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Verursachen Funken ein Feuer?
Eine qualitative Fallstudie an der Grenze von Bildung und Wissenschaft
von Leopold Ringel, Georg Reischauer, Daniela Suchy und Eva
Wimmer
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1. Die Grenze von Bildung und Wis-

Es stellt eine weithin geteilte Ansicht innerhalb der Soziologie dar, dass unsere
Welt in vielerlei Hinsicht komplexer geworden ist. BeobachterInnen wie Ulrich
rellen Veränderung geworden sind, die
sität ist ein zentraler Angelpunkt der mo- rungsschub gekennzeichnet ist. Daran
gramm „Sparkling Science“ des österreiralität an Entscheidungsmöglichkeiten
reale Forschungsprojekte einbindet, will
- stellt, ja uns nahezu normativ mit ihr
scheidung unterstützen. Der vorliegende
Beitrag untersucht im Rahmen einer quali- eigenen individuellen Selbstbildes zu
tativen Fallstudie ein Projekt dieses Pro- sein (Schulze 2000). Schließlich gibt es
gramms hinsichtlich der Modi zur Entfa- schen Aspekt unserer modernen Gesellarchischen Struktur, die jener des
- gime sich immer schneller ändernder
doch nur bedingt ein loderndes Feuer der Zeithorizonte leben.
tieren. Vielmehr zeigt sich, wie nicht-inten- Gemeinsam ist diesen mehrheitlich gedeln formale Absichten unterwandern den AutorInnen die Überzeugung, dass
und zur Bildung von hierarchischen quasi- soziale Routinen und Traditionen nicht
organisationalen Strukturen beitragen.
mehr als Problemlösung geeignet sind
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hat, gleichzeitig aber auch mehr Unsicherheiten ausgesetzt ist. Besonders
Die Frage „Was nun?“ nach dem Klang
Schwelle vom Bildungs- zum Wissen- der letzten Pausenglocke stellt nicht nur
ein Problem der subjektiven Handlungseine Universität einzutreten. Dies stellt praxis sowie des bildungspolitischen
eine zentrale Gabelung des individuelKonsequenzen verbunden ist.
samkeit. Die Forschungsarbeiten zu dieZiel des vorliegenden Beitrags ist es, den Stränge einteilen.
Übergang von der Schule zur Universität
unter der Perspektive eines Forschungs- Einerseits existieren Beiträge, die bioprojekts, das an der Grenze von Bildung graphische Aspekte des Übergangs von
tersuchen. Die empirische Grundlage
Konietzka 2010). Unter dieser Perspekti- ein Studium primär von den biographiginnt mit einem kurzen Überblick über
die theoretische Auseinandersetzung z.B. Ausbildung der Eltern) abhängig.
mit dem Problem der komplexen Grenze Organisationen spielen dabei eine eher
untergeordnete Rolle, sie werden als
eine Variable unter anderen konzipiert.
eine Beschreibung des Forschungsprogramms „Sparkling Science“ (Kapitel 3) bleibt weitgehend unbeachtet.
thodologischen Prämissen und des Designs dieser Fallstudie (Kapitel 4). Der chen Konsequenzen und Implikationen
Folgeteil widmet sich der Darstellung
der Ergebnisse (Kapitel 5). Der Artikel dieser Entscheidung in Form eines Stu6).
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ckeln, was an Universitäten „eigentlich“
- passiert, und ob ihnen die am Projekt
oder gegen ein Studium. An diesem Perspektive der SchülerInnen und deren
- kreative Potentiale neue, bisher unentblematik an der Grenze von Bildung und
nen motiviert werden, in die Rolle von Sparkling Science 2012).
- gramm ist die Kooperation von Wissennung an den Titel von Chalmers (2006), sitären Forschungseinrichtungen) und
Schule (Gruppen von SchülerInnen, einzelnen oder mehreren Schulklassen, bis
hin zu ganzen Schulen). Eine solche Kooperation sieht vor, dass Schule und

gramm „Sparkling Science“ ist der Idee

-

Statuspassage von der Schule zur Universität gedacht. Gegenstand dieses Vorhabens ist die gemeinsame Forschung
rInnen im Rahmen von ein- bis zweijährigen Projekten. Diese Zusammenarbeit
scheidende Vorteile bringen: einerseits
den SchülerInnen, weil diese durch den
schungsarbeit eine Idee davon entwi-

gesamten Forschungsprogramm in unnisterium einerseits in der Rolle des Finanziers, der über die Vergabe und die
Verteilung der Projektgelder entscheidet
und andererseits in der Rolle des entscheidungsverantwortlichen Generalisten aktiv, der standardisierte Projektren Einhaltung bei allen „Sparkling
-

Das vom österreichischen Bundesminis-
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pierenden Organisationen erzeugt. Dievorab mit den verantwortlichen EntscheidungsträgerInnen abgesprochen da in Projekten Aushandlungsprozesse
wird und zur Einhaltung der Arbeitspa- einen noch sehr viel größeren Stellenwert einnehmen als in Organisationen.
Hinzu kommt, dass am Ende eines jeden Letztere werden durch eine (mehr oder
Projektes die Ergebnisse in die Form ei- weniger standardisierte) Formalstruknes Forschungsendberichts gebracht
teriums einen wertvollen Beitrag zur Eigenart von Organisationen im Unterschied zu anderen sozialen Phänomenen
einem besseren Verständnis des untersuchten Gegenstandes dienen soll.
gegen ist in gesteigertem Ausmaß unterdeterminiert, da – mit Ausnahme der
Da es sich bei dem untersuchten „Sparkling Science“-Projekt um eine Kooperation Abbildung 1: Intendierte Struktur von Projekten des
zweier voneinander zu un- Programms „Sparkling Science“ (Eigene Darstellung,
terscheidender Organisatio- nach Dokumentation des Ministeriums)
nen (außeruniversitäres Forschungsinstitut und Schule)
kann das Projekt selbst keine
sation im Sinne Renate
Partizipierenden

immer
der des Forschungsinstituts
bzw. der Schule sind, und als
nisationen am Projekt teilnehmen. Daher wird auch

mitzuwirken, nicht im Projekt, sondern von den partizi-
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oben genannten Vorgaben – keinerlei
chien und dergleichen existieren. Abbilüber, wie Projekte innerhalb des Forschungsprogramms strukturiert sein
sollten, zusammen.

-

ruktion der empirischen Wirklichkeit
ForscherInnen, LehrerInnen und SchülerInnen stehen sich demnach als gleich- kussieren die Wirklichkeitskonstruktiberechtigte PartnerInnen gegenüber. In onen und Ordnungsvorstellungen der
AkteurInnen und rekonstruieren die Redie Position der LehrerInnen nicht vor- geln, die in sozialen Prozessen wirksam
gesehen. Sie stellen jedoch in der Schule
Rekonstruktionen dieser Art eignet sich
zwischen den SchülerInnen und der OrSinne der hermeneutischen Fallrekonst-

Eine solche Projektstrukturierung setzt Dabei wird angenommen, dass ein jeder
voraus, dass die Beiträge der drei teilneh- Fall in der Auseinandersetzung mit den
menden Gruppen gleichermaßen von
Eigenlogik entwickelt.
ist anzunehmen, dass die Kommunikationsstruktur – auch wenn es eine Pro- Die Wahl des zu rekonstruierenden Faljektleitung gibt – in erster Linie diskur- les, d.h. des Projekts innerhalb des Forschungsprogramms „Sparkling SciKompetenzen aller TeilnehmerInnen Überlegungen. Erstens: Um in-vivo-Erzusammen, um so etwas Neues entste- hebungen zu ermöglichen, sollte es sich
Programmnamen: Es soll zwischen Bil- Zweitens sollte der Inhalt des Projekts
den Einsatz von multiplen ErhebungsFunkenschlag institutionalisiert wer- Zugang zu allen in einem Projekt involvierten Parteien gewährleistet sein.
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on diente Sprachmaterial (Hildenbrand
samt wurden zwei qualitative Einzelinterviews und ein Gruppeninterview ge-

teilung und Anschlussoptionen. Über
eine extensive Auslegung kleinster Gewurden im ForscherInnenteam unter
Ausschluss des Kontextes unterschiedli-

Weise wurde entschieden, welche
anschließende hermeneutische Interpretation grundlegend. Dabei wurden
- pretationsprozess als schlüssig erwieGrundprinzipien wurden von den ForscherInnen erst gegen Gesprächsende
- die die Fallstruktur darstellen (Lueger
- 2010).
ristika der zentrierten sozialen Einhei- Zusätzlichen wurden teilnehmende Beoperation und deren Folgen bezogen.
Das Gesprächsmaterial wurde transkri- ten, die sich durch das Erzeugen unmittelbarer sinnlicher Eindrücke auszeich- nen. Der Fokus in den Erhebungsden Regeln zu rekonstruieren (Oevermann 2002). Für die Interpretation wurin Situationen, die die Umsetzung von
Logik der Auswahl und ihre Bedeutung
tention, latente Bedeutung, Rollenver-

die Erschließung des Sinnkontexts des
Beobachteten abzielte (Lueger 2010).
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Abbildung 2: Nichtintendierte Struktur des beforschten Projekts innerhalb des Forschungsprogramms „Sparkling Science“ (Eigene Darstellung, nach Analysen der erhobenen Daten)

Die im Rahmen der Fallstudie erhobenen

5.1) die Beschreibung der Hierarchie
(Wie sieht diese Hierarchie konkret
erarchie (Wie kam es zu dieser Hierar-

Bild, dass von der Selbstbeschreibung
der Projektstruktur deutlich abweicht:
Es lässt sich eine eindeutig hierarchische der Hierarchie (Welche Folgen hat dies
Über- bzw. Unterordnung der partizipierenden Gruppen rekonstruieren (siehe
Abbildung 2). An der Spitze stehen die
ForscherInnen des Forschungsinstituts, 5.1 Beschreibung der Hierarchie
SchülerInnen.

dungskommunikation reibungslos ge-

jektstruktur kann in drei zentrale As- sich bei dem Projekt eben nicht um eine
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Organisation handelt und keine stanvom [Name Forschungsinstitut] und wir
Die
Entscheidungskommunikation
wird in diesem Fall über eine hierarchi- gebeten worden, Anregungen zu geben,
sche Ordnung der Zusammenarbeit er- Wünsche zu äußern, so so [sic!] den
leichtert, die eine klare Entscheidungs- schulischen Rahmen auszuloten.“ Anstruktur vorgibt. Von den Personen an
der Spitze der Hierarchieordnung wird
während die Personen am unteren Ende
- dungen.
nehmen, jedoch über ihr Handeln nicht
nen Entscheidungen problemlos durch- jekts entspricht den Hierarchien in stark
gesetzt und Entscheidungsprobleme
vermieden werden. Allerdings steht eine meinsamkeiten dieser beiden sozialen
hierarchisch geregelte Entscheidungs- Einheiten werden besonders deutlich,
kommunikation klar im Widerspruch
zur intendierten diskursiven Entschei- von Bürokratien beobachtet werden. In
bürokratisch organisierten UnternehDiese semantische Vernatürlichung, die zierung eine klare Kommunikationssprachliche Verankerung und Legiti- struktur und Verantwortungsbereiche
mierung von Kompetenzzuweisungen
drei (klar voneinander getrennten) Personengruppen. Unterschiede zwischen der anderen Seite eingeteilt werden könden Personengruppen zeigen sich deutlich im Sprachstil und der Wortwahl. nagement eine besondere Bedeutung zu.
Während die ForscherInnen einen eher
Entscheidungen nach unten zu kommuSprachstil der Klassenlehrerin bzw. der nizieren bzw. diese in konkrete, auszuSchülerInnen eher passiv („uns wurde
-
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tuation: es bildet eine Schanierstelle
sich somit – eingekeilt zwischen den
zwei äußeren Ebenen – in einer SandWünsche und Denkweisen beider Hierarchieebenen. Diese Stelle hat im untersuchten Projekt insbesondere die Klasders viel struktureller Ballast abgeladen
wird, da sie einerseits die SchülerInnen
lene Unterrichtsstunden) „bei Laune
nisse der ForscherInnen eingehen muss.
Für die SchülerInnen bedeutet dies, dass
die Entscheidungen nun nicht mehr wie
im Schulalltag üblich von den LehrerInnen, sondern von den ForscherInnen ge-

den SchülerInnen den Umstieg von der
Schule an die Universität zu erleichtern,
andererseits ist es unabdingbar, im Rahnutzbare Ergebnisse zu erzielen und diese in Form von Forschungsendberichten
um, wird Letzteres Ersterem nachgerungen der SchülerInnen. In dieser
Konzeption ist das Ergebnis der For-

zialisationstechnische Wirkung des
5.2 Bildung der Hierarchie
traut wird. Durch diesen wird implizites
Dass in einem solchen Projekt derart
- übertragen. Es geht demnach nicht so
se Entwicklung entscheidende Faktor ist sehr um den Inhalt der Forschung, also
um die explizite Seite, sondern um unbeoder der beteiligten Schule bzw. dem be- wusstes, verkörperlichtes Wissen, oder
teiligten Forschungsinstitut verankert,
schen Habitus (Krais/Gebauer 2002) als
ser hierarchischen Strukturen ist in ers- Handelns. Dem impliziten Wissen ist inter Linie die widersprüchliche Zweckdedarstellbar ist. Gleichzeitig wird nicht
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nur jenes Handeln, sondern auch das Ergebnis desselben betont. Eine solche jektes nachteilig auswirkt. Diese bleibt
Projektkonzeption ist daher wider- auch dann noch bestehen, wenn die Zielsprüchlich: Es wird zwar beides – Weg
- zu produzieren und zu publizieren,
Weg – geäußert.
sensunterschied zwischen Schule und
jedoch ändert. Die Ergebnisse werden in

wohingegen die SchülerInnen und LehrerInnen in jeder Hinsicht als Laien bezeichnet werden können. Dies alleine
würde die Herausbildung starker Hierarchien zwischen den am Projekt teilnehmenden Gruppen sehr wahrscheinlich machen.

Zweck umgemünzt, da die Wissenhen. Dementsprechend geraten die
Aktivitäten der SchülerInnen in den 5.3 Folgen der Hierarchie

das der Erreichung dieses Zwecks die- Werden die Aktivitäten der SchülerInteilung im Projekt: während die Schüle- Zweck gesehen, dann hat dies nicht nur
und die Erhebung der Daten verantwortlich sind, obliegt es den Wissen- Brennpunkt des gesamten „Sparkling
- Science“-Programms, denn die SchülerInnen werden unter diesen Bedingunnen erlernen im Kontakt mit den Wistel-Verschiebung, sondern macht diese tur impliziten Wissens, die den Übersogar extrem wahrscheinlich. Zudem gang von der Schule zur Universität erhat sich gezeigt, dass sich die durch die
unterschiedlichen Ausgangslagen be-
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gabenteilungen (die mit Unverständnis

dass die Struktur des untersuchten Projekts stark hierarchisiert ist und in die

sind [alle SchülerInnen lachen] die einanderen diskutieren und wollen es machen weil wir müssen ja sowieso ein Projekt machen weil wir immer Projekte
machen.“ Es stellt sich somit das genaue
Gegenteil jener Tugenden ein, die im
universitären Rahmen eine Rolle spielen
(sollen): selbstbestimmtes Arbeiten in
Projekten, die Entwicklung eigener Gedanken, diskussionsgesteuertes Vorgehen etc.

Grundlage dieser Strukturierung ist die
Selbstbeschreibung des Projekts die For-

besteht, dass durch den basalen Kontakt
rInnen implizites Wissen weitergegeschung ein Primat der Forschungsergeb- nisse sichtbar, wodurch die Arbeit mit
den SchülerInnen mehr und mehr zum
zu einem selbstverstärkenden Prozess.
Um die SchülerInnen zu motivieren, wird. Zentrale intendierte Konsequenz
dieser Verschiebung ist eine Abkehr
diese Situation reagieren die ForscherInnen wiederum mit noch mehr Impul- SchülerInnen wurde als nicht intendierKlassenlehrerin wiederum mit zusätzlichen Anreizen arbeiten muss.

und einem starken Anreiz-BeitragsDenken geprägt ist. Die Ergebnisse zeigen, dass über diese Strukturen des For-

Im Rahmen einer qualitativen Fallstudie das Problem des institutionellen Überwurde ein Projekt des Forschungspro- gangs von Schule zu Universität konzipiert wurde, das gesteckte Ziel der Be-
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- schungs-)Projekt bleibt davon nicht unbeiten nur bedingt erreicht werden berührt.
konnte.
Diese Ergebnisse tragen zumindest drei
Implikationen in sich. Erstens weisen sie

Bewältigung der Komplexität an der
Funkenschläge anderer Art notwendig

Organisationsstrukturen hin. Selbst inmüsste vor allem berücksichtigt werden,
ohne bewusstes Zutun der AkteurInnen
hierarchische Strukturen, die nach dem bedingt mit anderen Relevanzstruktu- ren operieren als SchülerInnen und Lehdem soziologischen Neo-Institutiona- rechnen, die in ihren Auswirkungen die
ursprünglichen (gut gemeinten) Intentionen konterkarieren können. Ein erster
konnte gezeigt werden, dass die Kombination der organisationalen Strukturdelnden AkteurInnen) sichtbar zu malerdings zu beachten, dass jegliche Fortenz, sondern vielmehr von einem (Deu- nen vermieden und der strukturelle
- den.
scheinen die Binnenlogiken der beiden
stalt der Organisationen, die an ihren
Grenzen operieren, zu nehmen. Selbst
-
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