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1. Die Welt der Projekte und die Projektförmigkeit der Forschung 

Das Phänomen: Projektförmigkeit  

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist ein sehr altes, allgemeines und weit verbreitetes 
Phänomen, das heute zum allgegenwärtigen und selbstverständlichen Bestandteil 
des sozialen Lebens geworden ist. Wo man hinsieht, drängt sich eine einheitliche 
Bezeichnung von ganz unterschiedlichen Sachverhalten und Handlungszusammen-
hängen als ‚Projekt‘ auf. Sein Leben nach einzelnen Projekten zu ordnen, Projekte 
anzustoßen, daran beteiligt zu sein oder hierfür nach Unterstützung zu suchen, ist 
modern. Andere Beschreibungsmöglichkeiten – einer Tätigkeit nachgehen, einen 
Auftrag oder eine Aufgabe erfüllen, vielleicht auch einfach etwas vorhaben, genü-
gen nicht mehr. Heute bedarf es Projekte aller Art. 

Vor allem in der Berufswelt der selbstständigen, kreativen und schöpferischen 
Tätigkeiten sowie zunehmend auch in allen Bereichen der postindustriellen 
Dienstleistungs- oder Wissensgesellschaft (Bell 1973) hat sich das Projekt als zen-
trale Einheit des Berufsalltags durchgesetzt. Man macht keine Theaterinszenierung 
oder produziert keinen Film, sondern hat ein Theater- oder Filmprojekt; statt an 
einem Kunstwerk zu arbeiten, ist man an einem Kunstprojekt beteiligt; kulturelle 
Veranstaltungen werden als Kulturprojekte ausgeflaggt; man forscht oder entwickelt 
nicht mehr nur, sondern bearbeitet ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt; in der 
Sozialarbeit werden nicht lediglich Betreuungsleistungen erbracht, sondern am lau-
fenden Band Sozialprojekte initiiert; statt Kundenaufträge zu bearbeiten, bewältigt 
man heute Kundenprojekte; statt Maßnahmen der Staatsbürokratie durchzusetzen, 
werden Eingliederungs- oder Qualifizierungsprojekte angeboten, und bisweilen wird 
sogar die Massenfertigung zur im Team verfolgten Projektarbeit. Nicht die jeweili-
gen Inhalte einer Tätigkeit, sondern abstrakte Formkriterien bestimmen, inwiefern 
etwas als ‚Projekt‘ gekennzeichnet wird. Von Projekten ist typischerweise die Rede, 
sobald konkrete Inhalte von bestimmten Personen in begrenzter Zeit hervorgebracht 
werden sollen.  

Auf die Projektform abgestimmt, haben sich spezielle Techniken, Organisations-
formen und Berufsrollen entwickelt, die dazu beitragen, Projekte zu entwerfen, zu 
beantragen, zu finanzieren, durchzuführen und in ihrem Verlauf zu kontrollieren. 
Will man eigene Ideen verwirklichen, dann fertigt man eine Projektbeschreibung an 
und sendet diese an Projektförderungsorganisationen wie Stiftungen, Hilfsfonds 
oder Fördervereine. Berufliche Karrieren starten über die Partizipation an Projekten 
und münden vielleicht in einer Projektmitarbeit oder Projektleitung. Als Projekt-
manager ist man von der inhaltlichen Arbeit entbunden, um über den Erfolg von 
Projekten zu wachen und neue Projekte zu initiieren. Hierfür entwickelt das Projekt-
management ohne Unterlass Techniken, die anfallende Arbeiten in Projekte ordnen 
und darauf hinwirken sollen, dass auch im Sinne des Projekts gehandelt wird. 
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Die Projektform bleibt aber nicht auf das zweckorientierte Berufsleben begrenzt. 
Man trifft auf Beschreibungen, in denen das ganze „Leben als Projekt“ (Boltanski 
2007) erscheint. Soziale Bindungen und Verortungen stellen sich auf die Möglich-
keit zukünftiger Veränderungen ein und konstituieren eine Biographie, die von Pro-
jekt zu Projekt voranschreitet. In diesen Bannkreis diskontinuierlicher Lebens-
abschnitte und -ausschnitte kann alles geraten, was vormals als fester Bezugspunkt 
galt. Statt beispielsweise einer alternativen Lebensführung nachzugehen, engagiert 
man sich fortlaufend in Alternativprojekten oder beschreibt sogar die eigene  
Existenz als Projekt. Selbst Paarbeziehungen, Kinder oder der Mensch werden gele-
gentlich mit dem Projektbegriff belegt, sofern dabei das potenzielle Ende mitbedacht 
wird oder hervorgehoben werden soll, welch besonderer Anstrengungen ihr Zustan-
dekommen bedarf oder dass dabei unterschiedliche Entwicklungsalternativen offen 
stehen. Das Denken und Handeln in Alternativen sowie in Perioden mit Anfang und 
Ende sind der Projektform eigen und finden sich in allen Lebensbereichen wieder 
(Luhmann 1990b; Seyfarth 2002; Lehmann 2004).  

Aber worauf deutet der expansive Gebrauch der Projektsemantik hin? Handelt es 
sich nur um eine weiter nicht beachtenswerte semantische Modeerscheinung, die 
allenfalls einer satirischen Behandlung als „Projektquatsch“ (Henscheid 1991) 
standhält? Oder stoßen wir ganz im Gegenteil auf eine inzwischen institutionell 
abgestützte gesellschaftliche Selbstbeschreibung, die auf eine allgemeine Problem-
lage und einen ‚Zeitgeist‘ verweist? Liefert die Projektform eine geeignete Bearbei-
tungsweise für verallgemeinerbare zeit-typische Anforderungen und ist sie deshalb 
zu einem Handlungsbereiche übergreifenden Orientierungsmuster avanciert? Diese 
Arbeit geht davon aus, dass die Projektform eine allgemeine Grundstruktur ist und 
stellt sich die Aufgabe, dies nachzuweisen. Es macht einen Unterschied, ob etwas 
als Projekt bezeichnet wird oder nicht. „Folgerichtig würde man nie sagen dürfen, 
dass eine Analyse nur eine semantische Analyse ist, der sich fundamentale Realitä-
ten entzögen“ (Stichweh 2006: 168). 

Mit dieser Sichtweise steht diese Arbeit nicht allein. Andere Autoren schreiben 
der Projektform ebenfalls eine epochale Bedeutung zu. Neben ideologiekritischen 
Ansätzen, welche die Anforderung in Projekten zu handeln als Folge und Rechtfer-
tigung einer neo-liberalistischen Wirtschaftsordnung verstehen (Boltanski/Chiapello 
2003; Bröckling 2005, 2007), finden sich auch sozialphilosophische und sozial-
theoretische Arbeiten, die das Projekt ins Zentrum gesamtgesellschaftlicher  
Entwicklungen stellen. Dort wird beispielsweise eine Verschiebung Vom Subjekt 
zum Projekt (Flusser 1994), das Hervortreten einer neuen Ontologie des Project 
Man (Lundin/Söderholm 1995), die Projektform als Schlüsselphänomen fortge-
schrittener Gesellschaften (Seyfarth 2002) oder sogar eine „projectified society“ 
konstatiert (Sahlin-Andersson/Söderholm 2002: 14). Für die Erhärtung solcher gene-
ralisierenden Thesen zu einer gesamtgesellschaftlichen Transformation, in deren 
Kern die Projektform steht, wäre jedoch ein umfangreiches empirisches und theore-
tisches Forschungsprogramm vonnöten. Doch dies ist ein Desiderat, dem bislang 
niemand nachgekommen ist und dem auch diese Arbeit nicht entsprechen kann. Die 
Ausarbeitung dieser gesellschaftstheoretischen Fragen bedarf eingeschränkter Fall-
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studien, die zugleich konzeptionell und begrifflich im Blick behalten, dass die Pro-
jektform eine den jeweiligen Handlungsbereich überschreitende Struktur ist.  

Wir schränken die empirische Analyse deshalb auf einen Handlungsbereich ein, 
in dem die Projektform besonders bedeutsam ist: die Projektform in der Forschung. 
Die Kerntätigkeit der Wissenschaft scheint umfassend durch die Projektform  
bestimmt zu sein. Finanzierungsformen, Organisationen, Karrieren und Forschung 
selbst beziehen sich verstärkt auf die Grundeinheit ‚Projekt‘. Vor dem Hintergrund, 
dass die Projektform eine Grundstruktur im Wissenschaftssystem ist und zugleich 
gesellschaftsweit Verwendung findet, überrascht die nahezu ausbleibende Themati-
sierung der Projektförmigkeit von Forschung in der Wissenschaftssoziologie.1

Obwohl diese unter dem Stichwort der ‚Wissensgesellschaft‘ seit Jahren vornehm-
lich grenzüberschreitende Strukturen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft in den 
Blick nimmt, bleibt die grundlegende Struktur ‚Projektförmigkeit‘ ausgespart. Eine 
Erklärung hierfür könnte sein, dass die Projektform in der Wissenschaft (und dar-
über hinaus) als Selbstverständlichkeit gilt und deshalb nicht als eigenständige 
Struktur wahrgenommen wird.  

An dieser Stelle setzt diese Arbeit mit der These ein, dass die Projektform eine 
Struktur ist, die kontextunabhängig mit eigenen Unterscheidungen operiert und 
deshalb eigenlogische Selektionen auch in Forschung und Wissenschaft vornimmt. 
Dabei stellt sich die Frage, wie sich die Projektform historisch, organisatorisch und 
vor allem in konkreten Forschungszusammenhängen als eigenständige operative 
Struktur manifestiert. Bevor wir uns dem empirischen Feld ‚Projektförmigkeit der 
Forschung’ und dem konkreten Argumentationsgang widmen, bedarf es einer Ver-
gegenwärtigung der besonderen Perspektive dieser Arbeit. 

Die Perspektive: Projektform als eigenständige operative Struktur 

Im Unterschied zu Arbeiten, die der Projektform ebenfalls einen zentralen Stellen-
wert einräumen und diese vor allem dem Wirtschaftssystem (Boltanski/Chiapello 
2003; Bröckling 2005, 2007) und Organisationen (Lundin 1995; Luhmann 2000; 
Besio 2009) zuordnen, wird die Projektform hier nicht als Element eines bestimmten 
Handlungskontextes begriffen. Stattdessen wird sie als eine eigenständige Sinnein-
heit verstanden, die von beliebigen Akteuren in unterschiedlichen Situationen ver-
wendet und spezifiziert werden kann.  
Die zuvor dargelegte hohe Anschlussfähigkeit an unterschiedliche Handlungsberei-
che, ihre Querlage zu üblichen Ordnungskategorien sowie die Selbstverständlichkeit 
ihres Gebrauchs kennzeichnen die Projektform als eine nicht reduzierbare soziale 
Tatsache sui generis (Durkheim 1961 [1895]). Aus welchen Gründen die Projekt-
form auch immer entstanden sein mag, einmal in der Welt, strukturiert sie diese 
nach Maßgabe eigener abstrakter Unterscheidungen. Hierzu gehört beispielsweise 
die Relationierung der Differenzen von Anfang/Ende, Gegenwart/Zukunft, Idee/ 
Verwirklichung, alltäglich/außeralltäglich oder bekannt/neu.  

1 Wichtige Ausnahmen finden sich in Fußnote 4. 
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Gerade der selbstverständliche und allgegenwärtige Gebrauch sowie die nahezu 
ausbleibende Thematisierung zeigen die Stabilität und kollektive Gültigkeit der 
Sinneinheit ‚Projekt‘ an (Geidecke/Liebert 2003: 6-8). Sie bietet eine nicht weiter 
begründungsbedürftige, aber dennoch eigene Weltsicht, an der sich Handlungen 
verschiedenster Art orientieren. Gleichwohl hält die Projektform spezifische Erwar-
tungsstrukturen bereit, die auf nahezu alle Sachverhalte bezogen werden können und 
hierüber in besonderer Weise konstruiert werden. Wie jede spezifische Beobach-
tungsweise erzeugt auch die Bezeichnung von etwas als Projekt „a difference which 
makes a difference“ (Bateson 1972: 315). Die Projektform fügt dem Bezeichneten 
etwas hinzu und stellt damit eine eigenständige Struktur dar, die operativ wirksam 
ist, indem sie Anforderungen an die Folgehandlungen und Anschlusskommunikatio-
nen stellt. Wird beispielsweise die kontinuierliche, alltägliche und der Sphäre der 
Routine zugehörige Tätigkeit des Wohnens zum ‚Wohnprojekt’, dann entsteht ein 
Anspruch auf ständige Veränderung, Neugestaltung und außeralltägliche Erlebnisse. 
Welche Beobachtungsinstanz (Personen, Interaktionssystem, Organisationen, Funk-
tionssystem) aus welchen Gründen und in welchen Kontexten auch immer die Pro-
jektform wählt, so werden mit deren Verwendung Erwartungen hinsichtlich dessen 
hervorgerufen, was möglich und unmöglich bzw. nötig und unnötig ist. Wenn man-
che Handlungssituationen Eigenschaften aufweisen, die sich der Projektform nicht 
unmittelbar und wie selbstverständlich fügen (z.B. das alltägliche und dauerhafte 
Wohnen), dann greift dies die Erwartungsstrukturen der Projektform nicht an. Die 
Frage, warum eine Bezeichnung gewählt wurde oder nicht, ist von den kommunika-
tiven Folgen zu unterscheiden. Aber sobald eine Selbstbeschreibung als ‚Projekt‘ 
vorgenommen wird, gestaltet sich die Handlungssituation entlang der Erwartungs-
strukturen der Projektform um.  

Wenn die Projektform in Anspruch genommen wird, dann liefert sie Unterschei-
dungen, die den jeweiligen Sachverhalt einer spezifischen Beobachtungsweise un-
terziehen:  

„Der Name, den man einer Sache gibt, lässt diese nicht unberührt. Etwas als Projekt zu dekla-
rieren, heißt ihm den Charakter eines Entwurfs oder Vorhabens zuzusprechen und in der Folge 
so auf es einzuwirken, dass es den Kriterien der Projektförmigkeit entspricht“ (Bröckling 
2005: 366).  

Welche Erwartungsstrukturen der Projektform zu Grunde liegen, ob, inwieweit und 
auf welche Weise eine Eigenselektivität entfaltet wird, dies zu klären ist Gegenstand 
und Aufgabe dieser Arbeit. Sofern es gelingt, die Projektform als eigenständige 
operative Struktur im Bereich der Forschung zu rekonstruieren, ergeben sich erste 
Hinweise in Hinblick auf Fragen, die über den konkreten Gegenstand dieser Arbeit 
hinausreichen. Deren Thema ist an drei Diskussionsstränge anschließbar, die kurz 
angeführt werden sollen und zu unserem konkreten Untersuchungsfeld ‚Forschung‘ 
überleiten. 

Die Analyse operativer Strukturen steht im Kontext der in letzter Zeit verschie-
dentlich gestellten Frage, ob im Rahmen der allgemeinen soziologischen (System) 
Theorie nicht weitere Ebenen einbezogen werden müssten oder ob mit der Unter-
scheidung der drei Typen Funktions-, Organisations- und Interaktionssystem bereits 
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alle Möglichkeiten abgedeckt sind.2 Gerade die Projektform liefert einen Gegens-
tand, der sich einer einfachen Zuteilung sperrt und immer wieder als ein ebenen-
übergreifendes Phänomen beschrieben wird, das quer (Besio 2009: 15) oder „zwi-
schen“ (Neidhardt 1983: 552) diesen Systemtypen steht und mithin eine „Mittella-
ge“ einnimmt (Bröckling 2005: 264). Von daher liefert die Analyse der Projektform 
als operativer Struktur ein instruktives Beispiel. 

Die Projektform wird überwiegend im Kontext der oben angeführten gesell-
schafts-theoretischen Verallgemeinerungen und im Rahmen der Organisationssozio-
logie verhandelt. Der hier verfolgte Ansatz, die Projektform als operative Struktur 
zu analysieren, bringt zwei fruchtbare Einwände hervor. Die Projektform ins Zent-
rum einer gesamtgesellschaftlichen Transformation zu stellen und beispielsweise als 
„projectified society“ (Sahlin-Andersson/Söderholm 2002) zu kennzeichnen setzt 
eine Ersetzungsthese voraus. Zu diesem Zweck müsste am konkreten Gegenstand 
überprüft werden, ob und ggf. wie die Projektform andere Strukturen ersetzt oder 
überlagert. Es stellt sich die Frage, ob die Orientierung an Erwartungsstrukturen der 
Projektform genuin wissenschaftliche Bezüge ersetzt. Wird die Projektform in die 
Logik wissenschaftlichen Handelns integriert? Oder treten Erwartungskomplexe der 
Projektform und der Forschung parallel auf? Werden also bisherige wissenschaftli-
che Handlungsformen durch die Projektform verändert oder stellt sie nur eine neben 
anderen Strukturen dar? Dies sind empirische Fragen, denen in dieser Arbeit am 
konkreten Gegenstand nachgegangen wird und die insofern für weiterführende Fra-
gen aufschlussreich sind.  

In der Organisationssoziologie wird die Projektform zweifellos am intensivsten 
diskutiert; sie wird dabei überwiegend als Organisation verstanden. Auf den ersten 
Blick erscheint das plausibel, denn Planung, Koordination und Terminierung zur 
Vorbereitung von Finanzierungsentscheidungen sind schließlich typische Merkmale 
von Projekten. Ohne den Konnex zwischen Organisation und Projektform in Abrede 
stellen zu wollen oder die herausragende Bedeutung von Organisationen für die 
Stabilisierung und Durchsetzung der Projektform zu bezweifeln, führt die Annahme 
einer eigenständigen operativen Struktur jedoch über eine Kennzeichnung als Orga-
nisation hinaus. Die angeführten empirischen Verwendungsweisen und Charakteri-
sierungen der Zwischen- und Querlage von Projekten lassen vermuten, dass das 

2 In diesem Kontext wird mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten experimentiert. Beispielswei-
se spricht Fuchs von Beratung als „fungierender Ontologie“ (2004: 249); Bora arbeitet mit 
den Begriffen „Diskurs“, „soziale Positionierung“ oder „Positionalität“ (2005) vor allem im 
Rahmen systemtheoretisch angeleiteter empirischer Forschung. Auch Schneider (2004: 241) 
platziert die Analyse und den Begriff der „operativen Struktur“ an zentraler Stelle, um das 
Auflösungsvermögen systemtheoretischer Gesellschaftstheorie zu vergrößern und unterhalb 
dieser Ebene an konkreten Gegenständen verfügbar zu machen. In gleicher Weise plädiert 
Nassehi (2008: 98) für einen „operativen Funktionalismus“, der sich eben nicht auf vermeint-
liche institutionelle Differenzierungen beschränkt, sondern vor allem Handlungsformen „zwi-
schen Interaktion, Organisation und Gesellschaft, aber auch zwischen gesellschaftlichen 
Funktionslogiken“ aufsucht. Semantik und Deutungsmuster sind weitere Begrifflichkeiten, 
die auf eine solche Zwischenlage abzielen und in Kapitel 2 eingehend erörtert werden. 
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Beobachtungsschema der Projektform diese Bezüge nicht zwingend voraussetzt und 
eigenen Regeln folgt. Hinweise für die These, dass die Bestimmung der Projektform 
als Organisation eine unzureichende Reduktion ist, finden sich in der Organisations-
soziologie selbst. Sobald von der Projektform die Rede ist, werden atypische, mit 
zahlreichen Anomalien versehene Organisationsformen genannt. Zum Beispiel fehlt 
der „temporary organization“ (Lundin 1995) oder „Adhokratie“ (Mintzberg 1992) 
der Charakter der Dauerhaftigkeit und formalen Reguliertheit. Eine weitere Variante 
ist, den Organisationsbegriff per se für die Herstellung sozialer Ordnung zu reservie-
ren und auf den Aspekt des „Organisierens“ auszudehnen, um die Projektform zu 
fassen (Hasse 1996: 81 ff.). Schließlich sind Ansätze zu finden, welche die Eigen-
ständigkeit der Projektform zwar benennen, aber nicht aus der Organisationstheorie 
herauslösen. Organisationen sind dann beispielsweise „project-based“ (Sydow et al. 
2004) oder „projektifiziert“ (Midler 1995, Kalkowski/Mickler 2002). Die Projekt-
form als eigenständige operative Struktur zu begreifen, ermöglicht hingegen auf-
schlussreiche Fragen: Welche organisationsinternen Probleme bearbeitet die Pro-
jektform? Zu welcher Betrachtung des Gegenstands sind Organisationen angehalten, 
wenn auf die Projektform gesetzt wird? Ist die Projektform sogar eine Bedingung für 
den Aufbau der „organisierten Forschung“ (Krauch 1970; Hasse 1996)? Um diese 
Fragen zu beantworten, muss das Verhältnis zwischen Organisation und Projektform 
in zwei Richtungen beleuchtet werden. Zum einen ist zu untersuchen, weshalb die 
Förderorganisationen der Forschung auf die Projektform angewiesen sind und in 
welcher Weise diese als Beobachtungs- und Entscheidungsmittel genutzt wird  
(Kapitel 4). Zum anderen stellt sich die Frage, wie Drittmittelprojekte mit der An-
forderung umgehen, sich als Projekt zu kommunizieren.  

Die Projektform in der Forschung zu untersuchen, ist schließlich die bislang we-
nig beachtete Aufgabe der Wissenschaftssoziologie. Wenden wir uns also unserem 
Gegenstand mit der Frage zu, welche Anschlüsse sich bieten, wenn man die Projekt-
form als operative Struktur der Forschung analysiert. 

Der Gegenstand: Projektförmigkeit der Forschung 

Um die Projektform als eigenständige operative Struktur zu analysieren, ist die Wis-
senschaft ein besonders interessanter und instruktiver Fall. Wie kaum ein anderes 
gesellschaftliches Funktionssystem ist die heutige Wissenschaft umfassend projekt-
förmig strukturiert. Die Projektform ist über alle Disziplinen und Forschungsarten 
hinweg fest etabliert und institutionalisiert, so dass die im Wirtschaftssystem noch 
übliche Rede von einem Prozess der „Projektifizierung“ unangemessen erscheint 
(Midler 1995; Kalkowski/Mickler 2002). Der Normalfall von Forschung ist projekt-
förmige Forschung. Die Projektform liefert von den Finanzierungsmechanismen 
über die Forschungsorganisationen und Karrieren bis zur Kerntätigkeit der For-
schung ein gemeinsames Muster mit eigenem semantischen Apparat, der Projektför-
derung, Projektorganisation, Projektmitarbeiter und -leiter sowie Forschungsprojekte 
umfasst.  
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Im Alltag bedeutet Forschung zu betreiben überwiegend, Projekte zu entwerfen, 
zu lancieren und eventuell durchzuführen. Befristete Beschäftigungen sind in der  
Forschung die Regel und auch die institutionell vorgesehenen lehr- und leitungsbe-
zogenen Stellen betreiben Projektakquise. Die Forschungstätigkeit selbst vollzieht 
sich in Form von Forschungsprojekten, und die Fähigkeit, Projekte zu akquirieren, 
sie zu bearbeiten, zu koordinieren oder zu leiten, gilt mittlerweile in Stellenaus-
schreibungen ebenso als Gütesiegel von Wissenschaftlern wie die Verfügung über 
Projekte zunehmend ein Leistungsmerkmal von wissenschaftlichen Institutionen 
geworden ist.  

Die Verschränkung der Tätigkeit Forschung mit der Projektform ist eine über alle 
disziplinären Unterschiede hinweg geteilte und nicht selten normativ abgestützte 
Selbstverständlichkeit: „Befristete Arbeitsverhältnisse entsprechen der Projektför-
migkeit wissenschaftlicher Tätigkeit am besten“ (Wissenschaftsrat 2000: 52). Diese 
Selbstverständlichkeit drückt sich aber auch im Feld selbst aus. Bis auf wenige Aus-
nahmen fristet das Kernphänomen der Projektform bei den professionellen Beobach-
tungsinstanzen des Wissenschaftssystems (Wissenschaftsphilosophie, -geschichte, 
-soziologie und -forschung) ein vergleichsweise randständiges Dasein und wird 
kaum explizit thematisiert.3 Macht man die Projektform wie in dieser Arbeit zum 
Thema, stößt man unter Forschern auf überraschte oder sogar abwehrende Reaktio-
nen („Wie soll man denn sonst forschen?“), so wie stets, wenn an Grundgewisshei-
ten gerüttelt wird. 

Eine empirische Arbeit über die Projektförmigkeit der Forschung steht vor zwei 
Problemen. Da die Projektform eine Grundstruktur im Wissenschaftssystem ist, 
müsste eine nicht zu bewältigende Analyse des gesamten Wissenschaftssystems auf 
allen zuvor genannten Ebenen und zu verschiedenen Zeiten geleistet werden. Man 
müsste heterogene Fragen nach den Effekten projektförmiger Finanzierungsmodi, 
Karrieremodelle, Organisationsweisen für unterschiedliche Forschungstypen beant-
worten und aufeinander beziehen. Eine Landkarte empirischer Realisationen der 

3 Eine breitere, vorwiegend auf Steuerungsprobleme projektförmiger Handlungszusammen-
hänge bezogene Diskussion erfolgt vor allem in der betriebswirtschaftlich orientierten und 
organisationsbezogenen Projektmanagementliteratur. Auf diese beziehen sich dann auch Ar-
beiten, die dem hier vorgelegten Ansatz am ähnlichsten sind. Am bekanntesten dürfte die Ar-
beit von Luc Boltanski und Eve Chiapello über den Neue(n) Geist des Kapitalismus (2003) 
sein, der sich maßgeblich über die Projektform legitimiert („projektbasierte Polis“). Hieran 
schließen die Gouvernementalitätsstudien von Bröckling (2005, 2007) an. Auf die Rolle der 
Projektform in der Wissenschaft beziehen sich vergleichsweise wenige Arbeiten direkt, aus-
genommen Neidhardt (1983) aus gruppensoziologischer, Neidhardt (1986, 1988) aus gutach-
terlicher und Besio (2009), Luhmann (1990), Stichweh (1988, 1994), Kaddatz (1987), Platt 
(1976), Buchhofer (1979) aus vorwiegend organisationssoziologischer Perspektive. Als all-
gemeines Schema erscheint die Projektform nur in den Essays von Matthes (1988) und Wolff 
(1996) sowie in den ‚grauen Papieren‘ von Seyfarth (1999, 2002). Empirische Arbeiten be-
ziehen sich nicht auf die Projektform selbst, sondern auf Drittmittelquoten und den Zusam-
menhang von Drittmitteln und Publikationsoutput (Hornbostel 1997; Jansen et al. 2007), die 
zunehmende Abhängigkeit von Drittmitteln sowie auf Einzelprobleme bei der Drittmittelak-
quise (Schimank 1992, 1995).  
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Projektform im Wissenschaftssystem zu zeichnen, ist unmöglich, aber für das Er-
kenntnisinteresse dieser kommunikationstheoretischen Arbeit auch unnötig. Hier 
wird die Frage gestellt, welche spezifischen Erwartungsstrukturen die Projektform 
freisetzt, in welchem Verhältnis diese zu Erwartungsstrukturen der Forschung stehen 
und welche Selektionen auftreten, wenn beide aufeinander bezogen werden. Um 
diese Frag zu beantworten, muss man verschiedene Kontexte aufsuchen, von denen 
erwartbar ist, dass Forschung und Projektform zusammentreffen und kommunikativ 
bearbeitet werden. Verfolgt man die Kommunikations- und Handlungsereignisse, 
die auftreten, sobald die Projektform ins Spiel kommt, dann lässt sich beobachten 
und rekonstruieren, ob und welchen Unterschied es macht, wenn die Projektform 
aufgerufen wird. Prototypisch ist dies im Rahmen von Drittmittelprojekten der 
hiermit befassten Organisationen der Fall, aber auch in der historischen Sequenz der 
Thematisierung der Projektform. Gegenstand dieser Arbeit sind deshalb dokumen-
tierte und aufgezeichnete Kommunikationen, in denen die Projektform ihrer histori-
schen Entwicklung, organisatorischen Stabilisierung und forschungspraktischen 
Verwendung Ausdruck verleiht.  

Das zweite Problem liegt darin, Projektform und Forschung zu unterscheiden, 
wenn Forschung der Selbstbeschreibung oder vielleicht auch dem Selbstverständnis 
nach projektförmig ist und die Projektform zwischenzeitlich in allen Bereichen fest 
institutionalisiert ist. Daher muss man die Vorstellung aufgeben, einen klar ab-
grenzbaren Bereich nicht-projektförmiger Forschung mit projektförmiger Forschung 
zu vergleichen. Beispielsweise ist die Unterscheidung von projektfinanzierter uni-
versitärer und grundfinanzierter außeruniversitärer Forschung etwa der Max-Planck-
Gesellschaft irreführend, weil auch in dieser die Projektform eine interne Grund-
struktur ist. Man muss deshalb einen anderen Weg gehen und innerhalb von  
forschungsbezogenen Kommunikationen zeigen, ob und wie sich die Erwartungs-
komplexe Forschung und Projektform voneinander differenzieren, wie sie aufeinan-
der bezogen werden und welche besonderen Ereignisketten folgen, sobald von ‚Pro-
jekt‘ die Rede ist. Für eine solche empirische Analyse der Projektform als operativer 
Struktur müssen eben jene Kontexte aufgesucht werden, in denen voraussichtlich 
Forschung auf Erwartungsstrukturen der Projektform trifft. Die Nullhypothese wäre, 
dass nichts Besonderes geschieht und somit die Projektform keinen Unterschied 
erzeugt, der für die Folgeereignisse Konsequenzen hätte.  

Wie die Projektform sich historisch generalisiert, stabilisiert und heute als genera-
lisierte Erwartungsstruktur jenseits von organisatorischen Auflagen eigenlogische 
Selektionen in konkreten Forschungszusammenhängen erzeugt, wurde bislang nicht 
empirisch gezeigt. Mit Ausnahme einer Studie von Neidhardt (1988), in der aller-
dings die Problematik der Gutachterkommunikation im Rahmen der Projektförde-
rung im Zentrum stand, begnügt sich die Wissenschaftssoziologie mit zwar interes-
santen, aber empirisch wenig gehaltvollen organisationstheoretischen Reflexionen 
(Besio 2009). Diese Arbeit liefert somit einen ersten empirischen Beitrag, um das 
Operieren einer eigenlogischen Grundstruktur in der Forschung nachzuweisen. Die 
potenziellen Anschlüsse an aktuelle Fragen der Wissenschaftsforschung sind gleich-
wohl vielfältig; sie werden deshalb hier nur selektiv angesprochen.  
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Im Rahmen der Debatte um die Wissensgesellschaft wird verstärkt nach einem 
Wandel im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft gefragt.4 Wenn die Pro-
jektform eine eigenständige operative Struktur ist, die in der Wissenschaft und ande-
ren gesellschaftlichen Bereichen beobachtet werden kann und auf gleichartigen 
Erwartungen fußt, wie lässt sich dieses Verhältnis dann beschreiben? Ist die Projekt-
form ein Indiz, dass sich tatsächlich die Grenzen zwischen Funktionssystemen  
auflösen und hybridisieren? Oder wird die Projektform durch systemspezifische 
Erwartungen imprägniert und an diese angepasst? Die Frage ist also, in welchem 
Verhältnis forschungsbezogene und projektbezogene Kommunikation stehen. 

Seit den 70er Jahren wendet sich die mikrosoziologische Wissenschaftsforschung 
(Knorr-Cetina 1984) gegen die institutionelle Betrachtung der Wissenschaft (Merton 
1985). Der Vorteil eines höheren Auflösungsvermögens bis in konkrete Forschungs-
handlungen hinein wurde vielfach mit dem Preis erkauft, statt vereinheitlichende 
Konzepte eine facettenreiche Beschreibung heterogener Forschungskulturen hervor-
zubringen. Die Verbindung zwischen der Mikro- und der Makrobetrachtung ist 
abgerissen und kann sicherlich nicht auf der Ebene stets flüchtiger und situations-
spezifischer Handlungsereignisse zurückerlangt werden. Greift man hingegen auf 
die diesen Handlungen zu Grunde liegenden Erwartungsstrukturen zu, dann lässt 
sich eine mikrosoziologische und institutionalistische Perspektive miteinander  
verbinden. Förderorganisationen richten beispielsweise gleiche Erwartungsstruktu-
ren an unterschiedliche Forschungstypen und diese reagieren in spezifischer und 
vergleichbarer Weise auf die Erwartung, sich projektförmig zu verfassen. 

Ein ähnliches Problem liegt vor, wenn das Verhältnis von Forschungsorganisation 
und Forschungspraxis untersucht werden soll. Dass formale Organisations- und 
Aktivitätsstrukturen beträchtlich voneinander abweichen können, ist eine alte und 
insbesondere vom Neo-Institutionalismus vertretene Erkenntnis (Meyer/Rowan 
1977, Brunsson 1989). Auf die Projektform nehmen hingegen sowohl Forschungs-
organisationen als auch die Forschungspraxis Bezug, weil sie generalisierte Erwar-
tungsstrukturen jenseits von etwaigen Einzelregelungen bereithält und deshalb hand-
lungsrelevant ist.  

Diese Fragen lassen sich nicht theoretisch beantworten, sondern benötigen exem-
plarische Fallstudien, die untersuchen, was passiert, wenn Forschung auf die Erwar-
tungsstrukturen der Projektform trifft. Mit der Konzentration auf die Frage, ob die 
Projektform als eigenständige operative Struktur in der Forschung beobachtet wer-
den kann und was gegebenenfalls hieraus folgt, wird eine begriffliche und empiri-
sche Basis gelegt, die zu diesen weiterführenden Diskussionen beitragen kann. 

4 Für einen Überblick über diese Debatte vgl. Weingart/Carrier/Krohn 2007, Heidenreich 2003, 
Stichweh 2002, Weingart 2001, Stehr 1994 sowie die einflussreichen Transformationsthesen 
von Gibbons et al. 1994, Nowotny/Scott/Gibbons 2001, Nowotny 2004.  
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Argumentationsgang der Arbeit 

Die Projektform in der Forschung wird in vier Schritten untersucht. Im anschließen-
den zweiten Kapitel wird die begriffliche und theoretische Grundlage für eine Ana-
lyse der Projektform als eigenständiger operativer Struktur erarbeitet. Zunächst wird 
das begriffliche Verhältnis von Projektform und Forschung hinsichtlich geteilter und 
differenter Erwartungsstrukturen betrachtet. Die vorhandene Literatur wird darauf-
hin befragt, worin jeweils die Besonderheit und der Problembezug des Projekt- und 
Forschungsbegriffs liegen. Es schließt eine Diskussion der Gemeinsamkeiten und 
Differenzen beider Begriffe an. Das gemeinsame Bezugsproblem ist die Zukunftsof-
fenheit, mit der jedoch unterschiedlich umgegangen wird. Die zunächst getrennte 
Behandlung von Forschungs- und Projektbegriff ermöglicht eine analytische Distan-
zierung und Sensibilisierung gegenüber der im Alltag selbstverständlichen Verknüp-
fung beider im ‚Forschungsprojekt‘.

Anschließend folgt eine theoretische Konzeptionalisierung der Projektform als 
operativer Struktur. Entlang dem hier verfolgten Erkenntnisinteresse werden unter-
schiedliche Begriffs- und Theorieangebote verglichen, die vier Ansprüchen genügen 
müssen. Es muss sich um eigenständige, nicht-intentionale und dennoch operativ 
wirksame Strukturbildungen handeln, die zugleich ein empirisches Vorgehen anlei-
ten. Weder der wissenssoziologische Ideologiebegriff, der neoinstitutionalistische 
Mythosbegriff, noch der Diskurs- bzw. Dispositvbegriff von Foucault genügen  
diesen Ansprüchen. Hingegen eignen sich für die Analyse der Projektform als eigen-
ständiger operativer Struktur vor allem das systemtheoretische Semantikkonzept und 
der objektiv-hermeneutische Deutungsmusteransatz. Mittels eines Vergleichs der 
theoretischen Grundlagen und der jeweiligen Begriffsbestimmungen werden deren 
prinzipielle Kompatibilität geprüft, eine Kombination ermöglicht und partielle Ver-
engungen auf beiden Seiten bereinigt.  

Im dritten Kapitel erfolgt eine historische Distanzierung gegenüber der heutigen 
Selbstverständlichkeit der Projektform in Wissenschaft und Forschung. Weder war 
das ‚Projekt‘ schon immer in der Welt noch ein fester Bestandteil von Forschung. 
Anhand eines kurzen historischen Abrisses der Verwendungskontexte und Verwen-
dungsweisen des Projektbegriffs wird dessen Umwertungs- und Generalisierungs-
prozess dargelegt. Die Projektform tritt im Übergang zur Moderne in speziellen 
Kontexten auf, ist zunächst negativ konnotiert und verschwindet mit dem Beginn der 
modernen Wissenschaft wieder. Sie erscheint dann im Zuge der Industrialisierung 
erneut am Rande der Wissenschaft (Industrie- und Großforschung) und durchläuft 
zunächst dort eine positive Umwertung. Erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts rückt 
die Projektform allmählich in den institutionellen Kern der Wissenschaft und 
schreibt sich in nahezu alle vorhandenen Strukturen ein. Es handelt sich um eine 
Karriere der Projektform von der randständigen „Projektemacherei“ über die spezifi-
sche „Projektforschung“ zur projektförmigen Struktur der Forschung. 

Im vierten Kapitel setzen die kommunikationstheoretischen Fallrekonstruktionen 
im engeren Sinn ein. Gegenstand sind Kommunikationsprotokolle verschiedenster 
Art, in denen sich die Projektform zum Ausdruck bringt. Mit der Deutschen For- 
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schungsgemeinschaft (DFG) betrachten wir eine wesentliche Stabilisierungs- und 
Verbreitungsinstanz der Projektform. Dieses Kapitel erfüllt zwei argumentative 
Funktionen. In einer fokussierten Betrachtung des Institutionalisierungsprozesses 
wird zunächst gezeigt, dass dort erste Weichenstellungen für die Etablierung der 
Projektform erfolgen, weil damit grundlegende Formationsprobleme der Organisati-
on bearbeitet werden können. Das wesentliche Diktum, „Forschung statt Forscher“ 
zu fördern, setzt die Projektform nämlich bereits voraus. Um Entscheidungen nicht 
auf vergangene Errungenschaften von Personen, sondern auf unpersönliche Entwür-
fe zukünftiger Forschung gründen zu können, bedarf es einer vorgängigen, mög-
lichst vollständigen Offenlegung der Forschung.  

Anschließend werden die heutigen Normalitätserwartungen dieser Organisation 
analysiert. Zu diesem Zweck werden die zentralen Dokumente, mit deren Hilfe sie 
kommuniziert, einer detaillierten Rekonstruktion unterzogen. Die Organisation 
selbst bezeichnet diese Dokumente als Grundlage des „Normalverfahrens“ und 
„Kern der Forschungsförderung“. Auch die quantitativ bedeutsameren „koordinier-
ten Programme“ bauen auf einer Vielzahl solcher kleinsten Einheiten auf. Diese 
Dokumente sind die einzigen kommunikativ relevanten Verbindungen zwischen der 
Organisation und der im anschließenden Kapitel rekonstruierten Forschungspraxis. 
Sie zeichnen sich vor allem darin aus, dass keine konkreten inhaltlichen, sondern 
abstrakte Formkriterien kommuniziert werden, die einen Typus institutionalisierter 
projektförmiger Forschung bilden. Es werden keine Forschungen ausgegrenzt, so-
fern sie sich projektförmig verfassen können. Die Organisation DFG operiert selbst 
mit dem Deutungsmuster der Projektform und reicht dieses an alle Adressaten, also 
die Gemeinschaft der Forschenden, weiter.  

Im fünften Kapitel stellt sich die Frage, ob und wie mit diesem Deutungsmuster 
umgegangen wird und auf welche Weise dieses in Konfrontation mit konkreten 
Forschungen gefüllt, korrumpiert, ersetzt oder radikalisiert wird. Die Projektform 
trifft direkt auf konkrete wissenschaftliche Kommunikationszusammenhänge.  
Anhand von drei stark kontrastierenden Fällen wird ausführlich rekonstruiert, ob 
und welche Neuinterpretationen von Forschung zu beobachten sind, wenn das Deu-
tungsmuster der Projektförmigkeit ins Spiel kommt. Hier wird die Annahme über-
prüft, dass die Projektform ein eigenständiges und operativ wirksames Deutungs-
muster ist. Die Fälle repräsentieren theoretisch denkbare und in der Literatur vertre-
tene Annahmen über das Verhältnis von Projektform und Forschung. Demnach 
variiert dieses Verhältnis je nach kognitiver Ausstattung und sozialer Organisation 
der verschiedenen Forschungsarten. Der erste Fall aus der technischen Forschung 
wird als Typus eines Passungsverhältnisses rekonstruiert, der zweite Fall aus der 
empirischen Forschung als Typus eines problematischen Spannungsverhältnisses 
und der dritte Fall aus der theoretischen Forschung eines Einzelwissenschaftlers als 
Typus einer Forschungsart. Der letztgenannte Fall steht in größtmöglichem Kontrast 
zu den ersten beiden Fällen, weil weder teamartige Kooperationszwänge noch orga-
nisatorische Rahmenbedingungen von Bedeutung sind.  

Weil in allen Fällen gezeigt werden kann, dass die Projektform relevant wird und 
eigenlogische Selektionen anstößt, ergeben sich deutliche Hinweise dafür, dass die  
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Projektform ein eigenständiges und operativ wirksames Deutungsmuster ist. Projekt-
förmigkeit der Forschung wäre dann als ein auf Dauer angelegtes, strukturelles 
Spannungsverhältnis zwischen Erwartungsstrukturen der Projektform und der For-
schung beschreibbar, das nicht aufgelöst, sondern nur bearbeitet werden kann. Von 
besonderem Interesse ist in dieser Hinsicht vor allem der letzte Fall, nämlich der 
eines Wissenschaftlers, der sich als „faktischer Nichtprojektler“ bezeichnet, seine 
Forschungsart ohne Notwendigkeit aber dennoch als ein Äquivalent zur Projektform 
entwirft. Die Projektform wird nicht etwa in der Logik von Organisation, sondern in 
der Strukturlogik von Forschung verankert. Die Projektform erscheint als eine spezi-
fische Umgangsweise mit dem Strukturproblem der Offenheit von Forschung, wo-
durch ihre hohe Anschlussfähigkeit jenseits von institutionellen Zwängen deutlich 
hervortritt.

Im abschließenden sechsten Kapitel wird der Argumentationsgang dieser Arbeit 
entlang zentraler Ergebnisse rekapituliert und auf die hier angerissenen übergeordne-
ten Fragen rückbezogen. 
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2. Die Projektform als operative Struktur im Wissenschaftssystem 

In diesem Kapitel wird der begriffliche und theoretische Rahmen der Arbeit entwi-
ckelt, der die anschließenden empirischen Analysen zur Projektform in der For-
schung anleitet (Kapitel 3 bis 5). Der allgemeine Ausgangspunkt dieser Arbeit ist 
die kommunikationstheoretische Annahme, dass mit der Projektform spezifische 
Erwartungsstrukturen verbunden sind, die in Kommunikationsprozessen wirksam 
werden. Forschungsbezogene Kommunikation steht also unter spezifischen Erwar-
tungen und nimmt einen besonderen Verlauf, sofern die Projektform ins Spiel 
kommt. Um diesen Zusammenhang begrifflich und theoretisch genauer beschreiben 
sowie in den Folgekapiteln empirisch analysieren zu können, wird die Projektform 
als eigenständige operative Struktur bestimmt. Dazu ist es notwendig, zunächst das 
Verhältnis zwischen Projekt- und Forschungsbegriff zu klären. Soll die Projektform 
als eigenständige Strukturbildung gelten, muss sie in unterschiedlichen Verwen-
dungskontexten gleichartige Erwartungen hervorrufen, die nicht mit Erwartungs-
strukturen der Forschung zusammenfallen. Darüber hinaus bedarf es einer Konkreti-
sierung, was theoretisch unter einer operativen Struktur zu verstehen ist, welche 
Konzepte einen geeigneten Rahmen bieten und inwiefern operative Strukturen me-
thodisch erschließbar sind.  

In einem ersten Schritt werden typische Verwendungsweisen des Projekt- und 
Forschungsbegriffs separat aufgeschlüsselt und anschließend verglichen (2.1). An-
hand von unterschiedlichen Beiträgen zu diesen Begriffen wird gefragt, welche 
Erwartungen typischerweise aufgerufen werden, wenn man von ‚Forschung’ bzw. 
‚Projekt’ spricht. Ein solches Vorgehen ist für die hier verfolgte Fragestellung  
notwendig und bietet zwei analytische Vorteile. Die Projektform kann nicht in ihrem 
jeweiligen Verwendungskontext aufgehen, wenn von einer eigenständigen Struktur-
bildung gesprochen werden soll. Deshalb ist zunächst nachzuweisen, dass die  
Projektform unterschiedliche Handlungskontexte und -situationen mit eigenen Er-
wartungsstrukturen versorgt. Die Konfrontation mit dem Forschungsbegriff wird 
zeigen müssen, dass Projektform und Forschung differenten Erwartungskomplexen 
unterliegen.  

Ein analytischer Vorteil dieser Vorgehensweise liegt in der begrifflichen Distan-
zierung von einer im Alltag der Forschung selbstverständlich vorgenommenen Ver-
knüpfung von ‚Forschung’ und ‚Projekt’ im Begriff ‚Forschungsprojekt’. Erst die 
Suche nach Differenzen öffnet den Blick für die Besonderheiten dieser Verbindung. 
Worin liegen die Gemeinsamkeiten von Forschung und Projektform? Welche spezi-
fischen Probleme werden mit dieser Verbindung bearbeitet? Welche neuartigen 
Probleme werden erzeugt? Unter welchen allgemeinen Voraussetzungen liegt eine 
solche Verbindung nahe? 
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Ein weiterer analytischer Vorteil liegt darin, einer Verengung der Projektbegrifflich-
keit auf den Verwendungskontext Forschung vorzubeugen. Ihre Verwendung in 
ganz unterschiedlichen Handlungsbereichen zeigt an, dass die Projektform keines-
wegs exklusiv zur Forschung gehört. Es ist zu vermuten, dass mit der Projektform 
eine Struktur vorliegt, die mit kontextunabhängigen und dennoch anschlussfähigen 
Unterscheidungen arbeitet. Gibt es in unterschiedlichen Verwendungskontexten 
gemeinsame Strukturmerkmale der Projektform? Auf welches allgemeine Bezugs-
problem bezieht sich die Projektform? Oder finden sich je nach Verwendungskon-
text ganz unterschiedliche Pointierungen der Projektform?  

Ob es sich bei der Projektform um eine eigenständige Strukturbildung in der For-
schung handelt, wird geprüft, indem nach ihren begrifflichen Differenzen sowie 
nach Erwartungsstrukturen gesucht wird, die über verschiedene Verwendungskon-
texte hinaus gelten. Die Gegenthese ist eine Identitätsthese. Demnach könnte die 
Projektform beliebig an den jeweiligen Bezugskontext angepasst werden und wäre 
damit folgenlos. Ob etwas als ‚Projekt’ bezeichnet wird oder nicht, würde keinen 
Unterschied machen.  

Vorausgesetzt, dass Forschung und Projektform differenten Erwartungskomple-
xen unterliegen, kann man deren Verhältnis und Relationierung zum Gegenstand 
empirischer Analysen machen, die bislang fehlen. Die meisten Arbeiten zur Projekt-
förmigkeit von Forschung münden nicht in empirischen Analysen, sondern in  
wissenschaftspolitischen Statements, die in der einen oder anderen Weise die Pro-
jektform in der Forschung bändigen, weiter durchsetzen, abschaffen oder sonst wie 
beeinflussen wollen.5 Aus empirischer Sicht stellen sich etwa folgende Fragen: Wie 
kann sich die Projektform wissenschaftsintern stabilisieren, wenn sie nicht aus im-
manenten Strukturbedingungen der Forschung ableitbar ist? Was passiert, wenn die 
Projektform auf Forschungszusammenhänge trifft? Wie werden Erwartungsstruktu-
ren der Forschung an die Projektform angeschlossen? Welche Struktureigenschaften 
der Projektform haben zu ihrem evolutionären Erfolg beigetragen, der sich nicht 
zuletzt in ihrer hohen Anschlussfähigkeit und selbstverständlichen Verwendung 
äußert?  

Auf dieser begrifflichen Vorverständigung aufbauend wird in einem zweiten 
Schritt ein geeigneter theoretischer Rahmen vorgeschlagen (2.2). Es wird die Frage 
gestellt, mit welchem Typus der Strukturbildung sich die Projektform angemessen 
beschreiben lässt und welcher theoretische Status diesem eingeräumt werden kann. 
Eigenschaften des Phänomens und das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit leiten die 
Theoriewahl an. Die ubiquitäre und selbstverständliche Verwendung der Projekt-
form in verschiedenen Kontexten und auf unterschiedlichen Emergenzniveaus des 
Sozialen (Interaktion, Organisation, Funktionssystem) weist auf eine relativ frei 
verfügbare Sinnform hin, für die es in der soziologischen Theoriebildung unter-
schiedliche begriffliche Alternativen gibt. Begriffe wie ‚Mythos’ im Neoinstitutio-

5 Vgl. hierzu die Beispiele in Kapitel 3. Die Arbeiten von Kaddatz (1987), Matthes (1988), 
Besio (2009) sowie die unzähligen Publikationen aus dem Bereich des Projektmanagements 
weisen u.a. in diese Richtung.  
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nalismus, ‚Ideologie’ in der Wissenssoziologie, ‚Diskurs’ und ‚Dispositiv’ in der 
Diskurstheorie, ‚Semantik’ in der Systemtheorie oder ‚Deutungsmuster’ in der Ob-
jektiven Hermeneutik bezeichnen kollektiv verbürgte Muster einer Kontexte über-
greifenden Handlungsorientierung und -koordinierung. Die Diskussion dieser An-
sätze wird zeigen, dass nur das systemtheoretische Semantikkonzept und der objek-
tiv-hermeneutische Deutungsmusteransatz in der Lage ist, von ihren Anwendern 
sowie Anwendungskontexten ablösbare und dennoch mit Eigenselektivitäten aus-
gestattete Sinnformen denken und widerspruchsfrei in ihren Theorierahmen integrie-
ren zu können. Sie liefern eine angemessene theoretische und methodologische 
Basis zur Analyse der Projektform als operativer Struktur. 

Anschließend wird die Fruchtbarkeit einer Kombination beider Ansätze gezeigt. 
Es wird zum einen herausgearbeitet, dass den dargestellten Konzepten ähnliche 
theoretische Annahmen zu Grunde liegen, die durchaus eine Kombination ermögli-
chen, ohne in zu große Kompatibilitätsprobleme zu geraten. Zugleich wird der Stel-
lenwert von operativen Strukturen in beiden Theorien und die Möglichkeit ihrer 
Erfassung diskutiert. Zum anderen wird dargelegt, dass mit einer solchen Kombina-
tion ein doppeltes Defizit bearbeitet werden kann (Bora 1997: 245). Die primär 
theoretische Argumentation des systemtheoretischen Semantikkonzepts wird über 
den primär methodologisch-methodisch argumentierenden Deutungsmusteransatz 
empiriefähig. In umgekehrter Richtung werden Deutungsmuster zu einem theoriefä-
higen Gegenstand. Vor allem aber lassen sich mit dieser Kombination spezifische 
Schieflagen beider Ansätze wechselseitig korrigieren. Hierzu gehören besonders die 
unnötige handlungstheoretische Einschränkung von Deutungsmustern auf „Bewusst-
seinsformationen“ (Oevermann 2001a: 39) und die problematische Trennung von 
Semantik und Struktur innerhalb einer kommunikationstheoretischen Gesamtanlage 
der Systemtheorie. Zudem lässt sich die systemtheoretische Beschränkung auf ver-
textete und einen Wechsel in der Differenzierungsform der Gesellschaft anzeigende 
„gepflegte Semantiken“ (Luhmann 1980: 19) auflösen, so dass auch ‚ungepflegte’ 
Gebrauchssemantiken in ganz unterschiedlichem Material einer theoretisch-
instruktiven Analyse unterzogen werden können.  

In einem dritten Schritt wird schließlich erörtert, wie eine Analyse der Projekt-
förmigkeit von Forschung auf der Grundlage dieses konzeptionellen Rahmens aus-
gestaltet ist (2.3). Die Besonderheit des im Folgenden explizierten Zugriffs auf das 
Phänomen der Projektförmigkeit lautet in wenigen Worten: Alles kann als ‚Projekt’ 
gedeutet oder behandelt werden. Indem dies geschieht, verändert sich allerdings der 
Gegenstand. Die Bezeichnung von etwas als Projekt erzeugt tatsächlich einen Unter-
schied, der einen Unterschied macht. Wie dieser Unterschied begrifflich und theore-
tisch zu fassen ist, ist die Aufgabe der folgenden Ausführungen. 



24

2.1. Zum begrifflichen Verhältnis von ‚Projekt’ und ‚Forschung’ 

Die besondere Perspektive dieser Arbeit besteht darin, dass die Projektform selbst 
ins Zentrum gerückt und nicht vorab als Element einer Spezialtheorie (der Organisa-
tion, der Wissenschaft, etc.) behandelt wird. Die Projektform markiert den Aus-
gangspunkt und wird dann auf Forschung als dem spezifischen Handlungstyp des 
Wissenschaftssystems (Stichweh 1994: 73) bezogen. Bevor deren Zusammenhang 
thematisiert und im Weiteren analysiert werden kann, ist eine separate Vorverstän-
digung über beide Begriffe nötig.6 Dies ist umso wichtiger, als im Alltag der  
Wissenschaft beide Begriffe im Begriff des Forschungsprojekts zu einer Einheit 
verschmelzen. Eine begriffliche Auseinandersetzung erzeugt eine analytische  
Distanz. Man kann z.B. auf prinzipielle Differenzen beider Begriffe aufmerksam 
machen und dann nach den Gründen fragen, wie es zu dieser engen Verknüpfung 
kommt. Das Ziel ist also, eine der zentralen Fremd- und Selbstbeschreibungen des 
Wissenschaftssystems, nämlich, dass Forschung projektförmig sei, zu hinterfragen.  

Das ist in mehrfacher Hinsicht kein einfaches Unterfangen. Wenn Selbstverständ-
lichkeiten und Gewohnheiten zum Thema gemacht werden, stößt man typischerwei-
se auf Verwunderung und Gegenwehr. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
wurden nicht nur irritierte Nachfragen geäußert („Ist Forschung ohne Projekt über-
haupt Forschung?“ oder „Wie soll man denn sonst forschen?“), sondern sogar die 
Legitimität der Arbeit überhaupt angezweifelt („Was wollen Sie mit dieser Arbeit 
erreichen?“).7

Die Projektform scheint zur Sicherung ihrer Strukturwirksamkeit unter Latenz-
schutz zu stehen (Luhmann 1984: 456–465). Umso dringender bedarf es einer neut-
ralen begrifflichen und empirischen Aufarbeitung des Phänomens. An die Frage der 
begrifflichen Unterscheidbarkeit von Projektform und Forschung schließen Fallre-
konstruktionen an, die beobachten, ob sich beide in forschungsbezogenen Kommu-
nikationszusammenhängen auch tatsächlich voneinander differenzieren lassen. 

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass es keine allgemein anerkannten 
Definitionen der Begriffe ‚Forschung’ und ‚Projekt’ gibt. Beide unterliegen der 
Tendenz einer Ausdehnung und Aufweichung. In der Wissenschaftsforschung haben 
zwei Diskussionszusammenhänge zu einer Aufweichung des Forschungsbegriffs 
geführt. Im Rahmen der mikrosoziologischen Laborstudien wurde seit den 70er 

6 Folglich wird keine abschließende Begriffsbestimmung angestrebt, sondern ein Ausgangs-
punkt für die Analyse definiert. Das Verhältnis von Projektform und Forschung ist Gegens-
tand der gesamten Arbeit und wird auf unterschiedlichen Ebenen analysiert: Die veränderte 
Sichtweise auf die Projektform im Wissenschaftssystem (Kapitel 3), die Verwendung der 
Projektform im Rahmen der Organisation von Forschung (Kapitel 4) und die Operationsweise 
der Projektform in der Forschungspraxis (Kapitel 5).  

7 Auch andere Forscher, die die Projektförmigkeit von Forschung zum Thema gemacht haben, 
berichten in Zeitungsartikeln von solchen Abwehrreaktionen: Man werde „wegen idealisti-
scher Tagträumerei verspottet oder gar der ideologisch verbohrten Vergangenheitsverherrli-
chung geziehen“ (Antoni 2005), und man gerate in Gefahr, „dass dies automatisch lächerlich 
klingt“ (Menninghaus 2006). 
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Jahren bezweifelt, dass Forschung und insbesondere das Forschungshandeln etwas 
epistemologisch Besonderes (Knorr-Cetina 1995: 151) sei. Die direkte ethnogra-
phische Beobachtung von Forschungshandlungen führte zu einer begrifflichen An-
gleichung an das Alltagshandeln. Denn auch der Forschungsalltag ist mehr durch 
Interessen und Entscheidungen als durch Auseinandersetzungen über Wahrheiten 
oder angemessene Begründungen geprägt.  

Die Debatte um die so genannte ‚Wissensgesellschaft’ liefert einen zweiten Kon-
text, in dem die Konturen des Forschungsbegriffs verschwimmen. Da Wissen zu 
einer wichtigen gesellschaftlichen Ressource und Produktivkraft geworden ist, wird 
deren Produktion auch außerhalb der Wissenschaft bedeutsam. Der Handlungstyp 
Forschung wird über das Wissenschaftssystem hinaus generalisiert und auf unter-
schiedlichste Arten der Wissensproduktion bezogen (Weingart 2001: 335). Forsch-
ung als eine neben anderen Formen der Wissensproduktion zu beschreiben (Gibbons 
et al. 1994) ist nicht falsch, aber viel zu unspezifisch. Selbst in einer akuten Krisen-
situation produziert man Wissen über die Unangemessenheit der eigenen oder frem-
den Handlungsroutinen.  

Der Projektbegriff unterliegt, wie wir gleich sehen werden, durch seinen inflatio-
nären Gebrauch einer ähnlichen Dynamik. Die Aufgabe besteht im Folgenden darin, 
aus unterschiedlicher Bestimmungsversuche der beiden Begrifflichkeiten tragfähige 
Unterscheidungen herauszuarbeiten. Welche Erwartungen werden hervorgerufen, 
wenn von Projekten und von Forschung die Rede ist?  

2.1.1. Projektbegriff 

Stephan Wolff (1996) bringt das Problem des Projektbegriffs auf den Punkt, wenn er 
fragt: Ist die Welt projektförmig? Die Antwort hängt davon ab, ob und auf welche 
Weise man die Grenzen dieses Begriffs herausarbeiten kann. Im Folgenden wird 
zunächst argumentiert, dass ein kategorisierender Begriff der Projektform scheitert. 
Die Projektform ist nicht an spezifische Inhalte, Handlungskontexte oder -ebenen 
gebunden und insofern eigenständig. Im Anschluss wird eine alternative Form der 
Begriffsbestimmung vorgeschlagen.  

Fragt man danach, wovon die Projektform unterscheidbar wäre, dann erscheinen 
Bezeichnungen wie „Betriebsförmigkeit“ (Bahrdt 1971: 173) viel zu begrenzt. Die 
Projektform findet sowohl innerhalb von Betrieben als auch außerhalb der Arbeits-
welt Verwendung. Sie scheint in hohem Maße selbstbezüglich zu sein und allenfalls 
eine formale Abgrenzung gegenüber ihrer Negation, der Nichtprojektförmigkeit, zu 
erlauben.

Ein Blick auf den Alltagsgebrauch macht deutlich, dass der Projektbegriff „nahe-
zu alles in den Status eines Projekts zu erheben“ vermag (Bröckling 2007: 248, 
2005: 364). Daher ist es schwierig, die Grenzen der Projektform an spezifischen 
Inhalten oder Verwendungskontexten festzumachen. Eine Klassifikation von empiri-
schen Phänomenen als ‚Projekt‘ oder ‚Nichtprojekt’ anhand konkreter Merkmals- 
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ausprägungen erscheint wenig erfolgversprechend. Zieht man nämlich die üblichen 
Kriterien zur Identifikation von Projekten heran (sachliche, soziale und zeitliche 
Begrenzung), so stellt sich die Frage, welches Unterfangen denn nicht sachlich spe-
zifisch, in je besonderen sozialen Konstellationen und mehr oder weniger zeitlich  
begrenzt ist? Der zu beobachtende inflationäre Gebrauch der Projektform muss aber 
kein Anzeichen für ihre Beliebigkeit sein. Gerade in ihrer Universalität liegt die 
Besonderheit der Projektform. Die Abstraktheit ihrer Unterscheidungen und die 
Möglichkeit zur Respezifikation für unterschiedliche Handlungskontexte sorgen für 
eine hohe Anschlussfähigkeit.  

Eine andere Möglichkeit der Begrenzung des Projektbegriffs ist dessen Zuord-
nung zu Systemtypen (z.B. Gesellschaft, Organisation, Interaktion). Wie im Folgen-
den an verschiedenen Beispielen gezeigt wird, scheitert ein solcher Versuch jedoch 
an einer weiteren Besonderheit der Projektform, nämlich deren Quer- und Mittellage 
zu allen üblichen Ordnungsebenen. Um dem Problem einer begrifflichen Bestim-
mung der Projektform habhaft zu werden, weist man sie dennoch immer wieder 
einer Emergenzebene zu. Besonders häufig wird versucht, die Projektform als Orga-
nisation zu beschreiben. 

Für die Organisationstheorie stellen die Flüchtigkeit und die Flexibilität der Pro-
jektform eine besondere Herausforderung dar. Wie die Projektform einzuordnen ist, 
bleibt überwiegend unklar. Mal wird sie selbst als spezifische Organisation betrach-
tet, mal stehen ihre Strukturmerkmale der Organisation gegenüber und konstituieren 
ein Spannungsverhältnis, dann wieder ruft die Projektform besondere Organisati-
onsbildungen hervor. Die Gemeinsamkeit der unterschiedlichen organisationstheore-
tischen Konzeptionalisierungen ist, dass die Eigenständigkeit der Projektform zwar 
implizit zum Ausdruck gebracht, aber dieser Schritt nicht explizit vollzogen wird: 
Das Projekt bleibt eine Form der Organisation.  

So bezeichnet die als „Adhokratie“ (Mintzberg 1992: 335–372) verstandene Pro-
jektform eher eine anomische, noch nicht entstandene oder sich auflösende Organi-
sation: Flüchtigkeit, wechselnde Mitgliedschaften, Selbstorganisation statt Hierar-
chie, Herauslösung statt Integration in dauerhafte Organisationsstrukturen sind deren 
typische Merkmale.8 Auch die Theory of the temporary organization  nimmt ihren 
Ausgang von solchen Merkmalen des Phänomens ‚Projekt’: „time, team“ und auf 
Veränderung abzielende „tasks“ (Lundin/Söderholm 1995). Das Verhältnis zwi-
schen dem Phänomen ‚Projekt’ und der „temporary organization“ bleibt jedoch 
unklar (ebd.: 437). Die Bestimmung changiert zwischen zwei unabhängigen Größen 
(„temporary organizations and projects“) und einer Eingliederung der Projektform in 
die Organisation („organized as projects“). Dieses Spannungsverhältnis wird in 
instruktiver Weise aufgelöst. Merkmale des Phänomens ‚Projekt’ werden nicht zur 
Klassifikation von etwas als Projekt verwendet. Sie werden stattdessen als allgemei-
ne Konzepte verstanden, die eine Herauslösung der Projektform aus der „permanent 
organization“ ermöglichen und insofern das Projekt als eigenständige Einheit konsti-

8 Interessanterweise notiert Mintzberg einleitend, dass im Unterschied zu allen anderen Organi-
sationstypen eine klare Ordnung der „Adhokratie“ misslungen sei (1992: 337).  
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tuieren. Damit wird der engere Bereich der Organisationstheorie verlassen und ein 
Übergang zu einer Handlungstheorie vorgeschlagen. Ins Zentrum rücken Praktiken 
der Terminierung, Sequenzierung, Teambildung und der Themenentwicklung. Auch 
bei anderen Autoren ist ein Wechsel in der Terminologie zu beobachten, sobald die 
Projektform ins Spiel kommt. Statt von Organisation wird dann von Organisierung 
und Strukturierung gesprochen (Hasse 1996: 81 ff.)  

In anderen Arbeiten schimmert die Eigenständigkeit der Projektform auf, wenn 
diese zum Bezugspunkt spezifischer Organisations(um)bildungen wird. Project-
based organizations (Sydow/Lindkvist/DeFillippi 2004) stellen sich auf Eigenschaf-
ten von Projekten ein. Sie sorgen dafür, dass Projekt an Projekt anschließt, Aufga-
ben nicht standardisiert sondern als je individuelles Projekt bearbeitet werden oder 
das in Projekten gewonnene Wissen gespeichert und verfügbar gehalten wird  
(Kodama 2007: 3). Wird die Eigenständigkeit der Projektform deutlich, entsteht den 
konkreten Organisationen und der Organisationstheorie ein Ordnungsproblem.  
Darauf wird mit Anpassungsversuchen (der Organisation an das Projekt oder umge-
kehrt) oder begrifflichen Öffnungen reagiert. Häufig ersetzt man den Organisations-
begriff sogar durch den Begriff des sozialen Netzwerks (Windeler/Sydow 2001: 
1049 ff.), das über unterschiedliche Projektzusammenhänge erzeugt werden und 
dann neue Projekte hervorbringen kann. 

Das Problem der Zuordnung zeigt sich auch in der Uneinigkeit darüber, auf wel-
che allgemeine Entwicklung das Hervortreten der Projektform schließen lässt. Je 
nachdem, welches Organisationsmodell vor dem Einzug der Projektform in einem 
Handlungsbereich bestimmend war, fällt die Deutung dieser Entwicklung unter-
schiedlich aus. Für die professionelle Organisation der Wissenschaft wird dann ein 
Bürokratisierungstrend postuliert (Kaddatz 1987: 142). Im Bereich der Wirtschaft 
spricht man hingegen von einer Flexibilisierung und Enthierarchisierung  einer zu-
vor bürokratischen Organisationsweise (Kalkowski/Mickler 2002). Die „double 
identity“ der Projektform zwischen „controllability and unpredictability“ wird je 
nach Bezugskontext vereinseitigt (Sahlin-Andersson/Söderholm 2002: 241). Offen-
sichtlich kann die Projektform beiden Seiten der Unterscheidung ‚Offen-
heit/Geschlossenheit‘ zugewiesen werden und ist somit sowohl für Öffnungs- als 
auch für Schließungsprozesse einzusetzen. Wir werden im weiteren Verlauf der 
Auseinandersetzung mit dem Projektbegriff sehen, dass die Projektform in spezifi-
scher Weise mit der Unterscheidung von Offenheit und Geschlossenheit operiert.  

Zuordnungsprobleme treten auch dann auf, wenn die Projektform nicht auf Orga-
nisation respezifiziert wird. So gibt es Versuche, die Projektform auf die Interaktion 
in Gruppen zu beziehen, indem ihr Teamcharakter hervorgehoben wird. Auch hier-
bei wird schnell deutlich, dass es sich bei Projekten um „hybride Systeme“ mit ei-
nem „Zwittercharakter“ zwischen Person und Interaktion oder Organisation handelt 
(Neidhardt 1983: 552).  

Betrachtet man die Verwendung der Projektform in den verschiedenen Funktions-
systemen, dann fällt auch eine solche Zuordnung schwer. Allerdings hat sich die 
Projektform dort in unterschiedlichen Graden durchgesetzt. Man kann zwischen  
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einer bisher randständigen Rolle der Projektform insbesondere in den Funktionsbe-
reichen der klassischen Professionen, einer sich vollziehenden „Projektifizierung“ 
(Midler 1995, Kalkowski/Mickler 2002) von Strukturen des Systems insbesondere 
im Bereich der Wirtschaft und einer realisierten projektförmigen Grundgestalt der 
Kerntätigkeit insbesondere im Bereich der kulturellen Produktion unterscheiden.  

In Funktionssystemen, deren zentrale Leistungsrolle mit den klassischen Profes-
sionen besetzt ist (Juristen, Theologen und Mediziner), hat sich die Projektform nur 
am Rand und in einer Kopplung mit anderen Systemen institutionalisiert. Man 
spricht beispielsweise von „Rechtssetzungsprojekten“ oder von rechtswissenschaft-
lichen Projekten im Grenzbereich zum politischen bzw. zum Wissenschaftssystem. 
In der juristischen Praxis spielt die Projektform hingegen keine Rolle. Gerichtsver-
fahren unterliegen keinen Zeitbeschränkungen, es gibt kein näher spezifiziertes Ziel 
als das Urteil und es liegen per se keine sozialen Einschränkungen wie z.B. Finan-
zierungsgrenzen vor. Auch im Religionssystem tritt die Projektform nur als rand-
ständige Erscheinung auf. So ist das theologische Projekt Weltethos (Küng 1990) 
zugleich ein wissenschaftliches und politisches Vorhaben, Gemeinsamkeiten zwi-
schen den Weltreligionen zu entdecken und Gemeinschaft einzufordern. Die unzäh-
ligen karitativen Projekte der humanitären Hilfe werden von kirchlich finanzierten 
Hilfsorganisationen betrieben. Sie befassen sich im Kern mit der Bearbeitung von 
weltlichen Problemen und sind allenfalls als praktische Verwirklichung religiöser 
Werte anzusehen. Im Gesundheitssystem findet man eine Institutionalisierung der 
Projektform in Gestalt von wissenschaftlichen Forschungsprojekten, von Organisa-
tionsentwicklungsprojekten (vorrangig in Kliniken) und in Gesundheitspräventions-
projekten. Die Arzt-Patient-Beziehung an sich ist schon deshalb nicht als Projekt 
gerahmt, weil auch hier Behandlungsdauer und Behandlungsverfahren nicht vorab 
bestimmt werden können, sondern sich erst in der Praxis konkretisieren.  

Die Projektform hat sich in diesen Systemen bislang nicht als generalisiertes 
Schema durchgesetzt. Die hohe Stabilität und Bindung an gesellschaftliche Zentral-
werte ermöglicht eine andere und ältere Form der Unsicherheitsabsorption: Profes-
sionelle Autonomie im Handlungsvollzug. Die Projektform könnte aber auch dort 
zunehmend realisiert werden, wo eine „Verstärkung des vorgängigen (sachlichen, 
sozialen und zeitlichen) Begründungszwangs gegenüber der ‚autonomen’ professio-
nellen Entscheidung“ (Seyfarth 1998: 3) erfolgt. Vorstellbar wäre dies unter ganz 
verschiedenen Bedingungen. So könnten bisher nicht weiter begründungsbedürftige 
gesellschaftliche Zentralwerte erodieren (mit der Rechtfertigung zukünftiger Ziele), 
die hiermit befassten Professionen an Vertrauen einbüßen (durch Fremd- statt 
Selbstkontrolle), individuellere Lösungen angestrebt oder das Kompetenzgefälle im 
Professionellen-Klienten-Verhältnis eingeebnet werden („kompetenter Patient“).9

9 Richtet man den Blick auf die Semi-Professionen, dann scheint die Projektform dort bereits 
eine bedeutendere Rolle zu spielen. So wird im Erziehungssystem unter den Bezeichnungen 
„Projektunterricht“ und „Projektmethode“ (Dewey/Kilpatrick 1935) eine wiederkehrende Al-
ternative zur üblichen Form des fachspezifischen und auf abstrakte Wissensgehalte ausgerich-
teten Frontalunterrichts verstanden. An einem konkreten Gegenstand sollen exemplarische 
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Im Wirtschaftssystem spricht man von einem Prozess der „Projektifizierung“ 
(Midler 1995, Kalkowski/Mickler 2002), unter dem man ein Eindringen der Projekt-
form in Rollenmuster, Arbeitsprozesse und Organisationen versteht. Die inzwischen 
weit reichende Durchsetzung der Projektform in Unternehmen erfolgte seit den 60er 
Jahren durch Techniken des Projektmanagements und der hierauf spezialisierten 
Berufsgruppe der Projektmanager (Keyl 2007, Sahlin-Andersson/Söderholm 2002, 
Boltansli/Chiapello 2003). Die Projektform wird im Wirtschaftssystem in Abgren-
zung zur hierarchisch-bürokratischen Organisations- und zur tayloristischen Produk-
tionsweise verwendet: dezentralisierte Teams statt Hierarchie, innovative statt stan-
dardisierte Produkte, individuelle Anfertigung statt Massenproduktion. Erst vor dem 
Hintergrund dieser Unterscheidung gilt die Projektform als eine innovative und 
flexible Struktur und wurde zunehmend von wissensintensiven und weniger standar-
disierbaren Tätigkeiten (z.B. Entwicklungs- oder Kundenprojekten) auf andere gene-
ralisiert. Rollen, Tätigkeitsprofile und Arbeitsprozesse werden an die Projektform 
angepasst.10 Dennoch beschreibt „Projektifizierung“ einen Prozess, in dem die Pro-
jektform zusätzlich und parallel zu weiterhin bestehenden betriebsförmigen Struktu-
ren angewendet wird. Das wird deutlich, wenn man sich ansieht, wie die Projekt-
form in Unternehmen typischerweise realisiert wird: Projektteams rekrutieren sich 
aus unterschiedlichen Abteilungen, über die eine Dauerbeschäftigung gesichert ist. 
Die zeitlich befristete Zusammenarbeit impliziert nicht zwingend eine Abkehr von 
routinisierten Arbeitsvollzügen.11 Beispielsweise kann die Anpassung von Produk-
ten an den Bedarf des Kunden durch eine Diversifikation von Varianten statt durch 

Lernprozesse hervorgerufen, die Erfahrungshintergründe der Schüler einbezogen, ihre Fähig-
keit zur Selbstorganisation gestärkt und die fachübergreifende Zusammenarbeit der Lehrer 
forciert werden. Während diese Lernform in der Vergangenheit auf spezifische Reformschu-
len begrenzt blieb und allenfalls zeitlich limitiert neben dem Normalunterricht institutionali-
siert wurde (Projekttage), scheint die Projektform heute in vielfältiger Gestalt wieder an Be-
deutung zu gewinnen: Die Projektsemantik tritt auf, wenn über die Etablierung spezieller pä-
dagogische Konzeptionen (Profilbildung), die Fixierung der Lernzielen von Unterrichts-
einheiten oder die Spezifikation des Unterrichts auf besondere Problemlagen von Schülern 
kommuniziert wird. Im politischen System tritt die Projektform als eine Überführung des po-
litischen Willens in Einzelschritte der Realisierung auf. Das ‚Projekt’ ist eine Form der Zu-
kunftsgestaltung. Zukunftsvisionen werden fixiert (Projekt Europa) und unter Beteiligung von 
Experten in machbare Einzelschritte zergliedert (Reformprojekte). Die Projektform amalga-
miert charismatische bzw. „gesinnungsethische“ und realpolitisch „verantwortungsethische“ 
Momente des politischen Handelns (Weber 1992 [1919]: 237). Große Visionen und vorsich-
tige Realisierungsschritte zu kombinieren scheint vor dem Hintergrund stets unkalkulierbarer 
politischer Prozesse eine angemessene Bearbeitungsform zu sein. In der Sozialarbeit stellt 
sich der Zusammenhang von Vision und Realisierung in anderer Weise dar. Eingeforderte 
oder angestrebte Fernziele der Veränderung benötigen eine Stabilisierung durch alltagstaugli-
che Kleinziele. 

10 Ein bekanntes Beispiel ist Der Arbeitskraftunternehmer (Voss/Pongratz 1998), von dem 
erwartet wird, sich seine Aufgaben im Unternehmen selbst zu suchen und sie selbstständig zu 
lösen. Zu weiteren Beispielen für die umfassende Durchsetzung des Projektgedankens im und 
– so deren These – durch das Wirtschaftssystem vgl. Boltanski/Chiapello 2003 und Bröckling 
2007.

11 Vgl. hierzu und zu den Konflikten zwischen Dauer- und Projekttätigkeit Packendorff (2002). 
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vollständige Neuentwicklungen bearbeitet werden. Die Projektform wird gelegent-
lich so weit übergeneralisiert, dass jede Aufgabe mit begrenzten finanziellen, zeitli-
chen und personalen Ressourcen zur internen Abrechnung als Projekt bezeichnet 
wird. Erfolgt in diesen Fällen lediglich eine retrospektive Zuordnung zu den Dimen-
sionen statt eines prospektiven Umgangs mit ihnen, ist die Projektform kaum struk-
turwirksam.  

Deutlicher tritt die Projektform bei spezifischen Tätigkeiten hervor, die auch den 
oben angeführten Organisationsmodellen zu Grunde gelegt werden. Sofern ein-
malige und deshalb nicht routinisierte Aufgaben in abteilungs- oder organisations-
übergreifenden Teams bewerkstelligt werden, können sich sogar interne oder inter-
mediäre „temporary organizations“ ausbilden (z.B. Bauprojekte). Hier entsteht das 
Problem, dass übergreifende Ziele der Organisation aus dem Blickfeld geraten. In 
anderen Fällen (z.B. im Zuge des Outsourcings) schrumpfen dauerhafte Organisati-
onsstrukturen zu einem kleinen Kern mit überwiegender Koordinationsfunktion 
zusammen. Dies ist vor allem in Bereichen der Fall, die maßgeblich auf der Projekt-
form gründen und deshalb „project-based organizations“ sind (z.B. im Filmbe-
reich).12 Diesen organisationstheoretischen Modellen folgend nimmt die Bindung an 
das organisatorische Umfeld ab, je ausgeprägter die Projektform realisiert ist. Neben 
der Wirtschaft ist die kulturelle Produktion der Bereich, in dem die Projektform am 
stärksten ausgebildet ist. Entsprechend dienen Wissenschaft und (vor allem darstel-
lende) Kunst13 als besonders prägnante Beispiele für Organisationen und Netzwerke, 
die auf Projekten fußen (Windeler/Sydow 2001).  

Die Organisation und Finanzierung der künstlerischen und wissenschaftlichen 
Produktion weist vergleichbare Strukturen auf. Dauerstellen sind in beiden Syste-
men nur noch die Ausnahme; die projektbasierte befristete Beschäftigung ist zur 
Regel geworden. Um Kunst und Forschung als kontinuierlichen Beruf ausüben zu 
können, bedarf es der Akquise von Fördergeldern, die überwiegend als themenspezi-
fische, zeitlich befristete und vom Finanzierungsvolumen beschränkte Projekte be-

12 Bisweilen wird sogar die Bildung einer kontinuierlich produzierenden Organisation zu ver-
hindern versucht, wie aus den Richtlinien der Deutschen Filmförderungsanstalt hervorgeht 
(FFA): „Vor Antragstellung darf mit den Dreharbeiten für den Film nicht begonnen werden. 
Wird nach Antragstellung und vor der Sitzung der Vergabekommission mit dem Dreh begon-
nen, muss von der Kommission festgestellt werden, ob der ‚Projektcharakter’ noch gegeben 
ist. Der Projektcharakter ist Voraussetzung für eine Förderung durch die FFA.“ Hiermit wird 
ein spezieller Typus des filmischen Produzierens vorausgesetzt: Ideen entstehen nicht beim, 
sondern vor dem Drehen eines Films. 

13 Im Kunstsystem selbst sind neben dem individuellen Künstler drei Varianten der Projektform 
erkennbar: Die spezifische Kunstform ‚Projektkunst‘ steht zwischen Konzept- und politischer 
Kunst. An die Stelle der Verwirklichung einer Idee im Werk rückt die Wirkung eines offenen 
Entwurfs auf kollektive Produktions- und Rezeptionsprozesse. Damit einher geht oft der As-
pekt des planvollen Bewirkens und der Vermittlung einer künstlerischen Idee. Das Kunstpro-
jekt bezieht sich meist auf ein Künstlerkollektiv, das zu einem Thema arbeitet. Schließlich 
werden Ausstellungsprojekte bedeutender, deren Thema über dem Einzelwerk steht.  
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antragt werden.14 Selbst wenn eine dauerhafte Stelle im Institut (etwa als Professor) 
oder am Theater (als Ensemblemitglied) vorhanden ist, erfolgt die Tätigkeit vor-
nehmlich in Projekten. Ein Prozessieren von Projekt zu Projekt, von Thema zu 
Thema ist üblich. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass die Projektform in 
beiden Systemen als Normalform des Arbeitsalltags gilt.  

Fragt man danach, inwieweit künstlerische Praxis und Forschungshandeln selbst 
projektförmig sind, wird allerdings eine grundlegende Differenz sichtbar. Die dar-
stellenden Künste scheinen projektförmig zu sein: Sie sind durch ihre Flüchtigkeit 
bestimmt, da mit der ersten Aufführung der Produktionsprozess abgeschlossen ist 
und ein neuer beginnen kann. Die Produktion selbst erfolgt in einem interaktiven 
Prozess, der mehr oder minder einer Vorlage folgt. Um diesen gruppendynamischen 
Prozess in Gang zu bringen, bedarf es der Zeitverknappung: Für kurze Zeit wird 
möglichst viel Zeit zusammen verbracht. Inwiefern das auch für das Forschungs-
handeln gilt, soll in der nachfolgenden Auseinandersetzung mit dem Forschungsbeg-
riff erörtert werden.  

Die Beispiele zeigen, dass die Projektform Handlungskontexte und -ebenen über-
greift und deshalb als eigenständige Einheit bestimmbar ist, die eine hohe An-
schlussfähigkeit besitzt. Da eine stabile Zuordnung der Projektform zu speziellen 
Inhalten oder Kontexten unmöglich ist, muss die Betrachtung elementarer angesetzt 
werden. In der Konsequenz wird die Projektform fortan als ein spezifisches Beo-
bachtungsschema begriffen, das Kontexte und Emergenzebenen übergreifend auf 
jeden Handlungszusammenhang angewendet werden kann:  

„The expansion of projects, then, does not only constitute a new or expanded empirical phe-
nomenon [...] It is also an emergent perspective that is put on all sorts of aspects of a society“ 
(Sahlin-Andersson/Söderholm 2002: 15 f.). 

Beobachtung heißt, dass eine Unterscheidung getroffen wird.15 Ein Beobachter 
könnte auch anders beobachten. Wählt man die Unterscheidung ‚projektförmig/nicht 
projektförmig‘, dann weist man einen Sachverhalt der einen oder der anderen Seite 
zu. Man bezeichnet ihn. Sowohl die Wahl einer Unterscheidung als auch die Be-
zeichnung sind eine Operation, so „daß das Beobachten die Welt, in der beobachtet 

14 Diese Entwicklung ist nicht allein auf eine Ersetzung von Dauerstellen durch befristete Stel-
len für die Laufzeit eines Projekts zurückzuführen. Zugleich handelt es sich um eine Expansi-
on der wissenschaftlichen und künstlerischen Produktion. Dauerstellen erfüllen eine Funktion 
für die jeweilige Organisation. So wurde in Universitäten Forschung über die Lehre mitfinan-
ziert; den Theatern sicherte das festangestellte Ensemble ein kontinuierliches Programm. In 
dem Maße, wie die Theater sich zu Veranstaltungsorten für eine ohnehin vielfältig vorhande-
ne freie, d.h. über Projektzuschüsse finanzierte Theaterszene wandeln, entfällt diese Funktion. 
Die Projektform steht aber auch in einer anderen Hinsicht im Zentrum des ‚freien Theaters’. 
Das ‚Projekttheater’ versteht sich in Abgrenzung vom Ensembletheater als eine experimentel-
le Produktionsform, in der immer wieder „nach neuen Verknüpfungen und Verflechtungen 
von Arbeitsweisen, Institutionen, Orten, Strukturen und Menschen“ (Lehmann 1999: 36) ge-
sucht wird und die bisweilen in eigenen Produktionsfirmen mündet (z.B. Peter Zadeks wa-
sihrwollt-PRODUCTIONS).  

15 Zum Begriff der Beobachtung und der Operation des Beobachtens siehe Luhmann 1990: 68–
121.
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wird, verändert“ (Luhmann 1990: 75). Wenn die Projektform als Beobachtungs-
schema angewendet wird – ob erzwungen oder gewollt, ob aus der Warte eines Indi-
viduums, einer Organisation oder eines Funktionssystems ist dabei zweitrangig – 
erfolgt damit auch eine spezifische Interpretation des jeweiligen Sachverhalts und 
setzt diesen in ein neues Licht16:

„Der Name, den man einer Sache gibt, lässt diese nicht unberührt. Etwas als Projekt zu dekla-
rieren, heißt ihm den Charakter eines Entwurfs oder Vorhabens zuzusprechen und in der Folge 
so auf es einzuwirken, dass es den Kriterien der Projektförmigkeit entspricht“ (Bröckling 
2005: 366).  

An dieser Stelle genügt der Hinweis, dass die Projektform als ein operativer Begriff 
bestimmt wird. Versteht man sie als eine Unterscheidung, dann handelt es sich be-
reits um eine kommunikative Festlegung, die nur spezifische Anschlusskommunika-
tionen zulässt. Auf die theoretischen Implikationen dieser Bestimmung kommen wir 
später zurück (2.2.2).  

Welche genaueren Unterscheidungen werden getroffen, wenn von einem Projekt 
die Rede ist? Über die allgemeinen Merkmale eines Projekts besteht weitgehende 
Einigkeit: Die übergeordneten Kriterien sind Einmaligkeit (oder anspruchsvoller: 
Einzigartigkeit) und eine Begrenzung der Sach-, der Sozial- und der Zeitdimension. 
Die Einmaligkeit kann bereits vorliegen, wenn eine je besondere Verknüpfung von 
sachlichen, sozialen und zeitlichen Ressourcen gegeben ist.17 Ausgeschlossen wäre 
somit nur der Grenzfall einer vollständigen Routinetätigkeit, bei der immer das 
Gleiche im gewohnten sozialen Kontext verrichtet wird. Eine wichtige Unterschei-
dung ist die von Routine und Krise. So verdeutlicht Anselm Strauss (1991: 99–120) 
am Beispiel einer medizinischen Operation, in der Komplikationen auftreten, dass 
der Routinebruch eine entscheidende Bedingung ist, damit sich ein Handlungszu-
sammenhang potenziell projektförmig verfassen kann: Was von wem wann getan 
werden muss, bedarf der interaktiven Generierung, Fixierung und Durchsetzung 
einer neuen Idee. Die Unterscheidung von Krise und Routine kann in unterschiedli-
cher Weise gehandhabt werden. Außer durch eine faktische Krise, auf die mit der 
Entwicklung einer neuen Routine geantwortet wird, kann Routine auch aufgebro-
chen werden, indem von dieser bewusst abgewichen wird.  

Mit dem Prinzip der sachlichen, sozialen und zeitlichen Begrenzung wird zum 
Ausdruck gebracht, dass immer auch anderes zu einem anderen Zeitpunkt mit ande-

16 So findet man den Projektbegriff in ungewöhnlichen Verwendungskontexten wieder. Zum 
Beispiel werden auch Paarbeziehungen, Kinder oder das Leben als ‚Projekt‘ bezeichnet. Folgt 
man den Anschlusskommunikationen, dann stehen das potenzielle Scheitern im Horizont 
schwer vereinbarer Lebensverläufe (Keddi 2003), die Aufwendigkeit im Kontext von Repro-
duktionstechnologien oder gesteigerte Erwartungen an das Kind (Fosen-Schlichtinger 2002) 
sowie ständig wechselnde soziale Kontexte (Boltanski 2007) im Zentrum.  

17 So auch die Bestimmung des Projektbegriffs in der DIN 69901 des Deutschen Instituts für 
Normierung: „Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ih-
rer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B. Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle und 
andere Begrenzungen; Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben; projektspezifische Organi-
sation.“
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ren Personen projektiert werden könnte. Nicht die Begrenztheit der aktuellen Tätig-
keit, sondern die Beschränkung vor dem Hintergrund anderer Möglichkeiten tritt in 
den Vordergrund. Damit lässt sich der Projektbegriff als Problembegriff (statt als 
klassifikatorischer Merkmalsbegriff) reformulieren. Das Problem liegt dann in einer 
Entscheidung darüber, was wann, mit wem und wo gemacht wird, sowie im Problem 
der Grenzziehung und Grenzerhaltung.18 Wie oben im Rahmen der Theory of the 
temporary organization (Lundin/Söderholm 1995) angeführt wurde, konstituieren 
sich Projekte als eigenständige Einheit durch sachliche Spezifikation, soziale 
Schließung und zeitliche Episodenbildung.  

Soll dem Projektbegriff ein Strukturwert zukommen, bedarf es einer weiteren 
Einschränkung: Die Sach-, Sozial- und Zeitdimension muss vorab oder während des 
Handlungsvollzugs begrenzt werden, nicht etwa in einer retrospektiven Betrachtung. 
Denn im Nachhinein kann alles als eine spezifische Anordnung von Zielen, sozialen 
Kontexten (Personen, Geld, Organisation) sowie Zeitabläufen angesehen werden. 
Man spricht hier von einer kaum strukturwirksamen Ex-post-Rationalisierung. Inso-
fern ist Luhmann zuzustimmen, wenn er sagt, dass die entscheidende Differenz in 
einer besonderen Sicht auf Zeit und einem besonderen Umgang mit der Zeit liegt 
(Luhmann 2006: 195–220). Schon die etymologische Bestimmung des Worts  
‚Projekt’ „aus dem lat. participium projectus (hingeworfen, entworfen)“, das „ein 
vorhaben und den plan dazu, den anschlag, den entwurf“ (Grimm 1889: Bd. 13) 
bezeichnet, verweist auf eine spezifische Zeitordnung. Projekte existieren nur im 
status nascendi: „Sie drängen auf Realisierung, aber sie bleiben nur solange Projek-
te, wie sie noch nicht realisiert sind“ (Bröckling 2007: 248). Die Zukunft wird als 
ein „Anvisieren von künftigen Bestimmtheiten“, als eine „gegenwärtige Zukunft“, 
„künftige Vergangenheit“ oder „vergangene Zukunft“ vorausgenommen und vorläu-
fig fixiert (Luhmann 2006: 209, 213, 216). Für den individuellen Alltag bedeutet 
dies, „dass wir uns selbst sozusagen als eine Vergangenheit planen müssen, die in 
der Zukunft brauchbar ist“ (ebd.: 213).  

Selbst wenn die Projektform nur einen Unterschied macht, sofern sie vorab oder 
im Vollzug von Handlungen als Beobachtungsschema angelegt wird, muss man sie 
dennoch nicht ausschließlich unter Zeitgesichtspunkten konzeptionalisieren.  
Luhmann spitzt die Projektform oft als eine „zeitlimitierte Ordnung“ und ein auf die 
Zukunft gerichtetes „Zweckprogramm“ zu (Luhmann 1990: 339, 2000: 271 ff.) Man 
kann stattdessen das Problem, auf das die Projektform mit einer Begrenzung in der 
zeitlichen, sachlichen und sozialen Dimension antwortet, verallgemeinern. Sie rea-
giert auf eine Zunahme des „Kontingenzbewußtseins“, in der „die Möglichkeit, mit 
Stabilem, mit Unmöglichkeiten, mit Notwendigkeiten, mit Invarianten zu arbeiten 
deutlich abnimmt“ (Luhmann 2006: 219, 210). Die Attraktivität, universelle Ver-
wendung und Verbreitung der Projektform kann auf die Funktion zurückgeführt 
werden, die sie in einer solchen Lage übernimmt. 

18 Vielleicht liegt in diesem Entscheidungsbezug der wesentliche Grund, warum die Projekt-
form überwiegend mit Organisation in Zusammenhang gebracht wird. Organisation ist dann 
eine Möglichkeit, die Grenzziehungen zu stabilisieren.  
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Auf die strukturelle Offenheit von sachlichen Orientierungen, sozialen Einbettun-
gen und die Veränderlichkeit der Zukunft antwortet die Projektform in spezifischer 
Weise. Sie bildet Ausschnitte in allen drei Sinndimensionen und erzeugt damit (wie-
derum nur temporäre) Stabilität.19 Offenheit wird paradoxal durch eine vorläufige 
Schließung beantwortet. Diese gelingt umso besser, je kürzer der Zeithorizont, je 
konkreter die Aufgabe und je klarer umrissen der soziale Kontext ist.  

Die Unterscheidung von Offenheit und Geschlossenheit kann aber auch in umge-
kehrter Richtung angewendet werden. Die Projektform wird häufig genutzt, um 
gegenüber den aktuell realisierten Möglichkeiten eine partielle Öffnung einzuklagen 
(vgl. auch Krise und Routine). Alternativen werden ausprobiert, indem für eine Zeit 
thematische Ausschnitte gebildet und von einer sozialen Gruppierung vorangebracht 
werden.  

Das Primat der Schließung wird u.a. darin deutlich, dass Projekte ihr Ende mitre-
flektieren. Das Projekt ist beendet, wenn die Sache erledigt ist, die Gruppe sich 
auflöst oder die Zeit abgelaufen ist. Vor dem Hintergrund der konstitutiven Be-
grenztheit kann die Projektform reflexiv angewendet werden. Man kann Projekte zu 
größeren Ausschnitten verbinden (Verbundprojekte, Projektnetzwerke), in kleinere 
Ausschnitte (Teilprojekte) zerlegen (Stichweh 1994: 164–168) oder zeitlich verket-
ten (Pilotprojekte). Die Grundeinheit bleibt die Projektform. 

Diese erzeugt ihren spezifischen Sinn und ihre Stabilität erst dann, wenn sachli-
che, soziale und zeitliche Begrenzungen miteinander verknüpft werden.20 Verknüp-
fungen können in ganz unterschiedlicher Weise und mit verschiedener Schwer-
punktsetzung vorgenommen werden. Durch diese Flexibilität und Elastizität kann 
sich die Projektform in unterschiedliche Handlungszusammenhänge einschreiben, in 
denen ihr Sinn jeweils spezifiziert und konkretisiert werden kann. Neben der Anbin-
dung an eine allgemeine Funktion trägt die Abstraktheit und Variabilität der Unter-
scheidungen zur Stabilität und Anschlussfähigkeit der Projektform bei. 

19 Sofort drängt sich die Frage nach funktionalen Äquivalenten auf. Parallel zu den unzähligen 
Zeitmanagementangeboten, welche die Projektform als zentrale Problemlösungsform repro-
duzieren, lassen sich unterschiedliche Gegenbewegungen ausmachen, die im Kern durch 
Ausstiegs- und Rückzugsphänomene oder auch nur Erholungsphasen zur Bewältigung einer 
beschleunigten Moderne bestimmt sind. Man spricht von „Entschleunigung“, der „Kunst der 
Langsamkeit“, der „Slow-Bewegung“ und einer Hinwendung zu einfachen, mitunter esote-
risch-asketischen Lebensweisen, um zum ‚Wesentlichen’ zurückzukehren (z.B. Simple-
living-Bewegung) (Rosa 2005: 138–153). 

20 Man kann gedankenexperimentell durchspielen, welche Möglichkeiten sich ergeben, wenn 
eine Dimension wegfällt. Ohne zeitliche Limitierung wären alle spezialisierten Berufsrollen 
inkludiert, die auch in einem Dauerbetrieb organisierbar wären. Ohne die sachliche Limitie-
rung wären alle flüchtigen Begegnungen zugleich ein Projekt. Auf den ersten Blick scheint 
die Projektform am ehesten anwendbar zu sein, wenn nur zeitliche und sachliche Beschrän-
kungen vorgenommen werden. Das Problem ist dann aber die Verbindlichkeit dieser Begren-
zungen. Hierzu bedarf es eines Beobachters, der über die Einhaltung wacht (Luhmann 1990: 
337). Eine Beobachterposition kann in sehr verschiedener Weise installiert werden. Die Mög-
lichkeiten reichen von einer kontrollierenden Organisation, über eine Ressourcenbeschrän-
kung oder den auf Ergebnisse wartenden Kollegen bis zu einer Selbstbindung an Zeitpläne.  
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So liegt die Betonung im Wissenschaftssystem stärker auf dem Moment der Ge-
schlossenheit und weniger auf dem der Offenheit innerhalb eines fixierten Rahmens, 
wie es im Bereich des schöpferischen Handelns der Fall ist. Weil die auf sachliche 
Begründungen zentrierte Wissenschaft die Sachdimension der Projektform pointiert, 
kann sie darauf insistieren, dass jedes noch so kleine Thema der Klärung weiterer 
Themen bedarf, wobei unklar bleibt, wer hierzu beitragen kann und wann dies  
erfolgt. Eine ganz andere Pointierung findet sich hingegen bei den so genannten 
Alternativprojekten. Hier steht vielmehr die Gemeinschaftsbildung über Ideen, also 
die Sozialdimension der Projektform im Zentrum. Selbstorganisation bezeichnet in 
dem Fall kein Mittel zur Lösung eines Problems, sondern einen Selbstzweck, der am 
Laufen gehalten werden muss (vgl. Bröckling 2005: 366 ff.) Deshalb bedarf es der 
ständigen Erfindung neuer Projekte oder der Implementierung von kaum realisierba-
ren, aber durch vielfältige Aktionen aktualisierbaren Ideen. Der Begriff ‚Projekt-
form‘ bezeichnet hier eine Möglichkeit, dem zentralen Problem von Alternativbe-
wegungen, nämlich sich weder zu verfestigen noch aufzulösen, durch zeitlich  
befristete Aktivität und Aktivierung zu begegnen. Deshalb bezeichnet die Alterna-
tivszene ihre Lebensart oftmals selbst als ein im steten Wandel befindliches, zeitlich 
befristetes Projekt (Wohnprojekt). Die Initiierung von Projekten übernimmt dann 
eine interne Mobilisierungsfunktion im Sinne Etzionis (1975: 421): „Ein Projekt ist 
eine gemeinsame Anstrengung, die eine Konzentration von Energie und eine ver-
gleichsweise intensive und gesteuerte, auf spezifische Ziele gerichtete Aktivität 
beinhaltet“. Eine Pointierung der Zeitdimension findet sich oft in der Wirtschaft. Die 
termingerechte Lieferung kann dann Abstriche in der Sache oder Mobilisierung 
zusätzlichen Personals zur Folge haben. 

Die Projektform produziert einen Sinnüberschuss. Ob, wie und mit welchen Fol-
gen dies im Bereich der Forschung der Fall ist, ist eine empirisch zu klärende Frage. 
Die nachfolgende Auseinandersetzung mit dem Forschungsbegriff bleibt deshalb 
notwendigerweise auf einem abstrakten Niveau. Die Frage ist, inwiefern die für den 
Projektbegriff herausgearbeiteten Unterscheidungen auch beim Forschungsbegriff 
auftreten.  

2.1.2. Forschungsbegriff 

Auf den ersten Blick weist der Forschungsbegriff vielfältige Parallelen zum Projekt-
begriff auf. Von Forschung ist dann die Rede, wenn es sich um die Generierung von 
neuem Wissen, neuen Verfahren oder Techniken handelt. So gesehen ist jeder For-
schungsprozess einmalig und nicht routineförmig, selbst wenn standardisierte Test- 
und Analyseverfahren zum Einsatz kommen. Neues Wissen entsteht nur in Relation 
zu bereits vorhandenem Wissen. Doch es bedarf einer sachlichen Spezifikation, in 
welcher Hinsicht ein Anspruch auf Neuheit erhoben wird (gegenstands-, verfah-
rens-, theoriespezifisch). Das Urteil darüber, ob es sich um neues Wissen handelt, 
obliegt einer je spezifischen scientific community. Schließlich ist auch wissenschaft-
liches Wissen zeitlich limitiert. Für Max Weber liegt darin sogar der Zweck der 
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Wissenschaft, denn „jede wissenschaftliche ‚Erfüllung‘ bedeutet neue ‚Fragen‘ und 
w i l l  ‚überboten‘ werden und veralten“ (1988: 592). Wie die Projektform unter-
liegt auch Forschung zweifelsohne sachlichen, sozialen und zeitlichen Beschrän-
kungen. Über einen rein klassifikatorischen Begriff lassen sich Forschung und Pro-
jektform nicht unterscheiden. Wie beim zuvor diskutierten Projektbegriff bedarf es 
deshalb eines operativen Begriffs von Forschung, der die Differenzen deutlich 
macht. Forschung sollte daher mittels Unterscheidungen formuliert werden, die als 
Erwartungen wirksam sind, immer wenn Forschung aufgerufen wird.21

Forschung als einen spezifischen Handlungs- und Kommunikationstyp zu verste-
hen hat den Vorteil, dass man nicht an institutionelle Grenzen gebunden ist. For-
schung kann dann auch außerhalb der Wissenschaft vorkommen, Nicht-Wissen-
schaftler können dennoch Forschungshandlungen und -kommunikationen hervor-
bringen und man kann im institutionellen Kernbereich der Wissenschaft vielleicht 
kaum auf Forschung stoßen. Ein hierfür geeigneter begrifflicher Startpunkt ist die 
von Stichweh (1994: 52–83) vorgenommene Unterscheidung zwischen wissen-
schaftlicher Kommunikation und dem Handlungstyp Forschung. Man kann dann 
sogar in Rechnung stellen, dass Forschung nicht unbedingt an das Wissenschaftssys-
tem, d.h. an wissenschaftliche Kommunikation anschließen muss, sondern auch 
anderen Entwicklungssträngen folgen kann.22 Über die Annahme von Forschungser-

21 In der Wissenschaftsforschung verfügt man über unterschiedliche Vorgehensweisen, For-
schung zu bestimmen. Die Wissenschaftstheorie fragt nach den rationalen Bedingungen der 
Möglichkeit, Wissen als wissenschaftlich wahres Wissen bezeichnen zu können und stellt 
entsprechende Regeln auf. Auch hier werden entlang der Unterscheidung ‚wahr/unwahr‘ 
grundsätzliche Fragen der Einheit des Wissenschaftssystems behandelt, die u. a. eine Diffe-
renzierung von Wahrheitsbegriffen (Korrespondenz-, Kohärenz- und Konsenstheorie der 
Wahrheit) zum Ergebnis haben. Die empirische Wissenschaftssoziologie, insbesondere der so 
genannte Laborkonstruktivismus (Woolgar/Latour 1979, Knorr-Cetina 1984), wendet sich der 
Forschungspraxis zu. Forschung ist dort alles, was Forscher im Labor tun. Der Forschungs-
begriff wird an das Alltagshandeln assimiliert und entlang der Unterscheidung ‚wahr/unwahr‘ 
wird die epistemische Besonderheit von Forschung infrage gestellt (Knorr-Cetina 1995: 151).  

22 Die Rede von ‚Forschung und Entwicklung‘ markiert ebenso wie ‚Kunst und Kultur‘, dass es 
sich um zwei differente, aber gekoppelte Bezugsgrößen handelt. Dies lässt sich dann z. B. als 
Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie oder als Hinweis auf eine zunehmende Integra-
tion interpretieren. Im Rahmen der Debatte um die so genannte Wissensgesellschaft wird im 
Kern eine Veränderung des Verhältnisses zwischen dem Wissenschaftssystem und seinen ge-
sellschaftlichen Umwelten unter dem Postulat einer zunehmenden Entdifferenzierung oder 
Entgrenzung thematisiert (vgl. Torka/Borcherding 2008). Die „engere Kopplung“ zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft kann dann als ein Verwissenschaftlichungsprozess der Gesell-
schaft oder als ein Vergesellschaftungsprozess der Wissenschaft angesehen werden (Weingart 
2001: 140, 159). Die Folge ist eine Aufweichung des Forschungsbegriffs im Zuge einer „Ge-
neralisierung von Forschung als Handlungsmodus“ auf andere gesellschaftliche Bereiche 
(Weingart 2001: 333). Sie wird von anderen Autoren auch durch den viel unspezifischeren 
Begriff der „Wissensproduktion“ ersetzt (Gibbons et al. 1994). Solche begrifflichen Unklar-
heiten sind die Folge, wenn Forschungshandeln von wissenschaftlicher Kommunikation voll-
ständig getrennt wird. Was auch immer in Laboren erforscht wird, es stehen immer zwei 
Entwicklungsstränge offen, da Artefakte entweder durch Wissenschaft oder durch Technik 
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gebnissen wird dann auch in anderen Systemlogiken entschieden.23 Wir beschränken 
uns hier auf das Wissenschaftssystem und setzen eine prinzipielle Übertragbarkeit 
der Unterscheidung zwischen dem Handlungstyp Forschung und verschiedenen 
Kommunikationssystemen voraus.24

Wissenschaftliche Kommunikation und der Handlungstyp Forschung sind die 
zwei komplementären Seiten des autopoietischen Systems Wissenschaft.25 Erst die 
Schließung des Systems durch die Kodierung jeder Kommunikation mittels der 
Leitdifferenz ‚wahr/unwahr‘ führt dazu, dass Kommunikation zur wissenschaftli-
chen Kommunikation wird. Insofern tragen nur wissenschaftliche Kommunikation, 
vor allem in Form des Basiselements ‚Publikation‘ nicht aber Forschungshandlun-
gen zur kommunikativen Schließung des Systems bei. Forschung kommt hingegen 
die allgemeine Funktion zu, die Zirkularität des Anschließens von Kommunikation 
an Kommunikation, von Publikation an Publikation zu unterbrechen, indem etwas 
Neues hinzugefügt wird.26 Der Handlungstyp Forschung öffnet das zirkuläre Prozes-
sieren des Systems für potenziell Neues durch die Herstellung eines Umweltkontakts 
(„Empirie“, „Daten“, „Erfahrung“, „Experiment“).27 Damit Forschungshandlungen 
und empirische Beobachtungen in den Systemprozess eingebracht werden können, 
müssen sie kommuniziert werden. Diese Kommunikation erfordert eine sprachliche 
Formalisierung (Begriffe, Theorien, Methoden) und schriftliche Fixierung als wis-
senschaftliche Publikation, um über den flüchtigen, lokalen und informellen Entde-
ckungskontext hinaus integriert werden zu können. Ob ein wissenschaftlicher Bei-

codiert werden, also zum Gegenstand von Erkenntnis- oder Realisierungsproblemen werden 
(Stichweh 1994: 79).  

23 Diese Anschlussfähigkeit an unterschiedliche Referenzsysteme wird vor allem unter dem 
Begriff „sozial robustes Wissen“ (Nowotny 2003, Nowotny et al. 2004) breit diskutiert.  

24 Beiträge werden dann entsprechend unter anderen Gesichtspunkten codiert. Zum Beispiel 
kann die Unterscheidung der Technik ‚funktioniert/funktioniert nicht’ sowohl wissenschaft-
lich codiert werden: Warum funktioniert etwas bzw. funktioniert es nicht? als auch wirt-
schaftlich: Welchen Gewinn bringt das Funktionieren bzw. Nichtfunktionieren?  

25 Grundlegend hierzu Luhmann 1990. 
26 So auch Krohn/Küppers (1989: 28) in einer voluntaristischen Sprache: „Handeln mit der 

Absicht der Wissenserzeugung nennen wir Forschung oder Forschungshandeln.“ 
27 Diese Präferenz für Neues ist selbst einem historischen Prozess unterworfen. Wir blenden an 

dieser Stelle die umfangreichen Verschiebungen aus, die sich im Übergang von der frühmo-
dernen allopoietischen Wissenschaft zur modernen autopoietischen Wissenschaft ereigneten 
(vgl. Stichweh 1994: 55–62). Der zentrale Unterschied liegt in einer Umstellung der enzyklo-
pädischen Sammlung, Ordnung und Bewahrung von heterogenem Wissen, das in der Umwelt 
der Wissenschaft produziert wurde. Die Autopoiesis des Wissenschaftssystems erfolgt erst, 
wenn alle Elementarereignisse selbst erzeugt und in eine Kommunikationsform überführt 
werden, die systemintern spezifiziert ist (‚wahr/unwahr‘). Damit wird jedes nicht selbster-
zeugte, überlieferte und bewahrte Wissen entwertet. Die Präferenzordnung verschiebt sich 
von einer Erhaltung und Vermehrung tradierter Wahrheiten auf eine Infragestellung und das 
mögliche Scheitern von Wahrheitsbehauptungen entlang der Leitunterscheidung 
‚wahr/unwahr‘. Wenn an die moderne Wissenschaft die Erwartung herangetragen wird, ‚gesi-
chertes Wissen’ zu liefern, so erfolgt diese stets vorläufige Bewährung im Modus des Zwei-
fels, der Kritik und des beständigen Versuchs der Zerstörung von vormals als wahr erachteten 
Sätzen.
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trag als wahr oder unwahr, neu oder alt, als relevant oder nicht relevant gilt, hängt 
ausschließlich davon ab, ob und wie an diesen in der wissenschaftlichen Kommuni-
kation angeschlossen wird.28

Entlang der Unterscheidung ‚Offenheit/Geschlossenheit‘ oder auch ‚Öffnung/ 
Schließung’, werden erste Differenzen zum Projektbegriff deutlich. Forschung über-
nimmt die Funktion, den wissenschaftlichen Kommunikationsprozess zu öffnen. Im 
Unterschied zur Projektform reagiert Forschung also nicht auf das Problem der sach-
lichen, sozialen und zeitlichen Kontingenz, sondern auf Redundanzen. Diese werden 
über eine Infragestellung bisheriger Kommunikationsofferten geöffnet: „Wissen-
schaft simuliert also systematisch Krisen, sie verwandelt ohne Not durch Bezweif-
lung Routinen in Krisen und erzeugt paradoxal genau dadurch sich bewährendes 
Wissen“ (Oevermann 2005: 28). Aber wie bewährt sich neues Wissen? Und inwie-
fern ist dieser Bewährungsprozess mit dem der Projektform vergleichbar? Legt man 
die Unterscheidung von wissenschaftlicher Kommunikation und Forschungshandeln 
zu Grunde, dann haben wir es mit einem doppelten Bewährungsprozess zu tun, dem 
entlang zweier Fragen nachgegangen wird: Wie wird im Forschungshandeln neues 
Wissen generiert und auf welche Weise schließt dieses an wissenschaftliche Kom-
munikationsprozesse an? 

Mit der zweiten Frage beginnend ist zunächst festzuhalten, dass über den Erfolg 
eines Beitrags im Kommunikationssystem der Wissenschaft im Nachhinein ent-
schieden wird. An einen Beitrag wird in anderen Beiträgen angeschlossen oder auch 
nicht. Demgegenüber folgt die Projektform einer anderen Bewährungslogik. Wird 
die Projektform zur Öffnung gegenüber neuen Alternativen verwendet, dann erfolgt 
diese Öffnung durch eine vorgängige Schließung in sachlicher, sozialer und zeitli-
cher Hinsicht. Der Maßstab des Erfolgs sind die selbst gesetzten und eventuell von 
außen autorisierten Ziele. Wissenschaftliche Beiträge erheben hingegen den An-
spruch, über solche Beschränkungen hinaus auf Annahme zu stoßen:  

„Wissenschaft ist ihren Wahrheits- und Geltungsansprüchen nach ein kognitives Unterfangen, 
das keine zeitlichen und sachlichen [und auch keine sozialen, Anm. M.T.] Einschränkungen 
hinsichtlich dieser Ansprüche akzeptiert“ (Stichweh 2003: 3). 

Den Anspruch auf Wahrheitsfähigkeit zu erheben bedeutet, so weit wie möglich 
andere Sichtweisen in der Sache auszuschließen, die Annahmebereitschaft in der 
gesamten scientific community anzustreben und zumindest so lange zu überdauern, 

28 In ähnlicher Weise argumentiert Roland Burkholz, dass sich auf lange Sicht nur Problemlö-
sende Argumentketten (2008) durchsetzen. Die sozial konstruktivistische Wissenschaftsso-
ziologie meldet keinen Zweifel an dem Prinzip der Anschlussfähigkeit, sondern am Prinzip 
der Sachhaltigkeit an. Der Erfolg und die Gültigkeit von Aussagen wird dort in unterschiedli-
chen Varianten auf soziale Faktoren wie Interessen, Machtbeziehungen oder den „Matthäus-
Effekt“ (Merton 1968) zurückgeführt: Die Peer-Review-Forschung wendet ein, dass weder 
ein objektivitätsicherndes Double-blind-Verfahren angewendet wird noch wissenschaftliche 
Qualität exakt bestimmbar ist. Zitationsanalytiker machen „Zitationskartelle“ für den Erfolg 
verantwortlich. Man muss solche Effekte nicht bestreiten, kann aber auf andere Erklärungen 
(z.B. Schulenbildung) und die Blockierung der Anschlussfähigkeit des eigenen Beitrags hin-
weisen, sofern man im eigenen Zirkel verweilt. 
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bis erneut Zweifel angemeldet werden können. Zwischen der Partikularität und 
Abgeschlossenheit der Projektform und dem Anspruch auf universelle Anschluss-
fähigkeit eines wissenschaftlichen Beitrags besteht ein Spannungsverhältnis.29

Natürlich wäre es verfehlt, den Eindruck zu hinterlassen, Forschung wäre keine je 
spezifische und partikulare Beobachtung von Umweltereignissen. Die Frage ist 
vielmehr, wie unter dieser Bedingung der Anspruch erhoben werden kann, For-
schung in der wissenschaftlichen Kommunikation als wahres Wissen zu behandeln.  

Die begriffliche Trennung von wissenschaftlicher Kommunikation und For-
schungshandeln besagt nicht, dass beide Operationen völlig unabhängig voneinander 
stattfinden. Seit der Entstehung der Erfahrungswissenschaft muss jede Aussage über 
die Welt prinzipiell in der Welt überprüfbar sein.30 Das zentrale Bezugsproblem ist 
seither, wie die Beobachtung von Umweltereignissen in wissenschaftliche Wahr-
heitskommunikation überführt werden kann. Forschungshandlungen können mithin 
völlig ungeplant durch ganz zufällige Beobachtungen entstehen (Stichweh 1994: 
74), sofern der Anspruch erhoben wird, dem Kommunikationssystem Wissenschaft 
etwas Neues hinzuzufügen, und behauptet werden kann, dass das Beobachtete ein 
vom Beobachter unabhängiges Ereignis war: „Wissen muß mithin als erlebbar  
dargestellt werden, weil nur so, weil nur durch Umweltzurechnung dokumentiert 
werden kann, daß es Wissen für jedermann ist“ (Luhmann 1990: 223). Methoden, 
Techniken und Instrumente dienen dazu, Garantien für beobachterunabhängige 
Beobachtungen und insofern ‚wahres Wissen’ zu liefern. Man kann deshalb die 
gesamte wissenschaftliche Methoden- und Instrumentenentwicklung als den Prob-
lemlösungsversuch beschreiben, wie eine Vermittlung zwischen Umweltereignissen 
und wissenschaftlicher Kommunikation Gewinn bringend zu meistern ist. So ist es 
einerseits möglich, die Beobachtung der Gegenstandsumwelt vorab stark an beste-
hende wissenschaftliche Kommunikationszusammenhänge anzuschließen, indem 
selektiv wirkende Beobachtungsinstrumente eingesetzt werden (z.B. Detektoren von 
Teilchenbeschleunigern, Operationalisierung von statistischen Messungen). Der 
größeren Anschlusswahrscheinlichkeit steht dann eine selektive Öffnung gegenüber 
der Umwelt mit geringeren Chancen zur Unterbrechung der Zirkularität von Sys-
temprozessen gegenüber. Umgekehrt ist es auch möglich, weniger selektive Beo-
bachtungsmittel einzusetzen (z.B. Mikroskop, hermeneutische Verfahren) und mehr 
Umweltinformationen zuzulassen. Der größeren Irritationsfähigkeit des Systems 
steht dann das Problem der Anschlusssicherung an bestehende wissenschaftliche 
Kommunikationen gegenüber (vgl. Stichweh 1994: 74). Die Wahl eines Vorgehens 
hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: dem Hypothesen testenden oder generie-
renden Erkenntnisinteresse (Deduktion/Induktion), dem Reifegrad einer Wissen-

29 In Forschungsprojekten der Forschungsförderung zeigt sich dieses Spannungsverhältnis 
beispielsweise darin, dass einerseits eine Verortung im jeweiligen Forschungsbereich erwartet 
wird (Anschlussfähigkeit), aber andererseits nur die direkten Projektziele verfolgt werden sol-
len (Abgeschlossenheit). 

30 Zur Durchsetzung der Erfahrungswissenschaft im Zuge der Institutionalisierung (1660) der 
Royal Society vgl. Münte 2004. 
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schaft („Normalwissenschaft“ vs. „vorparadigmatische Wissenschaft“, vgl. Kuhn 
1962) und den kognitiven und organisatorischen Bedingungen geschuldeten Mög-
lichkeiten einer Disziplin (Whitley 1984). Diese idealtypischen Gegenüberstellun-
gen treten in empirischen Forschungsprozessen aber zumeist in einem Mischungs-
verhältnis auf. Denn wenn dem wissenschaftlichen Kommunikationsprozess ein 
neuer Beitrag hinzugefügt werden soll, sind weder eine vollständige Schließung der 
Beobachtung über vorhandene Theorien und Methoden, noch eine selbstgenügsame 
Betrachtung des Gegenstands als Gegenstand gewinnbringend: 

„Zu vermuten ist, daß eine irgendwie geartete Kombination zweier in ihrem Typus verschie-
dener Systeme vorteilhaft wäre, weil sie optimale Umweltsensibilität mit Kontinuität und Ku-
mulativität im Wissensaufbau zu verbinden erlaubte.“ (Stichweh 1994: 76)  

Festzuhalten ist, dass Forschung ihre Funktion der Zirkularitätsunterbrechung wis-
senschaftlicher Kommunikationszusammenhänge weder durch eine vollständige 
Systematisierung noch durch eine voraussetzungslose Beobachtung der Gegens-
tandsumwelt erfüllen kann. Die Spannung zwischen wissenschaftlicher Kommuni-
kation und Forschungshandeln kann nicht aufgelöst, sondern nur praktisch bearbeitet 
werden.  

In welchem Verhältnis stehen aber spezifische Strukturmomente der Projektform 
zu diesem unauflöslichen Spannungsverhältnis? Wir haben herausgestellt, dass die 
Projektform nur strukturwirksam sein kann, wenn sachliche, soziale und zeitliche 
Begrenzungen vor oder während des Handlungsvollzugs relevant werden. Sie kon-
stituieren die Grenzen der Sinneinheit ‚Projekt’ und drängen deshalb auf Einhaltung. 
Wie manche Autoren nahelegen31, kann ein Spannungsverhältnis zwischen Projekt-
form und Forschung aber nicht generell in der vorgängigen Formulierung von Zie-
len, der Konstruktion eines geeigneten Umweltkontakts und der Anschlussfähigkeit 
an vorhandene wissenschaftliche Diskurse liegen. Der Unterschied liegt vielmehr 
darin, dass in diesen Bestimmungen nur der Startpunkt eines rekursiven und reflexi-
ven Forschungsprozesses formuliert wird und keine vorweg genommene Grenze. 
Forschung nimmt nämlich in Anspruch, alle Ausgangsbedingungen als Input zu 
verwenden, um die wissenschaftliche Kommunikation mit einem neuen Beitrag zu 
versorgen. Forschung ist in jedem Moment auf kognitive Veränderung eingestellt; 
sie verändert die Methoden und die Gegenstände, um Ziele zu erreichen oder die 
Ziele, um mit vielleicht auch zufälligen Entdeckungen eben einen anderen Beitrag 
zu erzeugen. Grenzziehungen, die das Projekt konstituieren, drohen von dieser Dy-
namik unterminiert zu werden.  

Die Unterscheidung von wissenschaftlicher Kommunikation und Forschungshan-
deln legt folgenden Ablauf von Forschung nahe: Erst erfolgt die Generierung von 
wissenschaftlichen Fakten im praktischen Forschungshandeln, dann die Begründung 

31 Neidhardt (1983) grenzt den Anspruch der Projektform auf Vorhersehbarkeit von Forschung 
als einen „Vorstoß ins Unbekannte“ ab. Matthes (1988: 467) distanziert sich von dieser 
„Kontrapunktik“; er stellt die Möglichkeit der Planbarkeit zwar in Rechnung, reproduziert 
aber das gleiche Problem, wenn er die Erwartung der Offenlegung zukünftiger Forschungs-
prozesse als zu früh an noch unreife Forschungsideen herangetragen sieht.  
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im Zuge eines wissenschaftlichen Kommunikationsbeitrags und schließlich die 
Überzeugung der scientific community durch schriftliche oder mündliche Beiträge 
(Publikation und Vortrag). Die Wissenschaftsforschung unterscheidet hier den  
„context of discovery“, den „context of justification/validation“ und den „context of 
persuasion“ (Heintz 2000: 120); sie hat auf allen Ebenen umfangreiche Einzelergeb-
nisse vorgelegt. Wir betrachten diese nur selektiv entlang der Frage: Gibt es eine 
zeitliche Ordnung oder Phasierung von Forschungsprozessen und wenn ja, in wel-
chem Verhältnis steht diese zur Projektform?  

Einschlägig für die Untersuchung des „context of discovery“ sind die ethnogra-
phischen Arbeiten des so genannten „Laborkonstruktivismus“ (Latour/Woolgar 
1979; Knorr-Cetina/Mulkay 1983; Knorr-Cetina 1984, 2002). Dort steht die Frage 
im Zentrum, wie am Ort der Forschung wissenschaftliche Objekte generiert werden 
und wissenschaftliche Fakten entstehen. Der zuvor herausgestellte Aspekt einer stets 
selektiven wissenschaftlichen Beobachtung und Behandlung der Gegenstandsum-
welt erfährt im Laborkonstruktivismus eine wahrheitskritische Wendung. Wenn in 
einem autopoietischen Wissenschaftssystem alle Elemente selbst erzeugt werden, 
dann sind nämlich auch die Beobachtungsgegenstände durch Praktiken des Isolie-
rens, Synthetisierens und Manipulierens im Labor hergestellt worden. Damit fehlt 
eine externe „natürliche“ Realität zur Überprüfung von Wahrheitsbehauptungen, so 
dass jede Wahrheit folglich sozial konstruiert ist. Die Frage, wie das Verhältnis 
zwischen sozialen, kognitiven und gegenstandsbezogenen Anteilen zu beschreiben 
ist, setzte eine bis heute geführte, weitverzweigte Debatte frei, die in den sogenann-
ten „Science Wars“ ihren Höhepunkt fand.32 Der frühe Laborkonstruktivismus löste 
dieses Verhältnis einseitig auf, indem Forschung dem Alltagshandeln subsumiert 
wurde. Wie jedes soziale Handeln unterliegt auch das Forschungshandeln einem 
Entscheidungsdruck, weshalb dessen „Entscheidungsgeladenheit“ (Knorr-Cetina 
1984: 25) zentral ist und weniger die erst nachträglich erbrachten Begründungsleis-
tungen oder die im Labor zugerichtete Gegenstandsumwelt. Diese Entscheidungen 
orientieren sich an einer Vielzahl von Gelegenheiten im Labor (wie z.B. vorhandene 
Geräte, Karrierechancen, Finanzierungsmöglichkeiten), aber zunächst nicht an Be-
gründungszusammenhängen. Für diese pragmatische Umgangsweise prägte Knorr-
Cetina den Begriff des „Labor-Opportunismus“ (1984: 107). Unter der Vorrausset-
zung, dass Fragen der wissenschaftlichen Begründbarkeit sich erst im Nachhinein 
im „context of justification“ als wichtig herausstellen, wird Forschungshandeln als 
entscheidungsbezogenes Alltagshandeln konzeptionalisiert.  

32 Wir blenden an dieser Stelle die umfangreichen Auseinandersetzungen zwischen radikalem 
Sozialkonstruktivismus und Realismus aus, da diese unfruchtbare Gegenüberstellung für die 
Frage nach den Passungs- und Spannungsverhältnissen zwischen Projektform und Forschung 
wenig hilfreich ist. Neben dem Laborkonstruktivismus war vor allem das „strong program-
me“ von Bloor (1976) und Barnes (1977) für die sozialkonstruktivistische Wissenschaftsfor-
schung richtungweisend. Soziale Interessen und Macht bestimmen demnach, welches Wissen 
sich als wahres Wissen durchsetzt. Dieser überzogene Relativismus und Anti-Realismus wur-
de in den sogenannten „science wars“ heftig bestritten. Für einen Überblick zu dieser Debatte 
vgl. Brown (2001).  
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Die Herstellung von wissenschaftlichen Fakten bezeichnet einen „Ontologisie-
rungsprozeß“, in dem beobachterabhängige Wirklichkeit in objektive Wirklichkeit 
transformiert wird (Heintz 2000: 114). Die Überführung von kontext- und situati-
onsspezifischen Beobachtungen ins wissenschaftliche Kommunikationssystem er-
folgt vor allem in der Publikation. Die für wissenschaftliche Kommunikation zwin-
gende Zurechnung von Erfahrung auf Erleben (also auf die Umwelt) wird als ein 
Prozess der Purifizierung von Sonderbedingungen des Entstehungs- und Erzeu-
gungskontextes unter Zuhilfenahme rhetorischer Strategien beschrieben. Der je 
spezifische „context of discovery“ wird getilgt und in eine analytische Struktur  
gebracht (Knorr-Cetina 1984: Kap. 4 und 5): „The result of the construction of a fact 
is that it appears unconstructed by anyone“ (Latour/Woolgar 1979: 240).  

Der Erfolg von Beiträgen ist nicht mehr kontrollierbar, sobald sie dem autonom 
operierenden Kommunikationssystem der Wissenschaft überantwortet, d.h. publi-
ziert werden. Vor diesem Hintergrund interessiert die Wissenschaftsforschung, wie 
Beiträge zu überzeugen („context of persuasion“) und an wissenschaftliche Diskurse 
anzuschließen vermögen. In diesem Zusammenhang spielt die Anschlussfähigkeit an 
bestimmte „Denkstile“ eines „Denkkollektivs“ (Fleck 1980) und spezielle Kon-
senstechniken33 eine wichtige Rolle. Studien über den Verlauf und die Beendigung 
von wissenschaftlichen Kontroversen (z.B. Collins 1985, Mulkay 1979, 1980) haben 
interessanterweise ergeben, dass diese nur in den seltensten Fällen über einen diszip-
linweiten Konsens aufgelöst werden.34 Weil sich Beiträge weder vollständig durch-
setzen noch ausgesondert werden, bleibt die Bestimmung des Erfolgs im Kommuni-
kationssystem zwangsläufig ungewiss. 

Auch die Ansätze der empirischen Wissenschaftsforschung legen also eine spezi-
fische Ablaufstruktur von Forschung nahe, nämlich: praktisches Handeln, Begrün-
dung, externe Validierung. Im Vergleich mit einem idealtypischen Projektverlauf in 
der Forschung fällt auf, dass eine Verschiebung in der Verlaufsstruktur auszuma-
chen ist: Begründung (Antrag), externe Validierung (Bewilligung), Durchführung 
(Projektverlauf). Dies bedeutet, ein stärkeres Gewicht auf die wissenschaftliche 
Kommunikation zu legen und dieser das Forschungshandeln nachzuordnen. Ein-
gangs wurde dem Forschungshandeln die Funktion zugewiesen, die Zirkularität des 
wissenschaftlichen Kommunikationsprozesses zu unterbrechen und für Neues zu 
öffnen. Auch dieses Verhältnis scheint sich im Rahmen der projektförmigen Ver-
laufsstruktur umzukehren, da über die Formulierung einer Idee und nicht über die 
praktische Konfrontation mit Umweltereignissen eine Öffnung erreicht werden soll. 
Matthes (1988: 470) bringt diese strukturellen Verschiebungen zum Ausdruck, wenn 

33 Für einen Überblick über Konsenstechniken vgl. Heintz (2000: 120–123). Hierzu gehört die 
Akzeptanz spezifischer Technologien (Shapin/Schaffer 1985), die Verwendung spezifischer 
„trading languages“ (Galison 1996) und die Übernahme oder Entwicklung von „buzzwords“ 
oder „immutable mobiles“ (Latour 1988).  

34 Nur in der Mathematik scheint dies über die Form des rein an formalen Regeln orientierten 
Beweises möglich zu sein und zu einer Einheit der Disziplin zu führen (Heintz 2000: 233–
276).
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er von einem Verlust des Handlungscharakters von Forschung und einer Steigerung 
der Bedeutung formaler Momente im Kontext projektförmiger Forschung spricht.  

Will man das Verhältnis von Projektform und Forschung in konkreten Kommuni-
kationsprozessen und Handlungsvollzügen beleuchten, so bedarf es einer Bestim-
mung der Struktur des Forschungshandelns. Die Wissenschaftsforschung bietet auch 
hierfür fruchtbare Ansätze. In diesen wird deutlich, dass die unterschiedlichen  
Ansprüche und Problemlagen zu verschiedenen Zeitpunkten der Entwicklung eines 
wissenschaftlich relevanten Beitrags in actu berücksichtigt werden. Die in unter-
schiedlichen Kontexten (discovery, justification, persuasion) hervorgehobenen 
Strukturmomente des Entscheidens, Begründens und Überzeugens treten zugleich 
und parallel auf. Wenn in vielen Beiträgen der Wissenschaftsforschung diese Struk-
turmomente in zeitlich isolierte Kontexte aufgeteilt und in eine lineare Abfolge 
gebracht werden, dann ist dies eine irreführende Beschreibung der Struktur des  
Forschungshandelns. Der Unterschied zum sozialen Alltagshandeln liegt gerade 
darin, dass Entscheidungen und Überzeugungen einem verstärkten Begründungs-
druck unterliegen und deshalb besonders instabil sind. Dieser Zusammenhang soll 
abschließend erklärt und zugleich an die Frage rückgebunden werden, inwiefern die 
Struktur des Forschungshandelns modifiziert und irritiert wird, sofern sie sich pro-
jektförmig verfasst.  

Die Wissenschaftsforschung nimmt seit den frühen Laborstudien von Latour/ 
Woolgar (1979) und Knorr-Cetina (1984) im Rahmen einer generellen „pragmati-
schen Wende“ (Heintz 2000: 109, Pickering 1992, Hacking 1983) in zweifacher 
Weise Bezug auf die Ebene konkreter Handlungsvollzüge. Im Zentrum stehen die 
oftmals nicht hinreichend differenzierten Begriffe ‚Forschungspraxis‘ und ‚For-
schungshandeln‘. ‚Forschungspraxis‘ ist maßgeblich ein heuristischer Begriff, der 
eine Differenz zu idealisierten Modellen der Erkenntnistheorie und der Forschungs-
methodologie sowie zur institutionellen Erscheinungsweise von Wissenschaft und 
Forschung markieren soll. Da unter diesen Begriff im Wesentlichen alles subsumiert 
wird, was am Ort der Forschung beobachtbar ist, handelt es sich um einen wenig 
hilfreichen „umbrella term“. Der Begriff des Forschungshandelns ist hingegen enger 
bestimmt und bezieht sich auf die Frage, wie wissenschaftlich relevantes Wissen 
erzeugt wird: „Im Mittelpunkt steht nicht die Theorie, sondern das Experiment, nicht 
das Wissen, sondern das Tun“ (Heintz 2000: 127). Sieht man einmal von den sehr 
heterogenen theoretischen Grundlagen35 ab, dann ist allen Bestimmungsversuchen 
des Begriffs ‚Forschungshandeln‘ gemein, dass es sich um ein Interaktionsverhältnis
zwischen differenten Bezugsgrößen handelt.36 Weder die Forschungsfrage, die The-

35 Für unseren Zweck der Bestimmung des Forschungshandelns werden die weit reichenden 
grundlagentheoretischen Differenzen zwischen der Akteur-Netzwerk-Theorie, dem Sozial-
konstruktivismus und dem symbolischen Interaktionismus bewusst ignoriert. Von einer Wi-
derständigkeit zwischen Objekten, Theorien und Methoden, die es auf die eine oder andere 
Art zu bearbeiten gilt, gehen hingegen alle Ansätze aus. Vgl. z. B. Pickering (1989: 279), Ha-
cking (1992: 55), Knorr-Cetina (1995: 148), Heintz (2000: 127–136).  

36 Es muss sich demnach nicht unbedingt um eine soziale Interaktion zwischen verschiedenen 
Akteuren handeln, eingeschlossen ist auch die einsame Objektinteraktion zwischen Forscher 
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orie, die Objekte, die Instrumente, die Beobachtung noch die Forscher und ihre 
Erkenntnisinteressen allein, sondern ihr Zusammenspiel und die wechselseitige An-
passung aller Bezüge in einem Prozess der „interaktiven Stabilisierung“ (Pickering 
1995: 111) bestimmen das Forschungshandeln. Die zu diesem Zweck notwendigen 
Übersetzungs- und Transformationsleistungen sind per se soziale Handlungen und 
rücken ins Zentrum der Analyse. Die zentrale Frage ist dann, wie es gelingt, Unsi-
cherheiten in Gewissheiten und Inkonsistenzen in Konsistenzen zu transformieren. 

Grundsätzlich beziehen sich die mit dieser Frage befassten Ansätze auf eine aus 
dem Pragmatismus stammende Denkfigur von Problem und Problemlösung (Heintz 
2000: 217 ff., Heuberger 1992). Das Forschungshandeln setzt sich erst frei, wenn ein 
Widerstand zwischen unterschiedlichen Bezugsgrößen auftritt oder bewusst einge-
führt wird. Es muss also zuerst ein Problem konstituiert werden, welches es zu bear-
beiten gilt.37 Das bedeutet jedoch nicht, dass das Bezugsproblem bereits vor dem 
Beginn der Forschung eingerichtet sein muss oder im Forschungsprozess nicht vari-
ieren könnte. Man kann beispielsweise auf das Problem stoßen, dass eine Maschine 
nicht funktioniert, und, sofern es hierfür keine Problemlösungsroutine gibt, gezwun-
gen sein, eine solche zu entwickeln. Gleiches gilt in umgekehrte Richtung. Man 
kann in einem Experiment einen Effekt erzeugt haben, den man bislang nicht  
kannte, und dann zur Rückfrage angehalten sein, für welches Bezugsproblem dieser 
Effekt aufschlussreich sein könnte.38 Entscheidend an einer solchen Sichtweise des 
Forschungshandelns ist erstens, dass es durch ein Interaktionsverhältnis zwischen 
Theorie und Experiment, Forscher und Forschungsgegenstand, Wissensbasis und 
Ereignis oder Alter und Ego bestimmt ist. Und zweitens muss ein solches Interakti-
onsverhältnis zwischen unterschiedlichen Bezugsgrößen instabil eingerichtet sein, 
weil sich nämlich andernfalls keine Forschungshandlungen in Gang setzen. Sie 
zielen ja darauf ab, Möglichkeiten zur Stabilisierung unterschiedlicher Bezugsgrö-
ßen zu finden.  

Oevermann (2006) liefert mit den Unterscheidungen von Krise und Routine so-
wie von kodifizierter Wissensbasis und Fall eine geeignete Charakterisierung der 
Struktur des Forschungshandelns als eine „paradoxale unpraktische Praxis“ (Oever-
mann 1996: 99). Die Paradoxie liegt darin, dass ohne lebenspraktischen Grund (bis 
auf den des Erkenntnisgewinns!) eine Geltungskrise von vertrautem Wissen (Routi-
nen) durch Infragestellung herbeigeführt wird, um hierdurch zur Entwicklung einer 

und Laboreinrichtung oder Text. Auf die Vernachlässigung des „Denkhandelns“ macht Betti-
na Heintz (2000: 136) mit Blick auf die Mathematik aufmerksam.  

37 Eine solche Widerständigkeit kann ganz unterschiedlich ausfallen. Beispielsweise können die 
theoretischen Erwartungen nicht empirisch eingelöst werden oder für empirische Phänomene 
stehen keine theoretischen Konzepte zur Verfügung, Forschungsinteressen können blockiert 
werden, weil diese im Forschungsprozess sich als sachlich unangemessen offenbaren und 
deshalb angepasst werden müssen.  

38 Glaubt man der Legende von Newtons Entdeckung der Schwerkraft, dann erzeugte das Er-
eignis eines herabfallenden Apfels die Frage, warum dies so ist. Man kann dann prüfen, in 
welchen Fällen dies so ist, die Geschwindigkeit des Falls bemessen und zu einer allgemeinen 
Theorie gelangen. 
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neuen Routine (Wissen) angeregt zu werden.39 Die Unterscheidung von wissen-
schaftlicher Kommunikation und Forschungshandeln wiederholt sich im Forsch-
ungshandeln selbst. Die Geltung bewährten und im wissenschaftlichen Kommunika-
tionsprozess kodifizierten Wissens (Theorien, Methoden, Dogmen, Therapien) wird 
über die Konfrontation mit je besonderen Erfahrungsdaten überprüft. In der prakti-
schen Bewältigung einer vorgefundenen oder künstlich erzeugten Differenz  
zwischen kodifiziertem Wissen und je besonderem Fall liegt dann die Chance der 
Entstehung von Neuem.40 Die Kenntnis der im Stand der Forschung abgelagerten 
Problemlösungsroutinen und die genaue Beobachtung der Gegenstandsumwelt sind 
notwendige Voraussetzungen, um einschätzen zu können, inwiefern etwas wissen-
schaftlich Neues beigetragen werden kann. 

Auch innerhalb von institutionalisierten Projektkontexten wird verlangt, For-
schungsstand und -gegenstand vorab möglichst genau in den Blick zu nehmen und 
aufeinander zu beziehen. Insofern werden die beiden wesentlichen Bezugsgrößen 
des Forschungshandelns vorweg genommen. Wenn aber beide bereits in ein stabiles 
Verhältnis gebracht sein sollen, bevor der Forschungsprozess beginnt, dann hat das 
Forschungshandeln seine Funktion der praktischen Konfrontation und Abstimmung 
von Forschungsstand und Forschungsgegenstand verloren. Öffnung und Schließung 
fallen dann schon im Projektentwurf zusammen.41 Man könnte folglich vermuten, 
dass das anschließende Forschungshandeln einer neuartigen Deutung unterliegt. 
Nicht mehr die in die Vorlaufphase verlegte Orientierung auf die Erzeugung von 
Krisen könnte zum Normalfall projektförmiger Forschung werden, sondern die  
Erwartung der routinisierten Verwirklichung einer bereits stabilisierten Idee, selbst 
wenn Abweichungen im Forschungsverlauf erwartbar bleiben. Dies sind aber bereits 
Fragen, die empirisch zu beantworten sind, so dass wir die begriffliche Auseinan-
dersetzung in die abschließende Frage münden lassen, was wir unter projektförmiger 
Forschung verstehen. 

2.1.3. Projektförmige Forschung 

Die Auseinandersetzung mit dem Projekt- und Forschungsbegriff hat zum Ergebnis, 
dass beide Parallelen und Differenzen aufweisen. Es werden ähnliche Unterschei-
dungen unterschiedlich verwendet. So liegt das gemeinsame Bezugsproblem des 
Forschungs- und Projektbegriffs in einem je spezifischen Verhältnis von Offenheit 

39 Zum Forschungshabitus, der diese Struktur erfüllt vgl. Burkholz 2008.  
40 Da allen Professionen diese Differenz zwischen kodifiziertem Wissen und je spezifischem 

Fall zu Grunde liegt, werden diese auch als der institutionalisierte Ort der Entstehung von 
Neuem gefasst (vgl. Oevermann 1991, 1996). Forschungshandeln ist insofern ein Spezialfall 
professionellen Handelns und war schon immer in unterschiedlichen Bereichen institutionali-
siert.  

41 Diese Verschiebung könnte dann sehr lange Vorbereitungszeiten, weniger riskante Vorhaben, 
den Anschluss an eigene Vorarbeiten oder bei den Gutachtern die Frage motivieren, inwiefern 
denn noch geforscht werden muss, wenn schon vieles geklärt zu sein scheint. 
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und Geschlossenheit und einem besonderen Umgang mit der Öffnung und Schlie-
ßung sozialer Prozesse. Während der Projektbegriff eine Reaktion auf eine gestei-
gerte Offenheit in sozialer, sachlicher und zeitlicher Hinsicht ist, bezieht sich der 
Forschungsbegriff auf die Unterbrechung und Öffnung stabilisierter Kommunikati-
onszusammenhänge im Wissenschaftssystem. Auch die Schließungprozesse  
erfolgen in unterschiedlicher Weise. Während die Projektform mit Blick auf eine 
prinzipielle Offenheit vorab soziale, sachliche und zeitliche Begrenzungen errichtet, 
um dann vielleicht in anderer Weise anschließen zu können, zielt das Forschungs-
handeln auf synchrone Öffnungs- und Schließungsprozesse ab. Eine Öffnung  
wissenschaftlicher Kommunikationsprozesse erfolgt erst, wenn im Forschungshan-
deln unterschiedliche Bezugsgrößen (Forschungsfragen, Theorien, Methoden, In-
strumente, Forschungsgegenstände) interaktiv stabilisiert sind und damit ein neuer 
Beitrag eingebracht werden kann. Liegt diese Stabilisierung bereits zu Beginn vor, 
entfaltet sich auch das Forschungshandeln nicht, so dass künstliche Widerstände 
eingeführt werden müssen, um eine erneute Öffnung herbeizuführen. Auf der ande-
ren Seite erfordert die Erzeugung neuen Wissens einen Grundstock unbezweifelter 
Grundannahmen, Prämissen bzw. Startpunkte. Produktiver wissenschaftlicher Zwei-
fel würde andernfalls in Verzweiflung münden (Oevermann 2006: 111). Da es sich 
dabei um Startpunkte und nicht um Ziele handelt, können diese ebenfalls infrage 
gestellt werden.  

An Luhmann (1984: 92–148) und Weick (1985) anknüpfend kann man die Diffe-
renz von Projektform und Forschung auch als zwei unterschiedliche Formen der 
Sinnkonstitution beschreiben. Wenn Sinn sich immer im Rückblick, also durch  
selektive Anschlüsse konstituiert, dann gehen Projektform und Forschungshandeln 
damit in unterschiedlicher Weise um. Die Projektform entwirft und fixiert für eine 
begrenzte Zeit möglichen Sinn (Ziele), überführt diesen in Handlungen, die auf 
Sinnverwirklichung drängen, um am Ende neu ansetzen und andere Sinnverknüp-
fungen wählen zu können. Das Forschungshandeln folgt hingegen jenen Sinnver-
weisungen, die aus der Konfrontation von Forschungsfragen, Theorien, Methoden, 
Gegenständen und Instrumenten hervorgehen, und ist insofern ein rekursiver Prozess 
mit offenem Ausgang.  

Diese analytischen Differenzen stehen der im Bereich der Forschung tief veran-
kerten Vorstellung gegenüber, dass Forschung per se projektförmig ist. Worin liegen 
also die strukturellen Anschlussmöglichkeiten der Projektform an die Forschung? 
Zunächst natürlich darin, dass ähnliche, aber wie wir gesehen haben, unterschiedlich 
gehandhabte Unterscheidungen Verwendung finden. Sobald die Offenheit und Öff-
nungsfunktion von Forschung als Problem wahrgenommen wird, tritt die Projekt-
form als eine Lösungsmöglichkeit in Erscheinung. Wann immer Zukunftsoffenheit 
zum Problem wird, ist die Genese und Verwendung des Schemas der Projektform 
wahrscheinlich, so dass Forschung sich als projektförmige Forschung konstituiert. 
Man kann hypothetische Kontexte entwerfen, in denen die Offenheit der Forschung 
auf unterschiedlichen Ebenen des Wissenschaftssystems sich als problematisch 
erweist und dann mithilfe der Projektform bearbeitet wird.  
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Als autopoietisches System errichtet Wissenschaft einerseits eine Grenze zu  
anderen Funktionssystemen. Wie wir gesehen haben, erfolgt die kommunikative 
Schließung, indem nur Kommunikationen zugelassen werden, die nach wahr/unwahr 
unterscheiden. Andere Unterscheidungen gehören der Umwelt des Kommunikati-
onssystems Wissenschaft an, selbst wenn sie im Alltag der Wissenschaft häufig 
anzutreffen sind.42 Autonom ist Wissenschaft jedoch ausschließlich in der Handha-
bung der Unterscheidung von wahr und unwahr. So ist Forschung, weil sie alimen-
tierungsbedürftig ist, eben andererseits strukturell an andere Funktionssysteme, 
insbesondere Politik und Wirtschaft gekoppelt. Ein wahrer Satz bringt kein Geld und 
ist noch nicht einmal unmittelbar praktisch relevant. Für dieses Problem gab es  
historisch unterschiedliche Lösungen (wie den wohlhabenden „Gentleman-
Forscher“, das Mäzenatentum, die Mitfinanzierung über Lehre). Die strukturelle 
Offenheit von Forschung ist für Politik und Wirtschaft (aber auch Recht) ein Prob-
lem, denn es „ist nicht auszurechnen, ob und unter welchen Bedingungen überhaupt 
Ergebnisse entstehen. Je grundlegender die Forschung, umso unwägbarer ist ihr 
Ausgang. Man kann am Anfang nicht wissen, ob am Ende etwas herauskommt. 
Insofern ist es hoch riskant, diesen Typus der Forschung zu finanzieren. Gleichzeitig 
ist es für die Integrität des Wissenschaftssystems entscheidend, dass er finanziert 
wird“ (Neidhardt 1988: 11).  

Die Projektform stellt sich auf dieses externe Problem ein und schafft die Mög-
lichkeit, zugleich das Risiko der finanzierenden Instanz zu verringern und die Auto-
nomie der Forschung zumindest in Grenzen zu sichern. Weil Forschungsvorhaben 
Erwartbarkeiten in Aussicht stellen müssen, legen sie sich vorab in ihren Zielen 
respektive Schritten der Zielerreichung fest und kommunizieren auf diese Weise, 
wofür investiert werden soll. Erst unter dieser Bedingung werden sie dann für eine 
fest umrissene Laufzeit freigesetzt und können am Ende in ihrer Leistungsfähigkeit 
evaluiert, beendet oder fortgesetzt werden. 

 „In einer generelleren Perspektive gesehen ist der für die Wissenschaft als Folge einer Um-
stellung auf die Projektstruktur anfallende Legitimationsgewinn enorm, weil die Wissenschaft 
sich gleichsam im Einzelakt, von Projekt zu Projekt, einer Evaluation unterzieht, die nicht nur 
wissenschaftliche Standards prüft, sondern in jedem einzelnen Fall auch den Kontakt zu For-
schungsprogrammen affirmiert.“ (Stichweh 1994: 165 f.) 

Ein wissenschaftsinternes Problem entsteht, sobald Forschung nicht nur virtuell ein 
kollektiver Produktionsprozess innerhalb einer scientific community ist, sondern 
auch faktisch in „wissenschaftlichen Produktionsgemeinschaften“ (Gläser 2006) 
betrieben wird. In sozialer Hinsicht liegt die Verwendung der Projektform nahe, 
sobald mehr als ein Forscher beteiligt ist und deshalb zeitlicher und sachlicher  
Koordinationsbedarf notwendig wird. In diesem Fall sind Forschungspraxis und 
elementare Formen des Organisierens verknüpft. Für die Organisation von Wissen-
schaft ist die Offenheit der Forschung ein Problem, auf das die Projektform antwor-
tet. Sie ermöglicht es, hochgradig spezialisierte Forschung zu bündeln und For-

42 Beispielsweise hat die Universität nicht nur mit Wissenschafts-, sondern auch mit Erzie-
hungs-, Finanzierungs-, Verwaltungsfragen zu tun.  
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schungsprogramme kollektiv zu bewerkstelligen. Durch die Bildung von zeitlich, 
sachlich und sozial begrenzten Ausschnitten (Projekten) können sich Forschungen 
auf wenige Aspekte konzentrieren bzw. spezialisieren und dennoch mit anderen 
Vorhaben koordinieren. Die Programme können sowohl „intern“ als „extern“ stimu-
liert sein, ohne die Einzelprojekte zu präjudizieren. Inwieweit eine solche „Element-
arisierung“ und „Stückelung des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses“ (Stichweh 
1994: 164 f.) möglich ist und inwiefern eine Integration durch Organisation erreich-
bar ist, variiert disziplinär (Whitley 1984). 

Schließlich kann die Offenheit der Forschung in der Forschungspraxis selbst 
problematisch werden. Die strukturelle Unsicherheit der Forschung liegt sachlich 
darin begründet, dass es ihre Funktion ist, Deutungskrisen hervorzurufen, deren 
Letztbegründung ausbleibt. Das hat zur Folge, dass Forschung prinzipiell nicht  
beendbar ist und jede Argumentation an jeder Stelle scheitern oder eine Gegenar-
gumentation hervorrufen kann, so dass im Grenzfall ein Fortschreiten im For-
schungsprozess nicht garantiert werden kann. Vor diesem Hintergrund dient die 
Projektform der Stabilisierung des Forschungsprozesses, da grundsätzliche Rich-
tungsentscheidungen vorab getroffen werden, die im Idealfall auch festlegen, wann 
einzelne Schritte als hinreichend abgeschlossen gelten können (z.B. Arbeitspakete). 
Die jeden Handlungsvollzug begleitende Gleichzeitigkeit von Entscheidungs- und 
Begründungszwang (Oevermann 1981) wird so in ein zeitliches Nacheinander ge-
bracht.  

Schließlich sind zwei weitere Kontexte anzuführen, die eine Verwendung der 
Projektform nahe legen. Im Rahmen wissenschaftlicher Karrieren wird es zuneh-
mend wichtiger, bis zu einem gesetzten Alter Qualifikationsschritte durchlaufen zu 
haben (vgl. Luhmann 2006: 216). Wie an den zahlreichen Zeitmanagementkursen 
und an der Beratungsliteratur für Doktoranden zu sehen ist, wird in diesem Kontext 
die Projektform zum probaten Mittel nach dem Motto: „Machen Sie aus Ihrem Vor-
haben ein Arbeitsprojekt!“ (Knigge-Illner 2002: 61). Auch außerhalb der wissen-
schaftlichen Qualifikation werden Publikationsraten und Publikationsstrategien 
zunehmend bedeutsamer, so dass in diesen Kontexten die Projektform ebenfalls 
Verwendung findet. In Buchprojekten müssen sich beispielsweise mehrere Autoren 
für einen Sammelband koordinieren und die Termine wie auch die Zielrichtung des 
Bandes beachten.  

Trotz dieser inhärenten Anschlüsse bleibt die Projektform eine paradoxe Bearbei-
tungsweise der strukturellen Offenheit von Forschung. Während die Projektform 
darauf mit der vorgängigen Herstellung von Erwartbarkeiten antwortet und durch 
die Bildung von zeitlich, sachlich und sozial abgeschlossenen Einheiten zu erlangen 
sucht, ist Forschung als Praxis gerade durch ihre Nichtabschließbarkeit und ihre 
Präferenz für das Scheitern von Anfangserwartungen charakterisiert. Wenn das 
regulative Ideal der Wahrheit keine sachlichen, sozialen und zeitlichen Einschrän-
kungen kennt (Stichweh 2003: 3), die Projektform aber gerade in der Stabilisierung 
dieser Dynamik ihre forschungsinterne Funktion hat, dann setzt sich ein unauflösba-
res strukturelles Spannungsverhältnis zwischen unterschiedlichen Erwartungsstruk-
turen frei.  
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Wie sich dieses Spannungsverhältnis in der Entwicklung des Wissenschaftssys-
tems (Kapitel 3), in Organisationen (Kapitel 4) und vor allem der Forschungspraxis 
selbst (Kapitel 5) zum Ausdruck bringt und bearbeitet wird, ist Gegenstand empiri-
scher Rekonstruktionen. Vorraussetzung für diese sind einige theoretische und me-
thodische Überlegungen darüber, wie die Projektform als operative Struktur im 
Wissenschaftssystem konzeptionalisiert und analysiert werden kann.  

2.2. Die Projektform als operative Struktur 

Die Diskussion des Projekt- und Forschungsbegriffs hat zwei wichtige Ergebnisse 
erbracht. Erstens konnte gezeigt werden, dass die Projektform über unterschiedliche 
Verwendungszusammenhänge hinweg spezifische Unterscheidungen trifft. Sie bil-
det ein stabiles Muster, das nicht auf Handlungskontexte oder Handlungsebenen 
(Interaktionen, Organisationen, Funktionssysteme) reduzierbar und insofern eigen-
ständig ist. Ihre Stabilität erhält die Projektform, weil sie ein übergeordnetes Be-
zugsproblem bearbeitet (Umgang mit Offenheit) und abstrakte Unterscheidungen 
bereithält (z.B. vorherige sachliche, soziale und zeitliche Limitation), die auf unter-
schiedliche Fälle respezifiziert werden können. Zweitens wurde in der Konfrontation 
mit dem auf vergleichbare Unterscheidungen rekurrierenden Forschungsbegriff 
deutlich, dass die Projektform diese in spezifischer Weise justiert. Projektförmigkeit 
ist also nicht einfach eine Bezeichnung, unter die jeder mögliche Sachverhalt sub-
sumiert werden kann, sondern das Bezeichnete wird in spezifischer Weise reorgani-
siert, wenn es als Projekt betrachtet wird. Etwas als ‚Projekt’ zu bezeichnen stellt 
einen Strukturwert für das Bezeichnete her und orientiert die hierauf gerichteten 
Handlungen. Die Projektform ist ein von subjektiven Intentionen ablösbares und 
situationsübergreifend anwendbares Orientierungsmuster, das nach Maßgabe eige-
ner Unterscheidungen strukturwirksam wird, weil es zur Handlungsorientierung 
praktisch in Anspruch genommen wird. 

Zur Beschreibung der Genese, Funktion, Struktur und Strukturwirksamkeit sol-
cher grundlegenden Orientierungsmuster bietet die Soziologie unterschiedliche 
Begrifflichkeiten mit verschiedenen theoretischen Implikationen und Verfahren der 
Sinnrekonstruktion an: Die Phänomenologie von Schütz spricht im Ausgang von 
Webers Idealtypenkonstruktion von einem lebensweltlich verankerten Typenschatz 
und von sozialen Typisierungsprozessen, die klassische Wissenssoziologie hat den 
Begriff der Ideologie geprägt, die sozialkonstruktivistische Wissenssoziologie hebt 
den Begriff der Institution und vor allem Prozesse der Institutionalisierung hervor, 
die Diskurstheorie interessiert sich für Diskurse und Dispositive, der Neo-
Institutionalismus rückt den Begriff des Mythos ins Zentrum, die Systemtheorie 
verwendet den Semantikbegriff zur Beschreibung soziokultureller Evolution und die 
strukturtheoretisch fundierte Objektive Hermeneutik hat ein Konzept zur Analyse 
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sozialer Deutungsmuster ausgearbeitet.43 Diese Begrifflichkeiten überschneiden und 
ergänzen sich teilweise, aber sie unterscheiden sich auch in ihrer theoretischen 
Grundlegung. Ihr systematischer Vergleich hätte einen ausufernden Theoriever-
gleich zur Folge, der im Rahmen dieser Arbeit nicht bewältigt werden könnte und 
auch nicht zielführend wäre. 

Deshalb werden diese Begrifflichkeiten nur daraufhin befragt, welcher theoreti-
sche Status ihnen jeweils eingeräumt wird. Der Grad der Ablösbarkeit solcher Ori-
entierungsmuster von Situationen und Handlungsträgerschaften, ihre eigenlogische 
Strukturwirksamkeit und methodische Rekonstruierbarkeit sind die Kriterien,  
welche die Theoriewahl dieser Arbeit begründen. Wie wir schließlich sehen werden, 
eignet sich am besten eine Kombination des systemtheoretischen Semantikkonzepts 
mit dem Deutungsmusteransatz der Objektiven Hermeneutik. 

2.2.1. Begriffliche Umwelten 

Die soziologische Theorie, insbesondere die Wissenssoziologie, bietet eine Vielzahl 
an Begriffen zur Beschreibung von überindividuellen, transsituativen und relativ 
stabilen Orientierungsmustern an, die sich auf die Kategorie ‚Sinn‘ beziehen. Man 
hat es mit Sinnkonstruktionen zu tun, die Handlungen (bzw. Kommunikationen) 
anleiten, begründen oder rechtfertigen und ihnen damit eine Orientierung geben. 
Insofern ist mit Überschneidungszonen zwischen den Begriffen zu rechnen: Die 
Projektform könnte als Institution, Ideologem, Mythos oder Resultat und Vehikel 
von Diskursen betrachtet werden. Verwendet man diese Begrifflichkeiten, dann 
müssen deren theoretischen Implikationen und perspektivischen Zuspitzungen aber 
stets mit berücksichtigt werden. Die zu Grunde liegenden Theorieangebote eröffnen 
einerseits interessante und teilweise auch zusätzliche Beobachtungsmöglichkeiten 
der Projektform. Es finden sich aber auch theorieimmanente Gründe, die einer Be-
handlung der Projektform als eigenständiger und eigenlogisch operierender Struktur 
entgegenstehen. So lassen sich nämlich differente Antworten auf die Fragen finden, 
inwieweit diesen Begriffskonzeptionen eine eigenständige Realitätsebene zu ge-
schrieben wird, inwiefern diese Orientierungsmuster von Handlungsträgerschaften 
ablösbar sind, und ob Sinnstrukturen der Praxis vor- oder nachgelagert sind und 
damit einen generierenden oder bloß legitimierenden Status haben. Ein wesentliches 
Problem, das alle hier diskutierten Ansätze in je unterschiedlicher Weise bearbeiten, 
stellt die Unterscheidung von Deutung und Gedeutetem dar. Man stößt auf eine 

43 Diese Liste von wichtigen Konzeptionalisierungen sozialer Orientierungsmuster könnte man 
vielfach erweitern, insbesondere wenn man auf das Kriterium einer theoretischen Einbettung 
solcher Sinnformen verzichtet oder den engeren soziologischen Diskurs überschreitet. An 
prominenter Stelle stehen das weite Feld der Ideen- und Begriffsgeschichte (Brunner/Conze/ 
Koselleck 2004) oder die in jüngster Zeit zunehmend verwendeten Begriffe ‚Metapher‘ und 
‚Leitbilder‘ (Geideck/Liebert 2003). Die Entstehung, Verwendung und Veränderung kogniti-
ver Schemata von unterschiedlicher Reichweite sind Gegenstand der Entwicklungspsycholo-
gie (Piaget 1976).  
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Verdoppelung von Realitätsebenen, indem die sinnstrukturierte Welt einer sozial-
strukturell bestimmten ‚wirklichen Wirklichkeit’ gegenüber gestellt und damit der 
Status dieser Sinnkonstruktionen unklar wird. Im Folgenden soll kurz skizziert wer-
den, worauf die für unseren Zusammenhang wichtigsten Theorie- und Begriffsalter-
nativen abzielen und warum die Perspektiven, die sie liefern, für das hier  
verfolgte Erkenntnisinteresse zu eingeschränkt sind.  

Ideologien sind ungeprüfte, aber dennoch wirkmächtige Annahmen über die 
Welt. Dass innovative Forschung und viele andere Tätigkeiten am besten in Form 
von Projekten zu betreiben sind, ist ein solches nicht weiter hinterfragtes Denkmo-
dell. Die Kennzeichnung der Projektform als Ideologie würde aber einen spezifische 
Phänomenbereiche überbetonen und zugleich in Konstruktionsprobleme der klassi-
schen Wissenssoziologie führen. Das Festhalten an der Projektform trotz ihrer 
grundsätzlichen Differenzen zur Forschung, könnte Ausgangspunkt einer ideologie-
kritischen Analyse sein. Eine solche würde auf die Identifikation von Trägergruppen 
und speziellen Interessenkonstellationen abheben, die diese ‚verzerrte Sicht’ auf 
Forschung erklären. Der wissenssoziologische Ideologiebegriff geht nämlich seit 
Mannheim (1929) davon aus, dass jedes Wissen und alle Ideen seinsgebunden, d.h. 
von der sozialen Position des Sprechers abhängige Perspektiven sind. Ideologien 
haben deshalb primär die Funktion, Interessen einer Trägergruppe zu stützen, zu 
legitimieren und durchzusetzen. Daher haben Ideologien die typische Eigenschaft, 
gegen jeden Zweifel verteidigt zu werden (Oevermann 2001a: 43 f.). Das Hervortre-
ten und Vergehen „herrschender Denkformen“ – wie beispielsweise die Projektform 
– kann in diesem Ansatz weder funktional über ihr Problemlösungspotential noch 
über spezifische Struktureigenschaften mancher Denkformen erklärt werden, da 
diese „gerade dann von neuen Kategorien abgelöst werden, wenn die soziale Basis 
der sie tragenden Gruppen in irgendeinem Sinne fraglich wird“ (Mannheim 1929: 
74). Die Geschichte von Denksystemen wird tendenziell auf eine Geschichte des 
sozialstrukturellen Wandels verkürzt.  

Eine Ideologieanalyse stößt vor allem auf drei konzeptionelle und damit verbun-
dene empirische Probleme. Erstens ist die Feststellung, ob es sich um eine Ideologie 
handelt, in der klassischen Wissenssoziologie unnötigerweise an ein Wahrheitskrite-
rium und die privilegierte und neutrale Beobachterposition der „sozial freischwe-
benden Intelligenz“ (Mannheim 1929: 135)44 gebunden. Ob Orientierungsmuster 
wie die Projektform aber wahr sind oder nicht, ob sie vielleicht nur innerhalb sozia-
ler Milieus oder zu bestimmten Zeiten verwendet werden, spielt vielleicht für die 
Reichweite, aber weder für die Geltung noch den handlungsleitenden Charakter 
dieser Muster eine Rolle. Man würde beispielsweise niemals behaupten, dass die 
Konstruktion der romantischen Liebe oder andere Alltagstheorien wahr sind, und 
würde dennoch deren Orientierungsfunktion nicht bezweifeln. Zweitens ist es 
schwierig, Ideologien eindeutig einer Trägergruppe zuzuschreiben. Die These der 
Seinsgebundenheit steht der hier angestrebten Analyse von hoch generalisierten, 
eigenständig wirksamen und von Handlungsträgerschaften ablösbaren Sinnkonstruk-

44 Zur Kritik vgl. beispielsweise Karl Popper (1945).  
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tionen entgegen. Man kann beispielsweise sowohl der Wissenschaft selbst als auch 
ihren Umwelten ein Interesse an Systematik oder berechenbarer Zielorientierung 
unterstellen und hat dann ein Zurechnungsproblem, wessen Interessen die Verwen-
dung der Projektform dient. Weil die Angabe einer treibenden Trägergruppe schwer 
fällt, hat man vor allem die hohe wissenschaftsinterne und -externe Anschlussfähig-
keit der Projektform festgestellt und einen Hinweis gefunden, dass sie Funktionen 
jenseits einer ideologischen Stärkung von Trägergruppen erfüllen könnte. Drittens 
ist eine stabile Strukturierung konkreter Handlungen über Ideologien unwahrschein-
lich, weil ein ‚falsches Bewusstsein’ ja gerade an der Wirklichkeit beständig schei-
tern und gegen sie verteidigt werden müsste. Die Projektform wird hingegen brei-
tenwirksam und wie selbstverständlich verwendet, so dass eine Betonung ihrer legi-
timierenden gegenüber ihrer konstruktiven Funktion eine starke Vereinseitigung 
wäre.  

 Die neuere Wissenssoziologie hebt im Ausgang von Berger/Luckmann (1969) 
auf den Institutionenbegriff ab, mit dem die praktische Orientierungsfunktion und 
Prozesse der Ablösung und Verfestigung von Orientierungsmustern besser be-
schreibbar sind. Eine vom Subjekt und konkreten Handlungssituationen ablösbare 
gesellschaftliche Institution entsteht dann, wenn wiederkehrende Handlungen habi-
tualisiert und zu einem Modell verdichtet werden. Sobald in wechselseitigen Typi-
sierungsprozessen spezifische Handlungen erwartet werden, bildet sich eine Institu-
tion aus. Die Sprache ermöglicht eine Bewahrung und Ablösung solcher Institutio-
nen vom konkreten Hier und Jetzt. Sie können dann für unterschiedliche Situationen 
verfügbar gehalten, auf Situations- und Handlungstypen (z.B. Rollenzuschreibun-
gen) generalisiert, in Sozialisationsprozessen vermittelt, in Theorien explizit be-
gründet und legitimiert oder sogar zur nicht mehr begründungsbedürftigen „symbo-
lischen Sinnwelt“ werden. Institutionen stehen den Subjekten dann einerseits als 
objektive Wirklichkeit gegenüber, die Handlungen beschränken und ermöglichen. 
Andererseits müssen Institutionen beständig durch die Handelnden reproduziert 
werden, damit sie als gültiges Interpretationsmuster Bestand haben. Vor diesem 
theoretischen Hintergrund greift die Wissenssoziologie ebenfalls auf den Begriff des 
sozialen Deutungsmusters zurück. Allerdings wird der Begriff nicht in der gleichen 
Weise verwendet wie in der Objektiven Hermeneutik (Plaß/Schetsche 2001, Oever-
mann 2001b). Es gibt zahlreiche Parallelen, aber auch grundlegende Unterschiede. 
Eine wichtige Parallele ist, dass Orientierungsmuster primär als tradierte Lösungen 
konkreter Handlungs- und Kommunikationsprobleme angesehen werden, die sich im 
Zuge von Generalisierungs- und Ablösungsprozessen auch zu nicht weiter hinter-
fragten Legitimationsmustern verdichten können. Eine wesentliche, theorieimma-
nente Differenz liegt aber darin, dass in der sozialkonstruktivistischen Wissenssozio-
logie Deutungsmuster eher als eine Vermittlungsinstanz zwischen Individuen sowie 
zwischen Individuen und Handlungssituationen verstanden werden. Individuen wer-
den der sozialen Welt gewissermaßen gegenüber gestellt (Kassner 2003: 40 f.). 
Damit geht die Tendenz einher, die soziale Geltung von Deutungsmustern an deren 
Verbreitung und Weitervermittlung zurückzubinden. Das führt dazu, dass die Re-
konstruktion von Institutionalisierungsprozessen einen zentraleren Stellenwert ein- 
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nimmt, als in dieser Studie. In dieser Arbeit wird gewissermaßen in umgekehrter 
Richtung argumentiert. Nicht die Verbreitung der Projektform verleiht ihr Geltung, 
sondern ihre spezifische Strukturiertheit steigert die Annahmebereitschaft für sie. 
Die soziale Geltung dieser Sinnkonstruktionen bleibt im sozialkonstruktivistischen 
Ansatz aber trotz einer möglichen Institutionalisierung an die Verwendung durch 
handelnde Subjekte rückgebunden, die Deutungsmuster gegebenenfalls anpassen 
und verändern können. Das Hin- und Herwechseln zwischen individueller und kol-
lektiver, zwischen subjektiver und objektiver Geltung erschwert eine Analyse von 
operativen Strukturen, die vom Handlungskontext und Handlungssubjekt ablösbar 
sind.45

Die wissenssoziologische Sichtweise von institutionalisierten Orientierungsmus-
tern hatte einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklungen des soziologischen Neo-
Institutionalismus und den dort verwendeten Mythosbegriff (Meyer/Rowan 1977: 
341). Unter Mythen werden dort nichthinterfragte Annahmen verstanden. Sie stellen 
ein geteiltes Wissen darüber dar, wie man sich verhält. Der neo-institutionalistische 
Mythosbegriff wurde zuerst im Bereich der Organisationstheorie verwendet und 
dann auf eine Globalisierungstheorie ausgedehnt, die ebenfalls die Diffusion und 
Adaption von Prinzipien einer ursprünglich westlichen „Weltkultur“ (Meyer 2005) 
zum Gegenstand hat. Meyer richtete sich von Beginn an gegen die Auffassung, dass 
Organisationen (aber auch Staaten und Individuen) autonome und rational agierende 
Entitäten sind. Organisationen sind in eine gesellschaftliche Umwelt bzw. ein rele-
vantes organisationales Umfeld (DiMaggio/Powell 1983) eingebettet und an die dort 
geltenden Werte und Normen rückgebunden. Die Bestandserhaltung und Legitim-
tätssicherung erfordert eine ständige Anpassung an Außenerwartungen, die insbe-
sondere in Form von „Rationalitätsmythen“ vorliegen. Formale Organisationsstruk-
turen richten sich deshalb weniger an den internen Funktionserfordernissen der je-
weiligen Arbeitsinhalte aus, sondern reflektieren gesellschaftliche Normalitätserwar-
tungen. (Organisationaler) Wandel ist demnach durch die Veränderung von Normen 
zu erklären und nicht als Lösungsversuch von Funktions- oder Strukturproblemen. 
Mit der Konzentration des Neo-Institutionalismus auf die Diffusion und den quanti-
tativen Nachweis der zunehmenden Verbreitung von speziellen kulturellen Mustern 
(Krücken 2005: 303ff., 309) treten zugleich die hier fokussierten Fragen nach der 
Genese, Funktion, Struktur und konkreten handlungspraktischen Operationsweise 
des Orientierungsmusters „Projektförmigkeit“ in den Hintergrund. Ein Einbau dieser 

45 Das wird besonders am Begriff der „kommunikativen Gattungen“ deutlich. Luckmann (1986: 
202 f.) verdoppelt die Realitätsebenen dadurch, dass kommunikative Gattungen nur „Lösun-
gen für kommunikative Probleme“ sind und Institutionen „Lösungen für gesellschaftliche 
Probleme“ darstellen, selbst wenn in Rechnung gestellt wird, dass Gesellschaft überwiegend 
kommunikativ konstruiert ist. Der Allgemeinheitsgrad und der Strukturwert wird einge-
schränkt, wenn kommunikative Gattungen von „spontanen“ kommunikativen Vorgängen ab-
gegrenzt werden und sogar bestritten wird, dass es sich um real operierende Strukturen han-
delt: „Auch wenn wir Gattungen als Strukturen rekonstruieren, müssen wir betonen, dass Gat-
tungen keine Strukturen sind. [...] Die Strukturen kommunikativer Muster sind also von 
Analytikern erstellte ‚Konstrukte zweiter Ordnung’“ (Günthner/Knoblauch 1997: 286 f.). 
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Fragerichtungen in den neo-institutionalistischen Theorierahmen, wird mit der Ent-
kopplung von Formal- und Aktivitätsstrukturen bzw. von „talk“ und „action“ 
(Brunsson 1989) bereits grundbegrifflich erschwert. Ein empirisch durchaus denkba-
res Verhalten, Forschung nach außen projektförmig darzustellen, aber intern von 
dieser Erwartung abgetrennt zu betreiben, hätte nämlich zur Folge, dass die Frage, 
wie und auf welche Weise die Projektform in der Forschung operiert, überhaupt 
nicht bearbeitbar wäre. Zwar ist es mit dem Mythosbegriff möglich, die recht homo-
gene Verbreitung und Nutzung von Konzepten zu erklären, die sich vielleicht nicht 
unmittelbar aus Funktionserfordernissen heraus ergeben. Man kann auf diese Weise 
aber nicht angeben, weshalb und auf welche Weise sich gerade ein bestimmtes Kon-
zept durchgesetzt hat.  

Hingegen versucht Foucault mit den Begriffen ‚Diskurs‘ und ‚Dispositiv‘ heraus-
zuarbeiten, wie gesellschaftsweite Erwartungen in einem historischen Prozess ent-
stehen, sich stabilisieren und wieder vergehen. Mit Frank (1988: 32) kann man sa-
gen, dass Foucault mit dem Begriff des Diskurses auf die „Nicht-Notwendigkeit, 
d.h. historische Relativität unserer eigenen Denk-Schemata“ aufmerksam machen 
will. Ihm geht es also um die Analyse der Genese, der Veränderung und Wirkungs-
weise historischer Strukturen des Denkens, Redens und Handelns. Foucault verfolgt 
mit anderen analytischen Mitteln ähnliche Fragestellungen wie diese Arbeit am Fall 
der Projektförmigkeit, so dass mit konzeptionellen Parallelen und Differenzen zu 
rechnen ist. Das Diskurskonzept richtet den Blick auf Prozeduren der Verknappung 
dessen, was von wem zu welcher Zeit sagbar ist (Foucault 1977). Die Selektion und 
Stabilisierung eines spezifischen Denkmodells (‚projektförmige Forschung’) im 
historischen Prozess wird in dieser Arbeit um die Frage ergänzt, welche kommuni-
kativen Selektionsleistungen hieraus resultieren. Die stärkere Hinwendung zur mik-
roanalytischen Aufschlüsselung der kommunikativen Folgen einer einmal etablier-
ten Denkweise und begriffliche Unschärfen im Diskurskonzept selbst sind die Grün-
de, weshalb eine kommunikationstheoretische der diskursanalytischen Fundierung 
vorgezogen wurde. Die begriffliche Bestimmung des Diskurses in einer Mittellage 
zwischen eigenständiger Struktur und variabler Ereignishaftigkeit in der Zeit, zwi-
schen sprachlicher und nicht-sprachlicher Konstituiertheit (Foucault 1997: 74) und 
in seiner Beziehungen zu nicht diskursiven Entitäten „in einem Feld der Äußerlich-
keit“ (Foucault 1997: 69) bereitet Foucault nämlich große Probleme, die sich insbe-
sondere in beständigen Abgrenzungsversuchen und einem Oszillieren zwischen 
diesen Polen zeigt. Das hat in methodischer Hinsicht zur Folge, dass trotz einer 
Vielzahl an Veröffentlichungen bislang kein einheitliches Analyseprogramm, son-
dern allenfalls ein „Forschungsstil“ entstanden ist, der überhaupt nicht methodisiert 
werden soll (Bührmann/Schneider 2008: 20). In theoretischer Hinsicht lässt auch 
Foucault den Dualismus zwischen Sprechen und Tun, Sprache und wirklicher Wirk-
lichkeit oder eben zwischen Diskurs und Praxis nicht hinter sich (Frank 1988: 36, 
Bora 1999: 168-172, Bora 2005: 4 ff., Bührmann/Schneider 2007: Kapitel 1). Auf-
grund dieser begrifflichen Unklarheiten stellt sich die Frage, ob Diskurs nicht eher 
einen Analysegegenstand (z.B. Diskurs über die Projektform) als eine Analysekate-
gorie bezeichnet. Man rekonstruiert, wie in Diskursen spezifische Denkweisen se-
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lektiert, stabilisiert und durchgesetzt wurden. Insofern könnte der historische Teil 
dieser Arbeit als eine Diskursanalyse betrachtet werden (Kapitel 3).  

Unter dem Begriff des Dispositivs behandelt Foucault gleich mehrere Probleme, 
die vom Diskurskonzept offenbar nicht abgedeckt werden: Nicht diskursive Prakti-
ken werden hinzugenommen, die Frage der Durchsetzung diskursiv erzeugten Wis-
sens wird über dessen Beziehung zu Machtstrategien angegangen und Foucault gibt 
ein Erzeugungsprinzip für Dispositive und damit auch für die darin enthaltenen 
Diskurse an. Die Elemente eines Dispositivs sind ein „entschieden heterogenes En-
semble“ aus diskursiven sowie nicht diskursiven Praktiken (Tätigkeiten, Institutio-
nen, Gesetze, Maßnahmen etc.) und sogar Objektivationen (Architektur), die „Ge-
sagtes wie ebensowohl Ungesagtes“ umfassen (Foucault 1978: 120). Keller (2005: 
230) bezeichnet die Elemente des Dispositivs als „materielle und ideelle Infrastruk-
tur […] durch die ein Diskurs (re)produziert wird und Effekte erzeugt“ und spricht 
damit Diskursen eine eigenständige Gestaltungskraft ab – eine Eigenschaft die ope-
rative Strukturen gerade haben. „Das Dispositiv selbst ist dann das Netz, das zwi-
schen diesen Elementen geknüpft werden kann“ (Foucault 1978: 120) und ist des-
halb nicht auf eine Infrastruktur reduzierbar. Die Einheit des Dispositivs bildet viel-
mehr ein „strategischer Imperativ“, der sich sich zwischen den Elementen einnistet, 
sie auf diese Weise vernetzt und dadurch Gestaltungskraft erlangt (Hubig 2000: 5f.). 
Der Ruf ‚handle projektförmig!’ könnte also als ein Dispositiv gedeutet werden, da 
er sich in zahlreiche institutionelle Vorgaben und Praktiken einschreibt, sich in eige-
nen Berufsrollen objektiviert und damit unterschiedliche Elemente miteinander 
verknüpft. Während Foucault aber die Durchsetzungs- und Gestaltungskraft von 
Dispositiven vor allem an ihre Anschlussfähigkeit an insitutionelle Regulierungsin-
stanzen, Machtbeziehungen und Kräfteverhältnisse bindet (Bührmann/Schneider 
2008: 52f.), nimmt das Konzept der operativen Struktur zwei zusätzliche Möglich-
keiten in den Blick. Die Projektform weist zum einen Struktureigenschaften auf, die 
ihre hohe Anschlussfähigkeit an heterogene Handlungskontexte jenseits einer 
machtvollen Durchsetzung begründen. Zum anderen wird die machttheoretische 
Erklärung Foucaults um eine funktionalistische ergänzt, die den evolutionären Er-
folg der Projektform darin begründet, dass sie auf eine sehr allgemeine und zugleich 
handlungspraktisch relevante Problemlage antwortet. Die Ausblendung dieser bei-
den Möglichkeiten (spezifische Strukturiertheit und Problemlösung) überrascht 
insofern, weil auch Foucault ein funktionalistisches Erzeugungsprinzip von Disposi-
tiven angibt:  

„Drittens verstehe ich unter Dispositiv eine Art von – sagen wir – Formation, deren Haupt-
funktion zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt darin bestanden hat, auf einen Notstand 
(urgence) zu antworten. Das Dispositiv hat also eine vorwiegend strategische Funktion.“ (Fou-
cault 1978: 120)

Stellt man in Rechnung, dass Foucault hierbei einen strukturellen Notstand im Blick 
hat und Strategien weder an Handlungssubjekte noch an Intentionalität bindet 
(„Strategien ohne Strategen“), dann zeichnet sich eine Fragerichtung ab, die mit dem 
hier verfolgten Konzept der Projektform als institutionell abgestützter und gesell-
schaftlich hoch anschlussfähiger operativer Struktur kompatibel ist. Auch Foucault 
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fragt in der funktionalistischen Denkfigur von Problem und Problemlösung, welche 
gesellschaftliche Situation denn vorausgesetzt werden muss, wenn heute in einer 
Vielzahl von Handlungszusammenhängen ganz selbstverständlich auf die Projekt-
form zugegriffen wird. Wer die Projektform wählt, sagt auch: nur so lässt sich das 
anstehende Problem sachlich, zeitlich und sozial vernünftig lösen und bestätigt da-
mit en passent die Art der Problemlage, mit anderen Worten: den Notstand.46 Um 
welchen Notstand es sich hierbei handelt und wie er reproduziert wird erfährt man, 
wenn man rekonstruiert, warum und mit welchen Folgen die Projektform gewählt 
wird. Hierzu bedarf es aber einer funktionalistischen Perspektive, die nicht nur den 
Erzeugungszusammenhang betrifft, sondern sich bis in die Detailanalysen fortsetzt.    

Die hier diskutierten Ansätze arbeiten einerseits wichtige Funktionen, Struktur-
momente und Folgen von Sinnkonstruktionen heraus. Diese entstehen als Antworten 
auf reale Strukturprobleme des Handelns, lösen sich von diesen ab und können kon-
textübergreifend verwendet werden. Sie lagern sich als gesellschaftlicher Wissens-
vorrat ab und können ein unterschiedliches Generalisierungsniveau annehmen: Ihre 
Geltung kann auf spezifische kommunikative Gattungen beschränkt sein, für be-
stimmte Milieus gelten oder sogar als historische Strukturen den Zeitgeist einer 
Gesellschaftsordnung bestimmen. In jedem Fall orientieren diese sinnstrukturierten 
Muster das Handeln und Denken, weil sie stets eine Selektion aus alternativen 
Handlungsmöglichkeiten treffen. Insofern liefern diese Ansätze fruchtbare Anre-
gungen und zusätzliche Perspektivierungen für eine Analyse der Projektform. Ande-
rerseits bleibt in ihnen der Status von Sinnkonstruktionen unbestimmt, weil diese 
Konzepte dualistisch aufgebaut sind. Ihre Eigenständigkeit und eigenlogische Ope-
rationsweise bleibt fraglich, da sie an andere Entitäten (Subjekte, Interessen, Macht-
konstellationen) rückgebunden sind. Die im Folgenden diskutierten Ansätze der 
Systemtheorie und der Objektiven Hermeneutik überwinden diesen Dualismus, 
indem sie konstitutionstheoretisch vollständig auf die Kategorie ‚Sinn‘ umstellen. 
Strukturen sind dort immer Sinn selektierende Strukturen und werden stets im ope-
rativen Vollzug des Selektierens beobachtet.  

2.2.2. Semantik und Deutungsmuster als operative Sinnstrukturen.  
 Zur Komplementarität von Systemtheorie und Objektiver Hermeneutik 

Im Folgenden widmen wir uns mit der systemtheoretischen Semantik- und objektiv-
hermeneutischen Deutungsmusteranalyse den noch verbliebenen Konzepten. Diese 
haben gegenüber den zuvor betrachteten Ansätzen den Vorteil, dass Sinnkonstrukti-
onen (wie die hier im Zentrum stehende Projektform) konsistent in einen allgemei-
nen theoretischen und methodologischen Rahmen integriert werden können. Bevor 
auf das Semantik- und Deutungsmusterkonzept im Einzelnen eingegangen wird, 
wollen wir folgende Fragen beantworten: Wie setzen sich Systemtheorie und Objek-

46 Für den Hinweis auf weitreichende Kompatibilitäten danke ich Sabine Maasen. 
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tive Hermeneutik gewinnbringend von den oben beschriebenen Alternativkonzepten 
ab? Inwiefern ist eine Kombination von Systemtheorie und Objektiver Hermeneutik 
möglich und nötig? Worin kann im Rahmen dieser Arbeit der Kern einer solchen 
Kooperation bestehen?  

Die oben ausgeführten Alternativkonzeptionen vermögen vor allem aus drei 
Gründen Sinnformen nicht ganz adäquat zu fassen: Da sie sich konzeptionell nicht 
auf die Kategorie ‚Sinn’ stützen, können sie Sinnformen nicht als integralen  
Bestandteil sozialer oder kommunikativer Praxis beschreiben. Die Folge ist dann ein 
begrifflicher Dualismus zwischen sprachlich konstituierten Sinnformen und sozialen 
Strukturen. Der eigene Strukturwert der Sinnformen wird zwar in Rechnung gestellt,  
aber tendenziell von anderen Entitäten abhängig gemacht. Sie werden Individuen, 
Milieus oder Interessengruppen zugerechnet, welche sie unter der Maßgabe je  
eigener Zwecke entwerfen, verändern oder durchsetzen. Indem Systemtheorie und 
Objektive Hermeneutik Sinnformen eine Funktion in elementaren Prozessen der 
Sinnkonstitution zuweisen, umgehen sie einen theorieimmanenten Dualismus. Der 
Strukturwert von Sinnformen muss sich innerhalb von Sinn- bzw. Kommunikations-
prozessen nachweisen lassen; er wird somit unabhängig von den Intentionen derje-
nigen bestimmt, die jene Sinnformen verwenden.  

Die grundbegriffliche Anschlussfähigkeit von Systemtheorie und Objektiver 
Hermeneutik wurde inzwischen vielfach belegt und empirisch erprobt.47 Wir greifen 
deshalb nur auf einige Argumentationsstränge der Debatte zurück, um die Kernfra-
gen, in welchen allgemeinen Problemzusammenhang operative Strukturen eingebet-
tet sind und wie diese analysiert werden können, behandeln zu können. 

Der allgemeine Anlass für die Suche nach Kompatibilitäten zwischen Systemthe-
orie und Objektiver Hermeneutik ist forschungspraktischer Natur und rekurriert auf 
eine doppelte Defizitthese (Bora 1997: 245): Während dem analytischen Potenzial 
der Systemtheorie eine methodische Grundlegung fehlt, um empiriefähig zu werden, 
mangelt es der primär methodologisch und methodisch argumentierenden Objekti-
ven Hermeneutik an einer gesellschaftstheoretischen Einbettung. Mit der Kombina-
tion ist schließlich die Hoffnung verbunden, die theoretischen und methodischen 
Potenziale wechselseitig zu ergänzen, ohne damit eine begriffliche Vermischung 
hervorzurufen. Im Zentrum steht keine Theorieintegration, sondern die Frage nach 
fruchtbaren Kompatibilitäten für die empirische Analyse.  

Die Kombination des systemtheoretischen Semantikkonzepts mit dem objektiv-
hermeneutischen Deutungsmusteransatz hat das gleiche Anliegen. Beide Ansätze 
werden als Analytik operativer Strukturen verstanden. Die Möglichkeit einer Kom-
bination wurde bislang entlang der zentralen Grundbegriffe und der methodologi-
schen Frage geprüft, „inwiefern die dort [in der Objektiven Hermeneutik, Anm. 
M.T.] vorfindlichen Regeln der Interpretation als auslegungspraktische Entspre-
chungen zur systemtheoretischen Konzeption sozialer Systeme gelten können“ 
(Schneider 2004: 171). Bevor wir dieses Unterfangen auf der Ebene der allgemeinen 

47 Vgl. hierzu die Arbeiten von Schneider (1991, 1994, 2004, 2008), Bora (1991, 1994, 1999, 
2005), Sutter (1997, 1999), Vogd (2005) und Wohlrab-Sahr (2005).  
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soziologischen Theoriebildung um die Frage ergänzen, ob die Semantik- und  
Deutungsmusteranalyse ein gegenstandsbezogenes Kooperationsfeld ist48, sind die 
Konvergenzen und Divergenzen in Bezug auf die Verortung und Bestimmung ope-
rativer Strukturen zu prüfen. 

Eine grundsätzliche Parallele besteht zunächst darin, dass Systemtheorie und Ob-
jektive Hermeneutik den Sinnbegriff als Grundbegriff verwenden. Bereits damit 
unterscheiden sie sich von den oben angeführten Konzepten. Weil jene Konzepte 
Schwierigkeiten haben, Sinnformen – seien es Ideologien, Mythen, Diskurse oder 
Dispositive – in ihren Theorierahmen einzubeziehen, entsteht letztlich ein Dualis-
mus zwischen kommunikativ erzeugter und wirklicher Wirklichkeit. Die sozialen 
Systeme der Systemtheorie und die Objektive Hermeneutik als Methodologie der 
sinnstrukturierten Welt konstituieren sich hingegen ausschließlich im Medium 
‚Sinn‘. Deshalb geraten sie nicht in Verlegenheit, eine externe, wirkliche Wirklich-
keit mitdenken und als Erklärungsbasis heranziehen zu müssen.49 Strukturen bezie-
hen sich immer auf die Grundoperation ‚Sinn‘ bzw. auf Sinnkonstitutionsprozesse. 

Sinn ist in beiden Ansätzen zunächst ein formaler Begriff, der auf die systemtheo-
retische „Unterscheidung von Potentialität und Aktualität“ (Luhmann 1984: 100) 
und die methodologische Differenz zwischen zwei Operatoren bzw. Parametern in 
der Objektiven Hermeneutik abzielt (Oevermann 2000: 64–74). Demnach ist Sinn 
nicht viel mehr als ein Verweisungszusammenhang eines aktuell Gegebenen auf 
andere bislang nicht realisierte Möglichkeiten. Sinn ist somit immer selektierter 
Sinn. Insofern jede Äußerung bereits eine Auswahl aus einer Vielzahl anderer Mög-
lichkeiten darstellt, setzt sie erneut einen Rahmen für mögliche Anschlussäußerun-
gen. Der hypothetisch konstruierte Möglichkeitsraum und Bedeutungsspielraum 
einer Äußerung liefert den Hintergrund für die im konkreten Fall getroffene Aus-
wahl und ist deshalb Bestandteil des Sinnprozessierens. Die Selektion selbst wird 
bestimmt durch die Dispositionen des jeweiligen Falls („Fallstrukturen“), die erst 
der Abgleich von hypothetischem Möglichkeitsraum und realer Selektion erschließ-
bar macht. Beiden Ansätzen geht es um die Frage, auf welche Weise das in jedem 
Moment bestehende Selektionsproblem gelöst werden kann und welche spezifischen 
Selektionsweisen soziale Entitäten aufweisen. Um den Blick auf das Prozessieren 
von Selektionen zu lenken, wählen beide Ansätze einen vergleichbaren analytischen 
Ausgangspunkt. Die Systemtheorie startet mit dem Problem der Komplexität, um 
darstellen zu können, wie Komplexität über spezifische Selektionen reduziert wird 

48  Einen anderen Versuch hat jüngst Buchholz (2008) durch eine Kombination allgemeiner 
funktionaler Erfordernisse von Interaktionssystemen mit der Theorie professionellen Han-
delns von Oevermann am Beispiel wissenschaftlicher Politikberatung unternommen. Eine 
dem Gegenstand angemessene Spezifikation von Systemtheoretischen Unterscheidungen 
wird so möglich und empirisch verwendbar.  

49 Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Welt außerhalb des Mediums ‚Sinn‘ gibt. Die 
nicht-sinnstrukturierte Welt ist nur kein Bestandteil der sozialen Welt und kein Gegenstand 
der hiermit befassten Disziplinen. Man kann das als konstitutionstheoretische Eingrenzung 
des Gegenstandsbereichs verstehen, dessen Fruchtbarkeit im Folgenden unter Beweis gestellt 
werden soll. 
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(Luhmann 1984: 45 ff.) Die Objektive Hermeneutik wählt ihren Ausgangspunkt im 
Begriff der Krise und interpretiert eingeschliffene Handlungsroutinen als bewährte 
Problemlösungen einer an sich krisenhaften Situation (Oevermann 2008).50 Das in 
beiden Varianten zu bearbeitende Problem ist folglich die Einschränkung des Mög-
lichkeitsspielraums durch den Strukturaufbau. Ohne die Verwendung von Strukturen 
wäre von Akt zu Akt, von Ereignis zu Ereignis, von Handlung zu Handlung, von 
Kommunikation zu Kommunikation jedes Mal ein neues Selektionsproblem akut 
und eine Fortsetzung unmöglich. Soziale Praxis unterliegt einem unhintergehbaren 
Selektionszwang. Strukturen kommt die Funktion zu, diesen zu bearbeiten.  

Das Medium ‚Sinn‘ operiert in zwei unterschiedlichen Systemen und muss  
deshalb auf soziale Systeme eingeschränkt werden. Während psychische Systeme 
Bewusstsein als Grundelement verwenden, sind soziale Systeme durch die Grund-
operation des Anschließens von Kommunikation an Kommunikation bestimmt 
(Luhmann 1984: 354 ff.) Auf der methodologischen Ebene der Objektiven Herme-
neutik wird die gleiche Unterscheidung vollzogen, wenn Fremdverstehen und die 
Analyse des „subjektiv gemeinten Sinns“ (Weber 1980) ausgeschlossen und durch 
die Rekonstruktion des objektiv gesagten Sinns bzw. des „kommunikativ zugewie-
senen Sinns“ (Schneider 2008: 129) ersetzt wird. Man muss sich deshalb methodisch 
auf die Rekonstruktion einer stets flüchtigen und daher zu protokollierenden (z.B. 
mittels Interviewtranskripten, Dokumenten oder Interaktionsprotokollen), Wirklich-
keit beschränken und das reale Selektionsgeschehen anstatt der vermeintlichen In-
tentionen der Produzenten analysieren. Auch wenn in der kommunikativen Praxis 
ständig Intentionen unterstellt werden, so bleiben sie den Akteuren ebenso wie dem 
Analytiker zunächst verschlossen und müssen gegebenenfalls über das Gesagte 
geklärt werden. Sinnstrukturen bzw. Erwartungsstrukturen51 kommt in beiden An-
sätzen die zentrale Funktion zu, den Anschluss von Kommunikationsereignis an 
Kommunikationsereignis zu ermöglichen und somit eine Richtung zu geben. Ein 
wichtiger Unterschied zu den genannten Alternativkonzeptionen besteht darin, dass 
Sinnformen nicht als zusätzliche oder vermittelnde Elemente, sondern als integraler 
Bestandteil kommunikativer Praxis jenseits intentionaler Repräsentanzen gedacht 
und analysiert werden. Strukturwert kommt nur solchen Sinnformen zu, die den 
Anschluss von Kommunikation an Kommunikation sichern, indem sie durch die 

50 Das Begriffspaar ‚Krise‘ und ‚Routine‘ tritt in der Objektiven Hermeneutik immer deutlicher 
in den Vordergrund. Eine frühere Version liegt in der „widersprüchlichen Einheit von Ent-
scheidungszwang und Begründungsverpflichtung“ vor, die jeder Lebenspraxis zu Grunde 
liegt. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass in jedem Moment Entscheidungen getroffen 
werden müssen, die zwar den Anspruch auf Richtigkeit haben, ohne aber hierfür hinreichende 
Begründungen (d.h. Sicherheiten) vorliegen zu haben. Wäre dies der Fall, dann müsste man 
nicht entscheiden. Man hat es hier mit einem Theorem zu tun, das Ähnlichkeiten zum Auto-
poiesiskonzept der Systemtheorie aufweist. Egal was man macht, die autopoietische Operati-
on des Anschließens von Ereignis an Ereignis läuft weiter. Die Variante der Objektiven Her-
meneutik besagt, dass man sich nicht nicht entscheiden kann und jede ausbleibende Entschei-
dung bereits eine Entscheidung ist. (Vgl. Oevermann 1981: 33 f., 1996: 5 f.) 

51 Wir verwenden die Begriffe ‚Sinnstruktur‘ und ‚Erwartungsstruktur‘ zunächst synonym und 
kommen bei der Diskussion des Strukturbegriffs auf sie zurück.  
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Einschränkung der Verknüpfungsmöglichkeiten selektive Ereignisketten produzie-
ren. Die Projektform als operative Struktur zu behandeln besagt, ihre spezifische 
Selektivität in Kommunikationsprozessen nachzuweisen.  

Der nachfolgenden Erörterung des Strukturbegriffs können vier Ergebnisse der 
bisherigen Argumentation vorangestellt werden, die den zentralen Begriff der opera-
tiven Sinnstruktur genauer konturieren. Erstens nehmen Systemtheorie und Objekti-
ve Hermeneutik auf konstitutionstheoretischer Ebene eine Trennung von Operation 
und Struktur vor. Ihr Gegenstandsbereich wird auf die Weise sowohl auf Kommuni-
kation spezifiziert als auch von anderen Operationen getrennt. Strukturbildung kann 
so als Problemlösung eines allgemeinen Bezugsproblems begriffen und analysiert 
werden: Wie gelingt es, mittels des Ausschlusses anderer Möglichkeiten einen 
nichtkontingenten Anschluss der Ereignisse zu gewährleisten? Zweitens beschreibt 
der Begriff der operativen Struktur über die konstitutionstheoretische Einbettung 
hinaus eine spezifische Eigenschaft. Strukturen kommt eine Selektionsfunktion zu, 
so dass es sich immer um selektierende und damit real operierende Strukturen han-
delt. Drittens hat das zur Folge, dass von Strukturen nur gesprochen werden kann, 
sofern sie in Kommunikationsprozessen auch Selektionen vornehmen. Es wird nicht 
a priori angenommen, dass Positionen, Rollen, Hierarchien usf. kommunikativ wirk-
sam sind.52 Viertens hängt die Geltung von Strukturen weder von ihrer sozialräumli-
chen und sozialzeitlichen Reichweite noch von ihrer psychischen Repräsentation ab, 
sondern ausschließlich von ihrer Realisierung im Kommunikationsgeschehen. 

Am Strukturbegriff von Systemtheorie und Objektiver Hermeneutik wird deut-
lich, dass es sich in beiden Fällen um eine „operative Soziologie“ (Nassehi 2008: 
99) handelt, die sich weniger für eine fixierte Ordnung als für die unaufhörliche 
praktische Herstellung von Ordnung interessiert. Operationen (Kommunikationser-
eignisse) und Strukturen (selektive Verknüpfung von Ereignissen) sind dabei zirku-
lär aufeinander bezogen:  

„Objektive Hermeneutik und Systemtheorie treffen sich in einer strikt komple-
mentären Bestimmung des Verhältnisses von Strukturen und Ereignissen: Strukturen 
orientieren demnach die Produktion und Verkettung von Ereignissen und können 
umgekehrt nur durch passende Ereignissequenzen reproduziert werden. Ereignisse 
ohne Strukturen wie Strukturen ohne Ereignisse sind unter diesen Voraussetzungen 
gleichermaßen undenkbar“ (Schneider 2004: 195). 

Strukturen sind demnach nur als spezifische und selektive Verknüpfung von stets 
flüchtigen Kommunikationsereignissen erkennbar. Hierin liegt ihre Funktion. Sie 
bearbeiten stets das Problem, Ereignis auf Ereignis in nicht beliebiger Art und Weise 
aufeinander folgen zu lassen. Von Strukturen kann deshalb nur gesprochen werden, 
sofern und solange sie eine Verknüpfungsleistung erbringen. Erfüllen sie diese 
Funktion nicht mehr, werden sie über kurz oder lang ausgetauscht. Strukturen sind 
also nie statisch, sondern immer operierend.  

52 Beispielsweise kann der Vater gegenüber dem Kind kommunikativ als Chef oder als Kumpel 
auftreten. 
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Für die Analyse von Sinnstrukturen bedeutet das: Erstens muss festgestellt  
werden, dass Sinnstrukturen in Kommunikationsprozessen Ereignisse selektiv ver-
knüpfen, um als Struktur gekennzeichnet werden können. Es muss zweitens gezeigt 
werden können, dass sich Verknüpfungen eines speziellen Typs in einer Sequenz 
von Ereignissen wiederholen,53 also Anschlussmöglichkeiten einschränken und in 
demgemäß als operierende Struktur wirksam sind. Als komplementäre Seite zur 
Nichtbeliebigkeit solcher Verknüpfungen muss schließlich nachgewiesen werden, 
dass es keine Zwangsläufigkeit genau dieser Verknüpfungsart gibt, sondern immer 
auch andere Möglichkeiten denkbar oder realisierbar wären und waren.  

Die Objektive Hermeneutik bezieht ihren Strukturbegriff radikal auf methodische 
Operationen der Sinnerschließung. Der analysierende Beobachter baut den Sinn-
konstitutionsprozess einer protokollierten Wirklichkeit, typischerweise die Auf-
zeichnung eines Kommunikationsgeschehens, gewissermaßen nach.54 In diesem 
Zusammenhang gilt jedes Äußerungspartikel als eine (nicht zufällige) Selektion aus 
einem Möglichkeitsraum. Die nicht vom Beobachter, sondern von der protokollier-
ten Wirklichkeit selbst vorgenommene Selektion eröffnet sodann einen neuen Raum 
möglicher Anschlüsse, zu der die Folgeäußerung erneut als selektive Auswahl in 
Relation gesetzt wird usf. Die Fallgestalt schließt sich in Form eines spezifischen 
Selektionsmusters („Fallstrukturgesetzlichkeit“), die dann als generative Formel der 
vorliegenden Ausdrucksgestalt gelten kann. Dementsprechend wird von einer Struk-
tur dann gesprochen, wenn eine Phase der Reproduktion expliziert werden konnte 
(Oevermann 1981: 8). Inwiefern eine solche Struktur stabil ist oder nur kurzzeitig in 
Anspruch genommen wurde, ist dann am weiteren Kommunikationsgeschehen zu 
prüfen.55 Ob es sich um Reproduktion oder Transformation von operierenden Struk-
turen handelt, wäre so gesehen eine empirische Frage. Dieser rein methodische bzw. 
methodologische Strukturbegriff ist prinzipiell so angelegt wie in der funktional-
strukturellen Systemtheorie. Auch hier werden kommunikativ fungierende Struktu-
ren von unterschiedlicher Reichweite in Anspruch genommen, um Kommunikation 
auf Kommunikation folgen zu lassen. Die allgemeinste Strukturbildung ist dort ein 
sinnselektierendes soziales System wie beispielsweise die Wissenschaft. 

53 Wie ausgedehnt eine solche Sequenz ist, ist dabei eher eine Frage nach der zeitlichen, sachli-
chen und sozialen Reichweite einer Struktur und nicht nach deren Gültigkeit. Im Prinzip kann 
eine Sequenz von Ereignissen also sowohl eine historische Epoche als auch ein einzelnes 
Kommunikationsgeschehen bezeichnen.  

54 Mit dem Protokollbegriff verbinden sich zwei Postulate. Erstens, dass Wirklichkeit nicht 
direkt, sondern methodisch kontrolliert nur über ihre Protokolle zugänglich und überprüfbar 
ist. Zweitens wird damit eine unhintergehbare Differenz zwischen der Wirklichkeit selbst und 
dem Protokoll aufrechterhalten, worin sich Wirklichkeit nur „in geronnener Form“ nieder-
schlägt. Zum Protokollbegriff und verschiedenen Protokolltypen vgl. Oevermann (2000: 83-
88).

55 Aus Gründen der Darstellbarkeit habe ich mich hier auf ein singuläres Kommunikationspro-
tokoll beschränkt, wissend, dass sich das Vorgehen hierin noch nicht erschöpft hat. Es wäre 
ebenso möglich, eine auf diese Weise vorgefundene Struktur in ganz unterschiedlichen Da-
tenmaterialien wiederzuentdecken.  
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Bislang haben wir Konvergenzen von Systemtheorie und Objektiver Hermeneutik 
diskutiert. Sie treffen sich in dem Verständnis, dass Strukturen selektierende und 
damit operierende Strukturen sind. Differenzen treten erst hinsichtlich der Frage auf, 
inwiefern operative Strukturen in Kommunikationsprozessen stabil, erschließbar und 
determinierend sind (Schneider 2004: 210–218). Bei der Frage prallen konstitutive 
Annahmen der konstruktivistischen Systemtheorie und der strukturalistischen  
Methodologie der Objektiven Hermeneutik aufeinander. Im Unterschied zu struktu-
ralistischen Positionen geht die Systemtheorie von der autopoietischen Selbstrepro-
duktion sozialer Systeme aus und räumt einzelnen Strukturen keine vorrangige 
„Führungsqualität“ mehr ein (Luhmann 1984: 382). Vereinfachend gesagt besteht 
die Differenz im Verständnis operativer Strukturen darin, dass entweder die Un-
durchsichtigkeit des Anschließens von Ereignissen (Operation) oder die Struktu-
riertheit des Anschließens betont wird. Statt beide gegeneinander auszuspielen oder 
theoretische Integrationsversuche zu wagen56, setzen wir konsequent auf die Frage, 
ob es sich nicht um zwei prinzipiell komplementäre Strategien handelt, die vielleicht 
nicht vollständig integrierbar, aber gewinnbringend kombinierbar sind. 

Wenn die Objektive Hermeneutik den Anspruch erhebt, real operierende Sinn-
strukturen rekonstruieren zu können, beruft sie sich auf universell geteilte Regeln, 
die der Analytiker und die analysierte soziale Praxis gleichermaßen in Anspruch 
nehmen. (Oevermann 1993: 115). Die Systemtheorie bestreitet hingegen ein Zu-
sammenfallen von Beobachtung und Gegenstand (Luhmann 1984: 382). Die Bezug-
nahme auf konstitutive Regeln gilt demnach als unüberbrückbare Differenz zwi-
schen beiden Ansätzen (Oevermann 1993: 181; Schneider 2004: 212–218) und 
mündet im Vorwurf einer „Regelontologie“ (Sutter/Weisenbacher 1993). Bei genau-
erer Betrachtung werden konstitutive Regeln zwar zur Begründung des sequenzana-
lytischen Vorgehens in Anspruch genommen, aber sie dienen nicht als Ableitungs-
basis für die materialnahe Herausarbeitung operativer Sinnstrukturen. 

 Denn erstens sind konstitutive Regeln abstrakte Regeln, die in jeder sozialen 
Praxis zwar als pragmatische Erzeugungsbedingungen vorausgesetzt werden57, aber 
weder inhaltlich gefüllt sind noch den Verlauf determinieren. Zweitens ist diese 

56 Es gibt unterschiedliche Vorschläge, wie dieses Problem bearbeitet werden könnte. Bora 
(1997: 246) schlägt vor, das identitätslogische Konzept universeller Strukturen durch ein dif-
ferenzlogisches Konzept der Selbstorganisation zu ersetzen. Srubar (2005) sieht im Gegensatz 
dazu das Problem, der Systemtheorie, der Sprache und damit auch sprachtheoretischen Fun-
dierungen zu wenig Beachtung zu schenken. Jung (2009) geht in eine ähnliche Richtung und 
bezweifelt, dass die Systemtheorie ohne identitätslogische Zugeständnisse auskommt. Und 
schließlich arbeitet Schneider (2004: 195–217) Überschneidungszonen heraus und optiert 
letztlich für eine forschungspraktische Perspektive, in der die konzeptionellen Unterschiede 
nivelliert werden. Wir folgen dem letzten Vorschlag. 

57 Hierzu gehören unterschiedliche Regeln, die pragmatisch in Anspruch genommen werden 
müssen, damit sich Sozialität entfalten kann. Notwendig ist beispielsweise eine Reziprozität-
sunterstellung zwischen Akteuren im Sinne einer Bereitschaft, sich wechselseitig in ihrem 
Verhalten bestimmen zu lassen (Sutter 2008: 4). Gleiches gilt für die Unterstellung eines 
prinzipiell gleichartigen Wahrnehmungsapparates oder die Beherrschung universalgrammati-
scher Regeln.  
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Hintergrundannahme erforderlich, um einen zwar weiten, aber auch endlichen Raum 
pragmatischer Erfüllungsbedingungen einer Äußerung konstruieren zu können.58

Konstitutive Regeln liefern die methodologische Begründung, intuitives Regelwis-
sen und Angemessenheitsurteile für die Konstruktion eines Raums sozial erwartba-
rer Anschlussmöglichkeiten verwenden zu können. Für die Rekonstruktion von 
Sinnselektionsprozessen ist nämlich entscheidend, dass bereits das erste Kommuni-
kationsereignis „sequentielle Implikationen für die laufende Kommunikation hat“ 
(Schneider 2008: 133). Man hat sich das so vorzustellen, dass spezifische Erwartun-
gen an das Anschlussereignis aufgerufen und dann entweder erfüllt oder enttäuscht 
werden. Wie auch immer das Folgeereignis ausfällt: Seine Bedeutung wird in Rela-
tion zu den vorauseilenden Erwartungen erzeugt. Nicht die Ereignisabfolge, sondern 
die Bedeutungskonstitution ist determiniert. Der je spezifische Sinn einer Kom-
munikation konstituiert sich demnach über den „prospektiven Entwurf bedeutungs-
zuweisender Anschlussmöglichkeiten“ und der „retrospektiven Bedeutungszu-
schreibung durch die Selektion aus dem Bereich der vorentworfenen Alternativen 
andererseits“ (Schneider 2008: 134). Auch wenn Sinnstrukturen immer nur im 
Nachhinein rekonstruiert werden können, sind sie dennoch zugleich generierend und 
selektierend. Drittens spielt die Annahme konstitutiver Regeln kaum eine for-
schungspraktische Rolle. Denn Sequenzanalysen zielen nicht auf die Aufklärung 
universaler Regeln ab, sondern arbeiten das fallspezifische Selektionsmuster vor 
dem Hintergrund anderer Möglichkeiten heraus. Die faktisch getroffene Auswahl 
erfolgt auf Grundlage fallspezifischer Dispositionen und nicht universeller Struktu-
ren.  

Die Endlichkeit sozial erwartbarer Anschlussmöglichkeiten bleibt zudem stets 
hypothetisch und wird deshalb methodisch durch die Offenlegung des gedankenex-
perimentell konstruierten Möglichkeitsraums abgesichert, so dass jedem Leser die 
Möglichkeit zur Kritik gegeben ist. Man kann daher mit Schneider (2004: 213)  
davon ausgehen, dass „die Annahme universaler konstitutiver Regeln den Status 
einer unwiderlegbaren Präsupposition“ hat und als „Bedingung der Möglichkeit 
objektiv-hermeneutischer Interpretation“ anzusehen ist. Das Ziel ist hingegen die 
Entdeckung fallspezifischer und historischer Strukturen von unterschiedlichem Ge-
neralisierungsgrad, die aber nur vor dem Hintergrund möglicher, jedoch eben nicht 
realisierter Selektionsweisen erkennbar sind. Die Stabilität von Strukturen wird nicht 
vorausgesetzt, sondern ist ein stets vorläufiges und zu überprüfendes Ergebnis der 
Rekonstruktion. Erst die Wiederholung des gleichen Selektionsmusters im Kontext 
unterschiedlicher kommunikativer Ereignisse liefert einen Hinweis für kontextüber-
greifende Stabilität.59 Weil Strukturen ihre Selektivität im Kontext ganz verschiede-

58 Zum Theorem des Hintergrunds, der nichts weiter darstellt als ein implizites Wissen über 
angemessene bzw. erwartbare Verwendungsweisen sprachlicher Äußerungen, die sich nicht 
aus der Sprache selbst ergeben vgl. Searle (1997b: 137–157). 

59 Entsprechend wird in der Objektiven Hermeneutik empfohlen, heterogene Sequenzstellen für 
die Analyse auszuwählen. (Vgl. Oevermann 2000: 97–100).  
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ner Ereignisketten entfalten und sich über diese reproduzieren, sind sie gerade nicht 
als starre Vorgaben anzusehen.  

Determinierend wirken Sinnstrukturen in abstrakter Weise. Sofern sie aufgerufen 
werden, setzen Sinnstrukturen Grenzen des Möglichen. Die Beleuchtung der Rolle 
konstitutiver Regeln hat gezeigt, dass die Objektive Hermeneutik das Problem der 
Beobachtung operierender Strukturen nicht einfach tilgt, sondern methodisch einar-
beitet. Entscheidend ist, dass sich jede wissenschaftliche Beobachtung an die reale 
Sequenzialität konkreter Kommunikationsprozesse binden muss, die sowohl die 
Grenzen für die Konstruktion eines Möglichkeitsraums als auch die faktisch vorge-
nommenen Selektionen vorgeben. 

Die Systemtheorie geht an Probleme der Stabilität, Erschließbarkeit und determi-
nierenden Wirkung von operativen Strukturen in anderer Weise heran und kommt 
dabei zu abweichenden Ergebnissen. Den Ausgangspunkt bildet das Theorem opera-
tiv geschlossener Sinnverarbeitungssysteme und nicht die methodologisch begrün-
dete und methodisch kontrollierte Rekonstruktion von Sinnselektionsprozessen am 
konkreten Material. Vor diesem Hintergrund setzt die Intransparenz des operativen 
Vollzugs geschlossener Systeme der Beobachtung von operativen Strukturen Gren-
zen. Selektionen mögen zwar beobachtbar und beschreibbar sein, aber welche Struk-
turen diese angeleitet haben, bleibt unsicher (Luhmann 1984: 407). Die Wahrschein-
lichkeit der Reproduktion von Strukturen gilt vor dem Hintergrund der laufenden 
autopoietischen Reproduktion der Elemente als gering, so dass besondere „Form-
merkmale“ entscheiden „welche Strukturen die Chance haben, gewählt zu werden 
und sich evolutionär zu bewähren“ (Luhmann 1984: 404). Schließlich steht der vor-
auslaufenden Determination möglichen Sinns die nachträgliche Zuschreibung von 
Sinn qua Selektion entgegen. Die Einwände bedeuten allerdings nicht, dass Struktu-
ren eine randständige Rolle spielen, sondern vielmehr steigern sie das Problembe-
wusstsein für die Bedingungen, unter denen sich Strukturen stabilisieren können. 
Welche Einschränkungen müssen angesichts dieses Zusammenhangs in Rechnung 
gestellt werden, damit nicht jede Strukturbildung als operative Struktur qualifiziert 
wird? 

Da die grundlagentheoretischen Einwände auch das nachfolgend diskutierte  
Semantikkonzept durchziehen, beschränken wir uns hier auf grundsätzliche Anmer-
kungen, die am konkreten Gegenstand aufgegriffen und weiter ausgearbeitet werden. 
Die Systemtheorie trennt strikt den operativen Vollzug von der nicht unmittelbar 
unter Situationsdruck stehenden Selbst- und Fremdbeobachtung. Andererseits „ist 
Selbstbeobachtung diejenige Operation, die dem Strukturaufbau sozialer Systeme 
zugrunde liegt, die ihn betreibt“ (Luhmann 1984: 408). Von dieser paradoxen  
Ausgangslage kann man zu unterschiedlichen Konsequenzen gelangen. Aus dem 
erkenntnistheoretischen Problem, dass jeder Beobachter an das Beobachtete eigene 
Unterscheidungen anlegt und somit keine Gewissheit bestehen kann, ob die operie-
renden und beobachteten Strukturen die gleichen sind, kann nicht per se gefolgert 
werden, die Übersetzung in ein empirisches Forschungsprogramm müsse aufgege-



65

ben werden. Dies wäre mit dem Anspruch einer Theorie, die autopoietische soziale 
Systeme als real operierende Entitäten begreift, inkompatibel.60 Man kann das Prob-
lem der Beobachtung aber kommunikationstheoretisch und durch methodische Ein-
schränkungen bearbeiten. Stellt man in Rechnung, dass Beobachtung die Verwen-
dung eigener Unterscheidungen bedeutet, die dem operativen Vollzug etwas hinzu-
fügt und damit die Operation in spezifischer Weise fortsetzt, dann ist das auch 
innerhalb konkreter Kommunikationsprozesse der Fall. Wir haben zuvor gesehen, 
dass die Bedeutungskonstitution differenziell erfolgt. Ein Kommunikationsereignis 
trägt seinen Sinn nicht in sich, sondern erst das Anschlussereignis bestimmt diesen. 
Ein Mitteilungsverhalten und eine Information wird beobachtet und unter Zuhilfe-
nahme eigener Unterscheidungen (Dispositionen) selektiv beantwortet usf. (vgl. 
Schneider 2004: 240–245). Beobachtung kann damit als integraler Bestandteil des 
kommunikativen Vollzugs verstanden werden.  

Der analysierende Beobachter zweiter Ordnung befindet sich in einer vergleich-
baren Lage wie die Kommunikationsteilnehmer, die füreinander intransparent sind 
und sich demnach in einer Situation „doppelter Kontingenz“ befinden (Luhmann 
1984: 148–190). Daher können sie auch nur beobachten, was faktisch beobachtbar 
ist (Kommunikation, Gesten) und ihre Reaktion entsprechend ausrichten. Auch dem 
analysierenden Beobachter ist lediglich die protokollierbare Wirklichkeit metho-
disch zugänglich, so dass von operativen Strukturen nur gesprochen werden sollte, 
sofern sie sich in Protokollen Ausdruck verleihen und rekonstruierbar sind.61 Die 
Rekonstruktion des Gebrauchs von operativ wirksamen Unterscheidungen bzw. von 
„Beobachtungsschemata“ (Schneider 2004: 242–292) ist ein wichtiges Kooperati-
onsfeld für die hermeneutische Strukturanalyse und die systemtheoretische Beo-
bachtungstheorie. Semantik- und Deutungsmusteranalysen befassen sich wesentlich 
mit den kommunikativen Folgen des Gebrauchs von Beobachtungsschemata wie 
beispielsweise der Projektform. Wir werden später sehen, dass sich beide durch eine 
Primärorientierung an abstrakten oder stärker lebensweltlichen Schemata unter-
scheiden. Dafür gibt es theoriekonstitutive Gründe: 

Die Betonung autopoietischer Systemoperationen stellt die Strukturänderung vor 
den Sonderfall der Strukturreproduktion. So kann nach allgemeinen Formkriterien 
gefragt werden, die eine wiederholte Verwendung von Strukturen wahrscheinlicher 
machen und insofern als potenziell „bewahrenswert“ qualifizieren. Auf unseren Fall 

60 Und dies ist bekanntlich der Anspruch, wenn Luhmann in Soziale Systeme (1984: 30) folgen-
den Ausgangspunkt wählt: „Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, dass es Systeme 
gibt. Sie beginnen also nicht mit einem erkenntnistheoretischen Zweifel. Sie beziehen auch 
nicht die Rückzugsposition einer ‚lediglich analytischen Relevanz’ der Systemtheorie. (…) 
Der Systembegriff bezeichnet also etwas, was wirklich ein System ist, und lässt sich damit 
auf eine Verantwortung für Bewährung seiner Aussagen an der Wirklichkeit ein.“ Zum sys-
temtheoretischen Wahrheitsproblem und dessen methodologischer Lösung vgl. Bora (1994). 

61 Oevermann verwirft den Beobachtungsbegriff sogar ganz, weil Beobachtungen eine Operati-
on der Praxis seien und damit der Flüchtigkeit des Hier und Jetzt unterworfen sind. Für die 
methodische Erschließbarkeit ist ausschließlich das Beobachtungsprotokoll wichtig. Vgl. 
hierzu Oevermann (2002: 4 f.).  
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bezogen bedeutet das, theoretisch zu begründen, weshalb die Projektform sich evo-
lutionär bewährt haben könnte. Luhmann gibt eine Vielzahl abstrakter Kriterien an, 
die mit der Projektform in Zusammenhang gebracht werden können. (1) Strukturen 
können nur als Verknüpfungsregeln zwischen Ereignissen konstant gehalten werden, 
weil sie sich über immer neue Ereignisse reproduzieren (Luhmann 1984: 384). Bei 
der Diskussion des Projektbegriffs haben wir in diesem Sinn von der Unmöglichkeit 
gesprochen, einen Merkmalsbegriff entlang konkreter Inhalte zu entwickeln. (2) 
Strukturen stabilisieren sich, sofern sie sich in der Bearbeitung eines allgemeinen 
Bezugsproblems bewähren, also eine Funktionsorientierung aufweisen (Luhmann 
1984: 405–411). Diesbezüglich haben wir darauf hingewiesen, dass die Projektform 
auf das Problem der Offenheit reagiert. (3) Erwartungssicherheit stellt sich ein, 
wenn Erwartungen wechselseitig erwartet werden können (Luhmann 1984: 411-
417). Dies wurde unter dem Stichwort der im Alltag selbstverständlichen Verwen-
dung der Projektform behandelt. (4) Die Wahrscheinlichkeit der Erwartungserfül-
lung kann durch Ambiguisierung statt durch Präzisierung der Erfüllungsbedingungen 
gesteigert werden (Luhmann 1984: 418). Dementsprechend haben wir argumentiert, 
dass die sachlichen, sozialen und zeitlichen Einschränkungen der Projektform in 
unterschiedlicher Weise gewichtet und spezifiziert werden können, wodurch die 
Anschlusswahrscheinlichkeit auf unterschiedliche Sachverhalte bezogen gesteigert 
wird. (5) Die Temporalisierung ermöglicht eine Ablösung von gegenwärtigen Zu-
ständen, so dass die Erwartungssicherheit über die Projektion von Identitäten gestei-
gert werden kann (Luhmann 1984: 426). Die Projektform kann als Inbegriff einer 
Verschiebung erwünschter, erwarteter oder eingeforderter Zustände auf die Zukunft 
gelten, weil Projekte ohnehin nur im status nascendi existieren. (6) Generalisierung 
ist ein weiterer Mechanismus zur Stabilisierung von Erwartungen. Generalisierte 
Erwartungen gelten unabhängig von faktischen Ereignissen und sind besonders 
resistent, wenn sie Einrichtungen der Entäuschungsabwicklung umfassen (Luhmann 
1984: 445, 453). Das ist in besonderem Maße der Fall, wenn von normativem auf 
kognitives Erwarten umgestellt wird, weil Erwartungserfüllung und Erwartungsent-
täuschung gleichermaßen instruktiv und anschlussfähig sind (z.B. bei der Unter-
scheidung von wahr und unwahr im Wissenschaftssystem). In dem Zusammenhang 
haben wir darauf hingewiesen, dass die Projektform eine generalisierte Strukturbil-
dung ist, die sowohl auf forschungsinterne als auch auf Umwelterwartungen  
reagiert. Die typische Form nicht erfüllter interner oder externer Erwartungen ist die 
Verschiebung auf Anschlussprojekte. (7) Ein letzter Gesichtspunkt der Stabilisie-
rung liegt in der Einrichtung eines Strukturschutzes durch die Latenz von Strukturen 
(Luhmann 1984: 459). Entsprechende Hinweise bieten nicht nur die überwiegende 
Nichtthematisierung der Projektform bei gleichzeitigem expansiven Gebrauch, son-
dern auch die Irritationen und Abwehrmechanismen beim Versuch der Thematisie-
rung („Wie denn sonst, wenn nicht projektförmig?“) sowie die Selbstbezüglichkeit 
des Projektbegriffs, der kaum einen Gegenbegriff kennt. 

Es sollte deutlich geworden sein, dass die unterschiedlichen forschungsprakti-
schen Strategien von Systemtheorie (theoretische Abstraktion) und Objektiver  
Hermeneutik (methodische abgesicherte Rekonstruktion) sich fruchtbar ergänzen  
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lassen. Die Frage der Strukturdetermination sozialer Prozesse kann theoretisch und 
methodisch angegangen werden, so dass eine Kombination nahe liegt. Der theoreti-
sche Vergleich von Objektiver Hermeneutik und Systemtheorie in Bezug auf opera-
tionale Strukturen hat sowohl Konvergenzen als auch Divergenzen sichtbar  
gemacht. In der nachfolgenden Beleuchtung der gegenstandsbezogenen Analytik 
operativer Sinnstrukturen im Rahmen des Semantik- und Deutungsmusterkonzepts 
lässt sich eine nochmalige Nivellierung der Divergenzen beobachten. Das betrifft 
vor allem das hier nur angerissene Problem der Nachträglichkeit oder Vorgängigkeit 
von operativen Strukturen und die bislang ausgeblendete grundsätzliche Parallelität 
in der Analyseart. Während die Systemtheorie auf eine makrosoziologische funktio-
nale Analyse setzt, kann die Objektive Hermeneutik als ein mikrosoziologischer 
Funktionalismus verstanden werden. Generalisierte und stabilisierte Semantiken  
bzw. Deutungsmuster sind bewährte und real operierende Problemlösungen für 
verallgemeinerbare Bezugsprobleme.62 Der Unterschied besteht lediglich darin, 
inwieweit Bezugsprobleme theoretisch gesetzt oder empirisch rekonstruiert werden.  

2.2.3. Systemtheoretisches Semantikkonzept 

Die Systemtheorie interessiert sich in zweierlei Hinsicht für Semantiken. Erstens gilt 
die Semantikanalyse generell als eine Möglichkeit, systemtheoretische Forschung 
als empirische Forschung zu betreiben (Stichweh 2006: 157). Zweitens ist mit  
Semantikanalysen ein vorrangiges Forschungsinteresse verbunden. Über die Analy-
se der Entstehung und des Wandels ausgewählter Semantiken soll die sozio-
kulturelle Evolution des funktional differenzierten Gesellschaftssystems empirisch 
aufgearbeitet werden. Den Ausgangspunkt bildet die von Reinhard Koselleck über-
nommene These einer „Sattelzeit“ (Brunner 1979: XV), die einen tief greifenden 
Bedeutungswandel von Semantiken im Übergang zur Moderne postuliert. Die Ana-
lyse von Semantiken liefert Hinweise für eine Transformation des Gesellschaftssys-
tems. Aus diesem Erkenntnisinteresse resultierte die systemtheoretische Unterschei-
dung von Semantik und Sozialstruktur, mit deren Hilfe in unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern der Zusammenhang zwischen semantischem Apparat und Gesell-
schaftswandel herausgearbeitet werden soll.  

Dass die für einen spezifischen Anwendungsbereich konzipierte Unterscheidung 
zu terminologischen und Kompatibilitätsproblemen mit Grundannahmen der  
Systemtheorie führte, verwundert nicht. Denn zum einen sind Semantiken in einer 
kommunikationstheoretischen Gesamtanlage der Systemtheorie selbst Strukturen. 
Zum zweiten ist das wechselseitige Konstitutionsverhältnis von semantischen Struk-
turen und Sozialstrukturen unklar und eine Doppelung des Strukturbegriffs an sich 
problematisch. Zum dritten ist eine über das ursprüngliche Erkenntnisinteresse  

62 Für eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Schema von Problem und Problemlösung 
und dem analytischen Instrument der Problemstufenordnung sowie Interpretationsbeispiele 
vgl. Schneider (1991: 198–206; 2004: 17–126). 
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hinausreichende Einschränkung auf spezielle („gepflegte“ oder „bewahrenswerte“) 
Semantiken fraglich, solange man nicht Kriterien angeben kann, ab wann denn eine 
Semantik hinreichend bewahrenswert ist. Zum vierten steht eine methodische 
Grundlegung der Semantikanalyse weiterhin aus. Im ursprünglichen Semantikkon-
zept (Luhmann 1980) und den bereits dort angesprochenen Problemen werden die 
notwendigen Korrekturen an einer „der einflussreichsten Unterscheidungen der 
Systemtheorie“ (Stichweh 2006: 157) benannt. Sie erlauben das Semantikkonzept in 
die grundbegriffliche Architektur der Systemtheorie einzurücken und die Semantik-
analyse einer umfangreicheren systemtheoretischen Forschung zu öffnen (Stäheli 
1998, Kogge 1999, Stichweh 2006). 

Die Attraktivität des ursprünglichen systemtheoretischen Semantikkonzepts be-
stand darin, elementare Kommunikationsprozesse mit Prozessen der soziokulturellen 
Evolution der Gesellschaft in einem Theorierahmen zu verbinden. Entsprechend 
bettet Luhmann den Semantikbegriff in die Theorie autopoietischer Sinnverarbei-
tungssysteme ein und bestimmt ihn als „einen höherstufig generalisierten, relativ 
situationsunabhängig verfügbaren Sinn.“ Die Gesamtheit solcher Formen ist dann 
die „Semantik einer Gesellschaft“, ihr „semantischer Apparat“ und ihr „Vorrat an 
bereitgehaltenen Sinnverarbeitungsregeln“ (Luhmann 1980: 19). Semantiken sind 
damit nichts anderes als Erwartungsstrukturen. Weil sie als solche wiederum die 
Strukturen sozialer Systeme sind, stehen wir vor einem grundbegrifflichen Unter-
scheidungsproblem zwischen Semantik und Sozialstruktur (Stichweh 2006: 161), 
auf das noch einzugehen sein wird. Wie alle Erwartungsstrukturen haben Semanti-
ken eine operative Funktion („Sinnverarbeitungsregeln“) innerhalb kommunikativer 
Prozesse. Sie schränken den Bereich möglicher Anschlüsse ein und stellen überindi-
viduelles Orientierungswissen („verfügbarer Sinn“) bereit. Semantische Strukturen 
bilden sich in elementaren Kommunikationsprozessen, und sofern sie sich bewäh-
ren, halten sie einen Typenschatz mit bekannten und vertrauten Mustern zur Bewäl-
tigung des grundlegenden Selektions- und Anschlussproblems sozialer Praxis bereit. 
Man kann festhalten, dass Semantiken zunächst eine handlungspraktische Orientie-
rungsfunktion vor dem Hintergrund eines strukturellen Selektionszwangs haben. 
Dazu Luhmann:  

„Das wiederum kann nicht spontan in jedem Moment wieder von neuem begonnen werden. 
Deshalb entwickeln sich [...] semantische Strukturen, die bestimmte Selektionslinien wahr-
scheinlicher machen als andere, Sensibilitäten in bestimmte Richtungen verfeinern und in an-
deren abstumpfen. Es ist, mit anderen Worten, die akute Erfahrung von Komplexität, Kontin-
genz und Selektivität in Handlungsverknüpfungen, die solche übergreifenden Symbolkomple-
xe generiert; sie werden durch Selektionsdruck gezwungen sich zu formieren.“ (Luhmann 
1980: 23 f.)  

Wir stoßen hier erneut auf die Unterscheidung von Operation und Struktur. Semanti-
sche Strukturen werden als handlungspraktisch relevante Problemlösungen von 
Bezugsproblemen verstanden. Das allgemeine konstitutionstheoretische Bezugs-
problem ist die autopoietische Selbstreproduktion der Elemente, die – auf der Ebene 
der Gesellschaftstheorie – nicht mehr gewährleistet ist, wenn sich die primäre Diffe-
renzierungsform ändert. Die These von Luhmann ist, dass mit der Umstellung der  
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Differenzierungsform im Zuge des Übergangs von der stratifizierten zur funktional 
differenzierten Gesellschaft neue Bezugsprobleme entstehen, die sich folglich in der 
Veränderung des semantischen Apparats Ausdruck verleihen müssten (ebd.). Das 
Konstruktionsproblem setzt sich nun in zweifacher Hinsicht fort.  

Erstens kann von „Zusammenhängen“ „Wechselverhältnissen“, „Korrelationen“ 
oder „Kovariationen“ (Luhmann 1980: 14–15) nur bei einer konstitutionslogischen 
Unabhängigkeit von Semantiken und Sozialstruktur die Rede sein, die hier gerade 
bestritten wird (Stichweh 2006: 161). Die unterstellte Erzeugungsrichtung einer 
„linearen Nachträglichkeit“ der Semantik (Stäheli 1998) gegenüber der primären 
Differenzierungsform ist fraglich und drückt sich auch in den unklaren Bestim-
mungsversuchen Luhmanns aus. Mal heißt es, eine Grundsemantik entwickele sich  
„typisch nach der Entwicklung einer Differenzierungsform und für diese“ (Luhmann 
1980: 39), andererseits wiederum kann „Ideengut, wenn es nur reich genug ist, tief-
greifende Veränderungen in den Sozialstrukturen vorbereiten, begleiten und hinrei-
chend rasch plausibilisieren“ (Luhmann 1982: 9).Es scheint also, dass die Nachträg-
lichkeit der Semantik keiner theorieimmanenten Notwendigkeit, sondern einem 
Erkenntnisinteresse folgt. 

Zweitens verlässt Luhmann mit diesem primär gesellschaftstheoretischen Interes-
se die Ebene der handlungspraktischen Relevanz von Semantiken in elementaren 
Kommunikationsprozessen. Er bedient sich ausschließlich „gepflegter Semantiken“, 
die nicht mehr unmittelbar an ihre handlungspraktische Orientierungsfunktion rück-
gebunden sind. Denn unter „gepflegter Semantik“ (z.B. Liebe, Staat, Gleich-
heit/Ungleichheit) versteht Luhmann die hochsprachliche und reflexive Auseinan-
dersetzung mit sehr weit reichenden Sinnformen, die ihre kulturgeschichtliche Be-
deutsamkeit durch Vertextung selbst zum Ausdruck gebracht haben. Statt konkreter 
Kommunikationsprozesse stehen stark edierte und gestaltete Textsorten, in denen 
die interessierenden Semantiken reflektierend verhandelt werden, im Zentrum der 
Semantikanalysen.63 Damit entsteht ein methodisches und zugleich konzeptionelles 
Problem. Denn der entscheidende Vorteil der Semantikanalyse gegenüber der Beg-
riffs- und Ideengeschichte geht verloren, weil der „Durchgriff auf eine je aktual, in 
realen kommunikativen Vollzügen hervorgebrachte Sozialwelt“ (Stichweh 2006: 
169) nur noch postuliert, aber nicht analysiert werden kann:  

„Man wird das Recht zu einer solchen Auswahl nicht bestreiten, wohl aber stets mitbedenken 
müssen, daß sie von der Basis des Sinnprozessierens schon um zwei Stufen abgehoben ist; daß 
sie sich mit der Verarbeitung der Formen der Verarbeitung von aktuellem Sinn befasst und 
deshalb auch in dieser Richtung (und nicht nur in den sinnmäßigen Begriffszusammenhängen) 
theoretisch kontrolliert werden muss. (…) Es gibt keinen Sinn ohne Bezug auf gegenwärtig er-
lebten oder gehandelten Sinn. Auch wenn ich später von ‚gepflegter Semantik‘ und von 
‚Ideenevolution‘ spreche, meine ich stets diese ‚in den Köpfen der Menschen’ individualisierte 
Realität.“ (Luhmann 1980: 20)  

63 Mit Berger/Luckmann (1969) gesprochen orientiert sich Luhmann an der letzten Stufe des 
Institutionali-sierungsprozesses, an den symbolischen Sinnwelten. Man kann vermuten, dass 
er nicht ohne Grund in Liebe als Passion zu verstehen gibt, dass seine Quellen drittklassige 
Liebesromane sind. Vermutlich wähnt er sich näher an der empirischen Wirklichkeit.  
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Die Fallhöhe zwischen gesellschaftsstrukturellen Verschiebungen und der Entwick-
lung handlungspraktisch relevanter Semantiken fängt Luhmann zwar theoretisch ein, 
methodisch gelingt ihm das aber nur sehr bedingt. An der Studie über die Liebesse-
mantik (Luhmann 1982) lässt sich das forschungspraktische Vorgehen exemplarisch 
erläutern. Als methodologisch und methodisch nicht zureichend geklärte „Arbeitser-
fahrung“ gibt Luhmann ein theoriegeleitetes und sequenzielles Vorgehen an, da „nur 
abstrakte und sehr komplex gebaute soziologische Theorien historisches Material 
zum Sprechen bringen“ und „zeitliche Sequenzen eine eigentümliche Beweiskraft 
haben für Sachzusammenhänge“ (Luhmann 1982: 10). Über die funktionale Analyse 
werden beide miteinander verknüpft. Das Bezugsproblem wird theoretisch gesetzt 
und auf den Gegenstand spezifiziert. Der Übergang zur funktional differenzierten 
Gesellschaft bedeutet, dass sich ein eigens auf Intimbeziehungen abgestellter Kom-
munikationstyp ausdifferenziert, der sich von allen anderen Arten des Kommunizie-
rens darin unterscheidet, dass die Möglichkeit zur Kommunikation der individuellen 
Persönlichkeit gesteigert wird. Dieser Kommunikationstyp bearbeitet das Problem 
„höchstpersönlicher Kommunikation“. Dabei geht es darum, sich von allen anderen 
Individuen zu unterscheiden und in seinen Idiosynkrasien dennoch von anderen 
bestätigt zu werden (Luhmann 1982: 24). Die historische Sequenz verschiedener 
Ausformungen der Liebessemantik werden dann „gerade in der Unterschiedlichkeit 
der Reaktion auf das gleiche Problem“ (Luhmann 1982: 11) betrachtet und erschei-
nen damit als funktional äquivalente Problemlösungen. Die jeweiligen Liebesseman-
tiken stellen Bedingungen an die Kommunikation, doch sie ermöglichen nicht im 
gleichen Maß über höchst Persönliches zu sprechen. Einmal in der Welt, ist eine 
Semantik eine operierende Struktur mit handlungspraktischen Folgen: 

„In diesem Sinne ist das Medium Liebe selbst kein Gefühl, sondern ein Kommunikationscode, 
nach dessen Regeln man Gefühle ausdrücken, bilden, simulieren, anderen unterstellen, leug-
nen und sich mit all dem auf die Konsequenzen einstellen kann, die es hat, wenn entsprechen-
de Kommunikation realisiert wird.“ (Luhmann 1982: 23) 

Einer solchen produktiven Verwendung der Semantikanalyse stehen terminolo-
gische und konzeptionelle Probleme gegenüber, die aus der Unterscheidung von 
Sozialstruktur und Semantik, deren Konstitutionsverhältnis sowie der vereinseitig-
enden These Luhmanns folgen, Semantiken resultierten aus der Umstellung der 
primären Differenzierungsform. Wie wir gesehen haben, erfolgt die Zuspitzung 
weniger in den empirischen Semantikanalysen als in einer Verschiebung des Erklä-
rungszusammenhangs auf die Unterscheidung von Operation und Beobachtung. 
Semantiken werden den Bereichen der Beobachtung und Selbstbeschreibung zuge-
ordnet und bezeichnen dann etwas als etwas. Deshalb setzen sie konstitutions-
theoretisch vorgängige Systemoperationen voraus: „Sie beobachtet nur, was in der 
gesellschaftlichen Autopoiesis produziert wird – aber dies mit eigenen Unterschei-
dungen“ (Luhmann 1997: 556).  

Diese beobachtungstheoretische Ableitung von Semantiken ist in zweifacher Hin-
sicht problematisch für die Argumentation dieser Arbeit. Zum einen könnte die 
Projektform nicht als operative Struktur gedacht werden, wenn Selbstbeschreibun-
gen „nie konstitutive, sondern immer nachträgliche Operationen“ wären (Luhmann 
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1997: 883). Denn Nachträglichkeit der Semantik und ihre operative Wirkung kann 
man nicht gleichzeitig denken. Zum anderen besteht ein Widerspruch zwischen der 
empirischen Besonderheit der Projektform, keinem Systemtyp zugeordnet werden 
zu können, und dem beobachtungstheoretischen Argument, dass Selbstbeobachtun-
gen vorgängige Systemoperationen voraussetzen.  

Den Schlüssel zur Überbrückung der Widersprüche bietet Stähelis (1998: 329–
333) kommunikationstheoretische Argumentation, Luhmanns Vorstellung einer 
„linearen Nachträglichkeit“ durch eine „konstitutive Nachträglichkeit“ der Semantik 
zu ersetzen. Der zentrale Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass man 
durchaus eine Vorgängigkeit von Operationen gegenüber Beobachtungen und Be-
schreibungen in Rechnung stellen kann. Aber diese Nachträglichkeit ist dennoch 
konstitutiv für die Operativität: „Eine Kommunikation konstituiert sich rückwirkend 
über ihre Beobachtung als ein Herantragen einer Beobachtungsunterscheidung an 
eine Operation“ (Stäheli 1998: 329). Der Sachverhalt trifft sich mit der im vor-
herigen Abschnitt beschriebenen zweiwertigen Logik der kommunikativen Bedeu-
tungskonstitution (Schneider 2008). Der Sinn eines wie auch immer akzidentiellen 
Kommunikationsereignisses wird stets sequenziell erzeugt. Ein Kommunikations-
ereignis setzt bereits Grenzen erwartbarer Anschlüsse und gibt dem Anschluss-
ereignis damit einen Rahmen möglicher Bedeutungen vor. Welche Bedeutungsmög-
lichkeit sich aber tatsächlich realisiert, bleibt in der Schwebe, bis ein Folgeereignis 
anschließt. Erst durch ein Anschlussereignis wird sichtbar, welche Sinnmöglichkeit 
sich tatsächlich realisiert und mit welchen (Beobachtungs-) Unterscheidungen die 
Auswahl operiert hat. Ob sie den weiteren Kommunikationsprozess anleiten oder 
durch neue Unterscheidungen ersetzt werden, ist wiederum erst im Folgeereignis 
bestimmbar.  

Die Auswirkung von Semantiken auf kommunikative Operationen ist also nur 
durch die Rekonstruktion von historischen oder kleinteiligen kommunikativen Se-
quenzen zu ermitteln, ohne dass hiermit der konstitutive Status von semantischen 
Strukturen bereits ausgeschlossen wäre. Die Logik der sequenziellen Bedeutungs-
konstitution zeigt nicht nur, dass die nachträgliche Beobachtung die Bedeutung des 
vorausgegangenen Kommunikationsereignisses rückwirkend konstituiert, sondern 
verweist zudem auf den vorauslaufenden Strukturwert von Semantiken, die eben 
keine beliebigen Anschlüsse zulassen und deshalb selbst „eine Struktur der Autopoi-
esis von Kommunikation“ sind (Luhmann 1990: 108).  

Gerade für die empirische Rekonstruktion von semantischen Strukturen wäre es 
irreführend, wenn man Operation und Struktur als ein wechselseitiges Ausschluss-
verhältnis verstehen würde (als nicht operierende Strukturen oder strukturloses Ope-
rieren), weil stets das selektive Anschließen bestimmter Kommunikationsereignisse 
von Interesse ist. Wenn die Projektform als eigenständige operative Struktur be-
stimmt wird, dann heißt das nur, dass sie nicht an spezifische Sozialsysteme oder 
Systemtypen (Funktions-, Organisations-, Interaktionssysteme) gebunden ist, aber 
sich natürlich nicht ohne die Grundoperation Kommunikation reproduzieren kann. 
Mit anderen Worten: Die soziale Systeme bestimmende Operation des Anschließens 
von Kommunikation an Kommunikation ist für die empirische Analyse nur deshalb  
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als Startbedingung wichtig, weil sich erst vor diesem Hintergrund operierende 
Strukturen als je spezifische und eingeschränkte Anschlussverknüpfungen abzeich-
nen. Stößt man auf ein sich wiederholendes Selektionsmuster, dann realisiert sich 
eine den Kommunikationsprozess führende operative Struktur. 

Die innerhalb der Systemtheorie geführte Debatte über die Unterscheidung von 
Semantik und Sozialstruktur lässt sich auf einen Nenner bringen: Alle im ursprüng-
lichen systemtheoretischen Semantikkonzept vorgenommenen Zuspitzungen wurden 
zurückgenommen, um die Unterscheidung als Analyseinstrument beibehalten und 
öffnen zu können. Semantiken sind Sinnstrukturen, die einen konstitutiven Status 
haben können und nicht auf „gepflegte Semantiken“ einschränkbar sind (Stichweh  
2006, Kogge 1999, Stäheli 1998). Mit dieser Ausweitung des Semantikbegriffs 
wurde der Weg für vielfältige forschungspraktische Vorschläge geöffnet, wie diese 
Unterscheidung gehandhabt werden kann und worin die besonderen Vorzüge  
semantischer Strukturen liegen könnten. Die zentrale Einsicht einer solchen pragma-
tischen Herangehensweise ist, dass sich Semantiken empirisch „sowohl antizipativ 
wie rekonstruktiv wie auch konstitutiv zu Sozialstrukturen verhalten“ können 
(Stichweh 2006: 169), Eine spezielle Wirkungsrichtung von Semantiken ist keine 
Voraussetzung, sondern eine Fragerichtung und vielleicht ein Ergebnis von Seman-
tikanalysen sein. Hierzu bedarf es einer historisch und situativ variablen Hand-
habung der Unterscheidung.

Eine wiederholt genannte Besonderheit semantischer Strukturen liegt in ihrem 
unmittelbaren Handlungs- und Erlebensbezug. Im Unterschied zu sehr allgemeinen 
Strukturen und Wissensformen ermöglichen sie einen direkten „Durchgriff auf eine 
je aktual, in realen kommunikativen Vollzügen hervorgebrachte Sozialwelt“  
(Stichweh 2006: 169). Auch Stäheli (1998: 322 ff.) verweist auf die konstitutive 
Rolle von Semantiken bei der Überführung von Kommunikation in Handlungen und 
bei der Herstellung von Elementen, die dann sozialstrukturell geordnet werden. Ein 
Beispiel wäre die Semantik des Kunden, die mit spezifischen Erwartungen  
verknüpft ist (zu wissen, was man will, und zu bekommen, was man wünscht) und 
ihren Ursprung im Wirtschaftssystem hat, aber sehr wohl in andere Handlungszu-
sammenhänge überführt werden und sich dort mit anderen Semantiken überlagern 
kann (z.B. Klient oder Student).  

Einen interessanten Vorschlag, der ebenfalls auf die handlungspraktische Rele-
vanz von Semantiken hinausläuft, unterbreitet Kogge (1999: 24–30). Unter Zuhilfe-
nahme verschiedener systemtheoretischer Interpretamente (‚Operation/Struktur‘, 
‚Operation/Beobachtung‘, ‚Medium/Form‘) werden Semantiken mit Schemata  
verglichen. Demnach sind Semantiken prägnante Formen des Bezeichnens von  
etwas Bestimmten, die sich aus mehreren Schemata zusammensetzen. Semantiken 
sind die variablen „Spielformen“ (ebd.: 29) von Schemata, die als tiefer liegende 
und allgemeinere Sinnmuster verstanden werden. Weil sie vielfältig verwendbar und 
kombinierbar sind, zeichnen sie sich durch eine maximale Resistenz gegen Bezweif-
lung und Modifikation sowie eine minimale Prägnanz zur Bezeichnung eines Sach-
verhalts aus. So wird es möglich, die Unterscheidung von Struktur und Semantik zu 
dynamisieren. Von Semantisierungsprozessen wird gesprochen, wenn unterschied- 
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liche Schemata in spezifischer Weise zu einer festen Form verbunden werden. 
Strukturierungsprozesse bezeichnen die entgegengesetzte Bewegung einer losen 
Kopplung von Schemata. Auf unseren Fall der Projektform bezogen bedeutet das, 
dass sie gerade deshalb besonders stabil ist, weil sachliche, soziale und zeitliche 
Beschränkungen unterschiedlich gewichtet sowie inhaltlich spezifiziert werden und 
durch diese Formung Handlungen orientieren können. 

Die Unterscheidung von variablen semantischen Strukturen und ihrer sozialstruk-
turellen Verfestigung kann somit flexibel gehandhabt und für empirische Analysen 
genutzt werden. Stichweh (2006) hat verschiedene Möglichkeiten aufgefächert, wie  
die Analyse von Semantiken mit der Untersuchung von Prozessen der Ausdifferen-
zierung und strukturellen Kopplung verbunden werden kann. So besteht ein Zu-
sammenhang zwischen der Herausbildung von sozialstrukturell relevanten Elemen-
ten (Rollen, Organisationen, Professionen) und der Etablierung von semantischen 
Strukturen (spezialisierte Sprachen, Dogmen, Theorien).64 Ebenso ist es möglich, 
dass Semantiken frei fluktuieren, die Grenzen von Funktionssystemen uneindeutiger 
werden lassen, diese irritieren oder zur Kopplung mit anderen Funktionssystemen 
anhalten.65 Schließlich können Semantiken sogar die operative Schließung von 
Funktionssystemen ermöglichen. Voraussetzung sind allerdings selbstreferenzielle 
Semantiken, die selbst ihre Negation für systemspezifische Beobachtungen verwen-
den (Wahrheit, Recht, Liebe etc.). Schneider (2004: 242–281) hat dargelegt, dass 
sich die Analyse binärer Beobachtungsschemata als selektionsrelevante Strukturen 
nicht auf den seltenen Fall der Ausdifferenzierung von Funktionssystemen be-
schränken muss. Die Rekonstruktion der Projektform in der Forschung schließt hier 
an; sie zeigt anhand unterschiedlichen Datenmaterials, wie die Projektform als Beo-
bachtungsschema spezifische Selektionen in konkreten forschungsbezogenen Kom-
munikationen auslöst. 

Die Semantikanalyse unterscheidet sich von einer bloßen Begriffs- oder Ideenge-
schichte darin, dass Semantiken generalisierte Erwartungsstrukturen bereithalten, 
die zugleich konkrete Handlungs- bzw. Kommunikationssituationen orientieren. 
Auch wenn die Diskussion des systemtheoretischen Semantikkonzepts eine prinzi-
pielle Öffnung für eine Vielzahl empirischer Analysen ermöglicht hat, ist eine Um-
setzung bis auf wenige Ausnahmen ausgeblieben.66 Der Grund liegt im systemtheo-

64 Für Andrew Abbott (1988) ist beispielsweise die Möglichkeit der Herausbildung neuer Beru-
fe von der Fähigkeit abhängig, in diskursiven Auseinandersetzungen einen eigenen Zustän-
digkeits- und Kompetenzbereich abzustecken und anderen Berufen streitig zu machen. 

65 Die Semantik der Innovation ist ein aktuelles Beispiel hierfür. Wirtschafts-, Wissenschafts- 
und Kunstsystem verwenden diese Semantik zur Kennzeichnung ihrer Tätigkeiten. Ein schö-
nes Beispiel hat Veronika Tacke (2005) ausgearbeitet. Die Semantik der lernenden Organisa-
tion führt zu aktiven Deprofessionalisierungen der Lehrerprofession, indem Lernprozesse 
vom Interaktionssystem Unterricht auf die Organisation Schule verschoben werden. Die akti-
ve Übernahme dieser Semantik beruht auf einer Analogiebildung zur Kerntätigkeit des Ler-
nens.

66 Siehe die Dokumentation einer eigens für dieses Ziel abgehaltenen Tagung „Semantik als 
Grundbegriff der Soziologie“:  
http://www.uni-bielefeld.de/iwt/gk/veranstaltungen/semantiktagung/index.html
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retischen Erkenntnisinteresse und den fehlenden methodischen Bordmitteln, die es 
erlauben könnten, Kluft zwischen den „gepflegten“ und in konkreten Kommuni-
kationszusammenhängen „ungepflegten“ semantischen Ausdrucksgestalten zu über-
brücken. Der systemtheoretische Makrofunktionalismus hat zweifelsohne den Vor-
teil, eine theoretische Ableitungsbasis für allgemeine Bezugsprobleme zu liefern, 
auf die semantische Strukturen antworten. Wenn man dessen Vorzüge durch einen 
Mikrofunktionalismus ergänzt, wird es möglich, das Operieren von Sinnformen in 
konkreten Kommunikationsprozessen zu zeigen. Das Deutungsmusterkonzept der 
Objektiven Hermeneutik setzt genau hier an. 

2.2.4. Deutungsmusteransatz der Objektiven Hermeneutik 

Der von Ulrich Oevermann bereits in den 70er Jahren entwickelte Deutungsmuster-
ansatz entstand vor einem ganz anderen Problemhintergrund als die system-
theoretische Semantikanalyse.67 Im Zentrum stand kein theoretisches, sondern ein 
methodologisches und methodisches Problem der empirischen Sozialforschung. Der 
Deutungsmusteransatz entstand in Absetzung zur vorherrschenden, überwiegend 
quantitativen Variablen-Soziologie. Dort wurden Einzeläußerungen isoliert, einzel-
nen Messgrößen zugeteilt und unter verschiedene Einflussfaktoren subsumiert.  
Damit war es nicht mehr möglich, die Strukturiertheit des inneren Zusammenhangs 
von einzelnen Kommunikationsereignissen zu analysieren. Der Deutungsmusteran-
satz wurde entwickelt, um in einer grundsätzlich fallanalytischen Perspektive die 
dahinter liegenden  

„Strukturierungen zur Geltung zu bringen, die wie implizite Theorien sowohl den inneren Zu-
sammenhang zwischen den einzelnen, zu Konfigurationen zusammenfaßbaren Meßgrößen mo-
tivierten als auch wie selbstverständlich die beobachtbare [z.B. sozialisatorische, Anm. M.T.] 
Praxis so bestimmten, dass diese ‚innere Notwendigkeit’ nicht einmal mehr abfragbar zum 
Bewusstsein kam.“ (Oevermann 2001a: 35 f.)68

Deutungsmuster sind, wie Semantiken, als sprachlich konstituierte, operative Struk-
turen angelegt, die einer sozialen Praxis konstitutiv zu Grunde liegen. Der Unter-
schied zwischen dem Deutungsmusteransatz und der Semantikanalyse liegt vor 

67 Das ursprüngliche „graue Papier“ wurde 1973 unter dem Titel „Zur Analyse der Struktur von 
sozialen Deutungsmustern“ veröffentlicht. Erst 2001 folgte die Publikation dieses Manu-
skripts (Oevermann 2001), eine hierauf bezogene Aktualisierung „Die Struktur sozialer Deu-
tungsmuster – Versuch einer Aktualisierung“ (Oevermann 2001a), sowie ein Kommentar 
(Oevermann 2001b) zum Versuch von Plaß/Schetsche (2001), diese Anregungen in „Grund-
züge einer wissenssoziologischen Theorie sozialer Deutungsmuster“ auszubauen. Das „graue 
Papier“ hatte bis heute einen weit reichenden Einfluss innerhalb der qualitativ orientierten 
Sozialforschung, wurde in unterschiedlichen, vor allem wissenssoziologischen Ansätzen ver-
fügbar gemacht und leitete eine Vielzahl empirischer Studien an. Vgl. Arnold 1983, Lüders 
1991, Lüders/Meuser 1997, Meuser/Sackmann 1992, Kassner 2003.  

68 Oevermann berichtet aus einem konkreten Forschungsprojekt, in dem es um die „sozialisato-
rische Praxis“ ging. Prinzipiell bezieht sich das Argument jedoch auf Praxis an sich. 
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allem darin, dass die Objektive Hermeneutik mit dem Deutungsmusterbegriff eine 
eigenständige Analyseebene der sinnstrukturierten Sozialwelt anstrebte und zu  
diesem Zweck die methodische Erschließung der Funktionsweise und die interne 
Strukturiertheit von Deutungsmustern zum Gegenstand machte.69

Gegenstand der Analyse sind nicht primär „gepflegte Semantiken“, sondern kon-
krete Praxisvollzüge und Kommunikationsprozesse, in die Deutungsmuster grund-
sätzlich eingelassen sind. Insofern werden auch „ungepflegte Semantiken“ geringe-
rer Generalisierungsstufe in die Analyse einbezogen. Entsprechend können  
Deutungsmuster aus konkreten Kommunikationsprozessen rekonstruiert und in 
ihrem dortigen Operieren zur Geltung gebracht werden. Ein solcher gegenstandsna-
her Startpunkt vermag einerseits das im Semantikkonzept sichtbare Problem einzu-
fangen, eine Verankerung von Semantiken auf der Ebene des elementaren Sinn-
prozessierens anzunehmen und sich zugleich von dieser abzulösen. Andererseits 
sind mit diesem Startpunkt unnötige begriffliche Einengungen verbunden, die sich 
allerdings, wie wir gleich sehen werden, bereinigen lassen.  

Unter sozialen Deutungsmustern werden mit Oevermann spezifische „kollektive 
Bewußtseinsformationen“ verstanden, die eine elementare Funktion im Vollzug 
jeder Lebenspraxis haben.70 Der Begriff der „Bewußtseinsformation“ ist insofern 

69 Die Methodologie und Methode einer Objektiven Hermeneutik zur Bestimmung und Er-
schließung der sinnstrukturierten Welt als eigenständige Realitätsebene war zu diesem frühen 
Zeitpunkt noch nicht ausgearbeitet und folgte erst im Anschluss (Oevermann et al. 1979). Das 
Folgeproblem war eine zu starke Verzahnung von Begriffen der allgemeinen Methodologie 
einer Objektiven Hermeneutik und dem spezifische Gegenstände der sinnstrukturierten Welt 
bezeichnenden Deutungsmusterkonzept. Entsprechend hat Oevermann in seinem Aktualisie-
rungsversuch auf diese Differenz anhand des Zentralbegriffs der latenten Sinnstrukturen hin-
gewiesen (2001b: 39–41). In dieser Arbeit werden deshalb beide Ebenen strikt auseinander 
halten, so dass eine vor allem in den wissenssoziologischen Adaptionen immer wieder zum 
Ausdruck gebrachte Verwirrung aufgelöst werden kann (Kassner 2003, Plaß/Schetsche 
2001). Konstitutionstheoretisch bezieht sich die Objektive Hermeneutik auf universelle gene-
rative Strukturen. Diese fungieren aber nicht als Ableitungsbasis für die Analyse historisch 
spezifischer Deutungsmuster (vgl. 2.2.2). Aus welchen kontingenten Gründen ein Deutungs-
muster auch immer entstanden ist, sobald es in der Welt ist, generiert es besondere Selekti-
onsweisen. Um der Verwechslung von methodologischen, methodischen und die Analyse von 
Deutungsmustern betreffenden Argumenten vorzubeugen, wird hier von Deutungsmustern als 
operativen statt generativen Strukturen gesprochen.  

70 Man müsste in Rechnung stellen, dass sich die objektiv-hermeneutische von der systemtheo-
retischen Begriffsbildung nicht nur in einer stärkeren methodologischen, methodischen und 
materialnahen Orientierung unterscheidet. Die Bezüge der Objektiven Hermeneutik liegen 
eher in der Sozialpsychologie, dem symbolischen Interaktionismus und den Sprachwissen-
schaften. Sieht man von der hierauf zurückzuführenden Färbung mancher Begrifflichkeiten 
ab, bestehen aber verblüffende grundbegriffliche Parallelen. Der Begriff der Lebenspraxis ist 
ein formaler Begriff, der auf alle Aggregationsebenen anwendbar ist und nicht nur individuel-
le Lebensarten oder die Lebenswelt bezeichnet. Lebenspraxis bezeichnet die „widersprüchli-
che Einheit von Entscheidungszwang und Begründungsverpflichtung“ (Oevermann 1995: 36–
41). Wie bei Luhmann, der als Ausgangspunkt „Komplexität“ und als zu bearbeitendes Prob-
lem „Komplexitätsreduktion“ wählt, markiert der „Entscheidungszwang“ bei Oevermann, 
dass in jedem Moment strukturell von einer Krisensituation ausgegangen werden muss, die es 
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irreführend, als man darunter eine intentionale Rückführung auf Subjekte vermuten 
könnte, was in der Objektiven Hermeneutik und auch im Deutungsmusteransatz 
dezidiert verhindert werden soll. Deutungsmuster sind nichtintentionale Strukturen 
und insofern „spezifisch-kognitive Bildungen, bei denen eine emotive oder affek-
tuelle Aufladung fehlt. Sie implizieren zwar auch Bewertungen, aber solche, die auf 
kognitive Sachverhaltsurteile zurückgehen“ (Oevermann 2001: 47).  

Dies wird deutlich, wenn man betrachtet, an welcher systematischen Stelle Deu-
tungsmuster positioniert werden. Lebenspraxis ist in der Objektiven Hermeneutik 
strukturell krisenhaft angelegt, weil eine zur Selbsterzeugung von Strukturen  
befähigte autonome Handlungsinstanz (gleich welchen Aggregationsniveaus) ange-
sichts von Handlungsalternativen ständig unter Selektionsdruck steht, für die aber 
niemals hinreichende Entscheidungsprämissen zur Verfügung stehen, schon gar 
nicht im akuten praktischen Vollzug. Hier setzen neben anderen Konzepten soziale 
Deutungsmuster an.71 Denn die Lebenspraxis kann sich entlasten, wenn sie „vorein-
gerichteten Traditionen“, „Interpretationsmustern“, „routinisierten Deutungen“, 
„krisenbewältigenden bzw. vermeidenden Routinen“, „Relevanzsystemen“ oder 
einem „tacit knowledge“ folgt. Deutungsmuster erfüllen also die praktische Funkti-
on, die Lebenspraxis durch die Bereitstellung von Anschlussmustern zu orientieren 
und zu kontinuieren. Zumindest auf dieser elementaren Ebene operieren Deutungs-
muster hochgradig autonom und implizit, denn die Deutungsmuster verfügen über 
die Subjekte, „indem sie als mentale Dispositionen verinnerlicht worden sind“  
(Oevermann 2001b: 539). In dieser systematischen Verortung wird Deutungs-
mustern eine für die Praxis konstitutive Funktion zugewiesen. Wie im Semantik-
konzept sind Deutungsmuster auch hier Strukturen mit direktem Handlungs- und 
Erlebensbezug, die aber dennoch transsituativ und überindividuell sind. Als kollek-
tive kognitive Strukturen sind sie damit auch nicht in den Köpfen von Subjekten zu 
verorten.  

Dass es sich um genuin soziale Strukturen handelt, wird deutlich, wenn man die 
Funktion und Genese von Deutungsmustern betrachtet. Denn auch Deutungsmuster 
haben einen doppelten funktionalen Bezug und verknüpfen ebenso wie Semantiken 
konkrete Handlungssituationen mit objektiven Strukturproblemen. Wiederum liegt 
der Bezugspunkt außerhalb von Subjekten. Deutungsmuster sind Antworten auf 

in jeder Lebenspraxis zu bearbeiten gilt. Zur Problemlösung werden im Bildungsprozess einer 
Lebenspraxis je spezifische Routinen ausgebildet, die eine Begründung dafür abgeben, wie 
man sich entscheiden soll. Zur grundbegrifflichen Unterscheidung von Krise und Routine vgl. 
Oevermann (2008; 2000: 132 ff.) 

71 Oevermann (2001a: 39–51) grenzt soziale Deutungsmuster explizit von „konkurrierenden 
Begriffen für Bewusstseinsformationen“ ab: Meinungen, Einstellungen, Ideologien, Interes-
sen, Motive, Habitusformationen, Sozialcharaktere und Lebensstile. Auch an diesen zur Kon-
trastierung verwendeten Nachbarbegriffen zeigt sich die Herkunft des Deutungsmusterkon-
zepts aus der Handlungstheorie. Semantiken, Mythen oder Diskurse werden erst gar nicht 
mitbedacht, und als schwierigster Abgrenzungsfall gelten die immer auf Personen oder Mi-
lieus bezogenen Habitusformationen. Terminologisch ist eine solche Einschränkung entlang 
der im Folgenden zu erörternden Eigenschaften von Deutungsmustern nicht zwingend.  
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„ursprüngliche gesellschaftliche Krisenkonstellationen“ (Oevermann 2001b: 538), 
auf „soziale Struktur-probleme“ und daraus ableitbare unmittelbare „Handlungs-
probleme“ (Oevermann 2001: 22): 

„Der Witz des Deutungsmuster-Ansatzes bestand und besteht ja darin, die Implizitheit, aber 
hohe Strukturierungskraft von Deutungsmustern als ursprüngliche Krisenlösungen auf in sich 
konfliktträchtige gesellschaftliche Probleme zu beziehen, die als Handlungsprobleme in die 
Alltagspraxis der Individuen gewissermaßen unhintergehbar hineinragen und dort bewältigt 
werden müssen. Deutungsmustern wird die Funktion zugerechnet, für die alltägliche Bewälti-
gung dieser Problemstellungen verbindliche Routinen zur Verfügung zu stellen und damit das 
Leben angesichts dieser Problemstellungen praktikabel und erträglich zu machen. Insofern 
sollte ganz klar sein, dass Deutungsmuster natürlich sowohl die konkrete subjektive Dispositi-
on zum Handeln bestimmen als auch von den konkreten Individuen ablösbare, kollektive und 
einen milieuspezifischen Verbindlichkeitsanspruch erhebende Gebilde sind.“ (Oevermann 
2001b: 539)

Erst über diesen doppelten funktionalen Bezug wird der Deutungsmusterbegriff 
hinreichend trennscharf, um einen spezifischen Gegenstandsbereich der sinnstruktu-
rierten Welt für sich zu reservieren.72 Man könnte vermuten, dass Oevermann eine 
weitere Einschränkung des Deutungsmusterkonzepts auf lebensweltliche Problemla-
gen vornimmt, wenn er „krisenträchtige Problemstellungen“ und die „Bewältigung 
existenzieller Krisen“ als Bezugsproblem wählt und als Beispiele die Endlichkeit 
des Lebens, die Partnerwahl oder die Sozialisation von Kindern nennt. Das ist aber 
nicht der Fall, da als theoretischer Bezugspunkt der formale und auf alle Aggregati-
onsebenen übertragbare Begriff der Lebenspraxis gewählt wird: „Sie [die Deu-
tungsmuster, Anm. M.T.] reagieren auf das Problem von Lebenspraxis als wider-
sprüchlicher Einheit von Entscheidungszwang und Begründungsverpflichtung“ 
(Oevermann 2001a: 67). Entscheidend ist vielmehr, dass Sinnkonstruktionen sowohl 
in ihrer situativ handlungspraktischen als auch in ihrer darüber hinaus weisenden 
transsituativen Relevanz ausgewiesen werden müssen, um als Deutungsmuster  
bezeichnet werden zu können. Deutungsmuster und Semantiken treffen sich in die-
ser Bestimmung als in konkreten Vollzügen selektionsrelevante und dennoch gene-
ralisierte (Erwartungs-)Strukturen. Als analytisches Instrument verstanden muss eine 
Deutungsmusteranalyse an konkreten Sinnkonstruktionen (hier: die Projektform) 
zeigen, dass diese in Kommunikationsprozessen selektiv wirken und dennoch von 

72 Ein trennscharf konzipierter Deutungsmusterbegriff ist schon deshalb nötig, weil nur auf 
diese Weise eine Unterscheidung zu anderen Begrifflichkeiten möglich ist und einem inflati-
onären Gebrauch insbesondere im Rahmen wissenschaftssoziologischer Untersuchungen vor-
gebeugt wird. Beispielsweise ist es ganz einfach, eine Trennung zu Foucaults Diskurstheorie 
vorzunehmen, weil dort weniger die handlungspraktische Relevanz als die Formierung von 
Wissen im Zentrum steht. In diese Richtung zielt auch Oevermanns Kritik (2001b) an dem 
Versuch von Plaß/Schetsche (2001), eine „wissenssoziologische Theorie sozialer Deutungs-
muster“ zu formulieren. Nicht jedes Wissen und auch nicht jedes implizite Wissen fällt unter 
die Kategorie des Deutungsmusters, sondern nur solches, das auf je spezifische kollektive 
Problemlagen eine Lösung bietet. Beispiele für die heterogene und unspezifische Verwen-
dung des Deutungsmusterbegriffs im Rahmen empirischer Studien finden sich bei Meu-
ser/Sackmann (1992).  



78

speziellen Situationen ablösbare und auf andere übertragbare Strukturbildungen 
sind.

Wir stoßen auch hier wieder auf das Problem, wie der „Konnex von sozialen 
Strukturen, kollektivem Wissen und individuellem Handeln“ (Plaß/Schetsche 2001: 
522) theoretisch gefasst werden kann, ohne in einen Dualismus zu verfallen. Wie 
schon in der Auseinandersetzung mit dem systemtheoretischen Semantikkonzept 
deutlich wurde, lässt sich ein solcher nur umgehen, wenn die drei Momente nicht 
getrennt werden, sondern im Gegenteil ihr konstitutiver Zusammenhang herausgear-
beitet wird. Auch der Deutungsmusteransatz verzichtet auf die Angabe einer kausa-
len Richtung im Konstitutionszusammenhang von sozialen Deutungsmustern und 
objektiven Strukturproblemen. Weder besteht „eine einseitige Abhängigkeit sozialer 
Interpretationen von objektiven Strukturbedingungen“ (Oevermann 2001: 23) noch 
kann umgekehrt die Rede davon sein, dass die Strukturbedingungen ausschließlich 
von Deutungsmustern erzeugt werden. Oevermann schlägt vielmehr eine zirkuläre 
Erklärung in einem „historisch-genetischen Spiralmodell“ (Oevermann 2001: 20–24, 
2001b: 545) vor, in dem die gleichzeitige Eigenständigkeit und Interdependenz 
beider Seiten aufgelöst werden könnte: 

„In der konkreten empirischen Analyse lassen sich diese beiden Gesichtspunkte (Deutungs-
muster als verselbständigte, eigenlogische Argumentationszusammenhänge und die objektiven 
Handlungsprobleme, auf die sie bezogen sind, jetzige Hinzufügung U.O.) häufig nur schwer 
trennen, weil sie zirkulär miteinander verknüpft sind. Natürlich treten objektive Handlungs-
probleme immer schon als kulturell interpretierte, also als in Begriffen von Deutungsmustern 
interpretierte Probleme, in das Handlungsfeld des Subjekts. Insofern stehen Deutungsmuster 
immer am Anfang einer soziologischen Kausalanalyse. Andererseits lassen sich Deutungsmus-
ter ohne die Rückbeziehung auf objektive Probleme sozialen Handelns, auf die sie antworten, 
nicht erklären; insofern stehen die objektiven Handlungsprobleme immer am Anfang. Diese 
Zirkularität lässt sich nur in einer Art Spiralmodell der historisch-genetischen Analyse auflö-
sen, in dem willkürlich zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt objektive Handlungsprob-
leme als Anfangsbedingungen für die soziale Konstruktion von Deutungsmustern angegeben 
werden, und dann der Prozeß der Verselbständigung dieser Deutungsmuster analysiert wird. 
Erst dann lassen sich die Einflüsse der so verselbständigten Deutungsmuster auf Veränderun-
gen der objektiven Handlungsprobleme untersuchen, wobei davon auszugehen ist, dass neue 
Handlungsprobleme gerade durch die Veränderung der sozialen Deutung der Umweltbedin-
gungen erzeugt werden.“73

Mit seinem zirkulären Konzept vermeidet Oevermann von vornherein Wirkungszu-
sammenhängen, die im systemtheoretischen Semantikkonzept erst sukzessive ausge-
räumt wurden, eine eindeutige Richtung zu geben. Die methodologische und metho-
dische Argumentation verdeutlicht, dass eine Kausalerklärung, die ja nicht „willkür-
lich“ ansetzen dürfte, keinesfalls angestrebt wird. Vielmehr steht die spezifische 
funktionalistische Denkfigur von Problem (Frage) und Problemlösung (Antwort) im 
Zentrum. Diese analytische Figur hat vor allem den Zweck der sukzessiven Genera-
lisierbarkeit von situativ rekonstruierten Deutungsmustern. Das grundlegende Vor-

73 Bis auf die Hinzufügung von Ulrich Oevermann (2001b: 545) ist diese Passage bereits im 
ursprünglichen Papier von 1973 zu finden, wie auch in dessen später Publikation (Oevermann 
2001: 5). 
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gehen besteht darin, kommunikative Ereignisse als spezifische Antwort auf ein 
Problem zu betrachten, das mit eben dieser Antwort bearbeitet wird.74

Mit einem solchen Vorgehen wird einem funktionalistischen Fehlschuss schon im 
Vorfeld vorgebeugt, weil auf das jeweilige Handlungsproblem in unterschiedlicher 
Weise geantwortet werden kann. Es wird also gerade nicht davon ausgegangen, dass 
die faktisch in Anspruch genommene Problemlösung die einzig mögliche oder beste 
Reaktionsweise ist.75 So ist man gezwungen, funktionale Äquivalente in Betracht zu 
ziehen, die beispielsweise zu einem anderen historischen Zeitpunkt realisiert waren, 
aus anderen Bereichen bekannt sind oder potenziell möglich wären. Auf diese Weise 
legt man die Spezifik des jeweiligen Deutungsmusters im Kontext von Alternativen 
frei und kann etwa fragen, warum ausgerechnet diese Reaktionsweise selektiert 
worden ist. Schon bei der Diskussion des Semantikkonzepts konnten wir sehen, dass 
die Systemtheorie ein Erkenntnisinteresse an sehr allgemeinen Bezugsproblemen hat 
(wie die primäre Differenzierungsform der Gesellschaft oder die Ausdifferenzierung 
von Funktionssystemen) und daher entsprechend weitläufige Semantiken für die 
Analyse wählt. Sie legt terminologisch jedoch nicht fest, wie gegenstandsnah oder 
abstrakt das zu bearbeitende Problem angelegt wird. Generell gilt, je allgemeiner das 
Bezugsproblem ist, umso mehr funktionale Äquivalente müssen in Rechnung  
gestellt und im Zuge eines Vergleichs spezifiziert werden. Umgekehrt gilt, je kon-
kreter das Bezugsproblem ist, desto weniger Alternativen sind denkbar und umso 
geringer sind die Abstraktions- und Verallgemeinerungschancen. Weil das Span-
nungsverhältnis nicht auflösbar ist, kann es forschungspraktisch nur in einem Pro-
zess der fortlaufenden Spezifikation und Generalisierung des Bezugsproblems bear-
beitet werden. Die Deutungsmusterkonzeption Oevermanns geht hier gewisserma-
ßen in einer Zangenbewegung vor, und zwar auf der einen Seite durch empirische 
Rekonstruktion des in konkreten Handlungs- bzw. Kommunikationsvollzügen über 
Deutungsmuster bearbeiteten Handlungsproblems und auf der anderen Seite durch 
Verallgemeinerung des konkreten Handlungsproblems als Fall eines übergeordneten 
Strukturproblems. Dadurch werden zwei Probleme gelöst. Erstens hängen generali-
sierte Strukturprobleme nicht in der Luft und zweitens ermöglicht das im jeweiligen 

74 Hierfür ist das von Luhmann entwickelte analytische Konzept einer „Problemstufenordnung“ 
zentral, in dem sowohl aufstufend (vom Besonderen zum Allgemeinen) als auch abstufend 
vorgegangen werden kann oder sogar mögliche Problemkontexte, die einer Kommunikation 
zu Grunde liegen, erst erschlossen werden können, indem man fragt, auf welches Problem das 
Gesagte antwortet. Man hat es hier im Unterschied zu einer empirischen mit einer theoreti-
schen Generalisierung von Strukturen zu tun (Schneider 1991: 198–206, 2004: 52–82). Wir 
kommen in Kapitel 2.5. hierauf zu sprechen, wenn das methodische Vorgehen dieser Deu-
tungsmusteranalyse vorgestellt wird.  

75 Man muss deshalb die Existenz von Kausalitäten überhaupt nicht bestreiten, sondern es 
genügt zu bedenken, dass es derer unendlich viele gibt, die in ihrem Zusammenhang immer 
unklarer werden und damit nichts mehr erklären. Unabhängig von ihrer Erklärungskraft und 
Richtigkeit werden in der Praxis eine Fülle von Kausalschemata in Anspruch genommen und 
entlang von Deutungsmustern oder Semantiken miteinander verknüpft. Vgl. hierzu Kogge 
(1999).
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Fall relevante Bezugsproblem zu erkennen, auf welche spezifische Weise hierauf 
geantwortet wird. 

Auf welche konkreten Strukturprobleme sich ein Deutungsmuster ursprünglich 
auch immer bezogen haben mag, für den Deutungsmusteransatz ist vor allem  
entscheidend, dass es sich von seinem Ursprungskontext ablöst und so gesehen zu 
einer eigenständigen Realität wird.76 In diesem Zusammenhang ist der historische 
Ablösungsprozess selbst und die Reichweite des jeweiligen Deutungsmusters eine 
empirische Frage und Gegenstand einer umfangreichen Deutungsmusteranalyse.77

Die Geltung von Deutungsmustern ist von ihrer Verbreitung logisch unabhängig und 
kann sich sozial-zeitlich (Zeittypik) sowie sozial-räumlich (Milieutypik) stark unter-
scheiden; „aber immer verkörpern sie eine vergemeinschaftete Weise der Problem-
bewältigung“ (Oevermann 2001: 40). Das Deutungsmusterkonzept zielt – ebenso 
wie auch die Semantikanalyse – auf die Analyse von Strukturen, die sowohl von 
unmittelbarer Handlungs- als auch allgemeiner gesellschaftlicher Relevanz sind:  

„Deutungsmuster sind deshalb ganz anders als Einstellungen oder Einstellungssyndrome bzw. 
–systeme vor allem historisch-epochale Gebilde, in denen sich die komplexe ‚Lage‘ einer his-
torisch-gesellschaftlichen Situation bündelt und zusammenzieht. Nicht nur müssen ihre einzel-
nen Elemente oder Komponenten eine hinreichende Deutungsprägnanz besitzen, sondern das 
Muster als Ganzheit muß einen brauchbaren Schlüssel für das Verständnis einer historisch 
komplexen gesellschaftlichen ‚Lage‘ abgeben.“ (Oevermann 2001a: 42) 

Man kann jedoch annehmen, dass der Verbreitungsgrad und die Verbreitungsart sich 
in ganz unterschiedlicher Weise auf Deutungsmuster auswirken. So ist einerseits 
denkbar, dass mit zunehmender Verbreitung auch die Selbstverständlichkeit ihrer 
Geltung zunimmt und Deutungsmuster damit an Stabilität gewinnen. Ein in diese 
Richtung weisendes Phänomen aus unserem Themenbereich ist, dass Befragte nicht 
wissen, wie man ohne Projekte forschen soll, und fraglich wird, ob es ernst zu  
nehmende Forschung andernfalls überhaupt geben kann. Je latenter ein Deutungs-
muster ist, umso eher bildet es die unhinterfragte Basis von Denk- und Handlungs-
prozessen (Geideck/Liebert 2003: 7 f.) Andererseits ist aber auch eine vollständig 
gegenläufige Wirkungsweise denkbar. Ein Deutungsmuster kann sich in Theorien, 
Organisationsweisen, Regelwerken oder sogar Techniken institutionalisieren, verob-
jektivieren und formalisieren. Deren Zwanghaftigkeit kann man im Grenzfall nur 
noch Folge leisten oder ganz im Gegenteil mit der Begründung einer Kritik unter-
ziehen, dass ein Deutungsmuster als Auflage sichtbar geworden ist und einen ver-
meintlichen Urheber hat. Je deutlicher sich ein Deutungsmuster manifestiert, umso 
größer ist die Wahrscheinlichkeit zum Widerspruch und zur Genese konkurrierender 
Deutungen. Auch hierfür gibt es zahlreiche Beispiele aus unserem Themenbereich, 

76 Hiervon gehen eigentlich alle mit dem Deutungsmusterbegriff befassten Autoren aus: Vgl. 
Oevermann (2001: 19 f., 23 f.; 2001a: 51 ff.), Ullrich (1999b: 4), Plaß/Schetsche (2001: 522), 
Meuser/Sackmann (1992).  

77  Für unseren Fall der Projektförmigkeit von Forschung zeichnen wir diesen Prozess in Kapitel 
3 ansatzweise nach, bevor wir dann auf die eigenlogische Operationsweise der Projektform in 
wissenschaftlichen Kommunikationsprozessen abheben. 
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insbesondere in Arbeiten, die die Projektform letztlich auf eine organisatorisch in-
duzierte Außenerwartung verkürzen (Besio 2009, Matthes 1988, Kaddatz 1987).  

Während der Grad der Verbreitung und die hiermit verbundenen Stabilisierungs- 
und Transformationschancen eine empirische Frage darstellen, ist die prinzipielle 
Ablösung und Verselbstständigung von Deutungsmustern aus ihrem Entstehungs-
kontext in doppelter Weise funktional erforderlich. Wenn die Besonderheit von 
Deutungsmustern darin liegt, kollektive Muster zur Bearbeitung wiederkehrender 
Strukturprobleme bereitzustellen, die zugleich fähig sind, in je spezifischen Hand-
lungssituationen Orientierung zu verleihen, dann kann es sich weder um individuelle 
noch um situationsbezogene Problemlösungsroutinen handeln. Solche würden ja den 
strukturellen Selektionszwang nicht bearbeiten, sondern in dem Zuordnungsproblem 
münden, welche Routine für welche Situation gewählt werden soll. Aus den Funkti-
onserfordernissen lassen sich vielmehr allgemeine Strukturmerkmale von Deu-
tungsmustern ableiten: 

„Als solche Muster müssen sie (i) vor allem einen hohen Grad der situationsübergreifenden 
Verallgemeinerungsfähigkeit besitzen, (ii) sich in der Unterdrückung bzw. Auflösung poten-
tieller Krisen bewährt haben und (iii) angesichts der von daher erforderlichen Anwendbarkeit 
auf eine große Bandbreite konkret verschiedener Handlungssituationen einen hohen Grad an 
Kohäsion und innerer Konsistenz aufweisen.“ (Oevermann 2001a: 38)  

Wenn wir den Bogen zum Ausgangsproblem der Objektiven Hermeneutik mit der 
Frage schließen, auf welche Weise die eigenständige Realitätsebene von Deutungs-
mustern in konkreten Kommunikationsprozessen und Handlungssituationen analy-
siert werden kann, dann ergeben sich aus diesen drei Strukturmerkmalen methodi-
sche Direktiven. Die erste betrifft die Differenz zwischen allgemeinem Deutungs-
muster und konkreten Kommunikationsereignissen. Die Ereignisse werden als 
„Derivate“ von Deutungsmustern betrachtet (Oevermann 2001: 20, 2001a: 42 f., 
Ullrich 1999: 4, Kassner 2003: 42). Deutungsmuster können somit unendlich viele 
Ereignisketten hervorbringen. Sie sind von ihrer konkreten Realisation in Kommu-
nikationsprozessen unabhängig. Deshalb sind Deutungsmuster nicht über die je 
konkrete inhaltliche Füllung, sondern als spezifisches Selektionsmuster rekon-
struierbar. So werden wir in Kapitel 5, sobald die Projektform ins Spiel kommt, in 
ganz unterschiedlichen Forschungskontexten auf vergleichbare Selektionsprozesse 
stoßen.  

Die zweite Direktive umfasst zwei aufeinander bezogene Aspekte. Kommunikati-
onsereignisse werden als Antworten auf ein situativ virulentes, aber allgemeines 
Handlungsproblem betrachtet. Man stößt auf das kommunikativ bearbeitete Hand-
lungsproblem nicht durch Kontextdaten, sondern indem man nach den Verwen-
dungskontexten fragt, in denen das jeweilige Kommunikationsereignis prinzipiell 
auftreten könnte. Die Folgeereignisse spezifizieren dann den Kontext, in dem die 
real entfaltete Ereigniskette sinnvoll auftreten kann. Hat man den Bezugskontext 
identifiziert, stößt man auf die spezifische Selektivität eines Deutungsmusters  
mittels der Konstruktion unterschiedlicher Alternativen, die anderen kommunikati-
ven Bearbeitungsweisen des gleichen Problems prinzipiell zwar möglich wären, aber 
faktisch nicht gewählt wurden. Da Deutungsmuster unter dem Anspruch stehen, an  
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die Situation angepasste Problemlösungen zu produzieren und sich unter Hand-
lungsdruck zu aktualisieren, treten sie immer nur bruchstückhaft in Erscheinung. In 
der praktischen Anwendung werden dann im Abgleich mit dem situativen Hand-
lungsproblem Inkonsistenzen sichtbar, die das jeweilige Deutungsmuster klar umris-
sen hervortreten lassen (Oevermann 2001a: 67). Hieran schließt die dritte Direktive 
an. Es muss nach den Konsistenzregeln gesucht werden, die trotz solcher Inkon-
sistenzen die Verwendung von Deutungsmustern absichern. Die Rekonstruktion des 
Deutungsmusters der Projektform im Kontext forschungsbezogener Kommunikation 
lässt solche Inkonsistenzen prägnant hervortreten, weil es in Spannung zu grundsätz- 
lichen Orientierungen der Forschung gerät und dann sogar konflikthafte Kommuni-
kationen freisetzen kann.  

Unter diesen Direktiven verknüpft Oevermann die Deutungsmusteranalyse mit 
der Methode der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse. Erst durch eine solche 
Feinanalyse können die Verknüpfungsregeln zwischen den Kommunikations-
ereignissen, die aufgerufenen Bezugskontexte und die Inkonsistenzen freigelegt 
werden.78 Die Vorteile des Deutungsmusteransatzes gegenüber dem prinzipiell ver-
gleichbaren Semantikkonzept liegen in seiner Verknüpfung mit einem konkreten 
methodischen Vorgehen, in seiner Rekonstruktion der inneren Struktur von Sinn-
formen anhand konkreter Kommunikationsprozesse, in der Anwendbarkeit nicht nur 
für „gepflegte Semantiken“ und in der Möglichkeit, die Operativität von Deutungs-
mustern an realen Selektionsvorgängen aufzuzeigen. Wie das auf Grundlage des 
bisherigen Argumentationsgangs in den empirischen Folgekapiteln realisiert wird, 
werden wir zunächst kurz erläutern.  

2.3.  Zusammenfassung und Folgerungen für die Analyse  

Die vorangegangene Argumentation hat drei theoretisch begründete Weichenstel-
lungen für die empirische Analyse der Projektform in der Forschung vorgenommen. 
Ausgangspunkt war die allgemeine Beobachtung, dass die Projektform in unter-
schiedlichen Handlungskontexten und auf verschiedenen Handlungsebenen anzu-
treffen ist. Hieran knüpfte sich die These, dass die Projektform eine sehr allgemeine 
Struktur ist, die sich auch in der Forschung als Denk- und Handlungsmodell durch-

78 Als Konkurrenzverfahren für die Analyse von Deutungsmustern hat sich die so genannte 
wissenssoziologische Hermeneutik formiert (Reichertz/Schröer 1994, Soeffner 1989). Es 
wird vor allem die methodologisch begründete Bezugnahme der Objektiven Hermeneutik auf 
bedeutungsgenerierende Regeln kritisiert. Stattdessen wird die soziale Situiertheit der jewei-
ligen Kommunikationsprozesse hervorgehoben und Wissen über den konkreten Kontext 
(Sprecherpositionen, Vorgeschichte, Handlungssituation) stärker beachtet. Gegen die damit 
verbundene Gefahr, dass nicht mehr die konkreten Kommunikationsprozesse aufgeschlüsselt, 
sondern vorab einem Vorwissen subsumiert werden, richtete sich die Objektive Hermeneutik 
von Anfang an; sie setzte diesem Vorgehen die kontextfreie Interpretation entgegen. Die Idee 
der bedeutungsgenerierenden Regeln ist nur eine Absicherung, um die Selektionsprozesse des 
Kommunikationsprozesses selbst zum Gegenstand zu machen. 
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gesetzt hat. Die Frage war dann, ob Forschung in spezifischer Weise eingerichtet 
wird und besonderen Selektivitäten unterliegt, sobald sie als ‚Projekt’ bezeichnet 
wird. Damit wurde die Projektform in einen kommunikationstheoretischen Rahmen 
eingepasst und als eigenständige operative Sinn- bzw. Erwartungsstruktur verstan-
den, die innerhalb von Kommunikationsprozessen Selektionen vornimmt. 

Sodann wurde das begriffliche Verhältnis zwischen Projektform und Forschung 
entlang der Frage nach den Erwartungen untersucht, die aufgerufen werden, wenn 
von ‚Projekt’ und ‚Forschung’ die Rede ist. Der Vergleich hatte zum Ergebnis, dass 
beide ein gemeinsames Bezugsproblem des Umgangs mit Offenheit unterschiedlich 
bearbeiten und deshalb in ein Verhältnis struktureller Spannung bei gleichzeitiger, 
über das gemeinsame Bezugsproblem vermittelter Anschlussfähigkeit treten. Um 
dieses Verhältnis zum Gegenstand empirischer Analysen machen zu können, war 
eine Konzeptionalisierung der Projektform notwendig, die mit ihren empirischen 
Erscheinungsformen vereinbar ist. Die Projektform wurde fortan als eine intellegible 
Sinnform verstanden, die in unterschiedliche Handlungskontexte eingebracht wer-
den kann. Weil die Soziologie dafür eine Vielzahl an Konzepten bietet, wurde ein 
Vergleich nötig. Als Vergleichskriterium wurde gewählt, inwiefern und inwieweit 
Sinnformen der Status der Eigenständigkeit und Operativität in den Konzepten ein-
geräumt wird. Dies ist die Bedingung, um der Projektform überhaupt einen eigenen 
Strukturwert verleihen zu können. Wie wir feststellten, ermöglichen nicht alle ver-
fügbaren Ansätze, Sinnformen als eigenlogische und eigendynamische Sinnstruktur 
zur Geltung zu bringen, weil oftmals ein Rückgriff auf externe Ermöglichungsstruk-
turen erfolgt (z.B. auf Individuen, Kontextvorgaben, Machtbeziehungen u.a.). Das 
systemtheoretische Semantik- und das objektiv-hermeneutische Deutungsmuster-
konzept ermöglichen die Erfassung von Sinnformen als eigenständige operative 
Strukturen am besten. Sie liefern einen theoretisch, methodologisch und methodisch 
fundierten Analyserahmen für die Frage, ob die Projektform eine verallgemeinerbare 
Eigenselektivität aufweist, und falls ja, wie ihr das im Bereich der Forschung ge-
lingt. 

Die Gegenüberstellung des systemtheoretischen Semantikkonzepts und des objek-
tiv-hermeneutischem Deutungsmusterkonzepts deckte weit reichende grundlagen-
theoretische und objekttheoretische Parallelen auf, so dass eine Kombination beider 
Konzepte sowohl möglich als auch sinnvoll scheint. Im Vergleich zu alternativen 
Ansätzen, die Sinnformen in ihren Theorierahmen einbeziehen (Wissenssoziologie, 
Neoinstitutionalismus, Diskurstheorie), gelingt es beiden, einen grundbegrifflichen 
Dualismus zwischen Bezeichnung und Bezeichnetem, zwischen Handlung und 
Struktur bzw. zwischen Sinn und äußerer Welt zu vermeiden. Dies ist der Fall, weil 
beide ihren Ausgang vom Grundbegriff ‚Sinn‘ nehmen und den Strukturbegriff 
innerhalb statt außerhalb dieser Kategorie anlegen. Als Einschränkung von Sinn-
verweisungen handelt es sich stets um operative und historisch variable Strukturen. 
Semantiken und Deutungsmuster sind Strukturen, die diese Funktion erfüllen.  

Die Besonderheit von Semantiken und Deutungsmustern besteht darin, dass bei-
den der Status eingeräumt wird, zugleich allgemeine Struktur- und konkrete Hand-
lungsprobleme zu bearbeiten. Sie sind deshalb geeignet, Analyse- und Emergenze 
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benen übergreifende Phänomene wie die Projektform zu bearbeiten. Es ist damit 
möglich, der grundsätzlichen Perspektive dieser Arbeit einen theoretisch, methodo-
logisch und methodisch fundierten Analyserahmen zu geben. Statt die Projektform 
vorab in einen organisations-, interaktions-, oder kulturtheoretischen Rahmen einzu-
spannen, wird sie als eigenständig operierende Sinnstruktur zur Geltung gebracht. 
Warum, in welcher Weise und mit welchen Folgen in Forschungsorganisationen und 
in der Forschungspraxis auf die Projektform zugegriffen wird, wird Teil der Analyse 
sein.

Die Differenzen zwischen systemtheoretischem Semantikkonzept und objektiv-
hermeneutischem Deutungsmusteransatz sind in ihrem unterschiedlichen Zugang 
zum gleichen Sachverhalt zu suchen. Semantiken und der Wandel von Semantiken 
werden in der Systemtheorie für die Analyse gesellschaftlicher Transformationen 
und die empirische Unterfütterung gesellschafts- und evolutionstheoretischer Fragen 
genutzt. Deshalb werden vor allem weit verbreitete, hoch generalisierte und institu-
tionalisierte „gepflegte Semantiken“ anhand historischer Quellen und Publikationen 
untersucht. Mit einer solchen Fokussierung geht der Semantikanalyse aber die stets 
von ihr vorausgesetzte Verbindung zum praktischen Gebrauch von Semantiken in 
konkreten Handlungssituationen verloren.  

Die objektiv-hermeneutische Deutungsmusteranalyse setzt hingegen bei dem me-
thodologischen und methodischen Problem an, wie Deutungsmuster als spezifischer 
Gegenstand der sinnstrukturierten Welt in ihrer Genese, Funktion, inneren Struktu-
riertheit und Operationsweise gültig erschlossen werden können. Deshalb werden 
Deutungsmuster gerade in ihrem kommunikativen Gebrauch rekonstruiert, so dass 
die in der Semantikanalyse hinterlassene Lücke geschlossen werden kann. Aus-
gangspunkt der Analyse sind Kommunikationsprotokolle verschiedenster Art (Inter-
aktionsprotokolle, Dokumente u.a.), in die Deutungsmuster eingelagert sind. Deu-
tungsmuster begegnen einem hier vornehmlich als „ungepflegte Semantiken“ und 
immer nur bruchstückhaft, weil sie nicht in ihrer reinen, sondern stets kontextspezi-
fischen Anwendungsform sichtbar werden. Grundsätzlich stößt man auf Deutungs-
muster nur, wenn die konkreten Äußerungen als Derivate bzw. Anwendungsfälle 
eines zu rekonstruierenden Deutungsmusters begriffen werden. Als operative Struk-
turen ermöglichen Deutungsmuster nämlich unzählige Ausdrucksgestalten. Mit 
diesem Vorgehen geht eine (nicht notwendige) Tendenz einher, besonders lebens-
weltnahe, nur wenig institutionalisierte Deutungsmuster zu rekonstruieren. 

Mit der Projektform haben wir einen Gegenstand vor Augen, der zugleich in un-
zähligen Handlungskontexten als implizites Orientierungsmuster verwendet wird 
und vor allem in der Forschung eine hochgradig institutionalisierte und formalisierte 
„gepflegte Semantik“ ist. Insofern ist eine Kombination von objektiv-hermeneu-
tischer Deutungsmusteranalyse und systemtheoretischer Semantikanalyse ange-
bracht. Der offizielle Gebrauch der Projektform in Verfahren der Forschungsförde-
rung und die Verwendung der Projektform in der Forschungspraxis, werden glei-
chermaßen analysiert. Die Institutionalisierung und Formalisierung eines Deu-
tungsmusters kann zwar dazu führen, dass die projektförmige Ausgestaltung von 
Forschung vermehrt einer Außenerwartung zugerechnet wird, deren Zwang man  
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sich im Grenzfall nur noch fügt. Ob die Erwartung projektförmig zu forschen einer 
Selbst- oder Fremdbeschreibung zugeschrieben oder als Mittel der Selbst- oder 
Fremdbeobachtung verwendet wird ist aber weniger entscheidend. Denn unabhängig 
von der jeweiligen Beobachterperspektive liegen der Projektform generalisierte 
Erwartungsstrukturen zu Grunde, die in der anschließenden empirischen Analyse 
anhand unterschiedlicher Materialien und innerhalb verschiedener Kontexte aufge-
schlüsselt werden.  

Die Analyse der Projektform als generalisierte und operativ wirksame Erwar-
tungsstruktur erfolgt in dieser Arbeit auf drei Ebenen und über drei Schritte. Die 
analytischen Mittel der Semantik- und Deutungsmusteranalyse werden dabei in 
unterschiedlicher Gewichtung genutzt. Das in beiden Ansätzen verwendete Beo-
bachtungsschema von Problem und Problemlösung kommt jedoch auf allen Abstrak-
tions- und Materialebenen zum Einsatz. Zunächst wird versucht, die Karriere des 
Projektbegriffs als Antwort auf sehr allgemeine zeittypische Probleme zu behandeln 
und anschließend auf die dynamische Entfaltung der Projektbegrifflichkeit im Wis-
senschaftssystem zu beziehen (Kapitel 3). Es wird gezeigt, dass der Projektbegriff 
sich zunehmend von seinem ursprünglichen Verwendungskontext ablöst und sich in 
ganz heterogene Bereiche einschreibt. Es handelt sich hierbei nicht um die Darstel-
lung einer sicher lohnenswerten, aber im Rahmen dieser Arbeit nicht zu bewältigen-
den historisch-genetischen Begriffsgeschichte.79 Wir fragen stattdessen anhand sehr 
heterogener Materialien (Publikationen zum Thema, wissenschaftspolitische Doku-
mente etc.) danach, wie sich die Thematisierung der Projektform in der historischen 
Sequenz geändert und zunehmend von einem Randphänomen zu einer unhinterfrag-
ten Grundstruktur der modernen Wissenschaft generalisiert hat, mit dem Ergebnis, 
dass die Projektform zum Normalmodell der Forschung wurde. 

In den Folgekapiteln wird dann nicht eigentlich die Genese der Projektform re-
konstruiert, sondern vielmehr nach den strukturellen Effekten der einmal etablierten 
Projektform für die Forschung gefragt. Hierzu betrachten wir in einem zweiten 
Schritt die maßgebliche Institutionalisierungs- und Stabilisierungsinstanz der Pro-
jektform: die Organisation der Forschungsförderung (Kapitel 4). Gegenstand sind 
Erwartungsstrukturen der Deutschen Forschungsgemeinschaft als wichtigster Insti-
tution der deutschen Forschungsförderung. Die Erwartungsstrukturen werden aus 
den Materialien rekonstruiert, die als Kommunikationsmittel unmittelbar in die For-
schungspraxis hineinragen (Merkblätter und Informationen für die Antragsstellung). 
Man kann annehmen, dass jedes beantragte Forschungsvorhaben, ungeachtet seines 
Inhalts und disziplinären Hintergrunds, auf diese Erwartungsstrukturen Bezug 

79 Eine solche ist mir bisher nicht bekannt geworden. In den einschlägigen Werken „Geschicht-
liche Grundbegriffe“ und das „Das Deutsche Wörterbuch“ von Grimm finden sich nur wenige 
Hinweise. Eine begriffsgeschichtliche Rekonstruktion über die Entstehung, das zwischenzeit-
liche Verschwinden und die Wiederentdeckung der Projektform müsste mit dem Aufstieg und 
Niedergang der Projektemacher und der Projektemacherei beginnen, die bislang lediglich 
bruchstückhaft vorliegt (Lazardzig 2006, Krajewski 2004).  
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nimmt. Aus den Materialien lässt sich der Idealtypus eines institutionellen Projekts 
rekonstruieren, der als Gestaltungshinweis an die Adressaten weitergegeben wird.  

Um die Projektform als operatives Deutungsmuster in seinem Operieren rekon-
struieren zu können, müssen konkrete Kommunikationsprozesse herangezogen wer-
den.80 Entsprechend liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit auf der sequenzanalyti-
schen Rekonstruktion von wissenschaftlichen Kommunikationen, die unter projekt-
förmigen Erwartungsstrukturen stehen. Drei stark kontrastierende Fälle werden in 
den Blick genommen. Die Fallauswahl folgt der üblichen Vorannahme, dass Sinn-
strukturen beobachterabhängig sind. Im Rahmen der Forschung sind es insbesondere 
Varianzen zwischen den Disziplinen, Forschungskulturen und Forschungsarten, die 
vermeintlich die Bedeutung und das Passungsverhältnis zwischen Projektform und 
Forschung bestimmen: Als Fall einer Entsprechung zwischen Projektform und Art 
sowie Organisationsweise der Forschung dient ein technikwissenschaftliches Dritt-
mittelprojekt (‚schon immer und in sich projektförmig’); als Fall eines problemati-
schen Verhältnisses zwischen Projektform und den kognitiven und organisatorischen 
Voraussetzungen einer Disziplin wird ein Drittmittelprojekt aus der empirischen 
Erziehungswissenschaft herangezogen (‚noch nicht und zu wenig projektförmig’); 
die theoretische Forschung eines grundfinanzierten Einzelwissenschaftlers aus den 
Sozialwissenschaften fungiert als Fall nichtprojektförmiger Forschung (‚noch nie 
und niemals projektförmig‘).  

Die technischen Details der Fallauswahl, die Art des Vergleichs und das konkrete 
methodische Vorgehen werden zu Beginn des Kapitels 5 erläutert.81 Es versteht sich, 
dass keine empirische Sättigung möglicher Umgangsweisen mit der Projektform 
angestrebt wird. Vielmehr steht die gemeinsame Problemlage von drei ganz unter-
schiedlichen Fällen im Zentrum, die dann entsprechend unterschiedlich bearbeitet 
wird. Deutungsmuster liefern ja gerade keine standardisierten Problemlösungen, 
sondern einen Grundstock an Überzeugungen, um auf dieser Basis „mit einer je 
eigenen Problemlösung beginnen zu können“ (Oevermann 2001: 38). In allen drei 
Fällen prallen Erwartungsstrukturen der Forschung und der Projektform aufeinan-
der, die dann in je spezifischer Weise aufeinander bezogen werden. Gerade in dieser 

80 Es gibt auch Versuche, über quantitative Verfahren zu solchen Aussagen zu kommen. So 
wurden z.B. Publikations- und Zitationsraten von drittmittelgeförderten und freien Forschun-
gen gemessen (Hornbostel 1997, Jansen 2007). Das Operieren der Projektform kann hier-
durch aber nicht belegt werden. 

81 Die Datenbasis der ersten beiden Fälle wurde über einen jeweils dreimonatigen Aufenthalt in 
den Projekten erhoben und besteht aus Beobachtungen, spontanen Gesprächen und Befragun-
gen, Interviews, Dokumenten und vor allem Aufzeichnungen von Projektsitzungen. Für den 
dritten Fall war dies nicht in gleicher Weise möglich. Einen theoretisch arbeitenden Einzel-
wissenschaftler in seinem Forschungsalltag auf Schritt und Tritt zu verfolgen ist sozial pre-
kär. Seine Forschung findet nicht im Team statt, so dass diese eben auch nicht alltäglich 
kommuniziert wird. Deshalb besteht die Datenbasis neben öffentlichen Auftritten (Beru-
fungsvortrag) und Informationen über die Seminargestaltung vor allem aus einem quasi-
experimentellen Interview. Mit dem Deutungsangebot, es handele sich um eine nicht-
projektförmige Forschung, wurde sehr speziell umgegangen: Dem Deutungsmuster der Pro-
jektförmigkeit von Forschung kann selbst dieser Einzelwissenschaftler sich nicht entziehen. 



87

Anwendung auf konkrete Forschungszusammenhänge werden Inkonsistenzen sicht-
bar und diejenigen Prinzipien rekonstruierbar, die dem Deutungsmuster der Projekt-
förmigkeit interne Konsistenz verleihen. In den Rekonstruktionen werden die zentra-
len theoretischen Annahmen über die Projektform empirisch eingeholt: Die hier nur 
theoretisch vorgestellte Möglichkeit, Erwartungsstrukturen von Forschung und Pro-
jektform als ein stets auszutarierendes Spannungsverhältnis zu konzipieren und die 
eigenlogische Operativität des Deutungsmusters der Projektförmigkeit nachzuwei-
sen, ist Aufgabe der Rekonstruktion spezifisch projektförmiger Selektivitäten im 
Rahmen konkreter kommunikativer Prozesse. Je weiter die folgende Analyse zu 
einer konkreten Materialanalyse wird, desto mehr wird der Deutungsmusterbegriff 
mit seinem schärfer umrissenen methodischen Programm in Anspruch genommen. 
Da die Projektform nicht seit jeher ein Bestandteil der Wissenschaft war, beginnen 
wir die Analyse mit der semantischen Verschiebung des Projektbegriffs und dem 
Wandel seiner Verwendungskontexte. 
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3. Karriere der Projektform: Von der randständigen Projektemacherei
über die spezifische Projektforschung zur projektförmigen Struktur
der Forschung 

Das ‚Projekt’ ist zwar ein sehr altes Phänomen, aber keineswegs schon immer ein 
selbstverständlicher Bestandteil der Wissenschaft, wie die Ideenevolution der Pro-
jektform zeigt. Der historische Blick ermöglicht es, gegenüber der Selbst-
verständlichkeit, mit der heute Forschung und Projekt in einem Atemzug genannt 
werden, auf Distanz zu gehen und stattdessen die Besonderheit der Verknüpfung 
beider Begriffe hervorzuheben. Betrachtet man die historischen Verwendungsweisen 
und Verwendungskontexte der Projektform, dann werden die besonderen Vorausset-
zungen deutlich, unter denen sie entsteht, sich stabilisiert und generalisiert.  

Eine begriffsgeschichtliche Aufarbeitung des ‚Projekts’ fehlt bislang ebenso wie 
ein enger wissenschaftlicher Diskussionszusammenhang, in dessen Kern die Pro-
jektform steht. Selbst die Wissenschaftssoziologie hat sich mit dem heute so zentra-
len Strukturphänomen der Projektform nur marginal befasst (Besio 2009: 37 ff.).82

Im Sinne Luhmanns ist die Projektform wohl eher eine „ungepflegte Semantik“, die 
nur sehr fragmentarisch vertextet und als semantische Hochform Gegenstand der 
expliziten Reflexion wurde (1980: 19 f.). Das Besondere an der Projektform ist, dass 
es sich vielmehr um eine implizite Gebrauchssemantik handelt, die als handlungs-
orientierendes Deutungsmuster fungiert (vgl. 2.2.4).  

Eine umfangreiche historische Aufarbeitung von Primärquellen ist im Kontext der 
vorliegenden Arbeit nicht möglich. Man kann aber drei Diskussionsschwerpunkte 
ausmachen, in denen die Projektform unterschiedlich thematisiert wurde. In den 
Thematisierungsarten und den dazwischen liegenden Brüchen drückt sich eine dyna-
mische Entwicklung der Projektform aus. Auf den frühmodernen Diskurs über den 
Sozialcharakter der Projektemacher und deren als Projektemacherei bezeichnete 
Tätigkeit folgte seit der einsetzenden Industrialisierung eine organisationsbezogene 
Pointierung der Projektform. In den letzten Jahren rückt eine Thematisierungsart ins 
Zentrum, die die Projektform als übergreifendes kulturelles Muster beschreibt. Die 
Projektform verallgemeinert sich von einer einstmals spezifischen sozialen Situation 
der Projektemacherei und Rolle des Projektemachers über einen besonderen Typus 
der Projektforschung zu einem universellen Deutungsmuster der Forschung, und 
schließlich sogar zur normativen Basis ‚guter Forschung’.  

82 Überwiegend handelt es sich um recht kurze und verstreute Randnotizen (Stichweh 1988: 
75 ff., 1994: 165 ff., Hornbostel 1997: 224; Luhmann 1990: 336 ff.), Essays (Matthes 1988, 
Wolff 1996), Zeitungsartikel (Antoni 2005, Menninghaus 2006, Apel 2007). 
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Frühmoderne semantische Vorläufer: Projektemacher und Projektemacherei 

Die semantischen Vorläufer der Projektform reichen in der Figur des Projektema-
chers und der Tätigkeit der Projektemacherei ins 17. Jahrhundert zurück, das als 
„Projecting Age“ beschrieben wurde (Defoe 2004 [1697]: 10).83 Als Projektemacher 
wurden vor allem Erfinder, Entdecker, Abenteurer und Visionäre bezeichnet, die 
ihre Ideen verwirklichen wollten und hierfür nach (finanzieller) Unterstützung such-
ten. Der Bezugspunkt waren zukünftige Möglichkeiten. Begrifflich grenzt sich die 
Projektemacherei von Utopien als „unausführbaren Projekten“ ab.84

Die Entstehung der Idee und der Protagonisten des Projekts wird heute auf kri-
senhafte Umbruchsituationen von unterschiedlichem Allgemeinheitsgrad zurückge-
führt. Krajewski hebt vor allem wiederkehrende ökonomische Krisen hervor, in 
denen Projektemacher und die Projektemacherei hervortritt: „Die Konjunktur der 
Projektemacherei ist eine Antwort auf die Krise des Staats und seiner unsicheren 
(ökonomischen) Situation. [...] Die ökonomische Krise reaktualisiert die Figur des 
Projektemachers – bis heute“ (Krajewski 2004: 18 f.). Stanitzek geht weit über die 
Eingrenzung auf ökonomische Krisen hinaus und platziert die Geburtsstunde des 
Projektemachers und der Projektemacherei in „den Turbulenzen des westeuropäi-
schen Übergangs von der ständischen zur funktional differenzierten Gesellschaft“ 
(Stanitzek 2004: 29). Der Projektemacher setzt auf Veränderung; er ersetzt eine über 
den Beruf erlangte stabile ständische Position und Lebensart durch eine flüchtige 
Lebensart im Übergang von Projekt zu Projekt. Das Vagabundieren zwischen unter-
schiedlichen Gelegenheiten und die „Ortlosigkeit der Projektemacherei“ (Lazardzig 
2006: 208) bestimmten den zweifelhaften Status des Projektemachers in der Früh-
moderne. Der Projektemacher und die Projektemacherei entstehen zwar im Vorfeld 
der Ausdifferenzierung der modernen Wissenschaft, aber sie werden in dem Prozess 
zunächst ausgeschlossen: 

„Als Magus, Alchemist, irrlichternder Ideenverkäufer und tolldreister Erfinder steht er gleich-
sam im Mittelpunkt jener Neubegründung der Wissenschaften im 17. Jahrhundert – Wissen-
schaften, die ihrerseits aus dem Geiste des Projektiven, d.h. des Entwerfens und Erfindens her-
vorgehen. Ihre Protagonisten, die Projektemacher, werden im 18. Jahrhundert regelrecht aus-
geschieden und herausbefördert aus einem sich institutionalisierenden und zunehmend 
autonom agierenden Wissenschaftssystem.“ (Lazardzig 2006: 177) 

Der Projektemacher nahm insgesamt eine soziale Randposition ein und war Gegens-
tand zahlreicher Satiren.85 Die negative Konnotation der Projektform im Zeitalter 
der Projektemacher und der Projektemacherei wurde durch die eine fehlende Syste-

83 Das historisch früheste Aufkommen verortet Krajewski (2004: 16) im Spanien der 1580er 
Jahre.

84 Vgl. hierzu Geschichtliche Grundbegriffe Band 6 (Brunner 1990: 769). Der Utopiebegriff 
geht bekanntlich auf Thomas Morus Roman Utopia von 1516 zurück. Die Utopie ist eine rein 
gedankliche Konstruktion von Gegenwelten, der vor allem die Funktion zukommt, Missstän-
de der aktuellen Welt hervorzuheben. 

85 Hierzu zählt z.B. der von Jonathan Swift in Gullivers Reisen (1727) beschriebene Besuch in 
der Akademie von Lagado, in der zerlumpte und bettelnde Professoren irrsinnige Ideen ver-
folgten.  
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matik unterstellenden Bezeichnungen des ‚Machens’ und der ‚Macherei’ bereits 
sprachlich zum Ausdruck gebracht. An die Stelle des spekulativen und beliebigen 
Denkens traten mit der Ausdifferenzierung der Erfahrungswissenschaft die experi-
mentelle Überprüfbarkeit von Annahmen und die Suche nach allgemeinen Regeln.86

In einer allgemeineren Hinsicht gehen die Vorbehalte gegen den Sozialcharakter 
des Projektemachers auf grundlegende Überzeugungen zurück, die zur Annahme der 
Handlungssituation „Projektemacherei“ vorausgesetzt werden müssen, sich aber 
offenbar noch nicht durchgesetzt hatten. Zum Beispiel waren die Veränderlichkeit 
der gegenwärtigen Ordnung, die Vorstellung einer planvoll gestaltbaren Zukunft 
oder für immaterielle Zukunftsideen Finanzierung zu erlangen, noch keine selbst-
verständlichen und bestimmt keine normativ erwarteten Denkweisen. Weil die Vor-
bedingungen im „projecting age“ noch nicht geschaffen waren, wurden Projektema-
cher in Lexika als „Betrüger“ bezeichnet (Zedler 1741: 784). Man warf ihnen vor, 
Ideen lediglich zu lancieren, um sie finanzieren zu lassen und zu diesem Zweck mit 
großen Vorteilen für die Finanziers zu werben, aber die Ideen letztendlich nicht 
(selbst) zu verwirklichen. Um solchen gesellschaftlichen Vorbehalten vorzubeugen, 
reagierten Projektemacher mit der Offenlegung ihres Vorhabens und der Entwick-
lung eines Ehrenkodex, der demjenigen in heutigen Forschungsprojekten vergleich-
bar ist: 

„Meines Erachtens versteht man unter einem Project, einen ausführlichen Entwurf eines ge-
wissen Unternehmens, wodurch unsere eigene oder anderer Menschen zeitliche Glückseligkeit 
befördert werden soll; zu welchem Ende alle zu ergreifende Mittel und Maßregeln, benebst 
den zu befürchtenden Schwierigkeiten und Hindernissen und die Art und Weise dieselben aus 
dem Wege zu räumen, in einem solchen Entwurfe deutlich vorgestellt werden. Nach diesem 
Begriffe glaube ich nicht, dass eben jemand böse werden wird, wenn man ihn mit dem Ehren-
namen eines Projectemachers belegt.“ (Justi 1761, zitiert nach Stanitzek 2004: 38)  

Der Zweifel an der Redlichkeit von Ideen wurde bearbeitet durch die Wahl eines 
bestimmten Gegenstands von überindividuellem Interesse, für dessen zukünftige 
Realisierung die Mittel bereits vorhanden sein müssen, damit das in die Zukunft 
gerichtete Vorhaben transparent und von somit von außen einschätzbar ist. So wurde 
versucht, die Akzeptanz des Vorhabens gleich mitzuorganisieren und mögliche 
Probleme bereits im Vorfeld zu eliminieren (Stanitzek 2004: 33). Dieser Anspruch 
wird in Defoe’s Essay upon Projects (1975 [1697]: 22) über eine Bindung an Werte 
der Rationalität, der Vertrauenswürdigkeit, der Uneigennützigkeit und Sachbindung 
sogar auf ein ethisches Fundament gestellt: 

„Ein ehrenhafter Projektemacher jedoch ist der, welcher seine Idee nach klaren und deutlichen 
Grundsätzen des gesunden Menschenverstandes und der Ehrlichkeit in angemessener Weise 
ins Werk setzt, vorthut, worauf er hinaus will, nicht Griffe in fremde Taschen macht, selbst 
sein Projekt ausführt und sich mit dem wirklichen Erzeugnis als Gewinn von seiner Erfindung 
begnügt.“

86 Zur Rekonstruktion der Entstehung der Royal Society (1660) als Autonomisierungsprozess 
der Erfahrungswissenschaften vgl. Münte (2004). 
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Nicht nur sein zweifelhafter Status führte zum Verschwinden der Außen-seiterfigur 
des Projektemachers und der Projektemacherei. Es waren vor allem übergreifende 
gesellschaftliche Ausdifferenzierungs- und Schließungsprozesse, die die Marginali-
sierung des Projektemachers einleiteten. In der Wissenschaft wurde er vom experi-
mentellen Forscher ersetzt, seine „Funktion als externer Ideengeber am Hofe wird 
zudem durch die epidemische Zahl der Beamten einer nationalstaatlichen Administ-
ration verdrängt“ (Krajewski 2004: 163). Als Erfinder gerät er in Konkurrenz zum 
Ingenieur, der sich zunehmend als Beruf mit eigenen berufsständischen Assoziatio-
nen und entsprechenden Ansprüchen an die Qualifikation formiert (Scholl 1978: 
16 ff.). Zudem wurden Erfindungen im Zuge des Industrialisierungsprozesses zu-
nehmend betriebsintern vorangetrieben, so dass der ortlose Projektemacher in viel-
facher Weise den Anschluss verlor. 

Rückkehr der Projektform: kognitive und organisatorische Entwicklung  
der Wissenschaft  

Dem Projektemacher fehlten trotz aller Versprechen die kognitiven Voraussetzun-
gen, um seine Ideen systematisch in die Tat umsetzen zu können. Die Offenlegung 
des Vorhabens im Plan und der Aufbau eines Ethos des „ehrenhaften Projektema-
chers“ waren keine hinreichenden Ersatzmechanismen. „Da diese ihre Theorien 
nicht genau ausarbeiten, seien sie nicht in der Lage, vollkommene Anweisungen zu 
geben (‚perfect directions’), wie ihr Projekt in die Tat umzusetzen sei“ (Lazardzig 
2006: 181). Der Ausschluss des Projektemachers aus der Wissenschaft und die Kon-
zentration auf die wissenschaftsinterne Ausarbeitung von Theorien war die Vorbe-
dingung für die allmähliche Wiederkunft des Projekts in der Wissenschaft. Erst die 
wissenschaftlich-technische Entwicklung bahnte den Weg für die sukzessive Ver-
schiebung der negativ konnotierten Projektemacherei in die positiv konnotierte Pro-
jektförmigkeit von Forschung.  

Theorien der Wissenschaftsentwicklung liefern Beschreibungen, wie die Wissen-
schaft die legitimatorischen und kognitiven Grundlagen für die Umwertung der 
Projektförmigkeit lieferte. Die in Fortführung von Thomas Kuhns (1962) Paradig-
mentheorie aufgestellte Finalisierungsthese (Böhme et al. 1973) bringt den komple-
xen Prozess modellhaft zum Ausdruck. Die Schließung um einen paradigmatischen 
Kern, d.h. einem Set an wissenschaftlich überprüften Grundgewissheiten, ermöglicht 
die interne Ausarbeitung des Paradigmas. In dieser Phase der Normalwissenschaft 
werden Theorien, Methoden und Techniken zur Lösung von Einzelproblemen bis 
hin zur Anwendbarkeit entwickelt. Eine Möglichkeit der Wissenschaftsentwicklung 
besteht darin, dass sich empirische oder begriffliche Widersprüchlichkeiten anhäu-
fen, die zu einem Paradigmenwechsel führen, so dass der Prozess von neuem be-
ginnt. Die Finalisierungsthese sieht einen weiteren Entwicklungspfad vor, der mit 
Unterscheidungen der Projektform von Idee, Entwurf und Verwirklichung kompati-
bel ist. Die Wissenschaftsentwicklung wird durch die Möglichkeit der Anwendung 
nicht etwa beendet, sondern sie setzt sich in der Orientierung an äußeren Zwecken 
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fort. Am konkreten Gegenstand betriebene Theoriebildung macht Geplante For-
schung (van den Daele/Krohn/Weingart 1979) denkbar und möglich.87

Die Projektform institutionalisierte sich aber zunächst außerhalb und am Rand 
des Wissenschaftssystems, bevor sie sukzessive in dessen Kern rückte. Eine Auf-
wertung erfährt die Projektform vor allem in spezifischen organisatorischen Kontex-
ten: In den Industrielaboren (Besio 2009: 68-72), der heraufziehenden „Big Science“ 
(Weinberg 1967, De Solla Price 1963) und im Rahmen der Forschungsförderung. 
Für Fragen der Zielkontrolle, Koordination und Verteilung wurde die Projektform 
als kleinste organisatorische Einheit und „tragende Strukturform“ (Buchhofer 1979) 
der Forschung attraktiv. Die zweifelsohne wichtige Bedeutung der Projektform für 
Organisationen führte in der Organisationstheorie zu einem Zuordnungsproblem. 
Das ‚Projekt’ wurde mit Begriffen wie „Adhokratie“ (Mintzberg 1992) oder „tempo-
rary organization“ (Lundin 1995) selbst als spezielle Organisation gedeutet. Andere 
Ansätze behandeln die Projektform hingegen als eine eigenständige Einheit, die zum 
Ausgangspunkt besonderer Organisationsbildungen einer „project-based organizati-
on“ (Sydow 2004) werden oder eine „Projektifizierung von Organisation“ bewirken 
kann (Kalkowski/Mickler 2002).  

In den für die Wissenschaft relevanten Bezugskontexten wurde die Projektform 
verwendet, um bestimmte organisationsspezifische Probleme zu bearbeiten. Die 
Bezugsprobleme einer gezielten, kollektiven und selektiven Forschung lassen sich 
idealtypisch den Organisationskontexten Industrielabor, „Big Science“ und For-
schungsförderung zuteilen. In den Ende des 19. Jahrhunderts entstehenden Industrie-
labors, insbesondere der Chemie- und Elektroindustrie, trat das Problem einer zu-
nehmenden Abhängigkeit von technischen Innovationen auf. Statt auf externe Erfin-
dungen zu warten, wurde Forschung zunehmend inkorporiert (Carlson 1997: 208). 
Das maßgebliche Problem, das die Projektform bearbeitet, ist die Anbindung von 
Forschung an Unternehmensziele. Heute firmiert das Problem unter dem Begriff des 
Innovationsdilemma(s) (Rammert 1988).88 Das Versprechen des Projektemachers, 
konkrete Ziele durch bestimmte Mittel zu erreichen, wurde einer Prozesskontrolle 
unterzogen, und zwar durch die Zerlegung der Gesamtziele in Einzelziele sowie der 
Prüfung ihrer Erfolgsaussichten nach festgelegten Fristen (Besio 2009: 70). Seit den 

87 Im gleichnamigen Titel wird hiermit sowohl die Ausrichtung auf praktische Ziele, als auch 
die wissen-schaftspolitische Forschungsplanung bezeichnet. 

88 Nützlichkeitserwartungen entstehen nicht erst in diesem Kontext, sondern sie begleiten die 
Entwicklung der Wissenschaft von Beginn an. Die Besonderheit liegt eher darin, dass zweck-
freie Forschung ein Eigenrecht erlangte und sich ausdifferenzieren konnte. Dies geht insbe-
sondere auf das noch heute einflussreiche lineare Kaskadenmodell von Bacon zurück, in dem 
praktische Nützlichkeit sich aus der Kenntnis von Naturgesetzen ableitet, die nur zu erlangen 
ist, wenn keine direkte Ausrichtung an Verwertungszwecken vorliegt. Vgl. hierzu Wein-
gart/Carrier/Krohn (2007: 16-27). In ähnlicher Weise beschreibt Oevermann (1996: 135) die-
ses Verhältnis in einem paradoxalen „langfristigen Generationenvertrag“ zwischen Wissen-
schaft und Praxis. Zur Kritik am Kaskadenmodell als empirische Beschreibung von Innovati-
onsprozessen vgl. Kline/Rosenberg 1986, Braun-Thürmann 2005: 36 ff.  
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60er Jahren widmen sich vermehrt die Technik des Projektmanagements und die 
Berufsgruppe der Projektmanager diesem Zentralproblem (Keyl 2007).  

Auf ein anderes mit den gleichen Mitteln bearbeitetes Problem bezog sich die 
Projektform im Kontext der „Big Science“. Unter „Big Science“ werden einerseits 
Prozesse der quantitativen Expansion der Wissenschaft und ihre Verankerung in 
allen gesellschaftlichen Teilbereichen verstanden, andererseits ein qualitativer  
Wandel in der Produktionsweise. Die Erkenntnisproduktion verschob sich im 20. 
Jahrhundert von einer an Einzelpersönlichkeiten oder Kleinstgruppen gebundenen 
zu einer kollaborativen Forschung innerhalb „betriebsförmiger“ Organisationsstruk-
turen (Bahrdt 1971). Die Komplexität der Problemstellungen und der technologische 
Aufwand von Experimentalanordnungen konnte nicht mehr von einzelnen Wissen-
schaftlern, sondern nur noch durch die Zusammenarbeit vieler bewältigt werden. 
Das Kernphänomen bilden Spezialorganisationen der Großforschung, die zur Ver-
folgung spezifischer technologisch und politisch oder auch rein grundlagen-
wissenschaftlich motivierter Großprojekte eingerichtet werden (Manhatten-Project 
der 40er Jahre, Apollo Mission der 60er Jahre oder Cern seit den 50er Jahren). Die 
Projektform dient in diesen Großforschungseinrichtungen vor allem der Bearbeitung 
eines Koordinationsproblems. Komplexe Großprojekte werden in Teilprobleme 
zerlegt und von kleineren Forschungsteams parallel bearbeitet.  

Die Forschungsförderung griff auf die Projektform zurück, um das Problem der 
Selektion von Forschungen zu bearbeiten. Seit der Umstellung der institutionellen 
Forschungsförderung auf Projektförderung (in Deutschland vor allem seit dem  
Entstehen der Deutschen Forschungsgemeinschaft seit 1920) sind nicht mehr die 
vergangenen Leistungen einer Forscherpersönlichkeit, sondern sachliche Entwürfe 
zukünftiger Forschung entscheidungsrelevant. Das Antragswesen nutzt die Projekt-
form, um die Relevanz und Machbarkeit von Forschungen vorab einsehbar zu ma-
chen und personenunabhängige Förderentscheidungen treffen zu können (vgl. Kapi-
tel 4). Die Projektform wurde so auch für Disziplinen relevant, die nicht unmittelbar 
in die Industrie- oder Großforschung eingebunden waren, und erreichte allmählich 
den universitären Forschungsalltag.  

Ankunft und Durchsetzung der Projektform in der akademischen Forschung 

Die erneute Konjunktur der Projektform seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ist 
untrennbar mit der kognitiven Entwicklung des Wissenschaftssystems und der  
Organisationsentwicklung verbunden. Die Projektform institutionalisierte sich in 
spezifischen Forschungskontexten und wanderte erst allmählich in den insti-
tutionellen Kern der Wissenschaft. Die Dynamik der Ausbreitung der Projektform 
im Wissenschaftssystem lässt sich anhand der Deutungen von Beobachtern dieser 
Entwicklung erfassen. Neben der Wissenschaftsgeschichte, die das Phänomen des 
Projekts bislang kaum beachtet hat, tritt vor allem die Wissenschaftssoziologie als 
professionelle Deutungsinstanz solcher Entwicklungen hervor. Dabei kommt es 
weniger auf die Essenz der Deutungen an, als vielmehr darauf, wie die Projektform 
thematisiert wurde. Denn zum einen nehmen diese Kommentatoren eine ausgespro- 
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chene Außenseiterposition ein, da die Projektform vergleichsweise spät ihren Ar-
beitsalltag bestimmte. Die Projektform prallt dort auf einen historisch vorgängigen 
Typus von Wissenschaft, in dessen Zentrum der Einzelgelehrte steht (Ringer 1983). 
Zum anderen handelt es sich oftmals um Gelegenheitsarbeiten, Reden, Zeitungsbei-
träge, Essays und Randbemerkungen, die offensichtlich unter dem Eindruck unmit-
telbarer Involviertheit verfasst wurden. Als Datenmaterial sind derartige Beiträge 
besonders interessant, weil die neuartigen Probleme ungefilterter zum Ausdruck 
gebracht werden als in redigierten Publikationen. 

Zum Gegenstand der Beobachtung wurde die Projektform erst ab den 50er Jah-
ren. Sie trat vor allem im Kontext der staatlichen Forschungsförderung und der 
Großforschungs-einrichtungen der „Big Science“ als eine spezifische und neue Art 
der Forschung in den Blick. Der Präsident der Princeton University Harold W. 
Dodds wies 1953 in einer Rede zur Eröffnung des akademischen Jahrs auf die 
„Dangers of Project Research“ hin. Die dort verwendete Definition zeigt, dass For-
schung an sich noch nicht dem Muster der Projektförmigkeit subsumiert wurde und 
diese Deutung, gemäß dem Kontext der Rede, einen disziplin- und universitäts-
übergreifenden Geltungsanspruch hatte: „The phrase ‚project research’ has come to 
describe a special pattern of research“ (Dodds 1954: 90). Die Differenz zwischen 
Forschung und dem Spezialfall Projektforschung konnte noch als kategorialer Un-
terschied formuliert werden: „Much project research is directed to limited objectives 
in contrast to freely roaming inquiry directed to new basic knowledge“ (ebd.). Die 
Projektform wurde abgewehrt, weil sie anderen Erwartungen zu folgen schien als 
die akademische Forschung. Allerdings kündigt die Beschreibung der Projektform 
als ein „special pattern of research“ bereits den Zusammenbruch einer Unterschei-
dung zwischen projektförmiger und akademischer Forschung an.  

Die institutionelle und kognitive Differenzierung von Forschung und Projekt-
forschung wurde bis in die 60er Jahre hinein aufrechterhalten und brach dann zu-
sammen. Selbst der Leiter des Kernforschungszentrums Karlsruhe, Wolf Häfele, 
sowie das Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung schlugen 1960 eine 
Unterscheidung von zweckorientierten wissenschaftlich-technischen „Projektwis-
senschaften“ der Großforschung und „eigentlicher Wissenschaft“ der Universitäten 
vor (Cartellieri/Häfele 1963; Bahrdt 1965: 8; Trischler 2002: 242). Auch hier war 
„Projektwissenschaft“ schon sprachlogisch ein Spezialfall von Wissenschaft und 
sollte als eine deutsche Übersetzung des Terminus „Big Science“ dienen. Die Unter-
scheidung von „Projektwissenschaften“ und „eigentlichen Wissenschaften“, also die 
Verlagerung der Projektform in die Umwelt der universitären Forschung, war in 
doppelter Weise brüchig. Es handelte sich nicht um andere wissenschaftliche  
Disziplinen, eben „Projektwissenschaften“, und die in solchen institutionellen Struk-
turen verankerten Disziplinen sind „keine andere Physik“ (Bahrdt 1965: 8). Wenn 
die organisatorischen Kontexte aber keine prinzipiellen kognitiven Differenzen 
erzeugten, dann gab es auch keinen Grund, die Projektform aus der akademischen 
Forschung auszulagern: „eine klare Aufteilung von projektorientierter und anderer 
Forschung auf Big-Science-Institute einerseits und Hochschulen andererseits [...] ist 
nicht möglich“ (Bahrdt 1965: 9). Aus der Konkurrenzsituation zwischen Hochschu- 
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len und Großforschungseinrichtungen folgte, dass das Muster der Großforschung 
durch die Bildung von Forschungsschwerpunkten universitätsintern kopiert wurde 
(ebd.). Die Bildung von „Projektorganisationen“ in und zwischen Universitäten 
implizierte eine habituelle und institutionelle Verschiebung: Der „Institutsleiter muß 
zusätzlich ausgesprochen unternehmerische Qualitäten haben“; zudem war es nötig, 
die Aufgliederung nach Fächern und Fächergruppen zu lockern (Bahrdt 1965: 7 f.). 
Die Projektform wurde in ihrem Potential zur Veränderung der universitären For-
schung beobachtet. 

In den 70er und 80er Jahren wurde die Projektform in einer anderen Weise beo-
bachtet. Sie galt nicht mehr als ein Spezialfall von Forschung innerhalb spezifischer 
organisatorischer Strukturen, sondern war in Form des Forschungsprojekts als Nor-
malfall der universitären Forschung im institutionellen Zentrum der Wissenschaft 
angekommen: Die Projektform beschrieb nunmehr die Realities of Social Research
(Platt 1976). Forschung war jetzt eine Spezifizierung der Grundform ‚Projekt’. Die 
Projektform wurde als „derjenige soziale Ort, an dem [...] Forschungshandeln typi-
scherweise geschieht“ beobachtet und als „tragende Strukturform der akademischen 
(empirischen Sozial-) Forschung“ (Buchhofer 1979: 21) erkannt. Die Motivation, 
das Verhältnis von Forschung und Projektform zum Forschungsgegenstand zu ma-
chen, ergab sich zumeist aus einer direkten Konfrontation mit den Eigenarten der 
Projektform im Forschungsalltag. Aus dieser Involviertheit folgte zumeist eine Kri-
tik an der Projektform, verbunden mit Vorschlägen einer behutsamen oder einge-
schränkten Verwendung dieses Prinzips (Platt 1976: 178 f., Matthes 1988).  

Insofern sich der Diskurs durch den Versuch einer Begrenzung der Eigendynamik 
der Projektform im Wissenschaftssystem auszeichnete, vermischte er sich mit wis-
senschafts-politischen Implikationen.89 Platt stellte heraus, dass die Dynamik von 
projektförmigen Forschungsprozessen nicht auf methodologische und methodische 
Regeln zurückführbar ist. Sie sind „not exclusively academic“ und wesentlich durch 
soziale Faktoren mitbestimmt: „[S]ocial relations are not just marginal but can sig-
nificantly affect the progress of the research“ (Platt 1976: 114, 156). Versorgungs- 
und Erfolgskalküle bei der Beantragung sowie die Kreuzung unterschiedlicher  
Karrieren, Forschungsinteressen und Positionen im Team bestimmen den For-
schungsprozess, so dass sehr viele Projektmitarbeiter zu dem Ergebnis kommen: 
„that they would not wish to do that kind of research again“ (Platt 1976: 181).  

Auch Kaddatz (1987) beschrieb das Eindringen der Projektform in voreingerich-
tete Strukturen und Arbeitsweisen der universitären Forschung noch als krisen-
haften Prozess. Denn das „Projektpersonal“ verstand er gegenüber der klassischen 

89 Dies gilt bis heute. Vgl. hierzu das Pamphlet von Münch (2007) und meine Ausführungen zu 
den überwiegend wirkungslosen Versuchen der Geistes- und Sozialwissenschaften, die Pro-
jektform zurückzudrängen (Torka 2006: 79-82). Interessanterweise reagieren Förderinstituti-
onen auf dieses Ansinnen mit der zusätzlichen Etablierung neuer Sonderformate (z.B. „Kosel-
leck-Projekte“ oder „Dilthey-Fellowship“), mit längeren Laufzeiten und geringerem Grad der 
Vorausplanung. Es handelt sich jedoch um einen vergleichsweise marginalen Förderumfang 
und nicht um einen Ersatz der normalen Projektförderung. Von einer Trendwende kann somit 
nicht gesprochen werden. 
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Assistentur als „depriviligierte“ und „deprofessionalisierte“ Klasse des Mittelbaus, 
die vom Institutsbetrieb abgeschnitten sei, ihre Forschungsgegenstände nicht selbst 
wählen könne und im transistorischen Charakter der Projektform in der Rolle des 
Forschers nur gastiere. Die zentrale Rolle des eigenverantwortlichen Forschers kön-
ne im Rahmen der Projektform nicht mehr erfüllt werden. Die von außen auferlegte 
und als formale Rationalisierung des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses verstan-
dene Projektform transformiere Forschung in „qualifizierte Spezialistenarbeit“ 
(Kaddatz 1987: 134-148, 231-236, 304-311). Dieser Versuch der Eingrenzung auf 
eine spezifische Personalkategorie und die Verengung auf den Ausführungscharak-
ter des „Projektpersonals“ können zumindest heute als überholt gelten: Die Projekt-
form liegt quer zu allen Personalgruppen; Qualifikationsarbeiten werden als Grund-
lage für Forschungsprojekte genutzt oder bereits daraufhin konzipiert; Planstellen 
werden mit der Aufgabe ausgeschrieben, Projekte durchzuführen, zu akquirieren 
oder zu koordinieren und rein forschungsbezogenes Projektpersonal übernimmt 
Lehrtätigkeiten von Stelleninhabern, damit diese Forschung betreiben können.  

Neben der sozialen traf auch die zeitliche und sachliche Beschränkung der Pro-
jektform auf spezifische Kontexte. So schlug Matthes (1988) vor, die Projektform 
auf bestimmte Arten von Forschungen zu beschränken und generell für einen späte-
ren Zeitpunkt im Forschungsprozess zu reservieren. Der operative Charakter der 
Projektform setze ein spezifisches Forschungsdesign voraus, das eher zu hypothe-
sentestenden als zu explorativen Forschungen zu passen scheint. Der vorgelagerte 
Prozess der Hypothesengenerierung bleibe deshalb ausgeblendet, so dass die Pro-
jektform „normal science“ bzw. die Fortsetzung bereits etablierter oder stabilisierter 
Forschungen fördere (vgl. auch Besio 2009: 370). Insgesamt bearbeiten diese The-
matisierungsarten dasselbe Problem auf unterschiedliche Weise: Die Projektform ist 
nicht auf spezifische Handlungskontexte eingrenzbar, sondern ein universal einsetz-
bares Prinzip. 

Generalisierung der Projektform 

Der evolutionäre Erfolg der Projektform zeigt sich heute gerade darin, dass alles in 
ein Projekt verwandelt werden kann, selbst die durch diese Form geschaffenen Prob-
leme. Offenere und weiter reichende Fragestellungen werden in Sonderforschungs-
bereichen bearbeitet, in denen große Probleme in kleine zerlegt werden, wodurch 
sich die Projektform potenziert: Das Gesamtprojekt wird in Teilprojekte unterteilt. 
Die Generierung von Hypothesen wird durch Pilotprojekte auf so genannten „Anfor-
schungsstellen“ betrieben, oder die laufende Forschung dient selbst dazu, An-
schlussprojekte auszuschütten: „Als unmittelbare Leistung wird die Entwicklung 
von zwei bis drei konkreten fachübergreifenden Forschungsprojekten angestrebt“.90

90 Das Beispiel stammt aus einer interdisziplinären Forschungsgruppe. Man sieht hier eine 
exakte Parallele zur Autopoiesis der wissenschaftlichen Kommunikation, die den Zweck hat, 
wissenschaftliche Anschlusskommunikationen hervorzurufen: Projekte schließen an Projekte 
an.
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Diese Eigendynamik und Generalisierung der Projektform trat ab den 90er Jahren 
verstärkt in den Blick. Die Projektform galt als „zeitlimitierte Ordnung“, die sich 
überall ins Wissenschaftssystem einschrieb. Sie blieb aber noch primär an Organisa-
tion gebunden. Luhmann bringt diese Generalisierung zum Ausdruck, wenn er 
schreibt: 

 „Die Zeitform des Projekts durchdringt alle Forschungsbereiche, alle Disziplinen des Wissen-
schaftssystems. Sie macht die wissenschaftliche Forschung in nie zuvor gekanntem Maße von 
Organisation abhängig. Es sieht dann im Ergebnis so aus, als ob es von Organisation abhänge, 
dass die Wissenschaft autopoietisch im Gang bleibe, weil nur so beobachtet, sichergestellt und 
überwacht werden kann, dass Projekt auf Projekt folgt. Rein quantitativ gesehen dominiert 
diese Projektförmigkeit, so dass Organisationen [...] schon gar nichts anderes mehr wahrneh-
men können“ (Luhmann 1990: 338).  

Die Formulierung macht deutlich, dass diese schleichende Entwicklung kritisch und 
in Spannung zur eigentlichen Codierung der Wissenschaft stehend beobachtet wur-
de. Die Universität galt noch als „Schutzraum“ (ebd.), in dem man – in Luhmanns 
Verständnis – noch nicht-projektförmige und langwierige Theoriearbeit betreiben 
kann. Insofern wird auch hier eine Beschränkung der Projektform auf spezifische 
Kontexte vorgenommen. Die Projektform ist primär ein Ausdruck von Organisation 
und nicht des Wissenschafts- bzw. Forschungssystems selbst. Begrifflich geht  
Luhmann aber weit über ein Verständnis der Projektform als ausschließlich organi-
sational bestimmtes Phänomen hinaus, wenn er es als Zeitform bestimmt, die eine 
Beobachtung von Anfang und Ende voraussetzt. Organisationen mögen hierfür prä-
destiniert sein, aber sie sind keine Voraussetzung für die Anwendung dieses Beo-
bachtungsschemas.91

Richtet man den Blick auf die heutige Verwendungsvielfalt der Projektform und 
die Selbstverständlichkeit ihres Gebrauchs, dann liegt es nahe, einen weiteren Gene-
ralisierungsschritt anzunehmen: Die Projektform ist nicht nur ein Mittel der Fremd-
beobachtung und Steuerung von Forschung durch Organisation, sondern vor allem 
auch ein Mittel der Selbstbeobachtung von Forschung. Hierüber schiebt sich die 
Projektform in alle Bereiche und quer zu klassischen institutionellen Strukturen der 
Forschung und des Wissenschaftssystems hinein und fügt der systemspezifischen 
Kommunikation von wahr/unwahr neue Programmierungen hinzu: 

„Ähnlich wie am Beginn moderner Wissenschaft um die Wende zum 19. Jahrhundert Frage-
stellungen ausgegrenzt wurden, die einem theoretischen und/oder methodischen Zugriff nicht 
zugänglich waren, werden als Folge der Elementarisierung der Forschung Fragestellungen 
problematisch, die nicht in Projekte zerlegt werden können“ (Stichweh 1994: 165). 

Auch wenn die Projektform über die Forschungsförderung fest im Wissenschafts-
system institutionalisiert wurde, so hat sie diesen vergleichsweise engen Bereich 

91 Dies bringt Luhmann in seiner im Wintersemester 1991/1992 gehaltenen Einführungsvorle-
sung in die Systemtheorie klar zum Ausdruck, wenn er vor allem auf eine Veränderung im 
Zeitverständnis und im Umgang mit Zeit abhebt, deren institutionalisierte Ausdrucksgestalt 
die Projektform ist. Das Typoskript wurde von Dirk Baecker herausgegeben (vgl. Luhmann 
2006: 195-221).  
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längst verlassen. Die Projektförmigkeit von Forschung ist eine nicht weiter hinter-
fragte Grundgewissheit, die den Ausgangspunkt von weiteren Modifikationen im 
Wissenschaftssystem bildet: „Befristete Arbeitsverhältnisse entsprechen der Projekt-
förmigkeit wissenschaftlicher Tätigkeit am besten“ (Wissenschaftsrat 2000: 52). 
Man kann eine Vielzahl aktueller Veränderungen, die unter dem Schlagwort des 
‚New Public Management’ firmieren, als Übertragung der Projektform auf andere 
Bereiche des Wissenschaftssystems deuten. Evaluation ist gewissermaßen die Kehr-
seite der Projektform. Sie überprüft, ob ein gesetztes Ziel nach einer Zeit erreicht 
wurde oder nicht und sieht in einer erfolgreichen Zielerreichung ein Qualitätsmerk-
mal für Forschung. Im Fall der Evaluation von wissenschaftlichen Organisationen, 
die bislang als dauerhafte Strukturen zur Sicherung der Kontinuität von Forschung 
galten (von Alemann 1981: 267, Luhmann 2000: 273), werden diese aber prinzipiell 
als zeitlimitierte Unternehmungen verstanden, deren Existenzberechtigung turnus-
mäßig in Frage gestellt wird. Wissenschaftliche Einrichtungen sind dann nichts 
anderes als eine Ansammlung von Projektsequenzen unterschiedlichster Art (Orga-
nisationsentwicklungs-, Forschungs-, Publikationsprojekte), die zur Bestandssiche-
rung fortgeführt werden müssen. Man darf gespannt sein, ob die Exzellenzinitiative 
nicht ähnliche Effekte zeitigt und Universitäten zur fortlaufenden Erfindung neuer 
Selbstkonzepte anhält. Ein weiteres Beispiel sind die so genannten Leistungsverein-
barungen, in denen Absprachen über die zukünftigen Vorhaben von grundfinanzier-
ten Professoren getroffen werden. Dies bedeutet nichts anderes als den Versuch, die 
institutionellen Stellen auf die Projektform umzustellen, wenn schon eine Befristung 
nicht möglich ist. Selbst in der Lehre, die allenfalls in Form von Lehrforschungen an 
die Projektform angebunden war, nimmt in Form der Modularisierung projekt-
förmige Züge an: „Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch und zeitlich 
abgerundeten, in sich abgeschlossenen und mit Leistungspunkten versehenen ab-
prüfbaren Einheiten“ (Kultusministerkonferenz 2004: 2). Vom Beobachtungsschema 
der Projektform gehen somit eine Vielzahl institutioneller Veränderungen aus, die 
zunehmend die Alltagswirklichkeit des Wissenschaftssystems bestimmen. Deshalb 
verwundert auch der Vorschlag von Stephan Wolff (1996: 6) nicht, die Entwicklung 
von und den Umgang mit Projekten zum festen Bestandteil des Curriculums zu 
machen und damit wissenschaftliche Sozialisationsprozesse an der Projektform 
auszurichten.92

In der Wissenschaftsforschung ist eine solche Betrachtungsweise der Projektform 
als eigenständiges operatives Deutungsmuster, von dem Modifikationen im Wissen-
schaftssystem ausgehen, bislang nicht angekommen. Viele der prominenten Zeitdi-
agnosen des Verhältnisses von Wissenschaft zu ihren gesellschaftlichen Umwelten 
blenden eine explizite Thematisierung der Projektform bei deren gleichzeitiger Inan-
spruchnahme aus. Zum Beispiel gründen die im „Triple-Helix-Modell“ (Etzko-

92 Auch dieser Vortrag von Stephan Wolff am „Tag der Forschung“ liegt in der Linie der Ab-
grenzungsversuche aus den 80er Jahren. Er ist durchzogen von ironischen Abgrenzungen ge-
genüber der Projektform, so dass diese Wendung nur zu deuten ist als Versuch, aus einer un-
umkehrbaren Not eine Tugend machen. 
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witz/Leydesdorff 2000: 112 f.) oder „Modus 2-Konzept“ (Gibbons et al. 1994: 17 f.) 
vertretenen Entdifferenzierungsthesen auf der Beobachtung, dass eine steigende 
Zahl transdisziplinärer Kooperationen zu beobachten sind. Das sind jedoch zumeist 
auf Zeit gebaute Kopplungen, die vornehmlich in temporären Projekten betrieben 
werden.93 Eine vergleichbare Perspektive, die Projektform als heute selbst-
verständliches kulturelles Muster ins Zentrum der Analyse zu stellen, nehmen nur 
Boltanski/Chiapello (2003) und Bröckling (2007) ein. Sie beziehen sich allerdings 
auf das Wirtschaftssystem und reduzieren die Projektform auf ökonomische Ent-
wicklungen seit den 60er Jahren. Interessante Anschlüsse bieten sich jedoch in der 
generellen Perspektive, die Projektform als unhinterfragte Selbst- und Fremderwar-
tung zu verstehen, auf deren Grundlage unterschiedliche Handlungszusammenhänge 
neu geordnet werden.  

Nachdem die allmähliche Generalisierung der Projektform zu einem spezifische 
Verwendungskontexte übergreifenden Deutungsmuster gezeigt wurde, wenden wir 
uns der Frage zu, welche Selektivitäten zu beobachten sind, wenn die Projektform 
ins Spiel kommt. Zunächst wird im folgenden vierten Kapitel der Idealtypus institu-
tionalisierter projektförmiger Forschung im Rahmen der Forschungsförderung re-
konstruiert. Im fünften Kapitel trifft die Projektform dann auf konkrete Kommunika-
tionsprozesse in der Forschungspraxis. 

93 An anderer Stelle habe ich darauf hingewiesen, dass in solchen Kontexten das ‚Projekt’ als 
Brückenkonzept fungiert. Bei einem berufsbiographischen Wechsel von einer wissenschaftli-
chen zu einer Unternehmerkarriere tritt das Phänomen auf, dass die hiermit verbundenen Brü-
che durch die Hervorhebung der Gemeinsamkeiten abgefedert werden: Projekte macht man in 
beiden Bereichen, wenn auch mit anderen Systemreferenzen. Vgl. Torka/Borcherding (2008: 
34 f.). 
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4. Stabilisierung der Projektform in der Forschungsförderung  

Wir haben im letzten Kapitel gesehen, dass die Projektform ein sehr altes Phänomen 
ist, das erst zu einem vergleichsweise späten Zeitpunkt in den institutionellen Kern 
der Wissenschaft vordrang und heute als universelles Deutungsmuster ins Wissen-
schaftssystem inkorporiert ist. Die Stabilisierung und Durchsetzung der Projektform 
steht empirisch im Zusammenhang mit der internen Fortentwicklung des Wis-
senschaftssystems, der Herausbildung der organisierten Großforschung und dem 
Hervortreten von Organisationen der Forschungsförderung. Vor allem letztere ver-
ankerte die Projektform quer zu allen Disziplinen, Forschungsarten und Organisati-
onsformen in der Forschung. 

Im Folgenden analysieren wir die Projektform im Kontext der zentralen Orga-
nisation zur Förderung selbstbestimmter Forschung des deutschen Wissenschafts-
systems. Es handelt sich um die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Die 
Einschränkung auf nur eine Förderorganisation erscheint vor dem Hintergrund des 
verfolgten Erkenntnisinteresses berechtigt. Erstens wird kein isolierter Vergleich 
von Förderorganisationen und ihrer Verfahren angestrebt (vgl. hierzu Powell 2000), 
sondern die DFG bildet den faktischen Bezugskontext der im nächsten Kapitel ana-
lysierten Drittmittelprojekte. Zweitens gilt die DFG als „die zentrale Selbstverwal-
tungseinrichtung der Wissenschaft“, so dass die in ihren Verfahren formulierten 
Ansprüche an Forschung wissenschaftsinterne Geltung beanspruchen. In den DFG-
Verfahren werden insofern Normen förderungswürdiger Forschung aus wissen-
schaftlicher Sicht gesetzt. Das ist für unseren Zusammenhang wichtig, weil die Pro-
jektförmigkeit der Forschung in ihrer reinsten Form, d.h. ohne Berücksichtigung 
zusätzlicher (externer) Ansprüche in anderen Kontexten (Anwendungs-, Auftrags-, 
Programm-, EU- oder ministerielle Forschung) analysiert werden soll. Zur Rekon-
struktion der Projektform in dieser Organisation wurde deshalb eine weitere Ein-
schränkung auf dasjenige Verfahren vorgenommen, das die Organisation selbst als 
ihren „Kern“ und folgerichtig als „Normalverfahren“ kennzeichnet. Es wird aus-
schließlich die Grundform projektförmiger Forschung anhand des für selbstinitiierte 
Einzelprojekte vorgesehenen Verfahrens analysiert, um zusätzliche Probleme „koor-
dinierter Programme“ abschichten zu können (vgl. hierzu Röbbecke et al 2004, 
Torka 2001: 29-34). Die zentralen Dokumente zum Normalverfahren94 sind das 
kommunikative Verbindungsglied zwischen Organisation und individuellen For-

94 Im Zentrum steht das für die Beantragung zentrale Dokument „1.02: Merkblatt für Anträge 
auf Sachbeihilfen mit Leitfaden für die Antragstellung“. Dieses wird von den Dokumenten 
„2.01: Verwendungsrichtlinien für Sachbeihilfen mit Leitfaden für Abschlussberichte und 
Regeln guter wissenschaftlicher Praxis“, „10.20: Hinweise für die Begutachtung“, sowie 
Selbstbeschreibungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft aus ihren Veröffentlichungen 
und historischen Materialien aus dem Bundesarchiv flankiert.  
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schungsprozessen. Aus ihnen werden die an jede Forschung gerichteten Erwartungs-
strukturen rekonstruiert und zu einem Idealtyp ‚projektförmiger Forschung’ verdich-
tet. Jedes Forschungsvorhaben wird aufgefordert, sich in die Projektform zu über-
setzen, um von der Förderorganisation überhaupt als Forschung beobachtet, d.h. 
beantragt, begutachtet und gegebenenfalls bewilligt werden zu können. Bevor wir in 
den anschließenden Fallanalysen beobachten, wie aus dem Interaktionssystem For-
schung heraus die Projektform beobachtet und genutzt wird, wollen wir zunächst 
beobachten, wie die DFG Forschung beobachtet. Das Beobachtungsmittel ist die 
Projektform. 

Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf der sequenzanalytischen Rekonstruktion 
des in Dokumenten der DFG beschriebenen „Normalverfahrens“ mit dem Ziel, das 
sich darin ausdrückende Deutungsmuster ‚projektförmige Forschung’ heraus-
zudestillieren. Um das Verfahren in seinen Bezugskontext einzurücken, analysieren 
wir den Entstehungs- und Problemkontext dieser Organisation und legen in dem 
Zusam-menhang die ersten sichtbaren Spuren der Projektförmigkeit von Forschung 
frei. Die zunehmende Abhängigkeit von Finanzierung und das Ende des Typus des 
vermögenden Einzelgelehrten, der Wechsel der Referenz von Wissenschaft auf 
Forschung und die Förderung von Forschung statt von Forschern sind wichtige  
Übergänge innerhalb der Entwicklung zur Projektförmigkeit der Forschung. Es wird 
also keine Vollständigkeit beanspruchende historisch-genetische Rekonstruktion 
dieser Organisation angestrebt, sondern selektiv vorgegangen.95

Für das hier verfolgte Erkenntnisinteresse ist eine vollständige Rekonstruktion 
auch nicht erforderlich. Es geht einzig darum, wie sich die Organisation kommuni-
kativ positioniert, warum sie das in genau dieser Weise tut und vor allem, welche
Erwartungen sie bei potenziellen Adressaten hervorruft, wenn sie so kommuniziert, 
wie sie kommuniziert. Für den an einer Förderung Interessierten sind die his-
torischen Entwicklungen und Verstrickungen der Organisation so unbekannt wie 
irrelevant. Entsprechend nimmt die folgende Rekonstruktion vor allem diejenigen 
Informationen zur Kenntnis, die jeder Antragsteller auch erkennen könnte, um auf 
ihrer Grundlage ggf. Konsequenzen für die eigene Forschung zu ziehen. Zunächst 
kann erkannt werden, dass es sich um eine Organisation handelt, die in einem his-
torischen Prozess entschieden hat, sich „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ zu 
nennen. Es muss erörtert werden, welche Vorteile es hat und welche Probleme bear-
beitet werden, wenn eine Förderorganisation sich selbst als Forschungsgemein-
schaft versteht, der jeder Antragsteller angehört. Daran knüpft die Frage an, welche 
Art der Kommunikation über Forschung die Organisation von denjenigen erwartet, 
die mit ihr in Kontakt treten wollen. 

95 Vgl. für die historische Aufarbeitung der Geschichte der DFG Zierold (1968), Hammerstein 
(1999), vom Bruch/Kaderas (2002), vom Bruch/Gerhardt/Pawliczek (2006), Flachowsky 
(2008).
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4.1. Die Projektform als Voraussetzung, „Forschung statt Forscher“  zu fördern 

Die zentrale Organisation der Forschungsförderung hat seit 1920 bis heute eine 
mehrfache satzungsgemäße Namensänderung vollzogen: Von der „Notgemeinschaft 
der Deutschen Wissenschaft“ (1920), über die „Deutsche Gemeinschaft zur Erhal-
tung und Förderung der Forschung“ (ab 1929) zur „Deutschen Forschungsgemein-
schaft“ (ab 1937), zurück zur „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft (1949), 
wieder hin zur „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ (ab 1951).96 Die Namensände-
rungen reflektieren die Herausbildung der spezifischen Identität der Organisation, 
die im Folgenden rekonstruiert wird. Es liegt auf der Hand und ist auch umfassend 
dokumentiert, dass der in einer Namenswiederholung sich ausdrückende ‚Rückfall’ 
in der Entwicklungsgeschichte dieser Organisation auf den zweiten Weltkrieg  
zurückzuführen ist. Weil der Kontext eher den Historiker als den Soziologen interes-
siert, bleibt er im Folgenden ausgespart. Festzuhalten ist, dass der Bestand der Or-
ganisation bis zur Nachkriegszeit nicht garantiert war. Wie die Bestandssicherung 
sukzessive erfolgte, reflektiert sich in den Namensgebungen.  

Die „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“ 

Sich als „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“ zu bezeichnen impliziert, 
dass die Gründung auf eine äußere „Not“ (1920 waren das vor allem die Folgen des 
Ersten Weltkriegs) zurückzuführen ist. Ihre Existenz- und Legitimationsgrundlage 
verliert sie, sobald die manifeste Krise gelindert ist. Eine Notwendigkeit zur Institu-
tionalisierung einer ‚Gemeinschaft der Deutschen Wissenschaft’ ergab sich also 
nicht von innen heraus, sondern erst in einem historischen Kontext, in dem die 
strukturelle Alimentierungsbedürftigkeit der Wissenschaft krisenhaft zu Tage trat.97

In der Namensgebung wird in ganz spezifischer Weise ein Anspruch auf Unterstüt-
zung formuliert. Statt einen bestimmten Zweck des Zusammenschlusses anzugeben, 
wird auf einen nicht weiter begründungsbedürftigen Eigenwert von Wissenschaft 
verwiesen. Auch der Zusammenschluss selbst gründet nicht auf einer zweckgerich-
teten Mitgliedschaft, sondern auf einer Gemeinsamkeit aller Beteiligten, weil der auf 

96 Vgl. die Satzungen in: Zierold (1968: 543-561). 
97 Zur strukturellen Alimentierungsbedürftigkeit, die aus dem Fehlen eines direkten Klienten 

der Wissenschaft und der in sich „unpraktischen Praxis“ einer auf Wahrheitsfragen speziali-
sierten Kommunikation ableitbar ist, vgl. Peter Münte (2004a: 34-36), Ulrich Oevermann 
(1996: 105). Damit die Wissenschaft dem Status einer privat oder mäzenatisch finanzierten 
Liebhabertätigkeit entwachsen konnte, etablierten sich unterschiedliche Legitimationsmuster: 
Die Verknüpfung mit einem Bildungsideal erlaubte die Finanzierung von Wissenschaft über 
Lehre; die Bindung an technologische Innovation über die Verbindung von „Grundlagenfor-
schung“ als Voraussetzung von „Anwendungsforschung“ ermöglichte darüber hinaus die Fi-
nanzierung durch die Wirtschaft; und schließlich stellt sich die Wissenschaft durch die Erfin-
dung des wissenschaftlichen Experten allen Subsystemen zur Verfügung. 
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ein Zusammengehörigkeitsgefühl von Individuen rekurrierende Gemeinschaftsbeg-
riff verwendet wird.98

Man hat es hier mit einem typischen Institutionalisierungsmuster von Professio-
nen zu tun. Diese können eine gesellschaftliche Unterstützung erwarten, weil sie 
stellvertretend gesellschaftliche Zentralwerte bearbeiten und in dem Sinne uneigen-
nützig handeln. In der Herausbildung der „Notgemeinschaft der Wissenschaft“ als 
Organisation drücken sich zwei strukturelle Verschiebungen aus: Eine professionelle 
Selbstkontrolle überlagert sich mit einer organisatorischen Außenkontrolle, und die 
Organisationsbildung reagiert auf ein verschärftes Alimentierungsproblem.  

Das strukturelle Alimentierungsproblem der Wissenschaft wurde erst 1920 über 
eine Organisationsbildung einer umfassenden Bearbeitung unterzogen. Dass diese 
Form der Problemlösung im historischen Kontext nicht üblich war und deshalb auch 
nur eine zeitlich begrenzte ‚Notlösung’ für eine ‚Notlage’ qua Namensgebung ange-
strebt wurde, zeigt sich, wenn man zwei historisch prägende Wissenschaftlertypen 
kurz in den Blick nimmt.  

Traditionell galt die finanzielle Unabhängigkeit als Voraussetzung, um sogenann-
te brotlose Wissenschaft betreiben zu können. „Geld haben, um arbeiten zu können 
und nicht arbeiten müssen, um Geld zu haben“ lautet die noch heute bekannte und 
von Marshall (1939) für frühe Formen der Professionalisierung verwendete For-
mel.99 Die ökonomische Irrelevanz einer Beschäftigung mit wissenschaftlichen Fra-
gen setzte nicht nur ein Vermögen voraus; vielmehr galt die Entsagung von allen 
weltlichen Interessen (Merton 1942) als Voraussetzung für die Entwicklung einer 
habituellen Grundhaltung, der Sache zu dienen. Der „gentleman scientist“ war für 
den Beginn der modernen Wissenschaft wichtig, weil er deren Ablösung vom Mä-
zenatentum der Höfe ermöglichte (Münte/Oevermann 2002: 171, 184). Der Typus 
des finanziell unabhängigen „gentleman scientist“ und der Charakter von Wissen-
schaft als „plutokratische“ und „geistesaristokratische“ Veranstaltung (Weber 1988: 
583-587) war 1920 natürlich längst in die Krise geraten, wenngleich die vermögende 
Herkunft empirisch eine nicht unerhebliche Rolle spielte (Schmeiser 1994).  

Dass Organisationsbildung nicht üblich war und sich deshalb auch nicht aus der 
Wissenschaft selbst heraus, sondern aufgrund einer Notlage ereignete, kann der die 
Jahrhundertwende prägende Typus vergegenwärtigen. Die „Gelehrten“ verdankten 
„ihren Status in erster Linie ihren Bildungsqualifikationen und nicht Reichtum oder 
vererbten Rechten“ (Ringer 1983: 15). Sie bildeten eine weitgehend vereinheitlichte 
und relativ homogene intellektuelle Gemeinschaft auf der Basis einer gemeinsamen 
Situation und geteilter Haltungen, nicht aufgrund einer institutionellen Zugehörig-
keit: „Sie glaubten an einen ‚wissenschaftlichen Kultus’ und die ‚Mission der star-

98 Den wichtigen Gemeinschaftsbegriff analysieren wir ausführlich unter der heutigen Namen-
bezeichnung „Deutsche Forschungsgemeinschaft“. 

99 Im Original heißt es: „The professional man, it has been said, does not work in order to be 
paid: he is paid in order that he may work. Every decision he takes in the course of his career 
is based on his sense of what is right, not on his estimate of what is profitable“ (Marshall 
1939: 325). 
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ken Einzelperson’. [...] ‚Statt geordneter Instanzen und Organisationen’ sollte die 
Problemlösung [der kollegialen Kontrolle, Anm. M.T.] über das Medium ‚hervorra-
gender Einzelpersönlichkeiten’ betrieben werden“ (Schmeiser 1994: 27).100 Wenn 
sich eine über eine Korporation hinausgehende Organisation der Wissenschaft ent-
wickelte, müssen somit andere Gründe im Spiel gewesen sein. Neben der direkten 
Finanzierungsnot im Zuge des ersten Weltkrieges wären die Kostenexplosion der 
naturwissenschaftlichen Forschung und die damit zusammenhängende zunehmende 
Abhängigkeit von staatlicher Finanzierung zu nennen. Die Gründung der Notge-
meinschaft markiert somit den Übergang zu einem neuen Typus des Wissenschaft-
lers: Das öffentlich finanzierte und auf Organisation angewiesene Mitglied einer 
Forschungsgemeinschaft.

Die Notgemeinschaft ist seit ihrer Gründung viel mehr als eine unter anderen  
Organisationen. Da die Mitglieder des Zusammenschlusses nicht etwa einzelne 
Wissenschaftler, sondern die wichtigsten Institutionen der Wissenschaft (Universitä-
ten, Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Forschungsinstitute) sind, formiert sich die Not-
gemeinschaft mit einem Vertretungsanspruch für die gesamte deutsche Wissenschaft 
(„der Deutschen Wissenschaft“). Auf der Gründungssitzung der Notgemeinschaft 
wird entsprechend betont, „dass deren Ziele nur durch volle Einmütigkeit erreicht 
werden können. Insbesondere sei die Bewilligung von Mitteln seitens des Reichs 
wie von privater Seite und dem Auslande von geschlossenem Vorgehen abhän-
gig.“101 Eine solche institutionalisierte Geschlossenheit war offensichtlich zuvor 
weder vorhanden, noch bestand je eine Notwendigkeit dafür. Die Geschlossenheit 
der ‚organisierten Wissenschaft’ wird durch zwei Verschiebungen auf operativer 
Ebene demonstriert: Erstens werden „Gemeinschaftsarbeiten“ bevorzugt, die von der 
Notgemeinschaft als ein von ihr erstmals in Gang gesetztes Novum behandelt  
werden.102 Das Primat einer kollektiven statt der bis dahin eher individualisierten 
Erkenntnisproduktion des Einzelgelehrten tritt hervor. Zweitens wird die Forscher-
person selbst als konstitutives Element des Erkenntnisprozesses in dem Maße aus-
geschlossen, in dem sich das Förderprinzip „Wir fördern nicht Forscher sondern 
Forschung“ durchzusetzen beginnt.103 Beide Verschiebungen bereiten die Genese 
der Projektform vor. Weil nicht mehr auf die bereits erbrachte Leistung einer For-
scherperson abgestellt werden soll, sondern auf die ausschließlich sachlich zu  

100 Dass es sich hierbei nicht bloß um den ‚Mythos’ des autonomen Einzelgelehrten handelte, 
sondern eine überregionale Verbandsbildung zunächst ganz fehlt und im Vergleich zu ande-
ren akademischen Berufen erst sehr spät einsetzt, beschreibt McClelland (1985: 242). 

101  Vgl. Gründungssitzung der Notgemeinschaft am 30. Oktober 1920, Bundesarchiv R73/ 5.  
102  Vgl. Bundesarchiv R73/47: „Von der Arbeit der Notgemeinschaft“ (1927) und „Denkschrift 

über Gemeinschaftsforschung“ (Zierold 1968: 576 ff.)  
103 Im Bericht der Sitzung des Hauptausschusses und der Vorsitzenden der Fachausschüsse der 

Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft vom 8. und 9. April 1921 heißt es: „Die Not-
gemeinschaft wird nicht ganz an der Frage der persönlichen Unterstützung in Form von For-
schungs- und Reisestipendien vorübergehen können. Es ist aber auch hier grundsätzlich daran 
festzuhalten, dass nicht der Forscher, sondern nur die Forschung zu unterstützen ist.“ Bun-
desarchiv R73/80, S. 13. 



105 

bestimmende zukünftige Leistungsfähigkeit einer „Forschung“, müssen Kriterien für 
förderungswürdige Forschung formuliert werden, die in ihrer Gesamtheit den Typus 
‚projektförmige Forschung’ hervorbringen. 

Als „Notgemeinschaft“ steht die Organisation aber noch immer auf einem schwa-
chen Fundament: Sie legitimiert sich über eine auf gemeinsamen Werten beruhende 
Vergemeinschaftung statt über einen funktionalen Zweckverband, ist von außen 
erzeugt, hebt die Abhängigkeit von externer Finanzierung hervor, und ihre Existenz-
berechtigung findet ihre Grenze, wenn die akute Not gelindert ist. Aus den histori-
schen Materialien geht hervor: Die Zahlungen des Reichs sind diskontinuierlich und 
als Gabe zur Linderung der ärgsten Not bestimmt.104

Die „Deutsche Gemeinschaft zur Erhaltung und Förderung der Forschung“ 

Erst als sich die „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“ 1929 in „Deutsche 
Gemeinschaft zur Erhaltung und Förderung der Forschung“ umbenennt, kommuni-
ziert sie sich als Organisation mit einer Zwecksetzung („zur“ statt „der“) und ver-
stärkt ihre Legitimationsgrundlage weit über die ‚Nothilfe’ hinaus. Die Spezifikation 
deutet zunächst darauf hin, dass „Wissenschaft“ und die diese betreibende „Gemein-
schaft“ nicht mehr ohne weiteres als unhinterfragbarer Eigenwert gelten, sondern 
dass der Zusammenschluss eine Funktion erfüllen muss. Die Umstellung bewirkt, 
dass die Existenzberechtigung der Organisation nun nicht mehr an eine akute Notla-
ge gebunden ist; stattdessen tritt Forschung als ein dauerhaft erhaltungs- und sogar 
förderungswürdiger Bezug in den Blick. Nicht mehr „Wissenschaft“, sondern „For-
schung“ gilt fortan als ein kollektives Gut, das auf keinen Fall in seiner Existenz 
gefährdet sein darf und daher „zur Erhaltung“ aktive Unterstützung beanspruchen 
kann, ja sogar expandieren soll („zur Förderung“).  

Erst der Wechsel von „Wissenschaft“ zu „Forschung“ rechtfertigt die Bildung ei-
ner neuen, eigenständigen und für die gesamte Wissenschaft zuständigen Organisa-
tion: Während „Wissenschaft“ über die Universitäten bereits zuvor finanziert wurde 
und es somit in dem Bereich keinen Anlass zur Gründung einer neuen Organisation 
gab, existierte eine explizite Förderung der Forschung, die bislang hauptsächlich 
über die Lehre mitfinanziert wurde, nicht.105 Hinzu kam das föderale Verfas-
sungsproblem, dass die Finanzierung der Universitäten im Zuständigkeitsbereich der 
Länder lag, der Adressat der Organisation aber das Reich war („Deutsche“) und 
Kompetenz- und Zuständigkeitsfragen nur im Rahmen eines neuen und noch nicht 
institutionalisierten Bereichs „Forschung“ umgangen werden konnten. In einer gene-
relleren Perspektive beschreibt „Forschung“ einen Handlungsmodus, der im histori-
schen Kontext eines kriegsbedingten Zusammenbruchs des Deutschen Reichs an-
schlussfähiger war als „Wissenschaft“. Denn im Unterschied zur „Wissenschaft“, 
die eine Vielzahl von Tätigkeiten kennt, darunter auch bewahrende (Exegese, Tradi-

104 Kurt Zierold (1968: 108 ff.) 
105 Die bereits 1911 gegründeten Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (heute: Max-Planck-

Gesellschaft) sind die wichtigste Ausnahme. 
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tionen, Bildung etc.), ist Forschung ausschließlich auf die Suche nach Neuem ausge-
richtet (Stichweh 1994: 55 ff.); sie ist damit strukturell revolutionär und auf zukünf-
tige Überschreitung einer Gegenwart angelegt.106

Mit der Umstellung auf „Forschung“ platziert sich die mit einem für alle wichti-
gen Institutionen der Wissenschaft gültigen Vertretungsanspruch versehene Orga-
nisation in einem zwar noch nicht institutionalisierten, für die Wissenschaft aber 
zentralen Feld: Die „Deutsche Gemeinschaft zur Erhaltung und Förderung der  
Forschung“ wird zur Triebfeder öffentlich finanzierter organisierter Forschung. 
Vermittelt über diese Organisation konnte jetzt Forschung und nicht nur Lehre zur 
Finanzierungsquelle und damit Forschung zum Beruf werden – allerdings, wie wir 
noch sehen werden, streng limitiert.  

Die „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ 

In dieser Übergangsphase schwingt aber noch immer die situationsgebundene Ge-
fährdung der Forschung und deren Abhängigkeit von externer Hilfe mit („zur Erhal-
tung“), auch wenn sich bereits die Verallgemeinerung ihrer Legitimationsgrundlage 
ankündigt („zur Förderung“). Als sich die Organisation ab 1937 in „Deutsche For-
schungsgemeinschaft“ umbenennt und damit erneut ihre explizite Zwecksetzung aus 
der Namensgebung herausnimmt, werden jene Konnotationen vollständig getilgt. 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft gründet ihre Existenzberechtigung und ihren 
Alimentierungsanspruch dauerhaft in der Gemeinschaft selbst. Diese kann sich wie-
derum nur auf ihren Eigenwert berufen, da ihr Gegenstand „Forschung“ sich als 
nicht begründungsbedürftiger gesellschaftlicher Selbstzweck durchgesetzt hat.107

Die Vergemeinschaftung hat sich über die Bildung einer formalen Organisation von 
einer ‚Wissenschaftsgemeinschaft’ in eine ‚Forschungsgemeinschaft’ transformiert, 
indem sie ihre Programmhierarchie auf die Hauptreferenz „Forschung“ umstellte.  

Die Namensgebung „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ weist eine Reihe von 
Besonderheiten auf, die wir im Folgenden als Struktureigenschaften der Organisati-

106 In zahlreichen Stellungnahmen der Organisation wird entsprechend der Beitrag von For-
schung für den Wiederaufbau und den technisch-kulturellen Fortschritt des Reichs betont. 
Vgl. etwa die bei Zierold (1968: 561 ff.) abgedruckten Veröffentlichungen der Notgemein-
schaft: „Denkschrift über die Not der Deutschen Wissenschaft (1920)“, „Die Rede Adolf v. 
Harnacks und Auszüge der Rede Fritz Habers auf dem Parlamentarischen Abend im 
Reichstag (23. November 1920)“ und die „Denkschrift über die Forschungsaufgaben der 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft im Bereich der nationalen Wirtschaft, der 
Volksgesundheit und des Volkswohls (1925)“. An diesen Dokumenten lässt sich im übrigen 
zeigen, dass die einflussreichen aktuellen Debatten in der Wissenschaftsforschung über neu-
artige Kopplungen von Wissenschaft und Gesellschaft, namentlich die Debatte um „Mode 2“ 
(Gibbons et al. 1994) und um das „Triple-Helix-Modell“ (Etzkowitz et al. 1997) historisch 
uninformiert sind, wenn unterstellt wird, dass solche Kopplungen erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg und vor allem in den 1960er Jahren auftraten. Hierauf hat zu Recht Peter Weingart 
(1997) hingewiesen.  

107 Zur Umstellung des Wissenschaftssystems auf Forschung vgl. Stichweh (1994: 84-98). 
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on interpretieren und insofern als motivierte und nicht rein zufällige Einbürgerung 
eines zunächst internen Sprachgebrauchs, wie es Kurt Zierold (1968: VI) nahelegt: 

„Offiziell ‚Deutsche Forschungsgemeinschaft’ zu sagen, zögerte man, weil man das Missver-
ständnis befürchtete, die Gemeinschaft forsche selbst, während sie doch nur Forschung förder-
te; man verwendete aber diesen Namen inoffiziell zur Abkürzung.“  

Diese eigentümliche Vermengung von Förderorganisation und Adressatenkreis 
bleibt bis heute bestehen. 

Die folgende Interpretation hebt vor allem auf drei Sachverhalte ab, die ins Auge 
fallen, nämlich ein Alleinvertretungsanspruch nach außen und nach innen (Poli-
tik/Forschung), eine Spannung zwischen einer formalen Organisation und einem 
Gemeinschaftsverband sowie zwischen formalen und materialen Prinzipien. Mit der 
Bezeichnung „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ wird diese Zwischenlage sowohl 
zum Ausdruck gebracht, als auch einer semantischen Bearbeitung unterzogen. Funk-
tional bezieht sie sich auf das allgemeine Problem, Forschung zu organisieren. Mit 
unserer Interpretation bereiten wir die Rekonstruktion des „Normalverfahrens“ vor, 
in dem sich die gleichen Spannungen wiederholen, die über die Projektform bearbei-
tet und fortgesetzt werden.  

Die DFG bezieht sich zunächst auf einen nationalstaatlichen Rahmen: „Deutsche
Forschungsgemeinschaft“. Hierdurch wird sowohl eine Einschränkung als auch 
Ausdehnung des Vertretungsanspruchs vollzogen: ‚Alle deutsche Forschung, aber 
auch nur deutsche Forschung’.108 Es werden nur Forschungen von Institutionen 
exkludiert, die nicht zum deutschen Staatsgebiet gehören. Für alle Angehörigen der 
Forschungsgemeinschaft Deutschlands übernimmt sie die Zuständigkeit in einer 
doppelten Hinsicht. Wie bei vielen anderen Forschungsförderungsorganisationen 
steht allen Angehörigen deutscher Wissenschaftsinstitutionen eine Antragstellung 
offen. Wichtiger ist jedoch, dass sich die Organisation „Deutsche Forschungsge-
meinschaft“ mit ihrem Adressatenkreis gleichsetzt: Angehörige der ‚deutschen For-
schungsgemeinschaft’.109 Weil sie hierdurch zu einer Vertretung wird, haben die von 

108 Eine kulturalistische Lesart, nach der die DFG nur für einen spezifischen Typus „Deutscher 
Forschung“ zuständig wäre, die sich dann von anderen Forschungskulturen unterscheiden 
müsste, wurde aus Sparsamkeitsgründen ausgeblendet. Eine solche Lesart müsste die Frage 
beantworten, was eine Forschung zu einer typisch deutschen Forschung machen könnte. Ein 
Blick auf das Themenspektrum der bei der DFG angesiedelten Forschungsarbeiten zeigt be-
reits die Unhaltbarkeit dieser Argumentation. In Rechnung zu stellen ist jedoch eine bis zum 
Ende des Zweiten Weltkriegs zu beobachtende Legitimationsstrategie dieser Organisation, 
die auf die Leistungen der Forschung für das Volkswohl abstellt und in diesem Sinn die poli-
tische Stimmungslage bediente und nutzte. Zur historischen Interpretation vgl. Hammerstein 
(1999). Eine weitere Interpretationslinie, die auf die „Paradoxie der Nationalisierung“ von 
Wissenschaft abhebt und auf eine Strategie der lokalen Durchsetzung wissenschaftlicher 
Kommunikation hinausläuft, wird ebenfalls zu Gunsten einer an der Struktur der Organisation 
interessierten Interpretation ausgelassen. Vgl. hierzu Stichweh (2003).  

109 Im Folgenden steht die Bezeichnung „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ für die Organisati-
on DFG und „deutsche Forschungsgemeinschaft“ für die Gemeinschaft der in Deutschland 
Forschung Betreibenden. Formale Mitglieder der Deutschen Forschungsgemeinschaft sind 
qua Satzung nur Institutionen und keine Personen. Diese sind über ihre Institutionen automa-
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ihr gesetzten Regeln einen Geltungsanspruch für alle Forschungen, unabhängig 
davon, ob tatsächlich bei der DFG beantragt wird oder nicht. Die DFG übt also eine 
Normsetzungsfunktion aus. Ihre Regeln gelten, sobald man der Tätigkeit Forschung 
nachgeht, so dass man sich ihnen eigentlich nur entziehen kann, wenn man keine 
Forschung betreibt. Diese rein sprachlich konstituierte Bedeutungsstruktur zeigt sich 
auch in der Organisationsform der DFG. Die Förderempfehlung für Anträge wird 
von gewählten Angehörigen der deutschen Forschungsgemeinschaft ausgespro-
chen.110 Die Normsetzungsfunktion der DFG erkennt man beispielsweise daran, dass 
sie Maßstäbe zur „Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ erstellt.111

Ihren Alleinvertretungsanspruch und ihre Stabilität erhält die DFG nicht etwa auf 
Grundlage einer formalrechtlichen Autorisierung, über die sie als ein eingetragener 
Verein nicht verfügt, sondern durch die Inklusion der gesamten deutschen For-
schungsgemeinschaft. Insofern handelt es sich um die Selbstautorisierung einer 
Organisation, die stellvertretend öffentliche Mittel verteilt und verwaltet.112 Die 
Selbstbeschreibung als „zentrale Selbstverwaltungseinrichtung der Wissenschaft“ 
hat deshalb zwei Bezüge. Über die DFG kann die Wissenschaft sich einerseits 
‚selbst verwalten’ und sich gegenüber dem direkten Zugriff einer (staatlichen) 
Fremdverwaltung autonomisieren. Andererseits muss sie sich aber ‚selbst verwalten’
und formale Organisationsprinzipien einer ‚Verwaltungseinrichtung’ der Forschung 
ausbilden. Diese Zwischenlage, die bereits im Begriff „Deutsche Forschungs-
gemeinschaft“ angelegt ist, führt zu einem Spannungsverhältnis zwischen einer 
Organisations- und Gemeinschaftsorientierung sowie zwischen formalen und mate-
rialen Ansprüchen an Forschung.  

Den charakteristischen Doppelbezug bringt die Bezeichnung „Forschungsgemein-
schaft“ prägnant zum Ausdruck. Während der Gegenbegriff einer Forschungsgesell-
schaft, wie er beispielsweise in der Royal Society Verwendung findet113, auf rollen-

tisch inkludiert. Man kann aber durchaus qua Tätigkeit zur ‚deutschen Forschungsgemein-
schaft’ gehören, formal jedoch bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft nicht antragsbe-
rechtigt sein, weil man keine Institutionenbindung aufweisen kann. Bedingung der Förderung 
durch die DFG ist demnach, dass man als Forscher institutionalisiert sein muss. Beispielswei-
se ist die neue Möglichkeit, eine „Eigene Stelle“ beantragen zu können, an die Bedingung ge-
knüpft, dass man über den Zeitraum der Laufzeit von einer Institution aufgenommen wird. 
Forschung als Beruf zu betreiben ist somit nur begrenzt möglich, weil eine zumindest formale 
Anbindung an das Institut und die daran gekoppelten Lehrtätigkeiten notwendig ist.  

110 Das Verfahren wurde 2004 durch die Einführung der so genannten Fachkollegien geändert. 
Die Gutachter werden seitdem bestellt und das neu eingerichtete, gewählte Gremium der 
Fachkollegiaten spricht eine Empfehlung aus (Hornbostel/Olbrecht 2007). Die Entscheidung 
über die Bewilligung fällt dann im Hauptausschuss, an dem auch politische Vertreter beteiligt 
sind. Die Entscheidungen richten sich aber maßgeblich nach den eingegangenen Voten der 
Fachvertreter (Neidhardt 1988).  

111 Siehe: www.dfg.de/aktuelles_presse/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_ 
praxis _0198.pdf 

112 Die Einnahmen stammen zu ca. zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel von den Län-
dern.

113 Die Gründung der Royal Society um 1660 hatte andere historische Ausgangsbedingungen: 
Die Herauslösung aus einem frühneuzeitlichen Herrschaftsverband bedurfte einer formalen 
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förmigen Beziehungen und damit auf formalen Prinzipien gründen würde, bezieht 
sich die Gemeinschaft auf eine geteilte Wertebasis „ganzer Personen“ und würde 
eine diffuse Sozialbeziehung konstituieren. Der Gesellschaftsbegriff zielt im Kon-
text von Organisationen auf einen Zweckverband zur Verfolgung von Interessen ab, 
der auch aufgekündigt werden kann. Der Gemeinschaftsbegriff zielt hingegen auf 
eine Verbundenheit, unabhängig von Interessen und formaler Mitgliedschaft, die im 
Fall der DFG in der Tätigkeit Forschung gründet.114 Während die Bezeichnungen 
‚Deutsche Forschergemeinschaft’ oder ‚Deutsche Forschungsgesellschaft’ eindeutig 
in die eine oder andere Richtung weisen würden, oszilliert „Deutsche Forschungs-
gemeinschaft“ in spezifischer Weise zwischen beiden Bezügen. Einerseits wird der 
auf formalen Kriterien beruhende Organisationscharakter der DFG invisibilisiert, 
weil sie sich aus der Gemeinschaft aller zusammensetzt, die Forschung betreiben.115

Andererseits bindet sich die DFG aber auch nicht an die diese Gemeinschaft konsti-
tuierenden Forscherpersonen, da es sich ja nicht um eine „Forschergemeinschaft“, 
sondern um eine „Forschungsgemeinschaft“ handelt.  

In der Zusammenziehung wird die Gemeinschaft „ganzer Personen“, als deren 
professionelle Organisation sich die DFG positioniert, in spezifischer Weise kon-
struiert: Zwar besteht die Gemeinschaft aus Forscherpersonen, sie verfolgen jedoch 
keine Partikularinteressen, sondern widmen sich der ausschließlich sachlich  
bestimmten Forschungstätigkeit: ‚Forschung und Forscher dienen der Sache!’. Um 
das zu gewährleisten, ist einerseits eine bereits professionalisierte Gemeinschaft 
notwendig, deren Angehörige einem geteilten Forschungsethos im Rahmen eines 
professionalisierten Habitus folgen, damit die Sache („Forschung“) und nicht parti-
kulare Interessen der Person (‚Forscher’) handlungsleitend sind. Andererseits muss 
es eine Organisation geben, die Standards setzt und deren Einhaltung überwacht. 
Das ist wiederum nur auf der Grundlage von formalisierbaren Regeln möglich,  
deren Herausbildung und Kontrolle das maßgebliche Problem ist, dem sich die Or-
ganisation widmet.  

Das seit der Gründung in der DFG verankerte Förderprinzip „Wir fördern nicht 
Forscher sondern Forschung“ übernimmt auch eine strategische Funktion, nämlich 
die, dem Generalverdacht der Verfolgung persönlicher Partikularinteressen (For-
scher) eine prinzipielle Gemeinwohlbindung entgegenzuhalten. Dieses Förder-

Autorisierung durch den Herrscher. Zudem hatte sich die Erfahrungswissenschaft noch nicht 
durchgesetzt und musste ihre spezifische Wissensform gegenüber anderen Wissenschaftsver-
ständnissen durch explizite Kriterien abgrenzen. Vgl. Münte (2004: 113 ff., 162 ff.). 

114 Vgl. etwa klassisch Tönnies „Gemeinschaft und Gesellschaft“ (1887) oder Webers Differenz 
von „Vergemeinschaftung“ und „Vergesellschaftung“ in „Wirtschaft und Gesellschaft“ § 9 
(1980). Für die hier eingeführte Differenz von rollenförmig spezifischen und diffusen Bezie-
hungen „ganzer Personen“ vgl. die Reaktualisierung dieser klassischen begrifflichen Unter-
scheidung von Ulrich Oevermann (2000b) 

115 Selbstverständlich hat die DFG eine Satzung, durch die ihre innere Struktur geregelt ist und 
auch einen großen Verwaltungsstab, schließlich ist sie eine Großorganisation. Es kommt aber 
hier gerade darauf an, dass diese Seite des Organisationscharakters semantisch gegenüber der 
Gemeinschaft aller Forscher verkleinert wird. 
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prinzip steht im maximalen Kontrast zu anderen Modellen, in denen die Forscher-
person Maßstab der Förderungswürdigkeit und des wissenschaftlichen Fortschritts 
ist. Das sogenannte Harnack-Prinzip der Max-Planck-Gesellschaft stellt das beste 
Gegenbeispiel dar: „Man wähle einen hervorragenden Wissenschaftler und baue um 
ihn herum ein Institut“116. Die Grundidee der Projektförderung ist hingegen, dass 
nicht die vollbrachten Leistungen eines Forschers Kriterium der Förderungswürdig-
keit sind, sondern die zukünftig angestrebten Ziele eines sachlich bestimmten For-
schungsvorhabens. Nach welchen Maßstäben eine Beurteilung von Entwürfen zu-
künftiger Forschung verfahren kann, war von Beginn an ebenso wichtig wie unklar:  

„Aber auch für die Behandlung dieser Anträge wird es nötig sein, festumrissene, allgemeine 
Richtlinien zu finden. [...] Allgemeine Gesichtspunkte für die Beurteilung dieser Anträge las-
sen sich nur schwer aufstellen. Selbstverständlich gilt als oberster Leitsatz, dass nur das Be-
rücksichtigung finden darf, was wissenschaftlich von Wert und Bedeutung ist. Daneben ist der 
Grundsatz des § 1 der Satzung maßgebend, dass lediglich die Förderung der Forschungsarbeit 
Sache der Notgemeinschaft ist.“117

Wir haben die Genese der Deutschen Forschungsgemeinschaft analysiert, um in 
diesem Prozess erste Spuren der Projektförmigkeit von Forschung auszumachen. In 
einer generellen Perspektive reagiert die Organisationsbildung auf das strukturelle 
Problem der Alimentierungsbedürftigkeit von Wissenschaft und Forschung. Sie 
bricht auf, sobald eine Eigenfinanzierung („Gentleman-Scientist“) nicht mehr mög-
lich ist und die Sachkosten explodieren. Die Gemeinschaft der Wissenschaftler 
(„Einzelgelehrte“) gerät dann in Spannung zur Herausbildung einer formalen Orga-
nisation, die zur Bestandserhaltung eigenen Kriterien folgt. Eine wichtige Umstel-
lung erfolgt mit der Spezifikation des Organisationszwecks von Wissenschaft auf 
Forschung, mit der ein eigenständiger Zuständigkeitsbereich gefunden und als neue 
Daueraufgabe ausgeflaggt wird. Das hat zur Folge, dass herkömmliche Daueraufga-
ben (z.B. Lehre) zu Gunsten neuer Zukunftsentwürfe zurücktreten. Um sich als Or-
ganisation zwischen finanzierendem Staat und der Gemeinschaft der Wissenschaft-

116 Zitiert nach Bundesministerium für Bildung und Forschung (2004: V). Auch in der heutigen 
Selbstdarstellung der Max-Planck-Gesellschaft lebt dieses Prinzip fort, selbst wenn die ein-
zelnen Max-Planck-Institute das Antragsprinzip für Einzelforschungen intern eingebaut ha-
ben: „Max-Planck-Institute entstehen nur um weltweit führende Spitzenforscher herum. Diese 
bestimmen ihre Themen selbst, sie erhalten beste Arbeitsbedingungen und haben freie Hand 
bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter.“ 

117  Bundesarchiv R73/80, S. 12. Die hier auftretende Leerstelle wird in zahlreichen Schreiben 
von Gutachtern an die Notgemeinschaft zum Ausdruck gebracht. Die Maßstäbe der Beurtei-
lung haben sich weniger durch die Aufstellung formaler Regeln herausgebildet, als aus der 
Praxis der Begutachtung selbst, d.h. über die wechselseitige Beobachtung von Begutachtun-
gen entwickelt: „Ich bat vor längerer Zeit um einiges Material über die Grundsätze, die bei 
der Bewilligung von Unterstützungen sachlicher und persönlicher Art von der Notgemein-
schaft aufgestellt sind. [...] Auch sah ich einmal bei einem Kollegen einen Bericht über die 
Tätigkeit der Notgemeinschaft, um dessen Übersendung ich bitte. Es wäre für meine gutacht-
liche Tätigkeit wichtig zu erfahren, wie die bisherigen Anträge entschieden worden sind. [...] 
Haben der Notgemeinschaft während meiner Abwesenheit von Deutschland neue Anträge 
vorgelegen und wie sind sie entschieden worden?“. Vgl. Bundesarchiv R73,47 (6.11.29). 
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ler etablieren und stabilisieren zu können, muss nicht nur in beide Richtungen der 
Eindruck getilgt werden, dass Eigeninteressen verfolgt werden, sondern außerdem 
herausgestellt werden, dass nur der Sache gedient wird. Dies erfolgt durch das  
Förderprinzip, „Forschung und nicht Forscher“ zu unterstützen, sowie durch eine 
Inkorporierung der Gemeinschaft der Forschenden in die Organisation „Deutsche 
Forschungsgemeinschaft“. Auf diese Weise wird es möglich und nötig, gültige 
Standards für Forschung zu setzen. Die Vermutung ist, dass gemäß der Positionie-
rung der DFG zwischen Prinzipien der Organisation und der Gemeinschaft der For-
schenden diese Standards zwischen formalen und materialen Gesichtspunkten oszil-
lieren.

4.2. Projektförmigkeit der Forschung als kommunikative Erwartung  

Welche Erwartungen von der DFG an Forschung gestellt werden, ist Gegenstand der 
detaillierten Rekonstruktion des „Normalverfahrens“. Die auf das Normalverfahren 
bezogenen Dokumente können als Bindeglied zwischen Organisation und Praxis 
projektförmiger Forschung angesehen werden; nur in ihnen sind die Erwartungen 
offiziell greifbar. Für die Rekonstruktion der Forschungspraxis ist die Freilegung der 
allgemeinen Erwartungsstrukturen wichtig, um die spezifischen Reaktionen und 
Umgangsweisen mit diesen Erwartungen sichtbar zu machen. Wie eingangs darge-
legt, ist die leitende These, dass das System von Kriterien und Regeln einen allge-
meinen Typus der Projektform konstruiert, der herausgearbeitet werden soll. Jede 
Forschung wird angehalten, sich diese Form zu geben, um von der Organisation als 
förderungswürdig bzw. nicht-förderungswürdig beobachtet werden zu können. „Pro-
jektförmigkeit“ werden wir hier als spezifische Verschränkung von Kriterien einer 
formalen Organisation und materialen Kriterien der Forschung beobachten können.  

Das „Normalverfahren“ 

Verfahren sind Selektionsprozesse in Organisationen, um bindende Entscheidungen 
herbeizuführen, hier also Projektanträge zu bewilligen oder abzulehnen.118 Die  
organisationsinternen Schritte sind: die Auswahl von zwei Gutachtern für einen 
eingegangenen Projektantrag, die Begutachtung selbst, die Urteilsbildung in den 
Fachkollegien auf Grundlage der Gutachten und die Weiterreichung zur Beschluss-
fassung im Hauptausschuss. Mit den Dokumenten zum Normalverfahren („Merk-
blätter“ und „Leitlinien“ für die Antragstellung) betrachten wir einen Filter, der dem 
Verfahren selbst vorgelagert ist. In den Dokumenten werden den Adressaten Hin-
weise gegeben, welche Gestalt ein Forschungsvorhaben im Antrag annehmen muss, 
um den Voraussetzungen für die Einleitung eines Verfahrens zu entsprechen. Es 
werden also zunächst Bedingungen an die Form, nicht an den Inhalt der Forschung 
gestellt. Insofern handelt es sich um eine intern produzierte Eingangsschranke und 

118 Zum Verfahrensbegriff vgl. Luhmann (1969: 38-55).  



112 

Normierung der Kommunikation mit der Organisation. Würde man beispielsweise 
anrufen und um Geld bitten, bekäme man vermutlich zur Antwort, dass man einen 
Antrag stellen und die dort angeführten Bedingungen beachten muss. Welche Form 
Forschungen haben sollten, welche Voraussetzungen hierfür vorhanden sein müssen 
und welche anderen Möglichkeiten ausselektiert werden, ist Gegenstand der se-
quenzanalytischen Rekonstruktion der Dokumente zum „Normalverfahren“. 

Das „Normalverfahren“ ist ein spezifisches Verfahren neben anderen, das beson-
dere Vorzüge für die Analyse der allgemeinen Formbedingungen hat. Die DFG 
selbst beschreibt dieses Verfahren als „Normalverfahren“ und als ihren „Kern“: „Die 
Sachbeihilfe im Normalverfahren bildet den Kern der Forschungsförderung durch 
die DFG“. Es werden hier zwei Sachverhalte zum Ausdruck gebracht: Der Normal-
fall des „Normalverfahrens“ setzt voraus, dass es Sonderfälle, also andere Verfahren 
gibt, die als „koordinierte Programme“ bezeichnet werden (die wichtigsten sind: 
Sonderforschungsbereiche, Schwerpunktprogramme und Graduiertenkollegs). Dort 
gelten zusätzliche Kriterien, die vor allem die Koordination und den Zusammenhang 
verschiedener Einheiten betreffen. Das „Normalverfahren“ beschreibt hingegen die 
Einheit selbst: Die Einzelförderung eines Forschungsprojekts. „Koordinierte Pro-
gramme“ sind also nichts anderes als Vernetzungen von Projekten, Projektbünde-
lungen oder Projektverbünde.119

Neben der Unterscheidung von Normalfall und Sonderfall formuliert das „Nor-
malverfahren“ aber auch einen Normalitätsanspruch. Das Normalverfahren enthält 
ein Deutungsmuster der ‚Normalität der Förderung’ und wechselseitig dazu der 
‚Normalität von Forschung’. Diese besteht zunächst einmal darin, dass der „Kern“ 
der Forschung in Einzelvorhaben liegt und weniger in der Koordination mehrerer 
Einheiten zur Bildung eines größeren Ganzen. Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass 
es sich um selbstinitiierte Forschungen handelt, die sich weder inhaltlich noch zeit-
lich an Forschungsprogrammen orientieren müssen. Insofern handelt es sich um 
‚freie’ Forschung. Was als ‚normale Forschung’ gilt, wird in den Dokumenten des 
Normalverfahrens kommuniziert. 

4.2.1. Rekonstruktion des Merkblatts zum Normalverfahren  

Die folgende Analyse bezieht sich auf den zentralen „DFG-Vordruck 1.02: Merk-
blatt für Anträge auf Sachbeihilfen mit Leitfaden für die Antragstellung“, in dem 
sich die Bedingungen an Forschungen im Normalverfahren Ausdruck verleihen.120

119 Dass in diesem Sinne das „Normalverfahren“ den „Kern“ bildet, weil es sich bei Einzelpro-
jekten um die kleinste operative Einheit von Forschung handelt, auf die solche größeren 
Konglomerate angewiesen sind, reflektiert sich auch in den Verweisen auf dieses zentrale 
Merkblatt in den anderen Verfahren. 

120 Die Interpretation bezieht sich auf eine frühere Version (bis 2005) dieses Vordrucks. Der 
aktuelle (März 2008) Vordruck umfasst drei weitere Teile: Ein Inhaltsverzeichnis, eine Ein-
engung der Antragsberechtigten und zwei ergänzende Leitfäden für Projekte mit Verwer-
tungspotenzial und für die Kooperation mit Entwicklungsländern. Da die frühere Variante er-
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Die Interpretation beginnt mit dem Format dieser Ausdrucksgestalt und fokussiert 
erst dann auf die zentralen Sequenzen des Merkblatts, in denen die Form der For-
schung bestimmt wird. Es schließt die Rekonstruktion des Leitfadens an, in dem 
Konkretisierungen vorgenommen werden. 

Das Dokument DFG-Vordruck 1.02 wird auf der Homepage der DFG zur Verfü-
gung gestellt. Schriftliche Dokumente sind typische Kommunikationsmittel formaler 
Organisationen. Sie ermöglichen es der Organisation, sich von Restriktionen des 
Interaktionsgeschehens zu befreien. Schriftlichkeit ermöglicht es, die Flüchtigkeit 
von Kommunikationsereignissen durch Tilgung ihrer zeitlichen und räumlichen 
Situationsgebundenheit zu überdauern. Sie macht sich zudem unabhängig von einem 
Adressaten, so dass sich jeder zu jeder Zeit in Bezug zur Organisation setzen kann 
und dabei stets die gleichen Informationen erhält. Die Kommunikation wird standar-
disiert, da sie sich auf einen „generalisierten Anderen“ (Mead 1995: 194 ff.) bezieht, 
außerdem wird sie asymmetrisiert, weil dieser nicht unmittelbar auf Kommunikati-
onsangebote der Organisation reagieren kann. Die Organisation schafft somit eine 
Grenze zwischen sich und ihrer Umwelt, mit der sie nur entlang ihrer internen Pro-
gramme kommuniziert. In unserem Kontext bedeutet das, dass Besonderheiten von 
Antragstellern und Forschungsvorhaben ausgeblendet werden. Die folgenden Kom-
munikationen beziehen sich deshalb auf einen allgemeinen Typus von Forschung. 

Der DFG-Vordruck 1.02 beginnt mit einem Deckblatt, auf dem sich die wichtigsten Angaben 
finden: Der bereits zuvor analysierte heutige Name der Organisation („Deutsche Forschungs-
gemeinschaft“), der Zweck („Sachbeihilfen“) und der Titel („Merkblatt und Leitfaden für die 
Antragstellung“) des Dokuments.  

Das Deckblatt hat eine Zuordnungs- und Bündelungsfunktion. Das gesamte Doku-
ment wird einem Urheber zugewiesen und hat damit einen adressierbaren Autor: die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Bündelung zu einem Dokument ist erforder-
lich, weil der „Vordruck“ unterschiedliche Teile umfasst: „Merkblätter und Leit-
fäden für die Antragstellung“.

halten bleibt und lediglich ergänzt wird, ist ein Umbau der Interpretation nicht erforderlich. 
Wir werden gleich auf das Format des Vordrucks zu sprechen kommen, das sich in dieser Art 
der Änderung prägnant zum Ausdruck bringt: Es wird kein integrierender neuer Text produ-
ziert, sondern alle Veränderungen in den Möglichkeiten der Antragstellung werden einfach 
hinzugefügt, sofern sie ins Normalverfahren integriert werden, oder es wird auf andere Ver-
fahren verwiesen. Aus dieser Produktionslogik ergibt sich die Notwendigkeit der Bündelung 
von heterogenen Bestandteilen. Die Ergänzung um ein Inhaltsverzeichnis ist eine Folge dieser 
inkrementellen Vorgehensweise. Die Ausgrenzung von Inhabern von Dauerstellen an den 
grundfinanzierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft, 
der Fraunhofer-Gesellschaft, der heutigen Leibniz-Gemeinschaft und der Helmholzzentren 
ergibt sich ebenfalls aus den Bedingungen des alten Vordrucks. Für unseren Zusammenhang 
ist interessant, dass zum ersten Mal das Wort Projekt im Antrag untergebracht wurde, und 
zwar im Kontext der ergänzenden Spezialleitfäden. Man kann spekulieren, warum auf eine 
Benennung auf Projekt bei gleichzeitiger Ausformulierung aller Eigenschaften der Projekt-
form bislang verzichtet wurde. Vermutlich liegt dies an der Historie des Begriffs, der erst spät 
und umkämpft ins institutionelle Zentrum der Wissenschaft vorgedrungen ist (vgl. Kapitel 3).  
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Diese Organisation wendet sich an einen unscharf umrissenen Adressatenkreis. 
Wie bereits zuvor rekonstruiert wurde, lässt sich der Namensgebung aber entneh-
men, dass der Adressat die ‚deutsche Forschungsgemeinschaft’ ist: Die Organisation 
setzt sich mit seinem Adressatenkreis gleich. So wird eine Differenzlosigkeit beider 
unterstellt. Es entsteht der Eindruck, dass die folgenden Bestimmungen der ‚deut-
schen Forschungsgemeinschaft’ selbst entstammen, man könnte meinen, es wären 
Bestimmungen von Forscherkollegen.121 Allein durch die (selbstreferentielle) Kon-
struktion wird die Autorenschaft wieder aufgeweicht und eine starke Verbindlichkeit 
erzeugt, der man sich schwer (etwa durch den Hinweis, es handele sich nur um offi-
zielle Bestimmungen einer Organisation) entziehen kann. Wir werden sehen, dass 
die Vermengung von formaler Organisation und kollegialer Gemeinschaft in den 
weiteren Bestimmungen mit einer folgenreichen Überkreuzung der Logik formaler 
Organisation von Forschung und der materialen Forschungslogik korrespondiert. 
Das hat Folgen für die Darstellung, denn die Rekonstruktion muss sich stets auf 
beide Ebenen beziehen. In den Sequenzanalysen wird dem Leser deshalb eine Dop-
pelung der Fragestellung zugemutet: Wie positioniert sich die DFG gegenüber der 
Gemeinschaft und wie wird Forschung konzeptionalisiert? 

Klammert man die Besonderheit der Vermengung von Organisation und Adressat 
zunächst aus, dann folgt das Deckblatt typischen Kommunikationsformen einer 
spezifischen formalen Organisation. Bereits die Wortwahl des Deckblatts verweist 
auf die Verortung des Verfahrens in einem Behördenkontext. Für diesen ist nicht nur 
die Schriftform charakteristisch (Webers „Aktenkundigkeit“), sondern auch die 
Oberkategorie „Sachbeihilfen“ ist dem Spezialterminus „Beihilfe“ einer staatlichen 
Bürokratie entnommen und umfasst zwei weitere Kommunikationsmittel, die aus 
demselben Kontext bekannt sind: „Merkblätter“ und „Leitfäden“. Diese Instrumente 
dienen dazu, Forschungsvorhaben vorab in eine spezifische Form zu bringen, so 
dass sie überhaupt von der Organisation anhand ihrer Verfahren beobachtet werden 
können und über Förderung oder Nicht-Förderung entschieden werden kann. Um 
operieren zu können, benötigt die DFG eine spezifische verfahrensangepasste 
Kommunikationsform über Forschungen und programmiert sie durch eine Gestalt-
vorgabe für Projekte anhand von „Merkblättern“ und „Leitfäden“. Interessant ist, 
dass die DFG als eingetragener Verein das Format und den sprachlichen Duktus 
einer staatlichen Behörde kopiert und sich damit kontrafaktisch als eine formal legi-
timierte Behörde kommuniziert. Dies führt zu immer wieder vorgetragenen Bürokra-
tisierungsbehauptungen (Kaddatz 1987, Matthes 1988). Die Sprache der DFG ist, 
ungeachtet ihres Namens, nicht die Sprache der ‚deutschen Forschungsgemein-
schaft’, sondern die der Bürokratie.  

121 Dieser Eindruck wird organisatorisch dadurch unterstützt, dass die operative Ebene des Gut-
achterwesens aus „selbstgewählten Vertretern der Fachgemeinschaften“ besteht. Das mag 
aber zugleich ein Grund für die hohe Akzeptanz und vor allem die Gültigkeit der folgenden 
Verfahrensbestimmungen innerhalb der empirisch anzutreffenden deutschen Forschungsge-
meinschaft sein. 
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Auch aus der gesamten Textgestalt der Gestaltungsmittel wird ersichtlich, dass 
die Organisation ihrer Eigenselektivität folgt, wie es aus Behördenkontexten bekannt 
ist. Statt auf abgeschlossene Sinneinheiten trifft man auf eine Addition von verteil-
ten Einzelhinweisen, die letztlich nur durch das Deckblatt zu einer Einheit gebündelt 
werden.122 Wie ein Rechtstext unterscheidet dieses Textformat zwischen grundsätz-
lichen Bestimmungen, also den Normalfall, und wechselseitig dazu Sonderbedin-
gungen. Im Unterschied zu Rechtstexten aber ist die additive Textgestalt nicht durch 
eine systematische Verweisungsstruktur (z.B. Rechtssystematik) verbunden. Sie ist 
vielmehr das Ergebnis einer Verwaltungspraxis, die ständig auf neue Regelungsbe-
reiche stößt oder (von Wissenschaftspolitik bzw. spezifischen Fachgemeinschaften) 
gestoßen wird, die durch Einschübe unterschiedlichster Art bearbeitet werden.123

Das additive Format des gesamten Dokuments kann im Kontext der Freilegung des 
allgemeinen Typus projektförmiger Forschung unberücksichtigt bleiben, so dass 
diese Textebene zu Gunsten der besseren Lesbarkeit aus der weiteren Interpretation 
ausgeklammert und allenfalls in Fußnoten erwähnt wird. Wir folgen deshalb nicht 
der strikten Sequenzialität des Dokuments und erlauben uns Sprünge. 

Bemerkenswert an dem Format ist vor allem, dass es der praktischen Orientie-
rungs- und Bündelungsfunktion von wichtigen Informationen eines „Merkblatts“ 
kaum entspricht, weil es versucht, alle Zusatz- und Sonderbestimmungen zu einer 
prinzipiell für alle Forschungen gültigen Einheit zu integrieren. Dazu kommt der 
ungewöhnliche Umfang von 30 Seiten (des aktuellen Dokuments). Für den an einer 
Förderung interessierten Forscher ergibt sich das Problem, die für ihn wichtigen 
Informationen aus einem Dokument selektieren zu müssen, das von sich behauptet, 
für alle Forschungen gültig zu sein. 

Dauerhafte Strukturen und diskontinuierliche Projekte 

Das Normalverfahren beschreibt sich zunächst als „Sachbeihilfe“ und fügt sich da-
mit kommunikativ in den Verwaltungskontext der staatlichen Bürokratie ein. Der 
Spezialterminus „Beihilfe“ entstammt dem Beamtenrecht und bezeichnet einen 
Zuschuss („Beihilfe“) zu außeralltäglich anfallenden Kosten (vor allem im Krank-
heitsfall). Im Kontext des Normalverfahrens wird zwischen dem den kontinuierli-
chen Institutsbetrieb betreffenden Alltag der Wissenschaft und der Außeralltäglich-
keit von Forschung unterschieden. Forschung wird generell als diskontinuierliche 
Tätigkeit und nicht als Dauertätigkeit konzeptionalisiert. Ein Forschungsprojekt 
muss somit vom Alltagsbetrieb abgrenzbar sein, damit eine zusätzliche „Beihilfe“ 

122 So werden etwa gleich im Anschluss an das Deckblatt prinzipiell aufeinander bezogene 
Hinweise über das, was gefordert ist („Merkblatt“) und die Handlungsanweisungen, wie dem 
nachzukommen ist („Leitfaden“), in zwei separate Textteile getrennt, das Dokument selbst ist 
Teil einer Serie von Dokumenten („DFG-Vordruck 1.02“), oder man stößt auf unvermittelte 
Einschübe und Verweise auf andere Dokumente. 

123 In den Einschüben wird beispielsweise auf andere Verfahren und Merkblätter verwiesen, es 
kommen spezifische Bestimmungen für Teile der Forschungsgemeinschaft zur Sprache oder 
es werden zusätzliche Fördermöglichkeiten erwähnt.  
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gerechtfertigt ist. Gleichzeitig wird eine Kopplung an den Institutsbetrieb voraus-
gesetzt, denn Forschungsprojekte werden lediglich bezuschusst; sie müssen wech-
selseitig dazu eigene Ressourcen einbringen („Beihilfe“). Es handelt sich also um 
eine spezifizierte Hilfeleistung, die Eigenressourcen voraussetzt und deren Nachweis 
verlangt.124 Die vorhandene Grundausstattung ist die Bedingung für die Beantragung 
einer Sachbeihilfe.125 Das bedeutet, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
prinzipiell von institutionalisierten Forschungsvorhaben ausgeht. Einem Antragstel-
ler, der nicht in die Institutionen der deutschen Wissenschaft (Universitäten,  
Forschungsinstitute etc.) eingebunden ist, wäre es nicht möglich, Gelder zu beantra-
gen. Der Typus des ungebundenen Privatgelehrten gehört somit nicht mehr zur hier 
adressierten Forschungsgemeinschaft.126

Durch die Bezeichnung als „Beihilfe“ wird Forschung nicht nur als an den institu-
tionalisierten Dauerbetrieb der Wissenschaft gekoppeltes und dennoch hiervon un-
terscheidbares außeralltägliches Unterfangen konturiert, sondern die DFG kom-
muniziert zudem ein spezifisches Verhältnis zu ihren Adressaten. Sie übernimmt 
eine ‚Fürsorgepflicht’ und beschreibt sich damit nicht als Kontroll-, sondern als 
Hilfsorganisation im Dienst der Forschungsgemeinschaft. Die Differenz von Orga-
nisation und Gemeinschaft wird paternalistisch verkleinert: Die Gemeinschaft der 
Forschenden wird als eine hilfsbedürftige dargestellt, der die DFG Hilfe nach Re-
geln anbietet, die in diesem Dokument formuliert werden: Die DFG behauptet zu 
wissen, was für die Forschungsgemeinschaft am förderlichsten ist.127

124 So stößt man gleich zu Anfang auf eine lange Liste ausgenommener Kostenarten, die der 
staatlichen Grundförderung zufallen, und man muss angeben, welche „Voraussetzungen für 
die Durchführung des Vorhabens“ (S.18 f.) bestehen. 

125 Es finden sich unterschiedliche Modelle, wie Grundausstattung und Drittmittel miteinander 
verknüpft sind. Der ‚Zuschuss zu einem Sockelbetrag’ wird unter dem Stichwort der leis-
tungsbezogenen Mittelvergabe zunehmend dynamisiert, indem etwa – wie bei der Fraunho-
fer-Gesellschaft – die Grundausstattung von den eingeworbenen Drittmitteln abhängig ge-
macht wird. Die Folge ist dann ein institutionalisierter Zwang, Forschungsprojekte einwerben 
zu müssen, egal ob diese sich aus dem Forschungsstand sachlich ergeben oder nicht. Man 
sieht an diesem und zahlreichen anderen Phänomenen – genannt sei nur die Auflistung von 
Projekten in den Internetdarstellungen von Wissenschaftlern, die in den USA schon lange, 
hier erst neuerdings üblich ist, sogar unter Angabe der eingeworbenen Summen – , dass 
Drittmittelprojekte zunehmend einen institutionellen Eigenwert bekommen.  

126 Dass institutionalisierte Forschung eine notwendige Voraussetzung ist, tritt sehr klar im 
Kontext der Personalmittel zu Tage. Das Verfahren sah bisher vor, dass der Antragsteller kei-
ne „persönlichen Bezüge“ geltend machen konnte, diese also grundfinanziert waren. Durch 
die Einführung der Möglichkeit, eine „Eigene Stelle“ zu beantragen, wurde aber keinesfalls 
die Notwendigkeit der institutionellen Anbindung gelockert, da Voraussetzung ist, dass eine 
Institution der Wissenschaft sich zur zeitweiligen Aufnahme bereit erklärt. Das Potenzial zur 
Ausdehnung der Projektförderung auf andere Personalkategorien wurde auf diese Weise so-
fort wieder eingedämmt. Die Struktur der institutionellen Bindung und Kopplung an den In-
stitutsbetrieb hat sich durchgesetzt. 

127 Besonders deutlich wird dies in der „Initiative Geisteswissenschaft“. Diese wurde von der 
DFG selbst initiiert, weil in dem Bereich ein Rückgang der Beantragungsquoten beobachtet 
wurde. Um dem Problem nachzugehen, wurden Geisteswissenschaftler um eine Stellung-
nahme zur Frage gebeten, worin die Besonderheiten des Forschungsprozesses liegen und in-
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Die aus anderen Behördenkontexten bekannte „Beihilfe“, wird aber nur in spezi-
fischer Hinsicht gewährt, denn es handelt sich um eine „Sachbeihilfe“. Es werden 
ausschließlich materielle „Sachen“ bereitgestellt und nicht etwa immaterielle 
„Dienstleistungen“. Unter „Sachen“ sind Produktionsmittel aller Art zusammenge-
fasst, „mit denen vor allem Personal-, Sach- einschl. Reisekosten und Publikations-
kosten bereitgestellt werden“. Die Eigenart, dass selbst Personen als „Sachbeihilfe“ 
beschrieben werden, ist eine Folge der Grundprämisse der DFG, ausschließlich 
sachlich zu bestimmende Forschungen und keine Forscher zu fördern. Mitarbeiter 
sind in diesem Sinne Ressourcen des institutionell grundfinanzierten Antragstellers 
zur Verfolgung seiner Forschungsvorhaben.128

Das im Antrag sachlich bestimmte Forschungsvorhaben wird zur zentralen Ein-
heit, dem alles andere als förderliche oder hinderliche Ressource subsumiert wird, 
auch der Forscher selbst. Die erzeugte Erwartungshaltung ist dann, dass alle Anga-
ben, die im Folgenden vom Antragsteller gemacht werden, unter dem Gesichtspunkt 
betrachtet werden müssen, ob und wie sie der Sache dienlich sind. Das betrifft so-
wohl die Ressourcen der Grundausstattung, die anvisierten Mitarbeiter, als auch die 
inhaltlichen Ausführungen. Das Fehlen einer solchen Begründung gefährdet den 
Antrag und muss daher ausgeschlossen oder zumindest in der Darstellung ‚frisiert’ 
werden.129

Die mit „Sachbeihilfe“ bezeichnete Konstellation legt zusammenführend eine ers-
te Deutung eines Forschungsprojekts frei: Der Nukleus eines Forschungsprojekts 
entsteht aus den alltäglich verfügbaren institutionellen Ressourcen (Personal,  
Themen, Apparaturen etc.) der Grundausstattung des Institutsbetriebs („Beihilfe“), 
die in einer Sachfrage kulminieren, deren Beantwortung zusätzliche Produktionsmit-
tel erfordert („Sachbeihilfe“). Das Verfahren verlangt zwei abzuwägende Orientie-
rungen: Die Ressourcen müssen einerseits so reichhaltig und weit integriert sein, 
dass sie als Grundlage des Forschungsprojekts dienen können, andererseits aber 

wiefern diese zu den vorhandenen Förderungsmaßnahmen passen. Die Stellungnahmen erga-
ben, dass sich die Forschungspraxis grundsätzlich von Eigenheiten des Verfahrens unter-
scheidet: Sie sei personenabhängig, nicht durch methodische Operationen vorab bestimmbar 
und maßgeblich auf Langfristigkeit angelegt. Als Ergebnis formulierte die DFG allerdings, 
dass das Problem nicht in den Verfahren liege, sondern in der fehlenden Bekanntheit und 
Nutzung bereits vorhandener Möglichkeiten. Die Problemlösung war folglich nicht die Ver-
änderung von Verfahren, sondern die Information von Geisteswissenschaftlern über Mög-
lichkeiten dieser Verfahren (Torka 2006). 

128 Diesen Typus eines Forschungsprojekts mag es neben ganz anderen auch noch geben, aber er 
bestimmt sicher nicht die Grundform, wie Kaddatz (1987) nahelegt. Es kommt auch vor, dass 
Anträge ausschließlich von Mitarbeitern verfasst werden, so dass der Professor nur formal als 
Projektleiter und –initiator fungiert, oder aber es findet eine Art Interessenausgleich zwischen 
Professor und potenziellem Mitarbeiter statt. 

129 Die Differenz zwischen einer reinen Darstellung von Zweckmäßigkeit und einer tatsächlichen 
Verzweckung von Ressourcen ist zu beachten. Aus den bisherigen Fallrekonstruktionen las-
sen sich aber Tendenzen entnehmen, die auf eine Verwirklichung des Deutungsmusters der 
Kopplung aller Institutsressourcen als Input oder Output des Projekts verweisen, wie etwa die 
Einbindung von Diplomarbeiten in den Rahmen des Projekts. 
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auch so lückenhaft sein, dass eine „Sachbeihilfe“ notwendig ist. Erst wenn ein For-
schungsprojekt grundständig bereits initiiert ist, soll es einen ausschließlich der 
Sache dienlichen Zuschuss erhalten. Das Projekt sitzt sozusagen in den Startblöcken 
und bedarf nur noch der Starthilfe durch die DFG. Die Starthilfe ist nicht inhaltlicher 
Natur, sondern betrifft nur die äußeren Produktionsbedingungen der Forschung. 
Eine Verschränkung von inhaltlichen Fragen und äußerem Rahmen ist insofern 
gegeben, als die benötigten Produktionsbedingungen aus der Sache abgeleitet wer-
den müssen. Die kategoriale Differenz zwischen inhaltlichen Sachfragen, die nur 
über Argumente geklärt werden können, und Ressourcen wird eingeebnet in einem 
Modell, das den Erfolg einer Sache danach bemisst, ob der Einsatz von Ressourcen 
ein Gelingen verspricht. 

Anbindung von Forschung an organisationsspezifische Entscheidungsprogramme  

Die „Sachbeihilfe“ müssen die Forscher in einem klar geordneten Verfahren anfor-
dern, dargestellt im „Merkblatt und Leitfaden für die Antragstellung“. Man kennt 
vergleichbare Verfahrensmittel aus Verwaltungsabläufen. Sie haben den Zweck, 
sicherzustellen, dass der Organisation alle entscheidungsrelevanten Informationen 
(„Merkblatt“) in einer spezifischen Form („Leitfaden für die Antragstellung“) vor-
liegen, damit sie an die internen Entscheidungsprogramme anschließbar sind. Im 
Gegensatz zu reinen Verwaltungsabläufen gibt es in diesem Fall aber kein Formular, 
zu dessen richtiger Ausfüllung zusätzlich „Merkblätter und Leitfäden“ ausgehändigt 
werden. Stattdessen sollen die Merkblätter und Leitfäden den Antrag selbst struktu-
rieren. Anträge nehmen damit den Charakter eines ‚selbstentworfenen Formulars’ 
an, das sowohl individuiert als auch standardisiert ist. Das Verfahren unterscheidet 
sich damit klar von reinen Verwaltungsaufgaben, deren Standardisierung in Formu-
laren ja nur deshalb möglich ist, weil ihr eine eindeutige Benennung von wichtigen 
und unwichtigen Informationen vorausgeht. Anträgen auf Forschungsförderung wird 
hingegen eingeräumt, dass sie nicht in gleichem Maße standardisierbar sind und von 
Fall zu Fall entschieden werden müssen. Es ist deshalb unangemessen, die Entwick-
lung zur Projektförmigkeit der Forschung unter Prozesse der „formalen Rationalisie-
rung“ (Kaddatz 1987) oder einer fortschreitenden Bürokratisierung (Matthes 1988) 
zu subsumieren. Forschung wird zwar an die Logik formaler Organisationen ange-
bunden und muss sich an deren Operationen anschlussfähig machen, indem sie sich 
als Projekt kommuniziert, sie macht das aber von Fall zu Fall. In den Fallanalysen 
werden wir später sehen, dass die Transformation einer Forschung in die Kommuni-
kationsform der Organisation, d.h. in ein Forschungsprojekt, allein aufgrund der 
Transformation nicht auf eine stabilisierte Pragmatik zurückgreifen kann und des-
halb jedes Mal eine Herausforderung für Antragssteller darstellt.130

130 So werden auch diejenigen, denen diese Transformation regelmäßig gelingt, als „Projektvir-
tuosen“ bezeichnet. Die Transformation in ein Forschungsprojekt ist demnach eine Kunst für 
sich, die sich nicht einfach daraus ergibt, ein Forscher zu sein. 
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Die Verfahrensmittel „Merkblatt“ und „Leitfaden“ implizieren beiden, dass der 
Antragsteller nicht weiß, was für das Verfahren der Organisation notwendig ist. 
Weder weiß er, welche Angaben („Merkblatt“) benötigt werden, noch wie sie zu 
gestalten sind („Leitfaden“). In der Artikulation eines Wissensgefälles tritt die Diffe-
renz von Organisation und Gemeinschaft sehr deutlich zu Tage. Die vom Verfahren 
geforderte Form der Forschungsvorhaben wird als nicht selbstverständlich kommu-
niziert, als zusätzliche Anforderung an Forschungen. Das Dokument hat die Funkti-
on, dieses Wissensgefälle in doppelter Hinsicht zu überbrücken: Den Antragstellern 
wird eine Hilfestellung dargeboten, wie mit der Organisation kommuniziert werden 
kann. Kommunikationsangebote, die nicht in die vorgegebene Form passen, sind auf 
diese Weise ausgeschlossen. Das Wissensgefälle wird einseitig zu schließen ver-
sucht, gerahmt als nicht allzu große und leicht überbrückbare Differenz, die mit 
„Merkblättern“ und „Leitfäden“ bearbeitbar ist. Denn es ist erwartbar, dass es sich 
um eine kurze und eindeutige Zusammenstellung dessen handelt, was von den An-
tragstellern beigebracht werden muss („Merkblatt“), die Antragsteller dies prinzi-
piell sogar wissen können aber möglicherweise nur im ‚Eifer des Gefechts’ etwas 
für das Verfahren Wichtiges vergessen haben („Merkblatt“). Diese ‚Erinnerungsstüt-
ze’ hat zur Konsequenz, dass alle aufgeführten Punkte als potenziell bedeutsam 
erscheinen und folglich lückenlos zu Angaben gemacht werden sollten, ob man dies 
der Sache nach kann oder nicht.131

Die in mehrerer Hinsicht unangemessene Bezeichnung des vorliegenden Doku-
ments als „Merkblatt“ kommuniziert das Dokument auch selbst, nämlich indem es 
der Ergänzung durch einen „Leitfaden“ bedarf: Nicht nur, dass der Gesamtumfang 
beider Teildokumente dreißig Seiten in der aktuellen Version beträgt, unterläuft 
zudem der Charakter als organisatorisch angeleitetes aber ‚selbstentworfenes For-
mular’ die unterstellte Eindeutigkeit des „Merkblatts“. Die begründungsbedürftige 
Unterschlagung eines schon qua Umfang komplexen Beantragungsprozesses kann 
entweder dadurch erklärt werden, dass die DFG sich kommunikativ in einem Ver-
waltungskontext verortet und – wenn auch sachlich unangemessen – schlicht dessen 
Kategorien übernimmt. In dem Fall wäre eine Selbstdarstellung in Begriffen der 
staatlichen Verwaltung für die DFG von Relevanz, etwa im Sinne einer Legitimation 
als stellvertretende Selbstverwaltung. Es ist aber auch denkbar, dass die mit „Merk-
blatt“ unterstellte ‚Einfachheit’ und ‚Klarheit’ des Verfahrens Folge einer bereits 

131 Typisch sind beispielsweise die Angaben zur Kooperation mit anderen Wissenschaftlern. 
Statt diesen Punkt offen zu halten, weil man nicht weiß, ob sich eine tatsächliche Kooperation 
überhaupt ergeben wird, werden lieber Angaben gemacht (vgl. 5.1). Es ist eine Überlegung 
wert, ob dieser Pragmatik folgend nicht alle Forschungsprojekte dazu neigen, alle Ausfüh-
rungen solcher Dokumente als Bedingung des Erfolgs überzuinterpretieren und in letzter 
Konsequenz ihre Vorhaben daran angleichen. Wenn also beispielsweise im „DFG-Vordruck 
10.20 Hinweise für die Begutachtung“ unter der Rubrik „Kriterien für die Begutachtung“ zu 
lesen ist: „Besondere Bedeutung aus anderen Gründen (wissenschaftspolitisch, gesellschafts-
politisch, wirtschaftlich-technisch)“, könnte es sein, dass ein Forschungsprojekt dazu neigt, 
sich solche Gründe zumindest in der Darstellung zum Ziel zu setzen, um nicht als lückenhaft 
betrachtet zu werden.  
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rekonstruierten Struktureigenschaft der DFG ist, nämlich als Vertretungsinstanz der 
Gemeinschaft die Distanz zwischen Organisation und „Forschungsgemeinschaft“ 
verkleinern zu müssen: ‚Wir verlangen nicht viel’. Auf den Doppelcharakter zwi-
schen (bürokratischer) Organisation und Bindung an die Profession haben wir schon 
mehrfach hingewiesen. Auch die Erwartungen an die Form förderungswürdiger 
Forschung verdeutlicht den Doppelcharakter der DFG.  

Die Projektform als Forschungstypus 

Wir überspringen das neu hinzugekommene Inhaltsverzeichnis und die Einschrän-
kung der Antragsberechtigten. Hier reproduzieren sich nur die bereits analysierten 
Merkmale einer inkrementellen Produktionsweise des Dokuments und die Orientie-
rung an der Hilfsbedürftigkeit der Antragssteller.132 Wir setzen die Interpretation mit 
der ersten Bestimmung der Anforderung an Forschungsvorhaben fort: 

„I. Art der Förderung: Zur Durchführung thematisch und zeitlich begrenzter Forschungsvorha-
ben können Sie bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) Sachbeihilfen beantragen, 
mit denen vor allem Personal-, Sach- einschl. Reisekosten und Publikationskosten bereitge-
stellt werden. Ausgenommen:“. Es folgt eine offene Liste, die mit der Ausklammerung der 
„persönlichen Bezüge“ beginnt, auf vorausgesetzte Infrastrukturen ausdehnt und mit der Rest-
kategorie „10. und aller anderen Kosten, die entweder von anderen Trägern übernommen wer-
den (müssen) oder mit der Forschungsarbeit nicht zusammenhängen“ geschlossen wird.

Durch die Offenheit dieser Bestimmungen positioniert sich die Organisation in spe-
zifischer Weise gegenüber den Adressaten und formuliert zugleich durch die Art der 
Kriterien einen allgemeinen Typus von Förderung und Forschung. Wir rekonstruie-
ren zunächst die Positionierung und dann den Typus.  

Man erwartet eine spezifische „Art der Förderung“, die klar von anderen „Arten“ 
abgegrenzt wird. Von einer „Art“ zu sprechen impliziert, über die reine Auflistung 
einzelner Fördermaßnahmen zu einer Gruppen- oder Typenbildung voranzuschrei-
ten, die der ‚Art nach gleich’ sind und sich in spezifischer Weise von anderen Arten 
unterscheiden lassen. Die hier angeführten Einschränkungen sind aber sehr allge-
mein gehalten und nur auf den zweiten Blick als solche erkennbar. Es wird weder 
expliziert, in welchem Rahmen sich die zeitliche Begrenzung bewegt, noch in wel-
cher Hinsicht eine thematische Beschränkung vorzuliegen hat, und auch die aufge-
führten Kostenarten umfassen in ihren allgemeinen Kategorien zunächst alles: Was 
außer „Personal“ und „Sachen“ könnte sonst Kosten verursachen? Die Organisation 
präsentiert eine Allzuständigkeit für die Forschungsgemeinschaft, insofern sie keine 
expliziten, sondern nur sehr abstrakte und deutungsoffene Exklusionsregeln formu-
liert und damit potenziell alle Forschungen inkludiert. Weil nur vage Grenzen gezo-
gen werden, wird einerseits kommunikativ die Möglichkeit erzeugt, dass sich jeder 
mit allem in den Regeln unterbringen kann, andererseits eine Unsicherheit hervorge-

132 Erwähnenswert bleibt nur, dass wissenschaftspolitische Überlegungen durchschlagen, wenn 
auch im Bereich der Forschung den grundfinanzierten außeruniversitären Einrichtungen eine 
„Kooperationspflicht“ mit Universitäten vorgeschrieben wird. Für unseren Zusammenhang 
spielt dies jedoch keine Rolle.  
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rufen, ob man auch wirklich den eingangs erhobenen aber kaum spezifizierten  
Ansprüchen zu genügen vermag. Die Herausforderung ist, ein Passungsverhältnis 
zwischen zwei unbekannten Größen zu prüfen oder sogar herzustellen: Wie sind die 
möglichen Außenerwartungen und wie ist die innere Anlage des Forschungsvorha-
bens gestaltet?  

Die naheliegende Folge ist eine Verstärkung der Aufmerksamkeit und Beobach-
tung in doppelter Hinsicht: Einerseits müssen die vermuteten Außenerwartungen 
geklärt, also etwa die Ausführungen der Organisation nach vielleicht darin auf-
schimmernden Bedingungen der Förderung durchleuchtet werden. Andererseits wird 
das eigene Forschungsvorhaben einer Reflexion zweiter Ordnung ausgesetzt:  
Welche Gestalt nimmt es an, und vor allem, wie könnte es von einem externen Be-
obachter beobachtet werden?133 Das Verfahren folgt nicht der mit „Merkblättern“ 
und „Leitfäden“ nahegelegten Logik einer Verwaltung, in der klare Kriterien gesetzt 
werden, was auf welche Weise beigebracht werden muss, sondern dem Antragsteller 
werden deutungsoffene Richtlinien geliefert, nach denen das eigene Forschungsvor-
haben interpretiert und zur Darstellung gebracht werden kann (vgl. auch „organisa-
torisch angeleitetes, aber selbstentworfenes Formular“).  

Durch die ‚unspezifische Spezifik’ der abstrakten Abgrenzungsversuche wird  
sowohl gewährleistet, dass keine Forschungsvorhaben vom Zugriff einer auf Allein-
vertretung und Allzuständigkeit angelegten Organisation der Forschung aus-
geschlossen werden, als auch ein allgemeiner Typus projektförmiger Förderung und 
Forschung in Abgrenzung vom Typus institutioneller Förderung und Forschung 
formuliert. Denn die zu Beginn erzeugte Erwartung, dass eine besondere Form der 
Förderung und Forschung adressiert wird, wird genau durch diese allgemeinen  
Kategorien eingelöst. Bereits mit dem als bekannt unterstellten Spezialterminus 
„Sachbeihilfen“ und vollends mit der die Sequenz abschließenden offenen Liste 
ausgenommener Positionen, die alle unter die Grundförderung fallenden und nicht 
einer konkreten Sache dienenden Positionen umfasst („und aller anderen Kosten, die 
entweder von anderen Trägern übernommen werden (müssen) oder mit der For-
schungsarbeit nicht zusammenhängen“), rückt die Kontrastfolie des Typus projekt-
förmiger Förderung und Forschung in den Vordergrund: der institutionell geförderte 
Alltagsbetrieb der Wissenschaft.  

Hier schließt als weitere implizite Spezifikation der „Art der Förderung“ an, dass 
sie nur vergeben wird, wenn sich der Adressat selbst an die Organisation wendet 
(„können Sie beantragen“). Eine zusätzliche Motivation und zusätzliche Be-
gründungen für Forschung sollen also gewährleisten, dass eine einmalige und keine 
dauerhafte Förderung besteht. Wechselseitig dazu wird eine dauerhafte und kontinu-

133 Dieses Problem wird in den Fallanalysen von den Antragstellern bearbeitet. Es zeigt sich 
dort, dass selbst bei erfahrenen Antragstellern eine Pragmatik im Verfassen eines Antrages 
deshalb kaum entwickelt ist, weil die Organisation als dritte Instanz zwar in die Interaktion 
hineinragt, aber deren Erwartungen nicht klar sind und deshalb ausgedeutet werden müssen. 
Es zeigt sich hier, dass die Differenz von Organisation und Forschungsgemeinschaft faktisch 
sehr groß ist, selbst wenn sie von der Organisation beständig klein gemacht wird.  
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ierliche Forschung negiert und deren Außeralltäglichkeit hervorgehoben: „Zur 
Durchführung thematisch und zeitlich begrenzter Forschungsvorhaben“.  

Da diese Bestimmung als Besonderheit des Verfahrens kommuniziert wird, wird 
zugleich davon ausgegangen, dass dies dennoch nicht der Normalfall von Forschung 
ist, wie man sie aus dem institutionalisierten Normalbetrieb der Wissenschaft kennt. 
Der Normalfall ist demnach weder auf „Durchführung“ ausgerichtet, noch notwen-
digerweise zeitlich und thematisch begrenzt. Der Zusammenschluss von Forschung 
und Projekt im ‚Forschungsprojekt’ ist nicht selbstverständlich, sondern beschreibt 
eine spezifische Konstellation und Konzeption von Forschung. Worin deren Beson-
derheit liegt, wird im Folgenden durch die Rekonstruktion der entsprechenden zent-
ralen Bestimmungen expliziert. 

Die Förderung bezieht sich ausschließlich auf die „Durchführung“, nicht etwa die 
‚Entwicklung’ und ‚Entdeckung’ oder ‚Initialisierung’ von Forschungsvorhaben. 
Beides wird vielmehr vorausgesetzt und – wie wir wissen – dem grundfinanzierten 
Alltag zugewiesen („Sachbeihilfe“).134 Um beantragungswürdig zu sein, müssen 
Forschungsvorhaben bereits sehr weit fortgeschritten sein, da sie andernfalls dem 
Kriterium der „Durchführbarkeit“ nicht genügen würden. Gerade an Fällen, deren 
„Durchführung“ zweifelhaft erscheint, lässt sich vorab rekonstruieren, auf welche 
Weise Forschungsvorhaben hier konzeptionalisiert werden. Die Nominalisierung 
(„Durchführung“) schließt zunächst die Bedeutung ‚durch etwas hindurch zu füh-
ren’, z.B. durch ein Abendprogramm, eine Ausstellung oder eben ein Forschungs-
vorhaben, aus. Diese Variante würde gerade die in der Sache liegende Offenheit 
eines Prozesses thematisieren, der, weil er eben auch anders verlaufen kann, Füh-
rung verlangt. Stattdessen wird ein ganz anderer Bedeutungsgehalt betont, der die 
technische und organisatorische Seite hervorhebt: ‚Die „Durchführung“ von etwas’.  

Zweck und Ziel der Förderung ist dementsprechend die Durchführung eines  
Programms. Die ‚Durchführung eines Forschungsvorhabens’ heißt, dass es ‚durch-
gesetzt’ und ‚verwirklicht’ werden muss, also bereits vorliegt und fest fixiert ist. Um 
etwas durchführen zu können, sind vorab klare Ziele und Zwecke notwendig sowie 
geeignete Maßnahmen und Abläufe vorzubereiten, um sie zu erreichen. Sobald man 
von „Durchführung“ spricht, ist ein planvolles Vorgehen unverzichtbar; die „Durch-
führung“ findet ihr bereits vorausgesetztes Ende, wenn die entsprechenden Maß-
nahmen erledigt sind. Weist der Gegenstand eine Eigendynamik auf, muss diese 
kontrolliert werden, damit die einmal gesetzten Ziele auch erreicht werden. Denn die 
„Durchführung“ von etwas ist ausgeschlossen, wenn der Gegenstand in seinen  
Zielen, Zwecken und Mitteln sowie in seinen Prozessen durch Offenheit gekenn-
zeichnet ist: Man kann zwar Operationen oder Maßnahmen, aber keine Party ‚durch-

134 Empirisch ist das natürlich nicht immer der Fall. So werden beispielsweise Projektantragsstel-
len über „Anforschungsmittel“ geschaffen oder vollständig auf Projektförderung angewiesene 
Forschergruppen müssen Fortsetzungs- und Neuanträge bereits im laufenden Forschungspro-
jekt verfassen, um die Anschlussproblematik auffangen zu können. Ansonsten bleibt nur die 
Ausarbeitung solcher Anträge in der nicht oder über die sozialen Sicherungssysteme finan-
zierten ‚Freizeit’. 
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führen’, weil deren ‚Güte’ nicht durch die Anwendung von Techniken oder die  
Rahmengebung der Organisatoren, sondern durch ihre innere Dynamik hervorgeru-
fen wird. 

Die Implikationen der Bezeichnung „Durchführung“ liefern die folgenden ersten 
Elemente eines Deutungsmusters von Forschung, wie es von der DFG produziert 
und reproduziert wird: Förderungswürdig ist – zunächst unabhängig von den jewei-
ligen Inhalten und Antragstellern – organisierbare Forschung. Die Art der Forsch-
ungsorganisation ist dabei ein gegenüber den (austauschbaren) Inhalten allgemeines 
und für alle Forschung gleichermaßen gültiges Gütekriterium. Forschungen müssen 
derart gestaltet oder dem Entwicklungsstand nach so weit fortgeschritten sein, dass 
sie in spezifischer Weise vorab organisierbar sind: Ziele, Wege und Abläufe der 
Zielerreichung müssen geklärt sein, so dass man von einer „Durchführung“ sprechen 
kann. Forschungsvorhaben finden dann eben auch ihr kontrolliertes Ende, wenn die 
einzelnen Maßnahmen durchgeführt und abgeschlossen wurden. Die Idee ist, dass 
Forschung prinzipiell ohne Beteiligung der Forscherperson („Personalmittel“)  
möglich ist, vorausgesetzt, die zielführenden ‚unpersönlichen’ Operationen werden 
ausgeführt. Diese Organisationsform soll verhindern, dass soziale Prozesse die  
Forschung bestimmen, die im Unterschied zu Techniken gerade nicht „durchführ-
bar“ sind. Das hier dargestellte Deutungsmuster ‚organisierter Forschung’ steht in 
Konkurrenz zu einem Deutungsmuster, in dessen Zentrum ausdrücklich die For-
scherperson steht (z.B. Harnack-Prinzip). Auf diese Konkurrenz zielt Joachim  
Matthes in seiner Auseinandersetzung mit der „Projekthaftigkeit von Forschung“ ab, 
wenn er feststellt, Forschung werde zur „Operation“, wodurch sich ein „desoziali-
siertes“, „technisches“ Methodenverständnis gegenüber dem „Handlungscharakter 
von Forschung“ durchsetzen könne (1988: 470). Damit ist natürlich nicht gemeint, 
dass es keine technisierbaren Methoden geben würde, sondern dass sich das Ver-
ständnis von Forschungsprozessen ändert: Statt einer gleichzeitigen und kontinuier-
lichen Herstellung eines Passungsverhältnisses zwischen Methoden, Instrumenten 
und Theorien einerseits und dem jeweiligen Forschungsobjekt andererseits soll nun 
eine Passung vorab formuliert, dann durchgeführt und am Ende evaluiert werden. 
Die Folge ist eine extreme Verstärkung des „vorgängigen Begründungszwangs“ 
(Seyfarth 2002) und eine überzogene Vorstellung der Systematizität des For-
schungshandelns.135 Dass ein systematischer Zugriff nach allen Regeln der Kunst 
gewagt wird, ist selbstverständlicher Bestandteil des Forschungshandelns. Zugleich 
wird die Möglichkeit des Scheiterns eines solchen Entwurfs vorausgesetzt und durch 

135 Vgl. Kapitel 2.1.2: Forschungsbegriff. Beide Deutungsmuster sind aus der Perspektive einer 
von Ulrich Oevermann entwickelten Theorie professionalisierten (Forschungs-)Handelns 
gleichermaßen unadäquat, weil sie jeweils ein Moment des Forschungshandelns vereinseiti-
gen und verabsolutieren, das andere hingegen ausschließen. Sie sind Repräsentanten jeweils 
einer Seite einer nicht auflösbaren, sondern nur zum praktischen Ausgleich zu bringenden 
„widersprüchlichen Einheit“, die für das Forschungshandeln konstitutiv ist: der Orientierung 
an einer unpersönlichen, formalisierten und methodisierten Wissensbasis einerseits und der 
materialen Orientierung an der Spezifik der Sache andererseits. Siehe Ulrich Oevermann 
(1996, 2000). 
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eine prinzipielle kognitive Änderungsbereitschaft positiv bewertet. In den Leitfäden 
und Merkblättern wird hingegen kommuniziert, dass ein Scheitern möglichst ausge-
schlossen werden soll, indem ein wohlüberlegte Forschungsplanung im Anschluss 
einfach durchgeführt wird. Es ist zu betonen, dass wir auf der Ebene von Erwar-
tungsstrukturen argumentieren, die an Forschung gestellt werden und nicht auf der 
Ebene realer Vollzüge, die Gegenstand der nachfolgenden Fallrekonstruktionen 
sind. Vorwegnehmend lässt sich aber sagen, dass in der Forschungspraxis Abwei-
chungen tatsächlich als Problem erscheinen.  

Die anhand des Bedeutungsgehalts von „Durchführung“ freigelegten impliziten 
Bedingungen der DFG an Forschungsvorhaben werden durch zwei weitere explizite 
Kriterien ergänzt: „Zur Durchführung thematisch und zeitlich begrenzter For-
schungsvorhaben“. Beide Einschränkungen ergeben sich eigentlich bereits aus den 
Bedingungen der „Durchführbarkeit“. Denn die Endlichkeit des Vorhabens ergibt 
sich aus dem Vollzug der angegebenen Maßnahmen einer „Durchführung“ und die 
thematische Einschränkung aus den ebenfalls vorausgesetzten Zielen. Da die zeitli-
che und thematische Begrenztheit nicht inhaltlich gefüllt wird, handelt es sich eben 
nicht um zusätzliche Kriterien, sondern um Mittel zur Herstellung der Durchführ-
barkeit: Forschungsprojekte müssen „durchführbar“ sein, und das sind sie unter 
anderem dann, wenn sie sich zeitlich und thematisch beschränken. Den Antragstel-
lern wird die Handlungsanweisung gegeben, ihre Forschungsvorhaben danach zu 
beleuchten und zu selektieren, inwieweit sie zeitlich und sachlich abschließbar sind, 
obwohl das nicht der Normalfall ist („Art der Förderung“). Indem Durchführbarkeit 
sowie zeitliche und thematische Begrenzung als Besonderheit gekennzeichnet wird, 
wird auf eine kommunikative Praxis der Forschung Bezug genommen, die struktu-
rell gerade nicht vollständig vorab bestimmbar ist und somit auch keine vorgängig 
abgeschlossenen Themen oder Zeitgrenzen kennt. Selbst wenn Forschung als  
Ergebnis Aussagen über Gegenstände der Welt formuliert, so sind jene Aussagen 
stets mit einem hypothetischen Vorbehalt versehen: Solange keine gegenläufigen 
Ergebnisse vorliegen! Es liegt ebenfalls in der Sachlogik der Forschung begründet, 
dass sie sich nicht auf die tatsächlichen analysierten Gegenstände der Welt begrenzt, 
sondern diese immer als verallgemeinerbaren ‚Fall für’ begreift und auf andere Ge-
genstände auszudehnen versucht. Forschung kennt natürlich Zeitgrenzen und wird 
Forschungsrichtungen dann beenden, wenn sie keine neuen Erkenntnisse mehr zu 
Tage fördert oder interessantere Forschungsperspektiven sichtbar werden. Wann das 
der Fall ist, kann aber ebenfalls nicht vorab gesagt werden.136 Die geforderte Ab-
schließbarkeit kann weder in sachlicher noch in zeitlicher Hinsicht gewährleistet 
werden. Man kann sogar soweit gehen, zu sagen, dass die Forschungspraxis als 
Praxis genau auf dieser Nicht-Abschließbarkeit beruht, hier aber das Gegenteil ver-
langt wird. In den weiteren Bestimmungen werden wir sehen, dass die Erwartung an 

136 Grundlegend hierfür ist die Methodologie wissenschaftlicher Forschungsprogramme von 
Lakatos (1977). Hier wird zwar prinzipiell von einer Beendigung von Forschungsprogram-
men ausgegangen, aber das Ende wird nicht als feste Bezugsgröße mit eingeplant, sondern 
ergibt sich nur rekonstruktiv aus der Sache selbst. 
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Forschungen, sich als vorab bestimmbare und abschließbare Ausschnitte zu kontu-
rieren, auf einer spezifischen Deutung eines fortgeschrittenen Forschungssystems 
beruht. 

Bemerkenswert ist also, dass durch die Nennung von expliziten Kriterien („zeit-
lich und thematisch begrenzt“) zwar der Ankündigung von Einschränkungen („Art
der Förderung“) Folge geleistet wird, diese aber dennoch kaum spezifiziert sind. 
Neben die bereits explizierte Lesart, dass dies mit der Positionierung der DFG  
erklärbar ist, die vor allem im Kernbereich ihrer Förderung die gesamte ‚deutsche 
Forschungsgemeinschaft’ zu inkludieren sucht und deshalb nichts ausschließt, tritt 
eine zweite: Die unspezifische Spezifik von „zeitlich und thematisch begrenzten 
Forschungsvorhaben“ erfüllt nur unter der Bedingung den kommunizierten Diffe-
renzierungsanspruch, dass dies bereits Kriterien sind, die Forschung im Normalfall 
nicht kennt. Die thematische und zeitliche Offenheit von Forschung wird gewisser-
maßen als allgemeiner Gegentypus der hier anvisierten Förder- und Forschungsart 
aufgebaut. Man könnte zwar vermuten, dass es empirisch Forschungstypen gibt, die 
sich mehr oder weniger den Anforderungen der Durchführbarkeit sowie themati-
scher und zeitlicher Begrenzung anschmiegen, aber eine solche inhaltliche Exklusi-
on ist zunächst nicht angesprochen. Den Gegentypus bildet der dauerhaft grundfi-
nanzierte und in den Institutsbetrieb eingespannte ‚Wissenschaftler’, der dort weder 
zeitlichen Begrenzungen ausgesetzt ist noch angesichts der vielfältigen Tätigkeiten 
nur einer Sache folgt oder folgen kann. Im Rahmen dieser „Art der Förderung“  
erhält der Forscher die Möglichkeit, sich auf eine Sache zu konzentrieren, die aber in 
begrenzter Zeit zu Ende geführt werden muss. 

Rhythmik der Forschung und Rhythmik des Projekts 

Das „Merkblatt“ informiert im Folgenden darüber, ob das Beantragungsverfahren 
eine spezifische zeitliche Ordnung der Forschung verlangt: 

„II. Antragstellung: Anträge können Sie grundsätzlich jederzeit stellen“  

Im Unterschied zu vielen anderen Fördermöglichkeiten ist die Besonderheit des 
Normalverfahrens, dass dem Forschungsrhythmus der Antragsteller gefolgt wird.
Die Organisation stellt sich in den ‚Dienst der Forschung’. Dadurch wird verhindert, 
dass eigens Forschungen entwickelt und beantragt werden, weil ein feststehender 
Begutachtungstermin ansteht, wie das im Rahmen von ausgeschriebenen For-
schungsprogrammen häufig der Fall ist. Stattdessen sollen Forschungen aus sich 
heraus entstehen und ihrer Eigenzeit Rechnung tragen, bevor ein Antrag gestellt 
wird.  

Mit „grundsätzlich“ werden aber Sonderfälle und Ausnahmen eingeleitet, die 
durchaus in den Zeitpunkt der Antragstellung eingreifen. Sie beziehen sich auf Spe-
zifikationen des Normalverfahrens („Fortsetzungsanträge“) und auf „koordinierte 
Programme“ („Schwerpunktprogramme“), die sehr wohl Fristen vorsehen. Sie haben 
die Funktion, die zeitliche Anschlussfähigkeit zwischen Projekten innerhalb einer 
fest umrissenen Laufzeit von größeren Forschungsprogrammen zu steuern und alle  
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Forschungen auszuschließen, die zwar inhaltlich passen, sich aber nicht in den 
Rhythmus des Programms einfügen. Im Fall von Fortsetzungsanträgen wird in den 
Rhythmus von laufenden Forschungen durch Zeitverknappung eingegriffen. Ergeb-
nisse müssen in der Normalform eines dreijährigen Projekts, spätestens nach der 
Hälfte der Gesamtlaufzeit vorliegen, damit die Kontinuität gewährleistet werden 
kann: „Fortsetzungsanträge zum gleichen Vorhaben sollten der DFG spätestens 
sechs Monate vor dem Termin vorliegen, zu dem die bewilligten Mittel voraussicht-
lich verbraucht sein werden“. Die Bestimmung hat drei Funktionen: Erstens werden 
Forschungsrhythmen an organisationsinterne Begutachtungsrhythmen angepasst; 
zweitens kontrolliert die Organisation ihre eigene Fehleranfälligkeit, indem voraus-
gesetzt wird, dass die Durchführung eines Projekts vielleicht doch nicht gewährleis-
tet sein könnte und drittens werden Forschungen dazu angehalten, einen Durchfüh-
rungscharakter anzunehmen und sich an die Schrittfolge des Programms zu halten. 
So wird einerseits eine Differenz zwischen Organisation und Forschung kommuni-
ziert und andererseits ein spezifisches Modell von Forschung beschrieben. Demnach 
kommen Forschungsergebnisse durch in einzelne Schritte zerlegte Teilergebnisse 
zustande. Ein anderes Modell von Forschung besagt, dass es sich hierbei keineswegs 
um ein lineares Vorgehen, sondern um rekursive Prozesse handelt:  

„Als rekursiv bezeichnet man einen Prozess, der seine eigenen Ergebnisse als Grundlage wei-
terer Operationen verwendet, also das, was weiterhin unternommen wird, mitbestimmt durch 
das, was bei vorherigen Operationen herausgekommen ist“ (Luhmann 1990a: 44) 

In unserem Zusammenhang reproduziert sich die Projektform genau darin, dass 
entlang des Programms zunächst gehandelt und erst im Anschluss evaluiert und neu 
justiert wird, anstatt von einer Gleichzeitigkeit auszugehen. Der kontinuierliche 
Forschungsprozess einer im Prinzip endlosen Rekursion auf die eigenen Ausgangs-
bedingungen wird während eines Projekts und im Übergang von Projekt zu Projekt 
unterbrochen. Der Anschluss ist nicht gewährleistet, so dass sich die empirische 
Frage stellt, wie eine Anschlusssicherung vorgenommen wird. Von langen Vorberei-
tungsphasen, über die Ansammlung von Ideen während des Forschungsprozesses 
oder der ad-hoc-Generierung von Ideen innerhalb eines größeren Forschungspro-
gramms, bis zur Vorstellung, bereits abgeschlossene Projekte zu beantragen, um 
dann ein neues generieren zu können, bieten sich verschiedene Bearbeitungsweisen 
des gleichen Problems.  

Ausgeschlossen bleibt die Möglichkeit, die Diskontinuität zu übergehen, etwa 
durch die Beantragung einer Fortsetzung für das gleiche Forschungsvorhaben. Dafür 
ist nämlich zumindest die Bildung einer neuen sachlich und zeitlich abgeschlossenen 
Einheit erforderlich. In dem Zusammenhang ist eine an dieser Sequenzstelle neu 
hinzugetretene Bestimmung erwähnenswert: „Für bereits begonnene Projekte kön-
nen keine Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. Ein Projekt gilt immer dann 
als begonnen, wenn bereits Rechtsverpflichtungen eingegangen wurden, z.B. durch 
den Abschluss von Arbeits- oder anderen Verträgen.“ Vor dem Hintergrund einer 
zunehmenden Mischfinanzierung insbesondere von größeren Projektzusam-
menhängen erscheint eine solche Bestimmung anachronistisch und gerade deshalb  
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aufschlussreich. Die DFG versteht sich nicht als Finanzierungsagentur für For-
schung, sondern als eine Organisation, die darüber entscheidet, welche Forschung 
begonnen oder beendet werden soll. 

 Für die Entscheidung ist die Form der Forschung ausschlaggebend, die allerdings 
nicht im Merkblatt, sondern im Leitfaden näher erklärt wird: „Die Form der Anträge 
und die Art der erforderlichen Angaben sind in dem nachfolgenden Leitfaden ver-
bindlich geregelt.“ Mit dieser Abschlussformulierung der Sequenz brechen wir die 
Interpretation des Merkblatts ab und folgen dem Verweis auf den „Leitfaden“, der 
erwartungsgemäß die „Antragstellung“ konkretisiert und „verbindlich regelt“.137 Die 
Eigenlogik des Verfahrens setzt sich gegenüber dem prinzipiell anvisierten An-
schmiegen an den Rhythmus der Forschung jetzt nicht mehr implizit, sondern expli-
zit durch. Die Organisation beschreibt sich nunmehr als ‚Gegenüber’, dem man 
Folge zu leisten hat („verbindlich geregelt“). Es ist zu erwarten, dass die folgenden 
Konkretisierungen nicht nur Formalitäten („Form der Anträge“), sondern auch die 
inhaltliche Ausgestaltung („Art der erforderlichen Angaben“) betreffen. Hier werden 
u.a. auch reine Formalien aufgeführt (Schriftart, Umfang etc.), die in der Interpreta-
tion nicht berücksichtigt werden, sofern keine impliziten Struktureigenschaften des 
Verfahrens sichtbar werden.  

4.2.2. Rekonstruktion des Leitfadens zum Normalverfahren 

Während sich das „Merkblatt“ auf die allgemeine Art und die spezifischen Ressour-
cen bezogen hat, die im Rahmen des Normalverfahrens beantragt werden können, 
bezieht sich der Leitfaden auf die Erstellung eines Antrags: 

137 Die Auslassung eines erheblichen Umfangs der nachfolgenden Ausführungen des Merkblatts 
ist auch inhaltlich gerechtfertigt, weil sich in den dortigen Detailregelungen bereits rekon-
struierte Strukturmerkmale des Verfahrens reproduzieren: Die Unterscheidung von „Förde-
rung von Forschung statt von Forschern“, die Differenzierung der Projektförderung vom in-
stitutionalisierten Wissenschaftsbetrieb, die Verankerung aller Kostenarten im sachlichen 
Zweck des Projekts und das Hineinragen von Disziplinbedürfnissen anhand von Sonderrege-
lungen. In besonders prägnanter Weise verschränken sich all diese Strukturmerkmale in den 
Bestimmungen für Mitarbeiterstellen. Da nur Ressourcen für das Projekt bereitgestellt wer-
den, ist es im Normalverfahren nicht möglich, Projekte zu beantragen, die ausschließlich der 
Anfertigung von Qualifikationsarbeiten dienen, da dies ja als Personenförderung in die insti-
tutionelle Stellenstruktur eingreifen würde. Die Qualifikationsarbeit kann grundsätzlich nur 
parallel und außerhalb der Projektarbeit betrieben werden und wird von der DFG auch expli-
zit gewünscht, so dass für nicht-promovierte Mitarbeiter eine halbe Stelle als Normalfall gilt. 
In der Praxis führt das dann oftmals zur Doppelung, weil die Mitarbeiter sowohl für das Pro-
jekt arbeiten als auch eine Qualifikationsarbeit anfertigen, die allerdings mit dem Thema des 
Projekts nicht deckungsgleich sein darf. Für manche Disziplinen wurde jedoch ein Sonderfall 
der Mitarbeiterbesoldung ins Verfahren eingeschrieben. Disziplinen mit außerakademischen 
Arbeitsmärkten können ohne eine zusätzliche Begründung ganze Stellen für Nicht-
Promovierte beantragen, um Mitarbeiter überhaupt in der akademischen Forschung halten zu 
können. Das Verfahren schmiegt sich also den Bedürfnissen ihrer Adressaten an und formu-
liert zugleich Kriterien, die sich nur aus dessen eigener Logik heraus verstehen lassen.  
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„Leitfaden für die Antragstellung – I. Allgemeine Hinweise, die Sie bei der Antragstellung be-
achten sollten“. 

Der Zusatz „die Sie bei der Antragstellung beachten sollten“ erzeugt den mit  
„Leitfaden für die Antragstellung“ bereits angekündigten Charakter einer direkten 
Handlungsanweisung des einzelnen Antragstellers („Sie“) durch die Organisation. 
Die Forderungen der DFG werden allerdings als Ratschläge für die Antragsteller 
kommuniziert, die eben nicht etwas beachten ‚müssen’, sondern nur „sollten“, um 
die Erfolgschancen ihres Antrags zu steigern. In dieser Formulierung wird den  
Antragstellern zwar prinzipiell die Entscheidung überlassen, ob sie dem Leitfaden 
folgen wollen, die Inanspruchnahme dieser ihnen gewährten Autonomie gefährdet 
aber die Annahmewahrscheinlichkeit eines Antrags und ist deshalb zu überdenken: 

„1. Die DFG entscheidet über die Finanzierung der ihr vorgelegten Anträge aufgrund der Vo-
ten ehrenamtlich tätiger, gewählter Gutachter. Diese urteilen auf der Grundlage der Informati-
onen, die Sie ihnen mit Ihrem Antrag geben.“ 

Die DFG stellt sich erneut in den Dienst der Gemeinschaft. Als Organisation  
„entscheidet“ sie zwar über die Anträge, setzt dabei aber keine eigenen Prämissen, 
sondern überantwortet diese vollständig den Gutachtervoten, also den Fachkollegen 
der Forschergemeinschaft („aufgrund“). Die originäre Funktion von Organisationen, 
Entscheidungen zu treffen, wird aufgeweicht und zunächst den in doppelter Weise 
vertrauenswürdigen Gutachtern zugewiesen: Sie haben kein Eigeninteresse und sind 
nicht durch die DFG vereinnahmt, weil sie „ehrenamtlich tätig“ und nicht etwa von 
der DFG finanziert sind; außerdem handelt es sich um Vertreter der Fachgemein-
schaften selbst, weil sie von diesen „gewählt“ anstatt von der Organisation einge-
setzt sind. Die DFG entzieht sich ihrem Organisationscharakter, indem sie sich der 
Gemeinschaft vollständig einverleibt. Durch die Formulierung wird der primäre 
Adressat gesetzt, an den sich die Anträge richten: die als Gutachter tätigen Fach-
kollegen. Die Folge könnte sein, dass ein Antragsteller ausschließlich den Regeln 
des wissenschaftlichen Fachdiskurses folgt, zumal die Gutachter keine speziellen 
Entscheidungsprämissen haben, denn sie „urteilen auf der Grundlage der Informati-
onen, die Sie ihnen mit Ihrem Antrag geben“. Die Entscheidungsverantwortung wird 
damit auf den Antragsteller selbst übertragen und die Eigenselektivität des DFG-
Gutachterwesens zugleich getilgt:

„Es liegt deshalb in Ihrem Interesse, mit der Formulierung Ihres Antrages die Voraussetzungen 
für ein abgewogenes und sachgerechtes Urteil zu schaffen.“  

Die Art der Angaben und auch deren Form sind aber in dem Leitfaden verbindlich 
geregelt, also von der Organisation bestimmt. Fügt man hinzu, dass auch die  
Gutachter ihre Voten entlang der im „DFG-Vordruck 10.20: Hinweise für die Be-
gutachtung“ angegebenen „Kriterien für die Begutachtung“ vergeben, die sich nicht 
von den Vorgaben des Normalverfahrens unterscheiden, dann wird deutlich, dass 
Antragsteller und Gutachter in das hier vorliegende Verfahren gleichermaßen einge-
spannt sind. Über das Verfahren programmiert die Organisation die Förderentschei-
dung in die Gemeinschaft hinein, unterschlägt aber diesen Umstand und verortet 
sich selbst in der Gemeinschaft.  
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Wenn man selbst dafür verantwortlich ist, ob ein Antrag bewilligt wird oder nicht 
und zugleich mögliche Entscheidungsprämissen der Organisation implizit bleiben, 
erzeugt das zunächst eine gesteigerte Aufmerksamkeit und einen erhöhten Explika-
tionszwang in der Formulierung des Antrags. Aufgrund des bislang fehlenden Wis-
sens darüber, was denn konkrete Entscheidungsprämissen sind, wird der Antrag-
steller zu einer Perspektivenübernahme angehalten, die man als eine Beobachtung 
zweiter Ordnung bezeichnen kann. Es muss antizipiert werden, wie die Organisation 
und deren Gutachter den eigenen Antrag lesen könnten. Das ist in der Wissenschaft 
generell nichts Besonderes, weil jeder Text sich immer auch mit möglichen Ein-
wänden der scientific community auseinandersetzt, also Kritik antizipiert. Bei den 
Anträgen handelt es sich jedoch nicht um abgeschlossene Argumentationsgänge, 
sondern um Zukunftsentwürfe. Außerdem kommuniziert die DFG, dass neben dem 
einzig gültigen wissenschaftlichen Kriterium des besseren Arguments vor allem 
organisatorische Kriterien (Durchführbarkeit, thematische und zeitliche Begrenzung) 
gelten, die nicht der Normalfall von Forschung sind (vgl. Gegentypus). Das Problem 
liegt somit weniger darin, dass man sich frühzeitig der kollegialen Kritik auszuset-
zen hat, sondern in einer Form der Kritik, die nicht zwingend auf Argumenten grün-
det. 

Es liegt nahe, dass die insgesamt erzeugte Steigerung der Aufmerksamkeit und 
des Explikationszwangs im Antrag zu sehr aufwendigen und umfangreichen Anträ-
gen führen könnte. Dem wird jedoch aus organisationsinternen Gründen vorgebeugt:  

„2. Im Interesse der Gutachter sollten Sie sich bitte kurz fassen. Der Antrag sollte nicht mehr 
als 20 Seiten umfassen und aus sich heraus, auch ohne Lektüre der zitierten oder beigefügten 
Literatur, verständlich sein.“

An der Formulierung sind drei Momente interessant. Zum einen wird reflektiert, 
dass die hier kommunizierten Ansprüche einen nicht abstellbaren Begründungspro-
zess in Gang setzen könnte („bitte fassen Sie sich kurz“). Dem werden durch ein 
spezifisches Format des Antrags zumindest umfangslogische Grenzen gesetzt. Zum 
zweiten unterscheidet sich das Format von einem üblichen wissenschaftlichen Text, 
zu dem die Verortung in einer wissenschaftlichen Landschaft über Zitationen gehört. 
Damit verbindet sich zum dritten eine Präferenz für ein Generalisten- im Unter-
schied zum Spezialistentum. Die Gutachter werden nämlich nicht als ‚Spezialisten’ 
des jeweiligen Themas („auch ohne Lektüre der zitierten oder beigefügten Litera-
tur“), sondern als ‚Generalisten’ des Fachdiskurses gekennzeichnet. Als ‚Generalis-
ten’ wird den Gutachtern die Fähigkeit zugeschrieben, über die ‚Wohlgeformtheit’ 
eines Antrages, unabhängig von der exakten Kenntnis des Bezugsfeldes, zu urteilen 
(„aus sich heraus“). Es bleibt völlig offen, auf welchen Kriterien, wenn nicht auf 
Sachkenntnis, eine solche Stimmigkeitsfeststellung beruhen könnte. Die Herausfor-
derung für ein beantragungswürdiges Forschungsvorhaben besteht nun darin, zwei 
konträren Ansprüchen zugleich und schon im Vorhinein genügen zu müssen. Man 
muss die allgemeine Relevanz eines konkreten Themas nicht nur vermuten, sondern 
ohne allzu viel Begründungsaufwand klar explizieren können („aus sich heraus“). 
Auch hier reproduziert sich somit das Problem, dass das Ziel wissenschaftlicher  
Forschung, konkrete Sachfragen in den allgemeinen wissenschaftlichen Diskurs zu 
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überführen, bereits erreicht sein muss. Es stellt sich nun die Frage, wie sich die im 
direkten Anschluss formulierten Konkretisierungen einer Förderung dazu verhalten.  

Konkrete Kriterien der Förderung 

Zum ersten Mal fallen im Anschluss explizite Kriterien in Form von konkreten zeit-
lichen Einschränkungen auf: 

„3. Sie können Anträge auf Sachbeihilfen grundsätzlich für einen Zeitraum von bis zu drei 
Jahren stellen. Bei der eigenen Stelle ist die Antragstellung zunächst nur für zwei Jahre mög-
lich. Die Förderung für ein drittes Jahr bedarf eines Fortsetzungsantrages und kann nur im 
Ausnahmefall gewährt werden. Bei 3-Jahresanträgen kann eine Bewilligung zunächst für ma-
ximal zwei Jahre erfolgen. Die Mittel für das dritte Jahr werden ggf. in Aussicht gestellt und 
kurz vor dem Beginn des dritten Jahres bewilligt. Es ist nicht möglich, dass Sie den Antrag vor 
Ablauf der drei Jahre nachträglich ergänzen oder erweitern.“ 

Es ist erklärungsbedürftig, warum solche expliziten zeitlichen Einschränkungen 
nicht bereits im Merkblatt verankert sind, um die kommunizierte Besonderheit der 
„Art der Förderung“ einzulösen, sondern erst im nachfolgenden Leitfaden auf-
tauchen, der sich als Hilfestellung für die Antragstellung mitteilt. Unter welchen 
Bedingungen kann es sinnvoll sein, die explizite Einschränkung hinten anzustellen? 
Die hier vorgeschlagene Erklärung gründet auf einer Unterscheidung zwischen all-
gemeinem Typus und Varianten der Erfüllung dieses Typus. Demnach wären die 
Ausführungen im Merkblatt zur „Art der Förderung“ als ein genereller Typus aller 
von der DFG geförderten Forschungen zu verstehen und in dieser Hinsicht der 
„Kern der Forschungsförderung“. Nur in diesem Fall wird der Typus von einer drei-
jährigen Variante gefüllt, neben der es aber auch andere Varianten mit längerer 
Laufzeit geben könnte (z.B. SFB, Langfristvorhaben, Schwerpunktprogramme). Das 
entspricht auch der bisherigen Interpretation, in der die ‚unspezifische Spezifik’ in 
den Abgrenzungskriterien („Durchführbarkeit“, „thematische und zeitliche Be-
grenztheit“) sich ausschließlich von einem allgemeinen Gegentypus einer nicht 
begrenzten Forschungsart abgrenzt, die im Rahmen der Grundfinanzierung ihren 
Platz findet, aber nicht hier. Wir haben jetzt ein empirisches Argument für die lei-
tende Hypothese der Analyse zur Verfügung, dass sich in den Dokumenten des 
Normalverfahrens ein allgemeiner Typus projektförmiger Forschung Ausdruck 
verleiht. 

Die Konstruktion des Dreijahresprojekts ist ebenfalls instruktiv, denn selbst wenn 
man „grundsätzlich für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren“ beantragen kann, 
„kann eine Bewilligung zunächst für maximal zwei Jahre erfolgen“ und werden 
„(d)ie Mittel für das dritte Jahr […] ggf. in Aussicht gestellt“. Der Zeit- und Be-
gründungsdruck wird erhöht, weil spätestens nach zwei Jahren Ergebnisse vorliegen 
müssen, um eine Verlängerung zu erhalten („ggf.“). Wenn die DFG Entscheidungs-
zwischenschritte in das Verfahren einbaut, geht sie zunächst davon aus, dass selbst 
die gelungenste Projektplanung nicht zwingend zum ‚Erfolg’ des Projekts führen 
muss. Eine nicht vollständig kontrollierbare Entwicklungsdynamik von Forschungs-
projekten wird notwendigerweise vorausgesetzt. Um ihr zu begegnen, verwendet die  
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DFG nicht das Mittel einer Dauerevaluation, denn die Zwischenkontrolle setzt im 
Verhältnis zur maximalen dreijährigen Laufzeit erst nach zwei Jahren ein, also zu 
einem weit fortgeschrittenen Zeitpunkt, an dem kaum noch steuernd eingegriffen 
werden kann und üblicherweise auch nicht eingegriffen wird. Die Erfolgswahr-
scheinlichkeit von Fortsetzungsanträgen ist sehr hoch, weil bereits ein positives 
Votum ausgesprochen wurde (Neidhardt 1988). Die Steuerung bleibt implizit in dem 
Sinne, dass die Außenbeobachtung im Horizont der prinzipiell freigesetzten Forsch-
ungsprojekte bleibt und sich die Projekte so selbst kontrollieren.138

Neben diesem Mechanismus ist der Projektantrag das dauerhaft wirksame Ver-
bindungsglied zwischen Organisation und Einzelforschung: „Es ist nicht möglich, 
dass Sie den Antrag vor Ablauf der drei Jahre nachträglich ergänzen oder erwei-
tern.“ Die notwendigerweise vorausgesetzte Annahme, dass Forschungsprojekte 
einer wenig kontrollierbaren Eigendynamik unterliegen, wird konterkariert durch die 
Erwartung, dass am Antrag selbst kleine Veränderungen („ergänzen“ oder „erwei-
tern“ statt „neu ausrichten“) nicht vorgenommen werden können, sondern das  
einmal ‚Versprochene’ durchgesetzt werden muss („Durchführung“). Es wird hier 
eine Möglichkeit des Auflösens einer antizipierten Spannung zwischen fixiertem 
Antrag und Dynamik des Forschungsprozesses ausgeschlossen. Wie auch immer der 
Forschungsprozess verläuft, der Antrag bleibt fixer Bezugspunkt der Leistungskon-
trolle. 

Der Anspruch an den Antrag wird nochmals verstärkt, weil er den zukünftigen 
Forschungsprozess nicht nur vorstrukturieren, sondern vorab „verbindlich regeln“ 
soll. Diese Verbindlichkeit widerspricht einer Forschungslogik, die selbstverständ-
lich einen systematischen Zugriff auf ihren Gegenstand vorab plant, sich aber von 
Widerständigkeiten der Wirklichkeit immer überraschen lässt und einen Erkenntnis-
gewinn gerade auch im systematischen Aufbrechen von Anfangserwartungen sucht 
(Falsifikation). Nicht in der Vorausplanung einer Forschung liegt der Widerspruch, 
sondern in der Erwartung, dass der Plan unter allen Umständen aufrechterhalten 
werden soll. Während die Forschungslogik es verlangt, von Ausgangsprämissen 
Abstand zu nehmen, wenn sie sich als wenig fruchtbar, gewinnbringend oder gar 

138 Dass dieser Mechanismus greift, zeigt sich in den empirischen Analysen, denn die Übernah-
me der Außenperspektive wird in Form von „Meilensteintreffen“ oder „Teamsitzungen“ in 
den Forschungsalltag verlängert. Das bedeutet nicht, dass eine prozessbegleitende Dauerkon-
trolle keine Alternative wäre. Eine solche ist beispielsweise zunehmend im Rahmen von Gra-
duiertenkollegs zu beobachten, in denen teilweise bereits nach einem Jahr über die Fortset-
zung entschieden wird. Die entgegengesetzte Alternative eines generalisierten Vertrauens in 
die Kollegen wird bislang als Ausnahme kommuniziert, wie an den neu eingerichteten Rein-
hart Koselleck-Projekten zu sehen ist. Diese sind explizit als Gegenprogramm zum Normal-
verfahren geschaffen worden, sind auf fünf Jahre ausgelegt, beziehen sich auf „risikoreiche 
Forschungsvorhaben“ und verlangen keine detaillierte Beschreibung, sondern nur eine Skizze 
des Vorhabens: „Beides macht deutlich, dass den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
ein besonderer Vertrauensvorschuss gewährt wird. [...] Hier müssen besonders hohe Quali-
tätsmaßstäbe gelten“. Das Qualitätskriterium sind die vergangenen Leistungen eines For-
schers; es handelt sich also um eine Personenförderung (vgl. DFG-Pressemitteilung Nr. 5, 
31.01.2008). 
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falsch erweisen, also die Möglichkeit einer vollständigen Umorientierung integraler 
Bestandteil ist, so würde im hier analysierten Verfahren der DFG ein solches  
Vorgehen als ‚unerlaubte Abweichung’ gelten. Es reproduziert sich die mit dem 
„Durchführungscharakter“ gesetzte Erwartung, dass bereits vor Beginn der For-
schung weitgehend alles geklärt sein muss.139

Diese Erwartung setzt sich in den Folgesequenzen des „Leitfadens für die Antrag-
stellung“ ebenso durch, wie in den Stellungnahmen zu anderen Projektphasen (Fort-
setzungsantrag, Abschlussbericht). Wir können deshalb abkürzend vorgehen.140

„5. Die DFG bittet Sie, im Antrag alle für das geplante Vorhaben einschlägigen Fragen - aber 
nur diese - mit der den wissenschaftlichen Gepflogenheiten entsprechenden Vollständigkeit zu 
beantworten und dabei eigene und fremde Vorarbeiten korrekt zu benennen.“ 

Der Antrag ist durch „einschlägige Fragen“ strukturiert. „Einschlägige Fragen“ sind 
solche, die bereits bekannt sind, sich in einem Feld als Standardfragen fest etabliert 
haben und es gleichsam strukturieren. Damit sind „einschlägige Fragen“ das  
Gegenteil von neuen und schon deshalb noch nicht etablierten Fragen, wie sie für 
Forschung konstitutiv sind. Es ergeben sich unterschiedliche Interpretationen, je 
nachdem, worauf sich die Erwartung einer ‚vollständigen Beantwortung der für das 
Vorhaben einschlägigen Fragen’ richtet. Zunächst antizipiert jede wissenschaftliche 
Arbeit mögliche Einwände von Fachkollegen und richtet sich argumentativ gegen 
sie. Bezugsfolie der eigenen Arbeit ist der wissenschaftliche Diskurs, in den man 
sich einklinken oder von dem man sich abstoßen kann. Sofern sich die Aufforderung 
„alle einschlägigen Fragen zu beantworten“ an die Forschungsfrage selbst wendet, 
hätte man es mit einer kaum einlösbaren Erwartung zu tun. Denn die Fragen entste-
hen erst, wenn ein Beitrag in den Diskurs eingespeist wird. Eine zweite Überziehung 
ergibt sich, wenn man beachtet, dass die Forschungsfragen eine Auseinandersetzung 
erst in Gang bringen sollen und deshalb weder eigene noch fremde Antworten  
erwartbar sind. Der Fall einer völlig neuartigen Forschungsrichtung, für die sicher-
lich keine „einschlägigen Fragen“ vorliegen, wird hier ausgeschlossen, weil davon 
ausgegangen wird, dass „eigene und fremde Vorarbeiten“ bereits vorliegen. Es ist 
zwar richtig, dass selbst ganz neue Ideen nicht im luftleeren Raum entstehen, so dass 
es auch in diesem Fall Vorarbeiten zur Abgrenzung gibt, aber diese Vorarbeiten 
können für das Vorhaben keine „einschlägigen Fragen“ bereit halten. Indem eigene 
und fremde Vorarbeiten vorausgesetzt werden, wird das anvisierte Arbeitsfeld als 
hinreichend bekannt, jedenfalls nicht als „Vorstoß ins Unbekannte“ (Matthes 1988: 
467) gerahmt. Auch Wissenschaft wird mit „Vorarbeiten“ nicht nur als ein prinzi-
piell kollektives Unterfangen, in dem man sich der Kritik der Kollegen aussetzt und 

139 Wir werden in den Fallanalysen (5.1 und 5.2) sehen, dass diese Erwartung den Forschungs-
prozess in eine Art „Vertragslogik“ einspannt. Der im Projektantrag vorliegende Vorausgriff 
wird zu einem „Versprechen“, das im zukünftigen Forschungsprozess eingelöst werden soll. 
So gesehen werden alle Abweichungen davon zum problematischen „Vertragsbruch“. 

140 Wir überspringen den vierten Abschnitt der „Allgemeinen Hinweise“, in dem es um die 
Möglichkeit der Eingliederung von Forschungsprojekten der Einzelförderung in Verfahren 
der koordinierten Programme (hier: Sonderforschungsbereiche) geht. 
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von ihren Arbeiten anregen lässt, präsentiert, sondern zu einem arbeitsteiligen Pro-
zess zugespitzt, dem ein weiteres Element hinzugefügt wird. 

Eine weniger anspruchsvolle Interpretationsvariante liegt darin, dass nicht die 
Forschungsfrage selbst vollständig beantwortet werden soll – womit sich die  
Forschung ja dann bereits erübrigt hätte – sondern Verfahrensfragen, die an alle 
Forschungsvorhaben in gleicher Weise gerichtet werden und deshalb als „einschlä-
gig“ bezeichnet werden können. Das Verfahren verlangt die Beantwortung aller von 
ihr gesetzten „einschlägigen Fragen“, soweit sie für das jeweilige Forschungsvorha-
ben zutreffen. Denn nicht „alle“ Fragen der standardisierten Liste sind für das jewei-
lige Vorhaben „einschlägig“ (z.B. Angaben zu Tierversuchen), so dass der jeweilige 
Antragsteller „alle für das geplante Vorhaben einschlägigen Fragen – aber nur diese“ 
selektieren muss. Wichtig ist, dass beide Interpretationen möglich sind und beide in 
der allgemeinen Erwartung kulminieren, dass man sich bereits vor Beginn der For-
schung sehr gut im Thema auskennen soll und dies über eigene Vorarbeiten nach-
weisen kann. Die Erschließung für sich selbst und andere neue Themengebiete wird 
mit einer solchen Erwartung deutlich erschwert. Eine häufig anzutreffende Deutung 
einer Präferenz für „Mainstream-Forschung“ oder für weniger „risikoreiche For-
schung“ muss mit dem beschriebenen Sachverhalt zwar nicht einhergehen, vielleicht 
aber eine Tendenz, innerhalb der eigenen Forschungslinie zu verweilen.  

Es kündigt sich an, dass auch die verfahrensbezogenen Standardfragen nicht aus-
nahmslos standardisiert beantwortet werden können, weil der Verweis auf einen 
wissenschaftlichen Ethos („wissenschaftlichen Gepflogenheiten“) sonst nicht not-
wendig wäre. Nur unter zwei Bedingungen ist die explizite Bindung an „wissen-
schaftliche Gepflogenheiten“ notwendig: Entweder wird unterstellt, der Beantra-
gungskontext würde dem Antragsteller nahelegen, Informationen zu ‚frisieren’, so 
dass an dessen ‚wissenschaftliche Ehre’ appelliert werden muss. Die zu Grunde 
liegende allgemeine These wäre dann, dass die habituelle Grundlage der Wissen-
schaft, ‚wahre Aussagen’ zu machen, im Kontext der Forschungsförderung der  
Gefahr unterliegt, unterhöhlt zu werden durch die Bevorzugung strategischer oder 
erfolgversprechender Aussagen. Oder aber die Bezugnahme auf einen ‚wissenschaft-
lichen Ethos’ ist sachlich notwendig. Dass dies vor allem der Fall ist, wird deutlich, 
wenn man die Art der zu beantwortenden Fragen betrachtet.141

Zunächst soll dargelegt werden, welchen „Fachgebieten“ und „speziellen wissen-
schaftlichen Arbeitsrichtungen“ das Forschungsprojekt „zuzuordnen ist“. Es wird 
somit ein bereits etabliertes Bezugsfeld vorausgesetzt, für das es Spezialisten, even-
tuell „einschlägige Fragen“ und vor allem geeignete Gutachter gibt. Als Gegenge-
wicht zur Spezialisierung sollen in der Zusammenfassung hingegen Generalisten 
adressiert werden. Die wesentlichen Ziele sollen „allgemeinverständlich“ be-
schrieben und mit „themenrelevanten Schlüsselbegriffen“ versehen werden. Die 
Zusammenfassung ist entscheidungsrelevant: Sie „orientiert die interdisziplinär 

141 Wir begrenzen uns auf diejenigen Fragekomplexe in den „Allgemeinen Angaben“, die für die 
Analyse der Formbedingung von Forschungen aufschlussreich sind, da auch rein formale An-
gaben zu machen sind (Name, Adresse, etc.). 
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zusammengesetzten Gremien der DFG, die die abschließende Entscheidung zu Ih-
rem Antrag treffen, über die Kernziele Ihres Vorhabens.“ Der kommunizierte An-
spruch ist, die allgemeine Relevanz des Forschungsvorhabens kenntlich zu machen. 
Auch hierfür ist die Voraussetzung, dass ein Bezugsfeld vorhanden ist. 

Wissenschaft wird in ihrer hochgradigen Spezialisierung also zugleich parti-
kularistisch als auch universalistisch verstanden, weil die Kommunizierbarkeit und 
Bewertbarkeit über die engen Fachgrenzen hinweg vorausgesetzt wird.142 Diese 
Bestimmung passt vollständig zur Wissenschaft, deren Ziel maßgeblich in der Über-
führung von partikularen Wissensbeständen in universale Gesetzmäßigkeiten  
besteht. Eine Zuspitzung erfährt diese Erwartung lediglich dadurch, dass bereits 
etablierte Wissensbereiche vorausgesetzt werden. Eine empirische Erscheinungswei-
se, dass es kaum unerforschte Bereiche gibt, wird mit der Struktur von Wissenschaft 
verwechselt, in der weniger die Einordnung in bestehende Wissensbestände, sondern 
vielmehr deren Bezweiflung die Triebfeder ist. Die Zuspitzung auf Zu- und Einord-
nung setzt sich dann in den Ausführungen zum Stand der Forschung fort: 

„Legen Sie bei Neuanträgen den Stand der Forschung bitte knapp und präzise in seiner unmit-
telbaren Beziehung zum konkreten Vorhaben und als Begründung für Ihre eigene Arbeit dar, 
mit Angabe der wichtigsten einschlägigen Arbeiten anderer Wissenschaftler. In dieser Darstel-
lung sollte deutlich werden, wo Sie Ihre eigenen Arbeiten eingeordnet sehen und zu welchen 
der anstehenden Fragen Sie einen eigenen, neuen und weiterführenden Beitrag leisten wollen.“ 

Auch hier werden auf den ersten Blick genuin wissenschaftliche Orientierungen 
eingefordert. Der Bezugspunkt eines Forschungsprojekts ist, einem vorhandenen 
wissenschaftlichen Diskurs einen „neuen und weiterführenden Beitrag“ hinzuzu-
fügen. Wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt steht eindeutig im Zentrum, wenn 
nicht ein Praxisproblem, sondern ausschließlich der Forschungsstand ein For-
schungsprojekt legitimiert („als Begründung für Ihre eigene Arbeit“). Ein weiteres 
Element der hier zum Ausdruck gebrachten Orientierung an akademischer For-
schung kann darin gesehen werden, dass die Themenwahl nicht an die Interessen der 
Forscher gebunden, sondern ebenfalls aus dem Forschungsstand abzuleiten ist: „wo 
Sie Ihre eigenen Arbeiten eingeordnet sehen und zu welchen der anstehenden Fragen 
Sie einen eigenen, neuen und weiterführenden Beitrag leisten wollen.“ Bezugspunkt 
ist nicht der einzelne Forscher, sondern die scientific community. Insoweit handelt 
es sich um Anforderungen, die das Wissenschaftssystem an Forschung stellt. 

Die Überpointierung, in der sich die Projektform Ausdruck verleiht, liegt nun dar-
in, dass hier die zweifelsohne hohen Ansprüche an einen wissenschaftlichen Beitrag
nicht als Ergebnis, sondern als Startbedingung für Forschung kommuniziert werden. 
Würde man den Erwartungen vollständig folgen, dann müssten bereits alle Fraglich-
keiten geklärt sein, bevor ein Projekt beantragungsfähig ist. So setzt die Selektion 

142 Das Verhältnis von hochspezialisierten Forschungsvorhaben (Partikularismus) und der Be-
gutachtung durch neutrale „Generalisten“ (Universalismus) ist im Gutachterwesen ein konti-
nuierlich diskutiertes Problem, das in der Praxis der Begutachtung zur expansiven Konsulta-
tion von sogenannten „Sondergutachtern“ und der Ersetzung der „Fachausschüsse“ durch so-
genannte „Fachkollegien“ führte (Hornbostel/Olbrecht 2007).  
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des relevanten Forschungsstands voraus, dass das Forschungsproblem klar  
konturiert vorliegt und nicht erst im Forschungsprozess konkretisiert wird. Eine 
Zuspitzung liegt auch in der Erwartung vor, zunächst „den Stand der Forschung“ 
kennen zu müssen und erst dann auf das „konkrete Vorhaben“ zu spezifizieren, 
anstatt nur Anschlussmöglichkeiten an wissenschaftliche Diskurse zu erwarten, 
deren Überprüfung Gegenstand der Forschung wäre. Mit den beiden Selektions-
kriterien „in seiner unmittelbaren Beziehung zum konkreten Vorhaben“ und „als 
Begründung für Ihre eigene Arbeit“ sind prinzipiell beide Modelle einer Abstim-
mung vom „Stand der Forschung“ und „konkretem Vorhaben“ angesprochen: Im 
ersten Fall wird von einem ‚induktiven’ Vorgehen ausgegangen, in dem das konkre-
te Vorhaben im Zentrum steht und zu relevanten wissenschaftlichen Diskursen in 
Beziehung gesetzt wird. Der zweite Fall wird hingegen schon daher primär gesetzt, 
weil der Forschungsstand die „anstehenden Fragen“ angibt und damit die „Begrün-
dung für“ die Wahl des Forschungsproblems abgibt. Das vorhandene Wissen der 
scientific community soll nicht etwa problematisiert, sondern ergänzt werden. Es 
geht also weniger darum, eine Forschungsidee soweit aufzuarbeiten, dass sie in 
bestehende Diskurse eingeklinkt werden kann, also nur dem Kriterium der  
Anschlussfähigkeit an die scientific community zu entsprechen. Die aus bereits 
vorhandenen „einschlägigen Arbeiten“ bestehende Gemeinschaft gibt stattdessen 
vor, wo Forschungsbedarf ist und welche Ideen überhaupt relevant sind.  

Diese Pointierungen fügen sich in viele der rekonstruierten Besonderheiten der 
Organisation ein: Durchführbarkeit setzt die vorgängige Klärung aller Fraglichkeiten 
voraus, die Forschungsgemeinschaft hat ein Primat gegenüber dem Einzelforscher, 
und das generelle Diktum „nicht Forscher, sondern Forschung fördern“ verlangt 
zudem die vorherige Explikation, warum ein Vorhaben ertragreich sein wird.  

Forschungsprojekte sind mit dieser Einbettung nicht etwa als ‚Probebohrungen’ 
konzeptionalisiert und aufgrund eines damit verbundenen Risikos zeitlich sowie 
thematisch stark begrenzt, sondern sie werden als kleinteilige Fortsetzungen und 
sukzessive Ausfüllungen einer kumulativen und kollektiven Erkenntnisproduktion 
gedeutet: Ein Forschungsprojekt ordnet sich einem etablierten Forschungsfeld zu 
(„eingeordnet“), in dem es für jeden ersichtliche („anstehenden Fragen“), aber noch 
von niemandem bearbeitete („eigenen, neuen“) Forschungslücken gibt, deren Fül-
lung dann zum Fortschritt im Forschungsfeld bzw. der Forschung im Allgemeinen 
führt („weiterführenden Beitrag“). Die vielfach hervorgebrachte Deutung der pro-
jektförmigen Forschung als „normal science“ und „Mainstream-Forschung“ (Stich-
weh 1994: 241, Besio 2009: 370 ff.) findet hierin zwar einen Ausdruck, ist aber 
insofern überpointiert, als die Wahl des Forschungsfeldes nicht determiniert ist. 

Die Orientierung an einer kumulativen Forschung setzt sich nicht nur auf der kol-
lektiven Ebene eines Forschungsfeldes durch, sondern auch auf der Ebene der ein-
zelnen Forscherbiographie. Die kleinteilige Füllung einer Forschungslücke bedeutet 
nicht, dass Forschungsprojekte ‚Nebenbeiprodukte’ des Antragstellers sind, sondern 
ganz im Gegenteil, dass dessen vorherige Arbeiten und die seiner Mitarbeiter als 
„eigene Vorarbeiten“ für das Projekt dienen, also in diesem kulminieren:  
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„Fassen Sie bitte die wichtigsten Ergebnisse Ihrer bisherigen einschlägigen Arbeiten und ge-
gebenenfalls Ihrer Arbeitsgruppe zusammen. Fügen Sie bitte für die Beurteilung des Neuan-
trages wesentliche Veröffentlichungen (Sonderdrucke) und ggf. Publikationsmanuskripte (Ko-
pien) bei. Hier ist keine vollständige Sammlung Ihrer bisherigen Publikationen erwünscht. 
Dem Antrag sollen lediglich solche Veröffentlichungen neueren Datums beigefügt werden, die 
im thematischen oder methodischen Zusammenhang mit dem Vorhaben stehen oder nach Ihrer 
Auffassung besonders charakteristische Beispiele Ihrer Arbeiten darstellen.“ 

Die anhand von Veröffentlichungen vorgenommene Eignungsprüfung der Antrag-
steller folgt nicht nur dem für Wissenschaft typischen Kriterium kollegial erworbe-
ner wissenschaftlicher Reputation („einschlägige Arbeiten“); die Reputation wird 
selbst als projektbezogene Ressource gedeutet. Entgegen vorfindbarer Deutungen, 
dass auch unter projektförmigen Rahmenbedingungen alles beim Alten bleibt und 
einzig und allein die wissenschaftliche Reputation des Einzelforschers entscheidend 
sei143, zeigt sich hier eine spezifische Selektivität: Reputation ist kein Wert für sich, 
sondern eines unter anderen Kriterien zur Feststellung, ob ein Forschungsprojekt 
erfolgreich durchgeführt werden kann. Dass im Vorfeld erworbene Reputation der 
Forscherpersönlichkeit keineswegs alleinentscheidend für die Prüfung des Antrags 
ist und schon hierdurch ein Bruch mit traditionellen Vorstellungen erfolgreicher 
Forschung einhergeht, wird unter der Folgerubrik „Ziele und Arbeitsprogramm“ 
nochmals deutlich. Während für die Ziele eine „(g)estraffte Darstellung des wissen-
schaftlichen Programms und der wissenschaftlichen Zielsetzung“ genügt, wird der 
Schwerpunkt auf die Durchführung gelegt. Denn für das Arbeitsprogramm werden 
„(d)etaillierte Angaben über das Vorgehen während des Antragszeitraums“ erwartet:  

„Die Qualität des Arbeitsprogramms ist für die Förderungswürdigkeit des Vorhabens von ent-
scheidender Bedeutung. Seiner Darstellung sollten Sie besondere Aufmerksamkeit widmen. 
Als Anhaltspunkt kann dienen, dass sie in der Regel etwa die Hälfte des gesamten Antrages 
ausmachen sollte. Das Arbeitsprogramm muss u. a. schlüssig nachweisen, warum welche Mit-
tel wofür beantragt werden, ggf. mit Hinweisen auf die einzelnen beantragten Positionen. Ein-
gehende Darstellung der Methoden, die bei der Durchführung des Vorhabens angewandt wer-
den sollen: Welche Methoden stehen bereits zur Verfügung, welche sind zu entwickeln, wel-
che Hilfe muss außerhalb Ihrer eigenen Arbeitsgruppe/Ihres eigenen Instituts in Anspruch 
genommen werden?“ 

143 In besonders prägnanter Weise wurde diese Auffassung von einem interviewten Mathemati-
ker zum Ausdruck gebracht. Die Frage nach möglichen Besonderheiten der Forschung unter 
projektförmigen Bedingungen wurde vehement zurückgewiesen und durch die Deutung des 
‚genialen Einzelforschers’ facettenreich ersetzt. Die detailreiche Schilderung der eigenen er-
folgreichen Forscherbiographie, unter Nennung des Kontakts zu bedeutenden Mathematikern, 
mündete in der These, dass ausschließlich erworbene Reputation Selektionskriterium der 
DFG sei. Die Arbeit selbst sei nicht vorab kalkulierbar: „Man sitzt am Schreibtisch und denkt 
und dann kommen die Ideen“. In den Antrag schreibe man die besten Ideen nicht hinein, weil 
diese von Kollegen gelesen werden, die zugleich wissenschaftliche Konkurrenten seien und 
sich an fremden Ideen bereichern könnten (in gleicher Weise wurde auch die Bitte um Aus-
händigung eines Projektantrages verwehrt, da man nicht wisse, wer diesen in die Hände be-
käme). Dass Projektbedingungen eine Eigenselektivität aufweisen, wurde ebenfalls zurück-
gewiesen, denn „man wäre ja dumm, wenn man Gold findet und nur Silber schürfen würde“.  
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Die Art der Ziele ist für die DFG aus mehreren Gründen von sekundärem Interesse: 
Die DFG setzt generell keine inhaltlichen Prämissen. Die Ziele leiten sich idealty-
pisch aus den Lücken eines bekannten Forschungsstands ab und die Entwicklung 
von Forschungszielen wird nicht gefördert, sondern Ziele sind die Voraussetzung für 
die hier fokussierte Durchführung. Das Augenmerk liegt deshalb auf der Organisati-
on und Organisierbarkeit der Zielerreichung: „Die Qualität des Arbeitsprogramms 
ist für die Förderungswürdigkeit des Vorhabens von entscheidender Bedeutung.“

Forschung wird hier als Arbeit beschrieben. Das ist angemessen, sofern For-
schung nur äußerlich, als Kosten verursachende und aufwendige Tätigkeit beschrie-
ben wird („welche Mittel wofür beantragt werden“). Es handelt sich dann um eine 
Auflistung der materiellen Voraussetzungen für ein kognitives Unterfangen (Instru-
mente, Materialien, Reisekosten, Transkriptionskosten etc.). In diesem Fall wird der 
Arbeitsbegriff jedoch auch auf die kognitiven Ziele des Forschungsprojekts bezo-
gen, wenn auf Methoden abgehoben wird, die als solche keine Kosten verursachen. 
Man kann zwar die Tätigkeiten beschreiben, über die ein Erkenntnisfortschritt ver-
sucht wird und hierfür Methoden benennen, aber ob und in welcher Hinsicht auf 
diese Weise ein Erkenntnisfortschritt erzielt wird, kann weder beschrieben, noch 
gewährleistet werden. Die mit Nachdruck eingeforderte („entscheidende Be-
deutung“, „sollten Sie besondere Aufmerksamkeit widmen“, „Hälfte des gesamten 
Antrags“) Offenlegung des Erkenntniswegs selbst verschärft sich nochmals, indem 
Erkenntnisfortschritt als ein Ablauf von Tätigkeiten beschrieben wird. Denn den 
Begriffen „Arbeitsprogramm“ und „Durchführung“ liegt jeweils eine zeitliche  
Abfolge zu Grunde. Bekanntlich stellt eine klar abgrenzbare Schrittfolge im For-
schungshandeln eher eine Ausnahme dar. Natürlich wird zuerst eine Experimental-
anordnung aufgebaut und dann ein Experiment durchgeführt. Das Ergebnis kann 
dann aber dazu führen, dass die Experimentalanordnung ergänzt oder umgebaut 
wird, um andere Ergebnisse zu erzielen. Der gleiche, nicht vorhersagbare rekursive 
Prozess bestimmt auch den geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungspro-
zess. Die Erwartung, möglichst genau und umfassend den Gang der Erkenntnis 
vorab zu beschreiben, ist klar durch das Problem der finanzierenden Organisation 
bestimmt und kommt in der Durchmischung von Kostenkalkulation und Voraussag-
barkeit des Erkenntnisgangs prägnant zum Ausdruck. Wenn über die Verteilung von 
Forschungsgeldern entschieden wird, bedarf es der Offenlegung, wofür das Geld 
benötigt wird und ob die Investition erfolgversprechend ist. Das hierfür verwendete 
Mittel ist die Projektform.  

Forschung wird dann in einer Weise konzeptionalisiert, die in zweifacher Hin-
sicht über die angemessenen Erwartungen an Systematizität und Methodisierung des 
Vorgehens hinausweist. Erstens wird ein Fokus auf die Lösung von gesetzten Prob-
lemen gelegt statt beispielsweise auf die Problemidentifikation.144 Die keineswegs 

144 Luhmann (1990: 427) macht darauf aufmerksam, dass die Gegenrichtung des Problems und 
Problemlösungszusammenhangs, die beispielsweise in der funktionalen Analyse schon seit 
Durkheim im Zentrum steht, in dieser Konzeption ausgeblendet wird und dies folgenreich 
sein könnte: „Ebensogut wäre es natürlich möglich (aber es wird im System der Organisatio-
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selbstverständliche Erwartung ist dann eben auch, dass das Ziel von Forschung ist, 
Antworten auf Fragen zu liefern und nicht etwa neue, andere oder bessere Fragen zu 
stellen. Zweitens wird ein weit fortgeschrittenes Wissenschaftssystem vorausgesetzt, 
das neben der Selektion von offenen Forschungsproblemen auch explizite Mittel zur 
Problemlösung anbietet, derer man sich bedienen kann und die die Arbeitsschritte 
unabhängig von der Forscherperson und dem Forschungsgegenstand vorab determi-
nieren können. Darin drückt sich eine verstärkte Orientierung an einer Formalisie-
rung der Forschung mithilfe von Methoden aus, die im Grenzfall „zur Verfügung“ 
stehen und „angewandt“ werden können (vgl. Matthes 1988). Indem aber mitkom-
muniziert wird, dass solche Methoden ggf. erst „zu entwickeln“ sind, reflektiert sich 
einerseits, dass die Verfügung über solche Mittel eine notwendige Voraussetzung 
ist, damit ein Forschungsprojekt überhaupt dem Anspruch auf ‚Durchführbarkeit’ 
und ‚Machbarkeit’ entsprechen kann, aber dass diese Voraussetzung andererseits 
nicht unbedingt faktisch vorliegt. In der Konsequenz wird also ein normativer Ideal-
typus formuliert, wie Forschung gestaltet sein sollte und dem sich die Praxis annä-
hern muss, um förderbar zu sein. Das Ideal folgt weniger Kriterien der sachlichen 
Angemessenheit, die der Forschung immanent sind, sondern entfaltet sich entlang 
des Kriteriums, innerhalb einer gesetzten Zeit ein gesetztes Thema kontrolliert 
durchzuführen. Dass dieses Kriterium auch eine wichtige Orientierung der Wissen-
schaft selbst geworden sein mag, bleibt unbezweifelt.  

Es reproduziert sich erneut die allgemeine Erwartung, dass bei beantragungswür-
digen Forschungen vorab möglichst alles geklärt sein muss, was anschließend pas-
siert, so dass die Durchführung einsetzen und am Ende auf ihren Erfolg hin bewertet 
werden kann, um neu beginnen zu können. Diese Verschiebung einer Logik des 
Forschungshandelns, in der ständig und parallel alle Voraussetzungen (Methoden, 
Instrumente, Theorien, etc.) in der Konfrontation mit einem Gegenstand evaluiert 
und angepasst werden, ist ein Effekt der Projektform. 

Dass insbesondere dem hervorgehobenen Anspruch, das Arbeitsprogramm vorab 
detailliert zu explizieren, nicht alle Forschungen in gleichem Maße entsprechen 
können, liegt nahe. Während empirische Forschung zumindest Versuchsanordnun-
gen oder Forschungsdesigns darstellen kann und für die Analyse tatsächlich Verfah-
ren zur Verfügung stehen, können ‚Buchwissenschaften’ oder theoretische For-
schungen zum Vorgehen nicht viel mehr sagen, als dass sie lesen und denken. 

Projektförmige Forschung als Verwirklichung eines Entwurfs 

Die Erwartung an Forschungsvorhaben, möglichst alle „einschlägigen Fragen“ be-
reits vorab beantwortet zu haben um „durchführbar“ zu sein, setzt sich auch über 

nen wenig Aussichten haben), ein Projekt zu beantragen, um für bekannte Lösungen das 
Problem zu finden (zum Beispiel: welches Problem wurde eigentlich durch die Einführung 
von Geld gelöst?). Wenn diese Vermutung zutrifft, dass die Organisation der Forschung die 
Normalrichtung des Problems/Problemlösungszusammenhangs gegenüber der Gegenrichtung 
begünstigt, wäre es relativ leicht, daraus auf ein strukturelles Theoriedefizit zu schließen in 
der Annahme, dass die Gegenrichtung theoretisch ergiebiger ist als die Normalrichtung.“ 
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den Beantragungskontext hinweg durch. In den für spätere Projektphasen relevanten 
Dokumenten145 (Zwischenbericht bzw. Fortsetzungsantrag und Abschlussbericht) 
der DFG wird das Verhältnis von Vorabprogrammierung im Antrag und strukturel-
ler Offenheit des Forschungsprozesses in spezifischer Weise kommuniziert: 

„Bei Fortsetzungsanträgen: Fügen Sie bitte dem Antrag einen Bericht über die bisherige Arbeit 
bei. Dieser Arbeitsbericht soll die Ausgangsfragen und die Veränderung des Erkenntnisstandes 
seit dem Vorantrag unter Berücksichtigung der Ergebnisse anderer (auch ausländischer) auf 
dem Gebiet tätiger Wissenschaftler wiedergeben; er soll die seit der letzten Bewilligung von 
Ihnen geleistete Arbeit kurz beschreiben und dabei die erzielten Ergebnisse und deren Bedeu-
tung hervorheben.“  

Für den Fortsetzungsantrag existiert kein eigenes Dokument, sondern er ist durch 
einen zusätzlichen Verweis in das Normalverfahren integriert. Er fügt sich damit 
bereits formal in die rekonstruierte Struktur dieses Verfahrens ein und ist Bestandteil 
eines Forschungsprojekts. Über Zwischenevaluationen erfolgt eine Zeit-
verknappung, die den Zeitdruck, die Ergebnisorientierung und Antragsorientierung 
strukturell verstärkt. Der Antrag wird so zur selbstentworfenen Meßlatte eines For-
schungsprozesses, dessen ‚Erfolg’ evaluierbar wird durch einen Abgleich von Aus-
gangserwartungen und erreichtem Stand der Erkenntnis („Ausgangsfragen und die 
Veränderung des Erkenntnisstandes seit dem Vorantrag“) sowie versprochenem 
Arbeitsprogramm und tatsächlich vollzogener Arbeit („die seit der letzten Bewilli-
gung von Ihnen geleistete Arbeit“). Die Möglichkeit, dass sich die Ausgangsfragen 
und das daran gekoppelte Arbeitsprogramm selbst verschoben oder als nicht gangbar 
erwiesen haben, wird ausgeblendet, indem Ausgangsfragen und Arbeitsprogramm 
als Maßstab für die Leistungsmessung der bisherigen Forschungen eingeführt  
werden. Der im Arbeitsbericht geforderte Leistungsnachweis mischt dabei drei Kri-
terien zur Bestimmung ‚wissenschaftlicher Leistung’: Neben den wissenschaftlichen 
Erkenntnisfortschritt für die scientific community tritt ein (ökonomisches) Modell 
von Arbeitsleistung im Abgleich von vorgenommenen und in der Zeit („bisherige
Arbeit“) erledigten Arbeitsschritten sowie ein auf Veröffentlichungen, durch die 
ebenfalls wissenschaftliche Leistung beschrieben werden können, bezogenes Out-
put-Modell. Erst der hier erwarteten Erfolgsgeschichte positiver Ergebnisse folgt die 
Aufforderung, auch Abweichungen vom Antrag zu benennen: 

„In dem Bericht sollten Sie auch auf Arbeitserfahrungen – z.B. Zweckmäßigkeit der ange-
wandten Methoden, Zugänglichkeit und Ergiebigkeit des Arbeitsmaterials, Tauglichkeit von 
Geräten, Fehlschläge, Schwierigkeiten – eingehen.“  

Indem das Gelingen und die Durchführung des Antrags vor das Scheitern von Aus-
gangsannahmen gestellt wird, wird die das Forschungshandeln von allen anderen 
Handlungsformen unterscheidende Spezifik, das Scheitern als positiv und produktiv 
aufzufassen, konterkariert: Scheitern wird zur negativen Abweichung von im Antrag 
formulierten Erwartungen und offenbart die unzureichende Vorausplanung des An-

145 Empirischer Bezugspunkt sind ein ebenfalls im DFG-Vordruck 1.02 vorliegender Einschub 
für Fortsetzungsanträge und die Ausführungen zum Abschlussbericht im DFG-Vordruck 
2.02. 
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tragstellers. Bezogen auf die Frage nach den veränderten Erwartungen an For-
schungsprozesse und wissenschaftliche Kommunikation liegt gerade hier die  
entscheidende Differenz: Die Normalform von Forschung ist nicht (mehr) der konti-
nuierliche Prozess der Infragestellung und Revision von Arbeitshypothesen, in deren 
Scheitern und Reformulierung geradezu das Potenzial zu einem Erkenntnisfortschritt 
liegt. Sondern Veränderungen und „Fehlschläge“ werden zwar als integraler Be-
standteil der Forschung erwartet, zugleich aber als zu vermeidende Abweichungen 
kommuniziert. Für das Forschungshandeln ist damit nicht mehr der kontinuierliche 
Umgang mit Unsicherheiten konstitutiv, weil idealerweise bereits im Antrag alle 
Unsicherheiten getilgt sein sollen. 

Im Leitfaden für den Abschlussbericht setzt sich diese Struktur an einer Stelle ex-
plizit durch. In der Zusammenfassung soll nämlich auch auf „»Überraschungen« im 
Projektverlauf und bei den Ergebnissen“ hingewiesen werden. Dass Überraschungen 
in Anführungszeichen gesetzt werden, verweist in dem Kontext selbstverständlich 
nicht auf ein Zitat, sondern hebt das Wort hervor, um die Differenz zwischen seinem 
allgemeinen Bedeutungsgehalt und seiner spezifischen Verwendung zu markieren. 
Es wird hierdurch auf ein Spannungsverhältnis aufmerksam gemacht, das die ge-
samte Interpretation durchzogen hat und sich hier wie in einem Brennglas bündelt. 
Erkenntnisfortschritt ist konstitutiv auf Überraschungen und Irritationen angewiesen 
und Forschungsvorhaben sowie Forschungsergebnisse sind gerade erst dann von 
Interesse, wenn sie den Forscher selbst und die scientific community überraschen 
können. Wie hier zu sehen ist, sind aber Überraschungen für eine formale Organisa-
tion problematisch, weil sie nur über etwas entscheiden kann, das in seinen Zielen 
und Mitteln vorab hinreichend klar ersichtlich ist. Die Bestimmung des Erfolgs eines 
Projekts setzt sich von den Gütekriterien wissenschaftlicher Kommunikation syste-
matisch ab. Für eine formale Organisation wird zum Problem, was für Wissenschaft 
und Forschung ein integraler Bestandteil ist. 

4.3. Fazit 

Wir haben zunächst die Genese und Stabilisierung der DFG hinsichtlich erster Spu-
ren eines hervortretenden Deutungsmusters der Projektförmigkeit von Forschung 
rekonstruiert. Die Rekonstruktion sollte primär zeigen, dass die Projektform nicht 
beliebig ins Zentrum der heutigen DFG gewandert ist, sondern zur Bearbeitung einer 
spezifischen Problemlage emergiert ist. 

Die Organisationsbildung reagiert auf ein strukturell angelegtes, aber erst zu ei-
nem spezifischen historischen Zeitpunkt akut sich manifestierendes Alimentierungs-
problem von Wissenschaft und Forschung. Mit der Herausbildung und Stabilisie-
rung dieser Organisation transformiert sich eine Gemeinschaft der Forschenden in 
eine Organisation der Forschung. Um das Alimentierungsproblem auf Dauer einer 
Bearbeitung unterziehen zu können, bedurfte es eines neuen und eigenständigen 
Zuständigkeitsbereichs der Organisation, der zur Umstellung von Wissenschaft auf  
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Forschung und damit auf Zukunftsentwürfe führte. Die Organisation positioniert sich 
zwischen zwei Adressaten: Finanzierender Staat und legitimierende Forschungsge-
meinschaft. Das grundlegende Förderprinzip, „Forschung und nicht Forscher“ zu 
unterstützen, ermöglicht eine Anschlussfähigkeit an beide Referenzen. Somit ent-
steht das Problem, nach welchen sachlichen Kriterien Forschungsentwürfe zu beur-
teilen sind.  

In einem zweiten Schritt haben wir dann die Erwartungsstrukturen, die an For-
schung gestellt werden, anhand von Dokumenten zum „Normalverfahren“ rekon-
struiert, das den „Kern“ der Forschungsförderung bestimmt. Diese Erwartungsstruk-
turen verdichten sich zu einem allgemeinen Deutungsmuster, dass Forschung sich 
projektförmig verfassen muss, um förderungsfähig zu sein. Es wurde auf diese Wei-
se ein organisationales Deutungsmuster projektförmiger Forschung empirisch re-
konstruiert. Projektförmigkeit wird sichtbar als eine Vermengung von genuinen 
Kriterien der Wissenschaft und der Organisation. Forschung wird als kaum vorher-
sehbarer rekursiver Prozess verstanden, in dem parallel und gleichzeitig eine ständi-
ge Anpassung zwischen Ergebnissen und ihren Erzeugungsbedingungen erfolgt. 
Projektförmigkeit der Forschung meint hingegen vor allem, dass bereits vor dem 
Forschungsprozess möglichst alle Fraglichkeiten geklärt sein müssen, um durch-
führbar und förderbar zu sein. Der Entwurf wird zum festen Bezugspunkt für die 
anschließende „Durchführung“, die abschließende Bewertung und die zukünftige 
Neujustierung im Anschlussprojekt. Wenn Forschung primär auf Irritation und kog-
nitive Änderungsbereitschaft angelegt ist, so sind im Rahmen projektförmiger For-
schung Überraschungen problematisch.  

Das Deutungsmuster „institutionalisierter projektförmiger Forschung“ bezieht 
sich bislang nur auf die Ebene der Forschungsorganisation und ist durch diese über-
formt. Die damit verbundenen Erwartungsstrukturen sind zwar in denjenigen Do-
kumenten verankert, die jeder Antragsteller zur Kenntnis nehmen wird. Ob, wie und 
mit welchen Folgen dieses Deutungsmuster auch in der Forschungspraxis operativ 
wirksam ist, kann aber hier nicht beantwortet werden. Deshalb werden wir im fol-
genden Kapitel die Projektform in konkreten Forschungszusammenhängen beobach-
ten. Was passiert, wenn die Projektform auf Forschungskommunikation trifft?  
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5. Die Projektform in der Forschungspraxis  

Nachdem im letzten Kapitel am Beispiel der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
gezeigt wurde, dass die Projektform zum zentralen Bezugspunkt von Forschungs-
förderungsorganisationen und ihrer Verfahren geworden ist, wenden wir uns jetzt 
der Projektform in der Forschungspraxis zu. Die zentrale Frage ist, ob und inwieweit 
das Deutungsmuster der Projektförmigkeit von Forschung in wissenschaftlichen 
Kommunikationen operativ wirksam wird und welche Folgen das hat. Wenn gezeigt 
werden soll, dass die Projektform nicht nur Semantik ist, sondern in der Forschungs-
praxis als eigenständige Struktur operiert und spezifische Selektionen mit sich 
bringt, muss zunächst eine kurze Erläuterung der Begrifflichkeiten, der Datenbasis, 
des methodischen Vorgehens und der Fallauswahl, die der Analyse zu Grunde  
liegen, gegeben werden. 

Die Projektform kann als operative Struktur bezeichnet werden, wenn gezeigt 
wird, dass Kommunikationsverläufe Selektionen aufweisen, die durch Erwar-
tungsstrukturen der Projektform erzeugt wurden. Die einfachste und für manche der 
nachfolgend rekonstruierten Fälle auch erwartbare Art einer projektförmigen Struk-
turierung des Kommunikationsverlaufs wäre gegeben, wenn die in Merkblättern und 
Leitfäden sedimentierten Erwartungsstrukturen der Förderorganisation explizit Be-
achtung finden. Zudem kann man annehmen, dass sich die Projektform von den 
organisatorischen Rahmenbedingungen ablöst, um als implizite Bezugsfolie in der 
Kommunikation verwendet zu werden. Das kann in verschiedenen Kontexten und 
auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Von besonderem Interesse sind Ent-
scheidungen, die bezüglich des Projekts getroffen werden, wenn z.B. ein laufendes 
Projekt umgesteuert werden soll oder der Inhalt eines neuen Projekts bestimmt wird. 
Erst wenn die Projektform entscheidungsrelevant wird, kann man davon sprechen, 
dass diese inhaltliche Folgen für die Forschungspraxis hat, die über die Kommunika-
tionssituation hinausweisen. 

Rekapitulieren wir kurz die Gründe, warum die Projektform als Deutungsmuster 
konzeptionalisiert wurde und nicht nur als spezifische Rahmenbedingung einer  
formalen Organisation.146 Erstens findet die Projektform auch außerhalb formaler 
Organisationen Verwendung und fungiert heute als allgemeines Beobachtungs-
schema, das von unterschiedlichen Beobachtern auf alle Gegenstände angewendet 
werden kann. Die Ablösung von spezifischen Situationen und Kontexten ist eine 
Bedingung, damit ein Deutungsmuster seine Funktion erfüllen kann, Handlungen 
vorab zu orientieren (vgl. Kapitel 2 und 3). Forschungsförderungsorganisationen 
nutzen dieses Beobachtungsschema, um Forschungsvorhaben überhaupt beobachten 
zu können und Entscheidungen über die Förderung zukünftiger Forschung nicht nur 

146 Welche Vorzüge der Deutungsmusterbegriff im Vergleich mit ähnlichen Begriffsbildungen 
hat, wurde ausführlich in Kapitel 2 diskutiert. 
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entlang formaler Kriterien, sondern fallnah zu treffen. Hierzu müssen Forschungs-
vorhaben sichtbar gemacht werden und eine spezifische Form annehmen: Sie müs-
sen sich als Projekt zur Darstellung bringen und möglichst alle zukünftigen Ereig-
nisse offen legen. Statt mit eindeutigen Förderkriterien operiert die Organisation mit 
Formkriterien des Projekts und öffnet sich damit gegenüber allen Forschungen, 
sofern sie sich projektförmig verfassen. Über die Merkblätter und Leitfäden werden 
Gestaltungshilfen kommuniziert, wie diese Transformation in die Projektform im 
jeweiligen Fall gelingen könnte (vgl. Kapitel 4). Gerade weil keine eindeutigen 
Kriterien vorliegen, bedarf es in jedem Fall einer internen Ausdeutung, inwiefern 
das Forschungsvorhaben der Projektform entspricht. Wir werden solche Deutungs-
prozesse in den nachfolgenden Fallrekonstruktionen beobachten können und bei-
spielsweise auf Bestimmungen treffen, die nicht auf Kriterien der Forschungs-
organisation rückführbar sind und dort weder explizit noch implizit Erwähnung 
finden, aber dennoch Selektionen anleiten. Unter diesen Prämissen erweist es sich 
als geeignet, die Projektform als operatives Deutungsmuster zu konzeptionalisieren, 
an das mit einer je eigenen Deutung der eigenen Forschung angeschlossen werden 
kann. 

Mit dem Begriff der Forschungspraxis belegen wir vor allem zwei Sachverhalte. 
Der in die Wissenschaftsforschung seit der „pragmatischen Wende“ (Heintz 2000: 
109, Pickering 1992, Hacking 1983, Knorr-Cetina 1984) eingeführte Praxisbegriff 
bezeichnet zunächst eine heuristische Unterscheidung zur Erkenntnistheorie, Me-
thodologie, aber auch Organisation und Selbstdeutung von Forschung: „Im Mittel-
punkt steht nicht die Theorie, sondern das Experiment, nicht das Wissen, sondern 
das Tun“ (Heintz 2000: 127). Statt idealisierten und hoch generalisierten Modellen 
der Erkenntnisgenerierung und –durchsetzung zu folgen, wenden wir uns einer em-
pirischen Beobachtung der Handlungen und Kommunikationen von Forschern und 
Forschergruppen in ihrem Forschungsalltag zu. Forschung ist dort als Interaktion 
zwischen Forschern sowie zwischen Forschern und Objekten beobachtbar.147 Wir 
übernehmen den Praxisbegriff jedoch nur als heuristischen Rahmen, um die  
Differenz zu Kommunikationsformen von Forschung herauszustellen, die nicht im 
Interaktionssystem erfolgen: Hier wird weder ausschließlich über Forschung kom-
muniziert, noch erfolgt dies in expliziten Begriffen oder in einer stringenten Argu-
mentationsweise, sondern weitgehend flüchtig, bruchstückhaft, kontextbezogen und 
in einer (zumindest für die jeweilige Disziplin) alltäglichen Sprache. Die Merkmale 
der Kommunikation von Interaktionssystemen (Kieserling 1999) können nicht un-
mittelbar auf die funktionssystemspezifische Kommunikation der Wissenschaft 
übertragen werden. Solche riskanten Schlussfolgerungen werden von manchen mit 
dem Praxisbegriff arbeitenden Laborstudien unternommen, aber hier nicht über-
nommen.148 Hier bezeichnet der Praxisbegriff vornehmlich, dass sich die nachfol-

147 Zum Forschungsbegriff vgl. Kapitel 2. 
148 Ein solcher Kurzschluss von Systemtypen führt dann zu erheblichen Verzerrungen. Karin 

Knorr-Cetina (1984) rechnet in einer empiristischen Verkürzung jegliche Handlung und 
Kommunikation von Wissenschaftlern vorschnell dem Wissenschaftssystem zu. Zwischen 
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genden Analysen soweit wie möglich nicht auf edierte, vom Beobachter vorselek-
tierte oder erzeugte Daten beziehen, sondern auf natürliche Kommunikationsproto-
kolle, welche die vorliegende wissenschaftliche Praxis selbst hervorgebracht hat.149

Die primäre Datenbasis besteht aus semantisch unselektiven, technischen Auf-
zeichnungen von Kommunikationen des jeweiligen Forscherteams, in denen damit 
zu rechnen war, dass die Projektform relevant wird. Dies ist vor allem in Teamsit-
zungen der Fall. In diesen wird über den aktuellen Stand der Forschungsarbeiten, 
auftretende Probleme sowie über das gesamte Projekt betreffende Entscheidungen 
räsoniert.150 Auf der Grundlage solcher Protokolle ist es möglich, Selektionsprozesse 
der Praxis selbst zu rekonstruieren, ohne auf nachträgliche Deutungen der Beteilig-
ten angewiesen zu sein, wie das bei Interviews der Fall ist. Eine weitere Möglichkeit 
liegt in Form von Dokumenten vor, die von der jeweilige Praxis selbst hervorge-
bracht wurden (z.B. Sitzungsprotokolle und Berichte). Sie haben jedoch den Nach-
teil, dass weniger der Entscheidungsprozess und die hierbei vorgenommenen Abwä-
gungen abgebildet werden, als die Ergebnisse selbst. Interviews mit den Beteiligten 
und Dokumente des Projekts werden aus diesen Gründen soweit wie möglich nur 
flankierend herangezogen und bleiben im Hintergrund. Das Ziel, die Projektform als 
operative Struktur in wissenschaftlichen Kommunikationsprozessen aufzuzeigen 
sowie die forschungs-praktische Schwierigkeit, detailreiche Beschreibungen der 
Forschungspraxis im Zusammenhang mit der Projektform zu generieren, machte 
eine spezifische Art der Datenerhebung und eine Konzentration auf einen kleinen 
Ausschnitt des insgesamt zur Verfügung stehenden Datenkorpus notwendig. Um an 
geeignete Praxisdaten zu gelangen, wurde von der anfänglichen Erhebung von In-
terviews mit Projektbeteiligten auf jeweils dreimonatige Beobachtungsphasen in 

wissenschaftlichen, politischen und ökonomischen Argumenten wird dann nicht mehr diffe-
renziert. Oder die Differenz zwischen praktischen Forschungshandlungen und deren Überfüh-
rung in wissenschaftliche Kommunikation im Zuge der Abfassung von Publikationen wird als 
nachträgliche Inszenierung von Wissenschaftlichkeit, die mit dem beobachtbaren Laborge-
schehen anscheinend nichts zu tun hat, überzeichnet. Treten in der Forschungspraxis wissen-
schaftliche Argumente, Theoriebezüge und Wahrheitsfragen nicht explizit auf, dann wird 
daraus sogar explizit die Schlussfolgerung gezogen, dass es keinen Unterschied zwischen all-
täglicher und wissenschaftlicher Rationalität gibt. Dass solche Überzeichnungen nicht aus 
den angeführten Kommunikationen der Wissenschaftler ableiten lassen, hat jüngst Ronald 
Burkholz anhand einer Sekundäranalyse der von Knorr-Cetina gelieferten Daten und Schluss-
folgerungen nachgewiesen (2008).  

149 Ein Protokoll ist eine meist schriftliche, bei künstlerischen Objekten aber auch materiale 
Fixierung von Ereignissen (Kommunikationen, Handlungen etc.). Erst durch die Herauslö-
sung von Ereignissen aus ihrer Zeitlichkeit wird eine methodisch kontrollierte Rekonstruktion 
möglich. Mit dem Protokollbegriff verbindet sich das methodologische Argument, dass ‚die 
soziale Wirklichkeit’ niemals direkt, sondern immer nur spurenhaft in Protokollen sedimen-
tiert analytisch zugängig ist. Vgl. Oevermann (2002: 2 f.).  

150 Forschungshandlungen bilden sich in Teamsitzungen nur in sehr geronnener Form ab. Sie 
werden teilweise aus Beobachtungsdaten ergänzt. Prinzipiell wird aber beobachtet, wie die 
Forscher dort ihre eigene Forschung beobachten.  
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zwei Forschungsprojekten umgestellt.151 Der Aufenthalt in Forschungsprojekten war 
nötig, weil Teamsitzungen oftmals spontan stattfinden und der Zugang zu diesen 
internen Gesprächen systematisch ein gewisses Vertrauen gegenüber dem Beobach-
ter voraussetzen: Der Werkstattcharakter unabgeschlossener und generell unsicherer 
Forschungsprozesse verstärkt sich nochmals, wenn diese mit den projektförmigen 
Erwartungen an Geordnetheit und Klarheit konfrontiert werden.152

Der Anspruch, die Projektform als eigenständige und operative Struktur in den 
Kommunikationen der Forschungspraxis selbst aufzuzeigen, erfordert ein spezielles 
methodisches Vorgehen. Insbesondere muss vermieden werden, die theoretischen 
Vorannahmen eines strukturellen Spannungsverhältnisses zwischen Erwartungen, 
die der Projektform und der Forschung eigen sind, und der Eigenselektivität dieser 
Erwartungen vorab in die Praxis hinein zu interpretieren. Man würde so die Mög-
lichkeit bereits im Vorfeld ausschließen, dass die Projektform völlig unproblema-
tisch zu einer Forschungspraxis passen könnte. Wie wir aus den vorausgehenden 
Kapiteln wissen, wird in der Forschungsliteratur sogar vielfach hiervon ausgegan-
gen. Weil die Projektform zudem als Deutungsmuster aufgefasst wird, ist davon 
auszugehen, dass sie nur im Grenzfall explizit thematisiert wird, sondern vorwie-
gend implizit bleibt. Es bedarf deshalb einer rekonstruktiven Methode, die dazu 
geeignet ist, im praktischen Vollzug in Anspruch genommene Orientierungen freizu-
legen und sich dabei ausschließlich auf das Kommunikationsgeschehen zu stützen.  

Eine solche Methode ist die Sequenzanalyse der objektiven Hermeneutik. Das seit 
den späten 1970er Jahren umfangreich dokumentierte und an verschiedenen Gegens-
tänden erprobte Verfahren weist drei hier relevante Besonderheiten auf.153 Struktu-
ren können ausschließlich am Material gültig erschlossen werden, Strukturen sind 
als Selektivitäten immer operativ und Strukturen sind nicht-intentional.  

Der Gegenstand sind Ausdrucksgestalten einer protokollierten sozialen Realität. 
In unserem Fall ist das ein Kommunikationsgeschehen zwischen Forschern. Es wird 
ausschließlich in seiner konkreten internen Sinnkonstitution erschlossen und nicht 
externen Gegebenheiten subsumiert, wie dies sehr häufig auch in der qualitativen 
Sozialforschung gemäß dem Schema Allgemeine Aussage/Belegzitat getan wird. 
Die grundsätzliche Frage ist stets, was in der jeweiligen Ausdrucksgestalt der Fall ist 
und welche anderen Möglichkeiten damit ausgeschlossen werden. Hiermit korres-

151 Es wurden zunächst 10 Interviews mit Projektleitern und Projektmitarbeitern erhoben, sowie 
die dazugehörigen Projektanträge gesammelt. In den Beobachtungsphasen wurden 13 Team-
sitzungen, 7 Interviews mit den Beteiligten und zahllose Gespräche mit und zwischen den Be-
teiligten aufgezeichnet bzw. protokolliert.  

152 Dementsprechend war der Feldzugang schwierig und die Zahl der Ablehnungen groß. Mein 
Dank gilt allen Beteiligten der Projekt- und Arbeitsgruppen, dass sie für eine Zeit die Zumu-
tung haben über sich ergehen lassen, auf Schritt und Tritt beobachtet oder sogar aufgezeich-
net zu werden, ohne die Möglichkeit zu bekommen, eine selektive Pressesprecherversion ih-
rer unsicheren Tätigkeit abzuliefern.  

153 Zur theoretischen Begründung siehe Oevermann/Allert/Konau/Krambeck 1979, Oevermann 
1981, 1983, 1986, 1993, 2000, 2003. Zur Interpretationstechnik siehe Wernet 2000. Für An-
wendungen im Bereich der Wissenschaftsforschung siehe Münte/Oevermann 2002, Münte 
2004a, 2004b, Burkholz 2008, Franzmann 2008. 
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pondiert die methodische Regel der textimmanenten Interpretation. Sie besagt, dass 
nur Lesarten gestattet sind, die durch das jeweilige Material gedeckt sind, aber auch 
keine Lesart auf Grundlage von theoretischem oder zusätzlichem Wissen über den 
Fall ausgeschlossen werden darf. Mit dieser Regel wird vermieden, dass Wissen 
unkontrolliert auf den Fall übertragen wird, z.B. die theoretischen Annahmen über 
die Projektform.  

Die interne Sinnkonstitution erfolgt als ein sequenzieller Selektionsprozess des 
jeweiligen Falls. Hierbei wird an jeder Sequenzstelle, d.h. an jeder abgrenzbaren 
Sinneinheit (z.B. ein Wort, Satz oder Interaktionszug) ein hypothetisch konstruierba-
rer Möglichkeitsraum von pragmatischen Erfüllungskontexten für die jeweilige 
Äußerung eröffnet, aus denen die nachfolgende Sequenz eine Selektion trifft, die 
erneut spezifische Anschlussmöglichkeiten eröffnet usf. Aus diesem kumulativen 
Selektionsgeschehen wird dann ein falltypisches Selektionsmuster ersichtlich, das 
die Ausdrucksgestalt in der Art hervorgebracht hat, wie sie vorliegt. Bei einer  
solchen Rekonstruktion wird automatisch mit alternativen Selektionsweisen und 
Kontexten gearbeitet, so dass beständig Hypothesen gebildet werden, welche Be-
schaffenheit der Handlungskontext und die jeweilige Instanz aufweisen müssen, 
damit genau diese und nicht alternative Selektionen sinnvoll getroffen werden kön-
nen. In unserem Fall ist die jeweilige Instanz ein Interaktionssystem der Forschung, 
das erwartbar mit der Projektform konfrontiert ist. 

Die Selektivitäten werden in vierfacher Hinsicht auf nicht-intentionale Strukturen 
zurückgeführt. Prinzipiell ist es nicht möglich, den „subjektiv gemeinten Sinn“ 
(Weber 1980) zu rekonstruieren.154 Psychische Systeme sind weder für den analysie-
renden Beobachter, noch für die Interaktionsteilnehmer einsehbar, sondern nur 
kommunizierte Ausdrucksgestalten, die unterschiedlichen Strukturen zugerechnet 
werden können. (1) In unserem Fall handelt es sich um ein Kommunikationssystem 
mehrerer Personen, in dem Kommunikation an Kommunikation anschließt und über 
diese Anschlüsse sichtbar wird, welche Beiträge im Kommunikationssystem auf 
Annahmebereitschaft oder Ablehnung stoßen. Insofern handelt es sich bereits um 
überindividuelle Orientierungen, die im Interaktionssystem Geltung beanspruchen. 
(2) Die Kommunikationen richten sich auf ein gemeinsames Bezugsproblem aus, 
das seinerseits erst in der Kommunikation geklärt wird. Dieses Bezugsproblem lässt 
sich über die Handlungssituation hinaus generalisieren und die einzelnen Beiträge 
können als spezifische Lösungen des Bezugsproblems betrachtet werden. (3) In 
analytischer Hinsicht werden Äußerungen nicht mit Spezialwissen, sondern mit 
pragmatischen Erfüllungs- und Geltungsbedingungen in Bezug gesetzt, über welche 
die Interaktionsteilnehmer qua Teilnahme an einer Sprachgemeinschaft selbst verfü-
gen und die sie in der Kommunikation selbst in Anspruch nehmen. (4) Schließlich 
beansprucht die Rekonstruktion auf intersubjektive Annahmebereitschaft zu stoßen, 
indem idealer Weise die Interpretation so weit wie möglich offen gelegt wird und 

154 Vgl. Oevermann 1993, Schneider 1991. 
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sich damit der Kritik externer Beobachter preisgibt.155 Diese können an jeder Se-
quenzstelle überprüfen, ob Deutungsmöglichkeiten einer Äußerung nicht beachtet 
wurden. Jeder Kritik wird nur abverlangt, dass sie mit dem Protokoll vereinbar ist. 

Aus forschungspraktischen und darstellungstechnischen Gründen würde eine 
vollständige Offenlegung der Interpretationen den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 
Im Unterschied zu subsumtionslogischen Vorgehensweisen werden in rekon-
struktiven Verfahren durch die Angabe von Deutungsmöglichkeiten zunächst Daten 
produziert und nicht von vornherein reduziert. Das Verfahren und der Umfang des 
Datenmaterials zwingen zur Selektion und Konzentration auf für diese Arbeit we-
sentliche Erkenntnisziele.156 In den Fallanalysen wird die Eingangssequenz relativ 
ausführlich rekonstruiert, da dort die gemeinsame Situationsdefinition eingerichtet 
wird und grundsätzliche Orientierungen des jeweiligen Kommunikationssystems 
sichtbar werden. Es erfolgt dann eine Auswahl von Sequenzen entlang dem inhaltli-
chen Kriterium, die spezifische Selektivität der Projektform aufzuzeigen.  

Die Fallrekonstruktionen beziehen sich auf drei Fälle, die in spezifischer Hinsicht 
verallgemeinert werden können. Weder werden Aussagen über Verteilungen und 
Repräsentativitäten getroffen, noch wird der Anspruch erhoben, eine qualitative 
Sättigung empirisch anzutreffender Merkmalskonfiguration zu liefern. Empirisch 
gibt es vermutlich sehr viele Möglichkeiten, auf die Projektform zu reagieren. Hier 
geht es hingegen in erster Linie um die grundsätzliche Bestimmung des Verhältnis-
ses der Erwartungsstrukturen von Projektform und Forschung sowie darum, auf-
zuzeigen, dass die Projektform als eigenständiges Deutungsmuster operiert und 
dadurch Forschung vor strukturelle Probleme stellt, die eine spezielle Bearbeitung 
verlangen. Es sind also vor allem die Bezugsprobleme und nur begrenzt die hierauf 
gerichteten konkreten Bearbeitungsweisen generalisierbar. 

Das Erkenntnisinteresse richtet sich insofern stärker auf die Gemeinsamkeit von 
Varianzen. Bei der Fallauswahl ging es dementsprechend darum, Fälle zu wählen, 
deren interne Ausgangsbedingungen sehr verschieden sind, um auf allgemeine Be-
zugsprobleme zu stoßen. Die drei Fälle repräsentieren drei in der Literatur sowohl 
von Kritikern als auch von Befürwortern vertretene Vorannahmen über das Verhält-
nis von Projektform und Forschungsart. Überwiegend wird davon ausgegangen, dass 
die jeweilige kognitive Verfasstheit und hierauf bezogene soziale Organisationswei-
se von Forschungen über dieses Verhältnis bestimmt. Eine Identität von Forschung 
und Projektform wird üblicherweise für Forschungsarten angenommen, die über 
eine geteilte theoretische und methodische Basis verfügen und deshalb auch in sozi-

155 Das Prinzip des intersubjektiven Nachvollzugs von Interpretationen sozialer Realität ist 
sowohl in der qualitativen als auch in der quantitativen Sozialforschung häufig nicht gegeben. 
An dessen Stelle rückt ein nicht weiter kontrollierbares Vertrauen in statistische Verfahren 
oder die Überzeugung, dass die Forscherpersonen ihre Interpretationen nach bestem Wissen 
und Gewissen sowie nach den jeweiligen Regeln der Kunst abgesichert haben.  

156 Man kann sich dies an einem Beispiel verdeutlichen. Oevermann (2003) hat eine vollständige 
Fallrekonstruktion einer eineinhalbstündigen Supervisionssitzung vorgelegt, die ohne weiter-
führende theoretische Schlussfolgerungen ca. 200 Seiten umfasst und dennoch abkürzen 
muss. Allein die vier Teamsitzungen der ersten Fallanalyse dauern 6 Stunden.  
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aler Hinsicht stark integriert sind, um gemeinsame Probleme arbeitsteilig im Team 
zu bearbeiten. Hierfür wurde ein Fall aus den Technikwissenschaften gewählt, dem 
im Vergleich zu den Naturwissenschaften ein noch ausgeprägteres Passungsverhält-
nis zur Projektform unterstellt werden kann, weil die Realisierung und Verwirkli-
chung von Ideen im Zentrum steht und der Typus des Ingenieurs historisch an die 
Vorläuferfigur des Projektemachers anschließt (vgl. Kapitel 3). Ein problematisches 
Verhältnis zwischen Projektform und Forschung wird üblicherweise multiparadig-
matischen und kaum über standardisierbare Methoden verfügenden Forschungsarten 
unterstellt. Die soziale Organisation setzt deshalb auch stärker an der einzelnen 
Forscherpersönlichkeit statt am Forschungsteam an. Hierfür wurde ein Fall aus den 
empirischen Erziehungswissenschaften gewählt, die im Vergleich zu den Sozialwis-
senschaften weniger in theoretische und methodische Grundlagen einsozialisieren. 
Von einer Differenz zwischen Projektform und Forschung wird über die dis-
ziplinären Unterschiede hinweg typischerweise im Bereich der Theorien- und Me-
thodenentwicklung gesprochen. Denn um Projekte durchführen zu können, muss 
man bereits über Theorien und Methoden verfügen, Techniken der Theorien- und 
Methodenentwicklung existieren nicht und oftmals spielen Einzelforscher in diesem 
Bereich eine besonders bedeutsame Rolle. Hierfür wurde ein Fall eines Grundlagen-
theoretikers (Soziologie) ausgewählt. Er kontrastiert in zwei weiteren Hinsichten mit 
den ersten Fällen. Erstens war eine Beobachtungsphase nicht sinnvoll, weil seine 
Forschungstätigkeit als Einzelforscher im Alltag nicht kommuniziert wird. Deshalb 
beruht die Rekonstruktion auf Interviews und Informationen aus offiziellen Auftrit-
ten. Zweitens stützt sich seine Forschung nicht auf eine Projektfinanzierung, sondern 
auf seine grundfinanzierte Professur. Auf diese Weise lässt sich zeigen, dass die 
Projektform auch außerhalb organisatorischer Zwänge bedeutsam ist. 

5.1. Über die Einheit von Projektform und technischer Forschung  

Der vorliegende Fall aus den Technikwissenschaften wurde ausgewählt, um die 
These eines strukturellen Spannungsverhältnisses zwischen Projektform und For-
schung empirisch zu hinterfragen. Trifft ein solches Spannungsverhältnis nur für 
manche Disziplinen, Forschungsarten und -gegenstände zu? Da dem technischen 
Handeln in mehrerer Hinsicht eine besondere Nähe zur Projektform unterstellt wer-
den kann, haben wir hier einen geeigneten Fall zur Überprüfung und Differenzie-
rung der These.  

Bereits in der historischen Genese der Projektform trat der Ingenieur das Erbe des 
„Projektemachers“ und der „Projektemacherei“ an (vgl. Kapitel 3). Auch die Ver-
wendungskontexte, in denen die Projektform ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert 
und vollends im 20. Jahrhundert wieder auftritt, sind – neben Erkenntnisfragen – vor 
allem auf die wissenschaftlich-technische Entwicklung ausgelegt: Industrielabore 
und Großprojekte der „Big Science“. In der Forschungsliteratur zur Projektform 
wird oft von einer Identität zwischen Projekt- und Forschungslogik der Technikwis- 
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senschaften ausgegangen, ganz im Gegensatz zu den Produktionsweisen der Geistes- 
und Sozialwissenschaften (Matthes 1988, Deutsche Forschungsgemeinschaft 2003, 
Hornbostel 1997: 224 ff.). Welche sachlichen, sozialen und den Projektverlauf 
betreffende Besonderheiten weist der vorliegende Fall auf, die eine Vorabtypisie-
rung als unproblematischen Fall projektförmiger Forschung rechtfertigen können? 

Das untersuchte Forschungsprojekt stammt aus der Informatik und rechnet sich 
dem Bereich der Künstlichen Intelligenz Forschung (KI) zu. Die KI-Forschung zielt 
in unter-schiedlicher Radikalität auf die Überwindung der Differenz von Mensch 
und Maschine ab: „It is the science and engineering of making intelligent machines“ 
and „is related to the similar task of using computers to understand human intel-
ligence“ (John McCarthy 1955, Namensgeber der KI).157 Die KI-Forschung ist 
strukturell interdisziplinär und als Anwendungswissenschaft angelegt, weil die Be-
stimmung der Besonderheiten menschlicher Existenz den Human- und Kognitions-
wissenschaften unterliegt, um deren Simulation und computertechnische Umsetzung 
sich dann primär die Informatik der künstlichen Intelligenz kümmert.158 Das For-
schungsprojekt fügt sich nahtlos in die disziplinäre Orientierung ein und verfügt 
über eine spezifische kognitive Ausrichtung und Ausstattung, die eine Nähe zur Pro-
jektform aufweist. Das Ziel ist die Herstellung eines technischen Systems, in dem es 
möglich ist, mit verschiedenen „menschlichen“ Interaktionsmitteln (Sprache, Gestik, 
Tastsinn, Symbole) virtuelle Konstruktionen in Echtzeit herzustellen und zu verän-
dern. Dieser Forschungsart liegt ein Projektbegriff zu Grunde, der auf die Ver-
wirklichung einer technischen Idee in der Zukunft abstellt und in dieser Form auch 
außerhalb der Wissenschaft anzutreffen ist (z.B. Entwicklung oder Architektur). 
Damit verschiebt sich auch die wissenschaftliche Leitunterscheidung von wahr/ 
unwahr auf eine Unterscheidung von funktioniert/funktioniert nicht, ohne dass sich 
die wissenschaftliche Primärunterscheidung auflösen würde: „Die Frage ist nicht ob, 
sondern warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert, auch wenn man im For-
schungsalltag oft nicht dazu kommt“ (ein Projektmitarbeiter). Die Ausrichtung auf 
die Herstellung funktionsfähiger technischer Apparaturen impliziert zwei weitere 
Voraussetzungen, die das Denken und Handeln in Projektform begünstigen. Statt 
heuristischer und interpretationsbedürftiger Methoden liegen hier standardisierbare 
Techniken vor, die es erlauben, die ‚Machbarkeit’ von technischen Zukunftsvisionen 

157 Der Begriff wurde zum ersten Mal in einem Förderantrag an die Rockefeller Foundation 
genannt. Vgl.: www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html. Üblicher-
weise wird zwischen einem (viel kritisierten) „starken“ und einem „schwachen“ Forschungs-
programm der KI unterschieden. Im ersten Fall handelt es sich um die Gleichsetzung von 
mentalen Prozessen und menschlichem Verhalten mit Computerprogrammen (Identitätsthese: 
“Computer ist Intelligenz“), wohingegen es sich im zweiten Fall nur um eine Nachahmung 
mit technischen Mitteln handelt (Analogiethese: „Computer simuliert Intelligenz“). Vgl. John 
Searle (1984). 

158 In diese Ordnung sind dann auch Qualifikationsarbeiten in typischer Weise eingespannt: 
Einer Literatursynopse heterogenen und disziplinären Ursprungs (etwa der Frage nach dem 
Verhältnis von Sprache und Gestik folgend) folgt der Entwurf einer mit Mitteln der Informa-
tik möglichen technischen Umsetzung.  
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vorab einfacher abzuschätzen. Da die Forschungsgegenstände selbst hergestellt 
werden, ist das Problem einer Anpassung von Theorien und Methoden an den eigene 
Strukturen aufweisenden Forschungsgegenstand weniger ausgeprägt als in den em-
pirischen Wissenschaften. Vielmehr werden die Gegenstände vollständig durch die 
vorhandenen Techniken bestimmt.  

Diese kognitiven Voraussetzungen finden ihre Entsprechung in der sozialen Or-
ganisation des Forschungsteams und dessen Umweltbezügen. Die konstitutive Ori-
entierung an der Herstellung eines funktionierenden technischen Systems und die 
Tendenz einer Verschiebung der wissenschaftlichen Primärunterscheidung wahr/ 
unwahr zur technischen Unterscheidung von funktioniert/funktioniert nicht öffnet 
die Forschergruppe gegenüber einer erweiterten Bezugsgruppe (Industrie, Praktiker) 
und stellt zusätzliche Kriterien für die Begründung eines Forschungs-vorhabens zur 
Verfügung (Technikvisionen, potenzielle Anwendbarkeit und Verwertbarkeit). Die 
kognitiven Voraussetzungen ermöglichen zudem einen hohen Integrationsgrad der 
gesamten Arbeitsgruppe.159 Diese und weniger die verschiedenen Einzelprojekte 
sind die zentrale soziale Einheit dieser Forschungsrichtung. Entsprechend lassen 
sich die Grenzen des hier rekonstruierten Forschungsprojekts kaum ausmachen: An 
den Antragssitzungen nimmt die gesamte Arbeitsgruppe teil; es gibt keine expliziten 
Projekträume und der zentrale Aktionsraum ist das von allen genutzte Labor; regel-
mäßige Projektsitzungen sind im Unterschied zu wöchentlichen Arbeitsgruppentref-
fen nicht vorgesehen, und an den sporadischen Projektsitzungen, in denen vornehm-
lich Arbeitsaufträge an die Hilfskräfte verteilt werden, nimmt der leitende Professor 
nicht teil. Es handelt sich insofern um eine stark integrierte Forschergruppe, in der 
die Einzelthemen aneinander anschließen, jeder über die Tätigkeiten des anderen 
Bescheid weiß und diese Tätigkeiten auch prinzipiell selbst übernehmen könnte. 
Möglich ist das, weil alle Beteiligten bereits frühzeitig in die Forschungsrichtung der 
Arbeitsgruppe sozialisiert wurden, über eine ähnliche Wissensbasis verfügen und die 
Karriere der Mitarbeiter sich überwiegend intern vollzieht.160 Damit ist in diesem 
Fall auch das typische soziale Problem projektförmiger Forschung nivelliert, wie 
unterschiedliche Forschungsinteressen von Personen mit heterogenen Herkünften an 
eine kollektiv verfolgte Sache gebunden werden können. Weil die jeweiligen Objek-
te im Labor auf Manipulationen der Forscher reagieren und dann eben funktionieren 
oder nicht funktionieren, kann das Gesamtvorhaben in unterschiedliche „Arbeitspa-
kete“ zerlegt, auf Einzelpersonen verteilt und in Alleinarbeit bearbeitet werden. Es 
genügen oft technische Einzeltipps von Kollegen, wie eine Manipulation in die ge-

159 Diese setzt sich im konkreten Fall aus einem Professor, einem promovierten Assistenten, 
etwa sieben in unterschiedlichen Projektzusammenhängen (Normalverfahren und SFB) be-
schäftigten Doktoranden und mehreren Hilfskräften zusammen. 

160 Die Integration in die Forschergruppe verläuft typischerweise über eine Mitarbeit an For-
schungsvorhaben als studentische Hilfskraft, einem ersten eigenen Beitrag zum Forschungs-
spektrum in der Diplomarbeit und einer anschließenden Übernahme als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter. Promovierte Mitarbeiter werden dann im weiteren Netzwerk der Forschergruppe 
vermittelt oder initiieren und koordinieren in Zusammenarbeit mit dem Professor selbst Pro-
jekte.
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wollte Richtung gelingen kann, so dass sich, anders als in Forschungsbereichen, 
deren Forschungsgegenstände nicht in gleicher Weise reaktiv sind, eine diskursive 
Klärung erübrigt.  

Auch das für die projektförmige Forschung typische Problem einer diskontinuier-
lichen Forschung ist in diesem Fall nivelliert. Das Ende eines Projekts erfordert 
üblicherweise eine inhaltliche Neujustierung der Forschung, um ein neues Projekt 
beantragen und starten zu können. In diesem Fall bestand hingegen die außerge-
wöhnliche Möglichkeit einer Fortsetzung der laufenden Arbeiten. Bereits beim Erst-
antrag wurde eine Verlängerung um weitere drei Jahre in Aussicht gestellt, weil eine 
sehr teure Laborausstattung angeschafft wurde. Da das Thema des Anschlusspro-
jekts bereits bekannt ist und auf Vorarbeiten zurückgegriffen werden kann, scheint 
die Zäsur leichter überbrückbar zu sein.  

Man kann für die nachfolgende Rekonstruktion von Teamsitzungen, in denen es 
inhaltlich um die formale Beendigung und Fortsetzung eines Forschungsprojekts 
geht (d.h. um das zeitgleiche Verfassen eines Endberichts und eines Fortsetzungsan-
trags), erwarten, dass es sich aus den oben genannten Gründen um einen Fall han-
delt, der sich vergleichsweise einfach in Erwartungsstrukturen der Projektform ein-
fügt. Für die Leitthese der Arbeit ist dieser unproblematische Fall projektförmiger 
Forschung besonders instruktiv, weil selbst hier ein strukturelles Spannungsverhält-
nis zwischen Erwartungsstrukturen der Projektform und von Forschung sichtbar 
wird, das einer Bearbeitung unterzogen werden muss. Wir werden dieses latente 
Spannungsverhältnis zunächst entlang der Eröffnungssequenz aus der ersten Team-
sitzung rekonstruieren und als „Vertragslogik“ kennzeichnen (5.1.1). Die bereits 
angelegten Konsistenzbedingungen eines Projekts kulminieren dann in der Explika-
tion eines idealtypischen Projekts, das mit wissenschaftlichen Orientierungen dieser 
Forschungspraxis in Konflikt gerät (5.1.2). Entlang der eigenlogischen Erfolgskrite-
rien der Projektform beobachten wir dann, wie erst im Zuge der Antragssitzungen 
das zukünftige Forschungsvorhaben stabilisiert wird, indem alles aus dem Antrag 
ausgelagert wird, was den Erfolgskriterien entgegensteht (5.1.3).  

5.1.1. Projektförmige Kommunikation und das Bezugsproblem „Vertragslogik“  

Die Rekonstruktion beginnt mit der ersten Sequenz der ersten aufgezeichneten 
Teamsitzung.161 Wir folgen damit dem methodischen Prinzip der objektiv herme-
neutischen Sequenzanalyse, stets mit dem Anfang zu beginnen, weil bereits dort 
entscheidende Grundstrukturierungen des Falls sichtbar werden, die sich im weite-
ren sequenziellen Kommunikationsverlauf fortsetzen, differenzieren und transfor-
mieren können.  

Einen absoluten Anfang von kommunikativen Prozessen gibt es nicht, und in die-
sem Fall fehlt sogar eine Eröffnung der Teamsitzung, in der etwa auf Vergangenes 

161  Die aufgezeichneten Teamsitzungen wurden in vier Transkripten verschriftet. Wir zitieren 
nachdem Schema (Transkriptnummer: Zeilennummer). 
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hingewiesen wird und Thema, Ziele und Vorgehensweisen vorab eingeführt werden. 
Es handelt sich insofern nur um eine Episode im kontinuierlichen Kommunikations-
prozess des Interaktionssystems, in dem solche Informationen als bekannt vorausge-
setzt werden und deshalb nicht explizit erwähnt werden müssen.  

P.: [...] <zu den Problemen> haben wir noch überhaupt nix gemacht. (T1: 001) 

Die Aufzeichnung beginnt nicht am Anfang der Interaktion und zudem mit einer 
nicht weiter interpretierbaren unsicheren Verschriftung (<zu den Problemen>). Das 
Wort zum Beginn einer Interaktion zu ergreifen verweist entweder auf eine diffuse 
Sozialbeziehung, in der alle gleichberechtigt sind oder auf eine bereits rollenförmig 
präformierte Situation, in der jemand erwartungsgemäß beginnt. Solche Erwartun-
gen können etwa auf hierarchischem Status (‚ich beginne immer’), Erfahrung (‚der 
hat etwas dazu zu sagen’), Arbeitsteilung (‚ich habe etwas vorbereitet und will eure 
Meinung dazu hören’) beruhen.  

Der Sprecher spricht im Namen eines „wir“-Kollektivs, dem er zwingend angehö-
ren muss und unterzieht dieses einer Kritik, denn inhaltlich geht es um eine notwen-
dige Erledigung („haben wir noch überhaupt nix gemacht“), die mehrere Personen 
(„wir“) bislang unterlassen haben, obwohl dafür eine gemeinsame Zuständigkeit 
unterstellt wird („wir haben nix gemacht“). Der Sprecher muss eine Erledigungsliste 
vor Augen haben, in der zumindest eine Leerstelle auftritt („überhaupt nix ge-
macht“). Diese Lücke ist mit der nochmaligen Betonung („überhaupt nix“) als zu 
kritisierende Nachlässigkeit gerahmt, die weniger stark ausfallen würde, wenn we-
nigstens ‚etwas gemacht’ worden wäre. Hierdurch wird die Verbindlichkeit der 
Erledigung betont, so dass nicht etwa in Frage steht, ob diese Erledigung gemacht 
werden soll, sondern wann („noch überhaupt nix gemacht“) dies nachgeholt wird. 
Worauf diese Verbindlichkeit beruht, ist zunächst nicht klar. Es sind unterschiedli-
che Möglichkeiten denkbar: Die Erledigung könnte einen Eigenwert für die Gruppe 
besitzen, so dass die Kritik eine Verbindlichkeit von Absprachen und Vorhaben 
einklagt; sie könnte eine Voraussetzung für ein Ziel der Gruppe sein, so dass die 
Kritik auf eine Blockierung abzielen könnte, oder die Selbstkritik am bisherigen 
Unterlassen einer Erledigung könnte auch auf eine äußere Kontrolle zurückgeführt 
werden, der gegenüber man Rechenschaft ablegen muss und von der vermutet  
werden kann, dass sie keine Lücken akzeptiert. Diese Erwartung wäre hier dann 
stark antizipiert, da die erwartbare Kritik gewissermaßen durch eine vorauseilende 
Selbstkritik abgefedert würde.  

Über die Art der Erledigung wissen wir bislang wenig, denn „machen“ ist eine 
sehr unspezifische Tätigkeit. Dennoch muss es sich um eine vergleichsweise wichti-
ge Erledigung handeln, sonst wäre die mitkommunizierte starke Kritik nur auf einen 
überzogenen Perfektionszwang des Sprechers oder eines kontrollierenden Dritten 
zurückzuführen. Trotz der Wichtigkeit der Erledigung steht allerdings eher im Vor-
dergrund, dass etwas gemacht wird, weniger die inhaltliche Frage, was gemacht 
werden soll („noch nix gemacht“). Dies passt zum hier eingeführten Handlungsprob-
lem und konkretisiert es weiter: Es gibt eine verbindliche Erledigungsliste, in der es 
zumindest eine wichtige Lücke gibt, die es von einem Kollektiv zu schließen gilt.  
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Die Lücke muss dadurch geschlossen werden, dass etwas Unspezifisches „gemacht“ 
wird, also die Lücke ‚irgendwie’ geschlossen wird. Die Wichtigkeit und Unbedingt-
heit dieser Lückenschließung steht in einer Spannung zur vorgeschlagenen Strategie 
der Bewältigung des Problems: ‚Wir müssen etwas Unspezifiziertes machen’. Das 
kann sich auf ein sachliches Problem beziehen, weil nicht klar ist, wie diese Lücke 
gefüllt werden kann, auf ein soziales Problem, da nicht klar ist, wer die Lücke in 
dem gemeinsam verantwortlichen Kollektiv schließt, oder es geht um den Nachweis 
von Aktivität.  

PL.: Ja. Von Dir hab ich die Vorträge bekommen, (T1: 002) 

Die bisherige Situationsdeutung wird angenommen („Ja.“) und zugleich geschlos-
sen, weil auf das zuvor Gesagte inhaltlich nicht weiter eingegangen, also kommuni-
kativ ein Bruch markiert wird. Insofern wird das Problem der Lückenhaftigkeit zwar 
anerkannt aber die Lücke selbst als nicht wesentlich gerahmt. Daher wird das  
fehlende Element nicht als ein kollektives Kernziel oder eine wesentliche Voraus-
setzung für ein verfolgtes Ziel behandelt. Entweder ist die konkrete Lücke nur für P. 
bedeutsam oder die Lückenhaftigkeit ist unabhängig von den Inhalten wesentlich, so 
dass nur etwas „gemacht“ werden muss.  

Man sieht deutlich, dass es bereits zuvor Zusammentreffen zum gleichen Thema 
gab, weil der Sprecher sonst nicht unvermittelt sagen könnte, etwas bekommen zu 
haben. Es handelt sich also um eine Episode einer viel längeren Interaktionssequenz. 
Dies erklärt auch den unstrukturierten Beginn des Protokolls. Man kann irgendwie 
beginnen, weil es in einem bereits etablierten Interaktionssystem genügend  
Anschlüsse gibt. Zudem kann irgendwer beginnen, weil der Sprecher zwar offen-
sichtlich einen besonderen Status hat, aber dennoch jemand anderes beginnen könn-
te. Er hat das Recht etwas zu „bekommen“, was andere liefern sollen. Man kann den 
Abbruch der Kommunikation über Lücken deuten, da nun der Sprecher mit einem 
Gegenvorschlag das Heft in die Hand nimmt. Der kommunikative Bruch ist nämlich 
auch inhaltlich motiviert, denn er bietet eine konkurrierende Situationsdeutung an. 
Statt der Betonung von Lücken geht es jetzt um die Sammlung des Vorhandenen 
bzw. eine Betonung des Geleisteten statt einer Betonung des Fehlenden: „Von Dir 
habe ich x bekommen“. Dass es um das Zusammentragen von Vorhandenem, also 
produktartig Vorliegendem handelt, ergibt sich aus dem Umstand, dass man  
Vorträge zwar hören, vor- oder ausarbeiten kann, aber nur als fertiges Schriftstück 
„bekommen“ kann. Zudem erfährt man hier etwas über den Kontext der Interaktion, 
denn Vorträge (statt Präsentationen oder Reden) sind typische Produkte des Bil-
dungs- und Wissenschaftssystems.  

Der kommunikative Bruch ist also zweifach unterfüttert, erstens sozial durch eine 
asymmetrische Interaktion, in der ein Statushöherer etwas „bekommt“ und zweitens 
sachlich, indem die Problemlage umgeschrieben wird: ‚Nicht was fehlt uns, sondern 
was haben wir’. Es handelt sich aber nicht um einen vollständigen Bruch, denn in 
der gleichzeitigen Anerkennung und Ablehnung der Fokussierung auf Lückenfül-
lung sowie in der vorgeschlagenen Gegenstrategie einer Fokussierung auf ‚greifbare 
Leistungen’ reproduziert sich die Notwendigkeit des Nachweises von Geleistetem.  
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Wir können aus der bisherigen Sequenz zwei Schlüsse ziehen: In sozialer Hin-
sicht handelt es sich um ein einer gemeinsamen Sache verpflichtetes Team („wir 
haben nix gemacht“), in das Rollen- und Statusdifferenzen eingewoben (Fordern 
und Liefern) aber nicht bestimmend sind (Duz-Gemeinschaft162 und Beginn durch 
den Statusniedrigeren). Der Sprecher übernimmt dabei die Federführung im Zu-
sammentragen von Materialien (z.B. Vorträge), die als Nachweis dienen und fordert, 
von anderen etwas zu bekommen. Da er diese Position des Federführenden still-
schweigend übernimmt und nicht eigens vor den Zulieferern begründen muss, kann 
man davon ausgehen, dass die Positionsdifferenz in der betreffenden Wir- und Duz-
Gemeinschaft eine geteilte Grundlage hat, die sich ganz unterschiedlich begründen 
kann (qua Abmachung, formalem Status, Erfahrung usw.). Dies passt auch zum 
äußeren Kontext, denn der Sprecher PL ist Leiter des Projekts und Professor der 
gesamten Forschergruppe.  

In sachlicher Hinsicht setzt sich das Handlungsproblem fort und kann weiter kon-
kretisiert werden. Die von P. formulierte vorauseilende Selbstkritik an der Wir-
Gruppe kann sich nicht auf Forderungen einer anwesenden Instanz beziehen, weil 
selbst der federführende Professor in die Wir- und Duz-Gemeinschaft eingespannt 
ist. Es handelt sich stattdessen um eine kollektive Rechenschaftspflicht aller Anwe-
senden gegenüber einer dritten, folglich nicht anwesenden und damit kommunikativ 
nicht eingebundenen Instanz. Vor diesem Hintergrund erklärt sich die starke Ver-
bindlichkeit der Erledigungsliste, die auch der Projektleiter zu füllen versucht, in-
dem er erstens die Federführung übernimmt und zweitens ein alternatives Verfahren 
vorschlägt, das durch die Sammlung von Vorhandenem und nicht durch die Beto-
nung der Lücken bestimmt ist.  

Die strukturelle Situation ist die, dass in die Interaktion eine dritte, nicht anwe-
sende Instanz hineinragt und Erwartungen an die Anwesenden stellt, die aber kom-
munikativ nicht eingebunden sind und insofern unklar bleiben müssen. Die einzige 

162  Die Du/Sie-Differenz ist innerhalb der in Frage stehenden deutschen Sprachgemeinschaft 
sehr ausgeprägt und markiert im Wesentlichen drei soziale Ordnungen. Die Unterscheidung 
von Du und Sie wird zumeist reziprok verwendet: Entweder ein gegenseitiges Duzen oder 
gegenseitiges Siezen. Ist dies nicht der Fall, dann wird eine Asymmetrie (z.B. zwischen den 
Generationen) oft mit hierarchischen Implikationen markiert. Die Du/Sie-Differenz bezeich-
net vor allem aber auch zwei unterschiedliche Strukturmomente, die mit unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Sphären in Verbindung stehen: Duz-Gemeinschaften beruhen auf ‚diffusen 
Beziehungen’, in denen die ‚ganze Person’ adressiert werden kann. Paarbeziehungen, Freun-
deskreise, Familien, Vereine und Milieus (das Duzen unter Studenten, Arbeitern oder der 
SPD) sind typische Vergemeinschaftungen, in denen geduzt wird. Gesiezt wird hingegen im 
Kontext ‚rollenförmiger Beziehungen’, in denen gerade alles Persönliche ausgespart bleibt 
und die formale Funktion oder Zuständigkeit adressiert wird. Arbeits-, Geschäfts- und Äm-
terbeziehungen sind Beispiele für typische gesellschaftliche Bereiche, in denen gesiezt wird. 
Parallel zur Differenz von diffus/rollenförmig treten die Unterscheidungen informell/formell, 
Nähe/Distanz, persönlich/unpersönlich, privat/öffentlich auf. Sie-Kommunikationen weisen 
im Unterschied zu Du-Kommunikationen stärkere Verklausulierungen und thematische Be-
grenzungen auf und sind insofern kommunikativ restriktiver und umwegreicher. Wenn freie 
und offene Kommunikation in einer Arbeitsbeziehung wichtig ist, wird dort unabhängig von 
Vergemeinschaftungseffekten („Betriebsklima“) geduzt. 
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Kontaktstelle zwischen dieser dritten Instanz und dem Interaktionssystem ist die 
Erledigungsliste, die deshalb eine starke Verbindlichkeit bekommt. Die gemeinsame 
Deutung dieser Situation ist der Nachweis von Geleistetem, der sich zu einer  
‚Lückenlosigkeit’ radikalisieren kann aber - wie der Projektleiter zunächst nahe legt 
- nicht muss. Typische Leistungen der Wissenschaft, die ja den Kontext abgibt, 
werden eigentlich durch wahrheitsfähige Aussagen nachgewiesen und anderen über 
Veröffentlichungen zugänglich und kritisierbar gemacht. Hier hat man es hingegen 
mit einem ganz anderen Nachweis von Leistung zu tun, nämlich zunächst einmal 
mit dem Nachweis von Aktivität: ‚Was alles gemacht wurde’.  

Man könnte sich zahlreiche Beispiele in der Wissenschaft überlegen, in denen ein 
solcher Nachweis nicht leicht fällt, Im Grenzfall hat man einfach nachgedacht oder 
gelesen und kam dann irgendwie zu dieser oder jener wahrheitsfähigen Aussage, 
deren Berechtigung unabhängig von den unternommenen Aktivitäten (Entstehungs- 
und Begründungs-zusammenhang) ist. Die Wissenschaft befindet sich also hier in 
einer spezifischen Situation, die nicht unmittelbar den eigenen Anforderungen ent-
springt. Die Lücke kann für das Team selbst nicht wichtig sein, wenn es darum geht, 
irgendwas zu machen und der Projektleiter nicht weiter auf die Lücke eingeht.  

Man kann bereits an dieser Stelle weiter gehen und die Art der Rechtfertigungssi-
tuation als eine im modernen Wissenschaftssystem typische und vielfach kritisierte 
charakterisieren: Wissenschaftliche Leistung und Leistungsfähigkeit wird zuneh-
mend residual bestimmt durch den Output wissenschaftlicher Produkte und nicht 
durch den Inhalt dieser Produkte. Die betreffende dritte Instanz wird ebenfalls in 
diese Sichtweise eingebettet. Da es sich um eine gemeinsam verantwortliche und 
vielleicht auch gemeinsam produzierende Arbeitsgruppe handelt, hat man es auch 
mit einer spezifischen Form von Wissenschaft und Wissenschaftlern zu tun: Nicht 
mit dem sich selbst und der scientific community verantwortlichen Einzelforscher, 
sondern mit einem in kollektive Verbindlichkeiten eingebundenen Forschungsteam.  

PL.:   Du musst se wahrscheinlich noch zusammenfusseln (T1: 002-003) 

Der Projektleiter adressiert eine dritte Person, die zum Projektteam gehört, denn 
vom ersten Mitarbeiter hat er ja bereits etwas „bekommen“, während der zweite 
Mitarbeiter dies noch erledigen muss. Da der Projektleiter eine begründete Vermu-
tung („wahrscheinlich“) anführt, warum die Vorträge ihm noch nicht übergeben 
wurden („musst se noch zusammenfusseln“), kritisiert er das Ausbleiben und kom-
muniziert zugleich die Erwartung, dass umgehend und pünktlich zugeliefert werden 
soll. Der Projektleiter verstärkt also nochmals seinen Anspruch auf Federführung 
und betont das Zusammentragen als wichtige Tätigkeit. Fügt man hinzu, dass mit 
diesen drei Personen der Kern des Projektteams komplett ist und weitere Mitarbeiter 
der Forschergruppe nur beisitzen, dann zeigt sich zumindest in dieser Situation eine 
soziale Binnendifferenzierung des Projektteams: Der kollektiven Verantwortung 
gegenüber einer dritten Instanz wird in sozialer Hinsicht durch eine Hierarchisierung 
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des Projektteams (Federführung und Zulieferung) und durch eine Mobilisierung der 
Mitarbeiter begegnet.163

Mit dem Kunstwort „zusammenfusseln“ beschreibt der Projektleiter die wichtige 
Tätigkeit des Zusammentragens als mühselige Detailarbeit. Weil „Fussel“ kleinste, 
kaum greifbare Partikel sind, sind sie unangenehm. In der üblicheren Bezeichnung 
etwas ‚auseinanderfusseln’ statt „zusammenfusseln“ besteht der Aufwand gerade 
darin, diese zu einem Ganzen (‚Knäuel’) verbundenen Kleinstpartikel zu isolieren. 
Zusammenfusseln beschreibt dann umgekehrt eine jetzt zu erledigende unangeneh-
me Tätigkeit, in der aus verstreuten Kleinstpartikeln ein Ganzes zusammengebaut 
werden muss. „Zusammenfusseln“ kann sich nicht auf die Überarbeitung und Aus-
arbeitung von Vorträgen beziehen, sondern nur auf deren Zusammensuchen und 
Auswählen, denn sie müssen ja bereits vorliegen, will man sie übergeben oder  
„bekommen“. Wäre die Produktion von Vorträgen als eine in der Wissenschaft 
wichtige Tätigkeit gemeint, hätte der Sprecher sie zu einer zwar notwendigen, aber 
nervenaufreibenden Detailarbeit degradiert. Doch das ist hier nicht der Fall. Mit der 
Bezeichnung zusammenfusseln“ wird markiert, dass es sich um Sondertätigkeiten 
im Wissenschaftsalltag handelt, in dem Sachen durchaus vereinzelt und verstreut 
herumliegen können, jetzt aber geordnet und zusammengefügt werden sollen. 

M.: Ja, kannst gleich haben. 

PL.: Aber dann nehm ich se gleich, ne, um zu sehen das was dann steht (M: ja) und dann all-
mählich und dann soll mer die erstmal schicken. (T1: 004-006) 

Es genügt dem Projektleiter immer noch nicht, dass die Vorträge bereits fertig vor-
liegen und er sie damit ‚gleich haben kann’. Er will sie jetzt in die Hand nehmen 
(„dann nehm ich se gleich“). Diese sehr fordernde Haltung des Sprechers ist nicht 
selbstverständlich und beschreibt nicht die alltägliche Umgangsweise in dieser  
Arbeitsgruppe, denn es folgt eine explizite Begründung („um“). Der Zweck dieses 
Treffens, seine Vorgehensweise und der Hintergrund seiner Unnachgiebigkeit wird 
expliziert: „um zu sehen was dann steht“. Es handelt sich um einen Abgleich der 
Erledigungsliste mit bereits Vorhandenem, zu dem auch die Vorträge gehören. Was 
erledigt ist und was nicht, ist unklar („zu sehen“) und soll hier geklärt werden („was 
dann steht“). Zugleich wird dann deutlich, was nicht steht, an welchen Stellen also 
noch Lücken sind, auf die zu Anfang bereits hingewiesen wurde. Das Handlungs-
problem dieser Interaktion tritt erneut klar zu Tage: Eine verbindliche Aufgabenliste 
muss mit einer Menge an schwer ersichtlichen, bereits erbrachten Leistungen abge-
glichen werden, vergleichbar einer Soll/Ist-Analyse. Zu diesem Zweck wird sukzes-

163 Es wäre natürlich denkbar, dass der Projektleiter generell das Heft in die Hand nimmt. Das 
würde allerdings mit der Selbstbeschreibung, dass „teamorientierte Zusammenarbeit“ die 
Gruppe ausmacht und mit den sporadischen Projektsitzungen, bei denen der Projektleiter üb-
licherweise auch nicht anwesend ist, kollidieren. Auch eine Erklärung, welche die starke Fe-
derführung auf die Unerfahrenheit der Mitarbeiter zurückführt, wird nicht von den äußeren 
Kontextdaten gestützt: Der zweite Mitarbeiter ist bereits promovierter Assistent und beantragt 
selbst Forschungsprojekte. 
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sive in einem längeren („allmählich“) und damit als nicht einfach bezeichneten Pro-
zess ersichtlich gemacht, was überhaupt „steht“.  

Worin könnte die Schwierigkeit bestehen, „zu sehen was steht“? Ein bereits an-
gedeutetes Problem ist, dass die erledigten Dinge zusammengesucht werden müssen, 
also verstreut herumliegen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass nicht klar einsichtig 
ist, inwiefern die Dinge erledigt sind, also inwiefern sie „stehen“. Das Problem läge 
dann darin, etwas als fertig zu deuten. Beides sind typische Eigenschaften von  
Forschung, die in einer Situation problematisch werden, in der eine Zäsur extern 
eingeführt wird und Ergebnisse nachgewiesen werden müssen. Versatzteile von 
Argumenten liegen oft in dem einen oder anderen Manuskript vor, die dann erst 
noch zusammengesucht, zusammengestellt und integriert werden müssen.164 Dieser 
kumulative Aspekt der Forschungspraxis liegt darin begründet, dass weder linear 
gearbeitet wird, indem ein Versatzstück nach dem nächsten bearbeitet wird, noch 
dass Forschung irgendwann wirklich abgeschlossen ist, sondern wenn dann beendet 
wird (etwa in einer Publikation), um erneut daran anschließen zu können. Man sieht 
also deutlich, dass Forschung unter Bedingungen gerät, die nicht ihrer eigenen Pra-
xis entspringen und deshalb auch als Nebensächlichkeiten („zusammenfusseln“) 
bezeichnet werden.  

PL.: Dann hab ich äh, Demoversuche wie ich das konnte rausgesucht mit dem Ziel so einige 
die über zehn Leute (M.: ja) Zulauf hatten zu machen, das wollten wir beide ja dann ne-
beneinander legen, was wir ungefähr erwischt haben. (M.: ja.) Und wenn man nur die 
großen Events äh versucht rauszufinden, das ist auch nicht so schwierig vielleicht. (T1: 
006-010)

Der Sprecher fährt mit der Sammlung einer anderen Sorte wichtiger Endprodukte 
(„Demoversuche rausgesucht“) fort und folgt der Logik, Leistungsnachweise vor 
dem Hintergrund einer verbindlichen Erledigungsliste zu sammeln. Die sich mehr-
fach wiederholenden dann-Sätze implizieren eine listenartige Ordnung, über die der 
Sprecher verfügt qua Vorbereitung oder qua Erfahrung. Mit dieser Liste strukturiert 
er die Kommunikation (‚da wäre dann x, y und z zu beachten’). Das Handlungsprob-
lem ‚Nachweis von Leistung’ bearbeitet er weiterhin durch die Zusammenstellung 
von allem, was bereits in objektivierbarer Form vorliegt. Die Sammlung dessen, was 
steht, beginnt mit Dingen, die als Produkte angesehen werden können und als solche 
fertig ‚dastehen’. Wie bei der Zusammenstellung der Vorträge kommt es auch bei 
der Selektion von „Demoversuchen“ nicht auf die Inhalte, sondern auf die Menge 
an. Bislang stellt sich das Handlungsproblem als triviales Zusammensuchen ver-
streuter Einzelteile dar („rausgesucht“). Diese Einzelteile könnten nun selbst bereits 
als Nachweis dienen oder sie sind Basis für die Erstellung des Nachweises. 

164 In besonders ausgeprägter Weise tritt der kumulative Charakter von Forschung bei vielen 
Klassikern zu Tage, deren Nachlass aus hunderten von Manuskripten bestand, ohne dass sie 
zu Produkten, d.h. Publikationen zusammengeführt worden wären. Ein interviewter Jurist be-
schreibt eine ähnliche Situation anlässlich einer großen Einzelpublikation unter den Bedin-
gungen des DFG-Normalverfahrens. Statt eines Zwischenberichts versendete er die bislang 
fertig gestellten Manuskriptteile und kommentierte, es sei eine Zumutung für ihn, das heraus-
geben, und für die DFG, es lesen zu müssen. 
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Auch die Selektion der wichtigen „Demoversuche“ stellt sich zunächst nicht als 
Problem dar, da es eindeutige Entscheidungskriterien gibt: Die Anzahl des Publi-
kums („über zehn Leute Zulauf hatten“) und der damit zusammenhängende  
Aufmerksamkeitswert („die großen Events“). Die Entscheidungskriterien werden 
von der Gruppe auch nicht bezweifelt, was die doppelte Unterstützung („M.: ja“) 
markiert. Insofern wird im Interaktionssystem davon ausgegangen, dass diese Krite-
rien geeignet sind für eine externe Leistungskontrolle, auch wenn dies nicht die 
eigenen sind („zusammenfusseln“). Interessanterweise drückt sich sogar ein Zweifel 
an quantitativen Gültigkeitskriterien aus, da ansonsten die Unsicherheitsformulie-
rung „das ist auch nicht so schwierig vielleicht“ begründungsbedürftig wäre. Sofern 
die Besucherzahlen vorliegen, wäre eine Selektion unproblematisch. Wurden diese 
nicht notiert, ist das kein bedeutsames Kriterium im Team. Die Schwierigkeit liegt 
darin, dass es andere Kriterien für die Wahl gibt, die nicht in gleichem Maße eindeu-
tig sind. Insofern stellen quantitative Kriterien eine Vereinfachung dar. Wodurch 
wird diese Unsicherheit produziert? Da es sich bei „Demoversuchen“ offenbar um 
ein wichtiges Erzeugnis dieser Wissenschaft handelt, liegt es nahe, dass das Kriteri-
um ‚es war ein großes Event, weil viele Leute da waren’ kein angemessenes Quali-
tätskriterium für die Selektion wichtiger „Demoversuche“ ist. Wäre das so, dann 
bliebe fraglich, warum trotz sichtbarer Unsicherheit ein nicht hinreichend angemes-
senes Selektionskriterium gewählt wird. Eine Erklärung ist, dass der Beobachtungs-
instanz für den Zweck des ‚Nachweises von Geleistetem’ möglicherweise weniger 
anspruchsvolle Kriterien genügen („ist nicht so schwierig“). Das Problem wäre dann 
die Außendarstellung der Leistungsfähigkeit, die über einfache Kriterien bearbeitet 
würde. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass der epistemologische Status des 
Erzeugnisses „Demoversuch“ selbst fraglich und deshalb „schwierig“ ist. Das Prob-
lem wäre dann die Beurteilung der eigenen Leistung. Da „Demoversuche“ neben 
„Vorträgen“ und Publikationen typische Tätigkeiten und Erzeugnisse der Forscher-
gruppe und dieser Wissenschaft sind, lohnt es sich, genauer deren Bedeutung auszu-
leuchten. Demonstrationen sind für diese Art der Wissenschaft so bedeutsam, dass 
das Prinzip von „publish or perish“ dort in „demo or die“ übersetzt wird (Stichweh 
2007: 223 mit Bezugnahme auf Brand 1987: 4). 

Das wissenschaftliche Erzeugnis „Demonstration“ 

Im Unterschied zu Präsentationen sind Demonstrationen und Versuche (aber auch 
Simulationen) vor allem Bestandteil natur- und technikwissenschaftlicher For-
schung. Während Versuche zum experimentellen Handeln gehören und Versuchsan-
ordnungen, Testläufe, ein Verfahren von ‚Versuch und Irrtum’ oder die generelle 
Unsicherheit des Gelingens beschreiben können, weisen Demonstrationen zusätzlich 
den Aspekt eines öffentlichen Darstellens, Zeigens und Visualisierens auf. Der Beg-
riff der Demonstration fügt sich einerseits in das wissenschaftliche Problem der 
Geltungsüberprüfung ein, geht aber auf der Ebene des Bedeutungsgehalts auch dar-
über hinaus. Die Praxis, Erkenntnisse anderen sicht- und erfahrbar zu machen, ist 
ein Verfahren, das eng mit dem Beginn der modernen Wissenschaft als Erfahrungs- 
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wissenschaft verwoben ist und bereits zur Zeit der Gründung der Royal Society 
1660 betrieben wurde (Münte/Oevermann 2002: 173 ff.). Der rationale Kern liegt 
darin, Wiederholbarkeit über die erneute Demonstration nachzuweisen, Einblick in 
behauptete Ergebnisse zu ermöglichen und dem ‚Demos’, der Gemeinde, die Beur-
teilung zu überlassen.  

Es ist in dem Zusammenhang entscheidend, auf welche Weise die Wiederholbar-
keit hergestellt wird, was gezeigt wird und wer das Gezeigte wie beurteilt. Im vor-
liegenden Fall und seinem Bezugsfeld sind Phänomene zu beobachten, die als Er-
satzmechanismen eingesetzt werden können und den Zweifel an der Güte von De-
monstrationen stützen. Wiederholbarkeit kann durch technische Aufzeichnung, die 
Offenlegung innerer Prozesse durch äußere Gestaltung und das Fachpublikum durch 
eine diffuse Öffentlichkeit („Event“) ersetzt werden. Die Eigenart der Mischung aus 
auf wissenschaftliche Begründung und öffentliche Annahme bezogenen Geltungs-
kriterien im Fall und Bezugsfeld soll anhand weiterer Beobachtungsdaten aus der 
Praxis dieser Wissenschaft verdeutlicht werden.  

In einer Besprechung wird zum Ausdruck gebracht, dass Demonstrationen ein 
wichtiger Teil dieser Wissenschaft geworden sind: Die Qualität von Demonstratio-
nen entscheide zunehmend darüber, ob ein Beitrag zu Tagungen zugelassen werde. 
Es sei deshalb übliche Praxis, dass Demonstrationen an professionelle Medienbüros 
ausgelagert werden. Die Qualität bemesse sich folglich manchmal eher an der Per-
formance als am Inhalt. Auch für die Arbeitsgruppe erfüllen Demonstrationen einen 
innerwissenschaftlichen und einen öffentlichkeitsbezogenen Zweck. Vor jeder De-
monstration setzt eine intensivierte mehrtägige Arbeit ein, bei der alle zur Mitarbeit 
aufgefordert werden. Der Grund liegt darin, dass bei Demonstration eben nicht ein 
einmal getestetes Programm vorgeführt wird, sondern zu Demonstrationsterminen 
der aktuelle kollektive Arbeitsstand zusammengeführt und in seiner Funktionsfähig-
keit getestet wird. Weil man nicht weiß, ob die Integration verteilter Einzelarbeiten 
funktioniert (‚Versuch einer Demonstration’), sind diese Termine immer prekär. Ein 
weiterer wissenschaftlich relevanter Aspekt ist, dass es sich um ‚komplexe Systeme’ 
handelt, d.h. dass diese Systeme nicht etwas vorab Programmiertes nur ausführen, 
sondern dass in Echtzeit Daten erhoben (Bewegungsdaten, Sprachdaten etc.) und zu 
Reaktionen des Systems verarbeitet werden. Ob und wie das System funktioniert, ist 
also auch von daher relativ offen.165

Die Demonstrationen werden vor einem diffusen Interessentenkreis vorgeführt, 
der eigentlich keine fachlichen Fragen stellen kann. Die Frage, warum unter solchen 
Umständen die aufwendigen Demonstrationstermine überhaupt gemacht werden, 

165 Es bleiben natürlich dennoch technische Systeme „begrenzter Komplexität“, deren komplexes 
Eigenleben im praktischen Umgang durch die Selbstverständlichkeit der Stör- und Fehleran-
fälligkeit markiert wird, die typischerweise als Individualitätsnachweis firmiert und auch mit 
Personalisierungen der ‚komplizierten Maschinen’ zusammenfallen:‚Was macht der denn?’. 
Die Begrenzung folgt aus der Art der Problemlösung der Forscher, wenn sie mit einem nicht 
erwartungsgemäß operierenden System konfrontiert sind: Fehler werden gesucht und durch 
Programmumstellung gelöst. Wenn ein komplexes System nicht erwartungsgemäß operiert, 
kann man nicht von Fehlern des Systems sprechen.  
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wurde entsprechend der beiden Referenzen Wissenschaft und Öffentlichkeit wider-
sprüchlich beantwortet: Die wissenschaftliche Herausforderung befinde sich im 
Test; da es sich um öffentliche Fördermittel handele, habe die Öffentlichkeit ein 
Recht, die Ergebnisse zu sehen. Die Orientierung an der Öffentlichkeit geht teilwei-
se in die Weiterentwicklung der Systeme in der Weise ein, dass die Demonstratio-
nen ‚schöner’ oder ‚amüsanter’ gemacht werden. Die Verschränkung von Wissen-
schaft und Öffentlichkeit geht so weit, dass in den Interviews mit Mitarbeitern die 
Karriere des Laborleiters mit der medialen Prominenz der demonstrierbaren Ergeb-
nisse verknüpft wird. Hiervon zeugen nicht zuletzt die zahlreichen Presseartikel in 
den Gängen und auf der Homepage.  

Deutlich wird sowohl die faktische Wahl unangemessener Selektionskriterien für 
den Leistungsnachweis als auch die Schwierigkeit, solchen einfachen Kriterien  
Geltung zuzusprechen. Die im Folgenden thematisierte Beobachtungsinstanz wird 
damit einer diffusen Öffentlichkeit zugerechnet. 

Die Explikation des Problemkontextes 

Wir haben bislang nur den inneren Kontext des Kommunikationsgeschehens rekon-
struiert, ohne auf ihren Erzeugungskontext einzugehen. Dieses methodische Gebot 
objektiv hermeneutischer Strukturrekonstruktionen hat den Sinn, aus den Kom-
munikationen pragmatische Erfüllungskontexte abzuleiten, in denen – und nur in 
denen! – diese auftreten können. Es handelt sich um eine Situation, in der Leis-
tungserwartungen gestellt werden, die bedient werden müssen, aber dennoch nicht 
den eigenen Bewertungskriterien folgen. Insofern handelt es sich um die Bestä-
tigung eines strukturellen Spannungsverhältnisses selbst in einer projektaffinen 
technischen Disziplin. Auch wenn wir Hinweise haben, dass das Problem in einer 
angemessenen Leistungsbemessung liegt, kann die Möglichkeit einer generellen 
Ablehnung von Leistungsbewertungen nicht ausgeschlossen werden. 

PL.: Und ähm dann hab ich mir mal angekuckt die DFG-Vordrucke, wir sprachen darüber, ich 
hab mir die runter geladen und gesehen wie das zu machen ist, wenn man einen Fortset-
zungsantrag schreibt. (T1: 010-013) 

Der Projektleiter strukturiert die Interaktion weiterhin mit seiner Vorbereitungsliste 
(„dann“) und expliziert den faktischen Problemkontext der bisherigen Kommunika-
tionssequenz: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft („DFG“) ist eine Organisation, 
deren Erwartungsstrukturen in Form von standardisierten „Vordrucken“166 für das 
Interaktionssystem relevant werden, weil sie über die Beendigung und Fortsetzung 
der bereits begonnenen Forschungsarbeiten entscheidet („Fortsetzungsantrag“). 
Trotz dieser Relevanz für das Interaktionssystem, kann die Organisation nicht adres-
siert und kommunikativ eingebunden werden, denn sie teilt sich ausschließlich über 

166 Eine ausführliche Interpretation der hier relevanten Merkblätter wird in Kapitel 4 geliefert, so 
dass hier nur abgekürzt Informationen eingespeist werden. Der maßgebliche DFG-Vordruck 
1.02 heißt: „Merkblatt für Anträge auf Sachbeihilfe mit Leitfaden für die Antragstellung“. 
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„Vordrucke“ mit, ohne befragt werden zu können.167 Weil sich hierin die einzigen 
Anhaltspunkte finden, welche Erwartungen die DFG an das Forschungsvorhaben 
stellen könnte, nehmen sie einen zentralen Stellenwert ein und wurden entsprechend 
schon vor diesem Treffen, also die gesamte Interaktionssequenz übergreifend, als 
wichtig eingeschätzt („wir sprachen darüber“). Damit können alle bislang rekon-
struierten Spezifika auf diese Situationsstruktur zurückgeführt werden: Die Verbind-
lichkeit der Erledigungsliste und Problematik von Lücken, die Asymmetrisierung 
der Interaktion durch die Funktionsverteilung von Einforderung und Zulieferung 
sowie der Nachweis von Leistung durch Sammlung fertiger Einzelprodukte anhand 
möglichst einfacher Kriterien, die nicht den eigenen entsprechen.  

Die mit dem „Fortsetzungsantrag“ eingeführte Zäsur könnte nun eine reine Be-
richterstattung bedeuten, nach der der bisherige Arbeitsprozess einfach fortgesetzt 
werden kann (‚dies und jenes wurde bereits gemacht, jetzt geht es so und so weiter’). 
Aus dem inneren Kontext der Kommunikationssequenz lässt sich bereits schließen, 
dass ein einfaches Weitermachen nicht möglich ist. Denn im vorliegenden Fall er-
scheinen vorhandene Lücken in der Erledigungsliste als Problem („überhaupt nix 
gemacht“), so dass ein Anspruch auf Vollständigkeit vorliegt. Was aber vollständig 
abgeschlossen ist, kann nicht weiterbetrieben werden, daher wird eine sachliche 
Diskontinuität durch eine thematische Neujustierung notwendig.  

Bislang geht es jedoch nur um die erste Seite der Unterscheidung von Ende und 
Anfang. Die Begründung des Abschlusses der ersten Projektphase wird in spezifi-
scher Weise vollzogen: Der generelle Nachweis liegt im Abgleich von Entwurf und 
Verwirklichung, in dem idealerweise keine Lücken auftreten sollen.168 Dabei steht 
weniger der Inhalt als der zählbare Output des Arbeitsprozesses im Vordergrund 
(„die Vorträge“, „die Demoversuche“), also der Nachweis, dass zu jedem Punkt der 
Erledigungsliste etwas gemacht wurde. Diese Art des Leistungsnachweises bleibt 
implizit unbefriedigend („zusammenfusseln“, Unsicherheit bei der Selektion von 
„Demoversuchen“), wird aber dennoch gewählt, weil es sich um ein gegenüber 
inhaltlichen Güterkriterien einfaches Selektionskriterium handelt („das ist auch nicht 
so schwierig“) und vermutlich den Erwartungen der DFG entspricht. 

In dieser Situation der Rechenschaftslegung folgt das Interaktionssystem unbe-
kannten äußeren Referenzen: „wie das zu machen ist, wenn man einen Fortsetzungs-
antrag schreibt“. Während zuvor der Eindruck bestand, dass der Projektleiter eine 
Pragmatik zur Bearbeitung dieses Problems entwickelt (nachdrückliche Strukturie-
rung mit dann-Sätzen), wird jetzt deutlich, dass eine solche nur bedingt vorliegt: Es 
bedarf zumindest eines flüchtigen Blickes auf die Vordrucke („mal angeguckt“), um 
zu sehen, „wie das zu machen ist“. In anderen Bereichen wissenschaftlicher Text-

167 Man könnte natürlich versuchen, jemanden bei der DFG anzurufen, würde aber vermutlich 
nicht die entscheidungsrelevanten Instanzen des Gutachterwesens erreichen. 

168 Ein Projekt wird in dieser Arbeitsgruppe dann als erfolgreich bezeichnet, wenn möglichst zu 
allen Punkten des Antrags, vor allem des Arbeitsprogramms „etwas gemacht wurde“, besser 
noch: wenn zu jedem Punkt eine Veröffentlichung vorliegt. Der Plan sollte also durchgeführt 
und verwirklicht werden. Der Antrag und das Arbeitsprogramm sind also mehr als ein mög-
lichst gut überlegter erster Zugriff. 
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produktion, in denen es ebenfalls Formvorgaben gibt (z.B. Artikel für Zeitschriften), 
erscheint es eher untypisch, sich vor Beginn des Schreibens („wenn man schreibt“) 
mit den jeweiligen Formkriterien auseinanderzusetzen und vor allem kein eigenes 
‚tacit knowledge’ über das Artikel-Schreiben zu besitzen, wie das hier der Fall ist: 
Erst durch die Vordrucke hat er „gesehen wie das zu machen ist“.  

Es wird deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es sich hier um eine nicht den üb-
lichen Vorgehensweisen entsprechende Praktik handelt, man also weniger auf Erfah-
rung rekurrieren kann und deshalb in den Vordrucken nach Hilfestellung sucht. En 
passant wird die Deutsche Forschungsgemeinschaft - ganz im Unterschied zu ihrem 
Selbstverständnis (vgl. Kapitel 4) - als eine Organisation beschrieben, deren Krite-
rien nicht in der Forschungspraxis verankert sind. Die Außeralltäglichkeit dieser 
Praktik und die daran anschließende Notwendigkeit, sich stets erneut informieren zu 
müssen, wird nur durch drei Lesarten erfüllt: Eine Pragmatik ist nicht vorhanden, 
weil (1) Anträge im Verhältnis zu anderen Arten wissenschaftlicher Textproduktio-
nen relativ selten geschrieben werden, (2) Fortsetzungsanträge eine spezifische und 
noch seltenere Form von Anträgen sind oder (3) es strukturelle Inkompatibilitäten 
zwischen wissenschaftlicher Textproduktion und Antragstellung gibt, die der Aus-
bildung eines ‚tacit knowledge’ der Beantragung entgegenstehen. Andere Lesarten 
sind aus dem inneren und äußeren Kontext der Interaktionssequenz bereits auszu-
schließen: Es handelt sich nicht um einen Anfänger, sondern um einen erfahrenen 
Antragsteller und Gutachter. Der Projektleiter ist vorbereitet und hat, wie wir gleich 
sehen werden, sogar „aus diesem gesamten Vordruck ein Exzerpt gemacht, das sich 
erstmal nur auf Fortsetzungsantrag bezieht“. Selbst die ersten beiden möglichen 
Lesarten können bezweifelt werden, wenn man in Betracht zieht, dass der Projektlei-
ter als erfahrener Antragsteller und Gutachter kontinuierlich mit dieser Praxis be-
fasst ist und auch nicht davon ausgegangen werden kann, dass Fortsetzungsanträge 
unüblich sind, da sie fester Bestandteil des Normalverfahrens sind (vgl. Kapitel 4).  

Erste Elemente einer Inkompatibilität zwischen Erwartungsstrukturen eines Pro-
jekts und denen der Forschung konnten bereits ansatzweise rekonstruiert werden: 
Eine vorab formulierte, verbindliche Erledigungsliste, die möglichst lückenlos bear-
beitet werden soll, eine andere Form des Leistungsnachweises sowie die Schwierig-
keit, etwas als fertig zu definieren, um Neues beginnen zu können.  

Für den weiteren Sequenzverlauf ist zu erwarten, dass der Projektleiter - nach  
einem kurzen Blick in die Antragsbedingungen - die gewünschte Form erfasst hat 
(„hab gesehen“) und jetzt auch darstellen kann: „wie das zu machen ist, wenn man 
einen Fortsetzungsantrag schreibt“. 

PL.: Da ist zum Beispiel ähm setzt man dann nicht mehr gewünschter Beginn der Förderung 
ein, sondern das ist dann die Stelle wo dann steht die folgenden Mittel reichen noch bis 
zum und die folgenden Sachmittel reichen noch bis zum. Und man bringt da auch seine 
bisherige Fördernummer ein und da wo da Vorarbeiten und Stand der Forschung steht, 
da soll man einen Zwischenbericht machen, (T1: 013-018) 

Dem Projektleiter gelingt es zunächst nicht, ein Gesamtbild im Sinne einer ‚inneren’ 
oder ‚logischen’ Ordnung zu entwickeln. Dieses zerfällt stattdessen in zusammen-
hangslose Bruchstücke („Da ist zum Beispiel“, ‚da setzt man ein’, „wo dann steht“  
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etc.). Eine eigene Systematik wird ersetzt durch Formalien, die im Vordruck als 
Spezifikationen für Fortsetzungsanträge verstreut auftauchen. Ein Versuch der Aus-
deutung der Formvorgaben scheitert. Die genannten Punkte gehören zunächst aus-
schließlich der verwaltungsmäßigen Erfassung des Fortsetzungsantrags an („Beginn 
der Förderung“, „folgende Sachmittel reichen noch bis zum“, „bisherige Förder-
nummer“), sind der inhaltlichen Arbeit äußerlich und müssen insofern auch nicht zu 
einer ‚inneren Ordnung’ integriert werden. Im Kontext dieser Aspekte ist es sinn-
voll, im Modus einer Fremdreferenz („soll man“) zu verweilen. Eine Möglichkeit 
wäre, dass das angekündigte Gesamtbild erst noch entwickelt wird, und zwar ausge-
hend von den formalen Äußerlichkeiten zur inhaltlichen Gestalt des Fortsetzungsan-
trags („Vorarbeiten und Stand der Forschung“, „Zwischenbericht“). Dies würde der 
bisherigen Vorgehensweise entsprechen, in der zunächst die vorzeigbaren und abge-
schlossenen Erzeugnisse dieser Forschung für den Leistungsnachweis gesammelt 
wurden.

PL.: das klang mir da so also als ob man den separat vorlegt, (T1: 018) 

„Das klang mir da so als ob“ ist ein Sprechakt des aktiven Deutens. Der Sprecher 
löst die Erwartung ein, eine sinnhafte Gestalt zu entwickeln statt formale Bedingun-
gen zu erfüllen, denn an dieser Stelle ist die konkrete Schreibarbeit angesprochen 
(„Zwischenbericht machen“) und hierfür bedarf es einer Gestalterfassung zur For-
mung des Textes.  

Das „klang mir so als ob“ drückt zudem einen Zweifel aus (an der eigenen Deu-
tung oder an dem intendierten Sinn des Gedeuteten), so dass die im Vordruck vorge-
fundene Erwartung, den „Zwischenbericht separat vorzulegen“, negativ behaftet ist 
und sich der Projektleiter den Vorgaben hier zu widersetzen beginnt: Er hat eine 
eigene Vorstellung über die Form des Antrags.169 Worin könnte das hier kritisierte 
Problem einer separaten Abgabe von „Zwischenbericht“ und „Fortsetzungsantrag“ 
liegen?170 Das Problem könnte sein, dass etwas getrennt werden soll, was eigentlich 
zusammen gehört. Bezogen auf die Trennung von Zwischen- bzw. Arbeitsbericht 
und Fortsetzungsantrag, könnte die sachliche Schwierigkeit darin liegen, dass die 
zweite Phase eben nicht unabhängig von der ersten betrachtet werden kann, sondern 
eine Kontinuität besteht, selbst wenn jetzt eine Neujustierung stattfinden soll. Zu-
mindest eine vollständige Trennung („separat vorlegt“) erscheint als nicht möglich. 
Einen Anfang („Fortsetzungsantrag“) kann es nur vor dem Horizont eines Endes 
(„Zwischenbericht“) geben. Damit ist die Projektform angesprochen, in der sich der 
Rhythmus der Forschung von einem kontinuierlichen und kumulativen zu einem 
diskontinuierlichen Prozess verschiebt und stets erneut mit der Unterscheidung von 
Ende/Anfang operiert wird.  

169 Der Projektleiter bezieht sich auf eine Beschreibung von Fortsetzungsanträgen im DFG-
Vordruck 1.02: „Fügen Sie bitte dem Antrag einen Bericht über die bisherige Arbeit bei“. 

170 Der „Zwischenbericht“ heißt im DFG-Vordruck jetzt „Arbeitsbericht“ und m.W. hieß der 
„Fortsetzungsantrag“ zuvor „Verlängerungsantrag“. Der semantische Wechsel von „Zwi-
schenbericht“ eines „Verlängerungsantrages“ zum „Arbeitsbericht“ eines „Fortsetzungsantra-
ges“ verweist auf eine institutionelle Betonung der Diskontinuität.  
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PL: aber ich würde erstmal versuchen den in einem Dokument zu machen, (T1: 018-019) 

In diesem Punkt widersetzt sich der Sprecher den institutionellen Vorgaben (,aber 
ich würde das so machen’) und betont den Zusammenhang beider Seiten der Unter-
scheidung. Diese Abweichung wird aber als Unsicherheit zum Ausdruck gebracht 
(„erstmal versuchen“). Die Vorsichtigkeit kann sich entweder auf eine antizipierte 
negative, institutionelle Reaktion beziehen (‚so geht das nicht, Sie kennen doch die 
Vordrucke.’) oder darauf, dass sich die Trennung während des Schreibens doch 
noch als geeignet herausstellen könnte. Es könnte also sein, dass die Vorgaben ‚klü-
ger’ sind als vermutet. Der Sprecher antizipiert eine vollständige Trennung, also die 
Erstellung von zwei separaten Dokumenten (statt „in einem Dokument zu machen“). 
Die Gefahr ist dann, dass die Gutachter nur das eine oder das andere Dokument 
lesen könnten aber beide nur zusammen einen Sinn ergeben, denn wie soll auch ein 
„Fortsetzungsantrag“ ohne Rückgriff auf die Vorarbeiten verständlich sein. Dass 
dem Sprecher dieser Extremfall vor Augen steht und er dennoch unsicher in seiner 
Deutung ist, verweist auf die starke Orientierung an den Vordrucken.  

PL.: weil ich selber solche schon mal bekommen hab, wo ich grad <dachte> das ließe sich ge-
rade biegen, wenn man dann also das in einem Rutsch lesen kann. (T1: 019-021) 

Er begründet seine Abweichung von den Vorgaben mit eigenen Erfahrungen („ich 
selber“) als Gutachter („schon mal bekommen hab“). Gerade die explizite Begrün-
dung zeigt an, dass im Normalfall die Formvorgaben übernommen werden müssen. 
Mit dem Perspektivenwechsel von der Antragstellung zum direkten Adressaten 
bettet er seine Erfahrungen in die informellen Bestandteile des Verfahrens ein. Da er 
ja nicht selbst der Gutachter dieses Antrages ist, verallgemeinert er seine Begutach-
tungspraxis auf andere. Diese Begutachtungspraxis richtet sich nicht primär nach 
den formalen Kriterien der Vordrucke, sondern nach Kriterien der flüssigen Lesbar-
keit: Die Textgestalt muss rund („ließe sich gerade biegen“) und bruchlos aus sich 
selbst heraus verständlich sein („in einem Rutsch lesen“). Diese quasi-ästhetischen 
Kriterien sind den Formalien übergeordnet und haben auch einen funktionalen Be-
zug, denn „etwas in einem Rutsch machen“ verweist immer auch auf ein weniger 
umwegreiches, klares und damit zeitsparendes Vorgehen. 

Implizit werden Kriterien eines erfolgreichen, weil zum Blick des Gutachters pas-
senden Antrags formuliert: Beim Antragschreiben muss vor allem die Perspektive 
des Gutachters eingenommen werden; diese richtet sich neben dem Inhalt auf die 
Textgestalt; diese Kriterien sind den Formvorgaben übergeordnet; Formvorgaben 
müssen zwar antizipiert werden, können bei einfacher Übernahme aber zu einem 
krummen („ließe sich gerade biegen“) Text führen. 

PL.: Und ich habe dann, vielleicht doch zur Weitergabe für die, die es haben wollen, aus die-
sem gesamten Vordruck ein Exzerpt gemacht, das sich erstmal nur auf Fortsetzungsan-
trag bezieht, so dass man weniger vor Augen hat, aber all das ist für einen relevant. (T1: 
021-024)

Im Handlungsvollzug hat sich der Stellenwert der DFG-Vordrucke für die Arbeits-
gruppe verstärkt („vielleicht doch zur Weitergabe für die, die es haben wollen“). Die 
Bedeutung der Vordrucke und die Orientierung der eigenen Arbeit auf diese war  
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zweifellos schon vorher gegeben, denn er hat nicht einfach Punkte notiert, herausge-
schrieben, aufgelistet, sondern ein „Exzerpt gemacht“. Exzerpieren ist eine typisch 
wissenschaftliche Tätigkeit, die er – wenn man wörtlich interpretiert und nicht vorab 
im Sinne einer ‚déformation professionelle’ davon ausgeht, dass er einen wissen-
schaftlichen Jargon auf alle alltäglichen Tätigkeiten ausdehnt – auf die Formvorla-
gen anwendet. Exzerpte fertigt man von wichtigen Texten an, mit denen man sich in 
eigenen Arbeiten auseinandersetzt. Deshalb werden diese sehr genau angefertigt, 
meist mit Zitaten versehen und auf ihre Grundaussagen sowie Argumentationslogik 
eingedampft („all das ist für einen relevant“). Verändert hat sich die Konzeption des 
Projektleiters, wie die Bearbeitung des Problems „Fortsetzungsantrag“ in sozialer 
Hinsicht bewältigt werden kann. Denn er ging in zweifacher Hinsicht nicht von der 
Notwendigkeit aus, dass sich die Arbeitsgruppe mit den Formalien beschäftigen 
muss und revidiert dies: „vielleicht doch zur Weitergabe für die, die es haben  
wollen“. Das vom Projektleiter zunächst vorgesehene arbeitsteilige Vorgehen, in 
dem er als federführender Antragsverfasser auch die Antragsgestaltung verantwortet 
während die Mitarbeiter, von Gestaltungsfragen und –kriterien berfreit, die Inhalte 
zuliefern, bricht auf, weil jetzt alle Beteiligten in die Erwartungsstrukturen der Or-
ganisation eingespannt werden.171 Diese Verschiebung ist auf der Grundlage der 
Rekonstruktion dadurch motiviert, dass die Entwicklung und Vermittlung der  
Gestalt eines Fortsetzungsantrages schwierig ist, weil unterschiedliche Bezüge auf-
einander treffen (Orientierung an Formvorgaben, Orientierung an Gutachtern, Orien-
tierung an der Sache), die gegeneinander abgewogen werden müssen. Soll das 
Schreiben an dieser Form ausgerichtet werden, ist es notwendig, dass alle Beteilig-
ten eine solche Gestalt antizipieren. Eine entlastende Binnendifferenzierung nach 
inhaltlichem Schreiben und Formung ist deshalb nicht möglich.  

PL.: Da stehen dann noch die Bedienungsanleitungen, aber noch <net> drin, was dann zu 
schreiben ist. (T1: 024-025) 

Zwar enthält das Exzerpt ausschließlich relevante Informationen, aus ihnen leitet 
sich aber das Schreiben nicht ab (‚die Bedienungsanleitungen für das was dann zu 
schreiben ist, stehen noch nicht drin’). Das Exzerpt ist insofern unvollständig. „Noch 
nicht“ kann entweder zeitlich gemeint sein (‚die gibt es und die füge ich dann später 
noch dazu’) oder als ein Verweis auf die generelle Lückenhaftigkeit dieser Informa-
tionen, die nur gefüllt werden kann, indem man sich ein Bild macht. Wird nach einer 

171 Es gibt mithin zwei Arten, wie die triadische Konstellation Förderorganisation-Projektleiter-
Projektmitarbeiter sozial organisiert wird. Die Primärunterscheidung kann zwischen den Er-
wartungen der Förderorganisation und der Einheit aus Projektleiter sowie Projektmitarbeiter 
gezogen werden, so dass sich ein „Team“ entwickelt, oder aber die Unterscheidung wird zwi-
schen den Projektmitarbeitern und der Einheit aus Projektleiter und Förderorganisation gezo-
gen. Diese Konstellation neigt dann zu einer Aufteilung in formale und inhaltliche Zustän-
digkeiten. Das kann weiterhin zu einer Vereinseitigung der Referenzen führen, nach denen 
über den Fortgang der Forschung entschieden wird: primär formal oder inhaltlich. Einen sol-
chen Konfliktfall können wir in der nächsten Fallanalyse beobachten (5.2). Prinzipiell ist 
auch eine dritte Form denkbar, nämlich wenn die Projektmitarbeiter die Forschungsinteressen 
des Projektleiters unter Bezugnahme auf den Antrag entkräften. 
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„Bedienungsanleitung“ gesucht oder weist der Sprecher fast ironisch darauf hin, 
dass es für die Praxis des Antragschreibens keine „Bedienungsanleitung“ gibt? Die 
Mitarbeiter werden adressiert, als benötigten sie klare Handlungsanweisungen.  
Damit wird erneut das bereits erodierte Modell aufgerufen: Die Übernahme der 
Antragstellerposition und spiegelbildlichen Zuweisung der Zulieferposition an die 
Mitarbeiter benötigt als Bindeglied eine starke Strukturierung des Antragsprozesses 
mit Handlungsanweisungen. Es sind zwei Interpretationsvarianten denkbar: Der 
Projektleiter sieht sich verpflichtet, eine Bedienungsanleitung zu suchen und zu 
übergeben oder er teilt seinen Mitarbeitern aufklärend mit: ‚Auch wenn man das 
gern hätte, eine Bedienungsanleitung für diese Praxis findet man nicht’.  

Eine „Bedienungsanleitung“ gibt es eigentlich nur für technische Geräte und sie 
ist auch nur dort angemessen,172 denn sie bezeichnet eine Funktionseinheit, die voll-
ständig außerhalb der Person stehenden Regeln folgt und deshalb mitteilt ‚was man 
tun muss‚ damit etwas mit etwas passiert’. Eine ‚Bedienungsanleitung für das, was 
dann zu schreiben ist’, wäre ein kategorialer Bruch mit der Praxis des Schreibens. 
Hierin drückt sich die Problematik der Antragsabfassung prägnant aus: Das An-
tragswesen folgt eigenen Regeln. Sie müssen, damit der Fortsetzungsantrag eine 
Chance auf Bewilligung hat, vollständig eingehalten werden; um diesen unbekann-
ten Regeln aber folgen zu können, müsste gesagt werden, „was dann zu schreiben 
ist“. Wie wir aus der Rekonstruktion der Merkblätter und Leitfäden wissen, erfolgt 
eine solche explizite Benennung jedoch nicht, sondern es wird ein deutungsoffener 
Rahmen angegeben, über den ein ‚selbstentworfenes Formular’ entwickelt werden 
soll: Die Vorgaben müssen bedient werden, ohne dass gewusst oder mitgeteilt  
werden würde, wie dies erfolgen soll.  

Die Lösung des Problems muss auf der Generierung einer eigenen Pragmatik im 
Interaktionssystem aufbauen und bleibt immer ein ‚informed guess’. Dies impliziert 
wiederum, dass das Deutungsmuster der Projektförmigkeit übernommen und auf den 
konkreten Fall dieses Fortsetzungsprojekts angewandt werden muss. Man sieht hier 
deutlich, dass Ansätze zu kurz greifen, die auf das Bedienen formaler Organisations-
regeln abheben. Weil die Organisation keine klaren Regeln vorgibt, muss das For-
schungsteam eine Gestalt entlang eigener Angemessenheitsurteile entwickeln.  

M.: Die schickst Du noch? (T1: 026) 

Nach dem Drängen des Projektleiters auf Zulieferung wichtiger Informationen soll 
jetzt der Projektleiter den Mitarbeitern etwas zuschicken. Wie sich bereits angekün-

172 Auch hier wird zunächst wörtlich interpretiert und „Bedienungsanleitung“ nicht vorab auf 
eine Verzerrung durch einen Technikerhabitus zurückgeführt. Fragt man sich, was der Pro-
jektleiter sinnvoll mit Betriebsanleitung meinen könnte, dann steht der Leitfaden zur Sach-
beihilfe zur Verfügung, in dem sich allerdings kaum inhaltliche Füllungen finden. Interessant 
ist, dass man unter den Vordrucken der DFG einen ausschließlich für die Ingenieurwissen-
schaften bestimmten Leitfaden für Abschlussberichte findet, der tatsächlich eine Art „Bedie-
nungsanleitung für das, was dann zu schreiben ist“ enthält. (DFG-Vordruck 2.010: Leitfaden 
für die Erstellung von Abschlussberichten im Bereich Ingenieurwissenschaften). 
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digt hat, kann die anfängliche Situationsdefinition federführender und integrierender 
Projektleiter – zuliefernde Mitarbeiter nicht durchgehalten werden. 

Es ist nicht klar, auf was sich „Die“ bezieht. Sind damit die Exzerpte wichtiger 
Angaben über Fortsetzungsanträge gemeint, dann reproduziert sich nur die bereits 
rekonstruierte Verschiebung der Bedeutsamkeit dieser Vorgaben für alle Beteiligten. 
Die Figur des federführenden Projektleiters findet darin seine Grenzen, dass einzel-
ne Informationen der nicht anwesenden dritten Instanz zu einer Gestaltvorstellung 
integriert werden müssen, der Projektleiter aber (bislang) nicht über eine solche 
Pragmatik verfügt und diese deshalb auch nicht einfach weitergereicht werden kann. 
Bezieht sich „Die“ hingegen ausschließlich auf die vorherige Sequenz „Da stehen 
dann noch die Bedienungsanleitungen, aber noch <net> drin, was dann zu schreiben 
ist“, dann liegt eine Orientierung der Mitarbeiter an den „Bedienungsanleitungen“ 
vor, die unterstelltermaßen in den Vordrucken vorliegen oder vom Projektleiter 
entwickelt und weitergereicht werden sollen („noch <net> drin“). In diesem Fall 
würde sich in sozialer Hinsicht das Modell federführender Projektleiter – zuliefernde 
Mitarbeiter reproduzieren und die entsprechende Erfüllungsbedingung angeben: 
‚Dann brauchen wir „Bedienungsanleitungen“ von Dir’. In sachlicher Hinsicht wür-
de das rekonstruierte Handlungsproblem der Integration einer nicht anwesenden und 
damit kommunikativ nicht einbindbaren dritten Instanz in die (Schreib-)Praxis auf-
gelöst werden: Bei klaren Vorgaben (von Seiten des Projektleiters oder der Organi-
sation) genügt es, externe Erwartungen zu bedienen.  

PL.: Ja. Und ähm (4 Sek.) dann hab ich schon begonnen, da meint ihr ja, zu sammeln dazu 
was zu berichten ist, da steht nämlich auch drin, man soll an der Stelle auch berichten, ob 
sich eingesetzte Methoden bewährt haben, ob sich ähm ob es Schwierigkeiten und Rück-
schläge gab, die das ähm Vorhaben beeinflusst haben, das soll man alles mit aufschrei-
ben, das betrifft ja bei uns die Anlage und so weiter. (T1: 027-031) 

Der Projektleiter sieht seine Rolle noch immer als die des Hauptverantwortlichen für 
die Antragsabfassung („da meint ihr ja zu sammeln was zu berichten ist“) und liefert 
zwar keine „Bedienungsanleitung“ aber ein konkretes Beispiel, „was dann zu 
schreiben ist“. Das selektierte Beispiel wird als auffällige Information erkannt („da 
steht nämlich auch drin“) und stellt deshalb eine Irritation im Erwartungshorizont 
des Interaktionssystems dar. Die Thematisierung von Abweichungen („ob sich ein-
gesetzte Methoden bewährt haben, ob es Schwierigkeiten und Rückschläge gab, die 
das Vorhaben beeinflusst haben“) in der verbindlichen Erledigungsliste überrascht, 
weil dies der antizipierten Erwartung des Nachweises einer ‚Erfolgsgeschichte’ 
entgegenläuft. Diese Orientierung des Interaktionssystems ist auch sachlich gerecht-
fertigt, da Abweichungen vom Antrag mit „Schwierigkeiten und Rückschlägen“ von 
der Förderorganisation negativ konnotiert werden. Der legitimatorische Charakter 
des Berichtswesens verleiht sich Ausdruck: Es ist selbstverständlich, dass im Gang 
der Forschung nicht alles glatt läuft („das betrifft ja bei uns die Anlage und so wei-
ter“), aber das sollte bei der Außendarstellung des Forschungsvorhabens ausgeblen-
det werden, um die Erfolge in den Vordergrund zu stellen (vgl. auch den Wechsel 
von den Lücken zu den fertigen Erledigungen). Die Erwartung der Ausblendung von  
Schwierigkeiten im Forschungsprozess ist für den Bereich der Forschung nicht un- 
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bedingt selbstverständlich. In der Logik der Forschung sind Erwartungsabweichun-
gen oftmals gerade der Startpunkt von Innovationen, wenn man sich beispielsweise 
auf das Primat der produktiven Falsifikation von Hypothesen bei Popper beruft. Auf 
dieser Ebene wäre ein Ausblenden von Problemen angesichts der Erwartung einer 
Erfolgsgeschichte für die Forschung prekär. Hier geht es aber um das ganz anders 
gelagerte Problem einer forschungspraktischen Abweichung vom Forschungsplan: 
„das betrifft ja bei uns die Anlage und so weiter“. Der technischen Innovation  
folgend wurde eine andere „Anlage“ beschafft, als in der Beantragung vorgesehen 
war, und dies hatte Lieferungs- und Installationsprobleme (also Zeitprobleme) zur 
Konsequenz.173 Auffällig ist nun weniger, dass Abweichungen in Rechnung gestellt 
werden. Für empirische Forschungen, die es stets mit einer eigendynamischen Um-
welt zu tun haben, so dass sich der Zugang zu Daten oder die Tauglichkeit von 
Techniken und Apparaturen schwieriger als erwartet oder sogar als unmöglich  
erweisen kann, ist eine solche Flexibilität normal. Umso auffälliger ist nämlich, dass 
eine forschungspraktische Abweichungsmöglichkeit eigens erwähnt werden muss, in 
diesem Interaktionszusammenhang als überraschend kommuniziert wird und – das 
legt die negative Konnotation nahe – Abweichungen möglichst zu verhindern sind. 
Forschungspraktische Abweichungen sind zwar möglich, aber dennoch mit dem 
Makel einer defizitären Vorausplanung belegt. 

PL.: Das könnte dann zum Zurückstellen bestimmter Arbeitspakete oder zum Ausgrenzen be-
stimmter unabhängig davon, dass wir betroffen waren, aber wenn wir dann nicht alles 
schaffen, dann (2 Sek.) gut. (T1: 031-033) 

Die Offenlegung von Problemen gewinnt jetzt eine strategische Bedeutung gegen-
über der dritten Instanz: Auftretende Probleme sind dafür verantwortlich, dass die 
Erledigungsliste nicht in der vorgesehenen Reihenfolge („Zurückstellen bestimmter 
Arbeitspakete“174) und nicht vollständig abgearbeitet werden konnte („Ausgren-

173 Es sollte zunächst ein Zentralrechner beschafft werden. Die Umstellung auf verteilte Rechner 
ergab sich aufgrund einer technischen Innovation auf dem Computermarkt und einem arbeits-
organisatorischen Vorteil der gesamten Arbeitsgruppe: Es konnten mehr Arbeitsplätze einge-
richtet werden. Natur- und vor allem ingenieurwissenschaftliche Forschung unterliegt einer 
spezifischen Umweltabhängigkeit, weil sie in viel größerem Maße auf technische Innovatio-
nen angewiesen ist als beispielsweise die Geistes- und Sozialwissenschaften. Es ist deshalb 
nicht überraschend, dass in diesem Fall neben der im engeren Sinn wissenschaftsinternen Be-
obachtung der aktuellen Forschungslandschaft die Beobachtung der (auch industriellen) Ent-
wicklungslandschaft zum Tagesgeschäft gehört. Im Rahmen projektförmiger Forschung liegt 
dann das Problem in Planungsschwierigkeiten: Man weiß nicht, ob und wann für die eigene 
Forschung bedeutsame technische Innovationen im Umfeld entstehen, so dass beantragte Ap-
paraturen bereits zu Beginn der Forschung veraltet sein können.  

174 Die Verwendung des Terminus „Arbeitspakete“ ist in zweierlei Hinsicht instruktiv: Der 
Begriff stammt aus der Projektmanagement-Sprache und ist in der DIN 69901 als „kleinstes, 
nicht weiter zergliedertes Element im Projektstrukturplan” definiert. Mehrere dieser Arbeits-
pakete ergeben im Projektantrag eine „Meilensteinphase“, die (ebenfalls dem Projektmana-
gement-Jargon folgend) in „Meilensteintreffen“ der Forschergruppe evaluiert wird. Man sieht 
hier deutlich, wie weit Managementtechniken in die Forschung eingezogen sind. Außerdem 
schließt die Bezeichnung „Arbeitspaket“ die Art der hier betriebenen Forschung weiter auf 
und fügt sich in die bisherige Rekonstruktion ein. Dass es sich um „Arbeitspakete“ handelt, 
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zen“). Ohne Probleme wäre alles gelaufen, wie vorausgedacht!175 Schwierigkeiten 
werden zu Argumenten, warum die antizipierte Erwartung der vollständigen Bear-
beitung des auferlegten Arbeitsprogramms Lücken aufweist („aber wenn wir dann 
nicht alles schaffen, dann (2 Sek.) gut“). Damit reproduziert sich selbst in der Ab-
weichung die Verbindlichkeit des vorab entworfenen Forschungsplans. Interessant 
ist, dass diese Argumentation unter allen Umständen gilt, selbst dann, wenn keine 
Probleme aufgetreten wären („unabhängig davon, dass wir betroffen waren“) oder 
man für Probleme nicht selbst verantwortlich ist („betroffen“). Die Möglichkeit, 
sachliche Gründe für eine gewollte Abweichung anzugeben, wird damit ausgeblen-
det. Forschung wird damit folgenreich in eine vertragsartige Logik eingespannt: 
Man ‚verspricht’, dieses oder jenes zu machen und ist dann für das Gelingen  
verantwortlich, egal ob andere Bearbeitungsalternativen zur Verfügung gestanden 
hätten und unabhängig von allen widrigen Umständen. Hieraus erklärt sich das an-
fängliche schlechte Gewissen („überhaupt nix gemacht“) beim Auftreten von  
Lücken und ebenso die Gegenposition des Nachweises von Leistung und Erfolg. Die 
mit dem Verbindlichkeit beanspruchenden Antrag und dem dort fixierten Verspre-
chen freigesetzte Vertragslogik setzt sich durch, obwohl eine prinzipielle Offenheit 
des Forschungsprozesses in Rechnung gestellt wird und eine Sanktionierung von 
‚Vertragsbrüchen’ kaum möglich ist.176

die ‚ausgegrenzt’ und ‚zurückgestellt’ werden können, verweist auf die Möglichkeit der Ad-
dition in sich geschlossener Arbeitseinheiten, die nebeneinander für sich stehen oder zu einem 
‚Gesamtpaket’ integriert werden können, aber eben nicht zwingend wechselseitig aufeinander 
bezogen sein müssen. Angesprochen ist die Möglichkeit der Problemzerlegung und nachträg-
lichen Problemintegration. In der Forschung besteht ein innerer Zusammenhang von For-
schungsfragen, Theorien, Methoden und empirischen Gegenständen, so dass die Veränderung 
eines Bestandteils zur kaskadenförmigen Verschiebung des gesamten Forschungsdesigns füh-
ren kann. Eine Trennung ist deshalb oft schwer möglich, aber gerade im Kontext von For-
schungsprojekten eine notwendige Bedingung. Gefordert ist hier die Zerlegung eines For-
schungsprozesses in zeitlich, sachlich und oftmals sozial (Zuständigkeit eines Projektmitar-
beiters) abschließbare Einzelschritte, die in ihrer Verbindung dann die Forschungsergebnisse 
hervorbringen sollen. „Arbeitspakete“ sind auf diese Form der Isolierung einzelner Arbeits-
einheiten ausgerichtet. Wie das aus der politischen Praxis bekannte ‚Paketeschnüren’, umfasst 
ein „Arbeitspaket“ intern dennoch heterogene Tätigkeiten. 

175 Ganz ähnlich wurde dies von einem Projektleiter aus der Neurobiologie dargestellt: Schon im 
Antrag plante man „Kürzungsmasse“ ein, d.h. die Streichung von finanziellen und personalen 
Ressourcen. Das Zusammenstreichen der beantragten Mittel wird später als Argument ver-
wendet, dass man nicht alles machen konnte, was geplant war. Die Bedingung hierfür ist, 
dass alle Arbeitsschritte relativ unabhängig voneinander bearbeitet werden können und kein 
notwendiger innerer Zusammenhang zwischen ihnen besteht, so dass man auf manche Ar-
beitsschritte prinzipiell verzichten kann. Das dahinterstehende allgemeine Problem ist das der 
Problemzerlegung. Dessen semantische Form ist das‚Teilprojekt’. Die vor allem in natur- und 
technikwissenschaftlichen Projektanträgen sichtbare praktische Lösung ist die Zuweisung von 
Einzelaufgaben auf Einzelwissenschaftler. 

176 Es genügt der Verweis auf Searles „Sprechakte“ (1997: 84 ff.), dass bereits der illokutionäre 
Akt des Versprechens solche Bindungswirkungen mitführt und keiner institutionellen Absi-
cherung bedarf. Sanktionierungen sind allenfalls implizit anzutreffen, etwa in der Vorstel-
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Trifft die These zu, dass Forschung unter projektförmigen Bedingungen in eine 
Vertragslogik eingespannt wird, dann hat das zumindest die hier rekonstruierten 
Folgen: Eine Bindung an Vollständigkeit mit einhergehendem ‚schlechtem Gewis-
sen’ und erhöhtem Begründungsbedarf bei Einschränkungen; ein Primat des  
Nachweises von Geleistetem weniger anhand wissenschaftlicher Ergebnisse, als an 
zählbarer Aktivität und nicht zuletzt dadurch der Umgang mit einer externen Logik, 
die der Ausbildung einer internen Pragmatik entgegensteht. Wir haben schon zuvor 
gesehen, dass ein Strukturmoment projektförmiger Forschung ist, dass eine nicht 
anwesende dritte Instanz in das Kommunikationsgeschehen eingreift. Dies tut sie 
vor allem durch den Projektantrag, der als Vertrag firmiert und alle Anwesenden 
umfasst. Ist dem „Team“ diese gemeinsame Verantwortung nicht präsent, so kann 
das Interaktionsgeschehen zur Hierarchisierung neigen, indem der Projektleiter in 
der Übernahme dieser Verantwortlichkeit zum Federführer und wechselseitig dazu 
die Mitarbeiter zu Zulieferern werden. Dieses Eingespanntsein in eine Vertragslogik 
verweist nicht zuletzt darauf, dass projektförmige Forschung ein wichtiger Bestand-
teil organisierter Forschung ist, also dann auftritt, wenn wissenschaftliche Kom-
munikation in stärkerem Maße als zuvor in die Kommunikationsstrukturen von 
Organisationen eingebettet wird. 

Die Vertragslogik und die daran anschließende Bearbeitungsweise der Konstruk-
tion einer möglichst bruchlosen Erfolgsgeschichte setzen sich entlang eines weiteren 
Punktes (Kooperationen) fort, zu dem etwas berichtet werden soll:  

PL.: Und dann hab ich mir auch schon rausgesucht, den Teil wo wir damals gesagt haben wo 
wir alles Zusammenarbeitung vorschlagen. <...> in [Universitätsstandort], in Deutsch-
land und international, ne. Zu so vielen Sachen können wir da gar nichts berichten, ins-
besondere haben wir Reisen, die B. sich überlegt hat zu [Name] und so glaub ich gar 
nicht drin und darüber schreibt man dann gar nichts <auf>. Da würd ich übrigens dann 
auch ein bisschen weglassen. Die Frage ist, ob wir überhaupt international zusammenge-
arbeitet haben mit denen. (2 sek.) Der/ einer der da erwähnt war als Reiseziel, das ist 
ähm äh  [Name], der war ja hier. Also da kann man glaube ich an den Namen anknüpfen 
und äh den Rest dann mal nicht. (T1: 034-042) 

Die Verbindlichkeit des Antrags reproduziert sich hier sogar in doppelter Hinsicht: 
Nicht nur die Abweichung vom Versprochenen („Zu so vielen Sachen können wir 
da gar nichts berichten“; „Die Frage ist, ob wir überhaupt international zusammen-
gearbeitet haben mit denen“; „äh den Rest dann mal nicht“), sondern selbst das  
Hinzufügen von Neuem wird problematisch: „insbesondere haben wir Reisen, die B. 
sich überlegt hat zu NAME und so glaub ich gar nicht drin und darüber schreibt man 
dann gar nichts <auf>“.  

Alles, was nicht bereits vor Beginn der Forschung im Antrag thematisiert wurde, 
kann Gegenstand einer Kritik werden, genauso wie alles, was nicht erfüllt wurde. 
Wie mit diesem Problem umgegangen wird, tritt klar hervor, denn es wird danach 
selektiert, was erfüllt wurde und Abweichungen werden ausgegrenzt: „darüber 

lung, dass ein Anschlussprojekt durch nicht ‚vertragsgerechtes’ Funktionieren behindert wer-
den könnte. 
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schreibt man dann gar nichts“. Da der Bezugspunkt bislang die ex-post-Verfassung 
eines Arbeitsberichts ist, darf man gespannt sein, ob diese Pragmatik auch in den 
Inhalt der Folgeforschungen eingreift. Ist die Vertragslogik dort auch verankert, 
dann ist damit zu rechnen, dass Forschungsideen problematisch werden, wenn deren 
Erfolg und Machbarkeit nicht mit hinreichender Erwartungssicherheit versprochen 
werden kann.  

PL.: Ich sag das jetzt auch alles um mich so ein bisschen anzuwärmen, dass es immer glaub-
hafter wird, dass wir das schaffen, ne. Die Bedingungen sind übrigens, dass spätestens 
vier Monate vor Mittelverbrauch der Antrag vorliegen sollte, aber die Weisheit lehrt, 
dass ein halbes Jahr günstiger ist, weil die Gutachten eben nicht immer termingerecht 
kommen. Also das heißt, nehmen wir uns mal vor im Mai schicken wir den raus, versu-
chen wir das dann. (T1: 042-048) 

In dieser Endreflexion wird das Ende der Sequenz vorweggenommen („Ich sag das 
jetzt auch alles um“) und eine Motivation für den bisherigen Kommunikationsver-
lauf angegeben: Die Arbeitsgruppe steht unter Zeitdruck, noch rechtzeitig einen 
Antrag verfassen zu können. Das ist nur unter der Bedingung möglich, dass er sich 
selbst und die anderen mobilisiert: „um mich so ein bisschen anzuwärmen“, „dass 
wir das schaffen“, „nehmen wir uns mal vor“. Der Zeitdruck entsteht deshalb, weil 
das formale Ende („Mittelverbrauch“) des Forschungsprojekts ansteht, es aber  
inhaltlich keineswegs zu Ende geführt ist. Man könnte sich nun fragen, warum unter 
diesen institutionellen Bedingungen nicht einfach vorzeitig die Forschungen ab-
gebrochen werden, um in aller Ruhe einen Fortsetzungsantrag zu schreiben. Sichtbar 
wird hier zum einen die inhaltliche Orientierung der Forschergruppe (‚die Forschung 
ist nicht abgeschlossen’) und zum anderen die dem Verfahren geschuldete Notwen-
digkeit, wenn nicht alles, dann zumindest das meiste erfüllt zu haben. 

Als zentrales Ergebnis der Rekonstruktion der Eröffnungssequenz können mehre-
re verallgemeinerungsfähige Aspekte festgehalten werden: Der rekonstruierte Fall 
galt aufgrund seiner sachlichen Ausrichtung, sozialen Organisationsweise und der 
Möglichkeit einer zeitlichen Verlängerbarkeit als ein Fall, der sich unproblematisch 
in die Rahmenbedingungen projektförmiger Forschung einfügen müsste. Stattdessen 
sind wir selbst hier auf das Problem gestoßen, dass in dieser Rechtfertigungssituati-
on gegenüber der DFG besondere Erwartungen an Forschung gelten, die schwer zu 
identifizieren und zu erfüllen sind. Weil diese Erwartungen nicht kommunikativ 
eingebunden sind und erfragt werden können, erhalten die offiziellen Dokumente 
und der eigene Projektantrag ein besonderes Gewicht für die Orientierung des  
Forscherteams. Der Antrag wird zum Vertrag und gibt vor, was im vergangenen 
Forschungsprozess alles hätte erledigt werden müssen. Die Abweichung vom Antrag 
wird zum Maßstab für die Leistungsbeurteilung und die Definition eines erfolgrei-
chen Projekts. Diese Erwartungshaltung haben wir als implizite „Vertragslogik“ 
gekennzeichnet, der auf zweifache Weise begegnet werden kann. Entweder durch 
den Nachweis der lückenlosen Bearbeitung der versprochenen „Arbeitspakete“ oder 
den Nachweis der Leistungsfähigkeit dieser Forschung durch die Angabe von sicht- 
und zählbarem Output. Aktivitätsnachweise heterogener Art rücken gegenüber In-
halten in den Vordergrund.  
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Zugleich wurde deutlich, dass im Interaktionssystem andere Kriterien der Leis-
tungsfähigkeit gelten, denen in diesem Kontext nicht gefolgt werden kann („ist viel-
leicht nicht so schwierig“). Die klare Differenz zwischen den Erwartungen an die 
Projektförmigkeit und an Forschung selbst wird über Abwertungen dieser Form der 
Leistungsbewertung („zusammenfusseln“) und durch den Umstand, dass sogar dem 
offenbar als Gutachter erfahrenen Projektleiter eine Pragmatik im Umgang mit die-
sen Erwartungen fehlt, zum Ausdruck gebracht („Bedienungsanleitungen, was dann 
zu schreiben ist“). Der Versuch einer Entlastung der Projektmitarbeiter durch die 
Übernahme einer Führungsrolle des Projektleiters (und die wechselseitige Positio-
nierung der Mitarbeiter als Lieferanten) bei der Berichts- und Antragsabfassung 
stabilisiert sich deshalb nicht. Hieraus kann insgesamt geschlussfolgert werden, dass 
die These eines grundsätzlichen Spannungsverhältnisses zwischen den Erwartungs-
strukturen von Projektform und Forschung sich auch in einer Disziplin bestätigt, der 
eine hohe Affinität zur Projektform attestiert werden kann.  

Zur Bearbeitung von zwei zentralen Annahmen dieser Arbeit werden wir im Fol-
genden weitere Sequenzen aus den Antragssitzungen rekonstruieren. Die erste An-
nahme ist, dass die Hinweise der Organisation für die Gestaltung von Anträgen 
darauf abzielen Forschungsvorhaben in die Form des Projekts zu transformieren, 
weil sie andernfalls nicht beantragung- und begutachtungsfähig wären. Die damit 
unterstellte Differenz zwischen Projektform und Forschung werden wir anhand von 
Sequenzen analysieren, in denen das Verhältnis zwischen Projektverständnis und 
faktischer Forschungspraxis thematisiert wird. Die zweite Annahme ist, dass die 
Projektform nicht nur ex post, wie hier im Rechenschaftsbericht, hergestellt wird, 
sondern ex ante den Möglichkeitsspielraum für Forschung bestimmt und deshalb als 
operative Struktur gelten kann. Dies werden wir anschließend rekonstruieren, wenn 
im Prozess der Stabilisierung des Antrags für ein neues Projekt Selektivitäten sicht-
bar werden, die den Erwartungsstrukturen der Projektförmigkeit und weniger denen 
der Forschung entsprechen.  

5.1.2. Die Differenz zwischen Forschungspraxis und idealem Projekt 

Die zweite Antragssitzung beginnt mit der Explikation des Handlungsproblems 
sowie ersten Überlegungen des Projektleiters, welche soziale Organisationsweise 
und welches sachliche Vorgehen eine geeignete Problembearbeitung darstellen 
könnte. Wir kürzen die Interpretation an dieser Stelle stark ab, weil sich einige Ele-
mente reproduzieren bzw. an anderer Stelle diskutiert werden. 

PL.: Wir ham jetzt leider nicht die Möglichkeit erst einen getrennten (unv.) zu ergreifen für 
den Zwischenbericht und dann den Neuanfang, sondern wir müssen das ja irgendwie 
gemeinsam machen. (T2: 001-003)  

Wir wissen, dass das Projekt in einem halben Jahr ausläuft und eine Finanzierung 
für die nächsten drei Jahre benötigt wird. Das besondere Problem („ham jetzt leider 
nicht die Möglichkeit“) liegt darin, zugleich ein laufendes Projekt zu beenden und  
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ein neues zu starten („Neuanfang“). Im Rahmen einer maßgeblich auf Drittmittelfi-
nanzierung angewiesen Forschungslandschaft stellt dieses Problem den Normalfall 
dar, sofern Forschung eine kontinuierliche Tätigkeit sein soll. Hier wird dies aller-
dings als Sonderfall kommuniziert. Denn der Normalfall ist, erst „den Zwischenbe-
richt und dann den Neuanfang“ anzugehen. Auf welche allgemeinen Problemlagen 
wird rekurriert, wenn die Beendigung und der Neuanfang eigentlich getrennt sein 
müssten, hier aber „gemeinsam“ bewerkstelligt werden sollen? (1) Beide Teile un-
terliegen verschiedenen Anforderungen und folglich auch Pragmatiken. Dieses sach-
liche Problem der Vermischung von Verschiedenem liegt insofern vor, als sich der 
Zwischenbericht auf ein vergangenes Versprechen und dessen Einlösung bezieht, 
der Neuanfang hingegen Ideen für ein zukünftiges Versprechen benötigt. (2) Beide 
Teile sind durch eine Schrittfolge aufeinander bezogen und können deshalb nicht 
getrennt werden. Dieses zeitliche Problem der Synchronität von Aufeinanderfolgen-
dem liegt insofern vor, als das alte Vorhaben eigentlich die Ausgangslage für den 
Neuanfang definiert. (3) Schließlich liegt das soziale Problem in der gleichzeitigen 
Koordination von parallelen Prozessen. Statt „gemeinsam“ ein Teil nach dem ande-
ren zu erarbeiten, bedarf es der Arbeitsteilung. 

Im weiteren Kommunikationsprozess sind alle drei Problemlagen virulent und 
werden parallel bearbeitet. Die soziale Koordination erfolgt durch die Herausbil-
dung von Verantwortlichkeiten für den Zwischenbericht und den Neuantrag. Es 
werden durch die Hinzuziehung der Arbeitsgruppe kleine Teams gebildet, die aus 
einem Textproduzenten des Kernteams und einem „Wächter“ bzw. „Anwalt“ aus der 
erweiterten Arbeitsgruppe bestehen. Die Textproduktion selbst wird damit aus den 
Teamsitzungen ausgelagert. Diese dienen fortan verstärkt der Ideengenerierung und 
redaktionellen Überarbeitung bzw. Integration unterschiedlicher Textsegmente.  

Das Problem der zeitlichen Parallelität von Beendigung und Neustart des Pro-
jekts führt zu einem Kommunikationsprozess, der durch ein ständiges Changieren 
zwischen Rechenschaftslegung für den Zwischenbericht und Ideengenerierung für 
das neue Projekt gekennzeichnet ist. Wir werden im nächsten Unterkapitel (5.1.3) 
sehen, dass tatsächlich beide Seiten ineinander geschoben werden, so dass der Ab-
schlussbericht, wie bereits vermerkt, zum „Zwischenbericht“ und der „Neustart“ zu 
einem Fortsetzungsantrag wird. Mit anderen Worten: Diskontinuität wird in Konti-
nuität transformiert. 

Die sachliche Differenz zwischen Rechenschaftslegung des alten und Generie-
rung eines neuen Projekts verschwimmt ebenfalls, indem in beiden Fällen die glei-
chen Erwartungsstrukturen zum Tragen kommen, die dem Normalverfahren zu 
Grunde liegen (vgl. Kapitel 4). Damit lässt sich an diesem Fall gut zeigen, dass 
Forschung keineswegs erst ex post an die Projektform angepasst wird.  

PL.: Und hm (2 sec.) jeder von uns hat sich vielleicht überlecht wie man da am besten dran 
gehen könnte und was ich mir eigentlich als meine Rolle hätte nehmen wollen immer das 
ankommende an Teilen zu integrieren und auf diese Weise zu probieren, dass wirs rich-
tich blitzsauber einfach so wie beim letzten Mal hinbekommen. (T2: 006-009) 
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In dieser Sequenz reproduzieren sich alle bereits in der Eröffnungssequenz rekon-
struierten Elemente der sozialen Organisation des Teams im Rahmen der Berichts- 
und Antragsabfassung. Diesmal expliziert der Projektleiter seine bereits praktisch in 
Anspruch genommene Rolle als Integrationsfigur. Den Projektmitarbeitern wird 
wechselseitig hierzu die Rolle des Zulieferers und Produzenten inhaltlicher „Teile“ 
zugewiesen. Die Rollenverteilung ist ausschließlich der außeralltäglichen Situation 
geschuldet und kein Ausdruck einer allgemeinen hierarchischen Ordnung im Team. 
So wird in Rechnung gestellt, dass es auch andere Vorgehensweisen geben könnte 
(„jeder von uns hat sich überlecht“), die Entscheidung über die soziale Binnendiffe-
renzierung wird von der Zustimmung der Mitarbeiter abhängig gemacht („hätte 
nehmen wollen“) und die Rollenverteilung wird funktional begründet („wie man da 
am besten dran gehen könnte“, „auf diese Weise zu probieren, dass wirs richtich 
blitzsauber einfach so wie beim letzten Mal hinbekommen“). Die Rolle als Projekt-
leiter wird in zweifacher Weise material gefüllt, indem eine Integrationsfunktion 
und die Verantwortung für den Antragserfolg übernommen werden. Denn es wird 
nicht vorausgesetzt, dass die Mitarbeiter sich bereits überlegt haben, auf welche 
Weise der Zwischenbericht und Neuantrag abgefasst werden soll („vielleicht über-
lecht“), obwohl deren Weiterbeschäftigung gesichert werden soll.  

Die Beantragungssituation selbst wird als unsicheres Unterfangen kommuniziert, 
für das keine allgemeingültigen Bearbeitungsroutinen zur Verfügung stehen („wie 
man da am besten dran gehen könnte“, „auf diese Weise zu probieren“). Ersatzweise 
wird auf positive Erfahrungen bei der Antragstellung zurückgegriffen und der er-
folgreiche Erstantrag rückt als Vorbild ins Zentrum („einfach so wie beim letzten 
Mal hinbekommen“). Es ist erwartbar, dass der Projektleiter unter Rekurs auf den 
Erstantrag jetzt eine Gesamtgestalt eines idealen Projektantrags formuliert, der ohne 
Beanstandung „richtich blitz sauber“ zum Erfolg führt.  

PL.: Ich glaube beim letzten Mal war der Antrag wirklich auch so überzeugend, dass schon 
nach den ersten Gutachten hier also die nichts gegen einen hatten sieht ziemlich gut aus, 
aber wir müssen mehr [spezieller Forschungsinhalt] die anderen Gutachten dann äh ab-
warten und äh die haben einem das Gefühl gegeben, dass wenn’s die Leute dann sehen, 
dass die eigentlich gar keinen Grund haben zu sagen ja sowas kann man ja nicht machen. 
(T2: 009-014)  

Der zentrale Adressat des Antrags sind die Gutachter und weniger die Organisation 
DFG mit ihren Merkblättern. Die Frage nach einer gelingenden oder nicht gelingen-
den Antragsform wird zunächst auf die soziale Akzeptanz bei den Gutachtern zu-
rückgeführt, „die nichts gegen einen hatten“. Die Güte des Antrags kann damit erst 
ex post aus den Reaktionen der Gutachter erschlossen werden (‚Ich glaub der Antrag 
war so überzeugend’). Es handelt sich somit um eine Rekonstruktion derjenigen 
Orientierungen, die den Erfolg des Erstantrags ermöglicht haben könnten und des-
halb auf die aktuelle Situation übertragen werden können. Den Gutachtern wird eine 
prinzipiell kritische und ablehnende Haltung unterstellt, da diese ja erst „überzeugt“ 
werden müssen. Der ideale Projektantrag muss deshalb sämtliche potenzielle Kriti-
ken der Gutachter im Vorhinein antizipieren und möglichst ausschließen, „dass die 
eigentlich gar keinen Grund haben zu sagen ja sowas kann man ja nicht machen.“
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Das Kriterium der sozialen Akzeptanz führt eine unkalkulierbare Umweltabhän-
gigkeit ein, denn schließlich kann eine Ablehnung auf dieser Ebene die verschie-
densten Gründe haben (Inhalt, Sympathie, Antragsästhetik, Konkurrenz etc.). Dieses 
Problem wird jedoch gelöst, indem das Kriterium der sozialen Akzeptanz auf das 
der Machbarkeit spezifiziert wird: „so was kann man ja (nicht) machen“. Die Her-
ausforderung des Neuantrags und die erwartbare Leistung der Forschergruppe sind 
folglich, den Gutachtern aufzuzeigen, dass eine bislang noch offene Forschungsidee 
umgesetzt werden kann. Forschungsinhalte werden im Vorfeld auf drei potenzielle 
Erfolgskriterien bei der Beantragung durchmustert. Sie müssen einer Antragsästhe-
tik entsprechen („richtich blitzsauber“), auf wenig Kritik in der scientific community 
stoßen (‚nicht gegen einen haben’) und vor allem nach den Regeln der Kunst durch-
führbar sein („keinen Grund haben zu sagen, ja sowas kann man ja nicht machen“). 
Damit werden Forschungsthemen problematisch, die nicht in die allgemeine An-
tragsform passen (z.B. keine Vorarbeiten nachweisen oder kein Arbeitsprogramm 
aufweisen können), Außenseiterpositionen vertreten oder für die Techniken und 
Methoden der Durchführung erst noch zu entwickeln wären:  

PL.: Es soll zeitgemäß aussehen, also soll zeitlich richtich ne richtiche Form sein, es soll äh 
überzeugend beantwortet sein mit richtichen Vorarbeiten, es soll auch deutlich sichtbar 
sein was wir konkret machen wollten uns vorgenommen haben deshalb dieser geregelte 
Arbeitsplan, der zeitliche Ablauf sollte übersichtlich sein und so weiter und die Frage ist 
wie man das jetzt diesmal gibt und damit verbindet sich dann eigentlich die Frage welche 
Ziele wollen wir uns hier in [Ort] ganz konkret stellen, dass es auch wieder so aussieht? 
(T2: 014-021) 

Da der Antrag die Gutachter „überzeugen“ soll, wird deren potenzieller Blick auf 
das Forschungsvorhaben antizipiert („aussehen“, „sichtbar“, Fraglichkeiten müssen 
„überzeugend beantwortet sein“). Die äußere Form und weniger der Inhalt rückt 
damit ins Zentrum. Das einzige inhaltliche Kriterium der Neuartigkeit wird hier 
zunächst in Begriffen der Mode gefasst („zeitgemäß“) und sofort durch eine zeitli-
che Form im Sinne einer Ablaufstruktur („also soll“) ersetzt. Da mit „also soll“ 
keine Korrektur, sondern eine Konkretisierung eingeleitet wird, erscheint die abver-
langte Ablaufstruktur selbst als eine zeitgemäße Form der Forschung und wird inso-
fern dem nicht sachhaltig begründeten Bereich der Modeerscheinungen zugerechnet. 
Auch hier bringt sich eine Orientierung an der äußeren Form statt an Inhalten zum 
Ausdruck, die schließlich als zu klärende Frage in die Zukunft verschoben wird: 
„damit verbindet sich dann eigentlich die Frage welche Ziele wollen wir uns hier in 
ORT ganz konkret stellen“. Der Inhalt bzw. die „Ziele“ werden sogar von der Form 
abhängig gemacht, wenn der Erfolg davon abhängt, „dass es auch wieder so aus-
sieht“. Dies bedeutet, dass die nachfolgenden Formkriterien eine Eigenselektivität 
bezüglich der Wahl bzw. Genese von Forschungsthemen aufweisen.  

Die angeführten Formkriterien reproduzieren alle Elemente des institutionellen 
Idealtypus der Projektform: In sachlicher Hinsicht darf das Forschungsvorhaben 
selbst und die Durchführungsschritte kaum Fragen offen lassen („es soll äh überzeu- 
gend beantwortet sein“) und nicht im Vagen oder Abstrakten verweilen, sondern 
muss „ganz konkrete Ziele“ sowie einen klaren Weg der Zielerreichung („dieser  
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geregelte Arbeitsplan“, „der zeitliche Ablauf) benennen. Damit eine Begutachtung 
und anschließende Leistungskontrolle des Vorhabens möglich ist, ist die detaillierte 
Offenlegung konkreter Arbeitsvollzüge erforderlich: „es soll auch deutlich sichtbar 
sein, was wir konkret machen wollten uns vorgenommen haben“. Ein weiteres  
Selektionskriterium ist darin zu sehen, dass Forschungsvorhaben bereits „richtige 
Vorarbeiten“ aufweisen sollen. Das ist natürlich nur möglich, sofern es bereits einen 
Forschungsbereich gibt, dem das Forschungsvorhaben zuzuordnen ist. Mit diesen 
Kriterien wird zugleich angegeben, welche Forschungsthemen im Kontext der Bean-
tragung als problematisch gelten: Abstrakte, weitestgehend offene, nicht durch eine 
methodische Schrittfolge bearbeitbare und nur bedingt an laufende Forschungen der 
scientific community oder der Arbeitsgruppe anschließbare Forschungen.  

Da diese Formkriterien für den Erfolg eines Antrags als entscheidend gelten und 
vor allem im Arbeits- und Zeitplan kondensieren, rückt der „geregelte Arbeitsplan“
sowohl für die Rechenschaftslegung des auslaufenden als auch für die Genese des 
neuen Vorhabens ins Zentrum: „das ist natürlich nur dann überzeugend, wenn unser 
neues (unv.) auch wieder so übersichtlich aufbereitet ist“ (032 f.). Der Arbeits- und 
Zeitplan des ersten Projekts dient unabhängig vom Thema als Muster für das neue 
Projekt und muss nur noch inhaltlich gefüllt werden: „Also dann müssten wir uns 
überlegen eigentlich auch schon die groben Überschriften von den Arbeitspaketen“ 
(034 f.). Indem Abweichungen von diesem Arbeitsplan als begründungsbedürftiges 
Problem bezeichnet werden („man muss auch immer belegen, warum man ein Ar-
beitspaket zurückgestellt hat“ (028 f.) reproduziert sich die Orientierung an einer 
Vertragslogik und dem Ideal einer vollständigen Einhaltung des vorab entworfenen 
Arbeitsplans:  

PL.: Angenommen wir hätten so perfekt gearbeitet, dass bei den abgeschlossenen Arbeitspa-
keten auch immer ne Veröffentlichung genannt werden könnte. […] Dann hätten wir na-
türlich in ner Weise wie sonst noch keiner berichtet hat von denen ich zu Augen bekom-
men hab perfekt das berichtet was man eben nie da die Arbeitspakete sind abgeschlossen 
und auch veröffentlicht. (T2: 046-051) 

Dieses kontrafaktische („Angenommen wir hätten“) und in seinen Ansprüchen kaum 
erfüllbare („wie sonst noch keiner berichtet hat“) Modell eines idealen Projekts zielt 
auf die nachweisliche Abarbeitung aller Arbeitspakete ab. Hiermit erfolgt eine Deu-
tung, die weit über die formalen Bedingungen der DFG hinaus geht (vgl. Kapitel 4). 
Diese Überziehung von Erwartungen an ein Projekt lässt sich weder auf die organi-
satorisch gesetzten Rahmenbedingungen für Forschung, noch auf die diesem Modell 
nicht entsprechende Forschungspraxis, sondern allenfalls auf das Fehlen expliziter 
und konkreter Erfolgskriterien zurückführen. Wenn der Fortgang der Forschung 
einerseits von der Entscheidung dieser Organisation abhängig ist, deren unklare 
Erwartungen aber andererseits nicht kommunikativ konkretisiert werden können, 
dann liegt eine Radikalisierung der wenigen offiziell hinterlegten Formkriterien 
nahe. Die Unsicherheit einer erfolgreichen Begutachtung wird wahrscheinlicher, 
wenn dem eigenen Forschungsvorhaben mehr als faktisch erwartet abverlangt wird.  

Obwohl dem Anspruch, den Abschluss eines jeden Arbeitspaketes durch eine 
Veröffentlichung zu belegen, auch im vorliegenden Fall nicht entsprochen wird,  
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strukturiert dieses Idealmodell den nachfolgenden Kommunikationsverlauf: Dem 
Versuch der Anpassung an das Modell folgt die Explikation der Differenz zwischen 
dem Ideal und der Forschungspraxis sowie schließlich die Variation des Modells, 
ohne es zu verwerfen. Auf inhaltlicher Ebene setzt dieses Modell eine Selbstkritik 
am vergangenen Projektverlauf, eine Begründung, warum diesem Modell nicht 
entsprochen wurde und schließlich Versuche, diesem dennoch zu entsprechen, frei.  

Die retrospektive Selbstkritik bezieht sich maßgeblich auf die fehlende Anbin-
dung von Diplomarbeiten an das Projekt sowie eine unzureichende Publikationsstra-
tegie. Dies hat zur Folge, dass nicht alle Arbeitspakete mit einer Veröffentlichung 
aufwarten können und die erfolgreiche Fertigstellung nicht dokumentiert werden 
kann. Der Legitimationskontext erzeugt eine Rollenkonzeption des Projektleiters, 
bei zukünftigen Forschungsvorhaben auf ein spezifisches Publikationsformat aller 
Mitarbeiter zu achten: „auch mal vielleicht gemeinsam irgendwas einzureichen was 
auf Dein Arbeitspaket bezogen ist“ (068 f.). Einer solchen Publikationspraxis, die 
vornehmlich auf die Erfüllung des Idealmodells ausgerichtet ist, stehen aber konträ-
re Orientierungen entgegen: 

M.: Bei der [Arbeitspaket X] Sache siehts eher so aus, dass die Veröffentlichungen ja alle 
auch vom Ziel her grundlegendere Problematiken angegriffen haben, wo man dann im-
mer sagen könnte okay diese Veröffentlichung, die ist gut für [Arbeitspakete] eins zwei, 
eins drei, zwei zwei, zwei drei und drei null oder so was. Da ist ja die Zielrichtung ne 
etwas andere gewesen. (T2: 058-062) 

Während im Idealmodell eines gelungenen Projekts Veröffentlichungen als  
Rechenschaftslegung verstanden werden und die Gutachter die maßgeblichen Ad-
ressaten sind, richten sich in der Forschungspraxis die Veröffentlichungen an die 
Peers. Die Gutachter sind zwar als Fachkollegen auch Peers, erfüllen aber im Begut-
achtungskontext eine andere Funktion und bewerten – wie das Idealmodell zeigt – 
weniger die Inhalte, als ein der Form nach „erfolgreiches“ Projekt. Die Differenz 
zwischen den Anforderungen an Veröffentlichungen und denen des Projekts bzw. 
dessen einzelnen Arbeitspaketen liegt in einer Orientierung an „grundlegenderen 
Problematiken“ statt an den in Projekten notwendigen „ganz konkreten Zielen“. Das 
Projekt ist damit nur von Relevanz als ‚Fall für’ allgemeine Zusammenhänge und 
nicht als Gegenstand selbst. Es besteht keine direkte Verbindungslinie zwischen den 
im Zentrum stehenden allgemeinen Zusammenhängen und dem Projekt, sondern 
diese wird erst ex post konstruiert: „wo man dann immer sagen könnte, okay diese 
Veröffentlichung ist gut für“. Die einzelnen Arbeitspakete und sogar das gesamte 
Projekt werden in den Veröffentlichungen unter allgemeine Zusammenhänge  
subsumiert:  

M.: wenn man ehrlich ist müsste man jetzt sagen, die [Veröffentlichung] ist also von [Ar-
beitspaket] 1.1. bis 3.1. ähm benutzt also das ganze Paket der Arbeit noch ohne [eine 
konzeptionelle Weiterentwicklung] wenn man ehrlich ist, sogar die ganze [Arbeitspakete 
des zweiten Mitarbeiters] Geschichte, das sind ja wirklich Grundlagenarbeiten. (T2: 077-
082)

Die Differenz zwischen einer im Rahmen des Idealmodells angemessenen kleinteili-
gen und auf Rechenschaftslegung ausgerichteten Publikationsweise einerseits und  
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einer Publikationspraxis, die alle Projektarbeiten für übergreifende Beiträge  
„benutzt“, wird zunächst als problematische Abweichung kommuniziert. Eine Mög-
lichkeit, die Abweichung zu minimieren, besteht darin, mehrere Arbeitspakete unter 
den übergreifenden Veröffentlichungen zu versammeln und soweit wie möglich als 
projektbezogene Publikationen auszuflaggen:  

PL.: Man könnte’s ja trotzdem mal versuchen, was wäre denn mit den Veröffentlichungen, 
wann kann man’s wirklich ohne echt zu lügen sagen, so naja das ist ja im Grunde gar 
nicht mehr berücksichtigt, so gemacht wirklich. Ich kann mir auch vorstellen, das ist am 
Ende nicht so gut ne, denn auch und dann eigentlich steht da gar nichts drin. (T2: 073-
076)

Das Problem, ein Passungsverhältnis zwischen Idealmodell und Forschungspraxis 
herzustellen, wird in der Folge gelöst, indem ein funktionales Äquivalent zum 
Nachweis einer lückenlosen Einhaltung des Arbeitsplans eingeführt wird. Die über-
geordneten und deshalb nicht rein projektbezogenen Publikationen werden jetzt als 
eine Zusatzleistung uminterpretiert. Wie bereits in der Eingangssequenz rekon-
struiert, tritt an die Stelle der Einhaltung des Versprochenen die Alternative des 
Nachweises von Outputleistung:  

PL.: Du wolltest ja ein eigenes Projekt einreichen oder ob da in dem Antrag so was drinsteht 
im Arbeitsbericht bei diesen Arbeiten hat sich gezeigt, dass eine generische Wissensrep-
räsentation entwickelt und dann oder das vorteilhaft wäre eine Möglichkeit zu entwi-
ckeln, die alle Informationsschaltstellen oder so manche machens mit weniger auch dort 
Datenschnittstellen zum Austausch und so weiter regeln könnte. Und daraus ist sogar ei-
ne eigene Projektidee entstanden, nämlich die nämlich weiter geht und auch eine solche 
binärische Wissensrepräsentation zu entwickeln, die auch in den anderen Projekten unse-
rer und auch anderer Arbeitsgruppen dran ist und schon eingereicht wurde 

M.: Das wäre ne echte Stärke aber man müsste auch eben betonen, dass man da einen Abs-
traktionsschritt hat einführen können, der nicht nur projektbezogene ja red Du weiter 
(T2: 085-092) 

Statt der eingangs kommunizierten Differenz zwischen den „ganz konkreten Zielen“ 
im Projekt und einer Orientierung der Forschungspraxis an „grundlegenderen Prob-
lematiken“ rückt nun deren Zusammenhang ins Zentrum. Die Veröffentlichungen 
und eine neue Projektidee werden jetzt als direkte Ergebnisse der Projektarbeit 
kommuniziert („bei diesen Arbeiten hat sich gezeigt“, „Und daraus ist sogar eine 
eigene Projektidee entstanden“). Statt einer Parallelität von an allgemeinen Zusam-
menhängen interessierter Forschungspraxis und allenfalls darunter subsumierbarer 
konkreter Projektarbeit wird jetzt ein Ableitungsverhältnis („Abstraktionsschritt“) 
zwischen beiden konstruiert. Die konkrete Projektarbeit bildet die Basis für die Ex-
plikation allgemeiner Zusammenhänge. Hiermit tritt eine weitere Variante zum 
Idealmodell eines ‚erfolgreichen’ Projekts, das entweder in der nachweislichen Er-
füllung des zuvor Versprochenen oder in der Produktion von Anschlussfähigkeit 
seine Begründung findet („die auch in den anderen Projekten unserer und auch ande-
rer Arbeitsgruppen dran ist und schon eingereicht wurde“). Diese zweite Variante 
ersetzt aber nicht die prinzipielle Orientierung am Nachweis der Vollständigkeit, 
sondern steht parallel zur Verfügung: 
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PL.: Aber das wichtigere ist mir wir wissen ja, dass einige eben nicht abgeschlossen sind, 
einmal weil sie noch offen sind in der verbleibenden Laufzeit oder weil sie zurückgestellt 
wurden aus bestimmten Gründen, bloß ich finde es ist besser, so was in dem Zwischen-
bericht auch deutlich zu machen als na wir ham ja sogar einigermaßen alles hingekriegt. 
Also ne begründete Zurückstellung und so weiter sollte auch noch drin sein. (T2: 110-
114)

Im Umgang mit Lücken drückt sich eine Orientierung an wahrheitsgemäßen Aussa-
gen durch. Auf der einen Seite entsteht unter projektförmigen Bedingungen die 
Erwartung an einen lücken- und reibungslosen Projektverlauf, an eine Erfolgsge-
schichte. Dieser Erwartung wird aber auf der anderen Seite nur insoweit entspro-
chen, wie es eine tatsächliche Rückbindung („ohne echt zu lügen“) an die For-
schungsergebnisse und den Forschungsprozess gibt. Gerade die Begründungslosig-
keit der Wahl zwischen einem Modus der Selbstgenügsamkeit hinsichtlich der 
Ergebnisse („na wir ham ja sogar einigermaßen alles hingekriegt“) und der bevor-
zugten Alternative einer kritischen Auseinandersetzung mit Abweichungen betont 
die Selbstverständlichkeit einer Orientierung an wahrheitsgemäßen bzw. wahrheits-
fähigen Aussagen. In anderen Worten greift die Begutachtungssituation in das nor-
mative Gefüge der Wissenschaft ein. Dies drückt sich im Changieren zwischen Er-
folgsbericht für die Außendarstellung und selbstkritischer Thematisierung der Leis-
tungen über den gesamten Kommunikationsprozess hinweg aus:  

PL.: Ja nein muss man halt so schreiben, dass äh das ist das was se anschneiden man kann 
nicht ein man muss schon bisschen äh selbstbewusst auftreten aber man es wär falsch tat-
sächliche Probleme, die auch die Arbeit betroffen haben schon mal welche sehen zu 
kriegen sind (T2: 260-263) 

Diese Zwischenlage strukturiert die Entscheidungen darüber, was inwieweit berich-
tet wird. Die interne Orientierung an wahrheitsfähigen Aussagen und (selbst-
)kritischer Auseinandersetzung mit den Ergebnissen setzt der Orientierung an einem 
Erfolgsbericht Grenzen; umgekehrt werden Probleme und Lücken im Forschungs-
prozess nur soweit thematisiert, solange sie nicht gegen den ‚Erfolg’ des Projekts 
sprechen könnten:  

PL.: Also da würd ich jetzt auch nicht davon im Bericht sagen was wir jeweils zum Meilen-
stein hatten, sondern nur dass wir Meilensteine hatten zu den Daten, weil das so aussieht, 
als ob das Projekt gut läuft. Läuft ja auch ne also in der Hinsicht jedenfalls, dass wir uns 
Mühe geben. (T2: 237-240) 

Es prallen zwei Bewertungssysteme für eine gelungene Forschungspraxis aufeinan-
der: Während die Formulierung von allgemeinen – die einzelnen Arbeitspakete, 
Arbeitsschritte und das gesamte Projekt übergreifenden – Zusammenhängen in  
wissenschaftlicher Hinsicht ein erstrebenswerter Erfolg ist („Das wäre ne echte 
Stärke aber man müsste auch eben betonen, dass man da einen Abstraktionsschritt 
hat einführen können“) erscheint dies im Idealmodell eines erfolgreichen Projekts 
als defizitäre Forschungsleistung („als ob das Projekt gut läuft“). Die Möglichkeit,  
eine Darstellung der Forschungsarbeit ausschließlich an den aufgeworfenen  
Orientierungen der Forschungspraxis selbst aufzuziehen, wird ausgeblendet, indem 
Kriterien des Idealmodells primär gesetzt werden („Meilensteine“, abgeschlossene  
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Arbeitspakete). In der Formulierung „Läuft ja auch ne also in der Hinsicht jeden-
falls, dass wir uns Mühe geben“ kondensiert das Spannungsverhältnis beider Bewer-
tungssysteme. „Ob das Projekt gut läuft“ kann in unterschiedlicher „Hinsicht“  
beantwortet werden. Sich „Mühe geben“ verweist einerseits auf die besondere An-
strengung und Nicht-Selbstverständlichkeit, den Forschungsverlauf am Idealmodell 
eines erfolgreichen Projekts zu orientieren. Die Orientierung an diesem Modell 
bleibt aber dennoch bestehen, weil trotz aller Schwierigkeiten „wir uns Mühe  
geben“. Die Projektform wird so zum primären Bewertungssystem für die eigene 
Forschungsleistung, die dann defizitär erscheint, weil man eben nicht „perfekt gear-
beitet“ hat, sondern sich nur „Mühe“ gibt.  
Die Notwendigkeit, die erbrachte Forschungsleistung trotz Abweichungen im Sinne 
des Idealmodells als ein erfolgreiches Projekt zu beschreiben, setzt neben den bereits 
erwähnten Varianten (vollständige Einhaltung des Plans, Outputleistung) eine weite-
re frei:

PL.: Ich weiß gar nicht, ob dieses die richtige Idee ist, aber wenn ich eben zwischendurch sa-
gen will was haben wir abgeschlossen und was nicht, das nächste schon mal was da ste-
hen könnte was abgeschlossen ist, was noch in Arbeit ist und was zurückgestellt wird 
und möglicherweise im Moment weiß ich’s gar nicht wie’s kommt wär das durchaus 
sinnvoll wenn wir sagen das Projekt läuft länger, dass wir auch Arbeitspakete die hier 
sind aus bestimmten Überlegungen in den Folgezeitraum stellen. (T2: 138-144) 

Anstatt die erbrachten Forschungsleistungen in den Zeit- und Arbeitsplan einzufü-
gen, um dadurch die entstandenen Lücken zu schließen, werden jetzt die Grenzen 
des Projekts aufgeweicht und reinterpretiert: „Das Projekt läuft länger“. Mit dieser 
Reinterpretation wird auf mehrere Problemlagen geantwortet: Erstens handelt es 
sich nur noch um temporäre Lücken, die im Folgezeitraum geschlossen werden 
könnten. Gewissermaßen wird das Problem der Unvollständigkeit vertagt. Zweitens 
wird das Problem der sachlichen Diskontinuität, also die Herausforderung, ein neues 
Thema generieren zu müssen, bearbeitet: Man setzt jetzt nur noch das bereits be-
gonnene Vorhaben fort, interpretiert die Ergebnisse als Vorarbeit für eine zukünftige 
Weiterentwicklung und fügt damit das Projekt in eine prinzipiell kontinuierliche 
Forschungspraxis ein. Parallel zu den beiden anderen Problemlösungsversuchen 
einer Vertragslogik stabilisiert sich auch dieser im Verlauf des Kommunikationspro-
zesses und schlägt sich im Antrag für das neue Projekt nieder: An der Num-
merierung der Arbeitspakete (beginnend mit 4. und endend mit 6.) wird sichtbar, 
dass der Neuantrag explizit als Fortsetzungsantrag begriffen wird, obwohl es sich 
erneut um ein Dreijahresprojekt handelt. Die Übertragung der Struktur des Arbeits- 
und Zeitplans (ebenfalls drei Arbeitspakete) auf das neue Vorhaben macht außerdem 
deutlich, dass der Vorbildcharakter des Erstantrags sich durchsetzt. Damit ist bereits 
die abschließend zu diskutierende Frage angesprochen, auf welche Weise und mit 
welchen Folgen eine Stabilisierung des neuen Projekts gelingt, so dass wir die Re-
konstruktion des Idealmodells eines Projekts kurz zusammenfassen können.  

In der rekonstruierten Sequenz wurde das Problem bearbeitet, welchen Kriterien 
ein erfolgreicher Projektantrag und ein erfolgreiches Projekt genügen müssen. Da es 
hierfür keine eingeschliffenen Bearbeitungsroutinen gibt wurde auf Erfahrungen des  
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bewilligten ersten Projekts und dessen Form zurückgegriffen sowie der Idealtypus 
eines Projekts gebildet. Dieser greift alle Formkriterien des Antragswesens auf 
(Ausschluss aller Fraglichkeiten, Konkretisierung der Ziele, Nachweis der Mach-
barkeit in einem Arbeitsprogramm und der Anschlussfähigkeit über Vorarbeiten, 
Verbindlichkeit des Entwurfs) und übersteigert diese Erwartungen zu einem syste-
matisch nicht einlösbaren Modell. In diesem reproduziert sich erneut eine Vertrags-
logik, weil jeder angekündigte Arbeitsschritt nicht nur eingehalten, sondern durch 
Veröffentlichungen in seiner Abgeschlossenheit nachgewiesen werden soll. Dieses 
Modell dient dann als Richtschnur, obwohl die Publikations- und Forschungspraxis 
hiervon abweicht. Statt kleinteilige, das Projekt legitimierende Publikationen, liegen 
projektübergreifende und konzeptionell weiterführende Veröffentlichungen vor: Die 
Projektarbeit wird für solche Beiträge sozusagen „benutzt“. Der kontrafaktische 
Idealtypus wird aber keineswegs als Orientierungsmarke verworfen, sondern weist 
eine hohe Stabilität auf. Statt den Idealtypus zu verwerfen, werden die Forschungs-
leistungen im Sinne des Idealmodells eines erfolgreichen Projekts reinterpretiert. 
Die Vertragserfüllung wird mittels Subsumierung mehrerer „Arbeitspakete“ unter 
übergreifende Veröffentlichungen bewerkstelligt; projektübergreifende und deshalb 
nicht direkt projektbezogene Publikationen können eine Zusatzleistung und  
Vertragsausweitung begründen, sofern sie als direkte Folge der Projektarbeit inter-
pretiert werden, und Lücken können über eine Vertragsverlängerung im Anschluss-
projekt temporalisiert werden. Hiermit korrespondieren drei allgemeine Bezüge zur 
Bewertung und Konstruktion eines erfolgreichen Projekts: Verlaufskontrolle, Out-
putleistung und Anschlussfähigkeit an laufende Forschungen.  

Da es sich in allen Fällen um Anpassungsversuche an das Idealmodell handelt, 
wird deutlich, dass mit der Projektform ein eigenlogischen Kriterien folgendes Be-
wertungssystem in die Forschung eingeführt wird, das in Spannung zu Orientierun-
gen der Forschungspraxis steht. Das wurde in der rekonstruierten Sequenz bereits 
darin zum Ausdruck gebracht, dass Formkriterien gegenüber inhaltlichen Überle-
gungen eine Priorität eingeräumt wurde und die Sache sich sogar der Form fügen 
muss. Demnach werden Forschungsvorhaben problematisch, die abstrakte, weitge-
hend offene, kaum in eine methodische Ablaufstruktur transferierbare und nur  
bedingt an laufende Forschungen der scientific community oder der Arbeitsgruppe 
anschließbare Forschungen zum Thema haben.  

Die allgemeine Konsistenzbedingung des Deutungsmusters projektförmiger For-
schung liegt darin, dass die vorab im Antrag fixierten sachlichen Aufgaben („Ar-
beitspakete“) und zeitlichen Ablaufprozesse (Zeitplan) sowohl von der Forscher-
gruppe selbst als auch von den Beobachtern (Gutachter) als verbindlich aufgefasst 
werden. Was in die offene Zukunft versprochen wird, unterliegt auch der Erwartung 
einer späteren Realisation: „Ja und äh mir wäre sehr daran gelegen, dass ja hm eben, 
dass unsere Arbeitspakete so sind, dass das was wir beantragen auch bekommen und  
wir natürlich das leisten können“ (333-335). Wenn der Antrag zum Vertrag wird 
und damit weit mehr ist als beliebige ‚Antragsprosa’, stellt sich die Frage, ob diese 
Bindungseffekte sich auf die Genese neuer Forschungsthemen auswirken.  
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5.1.3. Genese und Stabilisierung eines neuen Forschungsprojekts 

Wie wir gesehen haben, prallen unterschiedliche Erwartungen aufeinander, wenn es 
um die Frage geht, wodurch ertrag- und erfolgreiche Projekte einerseits und For-
schungen andererseits gekennzeichnet sind. Erst durch die Parallelität differenter 
Erwartungsstrukturen konturiert und stabilisiert sich die Projektförmigkeit der For-
schung als im Prinzip unauflösbares Strukturproblem, das nur bearbeitet, aber nicht 
aufgelöst werden kann: Solange es sich um Forschung handelt, kann der Projektform 
nicht vollständig entsprochen werden; umgekehrt macht eine reine Orientierung an 
den Erwartungsstrukturen der Forschung die Formulierung eines Projektantrags 
unwahrscheinlich.  

Typischerweise greift die Projektform in eine wichtige Phase der Forschungspra-
xis ein, nämlich in die Themenformulierung und die damit verbundene Ausrichtung 
von Forschungspraktiken. Es mag Forschungsideen geben, die vollständig außerhalb 
projektförmiger Erwartungsstrukturen reifen und vielleicht irgendwann in ein bean-
tragungsfähiges Forschungsprojekt transformiert werden. Der von Matthes (1988) 
beklagte Fall, dass die Projektform sich in die Frühphase der Forschung geschoben 
hat, ist hingegen der Normalfall, sobald sich die Projektförmigkeit von Forschung 
durchsetzt. Empirisch gilt zumeist: Ohne Projektressourcen keine Forschung. Auch 
im vorliegenden Fall ist das Motiv für die Antragstellung die Möglichkeit der Fort-
führung begonnener Forschungen und vor allem die Versorgung mit Stellen. Wie 
bereits oben ausgeführt wurde, ist die sachliche Ausrichtung damit prinzipiell mit 
Kriterien des Beantragungserfolgs verknüpft.  

Im Folgenden wird aus den Protokollen der Teamsitzungen sowie flankierenden 
Interviews mit den Beteiligten und dem im Antrag fixierten Ergebnis des Kommu-
nikationsprozesses die Genese und Stabilisierung des neuen Projektthemas rekon-
struiert. Wir konzentrieren uns hierbei auf drei Problembezüge, die unmittelbar mit 
der Projektförmigkeit von Forschung zusammenhängen. Es handelt sich um den 
Umgang mit der Diskontinuität von Forschung (zeitlich), die Kollektivität von For-
schung im Team (sozial) und die Differenz von Erwartungsstrukturen der Forschung 
und der Projektform (sachlich). Diese Fokussierung impliziert erstens einen selekti-
ven Zugriff auf das umfangreiche Datenmaterial entlang inhaltlicher Kriterien. Da-
mit ist eine strikt sequenzielle Interpretation nicht mehr möglich und wir springen 
zwischen thematisch aufschlussreichen Sequenzen. Zweitens bedeutet eine Fokus-
sierung auf Effekte der Projektform im Zuge der Themengenese, dass die Inhalte der 
Forschung natürlich nicht in jeglicher Hinsicht durch die Projektform determiniert 
sind. Die Projektform stellt eine neben anderen Strukturen zur Verfügung, welche 
die Selektion anleiten. Dem Erkenntnisinteresse der Arbeit folgend, werden die 
spezifischen Forschungsorientierungen der Forscherpersönlichkeiten, der Forscher-
gruppe und der Disziplin weitgehend ausgeblendet.177

177 Vgl. hierzu die einleitenden Bemerkungen zur kognitiven Orientierung dieses Falls. Grund-
sätzlich handelt es sich um eine anwendungsbezogene Disziplin, so dass allgemeine Nütz-
lichkeitserwägungen sowie die Bedürfnisse und der Entwicklungsstand von industriellen La-
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Von der Diskontinuität zur Kontinuität der Forschung 

Ein grundsätzliches Problem projektförmiger Forschung liegt in der Diskontinuität 
des Forschungsprozesses. Forschung muss sich auf den eigenlogischen Rhythmus 
der Projektform einstellen. Sie setzt voraus, dass nach Ende der Projektlaufzeit die 
Forschungsthemen auch inhaltlich abgeschlossen sind und deshalb nicht einfach 
fortgeführt werden können. Hierzu bedarf es zumindest einer inhaltlichen Neujustie-
rung und im Kontext der Forschungsförderung einer erneuten Bewilligung. Auch im 
vorliegenden Fall naht das fixierte Ende des laufenden und sachlich noch nicht ab-
geschlossenen Projekts, so dass die Frage im Raum steht, ob und auf welche Weise 
ein Anschluss gewährleistet werden kann, ohne bereits über ein neues Forschungs-
thema zu verfügen.  

In den vorangegangenen Analysen konnten wir bereits Effekte dieser Diskonti-
nuität im Forschungsprozess beobachten: Das Zusammenfallen von Beendigung 
(Arbeitsbericht) und Neuanfang (Folgeantrag) wurde problematisiert. Die zeitliche 
Parallelität führte zu einem immer wieder zwischen Rechenschaftslegung und 
Ideengenerierung changierenden Kommunikationsverlauf (vgl. 5.1.2). Durch die 
Notwendigkeit, einen Neuanfang bereits jetzt herbeiführen zu müssen, wurde für das 
noch laufende Projekt ein Ende konstruiert, indem eruiert wurde, was unter welchen 
Umständen als abgeschlossen gelten kann (z.B. publiziert, demonstriert) (vgl. 5.1.1). 
Die Konstruktion eines Abschlusses setzt das kehrseitige Problem frei, wie die voll-
ständige thematische Offenheit geschlossen werden kann. Um einen Neuantrag 
formulieren zu können, müssen neue Forschungsideen entwickelt werden, die 
zugleich den Erwartungen an ein Projekt Genüge leisten.178

Unter dem Gesichtspunkt der notwendigen Anschlusssicherung wurde die thema-
tische Offenheit nicht als Gestaltungsspielraum, sondern als Problem kommuniziert. 
Das zeigt sich in prägnanter Weise an einem Charakteristikum des gesamten Kom-
munikationsprozesses: Bis zur Fertigstellung des Folgeantrags kehrte man immer 
wieder zur Grundfrage der inhaltlichen Bestimmung des Folgeprojekts zurück.179

bors die Selektion von Forschungsthemen mitbestimmen, weil sie eine relevante Umwelt der 
Forschergruppe darstellen.  

178 Ein nicht zum konkreten Projektteam, aber zur erweiterten Arbeitsgruppe gehörender Teil-
nehmer der Teamsitzungen charakterisierte die dort stattfindende Themengenerierung tref-
fend als „geplanten Zufall“. Es werde eine Situation geschaffen, in der ad hoc ein For-
schungsvorhaben emergiert und die Entscheidungskriterien verschwimmen. Auch im Kontext 
eines neuen Sonderforschungsbereichs sei die Situation so, dass zuerst die Finanzierung im 
Vordergrund stehe, die Leute durch die Gänge liefen und gar nicht wüssten, wofür sie die 
nächsten 12 Jahre Geld bekommen sollten, da noch keine ausgereifte Forschungsidee vorhan-
den sei. 

179 Dieser Rückfall zum Ausgangsproblem erfolgt in unterschiedlichen Teamsitzungen (T) und 
Stadien der Themenentwicklung: „Okay, was machen wir denn jetzt im neuen Projekt“ (T1: 
160), „Also wollen wir jetzt wirklich Y machen?“ (T1: 567), „Weil jetzt sind ein paar Sachen, 
die hin und her gehen, wir haben an den Themen ein bisschen weitergebaut, man kann die 
hier nicht voll durchdiskutiert bekommen, jetzt muss es sich so nach und nach so’n bisschen 
setzen bis wir uns klar sind“ (T1: 728 ff.), „interessiert sich bei uns überhaupt jemand für Z?“ 
(T1: 919), „Aber haben wir überhaupt daran Spaß zu forschen?“ (T1: 952), „Was wollen wir 
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Der notwendigen Schließung der inhaltlichen Offenheit steht damit zugleich ein 
generelles Entscheidungsproblem entgegen. In der Wissenschaft entsteht ein struktu-
relles Entscheidungsproblem bereits durch die gesteigerte Begründungsverpflich-
tung. Entscheidungen über Inhalte, Methoden und Theorien können generell erst 
getroffen werden, wenn hinreichende Begründungen vorliegen (Oevermann 1996). 
Dieses allgemeine Entscheidungsproblem lässt sich weiter konkretisieren und auf 
typische Eigenarten der Projektform spezifizieren, wenn wir eine der strukturglei-
chen Sequenzen herausgreifen, in denen die Frage nach den Inhalten des Folgepro-
jekts gestellt wird: „Okay, was machen wir denn jetzt im neuen Projekt“ (T1, 160). 

Betrachtet man die angeführte Sequenz, dann wird zunächst ein kollektives  
Forschungsinteresse der Forschergruppe („machen wir“) hervorgehoben und nicht 
etwaige Einzelinteressen („was wollt ihr denn machen“) oder äußere Rahmenbedin-
gungen („was können wir denn machen“). Die kollektive Entscheidungsfindung ist 
somit ein erster Problemkontext, den wir im nachfolgenden Abschnitt (5.1.3.2)
genauer analysieren werden. Die Ausgestaltung von Projektthemen ist von der Zu-
sammensetzung des Kernteams abhängig. 

Der Zusatz „im neuen Projekt“ setzt unabhängig von den individuellen oder kol-
lektiven Forschungsinteressen bereits Grenzen möglicher Themen. Denn „im“ be-
deutet stets innerhalb eines spezifischen Kontextes, der hier durch die Projektform 
bestimmt ist. Der Kontext bleibt über die Zäsur hinweg stabil, da es sich hier um ein 
„neues Projekt“ handelt. Die Passung zwischen Forschungsthemen und Projektform 
ist ein zweiter Problemkontext, den wir im Abschnitt 5.1.3.3 rekonstruieren werden. 

Schließlich beschreibt die Formulierung einen unmittelbaren und krisenhaften 
Handlungsdruck („was machen wir denn jetzt“), der durch den im Folgenden rekon-
struierten Problemkontext der Diskontinuität von Forschung hervorgerufen wurde. 
Die Zäsur ist in doppelter Weise einschneidend: Erstens kann nicht mehr an vorheri-
ge Routinen angeschlossen werden und zweitens wird die erst mit dem Ende der 
Förderung auftretende faktische Zäsur bereits hier antizipiert, so dass sich die For-
schergruppe schon „jetzt im neuen Projekt“ befindet, obwohl das alte Projekt noch 
läuft und die Inhalte des Folgeprojekts vollständig unbestimmt sind. Die zeitliche 
und sachliche Diskontinuität der Projektform verleiht sich hier Ausdruck.  

Der Entscheidungsdruck, neue Forschungsthemen ad hoc generieren und stabili-
sieren zu müssen, verstärkt sich nochmals, indem der Projektleiter die alternative 
Strategie der Formulierung deutungsoffener Anträge ausschließt. In Abgrenzung zu 
einer Pragmatik, mit der er in mehreren Kontexten (Dissertationen, wissenschaftli-
che Beiträge) konfrontiert war, beschreibt er seine eigene. Als Kontrastfolie dient 
ein Vorgehen, das von der äußeren Stimmigkeit ausgeht („äußerlich muss was lo-
gisch und richtich aussehen“) und die konkreten Inhalte zunächst unbestimmt lässt 
(„vorne der Titel der Diss und hinten Literaturverzeichnis und ähm vorne die Einlei-
tung und dann noch was dazwischen“). Der Projektleiter hebt hingegen auf eine 
vorgängige Bestimmung der Grundrichtung ab:  

machen? Weißt Du’s schon?“ (T2: 712), „Wenn es dazu kommen sollte, dass wir X machen“, 
„Und die Frage ist wollen wir jemals da forschen“ (T2: 938) usw. 
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PL.: also bei mir is es so, wenn man n Abstract zu nem Vortrag oder wenn ich hier was auf-
schreibe überlegt man sich schon eigentlich, was man vorhat. Also bin ich sofort zum 
Redakteur gegangen: ‚Wir müssen das so schreiben, dass ihr nachher noch alles machen 
könnt’. Nee, hab ich gesagt ich muss es früher wissen wo’s hingeht, dann kann ich auch 
den Vortrag halten, aber dann muss man ewich immer und immer und immer und immer 
wieder revidieren, sondern man muss erstmal machen und dann zum Schluss das revidie-
ren. Aber manchmal is es so, wenn man dieses nicht hinbekommen hat, diesen Wurf, den 
man eigentlich vor hat zu schreiben, dann läuft das anders irgendwie. (T2: 748-756) 

Die Sequenz beschreibt keine idiosynkratische Umgangsweise des Projektleiters, da 
mit „bei mir is es so“ ein allgemeines Problem im Kontext der eigenen Erfahrungen 
thematisiert wird. Das anvisierte Problem ist eine allgemeine Praxis des Aufschrei-
bens: „wenn ich hier was aufschreibe, überlegt man sich schon eigentlich, was man 
vorhat“. Die Verfügbarkeit einer mehr oder weniger expliziten Idee gilt als Vorbe-
dingung, um überhaupt handeln zu können: „ich muss es früher wissen wo’s hin-
geht, dann kann ich auch den Vortrag halten“.  

Dieser „Entwurfscharakter des Handelns“ (Schütz 1974: 115 ff., Luckmann 1992: 
48-92) besagt, dass zur Durchführung einer (Schreib-)Handlung bereits vorab ein 
impliziter Handlungsentwurf antizipiert sein muss. Der Extremfall ist ein expliziter 
Gesamtentwurf oder –plan, an dem sich das in die Zukunft gerichtete Handeln orien-
tieren kann.180 Der Projektleiter orientiert sich an einem solchen Handlungsmodell, 
weil das bisherige Fehlen eines richtungweisenden „Wurfes“ als ein Problem für die 
gegenwärtige Handlungssituation der Antragsverfassung und darüber hinaus, für die 
zukünftige Forschungsorientierung kommuniziert wird. Die erst im Kontext der 
Beantragung spontan einsetzende Entwicklung einer verbindlichen Idee, die über 
mehrere Jahre eine stabile Handlungsgrundlage bilden soll, verschärft das Entschei-
dungsproblem. 

Indem der Projektleiter sich explizit von einem Gegenmodell des inhaltlichen Of-
fenhaltens abgrenzt („so schreiben, dass ihr nachher noch alles machen könnt“), 
drückt sich eine prinzipielle Orientierung an der Logik der Projektform aus. Diese 
setzt eine andere Produktionsweise frei und justiert das Verhältnis zwischen inhaltli-
chen Entscheidungen und deren Revision neu. An die Stelle einer Gleichzeitigkeit 
von Entscheidung und Revision („dann muss man ewich immer und immer und 
immer und immer wieder revidieren“) tritt eine zeitliche Trennung: „man muss 
erstmal machen und dann zum Schluss das revidieren.“ Es werden damit zwei Vari-
anten der Ideengenerierung angegeben: Entweder man beginnt erst, wenn eine hin-
reichend konsistente Idee vorliegt, oder aber man startet mit einer vorläufigen Idee 
(„erstmal machen“) und revidiert dann das Handlungsergebnis. Der Vorteil der 
zweiten Variante liegt auf der Hand: Während die ständige Revision von Ideen einen 
endlosen Prozess einleitet („ewich“), ist die Stabilisierung einer vorläufigen Idee für 
einen gewissen Zeitraum und die anschließende Revision zeitlich berechenbarer. 
Gerade unter Entscheidungsdruck kann die Begründung vertagt und deren Einlösung 
in die Zukunft verschoben werden. Aber auch hier bleibt das grundsätzliche Prob-

180 Auf die Parallelität dieser allgemeinen Handlungstheorie und der Projektform wird auch von 
anderen Autoren verwiesen. Vgl. Seyfarth (1998: 8), Besio (2009: 24). 
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lem, zunächst eine Grundidee entwickeln zu müssen: „wenn man dieses nicht hinbe-
kommen hat, diesen Wurf, den man eigentlich vor hat zu schreiben, dann läuft das 
anders irgendwie.“ Es bedarf deshalb zusätzlicher Einschränkungen der inhaltlichen 
Offenheit.  

Das Folgeproblem der Diskontinuität der Forschung, zur Anschlusssicherung 
kurzfristig eine über mehrere Jahre tragfähige neue Forschungsidee entwickeln zu 
müssen, wurde im vorliegenden Fall in spezifischer Weise bearbeitet. Statt einen 
unsicheren „schnellen Brüter“ (Matthes 1988: 471) zu entwerfen, wird das Problem 
der Offenheit hier anders gelöst. Das neue wird als „Fortsetzung“ des alten Projekts 
gerahmt. Die mit der Zäsur eingeführte Diskontinuität wurde damit nivelliert und in 
die Kontinuität des laufenden Projekts eingefügt. Dies kündigte sich bereits in den 
vorherigen Rekonstruktionen an (vgl. 5.1.2). Denn die generelle Unsicherheit, wel-
chen Erwartungen und Formkriterien Forschungen im Rahmen der Projektförderung 
entsprechen müssen, wurde durch den Rückgriff auf das Vorbild des erfolgreichen 
Erstantrags bearbeitet. Aus diesem Rückgriff resultierte als weitere Variante die 
Möglichkeit, vorhandene Lücken im Arbeitsprogramm auch über eine Vertragsver-
längerung („das Projekt läuft länger“) bearbeiten zu können. 

Die Wahl zwischen unterschiedlichen Projektformaten war zu Beginn der An-
tragssitzungen zwar noch nicht vorentschieden, aber die Möglichkeit einer Fortset-
zung für weitere drei Jahre wurde aufgrund der erheblichen Anschaffungskosten der 
Laborausstattung bereits frühzeitig eingeräumt:  

PL.: das hab ich auch damals gleich signalisiert (M: mhm) der Endbericht wenn sie da nicht 
weiter machen wollen, aber sie können ja auch das Projekt verlängern und das ist immer 
einfacher. (T2: 440)  

Mit der strategischen Entscheidung für eine „Projektfortsetzung“ statt für ein Folge-
projekt wurden mehrere Probleme der Antragsabfassung bearbeitet: die generelle 
Unsicherheit der Beantragungssituation, welchen Formkriterien ein erfolgreicher 
Projekt(antrag) entsprechen muss; eine starke Einschränkung der inhaltlichen Of-
fenheit; die Einbettung in laufende Forschungen und vorhandene Vorarbeiten sowie 
eine Grundstruktur des Antrags. Betrachten wir genauer, in welcher Hinsicht das 
Format „Fortsetzung“ die Anschlusssicherung vereinfacht und die Selektion von 
Inhalten anleitet.  

Zunächst kommuniziert „Fortsetzung“ die aktuelle Zäsur im Forschungsprozess 
in Begriffen einer prinzipiellen Kontinuität. Die Einbettung des Neuen in Bekanntes 
schafft Sicherheit nach innen und außen. Gegenüber der Organisation wird kommu- 
niziert, dass eine Weiterförderung auch im Sinne der Organisation ist, weil ja bereits 
zuvor über das Projekt (positiv) entschieden wurde und dieses bereits läuft.181 Statt 

181 So erklärt auch Neidhardt (1988: 34) die signifikant höhere Bewilligungsquote von Fortset-
zungsanträgen: „Kommen solche [Anm. M.T.: Fortsetzungs-]Anträge auf, so ist der Ausgang 
des Verfahrens zwar nicht schon präjudiziert, aber ihre Erfolgswahrscheinlichkeit (…) ist 
deutlich größer. Einerseits stellen Fortsetzungsanträge eine schon gefilterte Auswahl dar, an-
dererseits gibt es bei den Prüfern angesichts der investierten Fördermittel und der schon lau-
fenden Projektarbeiten größere Hemmungen, entstehendes Unbehagen in ablehnende Voten 
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eine Entscheidung über den Beginn von Forschungen zu fällen, würde die Organisa-
tion bei einem Negativbescheid jetzt einen Abbruch von Forschungen bewirken, die 
sie selbst ermöglicht hat. Im Antragstext schlägt sich diese Argumentation einer 
erwartbaren Weiterförderung vielfach durch, etwa in Form eines Verweises auf die 
bereits getätigten Investitionen:  

„Die mit der Erstbewilligung – z.Tl. als Geräteleihgabe der DFG – beschaffte Ausstattung 
steht gemäß ursprünglicher Planung auch im Fortsetzungszeitraum zur Verfügung und bietet 
für die geplanten Arbeiten eine geeignete Plattform.“

Auch für die Gutachter stellt die Strategie, an bereits Bekanntes zu erinnern, eine 
Vereinfachung und Beschleunigung des Begutachtungsprozesses dar. Die Wahr-
scheinlichkeit einer Ablehnung ist bei der Weiterführung eines bereits unterstützten 
Forschungsvorhabens schon deshalb geringer als bei neuen Themen, weil die Gut-
achter ihre frühere Entscheidung in Zweifel ziehen müssten:  

PL.: Das vereinfacht nämlich die Dinge ganz ungemein und da ist es jetzt für für’n Fortgang 
dieses Projekts besser deutlich hier muss ich nicht was neues zum ersten mal ankucken 
und in welche Richtung geht’s ja und werd ich geführt dadurch dass man es schon mal 
begutachtet hat beim ersten Mal du siehst was man damals schon konzeptionalisiert hat. 
(T3: 727-731)  

Nach innen entdramatisiert „Fortsetzung“ das Problem des Neuanfangs, da auf diese 
Weise der konzeptionelle Rahmen des Erstantrags erhalten bleibt, so dass nur neue 
Teilziele hinzutreten müssen. Die Ziele des Erstantrags waren bereits so allgemein 
formuliert, dass sie kaum konkrete Arbeitspakete präjudizierten und deshalb auch 
andere ermöglichen: die „Erweiterung“, „Vertiefung“ „und „Zusammenführung“ 
von Forschungsarbeiten aus zwei Bereichen der Informatik. Die mit der Zäsur frei-
gesetzte Erwartung an eine inhaltliche Neujustierung der Forschung steht der Strate-
gie einer „Fortsetzung“ prinzipiell entgegen und erzeugt eine Unsicherheit, ob eine 
solche der Anschlusssicherung geschuldete Vereinfachung erstrebenswert und mög-
lich ist. Für die Forschungsgruppe stellt sich die Frage, „ob dieses nach wie vor 
Hauptziele sind“ und „ob wir damit eigentlich weiter gut leben können“ (T3: 670 f., 
687 f.) oder doch die Möglichkeit genutzt werden soll, andere Forschungsziele an-
zustreben. Zudem ist unklar, ob in institutioneller Hinsicht eine Änderung der 
Hauptziele nötig wird:  

PL: Irgendwie is eine der Fragen mit der ich mich schon länger is dann ob wir ein Verlänge-
rungsprojekt oder Fortsetzungsprojekt ob man da noch mal die Zusammenfassung ei-
gentlich ändert, mit der das Projekt im Internet steht. (unv.) Ja gibt’s dann nun einen 
Neueintrag oder würde man sagen nee in dem Rahmen haben wir einige Vorarbeiten, 
aber die Arbeiten laufen noch weiter. Und dann würde nur weiter hinten stehen, dass wir 
uns jetzt eben mit Aspekten dieser Hauptziele befassen. Die Feinziele für die Verlänge-
rung müssen wir definieren und dann wären wir auch schneller fertig. (T3: 678-686) 

Eine Veränderung der „Hauptziele“ ist zwar möglich, würde aber einen anderen 
Typus des Anschlusses generieren und die Vorteile eines „Verlängerungsprojekts“ 

umzusetzen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass bei Fortsetzungsanträgen die Ableh-
nungsrate mit 3,8% außerordentlich gering ausfällt.“ 



188 

oder „Fortsetzungsprojekts“ unterlaufen. Nur eine „Fortsetzung“ ermöglicht die 
Aufrechterhaltung des Gesamtrahmens und hat zur Folge, dass nur Feinziele ergänzt 
werden können. Auf diese Weise wird über das Format „Fortsetzung“ eine Kontinui-
tät in sachlicher, aber auch zeitlicher Hinsicht geschaffen, denn das Erstprojekt lie-
fert jetzt sogar „Vorarbeiten, aber die Arbeiten laufen noch weiter“. Das neue wird 
in den Ablauf des alten Projekts eingebaut. Indem die „Hauptziele“ beibehalten und 
lediglich durch neue Feinziele des „Fortsetzungsprojekts“ ergänzt werden, wird das 
Vorläuferprojekt zum übergeordneten Programm des Anschlussprojekts umdefiniert, 
das sich nur „mit Aspekten dieser Hauptziele“ befasst. Der programmatische  
Rahmen präjudiziert die Inhalte des Projekts kaum („Auch das ist uns glaub ich 
überlassen, was wir da [im nächsten Projektzeitraum, M.T.] so tun“, T3: 674 f.). Die 
einzelnen Themen müssen nur in irgendeiner Weise an den Gesamtrahmen an-
schlussfähig sein: „Das einzige ist wirklich, wir müssten uns überlegen, wie ei-
gentlich unsere Arbeitspakete den Hauptzielen beitragen.“ (759 f.). Eine solche 
Strategie der Fortsetzung laufender Forschungen vereinfacht und beschleunigt die 
Beantragungssituation erheblich, unterläuft aber auch die Erwartung einer ständigen 
Neujustierung von Forschungsrichtungen. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass sich 
diese Strategie zu einer dauerhaften Bearbeitungsweise des Strukturproblems einer 
diskontinuierlichen Forschung stabilisiert:  

PL.: Da fragt sich der Gutachter nämlich wirklich wenn ich das so lese, die machen einfach 
immer so weiter an dem was sie gemacht haben, wo ist hier wirklich Neuland, wird im-
mer gefragt. (T4: 007-009) 

Neben der Übernahme des allgemeinen thematischen Rahmens wird auch die interne 
Aufgliederung und Phasenbildung des ersten Projekts übernommen. Die ersten drei 
Arbeitsschritte werden einfach durch weitere drei ergänzt, wodurch der Fortset-
zungscharakter auch optisch zum Ausdruck gebracht wird:  

PL.: Ja, ich hab dann generell so was wie ähm laufende Phase und Folgephase ersetzt, damit 
wir nicht mit unserer Phase 1, 2, 3, 4, 5, 6 durcheinander kommt, hab ich dann das Wort 
Phase rausgenommen und spreche dann von Förderzeitraum oder Förderungszeitraum 
und äh und Fortsetzungszeitraum. Wollt natürlich auch damit vermeiden, dass das als 
Folgeprojekt erscheint, sondern als Projektfortsetzung, hab ich so’n bisschen überlegt. 

Die vollständige Übertragung der Struktur des Arbeits- und Zeitplans auf das neue 
Projekt wird als Folge der Rahmung des Anschlusses als Fortsetzung expliziert 
(„damit vermeiden, dass das als Folgeprojekt erscheint, sondern als Projektfortset-
zung“). Die faktische Zäsur zwischen erstem und zweitem Projekt wird sogar  
getilgt, da es sich jetzt um das gleiche Projekt („Projektfortsetzung“) mit fortlaufen-
den Phasen handelt, das nur äußerlich durch unterschiedliche Förderzeiträume un-
terbrochen wird. Weil bereits vorbestimmt ist, wie viele Arbeitspakete benötigt 
werden und wie diese aufeinander bezogen sein sollen, wird die Themenwahl noch-
mals vereinfacht: 

PL.: Ich denke es könnte auch überzeugen, wenn ich mich einmal da es natürlich nur dann 
überzeugend wenn unser neues Projekt auch wieder so übersichtlich aufbereitet ist viel-
leicht diesmal mit weniger textlicher Vorbereitung als beim letzten Antrag das war. Also 
dann müssten wir uns überlegen eigentlich auch schon die groben Überschriften von den  
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Arbeitspaketen und bei [potenzieller Mitantragsteller, Anm. M.T.] und dann würd ich 
glaub ich irgendwie n an angedeutet der hat sicher vor solche zwei Arbeitspakete zwei 
einzelne und ein gemeinsames zu machen dann is das genug. (T2: 33-40)  

Die Inhalte werden also auch danach ausgesucht, ob sie in diese Struktur passen 
oder nicht. Wir können sogar beobachten, dass die Einhaltung der Form sich von 
den Inhalten entkoppelt. Ein Beispiel ist die über den gesamten Kommunikations-
verlauf ungeklärte Frage, ob die Bezeichnungen der drei Arbeitsstränge („zwei ein-
zelne und ein gemeinsames“) beibehalten werden können. Nachdem mehrfach der 
Schluss gezogen wurde, dass die früheren Bezeichnungen nicht mehr zu den jetzigen 
Inhalten passen, wurden sie dennoch in den Arbeits- und Zeitplan übernommen. 
Erneut war die Überlegung maßgeblich, der Form „Fortsetzung“ zu entsprechen, 
weshalb es vorzuziehen sei, „jetzt weiter fortzusetzen diese Stränge“ (T3: 713). 

Wir konnten erneut beobachten, dass die Form und weniger der Inhalt der For-
schung zum entscheidenden Kriterium wird, was beantragungswürdig ist. In diesem 
Fall wurden Erwartungsstrukturen der Projektform zugleich bedient und unterlaufen. 
Die Ableitung des Forschungsthemas aus einem Forschungsstand, der Kompetenz-
nachweis über Vorarbeiten und die Transparenz der zukünftigen Arbeitsschritte im 
Arbeitsprogramm wurden vereinfacht durch den Rückgriff auf das Gerüst des  
Vorläuferprojekts, das ergänzt und fortgesetzt wurde. Bevor wir zeigen, wie ein 
wichtiges Forschungsthema selektiert wird, um die Form eines Fortsetzungsprojekts 
nicht zu sprengen (5.1.3.3), beobachten wir, wie die Zusammensetzung des For-
schungsteams sich ändert, um eine stabile Form zu bilden:  

PL.: Ich finde es fast am schönsten wo wer’s nun wirklich als Fortsetzungsprojekt haben und 
das geht auch eigentlich auch erst dadurch jetzt, dass wir’s nicht mit [Mitantragsteller] 
den verständlicherweise von ihm auch stärker zu seiner Profilierung benötigten eigenen 
Zielen zusammenbringen müssen dann. (T3: 736-739) 

Individuelle Forschungsinteressen und kollektive Forschungsthemen 

Projekte werden auch als besondere soziale Gruppen verstanden. Integriert werden 
solche Projektteams über eine gemeinsam zu verfolgende Sache (Neidhardt 1988). 
Bei Forschungsprojekten ist die Teamintegration aus verschiedenen Gründen beson-
ders prekär: Die gemeinsame Sache (die Bearbeitung von Forschungsfragen) ist per 
definitionem noch unbestimmt und strittig oder wie im vorliegenden Fall noch nicht 
vorhanden; die wissenschaftliche Karriere hängt von individuell zuschreibbaren  
Forschungsleistungen ab; die Projektmitarbeiter arbeiten üblicherweise nur für eine 
begrenzte Zeit zusammen und haben schon deshalb unterschiedliche Sozialisations-
pfade durchlaufen (Platt 1979). Je nach kognitiver Verfasstheit der Disziplin können 
sich mit dem gemeinsamen Forschungsgegenstand zudem unterschiedliche theoreti-
sche und methodische Sichtweisen verbinden. Konflikte sind also vorprogrammiert.  

Wie die einleitende Beschreibung der sozialen Organisation dieses Falls gezeigt 
hat, sind die Integrationschancen hier vergleichweise groß: In kognitiver Hinsicht 
sind die Probleme relativ „wohl definiert“ (Simon 1972), das Interaktionssystem hat 
sich bereits konstituiert („Fortsetzungsprojekt“), und die Integration in die Arbeits- 
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gruppe beginnt bereits während des Studiums. Dennoch wird auch bei diesem relativ 
einfachen Fall die soziale Dimension projektförmiger Forschung virulent. Eine Sta-
bilisierung des zukünftigen Forschungsthemas wird zunächst verhindert, weil die 
Zusammensetzung des Teams nicht geklärt ist.  

Auch wenn der Idee nach projektförmige Forschung dadurch gekennzeichnet ist, 
dass Forschungsthemen von den Personen entkoppelt werden (vgl. Kapitel 4), wird 
hier von einer Kopplung von Person und Sache ausgegangen:  

PL.: So sind ja hier alle Projekte, dass sie im Grunde dann bestimmt werden von dem wo die 
Leute am meisten Resonanz haben und anknüpfen und dann natürlich auch automatisch 
am meisten Einsatz zeigen dann (T2: 899-902) 

Die Begründung einer Anpassung von Projektthemen an die jeweiligen Forschungs-
interessen der Bearbeiter ist in diesem Fall jedoch nicht prinzipieller, sondern nur 
gradueller Natur, weil ein Mehr an Eigenmotivation auch gut für das Projekt ist 
(„am meisten Einsatz zeigen“). Der Erfolg des Projekts und nicht der Forscherper-
sönlichkeit steht im Zentrum. Ohne die im gesamten Kommunikationsverlauf mehr-
fach betonte Bedeutung der Passung von Person und Sache in Abrede stellen zu 
wollen, kündigt sich bereits in der Formulierung an, dass im vorliegenden Kontext 
diese Selbstverständlichkeit („So sind ja hier alle Projekte“) wissenschaftlicher Ar-
beit nur bedingt gilt: „Hier“ bedeutet, dass es „dort“ prinzipiell auch anders sein 
könnte und „im Grunde“ bezeichnet den Umstand, dass andere Kriterien durchaus 
auch eine Rolle spielen. Ein gewichtiger Grund, der bereits durch die Zusammenset-
zung der Antragssitzung zum Ausdruck kommt, ist die zentrale Position der Ar-
beitsgruppe: 

PL.: Ja, dann sehn wir mal (3 sek.). Jetzt geht’s um den Neuantrag, da ist jetzt natürlich noch 
mal besonders wichtich, dass wir hier (unv.) Was wollen wir machen? Weißt Du’s 
schon? (1 sek.) 

P.: Weiß ich das schon wir hatten ja ... 

M.: Was willst Du machen 

P.: ... brainstorming so’n paar Sachen und die auch ich 

M.: Jaja (unv.) kannst Du nicht grade sagen was wir machen dann hinterher 

P.: Du weißt es oder M. 

M.: Der P. bestimmt auch schon (T2: 710-717) 

Vor dem Hintergrund einer hier nicht weiter begründeten und damit gültigen Praxis, 
dass Forschungsthemen über Forschungsinteressen („wollen“) generiert werden, 
steht vor allem das Verhältnis zwischen einzelnem Forscher („Du“, „ich“) und Team 
(„wir“) im Vordergrund. Der Kommunikationsprozess arbeitet sich an dem zur 
Themenfindung vorgeschlagenen Modell ab, ein gemeinsames Forschungsinteresse 
auszubilden: „Was wollen wir machen?“ Das Forschungsinteresse wird weniger in 
kognitiven als in handlungspraktischen Begriffen beschrieben („was wollen wir 
machen“ statt „wofür interessieren wir uns“ oder „was wollen wir wissen“). Folglich  
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kann darauf auch nur mit Tätigkeiten und Aktivitäten aller Art geantwortet werden, 
nicht mit einer Korrektur des Sprechers. Die Möglichkeit, rein konzeptionelle Inte-
ressen zu verfolgen, wird bereits ausgeschlossen, so dass von einer geteilten kogni-
tiven Basis als Grundlage für ein Spektrum spezifischer Tätigkeiten ausgegangen 
wird.  

Neben dieser inhaltlichen Spezifikation erfahren wir auch, wer auf diese Frage in 
welcher Weise antworten kann. Alle in der Teamsitzung anwesenden Personen (bis 
auf den Beobachter) sind aufgerufen, zu antworten. Aus dem äußeren Kontext  
heraus wissen wir, dass auch Mitarbeiter aus der Arbeitsgruppe anwesend sind, die, 
obwohl sie nicht für die Bearbeitung vorgesehen sind, dennoch ihre Interessen ein-
bringen können. Außerdem – wir kommen später darauf zurück – werden schriftlich 
übermittelte Forschungsinteressen des nicht-anwesenden potenziellen Mitantragstel-
lers zunächst berücksichtigt.  

Auf die Frage „Was wollen wir machen?“ kann nur unter sehr spezifischen  
Bedingungen geantwortet werden. Jemand müsste in der Lage sein, das Forschungs-
interesse aller Anwesenden zu benennen und würde damit eine herausgehobene 
Position im Interaktionssystem in Anspruch nehmen. Schließt man diesen Fall aus, 
dann kann auf die Frage eigentlich nur einschränkend geantwortet werden, bei-
spielsweise durch die Nennung der jeweils eigenen Interessen. Umso überraschender 
ist die Fortsetzung der Frage, da direkt jemand adressiert wird, der das gemeinsame 
Forschungsinteresse offenbar kennen könnte oder sogar kennen müsste: „Weißt 
Du’s schon?“  

Dieser Person wird der zuvor erwähnte Sonderstatus verliehen, das Forsch-
ungsinteresse der Arbeitsgruppe zu bestimmen. Wir haben es hier also eine sehr 
spezifische Situation mit zwei möglichen Grundausprägungen: (1) Die aus dem 
Interaktionssystem herausgehobene Person P. setzt Themen, die sich dann alle ande-
ren zu eigen machen, oder umgekehrt (2) muss sich die Person P. die Interessen aller 
anderen zu eigen machen, um zu beantworten „was wir machen wollen“.  

P. wiederholt für sich die Frage nochmals („weiß ich das schon“), wodurch seine 
Unsicherheit bezüglich der eigenen Interessen markiert wird, bevor er mit der zwei-
ten Option fortfährt, sich in die Interessen aller anderen einzuordnen: „wir hatten ja 
brainstorming so’n paar Sachen und die auch ich“. Indem P. von M. mit der Auffor-
derung unterbrochen wird, sein eigenes Forschungsinteresse zu benennen („Was 
willst Du machen“), wird deutlich, dass es sich um eine klare Erwartung nicht nur 
des Projektleiters, sondern der Forschergruppe handelt. Da das Projekt primär der  
Weiterfinanzierung von P. dient, ist er es, der die inhaltlichen Vorgaben machen 
müsste. Die Arbeitsgruppe stellt sich sogar in den Dienst von P., wenn er dazu auf-
gefordert wird, Themen zu setzen, die dann kollektiv bearbeitet werden: „kannst Du 
nicht grade sagen was wir machen dann hinterher“. Die ironische Brechung am 
Ende der Sequenz (P.: Du weißt es oder M. – M.: Der P. bestimmt auch schon) zeigt 
bereits an, dass eine derartige Auflösung der Spannung zwischen Einzel- und Kol-
lektivinteressen nicht möglich ist. Entsprechend setzt sich das Changieren zwischen 
beiden fort: 
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PL.: Also passt auf wenn jeder dann auch mein Job das könnt ich machen und will ich auch 
gern machen 

P.: Also ich hab wie gesagt, ich find das alles spannend aus diesem ganzen Bereich 

PL.: Gut aber es muss jetzt von Dir kommen. Beim ersten Projektantrag, da kam’s von mir 
und [Mitantragsteller] was wir eigentlich meinen was wir dann einbringen jetzt muss es 
eigentlich von Dir kommen, weil Deine Diss sich damit verbindet und wo deine Motiva-
tion liegt. So sind ja hier alle Projekte, dass sie im Grunde dann bestimmt werden von 
dem wo die Leute am meisten Resonanz haben und anknüpfen und dann natürlich auch 
automatisch am meisten Einsatz zeigen dann. Das ist jetzt wichtich für Dich welche 
Fensterläden da sind (T2: 894-904) 

Die Schwierigkeit liegt darin, dass allen Projektbeteiligten zugestanden wird, ihre 
Einzelinteressen im gemeinsamen Projekt unterzubringen, da nur so der Projekt-
erfolg gewährleistet ist („am meisten Einsatz zeigen“). P. äußert erneut keine spezi-
fischen Eigeninteressen und fügt sich in das gesamte Tätigkeitsspektrum des For-
schungsbereichs der Arbeitsgruppe ein („ich find das alles spannend aus diesem 
ganzen Bereich“). Eine thematische Spezifikation des Folgeprojekts ist auf diese 
Weise nicht möglich, obwohl diese Möglichkeit explizit gegeben und eingefordert 
wird, da das Projekt primär einen Rahmen für die Dissertation von P. geben soll. Für 
diese muss eine spezifische Perspektive („welche Fensterläden“) eröffnet werden. 

Eine Rückführung dieser Zurückhaltung in der Themensetzung auf passive Cha-
raktereigenschaften von P. greift zu kurz. Vielmehr handelt es sich um einen in der 
Handlungssituation angelegten strukturellen Konflikt, wie ein gemeinsames Thema, 
das alle individuellen Forschungsinteressen vereint, generiert werden kann. Dieses 
Problem reproduziert sich in unterschiedlichen Kontexten und löst sich selbst nach 
der Formulierung des Antrags nicht auf: „Kannst Du das überhaupt intellektuell 
verarbeiten, was wir hier alles geschrieben haben?“  

Das Problem der Integration unterschiedlicher Forschungsinteressen in einem 
kollektiv verfolgten Forschungsthema kann in verschiedener Weise bearbeitet  
werden. Es kann eine Art Interessenausgleich stattfinden, demnach alle Beteiligten 
berechtigt sind, Sonderinteressen einzubringen, zu denen jeweils alle einen Beitrag 
leisten (vgl. den folgenden Fall 5.2). Denkbar ist auch, dass bereits beantragte Pro-
jektthemen von Projektbearbeitern angeeignet werden müssen, aber dabei gegebe-
nenfalls entlang eigener Forschungsinteressen reinterpretiert werden können. Im 
vorliegenden Fall erfolgt eine Integration über eine Aufteilung des Gesamtvorha- 
bens in thematisch geschlossene und mit einer personalen Primärverantwortung 
versehene „Arbeitspakete“. Die sachliche Voraussetzung hierfür ist die Möglichkeit 
der Separierung und anschließenden Integration von Forschungsarbeiten.182 Das 

182 Die Möglichkeit der Modularisierung, Verteilung und Auslagerung von einzelnen Schritten 
im Forschungsprozess variiert stark nach Disziplin, Forschungsart und Methodik. In den 
Geisteswissenschaften gilt eine direkte Konfrontation zwischen Forscher und Datenmaterial 
als notwendige Voraussetzung des Forschungsprozesses (Deutsche Forschungsgemeinschaft 
2003), in den Sozialwissenschaften ist eine Auslagerung der Datenerhebung nur im Rahmen 
standardisierter Forschungen üblich, und im vorliegenden Fall aus der Technikwissenschaft 
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Ideal ist eine klare Kopplung von spezifischen Inhalten mit Personen. Auf diese 
Weise werden separate „Arbeitspakete“ gebildet, die unter der (Haupt-) Verantwor-
tung einer Person stehen und sich idealer-, aber nicht unbedingt notwendigerweise 
zu einer Gesamtgestalt zusammenschließen: „Die Arbeitspakete sind schwerpunkt-
mäßig zwei Themenkomplexen zugeordnet, die von jeweils einem Mitarbeiter bear-
beitet werden sollen“ (Antrag). Diese Bearbeitungsform des Problems einer kollek-
tiven Forschung im Projekt ist vor allem in den Technik- und Naturwissenschaften 
und im Kontext größerer Projektverbünde immer wieder anzutreffen (Torka 2001). 
Hierzu wird das kollektive Gesamtprojekt bereits von Beginn an in personenbezoge-
ne Teilprojekte aufgeteilt. 

Die Exklusion von Forschungsinteressen zur Stabilisierung der Projektform 

Das folgende Beispiel aus den Protokollen der Antragssitzungen zeigt, dass nicht 
alle Forschungsthemen auf diese Weise integriert werden können. Die Notwendig-
keit, im Rahmen der Beantragung ein integriertes Projektthema liefern zu müssen, 
führte zur Exklusion des Mitantragstellers zu Gunsten eines stabilisierten Projekt-
formats. Im vorliegenden Fall lag das Problem vor, den Mitantragsteller des Erstpro-
jekts auch ins Folgeprojekt zu integrieren, denn der Mitantragsteller wurde  
zwischenzeitlich auf einen Lehrstuhl berufen. Eine von allen Seiten angestrebte 
Integration in das Folgeprojekt musste mit drei Folgeproblemen umgehen: Eine 
räumliche Trennung, eine mit der Professur verbundene thematische Neuorientie-
rung, ein Interesse an zwei Stellen zum Aufbau des Lehrstuhls sowie eine bislang 
unzureichende Laborausstattung. Die thematische Neuausrichtung war interessan-
terweise - trotz massiver inhaltlicher Bedenken - solange kein Problem für eine 
Integration, wie abgeschlossene Arbeitspakete gebildet werden konnten, die damit 
nicht auf andere Forschungsinteressen ausstrahlten: 

PL.: Jetzt lesen wir mal die Zusammenfassung. (40 sek.) 

M.: Also jetzt für [Forschungsthema X des Mitantragstellers], ne? Erprobung [Forschungs-
thema X] und das ganze dann verteilt. Kann er gerne machen.  

Alle: (Lachen) (T2: 1003-1006)

In sehr prägnanter Weise wird hier zum Ausdruck gebracht, dass eine vollständige 
Trennung („Kann er doch machen“) von individuellen und kollektiven Forschungs-
interessen hier nicht möglich ist („Lachen“). Zumindest eine fiktive Verbindung 
zwischen den Arbeitspaketen muss bestehen, da ansonsten das Projekt nicht mehr 
als Einheit erkennbar wäre. Ein erster Problemlösungsversuch bestand darin, unter-
schiedliche Konstellationen durchzutesten, wie sich drei sehr verschiedene und von 
jeweils einer Person zugeordnete Arbeitspakete zu einem sinnvollen Ganzen integ-
rieren lassen. Hierzu mussten drei Größen gemäß dem Motto „Wer macht wo was“ 

ist eine Verteilung von Forschungsaufgaben zwar der Normalfall, die Reintegration jedoch 
ein unsicheres Unterfangen. Vgl. hierzu den Abschnitt „Das wissenschaftliche Erzeugnis 
Demonstration“ unter 5.1.1.  
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solange miteinander kombiniert werden, bis sich eine stabile Ordnung ergibt: Ver-
teilte Orte, anvisierte Mitarbeiter und sachliche Ausstattung. Eine erste Idee bestand 
darin, nach Orten aufzuteilen:  

PL.: Da müsste man bei einem Punkt [Ort A] drunter schreiben können, bei dem zweiten 
Punkt [Ort B] hinterschreiben können und bei dem dritten Punkt [Ort A und B] dann wär 
das würde ich sagen ästhetisch und überschaubar. (T2: 1015-1017) 

Damit eine Zusammenarbeit zwischen den Orten sachlich legitimiert werden konnte, 
musste man „irgendwas finden was überhaupt dieses Projekt in seiner Verteilung 
rechtfertigt“ (T1: 835). Die Konstruktion des Projekts nimmt also nicht von spezifi-
schen Forschungsinteressen, sondern von der sozialen Zusammensetzung ihren 
Ausgang. Als Bindeglied zwischen den Orten war zunächst ein eigenständiges  
Arbeitspaket angedacht, das die unterschiedlichen Arbeiten an Ort A und B in einer 
verteilten virtuellen Umgebung integriert. Diese Konstruktion stabilisiert sich jedoch 
aus zwei Gründen nicht: Erstens fehlt dem Mitantragsteller die benötigte technische 
Ausstattung, so dass die Arbeiten von einem auswärtigen Mitarbeiter am Ort der 
Arbeitsgruppe bewerkstelligt werden müssten. Zweitens fehlt eine hinreichende 
sachliche Rechtfertigung für ein solches Arbeitspaket. Es müsste für die Arbeits-
gruppe selbst und die Gutachter die Notwendigkeit der Kollaboration („wo man 
sieht ja das müssten wir auch zusammen machen“, T1: 1020) ersichtlich sein, etwa, 
weil „man gemeinsam an was entscheidet“ (T1: 858) oder weil an einem gemeinsa-
men Werkstück in der virtuellen Realität gearbeitet wird (T1: 1025). Ohne einen 
sachlichen Grund lässt sich die Zusammenarbeit nicht motivieren:  

PL.: wir müssen eigentlich mal diskutieren ob man da auf’n Kern von Forschungsthemen 
unabhängich davon ob die Kohle und so mir jetzt wichtich ist und alles was wir geredet 
haben, dass man da überhaupt einen Sinn drin sieht. (T1: 995-998) 

Die Integration unterschiedlicher Forschungsinteressen und Forschungsthemen 
scheitert, weil diese einerseits nicht in eine stabile Gesamtordnung überführt werden 
konnten und andererseits zunehmend deutlich wurde, dass eine vollständige Tren-
nung der Arbeitspakete nicht aufrecht zu erhalten ist. Das hat zur Folge, dass man 
sich selbst mit fremden Forschungsthemen auseinandersetzen muss. Anlass war die 
Überlegung, dass die Beantragung von drei Stellen den Beantragungserfolg fraglich 
macht, weil eine übliche Projektgröße überschritten würde:  

M. drei ist schon äh n extremes Maximum und extra in allen Anträgen haben wir immer nur 
zwei reingeschrieben, weil es diese weil diese Grenze wirklich da ist, die psychologische 
ne (T2: 339-341) 

Die Möglichkeit von Stellenstreichungen183 gefährdet die eigenen Arbeitspakete und 
Forschungsinteressen, denn wenn keine dritte Person die verteilte Zusammenarbeit 

183 In dieser Sequenz wird bereits explizit („psychologische Grenze“) auf das interessante Phä-
nomen verwiesen, dass es keine Angaben zur maximalen Stellenanzahl im Normalverfahren 
gibt. Es handelt sich ausschließlich um Erfahrungswerte. Der allgemeine Sachverhalt, dass 
kaum explizite Förderkriterien genannt werden, kann durch die legitimatorische Bedeutsam-
keit der Öffnung gegenüber allen Forschungsrichtungen und Forschungsarten erklärt werden. 
Vgl. Kapitel 4.  
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übernehmen kann, folgt daraus die Übernahme von Zusatzaufgaben („so dass wir 
mit der einen Stelle nicht das alles am Hals haben“, T2: 1266) und die Destabi-
lisierung des eigenen Arbeitspakets. Erst vor dem Hintergrund einer potenziellen 
Überschneidung der Arbeitspakete stellt sich die grundsätzliche Frage, welche For-
schungsthemen das Projekt versammelt: „(I)nteressiert sich bei uns eigentlich über-
haupt jemand für verteilte virtuelle Umgebung?“ (T1: 919 f.). Die Integration der 
Forschungsinteressen des Mitantragstellers schlägt damit fehl, so dass dieser zur 
Restabilisierung aus dem Projekt exkludiert wird: Aus einem Gemeinschaftsprojekt 
werden zwei kooperierende Projekte ohne eine systematische Zusammenarbeit. Wie 
wir im vorherigen Abschnitt gezeigt haben, konnte eine stabile Antragsform „Fort-
setzungsprojekt“ erst über den Ausschluss zusätzlicher Hauptthemen bewerkstelligt 
werden.  

Wir haben an wenigen Beispielen gesehen, dass die Integration von individuellen 
Forschungsinteressen in einen kollektiven Arbeitszusammenhang bereits zu inhaltli-
chen Selektionen führen kann. Abschließend werden wir an einem konkreten  
Beispiel zeigen, dass sogar ein wichtiges Forschungsthema der ganzen Gruppe aus-
geschlossen wird, damit das Forschungsvorhaben in die Erwartungsstrukturen der 
Projektform passt. 

Marginalisierung von Forschungsthemen 

Nachdem wir zuvor spezifische Bearbeitungsformen typischer Problemlagen pro-
jektförmiger Forschung in der Zeit- (Diskontinuität/Kontinuität) und Sozialdimensi-
on (Individualität/ Kollektivität) analysiert haben, wenden wir uns abschließend der 
Sachdimension zu. Eine immer wieder anzutreffende Vermutung ist, dass manche 
Forschungsinhalte unter projektförmigen Bedingungen nicht mehr bearbeitet werden 
können. So geht Cristina Besio davon aus, dass nur spezifische Wissensgehalte 
projektierbar sind (2009: 307-370) und findet in einer Datenbank sozialwissen-
schaftlicher Forschungsprojekte einen Bias zu Gunsten „konkreter“ statt „abstrak-
ter“, „einfacher“ statt „komplexer“ und „angewandter“ statt „grundlagenorientierter“ 
Projekte. Sie folgert daraus, dass „das Projekt als Form der normalen Wissenschaft“ 
zu deuten ist und folgt damit Luhmanns Diktum, dass eine spezifische (nämlich 
seine) Art einer langfristigen Theoriearbeit nicht in Projektform zu bewältigen ist:  

„Auch ist anzunehmen, dass die Ordnungsform zeitlimitierter Projekte ihrerseits selektiv wirkt 
und all das aussortiert, was nicht (oder nur mit Kunstgriffen) zwischen Anfang und Ende ein-
gerichtet werden kann.“ (1990: 338-339) „In manchen Bereichen nimmt diese projektförmige 
Forschungsorganisation derart überhand, dass Forschungen (vor allem offener, theoretischer 
Art), die sich dem nicht fügen, kaum noch Chancen haben“ (1990: 674)  

Dass ganze Forschungsarten ausselektiert werden könnten, fürchten auch andere 
Autoren, wie zum Beispiel Matthes (1988: 465-473), wenn er der Projektform eine 
Affinität zu spezifischen Forschungsweisen attestiert, denen das „Schema des  
Operativen“ (ebenda: 467) innewohnt. Bereits ein flüchtiger Blick auf die empiri-
sche Vielfalt geförderter Projekte läuft Vorstellungen einer radikalen Selektivität in 
Form des Ausschlusses ganzer Forschungsarten entgegen: Man findet alle Formen  
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esoterischer Theoriebildung, von der physikalischen String- bis zur soziologischen 
Systemtheorie und auch unterschiedlichste Forschungsformate wieder.184 Ob ein 
möglicher Bias als Ergebnis eines Selektionsprozesses zu werten ist oder nur ein 
Abbild der Forschungslandschaft darstellt, bleibt ebenso ungewiss.185 Wir können 
aber im Folgenden an einem konkreten Beispiel Selektionsmechanismen beobach-
ten, die weniger die globale Themenwahl, sondern vor allem deren konkreten Zu-
schnitt im Projekt strukturieren. Diese Selektionen bauen auf der „Vertragslogik“ 
der Projektform auf. Insbesondere werden wir eine Differenzierung zwischen direkt 
in die Antragsformulierung eingehenden und zusätzlichen Projektzielen beobachten. 
Insbesondere werden vorab schwer bestimmbare kognitive Ziele nur indirekt imp-
lementiert, d.h. sie finden in Gestalt des hierfür notwendigen und besser beschreib-
baren experimentellen Umfeldes Eingang in den Antrag. Das sieht nur auf den ers-
ten Blick nach einem neoinstitutionalistischen Erklärungsmuster aus, in dem einfach 
nach Außen etwas anderes kommuniziert als intern getan wird. Eine Entkopplung 
von „talk“ und „action“ ist gerade nicht gegeben, weil nur erforscht werden kann, 
was zumindest an irgendeiner Stelle im Antrag erwähnt wurde. Die detaillierte  
Suche nach angemessenen Formulierungen, ist nur zu erklären, wenn „talk“ für die 
zukünftigen Forschungsmöglichkeiten folgenreich ist. 

Zur Lösung des Problems „Was wollen wir machen“ stehen dem Kommunikati-
onssystem unterschiedliche Strukturen zur Verfügung, die allesamt auch die The-
menwahl anleiten. Die Anschlussfähigkeit des Themas an die einzelnen Personen, 
die Forschungsausrichtung der Arbeitsgruppe (individuelle und kollektive For-
schungsinteressen), die Projektumwelt (Themen des Sonderforschungsbereichs und 
anderer Einzelprojekte), die Laborausstattung, die Disziplin186 und schließlich auch 
die Projektform selbst ermöglichen eine Einschränkung von potenziell grenzenlos 
vielen Antworten auf diese Frage. Die Projektform ist also nur eine neben anderen 
wichtigen Strukturen des Kommunikationssystems. Der Selektionsprozess beginnt 
mit einem Brainstorming und schließt dabei bereits alles aus, was das Interaktions-
system nicht erreicht, weil es von den Anwesenden nicht zur Sprache gebracht und 
im Kommunikationsprozess nicht vertreten wurde. Selbst der Ausschluss des poten-
ziellen Mitantragstellers und seiner Forschungsinteressen lag nahe, weil dieser nicht 
ins Interaktionssystem integriert war und somit nicht kommunikativ adressierbar 
war. Ein in der Arbeitsgruppe als besonders innovativ sowie für zukünftige For-
schungen anschlussfähig geltendes Thema („Funktionsspezifikation“) passierte 
zunächst diese Selektionsschleifen, wurde aber während der Endredaktion als offi-
zielles Forschungsziel marginalisiert, weil typische Erwartungen an projektförmige 
Forschungen relevant wurden. 

184 Vgl. beispielsweise die Gepris-Datenbank der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
185 Mir ist leider keine Studie bekannt, die auf der Grundlage beantragter und bewilligter For-

schungsprojekte einen quantitativen Vergleich verschiedener Forschungstypen unternimmt.  
186 Hierunter werden auch Industrielabors subsumiert, die in diesem Fall vergleichbare For-

schungs- und Entwicklungsarbeit leisten und deshalb als potenzielle Konkurrenz und Ideen-
geber auch von der Forschergruppe beobachtet werden.  
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Worin sich das starke Interesse am Forschungsgegenstand „Funktionsspezifikati-
on“ begründet und mit welchen Argumenten dieser Gegenstand auf welche Weise 
marginalisiert wurde, wird im Folgenden rekonstruiert. Ziel der Teamsitzung, der 
die folgenden Interaktionssequenzen entnommen sind, war die Endredaktion des 
bereits vorliegenden Antrags, der im Anschluss versendet werden sollte. Nachdem 
die ersten beiden Projektphasen (= Jahre) des Arbeitsprogramms die Endredaktion 
problemlos passierten, meldet der Projektleiter bezüglich der abschließenden dritten 
Phasenbezeichnung Zweifel an: 

PL.: Ja dann kommt Funktionsspezifikation verformbarer Bauteile in Wirklichkeit wollt ihr ja 
nicht die Funktion spezifizieren sondern anfordern. Nein da wollt ihr sozusagen aus ner 
Materialdatenbank ein Verbindungsgelenk anfordern, das ähm eine Bewegungseigen-
schaft hat, die für eine bestimmte Funktion gut wäre. Also deshalb ist verschiedene 
Funktionsspezifikationen ein bisschen vage, ja. Allerdings wenn man nur sagt nee ich 
meine wie funktioniert das, also das soll so funktionieren, dass es sich gegenläufig dreht 
oder kommt euch näher. Aber beim Durchlesen dachte ich plötzlich Mensch das hört sich 
ja sehr groß und neu an, wobei ja morphologische Modifikation auch schon was Beson-
deres ist. (T4: 010-019) 

Der Projektleiter bringt vier Arten der Kritik an. Erstens bezweifelt er die Passung 
zwischen der Bezeichnung „Funktionsspezifikation“ und den tatsächlichen prakti-
schen Zielen des Arbeitspakets, in dem nur etwas angefordert wird, was bereits 
vorhanden ist („Bewegungseigenschaft hat“). Der Begriff „Funktionsspezifikation“ 
ist hingegen viel weitgefasster, weil beispielsweise auch eine Veränderung von 
Funktionen denkbar wäre („Funktion spezifizieren“). Der Projektleiter blendet die 
Möglichkeit aus, dass in der Tat ein solches höheres Anspruchsniveau anvisiert sein 
könnte und kommt deshalb zu dem folgerichtigen Ergebnis, die Bezeichnung sei 
„ein bisschen vage“ und „ja sehr groß“. Der mit dieser Ausblendung verwobene 
zweite Kritikpunkt liegt darin, dass in der Überschrift nicht mehr versprochen wer-
den darf, als das Arbeitspaket an tatsächlichen Leistungen vorsieht. Das Verhältnis 
zwischen Bezeichnetem und Bezeichnung, zwischen Wirklichkeit und Begriff unter-
liegt in dieser Kritik einer klaren Ordnung, da die Möglichkeit ausgeblendet wird, 
dass das Arbeitspaket und nicht die Bezeichnung verändert werden muss. Es liegt 
also eine Orientierung am Konkreten vor.187 Der dritte Strang der Kritik bezieht sich 
auf die Ordnung von Arbeitspaketen, die ein und nicht wie hier zwei („Funktions-
spezifikation“ und „morphologische Modifikation“) Ziele verfolgen sollen. Es wird 

187 Diese Orientierung des Projektleiters am Konkreten und Praktischen wird im Verlauf der 
Teamsitzungen immer wieder deutlich; sie wird auch in den Interviews mit den beiden Pro-
jektmitarbeitern kritisiert: „M: Das ist das Argument, das natürlich bei all den gestischen Sa-
chen auch irgendwo begründet wird. Die sagen ja immer, dass man ähm über Konzepte und 
zwar grundsätzliche Sachen kommunizieren kann…PL: Ja das ist wahr ne in dem Teil würde 
ich als Gutachter dann geschrieben haben dafür schreiben wir das auch’n bisschen sehr weit 
her geholt. Man hat doch wahrscheinlich wenn es parametrische oder irgendein Materiallager 
ist verschiedene Möglichkeiten die Oberfläche zu machen oder lass es zwanzig sein und ist es 
da nicht einfacher zu sagen Oberflächen siebzehn oder Oberfläche mit Willkür. Also natürlich 
ist es eine Herausforderung, aber es sozusagen wirkt das man kann sich auch schwere Aufga-
ben stellen, die und ihre Lösung nicht wirklich was bedeutet.“ (T3: 441-451) 
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also eine Überladung der abschließenden dritten Phase angemahnt. Dem weiteren 
Verlauf vorausgreifend bezieht sich der vierte Kritikpunkt, nämlich dass dieser 
Punkt nicht nur „sehr groß“, sondern auch noch „neu“ ist, auf die Zeitstruktur der 
Projektform: „Also mir kam es einfach so groß vor. Ich dachte hier ui, was passiert 
denn hier noch mal. Dann hab ich gesucht was passiert da und dann hab ich nur 
dieses mit dieser Kopplung ham wir geschrieben.“ (110-112) Statt einer Schließung 
am Ende erfolgt eine erneute Öffnung des Projekts. Aus diesen Gründen schlägt der 
Projektleiter vor, „Funktionsspezifikation“ zumindest aus der Überschrift zu strei-
chen:

PL.: Würde das ausreichen, wenn wir einfach schreiben ‚Multimodale Interaktion zur mor-
phologischen Modifikation verformbarer Bauteile’ oder geht dann wirklich was verlo-
ren? (T4: 024-026) 

Die im direkten Anschluss und im weiteren Verlauf mehrfach wiederholte Gegen-
wehr zeigt bereits das hohe Konfliktpotenzial an: „Gegenüber dem was wir dann 
vorhaben (unv.) reicht das dann nicht mehr“ (017), „Also mir ist schon daran gele-
gen, dass wir das machen Funktionsspezifikation“ (047), „Ich fänds blöd, wenn es in 
der Phasenbeschreibung nicht mehr drin steht“ (108). „Funktionsspezifikation“ wird 
zu einem umkämpften Gegenstand, weil hier zwei Modelle gelungener Forschung 
aufeinander prallen. Die Mehrfachwiederholung des Konflikts verweist auch auf die 
geringe Durchsetzungskraft des im Folgenden explizierten Gegenmodells.  

Zunächst wird die Bezeichnung verteidigt, weil tatsächlich ein höheres An-
spruchsniveau anvisiert wird, als in der Arbeitspaketbeschreibung an konkreten 
Tätigkeiten impliziert ist: 

M.: So ne Beschreibung soll ja referenziert werden und beschrieben werden, generiert wer-
den soll sie auch, das sind schon die beiden (1 sek.) die beiden unterschiedlichen Arten 
der Gestik. Der Gestikansatz is da mit drin, aber die Funktionsspezifikation würde da ab-
brechen. (T4: 030-033) 

Das Passungsverhältnis zwischen Begriff und Arbeitspaket wird auch hier als unge-
nügend eingeschätzt, jedoch in die andere Richtung aufgelöst. Nicht der Begriff soll 
getilgt werden, sondern umgekehrt wird versucht, über Umformulierungen das Ar-
beitspaket zu verändern, denn man kann „das Erprobungsbeispiel natürlich auch 
modifizieren.“ (079) Während dem Projektleiter der Begriff „ein bisschen vage“ 
sowie „zu groß und neu“ im Verhältnis zum konkreten Gegenstand erscheint, fasst 
M. eine kurze Diskussion zwischen den Mitarbeitern zusammen, die ohne den Pro-
jektleiter, der vorübergehend abwesend war, stattfand:  

M.: Wir ham nur gerade überlegt alles andere was uns da als Alternativen vorschwebte war 
wiederum zu konkret, da kam ja wieder das Wort Gelenkparameter vor, das war ja dann 
zu zu klein (T4: 063-065) 

Es prallen hiermit zwei sich diametral entgegenstehende Forschungsorientierungen 
aufeinander. Statt einer Präferenz für „konkrete“, „kleine“ und abschließbare For-
schungen, liegt der Reiz des Themas „Funktionsspezifikation“ gerade darin, dass es 
„diesen allgemeinen Anspruch“ hat (60), groß angelegt ist („zu klein“), der Begriff 
notwendigerweise vage ist, weil er erst noch gebildet werden muss („Aber kein  
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Begriff dafür der diesen Background beschreibt“, (42)) und diese Neuartigkeit eine 
thematisch Öffnung erlaubt. In der erwähnten Diskussion unter den Mitarbeitern 
wird das explizit: 

M.: Wir ham uns so lange drüber Gedanken gemacht ob wieder 2 und drei, 2 oder 3 und 1 
oder 2 Mitarbeiter, da haben wir noch mal alle Sachen zusammen gesammelt und Ideen 
hier behalten und insbesondere dieses wichtige  

X.: Jaja, das glaub ich Dir auch 

M.: das macht’s einfach spannend 

X.: Das wäre wirklich mal Neuland. Die Frage wäre ob ihr schon hier viele Vorbereitungen 
habt

M.: Aber ich find es ich find es ich denk da noch ein bisschen weiter. Ich find dass wir in 
dem Fokus wenn wir das einsetzen wenn das als Funktion von vorgegebenen Kraftgelen-
ken oder so was da haben wir schon mal den ersten Punkt und das führt dann auch dann 
weiter dazu neue Projekte zu starten, das macht nämlich ein neues Fass auf (T4: 036-
046)

Nach dem Ausschluss des Mitantragstellers bestand wieder die Möglichkeit, weitere 
Themen im Projekt zu bearbeiten, zumal jetzt eine zusätzliche Stelle zur Verfügung 
stand, die inhaltlich noch unbestimmt war. Erst durch die Integration des neuen 
Themas wird das Folgeprojekt auch für M. interessant, denn „das macht’s span-
nend“. Wechselseitig hierzu wird das Fortsetzungsprojekt als unspannend markiert, 
weil mehr oder weniger bekannte Wege gegangen werden. An dieser Stelle gerät die 
Motivationsstruktur mit dem Antragswesen in Konflikt, denn spannend ist das 
„wirkliche Neuland“, weil man kaum darauf vorbereitet ist, was in diesem Kontext 
jedoch als Problem markiert wird: „Die Frage wäre, ob ihr schon hier viele Vorbe-
reitungen habt“. M. bricht aber nur scheinbar aus der Logik der Projektförmigkeit 
aus, indem er dem spannenden, weil unbekannten Neuland eine Priorität einräumt. 
Denn die Notwendigkeit von Vorbereitungen wird anerkannt, wenn der jetzt zur 
Verfügung stehende Platz im Projekt dafür genutzt werden soll, erste Vorarbeiten zu 
liefern: „wenn wir das einsetzen (…) haben wir schon mal den ersten Punkt“. Das 
Interesse und die Motivation, ein „neues Fass auf“-zumachen, folgen wiederum 
keinem Selbstzweck, sondern „das führt dann auch dann weiter dazu neue Projekte  
zu starten“. Im Unterschied zu X., der noch innerhalb des Fortsetzungsprojekts 
denkt („ob ihr schon hier viele Vorbereitungen habt“), greift M. bereits der  
folgenden Anschlussproblematik vor, weil nach dem Fortsetzungsprojekt „Neuland“ 
benötigt wird, um „neue Projekte zu starten“. Es stehen sich zwei Erwartungen an 
das Projekt gegenüber, wenn jetzt statt einer Schließung eine erneute Öffnung des 
Projekts ins Zentrum gerückt wird:  

M.: Ja deswegen war halt dann meine Idee, dass das so quer steht in der einen Phase, dass 
das so ne direkt mit dieser Neuigkeit drin und das wär ja nun traurig den Schritt nicht zu 
sehen. Es ist nicht nur Kopplung, das ist ja auch dieses die wollen noch da hin sollte ab-
rufbar sein. (T4: 126-129) 
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Beide Erwartungen sind Ausdruck des mit der Projektform eingeführten Problems 
von Anfang und Ende. Denn erst wenn ein Abschluss versucht wird, stellt sich die 
Frage des Neustarts: „In dem Maße als ein System die eigene Autopoiesis von  
zeitlimitierten Ordnungen abhängig macht, wird ja das Problem akut, wie man von 
einem Ende zu einem Anfang kommt und damit das System über die eingebauten 
Zeitlimitierungen hinaus in Betrieb hält“ (Luhmann 1990: 337). Die Logik der Pro-
jektform reproduziert sich im Versuch der Bearbeitung eines typischen Problems 
projektförmiger Forschung: Wie können neue Themengebiete bearbeitet werden, 
obwohl keine Vorarbeiten vorliegen, und wie kann dennoch der Anschluss gesichert 
sein? M. hält dem Konzept, ausschließlich Themen zu beantragen, die bereits über 
„viele Vorarbeiten“ verfügen und in diesem Sinne auf einer Routine aufbauen kön-
nen, eine Variante entgegen. Die Routineforschung des Fortsetzungsantrags kann 
mit offenen und weiterführenden Forschungen („die wollen noch da hin“) kombi-
niert werden, in denen erste Vorarbeiten für Folgeprojekte stattfinden können. Auf 
welche Weise und mit welchen Begründungen wird auf diesen Alternativvorschlag 
reagiert? Mit dem vom Projektleiter vorgeschlagenen und letztlich durchgesetzten 
Kompromiss erfolgt eine Marginalisierung des Themas „Funktionsspezifikation“:  

PL.: Also mein Vorschlag wäre, es tatsächlich einmal aus der Überschrift rauszunehmen, 
denn das ist doch die Phasenbeschreibung, aber das M. wichtige Paket drin zu lassen. Ja 
da sieht einer uh, da is ja aber noch ein Ding, das is ja ein ganz schöner Hammer! (T4: 
106-109)

Der Projektleiter formuliert einen Kompromiss. Mit der Tilgung des Begriffs „Funk-
tionsspezifikation“ aus der Überschrift wird dieses Thema marginalisiert und  
erscheint nicht mehr als konkretes Projektziel. Begründet wird das aus der Perspek-
tive eines potenziellen Gutachters („Ja da sieht einer“). Diesem würde an der letzten 
Projektphase auffallen („uh“), dass statt eines überschaubaren Abschlusses („da is ja 
aber noch“) ein weit reichender Arbeitsschritt folgen soll („das is ja ein ganz schöner 
Hammer!“). Anders als M. würde der Gutachter das nicht als positiv zu bewertenden 
Anspruch beobachten, sondern als zu kritisierende Abweichung. Ansonsten wäre der 
Gegenvorschlag des Projektleiters nicht motiviert. Der Projektleiter setzt sein  
Modell eines erfolgreichen Projektantrags durch, indem er nicht auf seine eigene, 
sondern die Perspektive des Antrags- und Gutachterwesens rekurriert. Damit spezi-
fiziert er die Kriterien, denen ein Projekt entsprechen muss. In sachlicher Hinsicht  
stehen nicht etwa anspruchsvolle ‚große Hämmer’, sondern die konkreten Arbeits-
ziele und –vollzüge im Zentrum. In zeitlicher Hinsicht liegt der Fokus auf der Her-
beiführung eines Abschlusses statt einer überraschenden Öffnung („da is ja aber 
noch“). Die interessante Lösung des Konflikts zwischen diesen heterogenen Orien-
tierungen liegt darin, dass „wichtige Paket drin zu lassen“ und als Arbeitsinhalt 
aufrecht zu erhalten, aber wegen seiner Unsicherheit und potenziellen Öffnung der 
Forschung nicht zum expliziten Hauptziel zu erklären. Konzeptionelle Ziele werden 
vom Antrag entkoppelt. Die Begründung ist, dass diese nicht unmittelbar für die 
Bearbeitung konkreter Forschungsgegenstände nötig sind, also keinen direkten in-
strumentellen Zweck verfolgen:  
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PL.: Also ich selber möchte noch mal sagen, wir können das gerne machen, aber ich würde es 
nicht so zentral hier rücken, weil mir das eine Beispiel vergleichsweise banal erscheint, 
aber dennoch viel Arbeit erfordert wenn ich es mach. Und äh wenn man in so ne Rich-
tung gehen wollte, dann würd ich Dich erstmal fragen braucht man das wirklich also 
kann ich mir vorstellen, dass jemand sagt ich will jetzt aber so ne Kopplung, also dass 
ich’s dass man so nicht mit Händen und Füßen reden würde, also keine so klaren Gesti-
ken hat. (T4: 094-099) 

Es prallen erneut konträre Forschungsorientierungen aufeinander. Das konzeptionel-
le Forschungsinteresse von M. trifft auf eine klare Orientierung an konkreten Prob-
lemlösungen und Anwendungsbezügen („braucht man das wirklich“). Die Ausrich-
tung auf konzeptionelle Probleme erzeugt einen großen Arbeitsaufwand, ohne dass 
hiermit forschungspraktisch etwas gewonnen wäre. Während die Marginalisierung 
einer solchen Forschungsorientierung zuvor auf die Gutachterperspektive zurückge-
führt wurde, zeigt sich jetzt zusätzlich eine Habitusdifferenz zwischen einer Gegen-
stands- und Anwendungsorientierung des Projektleiters und einer zweckfreien Kon-
zeptarbeit von M. Das Festhalten an diesem Thema erscheint als Konzession („wir 
können das gerne machen“) an die Forschungsinteressen der Mitarbeiter und nicht 
als notwendige Forschungsarbeit.  

PL.: Aber lass es uns nicht so zentral machen und Du sachst das führt dann in die mimetische 
Gestik und das ham wir alles gar nicht auf dieses Vorhaben ham wir hier diesmal gar 
nicht drin. Ich würde es einfach machen, damit wir’s machen können, aber ich werde es 
hier in dem Projektantrag nicht so plakativ herausstellen. Meint ihr nicht? (T4: 142-145) 

Der Projektleiter setzt die Auslagerung der konzeptionellen Forschungsinteressen 
aus dem Zentrum des Projektantrags durch, indem er sich Erwartungsstrukturen der 
Projektform assimiliert. Erstens findet eine Rollendifferenzierung nach individuellen 
und kollektiven Forschungsinteressen statt. Während M. individuelle Forschungsin-
teressen vertritt („das M. wichtige Paket drin zu lassen“), positioniert sich der Pro-
jektleiter als eine dem gesamten Projekterfolg verpflichtete Integrationsfigur und 
leitet daraus seinen Entscheidungs- und Führungsanspruch ab: „aber ich werde es 
hier in dem Projektantrag nicht so plakativ herausstellen.“ Dass die Übernahme 
einer Leitungsrolle („ich werde“) keinen Normalfall darstellt und über den Beantra-
gungskontext legitimiert werden muss, zeigt sich unmittelbar, wenn der Projektleiter 
seine Entscheidung erneut zur Disposition stellt („Meint ihr nicht?“) und diese Ent- 
scheidung zum Abschluss der Sequenz ironisch gebrochen wird: „Er hat’s überleben 
lassen (Alle: Lachen).“ Zweitens wird die Orientierung an einem einheitlichen Pro-
jektthema deutlich, wenn darauf hingewiesen wird, dass das konzeptionelle Arbeits-
paket auf zusätzlichen Inhalten aufbaut, die „wir hier diesmal gar nicht drin“ haben. 
Drittens wird einer Erwartung an Einfachheit und Klarheit der Forschungsthemen 
gefolgt, wenn eine potenzielle Streichung des komplexen und wenig konkreten Ar-
beitspakets antizipiert wird: „Ich würde es einfach machen, damit wir’s machen 
können“. Zudem wird auf die Verbindlichkeit des Antrags abgehoben, wenn statt 
einer vollständigen Streichung des Themas „Funktionsspezifikation“ auf eine ver-
einfachte und weniger zentrale Positionierung im Antrag abgehoben wird, „damit 
wir’s machen können“. Alles was im Antrag fixiert ist, muss bearbeitet werden und  
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alles was dort nicht auftaucht ist kein Bestandteil der zukünftigen Projektarbeit. Man 
trifft auf das aufschlussreiche Phänomen, dass die Projektform zwar zur Marginali-
sierung offener, für die Arbeitsgruppe neuer und deshalb kaum konkretisierbarer 
Forschungsthemen führt, diese aber parallel und inoffiziell weitergeführt werden, 
sofern sie mit dem Antrag vereinbar sind.  

Wir konnten einen konkreten Selektionsprozess beobachten, in dessen Verlauf ei-
ne vielversprechende Forschungsidee marginalisiert wurde. Die Attraktivität dieses 
Forschungsthemas bestand gerade darin, dass es sich um ein von den Arbeitspaketen 
ablösbares allgemeines Konzept handelte, mit dem „wirkliches Neuland“ betreten 
worden wäre und das zukünftige Forschungen angestoßen hätte. Diese Merkmale 
waren zugleich diejenigen, die in Konflikt zu Erwartungsstrukturen der Projektför-
migkeit gerieten und deshalb im Antrag nur eine marginale Rolle spielen konnten. 
Erstens war das Ziel in seiner Erreichbarkeit noch nicht hinreichend konkretisiert 
(„vage“, „zu groß und neu“) und entsprach somit nicht der Forderung, Erwartbarkei-
ten herzustellen. Zweitens fügte sich das Thema auch nicht der Erwartung nach 
Abschließbarkeit, weil am Projektende eine erneute inhaltliche Öffnung anvisiert 
wurde. 

Bezieht man die Rekonstruktion dieses Marginalisierungsprozesses auf die viel-
fach vertretene These, dass offene, riskante und kaum vorhersehbare Forschungen 
durch die Projektform ausgeschlossen werden, dann muss diese differenziert wer-
den. In der Tat ließ sich zeigen, dass ungewisse Forschungsthemen als problema-
tisch angesehen und deshalb nicht als Hauptziele behandelt werden. Sie werden 
jedoch nicht fallen gelassen, sondern parallel zur offiziellen Projektarbeit weiterbe-
arbeitet.  

Man kann dieses Phänomen der Auslagerung von unsicheren Erkenntniszielen 
aus der Projektarbeit zu einer These zuspitzen: Die Lancierung möglichst einfacher, 
klarer und bearbeitbarer Forschungsgegenstände bildet nur die Bezugsquelle für 
hieran ansetzende Erkenntnisinteressen, von denen man noch nicht weiß, ob sie 
tragfähig sind und deshalb auch nicht angeführt werden müssen. Insofern erscheint 
es funktional, nur das forschungs-praktische Kalkül mit der Gegenstandsumwelt und 
nicht bereits das hierauf bezogene Forschungshandeln sowie die in diesem Inter-
aktionsverhältnis erst noch freizusetzenden Erkenntnisprozesse zum Inhalt von Pro- 
jektanträgen zu erklären. Betrachtet man die konkreten Forschungsprozesse der 
Arbeitsgruppe, dann tritt ausgerechnet in einem Fall, der üblicherweise als sehr 
projektaffin beschrieben wird, diese Strategie der Differenzierung von Projekt- und 
Forschungserfordernissen zu Tage. Wie wir gesehen haben, werden die anstehenden 
Projektarbeiten „benutzt“, um übergeordnete Publikationen zu verfassen (5.1.2.). In 
gleicher Weise entstehen neue, nicht vorhergesehene und als wesentliche Projekter-
gebnisse aufgefasste Technikentwicklungen während der Arbeit am technischen 
System, und zwar vor allem dann, wenn Funktionsprobleme auftauchen, die ja über-
haupt erst das Forschungshandeln in Gang setzen. Die gegenstandsbezogenen Pro-
jektarbeiten bilden in diesem Sinne das forschungspraktische Umfeld für neue Er-
kenntnisprozesse.  
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5.1.4. Fazit: Die Differenzierung von Projektform und Forschung 

Der Fall wurde ausgewählt, um die These eines strukturellen Spannungsverhältnis-
ses zwischen Erwartungsstrukturen der Projektform und Forschung empirisch zu 
hinterfragen. Die Technikwissenschaften gelten aufgrund ihrer sachlichen Zielaus-
richtung und methodischen Ausstattung („Techniken“) generell als eine projektaffi-
ne Disziplin. Zudem hat historisch der Typus des Ingenieurs die Figur des „Projekte-
machers“ abgelöst, so dass auch von einem habituellen Passungsverhältnis ausge-
gangen werden konnte (Kapitel 3). Der konkrete Fall wies zudem Merkmale auf, die 
diese Vorabtypisierung stützten: Ein stark integriertes Team mit gemeinsamen Sozi-
alisationsprozessen in der Arbeitsgruppe und die außergewöhnliche Möglichkeit, ein 
Fortsetzungsprojekt über weitere drei Jahre zu lancieren. 

Aber auch in diesem Fall konnten wir das strukturelle Spannungsverhältnis  
zwischen Projektform und Forschung rekonstruieren. In zeitlicher Hinsicht war es 
möglich, die Notwendigkeit einer kurzfristigen Generierung von neuen Forschungs-
ideen zu beobachten, die zugleich dem Anspruch unterliegen, mit der Projektform 
vereinbar zu sein. Um dieses Problem zu lösen, wurde an das laufende Projekt mit 
einer „Projektfortsetzung“ angeschlossen. Die inhaltlichen Hauptziele und die Form 
des Erstantrags wurden übernommen, um den Beantragungserfolg wahrscheinlicher 
zu machen. Die von der Projektform erzeugte Diskontinuität der Forschung wurde 
auf diese Weise in die Kontinuität laufender Arbeiten transformiert. 

Auch in der sozialen Dimension war der potenzielle Beantragungserfolg ent-
scheidend. Hierzu musste eine stimmige Gesamtgestalt aller Arbeitspakete erzeugt 
werden. Um dies zu erreichen, wurden ein potenzieller Mitantragsteller und die von 
ihm eingebrachten zusätzlichen Themen aus dem Projektteam exkludiert. Es konnte 
ein struktureller Konflikt zwischen individuellen (Person), kollektiven (Team) und 
in die Projektform (Formkriterien) überführbaren Forschungsthemen rekonstruiert 
werden. Die Herausforderung ist, alle drei Ebenen solange aufeinander abzustim-
men, bis eine stabile Form entsteht. Hierbei war eine Binnendifferenzierung des 
grundsätzlich kollegial verfassten Forschungsteams beobachtbar. Die Forschungs- 
themen wurden von den einzelnen Mitarbeitern geliefert und mussten zunächst im 
Team stabilisiert werden. Der Projektleiter übernahm hingegen die nach außen ge-
richtete Perspektive eines potenziellen Gutachters und vertrat damit allgemeine 
Formkriterien der Stimmigkeit eines Projekts.  

In sachlicher Hinsicht konnten wir schließlich zeigen, dass ein für das Forscher-
team wichtiges Forschungsthema marginalisiert wurde, weil dieses systematisch in 
Konflikt mit Erwartungsstrukturen der Projektform geraten ist. Dieses Thema war 
attraktiv, weil mit ihm „wirkliches Neuland“ betreten worden wäre und sich die 
Möglichkeit geboten hätte, die laufenden Forschungen der Arbeitsgruppe in eine 
andere Richtung zu öffnen. Aus diesen Gründen wurde das Thema jedoch aus den 
Kernzielen des Projekts ausgeschlossen, da hierfür keine Vorarbeiten vorlagen, eine 
Konkretisierung noch nicht möglich war und statt einer inhaltlichen Schließung eine 
Öffnung angestrebt wurde. Das die Handlungssituation bestimmende Problem, im 
Kontext projektförmiger Forschung einer „Vertragslogik“ zu unterliegen, setzt sich 
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bis auf die Inhalte durch. Dies gilt sowohl für die Generierung neuer Themen als 
auch für laufende Forschungsarbeiten. Was im Antrag fixiert ist, muss auch bearbei-
tet werden, umgekehrt kann was dort nicht auftaucht, nicht Bestandteil der zukünfti-
gen Projektarbeit sein. Entsprechend muss bereits der Entwurf so gestaltet sein, dass 
weiterführende und noch nicht explizierbare Themen prinzipiell hieran anschließen 
können. 

Inwieweit stützt das Phänomen einer Marginalisierung von Forschungsthemen, 
die in Spannung zu Erwartungsstrukturen der Projektform geraten, die vielfach  
vertretene These (Luhmann 1990: 338 f.; Stichweh 1994: 165), dass offene und 
langwierige Forschungsvorhaben kaum mehr möglich sind, sobald sich das Deu-
tungsmuster der Projektförmigkeit von Forschung durchgesetzt hat? 

Anhand des rekonstruierten Falls lässt sich diese These differenzieren. Es ist rich-
tig, dass Erwartungsstrukturen der Projektform bereits im Vorfeld der Beantragung 
wirksam sind und wenig bestimmbare Forschungsziele systematisch an den Rand 
drängen. Das kann bedeuten, dass solche Themen fallen gelassen werden oder eine 
lange Vorbereitungszeit eingeplant und damit die Kontinuität der Forschung unter-
brochen wird. In diesem Fall wurden solche Forschungsziele zwar nicht direkt bean-
tragt, es wurde aber eine parallele Weiterbearbeitung dadurch ermöglicht, dass die-
ses Thema am Rand Erwähnung fand. Auf diese Weise erfolgt eine Differenzierung 
von Erfordernissen der Projektform und der Forschung, denn das Arbeitsprogramm 
repräsentiert nur den anvisierten Umgang mit der Gegenstandsumwelt der Forsch-
ung, die nicht das Ziel, sondern die Basis weitgehend offener Erkenntnisleistungen 
bildet. Die Autonomie des auf Erkenntnisgewinn ausgerichteten Forschungshan-
delns wird paradoxerweise gewahrt, indem dieses nicht zum zentralen Gegenstand 
der Beantragung wird. Nicht die ohnehin kaum bestimmbaren Erkenntnisleistungen, 
sondern ein für die Entwicklung dieser Themen geeignetes gegenstandsbezogenes 
Umfeld wird beantragt. Das Problem der ‚Machbarkeit’ von Forschung wurde durch 
eine spezifische Interpretation bearbeitet: Man gibt an, was man in der Folgezeit 
macht und daran anschließend vielleicht zusätzlich machen könnte. 

Insgesamt konnte gezeigt werden, dass das Deutungsmuster der Projektform ope-
rativ wirksam wird, weil es Selektionen anleitet. Eine Bestimmung der Projektform 
als operatives Deutungsmuster war für die Rekonstruktion in zwei Hinsichten 
fruchtbar: Das durchgehend sichtbare Deutungsproblem, wie das eigene For-
schungsvorhaben beschaffen sein müsste, um beantragungsfähig zu sein, setzt ers-
tens voraus, dass eindeutige Kriterien und Entscheidungsprämissen ebenso fehlen, 
wie eine Pragmatik im Umgang mit dieser Unsicherheit. An deren Stelle rückt das 
variabel einsetzbare Deutungsmuster der Projektform, das Grenzen des Möglichen 
setzt, aber zugleich in vielfacher Weise inhaltlich gefüllt werden kann. Unklare, aber 
als wichtig kommunizierte Kriterien erzeugen zweitens den Zwang, eine eigenstän-
dige Deutung der Projektform vorzunehmen, die weit über die formalen Vorgaben 
der Organisation hinausweisen und dennoch strukturwirksam werden. Von daher 
greifen Ansätze zu kurz, die auf eine Determination durch Organisation abstellen. 

Man muss in Rechnung stellen, dass die Beantragungssituation eine Extremsitua-
tion darstellt, in der erwartbar Erwartungsstrukturen der Projektform durchschlagen.  
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Schließlich geht es in erster Linie um den Beantragungserfolg zur Sicherung der 
Kontinuität der Forschung und der kontinuierlichen Beschäftigung der Mitarbeiter. 
Wir dehnen deshalb die Analyse auf einen Kontrastfall aus, der unter anderen kogni-
tiven und die soziale Organisationsweise betreffenden Bedingungen operiert und 
während des Projektverlaufs erhoben wurde. Finden sich trotz aller Unterschiede 
ähnliche und auf die Projektform rückführbare Erwartungen sowie Selektivitäten 
wieder?  

5.2. Über die Spannung zwischen Projektform und empirischer Forschung  

Eine häufige Annahme ist, dass die Passung der Projektform zur Forschungspraxis 
von den kognitiven Voraussetzungen der Disziplinen, den Forschungskulturen und 
sozialen Organisationsweisen abhängt. Die disziplinäre Differenz leitet daher die 
Wahl des zweiten Falls an: Ein Forschungsprojekt aus den empirischen Erziehungs-
wissenschaften. Die Logik der Analyse zielt dabei nicht auf eine (erneute) Heraus-
arbeitung zweifelsohne vorhandener, disziplinärer Differenzen ab, sondern diese 
werden umgekehrt genutzt, um in einem möglichst kontrastreichen Fall ähnliche 
Strukturmerkmale projektförmiger Forschung zu erkennen. Das Ziel ist die Bestim-
mung basaler Strukturen projektförmiger Forschung, mit denen sicherlich auch in 
unterschiedlicher Art und Weise umgegangen werden kann. Wir nehmen also keine 
empirische Generalisierung von konkreten Merkmalsausprägungen vor, sondern 
eine Strukturgeneralisierung.188 Welche allgemeinen Merkmale des Forschungsbe-
reichs und des konkreten Projekts lassen eine Vorabtypisierung als ein Fall für ein 
Spannungsverhältnis zwischen Projektform und dieser Forschungspraxis zu?  

Die Disziplin Erziehungswissenschaft konstituiert sich primär über ihren Gegens-
tand (Bildung und Erziehung) und weniger als eine „Einheit aus Spezifität einer 
Problemstellung und Universalität des Geistes der Behandlung einer jeden Problem-
stellung“ (Stichweh 1994: 132). Die theoretische und methodische Konstitution 
ihres Gegenstandes überlässt sie primär anderen Disziplinen (Psychologie, Soziolo-
gie, Geschichte, Philosophie, Recht etc.). Zudem handelt es sich um keine im  
engeren Sinne rein akademische Disziplin, sondern auch um eine Ausbildungs- und 
Reflexionsinstanz für eine berufliche Praxis. In einem Vorgespräch beschrieb der 
Projektleiter den Mangel an theoretischem und methodischem Wissen sowie die 
fehlende diesbezügliche Ausbildung als das maßgebliche Problem projektförmiger 
Forschung einer traditionell geistes- und buchwissenschaftlich orientierten Erzie-
hungswissenschaft.189 Deshalb nutze die erziehungswissenschaftliche Forschung 
oftmals ministerielle Fördermöglichkeiten, da die methodischen und theoretischen 
Standards dort weniger anspruchsvoll ausgeprägt sind als bei der DFG. Als langjäh-

188 Vgl. hierzu Kapitel 5. 
189 Zu den Schwierigkeiten einer Etablierung der Erziehungswissenschaft als Forschungsdiszip-

lin und die damit einhergehende Spannung zur DFG vgl. Berg/Herrlitz /Horn (2004). 
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riger Vorsitzender des Fachausschusses der DFG190 sei er geeignet, weil er eben kein 
Vertreter spezifischer methodischer oder theoretischer Sonderperspektiven ist. Das 
Problem der methodischen und theoretischen Unterbestimmtheit zeigt sich in zahl-
reichen Dokumenten zur Genese des Forschungsvorhabens, dem Antragstext und im 
Forschungsprozess selbst. Das Projekt hatte eine sehr lange Vorlaufzeit (ca. 2 Jahre), 
während der Texte zur theoretischen und methodischen Selbstvergewisserung ange-
fertigt und Beratung von Kollegen eingeholt wurden. Im Antrag wird diese Problem-
lösungsweise in die Logik des Antragswesens durch die Anmerkung eingerückt, 
dass das 2003 bewilligte Projekt bereits seit 2001 läuft und Vorarbeiten vorliegen. 
Diese kognitiven Besonderheiten lassen einen Fall erwarten, der in einem span-
nungsreichen Verhältnis zur Projektform steht. Die nachfolgend rekonstruierte 
Teamsitzung ist dementsprechend von der Diskussion über methodische und hiermit 
verknüpfte arbeitsorganisatorische Probleme geprägt.  

Auch die soziale Organisationsweise dieser Forschungsart unterscheidet sich in 
auffälliger Weise vom zuvor analysierten technikwissenschaftlichen Projekt. Nicht 
eine stark integrierte Arbeitsgruppe mit unterschiedlichen Projekten, sondern das 
Forschungsprojekt bildet die wesentliche Einheit. Die Grenzen des Projektzusam-
menhangs sind entsprechend einfach zu identifizieren. Zum Projekt gehören nur die 
formal in ihm Beschäftigten (Projektleiter, vier Projektmitarbeiter und zwei Hilfs-
kräfte. Das Projekt konstituiert sich als eine vom umliegenden Institut inhaltlich, 
räumlich (es gibt eigene Projekträumlichkeiten) und teilweise personell (nur der 
leitende Professor und sein Assistent D verfügen über institutionelle Stellen) abge-
löste Einheit mit begrenzten Austauschbeziehungen. Im Unterschied zur technikwis-
senschaftlichen Arbeitsgruppe erscheint das Forschungsprojekt als ein Sonderfall, 
der eher wenig in die laufenden Arbeiten eingebettet ist. 

Einen Sonderfall stellt die Projektform auch hinsichtlich der Sozialintegration 
dar. Während der technikwissenschaftliche Fall durch eine frühzeitige Sozialisation 
in die Wissensbasis und den gemeinsamen Gegenstandsbereich der Arbeitsgruppe 
gekennzeichnet ist, fehlen diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall. Geistes- und 
sozialwissenschaftliche Forschung sind generell eher durch Einzelarbeiten, indivi-
duelle Sonderinteressen und insgesamt durch ein stärkeres Gewicht des Einzel-
forschers gekennzeichnet. Das trifft auch für den Arbeitsalltag dieses Falls zu, 
wenngleich in kollektiven Arbeits- und Teamsitzungen immer wieder eine wechsel-
seitige Abstimmung erfolgt. Während die Arbeitstreffen nur bedarfsweise von den 
Projektbearbeitern abgehalten werden und sich auf konkrete Arbeitsprobleme be-
ziehen, haben die hier rekonstruierten Teamsitzungen mit dem Projektleiter einen 
offizielleren Charakter. Es werden Tischvorlagen vorbereitet, Protokolle angefertigt, 
Termine festgelegt und überwiegend Fragen des Arbeitsstands statt inhaltliche Prob-
leme diskutiert. Dennoch sind diese Teamsitzungen die wiederkehrenden Flucht-

190 Der Vorsitzende des Fachausschusses hat die Funktion, ein abschließendes Votum auf Grund-
lage beider Gutachten zu formulieren und an das Entscheidungsgremium Hauptausschuss zu 
übergeben. Dieses Verfahren der DFG wurde mit der Einführung von Fachkollegien 2004 
grundlegend reformiert (vgl. hierzu Hornbostel/Olbrecht 2007).  
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punkte der laufenden Arbeiten, weil dort Entscheidungen über den Fortgang des 
Projekts getroffen werden. 

Es ist auffällig, dass diese Treffen viel häufiger stattfinden und protokolliert wer-
den als in der zuvor analysierten technikwissenschaftlichen Arbeitsgruppe. Eine 
diskursive Validierung wird aus unterschiedlichen Gründen notwendig. In sozialer 
Hinsicht vollzieht sich diese Forschungspraxis stärker individualisiert am Schreib-
tisch und nicht in einem gemeinsamen Labor mit einem kontinuierlichen Kommuni-
kationsfluss während der Einzelarbeiten. In sachlicher Hinsicht sind kaum geteilte 
Standards vorhanden und die Forschungsgegenstände sind nicht in gleicher Weise 
selbstreaktiv. Der Text antwortet nicht, während eine Apparatur funktioniert oder 
nicht. Weil daher unsicher ist, ob die Einzelarbeiten zusammenlaufen, sind Abspra- 
chen erforderlich. Man kommt so zu dem kontraintuitiven Ergebnis, dass eine ihren 
kognitiven Voraussetzungen nach besonders auf die Forscherpersonen angewiesene 
Forschungspraxis der Geistes- und Sozialwissenschaften stärker an Teamarbeit, im 
Sinne einer Gemeinschaftsarbeit, orientiert ist, als dies in den zur arbeitsteiligen 
Produktion befähigten Natur- und Technikwissenschaften der Fall ist. Die strukturel-
le Spannung zwischen einer erwartbaren theoretisch-methodischen Unbestimmtheit, 
verbunden mit einer darin begründeten Tendenz dieser Forschungsrichtung zur Ein-
zelforschung auf der einen Seite, und der Erwartung der Projektform an eine techni-
sche und kollektive Durchführbarkeit andererseits, werden wir in der Rekonstruktion 
der Teamsitzung beobachten können. 

Neben diesen sachlichen und sozialen Eigenheiten weist der Fall auch Besonder-
heiten im bisherigen Projektverlauf auf. Im Unterschied zum ersten Fall handelt es 
sich nicht um einen Fortsetzungs-, sondern um einen Erstantrag im Normalverfahren 
der DFG. Damit ergibt sich das allgemeine Problem, dass eigene Vorarbeiten nach-
gewiesen werden müssen, obwohl noch keine Forschungserfahrungen zu dem neuen 
Thema vorliegen. Dieses Problem wurde im vorliegenden Fall durch eine lange 
Vorbereitungsphase bearbeitet. Eine weitere Besonderheit des Falls liegt darin, dass 
bereits nach einer Laufzeit von zehn Monaten der erst nach zwei Jahren fällige Zwi-
schenbericht präsent ist. Diese starke Orientierung am Berichtswesen zeigt, dass die 
Projektform auch während des Forschungsprozesses wirksam ist und Forschungs-
vorhaben nicht einfach freigesetzt werden, sobald eine Bewilligung eingeht. Zum 
Zeitpunkt der Aufzeichnung der nachfolgend rekonstruierten Teamsitzung befindet 
sich das Projekt in einer Übergangsphase. Da der Abschluss der Datenerhebungs- 
und Datenaufbereitungsphase ansteht, tritt die Datenanalyse ins Zentrum der Auf-
merksamkeit.  

Wir beginnen mit der Rekonstruktion der Eröffnungssequenz des Protokolls der 
Teamsitzung. Dort werden die allgemeinen Kommunikationsstrukturen und Prob-
lembezüge einer Teamsitzung des Forschungsprojekts rekonstruiert. Die Interpreta-
tion folgt also zunächst dem sequenziellen Kommunikationsgeschehen, ohne selbst 
nach inhaltlichen Gesichtspunkten zu selektieren. Die weitgehend offene und exten-
sive Rekonstruktion von Eingangssequenzen ist wichtig, weil dort die Interaktionssi-
tuation und Situationsdeutung eingerichtet wird. Erst dann werden Sequenzen aus-
gewählt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Projektform stehen. Wir  
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werden beobachten können, wie zeitliche, sachliche und soziale Erwartungsstruktu-
ren der Projektform sich verschränken und in der Kommunikation strukturwirksam 
werden.  

Die Analyse gliedert sich in drei Schritte. Zunächst werden in der Eingangsse-
quenz allgemeine Eigenschaften der Kommunikation rekonstruiert. Wir stoßen auf 
einen spezifischen Konflikt in der Sozialdimension, in dem unterschiedliche Rollen-
definitionen (Leitungs- vs. Leistungsrolle), Primärorientierungen (Zeit vs. Sache) 
und Situationsdeutungen (Kommunikation im Kontext von Organisation vs. kollegi-
aler Kommunikation) aufeinander prallen (5.2.1). Anschließend wird die Rück-
führung dieser Eigenschaften der Kommunikation auf spezifische Erwartungsstruk- 
turen der Projektform rekonstruiert (5.2.2). Wie diese Erwartungsstrukturen eine 
Eigenselektivität der Projektform freisetzen, wird dann an einem konkreten Beispiel 
dargelegt. In der Forschungspraxis hat sich das Projektdesign und die darauf bezo-
gene Arbeitsorganisation als problematisch erwiesen, so dass eine grundsätzliche 
Umstrukturierung des Projekts zur Debatte steht. In dieser krisenhaften Ent-
scheidungssituation wird das Deutungsmuster der Projektform aufgerufen. Neben 
methodischen Überlegungen wird es zum eigenständigen Bezugspunkt einer Ent-
scheidungsfindung (5.2.3). Da die Projektform eigene Selektivitäten bereitstellt, 
kann sie auch in diesem Fall als operative Struktur bestimmt werden.  

5.2.1. Umordnung sachlicher, sozialer und zeitlicher Bezüge in der projektförmigen 
   Kommunikation 

Wir rekonstruieren im Folgenden eine Teamsitzung des Forschungsprojekts. Da es 
sich um ein einzelnes kommunikatives Ereignis innerhalb des Gesamtprojekts  
handelt, trifft die Analyse keine Aussagen darüber, ob und wie sich dieses Ereignis 
auf andere Ereignisse im weiteren Projektverlauf auswirkt. Im Zentrum steht die Re-
konstruktion derjenigen Orientierungen, die diesem kommunikativen Ereignis zu 
Grunde liegen und es in diesem Sinne hervorgebracht haben. Von den Orientie-
rungsmustern kann angenommen werden, dass sie, weil sie das kommunikative 
Ereignis überdauern den weiteren Verlauf des Forschungsprojektes strukturieren. 
Insbesondere fokussieren wir die Rekonstruktion auf Orientierungsmuster, die auf 
die Projektform zurückführbar sind. Wir beginnen die Rekonstruktion mit dem An-
fang einer Teamsitzung und folgen dem sequenziellen Kommunikationsgeschehen.  

D.: […] nächste Sitzung einbringen sag ich mal, weil wir noch nicht so entschieden sind und 
so öh. Ja (lautes Tischklopfen) ja das muss (001-002) 

Die Aufzeichnung beginnt mitten im Satz. Wir erfahren nicht direkt, wie die Interak-
tion eingerichtet wurde, da es sich bei der Äußerung nicht um eine Eröffnung, son-
dern um eine Reaktion handelt. Selbst wenn es sich tatsächlich um die erste Sequenz 
des Interaktionsgeschehens handeln würde, wäre das der Fall, da auf eine implizite 
oder explizite Erwartung verteidigend geantwortet wird. Etwas sollte eigentlich 
vorliegen, aber fehlt in dieser Sitzung („nächste Sitzung einbringen“). Fügen wir aus  
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dem Kontextwissen hinzu, dass die Aufzeichnung nicht erst mitten im Interaktions- 
geschehen beginnt, sondern nur wenige Sequenzen fehlen, dann handelt es sich hier 
um eine sehr voraussetzungsvolle Situation. Statt einer rituellen Eröffnung (Begrü-
ßung, Verständigung über die Gesprächsleitung oder Tagesordnung), die für eigens 
einberaumte „Sitzungen“ typisch ist, wird unmittelbar eine Kritik hervorgebracht, 
auf die begründend („weil“) und entschuldigend (zur „nächsten Sitzung“) reagiert 
wird. Das ist nur unter der Bedingung möglich, dass die Interaktionsteilnehmer sich 
bereits kennen, dass außerdem eine (Selbst-)Verpflichtung bestand, etwas zu dieser 
Sitzung vorzulegen, und dass dieser Vorlage Bedeutung zugeschrieben wird. 

Das Interaktionssystem besteht primär aus einer Sequenz spezieller Zusammen-
künfte, wenn der nächste mögliche Zeitpunkt, die Vorlage einzubringen, die „nächs-
te Sitzung“ ist. Man hat es demnach weniger als im technikwissenschaftlichen Fall 
mit einem kontinuierlichen Interaktionszusammenhang zu tun. Eine Sitzung ist eine 
Organisationsform, die man typischerweise in Arbeitszusammenhängen antrifft. Es 
handelt sich immer um eine geplante Versammlung mehrerer Personen, nicht etwa 
um ein zufälliges Zusammentreffen. Eine Sitzung erschöpft sich aber nicht in der 
Zusammenkunft selbst, sondern verfolgt einen spezifischen Zweck. Es handelt sich 
also um eine Organisationsform, die zu einem festgelegten Zeitpunkt spezifische 
Personen zur Bearbeitung einer Sache versammelt. Das gilt auch für rituelle Sitzun-
gen (z.B. jour fixe), für die im Grenzfall eigens Programmpunkte entwickelt werden 
müssen. Da es sich in diesem Fall nicht um ein einmaliges Ereignis, sondern um 
eine Sequenz mehrerer Sitzungen handelt („nächste Sitzung“), ist erwartbar, dass 
das Interaktionssystem wiederkehrend und stets ereignishaft mit typischen Elemen-
ten einer Organisation überlagert wird. 

Wir stoßen hier auf das interessante Phänomen, dass zwar Elemente einer forma-
len Organisation („Sitzung“) Verwendung finden, aber keine wirkliche Formalisie-
rung der Kommunikation und der Abläufe zu beobachten ist (Redereihenfolgen, 
Rederechte, Themenvorgaben etc.). Handelte es sich tatsächlich um eine Kommuni-
kation im Rahmen einer formalen Organisation, dann wäre eine zu erwartende 
Struktursicherungsmaßnahme etwa der nachdrückliche Hinweis, dass Versäumnisse 
untolerierbar seien und gegebenenfalls Sanktionen zur Folge hätten. Da dies auch im 
weiteren Kommunikationsverlauf nicht zu beobachten ist, bleibt nur die Möglich-
keit, dass in einen Interaktionszusammenhang Elemente einer formalen Organisation 
eingespeist werden, zu dem sie nicht gehören.  

Die Ankündigung, in die nächste Sitzung etwas einzubringen und damit der  
Erwartung nach Verbindlichkeit und Pünktlichkeit zu entsprechen, wird nämlich 
gleich wieder relativiert: „sag ich mal“. Diese Form der Kommentierung verweist 
immer auf die Unsicherheit des zuvor Gesagten und schränkt damit dessen Verbind-
lichkeit ein. Die für die Organisationsform ‚Sitzung‘ typische Etablierung von Ter-
minen und Fristen wird unterlaufen. Da aber die Revision der Terminierung für den 
Sprecher begründungsbedürftig ist („weil“), werden die Erwartungsstrukturen der 
Organisationsform Sitzung dennoch kommunikativ wirksam. 

Mit welcher Begründung wird die Verbindlichkeit der Terminierung einge-
schränkt? Uns werden eine soziale und eine sachliche Deutungsmöglichkeit präsen- 
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tiert. In sozialer Hinsicht besteht das Problem, dass es sich um ein Kollektiv handelt  
(„wir“), das etwas einbringen will. Da keine Weisungsbefugnis des Sprechers  
gegenüber dem Mitproduzenten vorliegt, bedürfen kollektive Terminierungen einer 
Absprache, so dass nur ‚ich mal sage’ in die nächste Sitzung etwas einzubringen 
ohne zu wissen, ob dem Mitproduzenten das recht ist. Das Angewiesensein auf ein 
Kollektiv erschwert so gesehen die Kommunikation von Verbindlichkeit. In sachli-
cher Hinsicht wird hingegen ein Problem des Entscheidens kommuniziert: „weil wir 
noch nicht so entschieden sind“. Die Formel ‚nicht entschieden sein’ unterstellt die  
Verfügung über mehrere gleichrangige Optionen und das Fehlen eindeutiger Ent-
scheidungsprämissen. Hierbei wird weniger auf das durchaus mögliche Problem 
verwiesen, dass es im Kollektiv Vertreter unterschiedlicher Entscheidungen gibt, 
denn das prinzipielle Entscheidungsproblem wird allen zugerechnet: Wir sind nicht 
entschieden! Dass es sich primär um ein generelles Problem des Entscheidens han-
delt und weniger um das Problem einer konsensualen Entscheidungsfindung, wird 
durch den Zusatz „nicht so entschieden“ gestützt, durch den der Anspruch auf eine 
eindeutige Entscheidung zwischen unterschiedlichen Optionen erhoben wird. Wir 
kennen zwei strukturelle Kontexte, in denen die hier zum Ausdruck gebrachte ge-
naue Abwägung einer Entscheidung besonders wichtig ist. Entweder sind mit der 
Entscheidung weit reichende lebenspraktische Folgen verbunden (z.B. vor Gericht 
oder in der Politik), so dass es um das Problem verantwortlichen Handelns geht, 
oder man hat es mit der Begründbarkeit von Entscheidungen zu tun, wie es vor al-
lem für die Wissenschaft typisch ist. Dort kann nämlich im Grenzfall erst dann eine 
Entscheidung gefällt werden, wenn hinreichende Gründe, also argumentativ gesi-
cherte Entscheidungsprämissen, bereits vorliegen.  

Im vorliegenden Kontext ist jedoch ein solches Primat der Begründbarkeit einer 
Entscheidung nicht ohne weiteres möglich, wenn im Fortgang der Sequenz zunächst 
eine Unsicherheit dieser Haltung gegenüber formuliert wird („und so öh“) und dann 
sogar kommuniziert wird, dass eine Entscheidungsfindung trotz möglicher sachli-
cher Widerständigkeiten das vorrangige Ziel ist: „Ja (lautes Tischklopfen) ja das 
muss“. Auch wenn wir nicht wissen, von wem das laute Tischklopfen stammt, so 
lässt sich diese nicht sprachliche Äußerung dennoch problemlos in die bisherige 
Interpretation einfügen. Ein vornehmlich im akademischen Milieu üblicher Beifall 
qua Tischklopfen kann ausgeschlossen werden, da es sich ja offensichtlich nicht um 
einen Vortrag handelt und auch kein Ende des Redebeitrags zum Ausdruck gebracht 
wurde. Denkbar wäre hingegen ein sprichwörtliches ‚auf Holz klopfen’, dass eine 
Entscheidung zur nächsten Sitzung vorliegen wird. Mit dieser Einschwörung würde 
sich die kommunizierte Unsicherheit bezüglich des Problems der Entscheidungsfin-
dung reproduzieren. Des Weiteren wäre vorstellbar, dass jemand anderes ebenso 
sprichwörtlich ‚auf den Tisch klopft’ und damit unmittelbar eine Entscheidung ein-
fordern würde. Damit hätte man in mehrerer Hinsicht eine Reproduktion organisati-
onsbezogener Momente: Ein Primat der Terminierungen und eine Rollendifferenzie-
rung zwischen Personen, die das Recht haben, etwas einzufordern und Personen, die 
einer Pflicht unterliegen, Dinge pünktlich in die Sitzung einzubringen. 
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C.: Ja, ja man könnt wir können natürlich über (unv.) dann nicht verfügen. 

D.: Nein. (003-004) 

Der Mitproduzent des Beitrags schaltet sich ein („wir“), bestätigt den Termin zur 
nächsten Sitzung („Ja“) und macht auf die damit verbundenen inhaltlichen Folgen 
aufmerksam: Der Beitrag sollte etwas oder jemanden berücksichtigen („unv.“), 
worauf in diesem Zeithorizont verzichtet werden muss („dann nicht verfügen“). 
Auch der Mitproduzent D. bestätigt diese sachliche Einbuße („Nein“). Wichtig ist an 
dieser Stelle nur, dass den organisations-bezogenen Erwartungsstrukturen eine Ar-
gumentation auf der Sachebene entgegengehalten wird.  

PL.: Gut, dann jetzt aber wirklich.  

C.: Ja. 

PL.: Mit oder ohne (005-007)  

Nun kommt diejenige Person zu Wort, die sich in Opposition zu den auf sachlicher 
Ebene argumentierenden Produzenten eines Beitrags begibt und stattdessen eine 
zeitliche Orientierung einfordert. Im Zugeständnis an den Sprecher, Forderungen zu 
stellen, bringt sich eine Rollendifferenzierung zum Ausdruck. Die Funktion als Pro-
jektleiter wird material gefüllt. Die bereits beobachtete Spannung zwischen einer 
sich auf Wissenschaft berufenden sachlichen Argumentation der Produzenten und 
einer sich auf Elemente einer formalen Organisation berufenden Argumentation des 
Projektleiters, Zeitfristen einhalten zu müssen, reproduziert sich in der sozialen 
Dimension. Kollegialen Entscheidungsprozessen auf der Produzentenseite, die sich 
in der Notwendigkeit einer Zustimmung des Mitproduzenten niederschlägt, stehen 
organisationsbezogene hierarchische Entscheidungsprozesse gegenüber, die sich in 
der Ausdifferenzierung von Leitungs- und Leistungsrollen ausdrückt. Der Projektlei-
ter bestätigt dementsprechend auch nur die Terminbindung zur nächsten Sitzung 
(„Gut“) und steigert die Orientierung an Zeitrhythmen nochmals, indem er den 
nächsten Termin als längst überfälligen rahmt: „dann jetzt aber wirklich“. Gleich-
gültig, ob im vorliegenden Fall Abgabetermine nicht eingehalten wurden oder Ter-
minabsprachen nur schwer zustande kommen, fordert der Projektleiter Verbind-
lichkeit ein und kommuniziert zugleich ein Misstrauen: „aber wirklich“. Diese 
Selbstpositionierung als Wächter über die Zeitbindung reproduziert sich in der  
Folgesequenz erneut, indem sachliche Einbußen der Terminierung untergeordnet 
werden: „Mit oder ohne“. 

D.: Hätten wir so oder so gepflegt sozusagen (mehrere lachen) (008)  

D. nimmt nun direkt Bezug auf die zuvor zum Ausdruck gebrachte hierarchische 
Rollendifferenzierung und stellt diese als unnötig in Frage. Der bereits beobachtbare 
latente Konflikt zwischen einer Orientierung an der Sache und am egalitären Kolle-
gialitätsprinzip einerseits, und an Elementen einer formalen Organisation (Terminie-
rung und Rollendifferenzierung) andererseits, manifestiert sich. In dieser Äußerung 
wird nicht nur der vom Projektleiter in Anspruch genommene Leitungsanspruch, 
sondern auch die sachliche Notwendigkeit einer solchen Leitungsfunktion in prekä-
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rer Weise zurückgewiesen. Denn in Langschrift bedeutet diese Sequenz, dass das 
Produktionsteam selbst weiß, was auf welche Weise zu tun ist, und der Druck des 
Projektleiters mithin unnötig ist. Das anschließende Lachen ist ebenfalls auf diesen 
konflikthaften Interaktionszug zurückzuführen, sei es als Ausdruck einer Peinlich-
keit oder als Versuch des Überspielens.191 Der Beitrag von D. wird durch das La-
chen als überraschend oder sogar unangemessen kommentiert. 

Bevor wir die Reaktion des Projektleiters analysieren, lohnt es sich, Überlegun-
gen anzustellen, wie auf diese massive Zurückweisung geantwortet werden könnte. 
Würde es sich tatsächlich um eine Interaktion in einer formalen Organisation  
handeln, so wäre zu erwarten, dass der Projektleiter zur Ordnung ruft und damit 
seinen Führungsanspruch durchsetzt. Man muss sich vor Augen halten, dass in  
Arbeitskontexten, in denen Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche sowie 
Weisungsbefugnisse institutionalisiert sind, eine solche Zurückweisung des Lei-
tungsanspruchs ein Grund für eine Abmahnung oder sogar Kündigung darstellen 
kann. Eine konträr entgegengesetzte Reaktion würde darin bestehen, dass der Pro-
jektleiter in das Lachen einstimmt und damit den Konflikt übergehen würde. Damit 
wäre sein Leitungsanspruch ausgehöhlt. 

PL.: Wobei dann hätten wir’s auch heute machen können (009)  

Der Projektleiter nimmt keine der beiden Reaktionsmöglichkeiten in Anspruch. 
Weder entkräftet er seinen Führungsanspruch durch ein Lachen, noch verweist er 
auf seinen formalen Status. Stattdessen belässt er diesen in der Latenz und antwortet 
sachlich. Würde das Produktionsteam tatsächlich keine Führung benötigen, dann 
wäre in der Tat erklärungsbedürftig, warum dessen Beitrag noch nicht vorliegt. Der 
Projektleiter stellt damit seinerseits das autonome Funktionieren des Produktions-
teams in Frage und reetabliert so die Notwendigkeit seiner Leitungsfunktion und 
-position. Da auf die Zurückweisung mit einer sachlich begründeten Zurückweisung 
reagiert wird, setzt sich der Konflikt fort. Zugleich werden aber auch die vom  
Produktionsteam angegebenen Begründungen (konsensuale und sachliche Entschei-
dung) übergangen und dem Primat der Termineinhaltung untergeordnet.  

An der Art der Reaktion ist interessant, dass der Sprecher sich nicht auf seinen 
formalen Status beruft. Zwei Lesarten sind denkbar. Entweder haben wir es mit 
einem sehr souveränen Führungsstil zu tun, der trotz eines massiven Angriffs auf die 
Statusdifferenz nicht auf diese zurückgreifen muss. Die pragmatische Erfüllungsbe-
dingung läge darin, dass der Projektleiter keinen Zweifel an der Annahme seiner 
Forderungen hat und deshalb die Statusdifferenz latent halten kann. Die zweite 
Möglichkeit liegt umgekehrt gerade darin, dass der Verweis auf Statusdifferenzen 
im vorliegenden Arbeitszusammenhang inadäquat ist und deshalb nicht expliziert 
werden kann. Das würde bedeuten, dass sich das Kollegialitätsprinzip kommunika-
tiv durchsetzt.  

C.: Ja, ich wart noch auf geb mir noch so’n bisschen (010)  

191 So arbeiteten beispielsweise Mulkay et al. (1993) das Lachen als einen besonderen Hinweis 
heraus, „that participants are encountering interactional difficulties.“  
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In der Reaktion von C. reproduzieren sich alle Elemente des bisherigen Kom-
munikationsprozesses. Die Sachorientierung bleibt bestehen, da zunächst keine 
inhaltlichen Einbußen in Kauf genommen werden („ich wart noch auf“) und die 
Rollen- und Statusdifferenz anerkannt wird („geb mir“). Der eingeforderten Orien-
tierung an Zeitbindungen wird dadurch nachgekommen, dass diese zwar gedehnt 
(„noch so’n bißchen“), aber eben nicht ignoriert werden. Der Konflikt zwischen 
Sach- und Zeitorientierung wird (potenziell) entschärft, indem alle Orientierungen 
gleichwertig nebeneinander gestellt werden. Entsprechend fußt die Aufforderung 
oder Bitte an den Projektleiter „geb mir noch so’n bißchen“ Zeit auf der Annahme, 
dass der Projektleiter diejenigen Bezüge, die seiner Forderung entgegenstehen, prin-
zipiell anerkennt. 

Wir kürzen die Interpretation der sich über mehrere Interaktionszüge erstrecken-
den Reaktion des Projektleiters (011-020) ab, da sich der rekonstruierte Konflikt 
vollständig reproduziert. Der Konflikt trägt sich fort, weil der Projektleiter die 
Gleichwertigkeit der Bezüge bestreitet und erneut das Primat der Zeitorientierung 
durchzusetzen versucht. Er drängt mehrfach auf eine Konkretisierung der nur vagen 
Terminierung von C. („so’n bißchen“), zunächst mit der Frage: „Wann haben wir 
den nächsten Termin?“ (011), bevor er einen verbindlichen Abgabetermin des Bei-
trags einfordert: „Wann krieg ich das nun?“ (013). Statt einen konkreten Termin 
anzugeben, antwortet C. erneut mit einer vagen Zeitbindung („vorher, vorher na 
klar“, 018), wodurch sich die Unsicherheit der Terminierung erneut reproduziert. 
Der Projektleiter nimmt auf diese Unsicherheit Bezug, allerdings kommuniziert er 
einen Zweifel an C.s Zeitbindung. Denn anstatt sich mit C.s Antwort zufrieden zu 
geben, hakt er nach: „Ja?“ (019). Dem beharrlichen Drängen auf eine Zeitfixierung 
begegnet C. schließlich nicht durch die Nennung eines konkreten Termins, sondern 
durch eine gleichzeitige Annahme und Zurückweisung des Anliegens des Projektlei-
ters: „Ja klar. Jaa (lachen)“ (016). Die Zurückweisung drückt sich in dem lang gezo-
genen „Jaa“ aus, was soviel bedeutet wie: ‚ich hab es ja verstanden’.  

Der gesamte Interaktionszug wird durch einen ironischen Kommentar von D. ab-
geschlossen: „Du weißt doch Lesen und Schreiben hat man doch kurz“ (018). Um 
Ironie handelt es sich, weil D. unter Verweis auf ein geteiltes Wissen („Du weißt 
doch“) die kommunizierte Erwartung an verlässliche Zeitbindungen durch deren 
Bestätigung kritisiert, („hat man doch kurz“). In der gesamten bisherigen Interaktion 
wurden ja Zeitbindungen unter Verweis auf eine sachliche Unangemessenheit nicht 
eingehalten. Als geteiltes Wissen wird gerade das Gegenteil unterstellt, nämlich dass 
Lesen und Schreiben aufwendige und im Kern kaum terminierbare Praxisformen 
sind. Vor diesem Hintergrund werden Zeitbindungen und die Positionierung des 
Projektleiters als unangemessen kommuniziert. Der Projektleiter wird in einer ande-
ren als der von ihm in Anspruch genommenen Rolle adressiert. Statt einer Zeitbin-
dung sollte eine Sachbindung im Zentrum stehen. Die kommunikative Funktion des 
ironischen Kommentars liegt darin, dass der Dissens nicht ausgetragen, sondern 
latent gehalten wird.192

192  Zur kommunikativen Struktur und Funktion von Ironie siehe Martin Hartung (2002). 
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Erste Strukturgeneralisierung 

Da wir bereits an dieser Stelle die mehrfache Reproduktion eines strukturellen Kon-
flikts beobachten konnten, fassen wir diesen in Form einer ersten Strukturgenerali-
sierung zusammen und beziehen ihn auf die Projektform, bevor wir dem weiteren 
Kommunikationsgeschehen folgen. Die Projektform ist durch eine verstärkte Orien-
tierung an Zeitbindungen, eine kollektive Aufgabenstellung und –bearbeitung sowie 
durch vorab bestimmbare Ziele gekennzeichnet. In der rekonstruierten Eingangsse-
quenz prallen diese Bezüge auf eine Praxis, für die das nicht selbstverständlich gilt. 
Die Folge ist ein mehrdimensionaler Konflikt über die gemeinsame Situationsdeu-
tung, der nicht aufgelöst, sondern in die Latenz verschoben und gerade dadurch 
fortgeschrieben wird. Eine auf Prinzipien formaler Organisationen rückführbare 
Situationsdeutung des Projektleiters trifft auf eine an der Praxis wissenschaftlicher 
Arbeit orientierten Situationsdeutung der Projektbearbeiter. Das Interaktionssystem 
und die Organisationsform ‚Sitzung’ überlagern und irritieren sich wechselseitig, 
indem die soziale Differenzierung in Leitungs- und Leistungsrollen sowie die damit 
verknüpfte Einforderung der Termineinhaltung prinzipiell in Frage gestellt werden. 
Die Basis hierfür liefert ein Gegenmodell, das auf die sachlichen Schwierigkeiten 
und das Prinzip einer kollegialen Selbststeuerung rekurriert. Die Rollendifferenzie-
rung erfolgt in sozialer Hinsicht zwischen dem Projektleiter und den Projektbearbei-
tern und bezieht sich auf eine Trennung von Zeit- und Sachperspektive.  

Fortführung der Strukturanalyse 

Wir können die Rekonstruktion des weiteren Kommunikationsprozesses beschleuni-
gen, da die zu Grunde liegende Problemlage klar vor Augen steht. Trägt sich dieser 
Konflikt fort? Findet eine Problemverschiebung statt? Welche Problemlösungsver-
suche werden vorgenommen? Im unmittelbar anschließenden Interaktionszug kön-
nen wir eine Fortschreibung, Konkretisierung und nochmalige Zuspitzung der so-
eben explizierten Problemlage beobachten: 

D.: Also wo is  

PL.: Äh öh Protokoll?  

I.:  Mhm. 

PL.: Ja. Ja immerhin das is mal passiert. Äh ich denke (Blättern) ich hab zu den Themen ganz 
wenig zu sagen, vielleicht dass äh wir zum uns erst noch mal den Stand vergegenwärti-
gen (Blättern) hm wo sind wir denn (Blättern) jetzt bei unseren Problemen, das frag ich 
mich (020-026)  

Der Sitzungscharakter der Interaktion kommt darin zum Ausdruck, dass das Fehlen 
(„Also wo is“) eines Protokolls, eines typischen Gestaltungsmittel von Sitzungen, 
kommuniziert wird. Protokolle dienen der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen. 
Zwar geht aus der vorliegenden Sequenz nicht klar hervor, ob das Auffinden eines 
bereits angefertigten „Protokolls“ Schwierigkeiten macht oder ein Protokollierungs-
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auftrag vergeben soll.193 Sowohl das Suchen als auch die Fraglichkeit, ob und von 
wem ein Protokoll angefertigt wird, verweisen aber auf eine fehlende Vorbereitung 
und die begrenzte Strukturierungskraft von Elementen einer formalen Organisation.  

Protokolle werden vornehmlich in Organisationskontexten angefertigt und bear-
beiten zwei unterschiedliche Probleme. Einerseits dokumentieren und fixieren sie 
einen Kommunikationsprozess, dem durch das Protokoll Bedeutsamkeit eingeräumt 
wird. Ein typischer Kontext, in dem Protokolle angefertigt werden, sind potenziell 
folgenreiche Beschlussfassungen, etwa in Gerichtsverhandlungen oder Parlaments-
sitzungen, in denen sogar explizit eine Aufnahme oder Streichung von Beiträgen aus 
dem Protokoll eingefordert werden kann. Neben einer solchen Kontrollmöglichkeit 
und Herstellung von Verbindlichkeit, haben Protokolle aber auch die Funktion der 
Ausbildung eines kollektiven Gedächtnisses. Der Problemhintergrund ist dann der 
Versuch einer Kontinuierung des Kommunikationsprozesses über die aktuelle Inter-
aktion hinaus. Das setzt voraus, dass es eben keine kontinuierliche Interaktion der 
Sprecher gibt, obgleich eine solche als wichtig erachtet wird.194 Wie wir aus der 
bisherigen Rekonstruktion wissen und durch weitere Kontextinformationen ergän-
zen können, ist das insofern der Fall, als der Projektleiter nur über die Sequenz spo-
radischer Sitzungen dem Forschungsprozess beiwohnt. Ein integrierender Teamzu-
sammenhang aller am Projekt Beteiligten existiert nur diskontinuierlich von Sitzung 
zu Sitzung und löst sich im Anschluss in Einzelpersonen und Einzeltätigkeiten auf. 
Generalisiert man diesen Sachverhalt, so wird das Projekt als soziale Einheit immer 
erneut konstruiert.  

Mittels der Anfertigung von Protokollen trägt das Projektteam nun zu einem or-
ganisierten Ablauf bei. Obwohl sich dieses Ereignis in die vom Projektleiter kom-
munizierte Erwartung einfügt, dass Beiträge zu verabredeten Zeitpunkten vorliegen 
müssen, reagiert dieser mit einer massiven und stark generalisierenden Kritik am 
gesamten Team: „Ja immerhin das is mal passiert.“ Inhaltlich verallgemeinert der 
Projektleiter die zuvor bezüglich eines konkreten Falls diskutierten Zeitverzögerun-
gen zu einem allgemeinen Problem des Forscherteams. Gemäß dem Motto ‚die Aus-
nahme bestätigt die Regel’ tilgt die verfahrensgemäße Anfertigung eines Protokolls 
nicht den Gesamteindruck, dass im Forschungsteam nichts oder zu wenig passiert. 
Als Maßstab hierfür unterstellt der Projektleiter ein mehr oder weniger klares Set an 
notwendigen Erledigungen, wenn er statt eine auf diffuse Mobilisierung des Teams 
abzielenden Formulierung (z.B. ‚immerhin passiert mal was’) die Konkretisierung 
„das is mal passiert“ wählt. Eine Kritik an der Aktivität des Teams hervorzubringen, 

193 Die Unsicherheitsformulierung „Äh öh Protokoll“ würde je nach Lesart eine andere Bedeu-
tung erhalten. Handelt es sich um das Aufsuchen des Protokolls, dann würde der Projektleiter 
hiermit nur formulieren ‚suchst Du das Protokoll?’. Handelt es sich hingegen um die Vertei-
lung eines Protokollierungsauftrags, dann würde eine Unsicherheit kommuniziert werden, ob 
überhaupt ein Protokoll angefertigt wird und wer diese Aufgabe übernimmt. Fehlende Zu-
ständigkeiten und ausbleibende Standardtätigkeiten verweisen auf das begrenzte Eindringen 
von Elementen einer formalen Organisation.  

194 So ist es eben im zuvor analysierten Fall auch nicht nötig, Protokolle zu verfassen, weil die 
Beteiligten in einem fortlaufenden Interaktionszusammenhang stehen. 
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obwohl faktisch etwas passiert ist, ist sozial prekär und gerade deshalb sehr vor-
aussetzungsreich. Sachlich ist eine solche angebracht, wenn der Sprecher ver-
gleichsweise viel allein erledigt hat oder ein Missverhältnis zwischen einer solchen 
Erledigungsliste und den faktischen Erledigungen vorliegt.  

Aus der Folgesequenz geht jedoch hervor, dass keiner dieser Kontexte zutrifft. 
Weder kann der Projektleiter zu den Einzelthemen der Tischvorlage etwas beitragen 
(„hab zu den Themen ganz wenig zu sagen“), noch ist ihm der Stand der Dinge 
präsent („wo sind wir denn (Blättern) jetzt bei unseren Problemen, das frag ich 
mich“). In seinem Heraushalten aus sachlichen Einzelfragen reproduziert sich die 
Rollendifferenzierung zwischen den Interaktionsteilnehmern. Der Projektleiter  
beschreibt seine Position und Funktion als Hüter des Projektverlaufs und -ablaufs, 
wohingegen die Projektbearbeiter für den Fortschritt in der Sache verantwortlich 
sind. Die Statusdifferenz wird dadurch reproduziert, dass eine Generalkritik aus-
gesprochen und eine Lieferung eingeklagt wird, ohne selbst etwas beigetragen zu 
haben. Mit dem mehrfachen Blättern in der eigens zur Sitzung angefertigten Tisch-
vorlage sowie dem Heraushalten aus den dort aufgeworfenen inhaltlichen Fragen 
übergeht der Projektleiter ein von ihm zugleich eingefordertes Produkt. Auf diese 
Weise wird die Leistung des Teams erneut entwertet („immerhin“) und die Struktu-
rierungsfunktion solcher Beiträge für die Organisation von Sitzungen unterlaufen. 
Im Übergehen des Protokolls reproduzieren sich erneut die Rollendifferenzen im 
Interaktionsgeschehen und die Brüchigkeit der Verwendung von Elementen einer 
formalen Organisation. Während von den Projektbearbeitern erwartet wird, Sitzun-
gen vorzubereiten, zeigt sich der Projektleiter selbst ausgesprochen unvorbereitet 
und kommentiert seine Erwartungen auch nicht.195 Im Kontext einer formalen Orga-
nisation wäre zumindest zu erwarten, dass das Protokoll genehmigt und damit zu 
einer Bezugsquelle wird, auf die man sich berufen kann, oder dass wenigstens An-
merkungen zu Einzelpunkten gemacht werden.  

Die Funktion der Schriftlichkeit zur Dokumentation von Entscheidungen und 
zum Aufbau eines kollektiven Gedächtnisses wird nicht genutzt, sondern in mündli-
che Kommunikation überführt, wenn vorgeschlagen wird, sich „erst noch mal den 
Stand (zu) vergegenwärtigen“. Wie in jedem Interaktionssystem wird auch hier 
versucht, den Anschluss an vorherige Interaktionsereignisse herzustellen, um deren 
Flüchtigkeit Struktur zu verleihen. Die einzelne Interaktionsereignisse überdauernde 
Struktur sind gemeinsame Probleme, die sich zwar in die eine oder andere Richtung 
verschieben, aber nicht auflösen: „wo sind wir denn jetzt bei unseren Problemen“.  

Man könnte vermuten, dass die bislang rekonstruierte soziale Ordnung jetzt auf-
bricht und die bisherige Interpretation korrigiert werden muss. Das Interaktionssys-
tem konstituiert sich über „gemeinsame Probleme“ zu deren Lösung man sich zu-
sammenfindet. Die bisherige Binnendifferenzierung nach Leitungs- und Leistungs-

195 Welche Kontextbedingungen auch immer hierfür verantwortlich sein mögen (z.B. keine Zeit, 
eine zu späte Lieferung der Tischvorlage oder auch eine Abkürzungsstrategie des Projektlei-
ters), ist für den Kommunikationsprozess genau dieses Übergehen der Tischvorlage entschei-
dend.
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rollen könnte sich auflösen, weil der Projektleiter sich in die Gemeinschaft inklu-
diert („wir“) und die rollenspezifische Aufteilung nach Zeit- (Projektleiter) und 
Sachperspektive (Projektmitarbeiter) sich in einem Diskurs über gemeinsame Sach-
probleme auflösen könnte. Die Sequenz von Sitzungen könnte man dann als einen 
fortschreitenden Klärungsprozess in der Sache deuten („wo sind wir denn jetzt“). 
Für eine Verschiebung des Interaktionsgeschehens in Richtung eines Sachdiskurses 
spricht auch der unmittelbar anschließende Interaktionszug, in dem ein Versionen-
vergleich der Tischvorlage erfolgt. Eine „aktualisierte Fassung“ und eine „geringfü-
gig veränderte“ (029) Fassung liegen dem Projektleiter nicht vor. Da es sich für den 
Projektleiter dennoch um eine „noch ne neue Fassung“ (028) handeln könnte, ver-
lässt er den Raum, um diese zu holen. Jede noch so detailreiche Veränderung könnte 
von Bedeutung sein und findet demnach Beachtung. Diese Akribie und Detailver-
sessenheit ist ein typisches Element des Forschungshandelns (Burkholz 2008: 
205 ff.), so dass auch in diesem Sinne eine Transformation der bisherigen sozialen 
Ordnung möglich erscheint. Wenn der gemeinsamen Tischvorlage auch bei nur 
geringfügiger Veränderung eine große Bedeutung zugemessen wird, dann wäre 
erwartbar, dass der Projektleiter nach seiner Rückkehr auf den dort dokumentierten 
Stand der Sachprobleme eingeht. Wie wir sehen werden, ist dies jedoch nur sehr 
bedingt der Fall. Die Frage „wo sind wir denn jetzt bei unseren Problemen?“ wird in 
sehr spezifischer Weise gedeutet. Sachprobleme werden als Zeitprobleme um-
interpretiert; entsprechend bezieht sich das „wo sind wir denn jetzt“ nicht auf einen 
sachlichen Klärungsprozess, sondern auf eine Verortung im Zeitplan und ein daran 
gekoppeltes inhaltliches Arbeitsprogramm.  

Die hier beobachtbaren Irritationen zwischen unterschiedlichen Rollenzuschrei-
bungen (Leitungs- vs. Leistungsrolle), Beziehungsmustern (organisationsbezogene 
hierarchische Rollendifferenzierung vs. Kollegialität) und Primärorientierungen 
(Zeit vs. Sache) können wir im Folgenden auf spezifische Erwartungsstrukturen der 
Projektform zurückführen, die wir im vorherigen Fall als Vertragslogik bezeichnet 
haben. 

5.2.2 Erwartungsstrukturen der Projektform 

Der Projektleiter geht nach seiner Rückkehr in spezifischer Weise auf die Tischvor-
lage ein. Sachprobleme werden als Zeitprobleme behandelt: 

PL.: [...] das hab ich jetzt noch von hinten angeguckt überleg ich mal unseren Zeitplan. (037) 

Einen Text „von hinten“ zu lesen stellt eine Abkürzungsstrategie dar, um schnell zu 
den Ergebnissen zu gelangen.196 Im Unterschied zu literarischen Texten – bei denen 

196 Auch die prekäre soziale Situation reproduziert sich. Der Projektleiter ist inhaltlich nicht auf 
die Sitzung vorbereitet („hab ich jetzt noch angeguckt“) und kritisiert seine Mitarbeiter den-
noch für ihre Nachlässigkeiten. Hierin drückt sich die vom Projektleiter in Anspruch genom-
mene Sonderposition prägnant aus. Von anderen kann etwas erwartet werden, was man von 
sich selbst nicht erwarten muss.  
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ja die sequenzielle Entfaltung einer Geschichte im Zentrum steht und es deshalb eine 
die Struktur des Formats sichernde Regel ist, das Ende nicht vorab zu lesen – sind 
wissenschaftliche Texte auf ein ergebnisorientiertes Lesen angelegt (z.B. im Abs-
tract und im Fazit), um den Gebrauchswert zügig einschätzen zu können. Im vorlie-
genden Zusammenhang ist die prinzipielle Ergebnisorientierung aber sehr spezifisch 
angelegt. Denn es rückt wie zuvor („hab zu den Themen ganz wenig zu sagen“) 
weniger die inhaltliche Relevanz der dort verhandelten Themen ins Zentrum, son-
dern deren Verhältnis zu einem ganz anderen Bezugspunkt des Interaktionssystems: 
„unseren Zeitplan“. Der gemeinsame Stand wird damit einer Doppelbeobachtung 
unterzogen. Die zuvor angekündigte Klärung der gemeinsamen Sachprobleme („wo 
sind wir denn jetzt bei unseren Problemen“) ist über den Zeitplan mit einer zeitli-
chen Zweitcodierung versehen. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass alle im Fol-
genden aufgeworfenen Sachprobleme zusätzlich unter dem Gesichtspunkt ihrer 
Passung zum Zeitplan beobachtet werden. Darüber hinaus wird den bislang rekon-
struierten Besonderheiten des Kommunikationsprozesses eine spezifische Motivati-
on zu Grunde gelegt. Denn Zeitpläne sind (im Unterschied zu Protokollen, Rollen-
differenzierungen und dem strukturellen Spannungsverhältnis zwischen formaler 
Organisation und Interaktionssystem) ein spezifisches Element einer projektförmi-
gen Forschungspraxis. Die im Kommunikationsverlauf beobachtbaren Irritationen, 
Verunsicherungen, Durchsetzungs- und Zurückweisungsversuche von wider-
strebenden Situations- und Rollendeutungen stehen damit im Zusammenhang mit 
spezifischen Erwartungsstrukturen der Projektform. Diese am Fall zu belegende 
These impliziert, dass die Projektform die Struktureigenschaften dieser Kommuni-
kation erzeugt hat. Ein schönes Beispiel tritt an späterer Stelle auf und soll hier nur 
zur Illustration herangezogen werden. Dort führt der Projektleiter die durchgängig 
beobachtbare Rollendifferenzierung auf die projektförmigen Bedingungen der For-
schung zurück und eben nicht auf ein darüber hinaus Gültigkeit beanspruchendes 
Selbstverständnis als Leiter: „Also, nur damit da kein Missverständnis aufkommt. 
Ich versetz mich an der Stelle immer in die distanzierte äh sozusagen des DFG-
Gutachters“ (572 f.). Der Projektleiter begutachtet gewissermaßen intern den  
Projektverlauf und seine Mitarbeiter.  

An und für sich können Zeitpläne in unterschiedlicher Weise verwendet werden. 
Der Projektleiter könnte von den Sachproblemen ausgehend überlegen, wieviel Zeit 
benötigt wird. Man könnte also wie Niklas Luhmann im Vorwort zu Die Gesell-
schaft der Gesellschaft (1997: 11) argumentieren, dass je nach Problemlage gegebe-
nenfalls ein ganzes Forscherleben in Anschlag zu bringen ist:  

„Bei meiner Aufnahme in die 1969 gegründete Fakultät für Soziologie der Universität Biele-
feld fand ich mich konfrontiert mit der Aufforderung, Forschungsprojekte zu benennen, an de-
nen ich arbeite. Mein Projekt lautete damals und seitdem: Theorie der Gesellschaft; Laufzeit: 
30 Jahre; Kosten: keine.“

 Die der Argumentation genau entgegen gesetzte zweite Variante wäre, zu überle-
gen, was innerhalb eines fixierten Zeitrahmens an sachlichen Problemen zu be-
wältigen ist. Die Sache würde der Zeit angepasst werden („Mit oder ohne“). Im 
vorliegenden Fall ist aber sowohl die Sache als auch der Zeitrahmen fixiert, so dass 
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sowohl der Verzicht auf sachliche Aspekte zu Gunsten der Zeiteinhaltung als auch 
die Verschiebung des Zeitrahmens problematisch ist. 

PL.: Da ham wir ein Zeitraum drin von zehn also von Oktober äh 2003 bis August 2004 und 
am Ende was müssen wir eigentlich 2004 sollen stehen die Beschreibung so genannter 
quantitativen und die fallbezogenen qualitativen Analysen und die kontrastierenden Fäl-
le. Das heißt wir müssten uns schon die Entwicklung von Fällen an(schauen), ob sie ir-
gendwie ob sie kontrastieren. (037-042) 

Wie im zuvor analysierten Fall stoßen wir auch hier auf eine „Vertragslogik“. Denn 
das im Forschungsantrag formulierte Arbeitsprogramm wird nicht als ein erster 
revidierungsfähiger Entwurf kommuniziert, sondern als ein verbindliches Ver-
sprechen („am Ende was müssen wir eigentlich“), bestimmte Leistungen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zu erbringen. Auffällig sind an der Formulierung vier weitere 
Aspekte: Erstens werden die Leistungen nicht direkt als kognitive Erkenntnisleis-
tungen, sondern als produkthafte Dokumente formuliert (Analysen und kontrastie-
rende Fälle). Die Erkenntnisleistung bleibt implizit, weil die Beschreibung kontras-
tierender Fälle erkenntnisträchtige Antworten auf die Frage voraussetzt, worin diese 
kontrastieren. Dieses Sachproblem wird aber invisibilisiert. Zweitens kündigt sich 
ein Widerspruch zwischen der sachlichen und zeitlichen Vorabprogrammierung und 
dem faktischen Stand an. Denn „eigentlich“ wird hier sowohl als Form der Konkre-
tisierung von aus dem Blick geratenen Zielen („was müssen wir eigentlich“) und im 
Sinne einer Abweichung verwendet („eigentlich 2004 sollen stehen“). Die beiden 
weiteren Auffälligkeiten ergeben sich, wenn man die objektiven Daten (Inhalt und 
Laufzeit) des Projekts heranzieht. Bis auf einen systematischen Vergleich aller Fälle 
– der ansatzweise jedoch bereits vollzogen sein muss, um überhaupt kontrastierende 
Dimensionen der Fälle benennen zu können – werden alle Gesamtziele des For-
schungsvorhabens angeführt. Der Zeitpunkt der Ergebnislieferung wird zugleich 
weit nach vorn verlagert: Das Forschungsprojekt läuft seit etwa zehn Monaten und 
der veranschlagte Termin (Jahresende 2004) ist nach einer Laufzeit von ca. einein-
halb Jahren fällig, um dann einen Verlängerungsantrag für das dritte Jahr stellen zu 
können. Das eigentlich auf drei Jahre angelegte Forschungsvorhaben wird durch die 
starke Orientierung am Berichtswesen auf die Hälfte der Laufzeit verkürzt. Es zeigt 
sich also, dass eine solche Vertragslogik nicht nur in Bezug auf die institutionalisier-
ten Zäsuren eines Projektverlaufs (Antrag, Zwischenbericht, Abschlussbericht) 
wirkt, sondern über den gesamten Forschungsprozess hinweg. Kommunikativ wird 
damit ein erhöhter Zeitdruck produziert und der Boden für eine Selbstkritik am 
Stand der Forschungsarbeiten bereitet:  

PL.: Das ist also sozusagen das was rauskommen muss und im Moment sind wir ja jetzt im-
mer noch dabei die Materialien aufzuschließen, damit wir überhaupt in die Empirie ge-
hen können. Das heißt es wird uns hier ein bissl eng. (042-044) 

Die Vorabprogrammierung der produkthaften (nicht unbedingt: erkenntnisbezoge-
nen) Ergebnisse („das was rauskommen muss“) ist zwar ein typisches Element der 
Vertragslogik, aber in dieser Praxis keineswegs selbstverständlich. Das ergibt sich 
aus dem Zusatz „sozusagen“. Die Erwartung, sich möglichst vollständig an das  
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Arbeitsprogramm zu halten, wird damit nämlich als eine Deutung präsentiert, die 
weder mit einer tatsächlichen Forderung noch mit den Orientierungen dieser For-
schungspraxis übereinstimmen muss. Der Projektleiter macht sich jedenfalls eine 
solche Erwartung zu eigen; er leitet daraus eine ihn miteinbeziehende Kritik am 
Projektstand („sind wir ja jetzt immer noch dabei“) sowie eine beklemmende Situa-
tion ab („es wird uns hier ein bissl eng“). Die Situationsbeschreibung lässt sich wie 
folgt zusammenfassen: Das Projektteam hat sich durch zeitliche Verzögerungen 
selbst in eine krisenhafte Lage gebracht, aus der es jetzt wieder herausfinden muss. 
Das Projektteam steht damit unter erhöhtem Handlungsdruck.  

PL.: Äh und jetzt würd würd mich mal interessieren äh dass ihr mir noch mal erläutert hier 
gibt’s die die Tischvorlage wo wir hier jetzt den Stand haben und wie’s jetzt weitergeht 
und ob wir vor allen Dingen auch so langsam bewusst haben das Hauptproblem das ha-
ben wir ja nicht bewusst irgendwie (045-048) 

Nach dieser Exposition eines Zeitproblems übergibt der Projektleiter das Wort an 
die Projektbearbeiter und will von diesen über den aktuellen Sachstand („wo wir 
hier jetzt den Stand haben“), den Grund der Verzögerung („das Hauptproblem“) und 
etwaige Lösungen („wie’s jetzt weitergeht“) aufgeklärt werden. Zunächst fällt auf, 
dass der Projektleiter in der Sache kaum Bescheid weiß. Statt als sachlicher Impuls-
geber zu wirken, der Vorschläge zur Verbesserung der Situation unterbreitet, repro-
duziert er seine Rolle als Wächter über den Projektverlauf. Die Problemwahrneh-
mung des Projektleiters und sein daran anschließender Problemlösungsversuch hat 
eine spezifische Ausrichtung. Denn das Verharren des Projektteams in der Daten-
aufbereitungsphase wird nicht auf Unzulänglichkeiten der Projektbearbeiter, sondern 
auf ein zu Grunde liegendes „Hauptproblem“ im Arbeitsprozess zurückgeführt. Die 
Form der Problemlösung wechselt jetzt von einer Einforderung verbindlicher Liefer-
termine in eine quasi therapeutische Anamnese der Problemlage. Das Hauptproblem 
soll bewusst gemacht werden. Worin liegt dieses? 

D.: Soll ich das? 

C.: Ja, einfach so kurz was sagen (lacht) (049-050)  

Zunächst zeigt sich kein sachliches, sondern ein soziales Koordinationsproblem, 
wenn D. seine Kollegen fragen muss, ob er antworten soll. Eine Rollendifferenzie-
rung ist demnach nur zwischen Projektleitung und Projektbearbeitung auszumachen. 
Unter den Projektbearbeitern sind die Rederechte gleich verteilt und müssen deshalb 
abgestimmt werden. Erneut stoßen wir auf eine ironische Kommentierung. Das 
Lachen zeigt an, dass eine „einfache“ und „kurze“ Exposition der Problemlage nicht 
erwartbar ist. Es kann sich um ein massives, ein bislang unklares oder im vorliegen-
den Kontext nicht benennbares Problem handeln. Es folgt eine lange detailreiche 
Beschreibung (051-132) der aktuellen Arbeitsorganisation und methodisch-
technischen Vorgehensweise, die wir nur in ihren Kernelementen rekonstruieren und 
dann mit der Reaktion des Projektleiters konfrontieren. 

Bereits die Länge und Detailliertheit der Ausführung verweist auf die Unkenntnis 
des Projektleiters, was die konkreten forschungspraktischen Tätigkeiten anbelangt. 
Dies bestätigt sich auch in den Nachfragen des Projektleiters: „Wie geht das hier 
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jetzt technisch?“ (082). Durch die Häufigkeit und Länge der Redebeiträge präsen-
tiert sich D. als Methodenexperte und Inhaber einer Sonderposition im Projektteam, 
ohne hierfür grundsätzlich legitimiert zu sein (siehe die Nachfrage: „Soll ich das?“). 
D. nimmt nun gleich zu Beginn seiner Antwort die sachliche Uninformiertheit des 
Projektleiters zum Anlass für eine Gegenkritik am Projektfortschritt: „Ich fang jetzt 
nicht früh nich ganz von vorne an, also Aufbereitung und Selektion und so weiter, 
das is, das ham mer glaub ich schon siebenmal jetzt hinter uns gebracht“ (051-053). 
Wenn D. die Möglichkeit aufgreift, seinen Bericht über den Stand der Dinge bei 
Null anzufangen („ganz von vorne“), dann schließt er an die das Gesamtprojekt in 
den Blick nehmende Perspektive des Projektleiters an und weist diese zurück, weil 
genau hierdurch das Projekt nicht von der Stelle kommt. Die Konzentration der 
Anfrage des Projektleiters auf Grundfragen und „Hauptprobleme“ wird als dysfunk-
tionales Ritual markiert: „das ham mer glaub ich schon siebenmal jetzt hinter uns 
gebracht“ (052-053). Stattdessen setzt D. an aktuellen und konkreten Problemen des 
Arbeitsprozesses an, die der Projektleiter zuvor explizit übergangen hatte („zu den 
Themen ganz wenig zu sagen“). Ganz allgemein lässt sich sagen, dass Entschei-
dungsschwierigkeiten für den mangelnden Projektfortschritt verantwortlich gemacht 
werden. Wie wir bereits anfangs beobachten konnten, gründen die Entscheidungs-
probleme einerseits in der Sache: Es fehlen Entscheidungsprämissen und deshalb 
kann nicht entschieden werden. Hierin reproduziert sich ein typisches Moment der 
um Begründungen zentrierten wissenschaftlichen Kommunikation. Ein zweiter 
Grund für die Entscheidungsschwierigkeiten ist, dass es sich um kollektiv verbindli-
che Entscheidungen in einem heterogenen Team handelt, was dazu führt, dass zu 
den fehlenden sachlichen Entscheidungsprämissen zusätzlich unterschiedliche For-
schungsinteressen und -kompetenzen treten. Und schließlich kommt noch hinzu, 
dass Entscheidungen der Projektbearbeiter mit dem Projektleiter abgesprochen wer-
den müssen, obwohl dieser an den alltäglichen forschungspraktischen (Sach-
)Problemen nicht beteiligt ist. Alle drei Bezüge werden in den Ausführungen von D. 
relevant, die sich inhaltlich auf ein aktuelles Methoden- und Koordinationsproblem 
beziehen: 

Das Forschungsprojekt steht vor dem Problem, eine große Menge qualitativer  
Daten (Presseberichte sowie Dokumente) kollektiv aufbereiten und analysieren zu 
müssen. Das hier verhandelte sachliche Problem liegt darin, wie das je besondere 
Material in allgemeine Begriffe und Kategorien überführt werden kann.197 Weil für 
diese Überführung keine hinreichenden Konventionen vorliegen, entsteht in der 
Forschergruppe ein Entscheidungsproblem. Es wird angestrebt, eine „bessere Ent-
scheidungsgrundlage zu haben für die Entscheidung welche Wörter nun wichtig 
oder nicht wichtig“ (056 f.) sind. Auch hier schlägt sich ein spezifisches Element 
und – im Kontext der Erwartung an zeitliche Verlässlichkeit – ein spezifisches Prob-

197 Es handelt sich um ein allgemeines Problem, das in der Erkenntnistheorie als „Protokollsatz“ 
oder „Beobachtungssatz“-Debatte verhandelt wird. In der quantifizierenden empirischen So-
zialforschung hat man es in diesem Kontext mit dem Problem der Operationalisierung und in 
der qualitativen Sozialforschung mit dem Problem der Prädikation zu tun.  
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lem des Forschungshandelns durch: Voraussetzung für Entscheidungen ist eine gute 
(empirische, methodische oder theoretische) Grundlage. Fehlt eine solche, dann 
gerät der Forschungsprozess ins Stocken. Genau in dieser Grundhaltung, nur be-
gründete Entscheidungen zuzulassen, zeigt sich die Differenz zu lebenspraktischen 
Entscheidungen.  

Das prinzipielle Problem der Vermittlung von Begriff und Wirklichkeit kann in 
unter-schiedlicher Richtung und mit verschiedenen Methoden bearbeitet werden. Im 
vorliegenden Fall soll die Begriffsbildung im Ausgang vom Material erfolgen. Die 
Folge ist ein Interpretations-, ein Koordinations- und ein aus beidem resultierendes 
Zeitproblem.198 Dieses Problem verschärft sich nochmals, da dem Vorhaben zwei 
unterschiedliche Datenkorpora zu Grunde gelegt werden. Welche Verfahren von 
welchen Personen bei welchem Ablauf verwendet werden sollen, ist im vorliegen-
den Kommunikationszusammenhang unklar. Zwei Möglichkeiten stehen sich  
gegenüber und werden über die gesamte Teamsitzung hinweg gegeneinander abge-
wogen: Die aufwendigere, aber ein kollektives Wissen über den Gegenstand ermög-
lichende gemeinsame Bearbeitung aller Daten in Form einer klaren zeitlichen 
Schrittfolge steht einer arbeitsteiligen und synchronen Bearbeitung von verschiede-
nem Datenmaterial gegenüber: „es gab beim letzten Mal die Vereinbarung, dass wir 
zwei ähm Schritte machen wollen, und vor allem zwei parallele Arbeiten machen 
wollen“ (061 f.). Dem Vorteil einer zügigeren „parallelen Arbeit“ steht neben der 
Entwicklung einer gemeinsamen Wissensbasis insbesondere ein Integrationsproblem 
entgegen: „das Problem bestand dann diese beiden Vorgehensweisen zu integrieren“ 
(067 f.). Wir haben es hier mit dem allgemeinen sachlichen Problem zu tun, inwie-
weit eine Zerlegung und Aufteilung eines Forschungsgegenstands möglich ist, wenn 
alle Einzelarbeiten anschließend wieder integriert werden müssen. Auf dieses ernst-
zunehmende Problem, das eine Zusammenarbeit erschwert, könnte in unterschiedli-
cher Weise reagiert werden. Denkbar wären methodische Hinweise, eine Verständi-
gung über die vorliegenden Begriffe und Kategorien oder eine Kategorienbildung im 
Ausgang von den zentralen Forschungsfragen. Der Projektleiter reagiert jedoch wie 
folgt: 

PL.: Also wir sitzen ja im Moment erstmal nur an einem Hilfsinstrument, das uns später hel-
fen soll die Analyse zu machen (D.: genau), ja? Wie lange bauen wir jetzt noch an den 
Hilfsinstrumenten anstatt ne Analyse zu machen (133-135) 

Der Projektleiter hält sich aus den sachlichen Schwierigkeiten heraus und konzent-
riert sich entlang seiner Rolleninterpretation auf die Zeitplanung („wie lange“). 
Damit stützt er einerseits D.s Status als Methodenexperte, entwertet aber anderer-
seits die Bedeutung, die diesem Arbeitsschritt beigemessen wird („nur ein Hilfsin-

198 Sehr anschaulich wurde dies anlässlich eines Treffens der Projektbearbeiter, bei dem das 
Kodierungsproblem verhandelt wurde. Es war generell fraglich, was aus den vorliegenden 
Wortlisten für Erkenntnisse gezogen werden können und wie mit diesen im weiteren Kodie-
rungsprozess praktisch umgegangen werden kann. Wie sich in der direkt anschließenden 
Wiederaufnahme der Kodierungsarbeit zeigte, blieb die Besprechung praktisch folgenlos, da 
erneut Interpretationsprobleme auftraten.  
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strument“). Durch die Trennung der Datenaufbereitung und –ordnung von der Ana-
lyse wird dieser Arbeitsschritt als Vorarbeit gerahmt, die beschleunigt oder sogar 
abgebrochen werden könnte. Auf diese Weise wird bezweifelt, dass das Forschungs-
team autonom funktioniert. Der Zweifel setzt sich im weiteren Kommunikationspro-
zess dergestalt fort, dass die von D. vorgetragenen sachlichen Probleme wiederholt 
übergangen und mit dem Zeitplan konfrontiert werden: „Ja, die bescheidene Frage 
wann sind wir soweit?“ (163). An anderer Stelle wird zudem deutlich, dass der  
Projektleiter sogar die Notwendigkeit des Arbeitsschritts in Frage stellt: „ob das 
Ganze Verfahren sinniger ist, das ergibt sich ja erst“ (214). Auch wenn es sich um 
einen begründeten Zweifel an der aufwendigen Form der Datenaufbereitung handeln 
mag, etwa weil man damit lediglich eine Datenbank mit gezieltem Zugriff auf spezi-
fische Textinhalte („D.: dann kann ich da drauf klicken und mir die Artikel anzeigen 
lassen und die dann auch direkt analysieren.“, 159-162) zur Verfügung hat, so ist vor 
allem die zurückhaltende Intervention des Projektleiters interessant.  

Da dieser nämlich keine Hinweise in der Sache gibt und zudem zulässt, dass der 
angemeldete Zweifel folgenlos bleibt – statt beispielsweise einen sofortigen  
Abbruch dieses Arbeitsschrittes zu fordern, um zur Kerntätigkeit der Analyse voran-
zuschreiten – wird nicht in die Autonomie des Forscherteams eingegriffen. Warum 
setzt sich der Projektleiter nicht mit der Sache auseinander, um vielleicht eine Ab-
kürzungsvariante zur besseren Vereinbarkeit von sachlichen und zeitlichen Anforde-
rungen vorzuschlagen? Warum wird keine klare Priorität der Zeit vor der Sache 
durchgesetzt? Gehört eine sachliche Intervention nicht zu seiner Rollendefinition? 
Ist aufgrund der partiellen Beteiligung an der Projektarbeit eine solche nicht  
möglich? Oder ist eine sachliche Intervention in die Forschergruppe prekär?  

Auch wenn die konkrete Ursache hierfür nicht geliefert werden kann, so geht je-
doch aus der Art, wie D. über die sachlichen Probleme in diesem Arbeitsschritt 
berichtet, deutlich hervor, dass es sich um eine wechselseitige Unterstellung der 
Autonomie der Forschergruppe handelt. Denn die Darstellung seiner Kompetenz in 
methodischen Fragen impliziert, dass für jedes Problem im Prinzip bereits eine Lö-
sungsmöglichkeit vorliegt und der Projektleiter gerade nicht in einer beratenden 
Funktion adressiert wird (z.B. ‚Wir haben hier ein Problem, hast Du eine Idee?’). 
Die Steuerung über Zeit statt durch eine Intervention in der Sache lässt die Autono-
mie des Teams unangetastet, wirkt aber gleichzeitig nur wenig strukturierend. So 
wird die Frage des Projektleiters nach einem konkreten Termin, zu dem in die Ana-
lyse eingestiegen werden soll, nur vage beantwortet: „Ja, das is jetzt die Frage“ 
(164), „So über’n Daumen“ (185), „ich brauch mehr Luft“ (194). Wenn Zeitein-
schätzungen fallen, dann werden diese vom Projektleiter selbst um ein Vielfaches 
ausgedehnt. So wird aus der Zeitangabe „einer Woche anderthalb Wochen“ (175) 
eine längere Frist gefolgert: „Das heißt in drei Wochen könnte das stehen?“ (184). 
Dass die Steuerungsmöglichkeiten von Projekten sehr begrenzt sind und Zeitbin-
dungen in dieser Praxis nur wenig Strukturierungskraft besitzen, wird besonders 
deutlich, wenn der Projektleiter diese Erwartung als eine Außenerwartung rahmt, die 
von ihm nur an die Mitarbeiter weitergetragen wird:
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PL.: Ich frage das penetrant an der Stelle (D.: ja) kann sein, dass wir augenblicklich erstmal 
auf diesem Ohr hilft vielleicht ein bisschen (unv.) aber wir ham ja sozusagen ein Prob-
lem da ne? (D.: ja) Das ist nun so ein Zeitproblem wenn wir das dritte Jahr wollen. Dann 
kritteln die sozusagen hier steht ja und deshalb müssen wir gucken, dass wir jetzt relativ 
bald äh soweit sind, dass wir gleich in die Analysen einsteigen können. Deswegen würd 
ich mal gerne so ne Kalkulation (165-170) 

Der Projektleiter kommentiert und begründet sein bisheriges Kommunikationsver-
halten („ich frag das, weil“), das maßgeblich durch ein Heraushalten aus Sachfragen 
und ein Einbringen von Terminierungen bestimmt war. Eine Kommentierung und 
Reflexion des eigenen Kommunikationsverhaltens tritt auf, wenn die Annahme des 
Gesagten im vorliegenden Kontext als unwahrscheinlich gilt. Wenn hiermit der 
Perspektive des Projektleiters Nachdruck verliehen werden soll, dann setzt das 
grundsätzlich voraus, dass in diesem Interaktionssystem andere Perspektiven  
verfolgt werden. Sollte die Klarstellung der Perspektive im Sinne einer Erklärung 
eingesetzt werden, dann verweist das auf die Besonderheit dieser Sichtweise im 
Interaktionskontext. Ebenfalls wäre denkbar, dass es sich um eine Entschuldigung 
für das eigene Kommunikationsverhalten handelt, wodurch zugleich ein Bruch mit 
einer geteilten normativen Ordnung markiert wäre, so dass ein erhöhter Begrün-
dungsbedarf vorliegt. Alle Spielarten werden durch den bisherigen Kommunikati-
onsprozess gestützt (ironische Kommentare, vage Zeitangaben, changieren zwischen 
Sach- und Zeitdiskurs).  

Der Projektleiter beschreibt sein Kommunikationsverhalten als eine Zumutung, 
da – im Unterschied zu nachdrücklich oder entschieden – „penetrant“ negativ kon-
notiert ist. Damit wird das Drängen auf Terminierungen auch vom Projektleiter als 
eine Abweichung gegenüber einem sonst angemessenen Kommunikationsverhalten 
markiert. Der vorausgesetzte Normalfall ist deshalb durch eine geduldige und weni-
ger an Terminen denn an der Sache orientierte Form der Kommunikation gekenn-
zeichnet. Einerseits unterläuft und destabilisiert er mit einer solchen Distanzierung 
seine bislang wahrgenommene Leitungsfunktion und bestätigt die Projektmitarbeiter 
in ihrer Widerständigkeit gegenüber Terminbindungen. Andererseits entwertet der 
Projektleiter seine Kommunikationsweise nicht an und für sich, sondern beschreibt 
sie in einer spezifischen Situation („an der Stelle“) als funktional: „kann sein, dass 
wir augenblicklich erstmal auf diesem Ohr hilft vielleicht ein bisschen“. An dieser 
etwas kryptisch ineinander geschobenen Formulierung ist zunächst interessant, dass 
der Projektleiter die Rollendifferenzierung aufhebt und sich ins Team inkludiert 
(„wir“). Die gemeinsame gegenwärtige Situation („augenblicklich“) wird im Hori-
zont einer zukünftigen Veränderung („erstmal“) thematisiert.  

Die momentane Situation ist durch eine Vereinseitigung der Perspektive gekenn-
zeichnet, wodurch eine spezifische Sichtweise („auf diesem Ohr“) ausgeblendet 
wird. Ebenso wie „auf einem Auge blind sein“ bringt die Formulierung „auf einem 
Ohr (taub sein)“ eine reduktionistische Fehlwahrnehmung der Handlungssituation 
zum Ausdruck. Diese besteht darin, dass neben Sachproblemen vor allem ein „Zeit-
problem“ vorliegt. Das von der Norm abweichende Kommunikationsverhalten ist 
demnach funktional, um die Besonderheit der Handlungssituation einzubringen, die  
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eben nicht dem Normalfall einer rein an der Sache orientierten Forschungskommu-
nikation entspricht. Das Zeitproblem wird nun in dreifacher Hinsicht anders ge-
rahmt, als im bisherigen Kommunikationsprozess zu beobachten war. Erstens tritt 
der Projektleiter nicht mehr als ein den Projektmitarbeitern entgegengestellter Hüter 
des Zeitplans in Erscheinung, sondern ist selbst in das Team und das Zeitproblem 
eingespannt („wir ham ja sozusagen ein Problem da ne?“). Zweitens geht mit dieser 
Gemeinschaftsbildung nicht nur eine interne Einebnung der Rollendifferenz einher, 
sondern sie wird darüber hinaus neu konstituiert, indem das Verhältnis zwischen 
Gesamtteam und institutionellem Kontext aufgerufen wird: „wenn wir das dritte Jahr 
wollen“, dann stehen wir unter Zeitdruck, weil „(d)ann kritteln die sozusagen hier 
steht ja und deshalb müssen wir gucken, dass wir jetzt relativ bald äh soweit sind, 
dass wir gleich in die Analysen einsteigen können.“ Drittens lässt sich mit der Ex-
ternalisierung der Zeitperspektive eine Verschiebung in der Bedeutung der Zeitdi-
mension beobachten. Diese verlagert sich von einer für die aktuelle Handlungssitua-
tion funktionalen Perspektive (dieses „Ohr hilft vielleicht ein bisschen“), zu einem 
„Zeitproblem“ und schließlich zu einer externen Auflage („dann kritteln die“). 

Zusammenfassung der bisherigen Interpretation 

Mit der hier sichtbaren Rückführung des Kommunikationsprozesses auf die (institu-
tionalisierten) projektförmigen Bedingungen können wir das bisherige Interaktions-
geschehen als Folge von spezifischen Erwartungsstrukturen des Deutungsmusters 
der Projektform zusammenfassen: Die Erwartung einer klaren zeitlichen Strukturie-
rung von Forschungsprozessen wurde zunächst durch eine Rollendifferenzierung mit 
spezifischen Zuständigkeiten bearbeitet, also durch ein typisches Element formaler 
Organisation. Dabei kam dem Projektleiter die Rolle des Wächters über den zeitli-
chen Ablauf (Leitungsrolle) und den Projektmitarbeitern die Rolle der inhaltlichen 
Bearbeitung des Projekts zu (Leistungsrolle). Diese Rollendifferenzierung erwies 
sich in verschiedenen Hinsichten als instabil. Das für formale Organisationen typi-
sche hierarchische Gefälle wurde grundsätzlich attackiert, indem auf (a) die Auto-
nomie des Teams („Hätten wir so oder so gepflegt sozusagen [mehrere lachen]“), (b) 
ein gemeinsames Wissen über die Eigendynamik sachlicher Probleme („Du weißt 
doch Lesen und Schreiben hat man doch kurz“) und (c) das in dieser Sachorientie-
rung verankerte egalitäre Kollegialitätsprinzip als Alternative zur hierarchischen 
Steuerung verwiesen wird. Wechselseitig dazu reproduziert sich das Muster der 
Rollendifferenzierung darin, dass in der Erläuterung der aktuellen methodischen 
Probleme der Projektleiter erst gar nicht als potenzieller Berater in der Sache adres-
siert wird, sondern eine autonome Problemlösungskompetenz kommuniziert und 
vom Projektleiter vorausgesetzt wird.  

Die Neurahmung des Projektleiters lässt sich als Antwort auf diese Konfliktlage 
im Interaktionssystem deuten. Die Aufhebung der internen Rollendifferenzierung 
und die Externalisierung des Zeitproblems ermöglicht die Integration in eine Wir-
Gemeinschaft bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Zeitperspektive. Diese wird 
jetzt nicht mehr stellvertretend vom Projektleiter eingebracht, sondern die institutio- 
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nellen Rahmenbedingungen schlagen unvermittelt auf das gesamte Projektteam 
durch. Da die Erwartungsstrukturen dieser dritten Instanz einerseits für das Interak-
tionssystem bedeutsam werden, die Instanz aber andererseits nicht anwesend ist und 
der weitere Kommunikationsprozess sich somit nicht unmittelbar an diese Adresse 
wenden kann, wird es umso wichtiger, welche Erwartungsstrukturen ihr vom Inter-
aktionssystem zugeschrieben werden. Weil diese Instanz nicht in den Forschungs-
prozess und das Interaktionsgeschehen eingebunden ist und nur den Antragstext 
vorliegen hat, wird dieser zum maßgeblichen Bezugspunkt: „Dann kritteln die sozu-
sagen hier steht ja und deshalb müssen wir“. Pointiert formuliert, wird aus dem 
Antrag, dem Entwurf oder Exposé eines Forschungsvorhabens ein Vertrag, in dem 
fixiert ist, was zu welchem Zeitpunkt erfüllt sein muss: „Das ist also sozusagen das 
was rauskommen muss“. Diese bereits im ersten Fall rekonstruierte „Vertragslogik“ 
lässt sich somit auch hier in ihrer kommunikativen Wirksamkeit beobachten. Mit ihr 
geht eine Tendenz einher, dass Abweichungen von einer ersten Idee problematisch 
und stark begründungsbedürftig werden, obwohl dies der Normalfall im Kontext 
wissenschaftlicher Forschung ist. Wir werden dies im Folgenden an einem konkre-
ten Beispiel zeigen. 

5.2.3. Selektivität der Projektform  

Wir konnten zwei miteinander verbundene Problemlagen des Forschungsprojekts 
beobachten. In den geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen hat man es 
generell mit einer methodischen und theoretischen Multiperspektivität zu tun. Selbst 
beim Sonderfall einer Schulenbildung wird das grundsätzliche Interpretationsprob-
lem, was auf welche Weise mit welchen analytischen Mitteln zu bearbeiten ist, nur 
eingedämmt, aber nicht aufgelöst. Man kann also strukturell von „schlecht struktu-
rierten Problemen“ (Simon 1958: 5) ausgehen und, sofern es um die Regelanwen-
dung geht, von einem „Technologiedefizit“ (Luhmann/Schorr 1979) sprechen.199

Zur Bearbeitung dieses Problems nimmt die Forscherpersönlichkeit mit ihren je 
eigenen Forschungsinteressen und Forschungsperspektiven eine besondere Position 
ein, wenn es um die Wahl, Kombination und Anwendungsweisen von Theorien und 
Methoden geht.200

199 Der von Luhmann und Schorr für den Unterricht als basaler Situation des Erziehungssystems 
entwickelte Begriff des „Technologiedefizits“ bezeichnet vor allem den Umstand, dass selbst 
die Verfügung über eine (vom Lehrer übermittelte) Regel nicht die Anwendung dieser Regel 
(durch die Schüler) bestimmt. In unserem Fall resultiert hieraus ein Problem der arbeitsteili-
gen Forschung.  

200 Bisweilen kann die funktionale Notwendigkeit der Forscherpersönlichkeit im Kontext nicht-
standardisierbarer oder technisierbarer Interpretationsprobleme zu einem methodische und 
logische Operationen ignorierenden und deshalb nicht-funktionalen „Geniekult“ bzw. einer 
Überschätzung der Forscherperson führen.  
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Im vorliegenden Fall drückt sich diese allgemeine Problemlage in einer fehlenden 
methodischen Programmierung des Teams aus, wodurch die kollektive Erkenntnis-
produktion gestört ist und soziale Koordinationsprobleme entstehen, die schließlich 
zeitliche Verzögerungen zur Folge haben. Dieses Problem wird im Interaktionspro-
tokoll201 von allen Projektbearbeitern kommuniziert, so dass sie im nachfolgend 
rekonstruierten Kommunikationsgeschehen gemeinsam eine den kognitiven Voraus-
setzungen dieser Forschungspraxis angemessene Problemlösung vorschlagen:  
Erstens eine stärkere Aufgabentrennung, zweitens die Bildung von kleineren Zwei-
erteams und drittens die bessere Anpassung an die Forschungsperspektiven der  
einzelnen Mitarbeiter. Das interessante Phänomen ist, dass der Vorschlag sich in 
weiten Teilen nicht durchsetzt, weil eine solche Bearbeitungsweise mit Erwartungs-
strukturen der Projektform kollidiert. Eine strukturell auf Einzelforscher angelegte 
Forschungspraxis steht einer Deutung gegenüber, in der Projektarbeit kollektive 
Teamarbeit ist. Zudem werden im Kontext projektförmiger Forschung Umstruktu-
rierungen generell problematisch. Wir werden also beobachten können, dass in einer 
Entscheidungssituation über den Fortgang des Gesamtprojekts auf Erwartungsstruk-
turen der Projektform Bezug genommen wird und diese die Entscheidung anleiten. 
Die Projektform wird operativ wirksam. 

Wir rekonstruieren zunächst die von den Mitarbeitern kommunizierte Problemla-
ge und die daran anschließenden Problemlösungsvorschläge. Im nächsten Schritt 
wird analysiert, welche Art von Konflikt durch diesen Vorschlag entsteht. Erst dann 
rekonstruieren wir, welche Lösung letztlich gefunden wurde. Eine solche themati-
sche Gliederung hat zur Folge, dass die sequenzielle Ordnung des Kommunikati-
onsgeschehens nicht vollständig durchgehalten werden kann. Die Selektion geeigne-
ter Sequenzen bietet sich an, weil sich die Auseinandersetzung über die gesamte 
Teamsitzung erstreckt und die Kommentare verschiedener Sprecher zum gleichen 
Problem sich naturgemäß über das Protokoll verteilen. 

Bezugsproblem und Problemlösungen  

Die Problembeschreibung setzt an einer konkreten Erfahrung aus der Forschungs-
praxis an, die dann auf das gesamte Projekt generalisiert wird. Das zuvor analysierte 
methodische Problem der Zuordnung von Textstellen zu Begriffen und Kategorien 
führte laut D. zu  

D.: [...]große(n) Schwierigkeiten in der Absprechung in den Abstimmungsprozessen und ge-
rade bei dieser Themenliste war das ja sehr sehr schwierig ähm wenn wir da ein geeigne-

201 Wir beschränken uns aus methodischen Gründen auf das Praxisprotokoll, wenngleich dem 
Problem der kollektiven Produktion in den Gesprächen und Interviews mit den Projektbetei-
ligten immer wieder Ausdruck verliehen wurde. Es wurde beispielsweise auf die unterschied-
liche „Qualität“ von Texten hingewiesen oder es wurden spezifische Forschungsinteressen 
und –kompetenzen kommuniziert. So steht die von D. zum Ausdruck gebrachte Methoden-
kompetenz für die Medienanalyse damit im Zusammenhang, dass er eine Presseanalyse in 
den Antrag eingebracht hat und folglich ein besonderes Interesse hieran hat sowie eine be-
sondere Verantwortung hierfür übernimmt.  
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tes Verfahren finden, dass man das vernünftig abstimmen kann kann ich mir das vorstel-
len, dass wir alle gemeinsam dran arbeiten sonst wäre da mein Vorschlag eher zu sagen 
dieses Team zu reduzieren und äh dann die anderen, dass die anderen schon in die Mate-
rialanalysen reinsteigen zumal sich Material und Presse ja auch gegenseitig ähm beein-
flusst haben und wir halt gegenseitig Erkenntnisse rausziehen können. (240-247) 

Das methodische Problem der Integration unterschiedlicher und stark interpretati-
onsbedürftiger Daten wird an die Sozialdimension gekoppelt. D. folgt einer bekann-
ten Alltagsregel, die besagt, je mehr Personen beteiligt sind, desto schwieriger ist es, 
eine Lösung zu finden. Diese Regel trifft zu, sofern kaum sachliche Entscheidungs-
prämissen vorliegen oder diese die Anwendung wenig determinieren. Das Sachprob-
lem wird hier als ein Problem kollektiver Entscheidungsfindung gerahmt. Zwei 
Arten der Problembearbeitung werden vorgeschlagen: Entweder man findet ein 
geeignetes Abstimmungsverfahren oder man löst das Problem durch die Reduktion 
des Teams auf. Mit dieser Fassung des Problems in der Sozialdimension wird 
zugleich eine weitere Lösungsmöglichkeit in der Sachdimension marginalisiert. 
Denn anstatt eines Verfahrens zur Abstimmung der Beteiligten untereinander wäre 
nämlich auch eine methodisch und theoretisch angeleitete Einschränkung der Inter-
pretationsspielräume denkbar. Auf diese Weise rückt eine starke Personenabhängig-
keit des Produktionsprozesses in den Vordergrund, der umso einfacher erscheint, je 
reduzierter das Team ist. Die logische Schlussfolgerung dieser Argumentation ist 
eine primäre Orientierung an der Figur des Einzelforschers, womit das Koordinati-
onsproblem im Team dann vollständig getilgt wäre. Diese Implikation zeigt sich 
auch im weiteren Kommunikationsprozess, wenn beispielsweise vorgeschlagen 
wird, die Projektarbeit stärker an die Dissertationsvorhaben der einzelner Teammit-
glieder anzubinden, und die konkrete Forschungspraxis als eine hochgradig indivi-
duelle Interaktion zwischen jeweiligem Forscher und Forschungsobjekt beschrieben 
wird:  

D.: [...] mit der Beschäftigung des Materials wird es dazu kommen, dass unterschiedliche 
Leute unterschiedliche Herangehensweisen entwickeln wie ich mit so ner Strukturierung 
umgehe. (360-362)  

Es werden damit zwei Typen der Organisation einer kollektiven Arbeit gegenüber-
gestellt: Eine vollständige Arbeitsteilung mit klaren Zuständigkeiten für jede Person 
oder eine gemeinsame Bearbeitung aller Arbeitsschritte. Der Vorteil des ersten Mo-
dells liegt neben dem geringeren Koordinationsbedarf darin, dass Arbeiten parallel 
und die Gesamtaufgaben damit zügiger erledigt werden können. Der offensichtliche 
Nachteil liegt hingegen darin, dass man ein großes Vertrauen in die Problemlö-
sungskompetenzen der Einzelpersonen benötigt und mit der Konzentration auf Teil-
arbeiten der Aufbau einer geteilten Wissensbasis erschwert wird. D. bezieht seinen 
Vorschlag einer stärkeren Arbeitsteilung dann auf die Gesamtkonzeption des  
Projekts:  

D.: Aber ich hätte an verschiedenen Stellen ohnehin die Anfrage, ob wir diese Aufteilung, 
wie wir sie bisher gemacht haben, diesen Länderzuschnitt, würd ich fragen, ob wir das 
überhaupt verfolgen können. (266-268) 
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Dem Forschungsprojekt liegt bislang ein kasuistisches Design zu Grunde. Jeder 
Mitarbeiter trägt die Verantwortung für eine Fallanalyse. Die Einheit des jeweiligen 
Falls bildet eine je spezifische politische Ordnung, ein deutsches Bundesland („Län- 
derzuschnitt“). Aus dem Antrag geht hervor, dass die Einzelfälle in mehreren  
Arbeitsschritten erarbeitet werden sollen. Jeder Arbeitsschritt ist durch einen spezifi-
schen Materialkorpus definiert (Presseanalyse, Dokumentenanalyse und die Analyse 
von Experteninterviews). Innerhalb eines jeden Arbeitsschritts soll zudem ein  
Vergleich der Fälle vollzogen werden. Die forschungspraktische Folge eines solchen 
Designs ist, dass jeder Mitarbeiter jeden Arbeitsschritt bezogen auf den jeweiligen 
Fall durchführen muss. Da jeder Einzelfall auf Grundlage heterogener Datenmateria-
lien analysiert wird, entsteht eine Spannung zum Vorschlag von D., das Team nach 
Materialarten (Presse- vs. Dokumentenanalyse) aufzuteilen. Sofern dieses kasuisti-
sche Design aufrechterhalten werden soll, ist die angestrebte Aufteilung nach Mate-
rialsorten kaum möglich; umgekehrt folgt aus der Aufgliederung nach Datenarten 
eine Abkehr von einer an Einzelfallanalysen orientierten Konzeption.  

Damit steht die Gesamtanlage des Forschungsvorhabens zur Disposition. Das  
äußert sich auch in den Einzelelementen der Sequenz. Wenn „an verschiedenen 
Stellen“ Einwände vorliegen, dann liefert dies Hinweise für eine grundsätzliche 
Schieflage. Die vorsichtige „Anfrage“ an das Team zeigt, dass Entscheidungen von 
anderen abhängig sind. Diese Abhängigkeit kann nun sozial oder sachlich begründet 
sein. Wie in formalen Organisationen kann die Entscheidungsgewalt generell  
bestimmten Positionen zugewiesen sein, so dass eine Autorisierung durch den (Pro-
jekt-)Leiter notwendig ist. Es ist aber auch möglich, dass die Veränderung eines 
Arbeitsprozesses Folgen für die Tätigkeit weiterer Mitarbeiter hat, so dass eine kol-
legiale Einigung darüber stattfinden muss, ob eine Umstellung sachlich geboten ist. 
Diese Variante ist wahrscheinlicher, weil D. die Entscheidung nicht vom persönli-
chen Willen, sondern von sachlichen Notwendigkeiten abhängig macht: „ob wir das 
überhaupt verfolgen können.“ Es ist erwartbar, dass eine Begründung für die gene-
relle Umstellung des Forschungsdesigns gegeben wird; schließlich drängt auch der 
Projektleiter in der Folgesequenz auf eine Erklärung („PL.: Warum?“, 269). 

D. gibt mehrere Gründe an, weshalb er den „Länderzuschnitt“ für „eine schlechte 
Strategie“ (270) hält. Erstens hat die Konzentration auf einen Fall einen Wissens-
rückstand in anderen Fällen zur Folge: „wir sind alle nur Experten für ein Land und 
kennen uns in den anderen überhaupt nicht aus.“ (282 f.) Zweitens ist damit ein 
Fallvergleich erschwert: „Das macht auch Vergleiche, die wir ja auch anzielen äh 
anstreben hinterher viel viel einfacher.“ (278 f.) Drittens besteht unter den Mitarbei-
tern je nach Materialart ein unterschiedlicher Kenntnisstand: „es gibt Leute die die 
eben ganz intensiv an den Materialien gearbeitet und sich da und da sehr sehr gut 
auskennen, andere Leute, die sich in den öffentlichen Darstellen gut auskennen“ 
(274 ff.). D. schlägt nun eine weitere Alternative zur kasuistischen Konzeption vor. 
Statt einer Zuteilung nach Materialarten soll jetzt nach Themengebiet getrennt wer-
den: „ob es nicht günstiger is, ob wir uns thematische Expertisen aneignen“ (273). 
Forschungspraktisch würde eine solche Strategie bedeuten, dass zwar alle Mitarbei-
ter mit sämtlichen Datensorten arbeiten, aber diese nur in thematisch spezifischer  
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Hinsicht analysieren. An späterer Stelle wird deutlich, dass die inhaltlichen Fokus-
sierungen den Forschungsinteressen der einzelnen Mitarbeiter überlassen werden 
sollen, da diese mit den jeweiligen Promotionsthemen zusammen fallen: „in dem 
Fall auch klar orientiert ähm was was wir ohnehin dann für die Promotionen  
machen. Und dabei haben wir über diese Promotionsthema haben wir sehr sehr viel 
abgedeckt, warum machen wir es nicht wirklich gleich so?“202

Das Bezugsproblem, die soziale Koordination zwischen den Projektbearbeitern, 
wird hier in spezifischer Weise bearbeitet. Würde das Gesamtprojekt in Einzelthe-
men aufgeteilt werden, dann benötigte es kaum einer Koordination zwischen den 
Mitarbeitern, weil die Arbeitsprozesse voneinander getrennt wären. Eine Koordina-
tion wäre erst dann notwendig, wenn die thematisch spezifischen Einzelprojekte 
wieder zu einem gemeinsamen Gesamtprojekt integriert werden sollten.  

Die Bezugnahme auf Erwartungsstrukturen der Projektform 

Wir werden im Folgenden sehen, dass der inhaltlich und forschungspraktisch be-
gründete Vorschlag einer Aufgabentrennung abgebrochen wird, weil er in Spannung 
zu Erwartungsstrukturen der Projektform gerät. Wie wird auf die Umstellung der 
Gesamtkonzeption reagiert? 

PL.: das is ein sehr grundsätzlicher 

D.: Genau.  

PL.: Was würde das bedeuten? 

D.: Und deswegen zwei weitere Vorgehensweisen zu haben 

PL.: Das wäre schwierig also ich frag mich, ob wir das im Blick haben, dass wir dann wo an-
ders sind (284-289) 

Auch der Projektleiter deutet den Vorschlag von D. als einen Umbau des gesamten 
Projektdesigns: „das is ein sehr grundsätzlicher“. Die nochmalige Steigerung „sehr“ 
in Bezug auf eine bereits grundsätzliche Umstrukturierung des Projekts rahmt diese 
als problematisch. Da sich die Äußerung nicht auf Einzelaspekte des Vorschlags 
bezieht, sondern auf die Charakterisierung als vollständige Neuorientierung, liegt 
das Problem in der Umstrukturierung selbst. Wir stoßen hier auf eine typische  
Erwartungsstruktur der Projektform, die wir schon mehrfach als „Vertragslogik“ 

202 Wir blenden das hier thematische Zusatzproblem, wie sich eine eigenständige Dissertations-
schrift mit einer kollektiven Projektarbeit vereinbaren lässt, aus. Empirisch lassen sich drei 
Bearbeitungsweisen ausmachen. Entweder kommt es zu einer Doppelung beider, wie es auch 
vielfach institutionell vorgesehen ist. Bei der DFG ist beispielsweise die Vergabe von halben 
Stellen solange der Normalfall, wie noch keine Dissertation angefertigt wurde (vgl. Kapitel 
4). Die zweite Variante ist eine Parallelisierung von Projekt- und Dissertationsthema, die ty-
pischerweise mit einer Zerlegung des Projekts in Einzelprojekte einhergeht. Die dritte Varian-
te ist eine zeitliche Differenzierung. Die Projektarbeit und die dabei erhobenen Daten werden 
im Anschluss für eine eigenständige Dissertationsschrift verwendet.
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gekennzeichnet haben. Auch wenn sich Umstellungen im Projektdesign im Laufe 
des Forschungsprozesses als notwendig erweisen, können sie nicht ohne weiteres 
vorgenommen werden. Das im Antrag fixierte Vorhaben wird kommunikativ in 
einen verbindlichen Vertrag überführt. Während Forschung immer mit kognitiver 
Änder-ungsbereitschaft rechnet und damit Abweichungen, Routinebrüche und  
Dissens als wertvoll erachtet, ist hier ein ‚Vertragsbruch’ negativ gerahmt. Während 
der Projektleiter auf diesen Umstand Bezug nimmt und Neustrukturierungen des 
Forschungsdesigns als problematisch beschreibt, kommuniziert D. seinen Vorschlag 
als wertvoll, weil er grundsätzlicher Art ist: „Genau.“

Mit einer Neuorientierung werden die zukünftigen Folgen unbestimmbarer. Da 
keine Erfahrungen mit D.s Vorschlag einer stärkeren Aufteilung der Arbeitsprozesse 
nach inhaltlichen Schwerpunkten vorliegen, müsste dieser sich forschungspraktisch 
erst noch bewähren: „Was würde das bedeuten?“. Der Projektleiter lässt sich in 
dieser Formulierung prinzipiell auf die Öffnung neuer Möglichkeiten ein, allerdings 
ohne hier zu spezifizieren, in welcher Hinsicht eine solche Umstellung sich auswir-
ken könnte. Es wäre deshalb zu erwarten, dass im weiteren Kommunikationsprozess 
eine Ausdeutung möglicher Folgen einer solchen Umstrukturierung zu beobachten 
ist. Stattdessen wird jedoch erneut die Öffnung an sich problematisiert: „Das wäre 
schwierig also ich frag mich, ob wir das im Blick haben, dass wir dann wo anders 
sind“. Warum eine grundsätzliche Änderung an sich bereits problematisch sein soll, 
obwohl sie als eine Lösungsmöglichkeit für gruppeninterne Abstimmungsprobleme 
vorgeschlagen wurde, erfahren wir in den direkt folgenden Redebeiträgen des Pro-
jektleiters:  

PL.: Vielleicht könn wir’s noch mal ob wir’s vom Konzept ändern, wir rekonstruieren vier 
Fälle, ja? Und dann sagen wir wenn wir diese vier Fälle rekonstruiert haben wir wollen 
ein Bericht machen. Und um diese Kontrastfälle zu schreiben brauch ich einen anderen 
Fall. Das heißt wir müssen die eine einer Analysegruppe zuteilen und das ist der Fall so 
läufts. Insofern wären mir die Fallrekonstruktionen und Darstellungen wichtig. Ihr sacht 
da in der Gruppenarbeit kann ich keine Produktion an sich machen, dann suchen wir je-
der was. (306-312) 

Der Projektleiter wiederholt nur das kasuistische Forschungsdesign, wie es im An-
trag fixiert ist, obwohl die forschungspraktische Tragfähigkeit dieser Konzeption ja 
gerade bezweifelt wurde. Wie bei der zuvor ausgedrückten Offenheit gegenüber 
einer Änderung („Was würde das bedeuten?“) ist auch die Fraglichkeit „ob wir’s 
vom Konzept ändern“ bereits von vornherein beantwortet, wenn der Ausgangspunkt 
feststeht: „wir rekonstruieren vier Fälle“. Auch die Art der kollektiven Bear-
beitungsweise bleibt unbezweifelt und unhinterfragt: „wir müssen die eine einer 
Analysegruppe zuteilen und das is der Fall so läufts“. Insofern die Frage nach der 
Veränderung des Projektdesigns mit dessen unmittelbarer Reproduktion beantwortet 
wird, führt der Projektleiter handlungspraktisch aus, was bereits zuvor rekonstruiert 
werden konnte: Änderungen an und für sich sind problematisch. Die Begründung 
wird explizit mitgeliefert, wenn die Funktion der Fallrekonstruktionen nicht an For-
schungsinhalte, sondern (vermutete) Erwartungen der Förderinstitution rück-
gebunden wird: „Und dann sagen wir wenn wir diese vier Fälle rekonstruiert haben  
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wir wollen ein Bericht machen.“ Die Unumstößlichkeit im Sprachduktus und die  
Externalisierung der Begründung, warum ein Umbau schwierig ist, lassen bereits 
vermuten, wie die Antwort auf das sachhaltige Problem und den daran anschließen-
den Lösungsvorschlag der Mitarbeiter ausfallen wird („Ihr sacht da in der Gruppen-
arbeit kann ich keine Produktion an sich machen, dann suchen wir jeder was“). Die 
inhaltliche Ausrichtung und Arbeitsstruktur kann, selbst wenn hinreichende sachli-
che Gründe hierfür vorliegen, nicht einfach verändert werden. Auf D.s hartnäckige 
Verteidigung seines Umstrukturierungsvorschlags „Themenorientierte Zuständigkei-
ten […] also das wäre ideal“ (313-319) antwortet der Projektleiter wie folgt: 

PL.: Da müssen wir das herleiten, das gibt ja kein Team über ein Thema. Also das geht nicht 
so. Also wär ist denn da wirklich drin ein richtiges Thema zu finden? (320-321) 

Eine derartige Umstrukturierung ist stark begründungsbedürftig („herleiten“). Aus 
der hier kommunizierten Ablehnung des Vorschlags, weil dieser in der Tat zur Folge 
hat, dass nicht mehr gemeinsam an einem Projektthema, sondern jeder für sich an 
Teilproblemen arbeiten würde, lässt sich eine Begründung rekonstruieren, welche 
Form der Umstrukturierung in der Sozialdimension möglich ist. Ein Umbau ist mög-
lich, sofern die Zusammenarbeit im Team verbessert, aber nicht wenn das Team in 
Einzelpersonen aufgelöst wird. Die Aufrechterhaltung des Teams ist eine zwingende 
Randbedingung dieser Forschung. Damit wird ein Deutungsmuster in Anspruch 
genommen, dass weder aus der Sache („in der Gruppenarbeit kann ich keine  
Produktion an sich machen“) noch aus den institutionellen Rahmenbedingungen 
ableitbar ist, die keine Aussagen über die konkrete Arbeitsteilung vorsehen. Der 
Projektleiter folgt hier dem Deutungsmuster der Projektförmigkeit in seiner sozialen 
Dimension und erklärt die Teamartigkeit der Produktion zu einer Voraussetzung 
dafür, dass es sich noch um ein Projekt handelt. Da das Team (und mit ihm das Pro-
jekt) sich durch die gemeinsame Arbeit an einem gemeinsamen Thema konstituiert, 
würde es korrumpiert werden, wenn das Gesamtthema in Einzelthemen und somit 
das Projekt in Teilprojekte aufgeteilt wird. Man kann an dieser Stelle sehr prägnant 
beobachten, dass die Projektform eine Eigenselektivität hat, die in diesem Fall eine 
inhaltlich begründete Umstrukturierung verhindert: „Also das geht nicht so.“  

Dass eine solche Begründung im vorliegenden Kontext nicht trägt, wird deutlich, 
wenn der Projektleiter sie durch ein empirisches Argument zu untermauern versucht: 
„Also wer ist denn da wirklich drin ein richtiges Thema zu finden?“ Per Implikation 
wäre eine solche Umstrukturierung möglich, sofern es bereits Einzelthemen gäbe. 
Folglich könnte im weiteren Kommunikationsverlauf darüber diskutiert werden, wer 
sich die Bearbeitung welcher Einzelthemen vorstellen könnte. D. legt in der Tat dar 
(322-330), dass es solche Einzelthemen bereits gibt und diese ein weites Spektrum 
der Fragestellungen des Projekts abdecken. Die Argumentation des Projektleiters 
wird damit brüchig und angreifbar, auch wenn aus dem bisherigen Kommunikati-
onsverlauf nicht mit einem Einlenken in D.s Vorschlag zu rechnen ist. Auf welche 
Weise und mit welchen Argumenten gelingt es dem Projektleiter, diesen Vorschlag 
dennoch abzuwehren, um die Projektförmigkeit zu wahren? 
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Es lässt sich eine vollständige Reproduktion der bisherigen Begründungen  
beobachten, so dass wir die Rekonstruktion stark abkürzen können. Zunächst repro-
duziert sich das spezifische Verständnis von Projektarbeit in der Sozialdimension. 
Projektarbeit ist ein kollektiver Produktionsprozess im Team und bedarf deshalb der 
gemeinschaftlichen Auseinandersetzung mit einem Thema statt unterschiedlicher in 
Alleinarbeit verfolgter Themen:  

PL.: Also (1 sek.) wenn man jetzt noch mal in Grenzen also natürlich kann man das vorziehen 
und natürlich kann man’s nachvollziehen diese Dissertationsperspektive, aber als ne ne 
Arbeitsstrukturierung Zuteilung von Gruppen, das wär wirklich schwierig. Ich nehme das 
dann als Konflikt, das heißt wer würde denn da irgendwie zusammen welche äh Zei-
tungsartikel lesen bezogen auf welches Bundesland um die Entwicklung darzustellen. 
(331-336)

Mit der Deutung von Projektarbeit als Gemeinschaftsarbeit geht eine Reihe von 
Selektivitäten einher. Weder wird sachlich begründet, warum überhaupt Daten ge-
meinsam bearbeitet werden müssen („irgendwie zusammen Zeitungsartikel lesen“), 
noch wird auf das damit verbundene Koordinationsproblem unter den Mitarbeitern 
Bezug genommen, das ja den Anlass des Änderungsvorschlags bildete. Da eine 
„Arbeitsstrukturierung“ von vornherein nur auf die Gruppe bezogen wird, bleibt 
ausgeblendet, dass natürlich auch Einzelarbeiten eine Strukturierung verlangen. Auf 
alle diese Lücken geht D. in seiner Antwort ein („Aber man liest ja auch nicht alle“, 
„jeder hat auch unterschiedliche Auswertungsstrategie hierbei“, 338-347). Die Aus-
einandersetzung wird somit nicht aufgelöst, so dass der Projektleiter sich veranlasst 
sieht, seine Deutung in der Sozialdimension durch eine spezifische Interpretation in 
der Sachdimension zu untermauern:  

PL.: Aber wir müssen doch jetzt August 2004 brauchen wir (D.: ja) vier Falldarstellungen, die 
auf der Basis der Presseanalyse (D.: ja) beschreibend über wie ist das in [Bundesland A] 
gelaufen, wie ist das in [Bundesland B] gelaufen und wie sollen die entstehen, diese fall-
bezogenen Beschreibungen, wenn wir nicht äh Personen zuordnen können, erklär das 
mal! Und es muss doch sozusagen die Einheitlichkeit des Falles muss doch mindestens 
dadurch rekonstruiert werden, dass einer die gesamten Zeitungsartikel bezogen auf ein 
Bundesland liest und vor dem Hintergrund den Ablauf der öffentlichen Debatte rekon-
struiert

D.: ja, aber 

PL.: Das krieg ich, also meine These wäre wenn man das hat, dann kann man sozusagen quer 
dazu themenspezifisch gucken, aber das müssen wir erstmal kriegen (348-358) 

Der Projektleiter geht weiterhin vom kasuistischen Forschungsdesign des Antrags 
aus. Der Umstrukturierungsvorschlag sah hingegen vor, vom „Länderzuschnitt“ 
Abstand zu nehmen und durch „Themenorientierte Zuständigkeiten“ zu ersetzen. 
Faktisch wird der Änderungsvorschlag vollständig übergangen. Begründet wird das 
mit dem Termin und der bereits durch den Erstantrag vollzogenen inhaltlichen Vor-
abprogrammierung des Zwischenberichts: „Aber wir müssen doch jetzt August 2004 
brauchen wir (D.: ja) vier Falldarstellungen“. Die methodische und arbeitsteilungs-
bezogene („Personen zuordnen“) Argumentation des Projektleiters ist konsistent,  
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sofern eben keine grundsätzliche Änderung des Forschungsdesigns angestrebt wird. 
Da genau darin der Vorschlag bestand, bringt D. erneut einen Zweifel zum Aus-
druck: „ja, aber“. Der Konflikt trägt sich fort und wird jetzt vom Projektleiter in der 
Zeitdimension aufgelöst: „wenn man das hat, dann kann man sozusagen quer dazu 
themenspezifisch gucken, aber das müssen wir erstmal kriegen“. Nun geht es nicht 
mehr darum, die zwei konkurrierenden Forschungsdesigns gegeneinander auszuspie-
len, sondern in einem zeitlichen Nacheinander zu integrieren. Mit Rekurs auf das 
Ausgangsproblem aktueller Koordinationsschwierigkeiten bei der Kodierung, die 
wiederum auf das Fehlen von Interpretationsregeln zurückzuführen sind, bestreitet 
D. erneut, dass eine themenspezifische Verteilung auf Einzelpersonen erst zu einem 
späteren Zeitpunkt möglich ist:  

D.: Ne, das glaub ich nich, weil ähm die Schwierigkeit, die wir haben werden bis dahin is 
das methodische Vorgehen innerhalb dieser Presseanalyse, also wir haben zwar grob ne 
Vorstellung, (unv.), aber da wird jeder mit völlig unterschiedlichen Strategien ran gehen. 
[…] So und ähm dann haben wir wieder die Notwendigkeit, dass wir uns da wieder in-
tensiv abstimmen (359-366) 

Die Aufteilung lässt sich nicht verschieben, weil sich in dieser Forschungspraxis das 
Koordinationsproblem dann reproduzieren würde („wieder intensiv abstimmen“). 
Fehlende methodische Regeln führen zu personenabhängig „völlig unterschiedlichen 
Strategien“. Wenn, wie hier, die Möglichkeit einer methodischen Integration nicht 
verhandelt wird, dann bleibt zur Bearbeitung des Koordinationsproblems nur eine 
Lösung in der Sozialdimension übrig. Eine Reduktion des Teams oder die voll-
ständige Aufteilung des Gemeinschaftsprojekts in Teilprojekte würde eine Lösung 
ermöglichen. Prinzipiell wäre das Koordinationsproblem auch innerhalb des vom 
Projektleiter favorisierten kasuistischen Modells lösbar. Bei einer vollständigen 
Aufteilung der Materialbasis auf den jeweiligen Einzelfall könnte dieser ohne weite-
ren Abstimmungsbedarf in Alleinarbeit analysiert werden. Die Aufteilung nach 
Fällen wird aber bereits im Design des Antrags unterlaufen. Wann und wie die un-
terschiedlichen Materialebenen auf den jeweiligen Einzelfall bezogen werden, wird, 
weil die Arbeitsschritte im Antrag fixiert sind, gerade nicht den Mitarbeitern über-
lassen.

Es liegen insgesamt drei unvereinbare Konzepte vor, wie die bisherige Gemein-
schaftsarbeit aufgeteilt werden kann, um das Koordinationsproblem zu bearbeiten: 
Eine Aufteilung nach Materialsorten, nach Themen oder nach Einzelfällen. Ab-
schließend stellen sich folgende Fragen: Welches Modell oder welche Kombination 
von Modellen setzt sich durch? Welche Gründe werden hierfür angebracht? Und in 
welchem Verhältnis steht die faktisch gewählte Lösung zum Ausgangsproblem, die 
Interpretations- und Koordinationsschwierigkeiten im Team reduzieren zu müssen? 

Die Selektion einer Lösung 

Der maßgeblich zwischen dem Projektleiter und D. ausgefochtene Konflikt, welche 
Art der Arbeitsteilung vorzuziehen ist, wird vom Projektleiter zunächst abgebro-
chen, indem weitere Projektbeteiligte zu einer Stellungnahme aufgefordert werden:  
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PL.: Also ich würd auch ganz gern jetzt mal sozusagen (D.: ja) andere Baustellen der Gruppe, 
ich kann das vielleicht entscheiden im Buchprojekt, da würde ich dann auch wie ihr das 
seht. (374-376)  

Ein Abbruch der Kommunikation ist immer prekär, weil damit der Konflikt in die 
Latenz verschoben und zum Ausdruck gebracht wird, dass man mit Mitteln einer 
sachlichen Argumentation nicht weiterkommt. Entsprechend nimmt der Projektleiter 
jetzt in mehrerer Hinsicht seine Leitungsrolle in Anspruch. Durch den Abbruch des 
Interaktionszug, verbunden mit der Aufforderung an die anderen Projektmitarbeiter, 
eine Stellungnahme abzugeben, bringt er bereits seine Sonderposition im Interakti-
onssystem zum Ausdruck. Er positioniert sich dabei als ein Vorgesetzter, dem letzt-
lich die Entscheidung obliegt: „ich kann das vielleicht entscheiden im Buchprojekt“. 
Die Option einer themenorientierten Aufteilung wird damit nicht argumentativ, 
sondern autoritativ zurückgewiesen und auf das Ende der Projektlaufzeit verschoben 
(„Buchprojekt“). Ein erneutes Aufgreifen dieser Option würde einer offenen Infra-
gestellung seines Sonderstatus’ bedeuten und ist deshalb sehr unwahrscheinlich. 
Man kann diesen Abbruch der Kommunikation als Struktursicherungsoperation 
interpretieren (Schneider 1997, 2004: 388-428, Bora 2001: 186 f.). Die eingerichtete 
Ordnung des Projekts wird gegen eine vollständige Umstrukturierung immunisiert. 
Die Einbeziehung der anderen Projektmitarbeiter hat dann die kommunikative Funk-
tion, D.s Argumentation als eine Sonderperspektive zu marginalisieren.  

Fasst man die Stellungnahmen der anderen Projektbeteiligten zusammen (377-
419), dann vertreten zwar alle die Grundposition einer stärkeren Aufteilung der 
Projektaufgaben, aber von einer themenspezifischen Zuteilung wird abgesehen. 
Stattdessen wird eine Aufteilung des Teams nach Presse- und Materialanalysen 
bevorzugt. Diese Präferenz wird in sachlicher Hinsicht mit einer Aufhebung der 
starken Einzelfallfixierung zu Vergleichszwecken, in sozialer Hinsicht mit der auf-
wendigen Koordinationsarbeit und in zeitlicher Hinsicht mit einer Beschleunigung 
begründet. Ebenfalls wird in den Antworten deutlich, dass das Koordinationsprob-
lem mit dieser Regelung keinesfalls getilgt ist, weil „Arbeitsstände regelmäßig vor-
getragen werden“ (389) müssen oder eine Integration beider Materialarten in die 
Zukunft verschoben wird: „das mit der Zeit versuchen wieder zusammenzubringen“ 
(418). Diese Aufteilung steht nun sowohl in Spannung zum (inzwischen ausgeson-
derten) Modell einer themenorientierten Aufteilung des Projekts, als auch zum kasu-
istischen Modell, weil sich die Fallstudien ja auf beide Datenmaterialien beziehen. 
Entsprechend antwortet der Projektleiter auf diesen Widerspruch: 

PL.: Mhm. Also es gibt ja eine Sache, die wir nicht überspringen können und ja eigentlich 
auch nicht überspringen wollen. Das wird Kasuistikarbeit. Diese Perspektive würde ich 
jetzt ungerne auflösen wollen wenn wir sagen wir machen unterschiedliche methodische 
Schritte. Es muss jedenfalls zusammenfließen is ja hier n Projekt, ja. Äh (420-431) 

Der Projektleiter sieht das sachliche Problem der fallbezogenen Materialintegration 
im Falle einer Aufteilung nach Datensorten („ungerne auflösen wollen wenn wir 
sagen wir machen unterschiedliche methodische Schritte“) und bettet diese Befürch-
tung in Erwartungsstrukturen der Projektform ein. In sachlicher Hinsicht liegen  
vertragsartige Bedingungen vor, die eine Abweichung von der Kasuistikarbeit nicht 
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zulassen („nicht überspringen können“) und in sozialer Hinsicht besteht die genera-
lisierte Erwartung, dass alle Einzelarbeiten zu einem gemeinsamen Ganzen  
„zusammenfließen is ja hier n Projekt“. Nicht etwa, weil sie bei Einzelfallstudien 
methodisch nicht angebracht wäre, sondern an und für sich ist die Umstrukturierung 
und Aufteilung also problematisch. Wir werden im weiteren Verlauf sehen, dass 
Argumentationen vor allem dann erfolgreich sind, wenn sie sich in die Projektform 
im Allgemeinen und das im Antrag fixierte Arbeitsprogramm im Speziellen fügen, 
und nicht primär aufgrund ihrer Sachangemessenheit. Betrachten wir zunächst die 
Art der Abwägung des Projektleiters, ob eine Aufteilung nach Materialsorten mög-
lich ist: 

PL.: Ich überleg nur gerade ob das vernünftig is, weil doch eigentlich unser unser Interesse is 
ja auch mit zu gucken was denn als ministerieller Input sozusagen in die öffentliche Dis-
kussion gekommen ist. Das würde also eigentlich dafür sprechen äh Presseanalyse und 
Dokumentenanalyse nicht zeitlich hintereinander zu machen, sondern zu parallelisieren. 
Wenn wir das machen kommen wir aber eigentlich in das Problem unseres Zwischenbe-
richts. Also das muss wohl überlegt sein, da sollten wir vielleicht noch da müssen wir 
überlegen müssen wir sehr sehr sehr überlegen. (459-465) 

Die Kriterien einer solchen Entscheidung liegen nicht auf der Hand, wenn überlegt 
wird, „ob das vernünftig is“. Eine „vernünftige“ Entscheidung setzt einerseits ein 
Bezugssystem voraus und öffnet andererseits einen Raum für ganz unterschiedliche 
Angemessenheitsurteile, die keinesfalls auf wissenschaftliche Rationalität begrenzt 
sind. Als Bezugspunkt der Vernünftigkeit wird hier die im Arbeits- und Zeitplan 
fixierte Ordnung des Projekts gewählt, in der ein Aspekt („auch mit zu gucken“) 
durch eine Aufteilung besser bearbeitbar wäre. Es findet also keine methodisch 
generalisierende Abwägung statt, wie sie zuvor in der Überlegung anklang, in wel-
chem Verhältnis ein möglicher Umbau zur kasuistischen Gesamtanlage steht. Der 
Projektleiter orientiert seine Abwägung ausschließlich innerhalb des gesetzten Pro-
jektplans. Da dieser jedoch vorsieht, „Presseanalyse und Dokumentenanalyse [...] 
zeitlich hintereinander zu machen“, wird eine Umstellung zum Problem: „müssen 
wir sehr sehr sehr überlegen“. Dass „das Problem unseres Zwischenberichts“ nicht 
in einer weiteren zeitlichen Verzögerung liegen kann, sondern in der Abweichung 
vom Entwurf, ergibt sich daraus, dass aus einer Parallelisierung (also Gleichzei-
tigkeit) kein Zeitverlust folgen darf.203 Die Bindung an den Antrag kann sachlich 
gerechtfertigte Abweichungen problematisch machen; umgekehrt können sachlich 
nicht gerechtfertigte Entscheidungen gestützt werden, sofern sie zum fixierten Ver-
sprechen passen. Betrachten wir hierzu die Folgesequenz, in der sich überraschen-
derweise der Vorschlag einer Aufteilung des Projektteams entlang unterschiedlicher 

203 Im Protokoll zur Sitzung erscheint unter der Rubrik „Umgang mit den Vorgaben des Projekt-
antrags“ auch ein entsprechender Vermerk: „Die Vorgaben des Antrags sehen ein zeitliches 
Nacheinander nach Presse- und Materialanalyse vor. Der Antrag gibt weiterhin vor, dass bis 
zum August 2004 tragfähige Ergebnisse für das Verfassen eines Verlängerungsantrags vor-
liegen müssen“. Entscheidend ist die Interpretation der im Antrag vorgesehenen Vorschläge 
als „Vorgabe“.  
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Datenmaterialien durchsetzt, obwohl dieser in Spannung zur kasuistischen Konzep-
tion steht:  

PL.: Jaja also am besten bei solchen äh Berichten ist, dass man sagt wir sind wunderbar im 
Zeitplan

D.: Aber wäre man ja dann 

PL.: (lacht) Abweichungen sind sind immer problematisch es sei denn man is schneller (Be-
obachter lacht) 

D.: Ja, aber wieso man is dann ja im Zeitrahmen, weil man ja wenn wir jetzt im im was weiß 
ich im Mai anfangen mit der Materialanalyse dann ähm ham wir die zuvor eher begon-
nen.

PL.: Ja. Puh puh puh würde aber jetzt mal halt mal unterm Strich ich glaub das könnte man 
dann könnte man tolerieren wir sind bei der Bearbeitung der Analyse zu dem Ergebnis 
gekommen, dass die Wirkung nicht erlebt wurde. Ursprünglich ist für die Presseanalyse 
und die Dokumentenanalyse (<in die Reihe zu schalten>) in diesem Erkenntnisprozess 
(unv.) wir hams versucht zusammen zu machen aber auch, dass es daraus zeitliche Ver-
schiebungen ergeben haben. (480-513) 

Es konkurrieren zwei Deutungen des Projektantrags: als „Zeitplan“ und als inhaltli-
ches Arbeitsprogramm („Abweichung“). Sie unterscheiden sich vor allem darin, 
dass der Zeitplan einen Rahmen vorgibt, was bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
erledigt sein muss (‚Meilenstein’). Wie man zu den Ergebnissen kommt, ist hinge-
gen weniger zentral. Das inhaltliche Arbeitsprogramm bezieht sich auf Schritte, über 
die diese Ergebnisse erreicht werden sollen. Die Prozessteuerung geht also über die 
zeitliche Rahmensteuerung hinaus. Ein ideales Projekt hält beide Aspekte ein: „wir 
sind wunderbar im Zeitplan“ und weichen inhaltlich nicht ab, weil „Abweichungen 
sind sind immer problematisch“. Die zeitliche Ordnung des Projekts wird dabei aber 
primär gesetzt, da inhaltliche Abeichungen möglich sind, wenn der gesteckte Zeit-
rahmen eingehalten werden kann („es sei denn man is schneller“). Die umgekehrte 
Richtung, dass sachliche Umstellungen nötig sind und deshalb vom Zeitplan abge-
wichen wird, bleibt ausgeblendet. Wir stoßen somit auf eine strukturelle Spannung 
zwischen einer rein sachlich bestimmten Forschungslogik und der Eigendynamik 
der Projektform. Forschung ist erst dann erfolgreich, wenn erkenntnisträchtige Er-
gebnisse vorliegen, wohingegen ein erfolgreiches Forschungs-Projekt vorliegt, wenn 
möglichst keine zeitlichen und inhaltlichen Abweichungen von einem einmal getä-
tigten Versprechen auftreten.204

204 Auf das im Rahmen des technikwissenschaftlichen Projekts sichtbare funktionale Äquivalent 
zu einer vertragsgemäßen Erledigung wird hier nicht Bezug genommen. Abweichungen kön-
nen über Output innerhalb des gesetzten Zeitrahmens legitimiert werden. Dass eine solche 
Sichtweise nicht eingenommen wird, konnte bereits an der Ablehnung einer Aufteilung nach 
Einzelthemen beobachtet werden. Noch deutlicher wird dies im Umgang mit einem Ereignis 
sichtbar: Eine Mitarbeiterin wollte einen Artikel verfassen. Dies wurde problematisiert, weil 
es auf Kosten der kollektiven Projektarbeit gehen könnte. 
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D. liefert das entscheidende Argument zur Annahme des Vorschlags, denn durch 
ein Vorziehen der Materialanalyse ist man „dann ja im Zeitrahmen, weil [...] dann 
ähm ham wir die zuvor eher begonnen.“ Die Argumentation stützt die spezifisch 
projektförmige Erwartung, innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens zu bleiben. 
Dass diese Erwartung im vorliegenden (Forschungs-)Kontext nicht selbstverständ-
lich ist und dieser damit in ganz anderer Weise strukturiert ist, ergibt sich aus den 
ironischen Distanzierungen von dieser Erwartung („man sagt wir sind wunderbar im 
Zeitplan“). Es liegt damit eine paradoxe Situation vor, die nicht aufgelöst werden 
kann. Bestimmte Erwartungen der Projektform müssen beachtet werden, selbst 
wenn sie in Spannung zu rein sachlogischen Erwartungen der Forschung geraten. 
Die Folge ist eine Verunsicherung darüber, was getan oder unterlassen werden soll: 
„Puh puh puh würde aber jetzt mal halt mal unterm Strich ich glaub das könnte man 
dann könnte man tolerieren“.  

Zur Beschreibung der Struktureigenschaften dieser Situation lässt sich das doub-
le-bind Konzept (Watzlawick u.a. 1969: 194 ff.) in Anschlag bringen. Es treffen 
nämlich nicht nur widersprüchliche Erwartungen aufeinander, die allesamt Beach-
tung finden müssen, sondern zusätzlich gibt es aus dieser Situation kein Entrinnen, 
weil sie selbst gewählt wurde. Betrachten wir hierzu eine Sequenz, in welcher der 
Projektleiter die gesamte Auseinandersetzung kommentiert, nachdem D. sich gegen 
den (impliziten) Vorwurf des Projektleiters an die Gruppe verwahrt hat, „gepennt“ 
zu haben. 

PL.: Also, nur damit da kein Missverständnis aufkommt. Ich versetz mich an der Stelle im-
mer in die distanzierte äh sozusagen des DFG-Gutachters, der darüber bestimmen wird, 
ob es ein drittes Jahr gibt, ja? Und es is glaube ich es is besser, dass ich darüber sprech 
früh genug und auch hartnäckig (unv.) Wenn wir wenn wir dieses Projekt zweijährig hät-
ten ja, dann könnten wir sagen also vor der DFG (unv.) dadurch, dass wir dass wir jetzt 
uns selber in diesen Zwang gebracht haben das dritte Jahr bewilligt zu kriegen müssen 
wir in dem was wir zwischendrin vorzeigen jedenfalls im plausiblen Verhältnis zu unse-
rem Programm stehen und äh solche Sachen wie wir jetzt hier hatten, dass wir jetzt noch 
(unv.) teilen sind wir mittlerweile da, dass wir nicht effektiv waren (unv.) äh die sind ei-
nerseits kommen die immer wieder vor auf der anderen Seite können wir die aber als 
Begründung, dass ich auch im Zeitplan bleibe, kann man die einfach nicht angeben, ja? 
Also bei Nichteinhalten, da sagen die dann immer, das ist aber nicht schön. Das wird so 
nicht wenn nicht wegen irgendwelcher Schwangerschaften, so das ist das einzige (572-
585)

Der Projektleiter verwirft den von D. wahrgenommenen Vorwurf an das Projekt-
team nicht („dass wir nicht effektiv waren“), sondern verschiebt ihn auf eine andere 
Ebene. Nicht er als Projektleiter erhebt den Vorwurf, sondern dieser ergibt sich aus 
der strukturellen Situation und den Erwartungen der nicht anwesenden Förder-
organisation, die das Forschungsprojekt in spezifischer Weise beobachtet. Der Pro-
jektleiter übernimmt deren Perspektive: „Ich versetz mich an der Stelle immer in die 
distanzierte äh sozusagen des DFG-Gutachters“. Dessen Perspektive ist zwangsläu-
fig „distanziert“, weil das Forschungsprojekt in dieser Sichtweise nicht von innen 
heraus, sondern nur über das „Programm“ und die Berichte „zwischendrin“ bebach-
tet werden kann. Der distanzierte Blick des Gutachters ist zwar ein typisches Ele- 
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ment wissenschaftlicher Beobachtung, allerdings weist er dabei eine spezifische 
Selektivität auf. Beobachtet werde weniger die Sache, sondern ob der Projektverlauf 
in einem „plausiblen Verhältnis zu unserem Programm“ steht. Damit wird das  
Arbeitsprogramm zu einem fixen Bezugspunkt der Begutachtung. Wenn der selbst 
gestellte Antrag zum von Außen bewilligten Vertrag wird, transformiert sich die 
Antragsforschung tendenziell in eine Auftragsforschung, für die immer schon gilt: 
„bei Nichteinhalten, da sagen die dann immer, das ist aber nicht schön.“ Man wird 
für das gefördert, was versprochen wurde. Mit Ausnahme höherer Gewalt duldet 
diese Beobachtungsperspektive keine Abweichungen: „Das wird so nicht wenn nicht 
wegen irgendwelcher Schwangerschaften, so das ist das einzige“.  

Alle sachlich wohl begründeten Abweichungen und Verzögerungen sind also 
problembehaftet. Der Absolutheit der Beobachtungsperspektive kann sich nur ent-
ziehen, wer kein Forschungsprojekt beantragt und somit auch nicht in die entspre-
chende Situation kommt. Weil man sich freiwillig in die Situation begeben hat, muss 
man solchen Erwartungsstrukturen auch Rechnung tragen: „dadurch, dass wir dass 
wir jetzt uns selber in diesen Zwang gebracht haben“. Hiermit wird jegliche Kritik-
möglichkeit unterlaufen, selbst wenn die Abweichung von Ausgangserwartungen 
der Normalfall und die kognitive Änderungsbereitschaft eine Strukturvoraussetzung 
von Forschung ist: „einerseits kommen die [Abweichungen, Anm. M.T.] immer 
wieder vor auf der anderen Seite können wir die aber als Begründung, dass ich auch 
im Zeitplan bleibe, kann man die einfach nicht angeben, ja?“ Die Projektform stabi-
lisiert sich selbst, weil nur Begründungen zugelassen werden, die mit ihr vereinbar 
sind.

Bezieht man den äußeren Kontext und die zentrale These dieser Arbeit mit ein, 
dann kann man die vom Projektleiter behauptete Exit-Option, dass sich Forschung 
nicht in eine solche strukturelle Situation begeben muss und insofern die Paradoxien 
selbst verschuldet sind, bestreiten. Forschungsförderung ist in den aller meisten 
Fällen Projektförderung und Forschung ist zunehmend auf Finanzierung angewie-
sen. Es stellt sich somit die Frage, in welchen organisatorischen Kontexten denn 
nicht die Erwartung besteht, projektförmig zu forschen. Die These der „Projektför-
migkeit von Forschung“ geht zudem über eine Organisationsperspektive hinaus und 
besagt, dass das Deutungsmuster der Projektform als generalisierte Erwartungsstruk-
tur keine organisatorische Absicherung benötigt. Die hier beobachteten Ambivalen-
zen wären dann auch in der „freien Forschung“ sichtbar. Ein solcher Fall formal 
nicht-projektförmiger Forschung wird Gegenstand der letzten Rekonstruktion sein. 

Das Verhältnis zwischen Bezugsproblem und Problemlösung  

Beziehen wir abschließend die gefundene Lösung auf das Ausgangsproblem einer 
Verbesserung der sozialen Koordination im Team. Die Aufteilung nach unterschied-
lichen Materialsorten hatte einerseits zum Ziel, Probleme zu bearbeiten, die sich aus 
dem kasuistischen Zuschnitt des Projekts ergaben. In sachlicher Hinsicht sollten 
Vergleiche ermöglicht und die Einzelfallfixierung überwunden werden. In sozialer  
Hinsicht sollten Koordinationsschwierigkeiten durch die Reduktion des Gesamt- 
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teams auf zwei Zweierteams verbessert werden. Durch die parallele Bearbeitung von 
zwei aufeinander folgenden Arbeitsschritten sollte schließlich eine Beschleunigung 
ermöglicht werden. Andererseits wurde der radikale Vorschlag einer Auflösung des 
kasuistischen Länderzuschnitts ausgeschlossen, weil eine solche grundsätzliche 
Änderung unter den vorliegenden projektförmigen Bedingungen als unmöglich 
erachtet wurde.  

Die Folge ist eine Doppelung der Zuständigkeiten. Jeder Projektmitarbeiter ist 
weiterhin primär für ein Bundesland sowie für einen Ausschnitt des gesamten  
Datenmaterials (Presse- oder Materialanalyse) zuständig. Diese Lösung ist struktu-
rell instabil, weil einander widersprechende Ordnungsprinzipien Beachtung finden 
sollen. Eine Einzelfallrekonstruktion hat zum Ziel, in unterschiedlichen Handlungs-
kontexten und Materialebenen eine für den jeweiligen Fall typische Selektionsweise 
herauszuarbeiten, weshalb eine Aufteilung nach Datensorten nicht geboten ist. Um-
gekehrt unterläuft eine Aufteilung nach Datensorten eine fallbezogene Rekonstruk-
tion, weil die Einheit der Analyse nicht mehr der Fall, sondern eine Datenart bildet. 
Analysieren nun unterschiedliche Personen unterschiedliche Materialebenen, ist es 
unumgänglich, Informationen auszutauschen, um alle Datensorten in den Fallanaly-
sen zu integrieren, so dass es fraglich scheint, dass auf diese Weise der Koordinati-
onsbedarf abgebaut werden kann.  

Die strukturelle Instabilität dieser Lösung ist dann auch Gegenstand des weiteren 
Kommunikationsprozesses. Die aktuellen Schwierigkeiten, die Pressedaten einheit-
lich zu kodieren, wiederholen sich in der Dokumentenanalyse, weil auch hierfür ein 
einheitliches Verfahren gefunden werden muss (610-616). Zudem wird unklar, was 
mit dieser materialbezogenen Aufteilung für die Fallanalysen gewonnen wird („wär 
doch zweimal die gleichen Prozesse nur um die uneinheitlichen Quellen“, 630 f.) 
und wer welche Fälle bearbeitet. Von einer Auflösung der Länderzuständigkeiten 
(„jetzt müssten wir nur noch überlegen, ob wir dabei bleiben, dass jeder jetzt da sein 
Land richtig angeht“, 712 f.) über eine Beibehaltung der Länderzuständigkeiten 
(„können die zwei Leute das in dem Bundesland machen wo sie sowieso jetzt schon 
Kenntnisse haben“, 672 f.) und die Bearbeitung aller Länder („würden die das Land 
mit dazu nehmen, was die zwei in der Materialanalyse gemacht haben“, 718) bis hin 
zu einer Beschränkung auf wenige Fälle (802 f.) werden alle Kombinationsmöglich-
keiten durchdiskutiert. Im Ergebnis wird keine Klarheit über die Form der Arbeits-
teilung erlangt („D.: Bedeutet jetzt genau welche Arbeitsstrukturen? PL: Das weiß 
ich auch noch nicht bin am rumdenken.“, 626 f.) und die Entscheidung wird als 
praktisch zu lösendes Problem in die Zukunft verschoben: 

PL.: Also mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir das jetzt erstmal als Idee nehmen, dass dass wir 
das einfach mal probieren wenn es beginnt. Versuchts doch mal! Ja dann müssen wir 
immer noch hinterfragen ob das wirklich sinnvoll ist, weil es bleibt mal hier mal da Be-
denken vielleicht hier es zu verbinden. Wir schließen so ein bisschen mal hier mal eben 
das. Dadurch kriegt äh das einzige was wir beschlossen haben is, dass wir ähm dass das 
so’ne für die Presseanalyse zumindest so ne Art Form gibt natürlich 

D.: Ich denk wir einigen uns schon wenn dann (unv.) wenn es eine Neuerung gibt. 

PL.: Einfach noch mal weglegen (845-852) 
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Mit diesem Abschluss der Teamsitzung tritt das verhandelte Problem projektförmi-
ger Forschung nochmals in aller Deutlichkeit hervor: Warum findet eine aufwendige 
Diskussion über die Umstellung der Arbeitsweise im Projekt statt, wenn diese sich 
vor allem praktisch bewähren muss? Prinzipiell wäre die Reaktion „Versuchts doch 
mal!“ von Beginn an für alle Beteiligten möglich gewesen. Stattdessen wurde  
versucht, vorab zu begründen und zu bestimmen, welche Änderungen nötig und 
möglich sind. In dieser Steigerung des „vorgängigen Begründungsdrucks“ (Seyfarth 
2002) bringt sich die Projektförmigkeit der Forschung prägnant zum Ausdruck.  

5.2.4. Fazit: Einschränkung von Handlungsoptionen 

Die Vorabtypisierung dieser Forschungsart als Fall eines problematischen Span-
nungsverhältnisses zwischen Projektform und Forschung konnte bestätigt werden. 
Wie im ersten Fall haben wir auch hier gesehen, dass die Orientierung am Deutungs-
muster der Projektförmigkeit der Forschung zu spezifischen Selektionen führt. Wäh-
rend im ersten Fall die Genese eines neuen Projekts beobachtet werden konnte, bei 
der spezifische Erwartungsstrukturen der Projektform die inhaltliche Bestimmung 
des Forschungsvorhabens strukturiert haben, konnten wir hier zeigen, dass diese 
Erwartungsstrukturen auch während des Projektverlaufs kommunikativ wirksam 
sind. Man kann somit einer Auffassung widersprechen, dass die Projektförmigkeit 
der Forschung sich auf eine ‚Antragsprosa’ beschränkt, die im weiteren Forschungs-
prozess folgenlos bleibt. Die Projektform stellt eigenständige Selektionskriterien 
bereit, die jenseits wissenschaftlicher Erwägungen und Entscheidungen den Kom-
munikationsprozess strukturieren. Sie fungiert damit als eigenlogische operative 
Struktur.

Im vorliegenden Fall ging es vornehmlich um die Entscheidung, ob und in wel-
cher Weise das Projekt in konzeptueller und arbeitsorganisatorischer Hinsicht neu 
justiert werden soll. Den Anlass hierfür bildeten konkrete Erfahrungen der Projekt-
bearbeiter aus ihrer Forschungspraxis. Die theoretische und methodische Unter-
bestimmtheit führte zu Interpretationsschwierigkeiten bei der Kodierung von Daten, 
einem erhöhten Koordinationsbedarf im Projektteam und schließlich zu Zeitverzöge-
rungen. Interessanterweise wurden Lösungen, die im Rahmen der kognitiven Vor-
aussetzungen dieser Forschungspraxis angemessen erscheinen, für den vorliegenden 
Problemkomplex entweder überhaupt nicht ergriffen (theoretisch-methodische Ein-
schränkung des Interpretationsspielraums) oder sukzessive ausselektiert (vollständi-
ge Aufteilung nach Einzelthemen und auf Einzelforscher). Stattdessen setzte sich 
mit der Aufteilung nach unterschiedlichen Materialarten eine instabile Lösung 
durch, die zwar weder die Interpretations- noch die Koordinationsproblematik  
substantiell zu bearbeiten vermag, stattdessen aber zu den Erwartungsstrukturen der 
Projektform passt. Das versprochene Arbeitsprogramm wird durchgesetzt und das  
Zeitproblem durch eine parallele Bearbeitung von zwei Arbeitsschritten entschärft. 
Die Rekonstruktion der diesem Selektionsprozess zu Grunde liegenden Entschei-
dungsprämissen konnte zeigen, dass typische Erwartungsstrukturen der Projektform 
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wirksam wurden. Radikale Umstellungen wurden aufgrund einer bereits im ersten 
Fall sichtbaren „Vertragslogik“ ausgeschlossen. Eine Zerlegung des Gesamtprojekts 
in Teilprojekte geriet in Spannung zu einer Vorstellung von Teamarbeit als Gemein-
schaftsarbeit. Entsprechend begrenzte sich der Spielraum für Änderungen auf inkre-
mentelle Lösungen innerhalb des Projektentwurfs. 

Die Konzeptionalisierung der Projektform als operatives Deutungsmuster betont 
vor allem drei Aspekte im rekonstruierten Kommunikationsprozess: Erstens wird 
dieses Deutungsmuster in einer krisenhaften Entscheidungssituation aufgerufen, 
nämlich bei der Frage nach der Richtung, die der zukünftige Forschungsprozess 
nehmen könnte. Zweitens liefert das Deutungsmuster der Projektform eine allge-
meine Bezugsfolie für solche Entscheidungsprozesse. Es bietet eine allgemeine 
Situationsdefinition und daran geknüpfte Angemessenheitsurteile darüber an, was 
möglich oder unmöglich ist („das gibt ja kein Team über ein Thema. Also das geht 
nicht so“, „Es muss jedenfalls zusammenfließen is ja hier n Projekt“). So begrenzt 
das Deutungsmuster die Diskussion von konkreten Einzelproblemen und vielfältigen 
Problemlösungsmöglichkeiten. Indem die Projektform eine spezifische Situationsde-
finition zur Verfügung stellt, strukturiert sie zugleich die Form der Kommunikation 
und spezifiziert das Rollengefüge. Der Projektleiter übernimmt intern die Gutachter-
perspektive und begutachtet den Projektverlauf und seine Mitarbeiter, obwohl er 
selbst in das Projekt eingespannt ist. Wie im ersten Fall differenzieren sich Leitungs- 
und Leistungsrollen aus, die auf die Organisations- und Sachbezüge verteilt werden. 
Diese Binnendifferenzierung der Rollen ist hochgradig instabil, irritiert das Interak-
tionssystem und wird deshalb vielfach attackiert, unterlaufen und neu stabilisiert. 
Regeln einer professionellen Gemeinschaft (Kollegialität, Sachbezug, etc.) werden 
angegriffen, aber nicht außer Kraft gesetzt, wenn abschließend erkannt wurde, dass 
die Angemessenheit der Arbeitsweise von ihrer Bewährung in der Forschungspraxis 
abhängt und damit nicht vorab bestimmbar ist. 

Wir konnten erneut beobachten, dass es keineswegs selbstverständlich ist,  
Forschung als projektförmig aufzufassen. Die Projektförmigkeit der Forschung 
offenbart sich vielmehr als ein strukturelles Spannungsverhältnis zwischen den Er-
wartungskomplexen Forschung und Projektform. Es finden sich demnach genügend 
Hinweise, dass das Deutungsmuster der Projektform in ganz unterschiedlichen Fäl-
len ähnliche Eigenselektivitäten aufweist und demnach als operative Struktur gelten 
kann. Die Eigenständigkeit des Deutungsmusters wurde bisher jedoch nur bruch-
stückhaft sichtbar und blieb stets in den zusätzlichen Kontext einer Organisation 
eingespannt. Als generalisiertes Deutungsmuster verstanden, sind projektförmige 
Erwartungsstrukturen über diesen spezifischen Handlungskontext hinaus gültig. Zur 
weiteren Abstützung dieser These rekonstruieren wir abschließend einen Fall formal 
nicht-projekförmiger Forschung, der zu den beiden bisher analysierten Fällen maxi-
mal kontrastiert. Im Gegensatz zu diesen steht er nämlich nicht im Kontext einer  
formalen Organisation. Dennoch macht er sich, und dies ist das Besondere, die Pro-
jektform – man könnte sagen ohne Zwang – zu eigen. Es stellt sich somit die Frage, 
welches die wissenschaftsinternen Gründe für die Anschlussfähigkeit der Projekt-
form und, damit verbunden, ihren evolutionären Erfolg sind.  
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5.3. Über die Differenz zwischen Projektform und theoretischer Forschung 

Die im zweiten und dritten Kapitel dargestellte Entwicklungs- und Verbreitungsdy-
namik der Projektform stellt uns vor das Problem, wie eine empirische Welt 
nicht-projektförmiger Forschung unmittelbar vorgefunden und analytisch zugängig 
gemacht werden kann. Die Projektform liegt quer zu allen etablierten Strukturen des 
Wissenschaftssystems. So findet man in kognitiver Hinsicht keine Gegenstandsbe-
reiche oder Disziplinen, die nicht in Form von Projekten bearbeitet werden. Das 
gleiche gilt in institutioneller Hinsicht: Eine Einbindung in Projektbezüge erfolgt 
quer zur internen Rang- und Stellenordnung, so dass Projekte unabhängig von der 
Verfügung über Dauerstellen und auf allen Positionsebenen beantragt und betrieben 
werden. Selbst solche Forschungsorganisationen, deren Forschung über einen hohen 
Anteil an Grundmitteln finanziert wird (z.B. außeruniversitäre Forschungsorganisa-
tionen wie die Max-Planck-Gesellschaft), reproduzieren intern das Muster der Pro-
jektförmigkeit insofern, als die Abteilungen sich aus unterschiedlichen Projekten 
zusammensetzen oder die Einwerbung von Drittmitteln an Bedeutung gewinnt.  

Schon aufgrund dieser mangelnden empirischen Nachweisbarkeit von Orten, an 
denen die Projektform nicht vorkommt, handelt es sich beim Gegenbegriff 
nicht-projektförmiger Forschung um eine idealtypische Zuspitzung, die man etwa 
durch die Betonung derjenigen Merkmale erhält, die gerade nicht der Spezifik der 
Projektform entsprechen: kaum sachliche, soziale und zeitliche Begrenzungen.205

Trotzdem werden als typische Fälle, die sich der Projektform zumindest nicht ein-
fach fügen, immer wieder Theorie- und Methodenentwicklung, die Figur des Einzel-
forschers sowie Langzeitvorhaben genannt. Da Projekte Theorien und Methoden 
voraussetzen, könnte deren Neu- und Weiterentwicklung ins Hintertreffen geraten: 
„Gesellschaftstheorie ist nun beim besten Willen kein Projekt, sondern das Anliegen 
der Disziplin schlechthin“ (Luhmann 1990: 339). Der Einzelforscher muss seine 
Arbeit nicht im Rahmen eines Projekts koordinieren und ist von den Kooperations-
zwängen teamartiger Forschung weitgehend entbunden (Münch 2007, Menninghaus 
2006, Deutsche Forschungsgemeinschaft 2003). Einen weiteren Fall stellen langfris-
tige Vorhaben dar, zu denen vor allem Editionsvorhaben der Akademien, aber auch 
Langzeitbeobachtungen oder Vorhaben zählen, die in kognitiver Hinsicht längere 
Reproduktionszeiten voraussetzen.206 Um diese Vermutungen zu überprüfen und die 
bisherige Einschränkung auf Drittmittelprojekte im Rahmen von Forschungsförder-
organisationen zu überschreiten, rekonstruieren wir einen zu den ersten beiden ma-
ximal kontrastierenden Fall, dessen theoretische Forschung weder unter der Beo-
bachtung einer Organisation steht noch auf ein Team angewiesen ist. 

205 Für die Begriffsbestimmung siehe Kapitel 1. 
206 Ein interviewter Gutachter gibt beispielsweise an, sich aus einer gesamten Forschungsrich-

tung verabschiedet zu haben (die Beobachtung des Brutverhaltens auf den Gallapagosinseln 
im Rahmen der Evolutionsbiologie), da diese nicht über kurzzeitige Projektförderung finan-
zierbar war. 
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Der im Folgenden rekonstruierte Fall Professor M.s wurde ausgewählt, weil er ei-
nem ganzen Merkmalset projektförmiger Forschung gerade nicht entspricht: Er hat 
noch nie in Projekten gearbeitet oder Projekte beantragt, verfügt als Professor über 
eine zeitlich nicht befristete Dauerstelle und verfolgt langfristige theoretische For-
schungsinteressen.207 Aufgrund dieser äußeren Merkmale wurde Professor M.  
bereits im Anschreiben als kontrastiver Fall für nicht-projektförmige Forschung 
vortypisiert. Mit der Fremdbeschreibung konfrontiert, bezeichnete er sich bereits im 
Antwortschreiben als „entschiedenen Nicht-Projektler“ und später im Interview als 
„zumindest faktischen Nichtprojektler“ (622-623).  

Vor dem Hintergrund des (Protokollierungs-)Kontextes überrascht die Umgangs-
weise von Professor M. mit dem Deutungsangebot. Wir können nämlich keine voll-
ständige Ablehnung der Projektform im Rahmen seiner Forschungspraxis beobach-
ten, sondern eine Abwägung zwischen Differenzen und potenziellen Anschluss-
möglichkeiten auch für seine Forschungspraxis. Einerseits werden Differenzen  
artikuliert, etwa wenn er erklärt, seine Forschungen seien langfristig angelegt und 
dauerten entsprechend lange, es fehle eine „Theorietechnik“ und Theoriebildung sei 
kaum kooperativ möglich. In der Generalisierung seiner Forschungspraxis und den 

207 Methodische Notiz: Die Datenbasis ist ein Interview und kein Praxisprotokoll. Man stößt bei 
solchen Fällen nicht-projektförmiger Forschung auf unhintergehbare forschungspraktische 
Probleme, da eine direkte Beobachtung und Aufzeichnung der Forschungspraxis kaum mög-
lich ist. Im Unterschied zu Interaktionen im Forschungsteam oder einer Objektinteraktion im 
Labor, lassen sich am Schreibtisch ablaufende Denkprozesse nicht protokollieren. Sofern man 
nicht den hier gewählten Weg über die Selbstbeschreibungen der Forscher wählen will, muss 
man die Forscher veranlassen, Tagebuch über ihren Forschungsprozess zu führen. Man kann 
auch die Ergebnisse ihrer Denkprozesse, wie sie sich Veröffentlichungen niederschlagen, zu 
Grunde legen, wodurch dann der „context of discovery“ allerdings weitgehend getilgt wird 
(Knorr-Cetina 1984: 175-244). Allen Optionen wohnt das Problem der selektiven Protokollie-
rung inne. Da ein Interview selbst eine (Interaktions-)Praxis darstellt, in der ein Interviewter 
unter Handlungsdruck steht und eben nicht nicht kommunizieren kann, lassen sich hier ver-
gleichsweise gering edierte Protokolle abgreifen und rekonstruieren. Die Rekonstruktion 
muss beachten, dass es sich allenfalls um eine gedeutete und damit geronnene Praxis handelt. 
Wirkliche Praxisdaten liegen für den vorliegenden Fall nur in Form des Protokolls eines Be-
rufungsvortrags vor, in dem die stets gestellte Frage nach zukünftigen Projekten dahingehend 
beantwortet wurde, dass mehrere Monographien (sic) angedacht sind und Kooperationen, 
„wenn der Wunsch besteht“ (sic), angestrebt werden. Die Forschungspraxis der theoretischen 
Mathematik ist ein vor allem von Bettina Heintz (2000: 140) eindrücklich dargelegter Fall 
stark personenbezogener und überwiegend nicht-projektförmiger Forschung: „Die einzige 
Struktur, die vorgegeben ist, sind die praktisch täglich stattfindenden Seminare (…) In der 
Mathematik haben die Seminare eine ähnliche Bedeutung wie die Laboratorien oder das 
Team in den Naturwissenschaften (…) Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften arbeiten 
Mathematiker nur selten in einem Team (…) Die Organisationsstruktur des MPI für Mathe-
matik ist auf diese Arbeitsform ausgerichtet (van Sluijs/Fruytier 1995). Die Politik, ein breites 
Spektrum von Gastforschern einzuladen, hat vor allem die Funktion, die Entstehung von in-
formellen Arbeitszusammenhängen zu fördern. Die Kontakte reichen von Gesprächen in der 
Pause über Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen bis zu stabilen Kooperationen im Rahmen 
eines gemeinsamen Projektes. Die Norm sind allerdings immer noch Arbeiten, die von einem 
oder zwei Autoren verfasst sind.“ Auch hier wurde zur Erfassung der Forschungspraxis der 
Umweg über Interviews gewählt. 
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damit zusammenhängenden Problemen entwickelt Professor M. aber andererseits 
eine Perspektive auf die Projektform als nützliche Struktur der „Disziplinierung“ 
(598), für die er Äquivalente hat (Termine, Portionierung von Großthemen und 
kollegialer Austausch). Aus der Konfrontation seiner eigenen Forschungspraxis mit 
der Projektform lassen sich sowohl die Gegenwelt und der Gegenbegriff 
nicht-projektförmiger Forschung bestimmen als auch Hinweise dafür finden, warum 
sich das Deutungsmuster der Projektform in der Forschung stabilisieren und durch-
setzen konnte: Warum und auf welche Weise konstruiert ein Fall formal 
nicht-projektförmiger Forschung seine Tätigkeit dennoch projektförmig? Der Fall 
liefert starke Hinweise, dass die Projektförmigkeit von Forschung unabhängig von 
organisatorischen Auflagen eine generalisierte normative und kognitive Erwartungs-
erwartung ist. 

Wir beginnen mit einer strikt sequenziellen Rekonstruktion der Anfangssequenz 
des Interviews, in der die Forschungsart von Professor M. deutlich wird (5.3.1). Es 
folgt eine stärker inhaltlich angeleitete Darstellung basierend auf einer punktuellen 
Rekonstruktion von ausgewählten Sequenzen. Die Selektion richtet sich nach der 
zeitlichen, sozialen und sachlichen Dimension von Professor M.s Forschungsart und 
dem jeweiligen Verhältnis zur Projektform (5.3.2 bis 5.3.4).  

5.3.1. Verhältnis zwischen Professor M.s Forschungsart und Projektform 

Zum Protokollierungskontext gehört die Vortypisierung von Professor M. als Fall 
nicht-projektförmiger Forschung. Dieser Bezugspunkt wird in der Eröffnung vom 
Interviewer aufgerufen und auch im Fortgang von Professor M. mehrfach erwähnt, 
so dass der Protokollierungskontext Bestandteil der Rekonstruktion sein muss. Ne-
ben der an sich unvermittelten Einführung der Projektform als Vergleichsdimension 
für die eigene Forschungspraxis („was in Projekten üblich ist, aber ein wichtiger 
Unterschied, den ich sehe in der Art wie ich Arbeit ist“, 26 f.) oder dem Versuch, die 
eigenen Redebeiträge an diesem extern eingespeisten Kontext zumindest zu orientie-
ren („Ja, vielleicht ist das auch die Antwort auf die Frage, die Sie irgendwie als 
Vorbedingung hatten.“, 298 f.), wird auch die direkte Reaktion auf die Interviewan-
frage thematisch: 

M.: Das war auch als ich das Ihre Mail gelesen hab, hab ich erst gedacht ich und Projekte al-
so die hat ich nie und dann wurde mir klar, was Sie vorhaben, also dass ich sozusagen Ihr 
Kontrastmittel bin und das hat mich dann wieder überzeugt, klar. (630-633) 

Auf die Vorabtypisierung von Professor M. als Fall nicht-projektförmiger Forschung 
kann in unterschiedlicher Weise reagiert werden. Da der Interviewtermin ohne wei-
tere Rücksprache angenommen wurde, scheidet nur eine vollständige Ablehnung 
dieser Beschreibung aus. Ein expliziter Vergleich zwischen der eigenen Tätigkeit 
und dem nur als Negation vorliegenden Kontrastmittel ‚Nicht-Projektförmigkeit’ 
wäre eine naheliegende Antwortmöglichkeit. Hierzu wäre eine nähere Bestimmung 
sowohl der Projektform als auch der eigenen Tätigkeit notwendig. Es könnte also  
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eine doppelte Begriffsbestimmung vorgenommen werden, vor deren Hintergrund die 
Differenz zur eigenen Tätigkeit expliziert wird. Eine weitere Möglichkeit bestünde 
darin, vor dem Hintergrund der eigenen Tätigkeit eine Kritik an der Projektform 
hervorzubringen. In der Gegenrichtung könnte auch ein Versuch zur Rechtfertigung 
der eigenen Tätigkeit gestartet werden, wodurch die Projektform als Norm und das 
eigene Tun als Abweichung kommuniziert würde. Eine weitere Möglichkeit liegt in 
einer Abwägung, inwieweit und inwiefern die eigene Tätigkeit projektförmig ist. 
Dann würden statt der Differenzen die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund  
gestellt werden. Vor diesem Hintergrund ist die Eröffnung des Interviews in zweifa-
cher Weise aufschlussreich. Auf den Kontext des Interviews wird verwiesen, um ihn 
sofort wieder auszublenden:  

I.: Ja, ähm gut nach dieser Einleitung ähm es wäre für mich sehr wichtig, also sozusagen wie 
ne Beschreibung von Ihnen zu bekommen, möglichst detailreich (M.: Ja), möglichst an 
konkreten Beispielen (M.: Ja), äh wie Sie forschen? (001-003) 

Der Interviewer strukturiert das Interview sehr stark. Eine „Einleitung“ ist ein  
förmlicher Anfang und verweist auf eine Vorausplanung und Zweckgerichtetheit des 
einsetzenden Interaktionsgeschehens. Im Unterschied zu den Alternativformulier-
ungen „Eröffnung“, „Vorspann“ oder auch einem schlichten Beginn ohne Themati-
sierung des Anfangs als Anfang folgt eine „Einleitung“ der Pragmatik, auf etwas 
vorzugreifen. Der Fortgang wird nicht einfach dem Kommunikationsgeschehen 
überlassen, sondern „geleitet“. 

Es ist davon auszugehen, dass der oben erörterte Protokollierungskontext in der 
Interviewsituation selbst aufgerufen wurde, aber sofort wieder geschlossen wird 
(„nach“). Auch thematisch findet eine Schließung statt, denn im Folgenden wird der 
Protokollierungskontext ‚Nicht-Projektförmigkeit’ ausgeblendet und Professor M. 
aufgefordert, seine Forschungsart zu beschreiben. An dieser Eröffnung ist irritie-
rend, dass einerseits ein sich potenziell über das gesamte Interview erstreckendes 
Kernthema eingeleitet wird, dieses aber andererseits der Struktur und dem Inhalt 
nach sofort wieder zurückgefahren und ausgeblendet wird. Es wäre zwar möglich, 
dass die Schließung ein wirklicher Abbruch des zuvor thematisierten Kernthemas ist 
und dementsprechend mit etwas anderem fortgesetzt werden kann. Dies müsste den 
Interviewten jedoch in doppelter Weise irritieren. Weil dem nur zu einem bestimm-
ten Zweck vereinbarten Interviewtermin die Grundlage entzogen wäre, stünde ein 
solcher Abbruch im maximalen Kontrast zur Pragmatik des Einleitens. Eine zweite 
Lesart liegt deshalb näher: Professor M. soll nicht explizit auf den Protokollierungs-
kontext eingehen, diesen aber zugleich in seinen Ausführungen latent mitführen. 
Das würde sowohl die Einleitung als auch den sofortigen Abbruch des Leitthemas 
erklären.  

Diese voraussetzungsreiche Strukturierung setzt sich auch im Fortgang der Eröff-
nung durch. Dass in der „Einleitung“ die für den Sprecher herausgehobene Bedeu-
tung und der Bezugspunkt des Gesprächs expliziert wurden, ist die Voraussetzung, 
um sagen zu können, „es wäre für mich sehr wichtig“. Andernfalls wäre eine diesbe-
zügliche Rückfrage erwartbar, gerade weil der Sprecher offenbar einen für den Ant- 
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wortgeber kaum kontrollierbaren Eigenzweck verfolgt. Der instrumentelle Charakter 
dieser Kommunikation verstärkt sich nochmals durch die weiteren Vorgaben, wie 
die Antwort ausfallen sollte („möglichst detailreich“, „möglichst an konkreten Bei-
spielen“). Eine solche doppelte Kontrolle führt eine Asymmetrie in die Kommunika-
tion ein, die jedoch in die Form einer Bitte gekleidet ist („wäre“, „von ihnen zu 
bekommen“). Diese Kommunikationsform schließt eine Vielzahl von Kontexten 
aus, die ebenfalls (im Unterschied zur zweckfreien Alltagskommunikation) Befra-
gungen zum Erreichen bestimmter Zwecke nutzen: In einem Verhör wäre die Bitte 
unangemessen, in einer professionellen oder beraterischen Praxis hingegen durchaus 
zweckmäßig. Sich freiwillig fremden Zwecken zur Verfügung zu stellen, ohne diese 
kontrollieren zu können, ist eigentlich nur in der Wissenschaft möglich und kontu-
riert das experimentelle Interviewsetting. Das hieran anschließende kommunikative 
Problem ist nun, dass der Gesprächspartner nur erahnen, aber kaum wissen kann, 
inwieweit seine Antworten in den Erkenntnisrahmen des Sprechers passen. 

Da eine „Beschreibung“ und nicht etwa eine „Benennung“ erfragt wird, wird der 
Gegenüber nicht als Experte oder Informant, sondern als Materialgeber adressiert. 
Es soll keinesfalls analysiert oder gedeutet, sondern explizit nur beschrieben werden. 
Das kann nun als weitere Lenkung des Kommunikationsprozesses interpretiert  
werden. Es könnte die Gefahr einer zu starken Interpretation durch den Antwortge-
benden antizipiert werden, der damit als Analyst adressiert werden würde. Die 
Schwierigkeit der Situation läge dann in der Verhinderung einer solchen Rollen-
wahrnehmung. Ebenfalls wäre in umgekehrter Richtung denkbar, dass eine Analyse 
aus sachlichen Gründen überhaupt nicht erwartet werden kann, weshalb eine Be-
schreibung ausreichend ist.208 Das trifft hier insofern zu, als eine Praxis beschrieben 
werden soll, in die der Interviewte selbst involviert ist: „wie Sie forschen?“.  

Die Aufforderung, nur eine Beschreibung abzugeben, verweist zunächst auf  
beides: eine interviewtechnische Vorbereitung des Sprechers (Verhinderung von 
Experten- und narrativem Interview) und eine dem Beschreibungsgegenstand  
Forschungsart geschuldete Zuschreibung, dass ein reflexiver Zugang zur eigenen 
Praxis des Forschens als Praxis kaum erwartbar ist. Der Forschungsart von Professor 
M. wird zudem eine Spezifik unterstellt, die folgend Thema sein soll, da „wie Sie 
forschen“ zugleich impliziert, dass andere anders forschen. Die Eröffnung ist hoch 
voraussetzungsreich, weil dem Gegenüber gleich drei Unterscheidungen angeboten 
werden, auf die sich seine Antwort beziehen kann: Projektform und Forschungsart, 
Analyse und Beschreibung, Besonderheit und Allgemeinheit. Wie richtet sich die 
Kommunikation vor diesem Hintergrund ein?  

M.: Ja, naja, also 

I.:  Ne schwierige Frage, ich weiß es (004-005) 

208 Die Lesart, dass dem Gegenüber eine Analyse nicht zugetraut werden kann, kann man aus-
schließen. Da ein Wissenschaftler adressiert wird, der als Prototyp eines reflexiven Zugangs 
zur Welt angesehen werden kann, würde eine Rückführung auf Eigenschaften der Person ge-
nau dies dementieren. 
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Professor M. setzt sofort mit einer tastenden Antwort ein („Ja, naja, also“) und wird 
dann vom Sprecher unterbrochen. Hier reproduziert sich die bislang eingerichtete 
Situation. Es findet keine Rückfrage statt, so dass bereits ein Vorverständnis des 
vom Sprecher verfolgten Zwecks dieser Kommunikation vorhanden sein muss. Die 
prinzipielle Situation, in der sich der Befragte fremden Zwecken zur Verfügung 
stellt, wird angenommen und damit bestätigt. Da der Sprecher unaufgefordert die 
eigene Eröffnung kommentiert, reproduziert sich der instrumentelle Charakter der 
Interaktion, deren Einrichtung zuvor reflektiert wurde („ich weiß es“). Zugleich wird 
die Behauptung nochmals herausgestellt, dass selbst die erbetene Beschreibung des 
eigenen Forschens eine nicht wirklich erwartbare Leistung sei („Ne schwierige  
Frage“). Schließt man den viel zu voraussetzungsreichen Fall aus, dass nur für Pro-
fessor M. eine Beantwortung dieser Frage schwer fallen könnte, dann wird die  
Tätigkeit des Forschens erneut als ein weitgehend impliziter oder intuitiver Prozess 
bestimmt, der sich der Reflexion und sogar der Beschreibung durch den Handelnden 
entzieht. 

M.: Mhm, ja vielleicht nicht, aber jedenfalls unvorbereitet und ich habe mich, also jetzt zum 
ersten Mal (006-007) 209

Professor M. weist einerseits die prinzipielle Schwierigkeit der Beschreibung seiner 
Forschungspraxis zurück („vielleicht nicht“), bestätigt aber zugleich, dass dies im 
Normalfall nicht geschieht („jetzt zum ersten Mal“) und eigens eine hier unterlasse-
ne Vorbereitung („jedenfalls unvorbereitet“) verlangen würde. Vorbereiten muss 
man sich nur auf nicht routinisierte Handlungen. Insofern wird die vorgegebene 
Situationsdefinition einer weitgehend impliziten und intuitiven Forschungspraxis 
bestätigt. Man muss jedoch in Rechnung stellen, dass Professor M. die Frage nur in 
diesem Kontext überraschen könnte und er auf etwas anderes „vorbereitet“ war. 
Denn schließlich steuert die Erzählaufforderung nicht direkt auf die Frage der 
(Nicht-)Projektförmigkeit zu. Auf diese hat sich Professor M. aufgrund des speziel-
len Interviewthemas sehr wohl vorbereitet, wie die Formulierung „ich hab mich, 
also jetzt zum ersten Mal“ zeigt, die eine vergangene Tätigkeit von aktueller Rele-
vanz bezeichnet. Der experimentelle Charakter des Interviews tritt deutlich hervor, 
denn die Konfrontation mit einer alternativen Form des Forschens entkleidet Profes-
sor M.s Forschungstätigkeit ihrer Selbstverständlichkeit und stellt sie als spezifische 
Wahl unter Begründungsdruck. Die Interviewsituation hat Professor M. deshalb 
„jetzt zum ersten Mal“ dazu angehalten, über die Spezifik seiner Forschungstätigkeit 
im Abgleich mit projektförmiger Forschung nachzudenken. 

In analytischen Kategorien befindet sich Professor M. in einer Situation des Rou-
tinebruchs. Mit diesem kann in unterschiedlicher Weise umgegangen werden: Die 
Differenz zwischen beiden Forschungsarten kann markiert, Projektförmigkeit in die 
eigene Forschungsart inkludiert oder die Forschungstätigkeit Professor M.s kann an 

209   Da in allen folgenden Sequenzen Professor M. der Sprecher ist, verzichten wir ab jetzt darauf, 
den zitierten Sequenzen ein Namenskürzel voranzustellen. 
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Eigenarten der Projektform angepasst werden. Wie werden seine spezifische For-
schungsart und die Projektform aufeinander bezogen?  

aber ich meine bei Forschen, das ist ja bei mir so, dass man einen breiten Begriff von For-
schung braucht, damit ich überhaupt da reinpasse, weil ich ja nich’ ähm empirisch forsche, 
sondern allenfalls theoretisch forsche, wenn das Forschung ist (007-009) 

Es findet keine Nachfrage und damit keine Klärung der Situation statt, die zum Rou-
tinebruch geführt hat. Insofern aktualisiert Professor M. vorhandene Routinen. Statt 
mit einer Beschreibung antwortet Professor M. mit einer begrifflichen Einkreisung 
seiner Tätigkeit. Es reproduziert sich der vom Interviewer vermutete (aber hier nicht 
unbedingt erwünschte) analytische Habitus von Professor M. Der Bitte, sich den 
Zwecken des Interviewers zur Verfügung zu stellen, kommt er in seiner eigenen Art 
insofern nach, als er versucht, sich in die Vorgaben einzupassen („damit ich über-
haupt da reinpasse“). Er bereitet die Beschreibung seiner Forschungsart durch be-
griffliche Abstraktion vor, denn „bei Forschen“ bezieht sich auf eine generalisierte 
Handlungspraxis. Er geht damit von einem einheitlichen Begriff des Forschens aus 
und wendet ihn auf seine Tätigkeit an („das ist ja bei mir so“). Die erfragten Beson-
derheiten seiner Forschungsart erschließt sich Professor M. analytisch, in Form einer 
Abweichung von einem allgemeinen Forschungsbegriff und weniger durch eine 
Beschreibung seiner Tätigkeiten.  

Den Paradefall für diesen Forschungsbegriff stellt für Professor M. die empirische 
Forschung dar, die er als Kontrastfolie zur Beschreibung seiner theoretischen  
Forschungsart nutzt: „weil ich ja nich’ ähm empirisch forsche, sondern allenfalls 
theoretisch forsche“. Das Problem ist jetzt, dass es einerseits nur einen Begriff von 
Forschung gibt, aber dennoch unterschiedliche Varianten in Rechnung gestellt  
werden. Zwei Wege zur Auflösung dieses Problems werden angeführt. Entweder 
man generalisiert den Forschungsbegriff („einen breiten Begriff von Forschung 
braucht“), so dass auch nicht-empirische Forschung integriert werden kann, oder 
man exkludiert die eigene Tätigkeit aus dem Forschungsbegriff, indem man diese als 
etwas anderes beschreibt („überhaupt da reinpasse“, „wenn das Forschung ist“). 
Eine weitere Möglichkeit, den von Professor M. für empirische Forschung reservier-
ten Forschungsbegriff aufrechtzuerhalten, bestünde darin, theoretische Forschung im 
Modus empirischer Forschung zu beschreiben.  

Eine gedankenexperimentelle Explikation möglicher Unterschiede zwischen  
empirischer und theoretischer Forschung und der damit zusammenhängenden 
Schwierigkeit, seine theoretische Orientierung überhaupt als Forschung zu begrei-
fen, wäre uferlos und wird deshalb zurückgestellt. Ein wichtiger Unterschied liegt 
sicherlich in der Bedeutung von und der Orientierung an Forschungsobjekten. Im  
Grenzfall schenkt die reine Theoriearbeit (Konsistenzprüfung der Architektonik, 
Begriffsbildung etc.) der empirischen Gegenstandsumwelt überhaupt keine Beach-
tung, während sich die empirische Forschung umgekehrt nur um forschungsprakti-
sche Fragen der Erfassung, Protokollierung und Ordnung von Forschungsgegens-
tänden kümmert ohne zwingend einen theoretischen Mehrwert anzustreben. 
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und insofern ist die Arbeit, die ich bisher gemacht habe, besteht eigentlich oder bestand eigent-
lich immer daraus, dass ich Themen gesucht habe, von denen ich dachte dazu könnte man the-
oretisch und insbesondere [Spezialtheorie] irgendetwas machen, (009-012) 

Professor M. wählt mit „Arbeit“ jetzt einen sehr „breiten Begriff“ zur Beschreibung 
seiner Tätigkeit und umschifft damit das Problem, ob und inwiefern diese überhaupt 
als Forschung bezeichnet werden kann. Mithilfe eines weiteren Abstraktionsschritts 
wird der Forschungs- durch den Arbeitsbegriff ersetzt, „damit ich überhaupt da 
reinpasse“. Es reproduziert sich der analytische und vornehmlich an begrifflicher 
Passung orientierte Habitus von Professor M. und die Bereitschaft, sich den Absich-
ten des Interviewers zur Verfügung zu stellen. Denn es setzt jetzt die erwünschte 
Beschreibung seiner Tätigkeit ein, ohne diese als Forschung beschreiben zu müssen: 
„insofern ist die Arbeit, die ich bisher gemacht habe, besteht eigentlich oder bestand 
eigentlich immer daraus“. 

In der Art, wie er seine Gegenstände („Themen“) und deren Verhältnis zur Theo-
rie beschreibt, wird aber auch die Differenz zur empirischen Forschung konkreti-
siert. Die Theorie bleibt stabil („dazu irgendetwas machen“), während die Gegens-
tände variieren können („Themen gesucht habe“). Damit steht die Theorie und nicht 
der Gegenstand im Zentrum. Die Gegenstände sind nicht etwa Objekte, sondern eher 
schemenhafte „Themen“, die zwar nach Maßgabe der Spezialtheorie sondiert  
werden, aber nicht völlig von ihr bestimmt sind, was sich daran zeigt, dass jederzeit 
„irgendetwas“ zu einem Thema gemacht werden kann. Mit „irgendetwas machen“ 
rückt die Beliebigkeit der Themen in den Vordergrund. Da sie ihre Bedeutsamkeit 
nicht aus sich heraus entfalten, werden sie auch nicht um ihrer selbst willen ge-
schätzt. Themen sind erst dann von Interesse, wenn die präferierte Spezialtheorie 
gewinnbringend auf sie appliziert werden kann, denn „dazu“, d.h. zu den Themen, 
wird etwas Theoretisches gemacht. Eine andere und radikalere Variante wird ausge-
blendet, denn es wäre ja auch möglich, dass Themen nur zur Theoriearbeit benutzt 
werden, weil sich an ihnen theoretische Probleme veranschaulichen und bearbeiten 
lassen. Im vorliegenden Fall werden jedoch keine an und für sich neuen Themen 
gesucht, sondern bekannte Themen werden zu neuen, indem eine spezifische theore-
tische Perspektive darauf appliziert wird. Die entscheidende Differenz zur empiri-
schen Forschung besteht also darin, dass statt unbekannter Phänomene bekannte 
gesucht werden, um sie dann theoretisch neu zu bearbeiten. Daher benötigt M.s 
Forschung weder einen Aktualitätsbezug noch ist sie auf das methodische Problem 
der Entdeckung interessanter Phänomene angewiesen. 

aber niemand scheint das zu sehen, sondern, also mach’ ich es (I.: lacht) und dann äh kommen 
die andern halt danach oder auch nicht danach und, ja und dann äh sitzt man auf irgendeinem 
Thema irgendwann (012-015) 

Die von Professor M. „gesuchten Themen“ werden keineswegs von ihm allein oder 
nur wenigen anderen bearbeitet, denn das Besondere seiner Tätigkeit und die For-
schungslücken konstituieren sich, indem er mithilfe seiner theoretischen Perspektive 
etwas an diesen Themen „zu sehen“ in der Lage ist, was alle anderen („niemand“) 
nicht sehen („also mach ich es“). Wiederum liegt das Innovative seiner Tätigkeit  
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nicht in den Gegenständen, sondern in einer Neuperspektivierung von Bekanntem 
begründet. Professor M. konzentriert sich auf ein Thema; zugleich verschiebt er alle 
anderen potenziellen Themen in die Zukunft: „dann äh kommen die andern halt 
danach oder auch nicht danach“. Ob diese dann aufgegriffen werden, ist kontingent. 
In diesem Sinne verfügt er über keinen Plan, welche zukünftigen Themen bearbeitet 
werden. Die Frage des Anschlusses stellt sich zunächst nicht. Professor M. bearbei-
tet über einen unbestimmten Zeitraum („danach“) exklusiv ein Thema, das selbst 
relativ beliebig ist. Weder die Themen noch die zur Verfügung stehende Zeit ent-
scheiden über die Beendigung eines solchen Forschungsprozesses. Maßgeblich ist 
allein die Frage, ob mittels der Anwendung einer Spezialtheorie an den jeweiligen 
Themen noch etwas sichtbar gemacht werden kann oder nicht. 

Professor M. sitzt nicht an, sondern „auf irgendeinem Thema“. So wird einerseits 
der soziale Aspekt der wissenschaftlichen Konkurrenz beschrieben, von der er sich 
durch eine spezifische Art der Themenbesetzung abhebt, die sich eben nicht durch 
die Wahl bislang nichtthematisierter Gegenstände, sondern durch deren theoretisch 
inspirierte Sonder-beobachtung auszeichnet. Andererseits wird in sachlicher  
Hinsicht das Verhältnis zu den Themen spezifiziert. Denn während ‚an Themen zu 
sitzen’ die Gegenstände als ein Gegenüber positioniert, betont „auf irgendeinem 
Thema“ zu sitzen ein Überordnungs-verhältnis. Die Theorie wird „auf irgendein“ 
relativ beliebiges Thema gelegt und macht bisher Nichtthematisiertes sichtbar. Die 
Suche nach geeigneten Themen und die Themenbesetzung werden als aufwendiger 
und zeitlich nicht beschränkter Bestandteil der Arbeit selbst beschrieben, denn erst 
„irgendwann“ sitzt man auf einem Thema. Seinen Forschungsprozess beschreibt er 
als zeitlich geordnete Schrittfolge („danach“, „dann“), in der ein stabiler theoreti-
scher Bezugsrahmen auf vorhandene Themen appliziert wird, die besetzt werden, 
wenn die Neuperspektivierung neue Einblicke verspricht. In der Folge beschreibt 
Professor M. die damit verbundenen Schwierigkeiten: 

da hat äh einmal das Problem sich die Literatur anzueignen, die es dazu gibt, das ist ja, wenn 
man’s theoretisch macht und sorgfältig macht und mit den letzten Zeitschriften-Jahrgängen 
nicht getan, sondern das reicht zurück, bei mir oft sehr weit zurück zum Beispiel oder wenn 
halt die Frage ist zum Beispiel in die 50er- und 60er Jahre, wo ich viel gute Literatur und häu-
fig bessere finde äh und dann ist die Literatur unbekannt und dann muss man überlegen, wie 
man das machen will, ordnen will und dann muss man das schreiben. Bei mir ist es häufig so 
gewesen, dass ich eigentlich nur, bisher nur zwei größere thematische Komplexe irgendwie 
verarztet habe, das ist schon eine Weile lang her als Großschriften (015-023) 

Während zuvor die Differenz zur empirischen Forschung über eine Primärsetzung 
der Theorie sowie eine Beliebigkeit der Themenwahl zum Ausdruck gebracht wur-
de, findet man jetzt eine Beschreibung im Modus empirischer Forschung. Auch 
Professor M. steht vor dem Problem der Erhebung, Aufbereitung und Analyse eines  
umfangreichen Datenkorpus. Jedoch richtet sich die Forschungspraxis von Professor 
M. auf breit diskutierte Themengebiete, zu denen es bereits eine Vielzahl von Publi-
kationen gibt. Will man dem noch etwas „aufsetzen“, so ist bereits die Themenbe-
setzung ein sowohl sachlich, zeitlich als auch sozial aufwendiges Unterfangen. Eine 
einfachere Forschungsstrategie wäre, sich einen weniger gut bearbeiteten neuen  
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Phänomenbereich zum Gegenstand zu machen, bei dem man Kollegen weniger in 
die Quere kommt und der Umfang zu berücksichtigender Arbeiten überschaubarer 
und damit auch zeitlich absehbarer ist.  

Professor M. unterscheidet sich nicht nur in dieser Hinsicht von der empirischen 
Forschung, sondern vor allem auch darin, dass er sich nicht direkt auf empirische 
Gegenstände bezieht, sondern wissenschaftliche Beiträge zu seinem Forschungs-
objekt macht. Insofern handelt es sich um eine Beobachtung dritter Ordnung. Der 
zum Gegenstand erhobene wissenschaftliche Diskurs über ein Thema weist keine 
innere Ordnung auf und ist insofern diffus, denn andernfalls wäre es unnötig, zu 
„überlegen, wie man das machen will, ordnen will“. Da er den Ordnungswunsch 
zentral setzt, beschreibt Professor M. seine Tätigkeit als wenig regelhaftes Unterfan-
gen, für das keine zwingenden Verfahrensschritte vorliegen. Seine Gegenstände und 
den Umgang mit ihnen charakterisiert er als wenig scharf konturierte „größere  
thematische Komplexe“ statt als klar umrissene Forschungsobjekte, die dann auch 
einer externen Ordnung bedürfen, weil sie eben nicht intern strukturiert sind. Mit 
„irgendwie verarztet“ beschreibt er den ungeordneten, aus der Form laufenden Zu-
stand solcher Diskurse als behandlungsbedürftigen Missstand. Denn man „verarztet“ 
nur Dinge, die in ihrer jetzigen Verfassung nicht in Ordnung, ungeschliffen oder 
kaputt sind. Zugleich beschreibt „verarzten“ und erst recht „irgendwie verarzten“ 
das Vorgehen von Professor M. erneut als wenig systematische, allenfalls vorläufige 
und weitgehend handwerkliche Tätigkeit. Aufschlussreich ist die Parallelsetzung zur 
Handlungspraxis des Arztes: Diese geht nämlich ebenso wenig wie Professor M.s 
Forschungsart in einem eindeutigen Regelwerk auf. Selbst wenn „Regeln der Kunst“ 
vorliegen, sind sie nicht vollständig standardisiert, sondern müssen von Fall zu Fall 
angewendet werden. Auch die von Professor M. genannten Praktiken der Wahl 
geeigneter Großthemen, der Besetzung bereits breit diskutierter Themenbereiche 
und der Ordnung nicht in sich strukturierter Gegenstände sind vom jeweiligen Fall 
abhängig, ebenso wie der anschließende Arbeitsschritt des Schreibens („dann muss 
man das schreiben“).  

Als problematische Folge („eigentlich nur bisher nur“) einer solchen Forschungs-
praxis, die sich auf umfangreiche Diskussionszusammenhänge in theoretischer  
Absicht bezieht, bezeichnet Professor M. die geringe inhaltliche Varianz und die 
lange Bearbeitungsdauer: „dass ich eigentlich nur bisher nur zwei größere themati-
sche Komplexe“ und „das ist schon eine Weile lang her“. Statt an einem beständigen 
Themenwechsel, der auch im Rahmen seiner Theoriearbeit möglich wäre, orientiert 
sich die Forschungsart von Professor M. an einer kontinuierlichen Bearbeitung um-
fangreicher Großthemen, die dann auch in „Großschriften“ statt kleineren wissen-
schaftlichen Artikeln mündet.  

Da Professor M. im Folgenden seine Forschungspraxis explizit mit der Projekt-
form in Verbindung setzt, fassen wir die Ergebnisse der bisherigen Rekonstruktion 
in einer Strukturgeneralisierung zusammen und beziehen diese ebenfalls auf den 
Protokollierungskontext der (Nicht-)Projektförmigkeit von Professor M.s Forsch-
ungspraxis. Hierdurch erhalten wir eine Vergleichsfolie für Professor M.s Ausfüh-
rungen. Wodurch zeichnet sich also die Forschungspraxis von Professor M. aus, und  
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welche Implikationen hat dies hinsichtlich der Anforderungen, die die Projektform 
stellt? 

Die Eröffnung ist durch einen Bruch zwischen dem Protokollierungskontext 
‚Nicht-Projektförmigkeit’ und der anschließenden Aufforderung an Professor M. 
gekennzeichnet, eine detailreiche Beschreibung seiner Forschungsart zu liefern. Da 
ein Abbruch des Leitthemas bereits in der Eingangsfrage den Interviewzweck  
korrumpieren und die Pragmatik einer „Einleitung“ unterlaufen würde, ist der illo-
kutionäre Anteil dieses Sprechakts darin zu sehen, dass der Bezugskontext weder 
einfach fallen gelassen, noch direkt thematisiert, sondern in der Beschreibung seiner 
Forschungsart latent mitgeführt werden soll.  

Der Aufforderung, seine Forschungsart mit der Projektform ins Verhältnis zu set-
zen, begegnet Professor M. in sehr spezifischer Weise. Das Bezugsproblem ist die 
Frage, ob er in die Begriffsangebote des Interviewers „überhaupt da reinpasse“. Das 
Problem und die damit verbundene Distanzierung ergibt sich aus einem Modus des 
Vergleichs mit Phänomenen, die prototypisch für einen Begriff stehen (hier: empiri-
sche Forschung). Die Lösung dieses Problems („damit ich überhaupt da reinpasse“) 
erfolgt hingegen über den Weg einer begrifflichen Generalisierung (von „For-
schung“ zu „Arbeit“), wodurch die Differenzen wieder nivelliert werden. Was auch 
immer Professor M. veranlassen mag, sich von Deutungsangeboten abzugrenzen 
und sich zugleich in sie einzufügen (Bedienung des Interviews, Experimentieren mit 
Begrifflichkeiten, oder eine Gegenreaktion auf die unterstellte Nicht-Projekt-
förmigkeit), so ist für den weiteren Kommunikationsverlauf mit genau einem sol-
chen Changieren zwischen Generalisierung/Einfügung und Spezifizierung/Distanz-
ierung zu rechnen. Bezogen auf die Frage nach der Projektförmigkeit seiner For-
schungsweise bedeutet dies, dass weder eine vollständige Übernahme noch Distan-
zierung von diesem Deutungsmuster zu erwarten ist. 

Inhaltlich beschreibt Professor M. seine Forschungsart anhand eines polarisieren-
den Vergleichs mit der empirischen Forschung. Damit begibt sich Professor M. von 
vorneherein auf analytische Distanz. Die Beschreibung der Besonderheiten seiner 
Forschungsart setzt am Allgemeinen und nicht am Konkreten an. Auch wenn  
Gemeinsamkeiten in einem prinzipiellen Gegenstandsbezug kommuniziert werden, 
liegt die Differenz in einer instrumentellen Bezugnahme auf Themen zum Zweck 
der Theoriearbeit und -applikation. Diese inhaltliche Ausrichtung auf Theorie und  
Begrifflichkeit reproduziert sich auch auf der Habitusebene. Auf die Aufforderung, 
eine konkrete Beschreibung seiner Forschungsart zu liefern, reagiert Professor M. 
mit einer Infragestellung des Forschungsbegriffs als geeignete Bezeichnung seiner 
Tätigkeit. Das Verhältnis seiner theoretischen „Arbeit“ zur gegenständlichen Welt  
wird zu einer Frage ums Ganze. Denn wenn Daten keine konstitutive Rolle in seiner 
Tätigkeit spielen, wird fraglich, ob es sich bei seiner „Arbeit“ überhaupt um  
„Forschung“ handelt. Forschung bezieht sich auf (Primär-)Daten und nicht auf The-
oriearbeit. Da seine Theoriearbeit allenfalls einen Zugriff dritter Ordnung auf die 
empirische Welt vorsieht (die Deutung von gedeuteten Deutungen), handelt es sich 
nicht um Forschung. 
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Bezieht man den Protokollierungskontext ‚Nicht-Projektförmigkeit’ in diesen  
polarisierenden Vergleich mit ein, dann verbindet Professor M. die Projektform mit 
empirischer Forschung, so dass seine Theoriearbeit diesem Modell nicht entsprechen  
kann. Empirische Forschung wird projektförmig betrieben. Weil er nicht (empirisch) 
forscht, ist seine Forschungsart nicht-projektförmig und umgekehrt: Da er nicht 
projektförmig arbeitet, wird fraglich, ob seine Tätigkeit als Forschung beschrieben 
werden kann. Wenn Forschung und Projekt im „Forschungsprojekt“ eine Einheit 
bilden, wird es schwierig, nicht in Form von Projekten betriebene, wissenschaftliche 
Tätigkeiten überhaupt mit dem Forschungsbegriff zu belegen. Im Grenzfall leistet 
man einer Selbstexklusion aus dem Sinnzusammenhang Forschung Vorschub. 

Sofern sich die These einer Gleichsetzung von (empirischer) Forschung und Pro-
jektform im weiteren Kommunikationsgeschehen bestätigen sollte, haben wir bereits 
jetzt Elemente einer nicht-projektförmigen Forschungspraxis zur Verfügung. Denn 
unter dieser Prämisse wäre die Unterscheidung von empirischer und theoretischer 
Forschung zugleich eine Unterscheidung zwischen projektförmiger und nicht-  
projektförmiger Forschung. Hierzu gehörten dann eine prinzipielle Orientierung an 
Begriffen und Theorien statt an kontingenten Themen, die Adressierung der eigenen 
Tätigkeit an ein weites Feld potenzieller Interessenten und Konkurrenten statt an 
eine klar definierte Bezugsgruppe sowie eine Orientierung an einer (hier: über Theo-
riebindung ermöglichte) kontinuierlichen Arbeit an wenigen Großthemen statt an 
einer diskontinuierlichen Arbeit an vielen sachlich begrenzten Inhalten. Die Arbeits-
weise selbst ist wenig standardisiert und verfahrensgebunden, sondern richtet sich 
am je konkreten Forschungsgegenstand in je spezifischer Weise aus. 

Da im Folgenden das Verhältnis von Professor M.s Forschungsart zur Projekt-
form explizit thematisiert wird, können wir auch die Rekonstruktion sukzessive 
stärker inhaltlich ausrichten. Zunächst folgen wir dem Fortgang der Sequenz, um 
dann auf Professor M.s Konfrontation seiner Arbeitsweise mit spezifischen zeitli-
chen, sozialen und sachlichen Anforderungen der Projektform zu fokussieren. 

5.3.2. Zeitstrukturierung: Konstruktion von Äquivalenten zur Projektform 

Professor M. beschrieb seine Forschungsart als Problem. Die von ihm bearbeiteten 
„größeren thematischen Komplexe“ haben in sozialer Hinsicht das Problem der 
Themenbesetzung, in sachlicher Hinsicht das Problem einer geringen Variations-
breite der Themen und in zeitlicher Hinsicht lange Bearbeitungszeiten zur Folge. 
Der Protokollierungskontext, dass M.s Arbeitsweise einem spezifischen Modell 
nicht folgt, schlägt sich nieder. Denn vor diesem Hintergrund beschreibt Professor 
M. seine eigene Forschungspraxis als teilweise problematische Abweichung von 
allen drei Dimensionen projektförmiger Forschung. Die Projektform wird damit 
nicht als irgendeine andere Forschungsweise, sondern als Normalfall in einem stren-
gen Sinn antizipiert: Sofern man überhaupt forscht, sollte man auf diese Art und 
Weise forschen. Der unproblematische Kontrastfall einer Forschungspraxis wäre in  
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Begriffen des Falls dann darin zu sehen, sich auf kleinere Gegenstände zu beziehen, 
die in sich klar konturiert sind und zu denen noch wenig oder überhaupt nicht ge-
arbeitet wurde, was dann auch weniger Zeit in Anspruch nehmen und eine größere 
Themenvielfalt und inhaltliche Flexibilität ermöglichen würde. Dies ist die implizite 
Projektbedeutung, wenn im Folgenden explizit auf diesen Kontrastfall eingegangen 
wird:  

und ich weiß nicht genau, was in Projekten üblich ist, aber ein wichtiger Unterschied, den ich 
sehe in der Art, wie ich Arbeit ist, dass ein Vorteil, der in die Projekte immer schon eingebaut 
ist, bei mir erstmal fehlt und künstlich ersetzt werden muss und das ist die Terminierung. (024-
027)

Es reproduziert sich zunächst die Problematik des Interviewsettings, da eine Kom-
munikation, die auf eine Beschreibung dessen abzielt, was man nicht ist, notwendi-
gerweise eine Idee der Gegenwelt voraussetzt, selbst wenn diese faktisch nicht be-
kannt ist: „ich weiß nicht genau, was in Projekten üblich ist“. Professor M. bringt 
diese Zweischneidigkeit zum Ausdruck, wenn er einerseits „nicht weiß, was in Pro-
jekten üblich ist“, da er ja als „faktischer Nichtprojektler“ ausgewählt wurde, ande-
rerseits aber doch eine Vorstellung davon hat, da er ja nur nicht genau weiß, was in 
Projekten üblich ist. Die Differenz zwischen Projektform und seiner Forschungsart 
wird entlang genereller Eigenarten von Projekten aufgebaut, so dass von grundsätz-
lich verschiedenen Modellen des Forschens ausgegangen wird.  

Die Gegenwelt wird hier in Begriffen von Rahmenbedingungen („in Projekten“) 
und weniger als eine Differenz in der Sache kommuniziert. Diese äußerliche Diffe-
renz hat jedoch direkte Auswirkungen auf die Art der Forschungstätigkeit: „aber ein 
wichtiger Unterschied, den ich sehe in der Art wie ich Arbeit ist“. Der äußere Kon-
text und die innere Art der Arbeit fallen zusammen. Dieses Zusammenfallen wird 
als „Vorteil“ von Projekten beschrieben, den Professor M. nicht hat, weshalb er 
seine Art der Arbeit als defizitär beschreibt. Dieses Zusammenfallen von eigentlich 
Differentem (äußerer Kontext und innere Art) wird in der Formulierung „ein Vorteil 
der in die Projekte immer schon eingebaut ist“ explizit zum Ausdruck gebracht. 
Denn „einbauen“ bedeutet stets das Hinzufügen von etwas Zusätzlichem, das dann 
eben nicht naturwüchsig dazugehört. Zudem ist Einbauen etwa im Unterschied zu 
Hinzutreten ein bewusst angestrebtes Unterfangen, das im Prinzip auch von Profes-
sor M. unterstützt wird, wenn es von ihm „künstlich ersetzt werden muss“. Das 
Projekt stellt damit eine notwendige Errungenschaft dar, die ihm fehlt. Aber welches 
auch Professor M.s Forschungspraxis betreffendes allgemeines Problem reguliert die 
Projektform, wenn sie zwar nicht aus seiner Arbeitsweise selbst folgt, aber dennoch 
„eingebaut“ oder „künstlich ersetzt werden muss“? Der strengste Fall einer für For-
schung konstitutiven Notwendigkeit, sich projektförmig zu verfassen, kann bereits  
ausgeschlossen werden, weil nur etwas Zusätzliches „eingebaut“ wird. Damit ist die 
Projektform allenfalls ein Regulativ, das prinzipiell auch anders bewerkstelligt  
werden könnte, wenn es wie hier „künstlich ersetzt“ werden kann. Es stellt sich dann 
die Frage, wofür die Projektform ein Regulativ ist.  

Forschung und vor allem Professor M.s Forschungsart unterliegt im Unterschied 
zu Projekten prinzipiell keinen zeitlichen Begrenzungen, denn „bei mir […] fehlt 
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[...] die Terminierung“. Er selektiert damit ein – wenngleich typisches – Element 
von Projekten, das sich etwa in Einreichungs- und Abgabefristen, in einer gesetzten 
Laufzeit oder auch in der inneren Gliederung nach Zeitabschnitten zum Ausdruck 
bringt. Aber „Terminierung“ ist eine viel allgemeinere Zeitstrukturierung als „Pro-
jekte“. Denn wir kennen keine Projekte ohne Terminierungen, aber eine Vielzahl an 
Terminen, die nicht zugleich ein Projekt sind (z.B. ein Arzttermin). Professor M. 
folgt also erneut einer Logik der begrifflichen Verallgemeinerung („breiterer Beg-
riff“, von „Forschung“ zu „Arbeit“) und ermöglicht damit wie bereits zuvor, seine 
Tätigkeit in die Vorgaben des Interviewers einzupassen. Ebenfalls reproduziert sich 
die Sichtweise, Forschung kenne im Allgemeinen keine Zeitbegrenzungen, denn 
„Terminierung“ setzt voraus, dass etwas terminiert wird. Diesem Etwas kann dann 
noch keine Terminierung innewohnen.  

Unter welchen allgemeinen Bedingungen werden Termine gemacht und wann 
nicht? Über Termine wird zunächst eine zeitliche, räumliche und sachliche Synchro-
nisation von eigentlich getrennt verlaufenden Handlungsvollzügen bewirkt. Sind die 
Handlungen bereits gekoppelt, (wie z.B. bei der Fließbandarbeit) dann ist die Ver-
einbarung eines Termins unangemessen. Termine implizieren zudem eine Erwartung 
an Verbindlichkeit, weshalb man diese überhaupt erst verabreden, absagen oder 
verschieben muss. Als Form der sozialen Koordination erfordert der Termin zumin-
dest eine zweite Person, die ihm Wichtigkeit beimisst und ggf. ihre Handlungsvoll-
züge darauf hin orientiert. Selbstgesetzte Termine sind ein abgeleiteter Grenzfall. 
Weil ihnen die Verbindlichkeit fehlt, neigen solche persönlichen Termine dazu, 
verschoben zu werden, weshalb sie typischerweise jemand anderem mitgeteilt wer-
den. Termine setzen außerdem eine Zweckbindung voraus, weshalb diese typi-
scherweise in Arbeitskontexten anzutreffen sind. So ist es unangemessen, eine 
zweckfreie Zusammenkunft als Termin (statt z.B. Verabredung) zu bezeichnen. 
Termine sind eine spezifische Art der zeitlichen Strukturierung, denn sie benennen 
nur Zeitpunkte, zu denen etwas getan werden muss. Zwischen den Zeitpunkten  
konstituieren sie Phasen, die unbestimmt bleiben.  

Also wenn man Projekte hat, dann gibt es ja immer deadlines, die irgendwann eingehalten 
werden müssen und wenn die überschritten werden, dann gibt’s allerallerletzte Termine und 
so, wenn die überschritten sind, dann wird’s schwierig und das ist etwas, was ich nicht habe, 
aber vermisse und deswegen läuft das so gut (027-030) 

Professor M. spezifiziert die Terminierung einerseits auf die Wissenschaft, denn 
insbesondere dort ist der englische Begriff „deadline“ gebräuchlich. Andererseits 
generalisiert er erneut ein Moment der Projektform, denn „deadlines“ gibt es in ganz 
heterogenen wissenschaftlichen Produktionskontexten (Publikationen, Vorträge,  
etc.). Projekte stellen damit nur einen spezifischen neben anderen Kontexten dar, in 
denen eine Terminierung stattfinden kann. In anderen Produktionskontexten findet 
im Unterschied zu Projekten jedoch nur eine Rahmensteuerung („Liefertermin“) und 
keine Prozesskontrolle („Arbeitsschritte“) statt. Nimmt man den Begriff „deadline“ 
wörtlich, nämlich als sei deren Einhaltung tatsächlich eine Frage über Leben und 
Tod, so bringt sich in ihm in radikalisierter Form die Verbindlichkeit von Terminen 
zum Ausdruck. Die Erwartung der Verbindlichkeit bleibt gemäß dem Motto ‚aufge-
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schoben ist nicht aufgehoben’ auch im durchaus üblichen Fall einer Abweichung 
erhalten und führt dann zu einem gesteigerten Druck: „dann gibt’s allerallerletzte 
Termine und so, wenn die überschritten sind, dann wird’s schwierig“.  

Professor M. argumentiert, dass nicht einmal die Verfügung über einen äußeren 
Kontext („wenn man Projekte hat“) entscheidend ist, sondern die innere Orientie-
rung an Terminierungen: „das ist etwas, was ich nicht habe, aber vermisse und  
deswegen läuft das so gut“. Nur unter der Bedingung („deswegen“) einer inneren 
Orientierung („was ich nicht habe, aber vermisse“) an zeitlichen Beschränkungen 
gelingt seine Art der Forschung („deswegen läuft das so gut“). Wir haben hier ein 
eindrückliches Beispiel für eine Strukturierung durch die reine Orientierung an  
einem Deutungsmuster der Projektförmigkeit, ohne dass ein formaler organisatori-
scher Kontext benötigt wäre. Außerdem wird deutlich, dass eine solche Orientierung 
zwar keine Ermöglichungsstruktur für Forschung ist, die dann eben weniger „gut 
laufen“ würde, aber eine regulative Sicherungsstruktur für den Forschungsverlauf. 
Diese beiden Momente strukturieren den Fortgang des Interviews. Einerseits ent-
faltet Professor M. Äquivalente zur Zeitstrukturierung und. entwirft mithilfe des 
Deutungsangebots „Projektförmigkeit“ seine Forschungsweise als quasi-projekt-
förmig. Andererseits findet eine klare Absetzung von der Projektform statt, sobald 
die konkreten Forschungsvollzüge ins Zentrum rücken. In dieser Doppelung repro-
duziert sich die Paradoxie der Projektförmigkeit von Forschung als empirischer 
Normal- und voraussetzungsreicher struktureller Grenzfall, die wir im Folgenden 
abkürzend zur Darstellung bringen. 

Terminierung als Disziplinierung einer strukturell „chaotischen“ Forschung 

Professor M. führt zwei Formen der Terminierung an. Als Alternative zur externen 
Zeitstrukturierung durch Termine gilt die Selbstdisziplinierung. Die Gemeinsamkeit 
beider Alternativen liegt darin, dass es sich jeweils um eine nicht erwartbare Zusatz-
leistung des Disziplinierens handelt, die weder im Wissenschaftsbetrieb noch in der 
Forschung selbst angelegt ist und deshalb „künstlich ersetzt“ werden muss: 

wer den Wissenschaftsbetrieb kennt weiß, dass das egal ist, ob ein Vertrag unterschrieben wird 
oder nicht, und dass kein Verlag daran denkt, darauf zu bestehen, die nörgeln dann ein biss-
chen und wenn’s fünf Jahre länger dauert, dauert’s fünf Jahre länger. Also es fehlt erstmal die 
zeitliche Struktur des ganzen Unternehmens und dann gibt’s Kollegen, die das hinkriegen ohne 
ähm solche Termine jedenfalls etwas von Außen, aber ich gehöre nicht dazu (36-41)  

Die Notwendigkeit einer externen oder internen Disziplinierung setzt eine Gegen-
welt der Forschung als prinzipiell unsicheres, ungeordnetes und letztlich nur durch  
ein „Modell für Chaos“ (100) charakterisierbares Unterfangen voraus. Professor M. 
polarisiert erneut durch die Unterscheidung eines „Chaos“ (oder auch einer „Anar-
chie“) der Forschung und dem Versuch, über Disziplinierungsmaßnahmen, die in 
Projekten bereits „eingebaut“ sind, Ordnung zu schaffen. Die Verwendung dieser 
sich wechselseitig ausschließenden Begrifflichkeiten führt zur Diskreditierung  
beider Seiten der Unterscheidung. Denn „Chaos“ ist typischerweise negativ konno-
tiert und wird auch von Professor M. als Missstand eingeführt. Die Erwartung an  
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Forschung als ein geordnetes Unterfangen ist aber ebenso unangemessen, wenn 
diese ihrer Art nach chaotisch ist. Eine Argumentationsfigur, die eine Orientierung 
an jeweils einem Pol der Unterscheidung ausschließt, hat die Funktion, ein unauf- 
hebbares Spannungsverhältnis zu kommunizieren, das bearbeitet werden muss. Wie 
bereits zuvor („künstlich ersetzen“), wird die notwendige Konstruktion von Ordnung 
im Bereich der Forschung als Problem herausgestellt, für das die Projektform eine 
Bearbeitungsweise neben anderen darstellt. Entlang dieses Spannungsverhältnisses 
werden im weiteren Kommunikationsverlauf Orientierungen, die sich jeweils einem 
Pol nähern, kritisiert, und Professor M.s Problembearbeitung mit derjenigen der 
Projektform verglichen. 

Zunächst bezieht Professor M. die Gegenwelt einer wenig strukturierten Arbeits-
weise selbstkritisch auf Eigenschaften seiner Person („ich gehöre nicht dazu“) und 
seine eigenen berufsbiographischen Erfahrungen: Er sei „so etwas chaotisch in der 
Produktionsweise“ (126) und von seinem damaligen großformatigen Dissertations-
thema würde er heute abraten, „weil das ins Uferlose tendiert“ (90-91). Ohne zusätz-
liche interne oder externe Terminierung führe insbesondere seine Art der Forschung, 
zu einer „schlechten Unendlichkeit“ (66) und es bestehe damit die Gefahr, dass „’ne 
Arbeit ins Nirvana abrauscht“ (135). Diese Gefahr kann zwar durch die Art der 
Themenwahl und Terminierungen minimiert, aber nicht ausgeschlossen werden, 
wenn Professor M. das Problem einer fehlenden „zeitlichen Struktur des ganzen 
Unternehmens“ auf den gesamten Bereich der Theoriearbeit und sogar auf For-
schung insgesamt generalisiert: 

Aber ich find’, es gibt eben auch eine äh, so eine Art Handwerkszeug des Arbeitens an Theorie 
nur mit dem Problem, dass es dafür überhaupt keine verbindliche Lehre gibt, so dass immer 
Chaoten und (unv.) in diesem Bereich teilweise zu sichten sind gute Gründe hat. (691-694) 

Die Selbstkritik findet ihre Grenze im sachlichen Problem einer unzureichenden 
Programmierbarkeit der Tätigkeit selbst.210 Der Bezug auf die Sachlogik der For-
schung führt dann auch zu einer Kritik an gesteigerten Ordnungserwartungen, die 
insbesondere in der Gegenwelt der Forschungspraxis, nämlich im Kontext von Or-
ganisationen, vorzufinden sind:  

Ich mein’, an sich ist das nicht drin, und wenn die Bürokratie sagt hör mal (unv.), ob man dann 
als Theoriefan sagt, ja im Monat August bau’ ich ne Paradoxie auf und im Monat September 
entfalte ich sie, kein Mensch arbeitet so. (175-178) [Man] darf keiner Organisation wirklich 
mitteilen, wie chaotisch die Arbeit ist und sein muss, nach allem, was wir in der Wissenschaft 
wissen. (838-840) 

Solche Ordnungserwartungen treten zwar besonders ausgeprägt in Organisationen 
auf, aber sind nicht darauf reduziert. Folgt man den Begründungen von Professor 
M., dann besteht eine Notwendigkeit zur Terminierung vor allem in Kontexten insti-
tutionalisierter (wissenschaftlicher Karrieren, Publikationszusammenhänge, organi-
sationsbezogener Rahmenbedingungen) und internalisierter Leistungserwartungen, 
aber nicht in der Sache selbst. Damit bricht die Unterscheidung von internen (For-

210 Wir kommen auf das Problem der Programmierbarkeit im Kontext des Forschungshandelns 
und im Abschnitt 5.3.4. zurück. 
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schungspraxis=Unordnung) und externen (Organisation=Ordnung) Erwartungen 
zusammen. Organisationen pointieren nur Erwartungen, die prinzipiell auch intern 
vorhanden sind: 

Man wird sich komisch vorkommen und erst recht wird dies den anderen komisch vorkom-
men, wenn man nach einem Jahr noch mal sagen würde, das selbe nach einem Jahr, da würd’ 
ich denken aha naja, wie geht’s Dir so, also diese Seite der Sache finde ich, man denkt sich das 
so auch wieder natürlich gibt es eben keine äh Motive die Sache an Termine zu gewöhnen 
oder an Vorstellungen über schnell und langsam oder so, das ist sicherlich so. So wie’s ja auch 
ein internes Motiv gibt die Sache nicht äh einfach im stillen Kämmerlein zu betreiben, sondern 
das anderen zugänglich machen zu müssen. Würd’ ich ja auch sagen das entsteht nicht erst 
durch ne Organisation. (951-959) 

Paradoxale Integration von Zeitstrukturierungen in Forschungsprozesse 

Professor M. bringt in vielfacher Hinsicht zum Ausdruck, dass der Forschungspro-
zess selbst nicht zwingend einer Zeitstrukturierung unterliegt. Die Fertigstellung von 
Gesamtprodukten bleibt genau so ungenau terminiert („keine Ahnung drei Jahre 
oder so“, 394; „irgendwann gibt’s halt ein Buch“, 410), wie die zeitliche Bestim-
mung von Einzelschritten:  

Aber wie lange es dauert bis man mit einem Arbeitsschritt in einem Theorieprojekt fertig ist, 
das jeder, der das mal gemacht hat weiß, dass man das nicht terminieren kann, aber oder jeden-
falls nicht im ersten Monat so, im zweiten so (901-904). 

Die zeitliche Offenheit variiert mit dem Grad der Neuheit von Themen, so dass 
Professor M. zwei Alternativen einander gegenüberstellt, die er bei Bedarf kombi-
niert: Bei Zeitknappheit regiert ein Routineprogramm („Best of aus dem Ärmel 
schütteln“, 302-303), während die eigentlich interessanten neuen Themen durch eine 
„deutliche Differenz zu jeder Art von Routine“ (362) ausgezeichnet sind und gerade 
deshalb Zeit benötigen. In diesem Sinne wird ein Zusammenhang von Zeit und  
Sache aufgebaut, der eine chiastische Struktur aufweist: Der Zeitbedarf nimmt zu, 
wenn die Routine abnimmt und umgekehrt nimmt die Routine zu, je weniger Zeit 
zur Verfügung steht. Da Sache und Zeit in dieser Weise miteinander verbunden sind, 
führt Professor M.s Wertschätzung von wenig routinisierten Forschungsthemen 
zugleich zu einer zeitlichen Unbestimmtheit: 

Das ist sehr reizvoll, aber eben auch stressig, wenn über Wochen hin nichts dergleichen pas-
siert. Und es gibt eben, also was ich auch finde, was ich (erlebt) hab’ jedenfalls gute Erfahrung 
gemacht mit Themen, längere Zeit zu verfolgen nicht zu sagen, das ist jetzt mein Thema und 
da hau’ ich dann gleich in fünf Monaten den ersten Aufsatz raus und dazu soll man äh zu le-
sen, um zu sehen, was gibt und Geduld zu haben, auch wenn einem nicht sofort etwas einfällt. 
(362-368)

Zur Bearbeitung des Problems der Abstimmung von Sache und Zeit führt Professor 
M. drei Varianten an, die er zu Beginn explizit als „künstlichen Ersatz“ der Projekt-
form markiert hat: Die Erzeugung von Dringlichkeit über soziale Verbindlichkeiten 
zwingt zur Disziplinierung (1), die Integration von zeitlich besser bestimmbarer 
Routinearbeit führt zur Stabilisierung des an sich unsicheren Forschungsprozesses 
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(2) und schließlich gewährt die Bindung an eine auf wechselnde Themen applizier-
bare Theorie die Aufrechterhaltung von Kontinuität (3).  

Die erste Variante zielt darauf ab, „Dringlichkeit zu schaffen“ (133), und zwar 
nicht nur sich selbst, sondern auch Studierenden gegenüber. Zu diesem Zweck wer- 
den alle sozialen Einbettungsverhältnisse dazu genutzt, Verbindlichkeit herzustellen, 
um so der prinzipiellen Tendenz einer „schlechten Unendlichkeit“ entgegenzuwir-
ken. Wenn Professor M. bevorzugt Produktionskontexte wählt, in denen mehrere 
Personen beteiligt sind, so deshalb, weil dann externe Erwartungen in Form von 
Lieferterminen an ihn gestellt werden: 

Wenn ich die nicht hätte, dann würde (<das aus der Form laufen>) und ewig brauchen und 
diese äh die Präferenz, also einerseits für die Vorträge und anderseits für Sammelbandbeiträge 
und gegen Zeitschriftenbeiträge ist bei mir ganz deutlich’ ne Präferenz für die Befristung. (54-
57)

In gleicher Weise hat sich Professor M. eine regelmäßige Diskussionsrunde mit 
Kollegen geschaffen (siehe 1.3.). Seine Lehrveranstaltungen betrachtet er als Mög-
lichkeit, Argumente auszuprobieren („dann test’ ich das auch in der Vorlesung“, 
262) und seine Forschungsarbeit mit einer externen Terminierung zu versehen 
(„Kommunikationspflicht den Studenten gegenüber“, 1080).211 Er geht sogar soweit, 
– konträr zur üblichen Auffassung, dass die Lehre Forschungsmöglichkeiten ein-
schränkt – die mit der Lehrverpflichtung verbundene Zeitverknappung als Sicherung 
seiner wissenschaftlichen Produktivität zu interpretieren:  

Ich glaub’, wenn ich das nicht hätte, äh immer in Gefahr äh sozusagen in dieser Unendlichkeit 
des Themas abzusacken und nicht wieder aufzutauchen, das vielleicht heute weniger als vor 
zehn Jahren, aber immer noch stark genug, um diese Termine, die von außen kommen oder 
selbst gewählte, zu schätzen. (1061-1064) [I]ch denk auch manchmal also paradox formuliert, 
also wenn man mir Zeit wegnehmen würde äh, also dass sich’s Deputat wirklich verdoppelt 
oder so, das wär’ für meine wissenschaftliche Produktion vermutlich besser, als wenn die nicht 
wären. (1072-1075) 

Die Notwendigkeit, über soziale Verpflichtungen Dringlichkeit zu erzeugen  
(„künstlich ersetzen muss“) wird zunächst auf Eigenschaften der Person („Chaot“) 
zurückgeführt, so dass die Projektform als Mittel zur Selbstdisziplinierung ge-
kennzeichnet wird. Diese Charaktereigenschaft wird aber zugleich als eine typische 

211 Eine solche Sicht auf die klassische Idee der Einheit von Forschung und Lehre, in der nicht 
nur Forschung als wichtiger Kontext für die Lehre im Sinne einer wissenschaftlichen Habi-
tusbildung der Studierenden (Oevermann 2005) im Zentrum steht, sondern die Lehre als be-
deutender Kontext der Forschung begriffen wird, bleibt in den aktuellen Diskursen über den 
Wandel der Hochschule systematisch ausgeblendet, weil „(a)uffällig an dieser Debatte ist, 
dass sie weitgehend ohne einen genuin auf Wissenschaft orientierten Thematisierungsrahmen 
geführt wird.“ (Stock/Wernet 2005: 7) Arrangements wie Forschungsseminare und –
kolloquien, Oberseminare oder auch sehr spezifische Vorlesungen, deren Themen sich an die 
Forschungsinteressen der Lehrenden anschmiegen (Professor M.: „mach ich eine Vorlesung 
(…) als Skizze dessen, was dann da in dem Buch stehen soll“), treten in den maßgeblich lehr-
bezogenen und modularisierten Studiengängen zurück, so dass eine solche Deutung des For-
schens in der Lehre kaum mehr möglich erscheint: „weil ich im Grundstudium eingespannt 
bin papageienmäßig dann irgendwie dasselbe machen muss“. 



261 

Habitusformation im Theoriebereich generalisiert (s.o.) und damit als Folge eines 
Sachproblems gerahmt, das sich auf Forschung an sich bezieht. Denn auf die Nach-
frage des Interviewers, in welchem Verhältnis Qualität und Terminierung im Rah-
men seiner Forschung stehe, nachdem er doch zuvor konstatiert habe, das an Termi-
nen orientierte Prinzip „I don’t want it good, I want it Tuesday“ (67) sei für ihn 
wichtig, antwortet Professor M.:  

Ich glaube nicht, dass sich das ausschließen muss, aber ähm sagen wir so, wenn man etwas 
macht, was irgendwie eigentlich fortgesetzt werden könnte und immer weitergehen könnte und 
man nicht so denkt, das ist jetzt fertig, das kann man nicht verbessern oder so, dann äh, ja, 
dann erfährt man zunächst mal den Termin als eine Art externes Datum auch mit der Tendenz, 
sich dagegen zu wehren, aber vielleicht auch mit der latenten Funktion, diese ins Endlose wei-
terlaufenden Rückfragen an das, was man macht, verbesserungswürdiger ah, da muss ich’s 
noch toppen. Also vielleicht ist es ein Gegensatz von zur Qualität, aber ohne diesen Gegensatz 
käme oft gar nichts zustande, also jedenfalls bei Leuten wie mir (117-125) 

Sachliche Qualität und Zeitbegrenzung stehen zwar nicht in einem Ausschluss-
verhältnis. Dennoch wird mit „aber“ ein Spannungsverhältnis konstatiert, weil die 
Beschreibung eines Passungsverhältnis in Form einer Begründung („denn“) und 
nicht eines Widerspruchs („aber“) kommuniziert werden müsste. Das Spannungs-
verhältnis ergibt sich nicht generell, sondern nur unter spezifischen Voraus-
setzungen: „wenn man etwas macht“. Dieser Spezialfall ist aber zugleich ein sehr 
allgemeiner, da er nur durch seine prinzipielle Unbeendbarkeit und Nicht-
Abschließbarkeit bestimmt ist: „was irgendwie eigentlich fortgesetzt werden könnte 
und immer weitergehen könnte“. Forschung wird damit im Kern („eigentlich“) als 
kontinuierlicher, nicht beend- und abschließbarer Prozess beschrieben. Hieraus folgt 
dann auch eine Denkweise des unaufhörlichen Revisionsbedarfs im Unterschied zu 
einer Selbstgenügsamkeit mit den bislang erlangten Ergebnissen: „und man nicht so 
denkt, das ist jetzt fertig, das kann man nicht verbessern oder so“. Wenn For-
schungshandeln als ein strukturell unbeendbarer Prozess beschrieben wird, dann 
gründet sich die hier angesprochene Alternative „zu denken, das ist fertig“ nicht in 
der Sache selbst, sondern in einer aus welchen anderen Gründen auch immer  
erzwungenen Entscheidung: „das ist jetzt fertig!“.  

Es bringt sich hier im konkreten Fall die von Oevermann (1981) beschriebene 
„widersprüchliche Einheit aus Entscheidungszwang und Begründungsverpflichtung“ 
zum Ausdruck, die im Rahmen des wissenschaftlichen Handelns vor dem Problem 
steht, dass bei einer reinen Zentrierung auf die Frage der Begründbarkeit letztlich 
keine Entscheidung über die Beendigung getroffen werden kann und schließlich zu  
„ins Endlose weiterlaufenden Rückfragen an das, was man macht“ führt. Der in 
zahlreichen Phänomenen des Wissen-schaftssystems beobachtbare Widerstand  
gegen Terminierungen („akademisches Viertel“, „sich dagegen zu wehren“, Vorläu-
figkeit und Revisionsbedürftigkeit aller Ergebnisse, etc.) ist damit durch die stets 
vorhandene Verbesserungswürdigkeit sachlich begründet („latenten Funktion“). 
Umgekehrt benötigt die Erwartung an Abschließbarkeit und Beendbarkeit von For-
schung zusätzliche Entscheidungsprämissen, die nicht aus der Sache selbst erwach-
sen. Eine dieser Prämissen ist die Terminierung. Professor M. formuliert hiermit ein  
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Paradoxon. Denn wenn Ergebnisse nur vorläufige Ergebnisse sein können, dann sind 
sie keine Ergebnisse. Folglich benötigt es zur Formulierung von Ergebnissen Stopp-
regeln, die nicht mehr rein sachlich begründet werden können: „ohne diesen Gegen-
satz käme oft gar nichts zustande“. Aufgrund Ihrer strukturellen Kontinuität benötigt  
Forschung Zäsuren, also „künstlich eingebaute“ Diskontinuitäten, sofern sie zu 
Ergebnissen führen soll.212 In diesem Sinne übernimmt die Projektform eine Funkti-
on im Forschungsprozess und bleibt dennoch ein künstlicher Eingriff in die Struktur 
wissenschaftlichen Handelns: „Ich weiß dann, dass ich nie das fertig kriege, was ich 
machen möchte, aber immerhin gibt’s dann etwas und dann kann man das überarbei-
ten“ (068-069). 

Eine zweite Variante zur jetzt in ihrer Notwendigkeit explizierten Abstimmung 
von Zeit und Sache besteht in der Kombination und Integration von routinisierbaren 
und nicht-routinisierbaren Anteilen innerhalb eines Forschungsthemas und For-
schungsprozesses. Professor M. bezieht diese Variante (zunächst im Kontext von 
Qualifikationsarbeiten) explizit auf die Projektform:  

das ist vielleicht auch etwas was, mit dieser Projektform zu tun hat, dass es einen Teil geben 
sollte, der schlechterdings nicht schiefgehen kann […] so eine Art Fleißkomponente oder ir-
gendwas, die nicht wirklich schiefgehen kann. Und dann sollte es einen Zusatzteil geben äh, 
wo die Leute ihre Kreativität irgendwie und auch eigene Frage gewissermaßen auf den Grund 
schicken und das kann dann gut gehen oder nicht so gut gehen (152-161) dass es dann immer 
irgend so einen Zug in einer Arbeit, der na, wie soll ich sagen, also der abgearbeitet wird oder 
der programmiert ist, um es in einer anderen Sprache zu sagen. (182-184) 

Professor M. trifft eine Unterscheidung zwischen Routinearbeit, die „nicht wirklich 
schiefgehen kann“, weil es sich um eine kognitiv wenig anspruchsvolle „Fleißkom-
ponente“ handelt, die „abgearbeitet wird“, und einer Arbeitsform, die durch „Kreati-
vität“, die Entwicklung „eigener Fragen“ sowie ein weit reichendes Explikationsni-
veau („auf den Grund schicken“) charakterisiert ist und deshalb einem erhöhten 
Risiko des Scheiterns unterliegt: „das kann dann gut gehen oder nicht so gut gehen“. 
Weil die Projektform vor allem mit dem gelingenden Routineanteil assoziiert wird, 
erhält sie eine spezifische Interpretation: Wie Qualifikationsarbeiten unterliegen 
Projekte dem Anspruch des Gelingens und beziehen sich deshalb auf durchführbare 
Routineforschung. Während die Gegenüberstellung der Komponenten „Fleiß“ und 
„Kreativität“ hier noch eine Gewichtung aufweist, so dass „Fleißkomponenten“ nur 
als erwartbare Pflicht und „Kreativität“ als zusätzliche Kür erscheinen, führt Profes-
sor M. in der Folge aus, dass es sich um zwei gleichwertige Strukturkomponenten 

212 Hier kann eine Erklärung des im Wissenschaftssystem üblichen Publikationszwangs 
(„publish or perish“) ansetzen, die jenseits der überwiegend organisationsbezogenen Vertei-
lung von Reputation, Stellen oder Forschungsmittel liegt und sich aus der Struktur wissen-
schaftlichen Handelns selbst herleitet. Publikationen übernehmen dann die Funktion, den an 
sich nicht stillstellbaren Begründungsprozess zu unterbrechen und zumindest „vorläufige Er-
gebnisse“ festzuhalten, an die dann angeschlossen werden kann oder nicht. Ein Zeugnis die-
ser Vorläufigkeit aller Ergebnisse sind die oftmals unveröffentlichten Fragmente, Manuskrip-
te und „grauen Papiere“.  
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wissenschaftlichen Arbeitens handelt, die auch in seiner Forschung wichtig und 
wirksam sind.  

Als ersten Grund und gewissermaßen als Folge der Struktur wissenschaftlichen 
Handelns als nicht stillstellbarer Prozess der Revision führt Professor M. die  
kaskadenartige Verbindung aller Elemente einer Forschungsarbeit an, so dass die 
Veränderung eines einzigen Elements zur Destabilisierung der gesamten Arbeit 
führen kann. Um das zu vermeiden, müssen in sich geschlossene Einheiten gebildet 
werden, „die nicht wirklich schiefgehen können“ und „ohne viel Unterbrechungen 
durch Geistesblitze und dergleichen einfach fertig gemacht werden“ (170). Kreativi-
tät und Neuerungen haben also auch destruktive Folgen, die es zumindest partiell zu 
verhindern gilt. Das gelingt Professor M. durch die Übernahme einer der Projekt-
form eigenen Technik der Zerlegung eines Themas in isolierbare Einzelteile (soge-
nannte „Arbeitspakete“) an: 

das Sachproblem bleibt ja irgendwie, dass man versucht die äh die Arbeit eigentlich ein Pro-
jekt zu strukturieren und auch vor allem irgendwie mit in die Beendbarkeit versuchen zu kön-
nen. Also dass man, dass man sagt, das is’ eigentlich evident irgendwann. Es müsst’ nur mit 
was, wenn das fertig ist, sollte das fertig sein und nicht noch mal in die Gefahr laufen neu ge-
schrieben werden zu müssen, weil der Rest sich ändert und äh wenn man so ein größeres The-
ma hat [...] da is’ es eben wichtig, also finde ich, dass man sich überlegt welche Komplexe 
oder wie kann man das Thema so zerlegen, dass die einzelnen Komplexe isoliert begonnen 
isoliert beendet werden können und dann auch dann is’ dieses nicht fertig und nicht umge-
schrieben werden müssen, vielleicht ergänzt werden müssen, aber nicht umgeschrieben müs-
sen im weiteren Fortgang [...] Und die Zerlegung von unhandlichen Themen in solche vermut-
lich isolierbaren Komplexe is’ mir nach wie vor wichtig und, wenn man will, is’ das ja auch 
eine Art Routine. (202-272) 

Erneut bringt Professor M. eine paradoxe Situation zum Ausdruck. Weil  
Forschung strukturell instabil ist, so dass Routinen in jedem Moment aufbrechen 
können („auch dann is’ dieses nicht fertig“, „vermutlich isolierbaren Komplexe“), 
müssen Routinen gesetzt und stabilisiert werden. Auch hier folgt Professor M. der 
Projektform („eigentlich ein Projekt zu strukturieren“), weil diese mit der kontrafak-
tischen Erwartung, abschließbare Einheiten zu bilden, eine Stabilisierungsfunktion 
im Forschungsprozess übernimmt. 

Als zweiter Grund für die Kombination von routineförmigen und nicht-
routineförmigen Anteilen innerhalb einer Forschungsarbeit wird das Problem der 
Entstehung neuer Ideen genannt. Wie wir oben gesehen haben, sind Routinearbeiten 
erforderlich, weil Forschung zwar unter der Erwartung steht, neue Ideen zu generie-
ren, dies aber nicht versprechen kann:  

ich mein’ das ist ja ein Topos, das ist die ganze Wiss, das einem bei jeder wissenschaftlicher 
Arbeit was einfällt, weil eigentlich gute Einfälle lassen sich nicht herbeizwingen und dann 
braucht man ein’ Zufall oder irgendwelche Mitarbeiter, die einen nerven oder irgendwelche 
Ersatzmechanismen oder so (329-332)  

Routinen sind zwar nötig, um den Forschungsprozess überhaupt in Gang zu setzen 
und aufrechterhalten zu können, so dass man nicht „zur Beute seiner Denkstörung“ 
(324) wird und notfalls „immer noch das bekannte Material hübsch auf Kette  
ziehen“ (326) kann, dennoch entspringen den Routinen keine wirklich „guten Ein-
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fälle“. Hierfür ist im Gegenteil der Routinebruch nötig, also eine Unterbrechung der 
Forschungs- und Denkroutinen: „dann braucht man ein’ Zufall oder irgendwelche 
Mitarbeiter, die einen nerven oder irgendwelche Ersatzmechanismen oder so“. Para-
doxerweise bilden die den Produktionsprozess aufrechterhaltenden Routinen aber in 
doppelter Hinsicht den Kontext für die Genese neuer Ideen. Routinearbeiten „füllen 
Wartezeit“, welche die Entwicklung neuer Ideen ebenso benötigt wie die Konfronta-
tion mit einem Erfahrungsgegenstand, auf den sich diese Ideen beziehen. Professor 
M. beschreibt die für die Ideengenese notwendigen „Ersatzmechanismen“ zur Rou-
tinearbeit als dieser konträr entgegenstehende, zeitenthobene Kontemplation über 
den Gegenstand: 

und das ist natürlich bei der, bei der theoretischen Arbeit auch so, äh oft behandelt man eben 
auch dort sehr lange oder bei mir eine Erfahrung, es dauert lange bis Lektüren sich setzen. Al-
so ich hab’ nie die Erfahrung, wenn ich irgendein Buch lese und dann geht mir ein Licht auf, 
sondern [...] ich komm’ so allmählich in die Literatur rein und irgendwann setzt sich das und 
dann merkt man und das ist eigentlich nun g’rade im Rückblick auf diese Idee kommt man, 
wenn man das und das gelesen hat, aber man kommt nicht direkt auf diese Türe heraus auf je-
den Fall. Warten auf Einfälle find ich ist da ein technisches Problem und so muss man eben 
Wartezeiten füllen. (332-340) 

Das hier präsentierte Modell der Ideengenese wird mit einem Modell der Routinear-
beit kontrastiert und hebt sich von dieser durch eine fehlende Ziel- („nicht direkt auf 
diese Türe heraus“) und damit verbundene Zeitorientierung („sehr lange“, „dauert 
lange“) sowie einen rekonstruktiven statt subsumtiven Erkenntnismodus aus: „dann 
merkt man und das ist eigentlich nun g’rade im Rückblick auf diese Idee kommt“. 
Hiermit werden alle Elemente genannt, die Ulrich Oevermann als Konstitutionsbe-
dingungen des Neuen in den Vordergrund stellt und grundsätzlich der ästhetischen 
Erfahrung zuweist:  

„(D)ieses Wahrnehmen [steht] polar einer in eine zielgerichtete, zweckorientierte Praxis ein-
gebettete Wahrnehmung gegenüber, in der wir Gegenstände selektiv auf einen voreingerichte-
ten Handlungsplan hin abmustern und subsumtiv einordnen.“ „Im Sinne einer systematischen 
Erzeugung des Neuen [ist] davon auszugehen, daß bei der Produktion von Einfällen nicht ein-
fach nur der Zufall waltet, sondern eine der ästhetischen Erfahrung korrespondierende Weise 
der Aufschließung von inneren Strukturen eines Gegenstandsbereiches oder exemplarischen 
Gegenstands der Wahrnehmung“ (1996: 4, 17).  

Nun vollzieht sich diese Ideengenese natürlich nicht im luftleeren Raum, denn Ideen 
entwickelt man immer in Bezug auf einen Gegenstand. Ideen an sich existieren 
nicht, nur Ideen zu etwas. Deshalb ist eine kontinuierliche Konfrontation mit dem 
Gegenstand nötig, die dann auch Routinetätigkeiten wie Lesen, Exzerpieren oder 
Schreiben einschließt und erfordert. Es liegt uns damit eine dritte paradoxale Kons-
tellation vor. Denn die Ideengenese folgt einem Modus, der zwar der Routine polar 
entgegengesetzt ist, diesen aber zugleich zwingend benötigt: „(D)as ist eine deutli-
che Differenz zu jeder Art von Routine“ (361-362). In der paradoxalen Fundierung 
der Ideengenese (nicht a setzt a voraus) übernimmt die Projektform die Funktion, 
Routinen festzuschreiben, um eine beständige Konfrontation mit dem Erkenntnisge-
genstand zu erzwingen und so zumindest die Voraussetzung für Neues zu schaffen.  
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Terminierungen zwingen zwar zur Beschäftigung mit dem Gegenstand und die da-
mit verbundenen Rechenschaftspflichten zum Aufschreiben, so dass notwendige 
Produktionskontexte stabilisiert werden. Zugleich wird mit dieser Fokussierung 
jedoch ausgeblendet, dass es sich nur um notwendige, aber keineswegs hinreichende 
Vorbedingungen für die ganz anders strukturierte Genese neuer Ideen handelt: 

Das ist richtig, das geht natürlich nicht ich kann nicht einfach sagen ich hab’ ein’ Termin und 
dann denk’ ich gewissermaßen, dann denk’ ich schneller oder so, aber es ist auch so, dass die 
Arbeit an Literatur und Texten was in anderer Form also catchy und fertig als Vorbild, also 
schon da ist natürlich noch mal zusätzliche Ideen bringt, also das Arbeiten an Texten find’ ich 
dann auch, das Rumprobieren und dann das hier fehlt irgendwas, das sieht man dann auch erst. 
wenn man den Text macht oder ne Kritik dazu gehört hat, es kommt dann schon noch mal 
auch bei der Textproduktion selber so ein Schwall von zusätzlichen Grundideen, die neu sind. 
Aber Sie haben schon recht, also wenn man nicht vorher schon etwas hat ähm, also ich wär 
auch nicht derjenige, der einfach sagt für einen Gedanken einen Termin macht und dann 
kommen die schon. Irgendwie muss vorher etwas da sein (1085-1094) 

Professor M. versucht die Paradoxie, wie aus Bekanntem Neues entstehen kann, in 
einem Modell des Forschungshandelns aufzulösen. Denn nicht aus dem bereits  
Vorhandenen, sondern durch die praktische „Arbeit an“ diesem und „bei der  
Textproduktion selber“ emergieren neue Ideen („es kommt dann“). Während die 
Textproduktion Routinen voraussetzt („Irgendwie muss vorher etwas da sein“), 
dokumentiert der Text selbst das Scheitern dieser Routinen („hier fehlt irgendwas, 
das sieht man dann auch erst wenn man den Text macht oder ne Kritik dazu gehört 
hat“). Erst das Aufbrechen der Routinen liefert die Grundlage für eine Ideengenese, 
denn „es kommt dann […] so ein Schwall von zusätzlichen Grundideen“. Dass die 
Paradoxie in diesem Modell des Forschungshandelns sich fortsetzt und nur einer 
praktischen Bearbeitung ausgesetzt, aber nicht aufgelöst werden kann, zeigt die 
Nicht-Standardisierbarkeit („Rumprobieren“) und zeitliche Unbestimmtheit („ich 
kann nicht einfach sagen ich hab’ ein’ Termin und dann denk’ […] ich schneller“). 
Wenn das Forschungshandeln auf die Entwicklung neuen Wissens ausgelegt ist und 
die Projektform im Forschungsprozess primär die Funktion der Stabilisierung von 
Routinen übernimmt, dann wird zugleich nur eine Seite eines strukturellen Span-
nungsverhältnisses bezeichnet. Denn die Verfügung über Routinen (Methoden, The-
orien etc.) bringt an sich noch keine neuen Ideen hervor, sondern erst deren prakti-
sche Anwendung auf je spezielle Gegenstände konstituiert ein erkenntnisträchtiges, 
selbst nicht routinisierbares Interaktionsverhältnis, in dem das Neue aufschimmern 
mag. Für das Verhältnis zwischen Routinen und neuen Ideen gilt noch immer Max 
Webers Diktum:  

„Der Einfall ersetzt nicht die Arbeit. Und die Arbeit ihrerseits kann den Einfall nicht ersetzen 
oder erzwingen, so wenig wie die Leidenschaft es tut. Beide – vor allem: beide z u s a m m e n  
– locken ihn. Aber er kommt, wenn es ihm, nicht, wenn es uns beliebt. Es ist in der Tat richtig, 
daß die besten Dinge einem so, wie Ihering es schildert: bei der Zigarre auf dem Kanapee, 
oder wie Helmholtz mit naturwissenschaftlicher Genauigkeit für sich angibt: beim Spazier-
gang auf langsam steigender Straße, oder ähnlich, jedenfalls aber dann, wenn man sie nicht 
erwartet, einfallen, und nicht während des Grübelns und Suchens am Schreibtisch. Sie wären 
einem nur freilich nicht eingefallen, wenn man jenes Grübeln am Schreibtisch und wenn man 
das leidenschaftliche Fragen nicht hinter sich gehabt hätte. Wie dem aber sei: diesen Hazard, 
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der bei jeder wissenschaftlicher Arbeit mit unterläuft: kommt die »Eingebung« oder nicht? 
auch den muß der wissenschaftliche Arbeiter in Kauf nehmen.“ (Weber 1988: 590) 

Eine dritte Grund für die Abstimmung von routine- und nicht-routineförmigen  
Anteilen im Forschungshandeln besteht in dem Bestreben, langfristiger sachliche 
Kontinuität aufrecht zu erhalten. Professor M. grenzt sich von zwei Typen der For-
schung ab. Während der Typus des Experten eine sachliche Kontinuität über die 
Bindung an ein Themenfeld erlangt, wechseln beim später erörterten Typus des 
Projektforschers selbst die Themenfelder von Projekt zu Projekt. Demgegenüber 
erreicht Professor M. seine sachliche Kontinuität über die Bindung an eine Theorie 
(Routine), die dann auf wechselnde Themen bezogen werden kann (keine Routine):  

Ja natürlich hab’ ich das [zeitlich befristete Kerninteressen, Anm. M.T.]. Das ist ja ohnehin 
wichtig, also finde ich ähm, dass ich mich über eine Theorie definiere in dem’ was ich mache 
und das heißt dann nicht über ein Thema. Ich hab’ ja dann ’nen Themenwechsel. [...] die Idee 
is’ nicht zum Experten für [Thema X] zu werden, also das wäre man dann ja auch ein Leben 
lang und dann müsste man das auch empirisch sehr viel besser machen, genauer kennen und so 
weiter, nee nee sondern ich will einfach wissen was rauskommt, wenn ich sozusagen meine 
meine Theorievorurteile auf dieses Thema beziehe und was ich da verändern muss, worauf ich 
verzichten muss, worauf eventuell Leute, die an dem Thema interessiert, verzichten müssen 
(398-410)

Die zeitliche Befristung von Themen ergibt sich aus der Orientierung an kontinuier-
licher Theoriearbeit. Themen sind nämlich nur solange und insoweit von Interesse, 
wie anhand derselben die Güte der Theorie verbessert oder unter Beweis gestellt 
werden kann (worauf er oder andere „verzichten müssen“). Die Themenwahl und 
die Dauer der Beschäftigung mit einem Thema bestimmen sich also ausschließlich 
theoriebezogen und nicht durch externe Kontextfaktoren. Genau hierin und gerade 
nicht in der prinzipiellen thematischen Diskontinuität liegt die Differenz zum eben-
falls thematisch flexiblen, aber dennoch themen- statt theorieorientierten Projektfor-
scher:

Das wäre für mich auch eine interessante Frage an Leute, die also nur in diesen Projekten ir-
gendwie, also nicht so’ ne Professoren- oder sonst wie –stelle haben, wo sie auch unabhängig 
davon etwas machen können, ob die wirklich das Gefühl haben über den Wechsel der Projekte  
hinweg noch kontinuierlich arbeiten zu können [...], ob die sich so etwas noch vorstellen kön-
nen, oder ob die sagen nee, das geht eigentlich nicht, weil wenn man projektmäßig arbeitet, 
muss man thematisch und modenweise etwas wird wichtiger in einem Maß umstellungsfähig 
sein (916-923) 

Die deutliche Abgrenzung gegenüber dem Kontrasttypus des Projektforschers und 
gegenüber Projekten im Allgemeinen stützt sich nicht allein auf die Zeitdimension. 
Professor M. bearbeitet ja ebenfalls Themen zeitlich befristet und die seiner Forsch-
ungspraxis fehlenden Terminierungen werden „künstlich ersetzt“, um nicht in der 
„Unendlichkeit abzusacken“. Erst wenn zeitliche mit sachlichen und sozialen Limi-
tationen verknüpft werden und damit weiter spezifiziert werden, gelingt es Professor 
M. seine Forschungsart von projektförmiger Forschung zu unterscheiden:  

Wie soll ich sagen, es ist vielleicht gar nicht so leicht zu unterscheiden. Es gibt einmal natür-
lich den Zwang Episoden zu bilden, beendbare Episoden. Und das find’ ich ist eine […] Frage 
von wissenschaftlicher Arbeit, man kann nicht das Buch in einem Schwung schreiben, also 
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oder wenn doch, dann ist es Blödsinn. [...] Aber ich finde die Episodenbildung, weil Sie gerade 
sachten ich arbeite auch projektförmig, Episodenbildung das ist eine Sache, also es ist die Fra-
ge, ob man, ob man Projekte in der wissenschaftlichen, ob man die Komponente der Koopera-
tion in diesen Begriff reinarbeitet oder nicht. Wenn man die draußen lässt, dann sind Projekte 
einfach Episoden mit datierter Rechenschaftspflicht. [...] Aber dann ist in der Tat äh is’ es 
schwer äh irgendetwas jenseits des Projektes zu finden, vollzieht sich die Substanz der Arbeit 
in Projekten. Das ist eine Möglichkeit den Begriff zu definieren, ich würd’ das einfach Episo-
de nennen oder Perioden irgendwie so, also zeitlich limitierte Einheiten gut und wenn man’s 
Projekt nennt, okay, dann bin ich auch Projektarbeiter, klar. Und wenn man sagt, es ist erstens 
die Kooperation und zweitens die Rechenschaftspflicht gegenüber einer relativ, also nicht von 
Person, aber von der Formalstruktur her sachfremden Bürokratie. Das ist ja immer bei diesen 
Projekten, dass gesagt wird am ersten muss das und das auch bei Theorieprojekten. Das ist ein-
fach, niemand arbeitet so (857-877) 

Mit dieser resümierenden Reaktion von Professor M. auf die Infragestellung seines 
Selbstverständnisses als „Nichtprojektler“ können wir die Rekonstruktion der Zeit-
strukturierungen in Professor M.s Forschungspraxis abschließen und zusammenfas-
sen. Obwohl seine Forschungsart nicht mit Terminierungen versehen ist, fügt er sie 
dennoch entlang der Zeitdimension in die Projektform ein: „okay, dann bin ich auch 
Projektarbeiter“. Diese Deutung gründet auf einer selektiven Übergeneralisierung 
der Zeitdimension als „Episoden mit datierter Rechenschaftspflicht“, für die er sich 
aus forschungspraktischen Erwägungen künstliche Äquivalente schafft. Die Allge-
meinheit der Bezüge erlaubt es einem „faktischen Nichtprojektler“, seine Forsch-
ungsart projektförmig zu deuten. Hierin gründet die Stabilität, Übertragungsfähig-
keit und Unhintergehbarkeit des Deutungsmusters der Projektförmigkeit. Denn was 
würde nicht der Erwartung an zeitliche, sachliche und soziale Begrenztheit unterlie-
gen? „Aber dann ist in der Tat äh is’ es schwer äh irgendetwas jenseits des Projektes 
zu finden, vollzieht sich die Substanz der Arbeit in Projekten.“ Im Rahmen einer 
solchen Übergeneralisierung bleiben dann nur noch zwei Möglichkeiten zur Kon-
struktion einer Gegenwelt als „Nichtprojektler“ übrig. Die Projektform unterliegt 
spezifischen Begrenzungen in allen Sinndimensionen. Von diesen setzt sich Profes-
sor M. ab, sobald es um streng fixierte Terminierungen, Laufzeiten und sogar eine 
zeitliche Feinstrukturierung von Forschungsprozessen geht („am ersten muss das“).  

Die zweite Möglichkeit, eine Differenz zur Projektform herauszustellen, ist die 
Unterscheidung von Emergenzebenen. Auf der Ebene des Forschungshandelns 
konnten wir in der Tat beobachten („niemand arbeitet so“), dass dieses auf der  
Grundlage einer prinzipiellen Unendlichkeit, Universalität und Unabhängigkeit von 
sozialen Kontexten operiert und damit die Tendenz hat, alle gesetzten Begrenzungen 
zu unterlaufen. Die Abstimmung von Zeit und Sache wird forschungspraktisch not-
wendig, weil die dem Forschungshandeln zu Grunde liegende Begründungslogik 
eine nicht stillstellbare Eigendynamik entfaltet. „(D)iese ins Endlose weiterlaufen-
den Rückfragen an das was man macht“ neigen dazu, dass „oft gar nichts zustande 
[käme]“ (122-125). Die Fokussierung des Forschungshandelns auf die Entwicklung 
neuen Wissens setzt wiederum die Protokollierung und Vergegenständlichung bishe-
riger Denkprozesse voraus: „Irgendwie muss vorher etwas da sein“ (1096-1097). In 
paradoxaler Weise benötigt die Bearbeitung der Sache Stoppregeln und Begrenzun 
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gen, die aus der Sache selbst aber nicht entspringen. Das Deutungsmuster der Pro-
jektförmigkeit übernimmt genau diese paradoxale Funktion und markiert zugleich 
die Differenz zum Forschungshandeln. 

Während diese Differenz in der Zeitdimension schon deshalb uneindeutig war, 
weil Professor M. sich „Terminierungen“ zu eigen macht, setzt er sich in der Sozial- 
und Sachdimension klar von weiteren Elementen der Projektform ab. Wie der obi-
gen Äußerung bereits zu entnehmen war, handelt es sich um Erwartungsstrukturen 
der Projektform, die Forschung als kooperatives und vorab bestimmbares Unterfan-
gen („Rechenschaftspflicht“ und „sachfremde Bürokratie“) beschreiben. Die klare 
Distanzierung von solchen Erwartungsstrukturen und der Umstand, dass es sich um 
weitere Spezifikationen des bereits Gesagten handelt, erlauben eine weniger exten-
sive Rekonstruktion. 

5.3.3. „Teamwork und Theorie, das geht nicht zusammen“ 

Wir haben gesehen, dass Professor M. soziale Kontexte als Möglichkeit nutzt,  
einen „künstlichen Ersatz“ für die fehlende Zeitstrukturierung seiner Forschungs-
praxis zu schaffen. Als Mittel zur Stabilisierung von Terminierungen übernehmen 
soziale Kooperationsformen eine Funktion im Forschungsprozess, die durch ver-
schiedene Äquivalente erfüllt werden kann. Die Austauschforen des „sozial isolier-
ten“ Einzelforschers Professor M. unterliegen in gleicher Weise wie die Zusammen-
arbeit in Projektteams dem Anspruch, für eine zeitliche Strukturierung zu sorgen. 
Diesen Anspruch erfüllen sie aber nicht in vollem Umfang:  

Ja genau, es ist kein Kooperationszusammenhang da is’, dann is’ es ja an und für sich unsinnig 
sich einmal für drei oder vier Jahre einen großen Plan, sogar an einen Zeitplan zu denken. Der 
wird ja erst dadurch zwingend oder immobil unflexibel, dass es Planung gibt, dass ein Plan für 
mehr als eine Person, es müssen auch andere Leute mit planen sozusagen. Und dadurch ge-
winnen dann diese Sachen eine Rigidität, die sie, wenn man das nur jetzt als eigene Arbeit be-
trachtet, gar nicht braucht und haben müssen. (276-281) 

Das von Professor M. ins Zentrum gerückte Problem einer fehlenden Zeitstrukturie-
rung resultiert also aus den fehlenden sozialen Einbettungsverhältnissen der „eige-
nen Arbeit“.213 Die Differenz zwischen „immer schon eingebauten“ (Projektarbeit) 
und „künstlich ersetzten“ (Prof. M.s Forschungsweise) Terminierungen wird erst 
durch die Hinzunahme der Sozialdimension deutlich. Denn wenn Terminierungen 
keine Entsprechung in den konkreten sozialen Beziehungen finden, dann sind sie 
notwendigerweise „künstlich“ und instabil. Um Verbindlichkeit zu erzeugen, benö-
tigt die zeitliche Struktur eine Absicherung im Sozialsystem. An Professor M.s  
Kooperationsformen und den von ihm benannten Beispielen einer gelungenen  
kollektiven Theoriearbeit lässt sich aber gerade zeigen, dass eine solche Absiche-
rung nicht in gleicher Weise wie in Projekten besteht.  

213 Der zweite Grund hierfür liegt in der Sachproblematik „dieser ins Endlose weiterlaufenden 
Rückfragen an das, was man macht“. Wir kommen im nächsten Abschnitt darauf zurück. 
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Betrachten wir also die Bedingungen und Formen der Kooperationen von Profes-
sor M. genauer: Er beschreibt seine Forschungsart als „sozial isoliert“ und kontras-
tiert diese mit kooperativer Projektarbeit. Der zentrale Unterschied zwischen seiner 
Forschungsweise und projektförmiger Forschung liegt wiederum nicht in der Frage, 
ob überhaupt Kooperationen aufgesucht werden, sondern in deren Art. Dass Profes-
sor M. soziale Einbettungen sucht, um dadurch künstlich Terminierungen und 
Dringlichkeiten in seiner Forschungspraxis zu erzeugen, haben wir im vorherigen 
Abschnitt bereits gesehen. Die Gemeinsamkeit der von ihm angeführten sozialen 
Kontexte (kollegiale Arbeitsgruppe, Publikations- und Vortragskontexte, Lehre) 
liegt darin, dass er als Einzelforscher selbst entscheiden kann, zu welchen Inhalten, 
Zeitpunkten und mit welchen Kollegen eine Kooperation angestrebt wird. Als maß-
gebliche Prämisse, ob solche Kooperationsformen eingegangen werden, gibt Profes-
sor M. an, dass sie sich aus den laufenden Forschungsarbeiten sachlich begründen 
und diese unterstützen müssen:  

wenn ich nicht den Eindruck hab’, ich kann etwas machen, was ich sowieso machen muss von 
meinem Hauptthema her, dann mach’ ich das nicht einfach nicht Sammelband und Vortrag 
(384-386).

Alle hiervon abweichenden sozialen Kontexte werden folglich als „Kooperations-
zwang“ (642) und „Gruppenzwang“ (465) negativ konnotiert. Als solche betrachtet 
Professor M. insbesondere die Teamarbeit in Projekten. Denn im Unterschied zu 
seiner „sozial isolierten“ Alleinarbeit wird dort gemeinsam an einem Forschungs-
thema gearbeitet, so dass Abhängigkeiten im Produktionsprozess entstehen, die 
einer autonomen Entscheidung über Zeitpunkt, Inhalt und personale Zusammen-
setzung der Kooperation entgegenstehen. Unter solchen Vorzeichen sind Terminie-
rungen nicht mehr kontrollierbar und beginnen, ein Eigenleben zu führen: „(M)eine 
Termine sind meine Termine und wenn ich die nicht einhalte, bringt das niemanden 
durcheinander“ (436-437). Das von ihm in Anschlag gebrachte Modell vollständig 
voneinander unabhängiger Arbeitsabläufe steht im äußersten Kontrast zum Gegen-
modell der arbeitsteiligen Erstellung eines gemeinsamen wissenschaftlichen Pro-
dukts. Dass Professor M. eine solche Produktionsweise als konstitutives Moment der 
Projektform unterstellt, zeigt seine Antwort auf die Frage, ob er seine Forschungen 
auch in Form eines Projekts bearbeiten könnte: 

Ja das weiß ich nicht so richtig, ich mein’ normalerweise würde es ja dann ein Projekt, sagen 
wir, wenn es um [sein momentanes Forschungsthema] geht, dann würd’ es ja ein Projekt ge-
ben, das mein Thema wär’ und ich würde dann in diesem Projekt dann eine Teilaufgabe zuge-
wiesen bekommen, sonst wär’s ja also ich kann mir das nur so vorstellen ,wenn ich mich ir-
gendwo beteilige und das also die Notwendigkeit mich da irgendwie mit mir Aspekte rauszu-
holen und zu sagen, was mach’ ich jetzt, das kenn’ ich ja aus dem Sonderforschungsbereich, 
damit hab’ ich auch überhaupt kein Problem, das ist dann ähm nur am (Ende), sozusagen ist 
das, was ich dann da so aspektweise gemacht hab’, passt das eher zu meinen Sachen als zu 
dem, was die anderen in [Ort] Projekten gemacht hat. (645-653) 

Professor M. entwirft ein hypothetisches Bild („würde“, „sagen wir“, „wär“ etc.) 
davon, wie seine Arbeit als Projekt aussehen würde und kontrastiert es mit realen 
Erfahrungsgehalten („das kenn ich ja aus“, „gemacht hab“). Ohne eine Aufteilung  
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des Gesamtthemas auf verschiedene Personen mit je eigenen Teilaufgaben liegt für 
Professor M. kein Projekt vor, denn „sonst wär’s also ja ich kann mir das nur so 
vorstellen“. Die Möglichkeit einer Gemeinschaftsproduktion ohne klare Aufgaben-
verteilung (z.B. Gruppendiskussionen) wird damit bereits im Vorfeld ausgeblendet, 
da in dieser Deutung die kleinste Einheit eben nicht ein Team, sondern eine Person 
mit spezifizierten Zuständigkeiten ist. Durch die Aufgabenverteilung reproduziert  
sich die Möglichkeit zur Alleinarbeit und damit das Muster des autonomen Einzel-
forschers selbst innerhalb eines Projekts. Gerade in der Kontrastierung von zwei 
Varianten dieser Aufgabenverteilung setzt sich das Muster fort. Statt einer hetero-
nomen („zugewiesen bekommen“) Übernahme von Teilaufgaben ist für Professor 
M. überhaupt nur eine autonome Wahl von Teilaspekten denkbar: „die Notwendig-
keit mich da irgendwie mit mir Aspekte rauszuholen und zu sagen, was mach’ ich 
jetzt“. Diese Notwendigkeit nimmt einerseits auf das Modell der Arbeitsteilung 
Bezug, das eine Aufgabenverteilung und anschließende Reintegration voraussetzt. 
Andererseits rekurriert diese Notwendigkeit aber auch auf die Art und Weise der 
Aufgabenübernahme. Wenn Professor M. sich „irgendwo beteiligt“, dann richtet 
sich die Selektion von Gegenständen und die Form der Bearbeitung nach ihm: „mir 
Aspekte rauszuholen und zu sagen, was mach’ ich jetzt“. Es wird also unterstellt, 
dass eine enge Kopplung von Person und Sache eine Notwendigkeit zumindest sei-
ner Forschungspraxis ist. Die Folge dieser Selektivität ist, dass ein Modell arbeitstei-
liger Gemeinschaftsproduktion zusammenbricht, weil das Gemeinschaftsthema in 
nicht mehr integrierbare Einzelthemen zerfällt: „am (Ende) sozusagen ist das, was 
ich dann da so aspektweise gemacht hab’, passt das eher zu meinen Sachen als zu 
dem was die anderen in [Ort] Projekten gemacht hat.“  

Die zum Ausdruck gebrachte starke Kopplung von Person und Sache gilt vor  
allem für theoretische Forschung. Professor M. nennt zwei Forschungstypen, zu 
denen die Projektform besser passt:  

 wie soll ich sagen, es gibt Typen von Forschung, für die passt diese Projektform in der Tat. 
Also natürlich, ich meine in einem gut kontextuierten Bereich, wo jetzt eine kritische Variable 
analysiert werden soll, also was brauchen wir und das Projekt. Dann zerfällt die Forschung 
von sich aus in den Episoden dieser Art oder sozial kooperativ sein müssen angesichts dessen, 
was da zu behandeln ist und warum soll, darf man dann nicht ein Projekt planen. (976-981) 

Die Entscheidung, ob die Projektform „passt“ oder nicht, ist ausschließlich vom 
konkreten Forschungsgegenstand abhängig. Sofern dieser entweder wie im Modell 
der „normal science“ weitgehend kognitiv durchdrungen ist („gut kontextuierten 
Bereich wo jetzt eine kritische Variable analysiert werden soll“) oder wie im Be-
reich der „Big Science“ umfangslogisch nur arbeitsteilig bewerkstelligt werden kann 
(„sozial kooperativ sein müssen angesichts dessen, was da zu behandeln ist“), liegt 
die Projektform nahe. Beides trifft für die Theoriearbeit von Professor M. nicht zu. 
Als nicht-empirischer Forscher benötigt er keine großen Datenmengen oder appara-
tive Ausstattungen. Als nicht von der Person ablösbar scheint seine Theoriearbeit in 
kognitiver Hinsicht kaum standardisierbar zu sein. Folglich ist für den Forschungs-
gegenstand eine arbeitsteilige Kooperation „nicht in derselben Weise zwingend, wie 
dass man bei Forschungsprozessen zusammen arbeitet“ (455-456). In Professor M.s  
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Deutung liegt die Differenz zur projektförmigen Forschung nicht darin begründet, 
überhaupt über Kooperationskontexte zu verfügen, sondern in dem Anspruch, eine 
gemeinsame Sache arbeitsteilig voranzutreiben: „Teamwork und Theorie, das geht 
nicht zusammen“ (445), weil „es Vorteile gibt, wo ein Einzelner dann einfach besser 
funktioniert als die kommunizieren müssende Gruppe und das Durchdenken kom-
plexer Zusammenhänge dazu gehört“ (472-474). 

Professor M. radikalisiert seine Deutung des Passungsverhältnisses von Theorie 
und arbeitsteiliger Teamarbeit von einer Nicht-Notwendigkeit zu einer Unangemes-
senheit teamartiger theoretischer Forschung. Seine Kooperationsformen haben damit 
den Anspruch, eine geeignete Lösung für ein allgemeines Kommunikationsproblem 
im theoretischen Bereich zu liefern. Eine Gruppe ist konstitutiv auf Kommunikation 
angewiesen („kommunizieren müssende“) und benötigt hierfür mehr oder minder 
geteilte Begriffe und Sprachregelungen, die aber im Theoriebereich gerade erst 
entwickelt werden. Professor M.s Austauschforum ist im Unterschied zur „kommu-
nizieren müssenden Gruppe“ durch zwanglose und informelle Zusammenkünfte 
gekennzeichnet, an denen nur wenige aus-gewählte Kollegen teilnehmen (Homoge-
nität statt Heterogenität), die nicht an einem gemeinsamen, sondern an jeweils eige-
nen Themen arbeiten, die dort besprochen werden:  

das ist dieser Gruppentypus äh, das Kränzchen wie ich es so nenne, also es ist ganz mickrig in-
formal und so also es is’ ne Keksrunde irgendwie (431-433)  

Diese Beschreibung einer auf Geselligkeit ruhenden Sozialform steht nun im maxi-
malen Kontrast zum arbeitsteiligen Forschungsteam. Denn ein „Kaffeekränzchen“ 
integriert sich gerade nicht über eine gemeinsame Aufgabe, sondern ist durch die 
Abwesenheit jeglicher Zwecksetzung nur durch die Zusammenkunft von sich  
nahestehenden Personen sozial bestimmt. Das Zustandekommen eines solchen 
„Kränzchens“ basiert auf Freiwilligkeit und nicht auf einem Zwang zum Austausch 
(„kommunizieren müssenden Gruppe“). Auch könnte man vermuten, dass die Integ-
ration neuer Personen in diese Sozialform ausschließlich über die Mitglieder selbst 
und nicht etwa durch sachliche Erfordernisse erfolgt. Die Strukturmerkmale dieser  
Kooperationsform treten auch in den von Professor M. angeführten historischen 
Beispielen einer erfolgreichen Kooperation im theorienahen Bereich auf und können 
insofern verallgemeinert werden. Professor M. nennt zwei Varianten, in denen der 
Erfolg nicht mehr auf die Leistung von Einzelpersonen rückführbar ist: Einen sehr 
voraussetzungsreichen Fall der „Kooperation an einem Text“ (482) und den übliche-
ren Fall der „Kooperation zu einem größeren Produkt“ (475). Das gemeinsame  
Bezugsproblem ist die Möglichkeit der (Re-)Integration verteilter Aufgaben, wie es 
auch in der Projektarbeit erwartet wird. Selbst die wenigen erfolgreichen Beispiele 
einer Ko-Publikation zeigten keine vollständige Integration auf, da man sieht, wel-
cher Teil von welchem Autor stammt:  

Selbst bei einem Buch wie der Dialektik der Aufklärung weiß man, welches Kapitel von 
Adorno und welches von Horkheimer entstand. Und wenn man will, kann man auch sagen die 
haben ziemlich unterschiedliche Sachen da reingeschrieben in die Kapitel (461-464)  
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Die „Kooperation an einem Text“ setzt eine weitgehende Sozialintegration der Be-
teiligten voraus. Diese vor allem in Projektkontexten anzutreffende Erwartung ist 
aber hochgradig kontingent, denn nur „(h)in und wieder gibt’s ’ne Max und Moritz 
Konstellation“ (450), in der es zur Integration in der Sache kommen kann. Vor allem 
in der Theoriearbeit gibt es kaum Strukturen, die für ein kognitiv und sozial integ-
riertes Gespann die Voraussetzung liefern: 

es ist nicht ganz leicht jemanden zu finden, der ähnliche Interessen und irgendwelche Typen, 
[…] ja selbst wenn man diese sogenannten Schulen nimmt […], dann ist das ja nicht selbstver-
ständlich, dass die soweit übereinstimmen und programmiert sind gewissermaßen, dass die zu-
sammenarbeiten (457-461)

Der üblichere Fall ist die arbeitsteilige „Kooperation zu einem größeren Produkt“ 
(475). Diese Variante fügt sich in den von Professor M. genannten „Gruppentypus“ 
und seine oben geschilderten Erfahrungen im Rahmen eines Sonderforschungsbe-
reichs ein. Auch dort steht nicht die vollständige Re-Integration, sondern zunächst 
die Zerlegung in Einzelarbeiten im Vordergrund. Die Gruppe übernimmt dann die 
Funktion der wechselseitigen Kritik, so dass die Einzelbeiträge durch die „Freude an 
der Diskussion“ und den „Wettstreit miteinander“ eine Qualität gewinnen können, 
die nicht mehr auf die Einzelperson reduzierbar ist. Das Resultat solcher „produkti-
ven Zusammenstöße“ (507), die auf der Heterogenität der Gruppe basieren, muss 
nicht notwendigerweise ein integriertes Gemeinschaftsprodukt sein: „(N)ur am Ende 
sozusagen ist das, was ich dann da so aspektweise gemacht hab, passt das eher zu 
meinen Sachen als zu dem, was die anderen in ihren Projekten gemacht haben“.  

Professor M.s Selbstbeschreibung als „sozial isolierter“ Einzelforscher impliziert 
also keine grundsätzliche Kritik an kooperativer Zusammenarbeit. Damit diese zu 
Synergieeffekten im oben beschriebenen Sinn führt statt zu Kommunikationsprob-
lemen und -blockaden, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Die „kom-
munizieren müssende Gruppe“ kann ihre Heterogenität entweder für „produktive 
Zusammenstöße“ nutzen und dabei von einer vollständigen inhaltlichen Integration 
absehen oder umgekehrt ihre Heterogenität einschränken, um eine weit reichende 
sachliche Integration zu ermöglichen.214 Wenn wie hier eine Einschränkung der 
Heterogenität kaum kognitiv erreicht werden kann, weil selbst die Program-
mierungsfähigkeit von Theorieschulen gering ist, dann liegt es nahe, die Kooperati-
onschancen über die Sozialdimension zu erhöhen („Kränzchen“). Vor diesem  
Hintergrund ist die Erwartung der Projektform, einen gemeinsamen Gegenstand 
arbeitsteilig zu bearbeiten, besonders voraussetzungsreich. Eine vergleichbare Sozia-
lisation ist gerade nicht erwartbar, wenn das „Team“ von Projekt zu Projekt ausge-
tauscht wird oder die Forschungsthemen nicht zwingend aus dem Team entsprungen 
sind.

214 Gegenwärtig lässt sich eine diametral entgegengesetzte Diskussion beobachten. Mit den 
Schlagwörtern „Interdisziplinarität“ und „Transdisziplinarität“ wird behauptet, dass wissen-
schaftlicher Fortschritt heute auf einer maximalen Heterogenität der Kooperationsformen 
aufbaut und nur so Synergieeffekte entstehen.  
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Professor M.s Art der Reaktion auf die Sozialdimension der Projektform ist struk-
turgleich zur Thematisierungsart der Zeitdimension. Die spezifische Erwartung an 
projektförmige Forschung, dass ein Forschungsthema arbeitsteilig bearbeitet wird, 
wird auf wissenschaftliche Kooperation an und für sich generalisiert. Durch die 
Beschreibung seiner lockeren Kooperationsformen als funktionales Äquivalent zur 
Teamarbeit fügt sich Professor M. erneut in die Projektform ein. Eine Absetzung 
erfolgt, wenn eine spezifische Art der Zusammenarbeit im Rahmen von Projekten 
(Gemeinschaftsprodukte, Abhängigkeit in den Arbeitsvollzügen etc.) ins Zentrum 
rückt.  

Auch in der Sozialdimension stößt man auf eine Stabilität des Deutungsmusters 
der Projektförmigkeit von Forschung. Der Grund dafür ist, dass die Projektform 
nicht einfach Strukturbedingungen wissenschaftlichen Arbeitens konterkariert, son-
dern ein wissenschaftsinternes Moment (kollegiale Kooperation) in spezifischer 
Weise zuspitzt (arbeitsteilige Produktion).  

5.3.4. Theorietechnik als „Rudimente eines Handwerkszeugs“ 

Die fehlenden Zeitstrukturierungen (5.3.2) und Professor M.s Verortung als „sozial 
isolierter“ Einzelforscher (5.3.3) lassen sich auf das sachliche Problem zurückfüh-
ren, dass Theoriearbeit in ihren Vollzügen kaum programmierbar ist. Damit fehlen 
Mittel für die soziale Koordination im Team, so dass eine Alleinarbeit mit gelegent-
lichem kollegialen Austausch als geeignete Kooperationsform erscheint. Die geringe 
Programmierbarkeit von Arbeitsprozessen und die wenig verbindlichen Kooperati-
onsformen von Professor M. unterlaufen wiederum Zeitbindungen.215

Dementsprechend führt Professor M. seine Selbstbeschreibung als „faktischer 
Nichtprojektler“ auf das sich im Theoriebereich verschärft stellende Problem einer 
mangelnden Programmierbarkeit der Tätigkeit zurück. Als Vergleichsfall dient  
wiederum die empirische Forschung. Während dort Methoden und Experimental-
anordnungen für eine mehr oder minder starke Strukturierung der Arbeitsprozesse 
sorgen, fehlt für Professor M.s Forschungsart eine „Theorietechnik“ (697). Weil in 
sachlicher Hinsicht „wenig an kodifiziertem Wissen“ (712) zur Verfügung steht, 
sind der arbeitsteiligen Kooperation und der Terminierbarkeit einzelner Arbeits-
schritte enge Grenzen gesetzt, da „es eben kein Äquivalent zu dieser Methodenlehre 
nicht gibt“ (689-690).  

Für die Arbeit an und mit Theorien stehen aber „Rudimente eines Handwerks-
zeugs“ (784) zur Verfügung. Die Bindung an eine Spezialtheorie strukturiert den 
Zugriff auf Gegenstände durch die „Zerlegung von unhandlichen Themen“ (225), 
die Bereitstellung von Vergleichsdimensionen und Begriffen sowie durch die Pro-
duktion von „wirklich starken Thesen und irgendwelchen Annahmen“ (804). Zudem 

215 Man kann den Zusammenhang aller drei Sinndimensionen immer auch in die Gegenrichtung 
konstruieren: Als Einzelforscher benötigt Professor M. keine zeitlichen (Termine) und sachli-
chen (Programme) Koordinationsmittel. 
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gibt es „eine Art Handwerkszeug des Arbeitens an Theorie“ (693) in Form eines 
„Konsens über Qualität auch im Bereich der Theorie“ (749), eine Kenntnispflicht 
der „Geschichte des Themas“ (759) und der „Theoriegeschichte“ (779), sowie einen 
„Respekt vor Theorien“ (763). „(A)ber was es jetzt so wirklich an Theorietechnik 
oder –methode gibt, […] das sehe ich eben nicht“ (771-773).  

Die Beschreibung einer Theorietechnik als „Handwerkzeug“ fördert eine Ver-
gleichsdimension zu Tage, vor deren Hintergrund sich die Differenz zur „Methoden-
lehre“ der empirischen Forschung vermindert. Die Forschungspraxis ist nicht durch 
die zur Verfügung stehenden analytischen Instrumente bestimmt, denn dem „Hand-
werkszeug“ (Theorien, Methoden, Labore, Mikroskope, Hammer) ist die Verfah-
rens- und Anwendungsweise nicht zugleich eingeschrieben. Theorien schaffen zwar 
Struktur, indem sie manche Denkmöglichkeiten ein- und ausschließen, aber sie de-
terminieren nicht zugleich den praktischen Umgang mit diesen. Wie bereits in der 
Eingangssequenz sowie in den nachfolgenden Auseinandersetzungen mit dem Prob-
lem der zeitlichen und sozialen Strukturierung seiner Forschungsweise, reproduziert 
Professor M. auch in der Sachdimension ein typisches Antwortschema. Besonder-
heiten (seiner Forschungsweise) werden über einen Vergleich zunächst herausgear-
beitet und über den Weg der Generalisierung dann wieder getilgt.  

So wählt Professor M. mit „Theorietechnik“ einen extremen Gegenbegriff zum 
„Handwerkszeug“. „Technik“ stellt gegenüber den allgemeinen Programmen der 
Wissenschaft (Theorien und Methoden)216 eine besondere Programmierungsart217

dar, die im Sinne Luhmanns durch eine „präzise Konditionierung“ bestimmt ist, 
weshalb „der Vollzug ohne allzu viel Reflexion“ auskommt und demnach einen 
„Entlastungsvorgang“ bezeichnet (1990: 197). So gesehen ist Technik eine „funkti-
onierende Simplifikation“ (1990: 713).218 Professor M. verwendet den Technik- 
begriff vor allem als Zuspitzung von spezifischen Erwartungsstrukturen der Projekt-
form („Durchführbarkeit“), weniger zur Bezeichnung von konkreten Forschungs-
vollzügen, wenngleich die empirische Forschung über keine Techniken im strengen 
Sinn verfügt: 

Ich mein’ auch selbst wenn wir unserer empirischen Wissenschaftsforschung glauben, selbst in 
diesen angeblich so streng programmierten Projekten, da ist natürlich sehr viel Mogelei is’ das 
vor allen Dingen und Revision des Plans im Zuge seiner Ausführungen und so weiter drin, al-

216 Zur allgemeinen Unterscheidung von Theorien und Methoden als asymmetrische und sym-
metrische Konditionierungen siehe Luhmann (1990: 405 ff.). Dass eine einfache Zuweisung 
von Theorien zur systeminternen wissenschaftlichen Kommunikation auf der einen Seite und 
Methoden zum auf die Gegenstandsumwelt bezogenen Forschungshandeln auf der anderen 
Seite fehlschlägt, diskutiert Stichweh (1994: 72 ff.).  

217 Der Technikbegriff umfasst viel mehr als eine Programmierungsart und ist in seinem Sprach-
gebrauch mehrdeutig. So nennt Kline (1985) drei Verwendungsweisen: Künstliche Dinge 
(„hardware or artifact“), strategische Handlung („technique“) und das soziotechnische System 
der Herstellung. Zur Diskussion und Kritik dieser Technikbegriffe vgl. Sandro Gaycken 
(2007: 20-34).  

218 So begründet auch Joachim Matthes (1988: 466) die Entwicklung zur Projektförmigkeit der 
Forschung auf einem spezifischen Methodenverständnis, das den operativen Charakter und 
weniger den Handlungs-charakter von Forschung betont. 
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so so dass, ich denke, so eine Komponente von Trial und Error is’ das sowieso mit Daten (683-
687)

Professor M. setzt sich deutlich von den Erwartungen an eine strikt vorgängige  
Programmierbarkeit von Forschungsprozessen ab, verallgemeinert die Nichtpro-
grammierbarkeit auf alle Arten der Forschung („is’ das sowieso mit Daten“) und 
interpretiert damit die auf eine vorgängige Klärung und Fixierung von Forschungs-
prozessen abzielenden Erwartungsstrukturen der Projektform als nicht erwartbar. 
Aus diesen Bedingungen folgt für Professor M. zwingend, dass „natürlich sehr viel 
Mogelei“ betrieben wird. Im Unterschied zum „Betrug“ oder zur „Vortäuschung“ ist 
„Mogelei“ eine legitime oder zumindest unkritisierte Abweichung, die genau aus 
dieser Konstellation des Umgangs mit nicht-erwartbaren Erwartungsstrukturen  
resultiert. Damit wird die Erwartung an „streng programmierte Projekte“ zugleich 
als unangemessen und unhintergehbar gedeutet, denn ansonsten wäre die Mogelei 
nicht „natürlich“ und als Kavaliersdelikt interpretierbar. Die Möglichkeit einen 
sachhaltigen Plan anzugeben, der selbst die Möglichkeit einer Revision und wenig 
programmierbare Vorgehensweisen eines „Trial and Error“ vorsieht, wird ausge-
schlossen. Entweder man mogelt oder man entzieht sich den Erwartungsstrukturen. 
Was wissenschaftlich gesagt werden müsste, kann im Kontext der Projektform eben 
nicht gesagt werden. Es prallen differente Erwartungsstrukturen aufeinander. Profes-
sor M. führt diese Erwartungsstrukturen primär219 auf Entscheidungsprobleme  
wissenschaftlicher Organisationen zurück und beschreibt sie damit als sachfremde, 
nicht im Kommunikationssystem der Wissenschaft verankerte Eigenwelten: 

man darf ja nicht wirklich sagen, was man macht und man darf keiner Organisation wirklich 
mitteilen, wie chaotisch die Arbeit ist und sein muss nach allem, was wir in der Wissenschaft 
wissen, sondern man muss das alles irgendwie so zurecht schwindeln irgendwie (837-840)  

Professor M. greift eine typische Deutung der Kommunikationsart im Kontext von 
Förderorganisationen auf, die gemeinhin als „Antragsprosa“ bezeichnet wird. Hier-
mit werden üblicherweise zwei Sachverhalte bezeichnet (Torka 2006): Erstens han-
delt es sich um eine eigene Textgattung, die keine wissenschaftliche Kommunikati-
on im engeren Sinne ist, weil sie sich eben strategisch auf das organisatorisch be-
stimmte Antragswesen bezieht. Mit dieser Differenz verbindet sich dann 
typischerweise eine Deutung der Folgenlosigkeit für die Forschung selbst, sobald 
diese bewilligt ist. Zweitens folgt diese Gattung einem eher umgangssprachlich-
erzählenden statt analysierenden Sprachduktus („Prosa“) mit eigenen Regeln der 
Stimmigkeit (Textästhetik). Antragsprosa wird deshalb als eine eigene Kunst aufge-
fasst, komplexe Sachverhalte, nämlich die Vorabexplikation von Gegenstand und 

219 Strukturell sind solche Erwartungsstrukturen der Projektform jedoch nicht auf Organisations-
kontexte beschränkt, wie auch Professor M. anmerkt: „natürlich gibt es eben keine äh Motive 
die Sache an Termine zu gewöhnen oder an Vorstellungen über schnell und langsam oder so, 
das ist sicherlich so. So wie’s ja auch ein internes Motiv gibt die Sache nicht äh einfach im 
stillen Kämmerlein zu betreiben, sondern das anderen zugänglich machen zu müssen. Würd 
ich ja auch sagen das entsteht nicht erst durch ne Organisation“ (954-959). 
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Vorgehensweise, einfach zur Darstellung zu bringen. An anderer Stelle bringt Pro-
fessor M. das Problem der „Antragsprosa“ zum Ausdruck:  

Aber der Punkt ist eben, dass also diese also, was ich so schwierig finde an dieser Antragspro-
sa ist, dass im Grunde genommen ähm die Bürokratie kann es nur lesen, wenn es die Form ei-
nes Programms hat, äh wo man richtig falsch unterscheiden kann. Das setzt voraus, dass alles 
terminiert ist, weil man sollte immer sagen, also ich arbeite dran und spätestens am Sankt 
Nimmerleinstag wird’s Ergebnisse geben, also ohne Termine kann man eigentlich keinen Feh-
ler nachweisen, also über Terminierung werden Vorwürfe sozusagen greifbar, also brauchen 
sie nicht nur für das Gesamtprojekt auf den Zeitpunkt zu sagen Termine. Und das mag ja sein, 
wenn man weiß, so eine Befragung das dauert eben erfahrungsgemäß so und so lange. Aber 
wie lange es dauert bis man mit einem Arbeitsschritt in einem Theorieprojekt fertig ist, das je-
der der das mal gemacht hat weiß, dass man das nicht terminieren kann, aber oder jedenfalls 
nicht im ersten Monat so, im zweiten so und dann schreibt man’s da hin und glaubt nicht dran 
und ärgert sich, aber natürlich man schreibt es hin, klar. Man schreibt auch nicht irgendwas 
hin, sondern achtet auf Plausibilität, das ging mir auch so (893-906) 

Es handelt sich um einen Widerspruch („Aber“), der im Modus einer selektiven 
Zuspitzung vorgebracht wird. Denn auch wenn man unterschiedliche Gesichtspunk-
te berücksichtigen könnte, ist „der Punkt“ entscheidend. Die Auswahl folgt aber 
nicht – wie zunächst erwartbar wäre – einer subjektiven Selektion („was ich so 
schwierig finde“), sondern erneut einer Abstraktion, die von sich behauptet, den 
Kern, das Wesen oder das konstitutive Moment des betreffenden Gegenstandes („im 
Grunde genommen“) und nicht irgendwelche Oberflächenphänomene anzuvisieren. 
Wie es für wissenschaftliche Kommunikation typisch ist, wird der subjektive Anteil 
der Selektion getilgt und verallgemeinert, und zwar auf die Weise, dass Selektionen 
des Beobachters den Gegenständen und nicht dem erkennenden System (hier: Pro-
fessor M.) zugeschrieben werden.220

Antragsprosa stellt ein kommunikatives Problem dar („schwierig an dieser An-
tragsprosa“), das im Folgenden ausgeführt wird. Die Kommunikationsart „Antrags-
prosa“ wird auf den Urheber („die Bürokratie“) zurückgeführt. Kontrastiert man die 
damit typischerweise angesprochene Verwaltung mit dem konkreten Kontext, auf 
den sich diese Sequenz bezieht, dann wird erneut eine Zuspitzung sichtbar. Denn die 
„Antragsprosa“ richtet sich im Kontext des Gutachterwesens in der Forschungsför-
derung zunächst an die wissenschaftlichen Peers. Im Kontext der Sequenz bedeutet 
das aber keinesfalls, dass es sich tatsächlich um wissenschaftliche Kommunikation 
handelt, sondern die Kommunikationsform „Antragsprosa“ ist durch eine Verwal-
tungslogik imprägniert, in die auch die Peers eingespannt sind.  

Dieser Organisationskontext wird als ein spezifischer Leser von besonderen 
Textsorten beschrieben, der die Art der Kommunikation und der Texte intern be-
stimmt, damit er überhaupt auf Kommunikationsofferten reagieren kann („kann es 
nur lesen, wenn“). Man könnte nun eine typische Bürokratiekritik erwarten, die etwa 

220 „(W)enn wissenschaftliche Kommunikation wissenschaftliche Kommunikation beobachtet, 
hat sie auf Erleben, nicht auf Handeln, also auf die Gegenstände, nicht auf die Beobachter zu-
zurechnen, und hat Handlungszurechnung, wenn sie sich aufdrängt, als Methodenkritik zu sti-
lisieren.“ (Luhmann 1990: 222 f.) 
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auf Formalisierung und Standardisierung abzielt. Die Eigenselektivität besteht aber 
vor allem darin, dass das Problem, sachliche Entscheidungen über „richtig falsch“ 
fällen zu müssen, über ein Zeitschema bearbeitet wird („Das setzt voraus, dass alles 
terminiert ist“). Professor M. verwischt die Grenze zwischen der spezifischen Selek-
tivität der Organisation und deren Deutung, wenn er sich einerseits von jeglichem 
Terminierungsansinnen („man sollte immer sagen“) ironisch distanziert („Sankt 
Nimmerleinstag“) und andererseits den Bruch zwischen sachlichen Entscheidungen 
und ihrer Bearbeitung über Zeitschemata einebnet: „ohne Termine kann man eigent-
lich keinen Fehler nachweisen“. Natürlich können Fehler auch unabhängig von 
Termineinhaltungen festgestellt werden (fehlende Literatur, logische Brüche etc.), so 
dass die Verknüpfung von richtig/falsch und Terminen zu einer ganz anderen Art 
von Fehlern führt. Aus auf die Sache bezogenen kognitiven „Fehlern“ werden auf 
die Person bezogene normative „Vorwürfe“, sobald einmal versprochene Termine 
überschritten werden. Richtig/falsch ist dann keine Zweitcodierung mehr von 
wahr/unwahr, sondern von pünktlich/unpünktlich. Um mit der Organisation über-
haupt kommunizieren zu können, muss deren zeitliche Selektivität beachtet werden, 
auch wenn das wie im Fall von Professor M.s Forschungsweise sachlich nicht gege-
ben ist: „dann schreibt man’s da hin und glaubt nicht dran und ärgert sich, aber na-
türlich man schreibt es hin, klar“. Damit handelt man sich aber zugleich die Bewer-
tungslogik ein, dass Zeitüberschreitungen zu Vorwürfen führen. Um das zu vermei-
den, muss eben doch auf sachliche Plausibilität geachtet werden und man schreibt 
„nicht irgendwas hin“. „Antragsprosa“ bezeichnet so gesehen nicht einfach eine 
zusätzliche und zeitraubende Kunstfertigkeit, sondern ein potenziell folgenreiches 
Kommunikationsproblem, das auf einer kognitiven Dissonanz zwischen widerstrei-
tenden Erwartungsstrukturen und daran anschließenden Selektionsmechanismen 
beruht. 

Selbst in der Sachdimension zeigte sich ein spezifisches Moment, wie Professor 
M. das Problem bearbeitet, seine Forschungsart mit der Projektform zu vergleichen. 
Das Fehlen einer „Theorietechnik“ wurde zunächst als Differenz zur projektförmig 
arbeitenden empirischen Forschung aufgebaut. Diese Differenz wurde dann in zwei-
facher Hinsicht eingerissen. Erstens verfügt er ebenfalls über ein „Handwerkszeug“ 
und zweitens sind auch die empirischen Wissenschaften in ihren Handlungsvollzü-
gen nicht strikt vorprogrammiert. Die Folge ist, dass unklar wird, warum seine sich 
vom Vergleichsfall nur graduell unterscheidende Forschungsart nicht auch projekt- 
förmig sein könnte. Diese Unklarheit wird nicht aufgelöst, sondern das Problem 
wird auf eine andere Ebene verschoben. Es findet keine Distanzierung von der Pro-
jektform, sondern von der möglicherweise rigiden Zuspitzung im Rahmen von Or-
ganisationen statt.  
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5.3.5. Zusammenfassung: Die Anschlussfähigkeit der Projektform 

Professor M. wurde als Fall für nicht-projektförmige Forschung ausgewählt. Sein 
Selbstbild als „entschiedener Nichtprojektler“ oder zumindest „faktischer Nichtpro-
jektler“ entspricht dieser Verortung. In systematischer Hinsicht sollte mit diesem 
Fall das im Zuge der Entwicklungs- und Verbreitungsdynamik der Projektform 
verstärkt auftretende Problem bearbeitet werden, eine empirisch repräsentierte  
Gegenwelt zu rekonstruieren. Hierfür wurde ein nach allen äußeren und inneren 
Merkmalen kontrastierender Fall damit konfrontiert, seine Forschungsweise mit der 
Projektform ins Verhältnis zu setzen.  

Das interessante Ergebnis dieser quasi-experimentellen Konfrontation ist, dass 
trotz erheblicher Differenzen der Forschungsweise von Professor M. zu zeitlichen 
(fehlende Zeitstrukturierung), sozialen („sozial isoliert“) und sachlichen (fehlende 
„Theorietechnik“) Erwartungsstrukturen der Projektform, keine vollständige  
Abgrenzung vorgenommen wird. Im Gegenteil: Spezifische Erwartungsstrukturen 
der Projektform werden generalisiert und durch Äquivalente aus Professor M.s For-
schungspraxis ersetzt (künstliche Terminierung, informelle Diskussionsrunden und 
Applikation eines stabilen Theoriegebäudes auf wechselnde Themen). Durch die 
Übernahme der Projektform als Interpretationsfolie konstruiert selbst dieser Kon-
trastfall für sich eine quasi-projektförmige Forschungsart. Mit der Generalisierung 
von zeitlichen („Terminierung“), sozialen („kollegiale Kooperation“) und sachlichen 
(„Programmierung“) Bezügen der Projektform wird diese zu einer neben anderen
Bearbeitungsweisen eines strukturellen Problems von Forschung an sich. Eine Ab-
setzung von der Projektform erfolgt, wenn diese (insbesondere in institutionalisier-
ten Kontexten) radikalisiert wird und in der Folge alternative Bearbeitungsweisen 
für das gleiche Strukturproblem ausgeschlossen werden.  

Auf welches allgemeine Problem bezieht Professor M. die Projektform und seine 
Äquivalente? Die Begründungslogik der Forschung setzt eine nicht stillstellbare 
Dynamik frei, die dazu neigt, alle zeitlichen, sozialen und sachlichen Begrenzungen 
einzureißen („Endlose weiterlaufenden Rückfragen an das, was man macht“, „Cha-
os“, „Unendlichkeit des Themas“, „Handwerk“ statt „Technik“). Die Projektform 
übernimmt eine paradoxale Struktursicherungsfunktion für eine an sich unsichere 
Forschungspraxis, indem „künstlich“ Verbindlichkeiten in den Forschungsprozess 
„eingebaut“ werden. Damit ist die Projektform zwar kein konstitutiver Bestandteil 
der Forschung selbst, aber sie bietet prinzipiell unbeendbaren rekursiven For-
schungsprozessen eigene Stoppregeln an und stabilisiert sie dadurch: „ohne diesen 
Gegensatz käme oft gar nichts zustande“.221 Der evolutionäre Erfolg und die Stabili-
tät des Deutungsmusters der Projektform selbst bei Forschungsarten, die zu ihr in 
deutlicher Differenz stehen, erklärt sich nicht allein aus einer (externen) organisatio-

221 Solche produktiven Gegensätzlichkeiten konnten wir etwa im Einbau von Routinen als Vor-
aussetzung für nicht-routineförmige neue Erkenntnisse oder in der Setzung von Zeitgrenzen 
zur Produktion von vorläufigen Ergebnissen, die damit aber keine Ergebnisse sind, beobach-
ten.
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nalen Durchdringung der Forschung, sondern in erster Linie aus dem Problem der 
strukturellen Offenheit von Forschung, das mittels der Projektform bearbeitet wird.  

Die Besonderheit dieser Bearbeitungsweise wird unmittelbar klar, wenn man sie 
im Verhältnis zu Professor M.s Äquivalenten betrachtet. Während die zeitlichen, 
sachlichen und sozialen Spezifikationen der Projektform sich wechselseitig verstär-
ken, unterlaufen die von Professor M. genannten Äquivalente jegliche Verbindlich-
keit und sind damit nur bedingt als Struktursicherungsmaßnahmen zu interpretieren. 
Festlegungen in der Sache sind die Bedingung, um überhaupt arbeitsteilig im Team 
produzieren zu können. Die damit eingerichtete Abhängigkeit der Arbeitsvollzüge 
zwingt zur Terminierung. Ganz im Gegenteil dazu verfügen die von Professor M. 
selbstbestimmt eingerichteten Termine zur Disziplinierung in der Sache über keine 
Absicherung im Sozialsystem. Als „sozial isolierter“ Einzelforscher koppelt er seine 
Arbeitsvollzüge nicht an die eigens zum Zweck der Terminierung geschaffenen 
Kooperationskontexte, so dass „es ja an und für sich unsinnig (ist), sich einmal für 
drei oder vier Jahre einen großen Plan sogar an einen Zeitplan zu denken.“

Diese Inkonsistenzen bringen die Projektform als nicht notwendiges Deutungs-
muster klar zum Ausdruck. Deshalb muss die Frage beantwortet werden, weshalb es 
selbst in diesem unwahrscheinlichen Fall zur Anwendung kommt und nicht einfach 
durch ein anderes Deutungsmuster des Forschens ersetzt wird. Die Möglichkeit 
einer klaren Distanzierung vom Deutungsmuster der Projektförmigkeit von For-
schung bleibt aus, weil es als spezifische generalisierte Erwartungsstruktur dennoch 
an Strukturprobleme der Forschung anschluss-fähig ist und damit über den Status 
einer normativen Außenerwartung hinausweist. 

5.4. Fazit: Die Projektform als generalisierte und eigenständig operierende Struktur 
in der Forschungspraxis 

Das Kapitel über die Projektform in der Forschungspraxis verfolgte drei Zielsetz-
ungen. Erstens sollte anhand stark kontrastierender Fälle gezeigt werden, dass die 
Projektform als operative Struktur spezifische Selektivitäten in der Forschungspraxis 
hervorruft, weil sie besondere und zusätzliche Erwartungen an Forschung stellt. 
Zweitens ging es darum, die These zu überprüfen, dass Projektform und Forschung 
unterschiedlichen Erwartungsstrukturen unterliegen und projektförmige Forschung 
deshalb einem unauflösbaren strukturellen Spannungsverhältnis unterliegt. Schließ-
lich sollte die Fruchtbarkeit einer Konzeptionalisierung der Projektform als Deu-
tungsmuster dargelegt werden. Zu diesem Zweck musste auf konkrete Kommunika-
tionsprotokolle zurückgegriffen werden, in denen Forschungskommunikation auf die 
Projektform trifft. Über die sequenzanalytische Rekonstruktion von Kommunikati-
onsverläufen konnte die Eigenselektivität der Projektform nachgewiesen werden. 
Die Selektivität der Projektform hat Folgen über die flüchtigen Kommunikationser-
eignisse hinaus, weil sie in der Formulierung eines neuen Projekts (Fall 1) bzw. in 
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Entscheidungen über die zukünftige Arbeitsweise (Fall 2) mündeten. Im Folgenden 
werden die wesentlichen Ergebnisse der Fallrekonstruktionen diskutiert.222 Eine 
weiterführende theoretische Generalisierung unter Berücksichtigung der Gesamtar-
gumentation erfolgt im Abschlusskapitel.  

Es wurden Fälle gewählt, die aufgrund ihrer kognitiven Voraussetzungen und  
sozialen Organisationsweisen ein unterschiedliches Verhältnis zwischen Projektform 
und Forschung vermuten ließen. In Übereinstimmung mit Vorannahmen aus der 
Literatur wurden ein erster Fall für ein Passungsverhältnis (technische Forschung), 
ein zweiter Fall für ein problematisches Spannungsverhältnis (empirische For-
schung) und schließlich ein dritter Fall für eine Differenz zwischen Projektform und 
Forschungsart (theoretische Forschung) rekonstruiert. Hierbei sind wir auf Diszip-
lin- und Forschungsarten übergreifende Problemlagen gestoßen. Während die  
Bezugsprobleme vergleichbar sind, variieren deren Bearbeitungsweisen, die in ihren 
empirischen Ausprägungen vermutlich zahlreicher als die hier vorgefundenen sind. 
Es lassen sich somit die zu Grunde liegenden Bezugsprobleme, aber weniger die 
Lösungen generalisieren.  

In allen Fällen konnte die Erwartung einer Verbindlichkeit von Projektentwürfen 
nachgewiesen werden. Das kann im Vorfeld zur Ausklammerung von Forschungs-
inhalten (Fall 1) oder zur Blockierung von Umstellungen während des Forschungs-
prozesses führen (Fall 2), aber auch zur vorläufigen Stabilisierung methodisch kaum 
abgesicherter und deshalb sehr unsicherer theoretischer Forschung genutzt werden 
(Fall 3). Vor allem bei den ersten beiden Fällen, die auch formal im Kontext der 
Projektförderungen verankert sind, wurde diese Verbindlichkeit als Einzug einer 
„Vertragslogik“ in die Forschungspraxis bezeichnet. Sie besagt, dass insofern der 
Antrag intern zum Vertrag wird, es sich um mehr als bloß einen ersten, nach allen 
Regeln der Kunst verfassten systematischen Entwurf handelt, dessen zukünftige 
Revision eine selbstverständliche Möglichkeit wäre. Angesichts einer auf kognitive 
Änderungsbereitschaft eingestellten Forschung, für die das Scheitern von Anfangs-
erwartungen als potenziell produktives Ereignis gilt (man denke etwa an Karl Pop-
pers Falsifikationismus), werden Abweichungen von einem auf die Zukunft bezoge-
nen Versprechen im vollen sprechakttheoretischen Sinn (Searle 1997: 88 ff.) prob-
lematisch und damit stark begründungsbedürftig. Diese Erwartung wird in erster 
Linie kommunikativ erzeugt und durch formale Vorgaben der Forschungsförde-
rungsorganisation weiter abgestützt. Das einzige Verbindungsglied zwischen finan-
zierender Organisation und konkretem Forschungsprojekt ist der Antrag, in dem die 
Erwartungen fixiert sind, die ein externer Beobachter (Gutachter) haben könnte. Da 
die Möglichkeit einer kommunikativen Revision und Angleichung wechselseitiger 
Erwartungen nicht gegeben ist, wird der Antrag auch intern zum Vergleichsmaßstab 
der Leistungsbemessung von Forschungsprozessen. Dieser Mechanismus bringt 
zahlreiche Selektivitäten und Strategien kommunikativer und inhaltlicher Art her-
vor.  

222 Es erfolgt somit keine nochmalige Zusammenfassung der Einzelfallrekonstruktionen. Diese 
finden sich jeweils am Ende der Kapitel 5.1 bis 5.3. 
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Beispielsweise werden im ersten Fall nur den konkreten Gegenstand betreffende 
Aktivitäten, aber nicht die damit verbundenen und weitgehend ungewissen Erkennt-
nisabsichten kommuniziert. Es findet eine Auslagerung von wissenschaftlichen 
Kernzielen aus dem Antrag, nicht aber aus der Forschungspraxis statt. Die mehr 
oder weniger mit Handlungsroutinen zu bewerkstelligende Beschäftigung mit wis-
senschaftlichen Objekten stellt folglich nur die notwendige „Fleißarbeit“ dar, auf 
deren Basis generalisierende und kaum vorhersagbare Erkenntnisleistungen aufbau-
en. Das Verschweigen von angestrebten, aber nicht operationalisierbaren Erkennt-
nisinteressen kann für deren Sicherung funktional sein. Die notwendige Flexibilität 
von Erkenntnisleistungen bleibt gerade dadurch erhalten, dass keine diesbezüglichen 
Erwartungen kommunikativ erzeugt werden. Aber auch die Einschränkung dieser 
Erwartungen auf gegenstandsbezogene und forschungspraktische Aktivitäten, kann 
folgenreich sein. Wenn nämlich der Nachweis von projektbezogenen Aktivitäten 
aller Art und nicht die hieraus gezogenen Schlussfolgerungen ins Zentrum rücken,  

kann sich die gegenstandsbezogene Erkenntnisbasis zum Forschungsziel verkehren. 
Wie die Fallanalysen im Einzelnen zeigten, erzeugt die Vertragslogik nicht nur eine 
Fülle spezifischer Kommunikationsereignisse, sondern sie liegt auch projektbezoge-
nen Entscheidungen zu Grunde. Wenn aber in sachlicher Hinsicht die Produktion 
wissenschaftlich relevanter, doch nicht direkt projektbezogener Outputs delegiti-
miert wird, bedeutet das, dass neue und deshalb kaum vorab bestimmbare Fragestel-
lungen problematisch werden, eine reine Orientierung an Sachproblemen als unzu-
reichend gilt und wissenschaftlicher Erfolg von dem Leistungsbegriff überlagert 
wird, der ein erfolgreiches Projekt bestimmt. Das Ziel ist dann die möglichst lücken-
lose und termingerechte Einlösung von angestrebten und deshalb auch erwarteten 
Ergebnissen. Diese Erwartungen finden ein Korrelat in der Sozialdimension. Ab-
weichungen und Verzögerungen führen zu massiven Selbstkritiken und Vorwürfen 
im Team. Dieses differenziert sich intern in Leitungs- und Leistungsrollen aus und 
steht einer Orientierung am Kollegialitätsprinzip gegenüber. Die Binnendifferenzie-
rung begründet sich weniger in einem generalisierten Leitungsanspruch der Projekt-
leiter oder deren partieller Beteiligung an den inhaltlichen Forschungsarbeiten, son-
dern in der Annahme, unter spezifischen Erwartungen projektförmiger Forschung zu 
stehen. Diese Position wird von außen über die formale Verantwortung für das Pro-
jekt und von innen über die vermeintlich genauere Kenntnis dieser Erwartungen 
zugewiesen. Mit der Binnendifferenzierung verknüpfen sich unterschiedlich Rele-
vanzen, so dass projektbezogene Zeit- und wissenschaftliche Sachbezüge sozial 
verteilt werden und aufeinander prallen. Terminierungen werden eingefordert, ent-
lang einer Sachorientierung jedoch beständig unterlaufen.  

Insgesamt konnten in den Teamsitzungen also Phänomene beobachtet werden, die 
in Konflikt zu grundlegenden Orientierungen der Profession Wissenschaft treten, 
ohne diese allerdings auszuhebeln. Erst durch die Parallelität differenter Erwartungs-
strukturen setzt sich ein auf Dauer gestelltes strukturelles Spannungsverhältnis zwi-
schen Forschung und Projektform frei. Im Forschungsverlauf lassen sich dann  
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Phasen der stärkeren Kopplung und Entkopplung beider Erwartungskomplexe beob-
achten. Die konkreten Forschungshandlungen richten sich nach wissenschaftlichen 
Erwartungen, die in den analysierten Teamsitzungen entlang projektförmiger Erwar-
tungsstrukturen beobachtet, kritisiert, neu justiert oder akzeptiert wurden. Wie  
vermutet, prallten wissenschaftliche und projektförmige Erwartungsstrukturen in 
den Teamsitzungen am schärfsten aufeinander. Das kann bis zu double-bind-artigen 
(Watzlawick 1969) Kommunikationsereignissen führen, in denen Anforderungen 
der Forschung und der Projektform zugleich beachtet werden sollen, sich aber wech-
selseitig ausschließen.  

Im ersten Fall war das nicht nur an dem Verhältnis zwischen der Erwartung pro-
jektbezogener Publikationen und der tatsächlichen Publikationspraxis deutlich zu 
sehen, sondern auch an der Zielrichtung des neu entwickelten Projekts. In den Pub-
likationen wurden Ergebnisse des gesamten Projekts zur Bearbeitung übergeordneter 
Fragestellungen genutzt, während gesonderte projektbezogene Veröffentlichungen 
den Abschluss einzelner Arbeitspakete nachweisen sollten. Bei der Entwicklung des 
Folgeprojekts war eine Teilfragestellung besonders attraktiv, weil sie neu und dem- 
entsprechend noch wenig konturiert war. Das Ziel, sich hiermit eine neue For-
schungsrichtung zu erschließen, prallte jedoch auf die Erwartung, nur klar bestimm-
bare und abschließbare Arbeitspakete anzugehen und führte zur Marginalisierung 
dieser Teilfragestellung. Im zweiten Fall sollte das Problem, dass sich die gemein-
same Bearbeitung aller Fragestellungen im Team in der Forschungspraxis als dys-
funktional erwiesen hatte, durch eine stärkere Arbeitsteilung bearbeitet werden. 
Dieser sachlich motivierte Vorschlag prallte aber auf die Erwartung, dass Projektar-
beit Teamarbeit sei und die im Antrag formulierten Arbeitsschritte nicht übergangen 
werden könnten. Die Folge war ein Kompromiss, in dem sich das Koordinations-
problem fortsetzte. Die konflikthafte Auseinandersetzung, in welcher der Sache nach 
mögliche und nötige Umstellungen der Arbeitsorganisation auf insbesondere vom 
Projektleiter eingebrachte projektbezogene Erwartungen trafen, wurde im Team 
durch den Hinweis beigelegt, dass es sich nicht um Erwartungen des Projektleiters, 
sondern vielmehr der Gutachter handle, und die Situation selbst verschuldet sei, weil 
man eine Fortsetzung der Forschung anstrebe. Das strukturelle Spannungsverhältnis 
zwischen Erwartungsstrukturen der Forschung und der Projektform konnte in beiden 
Fällen bestätigt werden.  

Die ersten beiden Fälle wurden um einen dritten ergänzt, von dem nicht in glei-
cher Weise zu erwarten war, dass die Projektform für die Forschungspraxis relevant 
wird. Der Wissenschaftler stand als grundfinanzierter theoretischer Einzelforscher 
im Unterschied zu den zuvor analysierten Drittmittelprojekten weder unter den Er-
wartungen einer Förderorganisation, noch war er auf Kooperation angewiesen. Auch  
wenn in den ersten beiden Fällen bereits gezeigt wurde, dass die Erwartungsstruktu-
ren der Projektform nicht auf formale Bedingungen des organisationalen Kontextes 
reduziert werden können, war es für die These dieser Arbeit nötig, diesen Kontext 
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zu sprengen.223 Sollte die Projektform als kontextunabhängig operierende, mit  
eigenständigen Unterscheidungen arbeitende generalisierte Erwartungs- bzw. Sinn-
struktur gefasst werden, musste der Kritik begegnet werden, nur Forschungskom-
munikation im Kontext von Organisation analysiert zu haben. Die Rekonstruktion 
des dritten Falls machte aber deutlich, dass die Projektform unabhängig von organi-
satorischen Zwängen als generalisiertes Deutungsmuster Verwendung findet, dem 
sich Forschung kaum entziehen kann.  

Am dritten Fall war prägnant zu beobachten, dass projektförmige Erwartungs-
strukturen ohne Notwendigkeit aufgegriffen wurden. Denn die Ausrichtung an nicht 
aus dem Forschungshandeln ableitbaren Verbindlichkeiten kann für die Sicherung 
des Forschungsprozesses funktional sein. Die Eigensinnigkeit prinzipiell nicht  
abstellbarer rekursiver Prozesse des Forschungshandelns bedeutet, dass ohne künst-
liche Unterbrechungen keine Ergebnisse zustande kämen. Die Projektform stiftet 
Verbindlichkeiten, die im Rahmen der institutionalisierten Projektforschung aufge-
griffen, formalisiert und damit radikalisiert werden. Für die argumentativen Ziele 
dieses Kapitels ist entscheidend, dass die Projektform selbst im dritten Fall eines 
„faktischen Nicht-Projektlers“ anschlussfähig ist, weil sie als eine besondere Bear-
beitungsweise der strukturellen Zukunftsoffenheit von Forschungsprozessen behan-
delt wird. Es ist nicht zu bezweifeln, dass in Forschungsorganisationen die Projekt-
form als Deutungsmuster stabilisiert wird und Organisationen zur Verbreitung und 
Festigung projektförmiger Erwartungsstrukturen anhalten. Dass Organisationen 
Voraussetzung für die Verwendung dieses Deutungsmusters sind, kann aber bestrit-
ten werden. Vielmehr handelt es sich um ein allgemeines Beobachtungsschema, das 
in unterschiedlichen Kontexten flexibel angewendet werden kann.  

Wir haben anhand der Rekonstruktion stark kontrastierender Fälle die Operati-
onsweise der Projektform als eigenständiges Deutungsmuster herausgearbeitet. Im 
Abschlusskapitel soll nun die Gesamtargumentation rekapituliert und die Frage 
behandelt werden, was mit der Analyse von eigenständigen operativen Strukturen 
im Allgemeinen und der Projektform im Speziellen gewonnen ist. Welche über diese 
Arbeit hinausweisenden Anschlüsse bieten sich an?  

223 Bei den beiden ersten Fällen konnte gezeigt werden, dass das Deutungsmuster der Projekt-
form sich von den Vorgaben der Organisation ablöst. Besonders prägnant ist dies zu beobach-
ten, wenn in den Kommunikationsprozessen Idealmodelle eines Projekts gebildet werden, die 
sich nicht aus Formvorgaben der Organisation ableiten lassen, aber dennoch Entscheidungen 
in der Forschungspraxis orientieren. Im ersten Fall war dies die mit der Projektform verbun-
dene Vorstellung, jeden Arbeitsschritt durch Publikationen dokumentieren zu müssen. Im 
zweiten Fall wurde Projektarbeit als Gemeinschaftsarbeit und Gemeinschaftswerk aufgefasst, 
so dass einer stärkeren Ausdifferenzierung des Teams entgegengewirkt wurde. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 

Diese Arbeit setzte sich mit einer heutigen Selbstverständlichkeit des sozialen  
Lebens in einem speziellen Handlungsbereich auseinander. Auch in der Wissen-
schaft ist es üblich, Unterschiedliches in Form von Projekten zu ordnen: For-
schungsorganisationen finanzieren oder akquirieren Projekte, wissenschaftliche 
Karrieren verlaufen von Projekt zu Projekt, Professoren und der wissenschaftliche 
Nachwuchs haben Rollen des Projektleiters, Projektmitarbeiters oder zunächst der 
studentischen Projekthilfskraft inne. Vor allem vollzieht sich die in dieser Arbeit im 
Zentrum stehende Kerntätigkeit des wissenschaftlichen Forschens wie selbstver-
ständlich als ‚Forschungsprojekt‘, d.h. als spezifische Variante eines Projekts. Quer 
zu allen Unterschieden der Disziplinen, Forschungsarten und Forschungskulturen 
hat sich eine gemeinsame Form der Forschung etabliert. Forschung zu betreiben 
heißt heute vor allem, Projekte zu konzipieren, zu lancieren und ggf. durchzuführen. 
Die vorliegende Untersuchung stellte die grundsätzliche Frage, ob sich etwas und 
was sich verändert, wenn Forschung als Projekt verstanden wird. Somit wurde ein 
offenkundiges Modell der Normalität zum Forschungsgegenstand: Ist Forschung 
projektförmig? Wie, warum und inwieweit wurde Forschung projektförmig? Welche 
Folgen hat es, Forschung als Projekt zu betrachten? 

Andere, wenn auch auffällig wenige wissenschaftssoziologische Beobachter ha-
ben die Normalitätskonstruktion ‚Projekt‘ thematisiert, aber bislang kaum empirisch 
analysiert. Fast alle anderen Autoren zum Thema binden die Projektform konstitutiv 
an Organisation.224 So schrieb beispielsweise Luhmann (1990: 338): „Die Zeitform 
des Projekts durchdringt alle Forschungsbereiche, alle Disziplinen des Wissen-
schaftssystems. Sie macht die wissenschaftliche Forschung in nie zuvor gekanntem 
Maße von Organisation abhängig [...] so dass Organisationen schon gar nichts ande-
res mehr wahrnehmen können“. Zur Erklärung der allgemeinen Beobachtung, dass 
‚Projekte‘ in der Wissenschaft allgegenwärtig sind ging diese Arbeit über die Ein-
schränkung, die Projektform konstitutiv an Organisation zu binden, hinaus. Nicht 
nur Organisationen, sondern auch Wissenschaftlern, ja der gesamten Wissenschaft 
ist die Idee ‚Forschung ist projektförmig’ zur zweiten Natur geworden. Die empiri-
sche Vielfältigkeit der Verwendung des ‚Projekts‘ und die hohe Selbstverständlich-
keit, fernab von organisatorischen Zwängen Unterschiedliches als ‚Projekt‘ zu fas-
sen, gaben den Anlass, die Projektform als eine generalisierte Erwartungsstruktur 
jenseits spezifischer Handlungskontexte zu konzeptionalisieren und zu analysieren. 

Den theoretischen Begriff, mit dem die Projektform – verstanden als allgemeine 
Formkriterien von empirisch als ‚Projekt‘ bezeichneten und realisierten Handlungs-
zusammenhängen – bestimmt wurde, und der die empirischen Analysen anleitete, 
gilt es kurz zu erläutern. Die Projektform wurde als eigenständige operative Struktur

224 Inspirierende Ausnahmen finden sich bei Matthes (1988) und Seyfarth (1998, 2002). 
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konzeptionalisiert (Kapitel 2). Grundzüge dieses allgemeinen Konzepts wurden von 
Schneider (2004) ausgearbeitet und von Seyfarth (2002: 2) als wesentlicher, wenn-
gleich begrifflich nicht weiter präzisierter Zugang zur Analyse der Projektform  
vorgeschlagen: „In dieser Perspektive geht es also darum, zu rekonstruieren, welche 
Formen, Typen und Strukturen sozialen, insbesondere beruflichen Handelns sich mit 
den institutionell oder wie selbstverständlich als Projekte bezeichneten Handlungs-
zusammenhängen verbinden“. Damit wird jedoch lediglich der Aspekt hervorgeho-
ben, dass sich die Projektform in andere soziale Strukturen der Forschung  
einschreibt. Der Begriff der operativen Struktur hingegen zielt zusätzlich darauf ab, 
dass die Projektform nach Maßgabe der ihr eigenen Unterscheidungen auch Selekti-
onen an anderen Strukturen, an deren Stelle oder in Kombination mit diesen  
vornimmt. Verändert die Projektform tatsächlich bisherige Handlungsformen und 
Rollenmuster der Forschung? Umgeht sie diese? Oder fügt die Projektform dem 
Bereich der Forschung weitere Strukturen hinzu? Die Projektform als eigenständige 
operative Struktur zu bezeichnen, beantwortet diese empirischen Fragen nicht, son-
dern besagt zunächst nur: Die Projektform ist nicht auf Handlungskontexte oder 
andere, zum Beispiel Organisationsstrukturen, reduzierbar und bewirkt im Vollzug 
sozialer Praxis (hier: Forschungspraxis) Selektionen, die ohne die Projektform nicht 
zustande gekommen wären. Entsprechend war die Aufgabe dieser Arbeit, die Eigen-
selektivität der Projektform in der Forschung empirisch nachzuweisen.  

In theoretischer und forschungspraktischer Hinsicht stellte sich in dem Zusam-
menhang die „Frage nach der Form und der Beobachtbarkeit operativ fungierender 
Strukturen“ (Schneider 2004: 217). Der von Schneider und anderen Autoren unter-
breitete allgemeine Vorschlag, Systemtheorie und die Methodologie der Objektiven 
Hermeneutik zu verknüpfen, wurde hier spezifiziert. Das systemtheoretische Seman-
tik- und objektivhermeneutische Deutungsmusterkonzept sind gegenstandsbezogene 
Analyseprogramme zur Herausarbeitung operativer Strukturen, die hier kombiniert 
wurden (Kapitel 2). Die Projektform wird dann fassbar als eine sozial gültige, situa-
tionsübergreifend verfügbare, generalisierte Erwartungs- oder Sinnstruktur mit  
direkter Handlungsrelevanz. Als solche sollte sie anhand der vorliegenden Fallstu-
dien analysiert werden. 

Die mittels konkreter Materialanalysen erarbeitete Antwort auf die Frage nach der 
„Projektförmigkeit der Forschung“ lautet: Forschung und Projektform unterliegen 
zwar jeweils anderen Erwartungskomplexen. Forschung kann sich dem Deutungs-
muster der Projektförmigkeit aber kaum mehr entziehen, weil die Projektform auf 
das interne Problem der Offenheit und Unsicherheit von Forschung reagiert und weil 
sie ein über den engen Bereich der Forschung bei Weitem hinausreichendes, gesell-
schaftsweit generalisiertes und stabilisiertes Problembearbeitungsmuster ist. Die 
Folge ist ein stabilisiertes, strukturelles Spannungsverhältnis zwischen den Erwar-
tungen, die der Forschung zu Grunde liegen, und jenen, die mit der Projektform 
verbunden sind. Abschließend soll dieses Spannungsverhältnis anhand ausgewählter 
Ergebnisse der vorliegenden Materialanalysen sichtbar gemacht werden, um es dann 
für weiterführende Fragen verfügbar zu machen. 
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Die Projektform wurde in dieser Arbeit in dreifacher Hinsicht als generalisierte 
Erwartungs- bzw. Sinnstruktur empirisch aufgearbeitet. Analysiert wurde (1) die 
historische Generalisierung, Stabilisierung und Entfaltung der Projektform in der 
Wissenschaft, (2) die Verwendung und Spezifizierung der Projektform zu einem im 
Rahmen der Forschungsförderung benötigten und erwarteten Typus projektförmiger 
Forschung und schließlich (3) die praktische Wirksamkeit der Projektform in der 
konkreten Forschungspraxis. Da vor allem auf letzterer Ebene konkrete Selektions-
prozesse rekonstruiert und damit die Projektform als operative Struktur augenfällig 
wurde, konzentrieren wir uns maßgeblich auf die dort gewonnenen Ergebnisse. 

Zunächst ließ sich feststellen, dass Forschung und Projektform nicht immer auf 
die Art und Weise verknüpft waren wie heute. Wie in Kapitel 3 ausgeführt, entwi-
ckelte sich die Projektform erst in einem langen historischen Generalisierungs-
prozess zu einer heutzutage selbstverständlichen Grundstruktur der Forschung.  
Entscheidend hierbei war ein Umwertungsprozess, an dem die interne Entwicklung 
der Wissenschaft wesentlich beteiligt war. Die nicht aus der Wissenschaft selbst, 
sondern vom frühmodernen „Projektemacher“ hervorgebrachte Vorstellung, Unter-
stützung für die zukünftige Realisierung von Ideen vorab erlangen zu können, galt 
zu Beginn der modernen Wissenschaft als unseriös. Das Versprechen einer systema-
tischen Verwirklichung von Ideen galt als unbegründet, weil die sachlichen Grund-
lagen in Form von Theorien und Methoden fehlten. Die in dieser Lage entwickelten 
funktionalen Äquivalente einer Ethik der „Projektemacherei“ und der detaillierten 
Offenlegung des zukünftigen Vorhabens änderten nichts am Niedergang der  
„Projektemacher“ im Zuge der Entstehung der modernen Wissenschaft. Dieser war 
es vorbehalten, die sachlichen Grundlagen intern zu erarbeiten und zu überprüfen. 
Erst mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt traten – nunmehr positiv kon-
notierte – Denkmöglichkeiten einer systematischen Erzeugung und Verwirklichung 
neuer Ideen wieder in Erscheinung. Die Projektform rückte dann allmählich von den 
Randbereichen der Industrie- und Großforschung ins institutionelle Zentrum der 
Wissenschaft vor. Seit den 60er Jahren entfaltete sich die Erwartung projektförmig 
zu handeln zunehmend und liefert seither den unhinterfragten Ausgangspunkt zahl-
reicher institutioneller Entwicklungen.  

In einem zweiten Schritt haben wir mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
eine im Alltag der Forschung wesentliche Instanz der Stabilisierung und Verbreitung 
der Projektform über alle disziplinären Unterschiede hinweg beleuchtet. So konnte 
gezeigt werden, warum für die Organisation der Forschungsförderung die Projekt-
form eine zentrale Funktion übernimmt, so dass sie als generalisierte Erwartung 
breitenwirksam an ihre Adressaten weitergereicht wird. Die Projektform bearbeitet 
zugleich ein wesentliches Legitimations- und Entscheidungsproblem dieser Organi-
sation. Um sich als legitime Instanz der Verteilung öffentlicher Mittel zur Förderung 
der Wissenschaft positionieren zu können, ist eine an alle relevanten gesellschaftli-
chen Umwelten (vor allem Politik und Wissenschaft) anschlussfähige Form der 
Selektion förderungswürdiger Forschungen erforderlich. Die Projektform ist ein 
hierfür geeignetes Kommunikationsmittel. Denn weil Entscheidungen nicht an Per- 
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sonen, sondern an sachliche Entwürfe zukünftiger Forschung gekoppelt werden, 
ermöglicht die Projektform es, weder gegenüber der Politik noch in der Wissen-
schaft selbst als Interessenvertreter einer Klientel zu erscheinen.225 Die historisch 
bedeutsame Formel hierfür ist: „Wir fördern Forschung und nicht Forscher“. Die 
Projektform wurde relevant für die Wissenschaftsentwicklung, weil sie die überaus 
bedeutsame Verschiebung von einer auf privaten Forschungsinteressen und der 
erworbenen Reputation Einzelner gründenden zu einer sich auf unpersönliche Krite-
rien der Forschung berufenden kollektiven Praxis ermöglichte (Münte 2004: 96-99). 
Dies hat zur Folge, dass zukünftige Forschung sich möglichst umfangreich vorab 
offenlegen und damit paradoxerweise schließen muss, um überhaupt von der Orga-
nisation beobachtet und bewertet werden zu können. Somit ist die Projektform als 
Voraussetzung der Entscheidungsfindung das wesentliche Beobachtungsmittel  
dieser Organisation. 

Die an alle Forschungen in gleicher Weise gerichtete Normalitätserwartung dieser 
Organisation konnte anhand der ihr wesentlich erscheinenden Dokumente rekon-
struiert werden. Es handelt sich um Formvorgaben, die von ihr als „Kern“ und kon-
sequenterweise als „Normalverfahren“ bezeichnet werden.226 Sie kulminieren in 
einem sehr allgemeinen Typus projektförmiger Forschung: Die „Art der Förderung“ 
ist unspezifisch - „Zur Durchführung thematisch und zeitlich begrenzter For-
schungsvorhaben“ - und umfasst demnach alle Forschungsarten. Entscheidend ist, 
dass die prozessuale ‚Entwicklung‘ zum Zeitpunkt der Antragsstellung quasi bereits 
abgeschlossen sein muss, um durchführbar zu sein. Durchweg wird die Erwartung 
erzeugt, dass möglichst alle Fraglichkeiten vorab geklärt sein müssen, um die Form 
eines ‚Projekts‘ anzunehmen. Forschung wäre demnach also entschieden, bevor sie 
beginnt, und müsste ihre angestrebten Ergebnisse nur noch belegen. Die „Merkblät-
ter“ und „Leitfäden“ des Normalverfahrens haben die Funktion, allgemeine Gestal-
tungshinweise zu geben, aber nicht klare Kriterien zu liefern, wie sich zukünftige 
Forschungsvorhaben in die Projektform transformieren können. 

Die grundsätzliche Irritation besteht nicht darin, dass Forschung neue Merkmale 
aufweisen muss, denn jede Forschung erhebt einen Anspruch auf Systematik und ist 
in irgendeiner Weise thematisch und zeitlich begrenzt. Der Unterschied besteht 
vielmehr in einer vollständigen Reorganisation der Forschung in sachlicher, sozialer 
und zeitlicher Hinsicht entlang der Projektform. Bereits der im zweiten Kapitel die-
ser Arbeit vorgenommene Vergleich von Erwartungen, die dem Gebrauch des For-
schungs- und Projektbegriffs zu Grunde liegen, hat gezeigt, dass Differenzen nicht 

225 Im Folgenden ist von den über die Projektform kommunikativ erzeugten Erwartungen die 
Rede. Kritiken, die empirisch vielleicht vorfindbare Netzwerkstrukturen ausmachen, stützen 
sich jedoch auf die gleichen Erwartungen. Für den Fall der Exzellenzinitiative vgl. Münch 
(2007).

226 Auch hier wird auf der Ebene von kommunikativ erzeugten Erwartungen argumentiert. Die 
quantitative Verschiebung in Richtung „koordinierter Programme“ ist hierfür irrelevant. Die-
se setzen sich nur aus mehreren, im „Normalverfahren“ als Grundeinheit entworfenen Einzel-
projekten zusammen und haben das zusätzliche Problem der Koordination dieser kleinsten 
Einheiten zu bearbeiten. 
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auf der inhaltlichen Ebene zu suchen sind. Entscheidend ist die besondere Anord-
nung allgemeiner und damit respezifizierbarer Schemata, die jeden Handlungszu-
sammenhang als ‚Projekt‘ bezeichnen können und diesen dennoch re-arrangieren. 
Nicht dass alles einen Inhalt, soziale Erzeugungsbedingungen und vermutlich ein 
Ende hat ist der entscheidende Punkt, sondern dass die Vorwegnahme und das Kal-
kül mit diesen Dimensionen Handlungszusammenhängen etwas hinzufügt.  

Der gemeinsame Bezugspunkt der Erwartungsstrukturen von Forschung und  
Projektform kann in deren Ausrichtung auf eine offene Zukunft verankert werden, 
worin vor allem die heute selbstverständliche Verschmelzung beider begründet liegt. 
Auch ‚Projekte‘ erheben den Anspruch, zukünftig Neues hervorzubringen, jedoch 
unterscheiden sich beide in der Art, wie auf eine offene Zukunft zugegriffen wird. 
Während Forschung durch die Infragestellung etablierter Traditionen, Routinen oder 
Denkgewohnheiten auf die ständige Öffnung neuer Möglichkeiten abzielt, ist die 
Projektform eine Reaktion auf ein bereits vorhandenes sachliches, soziales und zeit-
liches Kontingenzbewusstsein: Weil „die Möglichkeit, mit Stabilem, mit Unmög-
lichkeiten, mit Notwendigkeiten, mit Invarianten zu arbeiten deutlich abnimmt“, legt 
man sich vorläufig fest (Luhmann 2006: 210). Man könnte auch sagen, dass  
Forschung ein destruktiver und die Projektförmigkeit ein konstruktiver Handlungs-
modus ist. Dort werden vor dem Hintergrund einer Vielzahl von Möglichkeiten 
bestimmte Alternativen ausgewählt, vorab stabilisiert, zeitlich begrenzt ausgetestet, 
in ihrem Verlauf kontrolliert und erst am Ende in ihrem Erfolg evaluiert, um gege-
benenfalls im Anschluss die nächste Alternative zu erproben. Die paradoxe Antwort 
der Projektform auf das Problem der Offenheit ist die vorläufige Schließung durch 
die Bildung thematischer Ausschnitte, zeitlicher Perioden und sozialer Bezugskon-
texte. Demgegenüber sind Fraglichkeiten die Startbedingung von Forschung und 
jeder gewählte Anfangspunkt ist prinzipiell revisionsbedürftig. Dass es sich hierbei 
nicht um einen normativen, sondern operativ wirksamen Begriff von Forschung 
handelt, haben die noch vorzustellenden Rekonstruktionen konkreter Forschungs-
kommunikationen ergeben.  

Man könnte einwenden, dass diese im Rahmen der Forschungsförderung sichtba-
re strukturelle Verschiebung für den Forschungsprozess aber folgenlos bleibt. Mög-
lichkeiten der Abweichung werden nämlich mitbedacht, direkte Sanktionen sind 
nicht vorhanden, und ohnehin handelt es sich nur um einen Antrag, dessen Erforder-
nissen mit „Antragsprosa“ begegnet werden kann. Dem steht entgegen, dass kom-
munikativ die Erwartung der Verbindlichkeit des Entwurfs erzeugt wird, was in den 
Rekonstruktionen von konkreten, forschungsbezogenen Kommunikationsprozessen 
als wesentliches Strukturproblem empirisch nachgewiesen werden konnte. Betrach-
ten wir zunächst die Struktur der kommunikativen Situation ‚Beantragung‘: Die 
Situation ist durch eine Erwartungsunsicherheit gekennzeichnet. Weder kann man 
eine Bewilligung erwarten, noch werden in den Dokumenten klar umrissene Ent-
scheidungskriterien benannt, sondern allenfalls allgemeine Formkriterien prinzipiell 
förderungswürdiger Forschungen angeführt. Als einzige Kommunikationsmittel, 
anhand derer Organisation und Forschung miteinander in Kontakt treten können,  
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kam ihnen in den empirisch analysierten Drittmittelprojekten ein große Bedeutung 
zu. Aber selbst bei erfahrenen Projektleitern und Gutachtern erzeugten diese Kom-
munikationsmittel keine Erwartungssicherheit, da unklar blieb, welche konkreten 
Außenerwartungen bestehen und was im vorgegebenen Rahmen möglich und un-
möglich ist. Erwartungssicherheit entsteht nämlich erst dann, wenn Erwartungen in 
einem kommunikativen Prozess wechselseitig abgeklärt werden können. Verfahren, 
die ein einziges Kommunikationsereignis ‚Antrag/Bewilligung bzw. Ablehnung’ 
vorsehen, erlauben eine solche Abklärung aber nicht. Der einzige Anhaltspunkt, die 
Außenerwartungen getroffen zu haben, liegt dann im bewilligten Antrag vor. Da es 
während des Forschungsprozesses keine weiteren Kommunikationsereignisse zwi-
schen Organisation und konkreter Forschung mehr gibt, wird – wie die Analysen 
ergaben – der Antrag zum verbindlichen Vertrag und zugleich zur Meßlatte der 
eigenen Forschung. Die Erwartung an Verbindlichkeit stellt sich also unabhängig 
von den je konkreten Regelungen sozial schon allein aus dem Grund ein, dass keine 
Möglichkeit zur Revision gegeben ist. Der Antrag nimmt die Form eines auf Erfül-
lung drängenden Versprechens an und entfaltet dadurch eine Bindungswirkung. 

Im dritten Teil der empirischen Analysen prallten Erwartungsstrukturen der For-
schung und der Projektform in konkreten Kommunikationsprozessen direkt aufein-
ander. Die Rekonstruktion der kommunikativen Ereignisse infolge dieses Zusam-
mentreffens stand aus mehreren Gründen im Zentrum der Arbeit. Erstens ließen sich 
aus der Erwartung einer Organisation, Forschung projektförmig zu verfassen, keine 
Rückschlüsse für die Forschungspraxis ziehen. Zweitens war es der Anspruch dieser 
Arbeit, die Projektform als operative Struktur zu rekonstruieren. Dies war nur mög-
lich, sofern konkrete Selektivitäten der Projektform in Kommunikations- und Ent-
scheidungsprozessen nachgewiesen werden konnten. Drittens bestand die Möglich-
keit, dass theoretische Überlegungen über das Verhältnis von Projektform und For-
schung an der empirischen Wirklichkeit vorbei argumentieren. Und schließlich war 
viertens zu zeigen, dass die Projektform als generalisierte Erwartungs- oder Sinn-
struktur nicht auf spezifische Handlungskontexte reduzierbar ist und unabhängig 
vom jeweiligen Beobachter eigenlogisch operiert. In drei stark kontrastierenden 
Fällen wurde daher rekonstruiert, was passiert, wenn die Projektform auf For-
schungskommunikation trifft. Die Fälle kontrastierten in verschiedenen Dimensio-
nen. Ein erster Fall aus der technischen Forschung (Informatik) wurde als Typus 
eines erwartbaren Passungsverhältnisses zwischen der Projektform und einer auf 
technische Durchführung sowie auf arbeitsteiliges Vorgehen eingestellten For-
schungsart rekonstruiert. Ein zweiter Fall aus der empirischen Forschung (Erzie-
hungswissenschaften) stand für ein problematisches Spannungsverhältnis zwischen 
kognitiver sowie arbeitsorganisatorischer Basis und den Erwartungen der Projekt-
form. Diese beiden Fälle waren in den institutionellen Rahmen des „Normalverfah-
rens“ eingespannt. Auch wenn die Projektform sich bereits dort von Vorgaben der 
Organisation ablöste und damit als generalisierte Sinnstruktur sichtbar wurde, wurde 
ein dritter Fall gewählt, der den institutionellen Kontext sprengt. Die theoretische 
Forschung eines grundfinanzierten Einzelwissenschaftlers wurde als Typus einer  
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Differenz zwischen Projektform, kognitiver Ausrichtung und sozialer Einbettung 
rekonstruiert. Ohne äußere Zwänge entwarf dieser sich selbst als „faktische(n) 
Nicht-Projektler“ bezeichnende Fall seine Forschungsart als Äquivalent zur Projekt-
form. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Fallrekonstruktionen entlang von vier 
wesentlichen Thesen dieser Arbeit zusammengefasst: Die Projektform ist eine ei-
genständige Strukturbildung, weil sie in unterschiedlichen Fällen gleichartige Er-
wartungen hervorruft. Die Erwartungsstrukturen der Projektform stehen in einem 
strukturellen Spannungsverhältnis zu denjenigen der Forschung. Die Projektform ist 
eine operative Struktur, weil sie Selektionen anleitet, und schließlich ist sie selbst 
eine kontextunabhängige, generalisierte Erwartungsstruktur. 

Projektform als eigenständige Struktur 

Von einer Struktur zu sprechen macht nur Sinn, sofern Handlungs- und Kommuni-
kationsprozessen eine bestimmte Richtung gegeben wird. Im Falle der Projektform 
haben wir es mit einer sehr abstrakten Struktur zu tun. Abstraktion ermöglicht an die 
jeweilige Handlungssituation angepasste Respezifikationen, ohne damit das generel-
le Muster der Projektform zu unterminieren. In der hohen, wenngleich nicht beliebi-
gen Anschlussfähigkeit liegt, wie die Fallanalysen verdeutlichten, ein wichtiger 
Grund für die Stabilität und vielfältige Verwendbarkeit der Projektform. In allen 
Fällen stand das Problem der Verbindlichkeit von Zukunftsentwürfen im Zentrum. 
Sowohl die Einrichtung von Verbindlichkeiten im Rahmen von Drittmittelprojekten 
(Fall 1 und 2) als auch deren Ausbleiben im dritten Fall eines weder sachlichen, 
sozialen noch zeitlichen Einschränkungen unterliegenden Theoretikers werden als 
Problem kommuniziert.  

Dass die Projektform als Struktur der Herstellung von Verbindlichkeit kommuni-
ziert wird, ist bereits eine Spezifikation auf die allgemeine Handlungssituation For-
schung. In anderen Handlungsbereichen gilt die Projektform ja gerade umgekehrt als 
Möglichkeit der Öffnung von eingefahrenen Routinen. Die üblichen Erklärungen für 
die besondere Reaktion der Forschung auf die Projektform greifen zu kurz. Wie die 
stark kontrastierenden Fälle belegen, ist diese Besonderheit nicht auf die Verfügbar-
keit über Techniken, spezielle Kulturen oder Forschungsarten zurückzuführen, son-
dern gründet in der Strukturlogik von Forschung.227 Ob eine Sache wie gedacht 
weiterverfolgt, der Zeitrahmen des Gesamtprojekts und die Zeitressourcen für  
einzelne Arbeitsschritte eingehalten werden oder das Team als relevante Bezugs-
gruppe aufrechterhalten wird: All das steht stets zur Disposition, weil es sich um 
Erwartungen und Erfolgskriterien der Projektform und nicht der Forschung handelt. 
Natürlich gehört es zur Forschung, einen systematischen Vorgriff zu wagen. Aber 

227 So gibt das Projektmanagement fehlende Managementkompetenzen als Ursache an (Baumann 
et.al. 2005). Matthes (1988: 466 f.) spricht von einer typisch deutschen „Kontrapunktik“ zwi-
schen übertriebener Bürokratisierung und überzogener Idealisierung der Freiheit von For-
schung. Die DFG geht davon aus, dass nur bestimmte Forschungsarten „im positiven Sinne 
risikobehaftete Projekte“ benötigen (z.B. Kosellek-Projekte). 
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für die auf kognitive Änderungsbereitschaft eingestellte Forschung ist eben stets 
fraglich, ob dieser sich im Laufe des rekursiven Forschungsprozesses bewährt. In 
den Fallanalysen ließ sich beispielsweise beobachten, dass die Ziele des Projekts 
zum Mittel für grundsätzlichere Ziele wurden (Fall 1) oder der Zuschnitt eines Pro-
jekts insgesamt in Frage gestellt wurde (Fall 2). Noch deutlicher wurde das Problem 
der Verbindlichkeit hingegen dort, wo es keine gab (Fall 3). Der letzte Fall schaffte 
sich „künstliche“ Verbindlichkeiten, damit der rekursive Prozess der Forschung 
gestoppt werden konnte. Die Projektform reagiert auf das Problem der strukturellen 
Offenheit von Forschung mit der Schaffung von Verbindlichkeit und erzeugt damit 
neue Probleme. 

Die Projektform ist aber nicht nur auf ganze Handlungsbereiche, sondern auch 
auf spezielle Handlungssituationen re-spezifizierbar. Sie arbeitet mit der vorgängi-
gen Einschränkung in sachlicher, sozialer und zeitlicher Hinsicht. Je nach Hand-
lungssituation ist es möglich, manche Dimensionen besonders zu betonen und ande-
re zu vernachlässigen. So steigert die Projektform ihre Respezifikations- und An-
schlussfähigkeit für unterschiedliche Gelegenheiten. Im ersten Fall trat das Problem 
auf, dass unter Zeitdruck ein neuer Projektentwurf generiert werden musste. Daraus 
entstand das sachliche Problem, ein für alle Beteiligten relevantes, in sich geschlos-
senes und konsistentes Forschungsthema zu finden. Das Sachproblem wurde bear-
beitet durch den Ausschluss bzw. die Marginalisierung aller nicht kompatiblen oder 
nicht hinreichend konkretisierbaren Themen und der damit verbundenen Personen. 
Im zweiten Fall hingegen war die soziale Koordination des Projektteams problema-
tisch. Der Vorschlag einer stärkeren Aufteilung der Aufgaben bis hin zur Aufgliede-
rung in Teilprojekte wurde ungeachtet sachlicher und zeitlicher Vorzüge mit dem 
Hinweis abgelehnt, das Team könnte dadurch zerfallen. Im dritten Fall schließlich 
war die Zeitdimension das zentrale Thema. Das Problem bestand darin, dass Refle-
xion aus sich heraus weder sachliche noch zeitliche Grenzen kennt und deshalb 
unterbrochen werden muss. Hierfür stehen prinzipiell mehrere Problemlösungen 
bereit, insbesondere interne Disziplinierung und externe Terminierung. 

Strukturelles Spannungsverhältnis zwischen Forschung und Projektform 

Wenn die Projektform eine eigenständige Struktur ist und zugleich in den Bereich 
der Forschung fest inkorporiert ist, dann stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis 
Projektform und Forschung stehen. In der Analyse konkreter Kommunikationspro-
zesse wurde deutlich, dass sich intern Diskurse differenzieren, die entweder den 
Erwartungsstrukturen der Projektform oder denjenigen der Forschung unterliegen.228

Hieran sind jeweils unterschiedliche Angemessenheitsurteile und Leistungsbegriffe, 
Rollenverständnisse und -konstellationen sowie zeitliche Ordnungen gebunden. Am 
deutlichsten treten diese gegeneinander abgegrenzten Diskurse hervor, wenn eine 

228 Zur allgemeinen kommunikationstheoretischen Bestimmung von Diskursen als Formen der 
internen Differenzierung von Sozialsystemen und empirischen Studien vgl. Bora (2005, 
1999), Bora/Epp (2000), Bora/ Hausendorf (2006).  



292 

soziale Binnendifferenzierung an sie anschließt und latente Inkompatibilitäten zu 
manifesten Konflikten im Team werden. Im ersten Fall wurde beispielsweise die 
wissenschaftliche Kerntätigkeit des Publizierens unterschiedlich entlang projekt- 
oder forschungsbezogener Erwartungsstrukturen ausgerichtet und bewertet. Im 
Rahmen projektförmiger Erwartungsstrukturen dienten Publikationen wie auch 
andere Aktivitäten der Rechenschaftslegung dem Abschluss einzelner Arbeitspakete 
sowie als Nachweis von Output-Leistung. Die wissenschaftliche Publikationsleis-
tung richtete sich hingegen an „grundsätzlichen Arbeiten“ aus, welche Projektergeb-
nisse nur für etwas anderes „benutzen“. Ein Konflikt entstand schließlich darüber, 
welche Inhalte im neuen Projekt im Zentrum stehen sollten. Aus wissenschaftlicher 
Sicht war ein bestimmtes Thema besonders interessant, weil mit ihm ein neuer  
Forschungsbereich eröffnet worden wäre. Dem jedoch standen Erfolgskriterien der 
Projektform entgegen, deren Erfüllung Vorarbeiten verlangt sowie ein Thema, das 
klar bestimmbar und abschließbar ist.  

Binnendifferenzierungen entlang projektförmiger und forschungsbezogener Er-
wartungen waren im zweiten Fall am prägnantesten ausgeprägt. Der Projektleiter 
übernahm die Rolle eines internen Gutachters, hielt sich aus akuten Sachproblemen 
heraus und beobachtete die Mitarbeiter stattdessen entlang einer Zeitperspektive. 
Diese orientierten sich hingegen an den im Forschungsalltag zu bewältigenden sach-
lichen Problemlagen. Die Folge waren unterschiedliche Situationsdefinitionen und 
Erwartungshaltungen: Pünktliche Lieferung und sachliche Angemessenheit,  
notwendige Kontrolle und kollegialer Austausch sowie Durchsetzung und Verände-
rung des Projektzuschnitts prallten aufeinander und mündeten im gegenseitigen 
Vorwurf unangemessener Sichtweisen.  

Im dritten Fall eines Einzelwissenschaftlers trat an die Stelle einer Binnen-
differenzierung von Zeit- und Sachperspektive eine unauflösbare Paradoxie: Die 
Erhöhung des Zeitdrucks ist einerseits kein Garant für wissenschaftlich relevante 
Beiträge. Rekursive Forschungsprozesse neigen aber andererseits dazu unbeendbar 
und damit ergebnislos zu bleiben, sofern sie nicht künstlich unterbrochen werden. 
Die zeitlichen, sachlichen und sozialen Beschränkungen der Projektform erbringe in 
sehr allgemeiner Weise Reguluierungsleistungen bei der Auflösung der Spannung 
zwischen unabschließbarer Offenheit wissenschaftlichen Arbeitens und dem glei-
chermaßen unhintergehbaren Zwang, durch die Kommunikation von „Ergebnissen“ 
sich als relevante Adresse im wissenschaftlichen Diskurs zu verankern.  

Diese Beispiele aus den Fallrekonstruktionen zeigen, dass die „Projektförmigkeit 
der Forschung“ eine Formel für ein strukturelles Spannungsverhältnis ist, das immer 
aufs Neue praktisch bewältigt werden muss, aber nicht aufgelöst werden kann. Die 
prinzipielle Parallelität differenter Erwartungsstrukturen nimmt dann Züge einer 
double-bind-artigen Situation an, in der unterschiedliche Bewertungssysteme  
aufeinander stoßen (z.B. Neuheit und Bestimmbarkeit, Anschlussfähigkeit und Ab-
schließbarkeit). Eine typische Umgangsweise hiermit ist die Phasierung des For-
schungsprozesses. Zeiten einer stärkeren Anbindung an und Abkopplung von der 
Projektform wechseln sich ab. 
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Projektform als operative Struktur 

Allein die Tatsache, dass ein strukturelles Spannungsverhältnis zwischen Projekt-
form und Forschung vorgefunden wird, beantwortet noch nicht die Frage, inwiefern 
die Projektform tatsächlich eigene und für die Forschung bedeutsame Selektionen 
vornimmt. Um überhaupt konkrete Selektionsprozesse beobachten und die dabei in 
Anspruch genommenen Entscheidungsprämissen offenlegen zu können, war ein 
mikrosoziologisches Vorgehen erforderlich. Mit seiner Hilfe konnte gezeigt werden, 
dass die Projektform bereits bei der Genese von Forschungsinhalten (Fall 1) bzw. 
auch während des Forschungsprozesses (Fall 2) Selektionen vornimmt und damit 
mitbestimmen kann, was möglich und was unmöglich ist. Dem Handlungstyp  
Forschung werden damit Grenzen gesetzt. Damit verbindet sich oftmals die Vermu-
tung, dass die Autonomie der Forschung durch die Projektform per se gefährdet ist, 
weil ganze Themenbereiche oder Forschungsarten ausgeschlossen werden könnten 
(Luhmann 1990: 338, 674; Stichweh 1994: 165, Besio 2009: 307 ff.). Dieser Prog-
nose steht zunächst entgegen, dass die Projektförmigkeit der Forschung weithin als 
unhinterfragte Normalität gilt, was eine erstaunliche Auffassung wäre, würde die 
Autonomie der Forschung durch die Projektform ausschließlich eingeschränkt  
werden. Welche alternativen Gebrauchsweisen der Projektform finden sich in den 
Fallrekonstruktionen, die eine komplexere Sichtweise auf die Relationierung von 
Forschung und Projektform erlauben? Damit stellt sich die Frage nach der Art dieser 
Grenzziehungen. Denn Grenzen können sowohl restriktiv als auch konstrukiv sein. 
Betrachten wir also die analysierten Fälle daraufhin, inwiefern die Projektform re-
striktiv oder konstruktiv wirksam ist.  

Im ersten Fall bestand das Problem der Selektion eines Forschungsthemas, für 
dessen Bearbeitung die Projektform eingesetzt wurde. Neben dem Ausschluss von 
Themen, die nicht beim gesamten Team auf Unterstützung stießen, wurde auch ein 
neues und deshalb besonders attraktives Forschungsthema im Antrag marginalisiert, 
nur weil es den Kriterien der Projektform nicht entsprach (keine Vorarbeiten, feh-
lende Bestimmbarkeit und Abschließbarkeit). Daraus ließe sich ableiten, dass die 
Projektform für die Beschlussfassung konstruktiv, in der Sache hingegen restriktiv 
wirkte. Fügt man aber hinzu, dass dieses Forschungsthema nicht ausgeschlossen, 
sondern lediglich marginalisiert wurde und somit nicht als Hauptziel des Projekts 
erscheint, dann kommt man zu einem anderen Ergebnis: Die Integrität der an Wahr-
heit gebundenen Forschung wird dadurch gewahrt, dass nur versprochen wird, was 
auch versprochen werden kann. Und versprochen werden keine Erkenntnisziele, 
sondern vorwiegend handlungspraktische Operationen der Datengenerierung, die 
wiederum die Basis für weiterführende Erkenntnisziele sind. Im zweiten Fall musste 
angesichts von Bearbeitungsproblemen des Forschungsthemas im Team das Prob-
lem gelöst werden, wie zukünftig produktiv weitergearbeitet werden kann. Auch für 
diese Entscheidung wurde die Projektform in Anspruch genommen. Die Restriktion 
bestand darin, eine der sozialwissenschaftlichen Forschungspraxis an sich affine 
Aufteilung des Gesamtvorhabens in personenbezogene Teilprojekte zu verhindern. 
Die Begründungen, nämlich dass das Team zerfallen und das vorab anvisierte Ge- 
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samtziel aus dem Blick geraten könnte, richteten sich entlang projektförmiger Er-
wartungsstrukturen aus. Der konstruktive Anteil dieser Entscheidung in Form einer 
Stabilisierung des Forschungsprozesses tritt in den Blick, wenn wir den dritten Fall 
konsultieren. Dort trat nämlich das Problem zu Tage, wie die im Prinzip endlosen 
rekursiven Prozesse der Forschung unterbrochen werden können. Wie kann gewähr-
leistet werden, dass aus dem destruktiven Handlungsmodus der Forschung, der alle 
Ausgangsprämissen in Zweifel zieht, etwas Konstruktives herauskommt? Interessan-
terweise erkennt ausgerechnet ein Fall, der sich selbst als „faktischer Nicht-Projekt-
ler“ versteht und in keiner Weise projektförmigen Bedingungen unterliegt, die Pro-
jektform als eine Lösungsmöglichkeit dieses Strukturproblems der Forschung. Sie 
stellt eine Alternative zur Selbstdisziplinierung dar. Die ‚autonome‘ Entscheidung 
über Richtung, Anfang und Ende eines Forschungsprozesses wird vorab sozial abge-
sichert und ist damit nicht mehr ohne weiteres revidierbar.  

Projektform als generalisierte Erwartungsstruktur 

Die selbstverständliche Verwendung der Projektform im Bereich der Forschung 
kann nicht über einen Widerspruch zur Forschung erklärt werden. In den Fall-
analysen wurde einerseits deutlich, dass zwischen Forschung und Projektform ein 
strukturelles Spannungsverhältnis besteht. Andererseits zeigt sich, dass die Erwar-
tung, Forschung projektförmig zu verfassen, stabil verankert ist, weil jenseits institu-
tioneller Zwänge Anschlussmöglichkeiten an die Projektform deutlich wurden. In 
den Fallanalysen wurde die Projektform als ein über den ‚Zwang‘ des institutionel-
len Kontextes hinausweisendes, generalisiertes Strukturmuster sichtbar. In den ers-
ten beiden Fällen wurden beispielsweise idealtypische Modelle entworfen, die in der 
Projektform und nicht in formalen Rahmenbedingungen der Organisation gründeten. 
Weder wird dort verlangt, dass der Abschluss eines Einzelschritts jeweils über eine 
Publikation belegt werden soll, noch werden Aussagen darüber getroffen, dass Pro-
jektarbeit gemeinschaftliche Teamarbeit bedeutet. Der Ablösung des Deutungsmus-
ters der Projektform von konkreten Anforderungen des Handlungskontextes wird 
aber insofern Vorschub geleistet, als die Formvorgaben der Organisation maßgeb-
lich einen Typus projektförmiger Forschung entwerfen und diesen als Gestaltungs-
hilfe an die Adressaten weiterreichen (Kapitel 4). Im dritten Fall wurde die Projekt-
form als generalisierte Erwartungsstruktur besonders deutlich. Als möglicher Fall 
für eine nicht-projektförmige Forschungspraxis angesprochen, entwarf dieser seine 
(theoretische, grundfinanzierte und als Einzelwissenschaftler betriebene) Forschung 
dennoch als ein zur Projektform anschlussfähiges Äquivalent. Das Deutungsange-
bot, eine vom Typus projektförmiger Forschung vollständig verschiedene Form der 
Forschung zu präsentieren, wurde nicht angenommen. Da selbst Fälle, die prima 
vista projektfrei und projektfern Forschung betreiben ohne Not und ohne Zwang an 
die Projektform anschließen, bringt sich diese als eine normativ und kognitiv gene-
ralisierte Erwartungsstruktur prägnant zum Ausdruck. Hiermit konnte, entsprechend 
der Zielsetzung dieser Arbeit, die Projektform als eine eigenständige, generalisierte 
und operativ wirksame Strukturbildung in der Forschung nachgewiesen werden. 
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Ausblick 

Generalisierte Strukturbildungen – wie die Projektform – können nur exemplarisch 
analysiert werden, und das umso mehr, je dezidierter das Ziel verfolgt wurde, deren 
empirische Gestaltungskraft in konkreten Handlungszusammenhängen nachzuwei-
sen. Wie einleitend angedeutet, steht die Projektform aber dennoch im Zusammen-
hang mit sehr weit reichenden Fragestellungen wissenschaftssoziologischer und 
-politischer sowie gesellschaftstheoretischer und gegenwartsdiagnostischer Art. Mit 
der Absicht, den Diskurs und zukünftige Forschungen über die Projektform weiter 
anzuregen, werden wir abschließend beleuchten, welche Antwort diese Arbeit auf 
vier generelle Fragestellungen gibt: Wo liegen denn die Grenzen dieser überaus 
flexiblen und expansiv verwendeten Strukturbildung im Wissenschaftssystem? Wel-
che positiven und negativen Folgen hat die Orientierung an der Projektform für 
Wissenschaft und Forschung? Was kann man über das Verhältnis von Wissenschaft 
und Gesellschaft anhand einer nicht exklusiv dem Wissenschaftssystem zugehörigen 
Strukturbildung lernen? Und welche gesellschaftlichen Voraussetzungen befördern 
das Hervortreten und die Durchsetzungskraft der Projektform? Schlagen wir also 
schrittweise den Bogen zurück zur Ausgangsbeobachtung, dass die Projektform auf 
allen Ebenen des Wissenschaftssystems und sogar gesellschaftsweit Verwendung 
findet. 

Die These einer eigendynamischen Fortschreibung der Projektform im Wissen-
schaftssystem wirft sogleich die Frage nach ihren Grenzen auf. Man kann nämlich 
zugleich eine Übertragung der Projektform auf andere Strukturen des Wissen-
schaftssystems und die Herausbildung gegenläufiger Semantiken beobachten. Da 
Strukturen historische Gebilde sind, die bei Nichtgebrauch einfach wegfallen oder 
von anderen Strukturbildungen überlagert und ersetzt werden können, ist die Frage 
nach der Reproduktion oder Transformation der Projektform nur empirisch zu eruie-
ren. Eine Reproduktion der Projektform ist aber wahrscheinlich, sobald sie Allian-
zen mit anderen Strukturen und Diskursformationen im Wissenschaftssystem ein-
geht und damit eine zusätzliche Abstützung erfährt. Das lässt sich für die Bereiche 
wissenschaftliche Karrieren, Reputationssystem und wissenschaftliche Organisatio-
nen in besonders prägnanter Weise skizzieren. Wissenschaftliche Karrieren zeichnen 
sich traditionell durch ihre Unwägbarkeiten und fehlende Strukturiertheit auf dem 
Weg zur Professur aus. Statt von einer „Laufbahn“ oder „Karriereleiter“ spricht man 
deshalb auch eher von einem „Akademischen Hasard“ (Schmeiser 1994), einer  
„Risiko-“ oder „Statuspassage“ (Weber 1988) ohne klar definierte Schritte und mit 
ungewissem Ausgang. Ob die Produktion von Beiträgen auch in den „Wissenschaft-
lichen Produktionsgemeinschaften“ auf Anerkennung trifft und mit der Zuerkennung 
einer gesicherten beruflichen Position entlohnt wird, ist unkalkulierbar (Gläser 2006, 
Gläser/Lange 2007). Vor diesem Hintergrund bildet die Beteiligung an Projektepi-
soden grundsätzlich eine Möglichkeit zur – paradox formuliert – vorübergehenden 
Kontinuitätssicherung und dürfte deshalb auf prinzipielle Annahmebereitschaft in 
der Wissenschaft stoßen. Sofern der Übergang von Projekt zu Projekt gesichert ist,  
finden sich sogar Hinweise, hierin einen alternativen, nicht notwendigerweise in  
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einer Professur mündenden Karrierepfad als Projektforscher zu erkennen (Torka 
2001). Zwei – inzwischen auch institutionell abgestützte – Entwicklungen dürften 
die zunehmende Verschränkung von wissenschaftlichen Karrieren und Projektform 
über die Funktion eines Notnagels hinaus befördern. Auf die Unsicherheit wissen-
schaftlicher Karrieren kann mit Vergewisserungs- und Exitstrategien reagiert  
werden, in deren Brennpunkt die Projektform steht. Für die Selbst- und Fremdein-
schätzung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit und Erfolgschancen scheint die 
Qualität von Beiträgen zunehmend um den Faktor der Bearbeitungszeit ergänzt zu 
werden. Der Diskurs über eine stärkere Strukturierung der Nachwuchsförderung und 
-rekrutierung mithilfe von Alters- und Zeitgrenzen trägt ebenso zu einem breiteren 
Verständnis wissenschaftlicher Leistung bei, wie die Verstärkung einer Outputorien-
tierung im Rahmen wiederkehrender Evaluationen. Der Leistungsbegriff ‚Arbeitser-
gebnisse pro Zeit’ geht über eine rein sachliche Bestimmung wissenschaftlicher 
Qualität hinaus, äußert sich in der vermehrten Nachfrage nach „Projekterfahrungen“ 
in Stellenausschreibungen und dehnt das Qualifikationsprofil von Wissenschaftlern 
auf Fähigkeiten aus, die außerhalb der Wissenschaft von Bedeutung sein dürften: 
Flexibel einsetzbar, problembezogen, termingerecht und teamfähig. 

Das Denken und Handeln in Projektform ist nicht nur zu einer karriererelevanten 
Qualifikation eigener Art avanciert, sondern durchdringt sogar das Reputationssys-
tem der Wissenschaft. Bislang spielte die Projektform im Reputationssystem der 
Wissenschaft keine bedeutende Rolle; Statushierarchien bestanden entlang der  
jeweils erreichten Stufe einer wissenschaftlichen Qualifikationskarriere. Die jeweils 
erreichten Positionen waren intern nur wenig differenziert; es galt prinzipiell das 
Kollegialitätsprinzip. Nun lässt sich aber zunehmend beobachten, dass die Mitwir-
kung an Projektzusammenhängen und die Verfügung über Projekte eine zusätzliche 
Möglichkeit bereitstellt, wissenschaftsinterne Anerkennung zu erlangen. In der  
inzwischen üblichen Praxis, Selbstdarstellungen um die Kategorie „laufende und 
abgeschlossene Projekte“ und das Publikationsformat „Projektberichte“ zu ergänzen, 
bisweilen gar den Förderumfang anzugeben und eine erfolgreiche Förderung bereits 
als wissenschaftliche Auszeichnung zu interpretieren, bringt sich das deutlich zum 
Ausdruck. Wissenschaftliche Qualität und Leistung breiter als bisher zu bestimmen 
und insbesondere um Fähigkeiten in der Projektakquise zu ergänzen, ist zu einer 
professionsinternen und –externen Selbstverständlichkeit avanciert. Schließlich fehlt 
in keinem Berufungsgespräch und keiner Evaluation die Frage nach den zukünftigen 
Projekten. Entlang der generalisierten Erwartung, projektförmig zu handeln, kann 
sich das Reputationssystem weiter ausdifferenzieren. Ob die Verfügung über Projek-
te dem auf die Akkumulation institutionellen Kapitals spezialisierten Typus des 
„Wissenschaftsadministrators“ gegenüber dem rein an der Sache orientierten Typus 
des „großen Neuerers“ (Bourdieu 1998: 31-38) nur größeres Gewicht verschafft 
oder letzteren sogar delegitimiert, bedarf freilich weiterer empirischer Ergründun-
gen. Gleichwohl konnten wir am dritten Fall zeigen, dass eine prima vista nicht an 
der Projektform orientierte Arbeitsweise heute in Erklärungsnöte geraten kann, ob es 
sich hierbei überhaupt um systematische Forschung handelt.  

Die Stellenstruktur der Wissenschaft bleibt nicht unberührt, wenn die Projektform  
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zur Normalform wissenschaftlichen Arbeitens avanciert. Bisher wurde der wissen-
schaftliche Nachwuchs mit befristeten Stellen zur Weiterqualifikation und als 
„Durchlauferhitzer“ ausgestattet, um nach einem langen Bewährungsprozess gege-
benenfalls in eine Lebenszeitprofessur einzumünden. Die Einrichtung von Dauer-
stellen rechtfertigte sich dabei primär über Funktionsanforderungen wissenschaftli-
cher Organisationen (Kontinuität des Lehr- und Institutsbetriebs) und nur sekundär 
über die hierüber mitfinanzierte Forschung. Folgt man dem Wissenschaftsrat (2000: 
52), dann verliert diese traditionelle Ordnung ihre Legitimität, sobald das generali-
sierte Deutungsmuster der Projektförmigkeit von Forschung sich durchsetzt:  

„Befristete Arbeitsverhältnisse entsprechen der Projektförmigkeit wissenschaftlicher Tätigkeit 
am besten. [...] Aufgrund der Notwendigkeit, die Flexibilität des Wissenschaftssystems zu er-
höhen, wird der Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse voraussichtlich weiter steigen müssen, 
auch über die Gruppe des wissenschaftlichen Nachwuchses hinaus.“ 

Solange aber Professuren weiterhin als Lebenszeitstellen vorgesehen sind, bedarf es 
anderer Möglichkeiten einer projektförmigen Umstrukturierung. Eine solche kann 
man im Rahmen der leistungsorientierten Mittelvergabe und Besoldung erkennen. In 
den so genannten Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Universitätsleitung 
und Professoren werden deren zukünftige Vorhaben festgeschrieben und mit Zeit-
grenzen versehen, wodurch sie den Charakter eines durchzuführenden Projekts  
annehmen. Eine weitere Möglichkeit besteht zudem darin, sich über erfolgreich 
akquirierte Projektmittel von Lehrverpflichtungen freizukaufen (Slaughter/Leslie 
1997: 224 ff.) und damit einer internen Differenzierung nach forschungsorientierten 
und lehrorientierten Professuren Vorschub zu leisten.  

Eine weitere Entwicklung, die man als „organisational turn“ bezeichnen kann, be-
fördert die Orientierung an der Projektform. Wissenschaftliche Einrichtungen wie 
Universitäten und Forschungsinstitute treten zunehmend als eigenständige Akteure 
in Erscheinung und operieren als formale Organisationen (Meier 2009, Musselin 
2007, Krücken/Meier 2006). In Kapitel 4 wurde ausführlich dargelegt, dass diese 
generell dazu neigen, die Projektform als Beobachtungsschema zu verwenden und 
damit zu stabilisieren. Durch eine Vielzahl neuer Förderungsstrategien („Exzellenzi-
nititative“) und Evaluationen wird diese Beobachtungsweise zusätzlich unterstützt, 
da Organisationen als Handlungseinheit adressiert und in ihrer Fähigkeit, Projekte 
hervorzubringen, prämiert werden. Es lässt sich sogar eine Verschiebung im Ver-
hältnis zwischen Organisation und Projektform beobachten. Bislang galten wissen-
schaftliche Organisationen als dauerhafte Strukturbildungen, die unabhängig von 
Projekten bestanden. Sie waren sogar die Voraussetzung, um Projekte beantragen 
und betreiben zu können. Dieses Verhältnis dreht sich aber tendenziell um, weil 
wissenschaftliche Einrichtungen für ihren Bestandserhalt Projekte benötigen. Die 
Folge ist, dass diese Organisationen selbst entlang der Projektform uminterpretiert 
werden. Ihr Fortbestand wird in Evaluationen turnusmäßig in Frage gestellt und mit 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung versehen. Die Fähigkeiten, innerhalb eines 
Zeitraums wissenschaftlichen Output zu produzieren, Zukunftskonzepte zu entwi- 
ckeln und generell eine Bereitschaft zur ständigen Veränderung zu kommunizieren, 
gelten zunehmend als Gütesiegel einer Organisation. Somit stellt sich auch auf der 
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Ebene wissenschaftlicher Organisationen die empirische Frage, ob diese sich unter 
der generalisierten Erwartung, projektförmig zu operieren, verändern. Ein Hinweis 
hierfür liefert beispielsweise der Wissenschaftsrat (2008: 413) im Rahmen der Eva-
luation eines Ressortforschungsinstituts: „Die interne Aufbau- und Leitungsorgani-
sation des [Institut] bedarf einer Restrukturierung und sollte gemäß der projektför-
migen Arbeitsweise des [Institut] disziplinübergreifend reorganisiert werden.“

Es müsste deutlich geworden sein, dass die Projektform sich in viele andere 
Strukturen des Wissenschaftssystems einschreibt und dabei von zahlreichen wissen-
schaftspolitischen Diskursen und Maßnahmen gestützt wird. Da alle Strukturen 
historische Strukturbildungen sind, stellt sich aber weiterhin die Frage, ob nicht 
gegenläufige Diskurse zu finden sind, die vielleicht eine Abkehr vom Prinzip der 
Projektförmigkeit ankündigen. Die gegenwärtig im Bereich der Wissenschaft aus-
ufernde „Exzellenz“- und „Elite“-Semantik mit daran anschließenden Verfahren der 
Forschungsförderung und Leistungsevaluation sind ein solcher Kandidat. Diese 
Semantik zielt nämlich auf eine vertikale Differenzierung des Wissenschaftssystems 
sowie eine Konzentration der Fördermittel auf Forschungsgebiete und Institutionen, 
denen herausragende Leistungen bereits bescheinigt wurden. Mit der Exzellenz-
Semantik wiederholt sich ein altes Prinzip der Unsicherheitsabsorption, gegen das 
die Projektform einst antrat (vgl. Kapitel 4.1). Über vergangene Forschungsleistun-
gen erworbene Reputation und nicht zukünftige Forschungsaussichten könnten für 
die Ressourcenallokation entscheidend sein oder zumindest ein Gegengewicht  
bilden. Hebelt der als Matthäus-Effekt (Merton 1968) bekannt gewordene Satz „Wer 
hat, dem wird gegeben“ die mit der Projektförmigkeit der Forschung verbundene 
Formel „Nicht Forscher, sondern Forschung fördern“ aber aus? Die Sondersemantik 
„exzellente Wissenschaft“ weist zumindest zwei Besonderheiten auf, die eine etwas 
andere Antwort erlauben. Zunächst ist „Exzellenz“ ein kommunikativer Verstärker, 
der – wie jeder Superlativ – auf die Steigerungsbedürftigkeit und -fähigkeit wissen-
schaftlicher Qualität abzielt. Dieser Anspruch wird überwiegend von Außenbeob-
achtern an die Wissenschaft herangetragen (Maasen 2008: 23 f.) und er ist deshalb 
auch direkt an wissenschaftspolitische Diskurse – „Wissenschaftsstandort“, „interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit“ – rückgebunden. Die Exzellenzsemantik schließt 
zwar an wissenschaftsinterne Strukturen an, da sie nunmehr Reputation öffentlich 
zuschreibt, aber reguliert doch dezidierter als die Projektform die Außenbeziehun-
gen des Wissenschaftssystems statt interne Problemlagen. Das kann man sich  
anhand einer weiteren Besonderheit der Exzellenzsemantik vergegenwärtigen. Der 
Ruf nach Exzellenz kommuniziert zunächst nur das Handlungsproblem, zwischen 
qualitativ hochwertiger und exzellenter Forschung unterscheiden zu müssen, ohne 
bereits über eindeutige Entscheidungsprämissen zu verfügen. Betrachtet man Stu-
dien darüber, wie von Gutachtern Exzellenz festgestellt wird, dann stößt man auf ein 
breites Spektrum klassisch wissenschaftlicher Gütekriterien („clarity“, „quality“, 
„originality“, „signifiance“, „methods“, aber auch „feasibility“), die untereinander 
abgewogen werden müssen (Lamont 2009: 159-201) und sich sowohl auf erworbene  
Reputation als auch auf zukünftige Forschungsaussichten beziehen (Sondermann et.  
al 2008: 106-109). Die Exzellenzsemantik bedient sich der Projektform als einer  
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unter anderen Entscheidungsprämissen und hebelt sie damit auch nicht aus. Hinzu 
kommt natürlich, dass die Zuschreibung von Exzellenz nicht als einmaliger Akt, 
sondern auf Widerruf erfolgt. Die turnusmäßige Überprüfung von Exzellenz zu 
einem fixen Zeitpunkt fördert vielleicht gerade das Denken und Handeln in Projek-
ten. Welche Prägung die Projektform anderen Strukturen des Wissenschaftssystems 
gibt und umgekehrt, gilt es weiter empirisch aufzuarbeiten.  

Die Analyse der Projektform als einer sehr stabilen und expansiv in Anspruch  
genommenen Grundstruktur der Wissenschaft, die zugleich aufs engste mit der For-
schungsförderung verzahnt ist, wird zweifelsohne immer auch wissenschaftspoli-
tisch beobachtet werden. Für viele Beiträge zur Projektförmigkeit der Forschung ist 
deshalb auch kennzeichnend, dass aus der Perspektive von Betroffenen argumentiert 
wird, die sich zu affirmativen oder kritischen Positionierungen gegenüber der Pro-
jektform aufgerufen sehen und ihre positiven oder negativen Folgen für die Wissen-
schaft in den Vordergrund stellen. Die distanzierte Analyse von konkreten For-
schungszusammenhängen, die unter projektförmigen Bedingungen standen, lieferte 
eine empirische Basis für solche Überlegungen. Die wiederkehrende Kritik an der 
Projektform ist, dass die zeitliche Befristung zu einer Kurzatmigkeit, der Zwang zur 
vorgängigen sachlichen Festlegung zu einem strukturellen Konservatismus und der 
Durchführungscharakter zu einer Anwendungs- und Problemlösungsorientierung in 
der Forschung führen. Weil in Projekten auf bekannte Theorien, Methoden und 
Techniken zurückgegriffen werde, seien sie eher eine Form der normalen Wissen-
schaft und weniger für risikoreiche Forschung geeignet (zuletzt Besio 2009: 370). 
Die Notwendigkeit zur größtmöglichen Offenlegung zukünftiger Forschungsabsich-
ten wird aber auch positiv hervorgehoben. Die Systematik, disziplinierende  
Konzentration, Koordinierbarkeit und inhaltliche Mitbestimmungsmöglichkeit vor 
allem der scientific community werden mithilfe der Projektform gestärkt, so dass 
individuelle Forschung mit externen Relevanzen abgestimmt werden kann. Schlie-
ßung kann als Ausschluss anderer Handlungsoptionen negativ oder als Handlungs-
strukturierung positiv interpretiert werden. 

Die empirischen Analysen haben gezeigt, dass solche Polarisierungen zwar nicht 
falsch, aber doch mit Vorsicht zu genießen sind. Denn hierbei handelt es sich zu-
meist um Extrapolationen von einzelnen, sicherlich wichtigen, Phänomenen und 
deren direkten Übertragung auf die Praxis projektförmigen Forschens. Nehmen wir 
zur Erläuterung ein Beispiel aus dem ersten Fall: Eine konzeptionell anspruchsvolle 
und unter dem Zeitdruck der Projektformulierung nicht hinreichend explizierbare 
neue Idee wurde im Antrag marginalisiert, um dessen Erfolgschancen nicht zu min-
dern. Unter der Bedingung, dass das Forschungshandeln vollständig von Erwar-
tungsstrukturen der Projektform bestimmt wird, könnte man eine folgenreichen 
Schluss ziehen: Aufgrund der Erwartung, bereits zu Beginn der Forschung alles  
offenlegen, explizieren und dann auch durchführen zu können, haben wirklich neue 
Ideen keine Chance und werden gegenüber der Mainstream-Forschung benachtei-
ligt. Eine ganz andere Schlussfolgerung ergibt sich hingegen, wenn man den Fort- 
gang des Geschehens weiter verfolgt. Die Idee wurde nicht fallengelassen, sondern  
gewissermaßen im Antrag versteckt, damit man sie dennoch weiterverfolgen kann.  
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Der Antrag expliziert nur, was mit bekannten Mitteln herstellbar ist, nämlich die 
(hier: technische) Gegenstandsumwelt, auf deren Basis weitere Erkenntnisleistungen 
erbracht werden. Erwartungsstrukturen des Forschungshandelns und der Projektform 
prallen zwar aufeinander und setzen sich wechselseitig Grenzen, aber sie ersetzen 
sich nicht gegenseitig.  

Schließung und Öffnung von Forschungsprozessen gegeneinander auszuspielen, 
mit Anwendungs-, Routine- oder Normalwissenschaft einerseits bzw. mit freier, 
risikoreicher und innovativer Forschung andererseits zu assoziieren und vielleicht 
mit entsprechenden Förderprogrammen zu versorgen, trifft die Problemlage nicht. 
Als Strukturkategorien verstanden, gehören Schließungs- und Öffnungsprozesse 
nämlich stets zusammen und konstituieren ein unaufhebbares Spannungsverhältnis, 
das der Projektform inhärent ist. Die forschungspraktischen Verwendungsweisen der 
Projektform haben gerade gezeigt, dass diese weder für einen spezifischen For-
schungstyp reserviert ist, noch ausschließlich einschränkend wirkt. Sie kann dem 
„freien Forscher“ dazu dienen, die Offenheit wissenschaftlichen Arbeitens produktiv 
zu unterbrechen, damit überhaupt Ergebnisse kommuniziert werden können. Sie 
kann aber auch vorschnell überzogene Verbindlichkeiten erzeugen, hiermit eine 
flexible Anpassung des Forschungsprozesses erschweren und zur Produktion von 
Strategien animieren, wie dennoch ungeklärte Fragen bearbeitet werden könnten 
(s.o.). Beides vermag die Projektform zu leisten, weil sie primär dazu zwingt, aus 
laufenden Forschungsprozessen herauszuspringen, um Forschung einer Beobach-
tung zweiter Ordnung zu unterziehen und darüber für sich selbst und andere kon-
trollfähiger zu machen. Die Verbindlichkeiten stiftende Funktion der Projektform 
stößt in der Forschung auch unabhängig von organisatorischen Zwängen und Detail-
regelungen auf Anerkennung, reibt sich aber an der geringen Erwartungssicherheit 
von Forschungsprozessen. An dem Problem der Erzeugung von Verbindlichkeit 
arbeitet sich auch die Forschungsförderung ab, ohne bislang eine Lösung gefunden 
zu haben. Man stößt bislang entweder auf Versuche einer vertragsartigen Gestaltung 
von Forschung (z.B. EU-Projekte) oder auf die wenig plausible Unterscheidung 
zwischen einer Normalförderung mit starkem Verbindlichkeitsanspruch und einer 
Sonderförderung riskanter Projekte. Ob der „Antrag“ zukünftig eher als „Vertrag“ 
oder als revisonsfähiger „Entwurf“ interpretiert und damit entweder entlang einer 
Organisations- oder aber einer Forschungslogik respezifiziert werden wird, bleibt 
abzuwarten. 

Die Projektform ist eine Strukturbildung, die auf eine allgemeine Problemlage 
und einen gesellschaftlichen Notstand reagiert; sie hat sich deshalb – trotz aller fest-
stellbaren Paradoxien – wissenschafts- und gesellschaftsweit stabilisiert. Sie wird 
typischerweise aufgerufen, um in Situationen der Unsicherheit Erwartungssicherheit  
für sich und andere her- und darzustellen, ohne jedoch ein verbindliches Verspre-
chen abgeben zu können. Die Projektform entwickelt sich folglich zu einem domi-
nanten Orientierungsmuster, wenn Unsicherheiten zunehmen und Unsicherheit als 
Problem wahrgenommen wird. In der Wissenschaftsforschung wird dieser Zusam- 
menhang bekanntlich als eine Neujustierung des Verhältnisses zwischen Wissen- 
schaft und ihren gesellschaftlichen Umwelten in der „Wissensgesellschaft“ disku- 
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tiert. Während der Erfolg der Projektform in dieser Arbeit primär unter dem  
Gesichtspunkt ihrer Regulierungsleistung des wissenschaftsinternen Problems der 
strukturellen Offenheit von Forschung behandelt wurde, zielt der Diskurs um die 
Wissensgesellschaft in eine andere Richtung. Die strukturell unsichere Handlungs-
form Forschung ist vor allem für die gesellschaftlichen Umwelten zum Problem 
geworden. Da die „Wissensgesellschaft“ und „Wissensökonomie“ umfangreich von 
wissenschaftlichen Innovationen abhängig ist, wissenschaftlich-technische Neue-
rungen auch Gefahren in sich bergen können und Wissenschaft öffentlich alimentiert 
wird, ohne einen direkten Beitrag für die Gesellschaft zu liefern, entwickelte sich ein 
Anspruch, über ihre Entwicklungsrichtung mitbestimmen und gegebenenfalls auch 
intervenieren zu können. In der Folge geraten strukturell intransparente, ergebnisof-
fene und primär an wissenschaftlichen Relevanzen orientierte Forschungsprozesse 
unter einen verstärkten Begründungs- und Rechenschaftsdruck. Die Projektform hat 
auch für diese Problemlage eine Antwort bereit: Sie zwingt Forschung zur vorgän-
gigen Offenlegung ihrer Ziele, Zwecke und Mittel und kommuniziert ihren gesell-
schaftlichen Umwelten damit eine prinzipielle Problem-, Machbarkeits- und  
Lösungsorientierung von Forschung. Als eine generalisierte Strukturbildung, die 
nicht nur innerhalb des Wissenschaftssystems Geltung beansprucht, ist die Projekt-
form in besonderer Weise geeignet, auf Umwelterwartungen zu reagieren und sich 
dadurch weiter zu stabilisieren.  

Eine abschließende Bemerkung zur Reichweite der Projektform ist gerade im 
Rahmen der Debatte um die Wissensgesellschaft angebracht, die umfangreiche  
gesellschaftstheoretische Implikationen mit sich führt. Die dynamische Verbreitung 
und umfangreiche Verwendung der Projektform innerhalb und außerhalb des Wis-
senschaftssystems könnte als eine Unterstützung von prominenten Entgrenzungs- 
und Entdifferenzierungsthesen zwischen Wissenschaft und ihren gesellschaftlichen 
Umwelten (Gibbons et al. 1994) missverstanden werden oder sogar eine Entwick-
lung hin zur „projectified society“ (Sahlin-Andersson/Söderholm 2002) nahe legen. 
Die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit und das hier entwickelte Verständnis der 
Projektform als einer eigenständigen operativen Struktur erlauben aber keine Erset-
zungsthesen. Die Projektform ist eine generalisierte Erwartungsstruktur, welche die 
Welt nicht mit neuen Elementen versorgt, sondern vorhandene Elemente neu ordnet. 
Deshalb bleibt die Projektform darauf angewiesen, dass z.B. Forschung produziert 
wird, um diese in spezifischer Weise zu formen. Die Projektform weder über andere 
Handlungslogiken zu stellen, noch diesen unterzuordnen, sondern als frei fluktuie-
rende Sinnstruktur mit eigenem Gestaltungspotenzial zur Geltung zu bringen, war 
das hoffentlich gelungene Ziel dieser Arbeit. Die Projektform emergierte aus Prob-
lemlagen, die der Prozess der gesellschaftlichen Differenzierung selbst hervorge- 
bracht hat; sie liefert einen Vorschlag zur Problembewältigung. So dürfte das allge-
meinste Bezugsproblem, auf das die Projektform reagiert, die dem fortlaufenden 
Differenzierungsprozess geschuldete Zunahme eines Kontingenzbewusstseins in 
sachlicher, sozialer und zeitlicher Hinsicht sein (Luhmann 2006: 219). Wenn  
Gewissheiten abnehmen, erscheint es funktional, Ausschnitte temporärer Verläss-
lichkeiten zu konstruieren, d.h. Projekt auf Projekt folgen zu lassen. 
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