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Joachim Ludwig 

Wissenschaftstransfer, Wissenstransfer 
und neue Veränderungskulturen 

Der Zeitpunkt der diesem Reader zugrunde liegenden Konferenz markiert den 
Schnittbereich zweier Förderprogramme des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung. Vorgestellt werden im folgenden Ergebnisse des Projekts „Lernender 
Forschungszusammenhang" aus der beendeten Förderinitiative ,,Zukunftsfähige 
Arbeitsforschung" mit Blick auf das neue Förderprogramm „Innovationsfähigkeit 
in einer modernen Arbeitswelt". In diesem Schnittbereich findet sich als ein zent
raler Aspekt das Transferproblem. Im gerade beendeten Programm wurde das 
Transferproblem aufgegriffen, indem gefragt wurde, wie sich Arbeitsforschung 
erneuern müsste, um transferstärker zu werden. Die Arbeitspraxis - insbesondere 
die betriebliche Seite - beklagt eine fehlende Praxisrelevanz wissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse vor allem in zweierlei Hinsicht: Sie kritisiert erstens, dass 
Wissenschaft die falschen Fragen und Problemstellungen aufwirft, die mit ihren 
eigenen Problemstellungen nur wenig zu tun haben. Und sie beklagt zweitens, 
dass die Ergebnisse der Wissenschaft zu arbeitsteilig und zu spezifisch seien, d.h. 
die Komplexität praktischer Problemstellungen zu wenig be~cksichtigen: Im Er
gebnis führt dies zum Problem, dass viele arbeitswissenschafthche Ergebmsse vo.n 
den Unternehmen nicht aufgegriffen werden, der Wissenschafts~sfer ~urei
chend bleibt. Diesem Problem des Wissenschaftstransfers haben steh verschied_ene 
Projekte der Förderinitiative angenommen (Verbund ZAF 2005). ~as ~roJekft 
L " d E b ·sse hier kurz mit Bhck au „ ernender Forschungszusammenhang essen rge m . 

d d. Hintergrund em For-as neue Programm vorgestellt werden hat vor tesem 11 Im 
schungsverfahren entwickelt das den Wissenschaftstransfer verbessern so · . 
Mittelpunkt stand eine Kombination von Wissenschaftstransfer und beratungson-
entierter Wissensvermittlung im Unternehmen. 
D

. . d elingenden Wissenschafts-
1e Fragen nach gelingender Wissensvenmttlung un g b von Innova-

tra fi . d s auf die Ver esserung 
. ns ers stehen mit dem neuen Programm, a . fi ektive verschafft 

llonsfähigkeit zielt, wieder im Mittelpunkt. Die Ti:~msde_rpers~ragestellung die 
Ko t' . .. . 1 . h f d·e Komplexität teser , 

n ~nu1tat und verweist zug e1c au ! 'ttel unkt steht immer wieder 
Arbeitsforschung seit Jahrzehnten begleitet. Im Mi . p h ftliches Wissen für 
di F . . . besondere w1ssensc a e rage „Wie kann neues Wissen, ins d ?" Die Kontinuität der 
betriebliche Innovationsprozesse nutzbar gemacht wer en . · 

~~~~~~~~~~~~~--~~J_~ 
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Fragestellung ennöglicht es im neuen Förderprogramm auf vorhandene Ergebnis
se der beendeten Förderinitiative zurückzugreifen. 

„Innovationsfähigkeit braucht kompetente Menschen und wandlungsfähige Unter
nehmen. Denn Wachstum und Arbeitsplätze entste~en nur, wenn die Entwicklung 
der Humanressourcen und der Unternehmen abgestimmt erfolgt" (Bundesministe
rium für Bildung und Forschung 2006, S. 3). Im Mittelpunkt der Innovationsfä
higkeit wird der Mensch gesehen und die Entwicklung seiner Kompetenzen mit
tels Wissen. Organisation und Technik bilden demnach das soziale Umfeld in dem 
Wissen transfonniert und Kompetenzen entwickelt werden. Das neue Förderpro
gramm betont die menschliche Seite betrieblicher Innovationsprozesse (vgl. ebd., 
S. 3) und rückt mit den Fragen nach der Kompetenzentwicklung das Problem des 
Wissenschaftstransfers, des Wissenstransfers und entsprechender Veränderungs
kulturen erneut in den Mittelpunkt. Deshalb bietet es sich an, den Zusammenhang 
von Wissenschaftstransfer und Wissenstransfer in neuen Veränderungskulturen 
aufzugreifen, wie er in der beendeten Förderinitiative im Projekt „Lernender For
schungszusammenhang" (vgl. Ludwig 2007, 2004a) dem dort entwickelten For
schungsverfahren zugrunde gelegt wurde. 

Wissenstransfer setzt Wissenschaftstransfer voraus 

Wissenschaftstransfer bedeutet mehr als Wissenstransfer. Das Problem des Wis
senstransfers st~llt nur die Endphase des Wissenschaftstransfers dar wenn es gilt, 
vorhandenes w1ssenschaftr h w· . . . tc es 1ssen zu vermitteln und anzueignen. Wissen-
schaftstransfer umfasst das ·t · h d p . . . k . . . wei erre1c en e roblem, wie w1ssenschaftltche Er-

k
enntmsse für_P~akt1k~r Relevanz erlangen und in die Praxis transferiert werden 
önnen. Dabei ist Wissensch ftst c. • • p d kf a ransier unmittelbar mit der Entstehungs- und 
roti. u ikonseben~ von Wissen verbunden, weil die Relevanz von Wissen für Jnno-

va onsa teure mit den Entsteh . t 
wissenschaftr h w· ungsm eressen und der Entstehungsgeschichte des 

tc en issens zusammenhä t D" R 1 
Wissen sollten mit den Relev ~g · 1e e_ evanzen der Abnehmer von 
gen möglichst weitgehend u:U~n d~r Wissensgenenerer und deren Fragestellun
Wissenstransfer ist d. erem_stimmen, wenn Transfer erfolgreich sein soll. 

vor iesem Hmtergru d . h . . bl 
von Wissen, sondern auch ein Pr . n mc t nur em Verm1ttlungspro e'!1 
se wie theoretische Mod 11 d o;.ktionsproblem von Wissen. Die Art und Wet
stimmt einen wesentlich: ~ ~r d tsse~schaft und Praxis gekoppelt werden, ~e
Wissenstransfer endet D'n Gei 

1
es Wissenschaftstransfers, der schließlich beim 

. · te esta tung von V ·· d ku d h mcht erst mit Blick auf das Proble ~ran erungs lturen hätte em~ac 
akteure anzusetzen sonder b . m der Vermittlung von Wissen an Innovattons-

b . ' n ere1ts dort wo w· . ar e1ten und neues Wiss . • issenschaft und Praxis zusammen-
. en generieren Das w· · b re1ts während der Entsteh h · . 1ssenstransferproblem beginnt e-

. ungsp ase des Wissens. 
Auf diese Weise werden der esel . . . 
Entstehungsgeschichte in d ~I' lschafthche Charakter des Wissens und seine 

en tck genommen. Wissenstransfer - so eine banale 
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bildungstheoretische Erkenntnis - ist eben nicht nur ein i d" ·d II . 
bl d · . n 1v1 ue es Anetg-

nungspro ewm~ son eW~ immer au~h em gesellschaftliches Problem der Kontextu-
ierung von 1ssen. 1ssen kann_ 1m Ansc~luss an Luhmann (1987) als kognitive 
Erwartung verstanden werden, die Wahrheit und Geltung im Verstä' d' 

11 
. . n 1gungspro-

zess unterste t. Wissen umfasst Aussagen m Form theoretischer Erklä d 
. . h b d G l rungen un 

mit 1 nen ver un ener e tun~sansprüche. Wissen ist immer in bestimmte Wert-
vorstellungen und Interessen eingebunden. Ein gesellschaftliches Phänome k 
au~ den. unters~hiedl!chste~ Perspektiven beschrieben, erklärt, gewusst wnerd~~ 
Wissen ist damit unemdeut1g. Auf die gleiche Frage gibt es unterschiedliche Ant
~orte~ , z:B. e~er wis~en~ch~ftliche ~nd eher alltägliche Antworten, die allerdings 
Jede für sich mcht beliebig smd und Jede für sich Relevanz und Geltung in spezifi
schen Kontexten beanspruchen. Wissen lässt sich nach diesem Verständnis nicht 
mehr universalistisch fassen, sondern mit den unterschiedlichen Voraussetzungen 
und Wissensfom1en kann nur mehr reflektiert umgegangen werden (vgl. Nassehi 
2000, S.101 ). 

Insofern ist Wissenserwerb und Lernen eben keine einfache kognitive Operation 
aus Vorwissen, Vergleich und Anpassung. Wissenstransfer ist nicht einfach der 
Transfer von Wissen vom Kopf A nach Kopf B oder eine Frage effizienten Wis
sensmanagements. Wissen beinhaltet immer schon die Geltung von Erklärungszu
sammenhängen in spezifischen Kontexten, die durch Wertvorstellungen und Inte
ressen - eben von Bedeutungskontexten - gerahmt sind. Wissen ist in gesell
schaftliche und subjektive Interessens- und Bedeutungshorizonte eingebettet. 
Praktiker verfüoen über Theorien die für ihren Handlungskontext Erklärungskraft 

/::> ' • 

besitzen und handlungsleitend sind. Es bedarf schon guter GrG_nde auf S~1ten d~r 
Innovationsakteure vorhandene individuelle Theorien und Wissensbestände nut 
neuem wissenschaftlichem Wissen zu erweitern oder gar zu ersetzen (vgl. auch 
Fricke in diesem Band). 
Die Untersuchungen von Bonß u.a. (1993, 1985) zeige~, dass Praktiker and~~e 
Ambitionen bei der Verwendung wissenschaftlichen W1~sens hab~n, als es te 
Theorie ursprüngl ich vorsah. Zum Beispiel macht uns die Profession~forsch~_ng 
bei Lehrern darauf aufmerksam, dass Wissenserwerb mit d~m Aufbau ihres ~an-

knüpft sem muss um beru1sre-
nens in selbst erfahrenen Handlungskontexten ver . . d' fü Praktiker 
1 . fz b Wissenschaftswissen wir r 
evante Wissenskomponenten au u auen: . (Schierz Thiele 2002, 
beim Entwurf von Begründungsalternat1ven mter~s~ant fü ein; bessere Praxis 
S.31 ), wird aber nicht als unmittelba_re Handlung~an ~1ru;;n ~issen in die Praxis 
verstanden Mit anderen Worten: die Transferletstu g w· . . . beziehenden Zugang zu tssen ge-
~1rd über einen reflexiven und Kontexte emt aus dieser Problematisierungsper-
forde~. ~euen Veränderungskul~ren ko~~chaft" die Aufgabe zu, den Umgang 
sp_ekt1ve m der so genannten „W1ss~nsgese th ( ·eren und die damit verbun
rn1t prinzipiell strittigem Expertenwissen zu ~m(a 1~1 

Nolda 2001 S 167). 
denen Handlungschancen bewusst zu machen mtt vg · ' · 
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Wissenstransfer meint die Umwandlung von Wissen, die Transformation von 
Wissen im Aneignungsprozess. Die Transfonnation des Wissens macht erst seine 
Aneignung möglich, d.h. die Anpassun~ an die be~tehe~den kognitiven S~kturen 
und Relevanzsysteme. Die Transformation von Wissen im Zuge der Verm1ttlungs
und Aneignungsprozesse von Wissen ist an die Reflexion der Voraussetzungen 
von Wissen gebunden, der Reflexion der Entstehungsbedingungen, der sozialen 
Kontexte und der Verwendungsinteressen. Erfolgreiche Wissenstransformation 
wissenschaftlichen Wissens in die Praxis sollte deshalb: 

• an den unterschiedlichen Interessenshorizonten der betrieblichen Akteure anset
zen um Wissen nicht an der Praxis vorbei vermitteln zu wollen und 

• Wissen anbieten, das aus dem konkreten sozialen Kontext des Handlungsfeldes 
der Akteure generiert wurde. 

Die Transformation vorhandener Wissensstrukturen und Relevanzsysteme im 
Rahmen von Lernprozessen der Innovationsakteure setzt voraus, dass neues Wis
sen für sie Relevanz besitzt und in ihrem lnteressenshorizont liegt. Mit anderen 
Worten: Die Akteure müssen antizipieren können, dass dieses neue Wissen für sie 
bedeutsam sein könnte und ihre individuelle Handlungsfähigkeit erweitern kann. 
Ist dies nicht der Fall, wird eher mit Lernwiderständen bzw. Lernverweigerung als 
mit erfolgreichem Wissenstransfer zu rechnen sein (vgl. den Beitrag von Elbe in 
diesem Band). Lernwiderstände (im Unterschied zur kalkulierten Lernverweige
ru~g) entstehen dort, wo die Sinnhaftigkeit, lnteressenslage und Relevanz neuer 
Wissensbestände oder neuer Lernanforderungen für die Akteure nicht erkennbar 
~ird (~gl. Holzkamp 1993, S. 193). In den meisten Innovationsprojekten finden 
sich mmde~tens genau so viel Lernwiderstände bzw. Lernverweigerungen wiege
~ungene Wissenstransferprozesse - wenn nicht sogar mehr. Es würde sich lohnen, 
im _neuen Förderprogramm mehr Augenmerk auf die Lernwiderstände und deren 
~ischen ~ründe zu richten, um sie in Innovationsprozessen produktiv nutzen zu 
konnen. D1~ Konzentration auf gelingende Transferprozesse blendet die Hälfte der 
für Innovationen relevanten Aneignungsprozesse aus. Die im neuen Förderpro
~ enthaltene Aussage, dass wissenschaftliches Wissen und Konzepte in prak
tii:ierbare Mod~ll.e . transferiert werden soll (BMBF 2006, S. 9) muss vor diesem 
Hintergrund praz1s1ert werden. 

Geei~ete ~issenschaftstransferprozesse können durch die gezielte Kontextuie
rung des wis_senschaftlichen Wissens die Transformations- und Aneignungspro-
zesse es Wissens durch d" ln · p · k L te novat1onsakteure unterstützen Darauf zielte das 
s~~Je t " ~mhender Forschungszusammenhang" mit der Entwicklung seines For-

ungsveua rens das an de R 1 h . knüpfte k b ' n e evanz onzonten der Innovationsakteure an-
, ontext ezogenes Wissen · t d' · l' „ B ratun s . m er 1sz1p mare erzeugte und in Form von e-

g prozessen m das Innovationsprojekt zurückführte. 

Wissenschaftstram/er, Wissenstrans/er und neue Veränderungskulturen 
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Wissenschaftstransfer im Lernenden Forschungszusammenhang 

Das Konzep~ L~me?der ~orschungszusa~enhang greift die Erwartung der Un
terneh!11en. hms~chthch emer ~oh~n Prax1srel~vanz wissenschaftlicher Ergebnisse 
in dre1erl~1 Weise au~. U.m die w1ssenscha~hchen Frage- und Problemstellungen 
stärker mit den Prakt1kennteressen zu verbmden, werden erstens die Problemstel
lungen und Sichtweisen der Praktiker von Anfang an in die Generierung wissen
schaftlichen Wissens mit einbezogen. Zweitens wird interdisziplinär gearbeitet, 
um die Komplexität praktischer Problemstellungen stärker zu berücksichtigen. 
Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mehrerer Wissenschaftler wird die 
praktische Problemstellung im betrieblichen Innovationsprojekt aus unterschiedli
chen wissenschaftlichen Zugängen und Perspektiven ausgeleuchtet Drittens wird 
der Vermittlungsprozess wissenschaftlichen Wissens in die Praxis als Beratungso
rientierter Wissenstransformationsprozess gestaltet und nicht als Instruktions- und 
Qualifizierungsprozess mittels wissenschaftlichen Wissens aufgefasst. 

Getragen wird das Konzept von einer interdisziplinären Wissenschaftlergruppe. 
lm Projekt „Lernender Forschungszusammenhang" wurden Wissenschaftler aus 
verschiedenen Disziplinen einbezogen: Arbeitsmedizin, Arb~itsrecht, B~trie~s
wirtschaft, Bildungswissenschaft, Frauenforschung, Psychologie und Soz1?logte. 
Durch die interdisziplinäre Bündelung wissenschaftlicher Ress_ourcen für. die ~
zifische praktische Problemstellung des Betriebs wird das P~1sproblem m semen 
vielschichtigen Bedeutungsaspekten aufgeschlüsselt und so die Kontextgebunden
heit des wissenschaftlichen Wissens verbessert. 

· · dr · so genannte Werk-Das Konzept Lernender Forschungszusammenhang ist m et . be . bl" h 
stätten gegliedert Das Forschungsverfahren soll am Beispiel emes b'ltne k~~deen 

· · · · Automo 1 wer -
lnnovationsprojekts „ Einführung von Teamarbeit m emem 
monstriert werden. 

Arbeitspraxis 

Handlungs
problematiken 

aus den 
Betrieben und 
Verwaltungen 

t 

Problemdeflnitions· 
werkstatt 

tnterdiszlpllnlre 
Interpretations

werkstatt 

Theoriebildung 



Joachim Ludwig 

a) Problemdefinitionswerkstatt 

Der Forschungsprozess nahm seinen Ausgangsp~nkt in Probl~mschilderu~gen des 
Werksmanagements, insbesondere den Innovat1.onsakteur~n m d~r betrieblichen 
Projektunterstützungsgruppe. Sie waren am Projekterfolg mteress1ert, saßen aber 
zwischen den Stühlen der Managementspitze und der Mitarbeiter. In der Manage
mentspitze entwickelte sich eine öffentlich formulierte Unzufriedenheit, weil sich 
die erhofften Effekte der Teamarbeit - messbar an den Kennzahlen für Qualität 
und Produktivität - nicht wie erwünscht einstellten. Die Mitarbeiter in der Fließ
fertigung waren unzufrieden, weil sie feststellen mussten, dass ihr Engagement in 
der Teamorientierten Arbeitsorganisation von den Vorgesetzten nicht anerkannt 
wurde. Ihre Ideen, Anfragen und Vorschläge wurden 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 
Meistem, beklagt. 

Die erste Phase wird als Problemdefinitionswerkstatt beschrieben. Hier wird das 
betriebliche Problem eingekreist. Im Automobilwerk wurden im Rahmen von ca. 
drei Tagen verschiedenste Daten und Dokumente über die Einführung von Team
arbeit gesammelt sowie mit zentralen Akteuren der Teamarbeit Gespräche und 
Interviews geführt. Die verschiedenen Daten wurden zu einer Datenlandkarte mo
delliert, die sowohl Projektstrukturen als auch zentrale Akteure mit ihren besonde
ren Pr_oblemlagen umfasste. Diese Datenlandkarte war die Grundlage, um zentrale 
Konfliktknoten und dort handelnde Akteure zu identifizieren. Auf dieser Basis 
wu_rden 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 Handlungssequenzen mit anderen 
Akteuren geschildert werden. Im Projekt Automobi lwerk wurden zwei Fallerzäh
lungen, die besonders repräsentativ erschienen ausgewählt und als Jnterviewproto
koll zu~ammen mit der Datenlandkarte der interdisziplinären Wissenschaftler
gruppe m der Interpretationswerkstatt vorgelegt. 

b) Interdisziplinäre Interpretationswerkstatt 

z_ur _lnterp_retationswerkstatt wurden fünf Wissenschaftler aus verschiedenen Dis-
z1plmen emgeladen Ihre A fi b . . . · u ga e war es, dte vorgelegten zwei Interviews zu tn-
~~r~~~ren~~d auf zentrale Kernthemen und Strukturen hin zu untersuchen. Die 
läu;

1 e{ issens~haftler in der lnterpretationswerkstatt begann mit einem vor-

1.nd· ~edn lnl terpl retat1onspapier jedes einzelnen Wissenschaftlers indem aus einer 1v1 ue en nterpret f k · · ' 
lysiert w d I . a ionsperspe tive die betriebliche Problemkonstellation ana-

ur e. n einem zweiten Schritt t h · · · I pretationspers kf ausc ten die Wissenschaftler ihre nter-
die eigene Expert_1ven afus, griffen einzelne Aspekte anderer Wissenschaftler für 

pe 1se au und ergänzten d II ·· · · · d ·tt Schritt wu d · un vervo stand1gten sie. In emem n en 
r en gemeinsame Erklärungszusammenhänge und -ansätze für die Prob-
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lerne der Teamarbeit gesucht. Auf diese Weise entstanden in der Interpretations
werkstatt sehr konkrete, auf die betrieblichen Eigenheiten orientierte Erklärungs
angebote. Die Interpretationen der Fallerzählung führen im Ergebnis zu gegens
tandsnahen und betriebsspezifischen Erklärungsmodellen, die kontextgebunden 
sind und sich passgenauer als allgemeine Theoriemodelle in der Beratungswerk
statt verwenden lassen. Darüber hinaus entwickelte sich im Austausch der Wissen
schaftler untereinander ein intensiver Theorienvergleich zu Teamarbeit/Gruppen
arbeit, der für die wissenschaftliche Theoriebildung der beteiligten Wissenschaft
ler interessant war. 

Die lnterpretationswerkstatt im Automobilwerk hatte folgende Kernthemen und 
Erklärungsmodelle zum Ergebnis: 

I. 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 Verantwortungsko~flikten. 
Die gewählten Teamsprecher und die Teams h~tten ~em_äß der Betnebsver
einbarung „Teamarbeit" zwar Mandate zum e1gens~d1gen Hande~, aber 
dafür keine relevanten Befugnisse erhalten. Den Meistem wurden im Ge-

. · h · d. d für rele-genzug die Mandate genommen. Sie bes~en aber weiter . m 1e a 
vanten Befugnisse. Kollisionen waren somit vorprogrammiert. 

2. Betriebliche Konflikte wurden auf personale Beziehun~sktkonbflikte re~u:~~~ 
In der Konfliktbearbeitung aufTeamebene und auf Proje e ene wm e 
betrieblichstrukturellen Dimensionen der Konflikte ausgeklammert. . „ 

3. Im Rahmen des Einführungsmanage~ents ru~ das ;~~~!dd~~%b~1!_ 
wurde Teamarbeit als Produkt und wemger a s rozes gelegt dass. Teamar-

. d. E. führung waren so an • 
terstützungsstrukturen ~r 1e m . . t Irert sein sollte. Es wurde 
beit bis zu einem bestimmten Ze_itpu~: ag 

1
einen Prozess darstellt, in 

nicht in Rechnung gestellt, dass die Etn . ~ Strukturen im Betrieb 
dessen Rahmen Teamarbeit wächst und mit eigenen 

entsteht. 

c) Transfer- und Beratungswerkstatt . . · Transfer-
. mündeten drittens m eme . 

Die Ergebnisse der lnterpretat10nswerkstat~ . betroffenen Beschäftigten m den 
und Beratungswerkstatt. Hier wur~en . ~r ~~s Projektmanagements Workshops 
Teams, die Betriebsräte und die Mi~ghe er hl der Teilnehmer erfolgte vor dem 
und Einzelberatungen angeboten. Die :Aus:~d in Absprache mit de'? Manage-
Hintergrund der Interpretationsergebmsse h strategische Aspekte eme Rolle. 

h[ · h ltliche als auc · 11 inent. Dabei spielten sowo m a . . derum die indiv1due en 
·ad hier wie II 

Ausgangspunkt des Beratungsprozesses ~~ren Erwartungen und Problemste ~n-
Handlungsproblematiken de_r Teilneh~e~; die erarbeiteten Erklärungsangebote er 
gen im Modernisierungsprojekt und mc 
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Interpretationswerkstatt. Oie betroffenen Be~ch.äftigten (Meister, Tea~spr~cher, 
Teamunterstützer) schilderten ihre als schwierig erle~ten. Handlun~ss1~at1onen 
aus dem Projektalltag. Im Rahmen eines Beratungsonenttert~n We1terb1ldungs
konzepts (Ludwig 2007) wurden diese Fal~erzählungen retle~tte~. D~bei . brachten 
die Berater die Erklärungen der Interpretattonswerkstatt soweit em, wie ste für das 
Verstehen und die Bearbeitung der individuellen Handlungsproblematiken rele
vant waren. Dabei sind die Erklärungsansätze, die in der Interpretationswerkstatt 
interdisziplinär erarbeitet wurden, nicht die einzige Grundlage für die anschlie
ßende Beratungswerkstatt, aber ein wichtiges Fundament für den Beratungspro
zess. Schließlich sind sie in den gleichen betrieblichen Situationen entstanden, die 
von den Teilnehmern der Beratungswerkstatt als problemhaltig geschildert wer
den. 

Ziel dieser Fallbearbeitungen ist eine erweiterte Handlungsfähigkeit der Teilneh
mer im Projektalltag. Sie sollen in die Lage versetzt werden, die Strukturen und 
Interessen der Beteiligten im Projekt besser zu verstehen, um sich selbst im Inno
vationsprojekt besser orientieren und die Fortentwicklung des Projekts - hier der 
Teamarbeit - bewusst gestalten zu können. 

Begründungen fü r die Form des Wissenschaftstransfers 

Die wissenschaftliche Arbeit in der Interpretationswerkstatt orientiert sich am 
Modell der Fallstudie. Ein Fall umfasst die Komplexität des Handelns von Perso
nen in ihrem betrieblichen Kontext. Der Fall wird in Form eines transkribierten 
Interviews zum Ausgangspunkt der interdisziplinären Arbeit gemacht. Der Fall 
stellt eine komplexe soziale Handlungseinheit mit Struktur und Geschichte dar, in 
der vom Interviewten etwas Spezifisches problematisch erlebt wird (vgl. Ludwig 
2005, 2004b). Im Rahmen der Fallstudie werden die Kernthemen dieser Hand
l~ngs?roblematik sowohl hinsichtlich der betrieblichen Strukturen als auch hin
stchtltch der s~ezifisch~n Handlungsgründe der Fallakteure analysiert. Individuel
l~s Handeln wird auf diese Weise als kontextuierter Fall als Verhältnis von indi
v~duellem . Handeln und betrieblich-gesellschaftlichem 'Kontext untersucht und 
mcht .als smgulärer Fall einer allgemeinen Struktur betrachtet. Der Fall wäre dann 
nur em b~sonderer Ausdruck des Allgemeinen. Das Handeln des Subjekts im Ein-
zelfall wird als spezifisch s b. kt. A · · · · · 1 k u ~e ive ntwort und Realisierung emer h1stonsc 1-

onkreten Strukturformation verstanden (vgl. Soeffner 2000, S. 173). 
Ziel der Fallstudie ist d. R k · . . 

h„ . . •e e onstrukt1on betrieblicher Handlungs- und Smnzu-
sammh fiel n ange .m•t H~lfe theoretischer Heuristiken die den einzelnen Wissen-
sc a em verfügbar stnd Mit ffl~ d. ·' · · d Fall · d In . · 1 ie ieser untersch1edltchen Heuristiken wtrd er 

As tkn erk terpr~tationswerkstatt entlang seiner verschiedenen Kernthemen und 
pe te re onstru1ert d h s 1 1 · · ·k 

erschlossen 1 E b : . fi owo 1 !n semer Besonderheit als auch in seiner Typt 
sich sehr u~m:el~:~ an~ d tndet ~me. gegenstandsnahe Theoriebildung statt, die 

u en betnebhchen Kontext bezieht. Mit anderen Worten: 
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Es wird ein kontextspezifisches Erklärungsmodell für die spezifische betriebliche 
Modernisierungsproblematik erarbeitet, das die Sinn- und Relevanzhorizonte der 
Innovationsakteure umfasst und so Wissenstransfer im Rahmen der Beratungs
werkstatt unterstützt. 

Die Beratungsprozesse in der Beratungswerkstatt sind Lernberatungsprozesse. Be
raten wird in erster Linie der Lern- und Veränderungsprozess der Innovationsak
teure. Die thematische Handlungsproblematik bzw. die Konfliktsituation im Be
trieb wird erst vermittelt über diesen individuellen Lern- und Veränderungsprozess 
zum Beratungsgegenstand. Der Beratungsprozess bezieht sich nur vermittelt über 
die individuellen Handlungsproblematiken auf die betriebliche Innovationssituati
on, weil nur die Akteure selbst - und nicht die Berater - tllit ihren Wahrneh
mungsperspektiven auf die Konfliktsituation und entsprechenden Handlungsfä
higkeiten für nachhaltige Problemlösungen sorgen können. 

Die Unterstützung von Lernprozessen zielt auf die Unterstützun~ von .Wissens
transferprozessen zwischen einem vorhandenen Wissens- und Smnhonzont .des 
Lernenden und neuen Wissens-, Sinnhorizonten, die der lernenden Person aufthre 
Handlungsproblematik hin angeboten werden. Di.ese. individuellen. ~andlungs
problematiken der Teilnehmer, die sie in dem betn~bltchen Modermste~ngspro
zess erfahren und nicht die Interpretationsperspektive des Berate~, bilden den 
Ausgangspunkt des Beratungsprozesses. Die Beratung~werkstatt (hier: al~ ;nf e
meiner Begriff für verschiedene Workshops und Coachmgs verwendet) w1r . a so 

.. enhänge aus der Interpretatrons-
nicht mit der Darstellung der Erklaru~gs~u~amm dlun s roblematiken der 
werkstatt eröffnet, sondern mit den md1v1duellen Han d g i.ernberatungspro
Tei lnehmer. Hierin liegt eine besondere Anforderung ant ebnr.eiten die möglichst 

. fi d rt w·ssensangebote zu un er , . 
zess: Der Lernberater ist ge. or e 1 . kturen der lernenden Person s?w1e 
nah an den vorhandenen Wissens- un~ Smn~~. h H ndlungssituation mögltchst 
an deren Irritationen anknüpfen und dre b~tr~ rc ;.~ng der individuellen Wis
konkret aufgreifen. Bera~ng. zielt auf die u:~e~a~dlungsfähigkeit der betriebli-
senstransferprozesse, damit dte Kompetenz . . d 

. . ozess envertert w1r · 
chen Akteure im Modern1s1erungspr . k Sie liefert ein 

. d Interpretat10nswer statt an. . p 
Hier setzt die spezifische Leistung er h. dlichen wissenschaftltchen er-
kontextuiertes Erklärungswissen aus unt:i:c 

1
.e Das Kontextgebundene Er-

K Plex1tatsn1veau. · 1 or 
spektiven d.h. auf einem hohen om b . ht sich nicht nur auf emze ne -

' t. swerkstatt ezie r. st mehre-klärungswissen der lnterpreta 1on . k(ven sondern es umias 
d htltche Perspe 1 ' D · der lnter-

gan isationssozio logische o er ~ec ·sch und zugleich komplex. er 111 • 
1
„ der 

re Perspektiven des Falles. Es ist typt b beitete Fall gilt als „Brennspiege . E 
pretationswerkstatt von den Forschern ebargründungen. Mit anderen Worte~ . s 
b . . d Handlungs e . · der Interpretations
etnebhchen Strukturen un h di Fallbearbeitung m . . den 

wird davon ~usgegangen, dass dur~and~ungsbegrü~duogen identtfiz~~il~:: da~ 
Werkstatt typische Strukturen und blemat1ken ausmachen . . 
die den Kern der betrieblichen Hand~unhgspnrdo komplex ist, bedeutet dres, bezogen 

· typtSC U für erarbeitete Erklärungswissen 
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auf die individuellen Handlungsproblematiken der Teilnehmer in der Beratungs
werkstatt, dass ein Teil ihrer jeweiligen individuellen Handlungsproblematik von 
dem Erklärungswissen aus der lnterpretationswerkstatt erfasst wird. Die Berater 
erhalten also für ihre Beratungstätigkeit ein gegenstandsnahes Wissen angeboten 
dass für viele individuelle Handlungsproblematiken der Teilnehmer in der Bera~ 
tungswerkstatt weiterführend verwendet werden kann. In dieser Hinsicht erleich
tert das Konzept des Lernenden Forschungszusammenhangs als besondere Form 
des Wissenschaftstransfers den Beratungsprozess und den Wissenstransfer. 

Perspektiven 

Die im Konzept des Lernenden Forschungszusammenhangs gefundenen Formen 
für _Wissenschaftstransfer und Wissenstransfer wurden im Rahmen von fünf Teil
pro~ekten i~ fünf verschiedenen Unternehmen und Branchen durchgeführt und 
we1ter~ntw~ckelt. Vor dem Hintergrund des erreichten Standes bleiben offene Fra
gen, die es 1m neuen Förderprogramm weiter zu untersuchen gilt: 

Auf der Ebene des Wissenschaftstransfers: 

1. W~e könne~ interdisziplinäre Forschungsprozesse vereinfacht werden, damit sie 
mit den Zeitstrukturen und Anforderungen der Praxis mithalten können? 

2. In welcher Weise bleiben solche Forschungsergebnisse auch für die Wissen
schaft relevant? 

3· Wföied mus~ sich der Betrieb Wissenschaft ändern damit Interdisziplinarität ge-
or ert wird? ' 

Auf der Ebene des Wissenstransfers in neuen Veränderungskulturen: 

1. Was sind die professionellen St d d für" trieb? an ar s (Lern-)Beratungsprozesse im Be-

2. Welche Ausbildungs- und we· b"ld . lter 1 ungskonzepte smd für Berater geeignet? 
3. Welche (Lern-)Beratungsk ff . Wie müssen w· onzepte ordern die Transformation von Wissen? 

(Macht-) Struktur1ess~nsttra~sformationsprozesse in betriebliche Abläufe und 
n m egnert werden? 
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