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Joachim Ludwig 

Der „lernende Forschungszusammenhang" _ 
eine Chance für den interdisziplinären 
Brückendiskurs in der Genderforschung? 

1. Warum Brückendiskurs und lnterdisziplinarität? 

Jnterdisziplinarität gehört mit zum programmatischen Selbstverständnis feministi
scher Forschung. 1 Die feministische Perspektive und auch die Genderperspektive auf 
Transformationsproze.sse von Arbeit suchen den Brückendiskurs zu kritischen Theorie
traditionen. Dies wurde auch auf der Tagung „1. Marburger Arbeitsgespräche: Haupt
sache Arbeit? Feministische Perspektiven auf den Wandel von Arbeit" mehrfach 
herausgestellt. Mit der interdisziplinären Ausrichtung werden unterschiedliche Ziel
vorstellungen bzw. Nutze.ne.rwartungen verbunden. Im Vordergrund steht die Verknüp
fung bestehender disziplinärer Perspektiven unter der Gender- bzw. der feministischen 
Perspektive. Bestehende disziplinäre Verengungen und Schieflagen im Verständnis 
des Geschlechterverhältnisses sollen überwunden werden, indem existierendes diszipli
näres Fach- und Spezialwissen genutzt wird. Erwartungen richten sich weiterhin auf 

interdisziplinär möglich werdende Multiperspektivität, die speziell bei komplexen 
Problemlagen, wie der Ge.nderproblematik, zu neuen Problemstellungen und Problem
erklärungen führen kann. Neben diesen theoretischen Erträgen werden mit Interdiszipli
narität auch praktische Erträge erwartet: Integrierte Problemlösungsstrate~en. sollen 
eher möglich werden, die für die Akteure der Praxis leichter anschlussfähig smd als 

die begrenzten und partikularen Perspektiven der Einzeldisziplinen. . . 
Im Rahmen der interdisziplinären Ausrichtung finden sich unterschiedliche Me>-

d. · li · - d lle außen vor gelassen delle von Interdisziplinarität. Wenn Inter tsztp nantatsmo e . 
d . . . . . „ dd' . k · · en also beispielswetse als Zu-wer en dte Interdtsztplinantat nur a ttlv onztpter ' 

1 samme~führen einzelner Fachexpertisen bezogen auf eine Problemst~ung, dann asdsen 
. d ' . lin 'ft unterschetden: Erstens as 

steh idealtypisch zwei Modelle von Inter tsztp an a _ <' e.ll d' · li 
M M d ll Differenz" als In-Fragl:"\)t en ISZlp -

odeU „Integration" und zweitens das o e " . al G zwischen 
„ • 'ffi M dell versteht steh s renzgang 

narer Denkgewohnheiten. Das Dt erenz- 0 . d Einzeldisziplinen. 
D. . l' . ell D hqueren verschte ener 1sz1p men und als ein expenment es urc . . . eh F chung nutzt als 

. " . der ferrunJStlS en ors 
Eine Spielart des Modells „Integranon tn • h M dell das die Ach-

. . · eil chaftstheorensc es 0 ' 
integnerendes Prinzip ein normatives ges 5 • . . Wi haft bilden soll. 

. . k 1 d fe.mtntstJSchen 15sensc 
se einer interdisziplinär zu entwl~ e n .e~ d Modelle so weit aufgenommen 
Demnach würden kritische Theonetradinonen un p . · geschieht mit dem 

d . . . Ach eihen lassen. Im n!lZlP . 
wer en, als sie sich entlang dieser se r . . . eh Forschung, mdem das 
I · · r · g femm1sus er 
ntegrationsmodell eine Re-D1sztp tm~n . d d und selektierend wirkt. Im 

normative Modell disziplinbildend, weil profilbtl en 
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c: · • · h D'tskurs wird dieses Modell, das sich am Ideal vollständiger Integn· er-1ermmsttsc en . 
barkeit wissenschaftlicher Perspektiven orientiert, zum Teil auch als begrenzend er-

lebt (vgl. Knapp/ Landweer 1995) . . . „ 

Das Modell „Differenz" als ,.In-Frage-Stellen d1sz1plmare.r ~enkgewohnheiten" 
· · rt · h mehr an interessengeleiteten Fragestellungen, die sich aus der Genderonentte sie 

oder feministischen Perspektive ergeben. Mit diesem Interesse werden Grenzgänge 
zwischen Einzeldisziplinen und Durchquerungen von Einzeldisziplinen vorgenom
men. Im Vordergrund steht weniger die Profilbildung als eigene Disziplin, sondern 
vielmehr die Suche nach neuen Problemstellungen und Problemerklärungen, die mittels 
Ver !eich, Verknüpfung und Differenzbildung Schieflagen klassischer männerdorni
nie!er Forschung aufdecken sollen. Dieses Differenz-Modell interdisziplinärer For
schung im Sinne einer Grenzüberschreitung oder Transdisziplinarität schafft einerseits 
eigenständige Erkenntnisse und wirkt andererseits auf die beteiligten Einzeldisziplinen 
zurück. Die Einzeldisziplinen erhalten dadurch die Chance, sich selbst für die Gen
derperspektive oder feministische Perspektive zu sensibilisieren. 

Beide Modelle von Interdisziplinarität provozieren die Frage nach geeigneten 
Arbeits- und Organisationsweisen für lnterdisziplinarität bzw. T ransdisziplinarität. 
Der Wunsch allein reicht nicht aus, „um von sich aus Inter- oder T ransdisziplinarität 
herzustellen" (Feit u.a. 1995: 176). Forschung ist sozial organisiert und umfasst so
wohl situationale als auch personale Aspekte, die den Forschungsprozess konstituie
ren. Bourdieu bezweifelt ob dieser sozialen Strukturiertheit von Forschung, „daß die 
Bildung irgendeiner besonderen Gruppe ausreicht, um wissenschaftliche Reflexivität 
zu erzeugen" (Bourdieu 1998: 16). 

Theoriedebatten im Kreise interdisziplinär zusammengesetzter Gruppen nutzen 
oft „institutionalisiertes wissenschaftliches Kapital" (ebd.: 3 l f.), wenn versucht wird, 
die eigene theoretische Position gegen andere Positionen durchzusetzen. Konkurren
zen um die bessere Theorie mit der besseren Erklärungskraft und die damit verbun· 
dene Angst vor Unterlegenheit und Ausgrenzung der eigenen Theorieposition sind 
ein ständiger Begleiter. Es ist oft schwer, über ein vorsichtiges Aufeinanderzugehen 
hinaus zu gelangen und nicht unvermittelt alte Kontroversen und Konflikte zwischen 
Theorietraditionen wieder aufbrechen zu lassen. Als Erfolg kann oft schon die Fest
stellung gewertet werden, dass theoretische Modelle weit genug auseinander liegen, 
um nicht konkurrieren zu müssen und so einen arbeitsteiligen Zusammenhang her· 
stellen können. Interdisziplinarität bleibt in Theoriedebatten und anderen, nur mit 
dem Willen zur Kooperation begründeten Organisationsformen oft nur ein Wunsch, 
weil Konkurrenzverhältnisse Perspektiven-verschränkung behindern. 

Das Projekt „Lernender Forschungszusammenhang" (lefo)2 versucht ein Forschungs
verfahren zu entwickeln, das interdisziplinäre Perspektiven auf Arbeit in einem Lern· 
zusarrunenhang und nicht als Konkurrenzzusammenhang verknüpft, um den Entgrcn· 
zungs- und neuen Verbindungsprozessen von Subjektivität und Arbeit auf die Spur 
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zu kommen. Bezweckt werden damit neue Problemsichten durch eine multipcrspckti
vische Verknüpfung vorhandenen Fachwissens. Bestehende WJSSensressourccn sollen 
effektiv und effizient für neue Problemstellungen genutzt werden. Neben diesem 
theoretischen Ertrag sollen die Chancen für Praxistransfer verbessert werden. Ein 
weiteres Projektziel ist die möglichst enge Anbindung der interdisziplinären Erlclärungs
angebote an die untersuchte spezifische Betriebspraxis, um über die enge Anbindung 
günstige Voraussetzungen für den Transfer der wissenschaftlichen Ergebnisse zu schaf
fen. Auf das Projektziel „Praxisorientierung" wird im Folgenden nicht weiter einge
gangen. Im Mittelpunkt stehen hier vielmehr die Begründung und Darstellung des 
lefo-Projekts als interdisziplinäres Forschungsverfahren. Das Projekt lefo geht der Fra
gestellung nach, welches Setting bei gegebener sozialer Organisation von Forschung 
für interdisziplinäre Arbeit im Sinne des Differenz-Modells als kooperativer Lern
zusammenhang hilfreich ist. Das in der Entwicklung befindliche Forschungsvemhren 
könnte also im Rahmen der eingangs skizzierten Programmatik für die Gcndcr
forschung bzw. feministische Forschung ein interessantes Angebot darstellen. Das 
Projekt lefo setzt sich zum Ziel, den dort programmatisch verankerten Brückendiskurs 
zwischen Einzeldisziplinen - insbesondere zum Forschungsgegenstand ,,Arbeit" - zu 
befördern und zu reflektieren. 

Das lefo-Projekt wendet das zu entwickelnde Forschungsverfahren b~ispi~lhaft a~f 
den Forschungsgegenstand „ergcbnisgesteucrte Arbeit" an, der einen wichti.gen To!-

.. · c: • A -b~1·t darstellt. Dieser Bc1-aspekt der gegenwartlgen Trans1ormaaonsprozcssc von .ru ~ . 

. . b · h "b di b' J g stattgefundene Proickt· trag versteht sich als em Werkstatt enc t u er e JS an 
arbcit. Die hier beschriebenen Erkenntrtisse und Einsichten beruhen auf e~ten Er-

. · d F hungsverfahren. Eine voll-fahrungen und Interpretaa oncn des Autors mit em orsc . . . !an 
. di . li „ Forschungsarbot liegt bis g ständige Auswertung der bisherigen mter mp naren . 

1 
h 

I · en Einblick geben, m we c er noch nicht vor. Dieser Beitrag soll den Leser nnen cm . d d 
. . Idi i lincn bcgrundet wer en un Weise im lefo-Projekt Grenzgänge zwischen Emze sz P 

in welchem Umfang sie bislang möglich wurden. 

2. Der konzeptuelle Rahmen des lefo-Projekts 
. d' . lin" n Forschungsverfahrens · eh · s inter 1sztp are Die Entwicklung und Untersu ung eme d als p blem kooperativer Lcm· 

· b b tra htet un ro wird im Projekt lefo lerntbeorcttsc c c . F h Innen verstandcn3• Das 
h „ wischen orsc er d 

verhältnisse bzw. Lemzusammen ang~ z . . linarität als Lernproblem un 
Projekt Iefo thematisiert in dieser Weise Intcrdisztp . Lcmprozcss von Forsche-

b . 1 kooperatJVen . 
modelliert interdisziplinäre Zusammenar eit a 5 d kt des Forschers/der Forschcnn 
rinnen. Interdisziplinäres Arbeiten wird vom Stan pund F emdvcrständigungsproblems . s· . es Selbst- un r . 1 „b als Lernherausforderung im mnc em . hcidct Jcfo von den bJS ang u i:r· 
verstanden. Die lerntbeorctische Perspektive unt~~ rungen interdisziplinärer Arbeit. 

· eh Problemaus1e wiegend kommunikationstheoreus en 
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Von dem lemtheoretischen Bück erwarten wir uns tiefere Einsichten in die situationalen 
und personalen Möglichkeiten und Grenzen interdisziplinärer Arbeit. 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird als kooperativer Lernprozess entlang 
eines gemeinsamen empirischen Materials gestaltet Ziel ist erstens die jeweils indivi
duelle Überprüfung der Ertragskraft und die Weiterentwicklung des eigenen theore
tischen Ansatzes entlang dem empirischen Material durch die Forscherlnnen. Das 
zweite Ziel ist die Suche nach gemeinsamen neuen Problemstellungen. Die interdis
ziplinäre Zusammenarbeit bezieht sich auf einen gemeinsamen Forschungsgegenstand 
und eine gemeinsame Fragestellung. Entlang dieser gemeinsamen empirischen Grund
lage kann jedes einzelne Theorieangebot seine besondere Erklärungskraft darstellen 
und im Vergleich zu den Angeboten der anderen Forscherinnen die eigenen weißen 
Flecken identifizieren. Voraussetzung dafür ist ein vorhandenes Lerninteresse der 
Forscherinnen: Das Interesse, die eigene Theorie und das eigene Verständnis der 
untersuchten Situation im Vergleich mit und in Differenz zu anderen Theoriean
geboten verbessern und weiterentwickeln zu wollen. Ziel ist hier nicht die Einigung 
und Verständigung auf ein Theoriemodell, sondern die wechselseitige Verbesserung 
der bestehenden Theorien durch ihre Ausdifferenzierung in Folge von Selbstverstän
digungs- und Lernprozessen der Forscherinnen. lnterdisziplinarität wird im lefo-Pro
jekt als Differenz-Modell reflektiert. 

Dem Projekt lefo liegt die These zugrunde, dass die interdisziplinäre Zusammen
arbeit von Forscherinnen erleichtert wird, wenn sich alle beteiligten Forscherinnen 
als lernende und nicht als Konkurrierende gegenüber einem gemeinsamen empiri
schen Forschungsgegenstand verstehen. Sich als Lernende zu verstehen schließt ein, 
die eigene Forschungsperspektive als prinzipiell unvollkommene Perspektive zu be
greifen, die sich im Vergleich zu anderen möglichen Forschungsperspektiven erwei
tern und differenzieren lässt. Sich als lernende zu verstehen schließt aus, die eigene 
Forschungsperspektive gegen andere Perspektiven durchsetzen zu wollen. Finden sich 
in dieser Weise interessierte Forscherinnen zusammen, kann von einem kooperati
ven Lernverhältnis oder Lernzusammenhang gesprochen werden. Die Einsicht in die 
Begrenztheit der je eigenen Theorieperspektive und das Bedürfuis diese Grenzen 
lernend zu überschreiten, bilden das gemeinsame Band der Forscherinnen in der 
Forscherinnengruppe. 

~er „lernende Forschungszusammenhang" gewinnt daraus seinen Namen: Er 
bezeichnet das Interesse d b t 'ü F h . . . . er e e1 gten orsc erlnnen, die eigene Interpretat1onsper-
spekt1ve auf den Forschun d · · · d gsgegenstan , m Ausemandersetzung mit den an eren 
Forschungsperspektiven 1 d „ d · · · h d . • emen zu veran ern. Von dieser Vergleichsarbeit zwisc en 

en emzelnen Interpretationen ist nicht nur ein individueller Lernfortschritt der ein-
zelnen Forscherin bzw d · In „ d" 
V 

„ • es einze en Forschers erwartbar, sondern auch - uber ie 
erknupfung verschiede 1 · · bl 

11 
. ner nterpretattonen - die Konstitution einer neuen Pro ern-

ste ung und emes neuen . t d' . 1· .. m er lSZlp maren Erklärungszusammenhangs. 
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Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Forschungsverfahrens i· 5· . . m mne emes 
Settings zur best~öglichen ~~terstützun~ koo~erativer Lernzusammenhänge von 
Forscherlnnen. D1ese.s . unters~tzend.e Settmg wird als ein Forschungsver&hren mit 
drei Werkstätten realisiert. Die Arbeit der drei Werkstätten nimmt ihren Ausgan 
punkt in den Handlungsp~~blematiken eines betrieblichen Modemisierungsproj~ 
die in einer Problemdefimttonswerkstatt als Forschungsgegenstand erhoben und als 
zu interpretierender „Fall" konturiert werden: 

l i 
Problemdefinitions-

werkstatt f;' 
Arbeitspraxis -

l 
N 3 c: 

Handlungs-
„ s „ 
3 Q. 

problcmatikcn " 3 „ 
betrieblicher Interdisziplinäre " 'Tl ::s 0 

Modernisierungs- Interpretationswerkstatt :r ;;i S n 
00 :r 

projekte l • c: ::s 
00 
~ 

Transfer- und 
Beratungswerkstatt 

i 1 

nh gs" steht die sogenannte 
Im Mittelpunkt des „lernenden Forschungszusamme an . In t tionT 
l d L o Wi enschaftler m der te.rpre a 
nterpretationswerkstatt. Die Aufgaben er o-o ISS ( 40 Forscherinnen) 

werkstatt, die sich aus einem Wissenschaftlerlnnen-NetzWerk ca. 

zusammensetzen sind: . d h benen Fallmaterials. 
S. . . l F 1l alyse auf Basis es er o - 1e erstellen eme Interpretation a s a an . Vergleich mit den In-
Sie differenzieren und erweitern ihre eigene FaUanaJyse im 

terpretationen der anderen Wissenschaftlerinnen. t tionsperspektiven zu 
- Sie versuchen abschließend, die verschiedenen Interpre 

3 

verknüpfen bzw. zu differenzieren. d Online-Phasen besteht, 
1 d. p „ enzworkshops un ld b . 
n der Interpretationswerkstatt, 1e aus ras . eh Einsichten ins Fe erge rus-

ue theoreus e 
sollen über diesen Entwicklungsprozess ne 
gesteuerter Arbeit entstehen. d betrieblichen Projekts u.a. auf 

d die Akteure es b · blichen Prak-ln der Beratungswerkstatt wer en beraten. Die etne . 
B . ti nswerkstatt In tauons-as1s der Einsichten aus der Interpreta 0 eh ergebnissen der terpre 
. . . . d Fors ungs 

ttker erhalten die Möglichke1t, sich nut en 



232 Joachim Ludwig 

werkstatt reflexiv auseinanderzusetzen und ihren Handlungsspielraum lernend zu 

erweitern. 
Pro Betrieb wird das Forschungsverfahren mit seinen drei Werkstätten einmal 

durchgeführt. Während der Gesamtlaufzeit des Projekts soll das Forschungsverfahren 
Lernender Forschungszusammenhang" in fünf Durchläufen, also in fünf verschiedc
~en Betrieben, erprobend praktiziert und prozesshaft weiter entwickelt werden. Der 
Forschungsprozess zur ergebnisgesteuerten Arbeit in den jeweiligen Durchläufen wird 
selbst nochmals Forschungsgegenstand: Interdisziplinäre Arbeitsforschung wird in 
ihren Grenzen und Möglichkeiten beforscht. Untersucht wird in jedem einzelnen 
Durchlauf, welche guten Gründe Forscherinnen besitzen, sich auf den Austausch 
und Vergleich ihrer wissenschaftlichen Perspektiven, d.h. auf den kooperativen Lern
zusammenhang einzulassen bzw. sich darauf nicht einzulassen. Für die Gestaltung 
des Forschungsverfahrens in den nachfolgenden Durchläufen werden aus diesen Er
kenntnissen entsprechende Konsequenzen gezogen. 

Im Folgenden soll zunächst das Forschungsverfahren in seinen zentralen Begrün
dungen vorgestellt werden. Dabei steht die Fallorientierung des Forschungsverfahrens 
im Mittelpunkt. Erstens soll die Konturierung des Forschungsgegenstandes als Fall 
bezüglich der Gegenstandsdefinition sowohl Interpretationsvielfalt im theoretischen 
Zugang zum Forschungsgegenstand ermöglichen als auch notwendige gemeinsame 
Bezüge der Forscherinnen: Wer im Brückendiskurs Brücken bauen will, benötigt ge
meinsame Grundpfeiler. Diese Funktion hat der Fall. Zweitens sollen mit der Fall
orientierung die handelnden Subjekte mit ihren Handlungsbegründungen in den 
Mittelpunkt gerückt werden, um die bisher dominierende Strukturperspektive in der 
Arbeitsforschung um die Subjektperspektive zu ergänzen und um eine praxmelevante 
Thcoriebildung zu ermöglichen, die das Handeln der Subjekte thematisiert und be
raten kann. 

2. 1 Fallorientierung und Subjektorientierung 

F II . . 
a one.~uerte Forschung bedeutet im lefo-Projekt, den Forschungsgegenstand, hier 

a~sgewählte Problemlagen aus dem Kontext ergebnisgesteuerter Arbeit, als Faller· 
~ung von Akteuren der Arbeitspraxis aufzubereiten. Fallerzählungen sind in Inter· 
vtews erhobene und wissenschaftlich aufbereitete Handlungsproblematiken der Ak· 
teure m konkreten Hand! · · d' · · · · k · . . ungss1tuauonen, 1e 1ene m ihrer spezifisch stru tunerten 
Arbc1tsprax1s subjektiv erfahren. 

In ~en Fallerzählungen der Akteure spiegeln sich die organisationalen und gesell-
schaftltchen Strukturen g · d · . . ·· d d enauso wie er wie die sub1ektiven Handlungsgrun e un 
Selbstkonzepte der Akt z 1 G · · h P . . eure. entra e rundlage dieser handlungstheoreusc en er· 
spektive ist der Umstand d d' T · · d di · • ass 1c ransfonnat1onsprozesse von Arbeit un e sie 
rahmenden Struktu Ak h ·a ren von teuren erfahren und durch sie thematisiert, das ei t 
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auch konstituiert und weiterentwickelt werden. Fallerzählungen sind _ 50 die zentrale 
Annahme - der Brennspiegel, in dem sich subjektive Selbstkonzepte und gcscllschaft. 
liehe Strukturen in ihrer Verknüpfung untersuchen lassen. Fallorientierung erscheint 
uns als ein probates Mittel, um interdisziplinäre Zusammenarbeit an einem gemein
samen empirischen Forschungsgegenstand zu ermöglichen. Der interdisziplinäre 
Brückendiskurs findet hier nicht nur auf einer theoretisch-konzeptionellen Ebene 
statt, sondern empirisch verdichtet und projektfürmig am Fall. 

Forschungsarbeiten entlang von Fallerzählungen rechnen sich dem qualitativen 
Paradigma der Sozialforschung zu und sind dort umfangreich begründet 4 Ihre we
sentliche Leistung besteht in der Theoriegenerierung im Rahmen einer abduktiven5 

Forschungslogik. Fallorientierung bedeutet dabei nicht die Beschränlcung auf den 
spezifischen Einzelfall, sondern - im Sinne der abduktiven Forschungslogik - die 
Verallgemeinerung des Einzelfalles auf seine Typik hin. Untersucht wird, wie die 
Fallerzählung ihre „spezifische Wirklichkeit im Kontext allgemeiner Bedingungen 
konstruiert" (Hildenbrand 1991: 257). 

Die T ransformationsprozesse von Arbeit zielen auf das Subjekt - sowohl im Sinn~ 
einer Subjektorientierung als auch im Sinne einer Entsubjektivierung. Unter M~erm· 
sierungsbedingungen lässt sich eine erweiterte, zumindest aber ve~dene Funktion~ 
lisierung des Subjekts beobachten: Die Grenzen zwischen Arbeit und Leben vCJWI-

. . d b 1 t tionale Belastungen neh-schen berufliche Selbstverständmsse wer en o so e , emo . 
' D' F k · li · d B enzungsphäoomcne fordern die Arbe1ts-men zu. 1ese un uona s1erungs- un egr "glichk · 

. d d Gestaltungsmo Cltcn 
forschung heraus, die Frage nach der Autooolil.le uo en . "b di Fall . 

. . H dl - de vemuttelt u er e Cl' 
der Subjekte neu zu stellen. Sub1ekt1ve an ungsgron . Mittel unkt ste-
zählung sollen deshalb im lernenden Forschungszusammenhang un d' M~glichkci-

. . .. sehen Haltung ie o 
hen. lm Projekt lefo interessieren uns m emer empm b'ekt · Rahmen der 

. · k · H d In die das Su J im ten und Begrenzungen 1m sub1e uven an e ' . · der Gesamt· 
. ..r.·h D bei fokussieren W1I aus 

T ransformationsprozesse von Arbeit ena rt. a . . gsproi'ekte, die eine 
. . b . bl' h n Modemmerun 

he1t der T ransformationsprozesse 1ene etne ic e 
U . . . Arb . t zum Ziel haben. d" Wi 

mstellung auf ergebmsonent1erte Cl • als F chungsgegcnstan · 1f 

Das handelnde Subjekt interessiert uns nicht nur "h odrs lo.nschen Standpunkt: 
b. k eh als met o o o· . 

verstehen den Standpunkt des Su Je ts au Standpunkt des mtcresse-
Beabsichtigt ist auch - aber nicht nur - eine Forschung vomdes lernenden Forschungs· 

b. k Im Zentrum . .J 
geleiteten und sich begründenden Su ie ts aus. . 

1 
der Sinn· und Bc.ueutung~ 

d Arbe1tswe t aus aftlich b triebli-zusammenhangs soll die Erforschung er . ihrer geseUsch · e 
perspektive der von Modernisierung Betroffen:o:Iogischcr Sicht, dass der reko~ 
chen Gerahmtheit stehen. Dies bedeutet aus ~~-1. nz· onten der Forscherinnen koktn 

. · · d $1Jllu•O • · dpun 
stru1erte Sinnhorizont des Sub1ekts mit en 

1
. hk ·r entsteht, einen Dnttstan 

. . d" Mög tc ei unkt für Erklärungs-
trast1ert wird und über diese Differenz ie b d Ausgangsp 
( . " gl . chsmaßsta un 
tert1a comparationis) als neuen ver Cl 

ansätze zu entwickeln. 
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Der um einen Fall platzierte interdisziplinäre Brückendiskurs soll ein möglichst 
breites Spektrum an theoretischen Vorverständnissen umfassen. Wir erwarten uns: 
1) eine differente Rekonstruktion und multiperspektivische Auseinandersetzung mit 

dem gemeinsamen empirischen Material; 
2) durch die Perspektivenverschränkungen die Chance, 

_ an kollektiven Handlungsfolgen interessierte Strukturtheorien an konkrete in
dividuelle Handlungsbegründungen zu binden, 

- individuelles Handeln nicht nur typisierend zu beschreiben, sondern in sei-
nen strukturellen Rahmungen erklären/ begründen zu können. 

Perspektivenvielfalt in der Fallbearbeitung bedeutet für uns auf diese Weise auch 
methodologische Vielfalt. Wir versuchen die Gefahr zu mindern, das Subjekt vom 
methodologischen Außenstandpunkt des Forschers unzulässig zu vergegenständli
chen. Als Subjekt erscheint vom Außenstandpunkt aus - im Sinne eines paradigma
tischen Vergleichs - oft nur, was vorher schon im Außenstandpunkt des Forschers als 
Subjektbild vorhanden war. Der methodologische Subjektstandpunkt soll dazu ein 
Korrektiv bilden und die Voraussetzungen für einen Vergleich vom Drittstandpunkt 
verbessern. 

Mit dieser Form der thematischen und methodologischen Subjektorientierung 
wurde eine thematisch-methodologische Rahmung für die beteiligten Forscherinnen 
eingeführt. Diese Rahmung erschien notwendig, um mit vergleichbaren „Wissenschafts
sprachen" und Interessen im gemeinsamen Forschungsprozess handeln zu können. 
Auf der Grundlage dieses gemeinsamen Nenners soll die Forscherlnnengruppe ein 
Maximum an Perspektiven und unterschiedlichen Zugängen zum Forschungsfeld bereit 
halten, damit mittels bestehender Differenzen von einander gelernt werden kann. 

2.2 Warum kann der Selbstverständigungs- und Lernprozess 
der Forscherinnen an einem Fall gelingen ? 

Fallerzählungen stellen ein empirisches Material dar, das sowohl subjektive Handlungs
gründe beinhaltet als auch Strukturen, die das Handeln der Subjekte/ Akteure im Fall 
rahmen. Wir gehen davon aus, dass Forscherinnen die an der Mitarbeit in einer 
~?terpretationswerkstatt interessiert sind, grundsätzlich, ein Interesse an der empirischen 
Uberprüfung und lernenden Verbesserung „ihres" Theoriemodells mitbringen, das die 
Grund!age ihrer .!nterpretationsarbeit bildet.6 „Interpretationen sind Modelle mögli
c~er Smnfi~re.n (Soeffuer 1999: 41). Für den/ die Forscher/ in gilt es, die Situation 
~ttel~ de~ ihr/ ihm verfügbaren Sinnfiguren/ Theoriemodelle zu verstehen. Gelingt die 
Situauonsmterpretation nur unzureichend, dann kann für die/ den Forscher/in ein 
Lerngrund g~geb.en sein, der auf die Erweiterung ihres Situationsverstehens zielt. 
~rnen wird im lefo-Projekt im Anschluss an Klaus Holzkamp ( 1993) als eine 

spezifische Form sozi 1 H d In · · · D'tr. a en an e s verstanden, die auf eme Erweiterung bzw. mc-
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renzierung verfügbarer Bedeutungshorizonte zielt. lernende - hier Forscherinnen _ 
suchen Sinn- und Bedeutungshorizonte, die ihnen ein erweitertes Situationsverstehen 
ermöglichen. Solche Lern-/Suchbewegungen sind Vergleichshandlungen zwischen den 
jeweils bestehenden und unzureichend empfundenen Bedeutungshorizonten(Thcorie
modellen einerseits und neuen, bisher unbekannten Kategorien oderThcoriemodellen 
andererseits. Die individuellen Lernhandlungen sind so gesehen ein Selbstverständi
gungsprozess des/ der Lernenden zwischen bestehenden Bedeutungshorizonten und 
noch nicht verfügbaren gesellschaftlichen Bedeutungshorizonten7• Gesucht werden 
Bedeutungshorizonte, die mir als Lemende/ m eine sinnvolle Situationsinterpretation 

ermöglichen. 
Kooperative Lernverhältnisse sind dadurch charakterisiert, dass die Lernenden 

entlang eines gemeinsamen Lerngegenstandes ihre Lernproblematiken, d.h. ihre miss
lingenden Situationsinterpretationen austauschen und sich wechselseitig ihre Per
spektiven auf den Lerngegenstand zur Verfügung stellen (vgl. Ludwig 2003: 270). In 
Sinne eines kooperativen Lernverhältnisses verstehen wir im lefo-Projdct die gemein
same und zugleich disziplinär unterschiedliche Interpretation am Fall: Den Forsche
rinnen ermöglicht der Fall als gemeinsamer Lerngegenstand ihre jeweils ~p~ 
Perspektiven darauf auszutauschen und über Vergleichsprozesse Stellen un etgen~ 
Theoriemodell zu identifizieren, die vor dem Gegenhorizont der anderen Pcrspckti-

c d b" kti mpfunden werden. Im ven als ungenügend - als Lemheraus1or erung - su JC v e 
. . d B d h · ntenflbeoriemodellen kann Vergleich mit den angebotenen an eren e eutungs onzo . d 

. h · t für die Erwetterung es 
geprüft werden, welche Aspekte dieser Bedeutungs onzon e . . . d 

d F II. t tion anschlussfähig stn · eigenen Modells und für die anstehen e a mterprc a 

3. Der lernende Forschungszusammenhang" 
am B1

eispiel des Forschungsprojekts „Bühler" 
. hmen mittlerer Größe der IT-

Bei der Bühler AG handelt es sich um em Unterne . . Jahr wird im Bereich 
. . . D utschland. SCit CIJlCffi . 

Branche rmt mehreren Niederlassungen m e V · bskonzepts gearbCitet, 
V ·· d ng des errne . 

des Vertriebs an einer tiefgreifenden eran eru eh uf die Organisaaons-
. . . h des Untern mens. a 

die starke Auswirkungen auf die Ausnc tung ~i.: haben. Nach Aussagen 
. 1z hl Beschaiugten . 

struktur und die Situation einer Vie a von . ak lle Umstruktunerung vor 
B··ht AG zielt die tue · ·· ker des leitenden Managements der u er 1. deruog zugunsten C1J1er star 

R · a1 und Fachg 1e tlich n den allem auf den Ersatz der alten egion · Flexibilität wesen vo 
ku · · Gli derung deren rden soll. nden- und branchenonenuerten e ' . beschäftigten erzeugt we . 
individuellen Koordinationsleistungen d~r Vertndebkus denspezifische Anpassung ihrer 

· t rte un n Ziel der Bühler AG ist eine kundenonen ie 
P _c..~greichen Daten 

rodukte. de neben IJlll.I"" 
Im Rahmen der Problemdefinitionswerkstatt ~ent die Fallerzählung von Frau 

d d ProjeJctmanag 
zur Organisationsstruktur un em 
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Jahn, einer Beschäftigten im betroffenen Vertriebsbereich, erhoben und der Interpreta
tionswerkstatt vorgelegt. Frau Jahn ist 41 Jahre alt, gelernte Industriekauffrau und seit 
neun Jahren im Unternehmen. Nach mehreren Aufgaben im Vertriebsbereich fiel ihre 
letzte Stelle im Zuge der kundcnorienticrten Anpassung der Vertriebsstrukturen in der 
Bühler AG weg. Sie musste sich lnuzfristig neu orientieren und übernahm eine neu 
eingerichtete Stelle als Spezialistin für branchenspezifische Problemlösungen. Im In
terview geht Frau Jahn auf ihre Tätigkeiten und Aufgaben in der Zeit vor dem Verände
rungsprozess ein und schildert, wie sich diese im Rahmen der gegenwärtigen Umstruk
turierung und Neuausrichtung des Unternehmens verändern. Früher war sie Vertriebs
beauftragte für Standardsoftware und Massenprodukte. Heute ist sie solution special
ist, die individuelle Anforderungen der Kunden umsetzen soll und sich betriebsintern 
den Vemiebsbeauft:ragten als Qielle eines möglichen „Mehrwerts" verkaufen muss. 
Sie erzählt auch, wie aus ihrer Sicht das Management die Organisation des Veränderungs
prozesses gestaltet hat. Frau Jahn berichtet im Interview, dass sie den Prozess der 
Umstrukturierung insbesondere im Hinblick auf ihre Tätigkeit als Vertriebsbeauftragte 
als intransparent empfunden habe. Sie fühlte sich schlecht informiert und lebte eine 
Zeit lang in der Ungewissheit, ob ihre Stelle erhalten bleibt, zumal Personalverände
rungen ihrer Ansicht nach nicht ausreichend besprochen wurden. 

Ihre Situation im Rahmen der Umstrukturierung und die damit verbundene Ver
setzung auf die neue Stelle einer Spezialistin für branchenspezifische Lösungen schil
dert Frau Jahn aus folgenden Gründen als schwierig: 
- Es fand weder eine Einweisung noch eine Einarbeitung in das neue Aufgaben

gebiet statt. 

- Es gab Akzeptanzprobleme bei Kollegen, die sie fragten, was sie als Spezialistin 
qualifiziere. 

- s.ie beklagte das Fehlen einer Funktions- und Stellenbeschreibung. Dadurch war 
sie selbst verantwortlich, ihren „Mehrwert" für die Vertriebsbeauftragten zu be
gründen. 

- Sie hatte das Gefühl, ihre Kenntnisse, Kompetenzen und Erfahrungen als Vertriebs
beaufi:ra~e auf d.er neu~n Stelle nicht angemessen einbringen zu können. 

- l'.11 Hinblick .auf ihre Leistungsbeurteilung (Prämie) ist sie darauf angewiesen, dass 
sie von Vertnebsbeauft:ragt l · h · Re . . · en a s wic uge ssource bei der Zusammenarbeit mit 
dem Kunden einbezogen w;•d F Jah h' 1 · · T" · . . ... · rau n er 1e t 1m ersten Jahr ihrer neuen atJg-
ke1t keme Prämie Ihre L · · · · · b . · e1stungen gmgen m die Erfolgsbilanz der Vertne s-
beauft:ragten em. 

Für die Interpretation des Fall F J h " . . . . es " rau a n m der Interpretationswerkstatt mteres-
s1erten sich sechs Forscher! ( · F fü nnen eme rau, nf Männer) aus dem Forscherinnen-
netzwerk des Projekts Sie d fi · · h fc . . · e merten s1c olgenden Disziplinen zugehörig: Arbeits-
wissenschaft, Soziolo...ie Erw h "d · h 
1 . . .o · • ac senenpa agog1k, Organisationspsychologie, Psyc o-
og1e und Betnebswm h ft H' · · sc a · 1er e1mge Auszüge, in welcher Weise die einzelnen 
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Forscherinnen i~ der ersten Phase der Interpretationswerkstatt auf Frau Jahns Hancf. 
Jungsproblemat1ken Bezug nahmen: 

Der Betriebswirtschaftler sah Fra~ Jahn als Betroffene eines unzureichenden Projekt
managements. Demnach wurden die neuen Aufgaben und Arbeitsabläufe nicht aus
reichend. kommunizie~ und zugeordnet, ~ie Handlungsspielräume nicht definiert, 
die Arbeitsbelastung mcht gesteuert usw. Diese Perspektive versteht Frau Jahns ffan.. 
dein als frustriertes Handeln und Rückzug in die innere Emigration. Ihr Handdn 
kann aufgrund der mangelnden Reife der Organisation nicht erfolgreich sein. 

Der Soziologe interpretierte Frau Jahns Handlungsproblematik untereinerinstitutio~ 
theoretischen Perspektive, die das Verhältnis von Betrieb und Frau Jahn sprachspiel
analytisch untersuchte. Demnach sah Frau Jahn während der Umstrukturierungsphasc 
verschiedene Sprachspiele verletzt, die sie nur ironisch verarbeiten konnte (z.B. die 
Koordinationserwartungen im Zuge des Sprachspiels "Organisation•, die Orientierungs
erwartung im Zuge des Sprachspiels "Führung", die Steuerungserw21t1lllg im Zuge des 
Sprachspiels „Arbeit" usw.). Aus dieser Perspektive handelt Frau Jahn erfolgreich, weil 
sie die Regelverletzungen der Institution erkennt und mittels bestimmter Rtssourccn
verwendungen für sich nutzen kann. 

Die Arbeitswissenschaftlerin interpretierte Frau Jahns Handlungsproblematik vor 
dem Hintergrund der Veränderungen im betrieblichen Arbeitsmarkt. Demnach ver
stand sie Frau Jahns Handeln als innerbetriebliche Selbstv~g und Versuch, 
über Selbstqualifizierung den eigenen betrieblichen Marktwert wieder h_~en. 
Aus Sicht der Arbeitswissenschaftlerin war Frau Jahns Handeln erfolgret~= ~ 
ihr bei allen Überforderungsanzeichen gelang, ihre betriebliche Handlungs ett 

zu stärken. . • 1..:...: "t, die sich 
D Jahn 

H dein als reBextve 11Aunta 
er Psychologe interpretierte Frau s an . es bezieht und 
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re· h ·1 . . . . . "k tnl"sch instrumentellen De en v b 'eh 1c , we1 es emse1tlg m einem o ono - Sdb rganisation ezi t, 
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1 
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hl . . . d Kompetenzall ahn ihr (Lern-) sc e1fen begründet haben rrut denen sie en · chätzt Frau] 
. ' · nspcrspekove 5 bl matikcn 
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n andeln erfolgreich ein, weil sie die von di 
mit ihren Lernanstrengungen überwinden konnte. galt es fUr die forscherln~enggf.e 

· nswcrkstatt . Interprctaoon · 
In der zweiten Phase der lnterpretaoo die je eigene 

Ex . . u nehmen, um . Austauschprozesses 
pert1sen wechselseitig zur Kenntn!S_Z den ßeispide dieses 

zu ergänzen oder zu differenzieren. Die folgen 
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aus der zweiten und dritten Phase der Interpretationswerkstatt zeigen einen Ausschnitt 
der für die Forscherinnen bedeutsamen Vergleichsaspekte: 
1. Interessante inhaltlich-thematische Interpretationsperspektiven anderer Forsche
rinnen, die für die je eigene Expertise wichtig erschienen und Verknüpfungsmög

lichkeiten beinhalteten, waren: 
- handlungsleitende Wertorientierungen von Frau Jahn, die als Ergänzung der eige

nen strukturtheoretischen Interpretationsperspektive verstanden wurden 
- die Realisierung von Machtressourcen im Sprachspiel 
- die Lernbegründungen der Frau Jahn, die erhellen, wie betriebliches und berufli-

ches Lernen von auf sich gestellten Akteuren bewältigt wird 
- der betriebliche Mikroarbeitsmarkt 
- die Begriffsfolien „Bewältigungsstrategie" und „Deutungsmuster". 
2. Diskrepante Interpretationsergebnisse bzgl. Frau Jahn: 
- ihr Handeln wird einerseits als subjektiv begründetes und interessiertes Streben 

nach Projektarbeit im Rahmen ihrer Karrierevorstellung interpretiert, andererseits 
als Bedrohungsabwehr und emotionale Belastung 
die Bewältigungsstrategien der Frau Jahn werden sowohl erfolgreich als auch er
folglos eingeschätzt 
für einige Forscherlnnen zeigt sich in ihrem Handeln Innovationskompetenz, für 
andere Forscherinnen machtstrategisches Kalkül 

einige Forscherinnen sehen Frau Jahn in einem kooperativen Lernverhältnis ste
hend, in dem sie vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Kollegen aufbaut, andere 
Forscherinnen erkennen überwiegend machtstrategisches und ökonomisch-zweck
rationales Handeln. 

3. Kritische Perspektive auf andere Theoriefolien: 

- ~bersetzung der Sinnkategorie in Witzkategorie/ Ironie wird problematisiert 
die herausgearbeiteten Widersprüche aus den Handlungen und Meinungen von 

. Frau Jahn werden als latent normative Perspektive kritisiert 
Die wechselseitige Verständigung der Forscherinnen in der Interpretationswerkstatt 
wai: sehr auf'wen~ig, weil zwischen den verschiedenen Theorieperspektiven erst ge-
memsam V 1 h d' · e erg e1c s unens1onen gefunden werden mussten. Die geplante zentrale 
Fr~gestellung nach Verknüpfi.mgsmöglichkeiten und Differenzierungsnotwendigkeiten 
zw_ischen den verschiedenen Interpretationen konnte bislang nur ansatzweise bear-
beitet werden In der Grup · k 1 · h b · ·· b _ · pe entw1c e te s1c a er em starkes Interesse an der U er-
prufung möglicher Verknüpfu d h. d · k · . ngen er versc 1e enen Interpretauonsperspe uven. 
Die sechs Forscherlnnen haben deshalb vereinbart, ihren gemeinsamen Reflexions
proz~ss am Fall der Frau Jahn weiter fortzusetzen und in einer gemeinsamen Veröf
fentlichung zusammen zu führen. 

. Über die für die Forscherinnen gegebenen Lernmöglichkeiten und Lernwiderstände 
im Rahmen der Interpretationswerkstatt lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur 
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wenige und vorläufige Eindrücke festhalten. Erkennbar sind aber an verschied . . enen 
SteUen deutliche thematlsche Lemmteressen nach Ergänzungen des eigenen Erklärunp-
modells und vor allem das Interesse, nach Verknüpfungsmöglichkeitcn zu suchen. 
Das Interesse nach Ergänzung des eigenen Erklärungsmodells lässt sich in zwei Berei
che unterteilen: Dies ist erstens das Interesse nach einer inhaltlich-thematischen Er
gänzung der eigenen Interpretationsfolie (hier mit Blick auf Frau Jahn; vgl. oben Ziffer 
1} und zweitens das Interesse, die Subjekt- und Strukturperspektive miteinander zu 
vermitteln. Dies bedeutet, dass Forscherinnen, die mehr an der Strukturperspektive 
kollektiver Handlungsfolgen interessiert sind, sich von denjenigen Interpretationen 
anregen ließen, die mehr am individuellen Handeln interessiert sind und umgekehrt. 
So versuchte beispielsweise der Pädagoge die Strukturperspektive des betrieblichen 
Mikroarbeitsmarktes in seine Rekonstruktion des subjektiven Lernhandelns zu inte

grieren. 

4. Ausblick 

Die bisherigen Erfahrungen im lernenden Forschungs-zusammenhang ermutigen zur 
Weiterarbeit. Eine lern theoretische Perspektive im Rahmen des Differenz-Moddls von 
lnterdisziplinarität scheint für die Unterstützung und Untcrsuchun~ intcrdiszip~ä
rer Forschung ertragreich zu sein. Konkurrenzen zwischen Interpretaaonspers~~ven 
beschränkten sich bisher in einem für den kooperativen Lernprozess. ertra~chen 

· hen Theonetrad1uonen Umfang und das bekannte Aufbrechen alter Kontroversen ZWISC 

war nicht erkennbar. K · Lem-
b h B h. d rungen des ooperauven 

Deutlich erkennbar wurden a er auc e. m e dWi chaft 
. . · · Forschung un ISSCns 

zusammenhangs, die durch die soziale Orgamsatton von . kst tt charak-
b . . d Interpretat1onswer a 

gegeben sind und die interdisziplinäre Ar eit m e~ d' Lernbehinderungen 
· · · · · d Beschreibung ieser · tcns1cren. An emer SystematlSlerung un F welchen inhaltli-

. . b . b so wie an der rage, 
wird gegenwärtig im Proiekt gear e1tet, e en . di · Jinärcr Forschung 
h E . . d. . l' .. Arbeit im Vergleich zu sz1p c en rtrag diese mter 1sz1p mare 

erbringt. 

Anmerkungen . chrift für Fcnunistische 
. 1 B L'Hommc. ZCJts 

1 Zur Reflexion dieser Programmatik vg · z. · . . 
1
. ·iät, 6. Jg. Heft 2/1995. 

. h kt· InterdisZJp inan . c. chung" im Gesch1chtswissenschafi:. Sc werpun · ftsfihigcn ArbC1ts1ors 
. . d p 'ekt zur Zukun Zukunft der Ar-

2 lefo ist ein vom BMBF gefor ertes roJ . " Arbeitsgestaltung - d 
0 Innovauve . cktv rbund ar. as 

Rahmen des Forschungsprogramms " p . kt stellt einen ProJ c d Ko cra-
beit" beim Projektträger DLR Das lefo- rod JC hr München angesiedelt, . as p of.pDr 

· · ·· d r Bun eswc chim Ludwig, ro · · 
Hauptprojekt ist an der Universitat e . t 

3
m· PD Dr. Joa f. 0 Günter 

tionsprojekt an der TU Chemnitz. Leit.ung~ ~t d~ Bw München) und Pro · r. 
Kurt R Müller, Dr. Margit Weihrich (Vniversita 
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G. Voß (111 Chemnitz). Projektnutarbeiter: Joachim Nöthen, Thomas Schübe!, Michael 
Weis (Universität der Bw München), Norbert Huchler, Dr. Thomas Wex (fU Chemnitz). 
Weitere Infonnationen finden sich auf der Projekthomepage www.lefo-online.de. 

3 In Verbindung zu dieser lc:mthc:oretischc:n Perspektive umfasst das Projekt auch ein 
Teilprojekt zum Theoric:vergleich (Dr. Margit Weihrich und Joachim Nöthen). 

4 Vgl. z.B. Hitzler/ Reichertz/Schröer (Hg.) 1999; Flick/Kardoff/ Steinke 2000. 

5 Abduktion bezeichnet eine iterative Beziehung zwischen Induktion und Deduktion. 
Vgl. dazu z.B. Kelle/ Kluge 1999. 

6 TI1eoretische Modelle lassen sich durch die interpretierende Anwendung an empiri
schem Material verbessern. Ihre Aufgabe ist es, Handlungssituationen zu verstehen 
und zu erklären. Über die interpretierende Anwendung kann es gelingen, konzeptuelle 
Probleme zu entdecken und zu vermindern, die logische Kohärenz zu verbessern und 
den empirischen Gehalt zu steigern. 

7 Eine differenzierte Darstellung von Lernprozessen als Selbstverständigungs- und 
Vergleichsprozesse findet sich in Ludwig 2004. 
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