
Manfred Moldaschl, Daniela Manger (Hrsg.):  
Im Spiegel der Organisation.  
Innovationsfähigkeit durch Institutionelle Reflexivität 
Arbeit, Innovation und Nachhaltigkeit, hrsg von Manfred Moldaschl Band 10,  
Rainer Hampp Verlag, München u. Mering 2016, 360 S.,  
ISBN 978-3-95710-066-5 (print), € 32.80, ISBN 978-3-95710-166-2 (e-book pdf), € 29.99 

Lernen Organisationen aus ihren Fehlern? Das kann man offenbar nicht als Regelfall 
unterstellen. Wie also wird Lernen organisiert? Wird es gar aktiv verhindert? Und wie 
wird Scheitern verarbeitet? Wird es überhaupt auf eigene Annahmen und Praktiken 
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umgedeutet, indem hierfür geeignete Bewertungs- und Bewährungskriterien geschaf-
fen werden?  
Wir bezeichnen es als Reflexivität, wenn man eigene Denk- und Handlungsgewohn-
heiten, Bewertungen und Interpretationsweisen zum Gegenstand kritischer Beobach-
tung macht und sich auch systematisch der Beobachtungen anderer bedient, um kriti-
sches Wissens über sich selbst zu erzeugen. Über diese Haltung und Bereitschaft be-
stimmen wir die Lernfähigkeit von Personen und Organisationen. Wenn eine Organi-
sation diese kritische Haltung durch Regeln und wiederholte Praktiken, etwa gemein-
same after action reviews, unterstützt, sprechen wir von institutioneller Reflexivität. 
Die Beiträge dieses Bandes gehen mit konsequentem Blick auf solche Reflexivität den 
epistemischen Praktiken und Gewohnheiten in den untersuchten Organisationen nach 
und untersuchen anhand fundierter Analysen die Effektivität institutionalisierten Ler-
nens. Der Fokus liegt dabei nicht nur bei Praktiken der Lernbeschleunigung, vielmehr 
werden auch Strategien der Erfahrungsabwehr und Lernvermeidung offengelegt. Die 
theoretischen Befunde und praktischen Instrumente bieten zahlreiche Anregungen zur 
Entwicklung von Innovationsfähigkeit. 
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Was haben Arbeit, Innovation und Nachhaltigkeit miteinander zu tun? Das systema-
tisch herauszuarbeiten, setzt sich diese Reihe zum Ziel.  

Nicht nur aus alphabetischen Gründen steht Arbeit hier an erster Stelle: Sie bestimmt 
die Blickrichtung, aus der Themen der Innovation und der Nachhaltigkeit behandelt 
werden. Arbeit ist jener Prozess, durch den unsere Welt praktisch verändert wird, mit 
erwünschten und weniger erwünschten Folgen. Freilich ist sie nicht die treibende 
Kraft, sondern das Mittel einer Veränderung, die den mehr oder weniger verhandel-
baren Regeln und Verhältnissen unserer Wirtschaftsordnung folgt, und diesen selbst 
unterliegt.  

Wie unter diesen Verhältnissen Arbeit umgestaltet wird, wie ihre Gestaltung die Mög-
lichkeit, den Verlauf und die Ergebnisse organisationaler und technischer Innovation 
beeinflusst, gehört ebenso zu den Fragestellungen dieser Reihe wie die umgekehrte 
Fragerichtung: Welche subjektiven Motive und Orientierungen, welche sozialen und 
politischen Interessen werden mit neuen Formen der Nutzung von Arbeitskraft und der 
Gestaltung von Organisation erzeugt.  

Der Begriff Nachhaltigkeit steht dabei nicht für Ökologie, jedenfalls nicht primär für 
Umweltfragen, sondern für eine generelle Ressourcenperspektive. Welche Ressourcen 
werden eigentlich in Prozessen betriebsförmiger Produktion, Dienstleistung und 
Innovation verwertet, und wie werden sie verwertet? In welchem Maß etwa wird da-
rin ‚soziales Kapital‘ benutzt, vernutzt oder produziert? Wie sehen die Ressourcenbi-
lanzen betrieblichen Handelns im Innenverhältnis aus, etwa für die Beschäftigten, 
oder im Außenverhältnis, etwa hinsichtlich regionaler Kooperationsbeziehungen 
oder lokaler Arbeitsmärkte? Diskutiert werden damit Voraussetzungen, Nebenfolgen 
und Grenzen zweckorientierten wirtschaftlichen Handelns in der kapitalistischen 
Gegenwartsgesellschaft. 

Ein von akademischen Fächergrenzen formatierter Blick ist dafür denkbar ungeeignet. 
Die Reihe folgt daher dem Leitbild einer gegenstandsorientierten Wissenschaft von 
Arbeit und Organisation, die sich soziologischer, wirtschaftswissenschaftlicher, psy-
chologischer, pädagogischer und anderer Konzepte allein anhand der Frage bedient, 
was sie zum Verständnis des jeweiligen Gegenstands beitragen. Sie folgt ferner der 
Idee einer praxisorientierten Wissenschaft, die sich gerade nicht darin erschöpft, For-
derungen ‚der Praxis’ nach unmittelbarer Nützlichkeit reflexhaft zu folgen. Vielmehr 
gilt Praxis einer solchen Wissenschaft als Maßstab und Medium der Erkenntnis. Sie 
interessiert sich nicht nur vorrangig für die realen ökonomischen, sozialen und kultu-
rellen Praktiken in ihrer jeweiligen institutionellen Einbettung, sondern betrachtet auch 
sich selbst als Praxis, mit allem, was dazugehört: Standortgebundenheit und Werthal-
tigkeit der Perspektive, Subjektivität, und Eingebundensein in soziale Interessen. 
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Manfred Moldaschl 

Lernen – Trägheit – Rationalität  

Ein Vorwort 

In diesem Band befassen wir uns mit Lernen und Lernbarrieren, Neugier und 
Altgier, Erkenntnis- und Erkenntnisverhütungsmitteln, Reflexivität und Defle-
xivität, alltäglicher Epistemologie und Depistemologie. Wenn Epistemologie 
die Lehre von Bedingungen der Möglichkeit von Einsicht in die eigene Praxis 
ist, dann definieren wir Depistemologie als Kunde von und den vielfältigen 
Möglichkeiten, Einsichten und Selbstkritik abzuwehren. Das interessiert uns 
hier besonders Organisationen - als vorherrschende Form der Koordination 
hoch arbeitsteiliger Wertschöpfung, Dienstleistung und Administration in mo-
dernen Gesellschaften. Diese hat man auch als Organisationsgesellschaften 
charakterisiert.  

Das Format unserer Erkundung dieses Feldes gesellschaftlicher Praxis ist in-
terdisziplinär – aber was besagt das schon in einer Gegenwart, in der Interdis-
ziplinarität zum normativen Heilsversprechen der Wissenschaft wurde. Einer 
Wissenschaft, die sich in immer weitere Subdisziplinen aufsplittert, sich zu-
gleich in jeder dieser Wissensteilungen die „Ansätze“ bzw. die Deutungen 
häufen, und jeder Versuch des „Quertreibens“ über die Splitter hinweg fak-
tisch mit dem Risiko der Exkommunizierung aus den betreffenden scientific 
communities und ihren Publikationsclaims bestraft wird? Sagen wir also bes-
ser, an welche Forschungsstränge unsere Arbeiten anschließen. Das Feld reicht 
von der Innovations- und der Interventionsforschung über die Arbeits- und 
Organisationsforschung sowie die Managementstrategie- und die Verwaltungs-
forschung bis in die sozialtheoretische Modernisierungsforschung. 

Nachdem man in den genannten Forschungsfeldern jahrzehntelang typischer-
weise auf Formen der „Hysterese“ stieß, also auf Trägheit des sozialen Wan-
dels, auf viele scheiternde oder klanglos versandende Change-Projekte, sowie 
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auf große Lücken zwischen Modernisierungswissen und Handeln (die berüch-
tigte knowledge-action gap - man denke etwa an die Klimathematik), wollen 
wir hier einige eigene Analysen und Erklärungen anbieten. Es sind auf jeden 
Fall keine, die jede Innovation und jeden „Change“ a priori wünschenswert 
finden (innovation-bias), und alles Entgegenstehende als irrational und 
schnellstens beseitigungsbedürftig (das Plattmach-Normativ). Dagegen möch-
ten wir einige Diskurskeime werfen, an denen sich gerne Konfliktwolken bil-
den dürfen. 

Ob unsere Kategorien und Deutungen neu sind, bzw. gegebenenfalls was da-
von, mögen die Leserin und der Leser beurteilen. Eigen jedenfalls sind unsere 
Analysen mit ihrem konsequenten Blick auf Reflexivität. Oder besser, auf das, 
was wir so nennen. Denn der Begriff hat mittlerweile große Verbreitung ge-
funden. Als Diffusion bezeichnet die Innovationsforschung, die gesellschaftli-
che Ausbreitung neuer Ideen und Technologien, Begriffe und Praktiken. Im 
Falle der Begriffe ist die typische Folge schneller Diffusion leider meist Diffu-
sität (Beispiel „Nachhaltigkeit“). Wir sind also weder die Ersten noch aktuell 
die Einzigen, die sich mit der Rolle von Reflexivität in Lern- und Modernisie-
rungsprozessen befassen. Zumindest aber diejenigen, die zugleich mit einer 
stringenten Definition die elaborierteste Analytik hierfür vorgelegt haben. So-
weit wir wissen. Widerlegungen sind uns daher herzlichst willkommen. Das ist 
das Prinzip der Reflexivität als Methodik. Die Arbeit an der Definition, der 
Begründung und der Operationalisierung, also dem ‚Messbarmachen’ von Re-
flexivität, war jedenfalls die Konsequenz aus unserer Unzufriedenheit mit vor-
liegenden Verwendungen des Begriffs im Bereich der Modernisierungstheorie, 
der Organisationstheorie und des Organisationslernens, und weiteren Feldern 
sozialwissenschaftlichen Wirklichkeitsdeutung.  

Wir erhoffen uns also, dass wir über diese Konzeption von Reflexivität ein 
besseres Verständnis von gelingenden, aber eben auch scheiternden Lernpro-
zessen gewinnen können, und stellen sie zusammen mit empirischen Anwen-
dungen hier zur Diskussion. In diesem Band mit – wie gesagt – klarem Akzent 
auf organisationalen Lern(vermeidungs)prozessen. Dies war eine klar begrün-
dete Entscheidung, da sich die meisten Arbeiten zum Lernen in und von Orga-
nisationen, auf individuelles Lernen beziehen, teils auch auf dessen „Aggrega-
tion“ in größeren sozialen Einheiten. Daneben arbeiten wir allerdings auch an 
einer Analytik von „Reflexivität als personaler Kompetenz“, sowie an Anwen-
dungen unserer Theorie der Institutionellen Reflexivität auf größere „soziale 
Aggregate“ (Städte, Staaten). Eine der nächsten Publikationen wird sich daher 
speziell auf die Koevolution von individuellem und organisationalem Lernen 
richten. Aber auch die Beiträge dieses Bandes klammern solche dynamischen 
Zusammenhänge nicht aus.  
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Auch Praktikern, die in Firmen, Behörden, Verbänden und anderen Organisa-
tionen für Wandel zuständig sind oder eintreten (das muss sich ja nicht de-
cken), hoffen wir damit ein zusätzliches Angebot machen zu können, ihre all-
täglichen Innovationsprobleme zu verstehen und vielleicht andere praktische 
Folgerungen daraus zu ziehen als bislang. In einigen Beiträgen machen wir da-
zu auch explizite Vorschläge. Wenn wir sagen, „ein zusätzliches Angebot“, 
dann ist das bereits eine Selbstanwendung des Ansatzes. Wir laden dazu ein, 
den Nutzen dieser Perspektive selbst zu erproben, ihn mit dem anderer Per-
spektiven zu vergleichen, statt im typisch expertokratischen Modus der besse-
ren Erklärung, der best practice oder der nunmehr „richtigen“ Managementlö-
sungen auftzutreten. Das best-practice-Denken ist angewandte Kreativitöt - ei-
nes der wirksamsten Erkenntnisverhütungsmittel, nach dem gleichwohl rege 
Nachfrage besteht, während das narkotische Angebot solchen Leerguts aus den 
akademischen Tiefebenen unerschöpflich scheint – ergänzt durch immer neue 
Dizzytationen. Gewiss, Gewissheitsproduzenten mit Kausalitätsgarantie ist 
schwer zu widerstehen. Daher und dennoch schließen wir uns gerne Adornos 
Forderung an, das Publikum habe ein Recht darauf, nicht angeschmiert zu 
werden, auch wenn es darauf besteht, angeschmiert zu werden.  

Um nochmals auf die oben genannte Arbeitsforschung zurückzukommen: 
Nicht zuletzt den Arbeitenden und ihren Interessenorganisationen ist unsere 
Forschung gewidmet. Den ursprünglichen Anstoß für unser Interesses an Re-
flexivität und Deflexivität bildete die Untersuchung von Rationalisierungspro-
zessen in der Industrie der 1990er Jahre. Wir haben dort teils eminente und für 
die Arbeitenden ausgesprochen nachteilige „Nebenfolgen“ beobachtet, die sich 
keineswegs alle auf die Anwendung eines nüchternen manageriellen Kalküls 
zurückführen ließen. Bestenfalls konnte man zurückverfolgen, wie das, was 
mit Durchsetzungsmacht ausgestattete Entscheidungsträger für ökonomisch ra-
tional hielten – oder was auch nur ihren aktuellen Partialinteressen zuträglich 
war und daher als Gesamtinteresse recodiert werden musste, den Gang der 
Dinge kanaliserte. Das heißt, viele „Effekte“ von Rationalisierung waren eben 
nicht rational, nicht effektiv oder nicht effizient oder beides – in einem betrieb-
lichen Gesamtinteresse. Die irritierendste Beobachtung dabei war, wie wenig 
Evaluierung diesen Veränderungsprojekten jenseits einzelner finanzieller 
Kennzahlen (klassisches Controlling) folgte, wie wenig Interesse und Aus-
wand überhaupt einer systematischen Auswertung von Erfahrungen mit sol-
chen Projekten aufgewandt wurde. Und das, während zugleich die Beschaf-
fung des sprichwörtlichen Radiergummis aufwendige kalkulative Begründun-
gen erforderte. Aber Realitäten erscheinen ihren Insassen nicht absurd, wenn 
sie sich an sie gewöhnt haben. Die Entwicklung einer Vorgehensweise, die zu 
systematischer Auswertung von Handlungserfahrungen, Strategie-Resultaten 
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und eigenen Denkprämissen anregen und anleiten sollte, war unsere Konse-
quenz aus diesen Beobachtungen.  

Die Forschung, deren Ergebnisse wir hier vorlegen, wurden ermöglicht durch 
ein vom Bildungsministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes 
Verbundvorhaben namens Innovationsfähigkeit durch Institutionelle Reflexivi-
tät, im Rahmen des Förderprogramms Innovationsstrategien jenseits traditio-
nellen Managements, seinerseits eingebettet in ein Rahmenprogramm des 
BMBF: Arbeiten – Lernen – Kompetenzen entwickeln: Innovationsfähigkeit in 
einer modernen Arbeitswelt. Antragsteller war der Lehrstuhl für Innovations-
forschung und nachhaltiges Ressourcenmanagement der Technischen Univer-
sität Chemnitz (Prof. Manfred Moldaschl), der auch die Projektkoordination 
übernahm. Wissenschaftliche Verbundpartner mit eigenen Teilprojekten waren 
die Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Organisation, der Techni-
schen Universität Dresden (Prof. Frank Schirmer), sowie der Lehrstuhl für 
vergleichende Stadt- und Regionalpolilik der Ruhr-Universität Bochum (Prof. 
Jörg Bogumil). Wirtschaftliche Verbundpartner waren die Audi AG Ingolstadt, 
die Biotype AG Dresden, die Engineering & Design AG Fulda, EDAG, und 
das Statistische Landesamt Sachsen, Kamenz. Viele weitere Empirie- und 
Transferpartner unterstützten das Vorhaben bei den empirischen Arbeiten und 
den vielfältigen Aktivitäten zur Verbreitung von Forschungsergebnissen des 
Vorhabens und Praxisempfehlungen der Beteiligten. 

Wir bedanken uns hier bei allen an diesem Forschungsverbundprojekt Beteilig-
ten. Zunächst natürlich beim BMBF, das als Mittelgeber diese Arbeiten ermög-
licht hat, zugleich auch die weitere Qualifizierung wissenschaftlicher Nach-
wuchskräfte bei guten Arbeitsbedingungen. Das, wozu unsere Forschungser-
gebnisse insbesondere beitragen sollen, nämlich guten Bedingungen der Arbeit 
und der Kompetenzentwicklung, war hiermit also auch als Ermöglichungsbe-
dingung gegeben. Das ist leider nicht selbstverständlich unter den aktuellen 
Bedingungen wissenschaftlichen Arbeitens in Deutschland. Ferner gilt unser 
Dank den engagierten Betreuern und Sachbearbeitern bei der DLR, der Deut-
schen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt e.V, Bonn, welche die Administra-
tion des Förderprogramms und damit auch unseres Projektes für das BMBF 
übernommen hatte. Nicht zuletzt bedanken wir uns bei den Unternehmen und 
Verbänden, die uns die Tore geöffnet, Vertrauen entgegengebracht und uns 
Zeit gewidmet haben. Wir hoffen, dass die von erarbeiteten Befunde, Ideen, 
Instrumente und Empfehlungen bei ihren Bestrebungen zur „nachhaltigen“ 
Weiterentwicklung ihrer Innovationsfähigkeit von Nutzen sein können.  

 

Friedrichshafen, im Mai 2016  
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Innovationsfähigkeit  

Theorie und Befunde zur Rolle reflexiver Verfahren 

Den Ausgangspunkt unserer Forschung bildet das Grundproblem des Innovie-
rens, also der absichtlich betriebenen Neuerung. Es besteht darin, dass man et-
was mehr oder weniger Bewährtes ändern muss. Um Bewährtes – was nicht 
notwendig heißt: Gutes – geht es dabei immer. Um etwas in allen Dimensionen 
komplett Neues dagegen selten. Davon ging bereits Josef Schumpeter aus, und 
in diesem Punkt hat man ihm am wenigsten widersprochen.  

Im Zentrum unseres Interesses steht allerdings etwas anderes, „dahinter“. Es ist 
letztlich die Sokratische Frage: Was wissen die Menschen von ihrem Wissen? 
Wie „verheiratet“ sind sie mit ihm, bzw., wie leicht oder schwer können sie sich 
davon lösen, um Neues aufzunehmen? Wie sehr deuten sie das Neue, Andere, 
Abweichende, Irritierende vorrangig im Horizont des Alten? Und wie viel von 
solcher Selbstreferenzialität steckt nicht allein in den Köpfen, sondern in den 
Kulturen und Strukturen der Institutionen, die die Menschen um sich herum auf-
gebaut haben bzw. die ohne kollektive Intention aus früherem Tun entstanden 
sind? Hier liegt die Bedeutung der Kategorie Reflexivität. Mit ihr, oder besser, 
mit einer ausgearbeiteten Konzeption von Reflexivität untersuchen wir, wie Or-
ganisationen und Personen Herausforderungen von Neuheit, Ambiguität und 
Komplexität in sozialen Wandel bewältigen. Inklusive und mit besonderer Beto-
nung auf Fällen und Gründen des Scheiterns.  

1. Das „Innovations-Dilemma“ 

Innovation „an sich“ hat kein Problem, schon gar kein Dilemma. Wenn wir hier 
vom Innovieren sprechen und nicht von Innovation als Abstractum, dann ist das 
zunächst ein Vorschlag zur Korrektur, nein, zum Korrigieren eines verbreiteten 
Sprachgebrauchs. Man findet ihn etwa in Texten zur „Motivation der Mitarbei-
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ter“, die aber nicht deren Bereitschaften und zugehörige Gründe betreffen, sich 
in den Dienst eines Unternehmens oder bestimmter Partialinteressen darin zu 
stellen (oder nicht). Vielmehr geht es meist um das instrumentelle Interesse Drit-
ter, diese Bereitschaft für eigene Zwecke zu steigern: also um zweckgerichtete 
Motivierung. Es geht um die Anwendung von Sozialtechniken, welche den Mo-
tivationszustand der Arbeitenden lenken sollen. Schon der Zahl der Worte in 
diesem Satz signalisiert, dass man mit Ausdrücken des Tuns mehr Prämissen ei-
ner Praxis explizit machen kann als üblicherweise mit Ding-Worten wie Motiva-
tion suggeriert. Aus ähnlichen Gründen hatte Karl Weick sein Buch The Social 
Psychology of Organizing (1969, dt.: Der Prozess des Organisierens, 1995) mit 
diesem Verbalsubstantiv versehen. Nicht grammatische Korrektheit ist hier un-
ser Thema, sondern die Verdinglichung im Denken, die sich so verführerisch an 
die obige Art von Substantiven heftet. Ähnlich etwa bei Definition, womit man-
che das Definieren meinen, oder der Implementation. Auch wenn damit zumin-
dest ein Akt der Umsetzung bezeichnet wird, is organizational change ein meist 
länger andauernder und konfliktreicher Prozess, an dessen nur per Datum dekla-
rierbarem Ende meist etwas steht, was so niemand geplant und gewollt hat. Das 
Wort Implementation taugt heute nur noch für die ironische Rede über sozialen 
Wandel aus einer Engineering-Perspektive. 

Was nun oben im Ausdruck Bewährtes ändern an Spannung oder Widerspruch 
steckt, findet man in der wissenschaftlichen Literatur ebenso wie in Alltagsdis-
kursen in verschiedenster Formulierung. So wird es benannt als ein Problem der 
Optimierung, als Widerspruch von Effizienz und Innovation, als Gratwanderung 
von Stabilität und Flexibilität, als Dilemma von Sicherheit und Risiko, als Dia-
lektik von Regel und Ausnahme; oder auch als Herausforderung, künftigen Nut-
zen nicht komplett dem ‚Genuss’ des aktuellen zu opfern. Letzteres wird z.B. in 
der Forschung zum Strategischen Management als Strategieproblem von exploi-
tation vs. exploration diskutiert, wobei sich die beabsichtigte Ausbeutung auf 
die Ideen bezieht, nicht auf die der arbeitenden Menschen. Letzteres freilich 
nicht ausgeschlossen, aber auch nie diskutiert.  

Man findet das alles auch in Form normativer Aussagen, in die man Folgerun-
gen aus der Einsicht in die nicht widerspruchsfreie Beziehung von Bewahren 
und Verändern gegossen hat. Etwa: Man soll sich auf seinen Erfolgen nicht aus-
ruhen. Oder: Das größte Risiko des Erfolgs ist der Erfolg. Man sollte sich dabei 
die Beziehungen zwischen Bewahren und Verändern nicht als lokale Equilibrien 
auf einer einzigen Dimension von starr bis komplett flüssig vorstellen. Vielmehr 
sollten wir sie für unendlich vielfältig halten, da eine sozialen Praxis viele Di-
mensionen der Wirklichkeit umfasst: materielle, biologische, psychische, sym-
bolische, sozialkulturelle u.a., und auch „intern“ jeweils eigener Art (religiöse 
Praktiken beispielsweise haben eine viel größere „Hysterese“ als sozialkulturelle 
Praktiken des Essens). Sie als dilemmatisch zu bezeichnen, ist daher in den al-
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lermeisten Fällen reduktionistisch. Oder um Obiges zu reformulieren: Von ei-
nem generellen Dilemma zu sprechen, ist falsch – von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen. Unglücklicherweise hebt sich aber im Umgang mit den Worten Prob-
lem, Widerspruch, Dilemma und auch Paradoxie, der Sprachgebrauch vieler 
Wissenschaftler in seiner Beliebigkeit nicht vom Alltagsgebrauch ab. Darauf 
müssen wir zurückkommen.  

Institution und Subjekt, Regel und Interpretation 

Wenn ich oben schrieb, wir befassten uns mit Innovation (hier als Beobach-
tungsobjekt) auf der Ebene von Organisationen, dann heißt das, es soll um insti-
tutionelle Strukturen und Kulturen jenseits der einzelnen Person gehen. Das im-
pliziert weder, dass die Person keine Rolle spielen würde, und wir ihr keine 
Aufmerksamkeit widmen sollten. Denn das organisationale Geschehen vollzieht 
sich nicht ohne Menschen – wohl aber, und sehr oft, ‚hinter ihrem Rücken’. Oh-
ne sie tut sich gar nichts: keine Regel wird wirksam, wenn sie nicht von Men-
schen angewandt wird. Und selbst wenn sie dabei nicht im Mindesten an einer 
Modifikation der Regel interessiert sein sollten, kommt ihre Anwendung der 
Regel nicht ohne Interpretation aus. Mit anderen Worten: Ihre Bedeutung ergibt 
sich erst aus dem Akt der Deutung. Nicht selten mit ‚Innovation’ als unbeab-
sichtigter Folge.  

Sobald also Interpretation im Spiel ist, die Regel also notwendig erst ausgelegt 
und angewandt werden muss, weil der Kontext eine Rolle spielt, hat nicht die 
Regel selbst Folgen, wie eine maschinelle Regelung auf die maschinellen Akto-
ren, sondern eben deren Übersetzung in mentales oder körperliches menschli-
ches Handeln. Das ist die Grundeinsicht der verstehenden, oder wie man sie spä-
ter genannt hat, der konstruktivistischen Sozialforschung und der mit ihr ver-
bundenen konstruktivistischen Wende. Im Übrigen gibt es diese Einsicht auch in 
den Naturwissenschaften, wo etwa die Biologie in bzw. mit der Epigenetik erst 
seit Kurzem lernt, wie kontextabhängig der genetische Code von Proteinen ab-
gelesen und in Eiweißproduktion übersetzt wird. Das Gen wird vom Histon „in-
terpretiert“, der Genotyp in einen Phänotyp übersetzt.  

Ferner ist keine organisationale Regel naturgesetzlich. Irgendjemand hat sie ab-
sichtlich gemacht. Oder eine Praxis ist unabsichtlich und hinter irgendwelchen 
Rücken zum verbindlichen usus geworden, zur Gewohnheit: so macht man das 
hier. Trampelpfade beispielsweise entstehen oft kontraintentional, entgegen den 
Absichten von Stadtplanern, aber sie kanalisieren das Verhalten der ersten wie 
der folgenden Passanten. Das trifft auf mentale Trampelpfade ebenso zu, und 


