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JOACHIM luOWIG 

JOACHIM LUDWIG 

Forschungsnahe Weiterbildung und Praxisberatung 

Die Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung expandieren in den Bereich betrieblicher Organisations

entwicklung hinein. Dort findet sich erheblicher Bedarf an seriöser wissenschaftlicher Unterstützungs

leistung jenseits gangiger Bernterpraxen. die oft-nicht immer-mit schnellen und ritualisierten Ratschlägen 

schnelles Geld machen wollen. Der Bedarf in betrieblichen Modernisierungsprojekten liegt vor allem an 

den Verbindungsstellen von Organisationsstrukturen und handelnden Menschen. Neue Strukturen ~ind vom 

Management schnell geplant und entworfen -die Aneignung dieser Strukturen durch die betroffenen Be

schäliig ten bleibt dagegen ein oft ungelöstes Problem. 70% aller betrieblichen Modernisierungsprojekte 

scheitern am Widerstand der Betroffenen. Eine reflektierte Gestaltung betrieblicher Modernisierungs- und 

Innovationsprojekte, die auftretende Schwierigkeiten und Widersrände produktiv num und neben den 

Planungszielen des Managements die Interessen der Betroffenen einbezieht. ist das oft nicht erreichte Ziel 

vieler Organisationsentwicklungs- bzw. Innovaiionsprojekte. Wissenschaftliche Weiterbildung und Praxis
berntung kann in besonderer Weise helfen, diese Ziele zu realisieren. 

Nun kritisieren Unternehmen nicht nur Beratungsfirmen sondern auch die Wissenschaft. Sie beklagen eine 

fehlende Praxisrelevanz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse vor allem in zweierlei Hinsicht: Sie kriti

sieren erstens. dass Wissenschaft die fa lschen FrJgen und Problemstellungen aufwirft, die mit ihren eigenen 

Problemstellungen nur wenig zu tun haben. Und sie beklagen zweitens. dass die Ergebnisse der Wissenschaft 

zu arbeitsteilig und zu spezifisch seien, d. h. die Komplexität praktischer Problemstellungen zu wenig be

rücksichtigen. Im Ergebnis führt dies zum Problem, dass viele arbeitswissenschaftliche Ergebnisse von den 

Unternehmen nicht aufgegriffen werden und der WissenschaftstrJnsfer unzureichend bleibt. 

Um diese Situation zu verbessern und Arbeitsforschung an den Anforderungen sich modernisierender Arbeit 

auszurichten wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung von 2002 bis 2005 eine Förder

initiative „Zukunftsfähige Arbeitsforschung" (Verbund ZFA 2005) durchgeführt. Gesucht wurden neue in

terdisziplinäre Forschungsverfahren mit deren Hilfe die Innovationsprozesse in der Arbeit einerseits Erfolg 

versprechend untersucht werden können und andererseits diese Untersuchungsergebnisse in die betriebliche 

Praxis transferiert werden kcinnen. In diesem Förderkontext wurde ein transferorientiertes Forschungs

verfahren mit der Bezeichnung „Lernender Forschungszusammenhang" (Ludwig 2007) entwickelt. das sich 

in einer etwas modifizierten Form als forschungsnahe Praxisberntung umsetzen lässt. 

Dieser Beitrag stellt das Konzept einer „forschungsnahen Praxisberatung" als Ergebnis des Projekts „Ler

nender Forschungszusammenhtmg·• vor. Wissenschaftliche Weiterbildungseinrichtungen können forschungs

nahe PraxisberJtung für Organisationsentwicklungs- sowie lnnovattonsprozcsse in Unternehmen offerieren. 

Wissenschaftliche Weiterbildung operiert damit an der Schnittstelle von Forschung einerseits und Weiter

bildung sowie Organisationsberatung andererseits. Gegenüber anderen Beratungsdienstleistern stellt die 

Forschungsnilhe und lnterdisziplinaritiit des Konzepts cm Alleinstellungsmerkmal für wissenschaftliche 

Weiterbildungseinrichtungen dar. Zudem realisieren wissenschaftliche Weiterbildungseinrichtungen mit 

diesem Angebot den dringend erforderlichen Wissenschaftstransfer der Hochschulen in die Wirtschnft.~

reg1onen. 
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JOACHIM LUDWIG 

. • h d· K zepi ·in einem Praxisbeispiel .. Einführung von Teamarbeit in einem 
Im Folgenden wird zunac st as on ' „ 

. „ . · d me knappe Evaluation der Ertrage. aber auch der Umsetzun••. 
Automobilwerk" crlautcrt. Zweitens wir e . ~ 

D 
. rdcn die Beoründungen des Konzepts „forschungsnahe Praxisberatung' 

probleme vorgenommen. ritten\ wc "' 
und die damit verbundene Attr.iktivität für Wissenschaftler vorgestellt. 

1 Forschungsnahe Praxisberatung am Beispiel Automobilwerk 

Das Konzept Forschungsnnhe Praxisberatung greift die Erwartung der Unternehmen hinsichtlich einer hohen 
Praxisrelcvnnz wissenschaftlicher Ergebnisse in dreierlei Weise auf. Um die wissenschaftlichen Frage- und 
Problemstellungen stärker mit den Praktikerinteressen zu verbinden. werden erstens die Problemstellungen 

und Sichtweisen der Praktiker von Anfang an in die Generierung wissenschaftlichen Wissens mit einbezo
gen. Zweitens wird interdisziplinär gearbeitet, um die Komplexität pr.iktischer Problemstellungen stärker zu 
berücksichtigen. Durch die interdisziplinare Zusammenarbeit mehrerer Wissenschaftler wird die praktische 
Problemstellung im betrieblichen Innovationsprojekt aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Zugängen 
und Perspektiven ausgeleuchtet. Drinens wird der Yenninlungsprozess wissenschaftlichen Wissens in die 

Praxis als beratungsorientierter Wissenstransfonnationsprozess gestaltet und nicht als Instruktions- und 

Qualifizicrungsprozess mtt1cls wissenschaftlichen Wissens aufgefasst. 

Getr.igen wird das Konzept von einer interdisziplinären Projektgruppe. die im Kern aus zwei Bildungs· 
/Beratungspraktikern besteht, und zu der phasenweise Wissenschaftler hinzugezogen werden. lm Projekt 

„lernender Forschungszusammenhang'· wurden Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zur Mit· 
arbeit eingeladen: Arbeitsmedizin, Arbeitsrecht, Betriebswirtschaft. Bildungswissenschaft. Frauenforschung. 

Psychologie und Soziologie. Durch die interdisziplinäre Bündelung wissenschaftlicher Ressourcen für die 
pr.iktische Problemstellung des Betriebs wird das Praxisproblem in seinen vielschichtigen Bedeutungs· 
aspekten aufgeschlüsselt und so die Anschlussfähigkeit der Praktiker und der Praxistmnsfer verbessert. 

Das Konzept Forschungsnahe Praxisberatung ist in drei so genannte Werkstätten gegliedert. Der Beratungs· 
verlauf soll am Beispiel eines betrieblichen Innovationsprojekts „Einführung von Teamarbeit in einem 
Automobilwerk'' demonstriert werden. 

Arbeitspraxis 

Handlungs· 
problemallken 

aus den 
Betrieben und 
Verwallungen 

1 

Problomdefinltlons
werkstatt 

lnteni/szlplinäre 
Interpretations

werkstatt 

Tn1nsfer- und 
Bentungs-Utatt 

a) Problemdefinitionswerkstatt 

Theoriebildung 

Der Beratungsprozess nahm seinen Ausi:nnos . 
besondere der Mitglieder de p . k ~· " punkt 111 Problemschilderungen des Werksmanagements. ins· 

r roje •tuntcrstützungs s· . -IL>n gruppe. 1e waren am Projekterfolg interessiert. )llU' 
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aber zwischen den Stühlen der Managementspitze und der Mitarbeiter. In der Managementspilze entwickelte 
sich eine öffentlich formulierte Unzufriedenheit. weil sich die erhofften Effekte der Teamarbeit-messbar 
an den Kennzahlen für Qualitiil und Produktivität-nicht wie erwünscht einstellten. Die Mitarbeiter in der 
Fließfertigung waren unzufrieden. weil sie feststellen mussten. dass iltr Engagement in der teamorientiertcn 
Arbeitsorganisation von den Vorgesetzten nicht anerkannt wurde. Ihre Ideen, Anfragen und Vorschläge wur
den ihrer Meinung nach nicht ausreichend. mitunter auch gar nicht beachtet. In den Teams wurde mehr und 
mehr die mangelnde Partnerschaft mit den nächsten Vorgesetzen, vor allem den Meistern, beklagt. 

Die erste Phase wird als Problemdefinitionswerkstatt beschrieben. Hier wird das betriebliche Problem einge
kreist. lm Automobilwerk wurden im Rahmen von ca. drei Tagen verschiedenste Daten und Dokumente ilber 
die Einführung von Teamarbeit gesammelt, sowie mit zentralen Akteuren der Teamarbeit Gespr'jche und 
Interviews geführt. Die verschiedenen Daten wurden zu einer Datenlandkarte modelliert. die sowohl Projekt
strukturen als auch zentrale Akteure mit ihren besonderen Problemlagen umfasste. Diese Datenlandkarte war 
die Grundlage, um zentrale Konniktknoten und dort handelnde Akteure zu identifizieren. Mit ihnen wurden 
offene Interviews durchgeführt, in denen die Akteure ihre Problemsicht frei erzählen konnten. Voraussetzung 
für die weitere Arbeit sind an dieser Stelle Fallerzählungen. in denen möglichst konkrete Handlungssequen· 
zen mit anderen Akteuren geschildert werden. Im Projekt Automobilwerk wurden zwei Fallerzählungen. die 
besonders repräsentativ erschienen. ausgewählt und als lnterviewprotokoll zusammen mit der Datenlandkarte 
der interdisziplinären Wissenschaftlergruppe in der Interpretationswerkstatt vorgelegt. 

b) Interdisziplinäre Interpretationswerkstatt 

Zur Interpretationswerkstatt wurden fünf Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen eingeladen. Ihre 
Aufgabe war es, die vorgelegten zwei Interviews zu interpretieren und auf zentrale Kernthemen und 
Strukturen hin zu untersuchen. Die Arbeit der Wissenschaftler in der Interpretationswerkstatt begann mit 
einem vorHiufigen lnterpretationspapier jedes einzelnen Wissenschaftlers. indem aus einer individuellen 
Jnterpretationsperspektive die betriebliche Problemkonstellation analysiert wurde. In einem zweiten Schritt 
tauschten die Wissenschaftler ihre Interpretationsperspektiven aus. griffen einzelne Aspekte anderer Wissen
schaftler für die eigene Expertise auf und ergänzten und vervollständigten sie. In einem dritten Schritt wurden 
gemeinsame Erklärungszusammenhange und -anstitze für die Probleme der Teamarbeit gesucht. Auf diese 
Weise entstanden in der Interpretationswerkstatt sehr konkrete. auf die betrieblichen Eigenheiten orientier
te Erklärungsangebote. Die fnterpretationen der Fallerzählung fuhren im Ergebnis zu gegenstandsnahen 
und betriebsspezifischen Erklärungsmodellen, die sich passgenauer als allgemeine Theoriemodelle in der 
Beratungswerkstatt verwenden lassen. Dartiber hinaus entwickelte sich im Austausch der Wissenschaftler 
untereinander ein intensiver Theorienvergleich zu Teamarbeit/Gruppenarbeit, der für die wissenschaftliche 
Theoricbildung der beteiligten Wissenschaftler interessant war. 

Die Interpretationswerkstatt 1m Automobilwerk hatte folgende Kernthemen und Erklarungsmodelle zum 

Ergebnis: 

1. Es existieren zwei Betriebskulturen gleichzeitig nebeneinander. Die Kultur der Teamarbeit wurde neben 
die alte Kultur des Meister-Arbeiter-Verhältnisses gestellt. Dies führte zu Rollen- und Verantwortungs
konnikten. Die gewählten Teamsprecher und die Teams hatten gemäß der Betriebsvereinbarung Team· 
arbeit zwar Mandate zum eigenstandigen Handeln. aber dafür keine relevanten Befugnisse erhalten. Den 
Meistern wurden im Gegenzug die Mandate genommen. Sie besaßen aber weiterhin die dafür relevanten 

Befugnisse. Kollisionen waren somit vorprogrammiert. 
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f Je Beziehunnskonflikte reduzien. In der Konfliktbearbciiung 
? Betriebliche Konflik1c wurden au persona ~ . . . · . 
- · . k be vurden die bctnebhch-strukturellen D1mens1onen der Konfükie 

auf Tcamebcnc und nuf PrOJC tc nc ' 

ausgcl..lammen. b · „ d "' rbe" 1 . . . ts für das Projekt „Teamar eil wur e 1eama 11 a s Produki 3. Im Rahmen des Emfuhrungsmanagemen .. . . .. 
. . . d Die Unters1utzun"sstruk1uren fur die Emfuhrung waren so angele•i und weniger als Prozess verst.m en. ~ . . . . c · 

bc. b" . · best·ammten Zeitpunkt mstalhen sem sollte. Es wurde nicht m Rechnune dass Tcamar 11 1s zu emem . . ~ 

d d. E. r··1 g von Teamarbeit einen Prozess darstellt, in dessen Rahmen Teamarbeit wachst g!!!>tellt, ru.s 1e m u 1run 
und mit eigenen Strukturen im Betrieb entsteht 

c) Transfer- und Beratungswerkstatt 
Die Ergebnisse der Interpretationswerkstall mündeten drittens in eine Transfer- und ßera1ungswerks1atL 
Hier wurden für die betroffenen Beschäftigten in den Teams. die Betriebsr'Jte und die Mitglieder des 
Projektmanagements, Workshops und Einzelberatungen angeboten. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgte 
vor dem Hintergrund der Interpretationsergebnisse und in Absprache mit dem Management. Dabei spiehen 

sowohl inhaltliche als auch strategische Aspekte eine Rolle. 

Ausgangspunkt des Beratungsprozesses sind hier wiederum die individuellen Handlungsproblematiken der 
Teilnehmer. deren Erwartungen und Problemstellungen im Modernisierungsprojekt, und nicht die erarbeite· 
ten Erklärungsangebote der Interpretationswerkstatt. Die betroffenen Beschäftigten (Meister. Teamsprecher. 
Teamunterstützer) schildenen ihre als schwierig erlebten Handlungssituationen aus dem Projektalltag und 

diese Fallerzählungen wurden 1m Rahmen eines berntungsorientienen Weiterbildungskonzepts reflektien. 
Dabei brachten die Berater die Erklärungen der Interpretationswerkstatt soweit ein. wie sie für das Verstehen 

und die Bearbeitung der individuellen Handlungsproblematiken relevant waren. Dabei sind die Erklärungs· 
ansätze. die in der Interpretationswerkstatt interdisziplinär erarbeitet wurden, nicht die einzige Grundlage für 
die anschließende Beratungswerkstatt, aber ein wichtiges Fundament für den Beratungsprozess. Schließlich 
sind sie in den gleichen betrieblichen Situationen entstanden. die von den Teilnehmern der Beratungswerk· 
stau als problemhaltig geschilden werden. 

Ziel dieser Fallbearbeitungen i~t eine erweitene Handlungsfähigkeit der Teilnehmer im Projektalltag. Siesol· 
Jen m die Lage versetzt werden, die Strukturen und Interessen der Beteiligten im Projekt besser zu verstehen. 
um die Fonentwicklung des Projekts-hier der Teamarbeit-bewusst gestalten zu können. 

2 Ergebnisse und Umsetzungsprobleme 

Es stellt sich die Frn"e ob ein ~orschu ah K f - · · ·" 
• • 

0 
: ngsn es onzept ur Praxisberatung den verschiedenen Spewur 

sierung~mveaus von Wissen~ch<ift und Prnxis gerecht wird. Praktiker erwanen sich konkrete Handlung;· 
empfehlungen von .d~r Wissen.schaft ~nd dies m<iglichst zeitnah und passgenau. Viele Wissenschaftler 
betrachten .. demgeg~nüber Praxisonen11erung skepti sch: Der Bedarf der Praxis an schnellen Ergebnissen 
steht der fur Reflexion und Thcor' e b · b ·· · · · '"' 

. 1 ar e11 eno11g1en Ze11 entgegen und schließlich sei die c.esellschuf1hc1" 

Aufgabe von Wissenschaft Aufkl'iru d · h · ~ · • 
. . .. · ' ng un mc 1 die Erfüllung funktionaler Praxisinteressen. Der gletc•r 

zemge Anspruch fur Ökonomie und p rt ·k f k · · · . nd 
)' . . .. 0 1 1 un ttonsfälug zu sein, kann zu lnteressenskonflikten führell u 
,lsst sich m11 dem Aufklarungsanspru h · h . . .• 

Z .. be. · · c nie t immer reibungslos vereinbaren. Zudem stellt interdisziphnäfC 
usammenur II Wissenschaftler vor be. d . 

forschungsn-ihe p , ·b . son ere Herausforderungen. Wenn vor diesem Hintergrund eine 
' rax1s eratung und wissensch· f 1· h ,„ _._ 

a 1 ic e vve11erb1ldung prakusch auf Dauer gestellt we1""" 
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soll, müssen sowohl Praktiker al~ auch Wissenschaftler ausreichend Enräge für sich erkennen können. Nur 

wenn Wissenschaftler und Praktiker ihre jeweils eigenen Interessen realisieren können. kann ein Konzept 
forschungsnaher Praxisberatung nachhaltig werden. 

Die betrieblichen Akteure w:1ren mit den Ergebnissen des \Vbsenschaftstransfers im Projekt „lernender 

Forschungszusammenhang" in hohem Maße zufrieden. Im Automobilwerk sahen sie ihr Unternehmen mit 
seinen Modernisierungsprozessen und -Strukturen 111 einem neuen Licht: 

Die Te ilnehmer fühlten sich für Situationen. wie sie in den Beratungswerkstauen reOektiert wurden. zu
künftig handlungsfiihiger. 

- Alte Konfliktlinien zwischen Akteuren wurden gemeinsam reOektien und produktiv gewendet. 

- Typische Konflikte im Modernisierungsprojekt „Teamarbeit" reduzierten sich. 

Ein Projektmitarbeiter wechselte zum Projektende als Organisationsentwickler in das Automobilwerk, was 

sicher ke in Zeichen für Enttäuschung über das Geleistete auf der Selten der betrieblichen Praxis ist. 

Auch viele Wissenschaftler. die an den interdisziplinaren lnterpretationswerkstänen teilnahmen (insgesamt S 

Werkstätten bei S beratenen Unternehmen) erlebten ihre Mitarbeit als Gewinn. Die Forscher erlebten für sich 

einen persönlichen Lemerfolg durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die interdisziplinäre Zusammen

arbeit e rweiten e die eigene theoretische Perspektive auf Problemstellungen. Gle1chzei11g konnten sie durch 

die Erarbeitung sehr betriebsbezogener Erklärungsmodelle den praktischen Ertrag ihrer wissenschaftlichen 

Arbeiten demonstrieren. Dies sind wichtige Legitimationseffekte nach außen. aber auch nach innen in die 

scientific community. Wissenschaftler können insofern ein Interesse besitzen, sich an forschungsnaher Praxis

beratung zu beteiligen. 

Trotz dieser Erträge ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Wissenschaftlern kein Selbstläufer und 

immer ein prekärer Prozess. der ständig abzubrechen droht und kompetent modenen werden muss. Wer 

forschungsnahe Praxisberatung realisieren möchte, hat folgende Phänomene zu berilcks1chtigen1
: 

a) lnterdisziplinarität steht berußicher Verwertung entgegen 
„Als Wissenschaftler habe ich mich in meiner Disziplin zu profilieren!" So lautete eine zentrale Botschaft. 

die uns Wissenschaftler mitgaben. Sie sehen durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und die damit ver

bundene Annäherung an andere Perspektiven die Gefahr. in einer grauen Masse unterzugehen. Berufliche 

Verwertungsinteressen in der Wissenschaft erfordern anscheinend Sichtbarkeit und Protilierung. weniger das 

Einlassen auf andere Perspektiven und die damit verbundene Integration. lnterdisziplinarität behindert somit 

berunichc Verwertung. 

b) Stntuskämpfe behindern lnterdisziplinarität 
Die Bere itschaft zur Multiperspektivit:ll ist das Charakteristikum interdisziplinärer Arbeit. Dazu ist die 

Anerkennung des anderen. noch fremden wissenschaftlichen Zugangs eine wichtige Voraussetzung. Trotz 

dieser „Gleichberechtigung" in Bezug auf Wenigkeit und Gültigkeit der jeweiligen Ansatze gab es Durch-

Eine detnillic11erc Darstellung der Projektergebnisse findet sich in Ludwig. J. (Hrsg.}: lernender Forschungszu

sammenhang. Bielefeld 2007 
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. . h bl. h Maße von der J·eweilic.cn Selbstdarstellung der eigenen 
k . ~ D" h n" 111 e mem er e 1c en ~ 

setzungs ·amp e. ies i ". . 1 E . tenstatus ab. Anerkennung kommt zum Ausdruck im Vcr-
p kt ve und dem dmnll venmtle ten xper . . . . 

erspe 
1 

. db"ld· J inseitioer dabei das eigene Selbstbild konstru1en wird, JC stärker 
h'iltnis von Selbstbild und Frem 1 · e e · 0 • ·- k . 

'. . . . ,. · d R· e"ner zentralen ldentitht erhoben wird, desto star ·er angreifbar 
cme bestimmte sozmlc lden11tat 111 cn ang 1 . . 

• . 1 d. ·k . Fremdzuschrcibunocn-so z .B .. wenn e111 Forscher sich selbst als 
ist dieses Selbstbild durc 1 1s repante · e . . . 

d f 1 en Forscher und Aufklärer sieht. von anderen Jedoch als apod1k-
wissenschuftlich kompetenten un er a tren 
ti~ch-undifferenzicner Rhetoriker wahrgenommen wird (vgl. Dreke 2007). 

c) Disziplinkämpfe behindern lnterdisziplinarität . . . . _ . . 

I 
· I · I 11 · t· • "'al n1·11 ,, „. mir auch so 1111dfiihle 1111cli ncliug .. . isoliert. ( .•. )Na JG, das smd Je 1 sm: 11er 1e111e, 11nt e „es m• ,, o • 

" II G · · / rftler. tln'I das 1·st der BWLer. ist 1'a <>an- sclidn 1111/air. Und irgendwie versuch ich a es e1stesw1sse11sc ra • „ • o ~ 

immer A11k11llpf1111gsp11nkte zu finden und find sie nicht". 

Differenz zwischen Perspektiven wird nicht immer als Entwicklungs- und Lernchance verstanden, sondern 

auch als Orientierungshorizont, mit dessen Hilfe man sich abgrenzen und im venrauten Terrain bleiben 

kann. Die Grenzen von Disziplinen sind histo rische Grenzen (Miuelstraß) . Insofern s111d disziplinäre Aus

einandersetzungen eine Reproduktion aktueller Konflikte im Wissenschaftsfeld, das nicht vor der Tür der 

Interpretationswerkstall halt macht. 

3 Begründungen des Konzepts „Forschungsnahe Praxisberatung" 

lm Folgenden werden einige zentrale Begründungen des Konzepts „Forschungsnahe Praxisberatung" mll 

Blick auf eine praktische Umsetzung des Konzepts 111 der wissenschaftlichen Weiterbildung skizzien. 

a) Theorie-Praxis-Verhältnis oder: Welche Forscher/innen sind ansprechbar? 

Das Konzept forschungsnaher Praxisberatung bedarf der Mitarbeit von Wissenschaftlern in der Interpretations

werkstatt. Um diese Mitarbeit zu erreichen. sollten die beteiligten Wissenschaftler erkennen können. dass 

ihre eigenen wissenschaftlichen Interessen bei einer Mitarbeit prinzipiell realisien werden können. Was ist 

also in der lnterprerationswerkstatt für ein wissenschaftlicher Enrag erwartbar? 

Die wissenschaftliche Arbeit in der Interpretationswerkstatt orientien sich am Modell der Fallstudie. Ein Fall 

umfasst die Komplexität des Handelns von Personen in ihrem betrieblichen Kontext. Der Fall wird in Form 

eines transkribrenen Interviews zum Ausgangspunkt der interdisziplinären Arbeit gemacht. Der Fall stclll 

eine komplexe soziale Handlungseinheit mit Struktur und Gesch ichte dar, in der vom Interviewten etwas 

Spezifisches problematisch erlebt wird. Im Rahmen der Fallstudie werden die Kernthemen dieser Hand· 

lungsproblematik sowohl hinsichtlich der betrieblichen Strukturen a ls auch hinsichtlich der spezifischen 

Handlungsgründe der Fallakteure analysien. Individuelles Handeln wird auf diese Weise als kontextuierter 

Fall, als Verhliltnis von individuellem Handeln und betrieblich-c.esellschaftlichem Kontext untersucht und 

nicht als singulärer Fall einer allgemeinen Struktur betrachtet. Der Fall ware dann nur ein besonderer Aus
druck des Allgemeinen. Das Handeln des Subjekts im Einzelfall wird als spe.zifisch subjektive Antwon und 

Realisierung einer historisch-konkreten Strukturfonnmion verstanden (vgl. Soe!fner 2003, S. J 73). Mit dieser 

Verbindung von Strukturen und individuellen Handlungsgründen ist ein wesentliches Merkmal der wissen· 

schaftlichen Arbeit bezeichnet: Wissenschaftler sollten ein Interesse an dieser Verbindung mitbringen. 
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Die soziale Wirklichkeit, w ie s ie in den Fällen als Verhältnis von individuellem und betrieblich-«escll

schnfllichcm Handeln zum Ausdruck kommt, sollte den Forschem als weitgehend fremd gelten. De~ Fall 

gilt zunächst in der Interpretationswerkstatt als nicht verstanden. Er gilt als ein Fall, für den es erst ein 

theoretisches Erklärungsmodell zu entwickeln gilt. Die beteiligten Forscher ~ollten eine verstehende und 

suchende Haltung zum betrieblichen Fall einnehmen und diesen Verstehcnsprozess als wissenschaftliche 

Herausforderung 1m Rahmen qualitativ-rekonstruktiver Forschung annehmen können. Der Fallarbeit liegt 

ein Theorie-Praxis-Verhilhnis zu Grunde, demgemäß die Theorie einen spezifischen Ausschnitt (die Kern

themen) der phänomenalen Wirklichkeit erklären kann. Es existieren zwei wissenschaftliche Zugänge. die 

so eine verstehende Haltung nur schwer einnehmen können. Dies ist zum e inen der Wissenschaftler. der 

bereits immer schon verstanden hat, weil er den betrieblichen Fall unter sein vorhandenes theoretisches 

Erklärungsmodell subsumiert und dabei die Besonderheiten des Falles ausklammert. Für diesen Wissen

schaftler gibt es in der Interpretationswerkstatt nichts mehr zu verstehen. Er drangt darauf. der Praxis die 

„richtigen'' Handlungsempfehlungen geben zu können. Zum anderen sollten die beteiligten Wissenschaftler 

das Forschungsparadigma qualitativer Forschung teilen und sinnrekonstruktive Arbeit beherrschen. 

Ziel der Fallstudie ist d ie Rekonstruktion betrieblicher Handlungs- und Sinnzusammenhänge mit Hilfe theo

retischer Heurisuken. die den einzelnen Wissenschaftlern verfügbar sind. Mit Hilfe dieser unterschiedlichen 

Heuristiken wird der Fall in der Interpretationswerkstall entlang seiner verschiedenen Kernthemen rekon

struiert, d . h . sowohl in seiner Besonderheit. als auch in seiner Typik erschlossen. lm Ergebnis findet eine 

gegenstandsnahe Theoriebildung stan. Mit anderen Worten: Es wird ein Erklärungsmodell für die spezifische 

betriebliche Modernisierungsproblematik erarbeite t. Für manche Forscher erscheint der damit gegebene theo

retische Fortschrill zu gering. Darauf sollte bei der Ansprnche der Wissenschaftler hingewiesen werden. 

Nicht zuletzt sollte bei den beteiligten Wissenschaftlern Interesse an interdisziplinarer Zusammenarbeit 

vorhanden sein. Sie bietet den Forschem reichhaltige wechselseitige Lernmöglichkeiten. weil die eigenen 

vorhandenen theoretischen Modelle durch neue. fremde Interpretationsperspektiven der anderen Forscher an

gereichert werden können. Der fremde Interpretationshorizont gilt zunfichst immer als Herausforderung und 

Bereicherung und nicht von vornherein als konkurrierende Deutung, der gegenüber die eigene Interpretation 

durchzusetzen ist. Erforderlich für diese Haltung ist die Fähigkell und Bereitschaft der Wissenschaftler zum 

Perspektivenwechsel. 

b) Lerntheoretische Begründungen für die Beratungswerkstatt-Herausforderungen für die Berater 
Beratung wird im Konzept der forschungsorientierten Praxisberatung im Sinne von Lernberatung ver

wendet. Beraten wird in erster Linie ein Lern- und Veränderungsprozess von Menschen. Die thematische 

Handlungsproblematik, bzw. die Konfliktsituation im Betrieb. wird erst über diesen individuellen Lern- und 

Veränderungsprozess zum Beratungsgegenstand vermineh. Der Berntungsprozess bezieht s ich nur vermiuelt 

über die individuellen Handlungsproblematiken auf die betnebliche Konflikts11uation, wei l nur die Akteu

re selbst - und nicht die Berater-mit ihren Wahrnehmungsperspektiven auf die Konfliktsituation und ent

sprechenden Handlungsr.ihigkeiten filr nachhaluge Problcmlcisungen sorgen können. 

Die Unterstützung von Lernprozessen zieh im Kern auf die Untcrstlltzung von Wissenstransferprozessen 

zwischen einem vorhandenen Wissens- und Sinnhorizont des Lernenden und neuen Wissens- und Sinn

horizonten. die der lernenden Person auf ihre Handlungsproblematik hin angeboten werden. Wissenserwerb 

und Lernen ist keine einfache kognitive Operation aus Vorwissen. Vergleich und Anpassung. Die Aneignung 

neuen Wissens erfordert die Beantwortung von Fragen nach der Geltung von Erklärungszusammenhungen 
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. p . d· d rch Wertvorstellungen und Interessen ger.thmt ist. Wissen ist in 
durch die lernende Person: cm rozess. er u 

. b" k · 1 t , . ·en- und Bedeutunnshorizonte eingebettet. deshalb geht es nicht nur 
gesellschaftliche und su ~e 11ve n en:ss o 

~m einfuche Vergleichs- und Anpassungsoper.itionen. sondern um Fr.i~en der Bewe~ung.' der_ P~s.ung mit 

d 1ieil auch der Verjnderung der e11?cnen Idcnutat. Diese md1v1duellen 
vorhandenen Wertsystemen un zum - .. 
Handlungsproblematiken der Teilnehmer. die sie in dem betrieblichen Modcrn1s1erungsprozcss erfahren. und 
nicht die-Interpretationsperspektive des Ber.iters. bilden den Ausgangspunkt des Beratun~sprozesses. Die 
Beratungswerkstatt (hier: als allgemeiner Begriff für verschiedene Workshops und ~oachmgs verwendet) 
wird also nicht mit der Darstellung der Erklärungszusammenhiinge aus der Interpretationswerkstatt eröffnet, 

sondern mit den individuellen Handlungsproblematiken der Teilnehmer. 

Wissenstransfer ist nicht einfach der Transfer von neuem Wissen von Kopf A nach Kopf B. Wissenstrans
fer umfasst die Umwandlung neuen Wissens-die Transformation von Wissen im Aneignungsprozess. Die 
Transformation des Wissens macht erst seine Aneignung möglich, d. h. die Anpassung an die bestehenden 

kognitiven Strukturen und Relevanzsysteme der lernenden Person. Dieser Transformationsprozess kann 
unterstützt werden. wenn das angebotene neue Wissen möglichst nahe an die konkrete Handlungssituation 
und die konkrete Handlungsproblematik der lernenden Personen angebunden ist. Hierin liegt eine besondere 
Anforderung an den Lemberntungsprozess: der Lernberater ist gefordert, Wissensangebote zu unterbrei1en, 
die möglichst nah an den vorhandenen Wissens- und Sinnstrukturen der lernenden Person, sowie an deren 
Irritationen anknüpfen und die betriebliche Handlungssituation möglichst konkret aufgreifen. Beratung zieh 
auf die Unterstützung der individuellen Wissenstransferprozesse. damit Kompetenz und Handlungsfähigkeit 
der betrieblichen Akteure im Modernisierungsprozess erweitert werden. 

Erklärungswissen. welches sich konkret auf die betriebliche Handlungs- und Projektsituation bezieht, 1s1 den 

Beratern selten verfügbar. Abgesehen vom Problem individueller Beratungskompetenz befindet sich das für 
Berater verfügbare wissenschaftliche Theoriewissen in der Regel auf einem hohen Allgemeinheitsniveau und 
Hisst sich von Beratern und Akteuren nur schwer auf die Fragestellungen der konkreten Handlungssituation 
herunlerbrechen. Der auf Wissenschaftstransfer zielende Beratungsprozess wird dadurch vor eine große Hür· 
de gestellt. Hier setzt die spezifische Leistung der Interpretationswerkstatt an. Sie liefert ein gegensrands-und 
snuationsnahes Erklärungswissen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven. d. h. auf emem 
hohen Komplexitätsniveau. Das gegenstandsnahe Erklärungswissen der Interpretationswerkstatt bezieht sich 
nicht nur auf einzelne organisationssoziologische oder rechtliche Perspektiven. sondern es umfasst mehrere 
Perspektiven des Falles. Es ist typisch und zugleich komplex. 

~er in der Interpretationswerkstatt von den Forschem bearbeitete Fall gilt als „Brennspiegel" der betrieb
lichen ~trukturen und Handlungsbegründungen. Mit anderen Worten: Es wird davon ausgegangen. dass 
~urc~ di_e Fallbearbeitung in der Interpretationswerkstatt typische Strukturen und Handlungsbegründungen 
idenu~ziert werden. die den Kern der betrieblichen Handlungsproblematiken ausmachen. Weil das dafür 
erarbeitete Erklärungswissen typisch und komplex ist, bedeutet dies. bezogen auf die individuellen Hand· 
lungsproblematiken der Teilnehmer in der Beratungswerkstatt. dass ein Teil ihrer jeweiligen individuellen 
Handlungsproblematik vom Erklärung · · . . d · · . . swissen aus er Interpretat10nswerkstatt erfasst wird. Die Berater 
erhalten also für ihre Bemtungst'it" k ·t · ·nd· . · ' ig ei em gegenstandsnahes Wissen angeboten. welches für viele 1 1• 
v1duelle Handlungsproblematiken de ~ -1 h . 

. . . r ei ne mer m der Beratungswerkstall weiterführend ist. In dieser 
Hms1cht erleichtert das Konzept der ~ h h · - d 
B orsc ungsna en Prax1sber.uung den Beratunosprozess und auch cn 

erntungserfolg. "' 
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Da~ Konzept der forschungsnahen Pruxisberntung bietet mit seinem gegcnstandsnahen und zugleich typi

schen sowie komplexen Erkhirungsangebot strukturelle Vorteile fUr die Unterstützung von Wissenstr.insfcr 

und zugleich für Wissenschaftstninsfer. Unabhängig davon fordert das Konzept von den Beratern besondere 
Leistungen in zweierlei Hinsicht. Sie sollen 

die individuellen Lerninteressen, Handlungsproblematiken und vorhandenen Sinn- und Bedeutungshori

zonte der betrieblichen Akteure verstehen können, die an der Beratungswerkstall teilnehmen und 

die verschiedenen Interpretationsperspektiven der Forscher aus der Interpretationswerkstall auf die be

triebliche Handlungsproblematik nachvollziehen können. 

Die erste Anforderung hinsichtlich einer Verstehenskompetenz der Berater ist eine generelle Kompetenz

anforderung an Berater. die hier nicht weiter begründet wird. 

Die zweite Anforderung hat sich im Projekt „lernender Forschungszusammenhang" als Hürde für Berater 

erwiesen. Berater sind im Rahmen dieses Konzepts gefordert, die verschiedenen Interpretationsperspektiven 

der Forscher aus der Interpretationswerkstall nachzuvollziehen und sich selbst so anzueignen. dass die An

wendung dieser Erklärungsmodelle im Beratungsprozess gelingt. Weil es sich dabei um die Aneignung multi

perspektivischer wissenschaftlicher Interpretationsperspektiven handelt. stellt dieser Aneignungsprozess eine 

besondere Herausforderung an die Kompetenz zum Perspektivenwechsel und an die theoretische Kompetenz 

des Beraters dar. Hinzu kommt, dass die verschiedenen ErkHirungsmodelle der Wissenschaftler auf den 

betrieblichen Fall durch die Berater nicht nur nachvollzogen werden dürfen. sondern in vertiefter Weise 

anzueignen sind. wei l nur dadurch eine flexible Anwendung der theoretischen Modelle im Beratungsprozess 

auf die individuelle Handlungsproblematik der tei lnehmenden Person möglich wird. Für diesen abduktiven 

Schluss von der besonderen individuellen Handlungsproblematik des Teilnehmers der Beratungswerkstall 

auf das allgemeine situationsbezogene Erklärungsmodell ist eine veniefte und umfassende Kenntnis des 

jeweiligen theoretischen Erklärungsmodells erforderlich. 

Das Zusammenspiel von Problemdefiniuonswerkstall, Interpretationswerkstall und Beratungswerkstall im 

Konzept der forschungsnahen Praxisberatung unterstillzt betriebliche Modernisierungsprozesse unter fol

genden Aspekten: 

es bezieht sich unmillelbar auf Bedarf und Handlungsproblematiken der betrieblichen Modernisierungs

praxis 
- es generiert gegenstands- und situationsbezogene Theorien 

es unterstützt Lern- bzw. Wissenstransferprozesse der betrieblichen Akteure. um deren Handlungsfähig

keit in den betrieblichen Modernisierungsprojekten zu erweitern. 

Das Konzept forschungsnaher Prnxisberatung erfordert für diese Leistungen umfassende Forschungs- und 

Beratungsressourcen. Gleichzeitig erzieh wissenschaftliche Weiterbildung in der .. Beratungslandschafr' mit 

diesem Konzept ein Alleinstellungsmerkmal. das sie deutlich von anderen betrieblichen Beratungskonzepten 

abhebt 
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