektiv gegeben angesehenen Stimuli von subjektiven Faktoren, wie beispielsweise die Ausbildung des Entscheiders, abhängig [MARCH und
SIMON 1958, S. 35f.]. Jedoch erkennen die Autoren nicht, dass die Stimuli selbst von subjektiven Faktoren abhängig sind.
The predominant model of man adopted by organization theorists is one in which the human is essentially reactive to the environmental contingencies that occur. This environment can be inside or outside the organization, but in either case the actor essentially reacts to it as given. However, instead of adapting to a ready-made environment, it is entirely possible that the actors themselves create the environment to which they adapt [ASCH
1952, S. 256]. Rather than talking about adapting to an external environment, it may be more correct to argue
that organizing consists of adapting to an enacted environment, an environment which is constituted by the actions of interdependent human actors.
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Several theories do contain the assumption that members of organizations often try to reshape the environment in ways that permit the organiza|tion to make better use of its resources (e.g., [KATZ und KAHN 1966]).
These theories say that organizations attempt to act in a proactive rather than reactive manner, but typically are
only moderately effective in doing so. The organizations create some changes in the environment, but in general
they still must adapt to contingencies over which they have no control. A stronger form of this assertion would
be that organizations are always proactive. They create and constitute the environment to which they react; the
environment is put there by the actors within the organization and by no one else. This reasserts the argument
that the environment is a phenomenon tied to processes of attention, and unless something is attended to it
doesn’t exist [WEICK 1969, S. 27f.].
Instead of discussing the “external environment,” we will discuss the “enacted environment.” The phrase “enacted environment” preserves the crucial distinctions that we wish to make, the most important being that the
human creates the environment to which the system then adapts. The human actor does not react to an environment, he enacts it. It is this enacted environment, and nothing else, that is worked upon by the processes of organizing […].
To understand the crucial features of an enacted environment, one must cultivate an exquisite sensitivity to
time. […] [T]he meaningful experience is lived; it is not living or to be lived. This is the most crucial feature of
the enacted environment. Stated bluntly, we can know what we’ve done only after we’ve done it. Only by doing
is it possible for us to discover what we have done. One can also state this in stimulus-response language: only
when a response has been completed does the stimulus become defined [WEICK 1969, S. 64].

Folgt man WEICKs Kritik des klassisch-behavioristischen Verständnisses des Menschen als Stimulus-Response-Mechanismus und der Umwelt als Menge objektiv gegebener Stimuli, so
muss der ontologische und epistemologische Status von Information ebenfalls kritisch infrage
gestellt werden. Zwar sieht WEICK in der Konzeptualisierung von Umwelt als Information ein
großes Potenzial und bezieht sich dabei (unvorteilhafterweise) auf Vertreter der klassischen Informationstheorie [WEICK 1969, S. 28f.], jedoch stellt er an anderer Stelle klar, dass Information eben nicht — wie von der klassischen Informationstheorie postuliert (exemplarisch
[HARTLEY 1928; SHANNON und WEAVER 1949])—durch die ‘Quelle’ definiert, sondern
durch die ‘Senke’ enacted ist [WEICK 1969, S. 69]. Mit dieser Einsicht einher geht zwangsläufig eine Kritik, die sich auf die fundamentalen methodologischen Präsuppositionen verhaltenswissenschaftlicher entscheidungstheoretischer Ansätze in der Tradition von BARNARD, SIMON, CYERT, MARCH und OLSEN richtet. Die aus der Sicht der Informationssystemforschung wohl prominentesten Vertreter dieser Kritik sind WINOGRAD und FLORES, die sich in
ihrem Werk »Understanding Computers and Cognition« explizit mit den Präsuppositionen
des Ansatzes von SIMON auseinander setzen [WINOGRAD und FLORES 1986, S. 20ff.] und dabei auch zeigen, wie diese Präsuppositionen Einfluss auf spätere Entwicklungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (exemplarisch: Symbolverarbeitungshypothese [SIMON 1979;
NEWELL und SIMON 1976], Problemraumkonzept [NEWELL und SIMON 1972]) sowie dem
organisationaler Informationssysteme (exemplarisch: Managementinformationssysteme [CURTIS 1995; GLUCHOWSKI et al. 1997; LAUDON und LAUDON 2002], Entscheidungsunterstützungssysteme [LITTLE 1970; KEEN und SCOTT MORTON 1978; TURBAN 1995; WYSSUSEK
1995], Data Mining und Knowledge Discovery [FAYYAD et al. 1996; EDELSTEIN 1999; KLÖSGEN 2002]) genommen haben [WINOGRAD und FLORES 1986, S. 143ff. sowie eigene Beispiele]. Die Autoren fußen ihre Kritik des Verständnisses von Entscheidungen und Information in der Tradition von SIMON et al. auf einer Kritik der diesem Verständnis zugrunde liegenden Präsuppositionen, die sie mit denen der rationalistischen Weltsicht in der Tradition
von DESCARTES identifizieren [WINOGRAD und FLORES 1986, S. 14ff.]. Eine zentrale These
dieser Weltsicht lässt sich auf das Verständnis von Erkenntnis als Abbild der Realität reduzieren. Aus dieser These folgt, dass Informationen, sofern sie korrekt sind, Abbildungen einer objektiven Realität sind und, im gegebenen Kontext, den Entscheider mit objektiven Kenntnis-
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sen über seine Umwelt versorgen. Unter Bezugnahme auf HEIDEGGERs Daseinsanalytik und
GADAMERs Hermeneutik (exemplarisch [HEIDEGGER 2001; GADAMER 1960]) sowie auf die
(radikal-)konstruktivistische Kognitionsbiologie MATURANAs und VARELAs (exemplarisch
[MATURANA 1998; VARELA et al. 1974]) argumentieren die Autoren, dass das System Mensch
informationell geschlossen ist, Interpretationen der Konstitution von Wirklichkeit entsprechen, es keine Übertragung (im literalen Sinne) von Wissen respektive Informationen zwischen Personen geben kann und das Wesen des Menschen nur durch ein Verständnis seiner
historischen Bedingtheit und seiner sozialen Kontextualität erschließbar ist [WINOGRAD und
FLORES 1986, S. 27ff. respektive S. 38ff.]. Vor dem Hintergrund dieser Argumentation stellt
sich das eigentliche Entscheidungsproblem als sekundär dar, denn es verhält sich so,
daß nicht so sehr unsere Urteile als unsere Vorurteile unser Sein ausmachen. […] Vorurteile sind nicht notwendig
unberechtigt und irrig, so daß sie die Wahrheit verstellen. In Wahrheit liegt es in der Geschichtlichkeit unserer
Existenz, daß die Vorurteile im wörtlichen Sinne des Wortes die vorgängige Gerichtetheit all unseres ErfahrenKönnens ausmachen. Sie sind Voreingenommenheiten unserer Weltoffenheit, die geradezu Bedingungen dafür
sind, daß wir etwas erfahren, daß uns das, was uns begegnet, etwas sagt [GADAMER 1967, S. 106].

Im Vordergrund entscheidungstheoretischer Betrachtungen müssen folglich die ‘Mechanismen’ stehen, die zur Konstitution der faktischen (factual) und wertmäßigen (value) Prämissen
von Entscheidungen beitragen. Mit anderen Worten: Wir müssen unsere Interessen auf die
Bedingungen der Möglichkeit faktischer und wertmäßiger Entscheidungsprämissen richten.
Für die Organisationsmodellierung im Kontext der Wirtschaftsinformatik ist die Kritik
vorherrschender Verständnisse von Entscheidung und Information in der Tradition von SIMON et al. insofern von besonderer Relevanz, als dass die von WINOGRAD und FLORES kritisierte rationalistische Weltsicht auch die Literatur zur (Organisations-)Modellierung dominiert, was beispielsweise in dem verbreiteten abbildtheoretischen Modellverständnis zum Ausdruck kommt (exemplarisch [BECKER 1995; ADAM 1996; FERSTL et al. 1996; SCHÜTTE
1997, S. 53, Fn. 83]). Diverse Arbeiten auf dem Gebiet der Informatik und der (englischsprachigen) Informationssystemforschung haben die Kritik dieses Modellverständnisses respektive der diesem zugrunde liegenden erkenntnistheoretischen Präsuppositionen zum Gegenstand (exemplarisch [ORLIKOWSKI und BAROUDI 1991; FLOYD et al. 1992; HIRSCHHEIM et
al. 1995; IIVARI et al. 1998]). In der Literatur zur Wirtschaftsinformatik sind analoge Kritiken
jedoch kaum zu finden; Ausnahmen sind beispielsweise [SCHÜTTE 1997; FUCHS-KITTOWSKI
et al. 1999; WOLF 2001].33 Trotz der durchaus vorhandenen Kritik ist die Entwicklung von
Informationssystemen nach wie vor durch das Verständnis des Menschen als Informationsverarbeiter geprägt.

Attention

Input

Information
encoding

Selection
of response

Comparision

Execution
of response

Output

Memory

Abbildung 6–26: Schema des Menschen als informationsverarbeitendes System (nach [CURTIS 1995, S. 185])
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In diesem Sinne erfassen, speichern, verarbeiten Informationssysteme Informationen und
stellen dem Menschen Informationen bereit. Der Mensch ist dann auch nur ein Informationsverarbeitungssystem, welches nach dem gleichen Input–Speicherung–Verarbeitung–Output-Schema seines computerisierten Pendants arbeitet (siehe Abbildung 6–26, S. 340, sowie
Kapitel 5 »Information«, S. 181ff.).

6.8 Moderne Organisationstheorien
Zwei Bemerkungen vorab: (1) Der Terminus ›modern‹ ist hier nicht als Gegensatz zu ›postmodern‹ zu verstehen, da alle organisationstheoretischen Ansätze, die nicht den postmodernen zuzurechnen sind, als modern—im Sinne von »zur Epoche der Moderne gehörend«—zu
betrachten sind. (2) Da dem Systemdenken, das ein fundamentales Merkmal moderner Organisationstheorien ist, ein eigenes Kapitel in dieser Arbeit gewidmet ist (siehe S. 151ff.) sowie
organisationstheoretisch relevante Aspekte des Systemdenkens auch im Abschnitt 6.6.4 »Systemtheoretisch-kybernetische Ansätze in der Organisationslehre« (siehe S. 298ff.) erörtert
werden, sind nachfolgend nur wesentliche Eckpunkte der systemtheoretisch informierten
modernen Organisationstheorien dargestellt. Für weitere Details verweise ich pauschal auf die
oben genannten Stellen.
Allgemein anerkannt ist, dass moderne Organisationstheorien sich durch die Bezugnahme auf
systemtheoretische Konzepte auszeichnen (exemplarisch [HAIRE 1959; SCOTT 1961; JOHNSON et al. 1967; BERTALANFFY 1972a; SCOTT 1974; HATCH 1997; STAEHLE 1999]). Dies
bedeutet jedoch nicht, dass das Systemdenken erst mit modernen Ansätzen Eingang in die
Organisationstheorie gefunden hat. In diversen Rückblicken werden die ersten Einflüsse des
Systemdenkens auf organisationstheoretische relevante Untersuchungen unter anderem in
Arbeiten des Soziologen PARETO, des Biochemikers und Soziologen HENDERSON sowie des
Mediziners CANNON verortet (exemplarisch [LILIENFELD 1978, S. 7ff.; JACKSON 1991, S.
42ff.; BURRELL und MORGAN 1979, S. 57ff.]). Aber auch in den Arbeiten von DURKHEIM
und SPENCER lassen sich Gedanken ausmachen, die—via der Metapher des sozialen Organismus —Einfluss auf spätere systemtheoretisch informierte Organisationstheorien ausgeübt
haben. Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass sich die jeweiligen Verständnisse des Systembegriffs partiell in wesentlichen Aspekten unterscheiden: Systemdenken ist nicht gleich
Systemdenken [SCOTT 1981].
In einer historisch-dogmatischen Betrachtung organisationstheoretischer Ansätze beschreibt SCOTT die wesentlichen Charakteristika und zentralen Fragestellungen moderner
Organisationstheorien wie folgt:
The distinctive qualities of modern organization theory are its conceptual-analytical base, its reliance on empirical research data and, above all, its integrating nature. These qualities are framed in a philosophy which accepts
the premise that the only meaningful way to study organization is to study it as a system. […] [S]ystem analysis
has its own peculiar point of view […]. It treats organization as a | system of mutually dependent variables. As a
result, modern organization theory, which accepts system analysis, shifts the conceptual level of organization
study above the classical and neoclassical theories. Modern organization theory asks a range of interrelated questions which are not seriously considered by the two other theories.
Key among these questions are: (1) What are the strategic parts of the system? (2) What is the nature of their
mutual dependency? (3) What are the main processes in the system which link the parts together, and facilitate
their adjustment to each other? (4) What are the goals sought by systems?
Modern organization theory is in no way a unified body of thought. Each writer and researcher has his special
emphasis when he considers the system. Perhaps the most evident unifying thread in the study of systems is the
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effort to look at the organization in its totality. Representative books in this field are MARCH and SIMON, Organizations [MARCH und SIMON 1958], and HAIRE’s anthology, Modern Organization Theory [HAIRE 1959]
[SCOTT 1961, S. 15f., Fußnoten im Original].

Wie SCOTT zum Ausdruck bringt, hat die Bezugnahme auf systemtheoretische Konzepte jedoch nicht zu einem »unified body of thought« geführt, was bereits daran ersichtlich wird,
dass SCOTT Arbeiten zum Spektrum moderner Organisationstheorien zählt, die von anderen
Autoren dem Spektrum neoklassischer Ansätze zugerechnet werden—wie das auch in der vorliegenden Arbeit der Fall ist (siehe dazu auch [KOONTZ 1961, S. 179; BURRELL und MORGAN
1979, S. 57f.]). Die Grenzziehung ist sicherlich auch deshalb erschwert, weil systemtheoretische Gedanken ‘schleichend’ Eingang in die Organisationstheorie gefunden haben und es keine polarisierenden Werke innerhalb der systemtheoretisch informierten Organisationstheorie
gibt. Eine wesentliche Verbindung, die die Nähe von neoklassischen zu modernen Ansätzen in
der Organisationstheorie zu erklären vermag, besteht im modernen Verständnis von Organisationen als Systemen, die ein Verhalten aufweisen. Moderne Organisationstheorie ist also wie
die neoklassische verhaltensorientiert.
The term ‘system’ is used to cover a wide range of phenomena. We speak, for example, of philosophical systems,
number | systems, communication systems, control systems, educational systems, and weapon systems. Some of
these are conceptual constructs and others are physical entities. […] [W]e can define a system broadly and crudely as any entity, conceptual or physical, which consists of interdependent parts. Even without further refinement of
this definition it is clear that in systems research we are interested only in those systems which can display activity
– that is behavioral systems.
It is also apparent that systems research is only concerned with behavioral systems which are subject to control
by human beings. Consequently, the solar system – although it may be on the verge of becoming so – is not yet
a part of the subject matter of systems research. The relevant domain of such research, then, is controlable behavioral systems.
The essential characteristic of a behavioral system is that it consists of parts each of which displays behavior.
Whether or not an entity with parts is considered as a system depends on whether or not we are concerned with
the behavior of their parts and their interactions.
A behavioral system, then, is a conceptual construct as well as a physical entity since such a system may or may
not be treated as a system, depending on the way it is conceptualized by the person treating it. For example, we
would not normally think of a man who starts the car as a system because we do not distinguish the parts of the
man involved in the component acts. We may, however, consider the man as a biological system when studying
the metabolic process. A physical entity is considered as a system if the outcome of its behavior is conceptualized
as the product of the interactions of its parts. Therefore, many entities may be studied either as elements or as systems; it is a matter of the researcher’s choice [ACKOFF 1969, S. 331f.].

Im mehr oder weniger direkten Anschluss an diese allgemeine Bestimmung des Systembegriffs, wie er in der Systemforschung verstanden wird, finden sich in der Literatur der modernen Organisationstheorie zahlreiche Konzeptualisierungen von Organisationen als Systemen.
A social organization is a continuing system of differentiated and coordinated human activities utilizing, transforming, and welding together a specific set of human, material, capital, ideational, and natural resources into a
unique, problem-solving whole whose function is to satisfy particular human needs in interaction with other systems of human activities and resources in its particular environment [WIGHT BAKKE 1959, S. 50].
Organizations are assemblages of interacting human beings and they are the largest assemblages in our society
that have anything resembling a central coordinative system. Let us grant that these coordinative systems are not
developed nearly to the extent of the central nervous system in higher biological organisams—that organizations
are more earthworm than ape. Nevertheless, the high specificity of structure and coordination within organizations—as contrasted with the diffuse and variable relations among organizations and among unorganized individuals—marks off the individual organization as a sociological unit comparable in significance to the individual
organism in biology [MARCH und SIMON 1958, S. 4].
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The general analytic model presents an organization as an adaptive system (i.e., goal directed) with a set of interdependent variables, adjusting to each other upon stimulation of one or more of them from system parameters.
The plastic nature of adaptive systems is characterized essentially as the ability of these systems to arrive at goals
under a variety of different conditions. The concept of an adaptive system, thus defined, permits explanation of
the nature of both persistence and change in an organization and further of the nature of interrelationships between sub-parts of the total organization [ANDREW 1965, S. 198].
An organization can be defined as an at least partially self-controlled system which has four essential characteristics:
1. Some of its components are animals. Of particular interest to us, however, are those systems in which the animals
are human beings. Wires, poles, switchboards, and telephones may constitute a communication system, but they
do not constitute an organization. The employees of a telephone company make up the organization that operates the communication system. Men and equipment together constitute a more inclusive (men–machine) system that we can refer to as organized. Since most organizations utilize machines in a significant way in order to
achieve their objectives, the discussion here will be directed to organized man–machine systems.
2. Responsibility for choices from the sets of possible acts in any specific situation is divided among two or more individuals or groups of individuals. Each subgroup (consisting of one or more choices of action[)] and the set of choices is divided among two or more subgroups. The classes of action and (hence) the subgroups may be individuated
by a variety of types of characteristics; for example:
(a) by function (e.g. the department of production, marketing, research, finance, and personnel of an industrial
organization),
(b) by geography (e.g. areas of responsibility of the Army), and
(c) by time (e.g. waves of an invading force). The classes of action may, of course, also be defined by combinations
of these and other characteristics. |
It should be noted that the individuals or groups need not carry out the actions they select; the actions may
be performed by machines or other human beings which are programmed or controlled by the individuals so that
they act as desired. It should also be noted that the equipment involved and the subgroups may also be considered
as systems; that is, as subsystems.
3. The functionally distinct subgroups are aware of each other’s behavior either through communication or observation.
In many laboratory experiments, for example, subjects are given interrelated tasks to perform and are rewarded
on the basis of an outcome which is determined by their collective choices. The subjects, however, are not permitted to observe or communicate with each other. In such cases the subjects are unorganized. Allow them to observe each other or communicate and they may become an organization. Put another way, in an organization the
human subgroups must be capable of responding to each other either directly or indirectly.
4. The system has some freedom of choice of both means (courses of action) and ends (desired outcomes). This implies
that at least some parts have alternative courses of action under at least some possible sets of conditions. The simplest type of system, the binary type, has only two possible states: ‘off ’ and ‘on’ (e.g. a heating system in a home).
More complex adaptive systems can behave differently under different conditions, but only in one way under any
particular set of conditions (e.g. a ship operated by automatic pilot). Still others are free to choose their means to
an end but have no choice of this end (e.g. a computer programmed to play chess). Finally, there are those which
are free to choose how they will act in any situation (means-free) and why (ends-free). To be sure, such systems
are usually constrained in their choices by larger systems which contain them (e.g. government restrictions on a
company’s behavior). Their efficiency is also affected by either the behavior of other systems (e.g. competition in
industry) or natural conditions (e.g. weather).
The four essential characteristics of an organization, then, can be briefly identified as its content, structure,
communications, and decision-making (choice) procedures [ACKOFF 1969, S. 333f.].

Als Antwort auf die vielfältigen dokumentierten Systemmodelle findet sich in der Literatur eine korrespondierende Anzahl von Systematisierungen dieser Modelle. So wird beispielsweise
unterschieden zwischen rationalen, natürlichen und offenen Systemen [SCOTT 1981], zwischen naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Systemmodellen [STAEHLE
1999, S. 41ff.], zwischen ‘hartem’, ‘weichem’ und kritischem Systemdenken, zwischen den
Systemmodellen der soziologischen Systemtheorie, der Allgemeinen Systemtheorie (engl. General System Theory), der Kontingenztheorie (engl. Contingency Theory) und der soziotech-
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nischen Systemtheorie [JACKSON 1991] sowie zwischen organisationssoziologischen, systemtheoretisch-kybernetischen und soziotechnischen Modellen [HILL et al. 1998, S. 416a; Abbildung 6–6, S. 250]. Bereits diese kurze Aufzählung verdeutlicht, dass zur Systematisierung
höchst unterschiedliche Kriterien herangezogen werden, was zur Folge hat, dass sich diese Systematisierungen nicht auf eine Super-Systematisierung reduzieren lassen.
Einen alternativen Ansatz der Systematisierung systemtheoretischer Ansätze verfolgen
BURRELL und MORGAN. Sie beschränken sich dabei zwar auf das Systemverständnis der funktionalistischen Soziologie sowie moderner (ebenfalls funktionalistischer) Organisationstheorien, jedoch ist ihr Rekurs auf die methodologischen Präsuppositionen als Grundlage einer
Systematisierung richtungsweisend (siehe beispielsweise [FLOOD 1990; JACKSON 1991;
FLOOD und JACKSON 1991], die ihre Kritik systemtheoretischer Ansätze ebenfalls auf methodologischen Präsuppositionen aufbauen). BURRELL und MORGAN postulieren, dass, unter
anderem, der Systemtheorie PARSONS’ (und implizit damit auch der des frühen LUHMANNs),
der soziotechnischen Systemtheorie in der Tradition des Tavistock-Institutes sowie dem Systemverständnis kontingenztheoretischer Ansätze (und deren Vorläufern) die OrganismusMetapher zugrunde liegt (siehe dazu auch Abschnitt 6.3 »Organisationsbegriff«, S. 235ff.).
Die auf dieser Metapher beruhende Konzeptualisierung und Analyse von Systemen basiert auf
allgemeinen Prinzipien wie den folgenden (siehe auch [KATZ und KAHN 1966, S. 19ff.] respektive [HALL 1977, S. 57f.]):
(a) that the system can be identified by some sort of boundary which differentiates it from its environment;
(b) that the system is essentially processual in nature;
(c) that this process can be conceptualised in terms of a basic model which focuses upon input, throughput, output and feedback;
(d) that the overall operation of the system can be understood in terms of the satisfaction of systems needs geared
to survival of the achievement of homeostasis;
(e) that the system is composed of subsystems which contribute to the satisfaction of system’s overall needs;
(f ) that these subsystems, which themselves have identifiable boundaries, are in a state of mutual interdependence, both internally and in relation to their environment;
(g) that the operation of the system can be observed in terms of the behaviour of its constituent elements;
(h) that the critical activities within the context of system operation are those which involve boundary transactions, both internally between subsystems and externally in relation to the environment.
Most of these general principles apply to open systems of all kinds [BURRELL und MORGAN 1979, S. 63].

Überträgt man diese allgemeinen Prinzipien auf Organisationen, so sind Organisationen von
ihrer Umwelt abgegrenzte dynamische Gebilde, die aus ihrer Umwelt Input erhalten, diesen
intern transformieren und Output an ihre Umwelt abgeben. Über den Effekt ihres Outputs
auf die Umwelt erhalten die Organisationen Feedback. Das (ideale) Verhalten einer Organisation ist auf die Befriedigung inhärenter Bedürfnisse ausgerichtet, mit dem Ziel, die Organisation im Gleichgewicht (Homöostase) zu halten. Eine Organisation besteht aus einer hierarchisch geordneten Menge von Subsystemen, die ihrerseits über definierte Grenzen verfügen
und Beiträge zur Befriedigung der übergeordneten Ziele der Organisation leisten. Die Operationen einer Organisation lassen sich am Verhalten ihrer Elemente (Subsysteme) beobachten. Von besonderer Bedeutung sind solche Operationen der Organisation, die zu Input respektive Output, also zu die Grenzen der Organisation und/oder ihrer Elemente (Subsysteme) überschreitenden Transaktionen führen.
Ausgehend von dieser allgemeinen Bestimmung von Organisationen als offene Systeme
haben sich, wie bereits oben angedeutet, verschiedene systemtheoretisch informierter Ansätze
in der Organisationstheorie entwickelt. Die allgemeine systemtheoretische Bestimmung von
Organisationen macht es erforderlich, dass die einzelnen Ansätze das systemtheoretische Vo-
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kabular in die ‘Sprache der Organisationstheorie’ übersetzen, das heißt, systemtheoretische
Ansätze bedürfen immer noch einer anderweitig theoretisch fundierten Materialisierung. Eine solche geschieht in der Regel durch die Bestimmung dessen, was vor dem Hintergrund eines konkreten organisationstheoretischen Ansatzes unter den Komponenten und Eigenschaften eines (Organisations-)Systems zu verstehen ist. Handelt es sich bei dem je betreffenden
Ansatz um einen empirischen, so erfolgt die Materialisierung der systemtheoretischen Begrifflichkeiten durch die Bestimmung empirischer Korrelate.
Aus der oben dargestellten beispielhaften Übertragung des systemtheoretischen Vokabulars auf das organisationstheoretische wird die terminologische Funktion der Systemtheorie
ersichtlich. Es stellt sich allerdings die Frage, ob aus der Sicht einer Einzelwissenschaft allein
diese Funktion eine hinreichende Bedingung für die Berücksichtigung der Systemtheorie sein
kann. Da eine Wissenschaft auf Erkenntnisgewinnung ausgerichtet ist und eine neue Terminologie nicht zu einem Erkenntnisgewinn beiträgt, muss die Bezugnahme einer Einzelwissenschaft auf die Systemtheorie noch anderweitig motiviert sein. Dies ist jedoch nicht (immer)
offensichtlich, wie die nachfolgend wiedergegebene Textstelle beispielhaft illustriert. In dieser
bringt SIMON eine konservative Sichtweise zum Ausdruck, die zwar einerseits die Anwendbarkeit des Systemdenkens auf organisationale Phänomene bestätigt, die aber andererseits
auch den Eindruck einer scheinbaren Beliebigkeit dieser Anwendung vermittelt.
1. Organizations will still be constructed in three layers; an underlying system of physical production and distribution processes, a layer of programmed (and probably largely automated) decision processes for governing the
routine day-to-day operation of the physical system, and a layer of nonprogrammed decision processes (carried
out in a man-machine system) for monitoring the first-level processes, redesigning them, and changing parameter values.
2. Organizations will still be hierarchical in form. The organization will be divided into major subparts, each of
these into parts, and so on, in familiar forms of departmentalization. The exact basis for drawing departmental
lines may change somewhat. Product divisions may become even more important than they are today, while the
sharp lines of demarcation among purchasing, manufacturing, engineering, and sales are likely to fade [SIMON
1960].

Im Gegensatz zu SIMONs Darstellung liefert die Präsuppositionsanalyse BURRELLs und MORGANs eine progressive Sichtweise, die darauf gerichtet ist, die besonderen Eigentümlichkeiten
systemtheoretisch informierter Konzeptualisierungen von Organisationen herauszustellen.
Und dabei wird deutlich, dass nicht so sehr im Vordergrund steht, was Organisationen aus systemtheoretischer Sicht sind, sondern wie Organisationen systemtheoretisch informiert untersucht werden (können). Die Präsuppositionsanalyse liefert also eine primär methodologische
Perspektive. BURRELL und MORGAN argumentieren, dass das auf der Organismus-Metapher
beruhende Organisationsverständnis mit einer funktionalistischen Sichtweise auf das Organisationsphänomen einhergeht. Diese Bestimmung ist jedoch nur eine scheinbar präzise, denn
der Terminus ›Funktion‹ kennzeichnet in der einschlägigen Literatur zum Teil recht unterschiedliche Begriffe.
The word ‘function’ is highly ambiguous, and an exhaustive list of its many meanings would be very long. However, only six of them will be mentioned, because they are not always clearly distinguished in discussions of functionalism. In the first place, the word is widely used to signify relations of dependence or interdependence between two or | more variable factors (or “variables”), whether or not these factors are measurable. […]
In the second place, the word is sometimes employed to denote a more or less inclusive set of processes or operations within (or manifested by) a given entity, without indication of the various effects these activities produce
either upon that entity or any other. […]
In the third place, the word is commonly used by biologists (as well as by others in an analogous sense) in the
phrase ‘the vital functions’ to refer to certain inclusive types of organic processes occuring in living organisms,
such as reproduction, assimilation, and respiration. These | processes are frequently regarded as being carried on
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by the organism “as a whole” rather than by just some of its parts, even though some of the processes are intimately connected with the operations of certain special parts of the organism. […]
Fourth, the word is widely employed to signify some generally recognized use or utility of a thing, or some
normally expected effect of an action, as in the statements “The function of an axe is to cut wood,” and “The
function of spreading manure on a field is to fertilize the soil.” The things or actions said to have functions in this
sense are often deliberately contrived to yield the utilities or consequences imputed to them. […]
In the fifth place, the word ‘function’ is frequently employed […] to designate a more or less inclusive set of
consequences that a given thing or activity has either for “the system as a whole” to which the thing or activity supposedly belongs, or for various other things belonging to the system. […]
Finally, the word ‘function’ is used in the sense […] that is illustrated by such expressions as ‘the function of
the chattering of teeth when a human being is exposed to cold’ or ‘the function of the governor in a standing engine.’ On this meaning of the term, the function of some item signifies the contributions it makes (or is capable
of making under appropriate circumstances) toward the maintenance of some stated characteristic or condition
in a given system to which that item is assumed to belong [NAGEL 1961, S. 522ff.].

Trotz der von NAGEL aufgezeigten unterschiedlichen Verwendungen des Wortes ›Funktion‹
lässt sich eine Gemeinsamkeit dieser identifizieren, die darin besteht, dass mit ›Funktion‹ immer eine Relation gekennzeichnet wird: Eine Funktion ist immer eine Funktion von respektive für etwas. Im Kontext der Organismus-Metapher wird Funktion als Mittel–Zweck-Verhältnis verstanden, weshalb Erklärungen der Funktionsweise von organismischen Systemen
auch als teleologisch bezeichnet werden. Der Funktionalismus ist also—aus methodologischer —Sicht ein teleologisches Erklärungsprinzip [SELZNICK 1948; NAGEL 1961, S. 398ff.,
S. 520ff.; ANDREW 1965, S. 193f.; EMMET 1967; LÖWE 1975; STEINBACHER 1990]. Vor
dem Hintergrund systemischer Erklärungsgegenstände besteht eine Besonderheit der Anwendung dieses Prinzips darin, dass nicht der funktionale Zusammenhang zwischen je einzelnen
Elementen und dem Zweck respektive dem Ziel des jeweiligen Systems im Vordergrund steht,
sondern dass immer der funktionale Gesamtzusammenhang von Elementen untersucht wird.
Und dieser Gesamtzusammenhang wird als Struktur des Systems bezeichnet, weshalb auch von
Strukturfunktionalismus gesprochen wird. Der strukturfunktionalistischen Betrachtung von
Systemen liegt dabei die Annahme zugrunde, dass der funktionale Zusammenhang zwischen
einzelnen Systemelementen und dem Systemzweck kein direkter ist, sondern ein über die Systemstruktur vermittelter. Strukturfunktionalistische Betrachtung von Systemen bedeutet somit, dass der funktionale Zusammenhang von Systemstruktur und Systemzweck im Vordergrund steht. Des Weiteren liegt dieser Sichtweise die Annahme zugrunde, dass die Erfüllung
des Systemzweckes—vor dem Hintergrund der Organismus-Metapher ist dieser das Überleben des Systems—primär von der Systemstruktur abhängig ist. Aus dieser Annahme folgt unter anderem, dass das Verhältnis zwischen Systemzweck und Systemstruktur ein reziprokes ist:
Systemerhaltung bedeutet Strukturerhaltung und vice versa.
Auf der Basis des organismischen Systemverständnisses sowie des strukturfunktionalistischen Erklärungsprinzips haben sich in der modernen Organisationstheorie verschiedene Forschungsprogramme respektive Ansätze herausgebildet. Aufgrund der zum Teil großen Überschneidungen zwischen deren konzeptionellen Grundlagen ist eine Abgrenzung nur schwer
durchführbar. In der Literatur wird deshalb regelmäßig auf zentrale Werke oder prominente
Autoren zurückgegriffen, wenn es darum geht, systemtheoretisch informierte Forschungsprogramme respektive Ansätze zu identifizieren.
Der soziologisch-systemtheoretische Ansatz PARSONS’ ist wohl der erste, in dem das Programm der struktur-funktionalistischen Analyse sozialer Systeme außerhalb anthropologischer Studien konsequent verwirklicht wurde. PARSONS versteht soziale Systeme primär als
Systeme sozialer Handlungen. Im Mittelpunkt seiner Analyse stehen dementsprechend die
Handlungseinheit (engl. unit act) und die Interaktionen zwischen den Mitgliedern sozialer
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Systeme. Ziel des Ansatzes ist es, das Verhalten sozialer Systeme zu analysieren und Bedingungen zu identifizieren, die zur Stabilität des Systems beitragen. Die grundlegende Frage, die
PARSONS mit seinem Ansatz zu beantworten sucht, kann wie folgt formuliert werden: Wie ist
soziale Ordnung möglich? Als Stabilitätsbedingungen von Handlungssystemen hat PARSONS
so genannte funktionale Imperative erkannt, deren Befolgung die Stabilität eines Systems gewährleistet. Die funktionalen Imperative wurden im bekannten AGIL-Schema zusammengeführt, das als systemanalytisches Raster innerhalb des PARSONSschen Ansatzes dient: AGIL –
Adaptation (Anpassung), Goal attainment (Zielverwirklichung), Integration, Latency or pattern maintenance (Latenz). Jeder dieser Imperative ist einem Subsystem zugeordnet. Das behaviorale Subsystem (behavioral organism) realisiert die Anpassung des Systems an seine Umwelt, indem es entweder auf die interne Funktionsweise des Systems oder auf die Relationen
zwischen System und Umwelt Einfluss nimmt; das Persönlichkeitssubsystem (personality system) ist das Subsystem der Bedürnisdispositionen individueller Aktoren und liefert auf der
Basis psychologisch-motivationaler Faktoren die Grundlage für die Zielerreichung des Systems; das soziale Subsystem (social system) sorgt für die Integration der einzelnen Systemkomponenten durch die Beeinflussung der Interaktionen der sozialen Aktoren innerhalb des Systems; das kulturelle Subsystem (cultural system) ist ein System von Symbolen, das der symbolischen Interaktion und gleichzeitig der Speicherung von Normen und Werten innerhalb des
Systems dient. Wesentliche Quellen zu diesem Ansatz sind unter anderem [PARSONS 1937;
PARSONS 1951; PARSONS und SHILS 1951]. Von besonderer Bedeutung im Kontext soziologisch-systemtheoretischer Ansätze in der Folge des PARSONSschen Ansatzes ist dessen Kritik
durch LUHMANN sowie die Konzeptualisierung einer funktional-strukturellen Analyse (exemplarisch [LUHMANN 1984]).
Der Systems Design Approach oder Systems Management Approach zeichnet sich durch die
Konzeptualisierung diverser Funktionen (im Sinne von Subsystemen) aus, die durch ihre Integration das Gesamtsystem der (Unternehmens-)Organisation bilden. So identifizieren
JOHNSON et al. die Funktionen »Planning«, »Organization«, »Control«, »Control« und
»Communication« als Subsysteme des Systems Unternehmung. Als wesentliche Aufgabe für
das Management dieses Systems ergibt sich dann, das System so zu gestalten, dass es die mit
seiner Kreation verbundenen Zielsetzungen erfüllt. Der Design- oder Management-Ansatz ist
normativ und nicht-empirisch, womit er in der Tradition all der Ansätze steht, die rein rationalistisch Gestaltungs- und Management-Prinzipien zu entwickeln suchen. Wesentliche
Quellen zu diesem Ansatz sind unter anderem [YOUNG und SUMMER 1966; JOHNSON et al.
1967; HALL 1977].
Das Aston-Programm I ist durch eine deduktive Vorgehensweise beim Studium von Organisationen gekennzeichnet. A priori wurden zahlreiche Hypothesen über den Zusammenhang
zwischen verschiedenen abhängigen strukturellen Variablen (specialization, standardization,
formalization, centralization, configuration, flexibility), unabhängigen Kontext-Variablen
(origin and history, owneship and control, size, charter, technology, location, resources, interdependence) und abhängigen Performance-Variablen aufgestellt. Diese Hypothesen bildeten
das konzeptionelle Framework, das subsequent einer empirischen Überprüfung unterzogen
wurde. Mittels des statistischen Verfahrens der multivariaten Analyse wurden dann Korrelationen zwischen den einzelnen Variablen bestimmt und Richtlinien zur Gestaltung der Organisationsstruktur abgeleitet. Wesentliche Quellen zu diesem Ansatz sind unter anderem
[PUGH und HICKSON 1976; PUGH und HININGS 1976; PUGH 1998].
Der Ansatz soziotechnischer Systeme wurde am Tavistock-Institut entwickelt. Grundlegend
für diesen Ansatz ist die Konzeptualisierung von Unternehmensorganisationen als aus primär
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zwei Subsystemen bestehend, dem sozialen und dem technischen. Dieser Konzeptualisierung
liegt die Annahme zugrunde, dass es kausale Zusammenhänge zwischen beiden Subsystemen
gibt, die die Performanz des Gesamtsystems beeinflussen. Die entscheidende Variable ist die
Organisationsstruktur, die den funktionalen Zusammenhang zwischen der Performanz des
Systems und dem technischen sowie dem sozialen Subsystemen vermittelt. Als Hauptaussage
des Ansatzes lässt sich die These festhalten, dass bestimmte Kombinationen dezidierter sozialer und technischer Systeme effizienter sind als andere. Wesentliche Quellen zu diesem Ansatz sind unter anderem [TRIST und BAMFORTH 1951; RICE 1958; EMERY und TRIST 1960;
BURNS und STALKER 1961; RICE 1963; EMERY und TRIST 1965; SYDOW 1985].
Bereits in den jüngeren Arbeiten des Aston-Programms zeichnet sich eine Entwicklung ab,
die später als eigenständiger Ansatz die Phase der modernen Organisationstheorie in der historischen Entwicklung der Organisations abschließt: der kontingenztheoretische respektive situative Ansatz. Präziser formuliert handelt es sich dabei um eine Menge von Ansätzen, deren
Anliegen darin besteht, funktionale Zusammenhänge zwischen der abhängigen Variable Organisationsstruktur und unabhängigen Kontextvariablen aufzuzeigen. Damit einhergeht die
Aufgabe der Suche nach dem universal gültigen »one best way« der Organisationsgestaltung.
Vielmehr behauptet die Kontingenztheorie, dass Systemstrukturen nur vor dem Hintergrund
einer Analyse der relevanten Kontextvariablen sinnvoll zu gestalten und zu bewerten sind.
Hinsichtlich der Kontextvariablen lassen sich in der Literatur zwei Mengen betrachteter Variablen unterscheiden: Technologie und Umwelt. Wesentliche Quellen zu diesem Ansatz sind
unter anderem [LAWRENCE und LORSCH 1967; FIEDLER 1967; LORSCH und LAWRENCE
1970; KAST und ROSENZWEIG 1973; BURRELL und MORGAN 1979, S. 164ff.; SCHREYÖGG
1978; DONALDSON 2001].
Das modernen Organisationstheorien zugrunde liegende funktionalistische Paradigma
sieht sich mit einer vielfältigen Kritik konfrontiert (exemplarisch [BURRELL und MORGAN
1979]). Ein wesentlicher Aspekt dieser Kritik richtet sich auf das biologisch-mechanistische
respektive kausale Erklärungsmuster dieses Erkenntnisparadigmas. In Bezug auf die Analyse
und Erklärung sozialer Systeme impliziert es ein deterministisches Menschenbild, was
SCHREYÖGG beispielhaft im Rahmen einer kritischen Würdigung des kontingenztheoretischen Ansatzes herausgearbeitet hat [SCHREYÖGG 1978, S. 234ff. und S. 331ff.]. Außerdem
setzt die struktur-funktionalistische Erklärung von sozialen Systemen immer eine objektive
Existenz der untersuchten Gegebenheiten voraus, denn sonst wäre die Bestimmung von kausal-funktionalen Zusammenhängen im wahren Sinne des Wortes gegenstandslos. Eine weitere
wesentliche Kritik richtet sich auf die Unterstellung einer Systemrationalität, die mit einer
weitgehenden Ausblendung von Konflikten innerhalb von sozialen Systemen einhergeht. Eine gleichlautende Kritik findet sich bereits im Kontext verhaltenswissenschaftlicher entscheidungstheoretischer Ansätze (siehe Abschnitt 6.7.5, S. 336ff.). Die Kritik moderner Organisationstheorien wird auch in der Debatte zwischen Modernismus und Postmodernismus in
der Organisationstheorie fortgeführt, wobei der Modernismus nicht nur für moderne Organisationstheorien kennzeichnend ist, sondern für alle Theorieentwürfe, die nicht explizit dem
Postmodernismus verpflichtet sind.
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Der Wandel von modernen zu symbolisch-interpretativen Ansätzen der Organisationstheorie
ist im Wesentlichen methodologischer Natur und außerdem mit einem gegenüber früheren
Ansätzen veränderten Menschenbild verbunden—vom animal rationale zum animal symbolicum. Während die modernen Organisationstheoretiker Organisation vorrangig als objektive
Gegebenheit betrachten, die es mittels objektiver Erkenntnismethoden zu erforschen gilt, so
betrachten die Vertreter symbolisch-interpretativer Ansätze Organisation vorrangig als ein
subjektives Phänomen, welches nur durch subjektive Erkenntnismethoden zu erschließen ist.
Diese dichotome Darstellung schließt unmittelbar an die von BURRELL und MORGAN postulierte Dichotomie subjektiver und objektiver Ansätze sozialwissenschaftlicher Forschung
an, der eine Dichotomie subjektivistischer und objektivistischer erkenntnistheoretischer Positionen zugrunde liegt [BURRELL und MORGAN 1979, S. 1ff.]. Mit dieser Bezugnahme erbt
die gemachte Unterscheidung zwischen modernen und symbolisch-interpretativen Ansätzen
jedoch gleichzeitig die Probleme der mit einer Dichotomisierung verbundenen reduktionistischen Betrachtungsweise. Denn so basieren nicht alle unter dem Label “modern” eingestuften Ansätze auf einer objektivistischen Erkenntnistheorie, genauso wenig wie alle symbolischinterpretativen Ansätze eindeutig auf einer subjektivistischen Erkenntnistheorie basieren. Das
daraus resultierende Problem wird vor allem bei der Betrachtung organisationskultureller Ansätze deutlich. Denn obwohl Kulturen auf dem Gebrauch von Symbolen, die immer einer Interpretation bedürfen, beruhen, können hinsichtlich organisationskultureller Ansätze objektivistische und subjektivistische Ansätze unterschieden werden. In einer rein dogmatischen
Darstellung lassen diese Unterschiede eine differenzierte Kategorisierung zu, beispielsweise
innerhalb des Frameworks von BURRELL und MORGAN (siehe Abschnitt 6.4.4, S. 251ff.). Eine solche Form der Darstellung findet sich unter anderem in [OCHSENBAUER und KLOFAT
1997].

6.9.1 Organisationen als Sinnsysteme
Noch bevor die Bedeutung des Kulturkonzeptes für das Studium des Organisationsphänomens erkannt wurde, entwickelte sich die Erkenntnis, dass sich Organisationen als Sinnsysteme konzeptualisieren lassen. Einer der wesentlichen Vertreter dieser ‘Schule’ ist KARL E.
WEICK, der mit seinem Werk »Sensemaking in Organizations« zu ihren Wegbereitern in der
neueren Organisationstheorie zählt. Wie bereits in obigen Ausführungen zu WEBERs Analyse
der Bürokratie (siehe Abschnitt 6.5.3, S. 272ff.) sowie zu den Hawthorne-Experimenten (siehe Abschnitt 6.7.1, S. 311ff.) deutlich wurde, ist die Erkenntnis hinsichtlich der Bedeutung
von Sinn für das Konzept der Organisation schon seit längerer Zeit bekannt. In einer detaillierten Analyse, deren Ergebnis nachfolgend auszugsweise und modifiziert wiedergegeben ist,
zeigt WEICK, dass sich die Erkenntnis über die Sinnhaftigkeit34 sozialen Handelns, wie es im
Kontext von Organisationen gegeben ist, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück verfolgen
lässt.
1. [JAMES 1890]: Selectivity is an essential characteristic of consciousness and the criterion used for selection is
relevance of stimuli to ongoing goals. Ideas and meanings are considered valid [»truth happens to an idea«]
when consequences of holding them are desirable or useful or good.
2. [THOMAS und THOMAS 1928]: The maxim »If men define situations as real they are real in their consequences« [THOMAS und THOMAS 1928, S. 572] alerts researchers that subjective bases of action have nonsubjective results, that groups vary in their definitions of the situation, and that the situation determines behavior.
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3. [MEAD 1934]: Social process precedes individual mind.
4. [ROETHLISBERGER und DICKSON 1947]: The environment of organizations is to be understood in terms of
the meanings employees attach to objects. »For the employee in industry, the whole working environment
must be looked upon as being permeated with social significance. Apart from the social values inherent in his
environment, the meaning to the employee of certain objects or events cannot be understood« [ROETHLISBERGER und DICKSON 1947, S. 374].
5. [BARNARD 1938]: Organizations are viewed as systems of action, consciously coordinated by communication, which introduces action, controlled information processing, and communication as tools for sensemaking.
6. [WEBER 1972]: Social action can be understood if investigators take into account its meaning for those involved.
7. [SELZNICK 1949]: Organizations derive their meaning and significance from interpretations people place on
them.
8. [JAQUES 1951]: Concept of culture is introduced and defined as »customary and traditional way of thinking
and doing things, which is shared to a greater or lesser degree by all of its members, and which new members
must learn and at least partially accept in order to be accepted into service in the firm« [JAQUES 1951, S.
251].
15. [BURNS und STALKER 1961]: Contingency point of view, built on contrast between mechanistic and organic
systems, displaces idea of one best way to manage and allows for social construction as a response to high uncertainty.
17. [BITTNER 1965]: The concept of organizations is a commonsense construct, and formal organizational designs are schemes of interpretation that competent users can invoke for information, direction, and justification without incurring the risk of sanction.
19. [SCHÜTZ 1974]: People use socially determined typifications to make sense of everyday life.
20. [GARFINKEL 1967]: Rationality is socially constructed in everyday interaction and is used to legitimize what
has occurred.
21. [BERGER und LUCKMANN 1991]: Over time, people act in patterned ways and take these patterns for granted as their reality, thereby socially constructing their reality.
22. [WEICK 1969]: An evolutionary epistemology is implicit in organizational sense making, which consists of
retrospective interpretations built during interaction.
23. [BLUMER 1969]: Human association consists of the dual process of interpretation [ascertaining the meanings of the other person] and definition [conveying indications to that person about how to act] in order to
sustain joint conduct.
26. [MARCH und OLSEN 1976]: Pervasive ambiguity in organizations means that most of what we know about
events comes from interpretation.
31. [BROWN 1978]: Formal organization is embodied in shared paradigms.
32. [DAFT und WIGINTON 1979]: Sensemaking is affected by the richness of the language used: It takes natural
language to register complex phenomena.
33. [RANSON et al. 1980]: Interpretive schemes constrain and emerge from organizing.
39. [PUTNAM 1983]: The interpretive approach to organizations is codified as the study of subjective, intersubjective, and socially created meanings that create and recreate social structures through communication.
41. [SMIRCICH und STUBBART 1985]: The environments within which strategies unfold are environments of
the strategists’ own making (mit Modifikationen übernommen aus [WEICK 1995, S. 65–69]).

6.9.2 Sozial-behavioristische Sinndeutung — MEAD
Ein herausragender Beitrag zum Verständnis von Organisation als Sinnsystem stammt von
MEAD, der den menschlichen Geist (engl. mind) als soziales Phänomen konzipiert und damit
die Sozialpsychologie von der klassischen Individualpsychologie abgrenzt (oder mit WEICKs
Worten: »Social process precedes individual mind«). Nach MEADs Vorstellungen setzt die
Selbsterkenntnis, das heißt die Erkenntnis des Selbst, die Erkenntnis des Anderen voraus. Erst
indem wir den Anderen erkennen, haben wir die Möglichkeit, uns selbst zu erkennen.
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Only through imitation and opposition to others could one’s own conduct and expression gain any meaning for
oneself, not to speak of the interpretation of the conduct of others through one’s own imitative responses to their
acts. […] The ego and the socius are inseparable, and the medium of alternative differentiation and identification
is imitation [MEAD 1909, S. 402].

Diese Annahme hat zur Konsequenz, dass der Geist nicht aus einer individuellen Perspektive
heraus erklärt werden kann, sondern dass immer die Relation zwischen Individuum und Gemeinschaft (Gesellschaft) in die Betrachtung einbezogen werden muss.
It is absurd to look at the mind simply from the standpoint of the individual human organism; for, although it
has its focus there, it is essentially a social phenomenon; even its biological functions are primarily social. The
subjective experience of the individual must be brought into relation with the natural, sociobiological activities
of the brain in order to render an acceptable account of mind possible at all; and this can be done only if the social
nature of mind is recognized. The meagerness of individual experience in isolation from the processes of social
experience—in isolation from its social environment-should, moreover, be apparent. We must regard mind,
then, as arising and developing within the social process, within the empirical matrix of social interactions. We
must, that is, get an inner individual experience from the standpoint of social acts which include the experiences
of separate individuals in a social context wherein those individuals interact. The processes of experience which
the human brain makes possible are made possible only for a group of interacting individuals: only for individual
organisms which are members of a society; not for the individual organism in isolation from other individual organisms. |
Mind arises in the social process only when that process as a whole enters into, or is present in, the experience
of any one of the given individuals involved in that process. When this occurs the individual becomes self-conscious and has a mind; he becomes aware of his relations to that process as a whole, and to the other individuals
participating in it with him; he becomes aware of that process as modified by the reactions and interactions of the
individuals—including himself—who are carrying it on. The evolutionary appearance of mind or intelligence
takes place when the whole social process of experience and behavior is brought within the experience of any one
of the separate individuals implicated therein, and when the individual’s adjustment to the process is modified
and refined by the awareness or consciousness which he thus has of it. It is by means of reflexiveness—the turning-back of the experience of the individual upon himself—that the whole social process is thus brought into the
experience of the individuals involved in it; it is by such means, which enable the individual to take the attitude
of the other toward himself, that the individual is able consciously to adjust himself to that process, and to modify
the resultant of that process in any given social act in terms of his adjustment to it. Reflexiveness, then, is the essential condition, within the social process, for the development of mind [MEAD 1934, S. 133ff.].

MEAD vertritt in seiner Analyse des Geistes einen behavioristischen Standpunkt (der durch eine realistische ontologisch und eine objektivistische epistemologische Position gekennzeichnet ist!) und orientiert sich dabei an dem Begründer des Behaviorismus, WATSON.35 Dieser
Orientierung entsprechend werden auch soziale Institutionen behavioristisch erklärt:
In the community there | are certain ways of acting under situations which are essentially identical, and these
ways of acting on the part of anyone are those which we excite in others when we take certain steps. If we assert
our rights, we are calling for a definite response just because they are rights that are universal—a response which
everyone should, and perhaps will, give. Now that response is present in our own nature; in some degree we are
ready to take that same attitude toward somebody else if he makes the appeal. When we call out that response in
others, we can take the attitude of the other and then adjust our own conduct to it. There are, then, whole series
of such common responses in the community in which we live, and such responses are what we term “institutions.” The institution represents a common response on the part of all members of the community to a particular situation. This common response is one which, of course, varies with the character of the individual. In the
case of theft the response of the sheriff is different from that of the attorney-general, from that of the judge and
the jurors, and so forth; and yet they all are responses which maintain property, which involve the recognition of
the property right in others. There is a common response in varied forms. And these variations, as illustrated in
the different officials, have an organization which gives unity to the variety of the responses. One appeals to the
policeman for assistance, one expects the state’s attorney to act, expects the court and its various functionaries to
carry out the process of the trial of the criminal. One does take the attitude of all of these different officials as involved in the very maintenance of property; all of them as an organized process are in some sense found in our

351

6 Organisation

own natures. When we arouse such attitudes, we are taking the attitude of what I have termed a “generalized other.” Such organized sets of response are related to each other; if one calls out one such set of responses, he is implicitly calling out others as well.
Thus the institutions of society are organized forms of group or social activity—forms so organized that the
individual members of society can act adequately and socially by taking the | attitudes of others toward these activities [MEAD 1934, S. 260ff.].36

Im letzten Absatz obigen Zitates wird deutlich, dass MEAD Institution und Organisation miteinander identifiziert (im Gegensatz zu beispielsweise WEBER). Diese Identifikation stellt aus
organisationstheoretischer Sicht ein wesentliches Defizit des Ansatzes MEADs dar, da somit—
was bei einer Zugrundelegung des Behaviorismus nicht verwundert—kognitive und folglich
auch sinnstiftende Prozesse im Kontext des Organisationsphänomens von der Betrachtung
ausgeschlossen werden. Dies mag zunächst verwundern, da MEAD sehr wohl Sinn (engl.
meaning) in seiner Arbeit berücksichtigt. Allerdings hat bei ihm »Sinn« eine ganz spezifische
Bedeutung.
Meaning arises and lies within the field of the relation between the | gesture of a given human organism and the
subsequent behavior of this organism as indicated to another human organism by that gesture. If that gesture
does so indicate to another organism the subsequent (or resultant) behavior of the given organism, then it has
meaning. In other words, the relationship between a given stimulus—as a gesture—and the later phases of the
social act of which it is an early (if not the initial) phase constitutes the field within which meaning originates and
exists. Meaning is thus a development of something objectively there as a relation between certain phases of the
social act; it is not a psychical addition to that act and it is not an “idea” as traditionally conceived. A gesture by
one organism […] and the response of another organism to the gesture, are the relata in a triple or threefold relationship of gesture to first organism, of gesture to second organism, and of gesture to subsequent phases of the
given social act; and this threefold relationship constitutes the matrix within which meaning arises, or which develops into the field of meaning. The gesture stands for a certain resultant of the social act, a resultant to which
there is a definite response on the part of the individuals involved therein; so that meaning is given or stated in
terms of response. Meaning is implicit—if not always explicit—in the relationship among the various phases of
the social act to which it refers, and out of which it develops. And its development takes place in terms of symbolization at the human evolutionary level.
[…] We have seen that the nature of meaning is intimately associated with the social process as it thus appears, that meaning involves this three-fold relation among phases of the social act as the context in which it arises
and develops: this relation of the gesture of one organism to the adjustive response of another organism (also implicated in the given act), and to the completion of the given act— | a relation such that the second organism responds to the gesture of the first as indicating or referring to the completion of the given act. […]
Awareness or consciousness is not necessary to the presence of meaning in the process of social experience. A
gesture on the part of one organism in any given social act calls out a response on the part of another organism
which is directly related to the action of the first organism and its outcome; and a gesture is a symbol of the result
of the given social act of one organism (the organism making it) in so far as it is responded to by another organism
(thereby also involved in that act) as indicating that result. The mechanism of meaning is thus present in the social act before the emergence of consciousness or awareness of meaning occurs. The act or adjustive response of
the second organ | ism gives to the gesture of the first organism the meaning which it has.
[…] But the interpretation of gestures | is not, basically, a process going on in a mind as such, or one necessarily involving a mind; it is an external, overt, physical, or physiological process going on in the actual field of social experience. Meaning can be described, accounted for, or stated in terms of symbols or language at its highest
and most complex stage of development (the stage it reaches in human experience), but language simply lifts out
of the social process a situation which is logically or implicitly there already [MEAD 1934, S. 75ff.].

Für MEAD ist Sinn keine kognitive Leistung, das heißt kein Resultat eines sinnstiftenden kognitiven Prozesses eines sozial kontextualisierten Subjektes, sondern eine objektive Gegebenheit, die nicht einmal ein Bewusstsein voraussetzt. Die Interpretation einer Situation erfolgt
—konsequent behavioristisch gedeutet—durch eine Handlung als Antwort auf die Situation.
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6.9.3 Symbolischer Interaktionismus — BLUMER
Der »Symbolische Interaktionismus« [BLUMER 1969], der eine für das Verstehen von Organisation als Sinnsystem bedeutsame Weiterentwicklung des MEADschen Konzeptes sozialer
Interaktion ist, greift genau diesen Schwachpunkt auf. Der Terminus ›symbolische Interaktion‹ kennzeichnet den spezifischen Charakter nicht nur zwischenmenschlicher Interaktionen,
sondern überhaupt sämtlichen menschlichen Handelns gegenüber ‘der Welt’. BLUMERs
Grundannahme ist, dass Menschen nicht unmittelbar auf das Verhalten anderer Menschen
und die ‘Welt’ reagieren, sondern mittelbar auf der Basis von Interpretationen des beobachteten Verhaltens respektive der beobachteten ‘Welt’.
The capacity of the human being to make indications to himself gives a distinctive character to human action. It
means that the human individual confronts a world that he must interpret in order to act instead of an environment to which he responds because of his organization. He has to cope with the situations in which he is called
on to act, ascertaining the meaning of the actions of others and mapping out his own line of action in the light
of such interpretation. He has to construct and guide his action instead of merely releasing it in response to factors playing on him or operating through him. He may do a miserable job in constructing his action, but he has
to construct it [BLUMER 1969, S. 15].
The term “symbolic interaction” refers, of course, to the peculiar and distinctive character of interaction as it
takes place between human beings. The peculiarity consists in the fact that human beings interpret or “define”
each other’s actions instead of merely reacting to each other’s actions. Their “response” is not made directly to the
actions of one another but instead is based on the meaning which they attach to such actions. Thus, human interaction is mediated by the use of symbols, by interpretation, or by ascertaining the meaning of one another’s actions. This mediation is equivalent to inserting a process of interpretation between stimulus and response in the
case of human behavior.

BLUMERs erkenntnistheoretische Grundlage ist dabei kein Solipsismus. Zwar besteht für das
erkennende Subjekt die Welt letztlich immer nur aus Vorstellungen und Konzepten, dies
macht aber, so BLUMER, die Welt nicht zur reinen Fiktion. Die empirische Welt ist widerständig [BLUMER 1969, S. 22]. Denn unsere Handlungen zeitigen Resultate, die mehr oder weniger in Übereinstimmung mit unseren Annahmen über die ‘Welt’ sind. Daraus ist aber nicht
zu schlussfolgern, dass durch unser Handeln eine sukzessive besser werdende Weltsicht ensteht. Die Interpretation der empirischen Welt geschieht immer »hier und jetzt« und ist dabei
immer historisch, das heißt, durch bisherige Erfahrungen bestimmt. Der Fokus von BLUMERs
Arbeit liegt auf Seiten der zwischenmenschlichen Interaktion, da eine ‘private’ Interaktion eines einzelnen Individuums mit seiner Umwelt ohne Anbindung an einen sozialen Kontext,
der durch symbolische Interaktion gegeben ist, keine soziale Interaktion aber auch keinen Erkenntnisprozess darstellt, denn eine Bedeutungszuweisung an das ‘Erkannte’ ist—im Sinne
des symbolischen Interaktionismus—nicht solipsistisch möglich. Daraus ergibt sich ein spezifisches Verständnis von Objekten in der empirischen Welt:
First, the nature of an object is constituted by the meaning it has for the person or persons for whom it is an object. Second, this meaning is not intrinsic to the object but arises from how the person is | initially prepared to act
toward it. Readiness to use a chair as something in which to sit gives it the meaning of a chair; to one with no experience with the use of chairs the object would appear with a different meaning, such as a strange weapon. It follows that objects vary in their meaning. […] Third, objects—all objects—are social products in that they are
formed and transformed by the defining process that takes place in social interaction. The meaning of the
objects—chairs, trees, stars, prostitutes, saints, communism, public education, or whatnot—is formed from the
ways in which others refer to such objects or act toward them. Fourth, people are prepared or set to act toward objects on the basis of the meaning of the objects for them. […] Fifth, just because an object is something that is
designated, one can organize one’s action toward it instead of responding immediately to it; one can inspect the
object, think about it, work out a plan of action toward it, or decide whether or not to act toward it. In standing
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over against the object in both a logical and psychological sense, one is freed from coercive response to it. In this
profound sense an object is different from a stimulus as ordinary received [BLUMER 1969, S. 68f.].

An dieser Stelle ist auffällig, dass sich bei BLUMER keine Hinweise auf Arbeiten CASSIRERs zur
»Philosophie der symbolischen Formen«, zur Kulturanthropologie oder zu HEIDEGGERs phänomenologischer Deutung des Seins finden. Besonders CASSIRER hat, unter Rückgriff auf
UEXKÜLLs Konzept des Funktionskreises, die Bedeutung des Symbolsystems, welches sich als
interpretatives System zwischen Stimulus und Response befindet, für die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier betont [CASSIRER 1967, S. 23ff.].
Scheinbar problematisch, nicht an BLUMERs Ansatz, sondern an dessen Nutzung für die
Konzeptualisierung von Organisationen, ist, dass die Organisation für einen externen Beobachter nicht sichtbar ist, da er nicht an den die Organisation konstituierenden symbolischen
Interaktionen teilnimmt und somit auch nicht über den relevanten Interpretationshorizont
verfügt.
The contention that people act on the basis of the meaning of their objects has profound methodological implications. It signifies | immediately that if the scholar wishes to understand the action of people it is necessary for
him to see their objects as they see them. Failure to see their objects as they see them, of a substitution of his
meanings of the objects for their meanings, is the gravest kind of error that the social scientist can commit. It
leads to the setting up of a fictitious world. Simply put, people act toward things on the basis of the meaning that
these things have for them, not on the basis of the meaning that these things have for the outside scholar [BLUMER 1969, S. 50f.].

Dies hat vor allem methodologische Konsequenzen: Das Studium von Organisationen
kann—im Sinne des symbolischen Interaktionismus—nur durch Teilhabe an den relevanten, das heißt die Organisation konstituierenden, symbolischen Interaktionen erfolgen.
Insofar as sociologists or students of human society are concerned with the behavior of acting units, the position
of symbolic interaction requires the student to catch the process of interpretation through which they construct
their actions. This process is not to be caught merely by turning to conditions which are antecendent to the process. Such antecedent conditions are helpful in understanding the process insofar as they enter into it, but […]
they do not constitute the process. Nor can one catch the process merely by inferring its nature from the overt action which is its product. To catch the process, the student must take the role of the acting unit whose behavior
he is studying. Since the interpretation is being made by the acting unit in terms of the objects designated and appraised, meanings acquired, and decisions made, the process has to be seen from the standpoint of the acting
unit. […] To try to catch the interpretive process by remaining aloof as a so-called “objective” observer and refusing to take the role of the acting unit is to risk the worst kind of subjectivism–the objective observer is likely
to fill in the process of interpretation with his own surmises in place of catching the process as it occurs in the experience of the acting unit which uses it [BLUMER 1969, S. 86].

Es ist evident, dass damit der Übergang von einer objektivistischen zu einer subjektivistischen
epistemologischen Position und damit von einer positivistischen (nomothetischen) zu einer
interpretativen (ideographischen) Methodologie verbunden ist. Bei BLUMER wird dieser
Schritt meines Erachtens nicht konsequent vollzogen, da für ihn die empirische Welt immer
noch eine gegebene Welt bleibt, die es zu entdecken und zu erschließen gilt [BLUMER 1969, S.
1–60]. Die von ihm postulierte Perspektivübernahme des Forschers ist de facto nur bedingt
möglich, denn auch wenn er beispielsweise die Rolle seines Untersuchungssubjektes übernimmt, kann er nicht sicher sein, dass sich dann seine Interpretation der Situation mit der des
Untersuchungssubjektes deckt. Jedoch lässt sich dieses Problem relativieren, wenn man Perspektiven als »interrelated set of words« auffasst.
Perspectives are made up of words – it is these words that are used by the observer to make sense out of situations.
In a way the best definition of perspective is a conceptual framework, which emphasises that perspectives are really interrelated sets of words used to order physical reality [CHARON 1989, S. 3].
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Daraus folgt, dass die Perspektivübernahme dann gelungen ist, wenn die sprachlichen Darstellungen der Situation durch die Forscherin und das Untersuchungssubjekt konsistent sind.
Mit dieser Argumentation fällt man jedoch auf den Behaviorismus zurück, denn es folgt aus
ihr, dass eine Situation dann für zwei Individuen den gleichen Sinn hat, wenn deren (sprachliches) Verhalten in Bezug auf die Situation übereinstimmt. Bei MEAD findet sich auch eine
entsprechende Erklärung:
Meaning as such, i.e., the object of thought, arises in experience through the individual stimulating himself to
take the attitude of the other in his reaction toward the object. Meaning is that which can be indicated to others
while it is by the same process indicated to the indicating individual. In so far as the individual indicates it to himself in the rôle of the other, he is occupying his perspective, and as he is indicating it to the other from his own perspective, and as that which is so indicated is identical, it must be that which can be in different perspectives. It
must therefore be a universal, at least in the identity which belongs to the different perspectives which are organized in the single perspective, and in so far as the principle of organization is one which admits of other perspectives than those actually present, the universality may be logically indefinitely extended. Its universality in
conduct, however, amounts only to the irrelevance of the differences of the different perspectives to the characters
which are indicated by the significant symbols in use, i.e., the gestures which indicate to the individual who uses
them what they indicate to the others, for whom they serve as appropriate stimuli in the cooperative process.
The significant gesture or symbol always presupposes for its significance the social process of experience and
behavior in which it arises; or, as the logicians say, a universe of discourse is always implied as the context in terms
of which, or as the field within which, significant gestures or symbols do in fact have significance. This universe
of discourse is constituted by a group of individuals carrying on and participating in a common social process of
experience and behavior, within which these gestures or symbols have the same or common meanings for all
members of that group, whether they make them or address them to other individuals, or whether they overtly
respond to them as made or addressed to them by other individuals. A uni|verse of discourse is simply a system
of common or social meanings.
The very universality and impersonality of thought and reason is from the behavioristic standpoint the result
of the given individual taking the attitudes of others toward himself, and of his finally crystallizing all these particular attitudes into a single attitude or standpoint which may be called that of the “generalized other” [MEAD
1934, S. 89f., Fußnoten im Original].37

Erläuternd fügt MEAD hinzu: »A common world exists . . . . only in so far as there is a common (group) experience […]« [MEAD 1934, S. 89, Fn. 19].
MEAD geht also von der Universalität der Perspektive aus, innerhalb derer die jeweiligen Perspektiven der Individuen vereint sind. Die Unterschiede der individuellen Perspektiven werden nicht in Abrede gestellt, sondern—ganz im Sinne des Pragmatismus—als irrelevant betrachtet. Das geordnete gemeinsame Handeln in der Gruppe wird durch die universale Komponente der einzelnen Perspektiven ermöglicht. BLUMER hingegen betont, dass eine universale Komponente, im Sinne von »shared vision« oder »shared values« für geordnetes gemeinsames Handeln nicht erforderlich ist.
[A]lignment [of individual actions (BW)] may take place for any number of reasons, depending on the situations
calling for joint action, and need not involve, or spring from, the sharing of common values. The participants
may fit their acts to one another in orderly joint actions on the basis of compromise, out of duress, because they
may use one another in achieving their respective ends, because it is the sensible thing to do, or out of sheer necessity. This is particularily true in our modern complex societies with their great diversity in composition, in
lines of interest, and in their respective worlds of concern. In very large measure, society becomes the formation
of workable relations. To seek to encompass, analyze, and understand the life of a society on the assumption that
the existence of a society necessarily depends on the sharing of values can lead to strained treatment, gross misrepresentation, and faulty lines of interpretation [BLUMER 1969, S. 76].

Diese Sichtweise findet sich bereits bei WEBER, wenn dieser konstatiert, dass koordiniertes
Handeln durchaus auf der Anerkennung individuell jeweils verschiedener Ordnungen erfolgen kann [WEBER 1972, S. 16f.].
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6.9.4 Sensemaking in Organizations — WEICK
WEICK greift wesentliche Ideen von MEAD und BLUMER auf und charakterisiert Sinnstiftung
(engl. sensemaking) als einen Prozess mit sieben wesentlichen Eigenschaften. (Im Folgenden
wird, sofern nichts anders angegeben ist, auf [WEICK 1995, S. 17–62] Bezug genommen):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grounded in identity construction
Retrospective
Enactive of sensible environments
Social
Ongoing
Focused on and by extracted cues
Driven by plausibility rather than accuracy [WEICK 1995, S. 17].

Ad 1: Die wichtigste Eigenschaft des Prozesses der Sinnstiftung ist die Identitätskonstruktion. Im Sinne MEADs ist das Selbst nicht eine gegebene Eigenschaft eines Individuums, sondern das Resultat sozialer Interaktion. Sinnstiftung trägt dazu bei, die eigene Identität im und
in Abgrenzung zum Kontext einer sozialen Gemeinschaft zu entwickeln und zu wahren. Die
Interpretation38 der Handlung anderer kann nur vor dem Hintergrund einer eigenen Identität erfolgen, die jedoch im Rahmen der Interpretation der Handlung anderer selbst eine Neuinterpretation erfährt und somit einem kontinuierlichen Wandel und einer kontinuierlichen
Neubestimmung unterliegt.
Ad 2: Der Prozess der Sinnstiftung ist immer vergangenheitsorientiert, das heißt retrospektiv. Unter Bezugnahme auf SCHÜTZ —»Nur das Erlebte ist sinnvoll, nicht aber das Erleben«
[SCHÜTZ 1974, S. 69]—zeigt WEICK auf, dass unsere Erfahrungswelt immer einer erfahrene
Welt ist, sie ist immer schon Vergangenheit.
Indem ich aber die aufmerkende Zuwendung auf die erlebten Erlebnisse vollziehe, trete ich in einem Akt der Reflexion aus dem Strom der reinen Dauer, aus dem schlichten Dahinleben im Flusse heraus: Die Erlebnisse werden erfaßt, unterschieden, herausgehoben, abgegrenzt; die Erlebnisse, welche sich phasenweise im Erleben in der
Richtung des Dauerablaufs konstituierten, werden nun als konstituierte Erlebnisse in den Blick genommen. Was
sich phasenweise aufbaute, wird nun, mag sich die Zuwendung in Reflexion oder Reproduktion (im schlichten
Zugriff ) vollziehen, als »fertiges« Erlebnis von allen anderen Erlebnissen scharf abgegrenzt. Denn der Akt der Zuwendung – und dies ist für alle Sinnesforschung von großer Wichtigkeit – setzt, gleichviel ob die Zuwendung reflexiver oder reproduktiver Natur sei, ein abgelaufenes, ein entwordenes, ein fertiges, kurz ein vergangenes Erlebnis voraus [SCHÜTZ 1974, S. 68f., Fußnote im Original].

Aus dieser Erkenntnis zieht WEICK folgende weitreichende methodologische Schlussfolgerungen, die sich vor allem gegen die behavioristische Interpretation von Verhalten im Sinne einer
Ursache–Wirkung-Relation richten.
First, the creation of meaning is an attentional process, but it is attention | to that which has already occurred.
Second, because the attention is directed backward from a specific point in time (a specific here and now), whatever is occurring at the moment will influence what is discovered when people glance backward. Third, because
the text to be interpreted has elapsed, and is only a memory, anything that effects remembering will affect the
sense that is made of those memories. Fourth, the sequence, stimulus-response, can be a misleading analytical
unit […]. Only when a response occurs an a plausible stimulus then be defined. This reversal comes about because we can never know the beginning phase. An action can become an object of attention only after it has occurred. At the time it is noticed, several possible antecendents can be posited. The choice of “the” stimulus affects
the choice of what the action “means.” And both choices are heavily influenced by the situational context [WEICK
1995, S. 25f.].

Ad 3: WEICKs Unterscheidung zwischen »sensemaking« und »interpretation« (siehe auch
Endnote 38, S. 440) erlangt eine besondere Relevanz vor dem Hintergrund des Verständnisses
von »sensemaking« als »enacting«. Während Interpretation als eine Aktivität verstanden wird,
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die sich auf etwas bereits existierendes richtet, versteht WEICK »sensemaking« als eine Aktivität, die die Kreation des zu interpretierenden Gegenstandes einschließt: der zu interpretierende Gegenstand wird im Rahmen des »sensemaking« geschaffen (engl. enacted). Die Schaffung
des Gegenstandes wurde bereits oben dargestellt als eine Abgrenzung eines bestimmten Erlebnisses innerhalb des kontinuierlichen Erlebensstromes. Erst wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Phase unseres Erlebtens richten, wird der Gegenstand unserer Aufmerksamkeit kreiert, das heißt der kontinuierliche Erlebensstrom wird in diskrete Elemente
unterteilt. WEICK hat diesen Aspekt der Sinnstiftung bereits in [WEICK 1969, S. 63ff.] im
Hinblick auf die Umwelt einer Organisation diskutiert.
Instead of discussing the “external environment,” we will discuss the “enacted environment.” The phrase “enacted environment” preserves the crucial distinctions that we wish to make, the most important being that the
human creates the environment to which the system then adapts. The human actor does not react to an environment, he enacts it. It is this enacted environment, and nothing else, that is worked upon by the processes of organizing [WEICK 1969, S. 64].

Dies bedeutet nichts anderes, als dass der Mensch (respektive die Organisation) nicht im Hinblick auf eine gegebene strukturierte Umwelt handelt, sondern allein im Hinblick auf seine,
von ihm strukturierte, Erfahrung. Es sind also letztlich die ‘Unterscheidungen’, welche der
Mensch in Bezug auf seine Erfahrungen trifft, die seine Umwelt hervorbringen—ein Konzept, das sich besonders im Kontext des radikalen Konstruktivismus sowie in der Theorie autopoietischer Systeme wiederfindet.
Ad 4: Den sozialen Charakter der Sinnstiftung erläutert WEICK unter Bezugnahme auf
BLUMER.
[H]uman beings in interacting with one another have to take account of what each other is doing or is about to
do; they are forced to direct their own conduct or handle their situations in terms of what they take into account.
Thus, the activities of others enter as positive factors in the formation of their own conduct; in the face of the actions of others one may abandon an intention or purpose, revise it, check or suspend it, intensify it, or replace it.
The actions of others enter to set what one plans to do, may oppose or prevent such plans, and may demand a very different set of such plans. One has to fit one’s own line of activity in some manner to the actions of others. The
actions of others have to be taken into account and cannot be regarded as merely an arena for the expression of
what one is disposed to do or sets out to do [BLUMER 1969, S. 8].39

WEICK beschränkt sich aber bei seiner Deutung des sozialen Charakters der Sinnstiftung nicht
auf das Handeln in einem sozialen Kontext, wie er beispielsweise durch eine Gruppe interagierender Menschen gegeben ist, sondern sieht den sozialen Charakter in einem weiteren Rahmen, der das (nur scheinbar) alleinige Individuum umfasst.
Sensemaking is never solitary because what a person does internally is contingent on others. Even monologues
and one-way communications presume an audience. And the monologue changes as the audience changes
[WEICK 1995, S. 40].

Es ist evident, dass er sich dabei auf das MEADsche Konzept des »generalized other« [MEAD
1934, S. 154] bezieht, welches als Publikum eines Monologes fungiert.
Ad 5: Analog zum Konzept des hermeneutischen Zirkels gibt es auch für den Prozess der
Sinnstiftung keinen Anfang und auch kein Ende. Vielmehr ist Sinnstiftung eine kontinuierliche (engl. ongoing) Aktivität, die durch unsere Geworfenheit [HEIDEGGER 2001, §29]
bedingt ist. Wir sind immer schon situiert, das heißt in einer Situation befindlich. Eine bewusste Existenz außerhalb einer Situation ist nicht möglich.
Ad 6: Die Frage nach dem Kriterium, welches den Sinnstiftungsprozess leitet, führt WEICK
zum Konzept des »Hinweises« (engl. cue). Hinweise, extrahierte Merkmale einer abgegrenzten
Erlebensphase, sind signifikante Merkmale, die die Interpretation der zugrunde liegenden Er-

357

6 Organisation

lebensphase bestimmen. Die Arbitrarität der Extraktion eines signifikanten Merkmals erlaubt
es, dass scheinbar gleiche Erlebnisse unterschiedliche interpretiert werden—nämlich in Abhängigkeit vom extrahierten Merkmal. Was jedoch ein signifikantes Merkmal ist, lässt sich a
priori nicht bestimmen. WEICK verweist auf die Kognitionspsychologie (»social cognition literatur«) und zitiert unter anderem eine Arbeit, die mit der Frage befaßt ist, welche Ereignisse
(Merkmale einer Situation) die Aufmerksamkeit von Managern erregen.
People attend to and encode salient material-events that are unpleasant, deviant, extreme, intense, unsual, sudden, brightly lit, colorful, alone, or sharply drawn. In the world of organizations, salient information includes unanticipated drains on cash flow, new taxes and regulations (unpleasant information), predictions of best and
worst outcomes (extreme information), disruptions of routine and emergencies (intense, unusual, sudden information), and publicity and iconoclastic executives (colorful information). The behavior and outcomes of competitors, of course, are sharply drawn—a figure against ground [KIESLER und SPROULL 1982, S. 556, zitiert nach
WEICK 1995, S. 52].39

Es ist jedoch eine verkürzte Auffassung, wenn man nur exzeptionelle Ereignisse als signifikante Merkmale betrachtet, da Menschen auch im Erlebensstrom ‘normalen’ Situationen Aufmerksamkeit zuwenden. In diesen eher alltäglichen Fällen sind es bereits etablierte Merkmale,
die mittels vorhandener kognitiver Schemata selegiert werden (siehe auch [LORD und FOTI
1986; GIOIA 1986]). Und ebenso dürften kognitive Schemata Anwendung finden, wenn der
Erlebensstrom in diskrete Abschnitte unterteilt wird. Jedoch darf hier die Argumentation
nicht auf rein kognitivistische Interpretationen zurückfallen. Vielmehr gilt es, das Konzept der
kognitiven Schemata aus der Sinnperspektive zu deuten, wie dies in nachfolgend wiedergegebener Textstelle ersichtlich ist.
Organizations’ environments are largely invented by organizations themselves. Organizations select their environments from ranges of alternatives, then they subjectively perceive the environments they inhabit. The processes of both selection and perception are unreflective, disorderly, incremental, and strongly influenced by social
norms and customs [STARBUCK 1976, S. 1081, zitiert nach WEICK 1995, S. 163].39

Problematisch an der kognitivistischen Sichtweise ist, dass kognitive Schemata eine originär
individualistische Konzeption sind, in der die soziale Bedingtheit signifikanter Merkmale
nicht oder nur ungenügend Berücksichtigung findet [BREWER und NAKAMURA 1984; BREWER 1999]. Wie bei STARBUCK zum Ausdruck kommt, sind es vor allem soziale Normen und
Bräuche, die auch als soziale Institutionen oder anerkannte Ordnungen angesehen werden
können, welche letztlich dafür bestimmend sind, was ein Ereignis respektive was ein signifikantes Merkmal ist. Aus der Sinnperspektive betrachtet lassen sich kognitive Schemata demnach als bereits interpretierte Ereignisse auffassen, die den Interpretationshorizont für neue
Ereignisse darstellen: Ereignisse werden immer in Bezug auf Verstandenes verstanden.
Ad 7: Sinnstiftung ist nicht auf Korrektheit ausgerichtet, sondern auf Plausibilität, womit
eine Analogie zu SIMONs Konzept der begrenzten Rationalität gegeben ist.
Plausible reasoning involves going beyond the directly observable or at least consensual information to form ideas
or understandings that provide enough certainty […]. […] There are several ways in which this process departs
from a logical-deductive process. First, the reasoning is not necessarily correct, but it fits the facts, albeit imperfectly at times. Second, | the reasoning is supported by a rationale, an argument. And third, the reasoning is based
on incomplete information [ISENBERG 1986, S. 242f.].39

Es ist offensichtlich, das sich ISENBERGs Argumentation sich am Informationsverarbeitungsansatz (exemplarisch [NEWELL und SIMON 1972; SIMON 1979]) orientiert. Diese Bezugnahme ist jedoch insofern problematisch, als dass das Verhältnis zwischen Sinn und Information
nicht geklärt ist. Damit wird aber gleichzeitig das Konstrukt der Korrektheit problematisch,
denn der Maßstab für Sinnstiftung kann nichts anderes sein als Sinn—die Idee eines korrek-
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ten Sinnes ist gewissermaßen sinnlos. Somit ist Plausibilität nicht wirklich als das Gegenteil
von Korrektheit zu verstehen, sondern als Konsistenz der Interpretation eines Ereignisses in
Bezug auf einen Interpretationshorizont, also in Bezug auf bereits interpretierte Ereignisse.
Die rein behavioristische Erklärung von Sinn lehnt WEICK unter Bezugnahme auf [FELDMAN 1989, S. 20] ab, da aus Sinnstiftung nicht notwendigerweise beobachtbare (!) Handlungen resultieren müssen [WEICK 1995, S. 5].
Konsequenzen des Verständnisses von Organisationen als Sinnsystemen oder als »interpretation systems« [DAFT und WEICK 1984] lassen sich unter Rückgriff auf ARGYRIS’ Konzept der
»theory-in-use« [ARGYRIS 1976] oder auf das Konzept der »implicit theories«40 (exemplarisch
[BRIEF und DOWNEY 1983]) verdeutlichen.
The relationship between theory-in-use and action is special. Here, the action not only applies and tests the theory but also shapes the behavioral world the theory is about. We are familiar with this phenomenon in its pejorative connotations, as in the example of the teacher whose belief in the stupidity of his students results in the students’ behaving stupidly. But the usual conclusion of such experiments is the need to avoid self-fulfilling prophecies —as if one could. Every theory-in-use is a self-fulfilling prophecy to some extent. We construct the behavioral worlds through the same process by which we construct our theories-in-use. Theory building is reality
building, not only because our theories-in-use help to determine what we perceive of the behavioral world, but
also because our theories-in-use determine our actions, which in turn help to determine the characteristics of the
behavioral world, which in turn feed into our theories-in-use. Consequently, every theory-in-use is a way of doing something to others (to one’s behavioral world), which in turn does something to oneself. […] Accordingly,
one must examine theories-in-use not at one cross-sectional instant in time but in the progressively developing
interaction between theory-in-use and behavioral world [ARGYRIS 1976, S. 11f., zitiert nach WEICK 1995, S.
123].

Ausgehend von der These, dass die Mitglieder einer Organisation nicht direkt und unmittelbar auf ihre Umwelt reagieren, sondern auf Interpretationen ihrer Wahrnehmungen ihrer
Umwelt, lassen sich solche Interpretationen als implizite Theorien oder »theories-in-use« über
die Umwelt auffassen. Somit basieren Gestaltungsentscheidungen und die sich anschließenden Gestaltungshandlungen der Organisationsgestalter ebenfalls auf impliziten Theorien
über die Organisation. Gemäß der Maxime »If men define situations as real they are real in
their consequences« [THOMAS und THOMAS 1928, S. 572] materialisieren sich die impliziten
Organisationstheorien der Organisationsgestalter erst mit den Gestaltungshandlungen. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass die Theorien selbst real werden, sondern sie werden real in ihren
Konsequenzen—in den aus ihnen resultierenden Handlungen. Man würde wieder auf klassische Ursache–Wirkung-Zusammenhänge, also auf kausale Erklärungsmuster zurückfallen,
wenn man die Gestaltungshandlungen unmittelbar mit ihrer Wirkung auf die Organisation
verknüpft. Denn auch wenn sich ein kausaler Zusammenhang zwischen impliziten Theorien
und den Gestaltungshandlungen herstellen lässt, so gilt dies nicht für den Zusammenhang
zwischen Gestaltungshandlung und Gestaltungswirkung. Denn die Wirkung einer Gestaltungshandlung ist keine unmittelbare, sondern eine durch Interpretationen vermittelte.

6.9.5 Organisation und Kultur
Die zunehmende Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Kultur im Kontext der Organisationstheorie lässt sich auf die Ergebnisse empirischer Untersuchungen zurückführen, die zu der Erkenntnis geführt haben, dass ‘die’ Unternehmenskultur einen wesentlichen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen hat. In das Bewusstsein
der Organisations- und Managementforschung wurden diese Erkenntnisse vor allem durch
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die Arbeiten von OUCHI [OUCHI 1981] sowie PETERS und WATERMAN [PETERS und WATERMAN 1982] gebracht. Wie jedoch unter anderem ALVESSON und BERG zeigen, lassen sich
die Auseinandersetzungen mit dem Phänomen der Kultur im Kontext von (wirtschaftlich tätigen) Organisationen bereits in den 1950er Jahren nachweisen [ALVESSON und BERG 1992,
S. 11ff.].
Die Abzeichnung der Organisationskulturforschung als relativ eigenständiges Gebiet in
der Organisations- und Managementforschung ist jedoch durch die Vielzahl von Einzeldisziplinen (siehe Abbildung 6–27), die sich mit dem Kulturphänomen auseinander setzen, erschwert, so dass die Unternehmenskulturforschung charakterisiert werden kann als ein »truly
interdisciplinary field of research, borrowing concepts, perspectives, models and methods
from a wide variety of disciplines, spanning from ethnography […] to accounting […]« [ALVESSON und BERG 1992, S. 17].

Abbildung 6–27: Wissenschaftliche Disziplinen im Kontext der Unternehmenskulturforschung [ALVESSON
und BERG 1992, S. 17]

Als besonders augenfälliges Resultat der Heterogenität des Forschungsgebietes sind in der Literatur nahezu unzählige Theorien, Modelle und Konzepte zu identifizieren, deren inhaltliche
Verbindung teilweise marginal ist. Beispielhaft für die Vielfalt von Kulturbegriffen ist eine frühe Analyse, in der über 250 verschiedene Kulturbegriffe identifiziert werden. Die Autoren unterscheiden sechs Gruppen (A–G) von Definitionen des Kulturbegriffes, die zum Teil noch eine Ebene von Unterbegriffen (I, II, …) enthalten [KROEBER und KLUCKHOHN 1952, S. vii]:
쐍 GROUP A: DESCRIPTIVE
Broad definitions with emphasis on enumeration of content
쐍 GROUP B: HISTORICAL
Emphasis on social heritage or tradition
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쐍 GROUP C: NORMATIVE

쐍

쐍
쐍

쐍

– (C–I) Emphasis on rule or way
– (C–II) Emphasis on ideals or values plus behavior
GROUP D: PSYCHOLOGICAL
– (D–I) Emphasis on adjustment, on culture as problem solving device
– (D–II) Emphasis on learning
– (D–III) Emphasis on habit
– (D–IV) Purely psychological definitions
GROUP E: STRUCTURAL
Emphasis on the patterning or organization of culture
GROUP F: GENETIC
– (F–I) Emphasis on culture as a product or artifact
– (F–II) Emphasis on ideas
– (F–III) Emphasis on symbols
– (F–IV) Residual category definitions
GROUP G: INCOMPLETE DEFINITIONS

Korrespondierend zu den Ergebnissen dieser Studie findet sich in der Organisations- und Managementliteratur ein breites Spektrum von Kulturbegriffen. So positiv, wie die Auseinandersetzung mit dem Kulturphänomen in der Literatur zu werten ist, so skeptisch muss die atheoretische Proliferation von Kulturbegriffen betrachtet werden—wie auch nachfolgend wiedergegebene Kritik verdeutlicht.
The publication in 1980 of a Business Week article on corporate cultures has aroused considerable interest and
a number of books on that topic [DEAL und KENNEDY 1982; ALLEN und KRAFT 1982; PETERS und WATERMAN
1982]. Indeed, the proposition that organizations have cultural properties, that they breed meanings, values and
beliefs, that they nurture legends, myths and stories, and are festooned with rites, rituals and ceremonies has been
gaining rapidly in popularity. However, this notoriety may turn a complex, difficult but seminal concept into a
superficial fad, reduce it to an empty, if entertaining, catch-all construct explaining everything and nothing! Indeed, with a few notable exceptions, invocations of culture are not followed by any elaboration. It is presumed
that the word ‘culture’ is a stenographic cue for ‘values, norms, beliefs, customs’ or any other such string of convenient identifiers chosen among the vast assortment of definitions available in a random pick of texts from cultural anthropology [ALLAIRE und FIRSIROTU 1984, S. 194].

Mit der Vielzahl von Kulturbegriffen korrespondiert die Vielzahl der Klassifikationen organisationskultureller Ansätze in der Organisations- und Managementliteratur, die inzwischen
das Maß des (für mich) Überschaubaren überschritten hat—die oben zitierte Kritik ist somit
auch für die Proliferation von Klassifikationen zutreffend. Eine Reduktion der Klassifikationen auf eine gemeinsame theoretische Basis ist aufgrund der Inkommensurabilität ihrer Präsuppositionen nicht möglich. Die nachfolgend vorgestellten Klassifikationen können dementsprechend nur als Illustration vielfältiger Versuche, einen Sinn in dem vorhandenen Spektrum von organisations- und managementtheoretisch relevanten Kultur-Konzepten zu erkennen, gewertet werden.
ALVESSON und BERG (1992)
ALVESSON und BERG haben zwölf verschiedene Perspektiven identifiziert, aus denen das Phänomen der Kultur im Kontext von Organisationsstudien diskutiert werden. Zwecks anschaulicher Darstellung greifen die Autoren bei der Kategorisierung der identifizierten Perspektiven
auf BURRELLs und MORGANs Framework zur Kategorisierung soziologischer Paradigmen
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[BURRELL und MORGAN 1979] zurück (siehe Abbildung 6–28 sowie Abschnitt 6.4.4, S.
251ff.).

Abbildung 6–28: Perspektiven organisationskultureller Forschung in Relation zu Paradigmen soziologischer
Forschung [ALVESSON und BERG 1992, S. 131; BURRELL und MORGAN 1979, S. 22]41

Eine analoge Darstellung organisationskultureller Forschungsansätze findet sich bei [OCHSENBAUER und KLOFAT 1997]; allerdings erfolgt dort die Kategorisierung ohne eine Zuordnung konkreter Ansätze zu den einzelnen Kategorien.
LANG, WINKLER und WEIK (2001)
LANG et al. unterscheiden drei »Strömungen« der Auseinandersetzung mit dem Phänomen
der Kultur im organisationalen Kontext: Organisationskultur, Organisationaler Symbolismus
und Organisationaler Diskurs. Die Abgrenzung dieser Strömungen ist nicht theoretisch fundiert, sondern orientiert sich vorrangig an deren postulierten thematischen Schwerpunkten
bei der Auseinandersetzung mit bestimmten Aspekten des Kulturphänomens. In nachfolgend
wiedergegebener Tabelle 6–10 (siehe S. 363) sind die einzelnen Strömungen anhand von vier
Kriterien einander gegenübergestellt.
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Tabelle 6–10:

Vergleich von Organisationskultur, Organisationalem Symbolismus und Organisationalem
Diskurs [LANG et al. 2001, S. 207]

Merkmal

Organisationskultur

Organisationaler Symbolismus

Theoretischer
Hintergrund

Funktionalistische Kulturtheo- Symbolischer Interaktionisrie, Kognitionstheorie, Sozialer mus, Konstruktivismus
Konstruktivismus, Symbolischer Interaktionismus

Semiotik, Poststrukturalismus
(v.a. Foucault), Theorie der
Sprechakte, Konstruktivismus,
Konversationsanalyse/ Ethnomethodologie

Untersuchungsgegenstand

Grundannahmen, Weltbilder,
ihre integrierende Wirkung
und der Prozeß ihrer Entstehung

Symbole, der Prozeß ihrer
Deutung und Ents[t]ehung

Sprache und Sprachgebrauch

Zentrale Begriffe

Symbol, Symbolsystem, symGrundannahmen, Werte[,]
Weltbilder, kognitive Landkar- bolische Felder, geteilte und
ten, “shared meanings”, Sub- subjektive Bedeutung
kulturen (“diversity”)

Zentrale Thesen bzgl.
sozialer Mechanismen

In Organisationen existiert eine
bestimmte Anzahl historisch
entstandener, gemeinsamer,
kognitiver und/oder evaluativer Orientierungsmuster und
Interpretationsschemata, die
das Verhalten der Organisationsmitglieder beeinflussen
und steuern. Sie sind begrenzt
beeinflußbar und gestaltbar.

Gemeinsame Interpretationsschemata von organisationalen Symbolen bzw.
Symbolsystemen führen zu
gemeinsamer Sinnzuschreibung und somit auch partiell
zu gemeinsamen Handlungen.

Organisationaler Diskurs

Diskurs(e), Kommunikation,
Text, Kontext, Metapher, Narrative, Macht, Ideologie, Prinzip der diskursiven Relativität
(Teilweise) Intergration und
Koordination werden durch
Kommunikation auf der
Mikroebene erreicht, auch
wenn sie nicht expliziter Inhalt
sind. Im Rahmen dieser Kommunikation konstruieren/destruieren und bestätigen/
bezweifeln die Mitglieder
Annahmen, Rollen, Strukturen etc.

ALVESSON (2002)
Ausgehend von einer Differenzierung dreier Arten des dem Erkenntnisprozess zugrunde liegenden (Erkenntnis-)Interesses [HABERMAS 1999] unterscheidet ALVESSON korrespondierende Ansätze der Kulturforschung im organisationalen Kontext.
The technical interest aims at developing knowledge of causal relationships in order to manipulate and control
variables for the sake of accomplishing certain wanted outcomes. […] | […]
Academic studies and practitioner thinking on organizational culture guided by the technical interest often
proceed from the assumption that culture is in some way related to organizational performance. Advocates of this
view believe that it is | vital to uncover linkages or causal relationships between forms of organizational culture
and corporate performance and to produce knowledge that increases the chance of affecting specific cultural phenomena (symbols, rites, values, norms, etc.) or cultural systems in their totality, so that outcomes considered beneficial can be attained. This is an ‘offensive’ formulation of the issue, one which suggests that culture can be used
as a tool or guiding concept for achieving effectiveness. A ‘defensive’ version of the culture-performance link sees
culture more as an obstacle to economic rationality and effectiveness. It then becomes a question of controlling
or bypassing culture so that ‘it’ does not obstruct rational plans or intentions based, for example, on strategic
thinking or financial criteria. In other words, this defensive interest in culture is motivated by a desire to avoid
difficulties in companies due to the ‘negative’ features of culture such as resistance to change and cultural conflicts, for example in the context of mergers and acquisitions. While the offensive view can be described as a tool
view of culture, the defensive view can be called a trap view.

363

6 Organisation

Most technically oriented writings on the subject are optimistic and want to use culture as a resource for effective managerial action. Through controlling values and subordinates’ definition of reality the wanted flexible
and committed orientations and effective behaviour can be produced, it is believed [ALVESSON 2002, S. 8ff.].
The practical-hermeneutic interest aims at achieving understanding about human existence – the creation of
meaning and communication in order to produce knowledge about wo/man as a cultural being, without any particular concern for the utility of that knowledge. […] | […] | […]
Culture and symbolism research guided by the practical-hermeneutic cognitive interest does not concern itself
with what culture might accomplish or how this accomplishment might be improved but concentrates on the
creation of meaning in organizational communities. The primary task is often identified as exploring organizations as a subjective or, and better, intersubjective experience. Within this cognitive interest, ‘questions of interpretation and description take precedence over questions of function and causal explanations’ […]. A common
aim is to understand ‘how to achieve common interpretations of situations so that coordinated action is possible’
[…]. From a practical-hermeneutic interest knowledge is viewed as an end in itself rather than being tied to the
seemingly more useful purposes of either technical problem-solving or emancipation. This general understanding may, however, be ‘used’ in different ways that normally touch upon one or the other of these approaches
broadly understood. Understanding – when experienced as important – may either encourage new forms of instrumental action or make people feel more enlightened. Contributions in any of these directions are not, however, the direct purpose of the researcher. The principle interest is in the understanding of the | meanings, symbolism and ideas of the community being studied; in other words to find out what the ‘natives’ think they are up
to [ALVESSON 2002, S. 8ff.].
The emancipatory interest aims at liberating humans from external and internal repressive forces that prevent them
from acting in accordance with their free choices. […] | […] | […] | […]
The emancipatory approach investigates primarily the negative features of organizational life and helps to
counteract the taken-for-granted beliefs and values that limit personal autonomy. From this perspective, cultural
studies provide insight into organizational life that may contribute to liberating thought from its traditional patterns and the repressive aspects of culture. One example would be cultural meanings with a strong gender bias.
Organizational cultures often bear strong imprints of masculine domination, leading to ideas of what is ‘natural’
and valuable in organizations and to emphasize instrumentality, hierarchy, toughness and denial of relations and
dependence, and to downplay emotions, intuition and social relations […]. Such ideas may have a doubtful value
for business, for example through allowing only a narrow set of leadership behaviour, and through excluding
most women and some nonmacho men to be seriously and fairly considered for promotion. These meanings and
values may lead to an impoverished working life, for women as well as for many men. Within an emancipatory
project it is not, however, the possible disadvantages for business results but for people in terms of constrained
thinking and acting that is the primary problem. Thus, the purpose of cultural studies is liberating human potential or, more defensively, illuminating the obstacles of emancipation. The task of cultural studies, then, is to
encourage critical reflection on beliefs, values, and understandings of social conditions.
There are two broad targets for emancipatory efforts. One is a critique of ideologies and sociocultural processes in organizations in which asymmetrical power relations and the exercise of power make their mark on people’s consciousness. The use of the idea of ‘corporate culture’ may here appear as a way in which management instills favourable definitions of reality in the minds of employees, and domination through symbolism becomes
the target […]. The other emancipatory project aims at illuminating basic values and understandings with a view
to counteracting ethnocentrism and broader, taken-for-granted cultural assumptions […]. Whereas it is sceptical
of the values typically advocated by management, its scope is broader and includes a cultural critique of ideologies and meanings that may also constrain social elites [ALVESSON 2002, S. 8ff.].

SMIRCICH (1983)
SMIRCICH identifiziert fünf wesentliche Themen in der Organisations- und Managementliteratur, die auf unterschiedlichen Konzeptionen von Kultur sowie unterschiedlichen Methoden der Erkenntnisgewinnung basieren (siehe Abbildung 6–29, S. 365).
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Abbildung 6–29: Themen der Kulturforschung im organisationalen Kontext sowie korrespondierende anthropologische Kultur- und organisationstheoretische Organisationskonzepte [SMIRCICH 1983,
S. 342]

Innerhalb dieser Themen grenzt SMIRCICH zwei wesentliche Strömungen voneinander ab:
die, welche »Organisation« als abhängige oder unabhängige, externe oder interne organisationale Variable betrachten, und die, welche »Kultur« als eine »root metaphor« [PEPPER 1942],
also als kognitives Instrument für die Konzeptualisierung von Organisationen ansehen [SMIRCICH 1983, S. 42]. Als Variable wird die Kultur in der kulturvergleichenden Managementforschung (»Cross-Cultural or Comparative Management«) sowie in der Unternehmenskulturforschung (»Corporate Culture«) verstanden. In der kognitionstheoretischen (»Organizational Cognition«), der symboltheoretischen (»Organizational Symbolism«) sowie der psychodynamisch-strukturalistischen (»Unconscious Processes and Organization«) Organisationsanalyse wird hingegen Kultur als »root metapher« verstanden. (Hier und im Folgenden
wird, sofern nicht auf andere Quellen verwiesen ist, auf [SMIRCICH 1983] zurückgegriffen.)

365

6 Organisation

In der kulturvergleichenden Managementforschung wird Kultur als eine zur Organisation externe unabhängige Variable aufgefasst. Kultur bildet im Rahmen makroskopischer Betrachtungen einen Kontext, innerhalb dessen sich Organisationen entwickeln. Die Organisation
wird somit als »kulturfrei« betrachtet. Organisationsmitglieder ‘importieren’ Kultur aus dem
organisationalen Kontext [FRANZPÖTTER 1997, S. 23]. Das Ziel makroskopischer Betrachtungen ist die Bestimmung von kausalen Zusammenhängen zwischen der Kultur als externer
unabhängiger Variable und bestimmten internen abhängigen Variablen, wie beispielsweise
der Organisationsstruktur. Mikroskopische Betrachtungen haben die Bestimmung von kausalen Zusammenhängen zwischen Kultur und Eigenschaften von Organisationsmitgliedern,
beispielsweise Führungsverhalten, zum Gegenstand. Beispiele der makroskopischen Forschung sind [OUCHI 1981; PASCALE und ATHOS 1981], in denen im Zuge der (inzwischen
reduzierten) Begeisterung für japanisches Management der Einfluss landesspezifischer Kulturen auf den Unternehmenserfolg anhand der USA und Japan untersucht wird. Ein bedeutendes Beispiel der mikroskopischen Forschung ist [HOFSTEDE 1980; HOFSTEDE 1993].
In der Unternehmenskulturforschung wird die Organisation als System konzeptualisiert und
Kultur—neben weiteren wie beispielsweise Struktur, Größe, Technologie und Führungsstil
—als systeminterne Variable aufgefasst. Kultur ist somit eine spezifische Eigenschaft einer Organisation, die zu deren systemischer Balance und Effektivität beiträgt. Beispiele der Unternehmenskulturforschung sind [PETERS und WATERMAN 1982; DEAL und KENNEDY 1982,
MATENAAR 1983; SCHEIN 1992].
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CULTURAL
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Technology
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Structure

Sociocultural
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Production
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Abbildung 6–30: Kultur—aus Sicht der Unternehmenskulturforschung—als Eigenschaft einer Organisation
[SMIRCICH 1983, S. 345]
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schung in das funktionalistische Paradigma soziologischer Forschung nach BURRELL und
MORGAN (siehe Abschnitt 6.4.4, Seite 251ff.). Die Bestimmung kausaler Beziehungen zwischen der internen respektive externen Variable Kultur und anderen organisationalen Variablen dient dazu, prognostische Aussagen zu treffen, die für das Management der Organisation
genutzt werden können. Die Defizite der rein funktionalistischen Betrachtung von Unternehmenskultur und der damit verbundenen Zielsetzung der Generierung prognostischer Aussagen sind in der Literatur gut illustriert: Speziell das von der Unternehmensberatung MCKINSEY gesponserte Werk (siehe [ALVESSON 1993a, S. 5]) von PETERS und WATERMAN ist ein
Beispiel für die verkürzte und gleichzeitig überzogene Darstellung einerseits des Einflusses der
Unternehmenskultur auf den Unternehmenserfolg und andererseits der ‘Managebarkeit’ von
Unternehmenskultur; denn wie die Historie zeigt, war die »excellence« einiger der betrachteten Unternehmen nur von begrenzter Dauer (siehe dazu [HITT und IRELAND 1987, S. 91]).
Die nachfolgenden drei Absätze haben Ansätze zum Gegenstand, die nicht Kultur als eine
Eigenschaft (Variable) von Organisationen, sondern Organisationen als Kulturen auffassen.
Obige Ausführungen zum Verständnis von Organisationen als Sinnsystemen (siehe Abschnitt 6.9.4, S. 356ff.) sind gleichzeitig eine Dokumentation einer kognitionstheoretischen
Organisationsanalyse. Aus dieser Perspektive ist Organisationskultur gekennzeichnet durch relativ stabile Interpretationsmuster, die auch als kognitive Schemata angesehen werden können. Die kulturorientierte kognitionstheoretische Organisationsanalyse hat folglich zum Ziel,
die Genese und die Wirkung von kognitiven Schemata zu bestimmen, die letztlich für das organisierte und vor allem für das organisierende Handeln der ‘Organisationsmitglieder’ verantwortlich gemacht werden (SMIRCICH spricht von »cognitive infrastructure«). Aus der Sicht
MAX WEBERs lassen sich die kognitiven Schemata auch als »anerkannte Ordnungen« deuten,
die das Handeln der Organisationsmitglieder leiten. In diesem Sinne argumentiert auch
FRANZPÖTTER, wenn er die das Studium kognitiver Strukturen zugrunde liegende Frage sinngemäß wie folgt formuliert: »Wie kann “Organisation” gelingen, das heißt auf welchen kognitiven Voraussetzungen basiert der “Prozess des Organisierens”?« (siehe [FRANZPÖTTER
1997, S. 26]). Beispiele der kulturorientierten kognitionstheoretischen Organisationsanalyse
finden sich unter anderem in [HARRIS und CRONEN 1979; GIOIA 1986].
Symboltheoretische Ansätze der Organisationsanalyse basieren auf dem Verständnis von Organisationen als Systemen symbolischer Interaktionen (siehe dazu Abschnitt 6.9.2, S. 350ff.,
und Abschnitt 6.9.3, S. 353ff.). Beispiele symboltheoretischer Ansätze der Organisationsanalyse finden sich unter anderem in [SMIRCICH und MORGAN 1982, ].
Psychodynamisch-strukturalistische Ansätze der Organisationsanalyse unterstellen, dass sich
Organisationen durch den Ausdruck »unbewußter Determinanten, Projektionen und Tiefenstrukturen des Menschen« [FRANZPÖTTER 1997, S. 28] manifestieren. Für diese Ansätze
grundlegende Arbeiten stammen aus der Analytischen Psychologie (exemplarisch [JUNG
1976]) sowie der strukturalistischen Anthropologie (exemplarisch [LÉVI-STRAUSS 1967]).
Das Ziel psychodynamisch-strukturalistischer Ansätze der Analyse von Organisationen ist die
Identifikation von unbewussten mentalen Strukturen, die die ‘Motive’ für unser (organisierendes und organisiertes) Handeln liefern. Dabei werden nicht nur die einzelnen Individuen
mit ihren psychischen Tiefenstrukturen betrachtet, sondern auch die Interaktionen zwischen
Individuen und die daraus resultierenden Veränderungen (im Sinne von Adaptionen) individueller psychischer Tiefenstrukturen. Beispiele psychodynamisch-strukturalistischer Ansätze
finden sich unter anderem in [TURNER 1983; KETS DE VRIES und MILLER 1984; NEUBERGER
und KOMPA 1987].
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ALLAIRE und FIRSIROTU (1984)
ALLAIRE und FIRSIROTU legen ihrer Auseinandersetzung mit den verschiedenen, in der Management- und Organisationsliteratur propagierten Kultur-Konzepten eine Dichotomie zugrunde, die auf der Unterscheidung zwischen Kultur als System von Ideen und Kultur als soziokulturellem System basiert (siehe Abbildung 6–31).

CULTURE
As an ideational system: cultural and social realms
are distinct but interrelated. Culture is located in:

The minds of
culture-bearers

As a sociocultural system: culture is a component of the
social system, manifested in behaviour (ways-of-life) and
products of behaviour. The study of sociocultural systems
may be:

The products of minds
(shared meanings and
symbols)

Synchronic

Diachronic

SCHOOLS
Cognitive

Structuralist Mutual
equivalence

GOODENOUGH LÉVI-STRAUSS

WALLACE

Symbolic

Functionalist

Functionaliststructuralist

GEERTZ, SCHNEIDER

MALINOWSKI

RADCLIFFE-BROWN

MAJOR
THEORISTS

Historicaldiffusionist

Ecologicaladaptationist

BOAS, BENEDICT, WHITE,
KLUCKHOHN,
SERVICE,
KRÖBER
RAPPOPORT,
VAYDA, HARRIS

Abbildung 6–31: Typologie von Kulturkonzepten (nach [ALLAIRE und FIRSIROTU 1984, S. 196])

Der besondere Wert der von ALLAIRE und FIRSIROTU entworfenen Typologie besteht in ihrer
Reichweite, die erlaubt, auch Ansätze der Organisations- und Managementtheorie zu berücksichtigen, die nicht explizit mit dem Kulturphänomen befasst sind. In ihrer Analyse zeigen
ALLAIRE und FIRSIROTU, dass das Kulturphänomen implizit, quasi als Präsupposition, in solche Ansätze einfließt (siehe Tabelle 6–11, S. 369f.). Ein weiterer Beitrag der Typologie besteht
in der Verbindung der jeweiligen Kultur-Konzepte mit den ihnen zugrunde liegenden ‘Schulen’ der Kulturanthropologie (im weiteren Sinne). Somit wird der atheoretischen Proliferation
von Kultur-Konzepten in der Literatur zur Organisations- und Managementtheorie eine kulturtheoretische Fundierung gegenübergestellt.
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Tabelle 6–11:

Definitionen von Kultur und ihre Verbindungen zur Organisations- und Management-Literatur (nach [ALLAIRE und FIRSIROTU 1984, S. 217ff.])

SCHOOLS

DEFINITIONS OF CULTURE

LINKS WITH ORGANIZATION /
MANAGEMENT LITERATURE

RESEARCHERS IN ORGANIZATION /
MANAGEMENT THEORY

FUNCTIONALIST
(MALINOWSKI)

Culture is an instrumental apparatus by
which a person is put in a better position to
cope with the concrete specific problems
faced in the course of need satisfaction.
Main manifestations of culture (institutions,
myths, etc.) are to be explained by reference to the basic needs of human beings.

The sociocultural system of organizations
will, or ought to, reflect man’s quest for
need satisfaction through work and organizational participation. Organizations are theatres for the playing out of man’s needs. To
some extent, organizations are social
enactments of participants’ quest for need
satisfaction.

– Human Relations School
(MAYO, ROETHLISBERGER et at.)
– Social Man School
(HOMANS; ZALEZNIK)
– Self-actualizing Man
(MASLOW; MCGREGOR; LIKERT; ARGYRIS)
– MCCLELLAND on entrepreneurial and
managerial motivations
– The Business Policy field
(ANDREWS, GUTH, LEARNED, CHRISTENSEN,
HENDERSON)

STRUCTURALFUNCTIONALIST
(RADCLIFFE-BROWN)

Culture is made up of those mechanisms
by which an individual acquires mental
characteristics (values, beliefs) and habits
that fit him for participation in social life; it is
a component of a social system which also
includes social structures, to maintain an
orderly social life, and adaptation mechanisms, to maintain society’s equilibrium with
its physical environment.

An organization is a purposive social system with a 'value' subsystem which implies
acceptance of the generalized values of the
superordinate system and which thus legitimizes the place and role of the organization
in the larger social system. Organizations
are functional enactments of society's legitimating values and myths.

– The Structural–Functionalist
(PARSONS; BARNARD; CROZIER)
– Complex Man (SCHEIN; BENNIS)

ECOLOGICALADAPTATIONIST
(WHITE, SERVICE,
RAPPAPORT, VAYDA,
HARRIS)

Culture is a system of socially transmitted
behaviour patterns that serve to relate
human communities to their ecological settings. Sociocultural systems and their environments are involved in dialectic interplay,
in a process of feedback or reciprocal causality.

Organizations are social enactments of ideational designs-for-action in particular environments. They take on varied forms
through a continuous process of adaptation
to, or selection by, critical environment factors (which include the society’s culture).
Disparities in these broadly defined environments (perceived or real, present or future)
result in different organization forms and
strategies in a never ending, and sometimes unsuccessful. quest for fit and equilibrium between the organization and its
environment.

– Open system theory (KATZ and KAHN)
– Contingency theorists (THOMPSON; PERROW; LAWRENCE and LORSCH; BURNS and
STALKER; BLAU and SCOTT)
– Cross-cultural studies of organizations
(DORE; TRACY and AZUMI; PASCALE;
HICKSON, HENNINGS et al.; TANNENBAUM et
al.; etc.)
– The Socio-technical system perspectives (EMERY and TRIST; MILLER and RICE)
– The Aston Group (PUGH; HICKSON et al.)
– The Population Ecology school (HANNAN
and FREEMAN; ALDRICH)
– The new school of organization–environment relations (PFEFFER and
SALANCIK; MEYER and Associates)

HISTORICALDIFFUSIONIST
(BOAS, BENEDICT,
KLUCKHOHN,
KROEBER)

Culture consists of temporal, interactive,
superorganic and autonomous configurations or forms which have been poduced
by historical circumstances and processes.

Organizational forms arise and vanish in the
ebb and flow of historical circumstances.
Specific patterns of organizational structures and strategies are characteristic of
historical phases of the organization. Organizations are social actualizations of their
genesis and historical transformations.

–
–
–
–
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Tabelle 6–11:

Fortsetzung

SCHOOLS

DEFINITIONS OF CULTURE

LINKS WITH ORGANIZATION /
MANAGEMENT LITERATURE

COGNITIVE
(GOODENOUGH)

A system of knowledge, of standards for
perceiving, believing, evaluating and acting.
Culture is the form of things that people
have in mind, their model for perceiving,
relating and otherwise interpreting them. It
consists of whatever it is one has to know
or believe in order to operate in a manner
acceptable to the members of one’s society. As a product of human learning, culture
consists of the ways in which people have
organized their experience of the real world
so as to give it structure as a phenomenal
world of forms, that is their percepts and
concepts.

RESEARCHERS IN ORGANIZATION /
MANAGEMENT THEORY

B. Organization as an Ideational System
1. Organizational climate is defined as an
enduring and widely shared perception of
the essential attributes and character of an
organizational system. Its primary function
is to cue and shape individual behaviour
toward the modes of behaviour dictated by
organizational demands.

– Organizational climate (TAGIURI; EVAN;
CAMPBELL et al.; JAMES and JONES; DE
COTIIS and KOYS; SCHNEIDER; PAYNE and
PUGH, etc.)

2. Organizations are social artefacts of
members’ shared cognitive maps. Organizations develop world views (HEDBERG),
codes (ARROW), or public maps (ARGYRIS
and SCHÖN) that provide the framework for
organizational actions.

– Organizational learning (ARGYRIS and
SCHÖN; HEDBERG; ARROW; HEIRS and
PEHRSON)

STRUCTURALIST
(LÉVI-STRAUSS)

Shared symbolic systems that are cumulative creations of mind; universal but unconscious principles of mind generate cultural
elaborations and artefacts, the diversity of
which results from the permutations and
transformations of formally similar processes and latent structures. Since all cultures are the product of the human brain,
there must be features that are common to
all cultures.

Are organizations, in spite of their manifold
character, structure and processes, social
manifestations, at a deeper, structural, level,
of universal and unconscious processes of
mind? MARCH and SIMON do claim that
organizational structures and processes
reflect the characteristics and limitations of
human cognitive processes. Do managers
share similar structures of mind, similar
cognitive styles and processes?The management literature on cognitive styles, on
the hemispheres of the brain and their relationships to management, come close to
this issue without ever tackling it explicitly.

– MARCH and SIMON's cognitive assumptions
– Cognitive style research (MCKENNEY and
KEEN; KOLB)
– Left and right hemisphere of the brain
(MINTZBERG)
– The Managerial Mind (SUMNER,
O'CONNEL and PERRY; EWING)

MUTUALEQUIVALENCE
STRUCTURE
(WALLACE)

Culture is a set of standardized cognitive
processes which create the general framework that enables a capacity for mutual prediction and interlocked behaviour among
individuals. It is an implicit contract that
makes possible the maximal organization of
motivational and cognitive diversity with only
partial inclusion and minimal sharing of
beliefs and values on the part of 'culturebearers'.

Organizations are the locus of intersection
and synchronization of individual utility functions, the somewhat fortuitous site where
actors' micro-motives coalesce into organizational macrobehaviour. Coordination of
behaviour occurs not through a sharing of
goals but through the elaboration of mutually predictive cognitive structures. Members' decision to partially participate reflects
their calculus of relative costs and inducements.

– The concepts of 'causal maps' and
mutual equivalence found in WEICK et al.
– The 'calculus of participation' elements
in BARNARD; MARCH and SIMON; ETZIONI;
SILVERMAN; SELZNICK.
– OUCHI and JAEGER's Type A organization,
etc.

SYMBOLIC
(GEERTZ,
SCHNEIDER)

Culture is the fabric of meaning in terms of
which human beings interpret their experience and guide their action. It is an ordered
system of shared and public symbols and
meanings which give shape, direction and
particularity to human experience. Culture
should not be looked for in people's heads
but in the 'meanings' sharedby interacting
social actors. The analysis of culture therefore is not an experimental science in
search of laws but an interpretative one in
search of meaning.

1. Organizations as a result of their particular history and past or present leadership
create and sustain systems of symbols
which serve to interpret and give meaning
to members' subjective experience and
individual actions, and to elicit, or rationalize, their commitment to the organization.
Such collective meaning-structures are
manifested in ideologies, myths, values,
sagas, 'character', 'emotional structures',
etc.

– Interpretive, actionalist sociology of
organizations (WEBER; SILVERMAN)
– Institutional school (SELZNICK; CLARK;
RHENMAN; PETTIGREW; ELDRIDGE and
CROMBIE; WILKINS; HARRISON; BERG;
STYMNE; HANDY)

2. Organizations are figments of participants' ascription of meaning to, and interpretation of, their organizational experience.
They have no external reality as they are
social creations and constructions emerging
from actors' sense-making out of ongoing
streams of actions and interactions. The
actor's own actions are first order determinants of the sense that situations have.

– Phenomenology, Symbolic Interactionism and Ethnomethodology (GOFFMAN;
TURNER; BROWN; GARFINKEL; CICOUREL;
BITTNER; BURRELL and MORGAN;
SMIRCICH)
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Konfrontiert mit der Vielzahl organisationskultureller Ansätze in der Organisations- und
Managementliteratur schlagen ALLAIRE und FIRSIROTU ein konzeptionelles Framework der
Organisationskultur vor (siehe Abbildung 6–32).

SOCIETY
The ambient society's
cultural, social,
political and judicial
systems.

THE CULTURAL SYSTEM
MYTHS

HISTORY
The organization's genesis,
history and transformations,
including the founder's
vision and the values of
past leaders.

CONTINGENCY
The technology, economics,
competition and regulations
that characterize the
organization and its industry.

THE SOCIOSTRUCTURAL SYSTEM

legitimating?

VALUES

supportive?

IDEOLOGY
Rites,
Metaphors, Sagas,
rituals,
slogans,
stories,
customs lexicon,
legends,
glossaries, lore
acronyms

Symbols,
artefacts;
logos,
architecture
design

STRUCTURES

STRATEGIES

POLICIES

PROCESSES

Formal goals, Recruitment,
objectives
selection,
and strategies training and
education

Authority
and power
structure
and control
mechanisms

Reward
and
motivation

Managerial
style and
processes

NORMS, STATUS
AND ROLES
THE INDIVIDUAL ACTOR:
PERSONALITY AND COGNITIONS
 Knowledge
 Needs
 Cultural competence  Motives
 Values
 Leadership role
 Assumptions and expectations
Idiosyncratic
endowments and
experience

ORGANIZATIONAL OUTPUT
ongoing streams of individually purposeful actions and
collectively meaningful acts

Abbildung 6–32: Konzeptionelles Framework der Organisationskultur (nach [ALLAIRE und FIRSIROTU 1984,
S. 214])

Mit dem Framework wird das Ziel verfolgt, die unterschiedlichen organisationskulturellen
Ansätze in eine konsistente Struktur zu integrieren. Auf den ersten Blick scheint dieser Versuch gelungen zu sein. Aus dem Blickwinkel einer methodologischen Betrachtung ist ein solcher Versuch jedoch höchst zweifelhaft, da die inkommensurablen Präsuppositionen der einzelnen Ansätze sich nicht auf eine gemeinsame methodologische Basis—und hier sind ontologische, epistemologische und anthropologische Präsuppositionen inbegriffen—reduzieren
lassen. Dem Framework fehlt somit eine methodologische Fundierung, auf deren Grundlage
überhaupt erst ein solches Framework sinnvoll gedeutet werden kann. Dieser Kritikpunkt
wird im nachfolgenden Abschnitt aufgegriffen. Besonders die dort zitierten Ausführungen
von LINSTEAD und GRAFTON-SMALL machen deutlich, dass das methodologische Problem
integrativer Frameworks in der Wissenschaftskonzeption der Moderne, die eine Einheit der
Wissenschaft(en) postuliert, verankert ist.
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Kritische Anmerkung zur Klassifikation von Ansätzen kulturorientierter
Organisationsanalyse
SMIRCICH’s distinction has been vital in framing views on organizational culture and cultural studies. It points to
crucial differences in basic assumptions that are not necessarily clear from a superficial reading of texts. There are,
however, some problems with it. First, whereas some researchers very clearly adhere to a traditional understanding of organizations, explicitly discussing variables, ‘measuring’ culture, and so on, and others fully accept and
proceed from a culture metaphor and focus exclusively on symbolism and meanings, many do not easily fit into
either category. A rather large number of researchers fall between the two, refraining from reducing culture to a
variable without fully viewing an organization as a culture. The problem is well illustrated by SMIRCICH [SMIRCICH 1983] herself; many of the works she cites appear in both ‘variable’ and ‘metaphor’ sections of her overview.
Part of this classification problem is that cultural concepts – values, rites, rituals, tales, etc. – do not readily
lend themselves to quantification or to strict variable thinking, and consequently, even researchers not strongly
oriented to the root-metaphor position often adopt a qualitative approach. This weakens the ‘variable’ bias, even
among those interested in pragmatic results and predictions, and who adhere to traditional ontology and epistemology. At the other extreme, taking culture as a root metaphor leaves little room for aspects other than symbols and meanings; but organizations are normally economic entities in which material conditions, external environment, competition, and performance – dimensions not well captured by a cultural perspective – must be included [ALVESSON 1993a, S. 15].

Das Problem von Klassifikationen ist, dass sie in der Regel nur eine Perspektive zulassen und
zwar die, die durch die immer arbiträr bestimmten Klassifikationskriterien festgelegte. Um also wirklich einen Überblick zu bekommen, ist es erforderlich, den ‘Gegenstands’bereich
durch diverse Klassifikationen zu erschließen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Klassifikationen eine Ordnung vortäuschen, die tatsächlich nicht gegeben ist. Klassifikationen sind kognitive Instrumente oder—ganz im Sinne einer »root metaphor«—Metaphern, die es uns erlauben, »X in terms of Y« zu verstehen (siehe dazu auch die Ausführungen zum Verständnis
der Metapher als Erkenntniskonzept, S. 401ff.).
LINSTEAD und GRAFTON-SMALL analysieren im Jahr 1992 den Status quo der kulturorientierten Organisationsforschung [LINSTEAD und GRAFTON-SMALL 1992]. Sie bemühen
sich weniger um einen systematischen Überblick, sondern mehr um eine Dekonstruktion der
vorherrschenden Ansätze. Ihr methodologischer Ausgangspunkt für diese Dekonstruktion basiert auf einem reading von Arbeiten DERRIDAs, womit ihr Verständnis und ihre subsequente
Kritik moderner Ansätze der kulturorientierten Organisationsforschung aus einer postmodernen Perspektive erfolgt. Demensprechend gestaltet sich auch ihr Resümee, das nachfolgend
wiedergegeben ist.
The inadequacies of current ‘mainstream’ approaches to organizational culture are the result of the exhaustion of
modernist modes of enquiry and constructions of knowledge. The interpretative view of culture as homogeneous, shared or aggregated cannot be sustained: neither can a pluralist view of culture as an outcome of multiple
perspectives. The modernist framework of opposition and identity, function and expression, which underpins
these approaches is continually undermined, both in theory (as logic) and practice (as culture) by an alternative supplementary logic and culture-in-process. Mainstream approaches can only be adequately understood through
this deconstructive alternative. Organizational membership is an aspect of social being, and any conceptualization of organization must be grounded in social philosophy. If the study of organizational culture is to properly
address those elusive issues which it sets out to approach, this can only be achieved by a re-orientation around
those arguments in social philosophy which have already addressed similar perplexities. This will entail:
– approaching culture as a text, an emergent outcome of a process of production involving authors, readers, texts
and other texts, and constitutive of the subjectivity of creators and consumers;
– approaching culture as a discursive complex, examining the discourses which constitute it, their effects, rationales and resistances;
[–] appreciation of the paradox of culture as differance rather than shared | meaning, representational processes
which shape subjectivity rather than individual interpretative strategies;
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– appreciation of the importance of the Other in supplementarity; culture as shaped through the trace; and the
operation of the principle of return in sting, gift and desire;
– appreciation of the seductive processes of the formulation of culture and image as simulacra;
– pursuing a detailed articulation and analysis of everyday practices, to explore the marginal creativity of culture
‘consumers’ in particular socio-economic and historical contexts.
If this can be done, organization studies will have as much to say to the philosophy of the social sciences as the reverse [LINSTEAD und GRAFTON-SMALL 1992, S. 350f.].

Im sich anschließenden Abschnitt erfolgt eine Betrachtung postmoderner Ansätze in der Organisationstheorie, die auch den theoretischen (methodologischen) Hintergrund der Analyse
und Kritik LINSTEADs und GRAFTON-SMALLs weiter beleuchtet. Fokussierte Betrachtungen
der Methode der Dekonstruktion im Kontext der Organisationsanalyse finden sich unter anderem in [LINSTEAD 1993; KILDUFF 1993; CHIA 1996].

6.10 Postmoderne Organisationstheorien
Das wohl größte Problem bei der (verstehensorientierten) Annäherung an postmoderne Ansätze der Organisationstheorie besteht darin, dass der Begriff »Postmoderne« bereits äußerst
schwierig zu fassen ist.
Nobody really knows what the label ‘postmodernism’ means. At least two famous ‘postmodernist’ philosophers
have now disowned the term as vacuous, ambigous and misleading. No-one is even sure what ‘modernism’
means, let alone in what sense we have recently gone ‘beyond’ it, or rejected it, or developed from it. Postmodernism is perhaps just a convenient label for a set of attitudes, values, beliefs and feelings about what it means to
be living in the late 20th century. The only certainties about postmodernism are that it is deeply sceptical and
that this doubt derives from an obsession with language and meaning. The problem of language is perhaps our
best access to postmodern scepticism [ROBINSON 1999, S. 35].
Seit einigen Jahren macht ein neuer Begriff die Runde: “Postmoderne”. Kein Feuilleton, keine Tagung, kein informierter Zeitgenosse kommt ohne ihn mehr aus. Und doch weiß kaum einer so recht, wovon er eigentlich
spricht, wenn er “Postmoderne” sagt. Der Ausdruck – der zur Bestimmung unserer Gegenwart und absehbaren
Zukunft dienen und der anzeigen soll, daß wir nicht mehr in der Moderne, sondern in einer Zeit nach der Moderne leben –, dieser Ausdruck ist äußerst schillernd und höchst umstritten [WELSCH 2002, S. 9].

WELSCH problematisiert den Ausdruck ›Postmoderne‹ unter vier Gesichtspunkten: Erstens ist
der Ausdruck hinsichtlich seiner Legitimität problematisch, da das Phänomen, welches er bezeichnen soll, höchst umstritten ist. Gibt es das zu bezeichnende Phänomen gar nicht, so ist
die Einführung eines neuen Terminus nicht gerechtfertigt. Zweitens ist, in Korrepondenz zur
erstgenannten Problematik, der Anwendungsbereich des Ausdrucks umstritten. Er wird in unterschiedlichen Disziplinen und in der Alltagssprache zur Kennzeichnung von Phänomenen
verwendet, die kaum auf einen gemeinsamen Nenner respektive unter einen gemeinsamen
Begriff zu bringen sind. Drittens ist der Ausdruck hinsichtlich seiner zeitlichen Ansetzung problematisch. Je nachdem auf welchen Anwendungsbereich und auf welche Entwicklung oder
auf welches Ereignis man sich bezieht, ist die zeitliche Ansetzung höchst unterschiedlich und
dementsprechend umstritten. Und viertens ist, in Korrespondenz zur zweitgenannten Problematik, der Inhalt des Ausdrucks umstritten. Verschiedene inhaltliche Konzeptionen der Postmoderne sind inhaltlich konträr [WELSCH 2002, S. 9f.].
Angesichts solcher Paradoxien mag es verständlich sein, wenn man alle Hoffnungen auf ein Begreifen dieses Phänomens fahren lassen und der vor einiger Zeit ausgesprochenen Empfehlung folgen möchte, es fortan wieder
schlicht mit den althergebrachten Wortzusammensetzungen wie Post-amt, Post-bote und Post-scheck genug sein
zu lassen und sich um die Post-moderne nicht weiter zu kümmern [WELSCH 2002, S. 10].
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Im Folgenden wird nun nicht diesem Pessimismus entsprochen, sondern es erfolgt zunächst
eine Auseinandersetzung mit den Begriffen »Moderne« und »Postmoderne« respektive »Modernismus« und »Postmodernismus«, mit dem Ziel, sich subsequent von einem (relativ) klaren Begriffsverständnis ausgehend ‘den’ postmodernen Ansätzen in der Organisationstheorie
nähern zu können. Dazu sei jedoch angemerkt, dass, wie später deutlich werden wird, eine
»klare Begriffsbestimmung« nur sehr bedingt mit der ‘Philosophie’ ‘der’ Postmoderne in Einklang zu bringen ist. Geradezu nihilistisch bezüglich des Versuches der Bestimmung des Begriffes »Postmodernismus« äußert sich O’NEILL, wenn er konstatiert: »nothing much is to be
gained from definitions of postmodernism« [O’NEILL 1995, S. 13]. Des Weiteren sei angemerkt, dass im Folgenden die jeweiligen Begriffe der Begriffspaare »Moderne« und »Modernismus« sowie »Postmoderne« und »Postmodernismus« nicht immer klar voneinander geschieden verwendet werden. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Begriffe »Moderne« und
»Postmoderne« eine Epoche kennzeichnen, mit der jeweils eine Geisteshaltung verbunden ist,
und somit diese Begriffe jeweils ihr Pendent »Modernismus« respektive »Postmodernismus«
umfassen. Nur wenn es mir relevant erscheint, zwischen Epoche und Geisteshaltung explizit
zu unterscheiden, werden die Begriffe differenziert verwendet.
Da in den folgenden Ausführungen nicht eine allgemeine Theorie der Postmoderne herausgearbeitet werden soll, sondern es in diesen um die Entwicklung eines Verstehens der Bedeutung und des ‘Wesens’ postmoderner Ansätze im Kontext der Organisationstheorie geht,
wird nur sehr eingeschränkt auf die ‘Mütter’ und ‘Väter’ von Theorien ‘der’ Postmoderne Bezug genommen. Die verwendeten Quellen stammen, dementsprechend, hauptsächlich aus
einschlägig organisationstheoretischer Literatur. Daraus folgt wiederum, dass sich meine Ausführungen eher auf die Wissenschaftspraxis postmoderner Organisationstheorie respektive
der Theorie postmoderner Organisationen richtet und weniger auf eine analytische Betrachtung dieser Theorieentwürfe.
Aktuelle Beispiele einer analytischen Auseinandersetzung mit der Postmoderne im Kontext
der Organisationstheorie sehe ich in [KOCH 2002] und [GMÜR 1991]. In beiden Arbeiten
findet sich je ein Ansatz, der zwischen einer in Bezug auf die Managementlehre respektive Organisationstheorie expliziten und impliziten Postmoderne unterscheidet und aus dem wesentliche methodologische Implikationen für die Auseinandersetzung mit der Postmoderne im gegebenen Kontext abgeleitet werden [GMÜR 1991, S. 25ff.; KOCH 2002, S. 2ff.]. Um »Theorie
und Praxis der Managementlehre in den Begriffen von Moderne und Postmoderne zu begreifen, stehen drei Wege offen«, konstatiert GMÜR und skizziert diese Wege wie folgt:
• Man sucht nach expliziten Selbstthematisierungen in Begriffen von Moderne und Postmoderne im direkten
Umfeld der Managementlehre:
→ a) Postmoderne explizit
• Man greift aus anderen Bereichen, wie z.B. den Sozialwissenschaften oder der allgemeinen Wissenschaftslehre, Konzepte von Moderne und Postmoderne auf und überträgt die dort herausgebildeten Kriterien ihrer Diagnose auf die Managementlehre:
→ b) Postmoderne implizit
• Man sucht unabhängig von vorbestimmten Kriterien nach Anhaltspunkten für einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Managementlehre und prüft diesen daraufhin auf Parallelen zur Moderne-Postmoderne-Wende in anderen Bereichen:
→ c) Postmoderne gesucht [GMÜR 1991, S. 25].

KOCH spricht von »expliziter Postmoderne«, wenn die Postmoderne als quasi zur Organisationstheorie externer Einflussfaktor verstanden wird, denn »[i]n diesem Sinne stellt die Postmoderne […] eine explizite Herausforderung für die Organisationsforschung | dar« [KOCH
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2002, S. 2f.]. Von »impliziter Postmoderne« spricht er hingegen, wenn das postmoderne Organisationsverständnis in seiner Differenz zu dem modernen Organisationsverständnis aus
der Organisationstheorie selbst heraus entwickelt wird und somit die Bezüge zum Diskurs der
Moderne außerhalb der Organisationstheorie42 nur implizit sind [KOCH 2002, S. 4].
Die von GMÜR und KOCH dargestellte analytische Vorgehensweise halte ich jedoch für die
Entwicklung eines Verständnisses der Postmoderne im Kontext der Organisationstheorie nur
für bedingt geeignet. Einerseits ist ohne ein wie auch immer gegebenes Verständnis von Postmoderne eine Problematisierung dieser im Kontext der Organisationstheorie überhaupt nicht
möglich. Andererseits wirkt die Auseinandersetzung mit der Postmoderne in der Organisationstheorie auf das gegebene Verständnis von Postmoderne zurück. Es ist offensichtlich, dass
eine ‘unidirektionale’ analytische Herangehensweise nicht mit dem hermeneutischen Zirkel
des Verstehens vereinbar ist. Analog lässt sich argumentieren, dass der Diskurs der Postmoderne in der Organisationstheorie auch zum Diskurs der Postmoderne außerhalb der Organisationstheorie beiträgt und somit die Formierung respektive Weiterentwicklung eines disziplinenunabhängigen Begriffs der Postmoderne unterstützt. Im Sinne der Postmoderne, wie
ich sie verstehe, muss letztere Aussage im Plural formuliert werden, da die Entwicklung eines
Begriffes der Postmoderne bereits im Widerspruch zur Postmoderne steht, denn ein monistisches Begriffsverständnis basiert auf der in der Postmoderne abgelehnten These einer universellen Rationalität. Ich folge somit dem THOMASschen Diktum—»If men define situations as
real they are real in their consequences« [THOMAS und THOMAS 1928, S. 572]— in dem Sinne, als dass ich postmoderne Organisationstheorie und Theorie postmoderner Organisationen, so wie sie mir sich darstellen, als Resultate der von den jeweiligen Autoren »definierten Situationen« auffasse, die nicht nur in den von ihnen erstellten Texten real werden. Denn mit
diesen Texten werden wiederum organisierende und organisierte Handlungen beeinflusst, die
aufgrund ihres reziproken Verhältnisses zur Theorie (respektive zu Texten) diese zu einer ›selffulfilling prophecy‹ werden lassen.
Ich kann dementsprechend nicht pauschal der von KOCH vorgebrachten Kritik folgen,
dass es zu früh ist, von postmoderner Organisationstheorie respektive Theorie postmoderner
Organisation(en) zu sprechen [KOCH 2002, S. 4f.].
Auch wenn eine Vielzahl der bis heute vorliegenden organisationstheoretischen Arbeiten zur Postmoderne rekonstruktiver Natur sind, d.h. den Versuch unternehmen, den Diskurs der Postmoderne an organisationale und
organisationstheoretische Problemlagen anzuschließen, so verbleibt doch ein Großteil dieser Arbeiten auf einer
Ebene, auf welcher die Bedeutung der Postmoderne nur reklamiert, aber keinesfalls wirklich eingelöst wird. Das
mit der Postmoderne zum Ausdruck gebrachte Abstandsbewußtsein zur Moderne bleibt in vielen Diskussionen
eines der Organisationsforschung lediglich Äußerliches; die Debatte verbleibt auf einer im obigen Sinne expliziten Ebene und der Anschluß an die der Organisationsforschung impliziten Entwicklungen und damit verbundenen Problemlagen gelingt selten oder zumindest nicht in systematischer, d.h. den organisationalen wie den organisationstheoretischen Problemlagen angemessenen Weise.
Es kann deshalb beim derzeitigen Diskussionsstand nur verwundern, wenn heute bereits mitunter wie selbstverständlich von postmodernen Organisationen und insbesondere | von postmodernen Organisationstheorien
gesprochen wird, denn dafür ist viel zu vage und unklar geblieben, mit welchen konkreten Implikationen das
“Projekt der Postmoderne” für die Organisationsforschung einhergeht. Folglich findet die für manchen Autoren
überraschend schnelle Rezeption der Postmoderne in der Organisationstheorie dann auch einen ihrer Hauptgründe in einer eher oberflächlichen und kurzschlüssigen Importierung dieser postmodernen Sachverhalte und
nicht in erster Linie in einer systematischen und nicht nur metaphorischen Übertragung. Da spricht man im
Anschluß an LYOTARD in der philosophischen Postmoderne-Debatte vom “Ende der großen Erzählungen” und
schon wird daraus die Rechtfertigung einer Theorieninkommensurabilität in der Organisationsforschung. Da
wird im Anschluß an die dekonstruktiven Arbeiten von DERRIDA die grundsätzliche Nicht-Feststellbarkeit und
Verschiebung begrifflicher Bedeutungsgehalte diskutiert, und schon wird die Organisation zu einem einzigen
sprachlichen Muster, in der Entscheidungen sinnlos geworden sind, da sich keine begrifflich stabilen Aussagen
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mehr bilden lassen. Da wird im Anschluß an die Diskurstheorie von FOUCAULT der grundsätzliche Zusammenhang gesellschaftlicher Wissensproduktion und ihrer historisch kontingenten diskursiven Macht-Formation diskutiert, und schon wird das Accounting als eine Disziplinartechnik deutbar, welches zugleich als ein vom
Management steuerbares Herrschaftsinstrument interpretiert wird. Dies alles sind bei näherem Hinsehen doch
eher kurzschlüssige, substantiell schwer zu belegende Analogisierungen, die letztlich auch zu einer ärgerlichen
Verzerrung und nicht zu einem vertieften Verständnis der gesamten Debatte und ihrer Implikationen geführt
haben. Solche systematischen Verzerrungen finden sich allerdings sowohl bei Kritikern, wie auch bei Proponenten postmoderner Sachverhalte in der Organisationsforschung. Hier haben die üblichen Vorwürfe wie “Beliebigkeit”, “Irrationalismus”, “Substanzlosigkeit” oder “Modeerscheinung” dann auch nicht nur eine gewisse
Berechtigung, sondern – was noch zu zeigen sein wird – auch ihre eigentlichen Wurzeln [KOCH 2002, S. 4f.].

Die Quellenlage ist eindeutig: seit den 1980er Jahren erfreuen sich ‘die’ Postmoderne respektive ‘der’ Postmodernismus einer zunehmenden Beliebtheit in der Literatur der Organisationstheorie [PARKER 1992], und auch im deutschsprachigen Raum finden sich inzwischen
einige Arbeiten, die sich mit diesen Topoi im Kontext der Organisationstheorie auseinander
setzen (exemplarisch [LENTGE 1994; PELZER 1995; BAUER 1996; HEINL 1996; WEIK 1998;
SCHREYÖGG 1999; HOLTBRÜGGE 2001; KOCH 2002; BAUER 2002]). Unabhängig vom
»Postmoderne/Postmodernismus«-Verständnis der jeweiligen Autorinnen und Autoren, welches sich nie prüfen lässt, da wir nur Zugriff auf deren Texte, aber nicht deren Verständnis haben, kann ich guten Gewissens feststellen, dass die Bezugnahme auf ‘die’ Postmoderne respektive ‘den’ Postmodernismus zu einer wesentlichen Horizonterweiterung in der Organisationstheorie beigetragen hat. (Dazu später mehr.) KOCHs impliziter Forderung nach »einer systematischen und nicht nur metaphorischen Übertragung« »postmoderner Sachverhalte« (was
auch immer unter Letzterem zu verstehen ist), kann ich zwar dahingehend folgen, als dass
auch mir gewisse Argumentationen in der Literatur nicht verständlich sind, aber dies führe ich
auf mein Verständnis der Literatur und nicht auf die Literatur oder das Verständnis der jeweiligen Autorinnen und Autoren zurück. Auch kann ich gut seiner Vermutung folgen, dass ‘die’
Postmoderne von einigen Autorinnen und Autoren im Sinne eines »hype« für die Publikation
wenig ausgereifter Überlegungen genutzt wird. Aber dafür muß ich nicht ‘die’ Postmoderne
bemühen, denn Beispiele, für die diese Vermutung analog zuzutreffen scheint, gibt es auch außerhalb der Postmoderne-Debatte zur Genüge.
Was KOCH letztlich zu fordern scheint, ist die Befolgung der Regeln seines Sprachspiels.
Die Regeln dieses Spiels sind jedoch Resultate einer arbiträren dogmatischen Setzung. Und
hier verwende ich ›arbiträr‹, denn dies kennzeichnet keine Beliebigkeit im Sinne einer Egalität
aller möglichen Entscheidungen, sondern eine Setzung nach freiem Ermessen, also eine Setzung, der ein bestimmtes Maß zugrunde liegt und an dem die Setzung zu messen ist. Positiv
formuliert hat jedes Spiel seine gesetzten Regeln und es steht jedem frei, sich an einem Spiel
unter Anerkennung von dessen Regeln zu beteiligen. Dies darf aber nicht dazu führen, dass
andere, die ein anderes Spiel mit anderen Regeln spielen wollen, für dieses aber die gleichen
‘Karten’ verwenden, daran gehindert werden.
Die in obigem Zitat aufgeführten Beispiele für Fehlinterpretationen der Texte diverser Autoren mögen sich auch für mich als ‘Fehlinterpretationen’ nachvollziehen lassen. Dies hindert
mich aber nicht daran, unter Absehung von der Bezugnahme auf die jeweiligen Quellen einen
Sinn in den Aussagen zu erkennen. Die berühmt-berüchtigte SOKAL-Debatte (siehe [KOCH
2002, S. 19f., Fn. 63; SOKAL und BRICMONT 1998]) weist auf das zugrunde liegende Problem hin: Der Autor hat einen für ihn selbst im literalen Sinne sinnlosen Text geschrieben.
Damit ist jedoch nicht sichergestellt, dass der Text auch für die Leserinnen im literalen Sinne
sinnlos ist. Dasselbe Problem taucht in KOCHs Auseinandersetzung mit ALVESSONs Beitrag
»The meaning and meaninglessness of postmodernism: Some ironic remarks« wieder auf
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[KOCH 2002, S. 20ff.; ALVESSON 1995]. In KOCHs Ausführungen wird noch einmal deutlich, dass ein (nicht expliziertes) Textverständnis, welches Texten einen inhärenten objektiven
Sinn unterstellt, zwangsläufig in Konflikt mit Arbeiten geraten muss, die auf einem gegenteiligen Textverständnis basieren. Der Konflikt wird verstärkt durch ein Verständnis von Quellenangaben als Verweisen auf eine Autorität. Wird von der Unterstellung eines objektiven
Sinns sowie dem Autoritätsdenken abgesehen, so ist der Weg frei, Texte als Werkzeuge aufzufassen, deren Art der Nutzung durch deren Eigenheiten zwar eingeschränkt, aber nicht deterministisch bestimmt ist: »Der Meister wollt’s nicht glauben—man kann auch mit dem Hammer schrauben«43.
Dass aus einem solchen Textverständnis letztlich der Verlust jeder Wissenschaftlichkeit resultiert, ist dann auch nur einem Verständnis von Wissenschaftlichkeit zu verdanken, welches
objektive Kriterien für Wissenschaftlichkeit unterstellt. Wie jedoch bereits FLECK und später
KUHN gezeigt haben, wird das, was als Wissenschaftlichkeit verstanden wird, mittels symbolischer Interaktionen in sozialen Gemeinschaften ausgehandelt [FLECK 1980; KUHN 1996].
Und wenn ein Text in einer als wissenschaftlich anerkannten Gemeinschaft als wissenschaftlicher Text anerkannt wird, dann ist auch dessen Wissenschaftlichkeit sichergestellt, ohne dass
man einem Text einen objektiven Sinn unterstellen muss. Das Problem der Wissenschaftlichkeit liegt folglich nicht auf der Seite des Textes, sondern auf der Seite der Kriterien für Wissenschaftlichkeit, also auf der Seite derer, die die Regeln für das Spiel bestimmen, an dem sich
die Autorin beteiligen möchte.
Dass ein solches Textverständnis nicht Resultat eines solipsistischen Aktes ex nihilo ist, verdeutlicht nachfolgend wiedergegebene Textstelle, in der sich HASSARD mit methodologischen
Konsequenzen der Epistemologie LYOTARDs auseinandersetzt:
LYOTARD’s epistemology is a language-game approach in which knowledge is based on nothing more than a
number of diverse discourses, each with its own rules and structures. In LYOTARD’s view, each language-game is
defined by its own particular knowledge criteria. Importantly, no one discourse is priviledged. The postmodern
epistemology concerns knowledge of localized understandings and acceptance of a plurality of diverse language
forms [HASSARD 1993, S. 9].

Sicherlich kann in Frage gestellt werden, ob HASSARD LYOTARD richtig verstanden hat, aber
dies ist für die in der Textstelle gemachten Aussagen irrelevant, wenn man die Bezugnahme auf
LYOTARD eben nicht als Bezugnahme auf eine Autorität respektive den zugrunde liegenden
Text von LYOTARD nicht als mit einem objektiven Sinn versehen betrachtet. Zugegeben, ein
Studium der Originalquellen trägt erheblich zum Verständnis des Diskurses bei, was ich unter
anderem auch in meinen Ausführungen zu WEBERs Analyse der Bürokratie, TAYLORs »Scientific Management«, der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre sowie STACHOWIAKs
Modelltheorie gezeigt habe.44 Aber die Schlussfolgerung, dass man damit der Wahrheit ein
Stück näher kommt, halte ich für verfehlt. In Anbetracht einer Wissenschaftspraxis, in der
aufgrund reduktionistischer Betrachtungen, das heißt auch “unter Vernachlässigung von Originalquellen”, die Verbreitung von ‘Missverständnissen’ an der Tagesordnung ist, scheint mir
ein Rückgriff auf das THOMASsche Diktum, in Verbindung mit obigen Ausführungen HASSARDs zur Epistemologie LYOTARDs, angebracht.45 Denn was aus dieser Verbindung folgt, ist
die Feststellung, dass nicht »richtige Verständnisse« neben »Missverständnissen« existieren,
sondern dass ein jedes Verständnis und die darauf aufbauenden Publikationen Fakten schaffen. So ist Taylorismus nicht identisch mit »Scientific Management« (im Sinne TAYLORs),
auch wenn beide Sprachspiele die gleichen Karten— sprich: die gleichen Originaltexte —
verwenden. Es ist müßig zu argumentieren, dass das Spiel des Taylorismus mit seinen negativen Konsequenzen hätte vermieden werden können, wenn diejenigen, die die Regeln des
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Spiels bestimmt haben, die Originalliteratur ‘richtig’ gelesen hätten. Sinnvoller scheint mir
die Argumentation, dass diejenigen Spieler, die ihr Spiel auf dem ‘richtigen’ Verständnis TAYLORs aufgebaut haben, die ‘Massen’ nicht in dem Maße für ihr Spiel begeistern konnten, wie
dies denen gelungen ist, die ihr Spiel auf einem ‘Missverständnis’ TAYLORs aufgebaut haben.
Die Problematik des Umganges mit unterschiedlichen Sprachspielen illustriert auch
WELSCH, wenn er Texte von MARQUARD und HABERMAS kritisch vergleicht. Sind sich MARQUARD und HABERMAS hinsichtlich der Ablehnung der Postmoderne einig, so zeigt »sich im
Licht gebührend differenzierender und auf die Gehalte, nicht bloß die Ausdrücke achtender
Betrachtung« [WELSCH 1994, S. 3], dass auch Koalitionen unter Umständen eben nur
»scheinbare« sind (Weiterführendes dazu siehe [WELSCH 1994, S. 3ff.]). Kritisch an WELSCHs
Kritik ist jedoch, dass sie in ihrer Bestimmtheit auf einer objektiven Hermeneutik zu basieren
scheint—oder ist dies (wieder) ein Problem der sprachlichen Setzung?

6.10.1 ›antiqui‹ vs. ›moderni‹ — Die Genealogie der Begriffe »Moderne« und
»Postmoderne«
Etymologisch lässt sich der Begriff »Moderne« anhand der komplementären Begriffe ›moderni‹ und ›antiqui‹ herleiten. Im »Universalienstreit« des 10. Jahrhunderts werden die Vertreter
des ontologischen Realismus ›antiqui‹ und die des Nominalismus ›moderni‹ genannt. In der
mittelalterlichen Logik des 13. Jahrhunderts werden mit ›moderni‹ zeitgenössische Kollegen
bezeichnet. Eine Konkretisierung erfolgt dort durch die gelegentliche Verwendung des Begriffs im kritischen Kontext, in dessen Rahmen mit ›moderni‹ Logiker bezeichnet werden, die
eigenständige, stärker problemorientierte logische Forschung (logica modernorum) betreiben
und sich damit von ihren auf ARISTOTELES-Kommentierungen (logica antiqua) beschränkten
Vorgängern, den ›antiqui‹, abgrenzen. Das Begriffspaar findet sich wieder in der deutschen
und französischen Spätscholastik (ca. 1350–1500), wo mit ›via moderna‹ (neue Methode)
und ›via antiqua‹ (alte Methode) unterschiedliche, auf die kontroversen Positionen des Universalienstreits zurückgehende, gegensätzliche Konzeptionen des Universitätsunterrichts benannt werden [WOLTERS 1995a; WOLTERS 1996; JAUSS 1971]. In der Folge wird ›Moderne‹
häufig nicht primär für eine zeitliche Abgrenzung einer bestimmten Periode verwendet, sondern für eine inhaltlich-thematische.
Die inhaltlich-thematische Abgrenzung kann gleichsam als Bruch mit Traditionen verstanden werden—eine für die Wissenschaftsgeschichte seminale Entwicklung, da sie die Überwindung der bis in das 19. Jahrhundert dominierenden und im Spätwerk NIETZSCHEs als «extremste Form des Nihilismus» wieder auftretenden These der »ewigen Wiederkehr des Gleichen«46 bedeutet [NIETZSCHE 1999a, IV.341; NIETZSCHE 1999b; NIETZSCHE 1999c].
Modern ist jede Geisteshaltung, die in der Zeit eine lineare Entwicklung im Gegensatz zur zyklischen Wiederkehr des Gleichen erkennt. […] Die Moderne ist das Zeitalter des Neuen, die Epoche, in der es Neues und nicht
nur Wiederkehr des Gleichen gibt [KOSLOWSKI 1990, S. 75].

Entzieht sich der Begriff »Moderne« einer positiven qualitativen (inhaltlich-thematischen)
Bestimmung, so »erhält der Begriff die Konnotation des lediglich zeitlich Jüngeren, […] [das]
sich […] negativ abhebt gegen eine frühere Epoche, die nicht nur vergangen ist, sondern deren
Maßstäbe nicht mehr erfüllbar sind oder nicht mehr gelten können« [PIEPMEIER 1984, Sp.
54].
Als zeitlicher Relationsbegriff verstanden, scheint dem Ausdruck ‹modern› keine einheitliche Bedeutung zuzukommen, es sei denn, man unterstellt ihm – wie häufig im Rahmen des naiven Weltbilds der technisch-natur-
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wissenschaftlichen Zivilisation und in der Sprache der Werbung – unkritisch die Bedeutung eines stetigen qualitativen Fortschritts [PIEPMEIER 1984, Sp. 54].

Damit wird deutlich, dass ›Moderne‹ in diesem Sinne letztendlich zeitlich relativ ist und »die
moderni von heute unentrinnbar zu den antiqui von morgen werden« [JAUSS 1971, Sp. 410].
Im Gegensatz zu dieser zeitlich-relativen Interpretation der Moderne steht die der »Moderne« als konkreter Epoche, deren qualitative und auch zeitliche Bestimmung vielfach unternommen wurde. Mit dem Fokus auf Epoche als Abschnitt der kulturellen Entwicklung insgesamt wird dabei eine Einschränkung vorgenommen, die alternative Konzeptionen in Einzeldisziplinen wie der (bildenden) Kunst, Literatur, Architektur, Ästhetik, Organisationstheorie et cetera von der Betrachtung ausschließt.
Korrespondierend mit den zeitlich-relativen und den inhaltlich-thematischen Verständnissen von Moderne lässt sich Postmoderne ebenfalls als zeitlicher Relationsbegriff respektive inhaltlich-thematisch als Epoche deuten. Jedoch kommt dem zeitlich-relativen Begriffsverständnis im Kontext der Unterscheidung zwischen moderner und postmoderner Organisationstheorie nur dann eine Bedeutung zu, wenn, wie in Versuchen einer historischen Strukturierung der Entwicklung der Organisationstheorie, beispielsweise zwischen klassischen, neoklassischen, modernen und postmodernen Ansätzen unterschieden wird. Allerdings ist auch
in diesem Falle die Benennung der zeitlichen Phasen nicht rein zeitlich-relativ respektive unabhängig von der inhaltlichen Thematik zu denken.

6.10.2 Moderne und Postmoderne als Epoche und als Geisteshaltung
Das Wort ›Epoche‹ hat eine lange Tradition in der Philosophie und wird ursprünglich zur
Kennzeichnung bestimmter Momente im zeitlichen Geschehen verwendet, die als Ausgangspunkte für Zeitrechnungen genutzt werden (beispielsweise »Epoche christiana« für den Zeitanfang mit Christi Geburt). Im Laufe des 18. Jahrhunderts wandelt sich jedoch die Bedeutung und ›Epoche‹ wird zur Kennzeichnung bestimmter Zeitabschnitte genutzt. Dabei ist der
Begriff »Epoche« in der Geschichtsphilosophie an Stadien der Bewusstseinsentwicklung der
Menschheit gebunden. In einem abgewandelten Sinne findet ›Epoche‹ subsequent zur Abgrenzung und Kennzeichnung gesellschaftlich-geschichtlicher und kultureller Zusammenhänge Verwendung [RIEDEL 1972]. Der Begriff der Epoche steht dabei in der Tradition der
Idee einer Bewusstseinsentwicklung der Menschheit und hat somit die Konnotation einer
geistig-kulturellen Entwicklungsstufe der Menschheit. Je nach dem, ob man mehr die einer
Epoche zugrunde liegende Geisteshaltung oder die aus der Geisteshaltung resultierende Erscheinungsform fokussiert, lässt sich zwischen Modernismus (engl. modernism) und Moderne (engl. modernity) respektive Postmodernismus (engl. postmodernism) und Postmoderne
(engl. postmodernity) unterscheiden.
Eine alternative englischsprachige Terminologie in der Organisationstheorie unterscheidet
zwischen ›post-modernism‹ und ›postmodernism‹, wobei der erste Terminus auf die Epoche
und der zweite auf die Geisteshaltung verweist (exemplarisch [PARKER 1992, S. 8ff.; HASSARD
1993, S. 2f.]). An den angegebenen Stellen wird ›Geisteshaltung‹ mit ›epistemology‹ ‘übersetzt’. Wie jedoch bei [HASSARD 1993, S. 3] deutlich wird, darf ›epistemology‹ nicht auf den
einschlägig philosophischen Begriff der »Epistemologie«, wie er in dieser Arbeit verstanden
wird, reduziert, sondern muss vielmehr umfassend als Erkenntnisphilosophie verstanden werden. In Tabelle 6–12 (siehe S. 380) kommt dies exemplarisch durch das gleichzeitige Auftreten von »epistemology« als Analyseebene und als (theoretischer) Perspektive zum Ausdruck.
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Tabelle 6–12:

Epoche vs. Geisteshaltung am Beispiel von »Postmoderne vs. Postmodernismus« [HASSARD
1993, S. 3]
Perspective

Level of analysis

Epoch

Epistemology

Discipline
Ontology
Epistemology
Subject-matter
Method
Evidence

History
Realism
Foundationalism
Ethno-Industrialism
Empiricism
Brute facts

Philosophy
Difference
Anti-foundationalism
The text
Serious play
Paradoxes

Im Kontext der Debatten um Moderne und Postmoderne in der Organisationstheorie verwischt regelmäßig die Unterscheidung zwischen Epoche und Geisteshaltung. Dies wird unter
anderem durch Überschreitung von Disziplinengrenzen im Diskurs unterstützt. Von herausragender Bedeutung dabei ist die Verbindung von Philosophie und Gesellschaftstheorie, die
sich in der Folge von MARX vor allem durch die Sozialphilosophen der Frankfurter Schule (exemplarisch HORKHEIMER, HABERMAS, ADORNO) manifestiert. Die Notwendigkeit einer
Verbindung von Sozialwissenschaften und Philosophie wird in der Organisationstheorie unter anderem von BURRELL, LINSTEAD und GRAFTON-SMALL sowie ADORNO postuliert.
I maintained earlier that sooner or later organization studies must enter an area where only the foolhardy dare to
tread — the place where philosophy and social science meet. Clearly there are several models of the linkages between the two and there are professional philosophers who teach social theory and social theorists who are abreast
with developments in social philosophy. Nevertheless, as the case of HABERMAS shows, to seek to do both, to attempt to speak the twin discourses, to be a student of these twin disciplines is open to very few of us, and to none
without criticism. To confront a professional philosopher is to confront one’s own ignorance. Nevertheless, the
embarrassment must be endured. If one believes that the ‘action’ is to be found in philosophy, and if one believes
that the DERRIDA affair in Cambridge will encourage a growth in student numbers in academic philosophy, then
here is one (but not the only one) meeting place where it may be worthwhile for organization theorists to intermingle with non-social scientists. Such intermingling may well be dialectical, of course, producing an HEGELian
synthesis and synergy. However, one suspects the experience might also be painful [BURRELL 1994, S. 15].47
Organizational membership is an aspect of social being, and any conceptualization of organization must be
grounded in social philosophy [LINSTEAD und GRAFTON-SMALL 1992, S. 350].
Ein gesellschaftliches Phänomen wie die moderne Organisation läßt sich […] bestimmen nur in seiner Stellung
im gesamtgesellschaftlichen Prozeß, also eigentlich durch eine ausgeführte Theorie der Gesellschaft [ADORNO
1973, S. 68].

Moderne/Modernismus
Auch wenn im Kontrast zur Problematik der Bestimmung des Begriffs »Postmoderne« der Begriff »Moderne« relativ klar zu seien scheint, so liegt dies wohl eher daran, dass im Umgang
mit dem Wort ›Moderne‹ eine größere Vertrautheit gegeben ist. Ein Blick in die Literatur zur
Postmoderne-Debatte macht jedoch deutlich, dass auch der Begriff der »Moderne« alles andere als eindeutig definiert ist. Die nachfolgende Skizzierung der Moderne und des Modernismus greift folglich nur einige Aspekte heraus, bezüglich derer ich einen Konsens48 in der
Literatur zu identifizieren glaube. Allerdings beschränkt sich diese Darstellung wiederum auf
Aspekte, denen in der Organisationstheorie eine besondere Bedeutung eingeräumt wird—
was wiederum nichts anderes bedeutet, als dass diesen Aspekten in der Literatur der Organisationstheorie mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, als anderen.
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Allgemein kann die Moderne als Epoche der industrialisierten Gesellschaft aufgefasst werden. Die »moderne Zeit« wird häufig als zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert beginnend betrachtet, je nachdem welches historische Ereignis von der jeweiligen Autorin als die
Ära einleitend angesehen wird (siehe dazu auch [BAUDRILLARD 1987, S. 64ff.]). Auch wenn
hier kein spezifischer Ausgangspunkt der Entwicklung der Moderne angenommen werden
soll, so lassen sich fünf wesentliche Entwicklungen konstatieren, die zur Herausbildung der
Moderne als Epoche geführt haben: die Herausbildung der Nationalstaaten, die Entwicklung
der Wissenschaften, eine rapide ökonomische und technologische Entwicklung, die Herausbildung des Westens sowie die Säkularisierung und Demokratisierung der Gesellschaft (exemplarisch [HALL und GIEBEN 1992; ALLEN et al. 1992; BOCOCK und THOMPSON 1992]).
Die Entwicklung der Nationalstaaten trug dazu bei, dass feudalistische und aristokratische
Gesellschaftsformen sukzessive überwunden werden konnten. Wissenschaftliche Entwicklungen führten zu ‘intellektuellen Revolutionen’ in deren Zuge Aberglaube, Tradition und teilweise auch religiöse Autorität an Bedeutung verloren.
Die Wissenschaft beansprucht, so bemerkt [MAX WEBER], die Welt »ohne Rest« zu erklären. Sie macht jede Bezugnahme auf eine nicht geschichtliche, transzendente, dem Universum des Beweises, der Erfahrung und des Experimentierens fremde Kausalität unnötig und überflüssig. Gestützt auf die Zweckrationalität, zielt sie auf die Beherrschung der Alltagswelt durch die Technik. Dank ihrer praktischen Wirksamkeit und ihrem Bündnis mit dem
modernen Staat durchdringt sie unser ganzes Dasein; sie tritt ebenso der Wertrationalität entgegen, indem sie diese aus dem Bereich der Beweisbarkeit verdrängt. Das Seiende gewinnt somit die Oberhand über das Seinsollende.
Sogar die Berechtigung der Frage nach dem Sinn – unter anderem der Frage nach dem Sinn der Wissenschaft –
wird von da an in Zweifel gezogen [SÉGUY 1987, S. 24].49

Technologische Entwicklungen führten gemeinsam mit der ökonomischen Transformation
im 18. und 19. Jahrhundert zu einem kontinuierlichen wirtschaftlichen Wachstum. Dieses
wurde unterstützt durch die Herausbildung des Westens als dominierender ökonomischer
und politischer Macht—dank weltweiter Exploration, Kolonialisierung und Ausbeutung von
Ressourcen. All diese Entwicklungen wurden wiederum durch die mit der Herausbildung der
Nationalstaaten erfolgenden Säkularisierung und Demokratisierung der (westlichen) Gesellschaft(en) unterstützt. Die Epoche der Moderne kann folglich charakterisiert werden als
durch einen in der »Aufklärung« begründeten (blinden) Fortschrittsglauben geprägt, der wiederum mit dem Glauben an die positiven Auswirkungen von wissenschaftlichem und technologischem Fortschritt auf die Lebensbedingungen verbunden ist.
Das Projekt der Moderne, das im 18. Jahrhundert von den Philosophen der Aufklärung formuliert worden ist,
besteht nun darin, die objektivierenden Wissenschaften, die universalistischen Grundlagen von Moral und
Recht und die autonome Kunst unbeirrt in ihrem jeweiligen Eigensinn zu entwickeln, aber gleichzeitig die kognitiven Potentiale, die sich so ansammeln, aus ihren exoterischen Hochformen zu entbinden und für die Praxis,
d. h. für eine vernünftige Gestaltung der Lebensverhältnisse zu nützen. Aufklärer vom Schlage eines CONDORCET hatten noch die überschwengliche Erwartung, daß Künste und Wissenschaften nicht nur die Kontrolle
der Naturkräfte, sondern auch die Welt- und Selbstdeutung, den moralischen Fortschritt, die Gerechtigkeit der
gesellschaftlichen Institutionen, sogar das Glück der Menschen befördern würden [HABERMAS 1994, S. 184; siehe auch HABERMAS 1981, S. 9].
KANT described the Enlightenment as the escape from self-inflicted tutelage. In pre-Enlightenment communities, personal identities, knowledge, social order, and dominant historical narratives were carried and legitimized
by tradition, though individuals actively ‘inflicted’ the tradition upon themselves. The Enlightenment promised
an autonomous subject progressively emancipated by knowledge acquired through scientific methods. It noted
the rise of reason over authority and traditional values. Its science developed and in time proclaimed a transparent
language (freed from the baggage of traditional ideology) and representational truth, a positivity and optimism
in acquisition of cumulative understanding which would lead to the progressive enhancement of the quality of
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life. The Enlightenment enemy was darkness, tradition, ideology, irrationality, ignorance, and positional authority [ALVESSON und DEETZ 1999, S. 188].
Modernism is that moment when man invented himself; when he no longer saw himself as a reflection of God or
Nature. Its historical source lies in the eighteenth-century philosophy of the Enlightenment which chose Reason
as the highest of human attributes. Reason, according to KANT, is when we think for ourselves and cease depending on an external authority to make up our minds for us; it thus implies a critical sense in which we have
both to develop our powers of rational discrimination and have the courage to express them when appropriate;
Aude sapere, said KANT: ‘dare to know’.
Also at this time the expediencies of Reason were appropriated by social thinkers such as SAINT-SIMON and
COMTE whose concern was their application to the increasingly weighty problems of government, administration and planning brought about by the industrialization of society. […] |
Modernism thus has two versions: critical modernism, a reanimation of KANT’s programme of enlightenment,
and systemic modernism, the instrumentalization of reason envisioned by SAINT-SIMON and COMTE [COOPER
und BURRELL 1988, S. 94f.].

Die von COOPER und BURRELL vorgenommene Differenzierung zwischen »critical modernism« und »systemic modernism« unterscheidet nicht explizit zwischen »Geisteshaltung« und
resultierender »Erscheinungsform« (Epoche), sondern verbindet beide Aspekte bei der Charakterisierung der aufgespannten Dichotomie. Da in der einschlägigen Literatur regelmäßig
auf diese verwiesen wird (exemplarisch [HASSARD 1993, S. 3ff.; GERGEN und THATCHENKERY 1996; KOCH 2002, S. 260ff.]), ist nachfolgend zum besseren Nachfolzug der Argumentation die vollständige Textstelle aus der Originalquelle wiedergegeben.
Systemic modernism is currently seen to be the dominant form of reason, now more usually expressed as ‘instrumental rationality’. This is well brought out in BELL’s (1974) thesis that modern (or post-industrial) society
differs from previous societies in relying on knowledge that is essentially theoretical. BELL cites the chemical industry as the first of the truly modern industries because its origin lies in the intimate linkage between science and
technology: it is necessary to have a theoretical knowledge of the macro molecules being manipulated in order to
create chemical synthesis (the recombination and transformation of compounds). BELL’s vision of how theoretical knowledge is used in the post-industrial era reveals its technocratic and systemic character. ‘Post-industrial
society is organized around knowledge for the purpose of social control and the directing of innovation and
change …’ [BELL 1974, S. 20]. The point is further elaborated in the argument that theoretical knowledge offers
a ‘methodological promise’ for the management of the complex, large-scale systems which distinguish the modern world. The major social, economic and political questions of the post-industrial era centre around the problem of ‘organized complexity’: large-scale systems with many interacting variables, ‘which have to be co-ordinated to achieve specific goals’. The new intellectual technologies now available for this endeavour are: information
theory, cybernetics, decision theory, game theory, utility theory, etc. The distinctive function of this technical armoury is the definition of rational action and the identification of the means for achieving it. Problems are formally defined in terms of certainty/uncertainty, of constraints and contrasting alternatives. ‘Certainty exists
when the constraints are fixed and known. Risk means that a | set of possible outcomes is known and the probabilities for each outcome can be stated. Uncertainty is the case when the set of possible outcomes can be stipulated, but the probabilities are completely unknown’ [BELL 1974, S. 30]. In this context, rationality is that action which can yield the preferred outcome, given several competing alternatives.
BELL indicates the urge to determinacy and firm foundation in systemic modernism in the suggestion that social ‘progress’ is motivated by the human quest for a ‘common tongue and a unity of knowledge, for a set of “first
principles” which, in the epistemology of learning, would underlie the modes of experience and the categories of
reason and so shape a set of invariant truths’ [BELL 1974, S. 265]. This leads to an increase in the scale of institutions which, among other things, creates a vast interlocking network of relationships, more and more thickly
integrated through the ‘revolutions in communication and transportation’ — the spread of cities, the growth of
organizations, etc. The major social revolution brought about by modernism is the attempt to control ‘scale’ by
new knowledge technologies such as real-time computer information and new kinds of quantitative and qualitative programming.
Added to the concept of the large-scale unitary system is the concept of ‘performance’. In BELL’s view, it is
performance rather than size that distinguishes post-industrial systems. The definitive feature of performance is
what BELL calls the ‘economizing mode’, most clearly seen in the idea of productivity: ‘the ability to gain a more
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than proportional output from a given expenditure of capital, or a given exertion of labour, or more simply, society could now get more with less effort or less cost’ [BELL 1974, S. 274]. The significance of the modern corporation lies precisely in its invention of the idea of performance, especially in its economizing mode, and then
creating a reality out of the idea by ordering social relations according to the model of functional rationality. Thus
corporations, as the dominant social subsystems, become the paradigmatic organizations of systemic modernism.
This conception of organization has been identified as an exigency of modern social systems by the German sociologist NIKLAS LUHMANN. LUHMANN’s work represents a formalization as well as a justification of the developments charted by BELL. In what is sometimes called the ‘new systems theory’, LUHMANN spells out the inexorable rationality of systemic modernism in which KANT’s notion of the critically rational subject is completely
repressed in the interests of a machine-like system of social functionality. Society itself becomes a gigantic organization: ‘The true goal of the system, the reason it programmes itself like a computer, is the optimization of the
global relationship between input and output — in other words, performativity’ [LYOTARD 1984, S.11]. Now
performativity in systemic modernism assumes a more fundamental function than the performance criterion
noted by BELL; it becomes a generalized capacity to ‘produce the goods’ effectively and hence it is also a principle
of realization and objectification. It therefore takes precedence over thought itself in the social mind. LUHMANN
recognizes this point when he says that in post-industrial societies the normativity of laws is superseded by the legitimation of | performativity. More specifically, the source of legitimation becomes the system’s capacity to control its context (a form of contingency theory) by reducing the complexity external and internal to it; individual
aspirations must therefore take a subordinate role. In fact, LUHMANN argues that the system must make individual actions compatible with its own overall goals through a process of ‘disturbance-free apprenticeship’. ‘Administrative procedures should make individuals “want” what the system needs in order to perform well’ [LYOTARD 1984, S. 62]. We have come a long way since SAINT-SIMON and COMTE, and KANT has been thoroughly
expunged.
Critical modernism stands opposed to the cybernetic-like monolithism of systemic modernism. Its chief exponent in contemporary social science is JÜRGEN HABERMAS whose project has been to reclaim the spirit of enlightened rationalism for late modernism. Again, discourse is the object of analysis. For HABERMAS, language is
the medium of reason: ‘All ordinary language allows reflexive allusions to what has remained unstated’ [HABERMAS 1972, S. 168]. This sets ordinary language, with its origins in the spontaneous activities of the common lifeworld, against the instrumental-calculative language of organized systems. Hidden but still active in ordinary language is a ‘natural’ kind of reason which speaks to us with the instinctive wisdom of an ancient oracle, thus guiding our communal works. The contemporary fate of this ‘communicative rationality’ has been its repression by
the discourse of systemic modernism. For HABERMAS, the discourse of the ordinary life-world is the basis of his
critical modernism and it is through the ‘language of the community’ that we may refind that lost sense of enlightenment which KANT first revealed to us. Moreover, the need for such critical reason is now more urgent than
ever precisely because of the colonization of the life-world by systemic reason. KANTian reason takes on an added
significance; it is no longer a measure of human ‘maturity’ but has become a sine qua non for emancipating individuals from the totalizing control of systemic logic.
Despite the difference between the systemic and critical forms of modernism — the one bent on the mechanization of social order; the other, on the liberation of the life-world — they share the belief in an intrinsically
logical and meaningful world constituted by Reason or the universal firm foundation. This takes two forms: (1)
that discourse mirrors the reason and order already ‘out there’ in the world, and (2) that there is a thinking agent,
a subject, which can make itself conscious of this external order. In the case of systemic modernism, the rational
subject is the system itself which works according to the cybernetic discourse of ‘control and communication in
the animal and the machine’ [WIENER 1948]; this discourse has its own laws which can be discovered through
the application of scientific and mathematical techniques. In this context, reason is a privileged property of the
system as distinct from its parts. For critical modernism, the thinking subject is the human individual or, more
precisely, a network of interacting individuals who, through the commonsense of ordinary discourse, can reach
a ‘universal consensus’ of human experience. There is thus a presupposition of unity which legitimates (i.e., provides an authoritative | ‘logic’) to the critical position, so that what is critiqued are the forces that fragment the
ideal of this unity or prevent its emergence as a possibility. It is such legitimating meta-positions to which postmodernism objects [COOPER und BURRELL 1988, S. 95ff.].

COOPER und BURRELL charakterisieren »Moderne« also als eine Epoche, die vor allem durch
den Glauben an eine universale Rationalität gekennzeichnet ist, und rücken damit gleichzeitig
die Geisteshaltung als (im gegebenen Kontext) relevantes Merkmal in den Vordergrund. Die-
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ser Fokus ist jedoch nicht unproblematisch, da er unter anderem von (weiteren) gesellschaftlichen ‘Fakten’ abstrahiert, ein Problem, auf das PARKER speziell vor dem Hintergrund der relativistischen Ontologie und der subjektivistischen Epistemologie ‘des’ Postmodernismus aufmerksam macht [PARKER 1992, S. 10ff.] und das auch von TSOUKAS kritisch reflektiert wird
[TSOUKAS 1992].
Eine (lesenswerte, online verfügbare) nicht organisationstheoretisch vorgeprägte Betrachtung zur Moderne von einem Vertreter der Postmoderne findet sich in [BAUDRILLARD 1987].
Postmoderne/Postmodernismus
›Postmoderne‹ lässt sich zuerst 1870 und dann zu Beginn des frühen 20. Jahrhunderts nachweisen (exemplarisch [PANNWITZ 1917; BELL 1926]) [WELSCH 2002, S. 12]. Als eigenständiges Konzept entwickelt sich ‘die’ Postmoderne zuerst in der Literatur, der Kunst und der Architektur [WELSCH 2002, S. 12–39; WELSCH 1994, S. 7ff.; MEIER 1989; HOLTBRÜGGE
2001, S. 12–40; KOCH 2002, S. 29ff.], wobei hier wieder von einer Pluralität von Konzepten
zu sprechen ist, da es—analog zum Begriff »Moderne«—keine einheitliche Auffassung darüber gibt, was »Postmoderne« bedeutet (siehe oben). Grundsätzlich lässt sich jedoch feststellen, dass sich Konzepte der Postmoderne in der Regel durch eine Abgrenzung von der Moderne
konturieren, woraus FECHNER schließt: »Es ist also notwendig, auch den Begriff von Moderne,
der der jeweiligen Rede von Postmoderne zugrundeliegt, aufzuhellen« [FECHNER 1990, S. 20;
siehe dazu auch WELSCH 1994, S. 3ff.]. GMÜR hat bezüglich der Abgrenzung der Postmoderne gegenüber ‘der’ Moderne drei fundamental unterschiedliche Ansätze identifiziert:
쐍 Postmoderne als Gegenkonzept zu einer als negativ bewerteten Moderne,
쐍 Postmoderne als Fortschrittsstillstand und
쐍 Postmoderne als Radikal-Moderne [GMÜR 1991, S. 17ff.].

Das Verständnis der »Postmoderne als Gegenkonzept zu einer als negativ bewerteten Moderne« resultiert aus (mehr oder weniger fundierten) pessimistischen Analysen des gesellschaftlichen Status quo. Der Grundgedanke dieser Kritik manifestiert sich bereits bei NIETZSCHE
und findet sich regelmäßig wieder in allen möglichen Formen der Identifikation von Krisen
(beispielsweise Kulturkrise, Wirtschaftskrise, ökologische Krise), in der Entwicklung und
Verbreitung von Weltuntergangsszenarien sowie in den Arbeiten von Futurologen. (Ein für
die Organisationsmodellierung besonders relevantes, wenn auch wenig positives Beispiel der
Entwicklung und subsequenten Verwendung von (Systems Dynamics) Modellen sozialer Gemeinschaften ist dabei im Bericht »The limits to growth« des Club of Rome zu sehen [MEADOWS et al. 1972]). Die jeweils formulierte Kritik wäre nicht einer weitergehenden Betrachtung wert, wenn nicht entsprechende ‘Lösungsansätze’ in Form von »Wegen aus der Krise«
mitgeliefert würden. Diesen ist in der Regel gemein, dass sie nicht allein bestimmte Handlungen oder Unterlassung von Handlungen fordern, sondern auch (und vor allem) ein Umdenken respektive ein ‘neues’ Denken: die Revolution beginnt im ‘Kopf ’. In Bezug auf den
Umbruch vom modernen zum postmodernen Denken charakterisiert GMÜR die jeweiligen
Denkmuster pointiert wie folgt: »Modern sind lineares Denken und die Trennung von Geist
und Materie - postmodern sind Denken in zirkulären Prozessen und die Einheit von Geist
und Materie« [GMÜR 1991, S. 18] (siehe zum Zeitverständnis der Moderne auch [BAUDRILLARD 1987, S. 67f.]). Die jeweils skizzierten Auswege sind folglich nicht als eine Weiterentwicklung des Bestehenden zu verstehen, sondern als radikaler Bruch mit der Vergangenheit,
der sich häufig durch das Umschlagen ‘alter’ Vorstellungen und Werte in ihr Gegenteil mani-
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festiert. Beispiele dafür sind die Gegensatzpaare »Macht« → »Ohnmacht«, »Trennung von
Geist und Materie« → »Einheit von Geist und Materie«, »Objektivität« → »Subjektivität«,
»Uniformierung« → »Pluralität«, »Universalismus« → »Partikularismus«. In Tabelle 6–13
(siehe S. 386) sind weitere Beispiele für die Kontrastierung von Moderne/Modernismus und
Postmoderne/Postmodernismus angegeben.
Das Verständnis der »Postmoderne als Fortschrittsstillstand« leitet sich aus einer radikalen
Aufgabe von Fortschrittsgläubigkeit ab. So schreibt LYOTARD: »Wir befinden uns in einer
Phase der Erschlaffung, ich spreche von Tendenzen der Zeit« [LYOTARD 1994, S. 193], und
GMÜR deutet dies als Aufgabe der linearen Zeitperspektive: »Wo die Antriebskraft zu ständigem Voranschreiten “erschlafft”, verliert die Zukunft gegenüber der Gegenwart an Gewicht.
Anstelle der Linearität werden dann auch zirkuläre Zeitvorstellungen, wie sie für einige östliche Kulturen kennzeichnend sind, möglich« [GMÜR 1991, S. 20, Fn. 13]. »Voranschreiten«
bedeutet aber auch, etwas hinter sich zu lassen—»Eklektizismus ist der Nullpunkt der zeitgenössischen Bildung: Man hört Reggae, schaut Western an, ißt mittags bei McDonald [sic] und
kostet zu Abend die heimische Küche, trägt französisches Parfüm in Tokyo, kleidet sich nostalgisch in Hong Kong, und als Erkenntnis tritt auf, wonach das Fernsehquiz fragt« [LYOTARD
1994, S. 197]. Eklektizismus ist nicht nur »der Nullpunkt zeitgenössischer Bildung«, sondern
bedeutet auch, die Zukunft in der Vergangenheit zu suchen, sich des Gegebenen anzunehmen, die Vergangenheit als Gegenwart und Zukunft neu zu definieren. Die Moderne löst sich
damit quasi aus sich selbst heraus auf und auf einen neuen großen Zukunftsentwurf wird verzichtet. Eine explizite Abgrenzung von der Vergangenheit (der Moderne) ist somit nicht erforderlich: anything goes.
Im groben Gegensatz zum Verständnis der »Postmoderne als Fortschrittsstillstand« steht
das Verständnis der »Postmoderne als Radikal-Moderne«. Postmoderne ist dann als ein Gegenentwurf der Moderne zu verstehen, der sich in der Überhöhung und Radikalisierung der
Moderne manifestiert. Die Postmoderne ist somit immer schon in der Moderne enthalten.
Das postmoderne Denken ist keineswegs etwas Exotisches, sondern die Philosophie dieser Welt, und ist dies als
denkerische Entfaltung und Einlösung der harten und radikalen Moderne dieses Jahrhunderts. In diesem an der
Moderne des 20. Jahrhunderts orientierten Sinn ist dieses Denken strikt als radikal-modern und nicht als postmodern zu bezeichnen [WELSCH 2002, S. 83].

Der Fokus der Radikalität ist dabei für WELSCH auf Pluralität gerichtet: »Pluralität war zwar
ein Stichwort schon der Moderne, aber erst ihre Radikalisierung führt zur Postmoderne«
[WELSCH 1994, S. 14].
Die entscheidende Neuerung liegt darin, daß Pluralität radikal wird bzw. gegenwärtig erstmals wirklich wahrgenommen wird. Die Pluralität, die unter postmodernen Bedingungen entdeckt, favorisiert und verteidigt wird,
ist gerade die an die Wurzeln gehende, die radikale. Eben deshalb darf sie für ununterlaufbar und unüberbietbar
gelten. Indem die Postmoderne nicht nur unsere Höhen, sondern auch unsere Tiefen betrifft, entfaltet sie eine
Pluralität, die – anders als im lauen herkömmlichen Pluralismus – auf Elementarfragen durchschlägt. Sie ist nicht
mehr durch den Boden einer gemeinsamen Übereinstimmung getragen und entschärft, sondern tangiert die Definition noch eines jeden Bodens. Gerade das macht das Dramatische und Prekäre der Postmoderne aus und bezeichnet einen ihrer wesentlichen Unterschiede von der Postmoderne [WELSCH 1994, S. 14].
Die entscheidende Frage ist nicht, ob das Motiv der Pluralität als solches neu ist. Ausschlaggebend ist vielmehr,
daß es ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und radikal gefaßt wird. Dies ist selbst schon Indiz einer Umstellung der gesamten Optik. Ein Postmoderner beschreibt die Situation bereits auf der Basis einer solchen Veränderung. Daher wird, wer die Pluralität noch immer im klassischen Stil der Moderne, also aus dem Horizont von
Einheit sieht, diese Beschreibung schwerlich anerkennen können, sondern verkennen müssen. Die Radikalität |
der Pluralität wird – Entsprechendes gilt von allen originären Wahrnehmungen – erst dann sichtbar, wenn man
in ihre Perspektive bereits eingetreten ist, in sie schon genötigt wurde. [Fortsetzung auf S. 387]
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Tabelle 6–13:

Moderne/Modernismus vs. Postmoderne/Postmodernismus [IRVINE 2003]
Modernism/Modernity

Postmodern/Postmodernity

Master Narratives and Metanarratives of history, culture and national
identity; myths of cultural and ethnic orgin.

Suspicion and rejection of Master Narratives; local narratives, ironic
deconstruction of master narratives: counter-myths of origin.

Faith in "Grand Theory" (totalizing explantions [sic] in history, science
and culture) to represent all knowledge and explain everything.

Rejection of totalizing theories; pursuit of localizing and contingent
theories.

Faith in, and myths of, social and cultural unity, hierarchies of socialclass and ethnic/national values, seemingly clear bases for unity.

Social and cultural pluralism, disunity, unclear bases for social/
national/ethnic unity.

Master narrative of progress through science and technology.

Skepticism of progress, anti-technology reactions, neo-Luddism; new
age religions.

Sense of unified, centered self; "individualism," unified identity.

Sense of fragmentation and decentered self; multiple, conflicting
identities.

Idea of "the family" as central unit of social order: model of the middle-class, nuclear family.

Alternative family units, alternatives to middle-class marriage model,
multiple identities for couplings and childraising.

Hierarchy, order, centralized control.

Subverted order, loss of centralized control, fragmentation.

Faith and personal investment in big politics (Nation-State, party).

Trust and investment in micropolitics, identity politics, local politics,
institutional power struggles.

Root/Depth tropes. Faith in "Depth" (meaning, value, content, the sig- Rhizome/surface tropes. Attention to play of surfaces, images, signifinified) over "Surface" (appearances, the superficial, the signifier).
ers without concern for "Depth".
Faith in the "real" beyond media and representations; authenticity of
"originals"

Hyper-reality, image saturation, simulacra seem more powerful than
the "real"; images and texts with no prior "original". "As seen on TV"
and "as seen on MTV" are more powerful than unmediated experience.

Dichotomy of high and low culture (official vs. popular culture);
imposed consensus that high or official culture is normative and
authoritative

Disruption of the dominance of high culture by popular culture; mixing of popular and high cultures, new valuation of pop culture, hybrid
cultural forms cancel "high"/"low" categories.

Mass culture, mass consumption, mass marketing.

Demassified culture; niche products and marketing, smaller group
identities.

Art as unique object and finished work authenticated by artist and val- Art as process, performance, production, intertextuality. Art as recyidated by agreed upon standards.
cling of culture authenticated by audience and validated in subcultures sharing identity with the artist.
Knowledge mastery, attempts to embrace a totality. The encyclopedia.

Navigation, information management, just-in-time knowledge. The
Web.

Broadcast media, centralized one-to-many communications.

Interactive, client-server, distributed, many-to-many media (the Net
and Web).

Centering/centeredness, centralized knowledge.

Dispersal, dissemination, networked, distributed knowledge

Determinancy

Indeterminancy, contingency.

Seriousness of intention and purpose, middle-class earnestness.

Play, irony, challenge to official seriousness, subversion of earnestness.

Sense of clear generic boundaries and wholeness (art, music, and lit- Hybridity, promiscuous genres, recombinant culture, intertextuality,
erature).
pastiche.
Design and architecture of New York and Boston.

Design and architecture of LA and Las Vegas

Clear dichotomy between organic and inorganic, human and machine cyborgian mixing of organic and inorganic, human and machine and
electronic
Phallic ordering of sexual difference, unified sexualities, exclusion/
bracketing of pornography

androgyny, queer sexual identities, polymorphous sexuality, mass
marketing of pornography

the book as sufficient bearer of the word; the library as system for
printed knowledge

hypermedia as transcendence of physical limits of print media; the
Web or Net as information system
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Diese Veränderung – die zunehmend allgemein genannt werden kann – ist beileibe nicht aus Willkür, sondern aufgrund von Erfahrungen geschehen. Die Ablehnung der Einheit hat massive Gründe. Nicht eine Vorliebe oder ein modisches Faible für Differenz und Pluralität liegen zugrunde, sondern die Einsicht in das
irreduzible Eigenrecht und die Unüberschreitbarkeit des Vielen haben eine neuen Gesamtkonzeption nötig gemacht. Parallel dazu ist die Misere des Ganzen durchschaubar geworden. Konventionell pflegte man angesichts
von Defiziten einer an Ganzheitsidealen orientierten Realität zu sagen, es sei eben nicht ganz gelungen, diese
Idee zu realisieren oder ihren umfassenden Geltungsanspruch einzulösen. Das liege an unserer – leider immer
wieder hinderlichen – Endlichkeit. Die postmoderne Reflexion sieht das gerade umgekehrt: Die Einlösung der
Idee, deren vollendete Realisation brächte das vollendete Desaster. Das Nichtgelingen ist unser Glück. Denn
die Heilsvorstellungen, die auf Ganzheit zielen, sind in Wahrheit Unheilsvorstellungen. In ihrer Einlösung
münden sie nicht wegen irgendeines Umschlags ins Gegenteil, sondern weil ihr wahres Gesicht offenbar wird.
Endlichkeit ist nicht unsere Behinderung, sondern unsere Rettung und Chance. Das manifeste Ganze, die realisierte kosmische Heilsvision wäre gleichbedeutend mit Exitus und Totenstarre.
Allerdings wäre es ein Mißverständnis, wenn man meinte, die postmoderne Option für Vielheit gebe Einheit
und Ganzheit einfach preis. Genauer besehen verhält es sich vielmehr so, daß sie Einheit in gewissem Sinn wahrt
– allerdings in einer Form, die, paradox formuliert, nicht die der Einlösung, sondern der Offenhaltung ist. Dies
ist aus postmoderner Perspektive aber die einzig legitime – weil die einzige nicht-unterdrückende – Form von
Einheit. Postmodern gilt es gerade nicht irgendeine Realwerdung von Einheit zu betreiben, sondern dafür | Sorge zu tragen, daß nicht eine einzelne Konzeption mit ihrer Partikularität (und es gibt keine wirklich transpartikularen Konzeptionen, sondern jedem solchen Anspruch kann man seine faktische Partikularität schnell
nachweisen) die Position des Ganzen für sich beansprucht – mit all den unterdrückenden, terroristischen und
vernichtenden Konsequenzen, die das zu haben pflegt. Ganzeit – die nur offene Ganzheit sein kann – vermag
aus Strukturgründen einzig durch ein plurales Denken gewahrt werden. Hier liegt eine geschichtliche Rechtfertigung und Überlegenheit postmodernen Denkens. Es hat aus realen Erfahrungen mit Ganzheit die Konsequenz
gezogen [WELSCH 1994, S. 15f., Fußnoten im Original; eine Fußnote nach dem zweiten Absatz verweist auf
das auf Seite 17 wiedergegebene MUSIL-Zitat].

Pluralismus ist auch für JENCKS ein wesentliches, wenn nicht sogar das wesentliche Merkmal
des Postmodernismus:
The Post-Modern Age is a time of incessant choosing. It’s an era when no orthodoxy can be adopted without selfconsciousness and irony, because all traditions seem to have some validity. This is partly a consequence of what
is called the information explosion, the advent of organised knowledge, world communication and cybernetics.
It is not only the rich who become collectors, eclectic travellers in time with a superabundance of choice, but almost every urban dweller. Pluralism, the ‘ism’ of our time, is both the great problem and the great opportunity:
where Everyman becomes a Cosmopolite and Everywoman a Liberated Individual, confusion and anxiety become ruling states of mind and ersatz a common form of mass-culture. This is the price we pay for a Post-Modern
Age, as heavy in its way as the monotony, dogmatism and poverty of the Modern epoch. But, in spite of many attempts in Iran and elsewhere, it is impossible to return to a previous culture and industrial form, impose a fundamentalist religion or even a Modernist orthodoxy. Once a world communication system and form of cybernetic production have emerged they create their own necessities and they are, barring a nuclear war, irreversible
[JENCKS 1986, S. 7].

Aufschlussreich sind die von JENCKS aufgeführten Implikationen des Zeitalters der Postmoderne respektive des mit ihm verbundenen Pluralismus. Mit dem Wegfall klassischer Doktrinen (im Jargon der Postmoderne: »große Erzählungen«, »Metaerzählungen« [LYOTARD
1999]) geht eine gewisse Orientierungslosigkeit einher. Die der Aufklärung verpflichtete Moderne trug einerseits zur Befreiung von Dogmen—speziell des religiösen Weltbildes—bei,
andererseits führte sie aber auch ein neues Dogma ein: das so genannte »wissenschaftliche
Weltbild«.50 Im Zuge der Entwicklung der Postmoderne ist jedoch auch der dogmatische
Charakter dieses Weltbildes entlarvt worden. Wie JENCKS leicht technoromantizistisch geprägt darlegt, scheint eine Rückkehr zu den alten Dogmen ausgeschlossen, ein Umstand der
mit nachfolgend wiedergegebenem Diktum bestens beschrieben ist: »Man’s mind, once stretched by a new idea, never regains its original dimensions« [OLIVER WENDELL HOLMES].
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Gleichzeitig ist die Erkenntnis von der mit dem Pluralismus einhergehenden Orientierungslosigkeit auch eine Einsicht in die Notwendigkeit. Dogmen, hier im Sinne von Weltbildern zu
verstehen, liefern den Interpretationshorizont für unsere Erfahrungen. Aus Sicht der Soziologie, speziell der Organisations- und der Wissenssoziologie (exemplarisch [KNOBLAUCH 1997;
BERGER und LUCKMANN 1991]), haben solche Dogmen einen institutionellen Charakter,
womit diese nicht nur unsere Erwartungen strukturieren, sondern auch unser Verhalten. Der
von der Postmoderne postulierte Pluralismus steht nicht im Widerspruch zu Institutionen, jedoch im Widerspruch zu einem universalistischen Wahrheitsanspruch dieser, das heißt zu deren Anspruch universal gültiger Legitimationen. Mit dem Wegfall von Institutionen (im Sinne von Weltbildern) werden Freiräume für (soziale) Innovationen geschaffen. Die Menschen
im Zeitalter der Postmoderne sind mit einer Wahlfreiheit konfrontiert, mit der sie (zu einem
großen Teil) umzugehen nicht gelernt haben. Die Einsicht in die Notwendigkeit besteht folglich darin, dass mit der ‘Abschaffung’ von Dogmen (im Sinne von Weltbildern) deren soziale
Funktion erst deutlich hervortritt—erst der Verlust lässt uns den Wert des Verlorenen gewahr
werden. Nicht zuletzt sind gesellschaftliche ‘Bewegungen’ wie New Age, Esoterik oder religiöser Fundamentalismus Ausdruck des wohl anthropologischen Merkmals des Strebens nach
einem konsistenten Interpretationshorizont für unsere Erfahrungen.
Das Postulat der Pluralität ist nicht nur von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis
von Postmoderne und Postmodernismus im Allgemeinen, sondern auch im Hinblick auf ‘die’
Wissenschaft der Organisationsanalyse, also die Organisationstheorie. Eine wissenschaftstheoretische Stützung des Postulats lässt sich unter Rückgriff auf die philosophische Disziplin der
Ontologie herleiten (exemplarisch [HÜBNER 1986]). Unterstellt man modernen Wissenschaftskonzeptionen in der Regel die Position des ontologischen Realismus, so unterstellt man
postmodernen Konzeptionen in der Regel die Position des ontologischen Relativismus. Dies
hat zur Folge, dass auf der Basis postmoderner Positionen die Begründung wissenschaftlicher
Aussagen nicht mehr durch einen Verweis auf (scheinbar) objektive Sachverhalte (Fakten) legitimiert werden kann: »There are no independently identifiable, real-world referents to
which the language of social description is cemented« [GERGEN 1986, S. 143]. Postmodernismus ist dementsprechend durch die »Krise der Repräsentation« gekennzeichnet [GEPHART
et al. 1996, S. 7f.]. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen der Repräsentation im
epistemologischen Sinne—von der hier gesprochen wird—und der im politischen Sinne
[ROSENAU 1991, S. 92–108]; beide Formen befinden sich aus Sicht der Postmoderne in der
Krise.
Affirmativer vs. skeptischer Postmodernismus
Sowohl hinsichtlich des Verständnisses des Postmodernismus als auch der Postmoderne ist die
von ROSENAU eingeführte Unterscheidung zwischen affirmativem (engl. affirmative) und
skeptischen (engl. skeptical) Postmodernismus [ROSENAU 1991, S. 14f.] relevant, eine Unterscheidung die regelmäßig in der einschlägigen Literatur aufgegriffen wird.
The skeptical post-modernism (sic) (or merely skeptics), offering a pessimistic, negative, gloomy assessment, argue
that the post-modern age is one of fragmentation, disintegration, malaise, meaninglessness, a vagueness or even
absence of moral parameters and societal chaos […]. Inspired by Continental European philosophies (sic), especially HEIDEGGER and NIETZSCHE, this is the dark side of post-modernism, the post-modernism of despair,
the post-modernism that speaks of the immediacy of death, the demise of the subject, the end of the author, the
impossibility of truth, and the abrogation of the Order of Representation. Post-modernists of this orientation
adopt a blasé attitude, as if “they have seen it all” and concluded that nothing really new is possible [GITLIN 1989,
S. 103]. They argue that the destructive character of modernity makes the post-modern age one of “radical, unsurpassable uncertainty” [CALINESCU 1987, S. 305], characterized by all that is grim, cruel, alienating, hopeless,
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tired, and ambiguous. In this period no social or political “project” is worthy of commitment. Ahead lies overpopulation, genocide, atomic destruction, the apocalypse, environmental devastation, the explosion of the sun
and the end of the solar system in 4.5 billion years, the death of the universe through entropy. Even where there
is room for happiness, farce, parody, pleasure, “joyous affirmation” [DERRIDA 1978, S. 293], these are only temporary, empty meaningless forms of gaiety that merely mark a period of waiting for catastrophe [SCHERPE 1986].
If, as the skeptics claim, there is no truth, then all that is left is play, the play of words and meaning.
Although the affirmative post-modernists, also referred to as simply the affirmatives, agree with the skeptical
post-modernist’ critique of modernity; they have a more hopeful, optimistic view of the post-modern age. More
indigenous to Anglo-North American culture than to the Continent, the generally optimistic affirmatives are oriented toward process. They are either open to positive political action (struggle and resistance) or content with
the recognition of the visionary, celebratory personal nondogmatic projects that range from New Age religion to
New Wave life-styles and include a whole spectrum of post-modern social movements. Most affirmatives seek a
philosophical and ontological intellectual practice that is nondogmatic, tentative, and nonideological. These
post-modernists do not, however, shy away from affirming an ethic, making normative choices, and striving to
build issue-specific political coalitions. Many affirmatives argue that certain value choices are superior to others,
a line of reasoning that would incur the disapproval of the skeptical post-modernists [BORDEVICH 1988; FRANK
1983, S. 405; LEVIN und KROKER 1984, S. 15–16] [ROSENAU 1991, S. 15 f., Fußnote im Original, Hervorhebungen (BW)].

ROSENAU betont, dass die Unterscheidung zwischen skeptischem und affirmativem Postmodernismus eine rein synthetische ist, und sich keine Autoren respektive Vertreter ‘des’ Postmodernismus in allen Punkten der ein oder anderen Kategorie zuordnen lassen [ROSENAU
1991, S. 16f.]. Somit kommt der Unterscheidung vor allem ein heuristischer Wert zu, der sich
speziell bei der Auseinandersetzung mit der Kritik an postmodernen Positionen hilfreich zeigt,
denn, wie ROSENAU darlegt, gibt es durchaus ein postmodernes (affirmatives) ‘Programm’,
welches sich pauschalen Beliebigkeits- oder Nihilismusvorwürfen entgegenhalten lässt.
Im Hinblick auf die angeführte Unterscheidung schreibt KOCH: »Dabei bezieht sich die
Kennzeichnung postmoderner Ansätze als „affirmativ“ bzw. „skeptisch“ auf die Art und Weise, wie mit der Moderne umgegangen werden soll« [KOCH 2002, S. 276]. Dieser Argumentation kann ich bei Zugrundelegung des Textes von ROSENAU nur begrenzt folgen. Allerdings
bezieht sich KOCH weniger auf ROSENAU, sondern mehr auf die Anwendung der Unterscheidung, wie sie bei BOJE zu finden ist:
Affirmatives posit that it is possible to move beyond exploitation by transforming organizations rooted in Tayloristic, nonenvironmentally sustainable, paternalistic and hierarchical practices – into nonhierarchical and nonpatriarchical forms, such as circles, webs and networks. […] Alternatively, there are postmodernists who are very
skeptical of modernistic enlightenment as well as progress discourses [BOJE 1994, S. 449, zitiert nach KOCH
2002, S. 276].

KOCHs Interpretation scheint mir jedoch etwas zu kurz gefasst, da die Unterscheidung—wie
sie bei ROSENAU eingeführt wird—wesentlich fundamentaler ist. Es geht meines Erachtens
bei der Unterscheidung nicht oder weniger um den Umgang Postmoderner mit der Moderne,
sondern vielmehr um die grundsätzliche Einstellung Postmoderner bezüglich einer (sinnvollen) Veränderbarkeit der Welt, also darum, ob es überhaupt ein postmodernes Programm mit
Gestaltungsanspruch geben kann. Dies darf jedoch wiederum nicht als eine ontische Aussage
interpretiert werden, denn Weltveränderung kann im Sinne eines epistemologischen Pluralismus und eines ontologischen Relativismus nur bedeuten, dass sich unsere Rede über die Welt
ändert. Dazu später mehr.
Zur Klärung des Verhältnisses zwischen Moderne (Modernismus) und Postmoderne (Postmodernismus) vor dem Hintergrund der Unterscheidung zwischen affirmativem und skeptischem Postmodernismus scheint es mir hilfreich, BOJE und DENNEHY zu folgen, die diese
Unterscheidung sowohl auf Postmodernismus (im Sinne einer Epistemologie) als auch auf
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Postmoderne (im Sinne einer Epoche) anwenden und damit zu einer differenzierteren Darstellung des Verhältnisses gelangen (siehe dazu [BOJE und DENNEHY 1993, S. 14ff.] und Tabelle 6–14).
Tabelle 6–14:

Postmoderne und Postmodernismus aus affirmativer respektive skeptischer Sicht [BOJE und
DENNEHY 1993, S. 14]
ERA

AFFIRMATIVE

SKEPTICAL

I. Each era is a paradigm shift that gets
progressively better.

DECONSTRUCT
III. Deconstructing bureaucratic, racist,
sexist discourses will take us beyond
exploitation.

II. Each new era gets worse as people are IV. Postmodern deconstructions are
more controlled. Progress is a myth.
manipulated to become disguised,
modernist discourses of command,
control and exploitation.

6.10.3 Theorie postmoderner Organisation(en)
Wie bereits oben dargestellt, ist das Gegebensein postmoderner Organisationen ebenso umstritten wie das Gegebensein von Theorien postmoderner Organisationen. Mein Standpunkt
schließt sich hinsichtlich dieser Problematik, wie ebenfalls bereits oben dargelegt, dem THOMASschen Diktum an: »If men define situations as real they are real in their consequences«
[THOMAS und THOMAS 1928, S. 572]. Dieser Standpunkt lässt sich auf der Basis einer relativistischen Ontologie und einer subjektivistischen Epistemologie unproblematisch rechtfertigen. Es ist folglich nicht die Frage relevant, ob postmoderne Organisationen und Theorien
postmoderner Organistationen in einem objektiven Sinne gegeben sind, sondern vielmehr die
Frage, ob ich solche als gegeben ansehe. Hinsichtlich der Theorien postmoderner Organisationen lassen sich einschlägige Texte als Indiz dafür auffassen, dass es solche Theorien gibt,
auch wenn nicht eindeutig geklärt ist, was denn nun eine Theorie postmoderner von einer
Theorie moderner Organisationen unterscheidet. Hinsichtlich postmoderner Organisationen
scheint sich das Problem zu ergeben, die Existenz solcher Organisationen nachzuweisen. Damit bin ich wieder bei der bereits erwähnten ontologischen Problematik, die darin besteht,
dass von der Rede über postmoderne Organisationen auf die objektive Existenz dieser geschlossen wird. In Tabelle 6–12 (S. 380) wird dieses Problem bei der Gegenüberstellung von
Postmoderne (im Sinne einer Epoche) und Postmodernismus (im Sinne einer Epistemologie)
deutlich. Denn unter der Rubrik »Epistemology« ist konstatiert, dass sich die Postmoderne
durch einen »Foundationalism«, hingegen der Postmodernismus durch einen »Anti-foundationalism« auszeichnet. Daraus ist zu schlussfolgern, dass die historisch-genealogische Betrachtung der Entwicklung von Gesellschaften scheinbar zwangsläufig auf einem ontologischen Realismus und einer objektivistischen Epistemologie beruhen muss. Dies ist aber offensichtlich eine irrige Annahme, die jedoch in der Literatur eine gewisse Verbreitung gefunden hat. Im Kontext der Organisationstheorie lässt sich diese Entwicklung auf Arbeiten zurückführen, die mehr oder weniger explizit (oder vermeintlich) auf einem realistischen ontologischen Standpunkt beruhen. Ein herausragendes Beispiel dafür ist, neben [BOJE und DENNEHY 1993], CLEGGs »Modern Organizations: Organization Studies in the Postmodern
World« [CLEGG 1990]. CLEGG legt seiner Arbeit nicht eine elaborierte Theorie der Postmoderne und des Postmodernismus zugrunde, sondern geht von einem nahezu literalen Ver-
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ständnis des Terminus ›postmodern‹ aus, Postmoderne im Sinne von “dem, was nach der Moderne kommt” [CLEGG 1990, S. 11].
Die Postmoderne knüpft, so CLEGG, an die Moderne an und unterscheidet sich subsequent von dieser durch (teilweise) gegenläufige Entwicklungen, Ziele et cetera.
Postmodernity, it is suggested, may be distinguished from modernity by its reversal of earlier tendencies to increasing differentiation [CLEGG 1990, S. 1].

Zur Illustration dieses ‘Sachverhaltes’ führt CLEGG zunächt eine Analyse ‘der’ modernen Organisation durch, die er stark an die Analyse der Bürokratie durch WEBER anlehnt, ohne jedoch methodologisch ebenfalls von einer verstehenden Soziologie auszugehen. Im Anschluss
daran liefert CLEGG diverse Beispiele für die postmoderne Form der Organisation. Ein kurzes
Resümee seiner Analyse gibt er dann in Form einer Menge von Dichotomien, die den Unterschied zwischen moderner und postmoderner Organisation illustrieren (sollen) [CLEGG
1990, S. 180f.] (siehe Abbildung 6–33).

Modernity

Postmodernity

1. Mission goals, strategies and main functions
specialization

diffusion

bureaucracy

democracy

2. Functional alignments
hierarchy

market

3 Co-ordination and control
in organizations
disempowerment

empowerment
around organizations

laissez-faire

industry policy

4 Accountability and role relationships
extra-organizational

intra-organizational
skill formation

inflexible

flexible

5 Planning and communication
short term
techniques

long-term
techniques

6 Relation of performance and reward
individualized

collectivized

7 Leadership
mistrust

trust

Abbildung 6–33: Organisationale Dimensionen der Moderne und der Postmoderne [CLEGG 1990, S. 203]51

Die Einheit der Dimensionen über die moderne und die postmoderne Organisation zeigt
scheinbar an, dass der (fundamentale) epistemische Gehalt des modernen wie des postmodernen Organisationsbegriffes identisch ist—moderne und postmoderne Organisationen haben
die gleichen Attribute und unterscheiden sich nur durch deren jeweilige Ausprägungen. Dar391
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aus kann wiederum geschlussfolgert werden, dass konzeptionell kein Unterschied zwischen
modernen und postmodernen Organisationen vorliegt. ‘Die’ Theorie postmoderner Organisationen ist dann eine Theorie, die sich strukturell nicht von ‘der’ moderner Organisationen
unterscheidet. Dies kommt auch in folgendem Zitat zum Ausdruck: »The task of managing
modernity does not simply cease with the shock of the new. Postmodernity requires management. Organization does not simply fade away« [CLEGG 1990, S. 17]. ‘Das’ Phänomen der
Organisation hat demzufolge eine Persistenz, die es aus der Moderne in die Postmoderne ‘hinüberrettet’. Geradezu paradox dazu verhält sich die nachfolgend wiedergegebene Einsicht,
mit der die Fragwürdigkeit der (pauschalen) Unterstellung einer realistischen Ontologie in
Bezug auf die Konzeptualisierung der Postmoderne als Epoche respektive postmoderner Organisationen als objektive Gegebenheiten deutlich wird—hier vor allem in Bezug auf die
Würdigung und ‘Weiterverwendung’ des Werkes von CLEGG.
Before questions of the interpretation of the phenomenon of postmodernity in organizations can be considered
the phenomenon itself has to be recognizably constituted as such. For as long as one’s apparatus for theoretical
cognition remains constituted out of assumptions which are prepostmodern – in a word, modern – then such issues of interpretation can hardly arise. One part of the argument of this book is that modernism is such a restrictive theoretical apparatus if we wish to have ways of seeing postmodern phenomena. Of course, the argument
is one of ‘theory dependence’. We will only ever see what it is that our theories enable us to focus upon. All ways
of seeing are simultaneously ways of not seeing. In these terms the project of a modernist analysis necessarily excludes at the outset consideration of those phenomena which might discomfit it. Consequently such a project
could never be taken as a sufficient basis from which to reject the possibilities of postmodernist forms […]
[CLEGG 1990, S. 20].

Mit dieser epistemologischen und ontologischen Positionsbestimmung, die die Annahme einer epistemologisch gebundenen Ontologie zum Ausdruck bringt, wird die Interpretation der
gesamten Argumentation CLEGGs als auf einem ontologischen Realismus beruhend hinfällig.
Zugegeben, die Ausführungen CLEGGs scheinen in ihrer Gesamtheit partiell widersprüchlich
und es bedarf der expliziten Bezugnahme auf oben wiedergegebene Textstelle, um die ontologische Relativität der Bestimmung moderner wie postmoderner Organisationen bei CLEGG
herauszustellen. HASSARDs, sich in Tabelle 6–12 (S. 380) manifestierende, Bezugnahme auf
CLEGG verstehe ich deshalb als eine Interpretation von CLEGGs erkenntnistheoretischer Position, die nicht mit meiner Interpretation übereinstimmt. (Im klassischen Sinne würde man
von einer »Fehlinterpretation« durch HASSARD sprechen).
In obigen Auführungen wurde illustriert, dass die Bezugnahme auf das Konzept einer Epoche, welches sich auch als Gesellschaftstheorie deuten lässt, nicht notwendigerweise mit der
Annahme einer realistischen ontologischen Position verbunden sein muss. Wenn die Epistemologie »Postmodernismus« eine subjektivistische ist, die zwangsläufig mit einer relativistischen Ontologie verbunden ist (sofern überhaupt auf eine Ontologie rekurriert wird), dann
kann auch das Konzept einer Epoche oder das einer Organisation nur aus der Perspektive einer subjektivistischen Ontologie gedeutet werden.
If the distinction between perspective and periodization is accepted, then the implications are severe. The key
point is that writers on organizations must be clear when they are trying to find post-modernity and when they
are being postmodern. I am suggesting that they are incommensurable language games in the WITTGENSTEINian
sense. One cannot combine an idealist epistemology and a realist ontology and expect to produce coherent theory [PARKER 1992, S. 10].

Damit werden jedoch Ausführungen, die mehr oder weniger explizit auf einer realistischen
Ontologie beruhen, nicht obsolet— moderne Texte sind somit nicht gleich zu verwerfen, sondern können aus Sicht einer subjektivistischen Epistemologie als Konstruktionen der jeweiligen Autoren verstanden werden. Und wieder kommt hier das THOMASsche Diktum zum Tra-
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gen: Wenn ein moderner Autor der Meinung ist, dass sein Text die Realität mehr oder weniger
korrekt wiederspiegelt, dann ist dies aus Sicht eines Postmodernisten (oder erkenntnistheoretisch allgemeiner formuliert: eines Konstruktivisten) zwar eine nicht haltbare respektive nicht
substantiierbare Behauptung, aber die Überzeugungen des modernen Autors werden in ihren
Konsequenzen real—beispielsweise in dem von ihm erstellten Text. Damit räume ich natürlich nicht die ontische Gegebenheit eines Autors, eines Textes oder einer Überzeugung ein …
In obigen Ausführungen wird ein weiteres Problem offensichtlich, nämlich das der Inkommensurabilität. Zunächst scheint Inkommensurabilität selbst ein unproblematischer Begriff
zu sein, bedeutet er doch im literalen Sinne »Unvergleichbarkeit«. Das eigentliche Problem
‘des’ Begriffes liegt in seiner Anwendung und kann mit dem wohlbekannten Diktum »Man
soll Äpfel nicht mit Birnen vergleichen« eingeführt werden. Warum soll man Äpfel nicht mit
Birnen vergleichen? Natürlich kann man Äpfel mit Birnen vergleichen, beispielsweise hinsichtlich ihrer Farbe, Form oder ihres Gewichtes. Beides, Äpfel und Birnen, sind Früchte. Es
ist also durchaus eine Vergleichbarkeit gegeben. Worauf das Diktum jedoch abzielt, ist ein tieferer Grund. Inkommensurabilität bezieht sich regelmäßig nicht auf die Gesamtheit von Phänomenen, sondern nur auf einen oder mehrere dezidierte(n) Aspekt(e). Von Inkommensurabilität ist folglich immer nur dann zu sprechen, wenn es für den oder die jeweils betrachte(n)
Aspekt(e) keinen gemeinsamen Vergleichsmaßstab gibt. Wenn Äpfel und Birnen nicht miteinander verglichen werden sollen, dann ist dies darin begründet, dass es sich bei beiden eben
nicht um ein und dieselbe Fruchtsorte handelt, sondern um verschiedene. Es liegt also beim
Vergleich ein Kategorienfehler vor, da eine konkrete Birne zur Kategorie der Birnen gehört
und ein konkreter Apfel zur Kategorie der Äpfel. Nun kann man aber Äpfel und Birnen aus
dem Blickwinkel von »Obst« betrachten und vergleichen. —Es wird offensichtlich, dass die
dem Vergleich jeweils zugrunde liegende Kategorie (respektive der Vergleichsmaßstab) arbiträr bestimmbar ist; und die Kategorie respektive der Maßstab ist von der jeweils verwendeten
‘Messtheorie’ abhängig, die die Kategorie respektive den Maßstab näher bestimmt. Gleiches
gilt natürlich für die ‘Apfeltheorie’ und die ‘Birnentheorie’, die auch jeweils ihren Gegenstand
bestimmen. (Zur Inkommensurbilitätsproblematik im Moderne–Postmoderne-Diskurs siehe
auch [WELSCH 2002, S. 276ff.].)
Wenn nun moderne Organisationen von postmodernen unterschieden werden sollen, so
muss es inkommensurable Theorien geben, die jeweils einen dezidierten ‘Gegenstand’ beschreiben, sonst ist die terminologische Unterscheidung zwischen moderner und postmoderner Organisation respektive Organisationstheorie nicht gerechtfertigt. KOCH hat sich ausführlich mit der Problematik des, wie er es nennt, »Abstandnehmens« der (philosophische)
Postmoderne von der Moderne auseinander gesetzt [KOCH 2002, S. 75–253]. Aus einer
scheinbar neutralen Position heraus kontrastiert er beispielsweise das moderne Denken HABERMAS’ mit dem postmodernen Denken LYOTARDs. Völlig unproblematisch ist der formalanalytische Vergleich [KOCH 2002, S. 142ff.]. Ein fundamentales Problem sehe ich jedoch
in der Bestimmung der inhaltlichen Differenz und somit im Vergleich der ‘Inhalte’ der jeweiligen Denkansätze [KOCH 2002, S. 142 ff.]. Das hier von mir konstatierte Problem
kommt in folgender Passage zum Ausdruck: »Die Auseinandersetzung zwischen LYOTARD
und HABERMAS, zwischen philosophischer Postmoderne und Moderne, muß der Frage
nachgehen, welchem der beiden Ansätze der Vorzug zu geben ist« [KOCH 2002, S. 151]. Aus
diesem Postulat ist zu schlussfolgern, dass es einen besseren und einen weniger guten Denkansatz gibt, es somit einen einheitlichen Vergleichsmaßstab für Denkansätze geben muss.
KOCHs Analyse der beiden Denkansätze zeigt jedoch, dass sich deren Inhalte partiell fundamental unterscheiden, beispielsweise hinsichtlich des »zentralen Theorieproblems«. Wäh-

393

6 Organisation

rend für HABERMAS, so KOCH, das zentrale Theorieproblem die »rationale Verständigung«
ist, so ist dieses für LYOTARD das »Verkettungsproblem« und das »Legitimationsproblem«.
Beide haben also ein grundverschiedenes Problem zum Gegenstand ihrer Theoriebildung.
Des Weiteren schreibt KOCH:
Dabei zeigt sich zunächst, daß beide Denkansätze trotz der als fundamental festgestellten Differenzen, wechselseitig aufeinander beziehbar sind. Vereinfacht formuliert heißt das, daß die Moderne in gewisser Weise eine
Kommensurabilitätsthese vertritt, da sie auf Einheit und Homogenität abstellt. Die Postmoderne tritt hingegen
für Vielfalt und Heterogenität ein und vertritt damit gewissermaßen die Gegenthese, nämlich Inkommensurabilität [KOCH 2002, S. 151].

Nimmt man jetzt noch hinzu, dass das moderne Denken durch einen Glauben an Einheit und
das postmoderne Denken durch einen Glauben an Pluralität gekennzeichnet ist (siehe S.
385f.), so wird die Sinnlosigkeit des von KOCH postulierten Entscheidungsproblems deutlich
—jedoch nur, wenn man bereits die Position des Pluralismus adoptiert hat. Die Pluralismusthese besagt ja gerade, dass es keinen einheitlichen Vergleichsmaßstab gibt (respektive geben kann), wohingegen die Einheitsthese genau das Gegenteil behauptet. Wenn KOCH also
dem einen oder dem anderen Denkansatz begründet den Vorzug geben will, so setzt dieses einen gemeinsamen Vergleichsmaßstab voraus: nämlich in der Fundierung der Begründung.
Somit lässt sich KOCHs Postulat nur vom Standpunkt der Einheitsthese und damit vom
Standpunkt des (erkenntnistheoretischen) Fundamentalismus vertreten. Diesbezüglich ergibt
sich aber ein weiteres Problem, welches ich am Beispiel der Unterscheidung zwischen moderner und postmoderner Organisation respektive der Entscheidung (Wahl) zwischen moderner
und postmoderner Organisationstheorie illustriere. —Wenn ich bekennender Modernist bin,
und damit die Existenz postmoderner Organisationen respektive korrespondierender Organisationstheorien zwangsläufig von vornherein ablehne (etwas anderes würde die Annahme eines methodologischen Pluralismus voraussetzen), dann entsteht das Problem, dass ich zwar
ein Fundament für eine Unterscheidung beziehungsweise für eine Entscheidung habe, ich
aber mangels Alternativen nichts unterscheiden beziehungsweise ich mich nicht für etwas entscheiden kann, für mich (als Modernist) gibt es nur moderne Organisationen und Theorien
moderner Organisationen. Gäbe es für mich die Möglichkeit einer Unterscheidung und die
einer Entscheidung, so müsste ich mich von der Einheitsthese und somit auch vom Modernismus verabschieden. Dazu noch einmal CLEGG:
Before questions of the interpretation of the phenomenon of postmodernity in organizations can be considered
the phenomenon itself has to be recognizably constituted as such. For as long as one’s apparatus for theoretical
cognition remains constituted out of assumptions which are prepostmodern – in a word, modern – then such issues of interpretation can hardly arise. One part of the argument of this book is that modernism is such a restrictive theoretical apparatus if we wish to have ways of seeing postmodern phenomena. Of course, the argument
is one of ‘theory dependence’. We will only ever see what it is that our theories enable us to focus upon. All ways
of seeing are simultaneously ways of not seeing. In these terms the project of a modernist analysis necessarily excludes at the outset consideration of those phenomena which might discomfit it. Consequently such a project
could never be taken as a sufficient basis from which to reject the possibilities of postmodernist forms […]
[CLEGG 1990, S. 20].

Aus postmoderner Sicht kann ich zwar auf der Basis eines arbiträr bestimmbaren Vergleichsmaßstabes eine Unterscheidung treffen, aber keine (universal) begründete Entscheidung, da für eine solche der einheitliche (universale) Vergleichsmaßstab fehlt. Unterscheidungen und Entscheidungen sind somit—aus postmoderner Sicht—immer lokal. Eine solche
Lokalität ist aber nicht mit Beliebigkeit gleichzusetzen, sondern bedeutet eben nur, dass eine
lokale Rationalität vorliegt, die nicht den Anspruch einer universalen Gültigkeit hat. KOCHs
Versuch, die (philosophische) Moderne von der Postmoderne ein für alle Mal abzugrenzen, ist
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dann—aus postmoderner Sicht—als ein auf einer lokalen Rationalität basierender Versuch
der Dokumentation einer »Abstandnahme« verstehbar:
[T]he postmodern need not fear the resuscitation of romanticist language, nor abhor all that is modernis. All
such formulations enable or abet certain patterns of action, or solve certain kinds of problems. Nor should these
forms of discourse be viewed as our only sources of theoretical intelligibility. Not only does Western culture have
a long and richly laminated history of conceptualization, but we are continuously in the process of absorbing other cultural intelligibilities into | our own. Like the postmodern architect, we should feel free to draw from the entire repository of potentials within human history [GERGEN 1992, S. 217f.].

Auch CLEGGs Kontrastierung moderner und postmoderner Organisationen (siehe Abbildung
6–33, S. 391) lässt sich bei Zugrundelegung einer postmodernen Epistemologie als auf einer
lokalen Rationalität beruhend verstehen.
Es zeigt sich, dass der Versuch der Unterscheidung zwischen modernen und postmodernen
Organisationen respektive korrespondierenden Organisationstheorien bereits die Annahme
der Existenz dieser voraussetzt. Damit ist jedoch keine Reifizierung von Organisationen verbunden: aus (sozial-)konstruktivistischer respektive postmoderner Sicht manifestiert sich deren Existenz allein über den Diskurs: Wenn Menschen Situationen als real definieren, dann
sind sie real in ihren Konsequenzen, das heißt, sie sind unter anderem real im Diskurs und in
daraus resultierenden Handlungen.
Die Betonung des Diskurses ist für das Verständnis der Theorie postmoderner Organisationen ebenso bedeutsam wie für das Verständnis von Theorien postmoderner Organisation,
denn aus postmoderner Perspektive manifestieren sich Theorien, wie eben schon konstatiert,
in Diskursen. Dieses Theorieverständnis wird unter anderem in den nachfolgend wiedergegebenen Ausführungen von BOJE und DENNEHY deutlich, in denen sie aus einer Managementtheorieperspektive prämoderne, moderne und postmoderne Ansätze als Diskurse kennzeichnen. Nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis des Management ist eine Arena von
Diskursen [BOJE und DENNEHY 1993, S. xx].
Modernism Also referred to as “Mod.” Excluding the stories and voices of the dominated by ignoring anything
that does not fit the progress myth which institutionalizes privilege and marginalization [BOJE und DENNEHY
1993, S. xv].
Postmodern Also referred to as postmod. Postmodern is constructing or resurrecting the stories and voices of
those excluded, marginalized, and exploited in the modernist project. Postmod can be affirmative in the assumption that exploitation can be countered by more enlightened and empowering administrative and human relations practices. On the other hand, there is skeptical postmodernism, where any formula for fairness
and justice can be exploited into a routine of higher performativity, and render any postmod prescription into
a modernist command and control tool. This is why postmods avoid solutions [BOJE und DENNEHY 1993, S.
xvi].
Pre-modern Also called pre-mod. Pre-mod is a discourse rooted in the pre-industrial era of American extending
back into feudal culture. Fraternities and sororities, as well as Supreme Courts and University Trustees exhibit
discursive practices rooted in pre-modern times. The plus side of pre-mod is the sense of craftsmanship and
strong sense of community. On the negative side there is slavery, bondage, religious repression, and torture.
The modernist project attempted to move beyond pre-mod, but it is our view that much about society in general, and business organizations, specifically, is still quite pre-mod [BOJE und DENNEHY 1993, S. xvi].

In ihrer Unterscheidung wird deutlich, dass sie dabei nur bedingt zwischen Epochen und
Epistemologien differenzieren. Theorie und Praxis sind auf das Engste miteinander verwoben,
eine bereits postmoderne An- respektive Einsicht. Vergleichbar mit der bei CLEGG erfolgenden Kontrastierung von moderner und postmoderner Organisation ist BOJEs und DENNEHYs
Kontrastierung von Dimensionen des prämodernen, modernen und postmodernen Managements (siehe Tabelle 6–15, S. 396). Die Managementperspektive hat dabei den Vorteil, dass
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sie einen größeren Blickwinkel erlaubt und so Organisation (sowohl im Sinne einer Handlung
als auch im Sinne deren Ergebnisses) in den Kontext weiterer (Management-)Handlungen
und derer Ergebnisse einbettet.
Tabelle 6–15:

Moderne vs. postmoderne Prinzipien des Management [BOJE und DENNEHY 1993, S. xxix]
MODERN

Planning

Organizing

Influencing

Leading

Controlling

POSTMODERN

쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍

Short term profit goals.
Mass production.
Worker is a cost.
Vertical planning.
Top down focus.
Planning leads to order.

쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍

Authority vested in superior.
Extrinsic rewards and punishments.
Surveillance mechanisms everywhere.
Women paid 68% of men; minorities paid less.
Discourse is white male-based.
Individual incentives.

쐍
쐍
쐍
쐍

One man, one job and de-skilled jobs.
Labor-management confrontation.
Division of departments.
Tall is better.
Homogeneity is strength.
Top has voice & diversity is tolerated.
Efficiency increases with specialization, formalization, routinization, fragmentation, division of
labor.

Theory X or Y.
Centralized with many layers and rules.
Boss centered.
White male career tracks.
Tell them what to do.
Centralized control.
End-of-line inspection.
Micro surveillance.
Red tape.
Lots of procedures, rules, MBO and computers
for surveillance.
Train top of pyramid.
Measure result criteria.
Hoard information.
Fear-based controls.

쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍

Long term profit goals.
Flexible production.
Worker is an investment.
Horizontal planning.
Internal and external customer focus.
Planning leads to disorder and confusion.

쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍

Authority delegated to leaders by teams.
Intrinsic, empowered, ownership over work process.
People are self-disciplined.
Women and minorities equally paid.
Polyvocal/polylogic discourse.
Team incentives.

Work teams, multi-skilled workers.
Labor-management cooperation.
Flexible networks with permeable boundaries.
Flat is better.
Diversity is strength.
Many-voices and diversity is an asset.
Efficiency decreases with specialization, formalization, routinization, fragmentation, and division of labor.

Theory S (Servant Leadership)
Decentralized with few layers and wide spans.
People centered.
Tracks for women and minorities.
Visionary.
Decentralized control.
Quality control is everyone's job.
Two-way surveillance.
Cut red tape.
Dump procedures.
Train people.
Measure process criteria.
Information is given to all.
Self-control.

Sowohl CLEGG als auch BOJE und DENNEHY lassen sich relativ eindeutig dem affirmativen
Teil des Spektrums postmoderner Positionen zuordnen. Gleichzeitig sind sie, der Systematik
BOJEs und DENNEHYs folgend, Vertreter der Gruppe, die innerhalb der Organisationstheorie
den Postmoderne-Diskurs verfolgt und weniger an einer Entwicklung postmoderner Theorien, also weniger am Postmodernismus-Diskurs interessiert ist (siehe dazu auch [HASSARD
1993, S. 16ff.]).
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Die Ausführungen in diesem Abschnitt zusammenfassend lässt sich unter Bezugnahme auf
eine epistemisch gebundene (postmoderne) Ontologie festhalten, dass aufgrund des Vorhandenseins (welches nicht ontisch misszuverstehen ist!) von organisationstheoretischen Diskursen über moderne wie postmoderne Organisationen moderne wie postmoderne Organisationen als gegeben angesehen werden können. Die Existenz eines ontischen Korrelats der unterschiedlichen Konzeptualisierungen von Organisationen, die sich in den jeweiligen Diskursen
manifestieren, wird dabei weder ablehnend noch bejahend problematisiert: Sie ist auf Basis
der eingenommenen epistemologischen Position erkenntnistheoretisch und für die Bildung
von Organisationstheorien (Konzeptualisierungen von Organisation und Organisationen)
schlicht irrelevant.

6.10.4 Postmoderne Organisationstheorie
Nicht nur die Existenz postmoderner Organisationen und die von Theorien postmoderner
Organisationen ist umstritten, sondern auch die postmoderner Organisationstheorien (exemplarisch [KOCH 2002, S. 4f.]).
Zunächst müsste geklärt werden, was denn der Unterschied zwischen Theorien postmoderner Organisation(en) und postmodernen Organisationstheorien ist. Diese Unterscheidung könnte (formal-) analytisch erfolgen, aber wie bereits im vorhergehenden Abschnitt illustriert wurde, bedarf eine solche Analyse eines fixen Standpunktes (oder eines Maßstabes),
von dem aus die postuliert unterschiedlichen Theoriearten ‘vermessen’ werden könnten. Konkret bedeutet dies, dass eine Metatheorie vorliegen müsste, die universal geltend das beschreibt, was eine Theorie ist. Dazu folgende Passagen aus einem »Handbuch philosophischer
Grundbegriffe« [KRINGS et al. 1973].
Menschliche Erkenntnis, soweit sie über die bloße Konstatierung des hic et nunc Gegebenen hinausgeht, ist theoretische Erkenntnis. […] Theoretisch ist menschliche Erkenntnis ihrer Form nach, insofern sie allgemein ist, und
ihrem Inhalt nach, insofern sie das jeweils Gegebene (die besonderen »Daten« einer Problemsituation) transzendiert. […]
Theorien sind das Substrat menschlicher Erkenntnis […] [SPINNER 1973, S. 1489].
Selbstgesetztes Ziel der Wissenschaft ist Erkenntnis. Von dieser Zielsetzung her bestimmt sich die Hauptfunktion wissenschaftlicher Theorien: statisch gesehen, Träger jener spezifischen Art von Information zu sein, die wissenschaftliche Erkenntnis ausmacht, indem sie hochkonzentriertes und -systematisiertes Wissen thesaurieren
und für die weitere Verwendung – insbesondere für die Anwendung zur Lösung von Problemen – verfügbar halten; dynamisch gesehen, relativ zum tradierten Wissensstand selbst Erkenntnisfortschritt zu verkörpern sowie im
Hinblick auf die zukünfige Wissensentwicklung Motor und Träger des Erkenntnisfortschritts zu sein, um aus
Wissen Mehr-Wissen zu machen [SPINNER 1973, S. 1489].
Theorien sind ihrer Form nach Satzmengen; deduktiv geordnete Mengen von allgemeinen und besonderen Sätzen.
Theorien sind ihrem kognitiven Inhalt nach Aussagemengen; (interpretierte, d. h. semantisch gedeutete) Komplexe von Begriffen und Aussagen [SPINNER 1973, S. 1491, dort aus einer schematischen Darstellung übernommen und ergänzt (BW)].

In obigen Ausführungen auftretende Begriffe wie »Erkenntnisfortschritt«, »Informationsträger« oder »Mehr-Wissen« machen bereits die erkenntnistheoretische Relativität dieser Ausführungen deutlich: Es gibt kein universal gültiges Theorieverständnis, und somit auch keinen universalen Maßstab, mittels dessen man Unterschiede zwischen Theorien ein für alle
Mal festschreiben könnte. Nicht nur Theorien, auch Theorieverständnisse können inkommensurabel sein (siehe dazu auch die Unterscheidung zwischen »descriptive«, »instrumentalist« und »realist view of theories« in [NAGEL 1961, S. 106–152]).
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Greift man auf obige Ausführungen zur Bedeutung des Pluralismus für das Verständnis
von Postmoderne und Postmodernismus zurück, so verwundert es nicht, dass sich keine systematischen Darstellungen postmoderner Theorie(n) finden: Das Konzept »Postmoderner
Theorie(n)« scheint ein Oxymoron zu sein. Mit der Aufgabe einer universalen Rationalität
geht die Aufgabe des Verständnisses von Theorien als »Substrate menschlicher Erkenntnis«
einher. Es gibt nur Erkenntnisse, aber keine Substrate. ROSENAU hat die Problematik der Bestimmung eines postmodernen Theoriekonzeptes eindrucksvoll geschildert [ROSENAU 1991,
S. 127–137], jedoch nimmt sie dabei einen Standpunkt ein, der—meines Erachtens—dem
Theorieverständnis der Moderne verhaftet ist. Dieser Standpunkt kommt vor allem dann zum
Ausdruck, wenn Kriterien wissenschaftlicher Theoriebildung auf den Postmodernismus übertragen werden.
Explicit post-modern criteria are needed if post-modern inquiry is ever to become a viable alternative to modern
social science. Can post-modernism survive for long in a methodological vacuum where all means for adjudication between opposing points of view are relinquished? Without clearly explicit criteria as a basis for evaluating
their intellectual activity, for distinguishing between good and bad interpretations, post-modernism is of little
value outside itself; it may be enjoyed and appreciated on a personal level but nothing more. It “abandons the
communal sense of shared inquiry in which individual perceptions are expected to be tested and shifted by others” [ELLIS 1989, S. 1159][52]. Without any standard or criteria of evaluation post-modern inquiry becomes a
hopeless, perhaps even a worthless, enterprise [ROSENAU 1991, S. 136]. (Für eine ausführlichere Kontrastierung
moderner und postmoderner Wissenschaftsverständnisse siehe auch [ROSENAU 1992].)

HASSARD setzt sich ebenfalls mit der Problematik postmoderner Theoriebildung auseinander und verwendet in diesem Kontext (vorsichtig) den Begriff »Framework« statt »Theorie«
(im umfassenden Sinne) [HASSARD 1993, S. 11ff.].
However, even in an analysis as sophisticated as COOPER and BURRELL’s [COOPER und BURRELL 1988; BURRELL 1988; COOPER 1989 (BW)], it remains difficult to discern any significant movement beyond a ‘perspective’
on postmodern organization, especially in the direction of conceptual ‘framework’. Although they offer a deeper
level of conceptual reflection than, for example, writers who associate postmodern organization with flexible specialization or post-Fordism, it can be argued that COOPER and BURRELL have, nevertheless, avoided being explicit about how concepts are developed or theories built.
Indeed, when faced with the problem of constructing a postmodern conceptual model at the institutional
level we have few exemplars to consult (see [KREINER 1992][53] on this point). An obvious reason for this difficulty stems from the assumptions of rationality and purpose which underpin the theory building process. Traditionally theory construction is founded on belief in the factual nature of a knowable universe. The dominant
knowledge bases of social theory are found to rest on logocentric foundations. Given these assumptions it seems
that postmodernism must reject the very idea of theory construction on the instituional level. If a | factual world
is beyond our grasp, what are the grounds for development of such static formulations? Why should we seek to
develop formal schemes if the method of deconstruction shows them to be objects for our amusement, elements
of ‘serious play’ at best? Is not theory-building a form of intellectual imperialism, and one which fails to acknowledge the basically uncontrollable nature of meaning?
The main postmodern positions in organizational analysis indeed appear to be successful in inhibiting theory-building, albeit in an unconscious way. On the one hand, the epoch position provides positivist descriptions
which are developed with scant reflection on the philosophy of the postmodern analysis. On the other hand, the
epistemological position explodes the myth of the structural form, but fails to account for the everyday experiences of social actors. As such, neither develops a framework in which formal organization is acknowledged as a
phenomenon which is accessible to postmodern deconstruction [HASSARD 1993, S. 18f.].

COOPER, auf DERRIDAs Konzept der Supplementarität [DERRIDA 1974, S. 250ff.] zurückgreifend, verdeutlicht die Unmöglichkeit der Konzeptualisierung postmoderner Organisationstheorien als Theorien von respektive über Organisationen, also als Theorien eines dezidierten Objektes oder Subjektes.
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[S]tatements of that discourse which we call ‘organization theory’ are supplementary, for they represent the | ‘organization of organization’, that is to say, that as texts on organization they are themselves ‘organized’ according
to certain normalized criteria (often called scientific and/or academic) so that it becomes impossible to disentangle the content of organization studies from the theory or methodology that frames it. By this logic each statement about system or organization is not merely a piece of information about a particular subject matter but –
significantly – the statement ‘produces’ what it denotes. As an agent of supplementary production, the text includes itself in the structure it seeks to analyse and understand, thus creating undecidability [COOPER 1990, S.
196f.].

Die sprachliche Verfasstheit von Theorien, seien sie modern oder postmodern verstanden,
bringt die linguistische Relativität einer jeden (theoretischen) Erkenntnis zum Ausdruck. Diese Einsicht eröffnet für die Konzeptualisierung postmoderner Theorien ‘der’ Organisation
neue Möglichkeiten, da sie die Inklusion verdrängter Formen der (Re-)Präsentation von Wissen erlaubt. Wie die Entwicklung der episteme sukzessive zur Verdrängung anderer Formen der
Wissens(re)präsentation geführt hat, lässt sich medienphilosophisch veranschaulichen (exemplarisch [WYSSUSEK und TOTZKE 2004]).
Nicht nur die klassische episteme, die seit PLATON und ARISTOTELES die vorherrschende
Konzeptualisierung von (wissenschaftlichem) Wissen in der okzidentalen Welt ist, sondern
auch Narrationen und dramaturgische Darstellungen, die sich an die (antiken) nicht-literalen
Formen der Wissens(re)präsentation anschließen, gehören nach dem ‘postmodern turn’ [BEST
und KELLNER 1997] einerseits zum Repertoire der ‘Theorie’bildung innerhalb postmoderner
Wissenschaftskonzeption(en) und dienen andererseits auch als Grundlage organisationsgestalterischen Handelns (exemplarisch [BOJE und DENNEHY 1993, S. 339–349; BOJE 1994;
SCHREYÖGG und DABITZ 1999]).
Die philosophische Grundlage für die (Wieder-)Berücksichtigung klassischer Formen der
Wissens(re)präsentation findet sich vor allem in der De- und Rekonstruktion modernen Wissens (exemplarisch [LYOTARD 1999; FOUCAULT 1981]), die zur Erkenntnis führt, dass letztlich alle Formen von Wissen sich im Rahmen ihrer Legitimation auf Narrationen — auf
Metanarrative—beziehen [LYOTARD 1999]. Die Ablehnung dieser Metanarrative als Fundament postmodernen Wissens hat zur Konsequenz, dass keine (scheinbaren respektive behaupteten) universalen Legitimationen für (postmodernes) Wissen zur Verfügung stehen und deshalb Wissen als lokal, situationsgebunden und inkommensurabel (in Bezug auf andere Lokalitäten und Situationen) konzipiert wird. Die episteme—ein logisch und terminologisch konsistentes System von einzelnen situationsinvariant wahren Sätzen [TOTZKE 2004, S. 87]—hat
somit als Ideal der Wissens(re)präsentation respektive als ideale Wissensform ausgedient: es
gibt keine situations-invariant wahren Sätze. Wenn dem so ist, dann hat auch die mit dem
Konzept der episteme verbundene Form der Theoriebildung ihre (originäre) Bedeutung verloren. (Dies heißt nicht, dass das Konzept der episteme bedeutungslos geworden ist. Vielmehr
hat es einen Bedeutungswandel erfahren.) Theorien, im Sinne der episteme, sind dann weder
objektive Beschreibungen noch allgemeingültige Erklärungen eines Sachverhaltes, sondern
explizierte Konzeptualisierungen ohne universellen Wahrheitsanspruch und universellen
Wahrheitsgehalt.
Nicht mit dem Anspruch postmoderner ‘Theorie’bildung entwickelte MORGAN eine
Form der Bildung von Organisations‘theorien’, die ex post als ›postmodern‹ anerkannt und als
solche bestätigt wurde: Metaphern der Organisation [MORGAN 1986; GERGEN 1992, S. 216;
MORGAN 1996, S. 234; MORGAN 1997, S. 281]. Dazu mehr im nachfolgenden Abschnitt.
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Organisation, Organisationstheorie und Metaphern — GARETH MORGAN
Why do we find it so congenial to speak of organizations as structures but not as clouds, systems but not songs,
weak or strong but not tender or passionate? Is it because organizations physically resemble one but not the other,
that we somehow discern through the clamorous hurly burly something that is structural, but not cloudlike, systemic rather than rhapsodic, strong but not tender? What kind of ‘structure’ could we have in mind that the continuous movements of eyeballs, arms, legs, words, papers, and so on should bear a physical resemblance? Are
those who think they observe structure simply blind to systemic ‘process’, and those who spy ‘strength’ insensitive
to obvious signals of ‘tenderness’? No, there is little sense to be made of the assumption that organization theories
are read off the world as it is, inductively derived from our experiential immersion in a world of continuous flux
[GERGEN 1992, S. 207].
Haben Sie schon einmal eine leibhaftige Organisation gesehen? Ich meine nicht die Fabrikationsanlagen oder
Bürokomplexe, in denen sie sich aufhalten soll, oder Schilder und Briefköpfe, mit denen sie sich angeblich für
Außenstehende präsentiert, – nein: eine Organisation selbst, sozusagen von “Angesicht zu Angesicht”! Haben Sie
schon einmal eine gesehen? Ich nicht! … soll es aber geben! [GMÜR 1993, S. 1].
On elephants and organizations: At first sight, much of what I have tried to say has a great deal in common with
the old Indian tale of the six blind men and the elephant. The first man feels a tusk, claiming the animal to be like
a spear. The second, feeling the elephant’s side, proclaims that it is more like a wall. Feeling a leg, the third describes it as a tree; and a fourth, feeling the elephant’s trunk, is inclined to think it like a snake. The fifth, who has
seized the elephant’s ear, thinks it remarkably like a fan; and the sixth, grabbing the tail, says it is much more like
a rope. Their understandings would be even further complicated, as PETER VAILL has noted, if the elephant were
set in motion. For the man clinging to the elephant’s leg would experience an elliptical forward motion. The man
holding the tail would be whipped in random fashion, while the others would be jerked and jolted, and perhaps
splashed and splattered with water and manure. The elephant’s motion would probably destroy all their previous
understandings and further complicate the task of arriving at a consensus [MORGAN 1986, S. 340].

Mit obigen Zitaten kehre ich wieder zurück zur einleitenden Fragestellung dieses Kapitels:
»Warum gibt es so viele Organisationstheorien?« (siehe Abschnitt 6.1, S. 216ff.). Der Anspruch moderner (im Sinne einer Epoche) Organisationstheorien ist die Feststellung einer unversalen Wahrheit, eines logisch und terminologisch konsistenten Systems von situationsinvariant wahren Sätzen. Es geht also nicht um Sätze über eine dezidierte Organisation, sondern
um Sätze, wenn nicht über alle, dann doch zumindest über eine ganze Population von Organisationen. Die bisherigen Ausführungen in diesem Kapitel illustrieren, dass, auch wenn die
verwendeten Worte auf Gemeinsamkeiten zwischen den dargestellten organisationstheoretischen Ansätzen hinzuweisen scheinen, bereits der ‘Gegenstand’ der einzelnen Ansätze ein je
recht unterschiedlicher ist: Organisation ist nicht Organisation. Die aus dieser Feststellung resultierende Frage richtet sich auf den ontologisch-epistemologischen Status ‘einer’ Organisation: Ist eine Organisation eine objektive Gegebenheit, der sich der Mensch erkennend nähern kann? Oder ist eine Organisation ein subjektives respektives soziales Konstrukt, welches
erst durch den erkennenden Menschen konstituiert wird? Ausgehend von der Adoption einer
epistemisch gebundenen Ontologie muss zwangsläufig erste Frage verneint und letzte bejaht
werden. Nimmt man die (weitgehend) sprachliche Verfasstheit menschlicher Erkenntnis
hinzu—Sprache konstituiert ‘Realität’ respektive strukturiert unsere Erfahrungen—, so wird
offenbar, dass die sprachgebundene (Organisations-)Theoriebildung eben nichts anderes ist,
als eine Konstitution von (organisationaler) ‘Realität’ respektive eine Form der Strukturierung
von (organisationalen) Erfahrungen.
We dissect nature along lines laid down by our native languages. The categories and types that we isolate from the
world of phenomena we do not find there because they stare every observer in the face; on the contrary, the world
is presented in a kaleidoscopic flux of impressions which has to be organized by our minds—and this means
largely by the linguistic systems in our minds. We cut nature up, organize it into concepts, and ascribe signifi-
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cances as we do, largely because we are parties to an agreement to organize it this way—an agreement that holds
throughout our speech community and is codified in the patterns of our language. […] | […]
We are thus introduced to a new principle of relativity, which holds that all observers are not led by the same
physical evidence to the same picture of the universe, unless their linguistic backgrounds are similar, or can in
some way be calibrated [WHORF 1956, S. 213f.].
Human beings do not live in the objective world alone, nor alone in the world of social activity as ordinarily understood, but are very much at the mercy of the particular language which has become the medium of expression
for their society. It is quite an illusion to imagine that one adjusts to reality essentially without the use of language
and that language is merely an incidental means of solving specific problems of communication and reflection.
The fact of the matter is that the “real world” is to a large extent unconsciously built up on the language habits
of the group [SAPIR 1949, S. 162].

MORGAN macht sich genau diesen linguistischen Relativismus unserer Erkenntnis zu Nutze,
wenn er das Konzept der Metapher einerseits zur ‘Theorie’bildung in der Organisationsforschung [MORGAN 1986] und andererseits zur praktischen Gestaltung von Organisationen, also zur Organisation einsetzt [MORGAN 1997].
For organizations are complex and paradoxical phenomena that can be understood in many different ways. Many
of our taken-for-granted ideas about organizations are metaphorical, even though we may not recognize them as
such. For example, we frequently talk about organizations as if they were machines designed to achieve predetermined goals and objectives, and which should operate smoothly and efficiently. And as a result of this kind of
thinking we often attempt to organize and manage them in a mechanistic way, forcing their human qualities into
a background role.
By using different metaphors to understand the complex and paradoxical character of organizational life, we
are able to manage and design organizations in ways that we may not have thought possible before [MORGAN
1986, S. 13].

Metapher als Erkenntniskonzept
The analysis of the metaphors people use in everyday speech and in particular domains of scientific investigation
can provide important insights into the nature of the theories and models which they construct […]. Theories
play a central role in the defining of concepts in a domain. […]
Metaphors influence the way […] concepts are formed and can serve a number of important roles in the development and maintenance of a scientific theory […]. They can supply new terms for the theoretical vocabulary,
influence the way(s) we interpret the […] world, suggest new hypothetical entities and/or mechanisms and facilitate meaningful communication (e.g., between teacher and student) [PATON 1997].
Jegliche Sprache ist […] unausweichlich metaphorisch, arbeitet mit Tropen und Bildern, es ist ein Fehler zu glauben, daß irgendeine Sprache buchstäblich wörtlich ist [EAGLETON 1997].

Das Konzept der Metapher ist schon seit der Antike bekannt. Etymologisch lässt sich das Wort
»Metapher« auf das griechische µεταφορά (metaphora), von µετα (meta: über) und φέρειν
(pherein: tragen), zurückführen und bedeutet soviel wie »Übertragung eines fremden Namens« [WEINRICH 1980, Sp. 1179]. ARISTOTELES setzt sich intensiv mit der ‘Funktionsweise’
von Metaphern auseinander—auf ihn geht auch die erste Definition von Metapher zurück.
Jedoch ist seine Betrachtung auf das Verständnis von Metapher als rhetorischem Element beschränkt. Er differenziert dabei vier Typen von Metaphern, die sich durch die Richtung der
Bedeutungsübertragung unterscheiden [ARISTOTELES »Poetik«, 21, 1457 b]. Dieses ausschließlich rhetorische Metapherverständnis ist das bis ins 18. Jahrhundert dominierende.
Mit ihm einhergeht eine allgemein kritische Einstellung gegenüber dem Gebrauch von Metaphern, denen unterstellt wird, eine »nicht-rationale Form der Rede« zu sein [WEINRICH
1980, Sp. 1180]. Ende des 19. Jahrhunderts beginnend erfährt das Konzept der Metapher eine kritische Prüfung die subsequent zur Rehabilitation und Anerkennung der Metapher als einer genuinen Denkform und somit als Erkenntnismethode führt. Den fundamental meta-
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phorischen —oder allgemein—symbolischen Charakter unserer (theoretischen) Erkenntnis
bringt NIETZSCHE in einer Kritik der objektiven Erkenntnis wie folgt zum Ausdruck:
Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Herr von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen kurz eine
Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden,
und die nach langem Gebrauche einem Volke fest, canonisch und verbindlich dünken: die Wahr|heiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen in Betracht kommen [NIETZSCHE 1999, S. 880f.].54

Die Einsicht über die symbolische Natur der Erkenntnis hält Ende des 19. Jahrhunderts auch
Einzug in die Naturwissenschaften. So schreibt der Physiker HEINRICH HERTZ:
Als Grundlage für die Lösung jener Aufgabe der Erkenntnis benutzen wir unter allen Umstanden vorangegangene Erfahrungen, gewonnen durch zufallige Beobachtungen oder durch absichtlichen Versuch. Das Verfahren
aber, dessen wir uns zur Ableitung des Zukünftigen aus dem Vergangenen und damit zur Erlangung der erstrebten Voraussicht stets bedienen, ist dieses: Wir machen uns innere Scheinbilder oder Symbole der äußeren Gegenstände, und zwar machen wir sie von solcher Art, daß die denknotwendigen Folgen der Bilder stets wieder die
Bilder seien von den naturnotwendigen Folgen der abgebildeten Gegenstände. Damit diese Forderung überhaupt erfüllbar sei, müssen gewisse Übereinstimmungen vorhanden sein zwischen der Natur und unserem Geiste. Die Erfahrung lehrt uns, daß die Forderung erfüllbar ist und daß also solche Übereinstimmungen in der
That bestehen [HERTZ 1894, S. 1].
Die Bilder, von welchen wir reden, sind unsere Vorstellungen von den Dingen; sie haben mit den Dingen die eine
wesentliche Übereinstimmung, welche in der Erfüllung der genannten Forderung liegt, aber es ist für ihren
Zweck nicht nötig, daß sie irgend eine weitere Übereinstimmung mit den Dingen haben [HERTZ 1894, S. 2].

Für CASSIRER ist HERTZ »derjenige moderne Forscher, der […] die Wendung von einer “Abbildtheorie” der physikalischen Erkenntnis zu einer reinen “Symboltheorie” am frühesten und
am entschiedensten vollzogen hat. Die Grundbegriffe der Naturwissenschaft erscheinen jetzt
nicht mehr als Kopien und Nachbilder eines dinglich gegebenen; sondern sie werden als konstruktive Entwürfe des physikalischen Denkens eingeführt […]« [CASSIRER 1954a, S. 25].
Im Laufe des 20. Jahrhunderts erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit der Rolle, die
Metaphern (und Analogien) im Rahmen der Erkenntnis und speziell der Theoriebildung in
den Wissenschaften inne haben (exemplarisch [RICHARDS 1936; BLUMENBERG 1960; BLACK
1962; HESSE 1966; HARRÉ 1970; LEATHERDALE 1974; WARTOFSKY 1979; WHITE 1996;
DEL RE 2000]). Neben den eher linguistisch, sprachphilosophisch und wissenschaftstheoretisch geprägten Arbeiten finden sich im Zuge der weiteren Auseinandersetzung mit dem Konzept »Metapher« auch Arbeiten, die ihre Wurzeln in der Kognitionspsychologie, der Künstlichen Intelligenz und der Pädagogik haben (exemplarisch [GENTNER 1983; LAKOFF und
JOHNSON 1980; WAY 1991; INDURKHYA 1992; VOHLE 2004]). Bestimmend für die Auseinandersetzungen ist, dass (bis heute) grundsätzliche Fragen hinsichtlich der Funktions- respektive Wirkungsweise von Metaphern einen zentralen Raum einnehmen und dass (nach wie
vor) kein Konsens im Hinblick auf die Beantwortung dieser Fragen gegeben ist. Resultierend
ist eine Vielzahl von Theorien der Metapher (für einen Überblick inklusive einer kritischen
Würdigung siehe [WAY 1991, S. 30–51]).
Der wesentliche Unterschied zwischen den einzelnen Theorien der Metapher lässt sich auf
eine Dichotomie reduzieren, die auf zwei fundamental unterschiedlichen Verständnissen von
Sprache beruht. Auf der einen Seite der Dichotomie stehen solche Theorien, die von der Möglichkeit der literalen Sprache ausgehen, auf der anderen Seite solche, die diese Möglichkeit
verneinen. Da erstere Theorien den ‘mainstream’ des Metaphernverständnisses darstellen,
wird im Folgenden auf letztere vertieft eingegangen.
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Bereits NIETZSCHE argumentiert, dass (unsere) Sprache immer metaphorisch ist und literale Sprache nur eine Variante metaphorischer Sprache ist, von der man vergessen hat, dass sie
metaphorischer Natur ist (siehe dazu obiges NIETZSCHE-Zitat sowie Endnote 54, S. 441ff.).
CASSIRER folgt dieser Ansicht und zeigt dass unsere (nicht-intuitive) Erkenntnis immer symbolischer und metaphorischer Natur ist (siehe dazu vor allem [CASSIRER 1967, S. 23ff.; CASSIRER 1994]). Das hier zum Ausdruck kommende Sprachverständnis beruht auf einem spezifischen Verständnis der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke. Während diejenigen, die von der
Möglichkeit literaler Sprache ausgehen, eine Korrespondenz zwischen sprachlichen Ausdrücken und den von diesen bezeichneten Gegenständen (oder allgemein Sachverhalten) unterstellen, so vertreten diejenigen, die die Möglichkeit literaler Sprache verneinen, die Ansicht,
dass eine solche Korrespondenz nicht gegeben und grundsätzlich unmöglich ist.55 Sprache
(und im weiteren Sinne jede kommunikative Handlung) ist nach letzterem Verständnis nicht
ein Instrument zur Wiedergabe einer subjektexternen Realität, sondern ein Mittel zum Ausdruck subjektiver Empfindungen, Kognitionen und Intentionen. Gleichzeitig ist Sprache ein
Mittel der Objektivation (exemplarisch [CASSIRER 1953, S. 102ff.; WHORF 1956, S. 240;
BERGER und LUCKMANN 1991, S. 49–61; JANICH 1993, S. 4]). »Objektivation« bedeutet dabei zweierlei: Einerseits ist es unsere Sprache, die es uns erlaubt, den kontinuierlichen Fluss
unserer sinnlichen Erfahrungen zu segmentieren und dezidierte Einheiten in diesem ‘zu erkennen’ und über den bloßen Moment hinaus festzuhalten.
We cut up and organize the spread and flow of events as we do, largely because, through our mother tongue, we
are parties to an agreement to do so, not because nature itself is segmented in exactly that way for all to see. Languages differ not only in how they build their sentences but also in how they break down nature to secure the elements to put in those sentences [WHORF 1956, S. 240].

Andererseits führt Sprache in der Kommunikation zu einer Transzendierung der je spezifischen Erfahrungen. Der unbegrenzten Vielfalt subjektiver Erfahrungen steht nur eine (relativ)
begrenzte Anzahl sprachlicher Konstrukte gegenüber. Gegenstand der sprachlichen Kommunikation sind folglich nicht subjektive Erfahrungen, sondern sprachlich repräsentierte Typen
von Erfahrungen, denn nur so ist überhaupt eine intersubjektive Kommunikation möglich.
Language also typifies experiences, allowing me to subsume them under broad categories in terms of which they
have meaning not only to myself but also to my fellowmen. As it typifies, it also anonymizes experiences, for the
typified experience can, in principle, be duplicated by anyone falling into the category in question. For instance,
I have a quarrel with my mother-in-law. This concrete and subjectively unique experience is typified linguistically
under the category of ‘mother-in-law | trouble’. In this typification it makes sense to myself, to others, and, presumably, to my mother-in-law [BERGER und LUCKMANN 1991, S. 53f.].
Die Menschen verstehen einander nicht dadurch, daß sie sich Zeichen der Dinge wirklich hingeben, auch nicht
dadurch, daß sie sich gegenseitig bestimmen, genau und vollständig denselben Begriff hervorzubringen, sondern
dadurch, daß sie gegenseitig ineinander dasselbe Glied der Kette ihrer sinnlichen Vorstellungen und inneren Begriffserzeugungen berühren, dieselbe Taste ihres geistigen In/struments anschlagen, worauf alsdann in jedem
entsprechende, nicht aber dieselben Begriffe hervorspringen […] [WILHELM VON HUMBOLDT, zitiert nach
CASSIRER 1953, S. 105].56

Sprachliche Objektivation ist also einerseits nach innen auf die konkreten subjektiven Erfahrungen gerichtet und andererseits nach außen auf typifizierende sprachliche Repräsentationen
dieser Erfahrungen.57 Sprache verbindet somit konkrete subjektive Erfahrungen mit abstrakten objektiven Typen von Erfahrungen.
Anstelle des metaphysischen Gegensatzes der Subjektivität und der Objektivität tritt eine reine transzendentale
Korrelation. Wie bei KANT der Gegenstand, als “Gegenstand in der Erscheinung”, der Erkenntnis nicht als ein
Äußeres und Jenseitiges gegenübersteht, sondern durch deren eigene Kategorien erst “ermöglicht”, erst bedingt
und konstituiert wird – so erscheint jetzt auch die Subjektivität der Sprache als keine bloße Schranke mehr, die
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uns von der Erfassung des gegenständlichen Seins trennt, sondern als ein Mittel der Formung, der “Objektivierung” der sinnlichen Eindrücke. Die Sprache kommt so wenig wie die Erkenntnis von dem Objekt als einem Gegebenen her, um es lediglich in sich “abzudrücken”, sondern sie birgt in sich eine geistige Auffassungsweise, die
als einscheidendes Moment in all unsere Vor s t el l u n g des Objektiven eingeht [CASSIRER 1953, S. 102].
So begreift es sich, daß die Sprache, indem sie dem Erkennbaren als subjektiv entgegensteht, auf der anderen Seite dem Menschen, als empirisch-psychologisches Subjekt, als objektiv gegenübertritt. […]
[…] Objektivität [ist] etwas, das nicht einfach gegeben und abzuschildern, sondern durch einen Prozeß der
geistigen Formung zu e r r in g e n ist […] [CASSIRER 1953, S. 104].

Folgt man der These von der grundsätzlich metaphorischen Natur der Sprache, so wird die
Rede von der Metapher als Erkenntniskonzept zugunsten der Rede von der Sprache als Erkenntniskonzept relativiert. Sowohl die Strukturierung als auch die Objektivation unserer Erfahrungen durch Sprache implizieren, dass die Anwendung von Sprache auf einen Erfahrungsbereich
erkenntnispraktische Folgen hat. Da die Verwendung von Metaphern im Rahmen der Theoriebildung nach dem skizzierten Sprachverständnis quasi der Einführung eines neuen Vokabulars entspricht, erlaubt der Gebrauch von Metaphern eine (neue) Strukturierung und Objektivation des jeweiligen Erfahrungsbereiches. Die Metaphorik bezieht sich dann auf die
sprachlich vermittelte Inbezugsetzung distinkter Erfahrungsbereiche, mit der Konsequenz,
dass der ‘Ziel’erfahrungsbereich eine durch die Metapher bedingte Strukturierung und Objektivation erfährt. Analogiebeziehungen zwischen ‘Quell’- und ‘Ziel’erfahrungsbereich sind
dabei nicht a priori—im Sinne einer Voraussetzung für den Metapherngebrauch— vorhanden, sondern werden durch diesen erst geschaffen. Dies bedeutet zugleich, dass sich die Eignung einer Metapher nicht (a priori) bestimmen lässt und dass die Übertragung eines Vokabulars von einem bereits strukturierten und objektivierten Erfahrungsbereich auf einen anderen nicht strukturierten und nicht objektivierten zunächst immer intuitiv erfolgt.58
Ehe die intellektuelle Arbeit des Begreifens und Verstehens der Erscheinungen einsetzen kann, muß die Arbeit
des B e n e n n e n s vorangegangen und bis zu einem bestimmten Punkte fortgeschritten sein. Denn diese Arbeit
ist es, die die Welt der sinnlichen Eindrücke, wie sie auch das Tier besitzt, erst zu einer geistigen Welt, zu einer
Welt von Vorstellungen und Bedeutungen umschafft. Alles theoretische Erkennen nimmt von einer durch die
Sprache schon geformten Welt seinen Ausgang: auch der Naturforscher, der Historiker, der Philosoph selbst, lebt
mit den Gegenständen zunächst nur so, wie die Sprache sie ihm zuführt. Und diese unmittelbare und unbewußte
Bindung ist schwerer zu durchschauen als | alles, was der Geist mittelbar, was er in bewußter Denktätigkeit erschafft. Daß die logische Theorie, die den Begriff durch generalisierende “Abstraktion” entstanden sein läßt, hier
nicht weiter hilft, ist leicht ersichtlich. Denn diese Abstraktion besteht darin, aus einer Fülle g eg e b en er Merkmale bestimmte herauszuheben, die verschiedenen sinnlichen oder anschaulichen Komplexen gemeinsam sind:
hier aber handelt es sich nicht um eine solche Auswahl unter schon vorhandenen Merkmalen, sondern um die
Gewinnung, die Se t zu n g der Merkmale selbst [CASSIRER 1994, S. 99f.].
Gegenstände des Erkennens in Wissenschaft und Lebenswelt sind “Konstruktionen” insofern, als erst ein menschlicher Umgang mit ihnen in Handlungen und Rede sie zu Gegenständen der Erkenntnis macht [JANICH 1993,
S. 4].

Die Theorien der Metapher, die nicht von einer Korrespondenz zwischen Sprache und einer
subjektexternen Realität ausgehen, lassen sich nun auf Basis einer weiteren Dichotomie ordnen, die auf CASSIRERs Unterscheidung zwischen »übertragender« (engl. translatory)59 und
»radikaler« Metapher beruht.
Man kann diesen Begriff [»Metapher« (BW)] in dem Sinne fassen, daß unter ihn nichts anderes fällt als der b e w uß t e Ersatz der Bezeichnung eines Vorstellungsinhalt durch den Namen eines anderen Inhaltes, der dem ersten in irgendeinem Zuge ähnlich ist oder doch irgendwelche mittelbaren “Analogien” zu ihm darbietet. In diesem
Falle handelt es sich in der Metapher um eine echte “Übertragung”: die beiden Inhalte, zwischen denen sie hinund hergeht, stehen als für sich bestimmte und selbständige Bedeutungen fest und zwischen ihnen, als festen
Ausgangs- und Endpunkt, als einem gegebenen terminus a quo und terminus ad quem findet nun die Vorstel-
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lungsbewegung statt, die dazu führt, vom einen zum anderen überzuleiten und den einen, dem Ausdruck nach,
durch den anderen zu ersetzen. […] | […] Aber dieser Gebrauch der Metapher setzt offenbar voraus, daß sowohl
der Sinngehalt der einzelnen Gebilde wie die sprachlichen Korrelate dieses Sinngehaltes bereits als feste Größen
g e g e b en sind: erst nachdem die Elemente als solche sprachlich bestimmt und fixiert sind, können sie miteinander vertauscht werden. Von dieser Umstellung und Vertauschung, die mit dem Wortschatz der Sprache schon
als einem fertigen Material schaltet, ist diejenige wahrhaft “radikale” Metapher zu unterscheiden, die eine Bedingung der Sprachbildung sowie einer Bedingung der mythischen Begriffsbildung selbst ist [CASSIRER 1994, S.
147f.].

Metapher als Erkenntniskonzept in der Organisationstheorie
Mit dem oben dargestellten Metapherverständnis in der Tradition von HUMBOLDT, NIETZSCHE und CASSIRER erlangt die Metapher eine besondere Bedeutung für die Organisationstheorie (und nicht nur für dieses Gebiet, sondern für die Theoriebildung im Allgemeinen).
Metaphern sind nicht (nur) Sichtweisen, die neue Attribute an Bekanntem erkennen lassen,
sie bringen auch neue Gegenstände der Erkenntnis hervor.
Die Rolle von Metaphern hat in den letzten drei Jahrzehnten, besonders bei der Theoriebildung (exemplarisch [MANNING 1979; MORGAN 1980; PINDER und BOURGEOIS 1982;
MORGAN 1986; TSOUKAS 1991; ALVESSON 1993; TSOUKAS 1993; WEICK 1995; LISSACK
1997; LETICHE und VAN UDEN 1998; HATCH 1999; OSWICK et al. 2002]), aber auch bei der
praktischen Organisationsgestaltung (exemplarisch [MORGAN 1997; SACKMANN 1998;
HABSCHEID 2001; ÖZTEL und HINZ 2001]) ein großes Interesse erfahren. Die Literatur zur
Metapher in der Organisationstheorie hat ein Ausmaß erreicht, welches kaum noch einen
Überblick zu gewinnen erlaubt—ein Versuch ist mit [GRANT und OSWICK 1996] gegeben.
Nach den obigen Ausführungen zu fundamentalen Aspekten des Metapherverständnisses wäre es müßig, den Metapherdiskurs in der Organisationstheorie zu rekapitulieren, da sich dieser
aus den oben aufgeführten fundamentalen Aspekten des Metapherverständnis ableitet. Auffällig ist, dass sich der organisationstheoretische Metapherdiskurs durch eine gewisse intellektuelle Armut auszeichnet. Dies wird umso offensichtlicher, wenn man die in [GRANT und OSWICK 1996] zu den einzelnen Beiträgen angegebenen Quellen betrachtet und diese mit einschlägigen Bibliographien zur Metapher vergleicht. (Siehe dazu auch Abschnitt »Metapher in
der Organisationstheorie und Informationssystemforschung«, Seite 488ff., in der Bibliographie.)
Die aus meiner Sicht wohl herausragendste Bedeutung der Metapher im organisationstheoretischen Diskurs ist in ihren methodologischen Implikationen begründet: Literale Sprache
und somit die objektive Wiedergabe von organisationalen Gegebenheiten sind nach oben dargestellten Metapherverständnis schlicht unmöglich. Interpretative Methoden der Erkenntnisgewinnung tragen dieser Einsicht Rechnung. Die Metapher ist auch ein Kristallisationspunkt
für die Konvergenz unterschiedlicher sprachphilosophisch fundierter methodologischer Ansätze. Beginnend mit HUMBOLDTs kulturanthropologisch geprägten Sprachstudien sowie der
radikalen Erkenntiskritik NIETZSCHEs haben subsequent Autoren der unterschiedlichsten
Disziplinen auf die Metapher—verstanden als Erkenntniskonzept—Bezug genommen. Mit
seiner »Philosophie symbolischer Formen« sowie seinem »Essay on Man« zeigt CASSIRER aus
einer kulturphilosphischen Perspektive und unter Rückgriff auf kognitionspsychologische Arbeiten UEXKÜLLs, dass für den erkenntnissuchenden Menschen nicht die physikalische Welt,
sondern die von ihm geschaffene symbolische Welt der Referenzpunkt ist. SAPIR und WHORF
stehen wie schon CASSIRER in der Tradition HUMBOLDTs, indem sie Sprache als grundsätzlich metaphorisch verstehen und den »linguistischen Relativismus« als sprachphilosophisches
Paradigma etablieren. Aus der Perspektive der Wissenssoziologie arbeiten BERGER und LUCK-
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MANN die objektivierende Funktion der Sprache bei der gesellschaftlichen Konstruktion von

Wirklichkeit heraus. Gleichzeitig zeigen sie, dass Wissen nicht ein individuelles, sondern ein
soziales Phänomen ist. Wissen wird in sozialen Gemeinschaften konstruiert und ist eng mit
sozialen Institutionen verbunden. Damit erfährt das Diktum »Wissen ist Macht« [BACON
1620, I,3] eine fundamentale Ergänzung: »Macht ist Wissen« (exemplarisch [SCHNEIDER
2004, S. 16]). Im Diskurs der Postmoderne (respektive des Postmodernismus) vereinen sich
der linguistische Relativismus und die Kritik am universalen Legitimationsanspruch von ‘wissensdefinierenden’ Institutionen. Der Pluralismus der Postmoderne ist also anthropologisch,
ethnologisch, kultur- und sprachphilosophisch sowie wissenssoziologisch informiert.
Im Zuge der Auseinandersetzung mit der Metapher im organisationstheoretischen Diskurs
rücken auch andere Tropen in das Blickfeld der Organisationsforscher. OSWICK et al. weisen
explizit auf die Notwendigkeit und das Potenzial der Auseinandersetzung mit Metapher, Metonymie, Synechdoche, aber auch Paradox und Ironie hin. Somit kommt auch Tropen60 die
nicht auf Ähnlichkeit, sondern auf Unähnlichkeit beruhen, eine Bedeutung bei der ‘Erschließung’ organisationaler Phänomene zu [OSWICK et al. 2002].

6.10.5 Postmoderne, Postmodernismus und Kritische Theorie
Auf die Kritische Theorie in einer Untergliederung der Auseinandersetzung mit der Postmoderne und dem Postmodernismus einzugehen scheint zunächst abwegig, ist doch die Kritische
Theorie ein ‘Kind’ der Moderne—und dieser verpflichtet. Bei näherer Betrachtung einschlägiger Texte lassen sich jedoch nicht nur Unterschiede, sondern auch Gemeinsamkeiten aufzeigen. Das Verhältnis zwischen Kritischer Theorie und Postmodernismus ist ein ambivalentes.
During the 1980s JÜRGEN HABERMAS and other theorists associated with the critical theory of the Frankfurt
School emerged as key critics of postmodern theory. HABERMAS carried out polemics against DERRIDA, FOUCAULT, and postmodern theory, while his associates polemicized against LYOTARD [HONNETH 1985; BENHABIB
1984], FOUCAULT [HONNETH 1986], DERRIDA [MCCARTHY 1989], and other postmodern theorists. The polemics have often obscured some interesting similarities, in addition to important differences, between the postmodern theories and critical theory. Both critical theory and much postmodern theory agree in important ways
in their critiques of traditional philosophy and social theory. Both attack the academic division of labour which
establishes fixed boundaries between regions of social reality, and both utilize supradisciplinary discourses. Both
carry out sharp critiques of modernity and its forms of social domination and rationalization. Both combine social theory, philosophy, cultural critique, and political concerns in their theories and, unlike more academic theories, some versions of both attempt to orient theory toward practice, and discourse toward politics. Both critical
and postmodern theory have engaged in heated polemics against each other, and have been synthesized with feminist theory [BEST und KELLNER 1991, S. 215].

Die oben wiedergegebene Textstelle entstammt bezeichnenderweise einem Werk, dessen Autoren sich zunächst durch Arbeiten zur Kritischen Theorie einen Namen erworben haben.
Nicht auf Gemeinsamkeiten, sondern auf (postulierten) Unterschieden beruht die Inbeziehungsetzung zwischen Kritischer Theorie und Postmoderne immer dann, wenn es darum
geht, die Moderne—repräsentiert durch die Kritische Theorie—von der Postmoderne abzugrenzen und damit gleichzeitig die Rede von Letzterer zu rechtfertigen: »Es ist also notwendig,
auch den Begriff von Moderne, der der jeweiligen Rede von Postmoderne zugrundeliegt, aufzuhellen« [FECHNER 1990, S. 20]. Dass die Auseinandersetzung mit der Moderne, vertreten
durch die Kritische Theorie der Frankfurter Schule (dazu unten mehr), für die Entwicklung
postmoderner Theorie bedeutsam ist, erkannte—wenn auch spät—einer ihrer Protagonisten:
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Now, obviously, if I had been familiar with the Frankfurt School, if I had been aware of it at the time, I would not
have said a number of stupid things that I did say and I would have avoided many of the detours which I made
while trying to pursue my own humble path – when, meanwhile, avenues had been opened up by the Frankfurt
School [FOUCAULT 1988, S. 27].

»Kritische Theorie« ist eine Sozialphilosophie, die zunächst von der Frankfurter Schule, einer Gruppe von Sozialwissenschaftlern um MAX HORKHEIMER (1895–1973), der zentralen
Figur des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, entwickelt wurde. Die spätere Weiterentwicklung der Kritischen Theorie führte zur Unterscheidung zwischen »Älterer Kritische Theorie«, die vor allem durch HORKHEIMER, THEODOR WIESENGRUND ADORNO (1903–1969)
und HERBERT MARCUSE (1898–1979) geprägt ist, und »Jüngerer Kritische Theorie«, deren
Hauptvertreter JÜRGEN HABERMAS ist.
HORKHEIMER führt den Begriff der »kritischen Theorie« in Unterscheidung zum Begriff
der »traditionellen Theorie« ein. Letztere steht in der Tradition DESCARTES’ und wird wie
folgt charakterisiert:
Die Frage, was Theorie sei, scheint nach dem heutigen Stand der Wissenschaft keine großen Schwierigkeiten zu
bieten. Theorie gilt in der gebräuchlichen Forschung als ein Inbegriff von Sätzen über einen Sachgebiet, die so
miteinander verbunden sind, daß aus ihnen die übrigen abgeleitet werden können. Je geringer die Zahl der
höchsten Prinzipien im Verhältnis zu den Konsequenzen, desto vollkommener ist die Theorie. Ihre reale Gültigkeit besteht darin, daß die abgeleiteten Sätze mit tatsächlichen Ereignissen zusammenstimmen. Zeigen sich
dagegen Widersprüche zwischen Erfahrung und Theorie, so wird man diese oder jene revidieren müssen. Entweder hat man schlecht beobachtet oder mit den theoretischen Prinzipien ist etwas nicht in Ordnung. Im Hinblick auf die Tatsachen bleibt die Theorie daher stets Hypothese. Man muß bereit sein, sie zu ändern, wenn sich
beim Bewältigen des Materials Unzuträglichkeiten herausstellen. Theorie ist das aufgestapelte Wissen in einer
Form, die es zur möglichst eingehenden Kennzeichnung von Tatsachen brauchbar macht. […] Als Ziel der Theorie überhaupt scheint das universale System der Wissenschaft. Es ist nicht mehr auf ein besonderes Gebiet beschränkt, sondern umfaßt alle möglichen Gegenstände. Die Trennung der Wissenschaften ist aufgehoben, indem die auf ver|schiedene Bereiche bezogenen Sätze auf dieselben Prämissen zurückgeführt werden. Derselbe begriffliche Apparat, der zur Bestimmung der toten Natur bereitsteht, dient auch zum Einordnen der lebendigen,
und jeder, der seine Handhabung, daß heißt die Regeln des Ableitens, das Zeichenmaterial, das Verfahren beim
Vergleich von deduzierten Sätzen mit der Feststellung von Tatsachen und so fort einmal gelernt hat, kann sich
seiner jederzeit bedienen [HORKHEIMER 1977, S. 521f.].
Theorie im traditionellen, von DESCARTES begründeten Sinn, wie sie im Betrieb der Fachwissenschaften überall
lebendig ist, organisiert die Erfahrung auf Grund von Fragestellungen, die sich mit der Reproduktion des Lebens
innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft ergeben. Die Systeme der Disziplinen enthalten die Kenntnisse in einer
Form, die sie unter den gegebenen Umständen für möglichst viele Anlässe verwertbar macht. Die soziale Genese
der Probleme, die realen Situation, in denen die Wissenschaft gebraucht, die Zwecke, zu denen sie angewandt
wird, gelten ihr selbst als äußerlich [HORKHEIMER 1977, S. 576].

Die fundamentale Kritik HORKHEIMERs an der traditionellen Theorie, die subsequent die argumentative Basis für die Konzeptualisierung der kritischen Theorie bildet, richtet sich primär auf das ahistorische Verständnis von Theorie.
Soweit der Begriff der Theorie […] verselbständigt wird, als ob er etwa aus dem inneren Wesen der Erkenntnis
oder sonstwie unhistorisch zu begründen sei, verwandelt er sich in eine verdinglichte, ideologische Kategorie
[HORKHEIMER 1977, S. 527].

Aber nicht nur das Verständnis von Theorie, sondern grundsätzlich das Verständnis des
menschlichen Daseins bedürfen einer historischen Perspektive, denn »[d]ie Tatsachen, welche
die Sinne uns zuführen, sind in doppelter Weise gesellschaftlich präformiert: durch den geschichtlichen Charakter des wahrgenommenen Gegenstandes und den geschichtlichen Charakter des wahrnehmenden Organs. Beide sind nicht nur natürlich, sondern durch menschliche Aktivität geformt; das Individuum jedoch erfährt sich selbst bei der Wahrnehmung als
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aufnehmend und passiv« [HORKHEIMER 1977, S. 533]. Der geschichtliche Charakter von
wahrgenommenem Gegenstand und wahrnehmendem Organ resultiert aus dem Primat
menschlicher Praxis (siehe dazu auch die Unterscheidung von »Zuhandenheit« und »Vorhandenheit« [HEIDEGGER 2001, S. 66ff.]).
Auf den höheren Stufen der Zivilisation bestimmt die bewußte menschliche Praxis unbewußt nicht bloß die subjektive Seite der Wahrnehmung, sondern in höherem Maß auch den Gegenstand. Was das Mitglied der industriellen Gesellschaft täglich um sich sieht, Mietskasernen, Fabriksäle, Baumwolle, Schlachtvieh, Menschen, und
ferner nicht allein die Körper, sondern auch die Bewegung, in der sie wahrgenommen werden, von Untergrundbahnen, Förderkörben, Autos, Flugzeugen aus, diese sinnliche Welt trägt die Züge der bewußten Arbeit an sich,
und die Scheidung, was davon der unbewußten Natur, was der gesellschaftlichen Praxis angehört, ist real nicht
durchzuführen. Selbst dort, wo es sich um die Erfahrung natürlicher Gegenstände als solche handelt, ist deren
Natürlichkeit durch den Kontrast zur gesellschaftlichen Welt bestimmt und insoweit von ihr abhängig. |
Das Individuum nimmt jedoch die sinnliche Wirklichkeit als bloße Folge von Tatsachen in die begrifflichen
Ordnungen auf. Auch diese haben sich, freilich in wechselndem Zusammenhang, mit dem Lebensprozeß der
Gesellschaft entwickelt. Wenn daher das Einordnen in die Systeme des Verstandes, die Beurteilung der Gegenstände, in der Regel mit großer Selbstverständlichkeit und bemerkenswerter Übereinstimmung unter den Mitgliedern der gegebenen Gesellschaft vor sich geht, so ist diese Harmonie sowohl zwischen Wahrnehmung und
traditionellem Denken wie zwischen den Monaden, das heißt den individuellen Erkenntnissubjekten, kein metaphysischer Zufall. Die Macht des gesunden Menschenverstandes, des common sense, für den es keine Geheimnisse gibt, ferner die allgemeine Geltung von Ansichten auf den Gebieten, die nicht unmittelbar mit den
gesellschaftlichen Kämpfen zusammenhängen, wie etwa den Naturwissenschaften, ist dadurch bedingt, daß die
zu beurteilende Gegenstandswelt in hohem Maß aus einer Tätigkeit hervorgeht, die von denselben Gedanken
bestimmt ist, mittels deren sie im Individuum wiedererkannt und begriffen wird [HORKHEIMER 1977, S.
534f.].
Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr
Bewußtsein bestimmt« [MARX 1971, S. 9].

Theorie kann folglich nicht unabhängig von menschlicher Praxis gedacht werden. Aus dieser
Feststellung leitet sich auch ein ethischer Imperativ ab (siehe dazu auch Abschnitt »Die Wirtschaftsinformatik und die Werturteilsfreiheit – Eine Präsuppositionsanalyse«, S. 88ff.).
Was ist nun das Kritische an der Kritischen Theorie? Im Gegensatz zur traditionellen Theorie ist die Kritische Theorie eine Art Metatheorie, die nicht nur andere Theorien kritisiert,
sondern mit der gleichzeitig auch ein Programm verbunden ist. Der metatheoretische Charakter der Kritischen Theorie manifestiert sich in der kritischen Reflexion über die doppelte
Präformierung jeglicher Theoriebildung überhaupt. Mit der Einsicht, dass gesellschaftstheoretische Theoriebildung zwangsläufig immer selbstbezüglich ist, da sie selbst immer ein Teil
des gesellschaftlichen Prozesses ist, geht einher, dass eine gesellschaftstheoretische Theoriebildung die eigene Bedingung ihrer Möglichkeit ebenfalls zum Gegenstand haben muss. In der
durch MARX’ informierten Theoriebildung HORKHEIMERs wird Theoriebildung als Teil des
gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozesses verstanden—sie ist also der gleichen Kategorie zuzuordnen, wie alle anderen Produktionprozesse innerhalb der jeweils gegebenen Gesellschaft auch. HORKHEIMER kritisiert an der traditionellen Theorie, dass sie ihre eigenen (gesellschaftlichen) Voraussetzungen ignoriert, woraus folgt, dass sie nur zur Reproduktion des
gesellschaftlichen Status quo beiträgt, aber nicht zur Veränderung respektive Verbesserung der
gesellschaftlichen Verhältnisse. Aus diesem zentralen Kritikpunkt leitet sich das Programm
der Kritischen Theorie ab.
Die kritische Theorie der Gesellschaft hat […] [im Gegensatz zur traditionellen Theorie (BW)] die Menschen als
die Produzenten ihrer gesamten historischen Lebensformen zum Gegenstand. Die Verhältnisse der Wirklichkeit,
von denen die Wissenschaft ausgeht, erscheinen ihr nicht als Gegebenheiten, die bloß festzustellen und nach den
Gesetzen der Wahrscheinlichkeit vorauszuberechnen wären. Was jeweils gegeben ist, hängt nicht allein von der

408

6.10 Postmoderne Organisationstheorien

Natur ab, sondern auch davon, was der Mensch über sie vermag. Die Gegenstände und die Art der Wahrnehmung, die Fragestellung und der Sinn der Beantwortung zeugen von menschlicher Aktivität und dem Grad ihrer
Macht. […] | […]
Die rationale Durchdringung der Prozesse, in denen die Erkenntnis und ihr Gegenstand sich konstituieren,
ihre Unterstellung unter die Kontrolle des Bewußtseins verläuft […] nicht im rein geistigen Bezirk, sondern fällt
mit dem Kampf um bestimmte Lebensformen in der Wirklichkeit zusammen. Wenn das Aufstellen von Theorien im traditionellen Sinn einen gegen andere wissenschaftliche und sonstige Tätigkeiten abgegrenzten Beruf
in der gegebenen Gesellschaft ausmacht und von historischen Zielsetzungen und Tendenzen, in die solches Geschäft verflochten ist, selbst gar nichts zu wissen braucht, folgt die kritische Theorie in der Bildung ihrer Kategorien und allen Phasen ihres Fortgangs ganz bewußt dem Interesse an der vernünftigen Organisation der
menschlichen Aktivität, das aufzuhellen und zu legitimieren ihr selbst auch aufgegeben ist. Denn es geht ihr
nicht nur um Zwecke, wie sie durch die vorhandenen Lebensformen vorgezeichnet sind, sondern um die Menschen mit allen ihren Möglichkeiten [HORKHEIMER 1977, S. 576f.].

Kritsche Theorie ist also sowohl eine Methode der Erkenntnisgewinnung über die gesellschaftliche Wirklichkeit (einschließlich derer historischen Bedingheit) als auch eine Methode
der Gestaltung gesellschaftlicher Wirklichkeit. Aus diesem Gestaltungsanspruch leitet sich
zwangsläufig ab, dass die Kritische Theorie nicht das Postulat der Wert(urteils)freiheit für sich
beanspruchen kann—und auch nicht will.
Wenn das Fachdenken in beflissenem Konformismus jede innere Verbindung mit sogenannten Werturteilen ablehnt und in unentwegter Sauberkeit die Trennung von Erkenntnis und praktischer Stellungnahme durchführt,
so hat der Nihilismus der Machthaber in der Wirklichkeit mit solcher Illusionslosigkeit brutalen Ernst gemacht.
Werturteile gehören nach ihm entweder in die nationale Dichtkunst oder vor das Volksgericht, jedenfalls nicht
vor die Instanz des Denkens. Die kritische Theorie dagegen, die das Glück aller Individuen zum Ziel hat, verträgt
sich, anders als die wissenschaftlichen Diener der autoritären Staaten, nicht mit dem Fortbestand des Elends. Die
Selbstanschauung der Vernunft, die für die alte Philosophie die höchste Stufe des Glücks bildete, ist im neueren
Denken in den materialistischen Begriff der freien, sich selbst bestimmenden Gesellschaft umgeschlagen; vom
Idealismus bleibt dabei übrig, daß die Möglichkeiten des Menschen noch andere sind, als im heute Bestehenden
aufzugehen, andere als die Akkumulation von Macht und Profit [HORKHEIMER 1977, S. 580].
Eine Wissenschaft, die in eingebildeter Selbständigkeit die Gestaltung der Praxis, der sie dient und angehört,
bloß als ihr Jenseits betrachtet und sich bei der Trennung von Denken und Handeln bescheidet, hat auf die Humanität schon verzichtet. Selbst zu bestimmen, was sie leisten, wozu sie dienen soll, und zwar nicht nur in einzelnen Stücken, sondern in ihrer Totalität, ist das auszeichnende Merkmal der denkerischen Tätigkeit. Ihre eigene Beschaffenheit verweist sie daher | auf geschichtliche Veränderung, die Herstellung eines gerechten Zustands unter den Menschen [HORKHEIMER 1977, S. 574f.].

Die Verbindung der Kritischen Theorie zur Postmoderne respektive zum Postmodernismus wird häufig über die »Dialektik der Aufklärung« [HORKHEIMER und ADORNO 1969]
oder über das umfangreiche Werk HABERMAS’ hergestellt. Analog zur Kritischen Theorie ist
die »Aufklärung« ein emanzipatorisches Programm (und nicht nur eine Epoche):
Au f k l ä r u n g i s t d e r Au s g a n g d e s Me n s c h e n a u s s e i n e r s e l b s t ve r s c h u l d e t e n Un m ü n d i g k e i t.
Un m ü n d ig k e it ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sel b st ve r sch u l de t ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern an
der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe
Mut dich deines e i g e n e n Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung [KANT 1784, S.
481].
Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die
Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen [HORKHEIMER und ADORNO 1969, S. 9].

Das Programm der Aufklärung, welches auch das der Moderne ist, orientiert sich am Ideal der
Naturwissenschaften in der Folge von DESCARTES, BACON, NEWTON et cetera. Der freie und
selbstbestimmte Mensch steht im Mittelpunkt allen Erkenntnisstrebens und sein Verstand ist
der Bürge, der für die Wahrheit seiner Erkenntnis einsteht. KLAGES fasst die wesentlichen
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Merkmale des Selbstverständnisses der Aufklärung (respektive der Moderne) wie folgt zusammen:
1. There is a stable, coherent, knowable self. This self is conscious, rational, autonomous, and universal—no
physical conditions or differences substantially affect how this self operates.
2. This self knows itself and the world through reason, or rationality, posited as the highest form of mental functioning, and the only objective form.
3. The mode of knowing produced by the objective rational self is “science,” which can provide universal truths
about the world, regardless of the individual status of the knower.
4. The knowledge produced by science is “truth,” and is eternal.
5. The knowledge/truth produced by science (by the rational objective knowing self ) will always lead toward
progress and perfection. All human institutions and practices can be analyzed by science (reason/objectivity)
and improved.
6. Reason is the ultimate judge of what is true, and therefore of what is right, and what is good (what is legal and
what is ethical). Freedom consists of obedience to the laws that conform to the knowledge discovered by reason.
7. In a world governed by reason, the true will always be the same as the good and the right (and the beautiful);
there can be no conflict between what is true and what is right (etc.).
8. Science thus stands as the paradigm for any and all socially useful forms of knowledge. Science is neutral and
objective; scientists, those who produce scientific knowledge through their unbiased rational capacities, must
be free to follow the laws of reason, and not be motivated by other concerns (such as money or power).
9. Language, or the mode of expression used in producing and disseminating knowledge, must be rational also.
To be rational, language must be transparent; it must function only to represent the real/perceivable world
which the rational mind observes. There must be a firm and objective connection between the objects of perception and the words used to name them (between signifier and signified) [KLAGES 2003].

Kritik an diesem Selbstverständnis der Aufklärung (respektive der Moderne) wurde bereits im
19. Jahrhundert geübt. So schreibt etwa NIETZSCHE, den Intellektualismus und Anthropozentrismus des ‘Geistes’ der Aufklärung adressierend:
In irgend einem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es
einmal ein Gestirn, auf dem kluge Thiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmüthigste und verlogenste Minute der “Weltgeschichte”: aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Athemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, und die klugen Thiere mussten sterben. —So könnte Jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht
genügend illustrirt haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der
menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt; es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder
mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. Denn es giebt für jenen Intellekt keine weitere Mission, die
über das Menschenleben hinausführte. Sondern menschlich ist er, und nur sein Besitzer und Erzeuger nimmt ihn
so pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich in ihm drehten [NIETZSCHE 1999, S. 873].

HORKHEIMER und ADORNO knüpfen an NIETZSCHEs Kritik an und problematisieren den
»Doppelcharakter«, die Dialektik der Aufklärung [HORKHEIMER und ADORNO 1969, S. 51].
Diese ist gekennzeichnet einerseits durch die Befreiung des Individuums aus seiner Unmündigkeit (im Sinne KANTs), andererseits durch die negativen Konsequenzen des blinden Glaubens in die Macht der Vernunft: »Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils« [HORKHEIMER und ADORNO 1969, S. 9]—mit dem Holocaust als absolutem Tiefpunkt in der Entwicklung der Menschheit. Die Vernunft kehrte sich in ihr Gegenteil und erzeugte neue Formen sozialer Dominierung, nicht legitimiert durch die Berufung auf Gott, sondern auf Rationalität und (wissenschaftlich) gesichertes Wissen. Die Befreiung des Individuums führte in eine neue Unmündigkeit, aber diesmal nicht in Bezug auf
den Klerus, sondern in Bezug auf die neuen weltlichen Eliten. Die alten Mythen wurden
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durch den Mythos der instrumentellen Vernunft und der Wissenschaften substituiert [BEST
und KELLNER 1991, S. 218ff.].
HORKHEIMER und ADORNO schlussfolgern aus ihrer kritischen Analyse jedoch nicht—
wie (vielleicht) zu erwarten wäre—, die Ablösung des Programms der Aufklärung, sondern
fordern von ihm die selbstreflexive Berücksichtigung seiner Dialektik.
Die Aporie, der wir uns bei unserer Arbeit gegenüber fanden, erwies sich […] als der erste Gegenstand, den wir
zu untersuchen hatten: die Selbstzerstörung der Aufklärung. Wir hegen keinen Zweifel – und darin liegt unsere
petitio principii –, daß die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist. Jedoch glauben wir, genauso deutlich erkannt zu haben, daß der Begriff eben dieses Denkens, nicht weniger als die konkreten historischen Formen, die Institutionen der Gesellschaft, in die es verflochten ist, schon den Keim zu jenem
Rückschritt enthalten, der heute überall sich ereignet. Nimmt Aufklärung die Reflexion auf dieses rückläufige
Moment nicht in sich auf, so besiegelt sie ihr eigenes Schicksal. Indem die Besinnung auf das Destruktive des
Fortschritts seinen Feinden überlassen bleibt, verliert das blindlings pragmatisierte Denken seinen aufhebenden
Charakter, und darum auch die Beziehung auf Wahrheit. An der rätselhaften Bereitschaft der technologisch erzogenen Massen, in den Bann eines jeglichen Despotismus zu geraten, an ihrer selbstzerstörerischen Affinität zur
völkischen Paranoia, an all dem unbegriffenen Widersinn wird die Schwäche des gegenwärtigen Verständnisses
offenbar [HORKHEIMER und ADORNO 1969, S. 3].

Der zentrale Anlaufpunkt für die Auseinandersetzung des Postmodernismus in der Organisationstheorie mit der Kritischen Theorie ist HABERMAS, der von 1956 bis 1959 Mitarbeiter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung war und als herausragender Vertreter der jüngeren Frankfurter Schule gilt—auch wenn seine (intellektuelle) Zugehörigkeit zu deren Tradition nicht unumstritten ist [DUBIEL 1998, Sp. 1155f.]. Die Faszination für HABERMAS’
Werk mag darin begründet liegen, dass er im Zeitalter der Postmoderne als »the last modern
social theorist« [BURRELL 1994, S. 4] angesehen wird, der durch seine aufrichtige Verteidigung der Ideale der Aufklärung als (letzter) Verteidiger der Moderne und des Modernismus
zur Polarisierung der Auseinandersetzung zwischen Modernismus und Postmodernismus beiträgt.
‘HABERMAS is a thinker who at once stands against many of the intellectual currents and self images of our time
and speaks to our deepest aspirations and hopes’ [BERNSTEIN 1985, S. 25]. He wishes to responsibly reconstruct
an informed, comprehensive perspective on modernity in the face of those authors who question the very legitimacy of modernism itself. Postmodernists suspect ‘reason’ and validity claims arising from argumentation; they
question humanism and the legacy of the Enlightenment; they talk of the end of philosophy and the decline of
the individual; they see the modernists as producing metanarratives to explain away existing social disorganization. They seek to deconstruct not reconstruct; they are suspicious even of suspicion. Being of a modernist persuasion, HABERMAS has sought to defend modernism from the depredations of many of these critics throughout
the 1980s [BURRELL 1994, S. 4].

Für HABERMAS ist das Projekt der Moderne das Projekt der Aufklärung, deren Merkmale und
(inhärenten) Konflikte er in einer Auseinandersetzung mit der kulturellen Moderne wie folgt
skizziert:
The idea of modernity is intimately tied to the development of European art; but what I call “the project of modernity” comes only into focus when we dispense with the usual concentration upon art. Let me start a different
analysis by recalling an idea from MAX WEBER. He characterized cultural modernity as the separation of the substantive reason expressed in religion and metaphysics into three autonomous spheres. They are: science, morality
and art. These came to be differentiated because the unified world conceptions of religion and metaphysics fell
apart. Since the 18th century, the problems inherited from these older world-views could be rearranged so as to
fall under specific aspects of validity: truth, normative rightness, authenticity and beauty. They could then be
handled as questions of knowledge, or of justice and morality, or of taste. Scientific discourse, theories of morality, jurisprudence, the production and criticism of art, could in turn be institutionalized. Each domain of culture could be made to correspond to cultural professions, in which problems could be dealt with as the concern
of special experts. This professionalized treatment of the cultural tradition brings to the fore the intrinsic struc-
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tures of each of the three dimensions of culture. There appear the structures of cognitive-instrumental, moralpractical, and of aesthetic-expressive rationality, each of these under the control of specialists who seem more
adept at being logical in these particular ways than other people are. As a result, the distance has grown between
the culture of the experts and that of the larger public. What accrues to culture through specialized treatment |
and reflexion does not immediately and necessarily become the property of everyday praxis. With cultural rationalization of this sort, the threat increases that the life-world, whose traditional substance has already been devaluated, will become more and more impoverished.
The project of modernity formulated in the 18th century by the philosophers of the Enlightenment consisted
in their efforts to develop objective science, universal morality and law, and autonomous art, according to their
inner logic. At the same time, this project intended to release the cognitive potentials of each of these domains to
set them free from their esoteric forms. The Enlightenment philosophers wanted to utilize this accumulation of
specialized culture for the enrichment of everyday life, that is to say, for the rational organization of everyday social life.
Enlightenment thinkers of the cast of mind of CONDORCET still had the extravagant expectation that the arts
and the sciences would promote not only the control of natural forces, but would also further understanding of
the world and of the self, would promote moral progress, the justice of institutions, and even the happiness of human beings. The 20th century has shattered this optimism. The differentiation of science, morality, and art has
come to mean the autonomy of the segments treated by the specialist and at the same time letting them split off
from the hermeneutics of everyday communication. This splitting off is the problem that has given rise to those
efforts to “negate” the culture of expertise. But the problem won’t go away: should we try to hold on to the intentions of the Enlightenment, feeble as they may be, or should we declare the entire project of modernity a lost
cause [HABERMAS 1981, S. 8f.]?

HABERMAS’ Anwort auf die Frage, ob wir uns—in Anbetracht der aus dem Projekt der Aufklärung resultierenden (neuen) Entfremdung—weiterhin den Intentionen der Aufklärung
verpflichten sollen oder nicht, ist eindeutig und, wie schon bei HORKHEIMER und ADORNO,
affirmativ:
I think that instead of giving up modernity and its project as a lost cause, we should learn from the mistakes of
those extravagant programs which have tried to negate modernity [HABERMAS 1981, S. 11].

HABERMAS’ Affirmation des Projektes der Aufklärung (respektive der Moderne) ist sowohl
im Modernismus als auch im Postmodernismus verankert. Einerseits speist sich sein Enthusiasmus für die Aufrechterhaltung des Projektes der Aufklärung aus den seit dem 17. Jahrhundert entwickelten Idealen, andererseits aber auch aus dem von ihm postulierten Versagen postmoderner Alternativen. Die—dem Postmodernismus unterstellte—Ablehnung des Ideals
der Aufklärung, speziell dessen emanzipatorischer Interessen, ist für ihn konstitutiv für eine
konservative Position: die Postmoderne steht im Schulterschluss mit der Prämoderne [HABERMAS 1981, S. 11ff.].
Wie bereits die Vertreter der älteren Frankfurter Schule so folgt auch HABERMAS der These, dass Erkenntnistheorie nur als Gesellschaftstheorie verstanden werden kann. Dementsprechend muss eine Kritik der Erkenntnistheorie zwangsläufig als Gesellschaftstheorie konzipiert
werden. Aus der postulierten Verbindung von Gesellschaft und Erkenntnis leitet sich zunächst
ein wesentlicher Kritikpunkt unmittelbar ab, der der Historizität jeglicher Erkenntnis. Der
Hauptadressat dieser Kritik ist eindeutig der das Zeitalter der Aufklärung bestimmende und
Erkenntnis als ahistorisch verstehende Positivismus. HABERMAS skizziert die ‘Erkenntnistheorie’ des Positivismus als Szientismus, mit dem die Ablösung der (klassischen) Erkenntnistheorie durch die Wissenschaftstheorie einhergeht.
Die Ablösung der Erkenntnistheorie durch Wissenschaftstheorie zeigt sich darin, daß das erkennende Subjekt
nicht länger das Bezugssystem darstellt. […] Die Wissenschaftstheorie […] entschlägt sich der Frage nach dem
erkennenden Subjekt; sie richtet sich direkt auf die Wissenschaften, die als Systeme von Sätzen und Verfahrensweisen, wir können auch sagen: als ein Komplex von Regeln, nach denen Theorien aufgebaut und überprüft werden, gegeben sind. Die Subjekte, die nach diesen Regeln verfahren, verlieren für eine auf Methodologie einge-

412

6.10 Postmoderne Organisationstheorien

schränkte Erkenntnistheorie ihre Bedeutung: die Taten und Schicksale gehören allenfalls zur Psychologie der zu
empirischen Personen herabgesetzten Erkenntnissubjekte – für die immanente Klärung des Erkenntnisprozesses
kommt ihnen ein Gewicht nicht zu. Die Kehrseite dieser Restriktion ist die Verselbständigung von Logik und
Mathematik zu Formalwissenschaften, so daß deren Grundlagenprobleme fortan nicht mehr im Zusammenhang mit dem Problem der Erkenntnis diskutiert werden. Als Methodologie der Forschung setzt die Wissenschaftstheorie die Geltung der formalen Logik und Mathematik voraus. Diese wiederum sind als autochthone
Wissenschaften von einer Dimension abgeschnitten, in der die Genesis ihrer grundlegenden Operationen erst
zum Thema gemacht werden kann.
Eine auf Methodologie eingeebnete Erkenntnistheorie verliert in der gleichen Weise die Konstituierung der
Gegenstände möglicher Erfahrung aus dem Blick wie eine von transzendentaler Reflexion abgespaltene Formalwissenschaft die Genesis der Regeln für die Verknüpfung von Symbolen; beide ignorieren, KANTisch gesprochen, die synthetische Leistungen des erkennenden Subjekts. Die positivistische Einstellung verdeckt die
Problematik der Weltkonstitution. Der Sinn von Erkenntnis selber wird irrational – im Namen strikter Erkenntnis. Dadurch gelangt aber nur die naive Vorstellung zur Herrschaft, daß Erkenntnis die Realität beschreibe.
Dem entspricht die Abbildtheorie der Wahrheit, derzufolge die umkehrbar ein|deutige Zuordnung von Aussagen und Sachverhalten als Isomorphie aufgefaßt werden muß. Dieser Objektivismus ist bis zum heutigen Tag
das Signum einer Wissenschaftstheorie geblieben, die mit dem Positivismus COMTEs auf den Plan getreten ist.
An die Stelle der transzendentallogischen Frage nach dem Sinn von Erkenntnis tritt die positivistische nach dem
Sinn von ›Tatsachen‹, deren Zusammenhang durch theoretische Sätze beschrieben wird [HABERMAS 1999, S.
90f.].

Aus eben wiedergegebener Textstelle wird (unter anderem) ersichtlich, dass HABERMAS sowohl diverse Präsuppositionen des Positivismus kritisiert als auch—und dies ist für die Konstitution seiner kritischen Theorie von herausragender Bedeutung—dessen, auf die Präsuppositionen zurückführbare, Unfähigkeit zur Reflexion (»Daß wir Reflexion verleugnen, ist der
Positivismus« [HABERMAS 1999, S. 9]). Aus dieser im Selbstverständnis des Positivismus verankerten Unfähigkeit leiten sich weit reichende Implikationen für das Verständnis und die (affirmative) Kritik der Aufklärung sowie der Moderne ab. HABERMAS hebt dabei die mit der
(positivistischen) Rationalisierung verbundene Verdinglichung der Welt und die Mythologisierung der Wissenschaft als wesentliche Konsequenzen hervor. Sind beide Konsequenzen zunächst nur als hinderlich für den Fortschritt des Projektes der Aufklärung anzusehen, so zeigt
sich bei einer weiteren Betrachtung, dass sie dem Projekt der Aufklärung grundsätzlich entgegenstehen. Durch die Einbeziehung genealogischer und gesellschaftstheoretischer Aspekte
in die Analyse wird nämlich deutlich, dass die postulierte Objektivität der (gesellschaftlichen)
Realität sowie wissenschaftlicher Erkenntnisse im Dienste einer Ideologie der herrschenden
Klasse steht. Die Instrumentalisierung der Aufklärung für die der herrschenden Klasse eigenen Zwecke wurde im Rahmen der Ideologiekritik von MARX und ENGELS herausgearbeitet
(siehe vor allem [MARX und ENGELS 1969, S. 17ff.]) und bildet seitdem ein wesentliches Element der Kritischen Theorie (exemplarisch [HORKHEIMER und ADORNO 1969; HABERMAS
1999, besonders S. 59ff.]). Die These von der Abhängigkeit des Bewusstseins von den jeweils
gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (exemplarisch [MARX und ENGELS 1969,
S. 27ff.]) ist dabei von zentraler Bedeutung für die Ideologiekritik.
Aufgrund der gegenüber dem Projekt der Aufklärung affirmativen Haltung der Vertreter
der Kritischen Theorie steht ihnen die Möglichkeit eines grundsätzlichen Verwurfs der Rationalisierung nicht zur Verfügung. Zur Auflösung der mit dieser Haltung verbundenen Aporie
schlagen die prominenten Vertreter der Kritischen Theorie eine Reflexion vor, die die gesellschaftlichen Voraussetzungen der Rationalität (Vernunft) zu ihrer Grundlage macht—womit
»die Idee einer Erkenntnistheorie als Gesellschaftstheorie« [HABERMAS 1999, S. 59] Gestalt
annimmt.
Fundamental für die Entwicklung HABERMAS’ kritischer Gesellschaftstheorie ist seine Unterscheidung zwischen instrumentalem und kommunikativem Handeln:
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Während das instrumentale Handeln dem Zwang der äußeren Natur korrespondiert und der Stand der Produktivkräfte das Maß der technischen Verfügung über Gewalten der Natur bestimmt, steht das kommunikative Handeln in Korrespondenz zur Unterdrückung der eigenen Natur: der institutionelle Rahmen bestimmt das Maß einer Repression durch die naturwüchsige Gewalt sozialer Abhängigkeit und politischer Herrschaft. Die Emanzipation | von äußerer Naturgewalt verdankt eine Gesellschaft den Arbeitsprozessen, nämlich der Erzeugung technisch verwertbaren Wissens (einschließlich der »Transformation von Naturwissenschaften in Maschinerie«); die
Emanzipation vom Zwang der inneren Natur gelingt im Maße der Ablösung gewalthabender Institutionen
durch eine Organisation des gesellschaftlichen Verkehrs, die einzig an herrschaftsfreie Kommunikation gebunden ist. Das geschieht nicht unmittelbar durch produktive Tätigkeit, sondern durch die revolutionäre Tätigkeit
kämpfender Klassen (einschließlich der kritischen Tätigkeit reflektierender Wissenschaften) [HABERMAS 1999,
S. 71f.].

Die konzeptionelle Trennung des instrumentalen Handelns vom kommunikativen Handeln
ermöglicht eine Gesellschaftsanalyse, die die Gesellschaft nicht allein durch die Produktionsweisen bestimmt betrachtet. Geht man nämlich von dieser alleinigen Bestimmung aus, so
stellt die Ausdifferenzierung der Gesellschaft, die sich in der Herausbildung von Klassen manifestiert, ein grundsätzliches Problem dar, das nicht durch die unabhängige Variable »Produktionsweise« erklärt werden kann. Vielmehr manifestiert sich dann die Gesellschaft als einheitliches Subjekt (der Singular ist von Bedeutung!), denn die »Mitglieder der Gesellschaft leben im Prinzip alle auf dem gleichen Niveau der Naturbeherrschung, das mit dem verfügbaren technischen Wissen jeweils gegeben ist« [HABERMAS 1999a, S. 75]. Die Analyse der Gesellschaft führt also bei Betrachtung einer einzelnen unabhängigen Variable zu einem homogenen Bild der Gesellschaft. Für HABERMAS läuft jedoch parallel zum Prozess der (materiellen) Produktion ein Prozess der sozialen Bildung, »der durch eine Interaktion der, sei’s unter
Zwang integrierten oder offen miteinander rivalisierenden, Klassensubjekte vermittelt ist«
[HABERMAS 1999a, S. 76].
Während die Konstituierung der Gattung [Mensch (BW)] in der Dimension der Arbeit linear als als ein Prozeß
des Herstellens und der Selbstaufstufung erscheint, vollzieht sie sich in der Dimension des Kampfes sozialer Klassen als ein Prozeß der Unterdrückung und Selbstbefreiung. In beiden Dimensionen ist jede neue Stufe der Entwicklung durch eine Ablösung vom Zwang charakterisiert: durch eine Emanzipation von äußerem Naturzwang
in der einen, von Repressionen der eigenen Natur in der anderen Dimension. Den Weg des wissenschaftlichtechnischen Fortschritts markieren die epochalen Neuerungen, durch die Schritt für Schritt der Funktionskreis
instrumentalen Handelns auf die Ebene von Maschinen abgebildet wird. Definiert ist damit als Grenzwert dieser
Entwicklung: die Organisation der Gesellschaft selber als eines Automaten. Den Weg des sozialen Bildungsprozesses bezeichnen hingegen nicht neue Technologien, sondern Stufen der Reflexion, durch welche die Dogmatik
überwundener Herrschaftsformen und Ideologien aufgelöst, der Druck des institutionellen Rahmens sublimiert
und kommunikatives Handeln als kommunikatives freigesetzt wird. Antizipiert ist damit als Ziel dieser Bewegung: die Organisation der Gesellschaft auf der ausschließlichen Grundlage herrschaftlicher Diskussion. Der
Anreicherung technisch verwertbaren Wissens, das in der Sphäre der gesellschaftlich notwendigen Arbeit zur
vollständigen Substituierung des Menschen durch Maschinerie führt, entspricht hier die Selbstreflexion des erscheinenden Bewußtseins bis zu dem Punkt, an dem ein zur | Kritik gewordenes Selbstbewußtsein der Gattung
[Mensch (BW)] von ideologischer Verblendung überhaupt sich befreit hat. Beide Entwicklungen konvergieren
nicht; gleichwohl besteht eine Interdependenz, die MARX in der Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen vergeblich zu fassen suchte. Vergeblich – denn der Sinn dieser ›Dialektik‹ muß ungeklärt bleiben, solange der materialistische Begriff der Synthesis von Mensch und Natur auf den kategorialen Rahmen der
Produktion eingeschränkt ist [HABERMAS 1999a, S. 76].

Während also die materielle Basis der Konstituierung der Gattung Mensch durch den Arbeitsprozess respektive durch instrumentales Handeln (einschließlich der instrumentellen Vernunft) bestimmt wird, so ist die soziale Basis durch kommunikatives Handeln verwirklicht.
Gesellschaftliche Entwicklung ist dementsprechend durch instrumentales und kommunikatives Handeln bestimmt, wobei im Rahmen der Konfliktbewältigung innerhalb der Gesell-
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schaft, einem Bereich der sozialen Bildung, dem kommunikativen Handeln die entscheidende
Bedeutung zukommt. Wie dem instrumentalen Handeln die instrumentelle Vernunft zugrunde liegt, so basiert auch das kommunikative Handeln auf einer Vernunft, nämlich auf der
kommunikativen Rationalität.
HABERMAS’ Konzeption der Theorie kommunikativer Rationalität ist eingebettet in seine
Konzeption einer umfassenden »Theorie des kommunikativen Handelns« [HABERMAS 1999a;
HABERMAS 1995]. Kommunikatives Handeln ist im weiteren Sinne symbolisches Handeln,
womit die Theorie des kommunikativen Handelns in der Tradition all derer steht, die die Konstitution von Gemeinschaften auf der Basis symbolischer Interaktion zu erklären suchen. Erläuternd und partiell auch abgrenzend weist HABERMAS darauf hin, »dass das kommunikative
Handlungsmodell Handeln nicht mit Kommunikation gleichsetzt. Sprache ist ein Kommunikationsmedium, das der Verständigung dient, während Aktoren, indem sie sich miteinander
verständigen, um ihre Handlungen zu koordinieren, jeweils bestimmte Ziele verfolgen. Insofern ist die teleologische | Struktur für alle Handlungsbegriffe fundamental. […] [K]ommunikatives Handeln bezeichnet einen Typus von Interaktionen, die durch Sprechhandlungen
koordiniert werden, [aber (BW)] nicht mit ihnen zusammenfallen« [HABERMAS 1999a, S.
150f.]. Während die instrumentelle Vernunft der Auseinandersetzung des Menschen mit der
»äußeren Natur«, also dem instrumentalen Handeln zugrunde liegt, bildet die kommunikative
Rationalität die Basis der auf zwischenmenschliches, wechselseitiges Verständnis ausgerichteten (sprachlichen) Kommunikation, also der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner »eigenen Natur«. Die Herleitung der beiden Vernunftarten basiert im Wesentlichen auf HABERMAS’ Arbeiten zum Thema »Erkenntnis und Interesse« [HABERMAS 1999].
Es ist bereits festgehalten worden, dass Erkenntnis nicht passiv verstanden werden kann,
sondern Erkenntnis immer nur im Zusammenhang mit Handlung zu verstehen ist. Nun sind
Handlungen, im Gegensatz zu Verhalten, nicht zufällige Aktivitäten, sondern unterliegen einem handlungsleitenden Interesse. Im Kontext von HABERMAS’ kritischer Erkenntnistheorie
ist das Interesse immer ein Erkenntnisinteresse, also ein Interesse, dass die zur (wissenschaftlichen) Erkenntnis notwendigen Handlungen leitet. Es wurde ebenfalls bereits festgehalten,
dass der Mensch ‘die’ Welt durch Handlungen erschließt. Mit dieser Feststellung ist ein ontologisches Moment verbunden, aus dem folgt, dass auf Erkenntnis gerichtetes Handeln
zwangsläufig wiederum Handlungen zum Gegenstand hat. HABERMAS’ Differenzierung zwischen instrumentalem und kommunikativem Handeln ist eine ontologische Unterscheidung,
auf deren Basis sich zwei ‘Welten’ abgrenzen lassen, in denen der Mensch lebt: die materielle
Welt und die soziale Welt. Mit dieser Unterscheidung korrespondiert, und damit grenzt sich
HABERMAS eindeutig vom Positivismus ab, die Unterscheidung von Erkenntnisinteressen
und zugehörigen Methodologien.
Die empirisch-analytischen Wissenschaften erschließen die Wirklichkeit, soweit sie im Funktionskreis instrumentalen Handelns zur Erscheinung gelangt; nomologische Aussagen über diesen Objektbereich sind deshalb
ihrem immanenten Sinne nach auf einen bestimmten Verwendungszusammenhang festgelegt – sie erfassen die
Wirklichkeit im Hinblick auf eine unter spezifizierten Bedingungen immer und überall mögliche technische Verfügung. Die hermeneutischen Wissenschaften […] richten sich […] auf den transzendentalen Aufbau verschiedener faktischer Lebensformen, innerhalb derer die Wirklichkeit nach Grammatiken der Weltauffassung und des
Handelns je verschieden interpretiert wird; hermeneutische Aussagen über Strukturen dieser Art sind deshalb ihrem immanenten Sinne nach auf einen entsprechenden Verwendungszusammenhang angelegt – sie erfassen Interpretationen der Wirklichkeit im Hinblick auf eine für eine gegebene hermeneutische Ausgangslage mögliche Intersubjektivität handlungsorientierter Verständigung. Von einem technischen bzw. praktischen Erkenntnisinteresse
sprechen wir also insofern, als die Lebenszusammenhänge instrumentalen Handelns und symbolisch vermittelter
Interaktion auf dem Weg über die Logik der Forschung den Sinn der Geltung der Aussagen dahingehend prä-
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formieren, daß sie, soweit sie Erkenntnisse darstellen, nur in diesem Lebenszusammenhängen eine Funktion haben – eben technisch verwertet werden oder praktisch wirksam sind. […] | […]
Erkenntnisleitende Interessen vermitteln […] die Naturgeschichte der Menschengattung mit der Logik ihres
Bildungsprozesses; aber sie können nicht in Anspruch genommen werden, um Logik auf irgendeine Naturbasis
zurückzuführen. Interessen nenne ich Grundorientierungen, die an bestimmten fundamentalen Bedingungen
der möglichen Reproduktion und Selbstkonstituierung der Menschengattung, nämlich an Arbeit und Interaktion, haften [HABERMAS 1999, S. 241f.].

Die Verbindung von Ontologie mit Methodologie ist aber nicht auf das Erkenntnisobjekt (die
Problemstellung) zu reduzieren, sondern muss vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und
kultureller Gegebenheiten betrachtet werden. Ontologie, Methodologie und Erkenntnisinteressen können nicht als eine geschlossene Trias verstanden werden, die eine von den gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen unabhängige Existenz führt. Genauso wenig kann
das Erkenntnisinteresse als ein rein subjektives Interesse verstanden werden, das von einem solipsistisch verstandenen Subjekt ausgeht. (Erkenntnis-)Interessen sind vielmehr kulturell und
gesellschaftlich kontingent.
[E]rkenntnisleitende Interessen dürfen nicht anhand von Problemstellungen bestimmt werden, die als Probleme
erst innerhalb eines von ihnen festgelegten methodologischen Rahmens auftreten könnten. Die erkenntnisleitenden Interessen bemessen sich allein an jenen objektiv gestellten Problemen der Lebenshaltung, welche durch
die kulturelle Form der Existenz als solche beantwortet worden sind. Arbeit und Interaktion schließen eo ipso
Lern- und Verständigungsprozesse ein; und von einer bestimmten Entwicklungsstufe an müssen diese in Form
methodischer Forschung gesichert werden, wenn der Bildungsprozeß der Gattung nicht in Gefahr geraten soll.
Weil die Reproduktion des Lebens auf anthropologischer Ebene durch Arbeit und Interaktion bestimmt ist, können die an den Existenzbedingungen von Arbeit und Interaktion haftenden Erkenntnisinteressen nicht in einem
biologischen Bezugsrahmen von Reproduktion und Arterhaltung begriffen werden. Die Reproduktion des gesellschaftlichen Lebens, als dessen bloße Funktion die erkenntnisleitenden Interessen mißverstanden wären,
kann ohne Rekurs auf die kulturellen Bedingungen der Reproduktion, auf einen Erkenntnis in beiderlei Gestalt
schon implizierenden Bil|dungsprozeß gar nicht hinlänglich charakterisiert werden. Das »Erkenntnisinteresse« ist
deshalb eine eigentümliche Kategorie, die sicher der Unterscheidung zwischen empirischen und transzendentalen oder faktischen und symbolischen Bestimmungen sowenig fügt wie der zwischen motivationalen und kognitiven. Denn Erkenntnis ist weder ein bloßes Instrument der Anpassung eines Organismus an eine wechselnde
Umgebung, noch ist sie der Akt eines reinen Vernunftwesens und als Kontemplation den Lebenszusammenhängen ganz enthoben [HABERMAS 1999, S. 242f.].

Die Bestimmung des technischen und des praktischen Erkenntnisinteresses ist zwar grundlegend für die Einsicht in die Notwendigkeit von Interessen als Basis jeglicher Handlungen, sie
ist aber nicht ausreichend für eine Kritik dieser Interessen. Ohne eine solche Kritik ist jedoch
unser Erkenntnisstreben auf den Status quo der Erkenntnispraxis beschränkt. Nur wenn sich
Erkenntnis auch selbst zum Gegenstand nimmt, ist eine Überwindung des Status quo der Erkenntnispraxis möglich. Die Zielsetzung dieser Überwindung ist, so HABERMAS, selbst wiederum von einem Interesse geleitet, dem emanzipatorischen. Das vom emanzipatorischen Interesse geleitete Handeln ist das der (Selbst-)Reflexion.
Die Erfahrung der Reflexion artikuliert sich inhaltlich im Begriff des Bildungsprozesses, methodisch führt sie zu
einem Standpunkt, von dem aus die Identität der Vernunft mit dem Willen zur Vernunft zwanglos sich ergibt. In
der Selbstreflexion gelangt eine Erkenntnis um der Erkenntnis willen mit dem Interesse an Mündigkeit zur Deckung; denn der Vollzug der Reflexion weiß sich als Bewegung der Emanzipation. Vernunft steht zugleich unter
dem Interesse an Vernunft. Wir können sagen, daß sie einem emanzipatorischen Erkenntnisinteresse folgt, das
auf den Vollzug der Reflexion als solchen zielt [HABERMAS 1999, S. 244].
Die Selbstreflexion ist Anschauung und Emanzipation, Einsicht und Befreiung aus dogmatischer Abhängigkeit
in einem [HABERMAS 1999, S. 256, im Original kursiv].
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In Tabelle 6–16 ist ein Überblick über ausgewählte Aspekte der drei aufgezeigten Erkenntnisinteressen gegeben.
Tabelle 6–16:

Aspekte der Erkenntnisinteressen (nach [LYYTINEN und KLEIN 1985, S. 224])

KNOWLEDGE
INTEREST

SOCIAL
ACTION

MEDIATING
ELEMENTS

SCIENCES

PURPOSE

PROCESS

technical

purposiverational

work systems

empirical-analytical

explanation,
prediction, control

scientific method, verification

practical

communicative
action

cultural institutions,
natural language

historical-hermeneutic,
Geisteswissenschaften

understanding
of meaning,
expansion of
intersubjectivity

idiographic method,
dialogue, rules of
hermeneutics

emancipatory

discursive
action

power, unwarranted
constraints

critical sciences,
psychoanalysis,
philosophy

emancipation, rational
consensus, Mündigkeit

reflective method, criticism of
assumptions

Zu den aufgeführten Aspekten geben LYYTINEN und KLEIN folgende Erläuterungen:
(1) the SOCIAL ACTION ASPECT reveals the connection between a type of social action and the knowledge
interest with which it is associated […].
(2) the MEDIATING ELEMENTS ASPECT suggests three ‘real’ world elements that underly a specific
knowledge interest […].
(3) the SCIENCE ASPECT suggests how disciplines can be classified according their knowledge interest […].
(4) the PURPOSE OF INQUIRY ASPECT provides the reason behind a knowledge interest enquiry.
(5) the PROCESS OF INQUIRY ASPECT gives the methodological framework of the inquiry [LYYTINEN
und KLEIN 1985, S. 224].

Das emanzipatorische Interesse spannt nicht nur im ontologischen Sinne eine dritte ‘Welt’
auf, sondern bildet gleichzeitig die Grundlage für das Verständnis der beiden anderen erkenntnisleitenden Interessen.
[Wir] können […] uns der erkenntnisleitenden Interessen der Natur- und Geisteswissenschaften methodologisch nur vergewissern, nachdem wir die Dimension der Selbstreflexion betreten haben. Vernunft erfaßt sich als
interessierte im Vollzug der Selbstreflexion. Auf den fundamentalen Zusammenhang von Erkenntnis und Interesse
stoßen wird daher, wenn wir Methodologie in der Weise der Erfahrung der Reflexion entfalten: als die kritische
Auflösung des Objektivismus, nämlich des objektivistischen Selbstverständnisses der Wissenschaften, das sein
Anteil subjektiver Tätigkeit an den präformierten Gegenständen möglicher Erkenntnis unterschlägt [HABERMAS 1999, S. 261].

Es ist also das emanzipatorische Interesse, dem im Rahmen einer Erkenntniskritik die zentrale
Bedeutung zukommt. Emanzipatorisches Interesse ist dabei gerichtet auf die Aufdeckung der
Präsuppositionen beziehungsweise der Bedingungen der Möglichkeit einer jeglichen Erkenntnis. Die Aufklärung im klassischen Sinne musste, trotz all ihrer unbestreitbaren Erfolge,
in letzter Konsequenz scheitern weil sie das emanzipatorische Interesse vernachlässigt hatte
und so dem Missbrauch instrumenaler und kommunikativer Rationalität den Weg ebnete.
Erst durch die Erhebung der Selbstreflexion zu einer eigenen Form der Rationalität ist eine
Basis gefunden, auf der Vernunft nicht mehr dem Dogmatismus des Objektivismus verfallen
kann. Die Selbstbezüglichkeit des emanzipatorischen Erkenntnisinteresses und der Selbstreflexion stellt somit eine nicht dogmatische und gleichzeitig nicht hintergehbare Basis der Erkenntnis dar—ganz im Sinne des hermeneutischen Zirkels. Der Vernunft kann man sich nur
durch Anwendung der Vernunft auf sich selbst versichern.
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Über die Verbindung zwischen Postmoderne, Postmodernismus und Kritischer Theorie im
Kontext der Organisationstheorie
Die Affirmation der Aufklärung durch die Kritische Theorie eröffnet die Möglichkeit eines
epochalen Bezuges zwischen Kritischer Theorie und Postmodernismus, denn Erstere sieht
sich in der Moderne verankert, Letztere in der Postmoderne. Der epochale Bezug ist insofern
von Bedeutung, als dass sich das Selbstverständnis der Postmoderne und des Postmodernismus zu einem guten Teil aus der Abgrenzung gegenüber Moderne respektive Modernismus
herleitet. Im Kontext der Bezugnahme des Postmodernismus auf die Kritische Theorie steht
jedoch nicht die jeweilige Epoche, sondern die jeweilige Epistemologie im Vordergrund. Postmodernismus greift nämlich die Kritische Theorie auf und versucht wesentliche Teile dieser
zu einer pluralistischen kritischen Erkenntnistheorie auszubauen. Während jedoch die Kritische Theorie älterer und jüngerer Schule sich noch dem Ideal einer universalen Vernunft verpflichtet fühlt, zeichnet sich die postmodernistische Bezugnahme gerade dadurch aus, dass sie
auf dieses Ideal verzichtet und lokale Rationalitäten als faktisch gegeben anerkennt. Aufklärung wird deshalb pejorativ als Vernunftimperialismus verstanden, den es zu überwinden gilt.
In Anknüpfung an HABERMAS ist es das emanzipatorische Interesse, welches—aus der Perspektive des Postmodernismus—grundlegend für die Ablehnung der Legitimation von Geltungsansprüchen wissenschaftlicher Aussagen auf der Basis von Metanarrativen ist. Emanzipation wird somit radikaler als bei HABERMAS verstanden, denn bei ihm wird Emanzipation
immer auch affirmativ verstanden. Das technische Interesse der Beherrschung der äußeren
Natur und das praktische, auf Verständigung ausgerichtete praktische Interesse der Beherrschung der eigenen Natur des Menschen werden durch das emanzipatorische Interesse nicht
in Frage gestellt. Technische und praktische Vernunft bleiben bei HABERMAS folglich als Metanarrative bestehen. Das kritische Moment des Postmodernismus richtet sich aber gerade auf
die Infragestellung dieser Metanarrative. Trotz dieses fundamentalen Unterschiedes ist es offensichtlich, dass der Postmodernismus durch die Auseinandersetzung mit der Kritischen
Theorie eine Bereicherung erfährt, indem durch die bewusste Anknüpfung an den und Abgrenzung von dem Modernismus der Kritischen Theorie deren Theoriestruktur implizit auf
den Postmodernismus übertragen wird. Wesentlich ist, dass die Legitimationsverfahren und
die Legitimationsansprüche der Moderne dabei nicht auch übertragen werden.
Die obigen Ausführungen zusammenfassend sind die Gemeinsamkeiten von und die Unterschiede zwischen Kritischer Theorie und Postmodernismus in Tabelle 6–17 dargestellt:
Tabelle 6–17:

Gemeinsamkeiten von und Unterschiede zwischen Kritischer Theorie und Postmodernismus
Kritische Theorie

Postmodernismus

Kritik der Erkenntnis im Sinne einer Präsuppositionsanalyse im
Hinblick auf die Bedingungen der Möglichkeit einer jeden Erkenntnis
Erkenntnistheorie als (kritische) Gesellschaftstheorie
Ablehnung allein instrumentaler Vernunft
veränderungsorientiert (Emanzipation)
aber: Emanzipation mit Universalitätsanspruch
(Universalismus)

aber: lokale und situative Emanzipation
(Partikularismus)

Affirmation von Metanarrativen

Ablehnung von Metanarrativen

Annahme einer Objektivität der Gesellschaft

Annahme einer Subjektivität der Gesellschaft

konsensorientiert

dissensorientiert
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Aus Sicht des Modernismus scheint eine ‘Zusammenführung’ von Kritischer Theorie und
Postmodernismus von vornherein verfehlt, sind doch die Unterschiede zwischen beiden Ansätzen von so fundamentaler Natur, dass sie keine Synthese zulassen. Aus Sicht des Postmodernismus stellt dies jedoch kein Problem dar, was sich bereits daran zeigt, dass sich der Postmodernismus mit der Kritischen Theorie intensiv auseinander setzt und wesentliche Elemente inkorporiert hat—sei dies auch gelegentlich nur implizit der Fall. Wenn das Potenzial der
simultanen Betrachtung von Kritischer Theorie und Postmodernismus nicht in einer Synthese liegt, so ist eine solche Betrachtung dennoch Nutzen stiftend verwertbar, sofern man die
Voraussetzungen entsprechend bestimmt. Eine solche Voraussetzung ist dann gegeben, wenn
man die Spannungen zwischen den Ansätzen nicht als Hindernis, sondern als Möglichkeit betrachtet. In diesem Sinne argumentieren auch ALVESSON und DEETZ, wenn sie Postmodernismus und Kritische Theorie vor dem Hintergrund der Organisationstheorie vergleichen
und über tatsächliche und potenzielle Beiträge beider Ansätze für die Weiterentwicklung der
Organisationstheorie reflektieren:
Critical theory and postmodernism […] are both alike and different. Each has much to contribute to organizational studies, and we believe that they have a contribution to make together. Without considering postmodern
themes, critical theory easily becomes unreflective in regard to cultural elitism and modern conditions of power;
and without incorporating some measure of critical theory thought – or something similar that provides direction and social relevance – postmodernism simply becomes esoteric. Both draw attention to the social/historical/
political construction of knowledge, people, and social relations, including how each of these appears in contemporary organizations. And they share a view that domination is aided, and both people and organizations lose
much, if we overlook these construction activities by treating the existing world as natural, rational and neutral.
In critical theory’s language, the concern is reification; in postmodernism, the philosophy of presence. Based on
this naturalization and freezing of contemporary social reality, important conflicts – options for reconsiderations
and questioning – are lost and different groups of people as well as vital values are marginalized and disadvantaged. Both see organizations and the social sciences that support them as relying increasingly on a form of instrumental reasoning privileging the means over ends and aiding dominant groups’ ability to invisibly accomplish their ends. […]
The differences are also important. Critical theory sees the response in terms of an expanded form of morally
guided communicative reasoning leading to individual autonomy and better social choices. Through reflections
on the ways ideology – taken for granted cultural ideas as well as specific messages engineered by powerful agencies – enters into person/world/knowledge construction and by providing more open forums of expression and
a type of discourse aimed at mutual understanding, there is hope for the production of social consensus and social
agreements that better fulfill human needs. The grand narrative of enlightenment might, according to critical
theory, yet be advanced. But postmodernism rejects such reflection and consensus, suspecting the replacement of
old illusions with new ones, and the creation of new elites and new forms of marginalizations. Critical theory replies: without reflection, consensus and rationality, there is no politics, no agenda for a constructive alternative.
Postmodernism counters: politics are by necessity local and situational; responsiveness is more important than
systematic planning. Critical theory responds: local politics is too weak to confront system-wide gender and class
dominations as well as global poverty and environmental problems. Postmodernism maintains: organizing
against domination both props up and solidifies dominant groups; it creates its own forms of domination. The
difference is in a sense the same as between a push and pull theory. Critical theory wants us to act and provides
direction and orchestration; postmodernism believes that such a move will be limited by the force of our own
subjective domination and encourages us to get out of the way and allow the world to pull us to feelings and
thought heretofore unknown; but critical theory does not have enough faith to let go. And so on.
But there are ways to think them both at once, though not necessarily through some new synthesis. We have
a need for both conflict and consensus, for resistance and plans. The issue is not which but the balance, choosing
the right moments […]. To say that consensus implies domination means not that we should not make the best
decisions we can together, but that we need to continue to look for domination and be ready to move on. To say
that resistance lacks a clear politics does not mean that it is not doing something important and ultimately may
be the only way we can see through dominations that we like or that benefit and limit us. One option is thus to
work with unresolved tensions within a text where one follows different themes of postmodernism and critical
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theory without attempting synthesis, working with the tensions and contrastive images. […] Another version is
to allow space for various discrete voices in texts through organizing these around conversations between various
theoretical perspectives or interest groups […] or to conduct multiple interpretations of the same phenomenon
[…], such as interpreting a phenomenon from both critical theory and postmodernist (and perhaps other) positions. Another way of combining insights from critical theory and postmodernism is to see both as metatheories
useful as inspiration for reflexivity rather than as theories directly relevant for guiding and interpreting studies of
substantive matters […]. Still another option is to restrict the approach to the careful study of language use and
communicative practices in ‘real’ social settings, which is done by discourse and conversation analysis […] and
constructivists […] [ALVESSON und DEETZ 1999, S. 205f.].

Es scheint in der Natur der Ansätze zu liegen, dass sich ALVESSON und DEETZ bezüglich der
Bestimmung dieser Natur äußerst schwer tun. Ich folge weitestgehend ihrem Vorschlag, Postmodernismus und Kritische Theorie als Metatheorien zu verstehen. Dies ist insofern unproblematisch, als dass beide Ansätze sich immer auch als Erkenntnistheorie verstehen. Damit ist
jedoch nicht ausgeschlossen, dass beide Ansätze auch als »theories directly relevant for guiding
and interpreting studies of substantive matters« geeignet sind (siehe zu dieser Problematik
auch Abschnitt 6.10.4, S. 397–400). Schließlich wird die Kritische Theorie immer auch als
Gesellschaftstheorie verstanden, und postmoderne Ansätze in der Organisationstheorie, besonders die des affirmativen Postmodernismus, zeigen, dass auch der Postmodernismus als
Theorie mit einem dezidierten Gegenstandsbereich (»substantive matters«) verstanden werden kann. Nichtsdestotrotz liegt vor dem Hintergrund der Historie der Organisationstheorie
das wohl größte Potenzial von Postmodernismus und Kritischer Theorie im metatheoretischen Bereich, denn die von beiden Ansätzen postulierte Notwendigkeit permanenter kritischer Reflexion—im Sinne einer Präsuppositionsanalyse als Grundlage einer jeden Theoriebildung —liefert das entscheidende Moment für die Weiterentwicklung der Organisationstheorie (und nicht nur für deren).

6.10.6 Kritische Würdigung postmoderner Ansätze in der
Organisationsforschung
Es ist evident, dass sich mit dem Aufkommen postmoderner Ansätze in der Organisationsforschung deren Selbstverständnis zu wandeln begonnen hat. Die Bildung von Organisationstheorien, sofern sie überhaupt postmodernistisch verfolgt wird, ist nicht mit dem Theorieverständnis der Moderne kompatibel; moderne und postmoderne Theoriebildung sind inkommensurabel, da sie unterschiedliche Gegenstandsbereiche konstituieren. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass postmoderne Ansätze bereits die Konstitution eines Gegenstandsbereiches äußerst kritisch betrachten. Es ist folglich nur konsequent, wenn man in Bezug auf postmoderne Ansätze von der Konstituierung multipler Gegenstandsbereiche spricht, was generell
für alle Ansätze gilt, die von einer epistemisch gebundenen Ontologie ausgehen. Zwar erfreut
sich diese Annahme einer wachsenden Begeisterung in der Organisationsforschung, Kritik
lässt aber nicht auf sich warten. Während die Vertreter des Modernismus den Vertretern des
Postmodernismus Beliebigkeit vorwerfen, so findet sich umgekehrt der Totalitätsvorwurf.
KOCH hat die daraus resultierende Situation als »geschlossenen Argumentationskreis« bezeichnet, dem alle Eigenschaften eines circulus vitiosus zukommen (siehe Abbildung 6–34, S.
421).
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Beliebigkeitspostulat

Beliebigkeitsvorwurf

Totalitätsvorwurf

Einheitspostulat

Abbildung 6–34: Der geschlossene “Argumentationskreis” von Beliebigkeitspostulat und Beliebigkeitsvorwurf
im Kontext der Postmoderne-Rezeption [KOCH 2002, S. 16]61

Es ließen sich noch zahlreiche weitere Vorwürfe identifizieren, die allesamt auf den mehr oder
weniger fundamentalen Differenzen zwischen den Präsuppositionen des Modernismus und
des Postmodernismus beruhen. In Tabelle 6–18 sind beispielhaft weitere Unterschiede zwischen moderner und postmoderner Organisationsforschung angegeben.
Tabelle 6–18:

Moderne und postmoderne Organisationsforschung im Vergleich [HOLTBRÜGGE 2001, S. 272]
Ansatz

Merkmale

Moderne
Organisationsforschung

Postmoderne
Organisationsforschung

Gütekriterien

Repräsentativität, Objektivität, Validität

Individualität, Subjektivität, Innovativität

Forschungsmethoden

quantitativ

qualitativ

Ordnungsprinzipien

absolute und universelle Merkmale

organisationsimmanente Merkmale

Zeitperspektive

Vergegenwärtigung der Vergangenheit

Projektion der Zukunft

Funktion der Sprache

Operationalisierung

Dekonstruktion

Standpunkt des Forschers

extern (Überblick)

intern (Einblick)

Einstellung des Forschers

ernsthaft

spielerisch

Anspruch

Exklusivität (one best way)

Grenzüberschreitung (Pluralität und
Ambivalenz)

Für KOCH sind die identifizierten Unterschiede zwischen moderner und postmoderner Organisationsforschung nicht per se problematisch. Jedoch weist er auf ein Problem hin, das sich
in der schnellen Rezeption der Postmoderne (respektive des Postmodernismus) durch die Organisationstheorie manifestiert:
Einerseits wird die schnelle Rezeption der Postmoderne in der Organisationstheorie mit dem Vorherrschen viel
zu niedriger Forschungsstandards und als ein Indiz für den fortgeschrittenen Zerfall des Forschungsgebietes verstanden. Auf der anderen Seite ist die schnelle Rezeption der Postmoderne ein Beweis für die Richtigkeit der Ausdifferenzierung des Faches und wird damit für ein Indiz der Relevanz der Postmoderne in der Organisationsfor-
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schung zugleich gehalten. Beide Positionen zusammen, indem sie sich wechselseitig aufeinander beziehen, verhindern das, was eigentlich stattfinden müßte: eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Postmoderne in der
Organisationsforschung. Und eben das fördert den Vorschub eines diffusen Postmodernismus [KOCH 2002, S.
16, Fußnoten im Original].

Orientiert man sich an KOCHs Argumentation, so kann eine kritische Würdigung postmoderner Ansätze in der Organisationstheorie eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass diese
Ansätze nur bedingt postmodern sind. Die von KOCH geforderte »inhaltliche Auseinandersetzung mit der Postmoderne«, und ich unterstelle hier, dass dabei Postmodernismus eingeschlossen ist, impliziert die Existenz eines Maßstabes, an dem die ‘Postmodernität’ organisationstheoretischer Ansätze gemessen werden kann. Aus der mangelnden Orientierung an diesem Maßstab folgt, dass postmoderne Ansätze in der Organisationsforschung durch einen
»diffusen Postmodernismus« gekennzeichnet sind. Diese Argumentation führt zu der Frage:
Gibt es einen nicht-diffusen Postmodernismus? Nach meinem Verständnis von Postmoderne
und Postmodernismus ist jedoch eine solche Frage eine moderne Frage, denn sie resultiert aus
der Suche nach einer konsistenten und gleichzeitig universal gültigen Theorie (oder zumindest eines soliden Konzeptes). Eine solche Theorie setzt aber wiederum ein Metanarrativ zur
Legitimation voraus und steht somit im Widerspruch zu einer fundamentalen Präsupposition
sämtlicher, ‘dem’ Postmodernismus verpflichteter Ansätze. Die hiermit veranschaulichte Problematik lässt sich auf die der Annahme einer epistemisch gebundenen Ontologie reduzieren.
Denn unterstellt man, dass Postmodernismus, egal in welcher Form er auftritt, immer auch
auf der Präsupposition einer epistemisch gebunden Ontologie basiert, so muss diese Annahme
bei der postmodernistischen Theoriebildung und der Bewertung postmodernistischer Theorien berücksichtigt werden. Hinzu kommt, dass eine epistemisch gebundene Ontologie nicht
auf dem Theorieverständnis der Moderne beruhen muss. Aber genau von dieser Annahme
scheint (nicht nur) KOCH auszugehen. Die Konjunktur von narrativem Wissen oder von Metaphern zeigt, dass Wissen eben nicht nur im Sinne der klassischen episteme gegeben ist. Wenn
also Postmodernismus als (Erkenntnis-)Theorie verstanden wird, so muss die Anerkennung
alternativer Wissensformen auch zur Anerkenntung respektive Entwicklung alternativer Theoriebegriffe führen. Werden dann postmodernistische Theorien als beispielsweise Narrative
oder Metaphern angesehen, so ergibt sich von selbst, dass die Frage nach einem homogenen
Postmodernismus verfehlt ist.
Ohne Zweifel stellt der Umgang mit dem Pluralitätspostulat ‘des’ Postmodernismus eine
große Herausforderung dar, denn das Postulat bringt eine Komplexität mit sich, die wir in der
Moderne mit der Universalisierung von Konzepten und Theorien versucht haben, in den
Griff zu bekommen. Es ist folglich nicht verwunderlich, wenn Kritiker intendiert postmodernistischer Arbeiten sich immer wieder an dem radikalen Pluralismus ‘des’ Postmodernismus
stoßen (exemplarisch [TEPE 1992; KOCH 2002]). TEPE fordert explizit eine Mäßigung der Radikalität des Pluralismus, die er als »Nichtfestgelegtsein« bezeichnet [TEPE 1992, S. 27]. Warum aber sollten wir uns festlegen? KOCHs Wunsch nach Anschlussfähigkeit postmoderner
Ansätze in der Organisationstheorie an moderne Ansätze ist meines Erachtens genau so von
einer instrumentellen Rationalität gezeichnet wie TEPEs Wunsch nach weniger Radikalität
und Festlegung. Ohne Anschluss und ohne Festlegung entzieht sich postmodernistische Theoriebildung einer schnellen Instrumentalisierung, aber genau das wird ja von Vertretern des
Postmodernismus angestrebt.
Wie am Ende des Abschnittes 6.10.5 (siehe Seite 420) ausgeführt ist, sehe ich das Potenzial
des Postmodernismus, verstanden als Erkenntnistheorie respektive Metatheorie, in seinem
emanzipatorischen Moment. Die intensive Auseinandersetzung der Organisationstheorie mit
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der Postmoderne und dem Postmodernismus, die subsequent zur Konstituierung neuer Gegenstandsbereiche geführt hat, sowie die Erweiterung ihres methodologischen Spektrums zeugen davon, dass eine Emanzipation bereits im vollen Gange ist. Diese richtet sich vor allem auf
die Aufdeckung und Überwindung von Präsuppositionen, die bislang die Weiterentwicklung
der Organisationstheorie limitiert haben. Nun darf diese Bewegung aber nicht im Sinne einer
Akkumulationstheorie wissenschaftlichen Fortschritts als Erweiterung des Wissens über einen
dezidierten Gegenstandsbereich verstanden werden. Vielmehr ist sie eine Ausweitung des Gegenstandsbereiches —sowohl aus theoretischer als auch aus metatheoretischer Sicht. Eine Veranschaulichung dieses Verständnisses findet sich in Abbildung 6–35.

t
postmodern

1990

Krise

1980

1970
Systemtheorie
1960
modern
1950
Human Relations
1940
Scientific Management
Wahrgenommene Komplexität und Breite
des relevanten Objektbereiches für die Theoriebildung
Abbildung 6–35: Entwicklung des Objektbereiches für die Theoriebildung in der Organisationstheorie
[GMÜR 1991, S. 37]62

Es ist evident, dass die mit der Ausdifferenzierung der Organisationsforschung einhergehende
‘Krise’ aus Sicht des Postmodernismus keine Krise, sondern ein Fortschritt ist. Gleichzeitig ist
aber auch evident, dass das moderne, an einer Einheit der Wissenschaft(en) orientierte Wissenschaftsverständnis zwangsläufig eine Ausdifferenzierung, die sich als Pluralität in der intendiert postmodernen Organisationsforschung manifestiert, als Krise betrachten muss, da
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sich der postmodernistisch ausgeweitete Gegenstandsbereich nicht auf universale empirische
Phänomene reduzieren lässt.
HEIDEGGERs Diktum—»Das Niveau einer Wissenschaft bestimmt sich daraus, wie weit
sie einer Krisis ihrer Grundbegriffe fähig ist« [HEIDEGGER 2001, S. 9]—charakterisiert zutreffend und abschließend die Problematik der kritischen Würdigung postmoderner Ansätze
in der Organisationstheorie. Es kommt letztlich darauf an, inwieweit die Organisationsforscherinnen in der Lage sind, auf der Basis postmodernen Gedankengutes die etablierten Begriffe in eine Krise zu führen. Der Ausgang eines solchen Projektes ist nicht a priori zu bestimmen. Möglicherweise werden die etablierten Begriffe gestärkt, möglicherweise aber verworfen und neue eingeführt. Wesentlich ist die kritische Reflexion, und genau diese wird
durch die Auseinandersetzung mit Postmoderne und Postmodernismus, aber auch mit der
Kritischen Theorie forciert. KOCHs Forderung nach einer inhaltlichen Auseinandersetzung
mit der Postmoderne lässt sich dementsprechend damit motivieren, dass eine solche Auseinandersetzung nicht nur zum Verständnis von Postmodernismus und Postmoderne beiträgt,
sondern auch zum Verständnis von Modernismus und Moderne. Dass Modernisten im Rahmen einer solchen Auseinandersetzung ein universales und Postmodernisten ein partikulares
Verständnis anstreben, ist der Sache selbst nicht abträglich.

6.11 Organisation aus soziopragmatisch-konstruktivistischer
Sicht
Als Erkenntnis- und somit als Metatheorie ist der soziopragmatische Konstruktivismus nicht
unmittelbar mit dem Gegenstandsbereich der Organisationstheorie befasst. Vielmehr richtet
sich die Auseinandersetzung des soziopragmatischen Konstruktivismus mit der Organisationstheorie auf die Prozesse, die das Studium des Phänomens Organisation zum Gegenstand
haben. Aufgrund der Annahme einer epistemisch gebundenen Ontologie werden vom soziopragmatischen Konstruktivismus aber genau diese Prozesse als solche verstanden, die das Phänomen überhaupt erst hervorbringen: »Ontologie ist nur als Phänomenologie möglich« [HEIDEGGER 2001, S. 35].
Die in diesem Kapitel skizzierte Vielfalt organisationstheoretischer Ansätze verdeutlicht
die Bedeutung des theoretischen Apriori für die Konzeptualisierung organisationaler Phänomene. Mit anderen Worten: die Vielzahl organisationstheoretischer Ansätze, die sich weder
auf ein dezidiertes empirisches Phänomen noch auf ein axiomatisches System reduzieren lassen, zeigt, dass das Studium und das Verständnis organisationaler Phänomene nur dann gelingen kann, wenn das Organisationsphänomen nicht reifizierend verstanden wird. Organisation und Organisationen existieren nicht unabhängig von einem Beobachter. Organisationale Phänomene manifestieren sich nicht als Sinnesdaten, sondern in den Ordnungen, die die
Beobachter auf diese Sinnesdaten anwenden. Dies darf jedoch nicht positivistisch, sondern
muss in WEICKs Sinne des sensemaking als enactment verstanden werden, da es in der symbolisch konstituierten Welt bewusster Wahrnehmung keine theorieneutralen Sinnesdaten gibt;
die Welt wird vom Menschen symbolisch erschlossen.
Scholars need to abandon their efforts to construct a final organizational vocabulary based on the belief that truth
is ‘out there’ waiting to be discovered. The final truth of organizations is not out there. Rather, it is constantly unfolding in the discourse constructed by theorists and researchers to make sense of and explain organizations
[MUMBY and PUTNAM 1993, S. 481].
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Das Studium und das Verständnis organisationaler Phänomene kann folglich nur bedeuten,
dass wir uns mit den Sprachspielen auseinander setzen müssen, innerhalb derer organisationale Phänomene ihre Objektivierung erfahren. Organisationale Phänomene sind dann insofern objektiv, als dass es für den Forscher und die Praktikerin unmöglich ist, die symbolische
Konstituierung organisationaler Phänomene zu transzendieren. Es gibt keine Möglichkeit organisationale Phänomene hinter den sie konstituierenden Symbolen zu finden, denn auch die
Introspektion ist und bleibt der historisch und kulturell kontingenten symbolhaften Sinnkonstitution verhaftet. Unter Rückgriff auf [BERGER und LUCKMANN 1991] lässt sich der Prozess
der Konstitution organisationaler Phänomene wie in Abbildung 6–36 gegeben veranschaulichen.

Externalisierung

Objektivation

Internalisierung

Subjektive
Wirklichkeitserfahrung

Ordnungen,
Institutionen
Abbildung 6–36: Konstituierung organisationaler Phänomene (nach [BERGER und LUCKMANN 1991])

Das Schema in Abbildung 6–36 verdeutlicht, dass die Konstitution organisationaler Phänomene in der immer subjektiven Wirklichkeitserfahrung des wahrnehmenden Subjektes verankert ist. Durch die Externalisierung dieser Erfahrungen in Form von symbolischen Handlungen erfahren diese eine symbolhafte Objektivation, die sich in Ordnungen und Institutionen
manifestiert. Diese Objektivationen werden dann durch Internalisierung wieder selbst zum
Gegenstand subjektiver Wirklichkeitserfahrung. Diese Rückführung der objektivierten Externalisierungen ist von herausragender Bedeutung, denn sie verdeutlicht, dass der Prozess der
Konstitution organisationaler Phänomene einem hermeneutischen Zirkel entspricht, innerhalb dessen die subjektive Wirklichkeitserfahrung immer schon auf symbolhafte (nicht ausschließlich sprachliche!) Objektivationen gerichtet ist. Zugleich verdeutlicht die Rückführung, dass Erkennen immer auch Handeln bedeutet.
Die methodologischen Implikationen des soziopragmatischen Konstruktivismus für das
Studium und das Verständnis organisationaler Phänomene sind weitreichend. So hat die Annahme einer epistemisch gebundenen Ontologie zur Folge, dass die zu untersuchenden Phänomene durch die jeweils zugrunde gelegten materialen Theorien des Gegenstandsbereiches
konstituiert werden. Wie oben dargestellt, führt die Betrachtung organisationaler Phänomene
auf der Basis sozialkonstruktivistischer und symboltheoretischer Grundlagen zu einer Konsti-
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tution dieser Phänomene, die sich in symbolischen Handlungen manifestiert. Ausgehend von
dieser Annahme ergibt sich die Notwendigkeit, organisationale Phänomene mit Methoden zu
erschließen, die der angenommenen Natur dieser Phänomene gerecht werden. Da soziale
Phänomene bereits immer schon eine Konstitution durch die jeweils handelnden Individuen
erfahren haben, ist die Erforschung dieser Phänomene immer von einer doppelten Kontingenz gezeichnet. Diese ergibt sich durch den Forschungsprozess, in dessen Rahmen die zu untersuchenden Phänomene eine eigenständige Konstituierung erfahren. Da somit Phänomene
untersucht werden, die sehr wahrscheinlich anders konstituiert sind als diejenigen, die der eigentliche Gegenstand der Untersuchungen sein sollen, ist es erforderlich, die doppelte Kontingenz so weit wie möglich zu reduzieren. Genau dies hat sich die (interpretative) Aktionsforschung (engl. action research) zum Ziel gesetzt. Dabei erfolgt die Reduzierung der doppelten Kontingenz durch eine unmittelbare Partizipation an der Konstituierung organisationaler
Phänomene, was bedeutet, dass sich die Aktionsforscherin aktiv an den symbolischen Handlungen beteiligt, die in der jeweiligen sozialen Gemeinschaft organisationale Phänomene hervorbringen. Der Forscher wird somit Bestandteil der sozialen Gemeinschaft, auf die das Erkenntnisinteresse des Forschers selbst gerichtet ist. Trotz dieser Involvierung lässt sich die doppelte Kontingenz zwar reduzieren, aber nicht vollständig aufheben. Einseits steht das Erkenntnisinteresse dagegen, denn die jeweilige Gemeinschaft ist zumindest partiell immer auch von
anderen Interessen geleitet als der Forscher. Andererseits bleibt der jeweils subjektiv spezifische Interpretationshorizont der Gemeinschaftsmitglieder bestehen, auch wenn ein längeres
Aktionsforschungsprojekt möglicherweise zu einer wechselseitigen Anpassung der Interpretationshorizonte beiträgt. Aber genau darin liegt auch eine Gefahr, denn mit dem Verlust der
Distanz geht auch eine gewisse ‘Blindheit’ einher, die emanzipatorischen Zielsetzungen zuwider läuft. Die doppelte Kontingenz sozialer Phänomene konfrontiert die Forscherin folglich
mit einem Konflikt, für den es keine befriedigende Lösung gibt.
Aufgrund seiner ontologischen, epistemologischen, anthropologischen und methodologischen Präsuppositionen scheint der soziopragmatische Konstruktivismus eine Methodologie
der Organisationsforschung zu präferieren, die inkompatibel zu nicht-interpretativen Ansätzen ist und diese deshalb zwangsläufig ablehnen muss. Dies wäre jedoch eine zu kurz gefasste
Interpretation. Die Annahme einer epistemisch gebundenen Ontologie impliziert, dass wir
beim Studium organisationaler Phänomene nicht mit einer ontische Gegebenheit konfrontiert sind, sondern mit Prozessen des enactments, das heißt Prozessen symbolhafter Wirklichkeitskonstitution respektive sozialer Wirklichkeitskonstruktion. Nun sind, wie bereits oben
ausgeführt, soziale Phänomene von einer doppelten Kontingenz gekennzeichnet, da deren
Studium selbst wiederum ein Prozess der Wirklichkeitskonstitution ist. Die Erforschung sozialer Phänomene ist somit immer selbstbezüglich. Genau diese Eigenschaft führt dazu, dass
Organisationstheorien, die auf anderen, mit den Präsuppositionen des soziopragmatischen
Konstruktivismus nicht kompatiblen Methodologien beruhen, selbst zum Gegenstand soziopragmatisch-konstruktivistisch informierter Organisationsforschung werden können. Die
Logik, die dieser Argumentation zugrunde liegt, lässt sich anhand des THOMASschen Diktums verdeutlichen: »If men define situations as real they are real in their consequences«
[THOMAS und THOMAS 1928, S. 572]. Organisationstheorien sind nicht nur im Kontext wissenschaftlicher Gemeinschaften relevante Wirklichkeitskonstitutionen, sondern beinflussen
auch die Handlungen und Wahrnehmungen von organisationstheoretisch informierten Subjekten in sozialen Gemeinschaften, denen das Interesse der Organisationsforschung gilt (exemplarisch [YODER 1962; YODER et al. 1963; MILES 1964; MILES 1975]). Die organisationstheoretische Ausbildung zukünftiger Mitarbeiter von Unternehmen und anderen Organisati-
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onen hat zur Folge, dass Organisationstheorie in gewissem Maße zu einer selffulfilling prophecy
wird. In einer allgemeineren Fassung setzt sich die kognitive Organisationstheorie mit diesem
Phänomen auseinander. Im Vordergrund dieser Richtung der Organisationsforschung steht
nicht der Einfluss wissenschaftlicher Theorien auf das Handeln von Individuen in Organisationen, sondern der Einfluss von Kognitionen generell.
People in organizations are not simply “actors.” They are unique in that they do no just do, they also think. More
accurately, perhaps, they often take action as a result of their thinking. […] [O]rganizations themselves do not
“behave” independently of the people who construct and manage them. At their essence organizations are products of the thought and action of their members [GIOIA und SIMS 1986, S. 1].

Aus diesem Grunde werden die das organisationale Handeln leitenden Kognitionen auch als
subjektive Organisationstheorien bezeichnet (exemplarisch [WEBER 1991]).
Mit dem Konstrukt der subjektiven Theorie wird ein Wissensbestand einer Person, der einen bestimmten Realitätsausschnitt oder Inhaltsbereich kognitiv repräsentiert, in Analogie zu einer wissenschaftlichen Theorie gesehen als ein System miteinander verknüpfter Aussagen, die Schlußfolgerungen ermöglichen […]. In ähnlicher
Weise wie der Wissenschaftler versucht, sich ein Bild von der Realität zu machen, indem er Hypothesen generiert
und prüft und Theorien entwickelt, tut dies jeder Mensch. Die Hypothesen und Theorien können sich auf verschiedene Inhaltsbereiche wie Physik, Psychologie, aber eben auch Wirtschaft und/oder Organisationen beziehen […]. So hat auch jedes Organisationsmitglied seine subjektiven Theorien über die Organisation, die ein Modell oder Abbild der Realität darstellen [WEBER 1991, S. 3, Fußnote im Original].
Es kann angenommen werden, daß Organisationsmitglieder über subjektive Theorien über organisationale
Sachverhalte verfügen […]. Mit diesen subjektiven Organisationstheorien können sie organisationsbezogene Ereignisse in einer bestimmten Form wahrnehmen, erklären und vorhersagen und darüber hinaus Handlungspläne
entwerfen und verwirklichen. […] Ähnlich wie die Psychologie die subjektiven psychologischen Theorien von
Personen zu erforschen hat, da diese menschliches Erleben und Verhalten - den Forschungsgegenstand der Psychologie […] - mit determinieren, gilt dies dann auch für Betriebswirtschaftslehre bzw. Organisationsforschung
und subjektive Organisationstheorien […]. Auch organisationale Strukturen und Prozesse können über die Erforschung solcher organisationsbezogener Wissensbestände genauer beschrieben oder erklärt werden [WEBER
1991, S. 6, Fußnoten im Original].

Auch wenn ich nicht den erkenntnistheoretischen Standpunkt WEBERs teile und Kognitionen
nicht als Abbilder der Realität, sondern als Wirklichkeitskonstitutionen ansehe, so lassen sich
oben wiedergegebene Textstellen durchaus ‘heranzitieren’, um zu verdeutlichen, dass subjektive Organisationstheorien durchaus durch wissenschaftliche Organisationstheorien informiert sein können. Wäre diese Möglichkeit nicht gegeben, dann wäre jegliche (akademische)
Ausbildung im Fach »Organisationstheorie« hoffnungslos.
Das Konzept der subjektiven Organisationstheorien beruht auf der Prämisse, die durch das
THOMASsche Diktum zum Ausdruck gebracht wird. Nicht objektive organisationale Gegebenheiten bestimmen unser organisationales Handeln, sondern subjektive Vorstellungen über
‘Gegebenheiten’. Aus soziopragmatisch-konstruktivistischer Sicht fällt für das Subjekt die Unterscheidung zwischen subjektiven Vorstellungen und Gegebenheiten zusammen, denn wir
können nicht zwischen Vorstellungen und Gegebenheiten unterscheiden: Gegebenheiten manifestieren sich in Vorstellungen. Unsere Vorstellungen sind unsere Wirklichkeit.
Im Anschluss an KANTs These—»Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne
Begriffe sind blind« [KANT 1786, I, 2, §1]—lässt sich nun schlussfolgern, dass wissenschaftliche Theorien, verstanden als (formale) Aussagensysteme, ohne eine Inbeziehungsetzung zu
subjektiven Erfahrungen im wahren Sinne des Wortes gegenstandslos sind. Formale wissenschaftliche Organisationstheorien erfahren eine Materialisierung nur dann, wenn wir sie mit
unseren Erfahrungen verknüpfen. Da ein solcher Schritt immer subjektiv ist, lässt sich die Anwendung von (formalen) wissenschaftlichen Theorien auf unsere Erfahrungen als eine Sub-

427

6 Organisation

jektivierung deuten, deren Resultate subjektive Organisationstheorien sind. Dieser Schritt eröffnet nun für den soziopragmatischen Konstruktivismus die Möglichkeit, das gesamte Spektrum von Organisationstheorien als subjektive Theorien und somit als Konstitutionen organisationaler Wirklichkeit anzuerkennen, ohne dabei in einen Konflikt mit den Präsuppositionen zu geraten, die den jeweils ursprünglich (formalen) wissenschaftlichen Organisationstheorien zugrunde liegen. Entscheidend ist allein die Ablehnung der Geltungsansprüche dieser Theorien, sofern diese im Widerspruch zum Geltungsanspruch des soziopragmatischen
Konstruktivismus stehen. Nicht aufgelöst wird im soziopragmatischen Konstruktivismus die
doppelte Kontingenz des Gegenstandes der Organisationstheorie, denn auch wenn Organisationstheorien als subjektive Theorien gedeutet werden, so bleibt der soziopragmatisch-konstruktivistisch informierte Organisationsforscher auch bei größtmöglicher Partizipation immer ein Beobachter, dem sich das Subjektive subjektiver Organisationstheorien einer Beobachtung entzieht. Der Umgang mit subjektiven Organisationstheorien ist also für die Organisationsforscherin immer von einer doppelten Subjektivität gekennzeichnet, wobei das Subjektive subjektiver Organisationstheorien nur subjektiv rekonstruiert werden kann.
Das emanzipatorische Moment des soziopragmatischen Konstruktivismus hat zur Konsequenz, dass soziopragmatisch-konstruktivistisch informierte (Organisations-)Theoriebildung
mit einem Gestaltungsanspruch verbunden ist, und zwar mit einem doppelten. Einerseits zielt
die soziopragmatisch-konstruktivistisch informierte Organisationstheoriebildung darauf ab,
nicht nur beschreibend, sondern auch präskriptiv im Hinblick auf die Gestaltung organisationaler Wirklichkeit zu sein. Andererseits ist die Theoriebildung auch auf sich selbst gerichtet
und so an einer Gestaltung der Theoriebildung selbst interessiert. Die methodische Grundlage beider Bestrebungen ist in Anlehnung sowohl an die Kritische Theorie als auch an den
Postmodernismus die kritische Reflexion über die der Theoriebildung jeweils zugrunde liegenden Präsuppositionen. Adressiert werden folglich einerseits die Präsuppositionen, auf denen die Bildung subjektiver Organisationstheorien basiert, und andererseits die Präsuppositionen, die in die Bildung (formaler) wissenschaftlicher Theorien einfließen.
Dem postmodernistischen Postulat des Pluralismus steht die soziopragmatisch-konstruktivistisch informierte Organisationstheorie aufgeschlossen gegenüber, denn die möglichen
handlungsleitenden und wirklichkeitskonstituierenden subjektiven Organisationstheorien
sind zwar kulturell und historisch kontingent, in ihrer Anzahl jedoch per se unbeschränkt.
Gleiches gilt für die Prozesse ihrer Bildung. Somit ergibt sich für die (formale) wissenschaftliche Organisationstheorie die Notwendigkeit, dieser Pluralität wirklichkeitskonstituierender
Prozesse und deren Resultaten zu entsprechen. In Anlehnung an ASHBYs »law of requisite variety« [ASHBY 1957, S. 202–218; ASHBY 1960, 17/13, S. 229] kann dies nur bedeuten, dass
die wissenschaftliche Organisationstheorie eine Komplexität annehmen muss, die der ihres
Gegenstandes entspricht. In diesem Sinne deutet WEICK das law of requisite variety wie folgt:
»complicate yourself if you want to understand complicated environments« [WEICK 1995, S.
56]. Dass diesem Postulat auf dem Gebiet der Organisationstheorie bereits—mehr oder weniger bewusst—Rechnung getragen wurde, zeigt sich im Rückblick auf dessen historische
und inhaltliche Entwicklung. Im Abschnitt 6.4 (siehe S. 241ff.) ist unter Rückgriff auf Abbildung 6–5 (siehe S. 248) veranschaulicht, wie sich der Gegenstandsbereich und das methodologische Spektrum der Organisationstheorie durch die Bezugnahme auf weitere Disziplinen fortlaufend erweitert hat. Auch wenn die Abgrenzung einzelner Phasen in der Entwicklung den Eindruck vermittelt, dass ältere Ansätze überholt sind, so lässt doch ein Blick in kontemporäre Einführungen in die Organisationstheorie sowie in dezidierte Überblickswerke
deutlich werden, dass das gesamte Spektrum von organisationstheoretischen Ansätzen als für
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das Studium und das Verständnis organisationaler Phänome relevant erachtet wird. Hinzukommt, dass ‘klassische’ Ansätze gelegentlich eine Wiederbelebung erfahren, indem sie jüngere Ansätze informieren. Aufgrund der so entstehenden Heterogenität wird eine inhaltlichsystematische Strukturierung der Disziplin naturgemäß immer schwieriger. Jedoch sind es allein Vertreter der Disziplin, die von der (methodologischen) Einheit der Wissenschaft(en)
ausgehen, die die Proliferation von Ansätzen als Zeichen einer Krise der Disziplin ansehen.
Hingegen ist aus der Sicht des Postmodernismus die zunehmende Fragmentierung der Disziplin ein Zeichen dafür, dass es keinen kumulativen Erkenntnisfortschritt gibt. Vielmehr
bringt die Fragmentierung die Situativität organisationaler Phänomene und korrespondierender Forschungsansätze zum Ausdruck.
Die zunehmende Fragmentierung der Disziplin ist aber nicht nur eine für Organisationsforscher relevante Problematik, sondern auch für diejenigen, die mit der Disziplin nur (sehr)
bedingt vertraut sind, zum Beispiel Studierende. BOJE hat sich diesbezüglich kritisch mit der
Positionierung von MBA-Studierenden in Relation zu Publikationen auf dem Gebiet der Organisationstheorie auseinander gesetzt und dabei die Studierenden in der Mitte eines VierQuadranten-Schemas platziert (siehe Abbildung 6–37).

Guru Consultants

Guru Executive Education
Makes Things Simple

Makes
People
Uncomfortable

Makes
People
Comfortable

Makes Things Complicated
Ph.D. Skeptic
(e.g. Critical Theory and
Critical Postmodern
Organization Theory)

Ph.D. Affirmative
(e.g. Affirmative Critical Theory
or Affirmative Postmodern
Organization Theory)

Abbildung 6–37: Das Studium ‘des’ Organisationsphänomens zwischen einfacher und komplexer sowie zwischen angenehmer und unangenehmer Literatur (nach [BOJE 1999])63
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Die angegebenen Dimensionen machen deutlich, worum es BOJE geht. Während die oberen
beiden Quadranten (simple) den funktionalistisch-praxisorientierten Mainstream abdecken
und eine Domäne der Executives und Consultants sind, so sind die beiden unteren Quadranten
(complex) die Domäne von Doktoranden und somit des ‘Elfenbeinturms’. Das Schema lässt
sich dementsprechend einerseits als Resultat einer (empirschen) deskriptiven Bestandsaufnahme, andererseits als präskriptives Instrument deuten. Letztere Bestimmung ist dann gegeben,
wenn das Schema den Studierenden bei der Auseinandersetzung mit organisationstheoretischer Literatur leiten soll. Von Bedeutung ist dabei, dass die Dimensionen auch Interessen
zum Ausdruck bringen, die nicht allein auf den Studierenden zu reduzieren, sondern als soziopragmatisch-konstruktivistisch zu verstehen sind. Damit ist gemeint, dass die Interessen
im Hinblick auf die je spezifische Sozialisation des Studierenden kontingent sind. Mit anderen Worten: Ein subjektives Erkenntnisinteresse ist immer in Bezug zu immer schon gegebenen gesellschaftlichen Interessen zu verstehen (Gemeinschaft = sozio; Interessen = pragmatisch). So besteht beispielsweise eine Beziehung zwischen dem Interesse eines Studierenden,
das sich im Quadranten uncomfortable/simple manifestiert, und den Interessen, die von der
Gemeinschaft der Consultants verfolgt werden. Nun wird deutlich, dass das Schema auch als
analytisches Instrument, zum Beispiel für die Einschätzung und/oder Kritik der Lehre an einer Universität, genutzt werden kann. Denn Schwerpunkte in der Pflichtliteratur sind Indikatoren für Interessen, die von den Lehrenden (implizit) vertreten werden. Eine weitere, soziopragmatisch-konstruktivistische Deutung des Schemas lässt sich vornehmen, wenn man
BOJEs Bezeichnung der einzelnen Quadranten als »knowledge perspectives« zugrunde legt.
Demnach konstitutieren die Quadranten organisationstheoretische Diskursbereiche, innerhalb derer definiert (konstruiert) wird, was als Wissen über Organisationen anerkannt wird
und was nicht. Die Konstitution von Wissen geschieht nicht monologisch, sondern dialogisch-diskursiv, und ist dabei immer von Interessen geleitet, die aus den Anforderungen an die
praktische Lebensbewältigung der Gemeinschaft resultieren.
Abschließend lässt sich konstatieren, dass die Weite organisationstheoretischer Diskurse in
der Wirtschaftsinformatik bislang nicht einmal ansatzweise einen Niederschlag gefunden hat.
Dies wird besonders dann deutlich, wenn sich Arbeiten mit der Modellierung organisationaler Phänomene befassen, ohne dass überhaupt ‘das’ Organisationsphänomen hinreichend problematisiert wird. In der Regel—und die geneigte Leserin möge dies selbst anhand aktueller
Veröffentlichungen zum Thema prüfen—stehen wirtschaftsinformatische Arbeiten, in denen
organisationale Phänomene relevant sind, unter dem überwältigenden Einfluss der spezifisch
deutschen Organisationslehre und beschränken sich auf die Unterscheidung zwischen instrumentalem, funktionalem und institutionalem Organisationsbegriff sowie auf die zwischen
Aufbau-, Ablauf- und Prozessorganisation. Dieses reduktionistische Verständnis ‘des’ Organisationsphänomens steht im krassen Gegensatz zu der Vielzahl von Konzepten, die sich in der
einschlägigen Literatur nachweisen lassen. (Keinen Überblick, sondern einen Einblick liefert
Tabelle 6–19, S. 431.) Eine Folge dieses Reduktionismus (oder dieser Ignoranz) ist das Versagen zahlreicher ‘Projekte’, das sich auf dezidierte Merkmale der (häufig nur implizit) zur Anwendung gekommenen Organisationsbegriffe zurückführen lässt. Nur beispielhaft sei das
‘Projekt’ Business Process Reengineering angeführt, das im blinden Vertrauen auf das formale
Konzept der Prozessorganisation die funktionale Organisation verworfen hat, ohne dabei zu
berücksichtigen, dass dieser Organisationsform neben der primären ökonomischen Prämisse
noch weitere zugrunde liegen (siehe dazu auch Abschnitt 6.6.3, S. 292ff.). Hätte man Organisation nicht als formales Gebilde, sondern als soziale Gemeinschaft verstanden, dann wäre
den Protagonisten sicherlich aufgefallen, dass die funktionale Organisation an sozialen Ge-
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Tabelle 6–19:

Organisationskonzepte (unter Verwendung von [CLARKE und CLEGG 1998, S. 23])

Jahr

Konzept

Quelle

1972

Self-Evaluating Organization

[WILDAVSKY 1972]

Complex Organization

[PERROW 1972]

1973

Self-Correcting Organization

[LANDAU 1973]

1976

Self-Designing Organization

[HEDBERG et al. 1976]

1977

Experimenting Organization

[STAW 1977]

1978

Organization as Cognitive Enterprise

[ARGYRIS und SCHÖN 1978]

1982

Adaptive Organization

[DE GREENE 1982]

1984

Organization as Interpretation System

[DAFT und WEICK 1984]

Organisation als autopoietisches System

[LUHMANN 1984]

Neurotic Organization

[KETS DE VRIES und MILLER 1984]

Post-Industrial Organization

[HUBER 1984]

Thinking Organization

[SIMS und GIOIA 1986]

Virtual Organization

[MACKENZIE 1986]

Holographic Organization

[DAVIS 1987]

1986
1987

Organization as Theatre

[MANGHAM und OVERINGTON 1987]

Hybrid Organization

[POWELL 1987]

1988

Networked Organization

[DRUCKER 1988]

1989

Shamrock Organization

[HANDY 1989]

1990
1991

1992

1994

1995

Dissipative Organization

[LEIFER 1989]

Learning Organization

[SENGE 1990]

Firm as a Nexus of Treaties

[AOKI et al. 1990]

Relational Organization

[KEEN 1991]

Imaginary Organization

[HEDBERG 1991]

Organization as Semi-permanent Symbiosis

[HUBER 1991, zitiert nach BASKERVILLE
et al. 1992, S. 243]64

Cluster Organization

[MILLS 1991]

Intelligent Enterprise

[QUINN 1992]

Boundaryless Organization

[WELCH 1992; ASHKENAS et al. 1995]

Virtual Corporation

[DAVIDOW und MALONE 1992]

Re-engineered Corporation

[HAMMER und CHAMPY 1993]

Democratic Organization

[ACKOFF 1994]

Crazy Organization

[PETERS 1994]

Appreciative Organization

[HAMES 1994]

Knowledge Creating Company

[NONAKA und TAKEUCHI 1995]

Hypertext Organization

[NONAKA und TAKEUCHI 1995]

Unmanaged Organization

[GABRIEL 1995]

Holonic Enterprise

[MCHUGH et al. 1995]

Disposable Organization

[MARCH 1995]

Fluide Organisation

[WEBER 1996]

1997

Living Company

[DE GEUS 1997]

1998

Smart Organization

[MATHESON und MATHESON 1997]

Contracting Organization

[DOMBERGER 1998]

1996
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meinschaften orientiert ist und damit, unter anderem, die gemeinschaftsinterne informale
Qualifikation der Organisationsmitglieder fördert (exemplarisch [SACHS 1995, S. 38f.]). Das
Versagen von ‘Projekten’ soll hiermit nicht per se kritisiert werden, denn Fehler sind die wesentliche Quelle für Erkenntnisgewinn. Vielmehr geht es mir darum zu betonen, dass ein erweiterter organisationstheoretischer Horizont dazu beitragen kann, die Verschwendung von
(finanziellen) Ressourcen zu limitieren. Die Kritik am Business Process Reengineering richtet
sich somit nicht an das Versagen als solches, sondern an die Ignoranz seiner Protagonisten gegenüber organisationstheoretischen Ansätzen, die seit bereits mehr als 60 Jahren auf die Defizite des Verständnisses von Organisationen als rein formalen respektive rationalen ‘Gebilden’
hinweisen. Das emanzipatorische Moment des soziopragmatischen Konstruktivismus fordert
von den organisational handelnden Theoretikern und Praktikern die kritische Reflexion über
die ihren Handlungen zugrunde liegenden Präsuppositionen. Dies schließt die intensive Auseinandersetzung mit einschlägiger Literatur ein. Und dies ist ein ethischer Imperativ, denn organisationales Handeln hat immer auch ethische Konsequenzen.

Zusammenfassung
Einige Bemerkungen vorab: Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem
Schwerpunkt »Organisationstheorie« war ich der festen Überzeugung, die Ausführungen zum
eigentlichen ‘Gegenstand’ der Organisationsmodellierung, also zu organisationalen Phänomenen, in relativ kurzer Zeit abhandeln zu können—immer getreu der in der Organisationslehre verbreiteten Trichotomie »institutionaler, instrumenteller und funktionaler Organisationsbegriff«. Wie nach der Lektüre dieses Kapitels wohl offenbar werden dürfte, habe ich mich
jedoch weit von dieser reduktionistischen und in der Regel inhaltsarm verwendeten Trichotomie entfernt, auch wenn deren Systematik damit nicht in Frage gestellt ist. Das Resultat
meiner Auseinandersetzung mit ‘dem’ Phänomen Organisation führte zu der Einsicht, dass
mein ursprügliches Selbstvertrauen keine andere Würdigung zulässt, als die durch das DARWINsche Diktum—»Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge«—
zum Ausdruck gebrachte. Die Behauptung, dass dieses Diktum—im Hinblick auf die Organisationstheorie —für die Organisationsmodellierung im Speziellen und für die Wirtschaftsinformatik im Allgemeinen ebenso zutreffend ist, bedarf am Ende dieses Kapitels vermutlich
keiner weiteren Begründung für die mit der Theorie und Praxis der Organisationsmodellierung Vertrauten.
Die Bedeutung dieses Kapitels für die vorliegende Arbeit, die in seinem relativen Umfang zum
Ausdruck kommt, ist zweifacher Natur. Vordergründig dient es der Bestimmung des Gegenstandes der Organisationsmodellierung. Da der Schwerpunkt der Arbeit auf methodologischen Aspekten liegt, kann es sich bei diesem Vorhaben nicht darum handeln, Organisation(en) als ontische Gegebenheit(en) zu bestimmen. Vielmehr kann es nur darum gehen zu
verdeutlichen, in welchem Maße die Bestimmung des Gegenstandes der Organisationsmodellierung von methodologischen Präsuppositionen abhängt. Hintergründig, und nur implizit ersichtlich, hat die intensive Auseinandersetzung mit ‘dem’ Organisationsphänomen maßgeblich zur (weiteren) Entwicklung der Erkenntnistheorie des soziopragmatischen Konstruktivismus beigetragen. Die soziopragmatisch-konstruktivistische Sichtweise auf ‘das’ Organisationsphänomen respektive auf Prozesse seiner Konstituierung hat sich also im Verlaufe der Betrachtung des Öfteren und jeweils mehr oder weniger radikal geändert. (Sehr wahrscheinlich
vorhandene Inkonsistenzen in der Argumentation dieses Kapitels sind Zeugnis dafür, auch
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wenn ich mich bemüht habe, die Argumentation immer auf dem aktuellen Stand meiner Erkenntnistheorie zu halten.) Somit ist die Entwicklung der Erkenntnistheorie des soziopragmatischen Konstruktivismus nicht allein durch die Philosophie informiert, sondern auch
durch die Organisationstheorie—im weitesten Sinne.
Der Gegenstandsbereich der Wirtschaftsinformatik sind Informationssysteme in Wirtschaft und Verwaltung. Er erstreckt sich über Industrie, Handel, Banken, Versicherungen,
Dienstleistungsunternehmen, öffentliche Betriebe und Verwaltungen. Aufgrund jüngerer und
jüngster technologischer Entwicklungen dehnt sich der Gegenstandsbereich auf den privaten
Bereich aus. Es ist offensichtlich, dass das Attribut ›Wirtschaft‹ in einem sehr weiten Sinne verstanden wird und sich nicht allein auf (im engeren Sinne) ökonomisches Handeln bezieht. Somit ergibt sich die Frage nach dem Verbindenden zwischen den Elementen obiger Aufzählung.
Eine Anwort lässt sich unter Rückgriff auf die frühe Bestimmung des Wortes ›Ökonomie‹ entwickeln. Das Wort hat seinen Ursprung im griechischen ›οικονοµια‹ (oikonomia). Es leitet
sich von ›οικος‹ (oikos: Haus) und ›νέµειν‹ (nemein: teilen, verteilen) ab und die Nähe von
›νέµειν‹ zu ›νόµος‹ (nomos: Recht) gibt Hinweis darauf, dass die Verteilung keine beliebige,
sondern eine vernünftige, rechtmäßige ist. Somit bedeutet οικονοµια einerseits Haushalt und
andererseits die Ordnung des Haushaltes. Letztere Bedeutung lässt sich noch einmal differenzieren, einerseits im Sinne von Handlungen zur Schaffung von Ordnung und andererseits im
Sinne der Ergebnisse dieser Handlungen. In der modernen Sprache finden alle aufgeführten Bedeutungen ihre Entsprechung in dem Wort ›Organisation‹ und in einer weiteren Konkretisierung im institutionellen, instrumentellen und funktionalen Organisationsbegriff. Folglich
sind der Gegenstandsbereich der Wirtschaftinformatik Informationssysteme in Organisationen,
wobei die Betonung zunächst auf dem institutionalen Organisationsbegriff liegt. Aus dieser
Herleitung der Bedeutung des Wortes ›Wirtschaft‹ als Bestandteil des Wortes ›Wirtschaftsinformatik‹ wird die Bedeutung des Wortes ›Organisation‹ für die Auseinandersetzung mit wirtschaftsinformatischen Fragestellungen offensichtlich. Es erklärt sich damit ebenso, warum
verschiedene Vertreter der Disziplin Wirtschaftsinformatik auch—beziehungsweise bevorzugt —von ›Organisationsinformatik‹ sprechen. Nähert man sich aus dem Blickwinkel der
Technologie dem Gegenstandsbereich der Wirtschaftsinformatik, so sind die den Informationssystemen zugrunde liegenden Informations- und Kommunikationstechnologien nur in
Bezug auf eine wie auch immer geartete soziale Gemeinschaft sinnvoll deutbar, und ein wesentliches Merkmal solcher Gemeinschaften ist Organisation. Dabei ist zu beachten, dass Informations- und Kommunikationstechnologien als Instrumente der Strukturierung verstanden werden können, die ‘das’ Phänomen der Organisation erst hervorbringen. Somit erklärt
sich auch, warum der scheinbar nicht-organisierte private Bereich auch als Teil des Gegenstandsbereiches der Wirtschaftsinformatik verstanden werden kann.
Die Auseinandersetzung mit ‘dem’ Organisationsphänomen respektive mit Organisationstheorien und Organisationsbegriffen führt zunächst zu der Frage nach der Entstehung und
dem Sinn von Organisation(en). Im Kontext von Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik werden regelmäßig ökonomische Gründe angeführt, die zu Arbeitsteilung und
gleichzeitig zu Organisation(en) führen. Jedoch zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass die
rein ökonomische Erklärung nur bedingt zur Erklärung einer Vielzahl organisationaler Phänomene geeignet ist. Nichtsdestotrotz sind die Anfänge der Auseinandersetzung mit organisationalen Phänomenen in ökonomischen Fragestellungen verankert und lassen sich in dieser
Form bis in die Antike zurückverfolgen. Das heute verbreitete abstrakte Organisationsverständnis entwickelte sich aber erst mit dem Auftreten fortgeschrittener Formen der Arbeitsteilung im Zeitalter der industriellen Revolution, so dass die Anwendung des Begriffes »Or-
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ganisation« auf frühere Phänomene nur wenig zu deren Verständnis beiträgt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit organisationalen Phänomen konnte erst einsetzen, als diese Phänomene innerhalb der industriellen Gesellschaft problematisiert und somit konstituiert
wurden.
Als Ausgangspunkte der Entwicklung der Organisationstheorie werden allgemein Arbeiten
auf den Gebieten der Soziologie, des Ingenieurwesens, der Ökonomie angegeben, die in der
Mehrzahl in der zweiten Hälfte des 19. Jahrunderts entstanden sowie die dort angegebenen
Quellen). Zunächst konstituierte sich die Organisationstheorie nicht als eigenständige Disziplin (oder Forschungsgebiet), sondern als ein diffuser Teilbereich der amerikanischen Managementlehre (engl. scientific management), die mit den Arbeiten von TAYLOR als begründet
angesehen werden kann. Von diesem Gebiet ausgehend erweiterte sich sukzessive das Spektrum wissenschaftlich erörterter organisationstheoretischer Fragestellung, vor allem durch die
Bezugnahme auf andere Disziplinen. In der Folge lassen sich Teilgebiete wie die Organisationssoziologie, Organisationspsychologie und Organisationslehre abgrenzen. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewinnt die Disziplin eine Eigenständigkeit, die sich in der
Gründung und Ausgründung von spezifisch organisationstheoretisch orientierten Journalen,
Konferenzreihen und Fachgesellschaften sowie der Einrichtung entsprechender Lehrstühle an
Hochschulen und Universitäten manifestiert.
Versuche, die Entwicklung der Organisationstheorie historisch-systematisch zu fassen,
sind immer mit dem Problem konfrontiert, dass eine Genealogie nur schwer nachzuweisen ist
und die entwickelten Systematiken folglich nur als ex-post-Rationalisierungen einer nur
scheinbar gegebenen genetischen Entwicklung anzusehen sind. Diese Problematik wird in
jüngerer Zeit durch das Aufkommen von postmodernen Ansätzen in der Organisationstheorie verschärft, da diese Ansätze die Idee eines kumulativen Erkenntnisfortschritts ablehnen
und so zu einer zunehmenden Fragmentierung der Disziplin beitragen. Die postmodernistisch geprägte Reflexion über die Disziplin der Organisationstheorie führt dann auch zu der
Einsicht, dass die Fragmentierung in der Inkommensurabilität von methodologischen Präsuppositionen begründet ist. Aus dieser Inkommensurabilität folgt, dass die Gegenstände verschiedener (inkommensurabler) organisationstheoretischer Ansätze sich nicht auf einen gemeinsamen Gegenstandsbereich respektive auf einen empirischen Erfahrungsbereich reduzieren lassen. Dementsprechend werden in Abhängigkeit von der einem Forschungsprojekt zugrunde liegenden Organisationstheorie unterschiedliche ‘Gegenstände’ untersucht: Organisation ist nicht gleich Organisation. Das mit dieser Argumentation einhergehende Postulat
des ontologischen Relativismus, im Sinne einer epistemisch gebundenen Ontologie, impliziert, dass Organisation nicht als ontische Gegebenheit betrachtet werden kann, sondern als
ein Phänomen verstanden werden muss, das sich immer relativ zum Erkenntnis suchenden
Subjekt konstituiert. Aufgrund der Sozialisierung des Subjektes ist das zu untersuchende Phänomen dann auch immer kulturell und historisch kontingent. Diese Kontingenz schließt die
Methodologie(n) ein, auf deren Basis das erkenntnissuchende Subjekt sein Erkenntnisinteresse verfolgt.
Mit der Ablehnung einer Objektivität organisationaler Phänomene geht einher, dass diese
nur als symbolisch konstituierte Gegenstände aufgefasst werden können. Das Studium organisationaler Phänomene kann sich dementsprechend nur auf symbolische Handlungen richten, die die organisationalen Phänomene überhaupt erst hervorbringen. Dem Handlungsaspekt kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, da die Bedeutung von Symbolen per se arbiträr ist und sich nur durch Handlungen, die selbst wieder symbolischer Natur sind, manifestiert.
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Die postulierte symbolische Natur (nicht nur) organisationaler Phänomene ermöglicht
den reflexiven Griff auf die organisationstheoretischen Diskurse, die dann selbst als Manifestierung organisationaler Phänomene angesehen werden—Organisation manifestiert sich in
der Rede über Organisation. Im Sinne QUINEs ist die Rede von und über Organisation mit einer ontologischen Verpflichtung (engl. ontological commitment) verbunden. Eine solche
Verpflichtung entspricht der Anerkennung der Existenz der Gegenstände, über die gesprochen wird. Ohne eine solche Anerkennung wäre jegliche Theoriebildung im wahrsten Sinne
des Wortes gegenstandslos. Aus Sicht des soziopragmatischen Konstruktivismus ist eine ontologische Verpflichtung allerdings nicht als ein formaler Akt zu verstehen, sondern muss—
im Anschluss an den von KANT postulierten Zusammenhang zwischen Gedanken und Anschauungen —in den Erfahrungen des sich verpflichtenden Subjektes begründet sein. (Handelt es sich um hypothetische Theorien, so erfolgt die Begründung auf der Basis antizipierter
Erfahrungen.) Aufgrund ihrer Absehung von metaphysischen Spekulationen erlangt die QUINEsche Ontologie uneingeschränkte Geltung vor dem Hintergrund einer soziopragmatischkonstruktivistischen Erkenntnistheorie. Außerdem ermöglicht sie die Anerkennung von alternativen Organisationstheorien, ohne dass deren explizite oder implizite Präsuppositionen
übernommen werden müssen. Lediglich der Geltungsanspruch dieser Theorien muss, sofern
er nicht mit dem des soziopragmatischen Konstruktivismus in Übereinstimmung ist, abgelehnt werden. Organisationstheorien, im Sinne subjektiver (Re-)Konstruktionen von Theorien über den Erfahrungsbereich organisationaler Phänomene, haben aus soziopragmatischkonstruktivistischer Sicht den Status von Root-Metaphern: Sie strukturieren unseren Erfahrungsbereich und machen Erfahrungen somit überhaupt erst möglich. Root-Metaphern
kommt folglich eine ontologische und eine epistemologische Funktion zu, indem sie einerseits
den Gegenstand unserer Erfahrung und andererseits unsere Erfahrungen bestimmen. Im Anschluss an HEIDEGGER gilt dementsprechend, dass Phänomenologie zugleich Ontologie ist—
und vice versa.
Der Anspruch soziopragmatisch-konstruktivistisch informierter Organisationstheorie
geht über den der Deskription und Erklärung organisationaler Phänomene hinaus. Aufgrund
der Rückwirkung jeglicher Theoriebildung auf die Praxis, ein Umstand der im THOMASschen
Diktum—»If men define situations as real they are real in their consequences«—zum Ausdruck kommt, ist soziopragmatisch-konstruktivistisch informierte Theoriebildung immer
auch mit einem Gestaltungsanspruch verbunden. Wegen des metatheoretischen Charakters
des soziopragmatischen Konstruktivismus bleibt dieser Anspruch aber den methodologischen
Bereich der Organisationsforschung beschränkt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der soziopragmatische Konstruktivismus für die organisationale Praxis irrelevant ist, sondern dass er
seine Wirkung in der Praxis nur dann entfalten kann, wenn er als methodologische Grundlage
der Auseinandersetzung organisational handelnder Personen mit organisationalen Phänomenen zum Einsatz kommt.
Der emanzipatorische Anspruch des soziopragmatischen Konstruktivismus kommt in seiner Forderung nach fortlaufender kritischer Reflexion über die den jeweiligen Handlungen
zugrunde liegenden Präsuppositionen zum Ausdruck. Dieser Anspruch richtet sich nicht nur
auf die Bildung von wissenschaftlichen Organisationstheorien, sondern auch auf die subjektiven Theorien der in der Praxis organisational handelnden Personen. Die mit dem Postulat
der kritischen Reflexion verbundene Zielsetzung ist nicht eine Emanzipation im Sinne der
Aufklärung, denn die Annahme einer universalen Rationalität wird vom soziopragmatischen
Konstruktivismus abgelehnt. Vielmehr wird Emanzipation immer regional und situativ sowie
historisch und kulturell kontingent verstanden.
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Anmerkungen
1.

Diese Fabel erfreut sich großer Beliebtheit und ist unter anderem auch in nachfolgend angegebenen Quellen zu finden [HATCH 1997, S. 7; KIESER 1995, S. 1]. Die wohl bekannteste Fassung der Fabel stammt von
JOHN GODFREY SAXE (1816–1887) (von links nach rechts und von oben nach unten zu lesen):
It was six men of Indostan,
To learning much inclined,
Who went to see the elephant,
(Though all of them were blind),
That each by observation
Might satisfy his mind.

The first approached the elephant,
And happening to fall
Against his broad and sturdy side,
At once began to bawl:
“God bless me! But the elephant
Is very like a wall!”

The second, feeling of the tusk,
Cried: “Ho! What have we here,
So very round and smooth and sharp?
To me ’tis very clear,
This wonder of an elephant
Is very like a spear!”

The third approached the animal,
And happening to take
The squirming trunk within his hands,
Thus boldly up and spake:
“I see,” quoth he, “the elephant
Is very like a snake!”

The fourth reached out an eager hand,
And felt about the knee.
“What most this wondrous beast is like
Is mighty plain,” quoth he;
“’Tis clear enough the elephant
Is very like a tree.”

The fifth, who chanced to touch the ear,
Said: “E’en the blindest man
Can tell what this resembles most;
Deny the fact who can,
This marvel of an elephant
Is very like a fan.”

The sixth no sooner had begun
About the beast to grope,
Than seizing on the swinging tail
That fell within his scope,
“I see,” quoth he, “the elephant
Is very like a rope.”

And so these men of Indostan
Disputed loud and long,
Each in his own opinion
Exceeding stiff and strong.
Though each was partly right,
All were in the wrong.

Moral:
So oft in theologic wars,
The disputants, I ween,
Rail on in utter ignorance
Of what each other mean,
And prate about an Elephant
Not one of them has seen!

2.

Ohne hinreichende Differenzierung stellt die Polis ein amorphes Gebilde dar. Die funktionale Differenzierung der Polis kann aus einer systemtheoretischen Perspektive sowohl als Komplexitätsbildung als auch
Komplexitätsreduktion aufgefasst werden [LUHMANN 1984, S. 256ff.].

3.

Siehe [MARX 1975, S. 375].

4.

Dass das hier beschriebene Prinzip statt »BABBAGE-Prinzip« eigentlich »GIOJA-Prinzip« heißen müsste, ist
einer nicht beachteten Fußnote in BABBAGEs Werk zu entnehmen: »I have already stated that this principle
presented itself to me after a personal examination of a number of manufacturies and workshops devoted
to different purposes; but I have since found that it has been distinctly pointed out, in the work of GIOJA,
Nuovo Prospetto delle Scienze Economiche, 6 tom. 4to. Milano, 1815, tom. i. capo iv.« [BABBAGE 1835, S.
176, Fußnote].

5.

»Wir begegnen bei den Völkern, die eine gewisse Stufe der Zivilisation erreicht haben, drei Arten von Arbeitsteilung: die erste, die wir die allgemeine nennen, führt die Scheidung der Produzenten in Landwirte,
Gewerbetreibende und Kaufleute herbei, sie entspricht den drei Hauptzweigen der nationalen Arbeit; die
zweite, die man die besondere nennen könnte, ist die Teilung jedes Arbeitszweigs in Arten … die dritte Ar-

436

Anmerkungen

beitsteilung endlich, die man als Teilung der Arbeitsverrichtung oder als Arbeitsteilung im eigentlichen Sinne bezeichnen sollte, ist diejenige, die sich in den einzelnen Handwerken und Berufen herausbildet … und
in den meisten Manufakturen und Werkstätten Fuß faßt« [SKARBEK 1839, S. 84f., zitiert nach MARX 1975,
S. 371f.]. Die hier wiedergegebene Übersetzung des Orginalzitates erfolgte nicht durch MARX beziehungsweise ENGELS, sondern durch die Herausgeber der MARX-ENGELS-Gesamtausgabe im Dietz Verlag, Berlin
(siehe [MARX 1975, S. 2]). Der Wortlaut im Original: »On doit encore remarquer que cette division partielle de travail peut se faire quand même les ouvriers sont occupés d’une même besogne. Des maçons par
exemple, occupés à faire passer de mains en mains des briques à un échafaudage supérieur, font tous la même
besogne, et pourtant il existe parmi eux une espèce de division de travail, qui consiste en ce que chacun d’eux
fait passer la brique par un espace donné, et que tous ensemble la font parvenir beaucoup plus promptement
à l’endroit marqué qu’ils ne le feraient si chacun d’eux portait sa brique séparément jusqu’à l’échafaudage
supérieur« [SKARBEK 1839, S. 84f.].
6.

Im Kontext von MARX und ENGELS die Begriffe »Arbeitgeber« und »Arbeitnehmer« zu verwenden, stellt sicherlich für die Eingeweihten einen unverzeihlichen faux pas dar, schreibt doch ENGELS im Vorwort zur
dritten Auflage des »Kapitals«: »Es konnte mir nicht in den Sinn kommen, in das “Kapital” den landläufigen
Jargon einzuführen, in welchem deutsche Ökonomen sich auszudrücken pflegen, jenes Kauderwelsch, worin z. B. derjenige, der sich für bare Zahlung von andern ihre Arbeit geben läßt, der Arbeitgeber heißt, und
Arbeitnehmer derjenige, dessen Arbeit ihm für Lohn abgenommen wird« [MARX 1975, S. 34].

7.

Ein aus methodologischer Sicht bedeutsamer Hinweis zur Berücksichtigung von Individuen im »Kapital«
findet sich im Vorwort zur ersten deutschen Ausgabe: »Zur Vermeidung möglicher Mißverständnisse ein
Wort. Die Gestalten von Kapitalist und Grundeigentümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht. Aber
es handelt sich hier um die Personen nur, soweit sie die Personifikation ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen. Weniger als jeder andere kann mein Standpunkt,
der die Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Prozeß auffaßt, den einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er sozial bleibt, sosehr er sich
auch subjektiv über sie erheben mag« [MARX 1975, S. 16]. Dass diese Sichtweise auch für die Betrachtung
der Arbeiter gilt, ist aufgrund ihrer methodologischen Natur evident.

8.

Die »Organe« der Gesellschaft bei DURKHEIM entsprechen den »gesellschaftlichen Produktionskräften« bei
MARX.

9.

Im Original wird nach einer Ausgabe COMTEs »Soziologie« von 1933 zitiert. Die hier verwendete Auflage
von 1907 ist textidentisch mit dem Originalzitat.

10.

Trotz aller Kritik an DURKHEIM muss sein Einfluss auf das sich später entwickelnde Feld der Organisationstheorie anerkannt werden. Siehe dazu auch die kritische Analyse in [STARKEY 1992].

11.

Ein (freier) Markt ist folglich keine Organisation im funktionalen Sinne, auch wenn der Markt eine koordinierende Wirkung auf die Leistungserstellung hat. Im Gegensatz zur Arbeitskoordination ex ante ist die
Koordination durch den Markt eine Koordination ex post. Werden jedoch auf dem Markt Optionen auf zukünftig zu erbringende Leistungen gehandelt, so wandelt sich die Koordinationswirkung von ex post zu ex
ante.

12.

Auf die notwendige explizite Unterscheidung zwischen »Ordnung« und »Organisation« weist auch LUHMANN hin: »In der älteren Organisationslehre werden die Begriffe Ordnung und Organisation oft annähernd gleichlautend gebraucht […]. Ihre deutliche Trennung ist eine Voraussetzung für die Untersuchung
der Ordnungsaufgabe formaler Organisation« [LUHMANN 1976, S. 27, Fn. 7]. Allerdings unterscheidet
sich sein Sprachgebrauch von dem WEBERs.

13.

Ich beziehe mich hier auf einen Dokumentarfilm mit dem Titel »The Mysteries of Egypt«, dessen Erstellung
unter anderem von der nordamerikanischen National Science Foundation gefördert wurde.

14.

Die Übernahme einer solch eingeschränkten Darstellung führt einerseits dazu, dass die Studierenden nur
begrenzte Einsichten in die Entwicklung der Organisationstheorie erhalten, und andererseits zur Behinderung der Entwicklung von auf der Organisationstheorie aufbauenden Ansätzen. Dies zeigt sich deutlich
in der Wirtschaftsinformatik, die weitgehend auf dem Kenntnisstand der Organisationslehre aufbaut und
sich durch eine Ignoranz gegenüber jüngeren Entwicklungen auf dem Gebiet der Organisationstheorie,
speziell solchen, die bei MANZ et al. nicht dargestellt sind, auszeichnet. Das einzige deutschsprachige Werk,
welches explizit zum Ziel hat, angehenden Wirtschaftsinformatikern das Gebiet der Organisationstheorie
näher zu bringen, geht zwar auf die Entwicklung der Organisationstheorie ein, wenn auch ebenso reduziert
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wie die Darstellung von MANZ et al., es beschränkt sich aber im Hauptteil allein auf die spezifische deutsche
Organisationslehre (siehe [LEHNER et al. 1991]).
15.

Einen Nachweis über die Verbreitung der Klassifikation von SCOTT findet sich bei [HEINL 1996, S. 86, Fn.
205].

16.

»A map is not the territory« [KORZYBSKI 1941, S. 58].

17.

Die Parallele dieser Wertung zur Charakterisierung der Wissenschaftlichkeit zahlreicher Veröffentlichung
in der Wirtschaftsinformatik durch [HEINRICH 1993, S. 319f.] ist offensichtlich. Siehe dazu auch die Ausführungen im Abschnitt 2.3.

18.

Bei TAYLOR liest sich die Darstellung der Prinzipien etwas anders. So betont er, dass das Management von
»initiative and incentive« ungenügend ist und erst die Anwendung eines »totally different set of principles«
wesentlich verbesserte Ergebnisse liefert. Diese Prinzipien sind: »(1) the substitution of a science for the individual judgement of the workman; (2) the scientific selection and development of the workman […] |
[…] ; and (3) the intimate cooperation of the management with the workmen« [TAYLOR 1911, S. 114f.].

19.

Dies bedeutet nicht, dass das erwähnte Werk das einzige ist, welches sowohl die Wirtschaftsinformatik als
auch die Organisationslehre zum Gegenstand hat. Weitere Beispiele für solche Werke sind [HARMBUSCH
und SCHMALOHR 1999; BISCHOFF et al. 1993; WAMPER 2000]. Jedoch richten diese sich weniger an Studierende der Wirtschaftsinformatik, sondern mehr an Berufsschülerinnen und -schüler.

20.

LE COUTREs Werk ist zuerst 1928 in »Die Handelshochschule, Berlin« erschienen [LEHMANN 1969, Sp.
1165].

21.

Eine ähnliche Klassifikation von Organisationsbegriffen, die von ULRICH anhand in der Organisationslehre verbreiteter Organisationsbegriffe durchgeführt wurde, unterscheidet zwischen »Organisation als System von Regelungen«, »Organisation als Gebilde« und »Organisation als System von Beziehungen« [DEGELMANN 1967, S. 6ff.]. An angegebener Stelle finden sich auch zahlreiche beispielhafte Zitate zu den einzelnen Begriffsklassen. Der Originalbeitrag von ULRICH findet sich in [FINK 1964].

22.

[LERSCH 1954, S. 5].

23.

Das Wort ›identifizieren‹ soll hier nicht suggerieren, dass es objektiv abgrenzbare Teilaufgaben gibt. Vielmehr entspricht die Identifikation der Konstatierung einer inneren Einheit einer abgrenzbaren Aufgabe,
womit auf die Bedeutung von »Identität« im psychologischen Sinne Rückgriff genommen wird.

24.

Auffällig in diesem Zusammenhang ist auch, dass in der dritten Auflage des »Handwörterbuch der Organisation« [FRESE 1992a] weder das Stichwort ›Prozessorganisation‹ vorhanden noch das Wort ›Geschäftsprozess‹ im Index verzeichnet ist. Ausführungen zur prozessorientierten Organisationsgestaltung finden
sich allein unter dem Stichwort ›Ablauforganisation‹ [GAITANIDES 1992].

25.

Diese Aussage lässt sich auch dahingehend interpretieren, dass KOSIOL et al. kein Paradigma vorschreiben,
sondern sich vielmehr auf den sozialen Prozess der Paradigmenentwicklung im Sinne KUHNs verlassen wollen.

26.

Mit ›Kybernetik‹ ist hier die ›Kybernetik erster Ordnung‹ gemeint.

27.

Die Darstellung SCHNELLEs ist insofern irreführend, als dass die Regelstrecke außerhalb des Systems (in der
Umwelt) zu liegen scheint. Die Regelstrecke kann jedoch nicht die Umwelt (der Markt) sein, da das Unternehmen auf diese keinen regelnden Einfluss haben kann, sondern der Absatz der Produkte (Umsatz). Als
Führungsgröße lässt sich ein bestimmter anzustrebender Umsatz angeben und die Stellgröße wäre dann eine Veränderung des Preises der Produkte. Inwieweit tatsächlich beide Instanzen ›Lotse‹ und ›Steuermann‹
erforderlich sind, ist fraglich. RIESTER verwendet ein dreistufiges Schema und bezeichnet nur jenes Element
als ›kybernetisches Organ‹, welches den Soll-Ist-Vergleich durchführt [RIESTER 1966].

28.

»Führung« wird hier im Sinne von Planung und Plandurchsetzung verstanden, womit sich der Begriff vom
heute stärker verbreiteten Verständnis im Sinne von »Personal-Führung« unterscheidet.

29.

Siehe dazu auch Tabelle 6–4 auf Seite 281.

30.

Die Ausgabe von 1997 ist nicht nur eine weitere, sondern eine von SIMON kommentierte und somit besonders zu empfehlen, wenn man in Erfahrung bringen möchte, was SIMON gut 50 Jahre nach der ersten
Auflage zu seinem Ansatz zu sagen hat.

31.

Es ist hier natürlich nicht gemeint, dass das Modell (begrenzt) rational ist, sondern dass die Entscheidungen,
die dem Modell zugrunde liegen, (begrenzt) rational sind.
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32.

Siehe dazu auch das systemtheoretische Konzept der Äquifinalität, welches besagt, dass der gleiche Endzustand eines Systemes von unterschiedlichen Ausgangsbedingungen ausgehend und auf unterschiedlichen
Wegen erzielt werden kann (exemplarisch [BERTALANFFY 1972b, S. 39ff.]).

33.

Bemerkenswert ist das Ergebnis einer Analyse von theoretischen Grundlagen des Informationsmanagements. Der Autor dieser Analyse schreibt:
»Auf den ersten Blick äußerst überraschend ist das Fehlen von Ansätzen, die sich auf die Entscheidungstheorie abstützen, auf den zweiten Blick ergibt sich jedoch eine relativ triviale Erklärung. Die Ausführungen
über die Bedeutung und den Einfluß der Entscheidungstheorie im Informationsmanagement sind in der
Regel derart gestaltet, daß die Unterstützungsfunktion der Informationstechnologien für die bestehenden
Entscheidungs-Ansätze erklärt wird (so wird z.B. vorgeschlagen, Decision Support Systeme zu bauen), aber
nirgends, welchen Einfluß eine bestimmte Schule - z.B. SIMON’s Idee der vier Phasen des Entscheidungsprozesses: intelligence, design, choice, review - auf den Bau von Informationssystemen haben könnte. Es
wird argumentiert, daß Entscheidungen das zentrale Konzept innerhalb der Unternehmensführung darstellen und daß die Informationstechnologie ausgenutzt werden muß, um diese in qualitativer Hinsicht zu
verbessern (Unterstützungsfunktion der IT für die Entscheidungstheorie […|…]); es wird aber nirgends
diskutiert, welchen Effekt dies auf die Handhabung oder den Einsatz der Informationstechnologie im Unternehmen hat (Einfluß der Entscheidungstheorie auf die IT)« [PETERHANS 1995, S. 364f.].
Nach meinem Verständnis dieser Textstelle scheint PETERHANS ‘vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen’. Ein Blick in einige Standard- respektive Einführungswerke zum Informationsmanagement (im weitesten Sinne) sowie zur Wirtschaftsinformatik zeigt schnell, dass die entscheidungstheoretischen Überlegungen von SIMON et al. das elementare methodologische und methodische Grundgerüst des Informationsmanagements und der Wirtschaftsinformatik einfließen und zu einem wesentlichen Teil deren Selbstverständnis bestimmen (exemplarisch [HANSEN 1986; STAHLKNECHT 1989; SCHWARZE 1994; SCHEER
1995; MERTENS et al. 1995; CURTIS 1995; GLUCHOWSKI et al. 1997; LAUDON und LAUDON 2002]), auch
wenn regelmäßig kein expliziter Bezug auf entscheidungstheoretische Arbeiten genommen wird. Ich kann
nur vermuten, dass PETERHANS bei seiner Suche nach theoretischen Grundlagen beziehungsweise Referenzdisziplinen des Informationsmanagements übersehen hat, dass bereits die Idee des Informationsmanagements auf der Entscheidungstheorie beruht. Informationen werden immer zu einem bestimmten
Zweck erhoben, gespeichert, verarbeitet und wiedergegeben. Sieht man von der reinen Dokumentationsfunktion von Information und Informationssystemen ab, so dienen beide letztlich immer der Information
von Entscheidern, sei dies auf operativer, taktischer oder strategischer Ebene in Unternehmensorganisationen [GORRY und SCOTT MORTON 1971; GORRY und SCOTT MORTON 1989]. Und dies gilt auch dann,
wenn Entscheidungsroutinen soweit formalisiert wurden, dass die tatsächliche Entscheidungshandlung
nicht mehr von einem (menschlichen) Entscheider vorgenommen wird, sondern ‘automatisch’ durch ein
Informationssystem. Es ist nicht schwer nachzuweisen, dass das Informationsmanagement und die Wirtschaftsinformatik nicht allein auf entscheidungstheoretischen Arbeiten in der Tradition von SIMON et al.
beruhen, sondern auch auf dem diesen zugrunde liegenden Verständnis des Menschen als informationsverarbeitenden System. Ich verweise auf die nachfolgend angegebenen Quellen, die in ihrer Gesamtheit die
Verbindung zwischen Entscheidung, Information und Organisation—in der Tradition des Informationsverarbeitungsansatzes (exemplarisch [NEWELL und SIMON 1972])—deutlich machen [WITTMANN 1959;
FEIGENBAUM und FELDMAN 1963; SIMON 1960; SALTON 1968; WACKER 1971; K IRSCH 1971;
GALBRAITH 1973; GALBRAITH 1974; WENZEL 1975; GROCHLA und KUBICEK 1976; PETRI 1978; TUSHMAN und NADLER 1978; MARTINY und KLOTZ 1989; CHOO 1991; RADNER 1993]. Für neuere Perspektiven auf die Verbindung zwischen Entscheidung, Information und Organisations siehe LUHMANNs posthum erschienenes Werk »Organisation und Entscheidung« [LUHMANN 2000] sowie BAECKERs »Organisation als System« [BAECKER 1999].

34.

»Sinnhaftigkeit« ist hier nicht als Gegenteil von »Unsinn«, also als ein Werturteil zu verstehen, sondern als
eine spezifische Eigenschaft sozialen Handelns. Soziales Handeln hat immer Sinn, auch wenn es im konkreten Fall dem ein oder anderen als unsinnig respektive sinnlos erscheinen mag.

35.

Exemplarisch [WATSON 1925].

36.

Das Konzept des »generalized other« ist auch von erkenntnistheoretischer Bedeutung. Die Begegnung des
Menschen mit seiner Umwelt ist niemals eine direkte, unmittelbare—sondern immer eine, die durch die
Einbindung des Menschen in einen sozialen Kontext vermittelt ist: »It is possible for inanimate objects, no
less than for other human organisms, to form parts of the generalized and organized—the completely
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socialized—other for any given human individual, in so far as he responds to such objects socially or in a
social fashion (by means of the mechanism of thought, the internalized conversation of gestures). Any
thing—any object or set of objects, whether animate or inanimate, human or animal, or merely physical—
toward which he acts, or to which he responds, socially, is an element in what for him is the generalized
other; by taking the attitudes of which toward himself he becomes conscious of himself as an object or individual, and thus develops a self or personality. Thus, for example, the cult, in its primitive form, is merely
the social embodiment of the relation between the given social group or community and its physical
environment—an organized social means, adopted by the individual members of that group or community, of entering into social relations with that environment, or (in a sense) of carrying on conversations with
it; and in this way that environment becomes part of the total generalized other for each of the individual
members of the given social group or community« [MEAD 1934, S. 154, Fn. 7].
37.

In der deutschen Übersetzung ist—in missverständlicher Weise—»universe of discourse« als »logisches
Universum« wiedergegeben (exemplarisch [MEAD 1973, S. 129f.]).

38.

WEICK unterscheidet zwischen »sensemaking« und »interpretation«, da für ihn der Begriff der Interpretation zu sehr vorbelastet respektive mit der Interpretation von Text verbunden ist [WEICK 1995, S. 6ff.]. Ich
kann zwar seiner Argumentation grundsätzlich folgen, halte aber im gegebenen Kontext die von ihm postulierte Unterscheidung für nicht erforderlich und verwende deshalb ›Sinnstiftung‹ und ›Interpretation‹ synonym.

39.

Die Übernahme von Zitaten bei WEICK ist mit Vorsicht durchzuführen. Sowohl das Zitat aus [BLUMER
1969, S. 8] als auch das Zitat aus [ISENBERG 1986, S. 242f.] ist nicht korrekt wiedergegeben. Wenn hier
nicht explizit angegeben ist »zitiert nach«, dann wurden die Zitate aus den Originalquellen übernommen.
In diesen Fällen weichen die Zitate von denen bei WEICK wiedergegebenen ab.

40.

Der Begriff »implicit theories« wurde von BRUNER und TAGIURI geprägt [BRUNER und TAGIURI 1954].

41.

Für den ‘schnellen’ Leser sei zu dieser Abbildung angemerkt, dass ALVESSON und BERG das Framework von
BURRELL und MORGAN jeweils einmal um die X- und die Y-Achse gespiegelt haben (siehe dazu auch Abbildung 6–9 auf S. 255).

42.

Dass KOCH an dieser Stelle von einem Bezug zum Diskurs der Moderne außerhalb der Organisationstheorie
spricht, wird an der zitierten Stelle nicht unbedingt klar, sondern wird von mir aus dem Kontext abgeleitet.

43.

Diesen Spruch verdanke ich meinem ‘alten Kumpel’ UWE BUCHER, von dem ich glaube, dass er als gelernter
Holzmodellbauer und kontemporärer Holzbildhauer weiß, wovon er spricht.

44.

Ob die Leserin dies auch sieht, sei hier dahingestellt.

45.

Ich bin mir bewusst, dass die erste Hälfte dieses Satzes eine sehr heftige Behauptung beinhaltet und sich die/
der ein oder andere aus wissenschaftlichen Gründen (oder aus ‘niederen’ Beweggründen) einige Beispiele
für die Substantiierung dieser Behauptung wünscht. Diesem Wunsch entspreche ich jedoch nicht und verweise stattdessen auf das selbständige Studium einschlägig wirtschaftsinformatischer Arbeiten. Ich bin mir
sicher, dass eine Substantiierung meiner Behauptung nicht lang auf sich warten lässt.

46.

» Da s g r ö sst e S c hwer g e w ich t . — Wie, wenn dir eines Tages oder Nachts, ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschliche und dir sagte: “Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du
noch einmal und noch unzählige Male leben müssen; und es wird nichts Neues daran sein, sondern jeder
Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Grosse deines Lebens
muß dir wiederkommen, und Alles in derselben Reihe und Folge — und ebenso diese Spinne und dieses
Mondlicht zwischen den Bäumen, und ebenso dieser Augenblick und ich selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht — und du mit ihr, Stäubchen vom Staube! […]« [NIETZSCHE 1999a,
IV.341].

47.

Hinter der »DERRIDA affair« verbirgt sich eine—nicht erfolgreiche—Kampagne, mit der an der Universität Cambridge lehrende und in der Tradition der analytischen Philosophie stehende Philosophen die Verleihung einer Ehrendoktorwürde an DERRIDA zu verhindern suchten.

48.

›Konsens‹ ist an dieser Stelle sicherlich ein umstrittenes Wort, welches einer Erklärung bedarf. Entsprechend
des zuvor explizierten Textverständnisses kann ›Konsens‹ nur bedeuten, dass ich die jeweiligen Texte vor einem bei mir vorhandenen Sinnhorizont zusammenführen kann. Ob die Autoren der Texte tatsächlich einer
Meinung sind, ob sie also über einen gemeinsamen Sinnhorizont verfügen (eine sehr zweifelhafte Hypothese), ist für mein Verständnis von »Konsens« irrelevant.
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49.

SÉGUY bezieht sich hier auf [WEBER 1968c].

50.

Es lässt sich argumentieren, dass der Versuch, ein konsistentes wissenschaftliches Weltbild zu erzeugen,
grundsätzlich gescheitert ist. BECKER führt diesbezüglich zwei wesentliche Argumente an: Einerseits ist die
»Wissenschaft […] in den Augen vieler Menschen in die Rolle des Zauberlehrlings geraten, den man einmal
zum Nutzen und Frommen der Menschheit gern gerufen hat und den man nun, wo er Produkte wie die
Atom- und die Wasserstoffbomben geliefert hat, nicht mehr los wird« [BECKER 1986, S. 428]. Andererseits
hat die Proliferation von wissenschaftlichen Spezialisierungen dazu geführt, dass man heutzutage von einer
Einheit der Wissenschaft(en) weiter entfernt ist als je zu vor: »Es kann in der Gegenwart keine Rede mehr
davon sein, daß die Wissenschaften ein Weltbild zustande gebracht hätten, welches – von den Naturwissenschaften über die Geistes- und Sozialwissenschaften bis hin zu den technischen und den medizinischen
Fächern – die menschliche und die nicht-menschliche Welt aus denselben Gesetzen erklärbar zu deuten vermöchte. Das Gegenteil ist der Fall. Die Spezialisierung der Wissenschaftsfächer ist immer weiter fortgeschritten. […] Es ist zur baren Illusion geworden, hinter der alten Zielvorstellung eines einheitlichen wissenschaftlichen Weltbildes herzulaufen« [BECKER 1986, S. 434]. Mit dem Verlust konsistenter Weltbilder
ist der Verlust von Sinn verbunden—und dieser Sinnverlust wird schon von WEBER konstatiert: »Ja, wer
steht heute so zur Wissenschaft? Heute ist die Empfindung gerade der Jugend wohl eher die umgekehrte:
Die Gedankengebilde der Wissenschaft sind ein hinterweltliches Reich von künstlichen Abstraktionen, die
mit ihren dürren Händen Blut und Saft des wirklichen Lebens einzufangen trachten, ohne es doch je zu erhaschen« [WEBER 1968c, S. 595].

51.

Die Beschriftung von Abbildung 6–33, die von CLEGG übernommen wurde, müsste präziser heißen: »Ausprägungen organisationaler Dimensionen in der Moderne und der Postmoderne«.

52.

Die Seitenangabe des Zitates aus [ELLIS 1989] ist falsch, da das Werk weniger als 200 Seiten umfasst. Wahrscheinlich ist mit »1159« eine 1 zuviel angegeben und es müsste stattdessen »159« heißen, was auch zur Kapitelüberschrift »Conclusion: The Meaning of Deconstruction in the Contemporary Critical Scene« (Seiten 153–160) passt.

53.

HASSARD verweist an dieser Stelle auf einen Konferenzbeitrag KREINERs. Ich habe mangels Verfügbarkeit
dieses Beitrages auf einen späteren Zeitschriftenbeitrag gleichen Titels verwiesen.

54.

Eine Anmerkung besonderer Art: Dieses NIETZSCHE-Zitat findet sich partiell auch in dem Artikel WEINRICHs, der meinen Ausführungen zur Genealogie des Metaphernverständnisses zugrunde liegt. WEINRICH
schreibt vor der Wiedergabe dieses Zitates: »NIETZSCHE stellt die M[etapher] auch wieder in die Nähe der
Lüge« [WEINRICH 1980, Sp. 1180]. Diese Interpretation ist jedoch nach meinem Verständnis des NIETZSCHE-Textes grundfalsch, da NIETZSCHEs Ausführungen sich gegen die Annahme einer objektiven Erkenntnis richten, gerade weil unsere Erkenntnis immer nur metaphorisch ist. ‘Wahrheiten sind nur Metaphern, von denen wir vergessen haben, dass sie welche sind.’ Daraus abzuleiten, dass NIETZSCHE Metaphern als »Lügen« ansieht, ist eine ‘Verdrehung’ NIETZSCHEs Argumentation: Metaphern sind nämlich nur
dann Lügen, wenn man —wogegen sich NIETZSCHEs gesamte Argumentation richtet—die Wahrheit als
eine Korrespondenz zwischen sprachlichen Ausdrücken und einer zum Subjekt externen Realität versteht.
Zur Veranschaulichung meiner Argumentation, aber auch zur Stützung des Verständnisses von Metaphern
als ‘Instrument’ menschlicher Erkenntnis ist nachfolgend der vollständige NIETZSCHE-Text wiedergegeben. Besonders bemerkenswert an NIETZSCHEs Ausführungen ist die Bezugnahme auf die Sinnesphysiologie, mit der NIETZSCHE bereits a) Jahrzehnte vor UEXKÜLL unterschiedliche Wahrnehmungswelten und
b) fast ein Jahrhundert vor MATURANA und VARELA den (radikal) konstruktiven Charakter unserer Sinneswahrnehmung thematisiert. Des Weiteren konstatiert NIETZSCHE lange vor SAPIR und WHORF den linguistischen Relativismus menschlicher Erkenntnis. Auch stellt NIETZSCHE die postulierte Entsprechung
von Realität und sprachlichen Ausdrücken als Kategorienfehler und somit als Unmöglichkeit dar.
»In irgend einem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls
gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Thiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmüthigste und verlogenste Minute der “Weltgeschichte”: aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Athemzügen der Natur
erstarrte das Gestirn, und die klugen Thiere mussten sterben. —So könnte Jemand eine Fabel erfinden und
würde doch nicht genügend illustrirt haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und
beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt; es gab Ewigkeiten, in denen er nicht
war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. Denn es giebt für jenen Intellekt
keine weitere Mission, die über das Menschenleben hinausführte. Sondern menschlich ist er, und nur sein
Besitzer und Erzeuger nimmt ihn so pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich in ihm drehten. Könnten
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wir uns aber mit der Mücke verständigen, so würden wir vernehmen, dass auch sie mit diesem Pathos durch
die Luft schwimmt und in sich das fliegende Centrum dieser Welt fühlt. Es ist nichts so verwerflich und gering in der Natur, was nicht durch einen kleinen Anhauch jener Kraft des Erkennens sofort wie ein Schlauch
aufgeschwellt würde; und wie jeder Lastträger seinen Bewunderer haben will, so meint gar der stolzeste
Mensch, der Philosoph, von | allen Seiten die Augen des Weltalls teleskopisch auf sein Handeln und Denken
gerichtet zu sehen.
Es ist merkwürdig, dass dies der Intellekt zu Stande bringt, er, der doch gerade nur als Hülfsmittel den unglücklichsten delikatesten vergänglichsten Wesen beigegeben ist, um sie eine Minute im Dasein festzuhalten; aus dem sie sonst, ohne jene Beigabe, so schnell wie LESSINGs Sohn zu flüchten allen Grund hätten. Jener mit dem Erkennen und Empfinden verbundene Hochmuth, verblendende Nebel über die Augen und
Sinne der Menschen legend, täuscht sie also über den Werth des Daseins, dadurch dass er über das Erkennen
selbst die schmeichelhafteste Werthschätzung in sich trägt. Seine allgemeinste Wirkung ist Täuschung —
aber auch die einzelsten Wirkungen tragen etwas von gleichem Charakter an sich.
Der Intellekt, als ein Mittel zur Erhaltung des Individuums, entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung;
denn diese ist das Mittel, durch das die schwächeren, weniger robusten Individuen sich erhalten, als welchen
einen Kampf um die Existenz mit Hörnern oder scharfem Raubthier-Gebiss zu führen versagt ist. Im Menschen kommt diese Verstellungskunst auf ihren Gipfel: hier ist die Täuschung, das Schmeicheln, Lügen und
Trügen, das Hinter-dem-Rücken-Reden, das Repräsentiren, das im erborgten Glanze Leben, das Maskirtsein, die verhüllende Convention, das Bühnenspiel vor Anderen und vor sich selbst, kurz das fortwährende
Herumflattern um die eine Flamme Eitelkeit so sehr die Regel und das Gesetz, dass fast nichts unbegreiflicher ist, als wie unter den Menschen ein ehrlicher und reiner Trieb zur Wahrheit aufkommen konnte. Sie
sind tief eingetaucht in Illusionen und Traumbilder, ihr Auge gleitet nur auf der Oberfläche der Dinge herum und sieht “Formen”, ihre Empfindung führt nirgends in die Wahrheit, sondern begnügt sich Reize zu
empfangen und gleichsam ein tastendes Spiel auf dem Rücken der Dinge zu spielen. Dazu lässt sich der
Mensch Nachts, ein Leben hindurch, im Traume belügen, ohne dass sein moralisches Gefühl dies je | zu verhindern suchte: während es Menschen geben soll, die durch Starken Willen das Schnarchen beseitigt haben.
Was weiss der Mensch eigentlich von sich selbst! Ja, vermöchte er auch nur sich einmal vollständig, hingelegt
wie in einen erleuchteten Glaskasten, zu percipiren? Verschweigt die Natur ihm nicht das Allermeiste, selbst
über seinen Körper, um ihn, abseits von den Windungen der Gedärme, dem raschen Fluss der Blutströme,
den verwickelten Fasererzitterungen, in ein stolzes gauklerisches Bewusstsein zu bannen und einzuschliessen! Sie warf den Schlüssel weg: und wehe der verhängnissvollen Neubegier, die durch eine Spalte einmal
aus dem Bewusstseinszimmer heraus und hinab zu sehen vermöchte und die jetzt ahnte, dass auf dem Erbarmungslosen, dem Gierigen, dem Unersättlichen, dem Mörderischen der Mensch ruht, in der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens, und gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend. Woher,
in aller Welt, bei dieser Constellation der Trieb zur Wahrheit!
Soweit das Individuum sich gegenüber andern Individuen erhalten will, benutzte es in einem natürlichen
Zustande der Dinge den Intellekt zumeist nur zur Verstellung: weil aber der Mensch zugleich aus Noth und
Langeweile gesellschaftlich und heerdenweise existiren will, braucht er einen Friedensschluss und trachtet
darnach dass wenigstens das allergröbste bellum omnium contra omnes aus seiner Welt verschwinde. Dieser
Friedensschluss bringt aber etwas mit sich, was wie der erste Schritt zur Erlangung jenes räthselhaften Wahrheitstriebes aussieht. Jetzt wird nämlich das fixirt, was von nun an “Wahrheit” sein soll d. h. es wird eine
gleichmässig gültige und verbindliche Bezeichnung der Dinge erfunden und die Gesetzgebung der Sprache
giebt auch die ersten Gesetze der Wahrheit: denn es entsteht hier zum ersten Male der Contrast von Wahrheit und Lüge: der Lügner gebraucht die gültigen Bezeichnungen, die Worte, um das Unwirkliche als wirklich erscheinen zu machen; er sagt z. B. ich bin reich, während für diesen Zustand gerade “arm” die richtige
Bezeichnung wäre. Er missbraucht die festen Conventionen durch beliebige Vertau|schungen oder gar Umkehrungen der Namen. Wenn er dies in eigennütziger und übrigens Schaden bringender Weise thut, so wird
ihm die Gesellschaft nicht mehr trauen und ihn dadurch von sich ausschliessen. Die Menschen fliehen dabei das Betrogenwerden nicht so sehr, als das Beschädigtwerden durch Betrug. Sie hassen auch auf dieser
Stufe im Grunde nicht die Täuschung, sondern die schlimmen, feindseligen Folgen gewisser Gattungen
von Täuschungen. In einem ähnlichen beschränkten Sinne will der Mensch auch nur die Wahrheit. Er begehrt die angenehmen, Leben erhaltenden Folgen der Wahrheit; gegen die reine folgenlose Erkenntniss ist
er gleichgültig, gegen die vielleicht schädlichen und zerstörenden Wahrheiten sogar feindlich gestimmt.
Und überdies: wie steht es mit jenen Conventionen der Sprache? Sind sie vielleicht Erzeugnisse der Erkenntniss, des Wahrheitssinnes: decken sich die Bezeichnungen und die Dinge? Ist die Sprache der adäquate
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Ausdruck aller Realitäten?
Nur durch Vergesslichkeit kann der Mensch je dazu kommen zu wähnen: er besitze eine Wahrheit in dem
eben bezeichneten Grade. Wenn er sich nicht mit der Wahrheit in der Form der Tautologie d. h. mit leeren
Hülsen begnügen will, so wird er ewig Illusionen für Wahrheiten einhandeln. Was ist ein Wort? Die Abbildung eines Nervenreizes in Lauten. Von dem Nervenreiz aber weiterzuschliessen auf eine Ursache ausser
uns, ist bereits das Resultat einer falschen und unberechtigten Anwendung des Satzes vom Grunde. Wie
dürften wir, wenn die Wahrheit bei der Genesis der Sprache, der Gesichtspunkt der Gewissheit bei den Bezeichnungen allein entscheidend gewesen wäre, wie dürften wir doch sagen: der Stein ist hart: als ob uns
“hart” noch sonst bekannt wäre und nicht nur als eine ganz subjektive Reizung! Wir teilen die Dinge nach
Geschlechtern ein, wir bezeichnen den Baum als männlich, die Pflanze als weiblich: welche willkürlichen
Übertragungen! Wie weit hinausgeflogen über den Canon der Gewissheit! Wir reden von einer Schlange:
die Bezeichnung trifft nichts als das Sichwinden, könnte also auch dem Wurme zukom|men. Welche willkürlichen Abgrenzungen, welche einseitigen Bevorzugungen bald der bald jener Eigenschaft eines Dinges!
Die verschiedenen Sprachen neben einander gestellt zeigen, dass es bei den Worten nie auf die Wahrheit,
nie auf einen adäquaten Ausdruck ankommt: denn sonst gäbe es nicht so viele Sprachen. Das “Ding an sich”
(das würde eben die reine folgenlose Wahrheit sein) ist auch dem Sprachbildner ganz unfasslich und ganz
und gar nicht erstrebenswerth. Er bezeichnet nur die Relationen der Dinge zu den Menschen und nimmt
zu deren Ausdrucke die kühnsten Metaphern zu Hülfe. Ein Nervenreiz zuerst übertragen in ein Bild! Erste
Metapher. Das Bild wieder nachgeformt in einem Laut! Zweite Metapher. Und jedesmal vollständiges
Überspringen der Sphäre, mitten hinein in eine ganz andere und neue. Man kann sich einen Menschen denken, der ganz taub ist und nie eine Empfindung des Tones und der Musik gehabt hat: wie dieser etwa die
Chladnischen Klangfiguren im Sande anstaunt, ihre Ursachen im Erzittern der Saite findet und nun darauf
schwören wird, jetzt müsse er wissen, was die Menschen den Ton nennen, so geht es uns allen mit der Sprache. Wir glauben etwas von den Dingen selbst zu wissen, wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee und Blumen reden und besitzen doch nichts als Metaphern der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten ganz
und gar nicht entsprechen. Wie der Ton als Sandfigur, so nimmt sich das räthselhafte X des Dings an sich
einmal als Nervenreiz, dann als Bild, endlich als Laut aus. Logisch geht es also jedenfalls nicht bei der Entstehung der Sprache zu, und das ganze Material worin und womit später der Mensch der Wahrheit, der Forscher, der Philosoph arbeitet und baut, stammt, wenn nicht aus Wolkenkukuksheim, so doch jeden-falls
nicht aus dem Wesen der Dinge.
Denken wir besonders noch an die Bildung der Begriffe: jedes Wort wird sofort dadurch Begriff, dass es eben
nicht für das einmalige ganz und gar individualisirte Urerlebniss, dem es sein Entstehen verdankt, etwa als
Erinnerung dienen soll, sondern zugleich für zahllose, mehr oder weniger ähnliche, d. h. streng ge|nommen
niemals gleiche, also auf lauter ungleiche Fälle passen muss. Jeder Begriff entsteht durch Gleichsetzen des
Nicht-Gleichen So gewiss nie ein Blatt einem anderen ganz gleich ist, so gewiss ist der Begriff Blatt durch
beliebiges Fallenlassen dieser individuellen Verschiedenheiten, durch ein Vergessen des Unterscheidenden
gebildet und erweckt nun die Vorstellung, als ob es in der Natur ausser den Blättern etwas gäbe, das “Blatt”
wäre, etwa eine Urform, nach der alle Blätter gewebt, gezeichnet, abgezirkelt, gefärbt, gekräuselt, bemalt
wären, aber von ungeschickten Händen, so dass kein Exemplar correkt und zuverlässig als treues Abbild der
Urform ausgefallen wäre. Wir nennen einen Menschen ehrlich; warum hat er heute so ehrlich gehandelt?
fragen wir. Unsere Antwort pflegt zu lauten: seiner Ehrlichkeit wegen. Die Ehrlichkeit! das heisst wieder: das
Blatt ist die Ursache der Blätter. Wir wissen ja gar nichts von einer wesenhaften Qualität, die die Ehrlichkeit
hiesse, wohl aber von zahlreichen individualisirten, somit ungleichen Handlungen, die wir durch Weglassen des Ungleichen gleichsetzen und jetzt als ehrliche Handlungen bezeichnen; zuletzt formuliren wir aus
ihnen eine qualitas occulta mit dem Namen: die Ehrlichkeit.
Das Uebersehen des Individuellen und Wirklichen giebt uns den Begriff, es uns auch die Form giebt, wohingegen die Natur keine Formen und Begriffe, also auch keine Gattungen kennt, sondern nur ein für uns
unzugängliches und undefinirbares X. Denn auch unser Gegensatz von Individuum und Gattung ist anthropomorphisch und entstammt nicht dem Wesen der Dinge, wenn wir auch nicht zu sagen wagen, dass
er ihm nicht entspricht: das wäre nämlich eine dogmatische Behauptung und als solche ebenso unerweislich
wie ihr Gegentheil.
Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt
wurden, und die nach langem Gebrauche einem Volke fest, canonisch und verbindlich dünken: die
Wahr|heiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt
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und sinnlich kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr
als Münzen in Betracht kommen. Wir wissen immer noch nicht, woher der Trieb zur Wahrheit stammt:
denn bis jetzt haben wir nur von der Verpflichtung gehört, die die Gesellschaft, um zu existiren, stellt, wahrhaft zu sein, d. h. die usuellen Metaphern zu brauchen, also moralisch ausgedrückt: von der Verpflichtung
nach einer festen Convention zu lügen, schaarenweise in einem für alle verbindlichen Stile zu lügen. Nun
vergisst freilich der Mensch, dass es so mit ihm steht; er lügt also in der bezeichneten Weise unbewusst und
nach hundertjährigen Gewöhnungen — und kommt eben du rc h d ie se Un b e w u ss th ei t , eben durch
dies Vergessen zum Gefühl der Wahrheit. An dem Gefühl verpflichtet zu sein, ein Ding als roth, ein anderes
als kalt, ein drittes als stumm zu bezeichnen, erwacht eine moralische auf Wahrheit sich beziehende Regung:
aus dem Gegensatz des Lügners, dem Niemand traut, den alle ausschliessen, demonstrirt sich der Mensch
das Ehrwürdige, Zutrauliche und Nützliche der Wahrheit. Er stellt jetzt sein Handeln als ver n ü n f t i g es
Wesen unter die Herrschaft der Abstractionen: er leidet es nicht mehr, durch die plötzlichen Eindrücke,
durch die Anschauungen fortgerissen zu werden, er verallgemeinert alle diese Eindrücke erst zu entfärbteren, kühleren Begriffen, um an sie das Fahrzeug seines Lebens und Handelns anzuknüpfen. Alles, was den
Menschen gegen das Thier abhebt, hängt von dieser Fähigkeit ab, die anschaulichen Metaphern zu einem
Schema zu verflüchtigen, also ein Bild in einen Begriff aufzulösen; im Bereich jener Schemata nämlich ist
etwas möglich, was niemals unter den anschaulichen ersten Eindrücken gelingen möchte: eine pyramidale
Ordnung nach Kasten und Graden aufzubauen, eine neue Welt von Gesetzen, Privilegien, Unterordnungen, Gränzbestimmungen zu schaffen, die nun der anderen anschaulichen Welt der ersten Eindrücke gegenübertritt, als das Festere, Allgemeinere, | Bekanntere, Menschlichere und daher als das Regulirende und
Imperativische. Während jede Anschauungsmetapher individuell und ohne ihres Gleichen ist und deshalb
allem Rubriciren immer zu entfliehen weiss, zeigt der grosse Bau der Begriffe die starre Regelmässigkeit eines römischen Columbariums und athmet in der Logik jene Strenge und Kühle aus, die der Mathematik
zu eigen ist. Wer von dieser Kühle angehaucht wird, wird es kaum glauben, dass auch der Begriff, knöchern
und 8eckig wie ein Würfel und Versetzbar wie jener, doch nur als das Res id u u m e in e r Met a p h er übrig
bleibt, und dass die Illusion der künstlerischen Uebertragung eines Nervenreizes in Bilder, wenn nicht die
Mutter so doch die Grossmutter eines jeden Begriffs ist. Innerhalb dieses Würfelspiels der Begriffe heisst
aber “Wahrheit” – jeden Würfel so zu gebrauchen, wie er bezeichnet ist; genau seine Augen zu zählen, richtige Rubriken zu bilden und nie gegen die Kastenordnung und gegen die Reihenfolge der Rangklassen zu
verstossen. Wie die Römer und Etrusker sich den Himmel durch starre mathematische Linien zerschnitten
und in einen solchermassen abgegrenzten Raum als in ein templum einen Gott bannten, so hat jedes Volk
über sich einen solchen mathematisch zertheilten Begriffshimmel und versteht nun unter der Forderung der
Wahrheit, dass jeder Begriffsgott nur in se in e r Sphäre gesucht werde. Man darf hier den Menschen wohl
bewundern als ein gewaltiges Baugenie, dem auf beweglichen Fundamenten und gleichsam auf fliessendem
Wasser das Aufthürmen eines unendlich complicirten Begriffsdomes gelingt; freilich, um auf solchen Fundamenten Halt zu finden, muss es ein Bau, wie aus Spinnefäden sein, so zart, um von der Welle mit fortgetragen, so fest, um nicht von dem Winde auseinander geblasen zu werden. Als Baugenie erhebt sich solcher Maassen der Mensch weit über die Biene: diese baut aus Wachs, das sie aus der Natur zusammenholt,
er aus dem weit zarteren Stoffe der Begriffe, die er erst aus sich fabriciren muss. Er ist hier sehr zu bewundern
— aber nur nicht wegen seines Triebes zur Wahrheit, zum reinen Erkennen der Dinge. | Wenn Jemand ein
Ding hinter einem Busche versteckt, es eben dort wieder sucht und auch findet, so ist an diesem Suchen und
Finden nicht viel zu rühmen: so aber steht es mit dem Suchen und Finden der “Wahrheit” innerhalb des
Vernunft-Bezirkes. Wenn ich die Definition des Säugethiers mache und dann erkläre, nach Besichtigung eines Kameels: Siehe, ein Säugethier, so wird damit eine Wahrheit zwar an das Licht gebracht, aber sie ist von
begränztem Werthe, ich meine, sie ist durch und durch anthropomorphisch und enthält keinen einzigen
Punct, der “wahr an sich”, wirklich und allgemeingültig, abgesehen von dem Menschen, wäre. Der Forscher
nach solchen Wahrheiten sucht im Grunde nur die Metamorphose der Welt in den Menschen; er ringt nach
einem Verstehen der Welt als eines menschenartigen Dinges und erkämpft sich besten Falls das Gefühl einer
Assimilation. Aehnlich wie der Astrolog die Sterne im Dienste der Menschen und im Zusammenhange mit
ihrem Glück und Leide betrachtet, so betrachtet ein solcher Forscher die ganze Welt als geknüpft an den
Menschen, als den unendlich gebrochenen Wiederklang eines Urklanges, des Menschen, als das vervielfältigte Abbild des einen Urbildes, des Menschen. Sein Verfahren ist: den Menschen als Maass an alle Dinge
zu halten, wobei er aber von dem Irrthume ausgeht, zu glauben, er habe diese Dinge unmittelbar als reine
Objekte vor sich. Er vergisst also die originalen Anschauungsmetaphern als Metaphern und nimmt sie als
die Dinge selbst.
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Nur durch das Vergessen jener primitiven Metapherwelt, nur durch das Hart- und Starr-Werden einer ursprünglich in hitziger Flüssigkeit aus dem Urvermögen menschlicher Phantasie hervorströmenden Bildermasse, nur durch den unbesiegbaren Glauben, d ie s e Sonne, di es es Fenster, dieser Tisch sei eine Wahrheit
an sich, kurz nur dadurch, dass der Mensch sich als Subjekt und zwar als k ü n s t l e r i s c h s c h a f f e n d e s
Su b j e k t vergisst, lebt er mit einiger Ruhe, Sicherheit und Consequenz; wenn er einen Augenblick nur aus
den Gefängniswänden dieses Glaubens heraus könnte, so wäre es sofort mit seinem “Selbstbewusstsein” |
vorbei. Schon dies kostet ihm Mühe, sich einzugestehen, wie das Insekt oder der Vogel eine ganz andere
Welt percipiren als der Mensch, und dass die Frage, welche von beiden Weltperceptionen richtiger ist, eine
ganz sinnlose ist, da hierzu bereits mit dem Maassstabe der r ic ht ig e n Perc ep t i on d. h. mit einem n i cht
vo r ha n d en e n Maassstabe gemessen werden müsste. Ueberhaupt aber scheint mir die richtige Perception
— das würde heissen der adäquate Ausdruck eines Objekts im Subjekt — ein widerspruchsvolles Unding:
denn zwischen zwei absolut verschiedenen Sphären wie zwischen Subjekt und Objekt giebt es keine Causalität, keine Richtigkeit, keinen Ausdruck, sondern höchstens ein ä st he t is c h es Verhalten, ich meine eine andeutende Uebertragung, eine nachstammelnde Uebersetzung in eine ganz fremde Sprache. Wozu es
aber jedenfalls einer frei dichtenden und frei erfindenden Mittel-Sphäre und Mittelkraft bedarf. Das Wort
Erscheinung enthält viele Verführungen, weshalb ich es möglichst vermeide: denn es ist nicht wahr, dass das
Wesen der Dinge in der empirischen Welt erscheint. Ein Maler, dem die Hände fehlen und der durch Gesang das ihm vorschwebende Bild ausdrücken wollte, wird immer noch mehr bei dieser Vertauschung der
Sphären verrathen, als die empirische Welt vom Wesen der Dinge verräth. Selbst das Verhältniss eines Nervenreizes zu dem hervorgebrachten Bilde ist an sich kein nothwendiges; wenn aber eben dasselbe Bild Millionen Mal hervorgebracht und durch viele Menschengeschlechter hindurch vererbt ist, ja zuletzt bei der gesammten Menschheit jedesmal in Folge desselben Anlasses erscheint, so bekommt es endlich für den Menschen dieselbe Bedeutung, als ob es das einzig nothwendige Bild sei und als ob jenes Verhältniss des ursprünglichen Nervenreizes zu dem hergebrachten Bilde ein strenges Causalitätsverhältniss sei; wie ein
Traum, ewig wiederholt, durchaus als Wirklichkeit empfunden und beurtheilt werden würde. Aber das
Hart- und Starr-Werden einer Metapher verbürgt durchaus nichts für die Nothwendigkeit und ausschliessliche Berechtigung dieser Metapher. |
Es hat gewiss jeder Mensch, der in solchen Betrachtungen heimisch ist, gegen jeden derartigen Idealismus
ein tiefes Misstrauen empfunden, so oft er sich einmal recht deutlich von der ewigen Consequenz, Allgegenwärtigkeit und Unfehlbarkeit der Naturgesetze überzeugte; er hat Schluss gemacht: hier ist alles, soweit
wir dringen, nach der Höhe der teleskopischen und nach der Tiefe der mikroskopischen Welt, so sicher, ausgebaut, endlos, gesetzmässig und ohne Lücken; die Wissenschaft; wird ewig in diesen Schachten mit Erfolg
zu graben haben und alles Gefundene wird zusammenstimmen und sich nicht widersprechen. Wie wenig
gleicht dies einem Phantasieerzeugniss: denn wenn es dies wäre, müsste es doch irgendwo den Schein und
die Unrealität errathenlassen. Dagegen ist einmal zu sagen: hätten wir noch, jeder für sich eine verschiedenartige Sinnesempfindung, könnten wir selbst nur bald als Vogel, bald als Wurm, bald als Pflanze percipiren, oder sähe der eine von uns denselben Reiz als roth, der andere als blau, hörte ein Dritter ihn sogar
als Ton, so würde niemand von einer solchen Gesetzmäßigkeit der Natur reden, sondern sie nur als ein
höchst subjectives Gebilde begreifen. Sodann: was ist für uns überhaupt ein Naturgesetz; es ist uns nicht an
sich bekannt, sondern nur in seinen Wirkungen d. h. in seinen Relationen zu anderen Naturgesetzen, die
uns wieder nur als Relationen bekannt sind. Also verweisen alle diese Relationen immer nur wieder auf einander und sind uns ihrem Wesen nach unverständlich durch und durch; nur das, was wir hinzubringen, die
Zeit, der Raum, also Successionsverhältnisse und Zahlen sind uns wirklich daran bekannt. Alles Wunderbare aber, das wir gerade an den Naturgesetzen anstaunen, das unsere Erklärung fordert und uns zum Misstrauen gegen den Idealismus verführen könnte, liegt gerade und ganz allein nur in der mathematischen
Strenge und Unverbrüchlichkeit der Zeit- und Raum-Vorstellungen. Diese aber produciren wir in uns und
aus uns mit jener Nothwendigkeit, mit der die Spinne spinnt; wenn wir gezwungen sind, alle Dinge nur unter diesen Formen zu begreifen, so ist es dann | nicht mehr wunderbar, daß wir an allen Dingen eigentlich
nur eben diese Formen begreifen; denn sie alle müssen die Gesetze der Zahl an sich tragen, und die Zahl gerade ist das Erstaunlichste in den Dingen. Alle Gesetzmässigkeit, die uns im Sternenlauf und im chemischen
Process so imponirt, fällt im Grund mit jenen Eigenschaften zusammen, die wir selbst an die Dinge heranbringen, so dass wir damit uns selber imponiren. Dabei ergiebt sich allerdings, dass jene künstlerische
Metapherbildung, mit der in uns jede Empfindung beginnt, bereits jene Formen voraussetzt, also in ihnen
vollzogen wird; nur aus dem festen Verharren dieser Urformen erklärt sich die Möglichkeit, wie nachher
wieder aus den Metaphern selbst ein Bau der Begriffe constituirt werden sollte. Dieser ist nämlich eine
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Nachahmung der Zeit- Raum- und Zahlenverhältnisse auf dem Boden der Metaphern.
2.
An dem Bau der Begriffe arbeitet ursprünglich, wie wir sahen, die Sp r a ch e, in späteren Zeiten die Wis se n s c ha f t . Wie die Biene zugleich an den Zellen baut und die Zellen mit Honig füllt, so arbeitet die Wissenschaft unaufhaltsam an jenem grossen Columbarium der Begriffe, der Begräbnissstätte der Anschauung,
baut immer neue und höhere Stockwerke, stützt, reinigt, erneut die alten Zellen, und ist vor allem bemüht,
jenes in’s Ungeheure aufgethürmte Fachwerk zu füllen und die ganze empirische Welt d. h. die anthropomorphische Welt hineinzuordnen. Wenn schon der handelnde Mensch sein Leben an die Vernunft und ihre
Begriffe bindet, um nicht fortgeschwemmt zu werden und sich nicht selbst zu verlieren, so baut der Forscher
seine Hütte dicht an den Thurmbau der Wissenschaft, um an ihm mithelfen zu können und selbst Schutz
unter dem vorhandenen Bollwerk zu finden. Und Schutz braucht er: denn es giebt furchtbare Mächte, die
fortwährend auf ihn eindringen, und die der wissenschaftlichen Wahrheit ganz anders geartete “Wahrheiten” mit den verschiedenartigsten Schildzeichen entgegenhalten. |
Jener Trieb zur Metapherbildung, jener Fundamentaltrieb des Menschen, den man keinen Augenblick wegrechnen kann, weil man damit den Menschen selbst wegrechnen würde, ist dadurch, dass aus seinen verflüchtigten Erzeugnissen, den Begriffen, eine reguläre und starre neue Welt als eine Zwingburg für ihn gebaut wird, in Wahrheit nicht bezwungen und kaum gebändigt. Er sucht sich ein neues Bereich seines Wirkens und ein anderes Flussbette und findet es im Mythus und überhaupt in der Kunst. Fortwährend verwirrt er die Rubriken und Zellen der Begriffe dadurch dass er neue Uebertragungen, Metaphern, Metonymien hinstellt, fortwährend zeigt er die Begierde, die vorhandene Welt des wachen Menschen so bunt unregelmässig folgenlos unzusammenhängend, reizvoll und ewig neu zu gestalten, wie es die Welt des Traumes
ist. An sich ist ja der wache Mensch nur durch das starre und regelmässige Begriffsgespinnst darüber im Klaren, dass er wache, und kommt eben deshalb mitunter in den Glauben, er träume, wenn jenes Begriffsgespinnst einmal durch die Kunst zerrissen wird. PASCAL hat Recht, wenn er behauptet, dass wir, wenn uns
jede Nacht derselbe Traum käme, davon eben so beschäftigt würden, als von den Dingen, die wir jeden Tag
sehen: “Wenn ein Handwerker gewiss wäre jede Nacht zu träumen volle zwölf Stunden hindurch, dass er
König sei, so glaube ich, sagt PASCAL, dass er eben so glücklich wäre, als ein König welcher alle Nächte während zwölf Stunden träumte er sei Handwerker”. Der wache Tag eines mythisch erregten Volkes, etwa der
älteren Griechen, ist durch das fortwährend wirkende Wunder, wie es der Mythus annimmt, in der That
dem Traume ähnlicher als dem Tag des wissenschaftlich ernüchterten Denkers. Wenn jeder Baum einmal
als Nymphe reden oder unter der Hülle eines Stieres ein Gott Jungfrauen wegschleppen kann, wenn die
Göttin ATHENE selbst plötzlich gesehen wird, wie sie mit einem schönen Gespann in der Begleitung des PISISTRATUS durch die Märkte Athens fährt — und das glaubte der ehrliche Athener — so ist in jedem Augenblicke, wie im Traume, alles möglich, und die ganze Natur umschwärmt | den Menschen, als ob sie nur
die Maskerade der Götter wäre, die sich nur einen Scherz daraus machten, in allen Gestalten der Menschen
zu täuschen.
Der Mensch selbst aber hat einen unbesiegbaren Hang, sich täuschen zu lassen und ist wie bezaubert vor
Glück, wenn der Rhapsode ihm epische Märchen wie wahr erzählt oder der Schauspieler im Schauspiel den
König noch königlicher agirt, als ihn die Wirklichkeit zeigt. Der Intellekt, jener Meister der Verstellung, ist
so lange frei, und seinem sonstigen Sklavendienste enthoben, als er täuschen kann, ohne zu s ch a de n und
feiert dann seine Saturnalien; nie ist er üppiger, reicher, stolzer, gewandter und verwegener. Mit schöpferischem Behagen wirft er die Metaphern durcheinander und verrückt die Gränzsteine der Abstraktion, so
dass er z. B. den Strom als den beweglichen Weg bezeichnet, der den Menschen trägt, dorthin, wohin er
sonst geht. Jetzt hat er das Zeichen der Dienstbarkeit von sich geworfen: sonst mit trübsinniger Geschäftigkeit bemüht, einem armen Individuum, dem es nach Dasein gelüstet, den Weg und die Werkzeuge zu zeigen und wie ein Diener für seinen Herrn auf Raub und Beute ausziehend ist er jetzt zum Herrn geworden
und darf den Ausdruck der Bedürftigkeit aus seinen Mienen wegwischen. Was er jetzt auch thut, Alles trägt
im Vergleich mit seinem früheren Thun die Verstellung, wie das frühere die Verzerrung an sich. Er copirt
das Menschenleben, nimmt es aber für eine gute Sache und scheint mit ihm sich recht zufrieden zu geben.
Jenes ungeheure Gebälk und Bretterwerk der Begriffe, an das sich klammernd der bedürftige Mensch sich
durch das Leben rettet, ist dem freigewordenen Intellekt nur ein Gerüst und ein Spielzeug für seine verwegensten Kunststücke: und wenn er es zerschlägt, durcheinanderwirft, ironisch wieder zusammensetzt,
das Fremdeste paarend und das Nächste trennend, so offenbart er, dass er jene Nothbehelfe der Bedürftigkeit nicht braucht, und dass er jetzt nicht von Begriffen sondern von Intuitionen geleitet wird. Von diesen
Intuitionen aus führt kein regelmässiger Weg in das Land der gespenstischen | Schemata, der Abstraktionen:
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für sie ist das Wort nicht gemacht, der Mensch verstummt, wenn er sie sieht, oder redet in lauter verbotenen
Metaphern und unerhörten Begriffsfügungen, um wenigstens durch das Zertrümmern und Verhöhnen der
alten Begriffsschranken dem Eindrucke der mächtigen gegenwärtigen Intuition schöpferisch zu entsprechen.
Es giebt Zeitalter, in denen der vernünftige Mensch und der intuitive Mensch neben einander stehen, der
eine in Angst vor der Intuition, der andere mit Hohn über die Abstraction; der letztere eben so unvernünftig, als der erstere unkünstlerisch ist. Beide begehren über das Leben zu herrschen: dieser, indem er durch
Vorsorge, Klugheit, Regelmässigkeit den hauptsächlichsten Nöthen zu begegnen weiss, jener indem er als
ein “überfroher Held” jene Nöthe nicht sieht und nur das zum Schein und zur Schönheit verstellte Leben
als real nimmt. Wo einmal der intuitive Mensch, etwa wie im älteren Griechenland seine Waffen gewaltiger
und siegreicher führt, als sein Widerspiel, kann sich günstigen Falls eine Kultur gestalten, und die Herrschaft der Kunst über das Leben sich gründen; jene Verstellung, jenes Verläugnen der Bedürftigkeit, jener
Glanz der metaphorischen Anschauungen und überhaupt jene Unmittelbarkeit der Täuschung begleitet alle Aeusserungen eines solchen Lebens. Weder das Haus, noch der Schritt, noch die Kleidung, noch der thönerne Krug verrathen, dass die Nothdurft sie erfand; es scheint so als ob in ihnen allen ein erhabenes Glück
und eine olympische Wolkenlosigkeit und gleichsam ein Spielen mit dem Ernste ausgesprochen werden
sollte. Während der von Begriffen und Abstractionen geleitete Mensch durch diese das Unglück nur abwehrt, ohne selbst aus den Abstraktionen sich Glück zu erzwingen, während er nach möglichster Freiheit
von Schmerzen trachtet, erntet der intuitive Mensch, inmitten einer Kultur stehend, bereits von seinen Intuitionen, ausser der Abwehr des Uebels eine fortwährend einströmende Erhellung, Aufheiterung, Erlösung. Freilich leidet er heftiger, wen n er leidet; ja er leidet auch öfter, weil er aus der | Erfahrung nicht zu
lernen versteht und immer wieder in dieselbe Grube fällt, in die er einmal gefallen. Im Leide ist er dann
ebenso unvernünftig wie im Glück, er schreit laut und hat keinen Trost. Wie anders steht unter dem gleichen Missgeschick der stoische, an der Erfahrung belehrte, durch Begriffe sich beherrschende Mensch da!
Er, der sonst nur Aufrichtigkeit, Wahrheit, Freiheit von Täuschungen und Schutz vor berückenden Ueberfällen sucht, legt jetzt, im Unglück, das Meisterstück der Verstellung ab, wie jener im Glück; er trägt kein
zuckendes und bewegliches Menschengesicht, sondern gleichsam eine Maske mit würdigem Gleichmaasse
der Züge, er schreit nicht und verändert nicht einmal seine Stimme. Wenn eine rechte Wetterwolke sich
über ihn ausgiesst, so hüllt er sich in seinen Mantel und geht langsamen Schrittes unter ihr davon« [NIETZSCHE 1999].
55.

Es gilt an dieser Stelle zu beachten, dass hier das Attribut »literal« eine Korrespondenz zwischen Sprache und
subjektexterner Realität bezeichnet. Die Bedeutung literaler sprachlicher Ausdrücke ist definiert durch ihre
Korrespondenz zu je spezifischen Objekten subjektexterner (objektiver) Realität. Im Text weiter unten wird
deutlich, dass von »literal« auch dann gesprochen werden kann, wenn eine solche Korrespondenz verneint
wird. Das Attribut »literal« bezieht sich dann nicht auf ein korrespondierendes Objekt, sondern auf eine
sprachliche und somit intersubjektive Objektivation.

56.

Die Parallelen zu dem für die Theorie autopoietischer Systeme fundamentalen Konzept der (ontogenetischen) strukturellen Kopplung strukturdeterminierter Systeme ist evident (siehe beispielsweise [MATURANA 1998, S. 203; MATURANA und VARELA 1991, S. 85ff., S. 221ff.]).
Die Metapher vom »Anschlagen der Tasten des geistigen Instrumentes« findet sich auch bei WITTGENSTEIN: »Das Aussprechen eines Wortes ist gleichsam ein Anschlagen einer Taste auf dem Vorstellungsklavier« [WITTGENSTEIN 1994a, §6].

57.

Der Begriff »Repräsentation« ist hier mit äußerster Vorsicht zu verstehen. Es ist offensichtlich, dass Erfahrungen nicht im Sinne einer Abbildung durch Sprache re p r ä s en t i er t werden können. Vermutlich ist es
sinnvoller (und vielleicht auch präziser) von Symbolisierung zu sprechen statt von Repräsentation.

58.

Das Attribut »intuitiv« ist hier ‘intuitiv’ zu verstehen, da mit seiner Anwendung die Frage nach der Entstehung der Sprache überhaupt verbunden ist. Einerseits ist die Beantwortung dieser Frage nach wie vor
höchst umstritten, andererseits steht die Beantwortung dieser Frage hier nicht im Mittelpunkt der Betrachtung, weshalb ich das Attribut »intuitiv« nicht einer näheren Bestimmung unterzogen habe.

59.

Das Attribut »translatory«, von mir übersetzt als »übertragend«, wird nicht von CASSIRER verwendet, sondern wurde von LEATHERDALE als »im Sinne CASSIRERs« eingeführt [LEATHERDALE 1974, S. 104].

60.

»Tropen« — Vertauschung der Bedeutung eines Wortes oder eines Ausdruckes mit einer anderen. Ein uneigentlicher Ausdruck der an die Stelle des eigentlichen rückt;
»Metonymie« — Ersetzung eines Begriffes durch einen anderen, der zu ihm in räumlicher, zeitlicher oder
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ursächlicher Beziehung steht (zum Beispiel: »Gas geben« statt »beschleunigen«);
»Synekdoche« — Ersetzung eines engeren Begriffes durch einen weiteren Begriff und vice versa (zum Beispiel: »Waffe« statt »Gewehr«);
»Ironie« — Uneigentliche Aussage die das Gegenteil der eigentlichen zum Audruck bringt (zum Beispiel:
»Das hast du aber gut gemacht« adressiert an ein Kind, welches gerade eine Tasse umgeworfen hat);
»Paradox« — Aussage mit zwei widersprüchlichen literalen Bedeutungen (Beispiel: »[…] schweigend ins
Gespräch vertieft […]«).
61.

Ich danke JOCHEN KOCH für die Überlassung der Datei mit der Abbildung, in der ich lediglich die Schriftart geändert habe.

62.

Die in Abbildung 6–35 wiedergegebene Graphik bezieht sich bei GMÜR auf die Entwicklung der Managementforschung. Aufgrund der Parallelen zwischen beiden Gebieten betrachte ich die Übernahme der Abbildung einschließlich der sinngemäßen Übernahme der Erläuterungen zu dieser Abbildung als unproblematisch.

63.

Ich habe in dieser Abbildung absichtlich auf die Übernahme der von BOJE angegebenen Quellen verzichtet,
da ich deren Auswahl als arbiträr und nur wenig illustrativ betrachte.

64.

In der Originalquelle, die nur eine Beschreibung eines Tutorials enthält, findet sich kein Hinweis auf »semipermanent symbioses«. Ich vermute, dass zumindest einer der Co-Autoren oder die Co-Autorin des Beitrages von BASKERVILLE et al. an dem Tutorial teilgenommen und dort die Phrase aufgegriffen hat.
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Kapitel 7

Schluss
If a man will begin with certainties, he shall end in doubts;
but if he will be content to begin with doubts, he shall end
in certainties.
FRANCIS BACON

7.1 Einblick
Nein, dies ist keine Zusammenfassung der vorhergehenden Seiten. Vielmehr folgt eine höchst
persönliche Darstellung diverser Erfahrungen die ich im Laufe der Erstellung dieser Arbeit gemacht habe—und somit folgt vielleicht doch zumindest eine Art Zusammenfassung.
Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit
FRANCIS BACON hat ohne Zweifel Recht. Mein Ausgangspunkt in Sicherheiten, die ich durch
das Studium der Informatik und der Betriebswirtschaftslehre erlangt hatte, musste letztlich
dazu führen, dass diese vermeintlichen Sicherheiten sicheren Zweifeln wichen.
Die Organisationsmodellierung manifestierte sich im Laufe meiner Auseinandersetzungen
mit diesem Thema als eine äußerst komplexe Angelegenheit. Als eine besondere Problematik
stellte sich heraus, dass es eine Abundanz methodischer Arbeiten zu diesem Thema gibt, jedoch methodologische Arbeiten nur spärlich zu finden sind. Eine Folge dieses Zustandes war
es, dass keine Quellen vorlagen, die auch nur annähernd als Richtlinien hätten dienen können. Dementsprechend schwierig ist es, die vorliegende Arbeit in einen ‘literarischen’ Kontext
einzubetten. Aufgrund des breiten Spektrums der erörterten methodologischen Aspekte muss
der Kontext entsprechend weit gespannt werden. Der gemeinsame Nenner ist dabei immer
die methodologische Präsuppositionsanalyse, die in meiner Arbeit immer vom Standpunkt
des soziopragmatischen Konstruktivismus aus erfolgte. Jedoch ist damit auch wieder eine besondere Problematik verbunden, da der soziopragmatische Konstruktivismus nicht als entwickeltes Paradigma gegeben, sondern selbst Gegenstand der Auseinandersetzung war. Nun ließe sich einwenden, dass Forschung ohne einen dezidierten erkenntnistheoretischen Interpretationshorizont nicht fruchtbar durchführbar ist, da die Kriterien, an denen die Erkenntnisse
gemessen werden, nicht bestimmt sind. Diesem Ein- respektive Vorwurf kann ich entgegenhalten, dass das Wahrheitskriterium in verstehensorientierten Ansätzen eine höchst subjektive
Angelegenheit ist. Denn das, was ich für wahr erachte, ist nicht in objektiven Gesetzmäßigkeiten oder konsistenten Axiomensystemen begründet, sondern in meinem Interpretations-
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horizont. Dieser hat sich zwar laufend erweitert und verändert, das Wahrheitskriterium ist jedoch immer das gleiche geblieben—ein Si n n kriterium.
Ein solches Verständnis von Wissenschaftlichkeit ist sowohl mit Vorteilen als auch mit
Nachteilen verbunden. Der wohl wesentlichste Vorteil besteht darin, dass ich im Rahmen
meiner Untersuchungen nicht auf einen starren methodologischen Rahmen fixiert war, der
ohne Zweifel zum Ausschluss wohl der meisten betrachteten Ansätze in den einzelnen Kapiteln geführt hätte. Das pluralistische Erkenntniskonzept des soziopragmatischen Konstruktivismus ermöglicht es jedoch, alternativen erkenntnistheoretischen Konzeptionen und Methodologien aufgeschlossen gegenüberzustehen. Lediglich Geltungsansprüche müssen, sofern sie
nicht mit denen des soziopragmatischen Konstruktivismus kompatibel sind, abgelehnt werden. Erkenntnisse, die auf der Basis alternativer erkenntnistheoretischer Positionen gewonnen
wurden, müssen folglich nicht grundsätzlich abgelehnt werden, sondern sind eben die Erkenntnisse des- oder derjenigen, der/die die Untersuchung durchgeführt hat. Ein solches Verständnis ist gerade dann adäquat, wenn sich die eigenen Untersuchungen auf soziale Phänomene richten, denn menschliches Handeln wird nicht durch objektive Gesetzmäßigkeiten geleitet, sondern vom Wissen der jeweils handelnden Person. Ob dieses Wissen dabei den Ansprüchen einer wie auch immer gearteten Erkenntnistheorie genügt, ist völlig nebensächlich.
In gewisser Weise gilt diese These auch für normative Forschungsarbeit, denn sie impliziert,
dass wir die subjektiven Vorstellungen, die die Betreffenden auf der Basis unserer Vorgaben
entwickeln, bei der Vorhersage des zukünftigen Verhaltens berücksichtigen müssen. Und genau dies wird von allen positivistischen Ansätzen, die von einem rational-wissenschaftlichen
Menschenbild ausgehen, ignoriert.
Ein auf der Basis methodologischer Überlegungen zu entwickelndes Verständnis der Organisationsmodellierung muss sich an der Praxis orientieren, und zwar an der Forschungspraxis. Wird dabei Exklusivität für die eigene methodologische Position beansprucht, so kann das
Resultat der Forschungsbemühungen nur die Akzeptanz kompatibler Ansätze und die Ablehnung nicht-kompatibler Ansätze sein. Im Zeitalter des Postmodernismus scheint eine solche
Position jedoch überholt. Vielmehr sollten es allein (sozio-)pragmatische Kriterien sein, die
über Sinn oder Unsinn von methodologischen Positionen entscheiden—und dabei gilt es natürlich zu berücksichtigen, dass es keine universalen (sozio-)pragmatischen Kriterien gibt. Also muss auch bei der Bestimmung (sozio-)pragmatischer Kriterien akzeptiert werden, dass es
unterschiedliche Zielsetzungen gibt, die auf unterschiedlichen Legitimationen beruhen, nämlich auf denen der jeweils relevanten sozialen Gemeinschaft.
Organisationsmodellierung
Die Auffassung, dass sich Organisationen in symbolischen Interaktionen manifestieren, hat
zur Folge, dass auch ‘Gegenstände’, die ‘in’ Organisationen thematisiert werden, sich ebenfalls
in symbolischen Interaktionen manifestieren. Sowohl die Erfassung von Organisationen als
auch die Erfassung von dort thematisierten ‘Gegenständen’ kann deshalb nur durch symbolische Interaktion mit Organisationen erfolgen. Daraus folgt, dass beispielsweise die Daten-,
Informations- oder Geschäftsprozessmodellierung jeweils nicht Daten, Informationen oder
Geschäftsprozesse als solche zum Gegenstand hat, sondern symbolische Interaktionen, in denen diese hervorgebracht werden. Aber auch Modelle und Systeme gehören zu den Gegenständen, die durch organisationale Handlungen konstituiert werden. Da die Sinnstiftung bezüglich symbolischer Interaktionen zwar kulturhistorisch kontingent ist, aber eben nicht kausal-deterministisch, ist es wahrscheinlich, dass die individuellen Bedeutungszuweisungen
auch bei gegebener sozialer Kontextualisierung nicht identisch sind.
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Die Anbindung des soziopragmatischen Konstruktivismus an die Soziologie des radikalen
Wandels hat im Kontext der Modellierung zur Folge, dass die Bedeutungen, die im Rahmen
symbolischer Interaktion kreiert und vermittelt werden, kritisch zu hinterfragen sind. Damit
rückt die ethische Dimension der Organisationsmodellierung im Kontext der Informationssystementwicklung in den Vordergrund. BOULDING konstatiert: »as science develops, it no
longer merely investigates the world; it creates the world which it is investigating […] [and]
what it creates becomes a problem of ethical choice« [BOULDING 1969, S. 3]. Es fällt nicht
schwer, diese Aussage zum Zwecke der Charakterisierung der Organisationsmodellierung in
der Wirtschaftsinformatik zu paraphrasieren:
Organisationsmodellierung bedeutet nicht, dass gegebene Organisationen modelliert werden; vielmehr wird
während der Organisationsmodellierung die zu modellierende Organisation kreiert. Das “Was” der Modellierung wird dabei Gegenstand eines ethischen Auswahlprozesses.

Der ethische Auswahlprozess kann unter Bezugnahme auf Organisationstheorien verdeutlicht werden, denn Organisationstheorien beschreiben (und erklären) nicht nur Organisationen, sondern sie bringen auch das Phänomen der Organisation hervor: »If men define situations as real they are real in their consequences« [THOMAS und THOMAS 1928, S. 572].
Dies bedeutet, dass das (durch die Organisationstheorie informierte) Vorverständnis von Organisationen nicht nur die symbolischen Interaktionen der Wirtschaftsinformatikerinnen mit
Organisationen beeinflusst, sondern auch, dass diese Interaktionen im Sinne einer selffulfilling
prophecy dazu beitragen, dass sich die Organisationen entsprechend derer Vorstellungen verhalten. Somit hat die Auswahl und Adoption einer dezidierten Organisationstheorie nicht nur
Auswirkungen auf die Organisationen, mit denen die Wirtschaftsinformatiker symbolisch interagieren, sondern auch auf die Modelle, die von den Wirtschaftsinformatikern erstellt werden und die via des Einsatzes von Informationssystemen ‘in’ Organisationen wieder auf diese
zurückwirken.
Der von BOULDING angesprochene ethische Auswahlprozess ist dann in der Selektion des
Modellierers zu sehen, die dieser im Rahmen seiner Modellierung vornimmt. Diese Selektion
ist dabei nicht mit der dem Verkürzungsmerkmal des Modells [STACHOWIAK 1973] zugrunde
liegenden Selektion zu verwechseln. Vielmehr ist es die Selektion der Interaktionen, die
schlussendlich zur Kreation der Organisation für den Modellierer führen. Die ethische Auswahl ist also auf das Original und nicht auf das Modell bezogen, auch wenn sich die ethische
Fragestellung bei der Modellbildung gleichermaßen ergibt (exemplarisch [WALLACE 1994]).
Die Selektion kann nun aber wiederum nicht als ein Akt ex nihilo verstanden werden, sondern
ist bezüglich der Sozialisierung des Modellierers kontingent. Gleichzeitig muss die Selektion
als sensemaking im Sinne WEICKs verstanden werden, in dessen Rahmen die der Selektion zu
Grunde liegenden Unterscheidungen erst hervorgebracht werden. Als Resultat des Sozialisierungsprozesses wird die Anerkennung von Ordnungen angesehen, an deren legitime Geltung
geglaubt wird [WEBER 1972, S. 11ff.]. Die kritische Infragestellung solcher Ordnungen ergibt
sich im soziopragmatischen Konstruktivismus durch dessen Anbindung an das (organisations-)soziologische Paradigma des radikalen Humanismus.
Die emanzipatorische Komponente des soziopragmatischen Konstruktivismus ist von fundamentaler Bedeutung für die weitere Entwicklung des Ansatzes, denn sie impliziert, dass
auch die Präsuppositionen des soziopragmatischen Konstruktivismus kontinuierlicher Kritik
bedürfen und ständig hinterfragt werden müssen. Aber dies ist wohl eine fundamentale Eigenschaft der nicht-objektiven Hermeneutik und verstehensorientierter Ansätze der Erkenntnisgewinnung. Dass die in der Arbeit dokumentierten Erkenntnisse von mir als ephemeral ge-
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wertet werden, ist dann auch keine Verneigung vor dem Postmodernismus, sondern einer wesentlichen Einsicht geschuldet, nämlich meinem momentanen Verständnis von Verstehen.
Die Betrachtung ausgewählter methodologischer Aspekte der Organisationsmodellierung,
die sich in der Auseinandersetzung mit den einschlägigen Begriffen »Modell«, »System«, »Information« und »Organisation« manifestiert, hat die Einsicht geliefert, dass es methodologische Präsuppositionen sind, die ausschlaggebend sind, was letztlich zum Gegenstand der (Organisations-)Modellierung erhoben wird. Im Sinne des Konzeptes der radikalen Metapher ist
es unser immer schon gegebenes Vorverständnis eines je zu modellierenden Phänomens, das
metaphorisch auf den erst zu konstituierenden Gegenstandsbereich übertragen wird. So gehen
beispielsweise die ‘Vertreter’ der Informationsmodellierung zwangsläufig davon aus, dass es einen Gegenstand “Information” gibt. Die mit diesem Informationsverständnis verbundenen
methodologischen Präsuppositionen können folglich nicht mit denen des soziopragmatischen
Konstruktivismus identisch sein, denn auf deren Basis wird die Existenz eines Gegenstandes
“Information” verneint. Wie wir aus der Literatur ersehen können, stellt der aus diesen unterschiedlichen methodologischen Präsuppositionen resultierende Konflikt kein grundsätzliches Problem dar, denn die Informationsmodellierer modellieren—so sind sie der Meinung
—Informationen. Analoges gilt für all die anderen Modellierer, egal ob sie beispielsweise Systeme oder Organisationen modellieren: Das, was Gegenstand einer Modellierung ist, wird dabei aus der Sicht des soziopragmatischen Konstruktivismus immer als Resultat symbolischer
Interaktion verstanden. Es ist folglich, im transitiven als auch im literalen Sinne, unsere Rede
über einen ‘Gegenstand’ oder, mit anderen Worten, unsere symbolische Objektivation, die
letztlich das Original einer Modellierung liefert.

7.2 Ausblick
Mein Interesse an der Auseinandersetzung mit methodologischen Aspekten der Organisationsmodellierung ist nicht selten auf Unverständnis gestoßen. Und dieses Unverständnis wurde
regelmäßig von Wissenschaftspraktikern bekundet. Aus diesem Grunde war es für mich besonders erfreulich, dass sich Dr. JENS KRÜGER und MATTHIAS PRETZLAFF (DaimlerChrysler)
als echte Praktiker für das soziopragmatisch-konstruktivistische Verständnis der Organisationsmodellierung interessierten. In diesem konkreten Fall zeigte sich ein Vorzug des verstehensorientierten Ansatzes, denn das Interesse wurde nicht geweckt durch formal-logische Analysen
soziopragmatisch-konstruktivistisch informierter Publikationen, sondern durch ein empathisches Verstehen dieser. Dass es dazu kam, ist wohl auch dem Umstand zu verdanken, dass die
initiale Problematik der vorliegenden Arbeit identisch war mit einer bei DaimlerChrysler und
dass die unabhängig durchgeführten Präsuppositionsanalysen zu kompatiblen Ergebnissen
führten. Das explizierte soziopragmatisch-konstruktivistische Verständnis der Organisationsmodellierung fiel, sozusagen, auf fruchtbaren, das heißt verstehenden Boden.
Die Charakterisierung der im Rahmen der vorliegenden Arbeit erlangten Erkenntnisse als
ephemeral ist für einen Ausblick von besonderer Bedeutung, denn damit ist der Weg frei für
weiteres Kreisen im hermeneutischen Zirkel. Die Beteiligung an symbolischen Interaktionen
im akademischen und praktischen Umfeld wird dafür Sorge tragen, dass meine Erkenntnisse
einer kontinuierlichen kritischen Selbstreflexion unterworfen werden. Was bleibt, ist der vorliegende Text, dem ich eine Existenz als nutzbringendes Werkzeug und nicht als Wissenspeicher wünsche.
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Postskript
[U]sually, there is a well-marked correlation between the scope and the soundness of the writings. […] The
sound work is confined either to engineering or to rather trivial applications; ambitious formulations remain
vague [RAPOPORT 1956, zitiert nach BERTALANFFY 1969, S. 101].

Zu guter Letzt möchte ich all jenen danken, die durch kontinuierlich verstärkende ‘Nervereien’, aber auch ihr nicht geringer werdendes Interesse an meiner Arbeit dazu beigetragen haben, dass diese nun ihren Abschluss gefunden hat. Besonders hervorheben möchte ich die
Ausdauer und den Nachdruck meines Betreuers, Prof. Dr. HERMANN KRALLMANN, sowie des
Zweitgutachters, Prof. Dr. BERND MAHR, deren Geduld ich über Gebühr in Anspruch nehmen durfte. Prof. Dr. BERND LUTTERBECK danke ich für die Übernahme des Vorsitzes des
Promotionsausschusses sowie die kurzfristige Realisierung des Promotionsverfahrens.
GUNNAR SCHRADERs wiederholte inquisitorische Analyse und Korrekur des Textes hat
mich nicht nur mit den Höhen und Tiefen der deutschen Sprache vertraut gemacht, sondern
auch mit denen des vorliegenden Textes. Ihm sei dafür nicht nur ein besonderer Dank ausgesprochen, sondern auch das Recht auf das letzte Wort eingeräumt: »Hoehen des vorliegenden
Textes? Ganz schoen gewagt!«
Brisbane, 2004

Boris Wyssusek
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Anmerkungen
1.

»GRUNINGER, M.« wird gelegentlich auch als »GRÜNINGER, M.« zitiert. Ich habe in Übereinstimmung mit seiner Homepage <http://www.isr.umd.edu/ISR/faculty/FacultyBios/Gruninger_bio.html> konsequent erstere Schreibweise
verwendet.

2.

Die Erstausgabe ist im Jahr 1934 mit der Jahreszahl 1935 im Impressum erschienen [POPPER 1959, S. 314,
Fn. 5]. Wie mir Dr. JOACHIM SCHMIDT vom Erich Schmidt Verlag Berlin mitteilte, ist es heute (und eventuell schon seit geraumer Zeit) eine gängige Praxis, Bücher, die nach einer deadline in einem Jahr erscheinen,
mit der Jahreszahl des Folgejahres zu versehen. So war beispielsweise [WYSSUSEK 2004a] bereits im Jahr
2003 im Buchhandel verfügbar, trotzdem trägt es die Jahreszahl »2004« als Jahr der Erstausgabe.
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3.

»SCHUTZ, A.« und der nachfolgende »SCHÜTZ, A.« sind identisch. Englischsprachige Ausgaben verzichten in
der Regel auf den Umlaut »ü«.
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