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1 Einleitung 

„(…) ist dann auch häufig so, dass man dann an dem einen Tag denkt so ‘Ohh ja, das macht jetzt 

voll Sinn und so‘. Und dann am nächsten Tag, so aufgrund von irgendeiner kleinen Nachricht 

oder Information, die man erhalten hat, denkt man sich dann sofort wieder so ‘Boahh nee, das 

macht ja alles überhaupt keinen Sinn.‘“ (Alan1, Leiter Forschung & Entwicklung) 

1.1 Problemstellung der Untersuchung 

Zu untersuchen, wie sich Strategien formieren, ist seit Mintzberg (1978) eine zentrale 

Fragestellung mit der sich die prozessorientierte Strategieforschung befasst. In Anlehnung an 

den sozialwissenschaftlichen „practice turn“ (Schatzki 2001) hat sich neben der 

Strategieprozessforschung in den letzten zwei Jahrzehnten mit der Strategy-as-Practice (SAP) 

Community eine weitere Forschungsgemeinschaft innerhalb der prozessorientierten 

Strategieforschung etabliert (Chia & MacKay 2007, S. 218, Whittington 2007, S. 1576, Langley 

& Tsoukas 2017, S. 2, SMJ 2017). Durch Formen (Hambrick & Chen 2008, S. 36) des 

Abgrenzens (Whittington 2007, S. 1577), der Ressourcenmobilisierung (AOM 2017, SMS 

2017) und der Generierung von Legitimität (Suddaby et al. 2013) macht sich diese 

Gemeinschaft Theorien aus der Philosophie und Soziologie, die so genannten Praxistheorien2, 

zu eigen, um eine differenzierte Antwort auf die Formationsfrage zu liefern.  

Im Zentrum der SAP-Forschung steht eine Betrachtungsweise gemäß derer Organisationen 

nicht über Strategien verfügen, sondern diese durch alltägliches Tun fortlaufend hervorbringen 

(Johnson et al. 2003, S. 5, Jarzabkowski et al. 2007, S. 6). In der Folge hat sich die SAP-

Forschung sowohl mit Fragen des Sensemakings (Rouleau 2005, Rouleau & Balogun 2011) als 

auch mit den diskursiven Aspekten, die bei der Formation von Strategien von Bedeutung sind 

                                                 
1 Um die Anonymität des untersuchten Unternehmens zu wahren, wurden alle Eigennamen, Orts- und Zeitangaben 
sowie Produktbezeichnungen mit Pseudonymen versehen.  
2 In der sozialtheoretischen Forschungslandschaft lassen sich je nach Autor/in unterschiedliche Ansätze ausfindig 
machen, die als „Praxistheorie“, “Theorie sozialer Praktiken“ oder als „Praxeologie“ bezeichnet werden. Diese 
stellen zugleich „Praktiken“ oder die „Praxis“ in den Mittelpunkt der Untersuchung. Vor dem Hintergrund, dass 
die Philosophie und Soziologie keine einheitliche Theorie bereithält und sich vielmehr durch eine Pluralität 
unterschiedlicher Ansätze auszeichnet, werden sowohl die Begriffe „Praxistheorie“, “Theorie sozialer Praktiken“ 
und „Praxeologie“ als auch das Begriffspaar der „Praktiken“ und der „Praxis“ im Laufe dieser Arbeit synonym 
verwendet. 
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(Laine & Vaara 2007, Balogun et al. 2014), befasst. Dem gegenüber widmen sich andere 

Arbeiten den Rollen und Identitäten der beteiligten Akteure (Mantere 2008, Faure & Rouleau 

2011), während sich weitere SAP-Forscher/innen mit dem Gebrauch von materiellen 

Artefakten (Kaplan 2011, Jarzabkowski et al. 2013, Werle & Seidl 2015) auseinandersetzen. 

Zudem sind Fragen der Macht (Ezzamel & Willmott 2008, Mantere & Vaara 2008), der 

Emotionen (Liu & Maitlis 2014) und der Moral (Tsoukas 2017) von der SAP-Gemeinde 

untersucht worden.  

Darüber hinaus hält die SAP-Forschung Arbeiten bereit, die sich auf empirische Weise den 

so genannten strategischen Praktiken zuwenden (Golsorkhi et al. 2015). Hierbei werden 

Praktiken als “shared routines of behaviour, including traditions, norms and procedures for 

thinking, acting and using ‘things’, this last in the broadest sense” (Whittington 2006, S. 619) 

verstanden. Dabei wird angenommen, dass die Formation von Strategien mit bestimmten 

Aktivitäten verbunden ist. Da diese Aktivitäten wiederum auf spezifischen, geteilten 

Verhaltensroutinen basieren, werden diese Praktiken als strategisch bezeichnet (Jarzabkowski 

et al. 2007, S. 8). Diese Sichtweise hat zur Folge, dass sich die empirische SAP-Forschung 

mehrheitlich den so genannten „formellen strategischen Praktiken“ (Golsorkhi et al. 2015, S. 

6, Übers. LW) in Form von Strategieworkshops (Hodgkinson et al. 2006, Whittington et al. 

2006, Bourque & Johnson 2008, MacIntosh et al. 2010, Healey et al. 2015), Strategiemeetings 

(Jarzabkowski & Seidl 2008, Wodak et al. 2011, Kwon et al. 2014), Strategieteams und  

-ausschüssen (Jarzabkowski & Wilson 2002, Hoon 2007, Paroutis & Pettigrew 2007, Hendry 

et al. 2010) sowie Strategieplänen (Giraudeau 2008, Kaplan 2011, Spee & Jarzabkowski 2011) 

zugewandt hat. Während sich einige Arbeiten mit der Identifikation von einzigartigen 

Aktivitäten und Praktiken (Jarzabkowski & Seidl 2008), Prozessen (Jarzabkowski & Wilson 

2002) und Eigenschaften (Hoon 2007) beschäftigen, widmen sich andere den Auswirkungen 

(Hodgkinson et al. 2006, Bourque & Johnson 2008, Spee & Jarzabkowski 2011), die von diesen 

formellen Praktiken ausgehen. Im Mittelpunkt all dieser Untersuchungen stehen jedoch stets 

Praktiken, die sich durch die SAP-Forschenden „leicht als strategisch klassifizieren lassen“ 

(Balogun et al. 2015, S. 1286, Übers. LW) und die „offenkundig strategisch“ (Jarzabkowski et 

al. 2015, S. 28, Übers. LW) sind. Da Strategien im Sinne einer praxistheoretischen 

Sozialontologie nicht als Objekte existieren, sondern sich erst durch unterschiedliche Praktiken 

fortlaufend neu konstituieren (Veyne 1997, S. 167), ist ihre Untersuchung auf Basis ex ante 

fest-definierter Aktivitäten- und Praktiken-Bündel problembehaftet (Carter et al. 2008a, S. 92, 

Mintzberg et al. 2012, S. 383). Folglich fehlt es der SAP-Literatur an Untersuchungen, die sich 
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mit all jenen Praktiken befassen, die nicht bereits vorab aufgrund ihres formell-offenkundigen 

Charakters als strategisch gelten und trotzdem eine Rolle bei der Formation von Strategien 

spielen (Mintzberg et al. 2012, S. 383, Vaara & Whittington 2012, S. 310, Dameron & Torset 

2014, S. 316, Balogun et al. 2015, S. 1286, Chia & Rasche 2015, S. 45, Hydle 2015, S. 661, 

Tsoukas 2015, S. 64).  

In jüngster Zeit haben sich entsprechend erste Arbeiten (Balogun et al. 2015, Hydle 2015, 

Jarzabkowski et al. 2015) aufgetan, die die Rolle von Alltagspraktiken bei der Formation von 

Strategien in den analytischen Fokus rücken. Obwohl diese Arbeiten gewöhnliche 

Alltagspraktiken von Rückversicherungsmanager/innen (Jarzabkowski et al. 2015), von 

Museumsführern/innen (Balogun et al. 2015) und von Angestellten wissensbasierter 

Dienstleistungsunternehmen (Hydle 2015) untersuchen, liefern sie keine empirische Erklärung, 

wie diese Praktiken strategisch werden und wann dies nicht der Fall ist. Die jüngere SAP-

Literatur macht damit zunehmend deutlich, dass neben formell-offenkundigen auch 

gewöhnliche Alltagspraktiken bei der Formation von Strategien eine Rolle spielen können. 

Allerdings bleibt ungewiss, wann Strategiemeetings oder Alltagspraktiken strategisch sind und 

wann dies nicht der Fall ist. Somit bleibt zum einen die Frage nach der Entstehung strategischer 

Praktiken ungeklärt. Zum anderen bleibt das Verhältnis der (nicht) strategischen Praktiken 

untereinander und ihrer Entwicklung im Zeitverlauf unbeantwortet. Die vorliegende Arbeit 

adressiert diese empirische Lücke mit dem Ziel die nachfolgende Forschungsfrage zu 

beantworten:  

Wie entstehen und entwickeln sich strategische Praktiken? 

Vor dem Hintergrund einer qualitativ-explorativen Einzelfallstudie, die in einem 

Technologieunternehmen durchgeführt wurde, macht diese Arbeit drei Beiträge. Mit der 

vorliegenden Studie wird erstens ein Beitrag geliefert, der Aufschluss über die Entstehung 

strategischer Praktiken liefert ohne auf ex ante, fest-definierte Bündel von Aktivitäten und 

Praktiken zurückgreifen zu müssen (Carter et al. 2008a, S. 92, Mintzberg et al. 2012, S. 383, 

Tsoukas 2015, S .73). Stattdessen wird die Entstehung strategischer Praktiken auf einen 

temporären Zusammenschluss von Praktiken – so genannte Praxisfilter – zurückgeführt, die 

sich je nach Zukunftserfordernis in einem wettbewerblichen und/ oder kohärenten Verhältnis 

gegenüberstehen. Mithilfe phänomenologischer Konzepte wie der „Vorhandenheit“ 

(Heidegger 1977, S. 74f.) wird herausgearbeitet, dass es das relative Kräfteverhältnis der 

Praktiken im Praxisfilter ist, das temporär das strategische Potenzial der Praktik(en) bestimmt. 
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Zweitens macht diese Arbeit einen Beitrag zur Stabilität und dem Wandel (Tsoukas & Chia 

2002, S. 570) strategischer Praktiken, indem auf deren Entwicklung eingegangen wird. Hierbei 

spielen das Aufrechterhalten bzw. der Verlust des strategischen Potenzials sowie Relationen zu 

anderen Praktiken eine wesentliche Rolle. Die Arbeit liefert drittens ein Beitrag zur Formation 

von Strategien (Mintzberg 1978). Mit dieser Arbeit ist es in der Folge möglich Strategien nicht 

nur als ein Muster von Entscheidungen und Handlungen (Mintzberg & McHugh 1985, S. 161) 

zu denken, sondern auch als ein Muster von Praktiken. 

1.2 Aufbau der Untersuchung 

Die vorliegende Untersuchung ist in neun Abschnitte unterteilt. Im Anschluss an diese 

Einleitung folgt in Kapitel 2 der theoretische Rahmen dieser Arbeit. Dieses Kapitel verortet das 

Untersuchungsobjekt dieser Studie – die strategischen Praktiken – in der SAP -Literatur um die 

der Arbeit zugrunde liegende empirische Lücke herzuleiten. Danach wird die empirische 

Literatur, die sich mit strategischen Praktiken befasst, zusammengefasst bevor bestehende 

Konzeptualisierungen strategischer Praktiken problematisiert werden. Indem danach auf die 

Praxistheorie verwiesen wird, ist zugleich der onto-epistemologische Rahmen, der dieser 

Untersuchung zugrunde liegt, aufgeführt. Vor diesem Hintergrund erfolgt abschließend die 

Begründung der Forschungsfrage.  

Im Zentrum des Kapitels 3 steht die Herleitung eines Analysemodells, das die empirische 

Rekonstruktion strategischer Praktiken möglich macht. Ausgehend von der in Kapitel 2 als 

Referenz gewählten Praxistheorie werden zwei Analyserahmen herangezogen. Während einer 

darauf abzielt die Praxis-als-Vollzugsmomente zu identifizieren, soll der andere die 

transsituative Ordnung von Praktiken abbilden, sodass die Praxis-als-Entitäten deutlich wird. 

Mithilfe dieser Basis wird im Anschluss ein Analysemodell entwickelt, das die empirische 

Untersuchung vor dem Hintergrund spezifischer, methodologischer Bedingungen angeleitet 

hat. 

Das Kapitel 4 beschreibt den Ablauf der empirischen Untersuchung. Zunächst werden die 

Forschungsmethode und das der Arbeit auferlegte Forschungsdesign erläutert. Es folgt die 

Darstellung des empirischen Materials, das erhoben wurde bevor auf Formen der 

Datenauswertung eingegangen wird.  

In den Kapitel 5 – 7 folgt die Analyse der Daten. Kapitel 5 macht den Anfang und stellt 

zunächst das Technologieunternehmen vor in dem das empirische Material erhoben wurde. 
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Danach werden die Praxis-als-Vollzugsmomente anhand von sechs temporären Störungen aus 

dem Alltag des fokalen Unternehmens rekonstruiert. Mithilfe dieser Analyse ist es einerseits 

möglich, unterschiedliche Aktivitäten und Handlungsmodi offenzulegen. Andererseits können 

die identifizierten Aktivitäten unterschiedlichen Praktiken zugeordnet werden, sodass die die 

Störung dominierende Praxis-als-Entität offenkundig wird. In Kapitel 6 werden die zuvor 

identifizierten Praktiken in Hinblick auf ihre transsituative Ordnung rekonstruiert. Die 

transsituativ, rekonstruierten Praktiken ermöglichen es in Kapitel 7, in die jeweilige Störungs-

sequenz zurückzukehren, um die Relationen zwischen der Praxis-als-Entitäten im Vollzugs-

moment offenzulegen und die Entstehung und Entwicklung strategischer Praktiken 

nachzuzeichnen. Das Kapitel endet mit einem datenbasierten Prozessmodell – dem 

Praxisfiltermodell – das Aufschluss über die Entstehung und Entwicklung strategischer 

Praktiken liefert. 

Dieses Prozessmodell wird in Kapitel 8 diskutiert, wobei drei zentrale Ergebnisse in den 

Mittelpunkt der Betrachtung gerückt werden. Neben einer theoretischen Reflexion der 

Ergebnisse werden praktische Implikationen und Limitationen dieser Studie angeführt. 

Die Arbeit schließt in Kapitel 9 mit einem Fazit.  
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2 Theoretischer Rahmen 

Im Folgenden wird das Untersuchungsobjekt der vorliegenden Arbeit – die strategischen 

Praktiken – in der Strategieforschung verortet. Diese Positionsbestimmung dient, die der Arbeit 

zugrundeliegende, empirische Lücke aufzudecken und bestehende theoretische und empirische 

Konzeptualisierungen zu problematisieren. Um eine Forschungsfrage zu begründen, die die 

eingangs genannten Probleme der SAP-Forschung nicht reproduziert, wird der Arbeit ein 

spezifischer, praxistheoretischer Zugang als onto-epistemologische Referenz zugrunde gelegt. 

2.1 Das Untersuchungsobjekt problematisieren 

2.1.1 Zur Verortung strategischer Praktiken in der Strategieforschung: Strategy-as-Practice 

Der Etymologie zufolge stammt der Begriff Strategie aus dem Altgriechischen und setzt sich 

aus zwei Teilen zusammen. Einerseits bezeichnet stratós das Heer. Andererseits bezieht sich 

agéin auf führen (Wahrig et al. 1984, S. 96, Cummings 2004, S. 233f.). Damit konstituiert sich 

der Begriff aus einem Verb und einem Substantiv, sodass sowohl ein Sachverhalt oder ein Ding 

als auch eine Tätigkeit unter die Bezeichnung fallen. Ein Verb und ein Substantiv bestimmen 

was unter dem Wort Strategie zu fassen ist.  

Diese Dualität des Strategiebegriffs spiegelt sich nicht nur in den Sprachwissenschaften 

wider, sondern ist spätestens seit Weick (1985) auch in der Organisations- und 

Strategieforschung vorzufinden (Langley 2007, S. 275, Langley & Tsoukas 2017, S. 1). So ist 

vom Organisieren statt der Organisation (Weick 1985, S. 11) und vom Strategizing anstelle der 

Strategie die Rede (Whittington et al. 2006, S. 616). Verben mit substantivischen Eigenschaften 

werden verwendet, um statische und klar definierte Entitäten zu dynamisieren (Langley 2007, 

S. 275). In der Strategieforschung ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen 

„process [und] content“ (Bourgeois 1980, S. 26; Herv. LW) Ansätzen prominent (Chia & Holt 

2006, S. 635, Dameron & Torset 2014, S. 293). Während erstere darauf abzielen wie Strategien 

entstehen und eine dynamische Betrachtungsweise wählen, gehen letztere der Frage nach was 

Strategien sind (Bourgeois 1980, S. 26). Somit stehen sich in der Strategieforschung sowohl 

Prozess- als auch Varianztheorien gegenüber. Letztere wollen die Varianz in einer abhängigen 

Variable erklären. Prozesstheorien hingegen widmen sich der Entstehung von Phänomenen 

(Langley et al. 2013, S. 1). Die vorliegende Arbeit ist in den Prozesstheorien zu verorten. Mit 
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dieser groben Positionsbestimmung grenzt sich die Untersuchung von Rufen ab, die das 

Untersuchungsobjekt varianztheoretisch zu erklären versuchen (Bromiley & Rau 2014, S. 1252, 

Bromiley & Rau 2016, S. 262). 

Zur ersten Welle der Prozesstheorien wird die Strategieprozessforschung i.S.v. Mintzberg 

(1978) gezählt (Langley & Tsoukas 2017, S. 2).3 Mintzberg & McHugh (1985) folgend wird 

das Wort Strategie hier als „ein Muster in einem Strom von Entscheidungen und Handlungen“ 

(Mintzberg & McHugh 1985, S. 161, Übers. LW) definiert. Die vorliegende Arbeit nimmt 

dieses musterartige Begriffsverständnis als Ausgangspunkt weiterer Überlegungen. Positionen 

aus den Varianztheorien wonach Strategien – im Sinne eines Plans – auf absichtsvolle Richt-

linien für zukünftige Entscheidungen abstellen, werden von der Strategieprozessforschung 

nicht zurückgewiesen. Allerdings machen die Strategieprozessforscher/innen deutlich, dass 

Strategien nicht nur bewusst entschieden, sondern sich auch unbewusst formieren können 

(Mintzberg 1978, S. 935), sodass von „deliberate and emergent strategies“ (Mintzberg & 

McHugh 1985, S. 162) die Rede ist.  

In Ergänzung zur Strategieprozessforschung hat sich seit Whittington‘s (1996) initialen 

„Strategy as Practice“ -Beitrag die SAP-Forschung als ein fester Bestandteil innerhalb der 

prozesstheoretischen Strategieforschung etabliert (Durand et al. 2017, S. 10). In ihrer über 20-

jährigen, akademischen Historie vermochte es die SAP-Forschungsgemeinde ein “action net” 

(Czarniawska 2004, S. 780) in der Strategieforschung im Speziellen sowie der Management- 

und Organisationsforschung im Allgemeinen auszuwerfen. Verantwortlich für diese 

akademische Entwicklung waren hochrangige Einzelveröffentlichungen in europäischen 

(Whittington 2006, Jarzabkowski & Seidl 2008) sowie anglo-amerikanischen (Feldman & 

Orlikowski 2011, Paroutis & Heracleous 2013) Fachzeitschriften, vergangene (Journal of 

Management Studies Vol. 40/1, 2003 & Human Relations Vol. 60/1, 2007) sowie geplante 

(SMJ 2017) Sonderausgaben, Sammelbände (Golsorkhi 2015) und Lehrbücher (Johnson 2007, 

Paroutis et al. 2016). Außerdem entstanden internationale SAP-Netzwerke, die sich durch 

formelle Interessengruppen in Forschungsvereinigungen wie der Strategic Management 

                                                 
3 Nach Hutzschenreuter & Kleindienst (2006) lassen sich innerhalb der prozessorientierten Strategieforschung eine 
„rational-mechanistic perspective, cognitive perspective, upper-echelon perspective, middle-management 
perspective, organic perspective, and micro perspective“ (Hutzschenreuter & Kleindienst 2006, S. 702) 
identifizieren, sodass die Arbeit sich vor allem letzteren zuordnen ließe. Da eine solche Klassifizierung jedoch 
dem sozialtheoretischen Gehalt eines Teils des Untersuchungsobjektes, den Praktiken, zuwiderliefe, kann eine 
solche Positionierung allenfalls orientierend und nicht deklarativ erfolgen. 
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Society (2017) sowie der Academy of Management (2017), einer eigenen Webseite „www.s-

as-p.org“ oder einem eigenen YouTube-Kanal (YouTube 2017) nachhaltig materialisierten.  

Anstatt die klassische Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen Strategie und Performance 

aus der Strategieforschung (Furrer et al. 2008, S. 6) zu betrachten, setzt sich der SAP-Ansatz 

zum Ziel, zu untersuchen, wie sich Strategien tatsächlich formieren und in Organisationen 

formuliert und realisiert werden (Balogun et al. 2015, S. 1288). Dafür nimmt die SAP-

Forschung für sich in Anspruch, auf Theorien aus der Philosophie und Soziologie 

zurückzugreifen, die sich im weitesten Sinne als Praxistheorien bezeichnen lassen. Unter 

explizitem Rückgriff auf diese Praxistheorien bei gleichzeitiger Zurückweisung ökonomischer 

Ansätze (Jarzabkowski et al. 2007, S. 6, Vaara & Whittington 2012, S. 290) geht es der SAP-

Forschung darum, die „Black Box der Organisation“ (Johnson et al. 2003, S. 10; Übers. LW) 

besser zu verstehen, um für Manager und andere Organisationsmitglieder relevante Ergebnisse 

hervorbringen zu können (Vaara & Whittington 2012, S. 324). Die SAP-Forschung 

argumentiert, dass Organisationen keine Strategie(n) im engeren Sinne haben, sondern, dass 

Strategien von Organisationsmitgliedern im Arbeitsalltag durch tatsächliches Tun fortlaufend 

gemacht und hervorgebracht werden (Johnson et al. 2003, S. 5, Jarzabkowski et al. 2007, S. 6). 

Als Folge daraus wird in der SAP-Literatur wiederholt der Begriff des Strategizing gebraucht. 

Dieser stellt auf ein situatives Handeln ab, das von verschiedenen Akteuren vollzogen wird, um 

Strategien hervorzubringen (Jarzabkowski et al. 2007, S. 7). 

Um das Strategizing zu operationalisieren, hat Whittington (2006, S. 619) für die SAP-

Forschungsgemeinde einen konzeptionellen Rahmen entwickelt, der ein Jahr später die 

argumentative Basis für eine SAP-Sonderausgabe darstellte (Jarzabkowski et al. 2007, S. 8) 

und nach wie vor als grundlegendes Konzept für SAP-Arbeiten herangezogen wird (Vaara & 

Whittington 2012). In loser Kopplung an den philosophischen und sozialwissenschaftlichen 

„practice turn“ (Schatzki 2001), die oben genannten Praxistheorien sowie unter explizitem 

Bezug auf die praxistheoretische Arbeit des Kulturtheoretikers Andreas Reckwitz (2002a) 

entwickelt Whittington (2006, S. 619) für die SAP-Forschung die drei Strategie Ps:  

(1) Strategie Praktiken  

(2) Strategie Praxis  

(3) Strategie Praktiker 
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Demzufolge stehen im Zentrum des Strategizing Strategie Praktiken. Diese werden als geteilte 

Verhaltensroutinen definiert, die neben Traditionen und Normen auf geteilte Formen des 

Denkens, Handelns und den Gebrauch von Dingen abstellen. So weist Whittington (2006, S. 

619) zwar darauf hin, dass Praktiken grundsätzlich auch informeller Natur sein können, hebt 

aber für die SAP-Forschung deutlich hervor, dass im Falle formeller Organisationen vor allem 

explizite Praktiken zu betrachten sind. Dem Gegenüber bezeichnet die Strategie Praxis was 

beim Strategizing in bestimmten Situationen getan wird und bezieht sich damit auf die 

tatsächlichen Aktivitäten. Zuletzt spielen in Whittingtons (2006) Framework Strategie 

Praktiker eine wesentliche Rolle. Diese werden als Akteure gedacht, die Träger der geteilten 

Verhaltensroutinen sind und zugleich die entsprechenden Aktivitäten in der jeweiligen 

Situation ausführen (Whittington 2006, S. 619). Da sich die vorliegende Arbeit den 

strategischen Praktiken als Untersuchungsgegenstand widmet, sollen diese in Hinblick auf ihre 

Konzeption und empirische Erforschung weiter problematisiert werden.  

Mit seiner oben aufgeführten Definition von Praktiken bleibt Whittington (2006, S. 619) 

Reckwitz (2002a, S. 249) weitestgehend treu. Um die Praxistheorie für die SAP-Forschung 

nutzbar zu machen, geht Whittington (2006) allerdings auch einen Schritt weiter. So ergänzt er 

den Begriff der Praktik durch das Voranstellen eines weiteren Substantivs – Strategie – und 

grenzt die Untersuchung von Strategie Praktiken in formellen Organisationen auf explizite 

gegenüber impliziten ein (Whittington 2006, S. 620). Da die Einführung des Strategiebegriffs 

unweigerlich wieder zu klassischen Definitions- und Labeldebatten führt (Durand et al. 2017, 

S. 10), geben Jarzabkowski et al. (2007) in der SAP-Sonderausgabe zu verstehen, dass unter 

Strategie all jene Aktivitäten zu fassen sind, die auf strategischen Praktiken basieren. 

Umgekehrt sind all jene – wohlgemerkt nunmehr – Aktivitäten strategisch, die Auswirkungen 

auf „strategic outcomes, directions, survival and [the] competitive advantage of the firm“ 

(Jarzabkowski et al. 2007, S. 8; Herv. LW) haben. Somit lässt sich feststellen, dass das Konzept 

der Praktiken aus der Philosophie und Soziologie entnommen wurde und mithilfe eines 

Substantivs Strategie bzw. eines Adjektivs strategisch in die SAP-Forschung überführt wurde. 

Strategische Praktiken zeichnen sich in Differenz zu ihrer ursprünglichen, sozialtheoretischen 

Verwendung dadurch aus, dass sie von der SAP-Forschung (1) als formell und explizit 

konzipiert werden und (2) Auswirkungen auf die Performance von Organisationen haben. 

Diesen interdisziplinären Konzepttransfer gilt es nachfolgend zu problematisieren (Alvesson & 

Sandberg 2011). 
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Erstens ist die Frage, wie aus Praktiken strategische Praktiken werden, konzeptionell 

erforderlich. Dies ist der Fall, weil der SAP-Forschung wiederholt vorgehalten wird, dass bei 

der interdisziplinären Überführung des Praktiken-Konzeptes ein Großteil des sozialtheore-

tischen Verständnisses verloren gegangen ist (Chia & Holt 2006, S. 638). Entsprechend werden 

Teile der SAP-Forschung als „theoretically weak“ (Nicolini 2013, S. 21), „colloquial“ (Geiger 

2009, S. 131) und „naive” (Carter et al. 2008a, S. 86) bezeichnet. Die sozialtheoretischen 

Schwächen, die die SAP-Forschung in Hinblick auf die Verwendung praxistheoretischer 

Konzepte aufweist, münden in der so genannten Carter, Clegg and Kornberger – Jarzabkowski 

and Whittington -Debatte (Jarzabkowski & Whittington 2008, Carter et al. 2008a, Carter et al. 

2008b). Zweitens hat bereits Weick (1985) – anhand des Begriffs des organisatorischen 

Verhaltens – kritisch in Frage gestellt, was gewonnen wird, sofern ein qualifizierendes Attribut 

einem Substantiv vorangesetzt wird. So argumentiert er:  

„Statt nach einzigartigen Verhaltensweisen, die in einer Organisation auftreten, zu suchen 

und dann eine Theorie über die Einzigartigkeit zu konstruieren, scheint es nützlicher zu sein, 

Theorien zu konstruieren über die verschiedenen Arten, wie dauerhafte individuelle 

Dispositionen im Rahmen von Organisationen ausgedrückt werden, sowie Theorien über die 

Auswirkungen dieses Ausdrucks“ (Weick 1985, S. 49).  

Obwohl es der SAP-Forschung nicht um organisatorisches Verhalten, sondern um strategisches 

geht, kann auch die SAP-Literatur keine Antwort auf Weicks‘ kritische Anmerkung hervor-

bringen. Stattdessen wird eingestanden, dass Praktiker „im Eifer des Gefechts“ (Whittington et 

al. 2006, S. 618, Übers. LW) nicht zwischen strategischen und organisatorischem Handeln 

unterscheiden können, sodass die SAP-Forschung diesem Umstand ebenfalls mehr Rechnung 

tragen sollte (Whittington et al. 2006, S. 618). Wenn die Differenz zwischen strategischem und 

organisatorischem Handeln jedoch unklar zu sein scheint, stellt sich unmittelbar die Frage, 

warum es der SAP-Gemeinde so leicht fällt sich ex ante auf bestimmte strategische Praktiken 

festzulegen. Drittens geben Vertreter/innen der SAP-Forschung zu verstehen, dass ein zentrales 

Problem der SAP-Literatur darin besteht zu identifizieren „what and whose work is strategic“ 

(Jarzabkowski et al. 2015, S. 28). Die SAP-Literatur behandelt dieses Problem, indem sie all 

jene Aktivitäten – wohlgemerkt nicht Praktiken – als strategisch bezeichnet, die Auswirkungen 

auf „strategic outcomes, directions, survival and [the] competitive advantage of the firm“ 

(Jarzabkowski et al. 2007, S. 8; Herv. LW) haben. Vor dem Hintergrund, dass dies genau jene 

Performance-Indikatoren sind, die die Mainstream-Strategieforschung für sich in Anspruch 
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nimmt (Durand et al. 2017, S. 7), sind die obsessiv anmutenden Abgrenzungsversuche der SAP-

Literatur vom Rest der Strategieforschung (Jarzabkowski et al. 2007, S. 6, Vaara & Whittington 

2012, S. 290) kritisch einzuordnen. Viertens geht das Begriffsverständnis, wonach Praktiken 

strategisch sind, sofern sie strategische Konsequenzen unterschiedlicher Form haben, auf 

Johnson et al. (2003, S. 3) zurück. In der SAP-Literatur wird dieses Verständnis zu 

Legitimationszwecken nach wie vor angeführt (Jarzabkowski & Seidl 2008, S. 1392, Lê & 

Jarzabkowski 2015, S. 440). Tsoukas (2015, S. 73) kritisiert den zirkulären Charakter dieser 

Definition, da Praktiken aufgrund einer definitorischen Zuschreibung des Forschenden als 

strategisch bezeichnet werden und nicht, weil sie notwendigerweise tatsächlich organisationale 

Auswirkungen haben. Mintzberg et al. (2012, S. 383) knüpfen hier an und gehen fünftens einen 

Schritt weiter. So kritisieren sie, dass die SAP-Forschung nur deshalb funktioniert, weil 

Praktiken ex ante als strategisch bezeichnet werden, um in der Folge beforscht zu werden. Im 

Gegensatz dazu bleiben all jene Praktiken, die diesen Bezeichner im Vorfeld nicht erhalten, im 

Verborgenen, sodass die Forschung an dieser Stelle im wahrsten Sinne des Wortes den 

Anschluss verpasst. Zuletzt argumentieren Blom & Alvesson (2015, S. 411) ähnlich und geben 

zu verstehen, dass der Bezeichner strategisch vor allem genutzt wird, um die Wichtigkeit eines 

Individuums oder einer Organisation – inkl. der SAP-Forscher/innen selbst – zu steigern, sodass 

sich die SAP-Literatur weniger durch die Untersuchung strategischer, sondern durch die 

Beschreibung gewöhnlicher Praktiken auszeichnet. 

Ungeachtet dieser Kritik fokussiert sich ein Teil der SAP-Literatur auf die Untersuchung 

„formeller strategischer Praktiken“ (Golsorkhi et al. 2015, S. 6, Übers. LW), die „offenkundig 

strategisch“ (Jarzabkowski et al. 2015, S. 28, Übers. LW) sind und macht diese zu ihrem 

zentralen Untersuchungsobjekt. Formell-offenkundige Praktiken werden als “key occasions” 

(Balogun et al. 2015, S. 1288) des Strategizings verstanden und sind vornehmlich mit der 

strategischen Planung verbunden (Vaara & Whittington 2012, S. 310). Der Fokus auf formell-

offenkundige Praktiken in enger Verbindung zur strategischen Planung hat zur Folge, dass 

Strategieworkshops (Hodgkinson et al. 2006), Strategiemeetings (Jarzabkowski & Seidl 2008), 

Ausschüsse (Hoon 2007), Strategieteams (Paroutis & Pettigrew 2007) und strategische Pläne 

(Spee & Jarzabkowski 2011) in der SAP-Literatur als strategische Praktiken gelten 

(Jarzabkowski & Seidl 2008, S. 1392) da angenommen wird, dass sie das tägliche Strategizing 

strukturieren (Mantere 2005, S. 158).  
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Dass Workshops, Meetings, Ausschüsse und Teams als strategische Praktiken klassifiziert 

und mehrheitlich untersucht worden sind, ist konzeptionell zudem auf die „strategische 

Episode“ (Hendry & Seidl 2003, S. 189, Übers. LW) zurückzuführen. Ausgehend von Niklas 

Luhmanns systemtheoretischen Überlegungen, wonach eine Episode als eine Abfolge von 

Kommunikationen mit einem Anfang und Ende gedacht werden kann, entwickeln Hendry & 

Seidl (2003) das analytische Konzept der strategischen Episode, um es der SAP-Literatur als 

heuristischen Rahmen zur Verfügung zu stellen. Die strategische Episode zeichnet sich durch 

drei zentrale Eigenschaften aus. Erstens muss die strategische Episode initiiert werden. Im 

Zentrum der Initiierung steht ein physischer und räumlicher Kontextwechsel, der deutlich 

gemacht und legitimiert werden muss. Solch ein Kontextwechsel beinhaltet die Auswahl und 

Teilnahme von nur einigen Organisationsmitgliedern, das Festlegen von Zielen und zu 

erwartenden Ergebnissen, zeitliche Limitierungen sowie das explizite Aufgeben bestehender 

organisationaler Strukturen. Dieser Kontextwechsel wird von den Autoren als notwendige 

Bedingung bezeichnet, um die organisationale Praktik zugunsten der strategischen Praktik 

verlassen zu können. Bleibt dieser Kontextwechsel aus, handelt es sich nicht um eine 

strategische Praktik, sondern um eine organisationale. Da solch ein räumlicher und physischer 

Wechsel zwar notwendig aber nicht hinreichend ist, wird argumentiert, dass strategisches 

Reflektieren in strategischen Episoden die Einsetzung von Regeln erforderlich macht. Erst das 

Bereitstellen von Regeln führt demnach dazu, dass die Kommunikation innerhalb einer 

strategischen Episode effektiv verläuft (Hendry & Seidl 2003, S. 189). Als Zweites wird 

hervorgehoben, dass strategische Episoden durchgeführt werden müssen. Dies setzt voraus, 

dass die Durchführung nur effektiv ist, solange in den strategischen Episoden eigene Strukturen 

und Routinen entwickelt werden, sodass vorhergehende, organisationale Strukturen und 

Routinen nicht beibehalten werden. Dies kann zum einen durch eigene diskursive Strukturen 

und zum anderen durch den geeigneten Grad an strategischer Reflexion gewährleistet werden 

(Hendry & Seidl 2003, S. 191). Drittens zeichnen sich strategische Episoden durch ihre 

Beendigung aus. Das Beenden sieht vor, dass die strategische Episode einerseits wieder an die 

bestehenden, organisationalen Routinen gekoppelt werden muss. Andererseits muss die 

strategische Episode Raum für neue Pfade, bieten ohne bestehende Strukturen grundsätzlich in 

Gefahr zu bringen. Im Mittelpunkt des Beendens stehen deshalb das Schaffen von Zielen und 

das Festlegen eines zeitlichen Endes der strategischen Episode (Hendry & Seidl 2003, S. 190).  

Die strategische Episode stellt für die SAP-Forschenden – so die vorliegende Argumentation 

– einen Wirklichkeitsausschnitt dar, der zum einen eindeutig identifizierbar und zu untersuchen 
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ist, ohne allzu „dreckige Arbeit“ (Hughes 1964, zit. n. Rasche & Chia 2009, S. 729) außerhalb 

von Meetings und Workshops verrichten zu müssen. Zum anderen wird mit der strategischen 

Episode ein empirisch zu untersuchender Ort geschaffen an dem im Weick’schen Sinne 

geordnet nach all jenen einzigartigen Praktiken gesucht werden kann, die für den Erfolg der 

Organisation entscheidend sind. Somit scheint es nicht weiter verwunderlich, dass 

Strategieworkshops, Strategiemeetings sowie Reviews als empirisch zu untersuchende 

Beispiele für strategische Praktiken empfohlen werden (Hendry & Seidl 2003, S. 189). 

Die Annahme, wonach strategische Praktiken auf zentrale Ereignisse wie den strategischen 

Episoden zurückzuführen sind, wird von Carter et al. (2008a) in der Carter, Clegg & 

Kornberger versus Jarzabkowski & Whittington -Debatte (Jarzabkowski & Whittington 2008, 

Carter et al. 2008a, Carter et al. 2008b) zurückgewiesen. Da Strategien aus Sichtweise der 

Praxistheorien nicht als feste Objekte bestehen, sondern sich erst durch unterschiedliche 

Praktiken immer wieder neu konstituieren (Veyne 1997, S. 167), negieren sie die Vorstellung, 

dass sich Strategien durch ein ex ante fest definiertes Bündel an (strategischen) Praktiken 

identifizieren und untersuchen lassen (Carter et al. 2008a, S. 92).  

Ungeachtet all dieser Kritik sind Workshops, Meetings, Team, Ausschüsse und Pläne als 

strategische Praktiken in der SAP-Literatur umfangreich dokumentiert worden (Balogun et al. 

2015, S. 1288f., Golsorkhi 2015, S. 6., Hydle 2015, S. 643). Demgegenüber fehlt es der SAP-

Forschung bis auf wenige Ausnahmen an empirischen Untersuchungen, die sich mit all jenen 

Praktiken befassen, die nicht bereits aufgrund ihres formell-offenkundigen Gehalts als 

strategisch gelten und trotzdem eine Rolle bei der Formation von Strategien spielen können 

(Mintzberg et al. 2012, S. 383, Vaara & Whittington 2012, S. 310, Dameron & Torset 2014, S. 

316, Balogun et al. 2015, S. 1286, Chia & Rasche 2015, S. 45, Hydle 2015, S. 661, Tsoukas 

2015, S. 64). Da sowohl die formell offenkundigen Praktiken als auch die Ausnahmen den 

Ausgangspunkt dieser Arbeit darstellen, werden diese als nächstes angeführt. 

2.1.2 Zur Empirie strategischer Praktiken in der SAP-Forschung 

Die SAP-Literatur zeichnet sich wie oben angeführt dadurch aus, dass sie strategische Praktiken 

als ein feststehendes Bündel von Aktivitäten und Praktiken begreift, die formell-offenkundig 

sind, mit der strategischen Planung zusammenhängen und primär in strategischen Episoden zu 

suchen sind. Als solches wird die Literatur durch empirische Arbeiten dominiert, die auf 
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Strategieworkshops, Strategiemeetings, Strategieteams und -ausschüsse sowie Strategiepläne 

abstellt und diese als strategische Praktiken begreift. 

Strategieworkshops 

Strategieworkshops – auch bekannt als „strategy away-days, strategy retreats [und] strategic 

‘off-sites‘” (Healey et al. 2015, S. 507, Hinzf. LW.) – sind strategische Episoden in denen sich 

das Top-Management für einige Tage vornehmlich außerhalb des Unternehmensstandortes 

zusammenfindet, um über die langfristige, strategische Ausrichtung der Organisation zu 

beraten (Johnson et al. 2010, S. 1589). Basierend auf einer Umfrage unter 1.337 britischen 

Managern stellen Hodgkinson et al. (2006) fest, dass Strategieworkshops eine weit verbreitete, 

strategische Praktik darstellen und in 77% der untersuchten Fälle regelmäßig stattfinden. 

Zugleich finden die Autoren heraus, dass Strategieworkshops für den übergeordneten 

Strategieplanungsprozess relevant sind. Strategieworkshops werden als diskursive Foren des 

Top Managements betrachtet, in denen strategische Hauptthemen erörtert werden, ohne dass 

diese an messbare Performance-Indikatoren gebunden sind (Hodgkinson et al. 2006, S. 488ff.). 

Im Gegensatz zu dieser quantitativen Studie untersuchen Whittington et al. (2006) Strategie-

workshops im Rahmen einer multiplen Fallstudienuntersuchung. Diese ergibt, dass neben 

analytischen vor allem handwerkliche Fertigkeiten bei der Durchführung von Strategiework-

shops notwendig sind. Die Autoren verweisen auf den Gebrauch von Flip Charts, Power Point 

und Video-Konferenzen. Sie heben hervor, dass scheinbar trivialere Aktivitäten, wie das 

Dekorieren von Räumen oder das Erstellen von Sitzplänen für den effektiven Verlauf des 

Strategieworkshops, eine Rolle spielen. Obwohl diese handwerklichen Fertigkeiten laut 

Whittington et al. (2006, S. 624f.) keinen strategischen Erfolg garantieren, weisen sie darauf 

hin, dass die Abwesenheit dieser handwerklichen Fertigkeiten strategische Wandelbestre-

bungen leicht konterkarieren kann. 

In Ergänzung dazu beschreiben Bourque & Johnson (2008) anhand einer Vignette einen 

dreitägigen Strategieworkshops eines multinationalen Unternehmens. So illustrierten die 

beiden wie Workshops einen positiven Kontext für strategisches „Schönwetterdenken“ 

(Bourque & Johnson 2008, S. 559, Übers. LW) bereitstellen, indem losgelöst von der 

Organisation reflektiert wird und bestehende Strukturen in Frage gestellt werden. Zugleich 

werden Strategieworkshops als Arenen verstanden, in denen sich Gemeinschaften bilden 

können und neue Ideen offen thematisiert werden. Ähnlich wie Hodgkinson et al. (2006) heben 

auch Bourque & Johnson (2008) hervor, dass Workshops nicht unmittelbar zu messbaren 
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Konsequenzen in der Organisation führen. Gleichwohl betonen sie, dass Strategieworkshops 

als Rituale in denen geografische und psychologische Eigenschaften in den Mittelpunkt gestellt 

werden und Neuheiten sowie emotionale Appelle eine Rolle spielen, dazu führen, dass Work-

shops als bedeutsam erachtet werden. Obwohl Strategieworkshops die Wahrscheinlichkeit für 

absichtsvollen Wandel in der Organisation potenziell erhöhen, stellen die Autoren fest, dass 

dieser aufgrund der zu großen Differenz vom Status Quo der Organisation nicht realisiert wird 

(Bourque & Johnson 2008, S. 561f.).  

Anstatt die Effektivität von Strategieworkshops anhand eines Einzelfalls zu explizieren, 

untersuchen MacIntosh et al. (2010) 99 Strategieworkshops über einen Zeitraum von fünf 

Jahren in zehn kleinen- und mittelständischen sowie öffentlichen Organisationen. Die 

Ergebnisse dieser Aktionsforschung zeigen auf, dass sich ein strategischer Wandel in den 

Organisationen durch Aktivitäten in den Strategieworkshops durchaus bei einer Serie von 

Workshops einstellen konnte. Erstens war die Effektivität der Strategieworkshops von der 

verstrichenen Zeit zwischen den einzelnen Workshops abhängig. Sofern Strategieworkshops 

nur alle zwölf Monate oder in noch längeren Zeitabständen durchgeführt wurden, stellten sie 

sich als ineffektiv heraus. Zweitens stellten die Autoren fest, dass es ebenso ineffektiv war 

Ergebnisse von Strategieworkshops allzu schnell im regulären Arbeitsalltag umsetzen zu 

wollen. Stattdessen setzte die effektive Umsetzung von Workshop-Ergebnissen voraus, dass 

Übergangsfristen und ausreichend Anpassungsmöglichkeiten für den strategischen Wandel 

bereitgestellt wurden. Zuletzt weisen auch MacIntosh et al. (2010) darauf hin, dass der Erfolg 

von Strategieworkshops von der Einbindung und Beteiligung des Top Management abhängt 

(MacIntosh et al. 2010, S. 304f.). 

Aufgrund des Umstandes, dass die vorgehende Literatur den Erfolg von Strategieworkshops 

nicht hinreichend herausstellen konnte, untersuchen Healey et al. (2015) umfragebasiert 650 

strategische Workshops, um Effekte auf organisationaler, interpersoneller sowie kognitiver 

Ebene zu bestimmen. So kommen die Autoren ebenfalls zu dem Schluss, dass sich aus 

Strategieworkshops kaum nachhaltige Effekte identifizieren lassen. Allerdings geben sie zu 

verstehen, dass dies nur gilt, sofern Konsequenzen auf organisationaler und nicht auf 

interpersoneller Ebene gesucht werden (Healey et al. 2015, S. 522). 
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Strategiemeetings 

Neben Strategieworkshops werden Strategiemeetings als strategische Praktiken konzipiert und 

in der Empirie untersucht. Strategiemeetings werden als bedeutsame Ereignisse des 

Strategieprozesses verstanden, die beispielsweise in Form von jährlichen Planungszirkeln und 

Reviews regelmäßig durchgeführt werden. Gleichzeitig können Strategiemeetings einberufen 

werden, sofern bedeutende, strategische Themen aufkommen und die Einsetzung eines solchen 

Ereignisses erforderlich machen (Jarzabkowski & Seidl 2008, S. 1393). Jarzabkowski & Seidl 

(2008) knüpfen hier an und untersuchen inwiefern Strategiemeetings in der Lage sind 

bestehende Strategien zu stabilisieren bzw. strategische Neuausrichtungen zu initiieren. Dazu 

beobachteten die Autoren 51 Strategiemeetings über einen Zeitraum von sieben Jahren in drei 

britischen Universitäten. In Anlehnung an die drei Phasen der strategischen Episode arbeiten 

die Autoren elf Praktiken heraus durch die Strategiemeetings gekennzeichnet sind. Zunächst 

zeichnet sich die Initiierungsphase dadurch aus, dass (1) Teilnehmer/innen an einem zentralen 

Ort zusammengeführt werden, der sich vom gewöhnlichen Arbeitsalltag unterscheidet. Danach 

geht es darum, (2) die Meeting-Agenda sowie (3) den/ die Vorsitzende/n des Meetings 

festzulegen. Während der Durchführung des Strategiemeetings heben die Autoren diskursive 

Merkmale hervor. So ist es denkbar, dass in Strategiemeetings (4) freie, (5) teilweise freie, (6) 

beschränkte sowie (7) gesteuerte Diskussionen vollzogen werden. Zuletzt geht es bei der 

Beendigung darum, zukünftige Meetings festzulegen und den Anschluss an die Organisation 

wiederherzustellen. Im ersten Fall spielen das Initiieren von (8) Arbeitsgruppen und (9) 

Terminfindungen eine entscheidende Rolle. Dem gegenüber lassen sich Strategiemeetings 

wieder an die Organisation durch (10) Wahlen sowie (11) ein gekonntes „stage-managing“ 

(Jarzabkowski & Seidl 2008, S. 1412) koppeln. Mithilfe dieser Praktiken identifizieren die 

Autoren unterschiedliche Pfade innerhalb der Strategiemeetings durch die sich Strategien 

stabilisieren, sich destabilisierenden Tendenzen widersetzen und sich verändern. 

Wodak et al. (2011) tun es Jarzabkowski & Seidl (2008) gleich und nehmen an, dass 

Strategiemeetings Orte des strategischen Wandels darstellen können. Für die Autoren sind 

jedoch weder die Initiierungs- noch die Abbruchphase von übergeordneten Interesse. Vielmehr 

fokussieren sie sich auf die Durchführungsphase, um die diskursiven Strategien des/r Meeting-

Vorsitzenden zu bestimmen. Über einen Zeitraum von sechs Monaten führten Wodak et al. 

(2011) eine Ethnografie in einem australischen Luft- und Raumfahrtunternehmen durch. 

Hierbei kommen sie zu dem Ergebnis, dass Meeting-Vorsitzende (1) Bindungen zwischen den 
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Teilnehmer/innen etablieren, (2) die Exploration neuer Ideen ermutigen, (3) Diskussion steuern, 

um sie zu beenden, (4) externe Gefahren modulieren, um deren interne Wahrnehmung zu 

intensivieren bzw. abzuschwächen und (5) Verbindlichkeit einfordern. Durch die Wahl dieser 

fünf diskursiven Strategien haben die Vorsitzenden die Möglichkeit Meetings positiv bzw. 

negativ zu beeinflussen. Während der Meeting-Kontext Einfluss auf die Teilnahme sowie die 

Kontrollmöglichkeiten der Vorsitzenden hat, arbeiten Wodak et al. (2011) ebenfalls heraus, 

dass sich autoritäre bzw. kooperative Führungsstile anhand unterschiedlicher Kombinationen 

der identifizierten Strategien identifizieren lassen. 

Im Gegensatz dazu widmen sich Kwon et al. (2014) nicht dem/r Vorsitzenden in 

Strategiemeetings. Stattdessen werden die Interaktionen aller Teilnehmer/innen sowie deren 

diskursives Verhalten zur Herstellung gemeinsamer, thematischer Positionen untersucht. 

Empirisch wird diese Fragestellung in Vorstandssitzungen des oben genannten, multinationalen 

Luft- und Raumfahrtunternehmen nachgegangen. Hierbei kommen die Autoren zu dem 

Schluss, dass auch Teams fünf unterschiedliche, diskursive Strategien nutzen, um zu 

gemeinsamen Standpunkten über strategische Themenstellungen zu gelangen. Dies umfasst 

erstens, dass bestehende Machtstrukturen und formelle Restriktionen soweit abgebaut werden, 

dass alle Vorstände aktiv partizipieren können. Zweitens definieren die Teilnehmer/innen 

strategische Themen, indem sie neue Informationen und Standpunkte zum Ausdruck bringen. 

Drittens werden Sichtweisen fortlaufend angepasst, sodass existierende Positionen neu definiert 

werden. Viertens ist festzustellen, dass Vereinfachungen vorgenommen werden, um den 

strategischen Themen die Komplexität zu nehmen, sodass diese emotional zugänglich werden. 

Letztlich ist es erforderlich bestimmte Positionen hinsichtlich der strategischen Themen zu 

rechtfertigen, was zum Aufbau von Legitimation führt (Kwon et al. 2014, S. 283).  

Strategieteams und -ausschüsse 

In Ergänzung zu Strategieworkshops und Strategiemeetings werden auch Strategieteams und 

Ausschüsse als Beispiele strategischer Praktiken angeführt. Strategieteams sind Zusammen-

schlüsse von oberen Führungskräften, Vorständen oder des Top Managements. Allerdings ist 

es ebenso möglich, dass sich Strategieteams auf unteren Managementebenen formieren 

(Paroutis & Pettigrew 2007, S. 99f.). Demgegenüber vereinen Ausschüsse Personen 

unterschiedlicher Hierarchieebenen miteinander, sodass eine Gruppierung von Akteuren 

entsteht, die strategische Themen bearbeitet (Hoon 2007, S. 923). 
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Paroutis & Pettigrew (2007) setzen hier an und untersuchen wie ein Strategieteam aus der 

Konzernleitung und zwei Strategieteams aus zwei unterschiedlichen Geschäftsbereichen eines 

diversifizierten Unternehmens Strategizing betreiben. Im Fokus steht die Frage, ob die Akteure 

bei der Entwicklung und Implementierung von Strategien auf routinisierte und/ oder 

habituisierte Aktivitäten zurückgreifen und inwiefern lernfähige und kreative Formen des 

Strategiemachens eine Rolle spielen. In diesem Zusammenhang stellen die Autoren fest, dass 

das Handeln und die Interaktion zwischen dem Konzernleitungsteam und den Strategieteams 

der zwei Geschäftseinheiten wichtig sind. Als solches identifizieren sie sieben Praktiken, auf 

die Strategieteams im Strategieprozess zurückgreifen. Erstens geht es darum, auszuführen und 

alltägliche Aktivitäten routiniert zu vollziehen. Zweitens wird über vergangene Formen des 

Strategiemachens reflektiert. Drittes werden neue Ideen in Bezug auf ein strategisches Thema 

initiiert. Außerdem kommt es viertens vor, dass Strategieteams die Aktivitäten anderer Teams 

und/ oder Manager koordinieren. Fünftens stellen die Autoren heraus, dass andere Teams und/ 

oder Manager durch die Bereitstellung von Wissen und Ressourcen unterstützt werden können. 

Sechstens ist es möglich, dass eine teamübergreifende Kollaboration erfolgt. Zudem fanden 

Paroutis & Pettigrew (2007) heraus, dass Strategieteams die kontextuellen Bedingungen, in 

denen sich andere Teams befanden, formen. Ferner stellten die zwei Autoren fest, dass die 

ersten drei Praktiken – Ausführen, Reflektieren und Initiieren – vornehmlich innerhalb eines 

Strategieteams vollzogen werden. Demgegenüber erfolgt das Koordinieren, Unterstützen und 

Kollaborieren zwischen Strategieteams. Zuletzt findet das Formen kontextueller Bedingungen 

zwischen Strategieteams statt und hat als solches Auswirkungen auf das Strategizing innerhalb 

der jeweiligen Teams. Abschließend kamen die Autoren zu dem Ergebnis, dass die Praktiken 

des Ausführens und Koordinierens primär auf habituisierten Aktivitäten beruhen, die dazu 

dienen die bisherige strategische Ausrichtung beizubehalten. Auf der anderen Seite umfassen 

die Praktiken des Kollaborierens und Initiierens Aktivitäten, die auf die Veränderung der 

Strategie gerichtet sind. Zuletzt basieren die Praktiken des Unterstützens, Reflektierens und 

Formen des Kontextes auf Aktivitäten, die entweder die bestehende Strategie aufrechterhalten 

sollen oder neue Pfade des Denkens und Handelns in Gang setzen (Paroutis & Pettigrew 2007, 

S. 123ff.). 

Hoon (2007) folgt Paroutis & Pettigrew (2007) insofern, als dass sie sich ebenfalls für das 

Strategizing über organisationale Hierarchieebenen hinweg interessiert. Allerdings legt sie den 

empirischen Fokus auf die Interaktionen zwischen dem mittleren und dem höheren 

Management, die innerhalb und um Komitees herum vollzogen werden (Hoon 2007, S. 923). 
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In Anlehnung an die SAP-Literatur erforscht die Autorin eine strategische Wandelinitiative in 

einer deutschen Universitätsverwaltung. Neben der Restrukturierung der Verwaltung beinhaltet 

diese auch die Einführung ökonomischer Steuerungsinstrumente und die Implementierung 

einer professionellen Personalentwicklung. Insbesondere in Hinblick auf die Personal-

entwicklung herrschten zwischen dem höheren und dem mittleren Management Differenzen. 

Erstere zweifelten daran, während letztere ein gesteigertes Interesse zeigen. In ihrer Studie 

gelang es Hoon (2007) deutlich zu machen, dass die Diskussionen um die strategische Initiative 

nicht nur in den formell einberufenen Komitees vollzogen wurden. Stattdessen organisierten 

sich informelle Konversationen um die formellen Komitees herum. In diesen informellen 

Interaktionen, die sich beispielsweise im Büro oder Flur vor oder nach einer Komitee-Sitzung 

ereigneten, entstanden wie im Komitee selbst strategische Konversationen. Im Gegensatz zum 

formell einberufenen Ereignis zeichneten sich diese Interaktionen jedoch durch drei 

Mechanismen aus. Zunächst ging es darum, ein generelles Verständnis für strategische Themen 

zu generieren. Dies tat das mittlere Management, indem es das Top Management informierte, 

über laufende Projekte berichtete und über aufkommende Entscheidung im Komitee in 

Kenntnis setzte. Zudem ging es in diesen informellen Interaktionen darum, potenziell 

widersprüchliche Positionen frühzeitig zu erfassen und das eigene Handeln anzugleichen oder 

zu modifizieren. Abschließend konnte festgestellt werden, dass das höhere und das mittlere 

Management im Zuge dieser informellen Interaktionen Vorvereinbarungen über zukünftiges 

Handeln in den formellen Komitees trafen (Hoon 2007, S. 941).  

Während sich Paroutis & Pettigrew (2007) und Hoon (2007) mit der Strategiebildung über 

multiple Organisationsebenen hinweg befassen, explorieren Jarzabkowski & Wilson (2002) 

wie Strategien ausschließlich von einem Top Management Team hervorgebracht werden. Auf 

Basis der SAP und der Community of Practice-Literatur untersuchen die Autoren, wie an einer 

britischen Universität Strategien formuliert und implementiert werden. Hierbei kommen sie zu 

dem Schluss, dass Strategien aus einem wechselseitigen Verhältnis von lokalen Routinen und 

Handlungsmustern und dem universitäreren Kontext entstehen (Jarzabkowski & Wilson 2002, 

S. 366). Jarzabkowski & Wilson (2002) identifizieren vier strategische Prozesse, die sich den 

Praktiken des Top Managements zuordnen lassen. Zunächst geht es darum, die strategischen 

Weichen zu stellen, sodass organisationale Ziele und strategische Handlungen etabliert werden. 

Als nächstes geht es bei der Ressourcenverteilung darum, die Implementierung der Strategie zu 

unterstützen. Zudem bedarf es eines Kontroll- und Überwachungsprozesses, sodass die 

Implementierung der Strategie überwacht wird und an den organisationalen Zielen ausgerichtet 
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werden kann. Zuletzt stellten Interaktionen sicher, dass Kontakte zwischen dem Top 

Management und den übrigen Organisationsmitgliedern nicht abbrechen, um die Teilnahme an 

den organisationalen Zielen zu erhöhen. (Jarzabkowski & Wilson 2002, S. 370).  

Anstatt Strategieteams in einem universitären Kontext zu erforschen, widmen sich Hendry 

et al. (2010) Vorständen in profitorientierten Organisationen. Dort untersuchen sie wie 

Vorstandsmitglieder durch tatsächliches Tun Strategien hervorbringen und steuern. Dieses 

„board-level strategising“ (Hendry et al. 2010, S. 37) untersuchen die Autoren auf Basis der 

SAP-Literatur. Im Ergebnis stellen die Autoren auf zwei komplementäre Praktiken ab: 

prozessuales und interaktives Strategiemachen. Ersteres bezieht sich auf Aktivitäten, bei denen 

es darum geht, strategische Beschlussvorlagen des Managements zu prüfen und zu entscheiden. 

Diese prozessuale Praktik basiert auf einem Informationsfluss vom Management zum Vorstand. 

Demzufolge interpretiert das Management die Strategie und dem Vorstand obliegt es diese 

Interpretation zu kontrollieren und darauf zu reagieren. Im Gegensatz dazu beschreibt die 

identifizierte Praktik des interaktiven Strategizings ein reziprokes Verhältnis zwischen 

Vorstand und Management. Diese Praktik zeichnete sich durch gemeinsame Aktivitäten aus, 

die darauf abzielen, dass beide Seiten in sozialen Interaktionen für eine Interpretation der 

Strategie werben, um zu einer kollektiven Entscheidung zu gelangen. In diesem Fall erfolgte 

der Informationsfluss wechselseitig, sodass auch der Einfluss auf die Strategie reziprok ist 

(Hendry et al. 2010, S. 40f.). Ob eine der beiden Praktiken oder beide gleichzeitig das 

Strategizing dominieren, hängt (1) von der Grundhaltung des Vorstandes, (2) der relativen 

Macht des Vorstandes gegenüber dem Management und (3) der wahrgenommenen Legitimität 

der jeweiligen Praktik auf Seiten der involvierten Strategieteammitglieder ab (Hendry et al. 

2010, S. 43).  

Strategiepläne 

Neben Gruppierungen ausgewählter Individuen und temporären Ereignissen sind Formen der 

strategischen Planung eng mit den formellen strategischen Praktiken verbunden, sodass auch 

sie als strategische Praktiken gelten (Jarzabkowski & Seidl 2008, S. 392). Die SAP-Literatur 

hat dazu vor allem strategische Texte (Planungsdokumente, Power Point-Dokumente), die als 

Teil der strategischen Planung eingesetzt werden, untersucht.  

In expliziter Differenz zu einer Sichtweise die strategische Pläne ablehnt, untersucht 

Giraudeau (2008) den tatsächlichen Gebrauch von Strategieplänen, um Rückschlüsse auf deren 

organisationale Effektivität zu ziehen. Auf Basis der SAP-Literatur exploriert der Autor den 
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Einsatz strategischer Pläne bei einer Investmententscheidung eines Automobilherstellers in 

Südamerika. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass strategische Pläne in multipler Weise 

gebraucht werden. Er stellt erstens fest, dass strategische Pläne dazu gebraucht werden, um eine 

vordefinierte Strategie darzulegen, sodass zukünftiges Handeln an entsprechenden 

Meilensteinen gekoppelt werden kann. Zweitens betont er, dass strategische Pläne verwendet 

werden, um vergangene und/ oder zukünftige Wahlentscheidungen zu legitimieren. Allerdings 

findet er fünf weitere Faktoren, die den Gebrauch strategischer Pläne im Planungsprozess 

bestimmen. Zunächst geht es darum, eine synthetische Version des Kontextes und der 

Strategien aufzubauen. Zweitens werden Strategiepläne genutzt, um zu testen inwiefern 

imaginäre Strategien tatsächlich relevant sind. Außerdem stellen strategische Pläne eine 

Orientierungshilfe für Entscheider bereit und werden Lesern zur Verfügung gestellt, um ihnen 

multiple Strategieoptionen vorzuführen. Zuletzt weist der Autor darauf hin, dass das Skizzieren 

peripherer Strategien, die zukünftig Beachtung finden sollen, mithilfe von strategischen Plänen 

kommuniziert werden können (Giraudeau 2008, S. 302f.).  

Spee & Jarzabkowski (2011) knüpfen hier an und untersuchen den Verlauf des strategischen 

Plans im Rahmen einer ethnografischen Einzelfallstudie, die sie im universitären Kontext 

situieren. Dazu knüpfen die Autoren an allgemeine Konzepte der SAP-Literatur an. Den beiden 

Autoren gelingt es in ihrer Studie herauszuarbeiten, dass sich strategische Planungsaktivitäten 

in einem iterativ, rekursiven Prozess zwischen „talk and text“ (Spee & Jarzabkowski 2011, S. 

1235) vollziehen, an deren Ende das strategische Planungsdokument steht. An diesem Prozess 

sind vielzählige Organisationsmitglieder beteiligt wobei einige die Pläne interpretieren und 

damit Einfluss auf zukünftige Versionen des Textes nehmen. Im Zentrum dieses Prozesses 

stehen zwei zentrale Mechanismen: (1) das Rekontextualisieren und (2) das Dekontextuali-

sieren. Das Rekontextualisieren beschreibt die Aktualisierung strategischer Texte im Zuge ihrer 

Verbalisierung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der/die Sprecher/in auf Basis des 

situativen Kontextes seine/ ihre Interpretation des Textes zum Ausdruck bringt. Beim 

Dekontextualisieren werden verbalisierte Äußerungen schriftlich materialisiert. Dies hat zur 

Folge, dass die Bedeutung einer verbalisierten Aussage von den mentalen Absichten der 

Sprecher getrennt wird. Zugleich drückt der Text eine Bedeutung aus, ohne Bezug zum 

situativen Kontext zu nehmen, in der die Position als verbalisierte Äußerung hervorgebracht 

wurde (Spee & Jarzabkowski 2011, S. 1234). Aufgrund dieses fortlaufenden Prozesses 

zwischen verbalisierten Äußerungen und deren Manifestierung in strategischen Texten, 

erlangen letztere im Zeitverlauf ein gewisses Maß an Autorität. Somit formen strategische Pläne 
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einerseits spätere Aktivitäten. Andererseits werden sie durch Aktivitäten geformt. Daraus 

schlussfolgern die Autoren, dass strategische Pläne nicht statische, sondern dynamische 

Dokumente sind, die zugleich organisationale Effekte herbeiführen können (Spee & 

Jarzabkowski 2011, S. 1238). 

Neben Giraudeau (2008) sowie Spee & Jarzabkowski (2011) untersucht auch Kaplan (2011) 

strategische Pläne. Im Fokus stehen bei ihr Microsoft Power Point Dokumente und die Frage 

wie strategische Themen bei der strategischen Planung durch diese Dokumente geformt werden 

(Kaplan 2011, S. 321). Dazu erforscht die Autorin einzelfallbasiert einen Hersteller von 

Telekommunikationshardware. Im Ergebnis arbeitet sie zwei diskursive Praktiken heraus, die 

durch Power Point vermittelt werden: (1) Kollaboration und (2) Kartografie. Bei der 

Kollaboration geht es um das Verhandeln von Bedeutungen. Demnach macht Kaplan (2011) 

deutlich, dass Power Point-Dokumente nicht nur dazu dienen, um Ideen zu kommunizieren. 

Stattdessen deckt sie auf, wie die Technologie Diskussionen über interpretative Unterschiede 

in Gang setzt und Einigungen auf Basis der kommunizierten Informationen ermöglicht. Damit 

kann sie aufzeigen, dass Power Point-Dokumente als Informationsbehälter fungieren, die das 

Denken strukturieren und Räume schaffen, um die situationsübergreifende Kollaboration zu 

ermöglichen (Kaplan 2011, S. 328). In Ergänzung dazu bezeichnet die Praktik der Kartografie 

wie Power Point Dokumente genutzt werden, um zwischen konkurrierenden, strategischen 

Interessen zu entscheiden. Entsprechend zielt diese Praktik darauf ab den Geltungsbereich einer 

Strategie festzulegen, um eigene oder kollektive Interessen durchzusetzen. Vor diesem 

Hintergrund dienen Power Point Dokumente dazu selektiv Information bereitzustellen, 

Agenden zu bestimmen und Diskussionen zu strukturieren (Kaplan 2011, S. 332ff.). 

Die nachfolgende Übersicht fasst all jene formell-offenkundigen Praktiken zusammen, die 

von der SAP-Literatur als strategisch betrachtet werden. 
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Tabelle 1: Formell-offenkundige Praktiken als strategische Praktiken in der SAP-Literatur 

Strategische 
Praktik 

Autor/in/n/en Theorie Methode Ergebnis 

Strategieworkshop Hodgkinson et al. 
(2006) 

SAP Umfrage Workshops wichtig für Strategieplanung aber ohne 
organisationale Effekte 

 Whittington et al. 
(2006) 

SAP Fallstudie Handwerkliche Fertigkeiten sicherstellen, um die 
Effektivität des Workshops zu gewährleisten 

 Bourque & Johnson 
(2008) 

SAP & Ritual Theory Vignette Workshops als „Rituale“ bedeutsam ohne organisationale 
Effekte  

 MacIntosh et al. 
(2010) 

SAP Fallstudie Strategischer Wandel durch Serie von Workshops möglich 

 Healey et al. (2015) SAP Umfrage Workshops mit Konsequenzen auf interpersoneller und 
kognitiver statt organisationaler Ebene 

Strategiemeeting Jarzabkowski & 
Seidl (2008) 

SAP  Fallstudie Identifikation von elf Praktiken, die bei der Durchführung 
von Strategiemeetings dazu führen, dass Strategien 
entstehen, erhalten bleiben und/ oder ausscheiden   

 Wodak et al. (2011) Critical Discourse 
Analysis/ Discourse 
Historical Approach 

Ethnografie Identifikation von fünf diskursiven Praktiken mithilfe derer 
Vorsitzende die Effektivität von Strategiemeetings positiv/ 
negativ beeinflussen können 

 Kwon et al. (2014) Critical Discourse 
Analysis/ Discourse 
Historical Approach 

Fallstudie Identifikation von fünf diskursiven Praktiken mit denen 
Meeting-Teilnehmer/innen zu gemeinsamen Standpunkten 
über strategische Themen gelangen 
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Strategieteam/      
-ausschuss 

Paroutis & 
Pettigrew (2007) 

SAP Fallstudie Identifikation von sieben Praktiken auf die Strategieteams, 
bei der hierarcheübergreifenden Formation von Strategien 
zurückgreifen und die zur Stabilisierung und/ oder dem 
Wandel der Strategie führen 

 Hoon (2007) SAP Fallstudie Neben formellen Ausschüssen vollziehen sich strategische 
Konversationen auch in informellen Konversationen, die 
sich durch drei Strategizing-Muster auszeichnen 

 Jarzabkowski & 
Wilson (2002) 

SAP/ Community of 
Practice 

Fallstudie Strategien werden aus Wechselspiel zwischen lokalen 
Routinen/ Handlungsmustern und Kontext gebildet. 
Identifikation von vier Prozessen und Praktiken auf die das 
Top Management zurückgreift  

 Hendry et al. (2010) SAP Fallstudie Identifikation von zwei Praktiken durch die Vorstände und 
das Management Strategizing betreiben. Identifikation von 
drei Faktoren, die die Auswahl der Praktik(en) bestimmen   

Strategiepläne Giraudeau (2008) SAP Fallstudie Identifikation von fünf Gebrauchsweisen von 
Strategieplänen mithilfe derer dem „Fall der strategischen 
Planung“ widersprochen wird 

 Spee & 
Jarzabkowski 
(2011) 

SAP, Ricoeur & 
Montreal School of 
Communication 

Fallstudie Identifikation eines rekursiven Verhältnisses zwischen 
Strategieplänen und deren Verbalisierung, sodass 
Strategiepläne im Zeitverlauf dynamisch zu betrachten 
sind und organisationale Effekte herbeiführen. 

 Kaplan (2011) SAP & Epistemic 
Objects  

Fallstudie Identifikation zweier Praktiken, die durch den Gebrauch 
von Power Point entstehen & Strategizing kennzeichnen  

Quelle: Eigene Darstellung
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Obwohl in der SAP-Literatur ausreichend Studien vorzufinden sind, die sich strategischen 

Praktiken in Form von Strategieworkshops, Strategiemeetings, Strategieteams und –aus-

schüssen sowie Strategieplänen widmen (vgl. Tabelle 1), fehlt es der SAP-Literatur an 

Untersuchungen, die sich all jenen Praktiken widmen, die Chia & Holt (2006) als “everyday 

practical coping” (Chia & Holt 2006, S. 642) bezeichnen. Damit verweisen die beiden auf 

Praktiken des alltäglichen, praktischen Bewältigens, die nicht bereits im Vorfeld als strategisch 

klassifiziert werden und dennoch das Potential besitzen einen Beitrag zur Strategiearbeit zu 

leisten (Vaara & Whittington 2012, S. 310, Balogun et al. 2015, S. 1286, Chia & Rasche 2015, 

S. 45, Hydle 2015, S. 661, Tsoukas 2015, S. 64).  

Auf Basis dieser vermehrten Forderungen sich anderen Praktiken zu öffnen, haben sich in 

den letzten Jahren erste SAP-Beiträge aufgetan, die diese empirische Lücke zu adressieren 

versuchen. So interessiert sich Hydle (2015) beispielweise für die zeitlichen und räumlichen 

Dimensionen des Strategiemachens. Dazu untersuchte sie den Vollzug alltäglicher Praktiken in 

einem transnationalen Unternehmen, das wissensintensive Dienstleistungen anbietet. Auf Basis 

von Schatzkis Praxistheorie führt sie eine Fallstudienuntersuchung durch und deckt drei Muster 

von Praktiken – „structured, supervised [und] social timespace“ (Hydle 2015, S. 651; Hinzf. 

LW) auf, die dazu führen, dass Strategien realisiert, modifiziert und entwickelt werden (Hydle 

2015, S. 658). Zudem waren Balogun et al. (2015) daran interessiert, welchen Beitrag 

Angestellte bei der Realisierung von Strategien spielen. Auf Basis von Daten aus zwei Museen 

explizieren sie die tägliche Arbeit, die Museumsführer/innen vollziehen. In diesem 

Zusammenhang identifizierten sie fünf Elemente, die für die Arbeit der Museumsführer/innen 

von zentraler Wichtigkeit sind und illustrierten wie die Führer/innen Museumsbesucher aktiv 

in die Realisierung der organisationalen Strategie involvieren (Balogun et al. 2015, S. 1303f.). 

Zuletzt untersuchen Jarzabkowski et al. (2015) alltägliche Praktiken, die bei der Strategiearbeit 

vollzogen werden. Im Rahmen einer Untersuchung in der Rückversicherungsbranche 

untersuchen Jarzabkowski et al. (2015) die alltäglichen Praktiken von Managern, um die 

körperlichen, materiellen und räumlichen Eigenschaften des Strategizings zu verstehen. Im 

Ergebnis sind die Autoren in der Lage aufzuzeigen, wie Manager auf unterschiedliche 

körperliche, materielle und verbale Ressourcen zurückgriffen, um verschiedene Typen der 

Strategiearbeit in drei unterschiedlichen Räumen zu schaffen (Jarzabkowski et al. 2015, S. 41). 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die jüngere SAP-Forschung begonnen hat, sich 

von der Untersuchung formell-offenkundiger, nachfolgend als klassisch bezeichnet, 
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strategischen Praktiken loszusagen. Dennoch bleibt ungeklärt, wie aus Praktiken strategische 

Praktiken werden. Es wird deutlich, welche Rolle Alltagspraktiken bei der Strategiearbeit 

spielen können, doch bleibt unbeantwortet, wie die von den Autoren identifizierten Praktiken 

strategisch werden und wann dies nicht der Fall ist. Somit bleibt nicht nur die Frage nach der 

Entstehung und Entwicklung strategischer Praktiken unbeantwortet, sondern auch das 

Verhältnis der unterschiedlichen (nicht) strategischen Praktiken untereinander. Trotz eines 

Bekenntnisses zum „sociological eye“ (Whittington 2007, S. 1577) versteht die SAP-

Forschung Praxistheorien nur sehr eklektisch (Carter 2013, S. 1052), sodass SAP-

Forscher/innen seit einiger Zeit für eine „Vergrößerung der SAP-Forschungs-Agenda“ (Seidl 

& Whittington 2014, S. 1408, Übers. LW) plädieren. Diesem Ruf nach mehr theoretischer Tiefe 

soll die vorliegende Arbeit gerecht werden. Der philosophische und soziologische Hintergrund, 

der Praktiken zugrunde liegt, wird als nächstes angeführt.  

2.2 Die Praxistheorie(n) als onto-epistemologische Referenz 

2.2.1 Zur sozialtheoretischen Verortung der Praxistheorie(n) 

Nach Stern lässt sich die Frage was (eine) Praxistheorie ist, zunächst kurz definieren. 

Demzufolge ist jede Theorie als eine Praxistheorie zu bezeichnen, die Praktiken entweder als 

fundamentale Kategorie akzeptiert oder die Praktiken als Ausgangpunkt für weitere Unter-

suchungen betrachtet (Stern 2008, S. 185). Daran anknüpfend werden Praktiken minimalistisch 

als etwas, das Menschen regelmäßig tun, gedacht (Stern 2008, S. 186). Trotz dieser vorläufigen 

Wesensbeschreibung bezeichnet Stern (2008, S. 186) die Praxistheorie als ein schwer greifbares 

Phänomen. Folgende drei Beobachtungen aus der sozialtheoretischen Diskussion im 

Allgemeinen sowie der Management- und Organisationsforschung – zu der die SAP-Forschung 

als Teildisziplin vorliegend gezählt wird – im Besonderen stützen diese Einschätzung. 

Eingangs ist darauf hinzuweisen, dass es keine einheitliche Praxistheorie, sondern nur 

verschiedene Praxistheorien gibt. So bezeichnet Schatzki (2013, S. 13) beispielsweise die 

Arbeiten von Pierre Bourdieu und Anthony Giddens als Hauptwerke der Praxistheorie. Ähnlich 

wie Reckwitz (2002a, S. 244) führt Schatzki (2013) die philosophischen Ursprünge der 

Praxistheorie auf Martin Heidegger und Ludwig Wittgenstein zurück. Nicolini (2013, S. 25ff.) 

ergänzt diese Einschätzung indem er die Rolle von Aristoteles, Friedrich Nietzsche und Karl 

Marx für die Entwicklung der Praxistheorie herausarbeitet. Schatzki (2013, S. 13) fügt die 
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philosophischen Weiterentwicklungen der Praxistheorie durch Hubert Dreyfus und Charles 

Taylor hinzu und verweist auf die Zentralität zeitgenössischer Ansätze, wie die von Andreas 

Reckwitz, Elizabeth Shove oder sich selbst. Reckwitz (2003, S. 285) ist in Ergänzung dazu der 

Ansicht, dass auch die ethnomethodologischen Arbeiten von Harold Garfinkel oder Luc 

Boltanski und Laurent Thévenot, die poststrukturalistischen Werke Michel Foucaults oder 

Gilles Deleuzes, Werke in den Cultural Studies nach Michel de Certeau, der Artefakttheorie 

nach Bruno Latour sowie die performativen Arbeiten von Judith Butler entscheidende Beiträge 

zur Praxistheorie liefern. Diese Heterogenität sowie die Tatsache, dass sich viele der genannten 

Theoretiker/innen nicht selbst als Praxistheoretiker/innen ausgeben (Stern 2008, S. 186), führt 

dazu, dass von keiner einheitlichen Praxistheorie gesprochen werden kann (Schatzki 2001, S. 

2, Reckwitz 2003, S. 283, Nicolini 2013, S. 1). 

Zweitens wird das Verständnis von Praxistheorie durch den definitorischen Begriff der 

Praktiken erschwert. Werden Praktiken ausschließlich als etwas gedacht, dass Menschen 

regelmäßig tun (Stern 2008, S. 186), so besteht die Gefahr, dass der Begriff der Praktik durch 

ähnliche Termini substituiert wird (Shove et al. 2012, S. 6). Die Entwicklung der Praxistheorie 

in der Anthropologie beschreibend stellt Ortner (1984, S. 144) fest, dass in der praxis-

theoretischen Diskussion neben dem Begriff der Praktiken wechselseitig von „praxis, action, 

interaction, activity, experience [und] performance“ (Ortner 1984, S. 144, Hinzf. LW) die Rede 

ist. Diese Aufzählung ergänzt Nicolini (2013, S. 1f.) durch den Terminus der Performativität 

und kritisiert, dass die Praxistheorie durch den Gebrauch dieser vielzähligen Termini zu einer 

modischen Erscheinung verkommt. 

Drittens wird der Standpunkt vertreten, dass verschiedene Klassifikationsschemen, die die 

praxistheoretische Forschungslandschaft zu systematisieren versuchen, selbst zu einem 

erschwerten Verständnis der Praxistheorie beitragen. So ist von starken oder schwachen 

praxistheoretischen Programmen (Nicolini 2013, S. 12f.) die Rede, von einer epistemisch-

normativen oder einer prozessorientierten Perspektive (Geiger 2009), von einer nach innen 

oder einer nach außen gerichteten praxistheoretischen Sichtweise (Gherardi 2009, S. 116), von 

Ansätzen, die Praktiken als ein empirisches Objekt oder als eine Form der Betrachtung (Corradi 

et al. 2010, S. 268) klassifizieren sowie von Autoren, die im Zentrum oder am Rand (Schäfer 

2013, S. 15) der praxistheoretischen Auseinandersetzung stehen. All diesen Klassifikationen ist 

gemein, dass sie die praxistheoretische Forschungslandschaft als „binäre Opposition“ (Cooper 

1989, S. 483) abbilden. Nach Derrida (1981) bewirkt die Verwendung von Oppositionen jedoch 
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allzu selten ein friedliches Nebeneinander der sich gegenüberliegenden Begrifflichkeiten. 

Stattdessen führen Oppositionen dazu, dass eine „gewaltsame Hierarchie“ (Derrida 1981, S. 

41, Übers. LW) entsteht, in der sich ein Terminus (axio-)logisch über den anderen stellt und 

diesen in der Folge dominiert. 

Eine provisorische Handhabung dieses Problems liefert die Klassifikation von Feldman & 

Orlikowski (2011). Diese unterteilen die praxistheoretische Forschungslandschaft in 

empirische, theoretische und philosophische Ansätze (Feldman & Orlikowski 2011, S. 1240f.): 

(1) Empirische Ansätze fokussieren sich in erster Linie auf alltägliche Aktivitäten. Indem 

sie sich auf die Was-Frage konzentrieren, wollen sie herausarbeiten inwieweit 

organisationale Folgen auf konkrete menschliche Handlungen zurückzuführen sind. 

(2) Theoretische Ansätze beziehen sich explizit auf spezifische Praxistheorien, um 

bestimmte Alltagsaktivitäten zu erklären. Unter Beachtung der Wie-Frage sowie der 

Verwendung bestimmter Praxistheorien geht es darum, herauszuarbeiten, wie alltägliche 

Aktivitäten hervorgebracht und im Zeitverlauf in verschiedenen Kontexten vollzogen 

werden. 

(3) Philosophische Ansätze zielen darauf ab, die Warum-Frage zu beantworten und gehen 

dabei davon aus, dass die soziale Realität fundamental aus Praktiken besteht. 

Da sich die eingangs genannte Minimaldefinition der Praxistheorie (Stern 2008) auf jeden 

dieser drei Ansätze von Feldman & Orlikowski (2011) anwenden lässt, kann dieses 

Klassifikationsschema die Frage nach der Identität der Praxistheorie nur bedingt beantworten. 

Ohne Rückgriff auf eine Minimaldefinition liefert der Kulturtheoretiker, Andreas Reckwitz, 

einen alternativen Ansatz zur Herleitung und Verortung der Praxistheorie. Im Mittelpunkt 

stehen zwei Aufsätze. Zum einen ist der englischsprachige Aufsatz Toward a Theory of Social 

Practices (Reckwitz 2002a) zu nennen. Dieser Text stellt den Ausgangspunkt für die 3Ps der 

SAP-Forschung dar (Whittington 2006, Vaara & Whittington 2012) und wird darüber hinaus 

auch in der praxistheoretischen Entrepreneurship- (Keating et al. 2014) sowie der Management- 

und Organisationsforschung (Feldman & Orlikowski 2011) als Grundlagentext angeführt. Zum 

anderen ist auch der deutschensprachige Beitrag Grundelemente einer Theorie sozialer 

Praktiken (Reckwitz 2003) zu nennen, in dem der Autor einen konzeptionellen Idealtypus der 

Praxistheorie entwickelt. Um zentrale Merkmale einer Theorie der Praxis zu bestimmen, 

werden praxistheoretische Basisannahmen in Differenz zu konkurrierenden, konzeptionellen 

Idealtypen gesetzt, sodass sich eine Identität der Praxistheorie ergibt. 
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Um die Identität der Praxistheorie zu bestimmen – so die vorliegende Argumentation – , 

nimmt Reckwitz (2002a) zwei Unterscheidungen vor. Zunächst werden drei sozialtheoretische 

Bereiche identifiziert und beschrieben:  

(1) zielorientierte Sozialtheorien,  

(2) normorientierte Sozialtheorien und  

(3) Kulturtheorien.  

Mithilfe einer ersten Unterscheidung werden die Kulturtheorien aufgrund ihrer 

sozialtheoretischen Besonderheit von den beiden anderen sozialtheoretischen Ansätzen 

differenziert. Danach wird die Praxistheorie als eine besondere Form der Kulturtheorie 

vorgestellt und mithilfe einer zweiten Differenz von anderen kulturtheoretischen Ansätzen wie 

dem kulturalistischen Mentalismus, dem kulturalistischen Textualismus sowie dem 

kulturalistischen Intersubjektivismus abgegrenzt. Die untenstehende Abbildung illustriert diese 

analytische Vorgehensweise grafisch:4 

Abbildung 1: Die Verortung der Praxistheorie(n) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Zielorientierte Sozialtheorien – in der Tradition des homo oeconomicus – erklären 

menschliches Handeln durch individuelle Interessen und Ziele. Da soziale Ordnung als Folge 

kombinierter Einzelinteressen entsteht, werden individuelle Handlungen als kleinste Analyse-

einheit betrachtet. Demgegenüber führen normorientierte Sozialtheorien – in der Tradition des 

homo sociologicus – menschliche Handlungen auf kollektive Normen und Werte zurück und 

                                                 
4 Der Rückgriff auf das Formsymbol Spencer-Browns (1997, S. 3f.), auf dem auch Luhmanns (2006) 
Systemtheorie basiert, erfolgte vorliegend zu analytischen Zwecken und soll keine Gleichsetzung von System- 
und Praxistheorie suggerieren. Eine Diskussion beider Theorieprogramme liefern unter anderem Reckwitz (1997) 
sowie Hillebrandt (2006). 
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begreifen die Entstehung sozialer Ordnung als normativen Konsens. Folglich werden normative 

Strukturen als kleinste Analyseeinheit betrachtet.5 Durch die erste Unterscheidung grenzt 

Reckwitz (2002a) diese beiden Sozialtheorien von einer dritten – den Kulturtheorien – ab. Im 

Gegensatz zu ziel- und normorientierten Ansätzen erklären Kulturtheorien – in der Tradition 

des Strukturalismus und der Semiotik, der Phänomenologie und Hermeneutik sowie der 

Sprachphilosophie Wittgensteins – menschliches Handeln durch die Rekonstruktion 

symbolischer Wissensstrukturen. Gemäß diesen Kulturtheorien sind es jene Wissensstrukturen, 

die es dem Subjekt ermöglichen die Welt auf eine bestimmte Art und Weise zu interpretieren 

und zu handeln. Soziale Ordnung ist somit eingebettet in kollektive, kognitive und symbolische 

Strukturen, die als geteiltes Wissen bezeichnet werden können. Dieses geteilte Wissen 

ermöglicht es der Welt eine sozial geteilte Art der Sinnzuschreibung zuzuweisen (Reckwitz 

2002a, S. 245f.). 

Mit der zweiten Unterscheidung differenziert Reckwitz (2002a) die Praxistheorie vom 

kulturalistischen Mentalismus, kulturalistischen Textualismus sowie kulturalistischen 

Intersubjektivismus ab. Der Mentalismus hat eine lange Tradition in der Sozialtheorie und 

verortet das Soziale im menschlichen Gedächtnis, da dies der Ort des Wissens und der 

Bedeutungsstrukturen ist. Unter das Mentalismus-Label lassen sich sowohl objektivistische als 

auch subjektivistische Denkschulen fassen. Während erstere Verhalten als Folge symbolischer 

Strukturen im menschlichen Unterbewusstsein konzipieren, beschreiben letztere Handeln auf 

Basis mentaler Interpretationen und Interpretationsschemata (Reckwitz 2002a, S. 247). Trotz 

ihrer Unterschiedlichkeit gehen beide Denkschulen davon aus, „that mind is a substance, place, 

or realm that houses a particular range of activities and attributes“ (Schatzki 1996, S. 22). 

Folglich nehmen beide an, dass kognitive Strukturen oder Interpretationen menschliches 

Verhalten verursachen und mentale Wissensstrukturen für die Entstehung sozialer Ordnung 

ursächlich sind (Reckwitz 2002a, S. 247). 

Im Gegensatz zum Mentalismus verortet der Textualismus symbolische Strukturen explizit 

nicht im menschlichen Gedächtnis, sondern außerhalb des Individuums in Zeichenketten, 

Symbolen, Diskursen und Kommunikation. Im Textualismus finden sich nach Reckwitz 

(2002a) post-strukturalistisch/ semiotische, radikal-hermeneutische und konstruktivistische 

Ansätze wieder. Allen textualistischen Ansätzen ist gemein, dass sie das menschliche 

                                                 
5 Für eine ökonomische Interpretation beider Modelle sowie einem Plädoyer die Differenz zwischen Ökonomie 
und Soziologie zu überbrücken vgl. Lindenberg (1990). 
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Gedächtnis als den Ursprung sozialtheoretischer Analyse grundsätzlich ablehnen. Post-

strukturalistische und semiotische Ansätze streben eine Dezentrierung des Subjekts an und 

verorten das Soziale auf der Ebene von Diskursen und Zeichensystemen. Radikal-

hermeneutischen Ansätze, die eine „dichte Beschreibung“ (Geertz 1973, S. 312, Übers. LW) 

der Kultur verfolgen, fokussieren sich ebenfalls nicht auf mentale Vorgänge, sondern auf 

symbolische Qualitäten materieller Objekte und Verhaltensereignisse. Gleiches gilt für 

konstruktivistische Ansätze, wie die Systemtheorie Luhmanns, die das Soziale in 

Kommunikationen und ohne Bezug zu psychologischen Eigenschaften konzipiert (Reckwitz 

2002a, S. 248f.). 

Im Gegensatz zu den vorherigen textualistischen Ansätzen nimmt der Intersubjektivismus 

keine Dezentrierung des Subjekts vor. Vielmehr wird die Annahme vertreten, dass das Soziale 

nur in menschlichen Interaktionen vor allem in Form von Sprache entstehen kann. Dabei wird 

die Interaktion als ein Prozess gedacht, in dem Bedeutungen transferiert werden. Um diese 

Bedeutungen, die im Gedächtnis der Subjekte internalisiert sind, zu übermitteln, bedienen sich 

die beteiligten Subjekte semantischer Propositionen und Zeichensetzungsregeln (Reckwitz 

2002a, S. 249). 

Mithilfe dieser zweiten Unterscheidung grenzt Reckwitz (2002a) die Praxistheorien von den 

anderen drei Kulturtheorien ab. Demnach lokalisieren Praxistheorien das Soziale nicht in 

mentalen Eigenschaften (Mentalismus), nicht in Diskursen oder Kommunikation 

(Textualismus) und nicht in Interaktionen (Intersubjektivismus), sondern in Praktiken. Durch 

diese Argumentation ist es möglich, die Identität der Praxistheorie als eine Folge von zwei 

Unterscheidungen zu denken. Praxistheorien als Kulturtheorien heben – erstens – die 

Bedeutung kollektiv-geteilter, symbolischer Wissensstrukturen hervor und richten sich gegen 

zielorientierte und normorientierte Sozialtheorien (1. Unterscheidung). Hirschauer (2016) 

bezeichnet dies als den „Markenkern aller Praxistheorie[n]“ (Hirschauer 2016, S. 45; Hinzf. 

LW). Da Praxistheorien – zweitens – das Soziale in Praktiken verorten, richten sie sich zugleich 

gegen mentalistische, textualistische sowie intersubjektivistische Ansätze (2. Unterscheidung). 

Eine Praktik lässt sich nicht mehr nur minimalistisch als etwas das getan wird definieren, 

sondern als 

“routinized type of behaviour which consists of several elements, interconnected to one 

other: forms of bodily activities, forms of mental activities, ‘things’ and their use, a 
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background knowledge in the form of understanding, know-how, states of emotion and 

motivational knowledge.”(Reckwitz 2002a, S. 249) 

Dieser Begriff der Praktik hält drei zentrale Implikationen bereit. Erstens wird ersichtlich, dass 

eine Praktik einen Block konstituiert, dessen Existenz vom Vorhandensein bestimmter 

Elemente abhängt, die ihrerseits wiederum miteinander verbunden sind. Folglich ist es nicht 

möglich eine Praktik auf ein einzelnes Element zu reduzieren (Reckwitz 2002a, S. 250). 

Zweitens, wird deutlich, dass multiple Arten von Aktivitäten in Rahmen von Praktiken 

vollzogen werden (Hirschauer 2016, S. 46). Eine Praktik kann einen intersubjektiven Bezug 

haben und sich somit auf die Beziehung zwischen Subjekten beziehen. Gleichzeitig kann das 

Verhältnis zwischen Subjekten und Artefakten im Fokus liegen, sodass von einem 

interobjektiven Bezug die Rede ist. Letztlich ist es ebenso möglich, dass das Subjekt auf eine 

routinierte Art und Weise mit sich selbst umgeht, was als selbstreferentiell zu bezeichnen ist 

(Reckwitz 2006, S. 56).  

Dieser Zusammenhang lässt sich anhand der Praktik des Promovierens exemplifizieren: Das 

Promovieren besteht aus einer Vielzahl multipler Aktivitäten. So bedarf es beispielsweise des 

gekonnten Einsatzes eines im (akademischen) Ausbildungssystem sozialisierten Körpers, um 

spezifische Kompetenzen aufzubauen (selbstreferentiell). Das Lesen wissenschaftlicher 

Literatur verdeutlicht dies. Ferner beinhaltet das Promovieren aus Sicht der Promovierenden 

zumeist einen kommunikativen Austausch mit Kollegen/innen und Betreuer/innen 

(intersubjektiv). Das Beantworten von Plenumsfragen nach eigenen Vorträgen auf 

Fachkonferenzen illustriert dies. Außerdem bedarf es für den erfolgreichen Abschluss einer 

selbst verfassten wissenschaftlichen Arbeit (interobjektiv). Exemplarisch sei dazu das Erstellen 

eines Textes im Zuge der Computerarbeit zu nennen.  

Obwohl sich diese Dreiteilung für eine erste deskriptive Typologie eignet, verschmelzen alle 

drei Arten in den meisten Praktiken miteinander (Hirschauer 2016, S. 46f.). Daraus folgt 

drittens, dass das einzelne Individuum als körperlich-mentaler Akteur als Träger der Praktik 

agiert. Zusammenfassend führt dies dazu, dass für die Praxistheorie Praktiken zur kleinsten und 

zentralen Analyseeinheit, der so genannten „centre stage“ (Shove et al. 2012, S. 5), werden. 

2.2.2 Praxistheoretische Grundelemente 

Gemäß der vorangegangenen sozialtheoretischen Verortung konstituiert sich eine Praktik aus 

zwei materiellen Instanzen: dem menschlichen Körper und dem Ding bzw. Artefakt (Reckwitz 
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2002a, S. 252, Reckwitz 2003, S. 290, Reckwitz 2008, S. 191). Zusammen bilden sie das 

„Materialitätsargument“ (Reckwitz 2008, S. 191f.) der Praxistheorie, wonach Praktiken 

grundsätzlich als materielle Manifestierungen zu denken (Reckwitz 2008, S. 191f.) und nur als 

„material configurations“ (Schatzki 2001, S. 3) zu verstehen sind. Menschliche Körper und 

Artefakte werden zu zwei notwendigen, materiellen Bedingungen einer Praktik (Reckwitz 

2002b, S. 212, Shove et al. 2012, S. 9). Diese zwei materiellen Instanzen ermöglichen das 

Entstehen und den Vollzug einer Praktik durch wechselseitige Verbindungen zwischen  

(1) körperlichen Aktivitäten,  

(2) mentalen Aktivitäten – konzipiert als Know-How, Verstehen, motivationalem und 

emotionalem Wissen – sowie  

(3) dem Gebrauch von Dingen. 

Körperliche Aktivitäten 

Mit der Betonung des menschlichen Körpers wendet sich die Praxistheorie, gegen eine 

klassische, sozialwissenschaftliche Perspektive, die auf Basis des Cartesianischen Dualismus 

von Körper und Geist operiert (Schmidt 2012, S. 56). Statt eine Trennung zwischen körperlicher 

und mentaler Sphäre anzunehmen (Chia & Rasche 2015, S. 45) stellt die Praxistheorie den 

„skilled body“ (Schatzki 2001, S. 3) in den Vordergrund. Der practice turn ist somit auch als 

ein „body turn“ (Gugutzer 2015, S. 27) zu verstehen. Daraus folgt, dass eine Praktik zunächst 

stets auf gekonnte und sinnhafte Bewegungen und Aktivitäten des Körpers abstellt (Hirschauer 

2016, S. 46). Beim Erlernen einer Praktik lernt der Mensch seinen Körper in einer befähigten 

und routinierten Art und Weise zu bewegen und zu aktivieren. Dies gilt sowohl für sichtbare 

als auch für mentale und emotionale Aktivitäten (Reckwitz 2002a, S. 251). Für die 

Strategieforschung bedeutet dies beispielsweise, dass das Präsentieren in Strategiemeetings, das 

Lesen eines Kooperationsvertragsentwurfes oder das Verarbeiten einer negativen 

Personalbeurteilung sich jeweils körperlich manifestiert. Es folgt, dass sich jede Praktik aus 

bestimmten routinierten Körperbewegungen und –aktivitäten zusammensetzt. 

Gleichzeitig ist der gekonnte Einsatz des Körpers in Form von körperlichen und geistigen 

Aktivitäten für andere Akteure in der Umwelt sozial verstehbar (Reckwitz 2003, S. 290). 

Mentale und emotionale Aktivitäten können alltagsweltlich deshalb interpretiert werden, weil 

sie sich in bestimmten körperlichen Aktivitäten und Bewegungen ausdrücken (Schmidt 2012, 

S. 58) und von außen als eine „skilfull performance“ (Reckwitz 2003, S. 290) beobachtbar sind. 

Genauso wie beispielsweise Teilnehmer/innen einer Investorenveranstaltung das entsetzte 
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Gesicht des Vorstandsvorsitzenden beim Ausfallen des Projektors verstehen können, begreift 

ein Vorstandsmitglied das Bewegen und Bedienen von Industriewerkzeugen in der Fertigungs-

halle.6  

Mentale Aktivitäten 

Um diese körperlichen Bewegungen und Aktivitäten vollziehen zu können, bedarf es mentaler 

Aktivitäten. Körperliche Bewegungen und Aktivitäten sind mit bestimmten Know-How -

Formen, Interpretationen, Zielen und Motiven sowie Emotionen verbunden, die vom Träger der 

Praktik routiniert gebraucht werden (Reckwitz 2002a, S. 252). Diese mentalen Aktivitäten 

zielen auf das zweite Argument der Praxistheorie ab, dem Implizitheitsargument, wonach sich 

Praktiken aus einem impliziten Wissen und einen impliziten Sinn konstituieren (Reckwitz 

2008, S. 191). Handeln ist aus praxistheoretischer Sicht als eine wissensbasierte Tätigkeit zu 

verstehen, in der ein praktisches Wissen, ein Können und ein praktisches Verstehen eingesetzt 

werden (Reckwitz 2003, S. 292). 

So verweist Schmidt (2012, S. 59) an dieser Stelle auf Konzepte wie das knowing how (sensu 

Gilbert Ryle), dem tacit knowledge (sensu Michael Polanyi) sowie den Habitus (sensu Pierre 

Bourdieu). Dieses praktische Wissen und Verstehen kann oftmals weder sprachlich ausgedrückt 

und noch seltener expliziert werden (Reckwitz 2003, S. 290). Um eine bestimmte Praktik zu 

vollziehen, müssen Akteure die zugehörigen mentalen Aktivitäten übernehmen. Daraus folgt, 

dass mentale Aktivitäten aus praxistheoretischer Sichtweise ausdrücklich nicht als Besitz des 

Individuums gedacht, sondern als ein Bestandteil der Praktik konzipiert werden (Reckwitz 

2002a, S. 252, Shove et al. 2012, S. 23). 

  

                                                 
6 Ein Beispiel für die körperliche Manifestierung emotionaler Aktivitäten, die öffentlich zugänglich ist, liefert 
Wittgenstein (1967): „Man kann sagen »Ich lese die Furchtsamkeit in diesem Gesicht«, aber jedenfalls scheint 
mit dem Gesicht Furchtsamkeit nicht bloß assoziiert, äußerlich verbunden; sondern die Furcht lebt in den 
Gesichtszügen. Wenn sich die Züge ein wenig ändern, so können wir von einer entsprechenden Änderung der 
Furcht reden. Würden wir gefragt: »Kannst du dir dieses Gesicht auch als Ausdruck des Mutes denken?« - so 
wüßten wir, gleichsam, nicht, wie wir den Mut in diesen Zügen unterbringen sollten“ (Wittgenstein 1967, S. 177). 
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Gebrauch von Dingen 

Neben dem menschlichen Körper zieht die Praxistheorie Dinge und Artefakte als zweite 

Materialitätsbedingung heran und grenzt sich von klassischen Sozial- und Kulturtheorien ab 

(Reckwitz 2003, S. 290). Diese betrachten für gewöhnlich Zwecke, Normen, oder praktisches 

Verstehen als zentrale soziale Phänomene (Shove et al. 2012, S. 9), sodass soziales Handeln 

nur menschlichen Akteuren zugeschrieben wird (Schmidt 2012, S. 62). Die Praxistheorie rückt 

von dieser Annahme ab und schreibt materiellen Ressourcen einen aktiven Beitrag bei der 

Hervorbringung von Praktiken zu (Nicolini 2013, S. 4). Werden Artefakte als notwendige 

Bedingungen einer Praktik gedacht, bedarf es einer klaren Differenz zu anderen prominenten 

Praxistheorien wie beispielsweise Schatzki (1996). Dieser begreift Praktiken als ein „nexus of 

doings and sayings“ (Schatzki 1996, S. 89) und betrachtet Artefakte ausdrücklich nicht als Teil 

der Praktik. Stattdessen werden Dinge außerhalb von Praktiken als Teil von „arrangements“ 

(Schatzki 2010, S. 134) gedacht. Gleichwohl weist Reckwitz (2002b) darauf hin, dass vor allem 

die von Schatzki (1996) genannten Beispiele für Praktiken – Koch-, Abstimmungs-, Industrie-

, Erholungs- und Korrekturpraktiken – sich zumeist erst durch Dinge konstituieren und 

vollziehen. Deshalb plädiert er dafür Dinge als notwendige Ressource von Praktiken zu 

konzipieren, sodass von „doings with things“ (Reckwitz 2002b, S. 212) die Rede ist. Artefakte 

werden mit einem Know-how, das nicht durch das Artefakt selbst bestimmt wird, behandelt, 

während die Faktizität des Dings wahllose Verstehens- und Gebrauchsweisen ausschließt 

(Reckwitz 2003, S. 291). Darüber hinaus zeichnen sich Artefakte durch ihre Rolle als Träger 

sozialer Regeln aus (Preda 2000). Artefakte sind sowohl in der Lage soziales Wissen als auch 

soziale Fähigkeiten und Zwecke zu speichern. Durch das Tragen sozialer Regeln beschränken 

sie zudem beliebige Gebrauchsweisen und stabilisieren zusammen mit dem menschlichen 

Körper soziale Gewohnheiten und Routinen. Durch das Bereitstellen eines materiellen 

Rahmens, lokalisieren Artefakte – wie z.B. Gebäude, Wände etc. – Praktiken und konstituieren 

dadurch den Raum einer Praktik. Gleichzeitig verknüpfen Artefakte verschiedene Orte und 

Zeiten auch miteinander, sodass lokale Praktiken situationsübergreifend verbunden werden 

(Schmidt 2012, S. 64). 
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2.3 Zusammenfassung und Begründung der Forschungsfrage  

Abschließend kann resümiert werden, dass es der SAP-Forschung keineswegs an 

Untersuchungen mangelt, die sich formell-offenkundigen Praktiken empirisch zuwenden (vgl. 

Kap. 2.1.2). Allerdings ist die bisherige Forschung in dreierlei Hinsicht problembehaftet. 

Erstens bedient sich die SAP-Literatur in der Untersuchung strategischer Praktiken eines 

Begriffskonzeptes, dass nicht nur zirkulär ist, sondern das von SAP-Forscher/innen selbst als 

problematisch erachtet wird, wodurch Charakteristika der Mainstream-Strategieforschung 

(Performance, Identifikation von Einzigartigkeiten) eher reproduziert statt – wie selbst 

proklamiert – abgelegt werden.  

Zweitens zeigt ein Vergleich mit den praxistheoretischen Grundelementen als onto-

epistemologischer Referenz, dass es bei der Überführung der Praxistheorie in die SAP-

Forschung mehr als nur einer ähnlichen Begriffsverwendung bedarf. Demnach impliziert die 

Überführung des Praktikenbegriffs vor allem eine Abkehr von ziel- und normorientierten 

Sozialtheorien. Stattdessen wird dafür votiert die Praxistheorie als eine Kulturtheorie zu 

begreifen.  

Drittens ist eine ex ante Festlegung auf bestimmte Praktiken und Aktivitäten nur partiell in 

der Lage zu erklären, wie Strategien entstehen. Während sich einige Arbeiten dezidiert mit den 

Wirkungen (Stabilität, Wandel, Effektivität) dieser strategischen Praktiken auseinandersetzen, 

explorieren andere ihren tatsächlichen Vollzug. Dabei werden Workshops, Meetings, Teams, 

Ausschüsse und Pläne in ihrem relationalen Verhältnis zu anderen strategischen, nicht-

strategischen oder diskursive Praktiken, sowie zu Aktivitäten, Prozessen und Strategien gesetzt. 

Im Fokus der SAP-Empirie steht die Identifikation einer bestimmten Anzahl an Aktivitäten, 

Praktiken, Prozessen und/ oder Strategien, die für die jeweilige strategische Praktik 

kennzeichnend sein sollen. Damit stellt die SAP-Literatur ausreichend Arbeiten bereit, die 

erklären, was strategische Praktiken sind. Allerdings bleibt unklar, wie diese in erster Linie 

entstehen ohne auf ein vorab definiertes Bündel von strategischen Aktivitäten zurückgreifen zu 

müssen. Demnach ist hinreichend untersucht worden, wie ein Workshop oder ein Meeting 

entsteht, aber nicht wie aus einem Workshop oder einem Meeting ein (nicht-) strategischer 

Workshop oder (nicht-) strategisches Meeting wird. Die bisherige SAP-Forschung liefert aber 

keine befriedigende Antwort auf die Frage, wie aus einer Praktik eine (nicht-) strategische 

Praktik entsteht sofern diese per definitionem nicht ex ante bereits als (nicht-) strategisch gilt 

(Carter et al. 2008a, S. 92, Tsoukas 2015, S .73). Diesen Umstand aufgreifend, geben Mintzberg 
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et al. (2012) zu verstehen, dass es die SAP Forschung verpasst hat Praktiken zu untersuchen, 

die nicht als strategisch gelten und beschreiben dies als das “Dilemma von Strategie als 

Verfahren”7(Mintzberg et al. 2012, S. 383).  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die vorliegende Arbeit folgende Forschungsfrage, die 

ihrerseits in zwei operative Fragen untergliedert wird: 

Wie entstehen und entwickeln sich strategische Praktiken? 

 Wie werden Praktiken hervorgebracht und wie stehen sie zueinander in Beziehung? 
 Wie entwickeln sich daraus Praktiken, die als (nicht) strategisch bezeichnet werden 

können? 

  

                                                 
7 Das an dieser Stelle nicht von SAP, sondern von „Strategie-als-Verfahren“ gesprochen wird, ist der deutschen 
Übersetzung von Mintzberg et al. (2012) geschuldet. 
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3 Theoretisch-empirischer Übergang 

Die Entstehung und Entwicklung strategischer Praktiken wird in dieser Arbeit vor dem 

Hintergrund der Praxistheorien untersucht. Dazu wurden die praxistheoretischen Grund-

elemente nach Reckwitz (2003) als onto-epistemologische Referenz dieser Untersuchung 

vorgestellt. Um diesen praxistheoretischen Ansatz einer empirischen Untersuchung zugänglich 

zu machen und eine theoriegeleitete Erforschung strategischer Praktiken sicherzustellen, 

werden nachfolgend zwei Analyserahmen angeführt. Zusammen bilden beide Analyserahmen 

die Grundlage für das iterativ-erstellte Analysemodell, das zusammen mit den methodolo-

gischen Voraussetzungen die empirische Untersuchung angeleitet hat.  

3.1 Analyserahmen I: Der „elemental approach“ nach Shove et al. (2012) 

Den von Reckwitz (2003) auf Elementen basierenden, praxistheoretischen Ansatz greifen 

Elizabeth Shove, Mika Pantazar und Matt Watson in The Dynamics of Social Practice (Shove 

et al. 2012) auf und begründen damit ihren eigenen „elemental approach“ (Shove et al. 2012, 

S. 22). Ähnlich wie Whittington (2006, S. 621) einen Analyserahmen für die SAP-Forschung 

bereitstellt, entwickeln diese drei Autoren – ebenfalls unter explizitem Rekurs auf Reckwitz 

(2002a) – ein eigenes konzeptionelles Praxisframework. Im Gegensatz zu Reckwitz‘ praxis-

theoretischen Idealtypus besteht dieses nur noch aus drei Elementen: (1) Materialien, (2) 

Kompetenzen und (3) Bedeutungen (Shove et al. 2012, S. 22f., Shove & Pantzar 2016, S. 96ff.). 

Mithilfe dieses Praxiskonzeptes stellen die Autoren einen Analyserahmen bereit, der es 

ermöglicht den konstituierenden Elementen einer Praktik zu folgen und Veränderungen in 

deren Konfiguration im Zeitverlauf zu rekonstruieren (Shove et al. 2012, S. 22). Da es 

vorliegend darum geht, zu beantworten, wie strategische Praktiken entstehen und sich 

entwickeln, bietet sich das Framework der Autoren an, um Prozesse innerhalb und zwischen 

Praktiken systematisch zu explorieren (Shove et al. 2012, S. 4). Demnach informiert der 

elemental approach die vorliegende Untersuchung als ein „sensitizing concept“ (Blumer 1954, 

S. 7), um die „Karriere einer [strategischen] Praktik“ (Buschmann et al. 2015, S. 209; Hinzf. 

LW) zu rekonstruieren. 

Gleichwohl weisen die drei Autoren darauf hin, dass es sich bei ihrem Praxisansatz um ein 

„reductive scheme“ (Shove et al. 2012, S. 15) handelt, das die soziale Realität simplifizierend 

abbildet (Schatzki 2002, S. xii). Ein erster semantischer Vergleich verdeutlicht dies. War bei 
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Reckwitz (2002a) noch von körperlichen Aktivitäten und einem Gebrauch von Dingen die 

Rede, so werden diese bei Shove et al. (2012) zusammengefasst als Materialien gedacht. 

Hintergrundwissen in Form von Verstehen und Know-How wird als Kompetenzen verstanden 

und das neu entstandene Element Bedeutungen bezieht sich auf die vormals mentalen 

Aktivitäten, Emotionen sowie das motivationale Wissen (Shove et al. 2012, S. 23). Ihre 

Vorgehensweise begründen die Autoren damit, dass durch diese vereinfachte Konzeption eine 

Möglichkeit geschaffen wird die Stabilität sowie den Wandel von Praktiken zu untersuchen. Ihr 

Ansatz bietet die Möglichkeit die Beziehung zwischen einer Praktik als Entität und als 

Performanz zu untersuchen (Shove et al. 2012, S. 15). Abbildung 2 stellt den Zusammenhang 

zwischen beiden Praxiskonzepten grafisch dar. 

Abbildung 2: Zur Entstehung des elemental approach 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Shove et al. (2012, S. 25) 

Die drei wechselseitig-abhängigen Elemente – Bedeutungen, Kompetenzen und Materialien – 

konstituieren die Praktik zunächst als eine identifizierbare Entität. Gleichzeitig existiert eine 

Praktik als Entität nur durch unmittelbares Tun und sukzessive Vollzugsmomente (Hörning & 

Reuter 2004, S. 12), sodass von einer Praktik-als-Performanz bzw. einer Praktik-als-Vollzugs-

moment gesprochen werden kann.8 

Um zu verhindern, dass die vorliegende Untersuchung bei der Exploration der Forschungs-

frage „ontologisch abdriftet“ (Thompson 2011, S. 755; Übers. LW) wird die Anschlussfähig 

                                                 
8 Ein Beispiel, dass das Verhältnis zwischen Entität und Performanz/ Vollzugsmoment exemplifiziert, ist das 
bekannte Pseudopod-Beispiel Von Foersters (1967, S. 868f.). 
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keit des elemental approach für diese Arbeit nachfolgend rekonstruiert. Ziel ist es zu 

verhindern, dass im Zuge dieser Untersuchung ein Missverhältnis zwischen Ontologie und 

Epistemologie entsteht (Thompson 2011, S. 759), welches den sozialtheoretischen Gehalt des 

Praktikenkonzeptes kompromittiert. Dazu werden zunächst die drei Basiselemente des 

elemental approach vorgestellt und kritisch verortet, bevor im Anschluss aufgezeigt wird, wie 

Verbindungen zwischen Praktiken analytisch rekonstruiert werden können.  

3.1.1 Die Elemente: Materialien, Kompetenzen und Bedeutungen revised 

Während sich Praktiken nur im Vollzug konstituieren und einem stetigen Wandel unterliegen, 

gehen Shove et al. (2012) davon aus, dass die drei Elemente – Materialien, Kompetenzen und 

Bedeutungen – in Raum und Zeit relativ stabil sind. Diese relative Stabilität führt dazu, dass 

die drei Elemente unter bestimmten Voraussetzungen räumlich zirkulieren und zeitlich 

fortbestehen können. Obwohl verschiedene Prozesse die Zirkulation und den Fortbestand der 

Elemente unterschiedlich beeinflussen, folgt der elemental approach der Annahme, dass 

generische Eigenschaften der Elemente identifizierbar und analytisch zu separieren sind (Shove 

et al. 2012, S. 43 f.). Diese Annahme gilt es nachfolgend kritisch zu betrachten und anzupassen. 

Erst dann kann der elemental approach auch als ein „sensitizing concept“ (Blumer 1954, S. 7) 

für die vorliegende Arbeit fungieren. 

Materialien revised 

Materialien, die als Objekte, Infrastrukturen, Werkzeuge, Technologien, Werkzeugen etc. 

beschrieben werden, sind aus Sicht des elemental approach konstitutiv für die Existenz einer 

Praktik (Shove et al. 2012, S. 9). Die Autoren grenzen sich von praxistheoretischen Ansätzen, 

die die Rolle von nicht-menschlichen Akteuren vernachlässigen oder explizit außerhalb der 

Praktik verorten, ab. Durch das Betonen der menschlichen und nicht-menschlichen Instanzen 

als Teil der Praktik richtet sich auch der elemental approach nach dem Materialitätsargument 

der Praxistheorie. Gleichwohl werden weder der Körper noch das Artefakt eingehender 

praxistheoretisch thematisiert oder verortet. Stattdessen verweisen die Autoren auf die 

divergierenden, praxistheoretischen Positionen zur Rolle von Artefakten, um daraus zu 

schlussfolgern, dass Artefakte für ihr Schema sehr wohl ausschlaggebend sind (Shove et al. 

2012, S. 23). Hier zeigt sich, dass der elemental approach Körper und Artefakt zwar benennt, 

aber weder die skilled performances noch das doing with things konzeptionell einordnet. 
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Der Fokus der Materialien liegt in der Folge bei den nicht-menschlichen Materialien wie 

z.B. Werkzeugen, Gebrauchsgegenständen etc. Die Veränderbarkeit/ Modifikation der 

Materialien wird ausschließlich vor dem Hintergrund von nicht-menschlichen Artefakten 

thematisiert. Durch Referenz zum Faktizitätsargument, heben Shove et al. (2012, S. 47) hervor, 

dass Materialien aufgrund ihres geschlossenen Skriptes nur begrenzt veränderbar sind. 

Entsprechend gehen sie davon aus, dass auch die Rolle und Beziehung zu anderen Artefakten 

eng definiert und stabil ist. Sie weisen darauf hin, dass viele Praktiken und die sie 

konstituierenden Materialien von der Bereitstellung anderer physischer Vorprodukte, 

Verbrauchsmaterialien, Technologien oder Werkzeuge abhängen. Da diese wiederum auf 

eigenen Formen der zeitlichen und geografischen Produktion sowie des Vertriebs beruhen, hat 

dies einen unmittelbaren Einfluss auf die fokalen Materialien (Shove et al. 2012, S. 47).  

Die Ausführung zur Übertragbarkeit von Materialien dreht sich um die nicht-menschlichen 

Materialien. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die geografische Lage von 

Materialien verändert werden kann. Den globalen Handel als Beispiel heranziehend, heben sie 

hervor, dass der Transfer von Materialien auf materielle Transportmöglichkeiten zu Boden, 

Wasser und Luft angewiesen ist. Neben Transportmöglichkeiten bedarf es für die Übertragung 

materieller Ressourcen auch entsprechende Zugangsmöglichkeiten (Shove et al. 2012, S. 47). 

Da sich Praktiken jedoch erst durch nicht-menschliche und menschliche Materialien 

konstituieren, sind letztere als „unique crossing point of practices“ (Reckwitz 2002a, S. 256) 

zu verstehen. Daher werden Materialien im folgenden Verlauf dieser Arbeit als menschlich und 

nicht-menschlich begriffen (Reckwitz 2008, S. 191). 

Kompetenzen revised 

Neben Materialien sind Kompetenzen eine weitere zentrale Komponente des elemental 

approach. Kompetenzen beziehen sich sowohl auf Know-how und Hintergrundwissen als auch 

auf ein Verstehen, sodass dem Implizitheitsargument der Praxistheorie zunächst entsprochen 

wird. Allerdings gehen Shove et al. (2012) einen Schritt weiter und argumentieren, dass ihre 

Konzeptualisierung von Kompetenzen multiple Wissensformen umfasst. Demnach beziehen 

sich die Kompetenzen auf ein Know-How und Verstehen sowie auf absichtsvoll-gebildete 

Fähigkeiten und Evaluationsformen (Shove et al. 2012, S. 23). Ein solch weiter Wissensbegriff 

ermöglicht zwar das Denken und Analysieren multipler Wissensformen, doch birgt er auch die 

Gefahr von „Wissensparadoxien“ (Duguid 2005, S. 114;  Übers. LW). Diese formen sich, wenn 

unterschiedliche Wissensdimensionen allzu schnell miteinander vertauscht werden und/ oder 
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eine Wissensdimension die andere ersetzt. Als Wissensdimensionen können Ryles (2009) 

„knowing how [und] knowing that“ (Ryle 2009, S. 16f.) und Polanyis (2009) „tacit knowing 

[und] explicit knowledge“ (Polanyi 2009, S. 6f.) gelten. Damit diese Wissensparadoxien nicht 

entstehen, bedarf es einer Herangehensweise, die Wissensformen nicht als zwei Enden eines 

Kontinuums (Cowan et al. 2000, S. 235) versteht. Vielmehr sollen diese als zwei, separate 

Wissensdimensionen konzipiert werden (Duguid 2005, S. 111), die sich ergänzen statt ersetzen 

(Mokyr 2004, S. 73). 

In Anlehnung an Aristoteles und Homer votieren Rasche & Chia (2015) dafür, diese zwei 

Wissensdimensionen anhand von vier konkreten Wissensformen  

(1) Epistêmê,  

(2) Technê,  

(3) Phronesis &  

(4) Metis  

zu unterscheiden. Als erstes bezeichnet Epistêmê universelles und kontext-unabhängiges 

Wissen, das rational fundiert und objektiv ist. Diese Wissensart drückt sich in Propositionen 

aus und zielt darauf ab kausale Zusammenhänge aufzudecken, die empirisch validierbar sind. 

Zugleich kann dieses Wissens aufgeschrieben und/ oder aufgezeichnet werden. Dies führt dazu, 

dass Epistêmê als theoretisches Wissen bezeichnet wird (Chia & Holt 2010, S. 105). Da der 

Vollzug von Praktiken jedoch auf praktischem Wissen beruht, ist das theoretische Wissen für 

die vorliegende Untersuchung nicht von unmittelbarem Interesse. Eng mit der Epistêmê 

verbunden ist das handwerkliche Können, das als Technê bezeichnet wird. Auch hierbei handelt 

es sich um sprachlich artikulierbares Wissen. Gleichwohl stehen hier primär kodifizierbare 

Techniken und praktische Instruktionen im Vordergrund (Rasche & Chia 2015, S. 47), sodass 

dieses nicht als theoretisches, sondern als praktisches Wissen (Chia & Holt 2010, S. 105) zu 

klassifizieren ist. Die dritte Wissensform – Phronesis – bezeichnet eine praktische Weisheit, 

bei der es sich ebenfalls um ein praktisches Wissen handelt (Chia & Holt 2010, S. 105). Im 

Gegensatz zur Epistêmê und Technê ist dieses Wissen nicht kodifizierbar, sondern beschreibt 

eine schwer zugängliche Form des Wissens-Wie (Chia & Rasche 2015, S. 49f.). Phronesis 

bezeichnet 

“[…] a person who knows how to live well. It is acquired and deployed not in the making 
of any product separated from oneself but rather with one’s own actions with one’s 
fellows.” (Dunne 1993 zit. n. Chia & Holt (2010, S. 107) 
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Daraus folgt, dass sich die praktische Weisheit auf ein implizites Wissen bezieht, dass sich aus 

dem Streben des Individuums ergibt. Phronesis ist untrennbar mit einer Person und ihren 

kulturellen Einstellung und Dispositionen verbunden (Chia & Rasche 2015, S. 47). Neben der 

Epistêmê gibt es mit Metis eine letzte praktische Wissensform. Metis ist nach Detienne & 

Vernant (1978) 

“a type of intelligence and of thought, a way of knowing; it implies a complex but very 
coherent body of mental attitudes and intellectual behaviour which combine flair, 
wisdom, forethought, subtlety of mind, deception, resourcefulness, vigilance, 
opportunism, various skills, and experience acquired over the years.” (Detienne & 
Vernant 1978, S. 3) 

Metis bezeichnet eine Form von Gerissenheit, die eine Person in Situationen anwendet, die sich 

durch Flüchtigkeit, Wechselhaftigkeit, Verwirrung und Ambivalenz kennzeichnen ohne streng 

logisch, exakt berechnend oder präzise prüfend vorzugehen (Detienne & Vernant 1978, S. 3f.). 

Es geht um das Meistern und Bewältigen komplizierter Situationen mit Gerissen- und 

Einfachheit (Chia & Rasche 2015, S. 48). 

Da das praxistheoretische Erkenntnisinteresse im Zuge des Implizitheitsarguments vor allem 

dem Know-How und praktischem Verstehen gilt, werden Technê, Phronesis und Metis der 

vorliegenden Untersuchung als Kompetenzen zu Grunde gelegt. Inwiefern sich diese 

Kompetenzen übertragen lassen, gilt es weiter auszuführen. 

Zunächst heben Shove et al. (2012) ausdrücklich heraus, dass es ihnen darum geht, zu 

erklären wie Kompetenzen transsituativ zwischen Praktiken übertragen werden können. Sie 

führen aus, dass das Abstraktionsprinzip, welches aus drei Prozessschritten besteht, unter 

bestimmten Voraussetzungen auch für die Übertragung von Kompetenzen gilt (Shove et al. 

2012, S. 48). Zu Beginn ist zu klären, wie Kompetenzen abstrahiert und dekontextualisiert 

werden können. Als nächstes werden die betroffenen Kompetenzen mithilfe einer geeigneten 

Infrastruktur bewegt, bevor sie zuletzt an einem anderen Ort rekontextualisiert und handhabbar 

gemacht werden (Shove et al. 2012). Da dieses Modell einem „syntaktischen Ansatz“ (Carlile 

2002, S. 443, Übers. LW) im Sinne eines Sender-Empfänger-Systems (Shannon & Weaver 

1963, S. 7f.) gleichkommt, grenzen die Autoren ein, dass solch eine Übertragung nur möglich 

ist, sofern die verteilenden sowie die empfangenden Akteure über Verteilungs- bzw. 

Rekontextualisierungskompetenzen verfügen. Die zu übertragenden und kodifizierten 

Kompetenzen werden selbst Gegenstand weiterer praktischer Kompetenzen (Shove et al. 2012, 

S. 49). Damit wird der Argumentation Duguids (2005, S. 114) gefolgt, der die Fähigkeit Wissen 
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mittels Kodifikation zu übertragen von vorherigen Dispositionen und von Know-How abhängig 

macht. Gleichwohl orientiert sich seine Einschätzung zur Passbarkeit des Abstraktionsprinzips 

stärker am Wesen der Kompetenzen. Da Kompetenzen und Know-That dimensional und 

komplementär verstanden werden, ist ersteres nicht auf letzteres reduzierbar und kann durch 

dieses nicht substituiert werden (Duguid 2005, S. 111). Der strukturelle Unterschied zwischen 

beiden Wissensdimensionen führt dazu, dass praktisches Wissen weder quantitativ noch 

qualitativ vollständig zu kodifizieren und mittels Abstraktion zu übermitteln ist. Rein 

quantitativ würde eine vollständige Kodifikation des Wissens auf Seiten des übermittelnden 

Akteurs stets interdisziplinäre Fähigkeiten im Sinne einer Enzyklopädie voraussetzen. Und 

selbst wenn eine vollständige Kodifikation des Wissens möglich ist, wäre der empfangende 

Akteur ab einem gewissen Punkt mit der Verarbeitung überfordert. Unter qualitativen 

Gesichtspunkten erscheint es fraglich, inwiefern kodifiziertes Wissen mit dem ursprünglichen 

impliziten Wissen tatsächlich übereinstimmt. So exemplifizieren Shove et al. (2012) anhand 

der Historie von verstärktem Beton wie dessen effektiver Gebrauch durch verschiedene 

Prozesse des Teilens nicht nur erlernt, sondern durch begleitende Standardisierungsprozesse 

auch verändert wurde (Shove et al. 2012, S. 50). Im Extremfall führt die Kodifikation nicht 

mehr zu einer Übersetzung, sondern zu einer Transformation des ursprünglich impliziten 

Wissens (Duguid 2005, S. 112). 

Außer Kompetenzen mittels Abstraktion zu übertragen, kann Know-How durch die 

Anschlussfähigkeit in anderen Praktiken übertragen werden. Kompetenzen sind übertragbar, 

wenn sie anderen Kompetenzen ähnlich sind oder den Erfordernissen anderer Praktiken über 

weite Strecken entsprechen. Ob Know-How wandert, hängt davon ab, ob es mit anderen 

Praktiken harmonisiert (Shove et al. 2012, S. 51). Das Herstellen von Ähnlichkeiten auf der 

Ebene von Ideen und Diskursen kann dazu führen, dass Kompetenzen zwischen 

unterschiedlichen Praktiken wandern. Exemplarisch seien hier Techniken der rationalen 

Planung und Arbeitseffizienz aus der Arbeitswelt zu nennen, die (auch) in Privathaushalte 

übertragen werden konnten, weil das Familienleben analog als Projekt dargestellt wurde (Shove 

et al. 2012, S. 51f.). Diese Anschlussfähigkeit von Kompetenzen kann für den Fall, dass sich 

unterschiedliche Praktiken überschneiden als „overlap“ (Wenger 2007, S. 115) bezeichnet 

werden. 

Epistemische Bestandteile sowie ethische Verpflichtungen können dazu führen, dass 

Kompetenzen nicht geteilt werden. Geteiltes Wissen, dass durch geteilte Praktiken produziert 
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wird, ermöglicht das Teilen. Wenn die Praktiken und zugehörigen Kompetenzen unterschied-

lich sind, ist es möglich, dass epistemische Barrieren entstehen, die ein effektives Teilen 

erschweren (Carlile 2002). Neben epistemischen können ethische Verpflichtungen eine 

Übertragung von Kompetenzen verhindern. So ist es möglich, dass Kompetenzen aufgrund 

ethischer Erwägungen nicht geteilt werden. Duguid (2005) verweist in diesem Zusammenhang 

auf das kommunale Interesse von Marx und die soziale Solidarität Durkheims. Ob 

Kompetenzen geteilt werden ist dann nicht mehr nur eine Frage des Wissens selbst, sondern ist 

immer auch mit der Gemeinschaft, in der das Wissen geformt wurde, verbunden (Duguid 2005, 

S. 114).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kompetenzen im weiteren Verlauf dieser 

Arbeit stets als ein Dreiklang aus Technê, Phronesis und Metis konzipiert werden.  

Bedeutung revised 

Shove et al. (2012) folgend lässt sich unter dem Bedeutungsbegriff die soziale und symbolische 

Signifikanz der Beteiligung an einer Praktik zu einem bestimmten Zeitpunkt fassen. 

Hinsichtlich der Übertragung von Bedeutungen lässt sich festhalten, dass die Teilnahme in 

gewissen Praktiken dazu führt, dass sich die Träger der Praktiken innerhalb verschiedener 

sozialer Ordnung positionieren und dadurch die darin enthaltenen Bedeutungsstrukturen und -

schemen übernehmen und reproduzieren (Shove et al. 2012, S. 54). Zunächst ist es möglich, 

dass Bedeutungen durch dynamische Assoziationsprozesse erweitert werden. Gleichzeitig kann 

die Erweiterung bestimmter Bedeutungen dazu führen, dass vorherige zurückstehen. Zudem 

könnten verschiedene Bedeutungen im Sinne einer semiotischen Konvergenz verschmelzen, 

daraus entstehen übergeordnete Meta-Kategorien, die ein Eigenleben führen. Abschließend 

werden Bedeutungen medial vermittelt, sodass ein Ausschluss der Vermittlung bestimmter 

Bedeutungen in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung erheblich erschwert wird. Gleichzeitig 

garantiert die Vermittlung bestimmter Bedeutungen nicht, dass diese ein stabiler Bestandteil 

der Praktik werden. Daraus folgt, dass das Aneignen von Bedeutungen ein inhärenter lokaler 

Prozess ist, der zudem durch existierende Muster und Verteilungen von Bedeutungen 

beschränkt bzw. ermöglicht wird. 

Obwohl Shove et al. (2012) damit eine Konzeptualisierung liefern, die an die vorliegende 

Untersuchung auf der Ebene der Praxis-als-Entität anschlussfähig ist, handelt es sich um eine 

Simplifizierung von dem, was Schatzki (1996) „teleoaffektive Strukturen“ (Schatzki 1996, S. 

89, Übers. LW) nennt, um auch Zwecke oder Interessen zu denken. Dem gegenüber schließt 
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Reckwitz (2003) teleologische Elemente in Praktiken zwar nicht aus, macht aber deutlich, dass 

Motive in Praktiken inhärent sind und die jeweiligen Träger diese als „individuelle Interessen“ 

(Reckwitz 2003, S. 118f.) lediglich umdefinieren. Das Bedeutungselement inkorporiert 

unweigerlich die Frage nach der Intentionalität individuellen Handels. Folglich lässt sich an 

dieser Stelle die klassische Debatte zwischen spontaner versus deliberater Ordnungsbildung 

verorten, mit der sich sowohl die Strategieprozessforschung im Speziellen (Mintzberg et al. 

2012) als auch die Organisationsforschung im Allgemeinen (Söllner 2000, S. 25f.) seit jeher 

konfrontiert sieht. Um praktisches und deliberat- absichtsvolles Handel praxistheoretisch zu 

konzeptualisieren, werden Bedeutungen nachfolgend als Zwecke verstanden. Zugleich wird 

vorgeschlagen die Frage nach dem Ausmaß der Intentionalität nicht auf der Ebene der Praxis-

als-Entität, sondern auf der Ebene der Praxis-als-Vollzugsmoment zu verorten und auf die 

beobachtbaren Aktivitäten einer Praktik zurückzuführen.  

Auf Basis dieser drei Elemente – Materialien, Kompetenzen und Bedeutungen – ist es als 

nächstes möglich auf die Relationen zwischen Praktiken einzugehen. 

3.1.2 Verbindungen zwischen Elementen und Praktiken 

Sowohl die idealtypische Praxistheorie nach Reckwitz (2002a) als auch das analytische Schema 

nach Shove et al. (2012) gehen davon aus, dass die konstituierenden Elemente einer Praktik 

sich im Vollzug verbinden. Es bedarf demnach sukzessiver Vollzugsmomente um die wechsel-

seitigen Verbindungen zwischen den Elementen aufrechtzuerhalten (sensu Praxis-als-Vollzugs-

moment) (Shove et al. 2012, S. 7). Im Zentrum der Praxistheorie steht nicht der einzelne 

Vollzugsmoment (Hörning & Reuter 2004, S. 12) und auch nicht eine partikulare Situation 

(Hörning 2004, S. 30). Vielmehr handelt es sich um ein „temporally unfolding and spatially 

dispersed nexus of doings and sayings“ (Schatzki 1996, S. 89). 

Materialien, Kompetenzen und Bedeutungen sind wechselseitig voneinander abhängig und 

formen sich gegenseitig (Shove et al. 2012, S. 32). Eine Praktik entsteht, existiert und 

verschwindet sobald die Verbindungen zwischen den drei Elementen hergestellt und 

aufrechterhalten oder aufgelöst werden. Da die Verbindungen zwischen den Elementen nur im 

Vollzug bestehen und stets erneuert werden müssen, bedarf es einer relativen Persistenz damit 

sich Verbindungen formen können und aufrechterhalten werden können. Umgekehrt bedeutet 

dies wiederum, dass sich die Verbindungen zwischen den drei Elementen auflösen sobald eines 

oder mehrere Elemente nicht mehr am Vollzug der Praktik beteiligt sind. Bestehen zwischen 



 

 47

den drei Elementen noch keine Verbindungen so ist von einer Proto-Praktik die Rede. Werden 

die Verbindungen zwischen den drei Elementen vollzogen und aufrechthalten, so wird dies als 

Praktik bezeichnet. Sofern die Verbindung zwischen den Elementen nicht mehr besteht, wird 

diese als Ex-Praktik bezeichnet (Shove et al. 2012, S. 24). Ferner ist es auch möglich, dass sich 

einzelne Elemente einer Praktik im Zeitverlauf verändern (Shove et al. 2012, S. 33). 

Beispielsweise hat sich die Nutzung des Mobiltelefons im Laufe der Zeit in seiner Bedeutung 

als intersubjektives Kommunikationsmittel zu einem ebenso selbstreferentiellen Gebrauchs-

gegenstand gewandelt. Ein Wandel der Elemente einer Praktik ist nicht immer positiv für die 

involvierten Träger, sondern kann wie von Söllner (2014) angeführt zu negativen, externen 

Effekten führen. Die Folgen des globalen Wettbewerbs diskutierend, illustriert Söllner (2014) 

wie sich die Bedeutung des Gebrauchs von Elektrogütern innerhalb kürzester Zeit von einer 

Innovation zu gefährlichem Elektroschrott wandeln kann (Söllner 2014, S. 1213). 

Vor dem Hintergrund, dass Praktiken nur relational gedacht werden können und immer in 

Verbindung zu anderen stehen, können Elemente über die jeweilige Einzelpraktik hinweg 

bestehen und mehrere Praktiken miteinander verbinden (Shove et al. 2012, S. 36). Die 

nachstehende Abbildung zeigt neben den drei Arten von Praktiken die Wandelfähigkeit der 

Elemente sowie Verbindungsmöglichkeiten zwischen Praktiken. 
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Abbildung 3: Formen von, Wandel in und Verbindungen zwischen Praktiken 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Shove et al. 2012, S. 25; 33; 37 

Während der elemental approach nach Shove et al. (2012) geeignet ist die Praxis-als-Entitäten 

zu analysieren, bleibt die Frage nach der Konzeptualisierung vom praktischen sowie deliberaten 

Handeln ungeklärt. Eine Antwort bietet der phänomenologisch-inspirierte Analyserahmen nach 

Tsoukas (2015), der zugleich eine Rekonstruktion der Praxis-als-Vollzugsmoment möglich 

macht.  

3.2 Analyserahmen II: Der phänomenologische Ansatz nach Tsoukas (2015) 

Ausgangpunkt für die Überlegungen von Tsoukas (2015) ist die Phänomenologie in der 

Tradition Martin Heideggers. Für die vorliegende praxistheoretische Untersuchung sind vier 

Konzepte Heideggers – (1) Dasein, (2) Zuhandenheit, (3) Vorhandenheit und (4) Mitsein – von 
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gesondertem Interesse. Diese werden als erstes expliziert, bevor auf deren Rolle im 

Analyserahmen nach Tsoukas (2015) eingegangen wird. Mit dem Heranziehen Heideggers 

folgt die Untersuchung Rufen die Sozialwissenschaften im Allgemeinen (Latour 2007, S. 35) 

und die Management- Organisationsforschung im Besonderen (Tsoukas & Chia 2011, S. 7f.) 

nicht losgelöst von der Philosophie zu betrachten. 

Zunächst versteht Heidegger unter (1) Dasein „ein Seiendes, das nicht nur unter anderem 

Seienden vorkommt. Es ist vielmehr dadurch ontisch ausgezeichnet, daß es diesem Seiendem in 

seinem Sein um dieses Sein selbst geht. Zu dieser Seinsverfassung des Daseins gehört aber 

dann, dass es in diesem Sein zu seinem Sein ein Seinsverhältnis hat“ (Heidegger 1977, S. 12). 

Demnach treten Individuen nie als abgetrennte Subjekte auf, sondern verhalten sich aufgrund 

eines Sinns und einer Bedeutung gegenüber ihren Mitmenschen und Dingen (Gentzel 2015, S. 

40). Daran anknüpfend sprechen Sandberg & Tsoukas (2011, S. 343) von „Entwinement as the 

logic of practice“. Sie stellen auf das Materialitätsargument der Praxistheorien ab, wonach 

Individuen stets mit anderen Individuen und Dingen in Praktiken verflochten sind. Damit etwas 

ist, muss es folglich in einer bedeutsamen Relation zu anderen stehen. Dies gilt für Individuen 

wie für Dinge. Demzufolge ist es die Verflochtenheit mit der Welt, die es möglich macht, dass 

etwas intelligibel erscheint (Sandberg & Tsoukas 2011, S. 343), ganz gleich, ob es sich z.B. um 

das Lehren in einer Lehrveranstaltung, das Pitchen auf einer Investorenveranstaltung oder das 

Vortragen auf einer Jahreshauptversammlung handelt. All diese Aktivitäten sind nur möglich, 

weil die Vortragenden mit ihrer Zuhörerschaft und den zum Einsatz kommenden 

(Präsentations-)Materialien an einem bestimmten Ort verflochten sind. Diese Verflechtung mit 

der Welt wird durch Merlau-Pontys (2005, S. 165) klassisches Blindenstockbeispiel deutlich. 

So ist der Körper einer erblindeten Person durch den Gehstock mit der Welt verbunden, ohne 

dass die Person den Stock bewusst wahrnimmt. Der Gehstock ist für die erblindete Person zu 

einer permanenten Verlängerung des Körpers mit der Welt geworden (Rouse 2000, S. 9). 

Ähnlich stellt sich die Situation für den Hochschullehrenden, die Junggründerin sowie die 

Vorstandsvorsitzende dar. Alle drei Vortragenden sind mit ihren Materialien verflochten und 

nutzen diese, um zu präsentieren. Obwohl die (Präsentations-)Materialien nicht bewusst 

wahrgenommen werden, besteht im Vergleich zur erblindeten Person ein entscheidender 

Unterschied. Während die erblindete Person permanent mit der Welt durch den Gehstock 

verbunden ist, ist dies bei den Vortragenden nur temporär der Fall. Solange ein problemloser 

Umgang mit Dingen in der Welt möglich ist, ist demnach von einem praktischen Können die 

Rede. Dabei handelt es sich um die „geschmeidigste und unaufdringlichste Reaktionsweise“ 
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(Rouse 2000, S. 8; Übers. LW) mit der Individuen der Umwelt gegenübertreten können. Dies 

gilt sowohl für motorische Aktivitäten, wie dem Autofahren eines erfahrenen Berufspendlers, 

als auch für die intellektuellen Aktivitäten, die ein Schachgroßmeister in einer wettbewerb-

lichen Auseinandersetzung vollzieht (Dreyfus & Dreyfus 2005, S. 784). Mithilfe des 

Verflechtungsbegriffs ist es zudem möglich zwei zentrale Argumente der Praxistheorie in den 

Vordergrund zu stellen. Zum einen wird deutlich, dass der Vollzug einer Praktik stets 

körperlicher Natur ist (materielles Argument). Zum anderen wird die Temporalität in den 

Vordergrund gerückt (temporales Argument). Handeln findet nicht nur zu einem objektiv 

bestimmbaren Zeitpunkt statt, sondern beinhaltet immer eine „Sich-vorweg“ (Zukunft)-, eine 

„Schon-sein-in“ (Vergangenheit)- sowie eine „Sein-bei“ (Gegenwart) –Struktur (Heidegger 

1977, S. 327). Für die vorliegende Untersuchung ist insbesondere das Antizipieren des 

Kommenden (Sandberg & Tsoukas 2011, S. 344) von besonderem Interesse. 

Darüber hinaus spielt neben dem Daseins-Begriff die (2) Zuhandenheit eine wesentliche 

Rolle bei Heidegger. Hierunter fasst er „die ontologisch-kategoriale Bestimmung von Seiendem 

wie es >>an sich<< ist“ (Heidegger 1977, S. 71). Individuen treten Dingen nicht als 

spezifische Objekte mit bestimmten Eigenschaften gegenüber. Dies bedeutet, dass der 

Hochschullehrende, die Junggründerin oder die Vorstandvorsitzende dem Laptop in den 

seltensten Fällen als eine Materie gegenübertreten, der ein bestimmtes Längen- und 

Gewichtsmaß aufweist. Stattdessen werden Dinge wie der Laptop während des Vortrags 

gebraucht, um etwas zu tun (Dreyfus 1991, S. 62). Diese Dinge fasst Heidegger unter dem 

Begriff des Zeugs: „Wir nennen das im Besorgen begegnende Seiende das Zeug. Im Umgang 

sind vorfindlich Schreibzeug, Nähzeug, Werk-, Fahr-, Meßzeug“ (Heidegger 1977, S. 68). 

Zugleich kommt damit der Verweisungszusammenhang zum Ausdruck. So benutzen alle drei 

Vortragenden den Laptop „Um-zu“ (Heidegger 1977, S. 74) präsentieren. 

Ist dieser Verweisungszusammenhang gestört, so spricht Heidegger nicht mehr von der 

Zuhandenheit, sondern von der (3) Vorhandenheit: „Die Struktur des Seins von Zuhandenem 

als Zeug ist durch die Verweisung bestimmt. Das eigentümliche und selbstverständliche >>An-

sich<< der nächsten >>Dinge<< begegnet in dem sie gebrauchenden und dabei nicht 

ausdrücklich beachtenden Besorgen, das auf Unbrauchbarkeit stoßen kann. Ein Zeug ist 

unverwendbar – darin liegt: die konstitutive Verweisung des Um-zu auf ein Dazu ist gestört. 

Die Verweisungen selbst sind nicht betrachtet, sondern >>da<< in dem besorgenden 

Sichstellen unter sie. In einer Störung der Verweisung – in der Unverwendbarkeit für …wird 
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aber die Verweisung ausdrücklich. […] Der Zeugzusammenhang leuchtet auf nicht als ein noch 

nie gesehenes, sondern in der Umsicht ständig im vorhinein schon gesichtetes Ganzes. Mit 

diesem Ganzen aber meldet sich die Welt.“ (Heidegger 1977, S. 74f.). Sofern der Laptop der 

Vortragenden während der Präsentation gestört ist und ausfällt, werden die Vortragenden nicht 

auf den Bildschirm gucken, die nächsten Folien anklicken und deren Inhalt wiedergeben. 

Stattdessen werden sie die Störung wahrnehmen, die Eigenschaften des Laptops in Betracht 

ziehen, z.B. den „schwarzen Bildschirm“, und zu beheben versuchen. Dies wird in der Folge 

als Vorhandenheit beschrieben.  

In Anlehnung an den Dasein-Begriff wird deutlich, dass Individuen nicht nur Dingen 

gegenübertreten, sondern anderen Mitmenschen, sodass das (4) Mitsein für das Dasein ebenso 

wesentlich ist. So schreibt Heidegger: “Das Mitsein bestimmt existenzial das Dasein auch dann, 

wenn ein Anderer faktisch nicht vorhanden und wahrgenommen wird“ (Heidegger 1977, S. 

120). Dieses Argument beruht auf der Annahme, dass man selbst in Momenten absoluter 

Einsamkeit mit anderen ist, da alle Handlungen sich strukturell an anderen orientieren. 

Entsprechend ist ein Gefühl der Einsamkeit nur auf Basis von Sozialität möglich. Sozialität 

entsteht nicht erst durch direkte Interaktion zwischen zwei Individuen, sondern wird als Teil 

des Daseins gedacht (Gentzel 2015, S. 41). 

Auf Basis dieser phänomenologischen Vorüberlegungen, gemäß deren die Zuhandenheit das 

typische Verhältnis zu Dingen ausmacht (Holt & Cornelissen 2014, S. 530), entwickelt Tsoukas 

(2015) einen Analyserahmen, der es der SAP-Forschung möglich machen soll, sowohl 

praktisches Können als auch absichtsvollere Formen des Handelns entlang verschiedener Grade 

zu konzeptualisieren. Dazu werden das Handeln, die Intentionalität und der Sprachgebrauch 

phänomenologisch konzeptualisiert und für die SAP-Forschung anschlussfähig gemacht. 

Hierbei werden vier Arten des Handelns voneinander unterschieden: (1) Praktisches 

Bewältigen/ Können, (2) involviert-deliberates Bewältigen, (3) losgelöstes Bewältigen und (4) 

theoretisches Bewältigen (Tsoukas 2015, S. 65f.): 

(1) Praktisches Bewältigen beinhaltet spontanes Reagieren, um Aufgaben zu bewältigen 

und bezieht sich auf das oben genannte praktische Können. Dabei basiert die Intentionalität 

auf einem impliziten Verstehen, das nicht deliberat ist, sodass sich der Sinn vor allem durch 

die teleologische Struktur begründet. In diesem Fall werden sprachliche Aussagen 

eingesetzt, um die jeweilige Aktivität fortzuführen. Sofern dieses praktische Bewältigen 

jedoch temporär gestört wird, kommt es zum 
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(2) involviert-deliberaten Bewältigen. Dieses repräsentiert das einsetzende deliberate 

Handeln, wobei der Akteur noch in die Aktivität involviert ist. Gleichwohl besteht an dieser 

Stelle ein explizites Bewusstsein, das auf mentalen Inhalten beruht. Gleichzeitig wird der 

Aktivität Aufmerksamkeit zuteil wobei der praktische Zweck noch im Vordergrund steht. 

Sprachliche Äußerungen bezeichnen im involviert-deliberaten Handeln Aspekte der 

Situation.  

(3) Beim losgelösten Bewältigen entsteht eine Distanz zur spezifisch-praktischen Situation 

und das thematische Bewusstsein setzt ein. Nunmehr wird die Aktivität aus einer 

reflektierenden Distanz betrachtet, um Eigenschaften festzustellen. Aussagen, die auf Basis 

eines losgelösten Handelns getroffen werden, bezeichnen zwar Eigenschaften, diese haben 

aber für lokale Situationen keine Relevanz und verweisen damit auf Dinge oder Ereignisse 

außerhalb des lokalen Kontextes. 

(4) Theoretisches Bewältigen erfolgt komplett losgelöst von der Situation und 

rekontextualisiert das Problem aus einer anderen Welt. Dieses theoretische Verstehen 

klammert die praktische Situation vollkommen aus und abstrahiert sie im Sprachgebrauch.  

Neben der Möglichkeit, verschiedene Formen der Intentionalität auf diese Weise 

praxistheoretisch zu konzeptualisieren, ist die Rolle der temporären Störung – und damit 

verbunden der Übergang von (1) zu (2) – für die vorliegende Untersuchung von besonderem 

Interesse. Demnach werden Strategien explizit, wenn die Verfügbarkeit von Objekten durch 

potenzielle oder tatsächliche Störungen zu einem gesteigerten Bewusstsein oder zur Reflexion 

führt (Chia & Holt 2006, S. 649), sodass die Logik der Praxis offenkundig wird (Sandberg & 

Tsoukas 2011). In Momenten der temporären Störung ist es möglich, sowohl internalisierte 

Muster, die auf einem impliziten Verstehen beruhen, als auch einsetzendes, deliberates Handeln 

zu rekonstruieren. Temporäre Störungen können in Anlehnung an Sandberg & Tsoukas (2011, 

S. 348f.) auf dreierlei Weise konzeptualisiert werden: 

(A) Vereitelte Erwartungen. Eine Aktivität wird unterbrochen, weil (a) neue Erkenntnisse 

entstehen, (b) Exzellenzstandards nicht erfüllt werden oder (c) unintendierte Konsequenzen 

entstehen. 

(B) Abweichungen. In diesem Fall wird von einer Aktivität abgewichen, weil (a) neue 

diskursive Elemente entstehen oder (b) weil neue Handlungen in die laufende Aktivität 

eingebracht werden. 
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(C) Unterschiedsbewusstsein. Hierbei wird die Aktivität unterbrochen, weil die Person sich 

über die Möglichkeit (a) alternativer Praktiken oder (b) potentiell alternativer Praktiken 

bewusst wird. 

Mithilfe des Analyserahmens nach Tsoukas (2015) lässt sich die Entstehung strategischer 

Praktiken vor dem Hintergrund des praktischen und/ oder deliberaten Handelns auf der Ebene 

der Praxis-als-Vollzugsmoment rekonstruieren. Demgegenüber ermöglicht der elemental 

approach nach Shove et al. (2012) die Exploration der Entstehung und Entwicklung 

strategischer Praktiken aus der Ebene der Praxis-als-Entitäten. Das nachfolgende Analyse-

modell fasst die beiden vorgestellten Analyserahmen zusammen, um die empirische 

Untersuchung theoriegeleitet zu informieren. 

3.3 Das Analysemodell 

Um zu untersuchen, wie strategische Praktiken entstehen und sich entwickeln, wird gemäß der 

praxistheoretischen Ausführungen angenommen, dass es sich bei einer Praktik um ein „ein 

typisiertes, routinisiertes und sozial ‚verstehbares‘ Bündel von Aktivitäten“ (Reckwitz 2003, S. 

289) handelt. In Differenz zur SAP-Forschung wird nicht auf vorab definierte, feststehende 

Aktivitätenbündel, wie Strategieworkshops, Strategiemeetings, Strategieteams und -ausschüsse 

sowie Strategiepläne, zurückgegriffen, die von den empirisch Forschenden bereits im Vorfeld 

als strategisch bezeichnet werden. Stattdessen soll exploriert werden, (1a) wie Praktiken als 

Entitäten hervorgebracht werden und (1b) wie diese Entitäten zueinander in Beziehung stehen. 

Im Anschluss soll geklärt werden, wie sich (2) die identifizierten Praktiken entwickeln und wie 

sie sich als (nicht) strategisch bezeichnen lassen. 

Damit setzt die Untersuchung unweigerlich auf der Ebene der Aktivität (Praxis-als-

Vollzugsmoment) an, um von dort auf die Ebene der Praktik (Praxis-als-Entität) zu rekurrieren. 

Da sich Aktivitäten und Praktiken wechselseitig konstituieren (Tsoukas 2015, S. 63) und nur 

als solche existieren, muss die vorliegende Untersuchung sowohl auf der Ebene des 

Vollzugsmoments als auch auf der Ebene der Entität angesiedelt werden. Es ist erforderlich 

erst, die empirisch beobachtbare Aktivität theoriegeleitet zu rekonstruieren, bevor die sie 

konstituierende Praktik ebenfalls theoriegeleitet bestimmt werden kann. Erst dann ist es 

möglich zu explorieren, wie verschiedene Praktiken relational zueinander stehen und sich 

dahingehend entwickeln, dass sie in einer ex-post Betrachtung durch den empirisch 

Forschenden als (nicht) strategisch bezeichnet werden können.  
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Auf Basis dieser Vorüberlegungen wurde in einem iterativen Forschungsprozess ein 

dreistufiges Analysemodell entwickelt. Dieses setzt auf der Ebene der Aktivität (Praxis-als-

Vollzugsmoment) an, um von dort Rückschlüsse auf die Praktik (Praxis-als-Entität) zu ziehen, 

bevor die Entität abschließend auf Basis des Vollzugsmoments interpretiert wird. Das 

Analysemodell bewegt sich unmittelbar in einer Pendelbewegung zwischen „zooming in and 

zooming out“ (Nicolini 2009, S. 1396), um zuletzt auf das „from within“ (Nicolini 2013, S. 

237) zu gelangen. 

Teil I: Rekonstruktion der Praxis-als-Vollzugsmoment („Zooming in“) 

1. Identifizieren von Aktivitäten 

Zu Beginn des mehrstufigen Analyseprozesses geht es darum, zu identifizieren, was für 

Aktivitäten sich in den Daten wiederfinden lassen. Demnach wird „in the middle of action“ 

(Nicolini 2013, S. 221) begonnen, um die Gesamtheit aller möglichen „doings and sayings“ 

(Schatzki 1996, S. 89) zu erfassen. In Anlehnung an Lengersdorf (2011) wird der Begriff der 

Aktivität sowohl auf „menschliches Tun [als auch] technologisches Aufblinken“ (Lengersdorf 

2011, S. 117; Hinzf. LW) angewandt. Daraus folgt, dass sowohl Subjekte als auch 

„unpersönliche Kräfte“ (Chia & Holt 2010, S. 60; Übers. LW) potenziell Akteure einer 

Aktivität werden können (Chia & Holt 2010, S. 60f.). Sofern ein Akteur eine bestimmte 

Situation (Situation A) dadurch verändert, dass er/ sie/ es einen Unterschied herbeiführt 

(Situation A‘), liegt im Sinne der Praxistheorie eine Aktivität vor (Latour 2007, S. 123, Chia & 

Holt 2010, S. 60). 

2. Identifizieren temporärer Störungen 

Im Anschluss wird das empirische Material nach temporären Störungen untersucht. Statt einer 

Herangehensweise zu folgen, die festgelegte Episoden heranzieht (Hendry & Seidl 2003) und 

somit immer schon potentiell-strategische aber als solche nicht bezeichnete Materialien 

exkludiert, werden temporäre Störungen als Ausgangspunkt für die Rekonstruktion 

(strategischer) Praktiken herangezogen. Hierbei wird der Annahme gefolgt, dass Strategien vor 

allem explizit werden, wenn die Verfügbarkeit von Objekten durch potenzielle oder tatsächliche 

Störungen zu einem gesteigerten Bewusstsein oder zur Reflexion führt (Chia & Holt 2006, S. 

649). Temporäre Störungen lassen sich als (1) Abweichungen, (2) vereitelte Erwartungen oder 

(3) das Bewusstsein über Unterschiede in tatsächlichen oder potentiellen Praktiken (Sandberg 

& Tsoukas 2011, S. 344f.) konzeptualisieren. 
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3. Rekonstruktion des Handelns, der Intentionalität und des Sprachgebrauchs 

Danach werden die identifizierten und für die weitere Untersuchung ausgewählten temporären 

Störungen gemäß ihres Handlungstypus, der zugrunde liegende Intentionalität sowie des 

Sprachgebrauchs (Tsoukas 2015, S. 71) untersucht. Ziel ist es zu rekonstruieren, wie die 

involvierten Akteure die Störungen erfahren und verbalisieren. 

4. Zuschreibung der Aktivität zu einer Praktik 

Als nächstes werden die identifizierten „doings and sayings“ (Schatzki 1996, S. 89) auf Basis 

eines „common sense“ (Schmidt 2012, S. 58) einer (vorläufigen) Praktik zugeschrieben. Da 

sich die Grenze einer Praktik-als-Entität oftmals erst im relationalen Vergleich bestimmen lässt 

und davon abhängt wer oder was Zugang zur Praktik erhält (Schmidt & Volbers 2011, S. 28), 

ist dieser Schritt inhärent iterativ. 

Teil II: Rekonstruktion der Praxis-als-Entität („Zooming out“) 

5. Rekonstruieren von Materialien, Bedeutungen und Kompetenzen 

Nachdem im Analyseteil I Aktivitäten und Störungen rekonstruiert wurden und basierend 

darauf Praktiken in Störungen zugeschrieben wurden, ist es anschließend möglich aus der 

lokalen Situation heraus zu zoomen (Nicolini 2013, S. 230). Anstatt nur das lokale Vollzugs-

geschehen zu erklären, ist es durch die Rekonstruktion der Praxis-als-Entität möglich die dem 

Vollzugsmoment zugrunde liegende, transsituative Ordnung (Schmidt 2012, S. 228) zu 

rekonstruieren. Um dies zu gewährleisten, wird auf den modifizierten Analyserahmen nach 

Shove et al. (2012) zurückgegriffen, um (1) Materialien, (2) Bedeutungen und (3) Kompetenzen 

zu bestimmen. 

Teil III: Rekonstruktion der Praxis-als-Entität im Vollzugsmoment („From within“) 

6. Offenlegen der Raum/Zeit-Relationen der Entitäten im Moment der Störung 

Da in Teil II all jene Praktiken rekonstruiert wurden, die den identifizierten Störungen aus Teil 

I zugrunde lagen, ist es anschließend möglich in die jeweiligen Vollzugsmomente zurück-

zukehren. Ziel ist das „Beziehungs-und Referenzgeflecht“ (Hillebrandt 2009, S. 63) der 

involvierten Einzelpraktiken in Raum und Zeit offenzulegen, sodass diese relational 

eingeordnet und verstanden werden können. Theoretisch angeleitet wird dieser Schritt ebenfalls 

durch den elemental approach nach Shove et al. (2012). 
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7. Identifizieren der Vorhandenheit der Entitäten 

Ausgehend von der Annahme, wonach die Schicksalshaftigkeit einer Praktik von der Beziehung 

zu anderen Praktiken abhängt, die ihr Weiterbestehen stützen oder in Frage stellen (Shove & 

Pantzar 2016) sowie der Fähigkeit der Praktik Träger und Ressourcen für den Vollzug zu 

rekrutieren, wird abschließend bestimmt, inwieweit die involvierten Praktik(en) die zugrunde 

liegende Störung (nicht) beheben können. Hierbei wird auf das phänomenologische Konzept 

der „Vorhandenheit“ (Heidegger 1977, S. 74f.) zurückgegriffen.  

Das analytische Modell vorgestellt, folgen im nächsten Schritt die methodologischen 

Voraussetzungen, denen eine empirische Praxisuntersuchung gerecht werden muss. 

3.4 Methodologische Bedingungen 

Vor dem Hintergrund, dass der empirisch Forschende in ein Netz ontologischer und 

epistemologischer Bedingungen eingebettet ist (Bateson 1987, S. 320) und dieses Netz eher 

„eine Haut und kein Sweatshirt“ (Furlong & Marsh 2002, S. 17; Übers. LW) darstellt, ist es 

notwendig die empirische Untersuchung an methodologischen Leitlinien auszurichten. Um 

zugleich Fehlausrichtungen zwischen Epistemologie und Ontologie zu vermeiden (Thompson 

2011, S. 754 f.) und eine dem Untersuchungsobjekt angemessene Methodologie zu begründen, 

werden auf Basis des vorgestellten theoretischen Rahmens sowie des Analysemodells fünf 

zentrale Bedingungen für eine praxistheoretische Untersuchung zusammengefasst: 

(1) Materielles Argument: Praktiken existieren nur im Zusammenspiel zwischen 

menschlichen und nicht-menschlichen Materialien (Reckwitz 2008, S. 191). Dies setzt 

voraus, dass es eines methodologischen Ansatzes bedarf, der sowohl Subjekte als auch 

Artefakte und Dinge als Untersuchungsobjekt mitberücksichtigen kann. 

(2) Implizites Argument: Praktiken basieren auf einem impliziten Wissen und 

Verstehen (Reckwitz 2008, S. 191). Demnach ist es erforderlich, dass der methodo-

logische Ansatz nicht explizite, sondern vor allem implizite Wissensformen rekonst-

ruieren kann. 

(3) Transsituatives Argument: Praktiken sind situationsübergreifende, analytische 

Einheiten (Hirschauer 2016, S. 46). Die Methodologie kann nicht nur in die Situation 

reinzoomen, sondern muss vor allem auch rauszoomen können (Nicolini 2009, S. 1412). 

(4) Relationales Argument: Ausgangspunkt einer praxistheoretischen Untersuchung 

sind relationale Verbindungen zwischen Praktiken und keine isolierten Einzelakte, 
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sodass Praktiken nur als „Beziehungs-und Referenzgeflechte“ (Hillebrandt 2009, S. 63) 

untersucht werden können. 

(5) Temporales Argument: Praktiken unterliegen einer eigenen Zeitlichkeit, sodass sie 

nicht nur als prozessualer Verlauf im Sinne einer objektiven Zeit, sondern in ihrer „Sich-

vorweg“ (Zukunft)-, „Schon-sein-in“ (Vergangenheit)- und „Sein-bei“ (Gegenwart) –

Struktur (Heidegger 1977, S. 327) zu untersuchen sind. 

Mithilfe dieser fünf Bedingungen ist es nachfolgend möglich zu begründen, warum die 

Entstehung und Entwicklung strategischer Praktiken mithilfe einer Fallstudienuntersuchung 

empirisch untersucht wurde. 
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4 Empirische Untersuchung 

Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln der aktuelle Forschungsstand, die daraus 

resultierende Forschungsfrage, die ontologisch-epistemologische Ausrichtung sowie der 

theoretisch-methodische Übergang der Arbeit hergeleitet wurden, soll nachfolgend expliziert 

werden, wie die Forschungsfrage untersucht wurde. Dabei wird angenommen, dass der 

Forschende stets in ein Netz ontologischer-epistemologischer und methodologischer Prämissen 

eingebunden ist. Während sich der interpretative Erkenntniszugang vor allem durch die 

praxistheoretisch-phänomenologische Ausrichtung der Untersuchung begründet, soll 

nachfolgend die zugehörige Form des Erkenntnisgewinns beschrieben werden. 

4.1 Forschungsmethode: Qualitative Fallstudienuntersuchung 

Der qualitative Forschungsprozess ist durch eine Vielzahl von Auswahlentscheidungen gekenn-

zeichnet, die sich von der Datenerhebung, über die Datenanalyse bis hin zur Ergebnis-

darstellung erstrecken (Flick 2007, S. 155). Um zu untersuchen, wie strategische Praktiken 

entstehen und sich entwickeln, wurde auf eine qualitative Fallstudienuntersuchung 

zurückgegriffen (Yin 2014, S. 50 f.). Gleichwohl gilt es zu beachten, dass sich unter der 

Bezeichnung qualitativ eine Vielzahl verschiedenster Theorieprogramme9 fassen lässt, sodass 

dieser allzu oft zu einem „verwirrenden catch-all label“ (Prasad & Prasad 2002, S. 5; Übers. 

LW) verkommt.  

Die qualitative Fallstudienuntersuchung ist eine empirische Forschungsmethode, die es 

ermöglicht, einen zeitgemäßen Untersuchungsgegenstand in einem dazugehörigen Kontext 

vertieft zu erforschen (Yin 2014, S. 16). Überblicksartige Zusammenfassungen (Eisenhardt & 

Graebner 2007, Piekkari et al. 2009, Langley & Abdallah 2011, Welch et al. 2011, Wrona & 

Gunnesch 2016), jüngere Einzelveröffentlichungen der SAP-Forschung (Smets et al. 2012, S. 

880, Hydle 2015, S. 647, Spee & Jarzabkowski 2017, S. 155) sowie die Empirie zu den 

strategischen Praktiken (vgl. Kapitel 2.1.2) verdeutlichen dies. Gleichwohl kann der Verweis 

auf diesen innerdisziplinären Methodenstandard nur als eine Bedingung für die 

                                                 
9 Einen allgemeinen, sozialwissenschaftlichen Überblick liefert der Sammelband von Flick et al. (2004). Im 
Gegensatz dazu, gehen Prasad & Prasad (2002) nicht detailliert auf die Prämissen der jeweiligen 
Theorieprogramme ein, verweisen jedoch auf konkrete Beispiele in der Management- und Organisationsliteratur. 
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Gegenstandsangemessenheit des gewählten Fallstudienansatzes betrachtet werden (Flick 2007, 

S. 26).10  

Weitere am Forschungsgegenstand anknüpfende Prämissen liefert Yin (2014). Demnach 

eignet sich die qualitative Fallstudienmethode, sofern die Untersuchung (1) einer Wie- oder 

Warum- Frage nachgeht, (2) einen zeitgemäßen Untersuchungsgegenstand erforscht und (3) 

diesen nicht kontrolliert (Yin 2014, S. 9ff.). Die vorliegende Untersuchung entsprach diesen 

orientierenden Leitlinien. Bedingt durch die Praxistheorie als „sensitizing concept“ (Blumer 

1954, S. 7) mussten diese Yin‘schen Anforderungen jedoch ergänzt werden, um an die 

Praxistheorie und damit an diese Arbeit anschlussfähig zu sein. 

Vorliegend bestand das Erkenntnisinteresse darin, zu verstehen wie strategische Praktiken 

entstehen und sich entwickeln. Damit galt es nicht das Wesen des Phänomens per se zu erklären, 

sondern dessen spezifische Entwicklungshistorie zu rekonstruieren (Pörksen 2015, S. 11). 

Indem sich die Untersuchung der temporalen Entwicklung des Untersuchungsgegenstandes 

widmete, war das Forschungsdesign prozessual (Langley et al. 2013, S. 1f.) und langfristig (Yin 

2014, S. 53, Wenzel et al. 2016, S. 169) ausgelegt. Durch das modifizierte Zeitverständnis der 

Praxistheorie (Koch et al. 2016, S. 173f.), war der Untersuchungsgegenstand nicht nur als 

aktuell (Yin 2014, S. 12) zu betrachten, sondern in seiner ganzheitlichen Zeitlichkeit zu erfassen 

(temporales Argument). Dabei ist ein Großteil zu untersuchender Praktiken für den empirisch 

Forschenden immer auch schon vergangen (Reckwitz 2008, S. 197, Mintzberg et al. 2012, S. 

382), sodass die „,Karriere‘ einer Praktik“ (Buschmann et al. 2015, S. 209) sowohl im 

zeitgemäßen, praktischen Vollzug als auch retrospektiv (Chia & Holt 2006, S. 642, Nicolini & 

Monteiro 2017, S. 113) rekonstruiert werden muss. 

Neben der Herausforderung die temporale Dimension strategischer Praktiken zu erfassen, 

sind (strategische) Praktiken vor allem aufgrund ihrer Doppelstruktur (Implizites und 

materielles Argument) als schwer zugängliche (Reckwitz 2008, S. 196) so genannte „hard-to-

measure constructs“ (Eisenhardt et al. 2016, S. 1117) zu verstehen. Entsprechend bedurfte es 

einer Forschungsmethode, die den Untersuchungsgegenstand nicht in einzelne Variablen 

separiert oder gar durch Eingriffe zu kontrollieren versucht (Yin 2014, S. 12). Stattdessen 

                                                 
10 Bell & Thorpe (2013, S. 57) argumentieren, dass in der Management- und Organisationsforschung allzu oft 
versucht wird die Legitimität der verwendeten Methode ausschließlich durch Verweise auf zentrale Studien und/ 
oder Methodentexten zu erlangen. In Anlehnung an den Institutionalismus kritisieren die Autoren diese 
Vorgehensweise als eine „Tendenz zum mimetischen Isomorphismus“ (Bell & Thorpe 2013, S: 57; Übers. LW). 
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musste sich die Untersuchungsmethode durch ein gewisses Maß an Offenheit auszeichnen, um 

möglichst nahe an die Praktiken zu gelangen (Nicolini 2013, S. 218), sodass die Komplexität 

des Forschungsgegenstandes (relationales Argument) in Raum und Zeit (transsituatives 

Argument) ganzheitlich erfasst werden konnte (Flick 2007, S. 27). Da die qualitative 

Fallstudienmethode auf einen pluralen Korpus nicht-standardisierter Daten zurückgreift (Yin 

2014, S. 101), eignete sie sich in besonderem Maße, um den methodologischen Bedingungen 

an eine praxistheoretische Untersuchung zu begegnen. 

Durch den Einsatz multipler Datenquellen war es zudem möglich, mich11 als den 

Forschenden in den Mittelpunkt der Fallstudienmethode zu rücken und damit ein weiteres 

Merkmal qualitativer (Fallstudien-) Forschung explizit hervorzuheben: die Reflexivität des 

Forschenden und der Forschung (Flick 2007, S. 29). Sowohl die teilnehmende Beobachtung als 

auch das qualitative Interview setzten eine Kommunikation von mir als forschender Person mit 

dem Feld voraus, wodurch sich ein gewisses Maß an Subjektivität ergab. Diese wurde jedoch 

nicht als problematisch, sondern als elementarer Bestandteil der Forschungsmethode betrachtet 

(Flick 2007, S. 29). Entsprechend warnt Schmidt (2012, S. 29f.) vor scholastischen Irrtümern 

sofern versucht wird, die eigenen Forschungs- und Theoretisierungspraktiken von den 

beforschten Praktiken zu trennen. Ähnlich argumentiert Schatzki (2005, S. 476), wenn er den 

Forschenden dazu auffordert die zu beforschenden Praktiken so weit wie möglich zu erlernen, 

um diese überhaupt theoretisieren zu können. 

Fallstudienuntersuchungen können – wie auch andere Forschungsmethoden – entsprechend 

des gesetzten Untersuchungsziels als deskriptiv, explorativ oder explanativ bezeichnet werden 

(Yin 2014, S. 7, Wrona & Gunnesch 2016, S. 725). Während deskriptive Ansätze ein Phänomen 

aus dem kontextuellen Alltagsverständnis heraus beschreiben wollen (Yin 2014, S. 19), geht es 

bei der Exploration darum, den Untersuchungsgegenstand möglichst detailliert zu untersuchen, 

um zu neuen und differenzierten Erkenntnissen zu gelangen (Mayring 2010, S. 231). Letztlich 

setzen sich erklärende Untersuchungen zum Ziel kausale Beziehungen zwischen ausgewählten 

Variablen zu identifizieren (Wrona & Gunnesch 2016). Insbesondere die letztgenannte 

Kausalanalyse wird häufig als „die Krone der Forschung“ (Mayring 2010, S. 231) 

                                                 
11 In Anlehnung an Van Maanen (1988, S. 73ff.) wird die Untersuchung als eine „confessional tale“ rekonstruiert 
und erzählt. Dies hat zum einen den Vorteil, dass scholastische Irrtümern, mit denen sich vor allem die 
Praxisforschung konfrontiert sieht Schmidt (2012, S. 29f.), vermieden werden. Zudem kann gezeigt werden, wie 
die „Logik der Praxis“ (Sandberg & Tsoukas 2011; Übers. LW) durch die eigene Einbindung erfahr- und erlernbar 
wurde. 
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missverstanden. So kritisiert Yin (2014) diese „hierarchische Stereotypisierung“  (Yin 2014, 

S. 7, Übers. LW), während Mayring (2010, S. 231) darauf hinweist, dass es sich hierbei um drei 

gleichberechtige Ansätze handelt, die je nach Fragestellung (1) variieren, (2) sich miteinander 

kombinieren lassen oder (3) aufeinander aufbauen. In der Folge wurde die vorliegende 

qualitative Untersuchung als deskriptiv-explorative Fallstudienuntersuchung (Yin 2014, S. 7; 

40f.) konzipiert. Ziel der Exploration ist es, einen Untersuchungsgegenstand möglichst 

detailliert zu untersuchen, um zu neuen und differenzierten Erkenntnissen zu gelangen 

(Mayring 2010, S. 231), die eine analytische Generalisierung ermöglichen (Yin 2014, S. 21). 

Um diesem Untersuchungsziel gerecht zu werden, war die Untersuchung idiografisch 

ausgerichtet (Welch et al. 2011, S. 747).12 In der Folge wurde die Entstehung und Entwicklung 

strategischer Praktiken im Rahmen einer eingebetteten Einzelfallstudie untersucht (Yin 2014, 

S. 50). 

4.2 Fallstudiendesign: Fallauswahl, Kontext & Analyseeinheit  

Die Fallauswahl ist für den qualitativen Forschungsprozess von zentraler Bedeutung, sodass 

sich je nach Forschungsziel verschiedene Auswahlentscheidungsmöglichkeiten anbieten (Bizzi 

& Langley 2012, S. 228). Neben (1) „qualitativen Stichprobenplänen“ (Kelle & Kluge 1999, 

S. 50), die die Samplestruktur anhand vorab definierter Kriterien bestimmen (Flick 2007, S. 

156, 164), kann die Auswahlentscheidung auch (2) „theoretisch“ (Glaser & Strauss 1967, S. 

45; Übers. LW) oder (3) „purposive“ (gezielt) (Patton 1990, S. 169) vorgenommen werden. 

Nach Glaser & Strauss (1967, S. 67) erfolgt beim theoretischen Sampling die Auswahl eines 

Ausgangsfalles – entgegen der Bezeichnung – ausdrücklich nicht mithilfe von Theorien. 

Vielmehr orientiert sich die Auswahl ganz grundsätzlich an einer allgemeinen Perspektive, 

einem Thema oder Problem. Im späteren Untersuchungsverlauf werden weitere Fälle während 

der Datensammlung und -analyse auf Basis gewonnener Erkenntnisse ausgewählt. Vom 

qualitativen Stichprobenplan sowie dem theoretischen Sampling ist das gezielte Sampling zu 

unterscheiden. Hierbei geht es um die Auswahl eines Falls, der reichhaltige Informationen für 

                                                 
12 Eine aufschlussreiche Gegenüberstellung liefert die „better stories [versus] better constructs“ (Eisenhardt 1991; 
Herv. LW) -Debatte. Während das „better stories-Lager“ um Dyer Jr & Wilkins (1991, S. 614) – sowie zuvor 
bereits auch Tsoukas (1989, S. 558f.) – ein klares Plädoyer für die Angemessenheit idiografischer Einzelfallstudien 
ausspricht, ist Eisenhardt (1989, S. 545), (1991) – sowie später auch Eisenhardt & Graebner (2007, S. 27) und Yin 
(2014, S. 57) – der Ansicht, dass die qualitative Fallstudienuntersuchung auf mehrere Fälle zurückgreifen müsse.  
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eine vertiefte Analyse des Untersuchungsgegenstandes bereithält und dafür verschiedene 

Samplingunterformen vorsieht (Patton 1990, S. 169 ff.). 

Für die vorliegende Untersuchung spielten weder der qualitative Stichprobenplan noch das 

theoretische Sampling bei der Fallauswahl eine Rolle. Stattdessen wurde die Fallauswahl-

entscheidung gezielt vorgenommen. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der qualitative 

Stichprobenplan den Prinzipien der experimentellen Quantitätsforschung folgt und diese für 

prozessorientierte Forschungsvorhaben nicht per se geeignet sind (Bizzi & Langley 2012, S. 

228). Zudem ist das theoretische Sampling für die vorliegende Fallauswahl ebenfalls als 

problematisch zu betrachten, da theoretisches Vorwissen von den Autoren an dieser Stelle des 

Forschungsprozesses eindeutig zurückgewiesen wird (Glaser & Strauss 1967, S. 45). Das 

vorliegende empirische Vorhaben greift jedoch explizit auf die Praxistheorie als 

sensibilisierende Perspektive zurück. Mit dem gezielten Sampling wurde stattdessen eine 

Auswahlentscheidungsform gewählt, die theoretisches Vorwissen eindeutig mitberücksichtigt 

(Wrona & Gunnesch 2016, S. 734). Im Speziellen wurde auf das gezielte „intensity sampling“ 

(Patton 1990, S. 172) zurückgegriffen. Gegenstand dieser Unterform ist die Auswahl eines 

detailreichen Einzelfalls, der es ermöglicht die Entstehung des Untersuchungsphänomens im 

Zeitverlauf langfristig zu verfolgen (Yin 2014, S. 53). Zudem eignet sich ein solcher 

detailreicher Einzelfall, um eine „dichte Beschreibung“ (Geertz 1973, S. 312; Übers. LW) des 

Untersuchungsgegenstandes zu gewährleisten (Patton 1990, S. 172). Mit dem Alumni Startup 

Adco wurde ein entsprechender Einzelfall gefunden. Alumni Startups werden nachfolgend 

verstanden als „Firmen, die von Universitätsstudenten oder Alumni gegründet worden sind“ 

(Fryges & Wright 2014, S. 246; Übers. LW). Mit der Entscheidung die Forschungsfrage im 

Rahmen einer Einzelfallstudie zu explorieren, folgt die vorliegende Untersuchung der 

bisherigen SAP-Forschung (Vesa & Vaara 2014, S. 292). Im iterativ-ausgerichteten 

Forschungsprozess begründete sich die Auswahl von Adco anhand verschiedener theoretischer 

sowie methodischer Erwägungen. 

Trotz einiger praxistheoretischer Untersuchungen in kleinen Wachstumsunternehmen 

(Keating et al. 2014, S. 8), rufen Mirabeau & Maguire (2014, S. 1126) erstens dazu auf, 

Praktiken in Startups zu untersuchen, da diese einen geringeren Formalisierungsgrad aufweisen 

und weniger hierarchisch strukturiert sind. Dies macht es zweitens (empirisch) einfacher zu 

beobachten, was für Aktivitäten innerhalb und zwischen einzelnen Unternehmensfunktionen 

vollzogen werden (Carlile 2002, S. 447). Die Größe eines jungen Wachstumsunternehmens 
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erleichtert es drittens ein vertieftes Alltagsverständnis (Rouleau 2005, S. 1418) über die 

Entstehung und Entwicklung strategischer Praktiken zu entwickeln. Viertens lassen sich 

Startups metaphorisch als „Baustellen“ (Latour 2007, S. 153) beschreiben. Analog zu 

Untersuchungen in der Spitzengastronomie (Senf 2017) zeichnen sich auch junge 

Wachstumsunternehmen dadurch aus, dass das Zusammenwirken zwischen menschlichen und 

nicht-menschlichen Materialien (materielles Argument) eine zentrale Rolle spielt, sodass 

Latour (2007, S. 153) diese als besonders geeignet für die Untersuchung emergenter 

Phänomene einstuft. Fünftens ist die Gründung und der Aufbau eines Unternehmens vielfach 

mit Hindernissen verbunden (Aldrich & Fiol 1994), sodass temporäre Zusammenbrüche 

auftreten können. Wie bereits aufgezeigt wurde, dienen temporäre Zusammenbrüche dazu die 

„Logik der Praktik“ (Sandberg & Tsoukas 2011, S. 344; Übers. LW) offenzulegen. Vor dem 

Hintergrund, dass alle Praktiken historisch situiert sind (Nicolini & Monteiro 2017, S. 113), 

eignen sich Alumni Startups vor allem, um die Entstehung und Entwicklung strategischer 

Praktiken zwischen Wissenschaft/ Lehre und der Industrie zu untersuchen. Damit können 

Alumni Startups einen Beitrag zur erweiterten, sektoralen Perspektive der SAP-Forschung 

leisten, die weit über etablierte Industrie- und Dienstleistungsunternehmen hinausgeht (Vaara 

& Whittington 2012, S. 291) und neben Universitäten (Jarzabkowski 2003, S. 28, Jarzabkowski 

2008, S. 624, Jarzabkowski & Seidl 2008, S. 1396) auch das Museum (Balogun et al. 2015, S. 

1290), das Orchester (Maitlis & Lawrence 2003, S. 113) oder die Stadtverwaltung (Kornberger 

& Clegg 2011, S. 138) umfasst. 

Laut Yin (2014) ergibt sich das Fallstudiendesign durch Positionierung der empirischen 

Untersuchung in einer 2x2 Matrix. Dieses setzt sich aus zwei Dimensionen – der Fallanzahl 

und der Analyseeinheit – zusammen. In Hinblick auf die erste Dimension – Fallanzahl – wird 

angenommen, dass die Wahl zwischen der Untersuchung eines Einzelfalls (single-case design) 

sowie multipler Fälle (multiple-case design) besteht. Dass die vorliegende Fallstudien-

untersuchung als Einzelfall konzipiert ist, wurde im vergangenen Abschnitt theoriegeleitet 

begründet. In Bezug auf die zweite Dimension – die Analyseeinheit – kann eine Fallstudie 

entweder holistisch oder eingebettet sein. Eine holistische Fallstudie liegt vor, wenn eine 

einzige Analyseeinheit analysiert wird. Hingegen wird die Untersuchung mehrerer 

Analyseeinheiten als eingebettet bezeichnet (Yin 2014, S. 50). Wie bereits in Kapitel 2 

angeführt, lassen sich Praktiken nur relational untersuchen, sodass es sich vor dem Hintergrund 

des Einzelfalls um ein eingebettetes „Typ II“ –Design handelte. 
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Abbildung 4: Die vier Basistypen qualitativer Fallstudiendesigns 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Yin (2014, S. 50, Übers. LW) 

4.3 Empirisches Material 

Für die vorliegende Fallstudienuntersuchung wurde auf drei Formen der Datenerhebung 

zurückgegriffen, um der Untersuchung das empirische Material zuzuführen. Dazu gehörten die 

so genannten „big three“ (Bizzi & Langley 2012, S. 229) der qualitativen Forschung:  

(1) Teilnehmende Beobachtungen,  

(2) Interviews und  

(3) Dokumente. 

4.3.1 Teilnehmende Beobachtung 

Um die Entstehung und Entwicklung strategischer Praktiken zu rekonstruieren, wurde eine 

achtmonatige Feldarbeit in Form einer teilnehmenden Beobachtung bei Adco durchgeführt. 

Feldarbeiten ermöglichen einem Forschendem über einen längeren Zeitraum in die 

Geschehnisse des Untersuchungskontextes eingebunden zu werden und somit die Interaktionen 

beteiligter Akteure zu erforschen (Van Maanen 1988, S. 2). Die teilnehmende Beobachtung ist 
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eine von mehreren qualitativen Datenerhebungsmethoden13, die auf das systematische 

Sammeln und Dokumentieren von Informationen ausgerichtet ist. Durch das aktive Teilnehmen 

im Untersuchungskontext sowie das Beobachten des Untersuchungsobjektes werden Daten zu 

sozialwissenschaftlichen Analysezwecken erhoben (DeWalt & DeWalt 2002, S. 2). Ziel der 

teilnehmenden Beobachtung ist es, durch die eigene Einbindung in alltägliche Geschehnisse, 

Eigenschaften des Untersuchungsgegenstandes in „Feldprotokollen“ (Kelle & Kluge 1999, S. 

17)14 zu erfassen, die ein distaler Beobachter aufgrund der fehlenden Nähe unentdeckt lässt 

und/ oder die ein gewöhnlicher Beobachter als Trivialität des Alltags exkludiert (Spradley 1980, 

S. 55 f.).15 Fragen des Zugangs bleiben in der Management- und Organisationsforschung 

oftmals außen vor und werden allzu oft als „simple Aktivitäten“ (Peticca-Harris et al. 2016, S. 

377; Übers. LW) abgetan.  

Um einen offenen Zugang (DeWalt & DeWalt 2002, S. 35) zu Adco zu erhalten, verabredete 

ich mich am [Datum] mit Phil, dem geschäftsführenden Gründer und Hauptgesellschafter von 

Adco, zum Mittagessen in einem Restaurant in [Name Stadt]. Zunächst beschrieb ich mein 

Forschungsvorhaben in allgemeiner Art und Weise bevor der Geschäftsführer Phil die 

Gesprächsführung übernahm. Mithilfe einer ausgedruckten Unternehmenspräsentation, 

erläuterte er Adcos Geschichte, Geschäftsmodell, Finanzsituation sowie damalige 

unternehmerische Probleme und Herausforderungen. Nachdem ich Phil mein primäres 

Erhebungsinstrument erklärte, verwies ich auf die teilnehmende und die beobachtende 

Dimension meiner Datenerhebungsmethode. Mit dem Hervorheben meines kollaborativen 

Forschungsansatzes folgte ich den Empfehlungen von Balogun et al. (2003, S. 219) für 

empirische SAP-Forschungsvorhaben. Ich machte deutlich, dass ich mich für das 

Alltagsgeschehen bei Adco interessiere und meine Beobachtungen durch Notizen festhalten 

werde. Ergänzend verwies ich auf später durchzuführende Interviews mit Adco Mitarbeitern. 

Gleichwohl machte ich deutlich, dass ich den Alltag bei Adco nicht nur von außen beobachten 

                                                 
13 Zur Unterscheidung zwischen teilnehmender Beobachtung und der Ethnografie vgl. Van Maanen (1979, S. 539). 
Während Yin (2014, S. 115f.) die teilnehmende Beobachtung als eine reine Datenerhebungsform betrachtet, geht 
Van Maanen (1988, S. 3) über diese Einschätzung hinaus und betont die spezifische Rolle des Forschers. Durch 
das „Leben mit und Leben wie“ (Van Maanen 1988, S. 2; Übers. d. LW) die Akteure im Feld soll der Forscher 
eine detailgetreue Beschreibung des Untersuchungsobjektes entwickeln. 
14 Gemäß Kluge/ Kelle 1999, S. 17 ist je nach Umfang eher von Protokollen statt von Notizen zu sprechen. 
15 Spradley (1980, S. 56; Übers. LW) spricht in diesem Zusammenhang von einer „weit-gefassten Perspektive“, 
die es dem teilnehmenden Beobachter ermöglicht ein breites Repertoire an Informationen zu erfassen. Obwohl die 
vorliegende Untersuchung Spradley’s Plädoyer für die Besonderheiten des Alltagsgeschehens unterstützt, wird 
durch den vorliegenden Einsatz der teilnehmenden Beobachtung kein epistemologischer Ganzheitlichkeits-
anspruch proklamiert. 
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wollte, sondern aktiv eingebunden werden möchte. Dabei versuchte ich gegenüber Phil mein 

persönliches Forschungsverständnis in den Mittelpunkt zu stellen. Statt standardisierter 

Erhebungsmethoden, deren Ziel auf eine statistische Generalisierbarkeit von Ergebnissen 

ausgerichtet ist, hob ich meinen idiografischen Ansatz hervor. Durch das klare Benennen dieser 

Differenz, versuchte ich deutlich zu machen, dass es mir um ein möglichst umfassendes 

Tiefenverständnis des Unternehmens geht. Nachdem wir uns über die formellen Bedingungen 

meines Aufenthaltes austauschten, stimmte Phil der Erhebung zu. In diesem Zusammenhang 

einigten wir uns auf eine unentgeltliche Zusammenarbeit, die in den ersten Wochen eine 

tägliche Anwesenheit vor Ort beinhaltete und die aufgrund meiner anderweitigen beruflichen 

Verpflichtung spätere Arbeitseinsätze bei Bedarf vorsah. Inhaltlich verwies Phil auf zwei 

mögliche Aufgabenfelder, denen ich mich im Zuge meines Aufenthaltes widmen sollte. 

Einerseits sollte ich mich mit der Recherche von potenziellen Kunden im Zuge einer 

Geschäftsbeziehung kümmern. Andererseits stellte Phil mir die Mitarbeit an der 

Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ in Aussicht. An ersterem partizipierte ich während 

meines Aufenthaltes. Der zweite Arbeitsauftrag wurde im Feld nicht nochmal wiederholt. 

Somit fungierte Phil als „Sponsor“ (DeWalt & DeWalt 2002, S. 39; Übers. LW) und 

„Türöffner“ (Bachmann 2009, S. 251), der mir den Zugang zu Adco ermöglichte. 

Nachdem mir der Zugang gewährt wurde, erhob ich meine Daten durch das Teilnehmen und 

das Beobachten des Arbeitsalltags bei Adco. Als Organisationsteilnehmer vollzog ich über den 

gesamten Erhebungszeitraum im Wesentlichen drei Rollen. In Anlehnung an Spradley‘s (1980, 

S. 58f.) Rollentypologie folgte auf eine kurze passive unmittelbar eine aktive Teilnahme, die 

situativ durch eine (un-)bewusst moderate Teilnahme ergänzt wurde. Am ersten Tag meines 

Feldeinsatzes nahm ich die Rolle eines passiven Teilnehmers ein. Ein passiver Teilnehmer ist 

physisch vor Ort, aber aufgrund kaum nennenswerter Interaktionen wird eine primär 

beobachtende Rolle eingenommen (Spradley 1980, S. 59). Dies traf auf mich zu, da ich 

zunächst ausschließlich damit beschäftigt war, die mir überreichten Unternehmensmaterialien 

zu lesen. Dabei handelte es sich um Phils konsekutive Studienabschlussthesis in der Adcos 

Produkt, der JimTech, prototypisch entwickelt wurde, einen Antrag für die Finanzierungsoption 

„Förderprojekt 1“ sowie einem als Power Point-Foliensatz ausgedrucktem Unternehmens-

Pitch-Deck. In organisationale Abläufe wurde ich zunächst nicht eingebunden. Dies änderte 

sich jedoch innerhalb der ersten Tage im Feld. Nachdem mir der Forschungs- und 

Entwicklungsleiter Alan einen IT-Zugang einrichtete und Phil und Glen meinen Arbeitsauftrag 

nochmals konkret hervorhoben, wurde ich aktiv in den Arbeitsalltag eingebunden. Ein aktiver 
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Teilnehmer vollzieht analog Feldaktivitäten, um von den anderen Akteuren akzeptiert zu 

werden und um die impliziten Wissensformen des Feldes zu verstehen (Spradley 1980, S. 60f.). 

Durch das Bearbeiten meines Aufgabengebietes, die arbeitsbedingten Interaktionen mit den 

Kollegen/innen sowie den regulären Teilnahmen an den Mittagspausen eignete ich mir 

sukzessiv eine solche Rolle an. Gleichzeitig wurde mir diese Rolle nach einigen Wochen auch 

von den Adco-Mitarbeitern zugeschrieben. So wurde ich zum Beispiel zum Angrillen 

eingeladen, zu einer mitarbeiterinternen WhatsApp-Gruppe hinzugefügt und auch nach meinem 

Ausscheiden zu einer betriebsinternen Feier zum erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungs-

runde eingeladen. 

Meine Beobachtung dokumentierte ich in situ durch das Verfassen von Feldprotokollen. 

Aufgrund der anfänglichen Abwesenheit eines Computerarbeitsplatzes dokumentierte ich 

meine Observationen in den ersten zwei Tagen handschriftlich. Obwohl sich meine Arbeits-

platzsituation schnell änderte und ich meinen Arbeitsaufträgen am PC nachging, stellte sich die 

elektronische Dokumentation von Beobachtungen als für das Feld unpassend heraus. Dies war 

einerseits auf meine zwei primären Arbeitsplätze inmitten des Großraumbüros zurückzuführen. 

Wie in der unteren Abbildung dargestellt, wechselte ich je nach Verfügbarkeit zwischen den 

Arbeitsplätzen 6 und 8. 

Abbildung 5: Teilnehmende Beobachterposition 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Da an beiden Positionen der Bildschirmbereich meines Arbeitsbereiches unmittelbar einsehbar 

war und ich inmitten des Durchgangs zur Bürotür saß, entschied ich mich gegen das digitale 

Abfassen von Feldprotokollen. Darüber hinaus verfügten beide Arbeitsplätze über Tastaturen 

mit hohen und lauten Tasten, sodass ein schnelles Tippen andere Mitarbeiter sichtbar gestört 

hätte. Nachdem ich feststellte, dass alle Adco Mitarbeiter DIN A4 Notizbücher für die tägliche 

Arbeit einsetzten, legte ich mir ein solches ebenso zu und benutzte dieses über den gesamten 

Einsatz als Feldjournal. Die handschriftlichen Protokolle digitalisierte ich tageweise mithilfe 

der Spracherkennungssoftware Dragon NaturallySpeaking. 

Obwohl Phil mir den Feldzugang ermöglicht hatte, bewahrte mich seine initiale und 

fortlaufend wiederholende Unterstützung nicht davor mein Forschungsvorhaben gegenüber 

anderen Adco-Mitarbeitern im Feld situativ zu erklären (Peticca-Harris et al. 2016, S. 390). 

Ohne auf Details meines Forschungsvorhabens vertieft einzugehen, versuchte ich mein 

Forschungsprojekt auf Anfrage möglichst offen zu beschreiben. In diesem Zusammenhang 

bezog ich mich auf meine Rolle als Forscher, der sich durch Beobachtungen für das 

Alltagsgeschehen bei Adco interessiert, aber gleichzeitig auch aktiv mitarbeitet. Über die acht 

Monate vor Ort bewertend, lässt sich der Umgang mit dem Problem der Forschungsvorhaben-

präsentation als „situatives Sich-Durchwursteln“ (Bachmann 2009, S. 252) bezeichnen. Je nach 

Frage und situativer Erfordernis erläuterte ich mein Vorhaben „mit unterschiedlichen Graden 

an Offenheit ohne zu große Widersprüche zu erzeugen“ (Bachmann 2009, S. 252). Folgende 

Auszüge aus meinen Feldprotokollen exemplifizieren dies: 

 Auszug 1: 

Auf dem Weg zum Büro treffe ich [Name Praktikantin] auf der Straße. Wir führen eine 

kurze Unterhaltung über unsere jeweiligen Rollen bei Adco. Sie erzählt mir von ihrem 

dreimonatigen Praktikum bei Adco und fragt mich was ich mache. Ich gehe kurz auf 

meine Studienlaufbahn ein und benenne meine jetzige Anstellung an der Viadrina. 

Momentan sei ich bei Adco, um mir als teilnehmender Beobachter die Alltagspraxis 

anzuschauen. [FP:06:03] 

Auszug 2: 

Als Phil, Samuel und ich das Büro verlassen, um zum Mittagessen zu gehen, treffe 

ich im Flur auf Mitch und Angus. Mitch fragt mich, ob ich meine Dissertation schreiben 

würde und was ich genau bei Adco mache. Ich antworte mit meiner Rolle als Teilnehmer 

und Beobachter. Als Teilnehmer kümmere ich mich um das Thema 
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[Geschäftsbeziehungspartnerschaften] und als Beobachter schaue ich mir an, wie im 

Alltag bei Adco Dinge entstehen. Gleichzeitig verweise ich darauf, dass ich 

grundsätzlich alles anonymisiere, um keine direkten Rückschlüsse zu ermöglichen. 

Dazu bringe ich das Beispiel der [Hinweis: zentrales Vorprodukt für die Herstellung 

von Adcos Endprodukt], die ich später z.B. als „Technologie1“ anonymisieren werde. 

[FP:24:44-5] 

Während es im ersten Auszug ausreichte meine Rolle kurz zu benennen, war es beim zweiten 

erforderlich weitergehende Informationen preiszugeben. Neben der Benennung meiner 

konkreten Aufgabengebiete wurde auch das Thema Vertraulichkeit wiederholt Gegenstand von 

Unterredungen zu meiner Person. Wenngleich ich von Adco nicht aufgefordert wurde, eine 

Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen, machte ich es mir zu Regel beim Verfassen von 

Feldprotokollen sowohl personenbezogene als auch unternehmensspezifische Informationen 

durch die Verwendung von Pseudonymen in meinen Feldprotokollen unmittelbar zu 

anonymisieren. Insgesamt nahm ich an 43 Tagen meine Rolle als teilnehmender Beobachter bei 

Adco wahr. An drei zusätzlichen Tagen, innerhalb meines 8-monatigen Feldaufenthaltes, nahm 

ich zudem an externen Veranstaltungen mit Adco-Mitarbeitern teil (n=46 Beobachtungstage). 
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Tabelle 2: Datenübersicht: Teilnehmende Beobachtung 

Tag Feldeinsatz (h) Wörter Tag Feldeinsatz (h) Wörter 

1 09:45 2.234 24 08:00 1.243 

2 08:30 1.807 25 08:26 1.160 

3 08:20 1.954 26 08:45 1.005 

4 08:25 2.577 27 07:48 1.006 

5 08:45 1.273 28 08:45 409 

6 08:30 2.480 29 08:20 972 

7 08:46 2.531 30 08:20 683 

8 08:44 2.016 31 08:22 536 

9 08:50 1.625 32 08:45 454 

10 08:35 1.607 33 08:20 879 

11 08:35 1.555 34 07:55 532 

12 08:40 1.464 35 08:35 981 

13 08:25 1.328 36 08:15 1.074 

14 08:30 1.067 37 08:10 844 

15 08:30 1.382 38 08:37 853 

16 08:35 721 39 07:15 1.459 

17 04:13 1.135 40 08:30 645 

18 08:30 987 41 08:22 1.865 

19 04:23 1.521 42 05:34 1.356 

20 08:10 1.393 43 08:25 891 

21 08:19 1.090 Ex1* 11:05 1.589 

22 04:55 523 Ex2* 08:35 482 

23 08:24 2.009 Ex3* 05:30 1.862 

∑   46 374 59.059 

*Außer-organisationales Ereignis 

Quelle: Eigene Darstellung 

4.3.2 Halbstrukturierte Interviews 

In Ergänzung zur teilnehmenden Beobachtung führte ich zehn halbstrukturierte Interviews mit 

Adco-Mitarbeitern. Der Einsatz qualitativer Interviews diente als „Lackmustest“ (Reckwitz 

2008, S. 197), um dem Implizitheitsargument (strategischer) Praktiken gerecht zu werden. Um 

zu gewährleisten, dass die konkreten Interviewsituationen zu „Produktionsorte[n] von Nar 
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rationen und Selbstinterpretationen durch die Teilnehmer[/innen]“ (Reckwitz 2010, S. 196; 

Herv. LW) wurden, habe ich bei der Interviewleitfadenentwicklung verschiedene Interview-

techniken miteinander kombiniert (Kruse 2014, S. 151). Bei der Interviewvorbereitung 

entwickelte ich einen Leitfaden, der sowohl offene und narrative Elemente beinhaltete als auch 

auf die Technik des „Interview to the double“ (Gherardi 1995, Nicolini 2009) zurückgriff. 

Beim ITTD (Gherardi 1995, Nicolini 2009) handelt es sich um eine Interviewtechnik, die 

darauf ausgerichtet ist Praktiken offenzulegen. Hierbei wird der Interviewpartner aufgefordert 

sich vorzustellen, dass ein imaginäres Double am nächsten Arbeitstag seine Aufgaben 

übernehmen und den Interviewpartner am Arbeitsplatz ersetzen würde. Der Interviewpartner 

wird gebeten, detaillierte Informationen und Einzelheiten über die eigene Arbeit bereitzustellen 

und eine Aufzählung der am wichtigsten zu beachtenden Dinge zu benennen, sodass die 

Aufgaben vom Double übernommen werden können, der Wechsel nicht auffällt und das Double 

nicht identifiziert wird. Mithilfe dieser Interviewtechnik sollen kritische Aspekte der 

diskursiven und moralischen Umwelt in der sich Praktiken vollziehen, abgebildet werden 

(Nicolini 2009, S. 196). Diesen Vorgaben folgte ich bei der Konstruktion meines Interviewleit-

fadens. Ich leitete das ITTD durch Verweis auf meine eigene Teilnahme am Arbeitsalltag bei 

Adco ein. Danach verwies ich auf das Double und fragte die Interviewpartner/innen nach einer 

detaillierten Beschreibung, sodass das Double den Arbeitsalltag der Interviewpartner/innen für 

einen Tag übernehmen kann. Um sicherzustellen, dass die Interviewpartner/innen die 

Erzählaufforderung hinsichtlich des Doubles verstanden hatten, folgte ich der Vorgehensweise 

von Gherardi (1995, S. 14). Ich formulierte eine kurze Eingangsbeschreibung, in der ich einem 

imaginären Double den Beginn meines eigenen Arbeitsalltages als akademischer Mitarbeiter 

an der Universität beschrieb. Danach wiederholte ich die Erzählaufforderung an die 

Interviewpartner/innen. Durch diese holistische Alltagsbeschreibung war es mir möglich 

Aktivitäten (z.B. das Schreiben grundständiger und konsekutiver Studienabschlussthesen) zu 

rekonstruieren, denen ich aufgrund meines blinden Flecks als Forscher nicht nachgehen konnte. 

Um die Interviewsituation im Anschluss an das ITTD möglichst offen und narrativ zu 

gestalten, entwickelte ich weitere Teile des Interviewleitfadens nach dem „SPSS-Prinzip“  

– Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren – von Helfferich (2011, S. 182f.) sowie den 

Richtlinien zur Leitfadenkonstruktion von Kruse (2014, S. 222 ff.). Im ersten Schritt sammelte 

ich eine Vielzahl an Fragen. Um zu vermeiden, dass mein Relevanzsystem auf das der späteren 

Interviewteilnehmer/innen übertragen wird, orientierten sich diese Fragen sowohl inhaltlich als 
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auch semantisch an konkreten Alltagsthemen, die ich aus meinen Feldprotokollen ableitete. 

Aufgrund der hohen Anzahl potentieller Fragen, vollzog ich den zweiten und dritten Schritt 

weitestgehend simultan, indem ich die Fragen prüfte und sortierte. Das Prüfen des 

Fragekatalogs nahm ich mithilfe von verschiedene Prüffragen vor.16 Währenddessen 

formulierte ich einzelne Fragen immer wieder um, sodass ich sicherstellen konnte, dass diese 

einem prozessorientierten Erzählcharakter (Kruse 2014, S. 222) entsprachen.17 In diesem 

Zusammenhang kam es auch vor, dass ich die Fragen nach inhaltlichen Aspekten thematisch 

sortierte, sodass sechs übergeordnete Themenblöcke entstanden. Im letzten Schritt suchte ich 

für jeden Themenblock eine erzählauffordernde Einstiegsfrage unter die alle anderen Fragen 

subsumiert werden konnten. Danach gliederte ich jeden Themenblock in drei Spalten, um 

zwischen (1) dem Inhalt, (2) themenblockübergreifenden Aufrechterhaltungsfragen sowie (3) 

themenblockspezifischen, konkreten Nachfragen zu unterscheiden (Kruse 2014, S. 217). Die 

Spalten zwei und drei beinhalteten somit so genannte „Level 1- Fragen“ (Yin 2014, S. 90), die 

sich direkt an die Interviewteilnehmer richteten. Im Gegensatz dazu war die erste Spalte 

ausschließlich für mich als Interviewenden bestimmt. Der Interviewleitfaden endete mit einer 

offenen Ausstiegsfrage bei der die Interviewpartner/innen nochmals die Möglichkeit erhielten 

selbst zu entscheiden, ob alle relevanten Themen angesprochen wurden (Kruse 2014, S. 224).18 

Den Leitfaden legte ich einem akademischen Kollegen zur Diskussion und Verifikation vor. 

Neben der Leitfadenkonstruktion bedurfte es vor der eigentlichen Interviewdurchführung 

noch der Auswahl von Interviewpartnern/innen. Obwohl analog zur Fallauswahl auch hier die 

Wahl zwischen dem qualitativen Stichprobenplan, dem theoretischen Sampling sowie dem 

gezielten Sampling besteht (vgl. Kapitel 3.3), war die Zusammensetzung der Interview-

partner/innen vor allem durch die Besonderheit des Einzelfalls bestimmt. Aufgrund der 

Unternehmensgröße wurden alle fünf festangestellten Mitarbeiter interviewt. Dazu gehörten 

neben den drei Gründern, die auch in leitender Funktion und in Vollzeit bei Adco tätig sind, 

zwei Ingenieure. Bei den teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern, handelte es sich um Studierende. 

Diese Auswahl erfolgte gezielt auf Basis einer mind. zwölfmonatigen Unternehmens-

zugehörigkeit, sodass auch eine retrospektive Betrachtung und Rekonstruktion relevanter 

                                                 
16 Hierzu zählen nach Helfferich (2011, S. 182f.) das Eliminieren (1) von Faktenfragen, (2) einsilbig zu 
beantwortenden Fragen, (3) das eigene Vorwissen abfragende Fragen sowie (4) abstrakte und die Forschungsfrage 
betreffende Fragen. Zudem galt es geschlossene Fragen zu erzählauffordernden, offenen Stimuli umzuformulieren. 
17 Bspw. indem ich statt einer Warum- Frage eine Wie-Frage stellte (Yin 2014, S. 110). 
18 Vgl. Anhang 1. 
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Praktiken möglich wurde. In einem Fall führte ich ein Interview mit einer Kontaktperson, die 

weniger als 12 Monate zur Unternehmung gehörte. Grund dafür war ein spezifisches Interesse 

für eine Praktik, an der die betroffene Person während ihrer temporären Unternehmens-

zugehörigkeit vertieft arbeitete. Nach der Auswahl kontaktierte ich die Interviewpartner/innen 

über meine Adco-Firmenadresse, schilderte kurz in allgemeiner Weise mein Anliegen, den 

allgemeinen Gegenstand des Interviews sowie die formellen Rahmenbedingungen.19 

Die zehn Interviews (n=10) beliefen sich auf eine Gesamtdauer von 15,13 Stunden bei einer 

durchschnittlichen Gesprächsdauer von 1,52 Stunden. Das längste Interview war 126 Minuten 

lang und das kürzeste dauerte 57 Minuten. 

Tabelle 3: Datenübersicht: Halbstrukturierte Interviews 

Name Rolle Länge (h) 

Phil Geschäftsentwicklung (geschäftsführender Gründer) 01:41:12 

Glen Finanzen & Qualitätsmanagement (Gründer) 01:44:21 

Nick Wirtschaftsingenieurswissenschaftlicher Werkstudent 01:22:20 

Alan Leitung Forschung & Entwicklung (Gründer) 02:05:10 

Samuel Festangestellter Vollzeitingenieur 00:57:34 

Stephen Festangestellter Vollzeitingenieur 00:51:05 

Charles 
Ingenieurswissenschaftlicher Werkstudent & konsekutive 

Abschlussarbeit 
01:34:22 

Allison Ingenieurswissenschaftlich-konsekutive Abschlussarbeit 01:18:21 

Mitch Ingenieurswissenschaftlicher Werkstudent 01:32:36 

Angus 
Wirtschaftsingenieurswissenschaftlicher Werkstudent & 

grundständige Abschlussarbeit 
02:06:13 

∑  15:13:14 

Quelle: Eigene Darstellung 

Alle zehn Interviewteilnehmer/innen stimmten einer digitalen Aufzeichnung des Gesprächs zu 

Zwecken der wissenschaftlichen Weiterverarbeitung und Publikation schriftlich zu.20 Die 

Audiodaten habe ich mithilfe einer Modifikation des gesprächsanalytischen Transkriptions-

systems21 selbstständig mithilfe der Transkriptionssoftware f4transkript verschriftlicht. Da sich 

                                                 
19 Vgl. Anhang 2. 
20 Vgl. Anhang 3. 
21 Vgl. Anhang 4. 
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die Bedeutung einer Aussage erst aus dem Zusammenspiel der wortsemantischen Ebene, dem 

Was (objektiven Sinn), sowie der Ebene des Sprachvollzugs, dem Wie (Ausdruckssinn), 

interpretieren lässt (Kruse 2014, S. 351), habe ich für die zehn Interviews Feintranskripte 

erstellt. Dies führte dazu, dass ich nicht nur das Was einer Aussage transkribierte, sondern z.B. 

auch Akzentuierungen, Pausen oder Endintonationen festhielt. Feintranskripte haben 

gegenüber vereinfachten Abschriften den Vorteil, dass es möglich wird, Interpretationen der 

wortsemantischen Ebene durch Formen des Sprachvollzugs zu validieren und somit die interne 

Validität einer Interpretation zu steigern (Kruse 2014, S. 354). Um die Fehlerhaftigkeit von 

Eigentranskripten zu minimieren, habe ich während des Transkribierens wiederholt Pausen 

eingelegt und das Gesamttranskript nach Fertigstellung durch Wiederholung überprüft. 

4.3.3 Dokumente 

Zu Zwecken der Datentriangulation sammelte ich zusätzlich Dokumente und Archivdaten 

(n=116). Hier unterschied ich zwischen primären und sekundären Quellen. Primäre Dokumente 

(Stellenangebote und Webseiten) wurden von Adco selbstständig veröffentlicht. 

Stellenausschreibungen eigneten sich als dokumentarische Quelle, da diese Hinweise darauf 

geben für welche Aktivitäten Adco Bedarf hatte. Gleichzeitig beinhalteten diese Stellenaus-

schreibungen immer auch eigene Unternehmensbeschreibungen, die in Hinblick auf die 

Positionierung am Markt sowie den Grad an Öffentlichkeit in Bezug auf das eigene Produkt 

von Bedeutung waren. Entsprechend wurden auch die Informationen der Adco-

Firmenhomepage gespeichert und für die Analyse verwendet. 

Sekundäre Dokumente bezogen sich auf Veröffentlichungen, die Adco zum Gegenstand der 

Berichterstattung machten oder in einem unmittelbaren Zusammenhang zu Adco standen. 

Gleichwohl sammelte ich personenbezogene Sekundärdokumente, nur sofern diese in einem 

inhaltlichen Bezug zu Adco standen. 
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Tabelle 4: Datenübersicht: Dokumente 

Quelle Typ Dokumente Seiten 

Primär Stellenangebote 14 27 

Primär Webseiten 2 43 

Sekundär Presse (FAZ, Welt, regionale Tagespresse 

etc.) 
20 46 

Sekundär Branchenberichterstattung (einzeln) 27 169 

Sekundär Behördliche Berichterstattung (Bundes-

anzeiger, DPMA, Zuwendungsdatenbanken) 
38 301 

Sekundär Hochschulveröffentlichungen 12 50 

Primär/ Sekundär Videos (Produktpräsentationen) 3  

116 636 

Quelle: Eigene Darstellung 

4.4 Datenauswertung 

Um das empirische Material zu untersuchen, wurden Langley (1999) folgend drei Ansätze zur 

Auswertung der gesammelten Prozessdaten herangezogen und komplementär angewandt: (1) 

Techniken der Grounded Theory (2) Visualisierungen und (3) Narrative. 

In Anlehnung an allgemeine (Yin 2014, S. 136) sowie spezifische (Langley 1999, S. 699f.) 

Ansätze zur Analyse qualitativer (Prozess-)Daten wurde im ersten Untersuchungsschritt auf das 

offene Kodieren nach Corbin & Strauss (2008) zurückgegriffen. Somit wurde offen kodiert, um 

die Daten aufzubrechen (Strauss 1998, S. 57ff). Das offene Kodieren ermöglichte es, die 

Analyse auf lokale (Langley 1999, S. 700) sowie pluralistische Mikroprozesse (Alvesson & 

Sköldberg 2009, p. 71) zu fokussieren und war geeignet die Entstehung und Entwicklung 

strategischer Praktiken aus der Lebenswelt der Erforschten (O’Reilly et al. 2012, S. 248, Corley 

2015, S. 601) zu untersuchen. Indem das offene Kodieren für den vorliegenden, mehrstufigen 

Analyseprozess herangezogen wurde, reihte sich die Untersuchung gleichzeitig in die praxis 

theoretische Strategie- (Paroutis & Pettigrew 2007, S. 108, Paroutis & Heracleous 2013, S. 941)  
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und Organisationsforschung (Orlikowski 2002, S. 256, Balogun & Johnson 2004, S. 527) ein. 

Im Gegensatz zum klassischen Ausgangstext (Glaser & Strauss 1967, S. xii ff.) wurde die 

Grounded Theory jedoch nicht als allgemeine Methodologie verstanden und angewandt. 

Vielmehr wurde auf einzelne Elemente zurückgegriffen, sodass das offene Kodieren der 

Grounded Theory als spezifische Technik (Langley 1999, S. 699) zur „Inspiration“ (Alvesson 

& Sköldberg 2009, S. 74; Übers. LW) von „Ideen“ (Corbin & Strauss 2008, S. x; Übers. LW) 

für die Analyse des empirischen Materials (Flick 2009, S. 305 ff.) dieser Einzelfallstudie (Yin 

2014, S. 136) zu betrachten ist.22 Zugleich weisen Corbin & Strauss (2008) selbst darauf hin, 

dass qualitative Forschungsvorhaben nicht diktiert werden können und ihr Ansatz nicht als 

„Rezeptbuch“ (Corbin & Strauss 2008, S. ix; Übers. LW) zu verstehen ist. Stattdessen soll es 

sich um ein analytisches Werkzeug handeln, dass das Kodieren unterstützt (Corbin & Strauss 

2008, S. 65) 

Neben der methodologischen Anschlussfähigkeit des Fallstudienansatzes von Yin (2014, S. 

136) an die Analysetechniken Corbin und Strauss‘ (2008, S. x, 12, 16f., 45, 58) passten sich 

letztere auch aus onto-epistemologischer Perspektive in die vorliegende Untersuchung ein. Als 

geeignet stellte sich in diesem Zusammenhang der Ansatz nach Corbin & Strauss (2008) heraus, 

da dieser eine „interpretativ-phänomenologische Perspektive“ (Corley 2015, S. 602; Übers. 

LW) ermöglicht. Bereits in ihrem Basistext „The Discovery of Grounded Theory“ verwiesen 

Glaser und Strauss (1967) auf die Nähe zum Symbolischen Interaktionismus hin. Dies setzte 

sich bei Strauss (1998) sowie Corbin & Strauss (2008) auch nach dem Bruch von Glaser fort. 

Der Symbolische Interaktionismus rückt explorativ-idiografische Forschungen in den 

Mittelpunkt, die möglichst nah an der praktischen Realität sind und in denen interaktive 

Mikroprozesse mithilfe theoretischer „sensitizing concepts“ (Blumer 1969, S. 147 f.) sowie 

qualitativer Methoden untersucht werden (Alvesson & Sköldberg 2009, S. 55). Diese generelle 

Ausrichtung des Symbolischen Interaktionismus deckte sich mit dem vorliegenden, 

empirischen Forschungsvorhaben.23 Ferner eignete sich der Ansatz der beiden Autoren, weil 

                                                 
22 Dem gegenüber steht die Position gemäß derer die GT keine Analysetechnik, sondern eine eigenständige 
Methodologie (Glaser & Strauss 1967, S. xii ff.) und/ oder Forschungsprogramm (Kruse 2014, S. 399 f.) ist. Die 
Verwendung einzelner GT-Elemente wird von Verfechtern eines ursprünglichen GT-Ansatzes stattdessen als 
„[c]herry picking“ (Walsh et al. 2015, S. 585; Herv. L.W.) oder „ a la carte“ (O’Reilly et al. 2012, S. 256) 
Herangehensweise kritisiert. 
23 Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass die vorliegende Arbeit dem Symbolischen Interaktionismus nur 
begrenzt folgen kann. Einerseits ist dies darauf zurückzuführen, dass diese Interaktionen als intersubjektiv einstuft 
(Reckwitz 2003, S. 292) und durch die Vernachlässigung der interobjektiven Struktur von Praktiken dem 
Materialitätsargument der Praxistheorie nicht hinreichend gerecht wird (Reckwitz 2008). Zudem stellt der 
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dieser explizit macht, dass theoretisches Wissen in die Untersuchung miteinfließt (Strauss 1998, 

S. 58) und Literatur durchaus eine Rolle spielen kann (Corbin & Strauss 2008, S. 35f.). Damit 

grenzt sich dieser Ansatz sowohl von klassischen (Glaser & Strauss 1967, S. 37) als auch 

jüngeren (Walsh et al. 2015, S. 586) Rufen ab, die eine Ignoranz von Theorien im 

Analyseprozess proklamieren. Statt einem „naiven Empirismus“ (Wrona & Gunnesch 2016, S. 

724, Übers. LW) zu folgen und die Theoriebeladenheit jeglicher Beobachtungen zu negieren, 

ist es damit möglich Theorien als „Heuristiken“, die die Untersuchung informieren, zu 

verstehen (Orton 1997, S. 427; Übers. LW). 

Mithilfe der qualitativen Datenverarbeitungssoftware ATLAS.ti 7 wurden in einem ersten 

Arbeitsschritt alle Themen und Aktivitäten der 46 Feldtage sowie die zehn Interviewdokumente 

erfasst und offen kodiert. Jeder identifizierten Aktivität wurde dabei ein zugehöriger 

„Faktenkode“ (Kuckartz 2010, S. 61) zugewiesen, sodass so genannte „basic-level concepts“ 

(Corbin & Strauss 2008, S. 52) oder first-order codes entstanden. Um ein Höchstmaß an 

Genauigkeit zu gewährleisten (Langley 1999, S. 700), wurde das Textmaterial sowohl 

zeilenweise als auch wörtlich24 bearbeitet (Strauss 1998, S. 58). Diese Kodes zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie die jeweils vollzogenen Aktivitäten detailgetreu widerspiegeln  und somit 

einer Intercoder- sowie Intracoder-Reliabilitätsprüfung grundsätzlich zugänglich sind (Corbin 

& Strauss 2008, S. 52, Kuckartz 2010, S. 61). Um die Anzahl der Kodes handhabbar und einer 

Analyse zugänglich zu machen, wurden diese kontinuierlich miteinander verglichen, gemäß 

ihrer lexikalischen Semantik modifiziert und sofern notwendig mit bereits bestehenden Kodes 

zusammengefasst. Strauss‘ (1998) folgend, basieren diese entwickelten Kodierungen somit 

unmittelbar auf dem erhobenen Datenmaterial sowie dem Kontextwissen des Forschenden. In 

einem zweiten Schritt wurden die identifizierten first-order concepts theoriegeleitet in second-

order concepts überführt, sodass sowohl induktive als auch deduktive Kodes entstanden (Orton 

1997, S. 427). Abschließend wurden die identifizierten Aktivitäten ebenfalls deduktiv nach 

Hirschauer (2016) den drei Kodefamilien – (1) Selbstreferentielle Aktivitäten, (2) Inter-

subjektive Aktivitäten & (3) Interobjektive Aktivitäten – zugeordnet.  

                                                 

Symbolische Interaktionismus im Gegensatz zur Praxistheorie nicht die Praktik, sondern die Situation in den 
Mittelpunkt der Analyse. 
24 Alvesson & Sköldberg (2009, S. 67) identifizieren diesen Fokus für das Detail als zentralen Schwachpunkt der 
GT, da es zu ineffizient sei. 
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Im Anschluss an das offene Kodieren wurden Kodes auf Basis des Analysemodells deduktiv 

gebildet (Miles & Huberman 1994, S. 58). Dabei ging es zunächst darum, temporäre Störungen 

im Material zu identifizieren. Dazu wurde eine vierte Kodefamilie – (4) In-der-Welt-sein – 

geschaffen, die neben den verschiedenen Störungsformen auch deduktive Kodes für das (5) 

Handeln, die Intentionalität sowie den Sprachgebrauch bereithielt. Gleichwohl offenbarte sich 

an dieser Stelle der Umstand, dass Prozessdaten stets eklektisch sind (Langley 1999, S. 693). 

So konnte es durchaus vorkommen, dass aufgrund von unvollständigen Zitationen im 

Feldprotokoll eine Rekonstruktion des Sprachgebrauchs nicht vollständig möglich war. In 

diesem Fall wurde das von Hirschauer (2016) entwickelte „Kontinuum von Aktivitäten“ 

(Hirschauer 2016, S. 49) herangezogen um festzustellen, ob eine Aktivität aktiv, proaktiv, 

passiv oder inhibitiv ist. Den Abschluss bildete die letzte Kodefamilie, (6) Elemente, die die 

theoriegeleiteten Bestandteile der Praktiken-als-Entitäten bezeichnete. 

Zudem spielten bei der Datenauswertung insbesondere in Hinblick auf Teil I des 

Analysemodells Narrative eine wesentliche Rolle. Zunächst wurden Kurznarrative der 

Feldprotokolle erstellt. Diese hatten den Zweck Informationen möglichst zu bündeln. 

Außerdem waren diese mit Schlagwörtern versehen, sodass ein erster Blick bereits über die 

jeweiligen Besonderheiten eines jeden Tages Aufschluss gab. Neben Kurznarrativen wurde auf 

Vignetten zurückgegriffen. Dabei handelt es sich um kleine, aufschlussreiche Erzählungen, in 

denen ein spezifisches Ereignis oder ein Zwischenfall illustriert wird (Jarzabkowski et al. 2014, 

S. 280, Dittrich et al. 2016, S. 684). Damit eigneten sich Vignetten auch für den vorliegenden 

Analyseabschnitt, in dessen Mittelpunkt die Rekonstruktion und Darstellung temporärer 

Störungen aus der Lebenswelt der Beteiligten stand. 

Zuletzt wurde insbesondere in Analyseteil III auf grafische Visualisierung zurückgegriffen 

(Langley 1999, S. 700). Unter Rückgriff auf die Repräsentationsmöglichkeiten der Praxis-als-

Entitäten sowie ihrer Veränderungen und Verbindungen (Shove et al. 2012 S. 25, 33, 37) 

dienten Visualisierungen dazu relationale Beziehungen zwischen Praktiken darzustellen, um 

die Entstehung und Entwicklung strategischer Praktiken nachzuzeichnen. 
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5 Analyse Teil I: Rekonstruieren des Fallnarratives und der Praxis-als-
Vollzugsmoment(e) 

Im Folgenden wird erst das Technologieunternehmen Adco vorgestellt. Danach wird mithilfe 

des phänomenologischen Ansatzes nach Tsoukas (2015) die Praxis-als-Vollzugsmoment 

anhand von sechs Störungen aus dem Alltag rekonstruiert. Gleichzeitig werden in diesem 

Abschnitt die identifizierten „doings and sayings“ (Schatzki 1996, S. 89) auf Basis eines 

„common sense“ (Schmidt 2012, S. 58) der Praxis-als-Entitäten zugeschrieben (vgl. Kap. 3.3 

zum Analysemodell). 

5.1 Das Fallnarrativ: Das Technologieunternehmen Adco25 

Adco ist ein Alumni Startup, das als ein haftungsbeschränkter Technologiezulieferer von Phil 

(geschäftsführender Hauptgesellschafter), Glen (Finanzen & Geschäftsentwicklung) und Alan 

(Leitung Forschung und Entwicklung) sowie weiteren Gesellschaftern gegründet wurde. Adco 

entwickelt mit dem JimTech eine Technologie, die darauf ausgerichtet ist, in verschiedenste 

Gesamttechnologien – GesamtTechs – integriert zu werden. Der technologische Mehrwert des 

JimTechs besteht in der Steuerung und Kontrolle bestimmter, physikalischer Kräfte. Die 

technologische Beschaffenheit des JimTechs ermöglicht es, dass dieser sowohl in Produkte für 

den Konsumgütermarkt als auch in Rehabilitationsprodukte integriert werden kann. Neben den 

drei hauptberuflich-tätigen Gründungsgesellschaftern beschäftigt26 Adco zwei Vollzeitan-

gestellte, Stephen und Samuel, sowie Studierende auf Teilzeitbasis. 

Die Idee zur Entwicklung des JimTechs geht laut eigener Aussage auf Phil zurück (D:312:S. 

1). Als Studierender eines technischen Studiengangs war er an der akademischen Hochschul-

einrichtung Academia Mars eingeschrieben. Während seines Studiums meldete Phil eine 

technische Erfindung als Gebrauchsmuster behördlich an. Diese Gebrauchsmusterschrift diente 

dazu, grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die auf den präventiven sowie 

rehabilitativen Charakter eines zu entwickelnde Produktes abzielen (D:45:1087)27. Neben 

                                                 
25 Um die Anonymität des untersuchten Unternehmens zu wahren, wurden alle Eigennamen, Orts- und 
Zeitangaben sowie Produktbezeichnungen mit Pseudonymen versehen. 
26 Zeitangaben beziehen sich auf den Erhebungszeitraum. 
27 Zitation verweist auf das empirische Material in der Atlas.ti-Datenbank. Es gilt „(AA:BB:CC)“ während „AA“ 
den empirischen Materialtypus, „BB“ die dem empirischen Material zugewiesene Primärdokumentennummer in 
der Atlas.Ti-Datenbank und „CC“ die Seiten-, Zeilen- oder Absatznummer innerhalb des Primärdokuments 
bezeichnet.  
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allgemeinen personenbezogenen Daten zu Phils Person enthält die öffentliche Gebrauchs-

musterschrift auch eine Beschreibung des Hauptanspruches sowie eine technische Zeichnung 

(D:145:S.1). Mit seiner Produktidee trat Phil an Professor Oberon des Fachbereichs Phobos 

heran und fragte diesen, ob er im Rahmen einer Projektarbeit erste Grundlagen für das 

Gebrauchsmuster ausarbeiten könne. Nach erfolgter Zustimmung entwickelte Phil zusammen 

mit seinen damaligen Kommilitonen, Glen und Stephen, die Grundlagen für den späteren 

JimTech (D:49:170). Am Ende seines Studiums griff Phil die Projektidee in seiner 

akademischen Abschlussarbeit erneut auf. Ziel war es, das in der Projektarbeit entwickelte, 

initiale Konzept zu optimieren sowie ein dazugehöriges Funktionsmuster herzustellen und einer 

wissenschaftlichen Überprüfung zu unterziehen. Da ein solches Vorgehen mit finanziellen 

Aufwendungen verbunden war, stellte Phil einen Förderantrag und erhielt von der 

Gründungsstelle Jupiter der Academia Mars ein Prototypenstipendium (I:45:42). In der 

darauffolgenden Abschlussarbeit entwickelte Phil den JimTechV1. Dabei konnte er den 

wissenschaftlichen Nachweis erbringen, dass eine Umwandlung und Kontrolle spezifischer, 

physikalischer Kräfte mithilfe des JimTechV1 grundsätzlich möglich ist. Nach der 

anschließenden Unternehmensgründung lässt sich folgender Ausschnitt aus der Unternehmens-

historie anführen. 

Abbildung 6: Temporäre Störungen in der Unternehmenshistorie 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Wie in der obigen Abbildung angeführt, wurden sechs temporäre Störungen aus dem 

Datenmaterial extrahiert. Diese sechs Störungen bezogen sich auf drei thematische Bereiche 

mit denen sich Adco fortlaufend konfrontiert sah: (1) die Produktgestaltung, (2) die Make or 

Buy -Frage sowie (3) das Geschäftsfeld und die damit zusammenhängende Finanzierungsfrage. 

Die Auswahl dieser drei Themen erfolgte mithilfe von Clarke „positional maps“ (Clarke 2005, 

S. 126) um strittige Themen, die von besonderer Wichtigkeit waren, zu identifizieren. Entlang 

dieser drei Themenbereiche wurden danach die temporären Störungen rekonstruiert. 

In den beiden Störungen „Umsetzbar, aber unglücklich“ sowie der „Großen Mechanik-

Diskussion“ wurde die Funktionstüchtigkeit dem Design des JimTechs gegenübergestellt, 

sodass sich beide Optionen konkurrierend gegenüberstanden. Demgegenüber wurde die Frage 

der Eigenherstellung bzw. des Fremdbezugs der Komponente 1 – einem, zentralen Bestandteil 

des JimTechs – in den Störungen „Lieferprobleme“ bzw. „Quick and dirty“ problematisiert. 

Zuletzt wurde die Frage nach der Markteinführung vor dem Hintergrund des Finanzierungs-

problems in den Störungen „Die Markteinführung“ und „Welche Finanzierungsoptionen?“ 

diskutiert.  

In den nachfolgenden Vignetten 1 und 2 (Kap. 5.2) werden zunächst die Störungen im 

Zusammenhang mit der Produktgestaltung rekonstruiert. In den Vignetten 3 und 4 (Kap. 5.3) 

folgt die Darstellung der Make-or-Buy-Frage bevor abschließend in den Vignetten 5 und 6 

(Kap. 5.4) das Geschäftsfeld vor dem Hintergrund des Finanzierungsproblems aufgeführt wird. 
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5.2 Der JimTech: Zwischen smart und funktionstüchtig 

5.2.1 Vignette 1: „Die große Mechanik-Diskussion“ 

Die nachfolgende Vignette 1 exemplifiziert, wie die Produktgestaltung des JimTech im 

Herstellungsprozess problematisiert wurde. Im Mittelpunkt der Diskussion standen zwei 

computergestützte Modellierungsansätze, die jeweils zu einem kleinerem bzw. zu einem 

größeren 3D-Modell des JimTechs führten. 

Quelle: Auszug: 

FP:43:16 Der Forschungs- und Entwicklungsleiter, Alan, und der festangestellte Ingenieur, 

Stephen, stehen am Schreibtisch des Konstruktionsingenieurs Samuel. Samuel, 

der für die computergestützte Konstruktion von 3D-Modellen des JimTechs 

verantwortlich ist, hat seinen Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe zur Bürotür. Als 

einziger sitzt er dort auf einem Stuhl vor seinem Schreibtisch. An seinem 

Arbeitsplatz sind sein Computerbildschirm, seine Computermaus und sein 

Keyboard platziert. Im Zuge einer Weiterentwicklung des JimTechs diskutieren 

die drei Ingenieure über eine spezifische Konstruktionsanforderung, die bei der 

computergestützten 3D-Modellierung des JimTechs vorzunehmen ist. Dabei hat 

das Festlegen dieses Konstruktionsmaßes einen Einfluss darauf, ob der 

modellierte und später händisch zusammengebaute JimTech im Gesamtmaß 

tendenziell größer oder eher kleiner wird. Samuel und Stephen befürworten das 

Festlegen einer Konstruktionsbedingung, die die spätere Funktionalität des 

JimTech gewährleistet. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig, dass der JimTech 

größer wird. Alan ist anderer Meinung und fordert die Modellierung eines 

kleineren JimTechs. Sein Argument untermauert der Forschungs- und 

Entwicklungsleiter unter anderem mit Verweis auf den nicht-anwesenden 

Geschäftsführer Phil, der bereits seit längerem die Konstruktion kleinerer 

JimTech- Prototypen einfordert. Die drei Personen diskutieren miteinander. 

Dabei gucken sie sich gegenseitig an und richten ihren Blick zwischendurch 

immer wieder auf den Bildschirminhalt auf Samuels Schreibtisch. Phil, der das 

Büro zwischenzeitlich verlassen hatte, kommt um 11:15 Uhr wieder zurück. Als 

er den Raum betritt, um zu seinem Arbeitsplatz am gegenüberliegenden Ende des 
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Büros zu gehen, spricht Alan ihn an und setzt ihn über die laufende Diskussion 

zur Festlegung der Konstruktionsanforderungen in Kenntnis: 

FP:43:17 Phil: „Und?“ 

FP:43:18 Alan: „Ziemlich geteilte Meinungen“ 

FP:43:19 Während Alan, Stephen und Phil um Samuels Arbeitsplatz herumstehen, erläutert 

Samuel seinen Standpunkt zur Konstruktion des 3D-Modells, das zwar größer 

ausfällt dafür aber die Funktionsfähigkeit des JimTechs gewährleistet. Dies 

kommentiert Alan, indem er darauf hinweist, dass er Phils spezifische 

Anforderungen bei der Konstruktion der neuen JimTech-Version beachtet sehen 

möchte. Samuel vergewissert sich, was das heißen soll und fragt bei Phil 

nochmals entsprechend nach. 

FP:43:20 Samuel: „Was waren nochmal Deine Punkte?“ 

FP:43:21 Phil: „Mhhh…. was die beiden Professoren gesagt haben [Hinweis: Phil 

bezieht sich auf einen Termin, den er tags zuvor mit zwei 

Professoren durchführte] am besten sind die einfachen Lösungen 

(…)-Konzepte (…) was der damit sagen wollte, dass man nicht zu 

kompliziert denken sollte, sondern einfach.“ 

FP:43:22 Stephen: „Ich sehe jetzt nicht den Mehrgewinn, wenn wir das machen.“ 

 Alan widerspricht Stephen und beharrt auf seiner Position einen kleinen JimTech 

zu konstruieren. Stephen reagiert auf Alans Einwand, indem er Phil anspricht. 

FP:43:23 Stephen: „[Phil] sprich mal ein Machtwort.“ 

FP:43:24 Phil: „Machtwort (…) sinnvolle gemeinsame Entscheidung.“ 

 Dann führt Phil fort und legt seinen persönlichen Standpunkt zur Konstruktion 

des JimTech dar. 

FP:43:25 Stephen: „Gibt es denn schon einen nächsten, fixen Termin?“ 

FP:43:26 Phil: „Ja, [potenzieller B2B-Kunde A], aber da steht noch nix. Vielleicht 

[potenzieller B2B-Kunde B] mal gucken und mit den 

[Freiberuflern].“ 

FP:43:27 Stephen: [Scherzhafte Bemerkung.] 
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FP:43:28 Samuel: (Alan anguckend) „Da würde ich Funktionalität über Design 

stellen.“ 

FP:43:29 Alan: „Musst Du [Phil] angucken.“ 

FP:43:30 Daraufhin stellt Phil eine technische Nachfrage zu den Konstruktions-

anforderungen. Unmittelbar danach schaltet sich der zuvor unbeteiligte Gründer, 

Glen, von seinem Schreibtisch aus mit einem Kommentar in das Gespräch ein. 

FP:43:31 Glen: (lachend) „Ist das hier die große [M]echanik-Diskussion? Was 

überlegt ihr gerade?“ 

FP:43:32 Stephen: „Wie groß [Konstruktionsanforderung des JimTech] sein soll.“ 

 Phil fragt in die Runde, ob jemand ein Geodreieck für ihn hat und benutzt dieses.

FP:43:33 Stephen: „Ich habe das Gefühl wir drehen uns im Kreis (…) größer, kleiner, 

dünner.“ 

FP:43:34 Phil: „Ja, für mich muss es klein sein.“ 

Wie der oben aufgeführten Vignette 1 zu entnehmen ist, diskutierten Alan, Stephen und Samuel 

an jenem Tag über eine spezifische Konstruktionsanforderung, die Samuel am 3D-Modell auf 

seinem Bildschirm vorzunehmen hatte (Praktik: Konstruieren der 3D-Modelle). Der 

praktische Zweck der Diskussion bestand für die drei in der Festlegung einer 

Konstruktionsbedingung für das 3D-Modell des JimTech. Stephen und Samuel befürworteten 

die Festlegung einer Konstruktionsanforderung, die es ermöglichte, einen funktionsfähigen 

aber dafür größeren JimTech zu konstruieren (Praktik: „Make it work“-Konstruieren). Im 

Gegensatz dazu und unter Verweis auf die grundsätzliche Haltung seines Geschäftsführers 

setzte sich Alan für die Konstruktion eines kleineren JimTech ein (Praktik: „Make it smart“-

Konstruieren). Um zu diskutieren, (0a) standen Alan und Stephen an Samuels Arbeitsplatz, 

während letzterer als einziger auf einem Schreibtischstuhl vor seinem Computer (0b) saß. Da 

Samuel die 3D-Modellierung des JimTechs mithilfe einer speziellen Konstruktionssoftware 

vornahm, (0c) betrachteten die drei beim Reden immer wieder Samuels Computerbildschirm 

(FP:43:16). Während die drei Ingenieure absichtsvoll (1) diskutierten, (2) betrat Phil das Büro, 

um an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren, der am anderen Ende des Raums war (Praktik: 

Bewegen). Dabei bewegte er seinen Körper nach Tsoukas‘ (2015) Analyserahmen (vgl. Kap. 
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3.2) in praktisch routinierter Weise, um zu seinem implizit verstandenen Arbeitsplatz 

zurückzukehren. 

Durch das Betreten des Büros wurde ein „neues Handeln“ (Sandberg & Tsoukas 2011, S. 

349, Übers. LW) in die laufende Diskussion zwischen Alan, Samuel und Stephen eingebracht. 

Im Türbereich wurde nicht mehr nur diskutiert, sondern auch gelaufen. Sowohl das Diskutieren 

als auch das Hereinlaufen waren jedoch Vollzugmomente zweier, unterschiedlicher Praktiken. 

Zum einen waren Alan, Samuel und Stephen Träger der Konstruktionspraktik und diskutierten 

mithilfe der Bildschirmabbildung über die spezifische Konstruktionsanforderung für das 3D-

Modell des JimTech. Zum anderen war Phil Träger einer Bewegungspraktik und betrat das 

Büro, um zu seinem Schreibtisch zurückzukehren. Obwohl beide Aktivitäten unterschiedlichen, 

praktischen Zwecken dienten, führte die räumliche Nähe ihres Vollzugs dazu, dass sich beide 

Aktivitäten wechselseitig störten. Zum einen unterbrach Phil mit seinem Hereinkommen die 

Konstruktionsdiskussion insofern, als dass Alan Phils neue Handlung bemerkte, sich von der 

Diskussion abwandte, Phil ansprach und ihn über den Gegenstand der laufenden 

Auseinandersetzung in Kenntnis setzte. Zum anderen wurde Phils Hereintreten durch Alans 

Ansprechen und damit durch ein „neues diskursives Element“ (Sandberg & Tsoukas 2011, S. 

349; Übers. LW) unterbrochen. Phil reagierte auf diese Störung beiläufig und (3) fragte 

„Und?“ (FP:43:17). Phils spontanes Nachfragewort hatte weder die Struktur einen Aspekt der 

Situation zu bezeichnen, noch drückte es eine transsituative Eigenschaft aus. Phils praktische 

Kompetenz „bediente sich der Sprache“ (Rouse 2000, S. 16; Übers. LW) in einem spontanen 

Versuch mit dem Hereinlaufen weiterzumachen.  

Indem Phil im Eingangsbereich an Samuels Schreibtisch stehenblieb und nicht an seinen 

Platz zurückkehrte, führten die beiden wechselseitigen Störungen dazu, dass zwei Praktiken 

und damit zusammenhängend zwei praktische Zwecke aufeinandertrafen. Die drei Ingenieure 

waren Träger der Konstruktionspraktik und bezweckten das Festlegen von Konstruktions-

anforderungen für den JimTech. Dem Gegenüber stand Phil. Als Träger der Bewegungspraktik 

bezweckte er die Rückkehr an seinen Schreibtisch. 

In seiner anschließenden Antwort auf Phils kurzes Nachfragewort (4a) berichtete Alan 

involviert-absichtsvoll wie er und die beiden anderen Ingenieure unterschiedliche Auffas-

sungen bei der Festlegung der Konstruktionsanforderungen hatten und deshalb miteinander 

diskutierten (FP:43:18). Alan hob hervor, dass er gemäß Phils grundsätzlicher Sichtweise, für 
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das Konstruieren eines kleinen JimTechs (4b) argumentierte, was wiederum Phils 

grundsätzlicher Sichtweise entspräche (FP:43:19). 

Da Phil nunmehr physisch an der Diskussion teilnahm, änderte sich auch der Status von 

Alans bisheriger Argumentation. Phils grundsätzliche Sichtweise, dass Adco kleine JimTech 

konstruieren müsse, war durch sein Hinzutreten keine kontextunabhängige Begründung mehr. 

Dies hatte zur Folge, dass Alan nicht mehr abstrakt auf Phils allgemeine Haltung verweisen 

musste, um seinen beiden Ingenieuren die Position zu verdeutlichen. Das zuvor eigenschafts-

orientierte und kontextunabhängige Argument, wurde durch Phils Herantreten an Samuels 

Schreibtisch zu einem kontextgebundenen Aspekt der laufenden Situation. Phils Wünsche und 

Anforderungen wurden durch sein physisches Auftreten materialisiert. Demzufolge erfolgte 

auch Alans Argumentation nicht mehr kontextunabhängig und thematisch-distanziert. Alan 

brauchte nicht mehr nur diskursiv auf Phils Position verweisen. Stattdessen konnte er auf Phil 

als materiellen Akteur der lokalen Situation zeigen. Phils Wünsche, Forderungen usw. waren 

kein imaginär-losgelöstes Produkt, sondern standen ebenso materialisiert neben Samuels 

Schreibtisch wie Stephen oder Alan selbst. Folglich konnte Phils Sichtweise über die 

Konstruktionsanforderung durch sein physisches Erscheinen als situativer Aspekte auf Samuels 

CAD-Grafik materialisiert werden.  

Dass Samuel daraufhin (5) fragte was Phils Vorstellungen diesbezüglich seien, unterstrich 

diesen Lokalisierungsmechanismus. Samuel musste nicht mehr kontextunabhängig und ohne 

expliziten Bezug zu Phil über etwaige Eigenschaften diskutieren, die er an seinem CAD-Bild 

umzusetzen hatte. Stattdessen konnte er Phil explizit fragen „[w]as waren nochmal Deine 

Punkte?“ (FP:43:20). Da Samuels Nachfrage gleichzeitig auf den praktischen Zweck der 

Diskussion – die Festlegung der Konstruktionseigenschaft – gerichtet war, handelte er in jenem 

Moment involviert-absichtsvoll. 

Phil beantwortete Samuels Frage, indem er auf eine Empfehlung im Rahmen eines Termins 

verwies, den er am Vortag mit zwei Professoren in [Name Stadt] durchgeführt hatte. Phil (6) 

berichtete: „(…) was die beiden Professoren gesagt haben (…) am besten sind die einfachen 

Lösungen (…) was der [Name Professor] damit sagen wollte, dass man nicht zu kompliziert 

denken sollte, sondern einfach“(FP:43:21). Dieser diskursive Verweis auf die professorale 

Empfehlung führte dazu, dass eine in der Vergangenheit liegende Praktik (Praktik: 

Durchführen von Terminen) mit den zwei laufenden Praktiken in Relation gesetzt wurde und 

zur Untermauerung der eigenen lokalen Argumentation verwendet wurde. Räumlich und 
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zeitlich wies die professorale Empfehlung jedoch einen dekontextualisierten Charakter auf. Der 

Hinweis des einen Akademikers, dass einfache gegenüber komplexen Produktlösungen 

vorzuziehen seien, fand weder am selben Tag noch am selben Ort wie die laufende Diskussion 

statt. Auch inhaltlich zielte die Bevorzugung einfacher Ansätze auf allgemeine, situationslose 

Eigenschaften des JimTech ab. Konkrete Aspekte, die für die Konstruktion von Samuels 

spezifischen Bildschirminhalt notwendig war, sah die professorale Empfehlung vom Vortag 

nicht vor.  

Demgegenüber war der darauffolgende Hinweis von Stephen, wonach er Phils Interpretation 

(7) verneinte und keinen „Mehrgewinn“ (FP:43:22) darin sah, zwar ebenfalls involviert-

absichtsvoller Natur. Allerdings verhielt sich Stephen gleichzeitig auch inhibitiv. Mit dem 

Hinweis auf seine persönliche Meinung, versuchte Stephen die Festlegung einer kleinen 

Konstruktionsbedingung explizit zu konterkarieren, indem er dieser widersprach. Alan teilte 

diese Meinung nicht und wies Stephens Einschätzung zurück, um stattdessen auf seiner 

ursprünglichen Meinung zu beharren.28  

Da der praktische Zweck des Konstruierens nach wie vor nicht erreicht wurde und die vier 

weiter über die Festlegung der Konstruktionsanforderungen diskutierten, (8) forderte Stephen 

Phil auf, ein „Machtwort“ (FP:43:22) zu sprechen, um die Situation zu entscheiden. Phil 

reagierte darauf seinerseits inhibitiv und (9a) verneinte die Aufforderung. Stattdessen (9b) 

kündigte er eine „sinnvolle, gemeinsame Entscheidung“ (FP:43:24) an. Dazu wollte Phil 

sowohl seinen Forschungs- und Entwicklungsleiter Alan als auch die beiden Ingenieure 

Stephen und Samuel in die Entscheidungsfindung inkludieren. 

Phils aufschiebende Antwort setzte der laufenden Diskussion kein Ende. Daraufhin 

versuchte Stephen abermals eine Lösung herbeizuführen. Losgelöst-absichtsvoll nahm er eine 

thematische Haltung ein und (10) fragte, ob es „(…) denn schon einen nächsten, fixen Termin?“ 

(FP:43:25) gäbe. Mit dieser Frage verwies Stephen auf einen möglichen, zukünftigen Termin. 

Da Adco bei Terminen mit externen Referenzgruppen regelmäßig Prototypen des JimTech 

vorstellte, diente diese diskursive Nachfrage, dazu die Festlegung der Konstruktions-

anforderung an einem Termin auszurichten. Mit seiner Nachfrage dekontexualisierte Stephen 

                                                 
28 Alans Uneinigkeit mit Stephens Ansicht wurde in situ als Sekundär- und nicht als Primärzitat festgehalten. Da 
seine (diskursive) Aktivität aus den Feldprotokollen nicht direkt rekonstruierbar ist, wurde diese Aktivität nicht 
gemäß ihrem Handlungstypus, Sprachgebrauchs sowie der Intention klassifiziert. Zur Verständlichkeit des 
diskursiven Aktivitätsverlaufs wurde die Aussage im Fließtext dennoch integriert. 
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einen situativen Aspekt der laufenden Konstruktionsdiskussion und verknüpfte diesen mit 

einem Ereignis der Zukunft.  

Dieser Frage (11) stimmte Phil losgelöst-absichtsvoll zu. Er deutete an, dass ein Termin mit 

einem potenziellen B2B-Kunden noch nicht final feststünde und es eventuell einen Termin mit 

einem weiteren, potenziellen B2B-Kunden gäbe. Zudem wies er auf einen möglichen Termin 

mit [Freiberuflern] hin (FP:43:26). Indem die laufende Konstruktionspraktik mit drei 

zukünftigen Terminpraktiken diskursiv verknüpft wurde, war die Diskussion zu den 

Konstruktionsanforderungen gleichfalls auf ein übersituatives und dekontextualisiertes 

Ereignis ausgerichtet. 

Samuel knüpfte an diesen Terminen an und (12a) argumentierte, dass er in diesen Fällen die 

Funktionalität über das Design des JimTech stellen wolle. Damit widersprach er weiterhin dem 

Ansinnen, einen kleinen JimTech zu konstruieren und wollte durch die Wahl eines größeren 

Maßes sicherstellen, dass der JimTech für die Termine vor allem funktionstüchtig war. Durch 

die Verknüpfung des übersituativen Termins mit seiner lokal-materialisierten Präferenz für 

einen funktionalen JimTech offenbarte Samuel ein involviert-absichtsvolles Bewältigen der 

Situation. Nachdem er seine Aussagen zur Funktionalität auf den praktischen Zweck des 

Termins ausgerichtet hatte, (12b) guckte Samuel Alan an. Durch das nonverbale Einfordern 

von Unterstützung für seine Position, wurde wiederholt das Bestreben die Situation zu 

entscheiden deutlich. Alan antwortete auf Samuels Blick praktisch routiniert, indem er die 

Aufforderung spontan an Phil mit einem „Musst Du [Phil] angucken“ (FP:43:28) (13) 

delegierte. 

Plötzlich (14) fragte Glen, der das ganze Geschehen abseits von seinem Arbeitsplatz aus 

beobachtet hatte, lachend, ob dies „die große [M]echanik-Diskussion“ (FP:43:30) sei. Diese 

Aussage exemplifizierte Glens losgelösten Umgang mit der Diskussion, die sich im 

Eingangsbereich abspielte. Glen war am Vollzugsgeschehen um die Konstruktions-

anforderungen nicht beteiligt und ging stattdessen seinen eigenen Aufgaben im Zuge einer 

anderen Praktik (Praktik: Computerarbeit) nach. Bedingt durch seine räumliche Proximität 

bei gleichzeitiger, inhaltlicher Distanz interpretierte er das Vollzugsgeschehen quasi-

theoretisch, indem er die Szenerie mit einer quasi-wissenschaftlichen Bezeichnung einzuordnen 

versuchte. 

Stephen antwortete involviert-absichtsvoll und erklärte Glen explizit den technischen 

Konstruktionsparameter, um den sich die Diskussion drehte. Anschließend beteiligte Stephen 
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sich wieder an der Diskussion und (15) kritisierte das Vollzugsgeschehen. Er bezog sich auf 

sein Gefühl und monierte, dass sich die vier beim Festlegen der Konstruktionsanforderungen 

im Kreis von „größer, kleiner, dünner“ (FP:43:32) drehten. Mit dieser Aussage reflektierte 

Stephen über die Diskussion auf Basis seiner kontextuellen Erfahrung. Gleichzeitig brachte er 

mit seiner Äußerung eine nunmehr passive Haltung in Bezug auf den praktischen Zweck zum 

Ausdruck.  

Auf diese passiv-inhibitive Haltung reagierte Phil spontan. Er (16) forderte in praktischer 

routinierter Weise, dass das 3D-Modell so konstruiert werden müsse, dass der JimTech 

anschließend klein würde. Dass er einen kleinen JimTech einforderte, bedurfte in diesem 

Moment keiner vorherigen, mental-absichtsvollen Reflexion. Stattdessen war das Konstruieren 

kleiner JimTechs Teil seines impliziten Verständnisses. So hob er diesen Aspekt im Interview 

deutlich hervor: 

„Das ist das Thema was ich schon seit so ‘nem Jahr sag‘ ‘Hey macht nicht so große 

Dinger, macht kleine Dinger‘.“ (I:45:447) 

Indem Phil seinen Mitarbeitern diese Forderung explizit aufgab, entschied er die Diskussion. 

Zugleich wurden beide praktischen Zwecke bedient. Einerseits wussten seine Ingenieure 

nunmehr, wie das 3D-Modell konstruierte werden sollte. Andererseits ermöglichte ihm seine 

routinierte Aussage seinen ursprünglichen Zweck wiederherzustellen und an seinen 

Arbeitsplatz zurückzukehren. Als Folge daraus (17) bewegte er sich im Anschluss wieder von 

den Dreien weg. 
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Tabelle 5: „Die große Mechanik-Diskussion“ 

Vergangenheit  Vignette 1              Zukunft 

Aktivität Praktik Aktivität Praktik Handlung Sprache Intention Störung Aktivität Praktik 

- - (0a) Stehen Konstruieren  praktisch - involviert-
absichtsvoll 

- - - 

- - (0b) Sitzen Konstruieren  praktisch - implizit - - - 

- - (0c) Betrachten Konstruieren  praktisch - implizit - - - 

- - (1) Diskutieren Konstruieren  absichtsvoll* - - Neues Handeln - - 

- - (2) Betreten Bewegen praktisch - implizit Diskursives 
Element 

- - 

- - (3) Fragen Konstruieren/ 
Bewegen  

praktisch fortführend implizit - - - 

- - (4a) Berichten 

 

Konstruieren/ 
Bewegen 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - - - 

- - (4b)Argumentieren Konstruieren/ 
Bewegen 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - - - 

- - (5) Fragen Konstruieren/ 
Bewegen 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - - - 

Empfehlen Durchführen 
von Terminen 

(6) Berichten Konstruieren/ 
Bewegen 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - - - 

- - (7) Verneinen Konstruieren/ 
Bewegen 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - - - 

- - (8) Fordern Konstruieren/ 
Bewegen 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - - - 

  (9a) Verneinen Konstruieren/ 
Bewegen 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    
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- - (9b) Ankündigen Konstruieren/ 
Bewegen 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - - - 

- - (10) Fragen Konstruieren/ 
Bewegen 

losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschafts-
orientiert 

thematisch - - Durchführen von 
Terminen 

- - (11) Zustimmen Konstruieren/ 
Bewegen 

losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschafts-
orientiert 

thematisch - - Durchführen von 
Terminen 

- - (12a) Argumentieren Konstruieren/ 
Bewegen 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - - - 

- - (12b) Angucken Konstruieren/ 
Bewegen 

praktisch - implizit - - - 

- - (13) Delegieren Konstruieren/ 
Bewegen 

   - - - 

- - (14) Fragen Computer-
arbeit 

losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschafts-
orientiert 

thematisch - - - 

- - (15) Kritisieren Konstruieren/ 
Bewegen 

involviert-
absichtsvoll 

eigenschafts-
orientiert 

thematisch - - - 

- - (16) Fordern Konstruieren/ 
Bewegen 

praktisch - implizit - - - 

- - (17) Bewegen Konstruieren/ 
Bewegen 

praktisch - implizit -   

Quelle: Eigene Darstellung 
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5.2.2 Vignette 2: Umsetzbar, aber unglücklich 

Im Gegensatz zur großen Mechanik-Diskussion, die sich ad hoc im Alltag während des 

Konstruierens vollzog, ereignete sich die nachfolgende Vignette 2 im Zuge einer Team-

Besprechung. Auch hier wurde die Produktgestaltung des JimTech wiederholt debattiert. Im 

Gegensatz zu Vignette 1 wurde allerdings nicht direkt an einem Gegenstand – dem 3D- 

Modell – erörtert. Stattdessen wurde sich über das Endprodukt des Herstellungsprozesses 

insgesamt – den JimTech – auseinandergesetzt. 

Quelle: Auszug: 

FP:8:25- 

28 

Es ist 11:57 Uhr und die Team-Besprechung beginnt. Zu diesem Zeitpunkt sind 

die drei Gründer – Phil, Glen und Alan –, der Ingenieur Stephen, die Praktikantin 

Gabriela und ich anwesend. Charles, der ingenieurswissenschaftliche Werk-

student, stößt 15 Minuten später dazu. Mithilfe eines portablen Projektors wird 

von der gegenüberliegenden Seite des Büros auf die freie Wandfläche neben der 

Eingangstür eine Microsoft Power Point-Präsentation projiziert. Auf der ersten 

Folie der abgebildeten Präsentation sind verschiedene Arbeitspakete kreislauf-

artig dargestellt. Phil ist der Projektion zugewandt und eröffnet die Team-

Besprechung, indem er die erste Folie kommentiert. 

FP:8:29 Phil: „Jo. Wir drehen uns im Kreis.“ 

 Nach einer kurzen Unterredung über die baldige krankheitsbedingte Abwesenheit 

des für den händischen Prototypenbau zuständigen, ingenieurswissenschaftlichen 

Werkstudenten Mitch und den daraus zu ergreifenden, personellen Vertretungs-

maßnahmen, lässt Phil alle Anwesenden wissen, dass der Entwicklungsstand des 

JimTech seiner Ansicht nach weit fortgeschritten ist. 

FP:8:37 Phil: „Ich bin der Meinung, dass wir nicht sehr weit weg sind. Wir müssen 

eh erst mal nicht d[en] super perfekte[n] [JimTech] haben.“ 

FP:8:38 Anschließend kündigt er zwei Termine an, die in zwei Wochen stattfinden sollen. 

Der erste Termin ist für [Wochentag] mit [Firmenname 1] in [Stadt] vereinbart. 

[Firmenname 1] koordiniert Kampagnen zur Unternehmensfinanzierung. Adco 

zieht diese Finanzierungsform gegenwärtig grundsätzlich in Erwägung. 
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Außerdem nennt Phil eine Podiumsveranstaltung, die einen Tag später in [Stadt] 

von einer Verwaltungseinrichtung des [staatliche Ebene] organisiert wird. Ein-

geladene Unternehmen – so auch Adco – erhalten dort die Möglichkeit, ihre 

Geschäftsideen auf einer offenen Bühne vor potenziellen Investoren zu 

präsentieren. Für beide Termine fordert Phil, dass ihm zu Präsentationszwecken 

ein kleiner Prototyp des JimTech bereitgestellt wird. Alan, der Leiter der 

Forschung und Entwicklung, interveniert und entgegnet: 

FP:8:39 Ben: „Kann ich Dir bauen, aber damit wirst Du nicht glücklich. Ich kann 

Dir einen [JimTech] bauen, aber ich glaube ich baue Dir einen voll 

funktionstüchtigen. Wir haben das im Kopf, dass wir das [Hinweis: 

Gemeint ist die Größe des JimTech] optimieren müssen. Letzte Woche 

haben wir wieder ein paar Millimeter rausgeholt.“ 

FP:8:40 Phil: „Lass uns mal abwarten und gucken was Version [X] so kann und dann 

sehen wir weiter.“ 

FP:8:41 Ohne das Thema weiter auszuführen, geht Phil zur nächsten Power Point-Folie 

‘Aufgaben F&E‘ über und fordert Alan auf, die zugewiesenen Verantwortlich-

keiten seiner Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu erläutern. 

Während sich Phil der Power Point-Präsentation zuwandte und diese nutzte, um durch die 

Team-Besprechung (Praktik: Durchführen von Team-Besprechungen) zu führen, bewältigte 

er die Situation zuallererst praktisch. Er (0a) verwendete die Power Point-Präsentation 

kompetent im Hintergrund, um sein situatives Tun auf körperliche Weise zu steuern. So wurde 

die Power Point- Präsentation zu keiner permanenten (Rouse 2000, S. 9), aber dafür zu einer 

temporären Verlängerung seines Körpers. Dazu musste sich Phil die Folie, das Programm oder 

die technologischen Eigenschaften der Microsoft Office-Software als Objekte keinesfalls 

mental vorstellen. Ebenso wenig war es für ihn erforderlich, sich Glen, Alan, Gabriela oder 

mich als abgetrennte, menschliche Akteure vor seinem geistigen Auge zu vergegenwärtigen, 

um die Team-Besprechung zu eröffnen. Wir waren – genauso wie er selbst – Teilnehmer/innen 

der Team-Besprechung ohne dass es dafür einer dezidierten, theoretischen Überlegung 

bedurfte. Gleiches galt für den Stuhl auf dem Stephen (0b) saß (FP:8:35), den Beamer, der auf 

Alans Schreibtisch aufgebaut war, oder die Projektion, die die Power Point-Folien übertrug 

(FP:8:25-8). Phil war sowohl den menschlichen Akteuren als auch den nicht-menschlichen 

Materialien der Besprechungspraktik zugewandt und bewegte seinen Körper in einer 
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kompetenten Weise, die es ihm ermöglichte die Situation zu bewältigen. Gleichwohl wechselte 

er während der Besprechung – immer wieder – aus diesem praktischen Tun in absichtsvollere 

Formen des Handelns. 

So veränderte sich Phil Aktivitätsniveau als er die in zwei Wochen stattfindenden Termine 

(1a) ankündigte und das (1c) Bereitstellen eines kleinen JimTech Prototypen (1b) einforderte 

(FP:8:38). Dabei verknüpfte er die laufende Team-Besprechungspraktik auf diskursive Weise 

mit zwei weiteren Praktiken. Zum einen verwies er auf die zwei, zukünftigen Terminpraktiken 

(Praktik: Durchführen von Terminen), an denen er teilnehmen wollte. Zum anderen verwies 

er mit seiner Forderung nach der Bereitstellung eines kleinen JimTech auf das Ergebnis des 

gesamten Herstellungsprozesses (Praktiken-Komplex: Herstellen des JimTech), der multiple 

Praktiken umfasste. 

Mit seiner Terminankündigung bewältigte Phil die Situation involviert-absichtsvoll. Zwar 

stellten die Termine zwei übersituative Ereignisse dar, doch durch die Notation der Termine 

auf der Power Point-Folie wurden beide zu materiellen Bestandteilen des lokalen Kontextes. 

Folglich kam es während der Team-Besprechung zu einer Lokalisierung der zukünftigen 

Terminpraktik. Im Gegensatz dazu erfolgte die Forderung, einen kleinen JimTech herzustellen, 

losgelöst-absichtsvoll. Phil machte mit der Forderung nach einem spezifischen Größenmaß eine 

eigenschaftsorientierte Aussage, die einen thematischen Charakter hatte. 

Der Leiter der Forschung und Entwicklung, Alan, saß an seinem Arbeitsplatz und vollzog 

die Team-Besprechung ebenso praktisch. Der Projektor stand auf seinem Schreibtisch, um die 

Präsentation von dort an die Wand zu übertragen. Dafür musste auch Alan sich den Beamer 

nicht absichtsvoll als ein abgetrenntes Objekt vorstellen. Die Folie mit der Kreislaufgrafik war 

auf der Wand sichtbar. Alan betrachtete diese – genauso wie alle anderen –, ohne dass er sich 

im Moment der Betrachtung über die technologischen Eigenschaften der Projektorlinse oder 

die Lichtübertragung mental Gedanken machen musste.  

Als Phil die Termine ankündigte und gleichzeitig die Herstellung eines kleineren JimTech 

explizit einforderte (FP:8:38), wurde Alan ein „Unterschied bewusst“ (Sandberg & Tsoukas 

2011, S. 349; Übers. LW). Demnach bestand für Alan eine Differenz zwischen Phils 

formulierten Forderungsanspruch und dessen technischer Umsetzbarkeit. Während der 

Geschäftsführer einen kleinen JimTech verlangte, stellte sich dem Forschungs- und 

Entwicklungsleiter die Frage nach der technischen Realisierbarkeit. Diese Differenz stellte bei 

Adco ein wiederkehrendes Thema dar, wie Alan im Interview hervorhob:  
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„Man kann jetzt natürlich versuchen das erste Produkt zu entwickeln und [dann heißt 
es] (…) zum Beispiel ‘Ohh es muss/ darf jetzt doch nur noch halb so klein sein‘ (…) 
und dann stellen wir fest ‘Ahh ok, jetzt können wir das halb so klein bauen, aber es 
funktioniert überhaupt nicht mehr und wir wissen überhaupt nicht mehr warum 's nicht 
funktioniert‘.“ (I:47:90-4) 

Indem Phil seine Mitarbeiter dazu aufforderte einen kleineren JimTech für die Termine 

bereitzustellen, führte diese Forderungs-Umsetzbarkeits-Differenz bei Alan zu einer absichts-

volleren Aufmerksamkeit im Vollzug der Team-Besprechungspraktik. Als Folge daraus 

intervenierte Alan und sprach sich gegen Phils Forderung aus. Dadurch, dass Alans 

Aktivitätsniveau stieg, wurde auch Phils praktischer Umgang mit der Team-Besprechung 

gestört. Alan intervenierte und brachte mit seiner Gegendarstellung ein neues „diskursives 

Element“ (Sandberg & Tsoukas 2011, S. 349; Übers. LW) in Phils Umgang ein. In der Folge 

wurde aus einem doppelt strukturierten, expliziten Zweck – Ankündigen und Fordern – ein nur 

einseitig strukturierter Zweck: es ging fortan nicht mehr um das Ankündigen, sondern nur noch 

um die Forderung, die laut Alan im Widerspruch zur Herstellung des JimTechs stand. 

Phils Forderung nach einem kleinen JimTech (2a) stimmte Alan zunächst zu und ließ ihn 

wissen, dass er und sein Team den gewünschten, kleineren JimTech-Prototypen für die 

kommenden Termine grundsätzlich (2b) herstellen könnten. Gleichzeitig (3a) relativierte Alan 

diese Möglichkeit, indem er Phil darauf hinwies, dass dieser mit einem solchen Prototyp nicht 

glücklich würde. Deshalb (4a) kündigte Alan an, keinen kleinen, sondern einen funktions-

tüchtigen JimTech (4b) bereitzustellen. Ergänzend ließ er wissen, dass sein Entwicklungsteam 

und er den JimTech in der Vorwoche bereits um einige Millimeter (4c) verbessert (Praktiken-

Komplex: Herstellen des JimTech) hätten. Diese Aussage hielt zwei Implikationen bereit.  

Einerseits handelte Alan mit dieser expliziten Aussage involviert-absichtsvoll. Ähnlich wie 

Phil ging es auch Alan um die Bereitstellung des JimTech für die zukünftigen Termine. Alan 

argumentierte allerdings auf Basis situationsspezifischer Aspekte der laufenden Team-

Besprechung. Dazu verknüpfte er eine eigentlich situationsunabhängige – die Funktionsfähig-

keit des JimTech – mit einer situationsgebundenen Eigenschaft – Phils Gefühl des Glücklich-

seins. Ob der JimTech funktionieren würde, war ähnlich wie das spezifische Größenmaß 

zunächst objektiv feststellbar und damit situationsunspezifisch. Anders stellte sich dies für Phil 

dar. Dieser war ebenso wie Alan Teilnehmer der laufenden Team-Besprechung. Im Gegensatz 

zur Funktionsfähigkeit oder dem Größenmaß war Phils Glücklichsein, das Alan begründend 

heranzog, keine abstrakte Eigenschaft. Indem Alan nun auf Phils etwaige (Un-) Zufriedenheit 
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verwies, bezeichnete er einen Aspekt eines materiell und räumlich anwesenden Teilnehmers 

der Team-Besprechung. 

Andererseits verwies Alan mit dem Hinweis „[l]etzte Woche …ein paar Millimeter 

rausgeholt“ (FP:8:39) zu haben, darauf, dass sie den JimTech zuletzt bereits (4c) verbessert 

hatten. Entsprechend war hier nicht von einem Bewältigen im Sinne eines „looking-back-in-

order-to-look-forward“ (Tsoukas 2015, S. 71) zu sprechen. Alan orientierte sich an den zwei 

zukünftigen Terminen, um rückblickend involviert-absichtsvoll darüber zu reflektieren, wie 

dieses finale Ziel erreicht werden kann. Dies tat er jedoch nicht zielorientiert, sondern 

zweckmäßig. Es ging nicht darum, ausgehend von einer situationsunabhängigen Eigenschaft  

– der messbaren Größe – einen spezifischen Prototypen des JimTech herzustellen. Stattdessen 

wurde eine Zukunft auf Basis des subjektiven Empfindens – Phils Glücklichsein – und der 

situationsunabhängigen Eigenschaft – der Funktionsfähigkeit – in Aussicht gestellt. Während 

Phils losgelöst-absichtsvolle Forderung auf ein feststehendes Ziel – den kleinen JimTech – 

ausgerichtet war, ging es bei Alans‘ involviert-absichtsvollen Bewältigen darum, einen Zweck 

– einen glücklich machenden und funktionsfähigen JimTech – zu erfüllen. 

Daraufhin reagierte Phil losgelöst-absichtsvoll. Zustimmend (5) entschied er abzuwarten, 

wie die zuletzt entwickelte Version des JimTechs zu bewerten sei, um danach neu zu evaluieren. 

Indem er die Situation entschied, handelte Phil losgelöst. Er betrachtete sein konkretes Anliegen 

– die Herstellung eines kleinen JimTech – aus einer reflektierenden Distanz, indem er allgemein 

auf den grundsätzlichen Verlauf jüngster Produktentwicklungsergebnisse verwies. Durch 

dieses thematische Bewusstsein hob er situationsunabhängige Eigenschaften – die technisch-

messbare Bewertung der Nachfolgerversion des JimTech – hervor, um basierend darauf die 

Zukunft gegebenenfalls neu zu bewerten. 
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Tabelle 6: Umsetzbar, aber unglücklich 

      Vergangenheit Analysesequenz                  Zukunft 

Aktivität Praktik Aktivität Praktik Handlung Sprache Intention Störung Aktivität Praktik 

- - (0a) Verwenden Team-Besprechung praktisch fortführend implizit - - - 

- - (0b) Sitzen Team-Besprechung    - - - 

- - (0c) Benutzen Team-Besprechung    - - - 

- - (1a) Ankündigen Team-Besprechung involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit Diskursives 
Element 

- Durchführen von 
Terminen 

- - (1b) Fordern Team-Besprechung losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschafts-
orientiert 

thematisch  (1c)Bereitstellen Herstellen 
(JimTech) 

- - (1c) Sitzen Team-Besprechung praktisch fortführend implizit Unterschieds-
bewusstsein 

- - 

- - (2a) Zustimmen Team-Besprechung involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - (2b) Herstellen Herstellen 
(JimTech) 

- - (3a) Relativieren Team-Besprechung involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - (3b) Herstellen Herstellen 
(JimTech) 

(4c) 
Verbessern 

Herstellen 
(JimTech) 

(4a) Ankündigen Team-Besprechung involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - (4b)Bereitstellen Herstellen 
(JimTech) 

- - (5a) Entscheiden Team-Besprechung losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschafts-
orientiert 

thematisch -   

Quelle: Eigene Darstellung 
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5.3 Die Komponente 1: Zwischen Kaufen und Herstellen 

5.3.1 Vignette 3: Lieferprobleme 

In der unten aufgeführten Vignette 3 wird analog zu Vignette 2 eine Team-Besprechung 

durchgeführt. Allerdings dreht es sich nun nicht mehr um die Produktgestaltung. Stattdessen 

wird die make-or-buy-Frage zum Gegenstand der Diskussion. Aufgrund von Lieferschwierig-

keiten einer zentralen Vorleistung des JimTechs – der Komponente 1 – wird der bisherige 

Fremdbezug potenziellen Optionen zur Eigenherstellung gegenübergestellt. 

Quelle: Auszug: 

FP:15:06-

22 

Um 11:31 Uhr eröffnet der Geschäftsführer Phil die Team-Besprechung. An 

dieser nehmen heute neben ihm die beiden anderen Gründer Alan und Glen, der 

Ingenieur Stephen, die Praktikantin Gabriela, die zwei (wirtschafts-)ingenieur-

wissenschaftlichen Werkstudierenden Charles und Hendry, die die Geschäfts-

leitung unterstützende Teilzeitangestellte Sandra sowie ich teil. Alan hat einen 

portablen Projektor auf seinem Schreibtisch aufgebaut, sodass von dort eine 

Bildschirmpräsentation auf eine freie Wandfläche am anderen Ende des Büros 

übertragen werden kann. Im Gegensatz zu vorherigen Team-Besprechungen 

entscheidet sich Phil dieses Mal gegen den Einsatz einer Microsoft Power Point-

Präsentation. Stattdessen hatte er im Verlauf des Vormittags ein Microsoft 

Excel-Gantt-Diagramm vorbereitet und bereichsbezogene Aufgaben, Zuständig-

keiten, Aufgabenfortschritte usw. in die Datei eingetragen. Dieses Dokument 

benutzt Phil nun, um die aufgelisteten Aufgaben und Ereignisse chronologisch 

in der Team-Sitzung anzusprechen. 

FP:15:22-

31 

Nachdem Phil auf eine neue Testreihe hingewiesen und von seinem Team eine 

bessere Kommunikation mit dem Gesellschafter und Geschäftspartner [Name] 

eingefordert hatte, kündigt er für die nächste Woche drei Termine an. Der erste 

Termin ist mit Vertretern von [Firma; Hinweis: Firma für Finanzierungsoption 

„Schwarm“] an deren Hauptsitz in [Stadt] geplant. Im Gegensatz dazu handelt 

es sich bei dem zweiten Termin um eine Veranstaltung einer Verwaltungs-

einrichtung des [Staatliche Ebene] in [Stadt]. Der dritte Termin soll sich am 
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letzten Tag mit Vertretern der [Name Finanzinstitut] ereignen. Um eine 

spezifische Version des JimTech herzustellen, hatte sich Adco vor einiger Zeit 

beim [Name Finanzinstitut] um Fördergelder beworben. Momentan befindet sich 

Adcos Förderantrag im Prüfverfahren. In diesem Zusammenhang sind 

wiederholt Termine erforderlich, um Adcos Geschäftsmodell und den Entwick-

lungsstand des JimTech einem Gutachterkomitee zu präsentieren. Phil kündigt 

die drei Termine an und sagt ergänzend… 

FP:15:32 Phil: „Alles ziemlich sportlich.“ 

FP:15:33 Stephen führt daraufhin an, dass die Komponente 1 bisher noch nicht geliefert 

wurde und bis zu den angekündigten Terminen vielleicht nicht mehr kommt. 

Entsprechend fragt er Phil, was dann zu machen ist. 

FP:15:34 Glen: „Kann man nicht d[ie] [Komponente 1] von einem alten [JimTech] 

nehmen?“ 

FP:15:35 Stephen: „Das reicht kaum. [Kombinieren] kann man fünf. Keine Ahnung 

wie sinnvoll das ist.“ 

FP:15:36 Phil: „Was wollen wir denn überhaupt verkaufen? Julien [Hinweis: ein 

abwesender Studierender] muss die Ergebnisse seiner [grund-

ständigen Studienabschlussthesis] endlich mal zusammenfassen, 

damit man es [Name Finanzinstitut] vorzeigen kann.“ 

FP:15:37 Daraufhin fragt Phil Hendry, wie der Bearbeitungsstand des [Messgerät] ist, das 

für die Eigenherstellung der Komponente 1 nötig ist. Hendry, der die Bestellung 

und spätere Installation des [Messgerät] übernommen hatte, gibt ihm eine kurze 

Rückmeldung. 

FP:15:38 Phil: „Es wäre ja gut, wenn man die Abhängigkeit von [Name Zulieferer 

der Komponente 1] reduzieren möchte.“ 

FP:15:39 Phil macht weiter und spricht von Adcos eigener Komponente 1-Forschung. 

Zudem kündigt er an, dass im [Monat] die ingenieurwissenschaftliche Studie-

rende, Allison, zu Adco kommt. Diese wird ihre konsekutive Studienabschluss-

thesis über die Eigenherstellung der Komponente 1 schreiben. Laut Phil hat die 
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eigene Erforschung der Komponente 1 den Vorteil, dass Adco ein besseres „und 

nicht mehr das teure von [Name Zulieferer Komponente 1]“ benötigt. 

Alle Anwesenden handelten als Träger der Team-Besprechungspraktik (Praktik: Durchführen 

von Team-Besprechungen) zunächst praktisch. Alle (0a) saßen auf Stühlen in unmittelbarer 

Nähe zu ihren Schreibtischen ohne dass es notwendig war, sich die Möbelstücke oder deren 

Eigenschaften absichtsvoll vorzustellen. Als die Team-Besprechung begann, (0b) betrachteten 

alle die Projektionsfläche neben der Eingangstür, ohne dass es dafür einer absichtsvollen 

Reflexion bedurfte. So musste sich Alan den Projektor nicht bewusst vor Augen führen, um das 

projizierte Excel-Gantt-Diagramm zu verstehen. Die technologischen Eigenschaften des 

Beamers, der auf seinem Schreibtisch stand, spielten vordergründig ebenfalls keine Rolle. 

Gleiches galt für Phil. Dieser (0c) benutzte das Excel-Gantt-Diagramm in praktisch-

kompetenter Weise, um durch die Besprechung zu führen. Somit war es auch für ihn nicht 

notwendig, die Bestandteile der Software analytisch zu zerlegen und dekontextualisiert darüber 

zu reflektieren. All dieses „Zeug“ (Heidegger 1977, S. 68) wurde hintergründig auf Basis eines 

impliziten Verstehens herangezogen. Dabei wurden die materiell-elektronischen Artefakte 

zwar keineswegs zu permanenten (Rouse 2000, S. 9), aber zumindest zu temporären 

Verlängerung der anwesenden Körper. All diese materiellen Objekte wurden nicht als diskrete 

Materialien losgelöst-absichtsvoll wahrgenommen, sondern benutzt, um zu sitzen (Stuhl), sich 

abzustützen (Tisch), das Bild zu übertragen (Projektor) oder Aufgaben durchzuführen und 

zuzuweisen (Gantt-Diagramm). Mit allen materiellen Objekten konnte kompetent und 

störungsfrei umgegangen werden. Folglich bedurfte es auch keiner absichtsvollen Aufmerk-

samkeit, um diese zu benutzen. Dieses praktische Tun bedeutete jedoch nicht, dass während der 

Team-Besprechung nicht auch absichtsvoll in Form von explizit-mentalen, sprachlichen 

Aussagen gehandelt wurde. Es bedeutet lediglich, dass absichtsvolles Tun immer vor dem 

Hintergrund nicht mentalen Tuns (Dreyfus 1991, S. 76) stattfand. 

Als Phil die drei Termine in der Folgewoche mithilfe des Excel-Tabellenblattes (1) 

ankündigte (FP:15:22-31), verwies er auf mehrere in der Zukunft liegende (Termin-)Praktiken 

(Praktik: Durchführen von Terminen). Dabei handelte er involviert-absichtsvoll und explizit. 

Obwohl die drei Termine räumlich und zeitlich an einem anderen Ort vollzogen werden sollten, 

waren sie trotz allem Bestandteil des lokalen Kontextes. Die Termine waren Teil des Excel-

Gantt-Diagramms, das Phil benutzte, um anzukündigen. Die Termine waren in das Gantt-

Diagramm eingetragen und trugen somit zum elektronisch-materiellen Gesamtobjekt 
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Präsentation bei. Die Termine machten folglich einen ebenso materiell-verdinglichten Aspekt 

der lokalen Team-Besprechung aus, wie die Linse im Projektor auf Alans Tisch oder die 

Stoffbezüge der Schreibtischstühle auf denen gesessen wurde. Genauso wie Glen seinen Stuhl 

inklusive des schwarzen Bezuges benutze, um zu sitzen, genauso verwendete Phil das Gantt-

Diagramm inklusive der darin eingetragenen Termine, um anzukündigen. Die Termine als Teil 

des Gantt-Diagramms dienten in diesem Moment situativ und kontextspezifisch dazu die 

Tätigkeit des Ankündigens zu vollziehen. „[D]ie konstitutive Verweisung des Um-zu auf ein 

Dazu“ (Heidegger 1977, S. 74) war materiell-situativ präsent. Durch das Microsoft Excel-

Gantt-Diagramm wurde die zukünftige und situationsübergreifende Terminpraktik lokalisiert. 

Als Phil fortfuhr und die drei kommenden Termine zusammenfassend als „ziemlich 

sportlich“ (FP:15:32) (2) beschrieb, wechselte er von einem involviert-absichtsvollen Handeln 

zurück in einen praktischen Vollzug. Obwohl der sprachliche Hinweis auf diskursiver Ebene 

nichts mit der lokalen Situation zu tun hatte, zeigte sich an dieser Äußerung, wie sprachliches 

Handeln immer vor dem Hintergrund nicht-mentalen Verstehens und Tuns vollzogen wird. Phil 

bezeichnete diese drei Termine weder involviert- oder losgelöst-absichtsvoll noch willkürlich 

als „sportlich“ (FP:15:32) bzw. tags zuvor als „reinste[n] Marathon“ (FP:14:26). Stattdessen 

benutzte er diese Sportmetaphern in praktischer Weise basierend auf einem impliziten 

Selbstverständnis, das durch den Sport geprägt war. Dieses Selbstverständnis brachte Phil im 

Interview in Bezug auf seine persönlichen Ziele mit Adco als Unternehmung folgendermaßen 

zum Ausdruck: 

„Ja mein Ziel ist es generell [leichte und schwere Blessuren im Bereich XYZ] auszurotten 
(…) Und natürlich selbst diese [GesamtTechs als Produkt B] zu tragen damit ich mich in 
meinem Sport sicherer fühl‘. Wie gesagt ich brauch‘ die Dinger selber damit ich nicht 
mehr [spezifische körperliche Aktivität, die bei der Sportart B zur Blessur führt] oder (…)  
nicht immer Angst hab nach jedem oder vor jedem [sportlichen Wettkampf] und natürlich 
will ich die [Profisportvereinigung „X“] mal mit den Dingern ausrüsten. Das ist so mein 
noch so ‘n privates Ziel, was mich (…) sehr erfüllen würd‘, wenn der [Spielername der 
Profisportvereinigung „X“] oder [Spielername der Profisportvereinigung „X“]- sofern die 
noch spielen sollten (lachend) wenn wir marktreif sind.“ (I:45:50-8) 

Dabei handelte es sich nicht nur um Phils eigenes Verständnis als Sportler. Sportlichkeit wurde 

ihm ebenso von seinen Mitarbeitern attribuiert, wie der Werkstudent Nick erklärt: 

„Ich glaube es ist einfach auch aus der (…) Faszination von Phil für [Sportart B] und 
(…) [Profisportvereinigung „X“] den ganzen Kram [entstanden].“ (I:47:54) 

Indem Phil die drei Termine als sportlich bezeichnete, zog er mit dem Sportlichen einen 

Bewertungsmaßstab heran, der auf seinem impliziten Verständnis als Sportler beruhte. Folglich 
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musste Phil sich beim Bezeichnen nicht erst absichtsvoll-distanziert als Sportler vorstellen, um 

daraufhin eine distanziert-reflektierte Aussage zu treffen. Phil war von Beginn an auf Basis 

seines impliziten Verständnisses Sportler und als solcher verstand er sich. 

Nachdem Phil die drei Termine ankündigte, wurde dem an seinem Schreibtisch (3a) 

sitzenden festangestellten Ingenieur Stephen ein „Unterschied bewusst“ (Sandberg & Tsoukas 

2011, S. 349; Übers. LW). Mit seiner Aussage machte Phil zunächst nur die drei Termine 

explizit. Gleichzeitig bedeutete diese Ankündigung jedoch implizit auch, dass ihm sein Team 

zu Präsentationszwecken einen weiterentwickelten JimTech bereitstellen musste. Dieses 

implizite Wissen teilten die Mitarbeiter kollektiv. Der Konstruktionsingenieurs Samuel 

erläuterte dies folgendermaßen: 

„(…) immer wenn's ‘ne Deadline gibt, also VÖLLIG unabhängig davon für welches 
Projekt das is‘ – da gibt's eigentlich verschiedene Deadlines ‘bis dann und dann muss das 
und das fertig sein‘ (…) und (Pause) da bin ich HAUPTsächlich für verantwortlich, um 
die [JimTechs] zu liefern.“ (I:51:380) 

Der Werkstudent Mitch und der festangestellte Ingenieur Stephen beschrieben dieses implizite 

Wissen wie folgt: 

„(…) Deadlines sind ja meistens irgendwelche (Pause) ja Präsentationen von den 
[JimTechs] und ja also da steck‘ ich halt schon ziemlich tief drin.“ (I:53:538) 

„Also wenn du zu ‘nem Industriepartner gehst und legst dem so ‘n Ding [Hinweis: nicht-
vorzeigbarer JimTech] hin (Pause) da bist du (…) wahrscheinlich im Vorfeld raus. 
(I:46:312)“ 

Sowohl Samuel, der die computergestützte Konstruktion des JimTechs verantwortete, Mitch, 

der die einzelnen Komponenten zu einem funktionsfähigen JimTech händisch zusammenbaute, 

als auch Stephen, der für die Bewertung und Prüfung fertig-produzierter JimTechs 

mitverantwortlich war, wussten, dass Termine mit der impliziten Forderung verbunden waren 

Phil einen weiterentwickelten JimTech zur Verfügung zu stellen. 

Als Phil die drei Termine mit der impliziten Forderung nach einem neuen JimTech 

ankündigte, wurde Stephen in seinem praktischen Vollzug der Team-Besprechung gestört und 

ihm wurde ein „Unterschied bewusst“ (Sandberg & Tsoukas 2011, S. 349, Übers. LW). 

Stephen wurde bewusst, dass die Komponente 1, die für die Herstellung des JimTech 

erforderlich war, noch nicht geliefert wurde. Folglich sah sich Stephen mit einer Differenz 

zwischen Phils formulierten Forderungsanspruch und dessen praktischer Umsetzbarkeit 

konfrontiert. Daraufhin (3b) berichtete Stephen involviert-absichtsvoll, dass die Komponente 1 
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vom Zulieferer noch nicht (3c) empfangen werden konnte und (3d) fragte Phil zugleich, was in 

diesem Fall zu tun sei (FP:15:33). Indem Stephen auf den nicht erfolgten Materialeingang 

hinwies, bezeichnete er zum einen eine in der Vergangenheit liegende Praktik, die den Erwerb 

der Komponente 1 zum Gegenstand hatte (Praktik: Einkaufen der Komponente 1). Zum 

anderen wandte er sich an Phil mit der Bitte um eine konkrete Handlungsanweisung, um die 

erlebte Differenz zu beheben. 

Indem Stephen involviert-absichtsvoll von der nicht gelieferten Komponente 1 berichtete 

und nachfragte, was zu tun sei, brachte er ein „neues diskursives Element“ (Sandberg & 

Tsoukas 2011, S. 349; Übers. LW) in den Vollzug der Team-Besprechungspraktik ein. Dieses 

diskursive Element störte wiederum Phils Ankündigung und bisher nur implizit-vermittelte 

Forderung zur Bereitstellung eines weiterentwickelten JimTech. Nun ging es aus Phils 

Perspektive praktisch nicht mehr nur darum, die drei Termine anzukündigen und implizit die 

Bereitstellung des JimTechs einzufordern. Stattdessen sollte er seinem Mitarbeiter auch eine 

konkrete Handlungsanweisung für den Umgang mit dem Lieferproblem aufzeigen. 

Der für die Geschäftsentwicklung und Finanzen zuständige Gründer Glen (4a) fragte 

Stephen daraufhin, ob es in solch einem Fall möglich sei, die Komponente 1 aus einem alten 

JimTech Prototypen zu entnehmen, um daraus einen neuen JimTech Prototypen (4b) 

herzustellen (FP:15:34). Mit diesem Lösungsvorschlag bezeichnete Glen eine neue Form die 

Komponente 1 herzustellen (Praktik: Kombinieren) und damit eine weitere Praktik des 

gesamten Praktiken-Komplexes zur Herstellung des JimTech. Mit seiner Aussage handelte 

Glen ebenfalls involviert-absichtsvoll. Er lieferte einen Vorschlag, der – unabhängig von der 

tatsächlichen, technischen Realisierbarkeit – potenziell geeignet war den praktischen Zweck  

– das Aufzeigen einer expliziten Handlungsanweisung – situativ zu bedienen. Glens Vorschlag 

richtete sich somit nicht auf das grundsätzliche Problem, das sich aus Adcos besonderer 

Zulieferbeziehung zum Komponente 1-Hersteller ergab, sondern stellte eine unmittelbar, 

praktische Handlungsoption für Stephens Problem dar. 

Stephen reagierte daraufhin losgelöst-absichtsvoll und (5a) erklärte Glen, dass die 

Komponente 1 aus einem alten JimTech nicht ausreiche (FP:15:35). Grundsätzlich sei es zwar 

möglich die Komponente 1 aus fünf alten Prototypen zu entnehmen, um es für die Herstellung 

eines neuen, weiterentwickelten JimTechs (5b) zusammenzuführen. Jedoch zweifelte Stephen 

die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens an. Mithilfe quasi-theoretischer Argumente verneinte 

Stephen einerseits eine alternative Herstellmöglichkeit des JimTechs. Gleichzeitig verwendete 
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er quasi-theoretische Argumente, um die als Frage formulierte lokal-praktische Handlungs-

anweisung auszuschlagen und sich zu widersetzen.  

Ohne explizit auf die Unterredung von Glen und Stephen einzugehen, (6a) stellte Phil ganz 

grundsätzlich in Frage, was für ein Produkt Adco zukünftig (6b) verkaufen wolle. Zugleich 

forderte er, dass der abwesende Studierende Julien die Ergebnisse seiner in Kooperation mit 

Adco geschriebenen grundständigen Studienabschlussthesis zusammenfassen müsse, damit 

Adco diese dem [Name Finanzinstitut] präsentieren könne (FP:15:36). Während sich das 

Zusammenfassen von Studienergebnissen auf die Praktik zur Herstellung von Studienab-

schlussthesen (Praktik: Herstellen von Komponente 1- Thesen) bezog, verwies Phil mit der 

Präsentation auf die Terminpraktik. Im Gegensatz zum bisherigen Vollzugsgeschehen der 

Team-Besprechung markierten sowohl das Infrage stellen eines zu verkaufenden Produktes als 

auch die Forderung nach einer Zusammenfassung von Studienergebnissen zu Präsentations-

zwecken eine Abkehr vom involviert-absichtsvollen Handeln. Während sich die Diskussion 

zuvor noch am praktischen Zweck orientierte, wurde nunmehr losgelöst-absichtsvoll gehandelt. 

Indem Phil danach fragte, was Adcos tatsächlich zu verkaufendes Produkt sei bzw. einforderte, 

dass Julien seine Studienergebnisse zusammenfassen solle, damit diese präsentiert werden 

können, wurde der praktischen Zweck von Stephens Frage ausgeklammert. Stattdessen 

betrachtete Phil die Gesamtsituation thematisch aus einer reflektierenden Distanz, um die 

allgemeine, organisationale Situation offenzulegen. 

Auch die an Hendry gerichtete (7) Frage verstärkte dieses losgelöst-absichtsvolle Handeln 

nochmals. So diente Phils Nachfrage über den Bestellstatus des Messgeräts (FP:15:37) keinem 

lokal-praktischen Zweck. Vielmehr wurde auf Basis eines thematischen Bewusstseins über die 

eigene Erforschung der Komponente 1 reflektiert und in die Unterredung eingeführt. 

Dieses thematische Bewusstsein führte Phil weiter aus, indem er (8a) hervorhob, dass es 

grundsätzlich gut sei die Abhängigkeit vom Komponente 1-Zulieferer durch eine eigene 

Entwicklung zukünftig zu reduzieren (FP:15:38). Um dies zu gewährleisten, verwies er auf das 

eigene (8b) Erforschen der Komponente 1, da diese qualitativ besser und kostengünstiger sei 

(FP:15:39). Entsprechend (8c) kündigte er an, dass im Folgemonat eine Werkstofftechnik-

studierende zu Adco kommt, um ihre konsekutive Studienabschlussthesis über die Erforschung 

des Komponente 1 zu (8d) schreiben (Praktik: Herstellen von Komponente 1- Thesen). Auch 

diese beiden sprachlichen Aktivitäten – das Fordern nach Eigenforschung sowie das 

Ankündigen einer Studienabschlussthesis – verwiesen auf eine zukünftige Praktik. Dabei 
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handelte es sich um das Herstellen von Komponente 1- Studienabschlussthesen. Gleichzeitig 

argumentierte Phil auch mit diesen Aussagen weiterhin losgelöst-absichtsvoll, ohne jedoch den 

unmittelbar, praktischen Zweck – die Handlungsanweisung zum Umgang mit der nicht 

gelieferten Komponente 1 für die nächstwöchigen Termine – zu bedienen. Damit zeigte Phil 

ein thematisches Bewusstsein. Er betrachtete die Organisation als losgelöstes Objekt, um 

situationslose Eigenschaften – make versus buy – zu benennen und in den Fokus zu stellen. 

Statt das Problem aus seinem spezifischen Kontext zu adressieren und zu lösen, wurde über das 

nachvertragliche Agencyproblem (Pratt & Zeckhauser 1985) alltagssprachlich reflektiert, um 

darauf aufbauend Aktivitäten für die Zukunft in Aussicht zu stellen. In der unteren Tabelle sind 

die Aktivitäten der Analysesequenz sowie die Referenz auf vergangene sowie zukünftige 

Aktivitäten chronologisch aufgeführt.
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Tabelle 7: Lieferprobleme 

          Vergangenheit Analysesequenz                Zukunft 

Aktivität Praktik Aktivität Praktik Handlung Sprache Intention Störung Aktivität Praktik 

- - (0a) Sitzen Team-Besprechung praktisch fortführend implizit - - - 

  (0b) Betrachten Team-Besprechung praktisch fortführend implizit -   

  (0c) Benutzen Team-Besprechung praktisch fortführend implizit -   

- - (1) Ankündigen Team-Besprechung involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit Disk. Element - Durchführen von 
Terminen 

- - (2) Beschreiben Team-Besprechung praktisch fortführend implizit  - - 

  (3a) Sitzen Team-Besprechung praktisch / implizit Unterschieds-
bewusstsein 

  

(3c) Empfangen Einkaufen 
(Kompo-
nente 1)  

(3b) Berichten Team-Besprechung involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - - Einkaufen 
(Komponente 1) 

- - (3d) Fragen Team-Besprechung involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - - - 

- - (4a) Fragen Team-Besprechung involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - (4b) Entnehmen Kombinieren 
(Komponente 1) 

- - (5a) Erklären Team-Besprechung losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschafts-
orientiert 

thematisch - (5b)Zusammen- 
führen 

Kombinieren 
(Komponente 1) 

- - (6a) Fragen, Team-Besprechung losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschafts-
orientiert 

thematisch -   

- - (6b) Fordern Team-Besprechung    -   

- - - - - - -    

- - (7) Fragen Team-Besprechung losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschafts-
orientiert 

thematisch - - - 
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- - (8a) 
Hervorheben 

Team-Besprechung losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschafts-
orientiert 

thematisch - (8b) Erforschen Herstellen 
(Komponente 1-
Thesen) 

- - (8c) 
Ankündigen 

Team-Besprechung    - (8d) Schreiben Herstellen 
(Komponente 1-
Thesen) 

Quelle: Eigene Darstellung 
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5.3.2 Vignette 4: „Quick and dirty“ 

Die nachfolgende Vignette 4 vollzieht sich im Zuge eines gewöhnlichen Arbeitsalltags. Dabei 

kommt die make-or-buy-Frage der Komponente 1 aufgrund einer Forderung einer externen 

Referenzgruppe auf. Dieses Mal stehen sich zwei Bereitstellungsoptionen nicht wettbewerb-

lich, sondern kohärent gegenüber. 

Quelle: Auszug: 

FP:20:50-

59 

Im Laufe des Nachmittags sind Glen, Alan und ich vornehmlich alleine im Büro. 

Glen und Alan unterhalten sich u.a. über die nächsten internen Schritte, die aus 

dem Termin mit [Name Firma] vom Vortag zu ziehen sind. Danach ruft Alan 

vom Festnetztelefon einen akademischen Angestellten an, der ihn während des 

Studiums bei seiner konsekutiven Studienabschlussthesis betreut hatte. Dieser 

Forscher arbeitet am [Name Forschungsinstitut] und greift bei seiner Forschung 

auf ein ähnliches Produktionsverfahren zurück wie Adco bei der maschinellen 

Fertigung der modellierten Prototypenteile. Da Alan vor einem technischen 

Problem steht, telefoniert er mit seinem ehemaligen Betreuer, um sich einen 

Ratschlag zur Behebung der Komplikation einzuholen. 

Anschließend ist es still und jeder sitzt vor dem Bildschirm seines Arbeitsplatzes. 

Plötzlich unterbricht Alan die Stille und beginnt laut vorzulesen. 

FP:20:60 Alan „Verzicht auf eigene [Komponente 1-]Forschung…“ 

FP:20:61 Glen: „Ja wir haben bestimmt eine Stunde mit denen diskutiert, aber die 

haben gesagt ‘Ihr habt jetzt [Komponente 1- Zulieferer] dafür 

braucht ihr größere Anlagen. Geht mal nicht selbst ins Risiko‘ (…) 

Die wollen es lieber quick and dirty ‘Ihr kriegt erstmal die Zuschüsse 

von [Name Finanzinstitut].‘ Wir könnten ja später immer nochmal in 

zwei Jahren gucken. Wenn es uns dann immer noch gibt.“ 

FP:20:62 Alan: „Man kann deren Argumentation ja schon nachvollziehen. Das hält 

uns aber ja nicht davon ab ein paar [grundständige und konsekutive 

Studienabschluss-Thesen] zu dem Thema zu vergeben.“ 

FP:20:63 Glen: „Ja das stimmt.“ 
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Alan und Glen kamen ihrer Arbeit praktisch nach. Dazu (0a) saßen sie an ihren Schreibtischen, 

auf denen Bildschirme und Tastaturen sowie das Festnetztelefon abgestellt waren. Alan (0b) 

verwendete eine herkömmliche Computermaus und Glen bevorzugte es seinen Laptop, der an 

einen Standmonitor angeschlossen war, mit einem Stifttablett zu bedienen. Diese sowie weitere 

Einrichtungsgegenstände und technologischen Hilfsmittel wurden (0c) benutzt, um sich vor den 

Bildschirmen körperlich in Position zu bringen, sodass visuelle Bildschirminhalte bearbeitet 

werden konnten. All dieses „Zeug“ (Heidegger 1977, S. 68) wurde von den beiden benutzt, um 

zweckgerichtet ihren Tätigkeiten nachzugehen (Praktik: Computerarbeit). Dies geschah ganz 

selbstverständlich und ohne eine mentale Vorstellung. Weder musste sich Glen absichtsvoll 

und reflexiv mit seinem Stifttablett auseinandersetzen, noch musste Alan sich über die 

technischen Eigenschaften seines E-Mail-Programms Gedanken machen. Ganz im Gegenteil. 

Versuchte Alan noch vor einigen Wochen losgelöst-absichtsvoll und quasi-theoretisch Phils  

E-Mailproblem zu beheben (FP:2:33), verwendete er an diesem Nachmittag die auf seinem 

Bildschirm geöffneten Programme in praktischer Weise. Dass die beiden ihre Aufgaben vor 

allem praktisch bewältigten, bedeutete jedoch nicht, dass sie am Nachmittag absichtslos und 

unaufmerksam handelten.  

Stattdessen vollzogen sich sowohl das Gespräch zwischen Glen und Alan über die nächsten 

Schritte zur Finanzierungsoption „Schwarm“ als auch Alans Telefonat mit seinem ehemaligen 

Betreuer absichtsvoller. Gleichzeitig führten ihre Körper kompetente Bewegungen aus, sodass 

sie ihren Aufgaben trotz zwischenzeitlich absichtsvoll-mentaler Vorstellungen stets praktisch-

sinnhaft nachgehen konnten. 

Während Alan zunächst still an seinem Arbeitsplatz saß und praktisch seinen Aufgaben 

nachging (Praktik: Computerarbeit), unterbrach er die Stille, indem er laut in den Raum hinein 

(1a) vorzulesen begann (FP:20:60). Da er zuvor einzig auf seinen Bildschirm schaute und sich 

auch ansonsten keine anderweitigen, diskursiven Aktivitäten im Büro vollzogen, wurde ihm in 

jenem Moment in Relation zum Bildschirminhalt ein „Unterschied bewusst“ (Sandberg & 

Tsoukas 2011, S. 349; Übers. LW), den er daraufhin laut aussprach. Der ihm präsentierte Inhalt 

veranlasste ihn dazu laut in der Raum hinein vorzulesen: „Verzicht auf eigene [Komponente 

1]-Forschung“ (FP:20:60) (Praktik: Nicht-Herstellen der Komponente 1). Damit bezog er 

sich auf das (1b) Fordern eines Terminpartners (Praktik: Durchführen von Terminen) wonach 

Adco zukünftig auf die eigene Erforschung und Herstellung der Komponente 1 (1c) verzichten 
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sollte. Dies widersprach jedoch eindeutig Adcos bisheriger Vorgehensweise wie Alan im 

Interview zu verstehen gab: 

„[Phil] hat ja damals in seiner [konsekutiven Studienabschlussthesis] selber halt [eine] 
erste [Komponente 1] sozusagen hergestellt (…) dann gab's halt noch ‘ne weitere 
[Studienabschlussthesis]. [Name Studierende] hat halt darüber ihre [konsekutive 
Studienabschlussthesis] geschrieben. Quasi [die Komponente 1] von [Phil] weiter zu 
verbessern (…), wie man das halt vernünftig herstellt. Diesen Prozess halt sicherer macht 
im kleineren Rahmen (…) und im Moment laufen halt immer noch zwei weitere 
[Studienabschlussthesen]. Eine [grundständige] und eine [konsekutive Studienabschluss-
thesis], die bald zu Ende laufen.“ (I:45:750) 

Aus Alans Aussage wird deutlich, dass die eigene Erforschung und Herstellung der 

Komponente 1 (Praktik: Herstellen der Komponente 1) seit Adcos Unternehmensgründung 

routiniert vollzogen wurde. Das Wissen darum, dass das Erforschen der Komponente 1 seit 

jeher zu Adco dazu gehörte, musste sich Alan, während er vor seinem Computer saß, folglich 

nicht absichtsvoll vorstellen. Dieses Wissen war vielmehr Bestandteil seines impliziten 

Verständnisses. 

Als er praktisch lesend vor seinem Bildschirm saß, wurde dieses implizite Verständnis durch 

den Forschungsverzicht, der ihm auf seinem Bildschirm präsentierte wurde, gestört. Ihm wurde 

ein Unterschied zwischen Adcos bisheriger Forschungspraxis und der zukünftig geforderten 

deutlich, sodass er laut vorzulesen begann. Dieses Unterschiedsbewusstsein zwischen 

vergangenen und tatsächlichen Aktivitäten und der Forderung darauf zukünftig zu verzichten, 

führte bei Alan zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit, die er durch das laute Vorlesen zum 

Ausdruck brachte. 

Während Alan vorlas, bewältige er die Situation involviert-absichtsvoll. Obgleich es sich bei 

dem Forschungsverzicht um eine abstrakte, kontextübergreifende Eigenschaft zum Umgang 

mit der Komponente 1-Forschung im Allgemeinen handelte, war der Forschungsverzicht 

situativ für Alan keineswegs abstrakt. Es handelte sich um keine theoretisch-abstrakte und 

kontextunabhängige Forderung, mit der er sich konfrontiert sah. Im Gegenteil. Der Forschungs-

verzicht war Bestandteil des Dokuments, das Alan in jenem Moment auf seinem Bildschirm 

las. Genauso wie die Tabulator-Taste Bestandteil seiner Tastatur war, die er zum Tippen 

benötigte, war auch die Forderung auf die eigene Forschung zu verzichten Teil der 

Bildschirmoberfläche, die er zum Lesen benutzte. „[D]ie konstitutive Verweisung des Um-zu 

auf ein Dazu“ (Heidegger 1977, S. 74) war materiell-situativ präsent. Lesen war nicht mehr nur 

eine praktisch zu bewältigende Aktivität seiner Alltagsarbeit, sondern bedeutete in jenem 
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Moment auch auf die eigene Erforschung der Komponente 1 zu verzichten. Die temporal- und 

räumlich- unabhängige Eigenherstellung der Komponente 1 wurde durch das abgebildete 

Dokument lokalisiert. Demzufolge ging es für Alan in der Performanz des Lesens nicht um eine 

abstrakt-theoretische Forderung, die abgeschlossen war und situativ keine Relevanz besaß. Der 

Forschungsverzicht wurde zu einem inskribierten Bestandteil des materiellen Objektes, das er 

zum Lesen heranzog. Folglich bezeichnete er während des lauten Vorlesens einen kontextuellen 

und situationsgebundenen Aspekt seiner unmittelbaren Umgebung. Das Dokument und der 

Bildschirm verknüpften in jenem Moment die sich vollziehende Praktik der Alltagsarbeit mit 

der vergangenen Terminpraktik sowie dem zukünftigen Nicht-Vollzug der Eigenherstellungs-

praktik. 

Gleichzeitig führte Alans lautes Vorlesen ebenso dazu, dass auch Glens praktisches (2) 

Benutzen von Objekten an seinem Schreibtisch gestört wurde (Praktik: Computerarbeit). Glens 

praktischer Zweck bestand im Bearbeiten und Verwenden der Objekte auf seinem Schreibtisch. 

Alans Aussage wurde entsprechend zu einem „neuen diskursiven Element“ (Sandberg & 

Tsoukas 2011, S. 349; Übers. LW) in Glens Alltagsarbeit, sodass auch Glens praktischer Zweck 

unterbrochen wurde. 

Glens anschließende Antwort erfolgte involviert-absichtsvoll und kontextgebunden. Zu-

nächst (3a) berichtete Glen darüber, wie Phil und er mit den Vertretern der externen Referenz-

gruppe über diese Forderung (3b) diskutiert hatten (Praktik: Durchführen von Terminen). Er 

zitierte die vom Terminpartner gegen die Eigenherstellung angeführten (3c) Argumente  

– Kapazitätsprobleme und Risikoaversion – und verwies darauf, dass ihnen für die Zukunft ein 

Forschungsverzicht sowie die Nutzung der bestehenden Lieferbeziehung (3d) empfohlen wurde 

(Praktik: Einkaufen der Komponente 1) (FP:20:61). Obwohl Glens Erklärung eindeutig über 

die lokale Situation hinausging und zugleich einen eigenschaftsorientierten Charakter aufwies, 

richtete sich seine Aussage auf einen lokalen, praktischen Zweck. Glen berichtete, um auf Alans 

diskursive Störung zu reagieren und um sein praktisches Tun fortzusetzen. Seine ergänzende 

Aussage „Wir können ja später immer nochmal in zwei Jahren schauen wenn es uns dann noch 

gibt“ (FP:20:61) untermauerte dies. Diese Aussage suggerierte nur auf den ersten Blick, dass 

Glen tatsächlich der Meinung war die eigene Komponente 1-Forschung müsse erst in zwei 

Jahren begonnen werden. Stattdessen stellte die Aussage eine involviert-absichtsvolle Reaktion 

auf die situative Störung seines praktischen Tuns dar. Es ging Glen darum, die praktische Arbeit 

schnellstmöglich wiederaufzunehmen und eben keine losgelöst-theoretische Diskussion über 
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das Für und Wider einer eigenen Komponente 1-Forschung zu beginnen. So ließ Glen im 

Interview keineswegs Zweifel an seiner Position zur eigenen Komponente 1-Forschung: 

„[W]ir planen das schon, daran noch was selber was zu machen. Unabhängig zu sein 
später (…) na das ist schon wichtig.“ (I:49:1458-62) 

Daraus folgt, dass Glens situative Aussage einerseits im Widerspruch zu seiner grundsätzlichen 

Position sowie Adcos bisheriger Vergangenheit steht. Andererseits eignete sich der Verweis in 

jenem Moment, um mit der alltäglichen Arbeit schnellstmöglich weiterzumachen. 

Und auch Alans anschließender Kommentar war darauf ausgerichtet den praktischen Zweck 

– die Rückkehr zur alltäglichen Arbeit – unmittelbar wiederherzustellen. Er wies zwar darauf 

hin, dass die Argumentation des Terminpartners grundsätzlich zu (4a) verstehen ist, es Adco 

aber nicht davon abhält zukünftig grundständige und konsekutive Studienabschlussthesen zum 

Thema „Komponente 1-Forschung“ zu (4b) vergeben (FP:20:62) (Praktik: Herstellen von 

Komponente 1 Thesen). Damit handelte Alan anhaltend involviert-absichtsvoll. Saß er zuvor 

noch störungsfrei an seinem Computerarbeitsplatz, führte die Störung dazu, dass er jetzt eine 

kurze Konversation mit Glen führte. Zur Wiederherstellung dieses praktischen Zwecks, zog er 

eine Aussage heran, die explizit nur auf die Zukunft abstellte. Da das Vergeben von 

Studienabschlussthesen zur Erforschung und Herstellung der Komponente 1 jedoch Teil seines 

impliziten Verständnisses war, bezog sich Alans Aussage sowohl auf die Vergangenheit als 

auch auf Adcos Gegenwart. Mit seiner Aussage handelte Alan im Sinne eines „looking-back-

in-order-to-look-forward“ (Tsoukas 2015, S. 71), um ebenfalls schnellstmöglich seiner alltäg-

lichen Arbeit wieder nachzukommen. Dieses immer schon so besaß jedoch eine Doppelstruktur. 

Zum einen brachte es die Vergangenheit – das Vergeben von Studienabschlussthesen – implizit 

in die Gegenwart. Zum anderen diente es komplementär dazu Alans erlebte Störung explizit 

durch Verweis auf die Zukunft zu beheben. 

Glen (5) stimmte mit einem „Ja das stimmt“ (FP:20:63) sofort zu, was sein praktisches 

Bewältigen des Moments hervorhob. Es handelte sich um eine spontane Äußerung, die auf 

Basis eines impliziten Verstehens zur Stellung der Studienabschlussthesen hervorgebracht 

wurde. Folglich diente Glens kurze und schnelle Antwort einzig der Fortführung der zuvor 

unterbrochenen Aktivität. 
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Tabelle 8: „Quick and Dirty“ 

        Vergangenheit Analysesequenz              Zukunft 

Aktivität Praktik Aktivität Praktik Handlung Sprache Intention Störung Aktivität Praktik 

- - (0a) Sitzen Computerarbeit praktisch fortführend implizit - - - 

  (0b) Verwenden Computerarbeit praktisch fortführend implizit -   

  (0c) Benutzen Computerarbeit praktisch fortführend implizit -   

- - (1a) Lesen Computerarbeit praktisch / implizit Unterschieds-
bewusstsein 

- - 

(1c) Fordern Durchführen 
von Terminen 

(1b) Vorlesen Computerarbeit involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - (1d) 
Verzichten 

Nicht-Herstellen 
(Komponente 1) 

- - (2) Benutzen Computerarbeit praktisch / implizit Disk. Element - - 

(3b) 
Diskutieren 

(3c) 
Argumentieren 

Durchführen 
von Terminen 

(3a) Berichten Computerarbeit involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - (3d) 
Empfehlen 

Einkaufen 
(Komponente 1) 

- - (4a) Verstehen Computerarbeit involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit - (4b)Vergeben Herstellen 
(Komponente 1-
Thesen) 

- - (5) Zustimmen Computerarbeit praktisch fortführend implizit - - - 

Quelle: Eigene Darstellung 
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5.4 Das Geschäftsfeld: Zwischen Markt und Finanzierung 

5.4.1 Vignette 5: Die Markteinführung 

Um die potenzielle Finanzierungsoption „Risikokapital“ weiter vorzubereiten, wurde an jenem 

Vormittag eine Variante von Adco Business Plan bearbeitet. In vorherigen Varianten des 

Business Plans wurde die Frage nach dem geeigneten Markt und der zugehörigen 

Markteinführung jeweils unterschiedlich dargestellt. An jenem Tag wurde die Marktfrage dann 

erneut innerhalb weniger Momente beim Vorbeigehen problematisiert und (vorläufig) 

entschieden. 

Quelle: Auszug: 

FP:3:02 Es ist früher Vormittag und Nick, der wirtschaftsingenieurwissenschaftliche 

Werkstudent, betritt das Büro. Kurze Zeit später setzt ihn Phil, der bereits vor ihm 

im Büro angekommen war, über einige arbeitsbezogene Vorkommnisse der 

letzten Tage in Kenntnis. Anschließend überträgt Phil Nick zwei Arbeitsaufträge. 

Nick soll sich zum einen um die Antragsberechnung für die Finanzierungsoption 

„Förderprojekt 1“ kümmern. Zum anderen geht es darum, dass Nick eine 

Anpassung von Adcos Business Plan für die Finanzierungsoption „Risikokapital“ 

vornehmen soll. 

FP:3:15-

16 

Nachdem das Gespräch zwischen den beiden beendet ist, beginnt Nick mit der 

Bearbeitung des Business Plans. Er steht von seinem Stuhl auf und geht zu einem 

großen, weißen Whiteboard, das an der Wand direkt hinter Glens Arbeitsplatz 

hängt. Dort angekommen beginnt Nick mehrere Din A4-Ausdrucke des Business 

Plans mit Magneten an das Whiteboard zu heften. Auf jedem Blatt sind je zwei 

Seiten Fließtext horizontal abgedruckt. Während Nick dort steht, ist der Abstand 

zwischen ihm und dem dahinter auf einem Stuhl sitzenden Glen sehr gering. Mit 

seinen angehefteten Ausdrucken überdeckt Nick zum Teil ein großes Adco-

Poster, das ebenfalls an der Pinnwand angebracht ist. Daraufhin fragt Glen Nick 

was er dort macht. Nick erklärt ihm, dass er den Business Plan bearbeitet und 

dafür eine Übersicht erstellt. Glen erwidert folgendermaßen: 

FP:3:15 Glen: „Aber doch nicht über unser schönes Poster!“ 
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FP:3:17 Nick: „Doch, oder stört es Dich?“ 

FP:3:18 Glen: „Stehst Du jetzt immer hier?“ 

FP:3:19 Nick: „Ja.“ 

FP:3:21-

23 

Kurze Zeit später nimmt sich Nick einen grünen Textmarker und markiert die 

Überschriften der an der Wand hängenden Ausdrucke. Zwischendurch geht er 

kurz an seinen Arbeitsplatz zurück, um danach weitere Subüberschriften auf den 

Blättern zu markieren. Währenddessen frage ich Glen, wie die Auflistung der 

potenziellen B2B-Kunden auf dem ausgedruckten Power Point-Foliensatz, den 

mir Phil an meinem ersten Arbeitstag zur Orientierung übergeben hatte, 

zusammengestellt wurde. Glen entgegnet, dass es sich um eine freie Zusammen-

stellung handelt. Als Glen erzählt, steht Nick ihm mit dem Rücken zugewandt. An 

unserer Konversation beteiligt er sich nicht. Kurze Zeit später frage ich Nick, der 

sich in der Zwischenzeit wieder in die Mitte des Büros bewegt hat, an wen der 

von ihm bearbeitete Business Plan gerichtet ist. Er verweist auf die [Name 

Finanzinstitut] und kritisiert, dass durch die verschiedenen Nebenprojekte wie der 

Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ oder der Finanzierungsoption „Förder-

projekt 2“ kein einheitliches Dokument besteht und er die Marktanalyse jetzt 

konkret aufziehen will. 

 (…)  

FP:3:29 Während Nick in der Mitte des Büros steht, richtet sich Phil von seinem 

Arbeitsplatz auf und geht durch den Raum, um das Büro zu verlassen. Nick nutzt 

diesen Moment und fragt Phil, welche Märkte Adco bedienen will. Phil bleibt in 

unmittelbarer Nähe stehen und antwortet fragend, ob der Markt A ausreichend ist.

FP:3:30 Nick: „Ja.“ 

FP:3:31 In diesem Moment schaut mich Phil für einen kurzen Moment erwartungsvoll an. 

Dann wendet er seinen Blick wieder an Nick und willigt ein. Danach erläutert 

Nick anhand von analytischen Argumenten aus seiner laufenden Bearbeitung 

wieso der Markt A der richtige für Adco ist. 

Nachdem sich Nick und Phil über Nicks Aufgabengebiet ausgetauscht hatten, bewältigte Nick 

seine anschließenden Aktivitäten zur Bearbeitung des Business Plans praktisch (Praktik: 

Herstellen von Business Plänen). Der Stuhl auf dem er (0a) saß und den er verließ, das weiße 
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Whiteboard, das er zum (0b) Anheften der DIN A4 Auszüge aus dem Business Plan benutzte 

oder der grüne Textmarker, den er zum Markieren der Überschriften verwendete, all diese 

materiellen Artefakte (0c) benutze Nick hintergründig. Der Stuhl ermöglichte es ihm sich vor 

den PC zu setzen, das Whiteboard gewährte das Anheften und Bearbeiten des Business Plans 

und der Textmarker wurde benutzt, um die Verbesserung des Business Plans nicht nur 

elektronisch, sondern auch auf Papier vorzunehmen zu können. Ein theoretischer Zugang zur 

lokalen Situation war nicht notwendig. Weder war beispielsweise die Dichte des Stuhls von 

Belang, noch spielte es eine Rolle woher und wie das Whiteboard ins Büro gekommen war. 

Ebenso bedurfte es keiner mentalen Analyse des produkttechnischen Aufbaus des Textmarkers, 

den er in der Hand hielt. All diese Gegenstände verwendete Nick auf funktionale Weise, ohne 

sich absichtsvoll Gedanken über deren abstrakt-theoretischen Eigenschaften machen zu 

müssen. Genauso vollzog er seine körperlichen Bewegungen, um seiner Arbeit nachzukommen. 

So stand er erst auf, lief durch das Büro zur Pinnwand, arbeitete im Stehen an der Wand weiter, 

um sich dann wieder hinzusetzen (FP:3:15-6, 21-3). All diese körperlichen Aktivitäten 

bewältigte er in Anbetracht der Bearbeitung des Business Plans, sodass dieser zu einem späteren 

Zeitpunkt verschickt werden konnte (Praktik: Mit Investoren kommunizieren). Die 

Bearbeitung verrichtete Nick ohne sich explizit Gedanken über die als nächste, auszuführende 

Körperbewegung machen zu müssen. Dieses praktische Bewältigen impliziert jedoch nicht, 

dass Nick während des Vormittages nicht auch absichtsvoller handelte und sein 

Aktivitätsniveau steigerte. Spätestens die Interaktion mit Glen verdeutlichte dies. 

Indem sich Nick direkt hinter den an seinem Schreibtisch sitzenden Glen stellte, um in 

dessen Rücken an der Pinnwand zu arbeiten, brachte Nick eine „neue Aktivität“ (Sandberg & 

Tsoukas 2011, S. 349; Übers. LW) in Glens Situation ein. Glens eigenes, praktisches Tun wurde 

durch Nicks Stehen – seiner unmittelbaren Körperlichkeit – unterbrochen und er richtete sich 

zunächst involviert-absichtsvoll an Nick, um zu erfahren, was er in der Situation machte 

(FP:3:16-7). Gleichzeitig führte Glens an Nick gerichtete Frage, was er hinter ihm täte, zu einer 

neuen diskursiven Aktivität. 

Der anschließenden Wortwechsel illustriert wie Glen die Störung durch Nick zunächst 

aspektorientiert einordnete. Als Nick ihm zu verstehen gab, dass er nicht fortgehen würde, die 

temporäre Störung aus Glens Sicht demnach andauerte, wechselte er in ein losgelöst-

absichtsvolles Bewältigen der Situation. Er thematisierte, situationsunabhängige Eigenschaften 

aus reflektierender Distanz, indem er fragte: „Stehst Du jetzt immer hier?“ (FP:3:18). 
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Und auch meine anschließenden ethnografischen Fragen (Spradley 1980, S. 22) zur Liste 

der möglichen Geschäftsbeziehungen und zum Adressaten des Business Plans (FP:3:21-23) 

exemplifizierten, wie sowohl Glen als auch Nick temporär aus ihrem praktischen Tun 

heraustraten, um absichtsvoller auf meine Fragen zu reagieren.29 

Im Anschluss daran kehrte Nick an die Bearbeitung des Business Plans zurück, (1a) stand 

in der Mitte des Raums und (1b) betrachtete von dort die Auszüge des Business Plans, die er 

an die Pinnwand geheftet hatte. In diesem Moment war er weder am Kommunizieren noch 

verwendete er unmittelbar ein materielles Objekt. Der selbstreferentielle Charakter dieser 

Aktivität schließt nicht aus, dass Nick auch absichtsvoll nachdachte, während er dort stand. 

Allerdings ist das Stehen – die körperliche Aktivität – eine ebenso „grobe Fähigkeit“ (Dreyfus 

& Dreyfus 2005, S. 788; Übers. LW) wie das Laufen und Fahren. Da groben Fähigkeiten 

schlichtweg die (objektive) Zeit zur Reflexion und Planung fehlt (Dreyfus & Dreyfus 2005, S. 

788), musste Nick auch nicht absichtsvoll darüber reflektierten wie er anhaltend in der Mitte 

des Raums stehen konnte.30 Vielmehr bewältigte er das Stehen praktisch. 

Als Phil von seinem Arbeitsplatz (2a) aufstand und durch das Büro (2b) lief, um es zu 

verlassen, brachte er eine „neue Aktivität“ (Sandberg & Tsoukas 2011, S. 349; Übers. LW) in 

Nicks Bearbeitungspraktik ein. Dies führte dazu, dass Nick aufmerksam wurde und seinerseits 

mit seiner Frage ein „neues diskursives Element“ (Sandberg & Tsoukas 2011, S. 349; Übers. 

LW) in Phils Bewegungspraktik einbrachte. Daraufhin unterbrach Phil sein Laufen und blieb 

stehen. Folglich kennzeichnete die Situation nicht mehr nur einen einseitig-strukturierten, 

praktischen Zweck, sondern einen doppeltstrukturierten: Nick ging es um die Bearbeitung des 

Business Plans und Phils praktischer Zweck bestand darin den Raum zu verlassen. 

                                                 
29 Meine Fragen stellten jedoch keine „Störungen 2. Ordnung“ (Sandberg & Tsoukas 2011, S. 349f.; Übers. LW) 
dar, die ebenfalls eingesetzt werden, um die Logik einer Praktik freizulegen. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass 
ich zu jenem Zeitpunkt meinen dritten Feldeinsatz absolvierte und entsprechend nicht wusste, welche Aktivitäten 
und oder Praktiken es vertieft zu explorieren galt. Gleichwohl schien es mir sinnhaft in diesen beiden Momenten 
umweltbezogene inhaltliche Nachfragen zu stellen, sodass mein eigenes Verhalten hier als involviert-absichtsvoll 
zu bezeichnen ist. 
30 Dieses Argument lässt sich mithilfe eines Sportvergleichs, der sich an Elias und Dunnings (1985, S. 106) 
Figurationsbegriff im Fußball orientiert, erläutern. Demnach wird ein Torwart, der bei Ballbesitz der eigenen 
Mannschaft neben dem Pfosten steht und das Spielgeschehen im gegnerischen Sechszehnmeterraum betrachtet, 
seinem eigenen Stehen nicht planvoll und distanziert-reflektierend gegenüberstehen müssen. Vielmehr handelt 
auch er praktisch und wird erst dann in eine Form des absichtsvolleren Aufmerksamen wechseln, sobald sich die 
Spielsituation ändert und eine „verschärfte Umsicht“ (Heidegger 1977, S. 358) erforderlich wird. Dies kann 
beispielsweise der Fall sein, sobald die gegnerische Mannschaft erfolgreich einen langen Pass in die Tiefe spielt 
und der gegnerische Stürmer sich schnell auf den Torwart zubewegt. Zudem wird der Torwart seine 
Aufmerksamkeit ebenso steigern und absichtsvoller handeln, sofern ihn die gegnerischen Fans, denen er mit dem 
Rücken zugewandt ist, von der Tribüne aus mit Gegenständen bewerfen. 
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Dass Nick Phil (3) fragte in welche Märkte Adco zukünftig eintreten wolle (FP:3:29) 

impliziert nicht, dass er mit dieser Frage losgelöst-absichtsvoll handelte und die Situation 

anhand von situationslosen Eigenschaften thematisch-distanziert betrachtete. Das Gegenteil 

war der Fall. Werden die kontextuellen Faktoren der spezifischen Situation herangezogen, so 

wird deutlich, dass Nick sich seit dem morgendlichen Gespräch mit Phil um die Überarbeitung 

des Business Plans kümmerte (FP:3:02). Dazu hatte er Auszüge an die Pinnwand geheftet 

(FP:3:15-6) und Textstellen grün markiert (FP:3:21-3) bevor er sich in die Mitte des Raums 

stellte (FP:3:29). Zudem hatte er selbst kundgetan, dass er die Marktanalyse „konkret 

aufziehen“ (FP:3:21-3) wolle. Folglich stellte der Markt für Nick in der Situation keine 

abstrakte Eigenschaft dar, die er distanziert betrachtet und bewertete. Stattdessen war der Markt 

Teil seiner lokalen Artefaktwelt. Eingeschrieben in den Fließtext und angeheftet an das 

Whiteboard. Markiert durch den Textmarker, den er in seiner Hand hielt. Somit stellte seine 

Frage eben keine situationslose Eigenschaft zur Disposition, sondern bezeichnete einen Aspekt 

seiner lokal-spezifischen Umwelt. Er bearbeitete Adcos Märkte, indem er seinen Körper 

gekonnt einsetzte, um Artefakte funktional zu verwenden. Entsprechend handelte er mit seiner 

Frage involviert-absichtsvoll. Er wechselte aus einem praktischen Tun in eine absichtsvollere 

Form der Aufmerksamkeit ohne die Aktivität und den praktischen Zweck – das Verbessern des 

Business Plans und der Marktanalyse – zu verlassen. 

Dass Phil als nächstes (4) stehenblieb (Praktik: Bewegungspraktik) und (4b) antwortete, ob 

der Markt A ausreicht, illustriert Phils involviert-absichtsvolles Bewältigen der Situation. 

Zunächst bewältigte Phil das Laufen praktisch bevor er stehenblieb und Nicks Frage mit 

Verweis auf Markt A beantwortete. Während Nicks Frage selbst offen gestaltet war und 

grundsätzlich multiple Markteintrittsmöglichkeiten bereithielt, reduzierte Phil die Wahlmög-

lichkeiten ohne absichtsvolle Überlegungen unmittelbar auf den Markt A. Der praktische 

Zweck bestand für Phil weiterhin im Verlassen des Büros. Analog war seine Aussage zum 

Markt A darauf ausgerichtet den praktischen Zweck – das Laufen fortzusetzen – sodass es um 

keine thematische Bewertung zum Finden eines analytisch zutreffenderen Marktes ging. 

Vielmehr spiegelte die Antwort Phils Einstellung wider, die dazu diente seinen ursprünglichen, 

praktischen Zweck weiterzuverfolgen.  

Indem Nick anschließenden sofort (5) zustimmte und „Ja“ (FP:3:30) sagte, zeigte er ein 

spontanes und damit praktisches Bewältigen der Situation. Kein involviert-absichtsvolles oder 

losgelöstes Bewältigen durch aspekt- oder eigenschaftsbasierten Aussagen war hier 
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offenkundig. Stattdessen handelte es sich um die „geschmeidigste und unaufdringlichste 

Reaktionsweise“ (Rouse 2000, S. 8, Übers. LW) mit der Nick auf Phils Frage reagieren konnte. 

Daraufhin (6a) blickte Phil mich an und inkludierte mich in die laufende Szenerie. Zu diesem 

Zeitpunkt hatte ich die Situation sowohl unter empirischen Gesichtspunkten beobachtet31, 

gleichzeitig aber auch die Liste potenzieller Geschäftspartner im Rahmen meines 

Arbeitsauftrags weiter ausgebaut (Praktik: Recherchieren von Kunden- und Marktdaten). 

Nachdem mich Phil nonverbal aber erwartungsvoll anschaute und ich darauf nicht einging, 

wandte er sich einen Bruchteil später wieder an Nick und (6b) stimmte ihm zu. Daraufhin (7) 

legte Nick quasi-theoretische Argumente für den Markt A gemäß seiner laufenden Bearbeitung 

(Praktik: Herstellen von Business Plänen) dar. Indem sich Phil nonverbal an mich wandte, 

handelte er involviert-absichtsvoll. Sein praktischer Zweck lag nach wie vor im Verlassen des 

Raums, doch gleichzeitig erforderte die Situation eine „verschärfte Umsicht“ (Heidegger 1977, 

S. 358), sodass auch das nonverbale Angucken einerseits sein explizites Bewusstsein 

ausdrückte, andererseits aber eben auch dazu diente, den Raum nach wie vor zeitnah zu 

verlassen, ohne durch zusätzliche Diskussionen die Situation in die Länge zu ziehen. 

Nachdem sich diese Szenerie innerhalb kürzester Zeit abgespielt hatte, löste sich Nick von 

der spezifisch-praktischen Situation und begann aus einer reflektierenden Distanz in eine Form 

quasi-theoretischen Verstehens zu wechseln. Nunmehr führte er situationsunabhängige 

Eigenschaften an, die einzig und alleine dazu dienten, die Legitimität der Auswahl für den 

Markt A zu untermauern.  

                                                 
31 Ein Beispiel für meine eigene Forschungspraktik „Teilnehmendes Beobachten“  
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Tabelle 9: Die Markteinführung 

      Vergangenheit  Analysesequenz              Zukunft 

Aktivität Praktik Aktivität Praktik Handlung Sprache Intention Störung Aktivität Praktik 

  (0a) Sitzen Herstellen (Business Pläne) praktisch / implizit    

  (0b) Anheften Herstellen (Business Pläne) praktisch / implizit    

  (0c) Benutzen Herstellen (Business Pläne) praktisch / implizit  Verschicken Mit Investoren 
kommunizieren 

  (1a) Stehen Herstellen (Business Pläne) praktisch / implizit Neues Handeln   

  (1b) Betrachten Herstellen (Business Pläne) praktisch / implizit    

  (2a) Aufstehen, Bewegen praktisch / implizit    

  (2b) Laufen Bewegen praktisch / implizit Disk. Element   

  (3) Fragen Herstellen (Business Pläne)/ 
Bewegen 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit   Markteintritt 

  (4a) Stehenbleiben Herstellen (Business Pläne)/ 
Bewegen 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

  (4b) Antworten Herstellen (Business Pläne)/ 
Bewegen 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

  (5) Zustimmen Herstellen (Business Pläne)/ 
Bewegen 

praktisch fortführend implizit    

  (6a) Angucken Herstellen (Business Pläne)/ 
Bewegen/ Recherchieren 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

  (6b) Zustimmen Herstellen (Business Pläne)/ 
Bewegen/ Recherchieren 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

  (7) Darlegen Herstellen (Business Pläne)/ 
Bewegen/ Recherchieren 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

Quelle: Eigene Darstellung 
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5.4.2 Vignette 6: Welche Finanzierungsoption(en)? 

Im Mittelpunkt der nachfolgenden Vignette steht der Finanzplan, der für eine Referenzgruppe 

überarbeitet werden soll. Dazu unterhalten sich die beiden Gründer Phil und Glen an Glens 

Schreibtisch. Der Werkstudent Nick, der die Bearbeitung eines Business Plans durchführt, 

bemerkt die Unterredung der zwei Gründer, unterbricht diese, um daraufhin mit ihnen über 

etwaige Finanzierungsmöglichkeiten Adcos zu diskutieren. 

Quelle: Auszug: 

FP:7:02 Als ich um 8:40 Uhr das Büro betrete, ist Glen bereits da. Nach mir kommen auch 

die zwei Werkstudierenden, Charles und Nick, hinzu. Während ersterer sich den 

Schlüssel für die Werkstatt holt, setzt sich letzterer an einen der freien 

Computerarbeitsplätze im Büro. 

FP:7:03 Phil betritt den Raum um 9:20 Uhr. Als Glen dies bemerkt, spricht er ihn 

unmittelbar an. 

FP:7:04 Glen: „Und wieder fit?“ 

 Gleichzeitig fragt Glen Phil, ob die beiden über den Finanzplan sprechen wollen. 

Phil bejaht dies und fragt… 

FP:7:05 Phil: „Welchen?“ (…) 

FP:7:07 Glen teilt ihm [Name Finanzinstitut] mit. Ferner ergänzt Glen, dass er sich mit 

Nick über die Finanzierungsoption „Schwarm“ ausgetauscht hat und sich beide 

nicht mehr sicher sind, inwiefern die Finanzierungsoption „Schwarm“ vor dem 

Hintergrund der baldigen Bewilligung der Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ 

für Adco noch sinnvoll ist. 

FP:7:08 Glen: „Die fühlen sich ja verarscht, wenn wir da etwas angeben, was wir nicht 

einhalten können.“ 

FP:7:09 Obwohl Glen noch kurz nachfragt, ob sich die beiden im Büro oder im 

angrenzenden Nebenraum über den Finanzplan austauschen wollen, beginnen sie 

sich unmittelbar vor Ort darüber zu unterhalten. Zunächst sitzen beide an ihren 

Schreibtischen, die seitlich nebeneinander stehen. Während sie miteinander reden, 

steht Phil von seinem Stuhl auf, stellt sich neben den noch sitzenden Glen, schaut 
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auf dessen Computerbildschirm bevor er sich wieder an seinen eigenen 

Arbeitsplatz setzt und sich handschriftliche Anmerkungen in sein Notizbuch 

macht. 

FP:7:10 Als die beiden mitten im Gespräch sind, unterbricht Nick sie und fragt, ob er sich 

dazusetzen kann. Phil bejaht die Nachfrage und Nick fügt, während er sich 

dazusetzt, hinzu, dass er die Produktpolitik „gerne revidieren“ will. 

FP:7:11 Nick: „Ich wäre froh wenn wir mit einem [Finanzierungsoption 

„Förderprojekt 1“] starten und [dort] alle Energie reinstecken.“ 

FP:7:12 Glen stimmt Nick zu, während Phil darauf verweist, dass er mit [Name] bei 

[Firmenname für die Finanzierungsoption „Schwarm“] sprechen will (…) 

Daraufhin entgegnet Nick, dass er es schwierig findet zusammen mit [Firmenname 

Finanzierungsoption „Schwarm“] eine Finanzierungsoption „Schwarm“ -

Kampagne zu beginnen, ohne bereits ein fertiges Produkt zu besitzen. 

FP:7:13 Nick: „Willst ja nicht in die Ecke.“ 

FP:7:14 Daraufhin entgegnet Phil, dass er mit seiner Kontaktperson bei [Firmenname 

Finanzierungsoption „Schwarm“] darüber sprechen wird. Nick argumentiert 

allerdings, dass eine Finanzierungsoption „Schwarm“ vor allem Personal-

ressourcen erforderlich macht und er deshalb eher dafür ist in die Finanzierungs-

option „Förderprojekt 1“ zu investieren. Phil hält dagegen. Der Geschäftsführer ist 

davon überzeugt, dass Adco in zwei Monaten einen einsatzfähigen Prototyp besitzt 

und von diesem nicht mehr weit entfernt ist. Trotz allem beharrt Nick auf seiner 

ablehnenden Position und argumentiert, dass Adco kein B2C-Anbieter ist. Seiner 

Meinung nach macht die Finanzierungsoption „Schwarm“ vor allem für einen 

B2C-Anbieter Sinn, um mithilfe einer Finanzierungsoption „Schwarm“ -

Kampagne in den Markt einzutreten. Daraufhin stellt Glen eine Nachfrage. 

FP:7:15 Glen: „Ist es nicht besser für uns, wenn man uns im Markt kennt (…) bessere 

Verhandlungsposition?“ 

FP:7:16 Nick: „Momentan [haben wir] nicht die Kapazitäten“ (…) 

FP:7:20 Phil: „Wieder Fragezeichen (…) oberste Priorität hat d[ie] [Finanzierungs-

option „Förderprojekt 1“] und das Darlehen und dann der 



 

 123

Finanzkapitalgeber und dann d[ie] [Finanzierungsoption „Schwarm“]. 

Dann brauchen wir Meilensteine und die müssen realistisch sein.“ 

FP:7:21 Nunmehr stimmt Nick der Finanzierungsoption „Schwarm“ sowie der 

Finanzierungsoption „Finanzkapital“ zu. 

FP:7:22 Nick: „Beides finde ich total sinnvoll. Aber erstmal in [Finanzierungsoption 

„Förderprojekt 1“] und dann…“ 

FP:7:23 Glen: „Beides sehe ich ein bisschen, aber ab [Jahreszeit] hätten wir gerne 

[Finanzierungsoption „Schwarm“] oder [Finanzierungsoption „Risiko-

kapital].“ 

FP:7:24 Phil: „Ich klär‘ das mal mit [Name] bei [Firmenname Finanzierungsoption 

„Schwarm“].“ 

FP:7:25 Nick: „Achte darauf, dass er Dir da nicht reinredet.“ 

 Danach kündigt Nick an, dass er in den Business Plan die Finanzierungsoption 

„Förderprojekt 1“ schreibt und perspektivisch dann die Finanzierungsoption 

„Schwarm“ und dann Finanzkapital. 

FP:7:26 Phil: „Ok….mhhh.“ 

Glen war an jenem Tag der erste im Büro und handelte zunächst rein praktisch. Entsprechend 

beschreibt er seinen grundsätzlichen Arbeitsbeginn wie folgt: 

„Also ich mach viel am Rechner (…) also mein Double müsste dann ins Büro kommen, 
erstmal den Rechner anschmeißen, damit der hochfahren kann, ausziehen, dann das 
Wasserglas säubern vom Vortag, Wasser auffüllen, Kaffee mach ich noch nicht. Also ich 
bin meistens der Erste, dass merkt von daher eh eigentlich gar keiner. Kaffee trink‘ ich 
erst später und dann setze ich mich an meinen Rechner, guck die Mails [Pause] ähm 
[Pause] guck‘ [2] ja ich überleg mir eigentlich, was ich so den Tag über machen möchte.“ 
(I:49:50-8) 

Unabhängig davon, ob Glen auch am Tag von Vignette 6 jeden der von ihm selbst 

beschriebenen Aktivitäten tatsächlich vollzog, wird sein grundsätzliches, praktisches Handeln 

deutlich. Er (0) bewegte sich auch morgens in kompetent-impliziter Weise und war in einen 

„Flow der Aktivität[en]“ (Yanow & Tsoukas 2009, S. 1353; Übers. LW) eingetaucht ohne 

jeden einzelnen Schritt absichtsvoll zu planen. Gleichwohl deutete er im obigen Zitat darauf 

hin, dass das Öffnen des E-Mailprogramms eine absichtsvollere Aufmerksamkeit erforderte. 
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Während er am Tag von Vignette 6 an seinem Arbeitsplatz (1) saß, war es – neben ggf. dem 

Mailprogramm – spätestens Phils (2) Betreten des Büros (Praktik: Bewegungspraktik), 

wodurch Glen in eine absichtsvollere Form des Handels wechselte. Er reagierte involviert-

absichtsvoll, begrüßte Phil und (3) fragte ihn, ob sich die beiden bezüglich des Finanzplans 

zusammensetzen wollten (Praktik: Herstellen von Finanzplänen). Indem Glen Phil mit diesem 

expliziten Zweck ansprach, offenbarte er seine absichtsvolle Aufmerksamkeit. 

Währenddessen bewältigt auch der das Büro betretende Phil sein Laufen in praktischer 

Weise. Da das Laufen zeitlich keine Reflexion und Planung (Dreyfus & Dreyfus 2005, S. 788) 

notwendig macht, bewegte sich Phil in gekonnt-impliziter Weise in das Büro. Entsprechend 

war es nicht erforderlich, dass er sich Gedanken darüber machen musste, wie er seine Beine zu 

bewegen hatte, um zu seinem Schreibtisch am anderen Ende des Büros zu gelangen. 

Durch das Betreten des Büros brachte Phil eine „neue Aktivität“ (Sandberg & Tsoukas 2011, 

S. 349; Übers. LW) in Glens Computerarbeit ein, sodass Glens Aufmerksamkeit stieg und Glen 

in seinem praktischen Tun unterbrochen wurde. Gleichzeitig war es Glen der Phil daraufhin 

ansprach. Indem Glen Phil begrüßte und ihn fragte, ob die beiden sich über den Finanzplan 

austauschen wollten, brachte er ein neues „diskursives Element“ (Sandberg & Tsoukas 2011, 

S. 349; Übers. LW) in Phils Bewegungspraktik ein. 

Da Phil Glens Frage nach der Besprechung des Finanzplans (FP:07:04) spontan (4) 

zustimmte und kurz „[w]elchen“ (FP:07:05) fragte, bewältigte er auch diesen Moment 

praktisch. Jene kurze, sprachliche Aussage repräsentiert ein spontanes Reagieren, womit der 

praktische Zweck verbunden war weiterzulaufen und zu seinem Arbeitsplatz zu gelangen. 

Dass Glen anschließend (5a) erklärte er wolle sich mit Phil über den Finanzplan für [Name 

Finanzinstitut] austauschen [FP:07:07], geschah mit einer involvierten Absicht die 

Besprechung auf einen praktischen Zweck auszurichten. Es ging darum, einzelne Positionen 

des elektronischen Dokuments, das Glen auf seinem Bildschirm abgebildet hatte, zu erörtern. 

Demnach handelte es sich nicht um eine abstrakt-theoretische Diskussion, sondern um eine 

unmittelbar-praktische Aktivität, die direkt an seinem Arbeitsplatz gemacht werden sollte.  

Zudem fügte Glen (5b) erklärend hinzu, dass er sich mit Nick über die Finanzierungsoption 

„Schwarm“ ausgetauscht hatte. Beide seien sich nun jedoch nicht mehr sicher, ob die 

Finanzierungsoption „Schwarm“ vor dem Hintergrund der Finanzierungsoption „Förderprojekt 

1“ noch sinnvoll sei (FP:07:07-8). Mit dieser zweiten Aussage wechselte Glen aus einem 
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involviert-absichtsvollen in ein losgelöst-absichtsvolles Handeln. Es ging nun nicht mehr einzig 

darum, ein unmittelbar praktisches Problem – z.B. eine Position im Finanzplan – zu erörtern. 

Sondern zusätzlich sollten Adcos grundsätzliche Unternehmens- / Projektfinanzierungsformen 

reflektierend zur Diskussion gestellt und koordiniert werden (Praktik: Geld auftreiben) sowie 

Adcos Finanzsituation situationsunabhängig anhand allgemeiner Eigenschaften reflektiert und 

bewertet werden. Mit dieser Ankündigung war die Diskussion demnach initial doppelseitig 

strukturiert. Zum einen ging es um ein involviert-absichtsvolles Bearbeiten eines kontextuellen, 

praktischen Zwecks. Zum anderen sollte die Finanzsituation losgelöst und dekontextualisiert 

thematisiert werden.  

Bevor Glen und Phil über den Finanzplan sprachen, (6a) fragte Glen, ob sie den Raum 

verlassen wollten (FP:07:09). Diese Frage stellte er vor dem involviert-absichtsvollen 

Bewusstsein, dass es sich bei der Besprechung des Finanzplans um ein Thema handelte, was 

nicht zwangsläufig inmitten des Großraumbüros geführt werden muss. So führten die Gründer 

Alan und Glen im Interview aus: 

„(..) wenn (…) was gerade (…) nur [Phil], [Glen] und mich irgendwie betrifft (…) da 
gibt's auch einige Sachen (…) dann sagen wir kurz ‘Ja, wollen wir kurz zusammen 
rübergehen‘ und dann setzen wir uns halt da irgendwie in d[en] [Name Raum] und 
können uns dann da kurz zu dritt halt entsprechend zu irgendwelchen Themen halt 
austauschen.“ (I:47:266) 

„[es] gibt halt schon Themen, die sind einfach- die will man da [Hinweis: im Büro] nicht 
Mitarbeitern [gegenüber] kommunizieren“ (I:49:658) 

Die In- oder Exklusion an bestimmten Diskursen lässt sich folglich nicht nur diskursiv (Mantere 

& Vaara 2008, S. 345), sondern ebenso räumlich beschreiben. Im Vorfeld zur Besprechung der 

einzelnen Kostenpositionen des Finanzplans war es der Raum, in dem sich die Aktivität des 

Besprechens anbahnte, der Glen kurzzeitig aufmerksam machte und dazu führte, dass Glen 

einen Raumwechsel explizit machte. Trotz dieser Möglichkeit, den Raum zu verlassen, blieben 

die beiden Gründer an ihren Arbeitsplätzen sitzen und begannen, dass elektronische Dokument 

zu besprechen. Dies taten sie involviert-absichtsvoll in Bezug auf das geöffnete Dokument auf 

Glens Bildschirm. Trotz des absichtsvollen Besprechens des Finanzplans, vollzog sich dieses 

vor dem Hintergrund nicht mentalen Tuns (Dreyfus 1991, S. 76). Während sie sich in invol-

viert-absichtsvoller Weise dem praktischen Zweck – die Bearbeitung des Business Plans – auf 

Glens Bildschirm (6b) zuwendeten, handelte Phil weiterhin praktisch, indem er von seinem 
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Stuhl aufstand, sich neben Glen stellte, auf dessen Bildschirm schaute, sich wieder hinsetzte 

und sich Notizen in sein Notizbuch machte (FP:07:09). 

Während Nick seinen eigenen Aufgaben an seinem Arbeitsplatz praktisch nachging 

(Praktik: Herstellen von Business Plänen), handelte er spätestens ab diesem Zeitpunkt 

involviert-absichtsvoll als er Phil und Glen (7) fragte, ob er an ihrer Unterhaltung teilnehmen 

kann (FP:07:10). Durch diese Frage störte Nick mit einem „neuen diskursiven Element“ 

(Sandberg & Tsoukas 2011, S. 349; Übers. LW) die laufende Unterhaltung. Phils spontanes (8) 

Zustimmen erfolgte nicht in expliziter Aufmerksamkeit, sondern erfolgte implizit. Phil musste 

nicht abwägen und absichtsvoll planen, ob Nick an der Unterredung teilnehmen kann. Für Phil 

war auf Basis eines impliziten Verstehens unmittelbar klar, dass Nick dazu stoßen konnte. 

Entsprechend beschrieb Nick seine allgemeine Einbindung in organisationale Abläufe bei Adco 

wie folgt: 

„Das war glaub‘ ich so ‘n bisschen auch die Basis, dass [Phil] gemerkt hatte, dass ich 
jemand bin, der sich (…) für die Thematik interessiert, also der Unternehmung [aber der] 
nicht unbedingt nur die operativen Dinge einfach wegarbeitet, sondern irgendwie 
verstehen MUSS, wo läuft es denn hin damit ich da sinnvoll und motiviert arbeiten kann.“ 
(I:48:154) 

Phils Zustimmung erfolgte demnach vor dem Hintergrund seines impliziten Verständnisses und 

diente in erster Linie der Fortführung der laufenden Unterhaltung mit Glen. Es bedurfte 

dementsprechend keiner absichtsvollen Abwägung, um über Nicks Teilnahme zu entscheiden. 

Während Nick sich zu den beiden begab, (9a) argumentierte er, dass er gerne die 

Produktpolitik revidieren will (FP:07:10) und es sich (9b) wünscht, wenn Adco sich auf eine 

einzige Finanzierungsoption zur Unternehmensfinanzierung fokussierte (FP:07:11). Mit dieser 

Aussage handelte Nick losgelöst-absichtsvoll. Er zeigte mit diesen Äußerungen ein 

thematisches Bewusstsein für die Gesamtsituation Adcos. Im Mittelpunkt der Aussage standen 

nicht konkrete Positionen des Finanzplans, sondern das transsituative Bezeichnen von 

allgemeinen Eigenschaften. Es ging nicht mehr um den lokal-spezifischen, praktischen Zweck 

– das Bearbeiten des Finanzplans auf Glens Bildschirm –, sondern um eine kontextunabhängige 

Diskussion über Adcos Produktpolitik und Unternehmensfinanzierung. Mit dieser eigenschafts-

orientierten Aussage wandte sich die laufende Unterhaltung vom Lokalen ins Globale. Im 

Fokus stand nun nicht mehr ein kontextualisiertes Objekt – der Finanzplan –, das durch lokales, 

praktisches Tun – z.B. durch tatsächliches Eintippen von alternativen Kennwerten – verändert 

wurde. Stattdessen wurden mit der Produktpolitik und der Art der Unternehmensfinanzierung 
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zwei losgelöste Objekte in den Mittelpunkt gerückt, die quasi-theoretisch thematisiert wurden. 

Der anschließende Gesprächsverlauf verdeutlicht, wie aus einem involviert-absichtsvollen 

Gespräch nunmehr ein losgelöst-absichtsvolles Gespräch wurde. 

Nachdem Nick seine Positionen in den Raum stellte, unterstützte Glen Nick, indem er ihm 

(10) zustimmte. Phil (11a) argumentierte dagegen und (11b) kündigte an [Name der Kontakt-

person zur Finanzierungsoption „Schwarm“] zu (9c) konsultieren, um die Frage nach der 

Eignung der Finanzierungsoption „Schwarm“ für Adco mit zu besprechen (FP:07:07) (Praktik: 

Mit Investoren kommunizieren). Alle diese Aussagen richteten sich nicht nach einem 

spezifischen Aspekt der lokalen Situation, sondern dienten dazu situationslose Eigenschaften 

Adcos zu bezeichnen. Gleiches galt für Nicks anschließende Argumente gegen die Finanzie-

rungsoption „Schwarm“. Seiner Meinung nach sollte Adco die Finanzierungsoption 

„Schwarm“ nicht ohne ein marktreifes Produkt eingehen (FP:07:07), da es Adco sonst in der 

Außendarstellung in eine unvorteilhafte Position brächte (FP:07:08). Da Phil die Finanzie-

rungsoption „Schwarm“ dennoch in Erwägung zog, verwies er wiederholt losgelöst auf ein 

Gespräch mit seiner Kontaktperson bei [Firmenname der Finanzierungsoption „Schwarm“]. 

Gleichwohl (12) argumentierte Nick weiterhin auf losgelöst-absichtsvolle Weise gegen die 

Finanzierungsoption „Schwarm“ und verwies zur Begründung auf die Personalkosten, die ein 

solches Projekt mitbrächte. Stattdessen plädierte er für die Finanzierungsoption „Förderprojekt 

1“. 

Daraufhin wurde die Diskussion auf losgelöst-absichtsvolle Weise fortgeführt. So hielt Phil 

dagegen und (13) argumentierte, dass Adco in kürzester Zeit einen Prototyp besäße, um die 

Finanzierungsoption „Schwarm“ durchaus beginnen zu können (FP:07:09). Nick nahm weiter-

hin eine ablehnende Position zur Finanzierungsoption „Schwarm“ ein und (14) argumentierte, 

dass Adco kein B2C-Anbieter sei, was seiner Ansicht nach jedoch notwendig ist, um in den 

Markt zu gelangen (FP:07:09). Zudem seien bei Adco keine Ressourcen für die Finanzie-

rungsoption „Schwarm“ vorhanden (FP:07:11). Gleiches galt für Glens Aussage, mit der er 

Nick beipflichtete und sich ebenfalls gegen die Finanzierungsoption „Schwarm“ (15) 

aussprach (FP:07:10). 

Das Gespräch, das einen losgelöst-absichtsvollen und damit dekontextualisierten Verlauf 

genommen hatte, wurde durch Phils darauffolgende Aussage rekontextualisiert. So (16a) 

priorisierte Phil die Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ und das kurzfristig beantragte 

Darlehen bevor er eine Finanzierung durch den Risikokapitalgeber sowie die Finanzierungs 
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option „Schwarm“ zurückgreifen wollte. Um diesen gerecht zu werden (16b), forderte er das 

Aufstellen realistischer Meilensteine (FP:07:13). Indem er die verschiedenen Finanzierungs-

optionen priorisierte und mit einer normativen Erwartung an die beiden Anwesenden richtete, 

bezeichnete er einen Aspekt der spezifischen Situation. Seine Argumente dienten nun nicht 

mehr dazu losgelöst und quasi-theoretisch über Adcos grundsätzliche Finanzierungsmöglich-

keiten zu reflektieren. Stattdessen richteten sich die Priorisierung sowie die normative 

Aufforderung an seine Mitarbeiter. Die Aussagen waren involviert-absichtsvoll und zielten 

darauf ab, die laufende Störung – die Diskussion – zu beenden. Somit war seine Aussage auf 

einen praktischen Zweck der unmittelbar, praktischen Situation gerichtet. 

Diese Rekontextualisierung hatte zur Folge, dass Nick – entgegen seiner bisherigen Argu-

mentation – unmittelbar (17) zustimmte und die Finanzierungsoption „Schwarm“ sowie das 

Risikokapital für sinnvoll erachtete, zunächst jedoch die Finanzierungsoption „Förderprojekt 

1“ bevorzugte. Obwohl er seiner bisherigen Linie durch den Zusatz, er priorisiere die Finanzie-

rungsoption „Förderprojekt 1“, auf inhaltlicher Ebene treu blieb, war die Aussage als solche 

involviert-absichtsvoll. Durch das Zustimmen und die Übernahme einer klaren Abfolge von 

Projekten – richtete sich Nicks Aussage ebenfalls am von Phil implizit vorgetragenen, 

praktischen Zweck – der Beendigung der Diskussion – aus. Einerseits ging es darum, der 

situativ-formulierten, normativen Erwartung Phils zu entsprechen. Andererseits war auch seine 

Aufzählung dazu geeignet den praktischen Zweck zu bedienen. 

Und auch Glen (18) stimmte nunmehr involviert-absichtsvoll zu. Obwohl er sich zu Beginn 

gegen die Finanzierungsoption „Schwarm“ positionierte, sprach er sich nun dafür sowie für das 

Risikokapital aus. Dieser Positionswechsel diente folglich nicht dazu, die Eignung der 

Finanzierungsoption „Schwarm“ weiter zu diskutieren. Vielmehr richtete sich diese Aussage 

am praktischen Zweck – der Beendigung der Diskussion – aus. 

Anschließend (19a) kündigte Phil wiederholt an, dass er seine Kontaktperson zur 

Finanzierungsoption „Schwarm“ (19b) konsultieren wolle. Obwohl er damit wieder eine über 

die lokale Situation hinausgehende Eigenschaft bezeichnete und damit losgelöst-absichtsvoll 

handelte, störte dies den praktischen Zweck – die Beendigung der Diskussion – nicht. 

So (20a) empfahl Nick ihm zwar noch darauf zu achten, dass die Kontaktperson ihm nicht 

allzu sehr „reinredet“. Doch gleichzeitig (20b) kündigte Nick an, dass er Phils Forderung zur 

Priorisierung im Business Plan (20c) übernehmen würde. Phil (21) stimmte Nicks Ankündigung 
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zum Business Plan unmittelbar mit einem „Ok...mhhh“ (FP:07:18) zu und handelte damit 

implizit und praktisch.  
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Tabelle 10: Welche Finanzierungsoption(en)? 

  Vergangenheit  Analysesequenz                     Zukunft 

Aktivität Praktik Aktivität Praktik Handlung Sprache Intention Störung Aktivität Praktik 

  (0) Bewegen Bewegen praktisch / implizit    

  (1) Sitzen Bewegen involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit Neues 
Handeln 

  

  (2) Betreten Bewegen praktisch / implizit Disk. 
Element 

  

  (3) Fragen Herstellen 
Finanzplan 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

  (4) Zustimmen Herstellen 
Finanzplan 

praktisch / implizit    

  (5a) Erklären Herstellen 
Finanzplan 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

  (5b) Erklären Geld auftreiben losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschaftsorientiert thematisch    

  (6a) Fragen Herstellen 
Finanzplan 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

  (6b) Zuwenden Herstellen 
Finanzplan 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit Disk. 
Element 

  

  (6c) Sitzen Herstellen Business 
Plan 

praktisch / implizit    

  (7) Fragen Herstellen Business 
Plan 

involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

  (8) Zustimmen Geld auftreiben Praktisch fortführend implizit    

  (9a) 
Argumentieren, 

Geld auftreiben losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschaftsorientiert thematisch    

  (9b) Wünschen Geld auftreiben losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschaftsorientiert thematisch    
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  (10) Zustimmen Geld auftreiben losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschaftsorientiert thematisch    

  (11a) 
Argumentieren 

Geld auftreiben losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschaftsorientiert thematisch    

  (11b) Ankündigen Geld auftreiben losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschaftsorientiert thematisch  (9c) Konsultieren Mit Investoren 
kommunizieren 

  (12) 
Argumentieren 

Geld auftreiben losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschaftsorientiert thematisch    

  (13) 
Argumentieren 

Geld auftreiben losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschaftsorientiert thematisch    

  (14) 
Argumentieren 

Geld auftreiben losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschaftsorientiert thematisch    

  (15) Zustimmen Geld auftreiben losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschaftsorientiert thematisch    

  (16a) Priorisieren Geld auftreiben involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

  (16b) Fordern Geld auftreiben involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

  (17) Zustimmen Geld auftreiben involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

  (18) Zustimmen Geld auftreiben involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

  (19a) Ankündigen Geld auftreiben losgelöst-
absichtsvoll 

eigenschaftsorientiert thematisch  (19b) Konsultieren Mit Investoren 
kommunizieren 

  (20a) Empfehlen Geld auftreiben involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit    

  (20b) Ankündigen Geld auftreiben involviert-
absichtsvoll 

aspektorientiert explizit  (20c) Schreiben Herstellen 
(Business Plan) 

  (21) Zustimmen Geld auftreiben praktisch / implizit    

Quelle: Eigene Darstellung
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5.5 Zwischenfazit 

Mithilfe dieser sechs Vignetten, die jeweils Störungen aus der Produktgestaltung, der 

Zuliefererbeziehung sowie der Markt- und Finanzierungsfrage thematisierten, war es möglich, 

Aktivitäten auf der Ebene der Praxis-als-Vollzugsmoment zu rekonstruieren. Da diese 

Vollzugsmomente zugleich einem Pendant auf der Ebene der Praxis-als-Entität zugeordnet 

wurden, konnten Praktiken auf der Ebene des Vollzugsmoments und der Entität erfasst werden. 

Hierbei wurde aufgezeigt, dass vormals unabhängige Vollzugsmomente sich aufgrund ihrer 

räumlichen Nähe stören konnten und in der Folge einen temporären Zusammenschluss bildeten. 

Störungen konnten sich vor dem Hintergrund selbstreferentieller Aktivitäten, wie der 

Computerarbeit (vgl. Vignette 4), interobjektive Aktivitäten, wie dem Konstruieren des 3D-

Modells (vgl. Vignette 1), oder intersubjektive Aktivitäten, wie dem Durchführen von Team-

Besprechungen (vgl. Vignette 2), ereignen. Damit waren in den Vignetten sowohl feste 

Episoden als auch gewöhnliche Alltagspraktiken erfasst. Darüber hinaus zeigte sich, dass ganz 

gleich um welche Praxis-als-Entität es sich auch handelte, auf der Ebene des Vollzugsmoments 

war das Handeln zuallererst praktisch. Daraus folgt, dass auch analytische Aktivitäten wie das 

Herstellen des Business Plans oder die Team-Besprechung stets vor dem Hintergrund 

praktischen Handelns abliefen. Dies impliziert nicht, dass intentionalere Formen des Handels 

außen vor blieben. Vielmehr waren die temporären Zusammenschlüsse durch ständige Wechsel 

in Hinblick auf die Intentionalität, das Handeln und den Sprachgebrauch gekennzeichnet. 

Absichtsvollere Formen des Handelns wurden währenddessen insbesondere bei einem 

anhaltenden Fortbestand der Störung vollzogen (vgl. Vignette 1, Vignette 6). Zugleich zeigte 

sich, dass sich Aktivitäten stets auf andere Aktivitäten in der Vergangenheit sowie der Zukunft 

beziehen. 

Diese transsituativen Eigenschaften der Praktiken gilt es als nächstes auf der Ebene der 

Praxis-als-Entitäten zu rekonstruieren. 
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6 Analyse Teil II: Rekonstruieren der Praxis-als-Entität(en) 

Nachdem der Analyseteil I dazu diente Aktivitäten zu identifizieren und in die Praktiken zu 

zoomen, geht es nun darum, auf Basis der identifizierten Praktiken „raus zu zoomen“ (Nicolini 

2009, S. 1396; Übers. LW). Demnach sollen die lokalen Situationen der Vignetten 1-6 verlassen 

und die transsituativen Elemente der Praktiken rekonstruiert werden.  

6.1 Der JimTech: Zwischen smart und funktionstüchtig 

In den Vignetten 1 und 2 wurde die Produktgestaltung des JimTechs sowohl entlang des 

Herstellungsprozesses beim Konstruieren als auch außerhalb im Rahmen einer Team-

Besprechung problematisiert. Im Nachfolgenden werden all jene Praktiken-als-Entitäten 

rekonstruiert und damit hinsichtlich ihrer transsituativen Zusammensetzung untersucht, die sich 

in den Störungen vollzogen und die dort diskursiv bezeichnet wurden. Dabei handelte es sich 

zum einen um alle jene Einzelpraktiken, die auf die Herstellung des JimTech ausgerichtet 

waren. Das Herstellen des JimTechs setzte sich aus mehreren Einzelpraktiken zusammen, die 

der Sache nach aufeinander abgestimmt waren. Zusammen formten diese Einzelpraktiken einen 

Praktiken-Komplex. Dieser Praktiken-Komplex umfasste folgende Praktiken: (1) das 

computergestützte Konstruieren der 3D-Modelle (vgl. Kap. 6.1.1), (2) das maschinelle Fertigen 

der modellierten Prototypenteile bei einem externen Zulieferer (vgl. Kap. 6.1.2), (3) das 

Zusammenbauen der maschinell gefertigten Prototypenteile bei Adco (vgl. Kap. 6.1.3) und (4) 

das Vermessen der zusammengebauten Prototypen in den Prüfständen (vgl. Kap. 6.1.4). Zudem 

vollzogen sich in den Vignetten sowohl die Team-Besprechungspraktik (vgl. Kap. 6.1.6) und 

die Bewegungspraktik (vgl. Kap. 6.1.7). 

6.1.1 Konstruieren der 3D-Modelle 

Das Konstruieren des 3D-Modells stellte die initiale Praktik dar, die routiniert vollzogen wurde, 

um den JimTech im Zuge des Praktiken-Komplexes zu produzieren. Die Bedeutung dieser 

interobjektiven Praktik bestand darin, einen JimTech anhand spezifischer Konstruktions-

anforderungen (Geometrie, Design, physikalische Eigenschaften etc.) prototypisch am 

Computer zu modellieren. Das Ergebnis dieser interobjektiven Praktik war stets ein 3D-Modell, 

das in Form von mehreren CAD-Dateien elektronisch gespeichert wurde. Diese CAD-Dateien 

wurden nach Abschluss des Konstruierens an einen externen Zulieferer elektronisch 
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übermittelt, sodass dieser daraus die einzelnen Prototypenteile maschinell fertigen und an Adco 

zur Weiterverarbeitung zur Verfügung stellen konnte. Obwohl das konstruierte 3D-Modell des 

JimTechs mit jeder neuen Prototypen-Version variierte, zeichnete sich die (funktionale) 

Bedeutung der Praktik durch ein hohes Maß an Stabilität aus. Der Vollzug dieser Praktik 

implizierte wiederholt, dass ein dreidimensionales Objekt auf elektronische Weise modelliert 

wurde. Dieses elektronische Objekt musste stets in Form von mehreren CAD-Dateien 

gespeichert und an denselben externen Zulieferer zur maschinellen Fertigung weitergeleitet 

werden. Einem alternativen Zweck diente weder das Konstruieren noch das CAD-Modell, 

sodass sich die Bedeutung der Praktik als stabil darstellte. Das modellierte Ergebnis dieser 

Praktik war gleichzeitig obligatorische Voraussetzung für die anschließende, maschinelle 

Fertigungspraktik beim Zulieferer. 

Neben einer Bedeutung setzte das Konstruieren den Einsatz von Materialien voraus. Zur 

Konstruktion des 3D-Modells gehörten sowohl menschliche Körper als auch nicht-menschliche 

Artefakte. Zu den obligatorischen, menschlichen Materialien zählte zum einen der 

Konstruktionsingenieur Samuel: 

„Ich bin zuständig für den Bereich Konstruktion und Fertigung. Wenn es irgendwas zu 
tun gibt oder irgendwelche [JimTechs] wie auch immer irgendwas soll gebaut werden 
und konstruiert [werden], bin ich dafür zuständig und es muss irgendwie funktionieren. 
Und ich bin halt derjenige der danach guckt wie funktioniert's, wie teil‘ ich die Aufgaben 
[auf], wer macht was.“ (I:51:340) 

Darüber hinaus wurden einzelne Aktivitäten der Praktik auch von anderen Mitarbeitern 

übernommen. So exemplifizierte Vignette 1 wie der Forschungs- und Entwicklungsleiter, Alan, 

und der zweite Vollzeitingenieur, Stephen, bei der Festlegung spezifischer Konstruktions-

bedingungen mitdiskutierten. Ferner konnte es vorkommen, dass andere mit dem Konstruieren 

zusammenhängende Aktivitäten – z.B. das Bedienen der Computermaus, der Tastatur oder des 

CAD-Programms – von teilzeitangestellten Arbeitskräften übernommen wurden, wie Samuel 

hervorhob: 

„Vor einer Woche hab‘ ich ‘ne neue Praktikantin gekriegt, [Vorname], für die ich auch 
zuständig bin. Und da ja ist halt so immer der Zwiespalt ‘Was kann sie gut und was 
brauch‘ ich sozusagen, dass jemand das macht, ne?‘ Also welche Aufgaben sind gut zu 
erledigen.“ (I:51:592) 

Andere Vollzeit- und Teilzeitkräfte waren damit optionale Träger der Konstruktionspraktik. 

Sofern diese Akteure zur Verfügung standen oder es erforderlich wurde, traten sie der 

Konstruktionspraktik bei. Gleichzeitig beruhte der Fortbestand der Praktik nicht auf ihnen. 
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Dafür war in letzter Instanz einzig und allein Samuel verantwortlich. Folglich gewährleistete 

Samuel durch seine Trägerschaft den routinierten Vollzug der Konstruktionspraktik.   

Darüber hinaus spielten beim Konstruieren des 3D-Modells auch nicht-menschliche 

Artefakte eine obligatorische Rolle. So bedurfte es eines hardwareseitig eingerichteten 

Computerarbeitsplatzes sowie einer speziellen CAD-Konstruktionssoftware (I:51:740), um die 

3D-Modelle des JimTech computergestützt herzustellen. 

Um ein 3D-Modell des JimTech prototypisch am Computer zu konstruieren, waren ferner 

Kompetenzen notwendig. Verschiedene Formen praktischen Wissens spielten hierbei eine 

Rolle. Zunächst kam beim Konstruieren von 3D-Modellen eine methodische Kompetenz zum 

Einsatz. Neben softwarebasierten Regeln, die den wahllosen Gebrauch des CAD-Programms 

verhinderten, bedurfte es eines hohen Maßes an technischer Fertigkeit, um die 

Benutzeroberfläche der Software effektiv zu bedienen. Dies erklärte Samuel folgendermaßen: 

„[D]er Hauptpunkt sind Konstruktionen und grad' halt diese ganzen [geometrischen 
Formen], die kann man nicht so einfach irgendjemanden geben, weil die echt kompliziert 
sind. Deswegen mach‘ ich die meistens selber.“ (I:51:66) 

Obwohl Samuel auf den anspruchsvollen Charakter dieser Aufgabe hinwies, handelte es sich 

um ein technisches Können, das grundsätzlich erlernbar war: 

„Sie [die Praktikantin] hat gemeint sie hat Lust auf Konstruktion. Das ist natürlich ‘ne 
Win-Win Situation. Weil ich kann ihr viel beibringen. Sie kann viel lernen und nach den 
sechs Monaten kann sie glaub‘ ich richtig gut konstruieren, wenn sie's macht und für mich 
ist es ‘ne mega Entlastung, weil ich einfach viele Arbeitspakete in dem Bereich abgeben 
kann.“ (I:51:596-600) 

Samuels Erläuterung zufolge beruhte das Konstruieren des 3D-Modells auf einem technischen 

Können, das im Laufe der Zeit durch tatsächliches Tun effektiv erlernt werden konnte und 

damit in Teilen übertragbar war. 

Darüber hinaus kamen beim Konstruieren weitere praktische Kompetenzen zum Einsatz. Im 

Gegensatz zu den script-förmigen, methodischen Kompetenzen, die für die Bedienung der 

CAD-Software erforderlich waren, handelte es sich ferner um praktische Weisheitsformen. 

Diese Formen des praktischen Könnens waren allerdings im Gegensatz zur methodischen 

Kompetenz untrennbar mit den Trägern der Konstruktionspraktik verbunden und entstanden 

erst im Vollzug der Praktik selbst. Eine erste Form war eine motivationale Kompetenz, die auf 

ein inneres Bedürfnis abstellte relevante Aktivitäten wohlwollend zu vollziehen. Wenn Samuel 

davon sprach, dass es beim Konstruieren um die „Lust auf Konstruktion“ (I:51:596) gehe, 
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bezeichnete er eine personengebundene Form des Könnens. Ein 3D-Modell des JimTech zu 

konstruieren war somit nicht mehr ausschließlich eine Frage des gekonnten Softwareeinsatzes, 

sondern setzte ebenso eine innere Bereitschaft auf Seiten des Trägers voraus. Dass es sich bei 

der motivationalen Kompetenz um eine kontextgebundene und nicht generalisierbare Form 

praktischen Könnens handelte, erläuterte Samuel, indem er das computergestützte Konstruieren 

mit einer weiteren, späteren Praktik, dem Zusammenbauen, verglich: 

„Zum Beispiel sollte sie [Hinweis: die Praktikantin] dann Sachen konstruieren und auch 
mal was zusammenschrauben, ja? Und wenn's [Hinweis: das händische Zusammenbauen] 
dann zwei Tage liegen geblieben ist, dann merkt man auch ‘Ok das mag sie vielleicht jetzt 
nicht so gerne machen‘ (…) da ist glaub‘ ich auch ‘n bisschen Feingefühl gefragt, aber 
wenn man auch das raus hat, ist das glaub ich ‘ne ziemlich gute Zusammenarbeit.“ 
(I:51:608-12) 

Samuels Vergleich der beiden Praktiken verdeutlicht wie ein Kontextwechsel dazu führte, dass 

die motivationale Kompetenz abnahm und zugewiesene Aufgaben nicht zufriedenstellend 

erfüllt wurden. Während das 3D-Modell mit Computer und CAD-Software wohlwollend 

hergestellt wurde, blieben Prototypenteile, die mit Werkzeugen händisch zusammengeschraubt 

und gefertigt werden sollten, liegen. Demzufolge repräsentierte die motivationale Kompetenz 

kein generalisierbares Wissen, das kodifizier- und übertragbar war. Vielmehr konnte dieses je 

nach Person und Kontext variieren, sodass sich diese Form des Könnens als dynamisch 

darstellte.  

Darüber hinaus waren beim Konstruieren von 3D-Modellen Führungskompetenzen 

erforderlich. Diese setzten voraus, dass Akteure in der Lage waren andere Träger anzuleiten, 

sodass diese dazu gebracht wurden, Praktiken relevante Aktivitäten effizient zu vollziehen. Um 

dies zu gewährleisten, bedurfte es beispielsweise des Einsatzes von „Feingefühl“ (I:51:612). 

Damit stellte Samuel auf ein Können ab, das auf besonderen, kulturellen Erfahrungen und 

Einstellungen des jeweiligen Trägers beruhte und erst im wechselhaften Austausch zwischen 

interagierenden Trägern hervortrat. Samuel erläuterte diese Form des Könnens im ITTD 

beispielhaft anhand seines eigenen Arbeitsalltages: 

„[Es geht darum, zu] schauen welche Mitarbeiter da sind, wer welche Aufgaben 
übernehmen kann, die Aufgaben [zu] verteilen [und] auch mit den Mitarbeitern 
ab[zu]klären. Gucken ob da alles klar ist oder ob die alles haben, was sie brauchen, um 
die Aufgaben zu erfüllen, beziehungsweise Rücksprache [halten] ob's da Probleme gibt.“ 
(I:51:62) 

Laut Samuel beinhaltete die Führungskompetenz das eindeutige Zuweisen von Aufgaben. 

Gleichzeitig bedeutete dies aber auch, dass Aufgaben gemeinsam mit den Mitarbeitern erörtert 
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wurden, Rücksprache gehalten und bei Problemen unterstützend zur Verfügung gestanden 

wurde: 

„(…) Ich glaub‘, wenn sich jemand wohlfühlt, macht er deutlich bessere Arbeit. Ich will 
das meine Studenten jetzt irgendwie keine Sorgen haben (…) beziehungsweise wenn die 
irgendwas stört, dass die mir das sagen.“ (I:51:576) 

Da dieser partizipative Führungsansatz auf Samuels persönlichen Werteverständnis beruhte, 

war auch die Führungskompetenz personenabhängig und eine variable Kompetenzform, die 

sich im Vollzug ergab. 

Zuletzt basierte das Konstruieren von 3D-Modellen auf einer Interaktionskompetenz. Diese 

sah vor, dass Praktiken bezogene Inhalte zwischen räumlich anwesenden Akteuren diskursiv 

ausgehandelt wurden, sodass der Fortbestand der Praktik gewährleistet wurde. Der Disput 

zwischen Alan, Samuel, Stephen und Phil in Vignette 1 illustrierte diese Form des praktischen 

Könnens. Der Ingenieur Stephen erklärte hierzu: 

„Im Wesentlichen ist es ja momentan so, dass [Samuel] die Dinger eben aufbaut 
[Hinweis: Gemeint ist hier das computergestützte Konstruieren der 3D-Modelle] nach 
den Vorgaben, den Anforderungen, die wir in der Regel zusammen halt definieren (…) 
oder halt den Wünschen eines Einzelnen je nachdem.“ (I:46:136). 

Stephen hob hervor, dass das Konstruieren der 3D-Modelle sowohl durch eine Einzelvorgabe 

als auch auf Basis eines kollektiven Definierens von Konstruktionsvorgaben erfolgen konnte. 

Die „Umsetzbar, aber unglücklich“- Vignette, in der Phil während der Team-Besprechung 

einen kleinen JimTech fordert, exemplifiziert den Fall der Einzelvorgabe. Die Interaktions-

kompetenz war jedoch – wie die Vignette 1 aufzeigte – kontextabhängig und richtete sich 

danach wer, wo und wie diese Anforderungen mitdefinierte. Nach Samuels Ansicht taten dies 

in erster Linie der Leiter der Forschung und Entwicklung, der Ingenieur Stephen sowie er selbst: 

„Also meistens (…) sprechen wir uns einmal ab. [Alan], [Stephen] und ich so was so 
ansteht.“ (I:51:70) 

Der Verlauf der großen Mechanik-Diskussion exemplifizierte jedoch wie unterschiedlich 

solche Interaktionen ablaufen konnten, sodass auch die Interaktionskompetenz im Alltag 

dynamischer Natur war. So zeigte sich, dass diese nicht nur auf die drei Ingenieure beschränkt 

sein musste, sondern es durchaus auch sein konnte, dass mit dem Geschäftsführer Phil ein 

weiterer Akteur dazu stieß, der den Verlauf des Konstruierens allein durch das Betreten des 

Büros mitbestimmen konnte. 
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6.1.2 Fertigen der Prototypenteile 

An das computergestützte Konstruieren des 3D-Modells schloss das maschinelle Fertigen der 

Prototypenteile an. Während das Konstruieren von Adco-Mitarbeitern in den eigenen 

Büroräumen vollzogen wurde, erfolgte die maschinelle Fertigung durch und in den 

Räumlichkeiten eines externen Zulieferers. Beide Praktiken waren durch die CAD-Dateien 

miteinander verknüpft. Dazu wurden die CAD-Dateien der Konstruktionspraktik elektronisch 

an den Zulieferer für die maschinelle Fertigungspraktik übermittelt. Die Zuliefererorganisation 

fertigte aus den elektronischen Dateien mithilfe einer Industriemaschine die von Adco 

georderten JimTech-Prototypeneinzelteile. Nach Abschluss dieser interobjektiven Praktik 

setzte der Zulieferer Adco über die Finalisierung in Kenntnis, sodass Adco Mitarbeiter die 

gefertigten Prototypeneinzelteile abholen konnten. 

Zu den obligatorischen Materialien des maschinellen Fertigens gehörte auf Seiten der 

menschlichen Träger ein Mitarbeiter des Zulieferers. Dieser war für die Fertigung aller von 

Adco georderten Prototypenteile verantwortlich. Dieser Mitarbeiter zeichnete sich durch ein 

hohes Maß an fachlicher Expertise aus und griff beim Bedienen der Industriemaschine vor 

allem auf technische Methodenkompetenzen zurück, sodass er aus Adcos Sicht nicht zu ersetzen 

war. Dies hob Samuel exemplarisch im Interview hervor: 

„Also das Problem an dem [Name Zulieferer] ist es gibt halt eine Person, die ziemlich 
überlastet ist und die macht ALLES. Das ist dieser [Name Mitarbeiter] […] und er macht 
sehr, sehr gute Arbeit.“ (I:51:436-40) 

Die Zentralität dieses Mitarbeiters für den erfolgreichen Vollzug des maschinellen Fertigens 

hoben Ben und Samuel zudem beispielhaft im Alltag hervor. So gab Alan eines Nachmittags 

zu verstehen, dass der besagte Mitarbeiter für einen gewissen Zeitraum im Urlaub sei. Dies 

habe zur Folge, dass Adco sich eine alternative Produktionsmöglichkeit fernab des 

angestammten Zulieferers überlegen müsse (FP:35:32). Diesen Hinweis kommentierte Samuel 

von seinem Arbeitsplatz aus mit: „Es steht und fällt alles mit [Name Mitarbeiter].“ (FP:35:32) 

Obwohl die Zuliefererorganisation auch weitere Mitarbeiter anstellte, bedurfte es für die 

Bearbeitung von Adcos Aufträgen stets dieses einen Mitarbeiters. Sofern dieser jedoch durch 

anderweitige Arbeitsaufträge für Adcos Belange nur eingeschränkt verfügbar oder 

urlaubsbedingt gänzlich abwesend war, hatte dies für Adcos gesamten Praktiken-Komplex 

unmittelbar negative Auswirkungen.  
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Neben diesem Mitarbeiter spielte für das maschinelle Fertigen auch ein nicht-menschlicher 

Akteur eine obligatorische Rolle. Dies war eine Industriemaschine, die der Mitarbeiter des 

Zulieferers bediente, um die ihm übermittelten CAD-Dateien weiterzuverarbeiten. Die 

Wichtigkeit dieser Industriemaschine erläuterte Samuel, indem er dessen Ausfall beispielhaft 

beschrieb: 

„Das war irgendn‘ Präsentationstermin (…) und ja wir wollten auch wieder [den] 
technischen Fortschritt zeigen, sozusagen den wir jetzt geleistet haben. Ja und da hatten 
wir halt das Problem. Also ‘n Riesenproblem ist (…) wir sind halt super abhängig von 
diesem [Name Zulieferer] und da hat halt drei Wochen d[ie Maschine] nicht funktioniert. 
Da haben wir keine Teile und dann haben wir ‘n Riesenproblem.“ (I:51:408-20) 

Ferner erklärte mir Alan während meines zwölften Feldeinsatzes, dass der betreffende 

Mitarbeiter der Zuliefererorganisation für das Fertigen eine hochwertige Industriemaschine 

gebrauche. Diese sei für die spezifischen Geometrien des JimTech geeignet und ermögliche 

zudem „saubere [Fertigungs]ergebnisse“ (FP:12:16). Allerdings fügte Alan einschränkend 

hinzu, dass diese Spezialmaschine auch entsprechend hohe Anschaffungskosten aufweise, die 

für Adco nicht finanzierbar gewesen seien. Adco besaß zwar eine eigene Maschine, um 

Prototypen maschinell zu fertigen doch für die professionelle Weiterverarbeitung, der von 

Samuel erstellten CAD-Dateien, eignete sich deren Einsatz nicht. Einen entsprechenden 

Vergleich zwischen der Industriemaschine des Zulieferers sowie Adcos eigenem Gerät zog der 

Ingenieur Stephen: 

„Also wir nutzen halt [die eigene Maschine] im Moment, wenn [wir] mal experimentieren 
mit diesen [spezifischen G]eometrien, die wir da oben [am JimTech] dran haben. Weil 
dafür reicht e[s] aus. Mit diesen [unteren Bereichen des JimTechs] reicht halt die 
[mechanische Beständigkeit, die mit der eigenen Maschine erreicht wird] einfach nicht 
aus (…) und d[ie eigene Maschine] ist halt auch arg überfordert mit der Struktur [des 
JimTechs] einfach (…) und das hast du halt bei dem anderen Verfahren [des Zulieferers] 
nicht (…) also [die eigene Maschine] ist halt verfahrenstechnisch einfach nicht so 
geeignet für die [G]eometrie [des JimTechs].“ (I:46:148-64) 

Sowohl Alan als auch Stephen machten damit deutlich, dass die CAD-Dateien der initialen, 

computergestützten Konstruktionspraktik in der Folgepraktik – dem maschinellen Fertigen – 

nur mithilfe einer hochwertigen und kostenintensiven Industriemaschine weiterverarbeitet 

werden konnten. 

Zudem lag dem maschinellen Fertigen eine mehrdeutige Bedeutung zugrunde. Aus 

Sichtweise der Zuliefererorganisation bedeutete das Bedienen der Industriemaschine die 

Erfüllung einer Dienstleistung an die jeweiligen Auftraggeber. Beteiligter dieser Praktik zu 
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sein, bedeute nur bedingt, dass das Fertigen Adco diente. So wurden nicht nur Adcos 

elektronische CAD-Dateien bearbeitet. Stattdessen wurde die maschinelle Fertigungsleistung 

mittels der spezifischen Industriemaschine auch anderen Auftraggebern angeboten. Während 

das maschinelle Fertigen von Prototypenteilen für den Zulieferer zwar stets den Einsatz der 

Industriemaschine erforderlich machte, variierte das Fertigungsergebnis mitunter mit jedem 

Auftraggeber. Im Gegensatz dazu war die Bedeutung der Praktik aus Adco Perspektive 

einseitig. Demnach bedurfte es der gefertigten Prototypeneinzelteile, um sie im weiteren 

Verlauf des Praktiken-Komplexes zur Herstellung des Praktiken-Komplexes einzusetzen. Dies 

hob Samuel hervor als er auf einen Zwischenfall beim Zulieferer verwies. Solange die Praktik 

auf Seiten des Zulieferers erfolgreich vollzogen wurde und Adco die in Auftrag gegebenen 

Prototypenteile erhielt, stellte eine Störung dieser Praktik kein Problem dar. War dies wie im 

von Samuel zitierten Beispiel nicht der Fall, so bedurfte es auf Seiten Adcos besonderer eigener 

Kompetenzen, um auf den etwaigen Ausfall zu reagieren. In diesem Fall war vor allem eine 

praktische Weisheit in Form einer Improvisationskompetenz notwendig. So erklärte Samuel in 

Hinblick darauf: 

„Und ansonsten [mache ich] halt auch viel Troubleshooting, wenn jetzt halt ‘n Termin 
ansteht, dann der [die JimTech-Prototypenteile] kommt nicht oder wie auch immer dann 
umdisponieren.“ (I:51:66)  

Auf Basis dieser Erfahrungen entstand eine methodische Kompetenz, die sodann materialisiert 

wurde, um auf etwaige Ausfälle zu reagieren und die Abhängigkeit vom Zulieferer zu 

reduzieren: 

„Früher haben wir (..) war jede[s] [Prototypeneinzelteil] einzeln aufeinander abgestimmt 
und jetzt haben wir uns halt geeinigt, dass wir die [Prototypeneinzelteile] wie so Art 
Baureihen machen. Also es gibt einfach nur noch [ein oberes Prototypeneinzelteil] mit 
verschiedenen Durchmessern und die Änderungen sind nicht mehr so groß. Das heißt wir 
können jetzt einfach zwanzig [untere Prototypeneinzelteile] bestellen und wenn's jetzt 
mal keine [maschinelle Fertigung beim Zulieferer] gibt, dann nehmen wir halt die 
[unteren Prototypeneinzelteile], die da sind.“ (I:51:420) 

Obwohl Adco die Prototypeneinzelteile nicht selber fertigte, führten Erfahrungen mit dem 

Zulieferer dazu, dass intern neue Kompetenzen aufgebaut wurden, um auf etwaige Ausfälle 

reagieren zu können. 
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6.1.3 Zusammenbauen der Prototypenteile 

Nachdem die modellierten Prototypenteile vom externen Zulieferer gefertigt und von Adco 

Mitarbeitern abgeholt wurden, schloss die Praktik des händischen Zusammenbauens an. Das 

Zusammenbauen vollzog sich in Adcos eigener Werkstatt. Im Gegensatz zum Konstruieren, 

das im Büro stattfand, vollzog sich diese Praktik nunmehr im unteren Bereich des Gebäudes. 

Die Bedeutung des Zusammenbauens bestand darin, aus den verschiedenen Einzelteilen einen 

funktionstüchtigen JimTech zu bauen, wie der ingenieurswissenschaftliche Werkstudent Mitch 

ausführte: 

„Also ich krieg‘ halt die Teile, mach‘ mir ‘nen Kopf, wie ich die sinnvoll wieder 
zusammenkriege alle und so, dass es halt funktioniert.“ (I:53:182-6) 

Allerdings ging es beim Zusammenbauen nicht nur darum, einen funktionstüchtigen JimTech 

zu bauen. Stattdessen konnte der Praktik auch noch eine weitere Bedeutung zugrunde liegen, 

wie Mitch weiter ausführte: 

„Na meistens steht zunächst erstmal die Entscheidung an, ob d[er] zu fertigende 
[JimTech] einfach nur für hier ist. Also für ‘ne Messung zum Beispiel oder OB das halt 
außer Haus geht. Also es gab halt schon irgendwelche Termine, die der [Name Adcos 
Berater] zum Beispiel hatte. Und dann meinte er, er ist auf ‘ner Messe. Er würde gerne 
mal zwei so ‘ne Teile mitnehmen. Ja dementsprechend ist dann halt für mich schon mal 
die Schiene ‘Ok bei dem kann ich mal was Neues probieren (…) oder bei dem halt nicht. 
Das muss halt top aussehen. Das muss funktionieren. Es ist halt höchste Sorgfalt 
geboten.‘“ (I:53:590-98) 

Neben dem semantischen Gehalt seiner Aussage, verdeutlicht Mitch vor allem durch das 

hervorgehobene „OB“ im Sprachvollzug, dass dem Zusammenbauen nicht nur eine, sondern 

zwei Bedeutungen zugrunde liegen konnten. Entweder es dient dem regulären Forschungs- und 

Entwicklungsprozess oder es musste funktionieren und eine entsprechende Äußerlichkeit 

aufweisen, um außerhalb der Organisation vorzeigbar zu sein. 

Ferner setzte das Zusammenbauen Materialien voraus. Zu den nicht-menschlichen Dingen, 

die ebenfalls voraussetzungsvoll für diese Praktik waren, gehörten die Komponente 1 sowie 

eine Laufkarte. Die Komponente 1 erwarb Adco von einem anderen, externen Zulieferer und 

verbaute diese zusammen mit den Prototypeneinzelteilen zu einem JimTech. Nur unter 

Hinzunahme der Komponente 1 des externen Zulieferers war es möglich einen JimTech 

basierend auf Adcos Technologie herzustellen. Demgegenüber wurde die Laufkarte während 

des Zusammenbauens verwendet, um den Herstellungsprozess zum einen zu dokumentieren 

und zum anderen wurde die Laufkarte eingesetzt, um die in der Konstruktionspraktik 
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definierten und während der externen Fertigung vermeintlich eingehaltenen Konstruktions-

anforderungen während des Zusammenbauens abzugleichen. Entsprechend erläuterte Mitch: 

„Ja wir haben so kleine Boxen und da sortier‘ ich mir erstmal alle Teile rein, die ich für 
ein[en JimTech] brauche. Meistens (…) bekommt d[er JimTech] auch schon ‘ne Nummer 
und dann haben wir so ‘ne Laufkarte, wo halt die Konstruktionsdaten drin sind. Also die 
Länge des [oberen Teils des Prototypeneinzelteils], Durchmesser und so weiter und so 
fort und halt die ganzen Sachen, die ich dann eintrage während der Fertigung: also 
[Maßeinheit], was ist verbaut und so weiter, irgendwelche Anmerkungen zum Beispiel 
‘[Prototypeneinzelteil] ist laut [externer Fertigung] [X-Maßeinheit] im Durchmesser, 
gemessen ist er aber [Y-Maßeinheit]‘ oder so weiter und so fort. Weil das dann natürlich 
alles ‘ne Rolle spielt in der ganzen [Funktionsweise mit der Komponente 1], ja. Dann 
bau‘ ich das halt zusammen. Nebenbei trag‘ ich dann halt die ganzen Daten ein.“ 
(I:53:626) 

Daraus folgt, dass die Laufkarte die beiden, vorhergehenden Praktiken – das computergestützte 

Konstruieren von Prototypeneinzelteilen sowie deren externer Fertigung – mit der Praktik des 

Zusammenbauens verknüpfte.  

Darüber hinaus spielte ein weiteres nicht-menschlicher Artefakt beim Zusammenbauen eine 

optionale Rolle. Dabei handelte es sich um eine von Mitch entwickelte, tabellarische Microsoft 

Excel-Datei. Dessen Funktion lässt sich aus Mitchs Beschreibung herleiten: 

„Also diese Übersicht hatte ich erstmal eigentlich erstmal nur für mich angelegt. Die war 
aber da schon zu dem Zeitpunkt zumindest [Samuel] und [Alan] bekannt und die fanden 
das halt ganz gut, dass endlich mal irgendwie so ‘ne Übersicht da ist. Weil es werden halt 
irgendwie wöchentlich sag ich mal zehn [JimTechs] mehr (…) zehn Prototypen (…)  und 
irgendwann verliert man halt einfach die Übersicht.“ (I:53:722-38) 

Obwohl dieses elektronische Dokument für das Zusammenbauen der JimTech Prototypen nicht 

obligatorisch war, stieg dessen Bedeutung im Laufe der Zeit. So machten Adcos Unternehmens-

wachstum und die damit einhergehenden, steigenden Produktionsmöglichkeiten es notwendig, 

dass Praktiken, die vormals räumlich nebeneinander vollzogen wurden, mittels geeigneter 

Instrumente durabel gemacht wurden. Daraus folgt, dass nicht per se die Prototypeneinzelteile 

und die vermeintliche Komponente 1 für die Synchronisation des Praktiken-Komplexes 

erforderlich waren, sondern Artefakte, die eine Praktiken übergreifende Verbindung herstellten.  

Neben diesen nicht-menschlichen Werkzeugen war vor allem der ingenieurwissenschaft-

liche Werkstudent Mitch obligatorischer Träger dieser Praktik. Obwohl auch der festangestellte 

Ingenieur Stephen sowie andere Studierende zeitweise das Zusammenbauen übernahmen, hatte 

Mitch eine zentrale Rolle für den erfolgreichen Vollzug dieser Praktik inne. Dies wurde 

deutlich, als Phil zwei Tage nach den Terminankündigungen in Vignette 2 während des 
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Mittagessens die Folgen von Mitchs krankheitsbedingter Abwesenheit kommentierte. So 

kritisierte er das Ersatzpersonal für eine ineffiziente Arbeitsweise und hob gleichzeitig die 

Bedeutsamkeit von Mitchs zeitnaher Rückkehr hervor (FP:10:43). Und auch Samuel 

verdeutlichte, dass das Zusammenbauen zwar von anderen Mitarbeitern, wie dem 

Werkstudenten Tom, übernommen werden konnte, hob jedoch Mitchs Rolle deutlich hervor: 

„[Z]um Beispiel [Tom] ist handwerklich super und deswegen ist er auch in der [JimTech-
]fertigung. [Mitch] würd‘ ich sagen, ist so ‘n Allroundtalent. Das heißt der ist – was ich 
da sehr schätze – er macht eigentlich fast alles selber ohne jeglichen Input und selbst 
wenn man ihm nichts sagt, macht er immer was Sinnvolles. Das ist ein 1A (…) 
Traummitarbeiter und ja also dem kann man eigentlich jegliche Aufgaben geben.“ 
(I:51:544-8) 

In Ergänzung zu den Materialien und der Bedeutung konstituierte sich das Zusammenbauen 

durch den Einsatz verschiedener Kompetenzen. Zu den praktischen Kompetenzen gehörte eine 

Methodenkompetenz in Form eines handwerklichen Könnens. So erforderte das Zusammen-

bauen des JimTechs, dass die Prototypeneinzelteile durch den gekonnten Einsatz von 

verschiedenen Werkzeugen händisch zusammenbaut wurden. Diese instruktionsförmige 

Kompetenz ließ sich teilweise in Schriftform kodifizieren und somit an andere übertragen, wie 

Samuel erklärte: 

„[G]enerell is‘ es ja so, dass alle Tätigkeiten – zum Beispiel jetzt in der Fertigung – die 
sollten in gewissen Arbeitsanweisungen und Abläufen vorhanden sein. Das heißt wenn 
Person A geht, dann sollte man anhand der Arbeitsanweisung Person B sehr schnell 
erklären können, worauf's ankommt. (…) da ist alles so beschrieben, dass jemand der 
themenfremd ist, die Aufgabe erfüllen kann. (…) das sind 30 Schritte ‘Wie baue ich 
ein[en JimTech]‘." (I:51:716-24) 

Diese Arbeitsanweisungen waren als Artefakte nicht nur Träger prozessualer Methoden-

kompetenz, sondern hielten ebenso kodifizierte Anweisungen bereit. Damit regelten die 

Arbeitsanweisungen die erforderlichen Aktivitäten, die für den effektiven Vollzug des 

Zusammenbauens vorausgesetzt wurden. 

Die Notwendigkeit zur Kodifikation der Methodenkompetenz war allerdings eine Folge von 

Adcos Unternehmenswachstum und ergab sich aus dem damit einhergehenden Erfordernis zur 

Wissensteilung. Einen Hinweis darauf gab Mitch, als er seine Zusammenarbeit mit weniger 

erfahrenen Mitarbeitern beim Zusammenbauen beschrieb: 

„Also es kommt halt schon zum Beispiel auch irgendjemand, der sonst nicht viel mit dem 
[JimTech-]bau zu tun hat [und] fragt dann halt ‘Ja, kann noch irgendwas machen? Oder 
kann ich dir irgendwie was zurechtsägen‘ und so weiter und so fort. [A]uch wenn's mir 
Zeit erspart, find ich's immer recht schwierig, weil man dann immer irgendwie noch ‘n 
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Auge auf denjenigen haben muss, find ich. Also gerade wenn man nicht ständig diese 
ganze Geschichte zusammen macht oder wenn halt irgendwie Zwischenfragen kommen 
oder so. Das stört halt auch meinen Arbeitsablauf.“ (I:53:802) 

Damit stellte Mitch mit der Führungskompetenz auf eine weitere, praktische Kompetenz ab. 

Diese machte es erforderlich, die eigene Arbeit in Relation zu anderen zu setzen, Aufgaben zu 

delegieren und andere Akteure dazu zu bringen, praktikrelevante Aktivitäten effektiv zu 

vollziehen. Bedeutsam war in diesem Zusammenhang auch die Balance zwischen der eigenen 

Arbeit und etwaigen Aufgabendelegationen zu bewahren, um je nach kontextuellen 

Rahmenbedingungen einen effizienten Vollzug der Praktik zu gewährleisten.  

Darüber hinaus spielten beim Zusammenbauen der Prototypeneinzelteile praktische 

Kompetenzformen eine Rolle, die sich erst in ambivalenten Situationen offenbarten. Dies 

beinhaltete zunächst eine Improvisationskompetenz. Der Forschungs- und Entwicklungsleiter, 

Alan, exemplifizierte dies folgendermaßen: 

„[M]it [Samuel] und [Stephen] überlegt man sich dann halt, wie man irgendwie was 
macht und [Mitch] ist derjenige, der das umsetzen muss (…) und wir uns alle so im 
Nachhinein denken ‘Ja ok, hätten wir eigentlich direkt mit [Mitch] drüber sprechen 
müssen‘." (I:47:454) 

Alan zufolge legten Samuel, Stephen und er die Konstruktionsbedingungen für den JimTech 

während der Konstruktionspraktik fest, ohne Mitch unmittelbar zu involvieren. Da dieser sich 

jedoch im Zuge des händischen Zusammenbauens mit den materiellen Auswirkungen 

konfrontiert sah, bedurfte es einer kreativen Improvisationskompetenz, um Lösungen für 

unerwartete Ereignisse zu finden, die die drei festangestellten Ingenieure zuvor nicht bedacht 

hatten. Mitch führte aus: 

„Jetzt mal (…) so ‘n aktuelles Beispiel. Wir brauchen ein [Maßeinheit] Loch in ‘ner 
Kunststoffplatte, aber wir haben keine Bohrer zum Beispiel. Also wie können wir das 
jetzt ohne groß Werkzeug einzukaufen oder sonstiges auf irgendne‘ andere Art und Weise 
lösen?“ (I:53:62-6) 

Diese Improvisationskompetenz, die sich nicht kodifizieren ließ und kontextuell hervortrat, 

basierte zudem auf einer kritischen Reflexionskompetenz. Dies erläuterte der Forschungs- und 

Entwicklungsleiter Alan folgendermaßen: 

„Also das ist auch glaub‘ ich wichtig, dass das (…) bei uns im Unternehmen halt auch 
einfach schnell umgesetzt wird (…) also dieses AGILE, wie das dann so schön heißt. (…) 
[I]m Prototypenbau stellt man dann halt fest ‘Ok das und das Bauteil, (...) das macht da 
und da, das macht einfach nur Probleme oder so.‘ Und dann setzt sich [Mitch] hin und 
findet dann da im Internet irgendne‘ tolle Lösung, [ein] anderes Bauteil, was man dann 
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nehmen kann und was dann auch sofort sagt ‘Zack ok, JEtzt testen wir die alte und einmal 
noch die neue Variante gegeneinander und dann wonach es aussieht machen wir jetzt nur 
noch die neue Variante‘ und alles andere, auch wenn man da jetzt irgendwie noch zig 
[Einzelt]eile sonst wie [extern gefertigt hat] oder BAUEN wollte oder … ‘Alles weg. Ab 
jetzt nur noch mit der neuen Variante‘." (I:47:530-4) 

Somit verdeutlichte Alan, dass das Zusammenbauen nicht nur darauf beruhte, dass improvisiert 

wurde. Stattdessen setzte die Praktik auch einen kritischen Umgang mit bisherigen Aktivitäten 

voraus, die dazu führten, dass alte Handlungsmuster schnell abgelegt und durch neue Formen 

ersetzt wurden. 

6.1.4 Vermessen der Prototypen 

Nachdem die Prototypen händisch zusammengebaut wurden, war es als zuletzt notwendig ihre 

Funktionsweise mittels geeigneter Messinstrumente zu überprüfen. Diese Praktik, die bei Adco 

als das Vermessen bezeichnet wurde, hatte eine funktionale Bedeutung. Im Mittelpunkt des 

Messens stand die Ermittlung einer physikalischen Größe, deren Messwert eine Aussage über 

den Stand der JimTech-Technologie und damit die generelle Funktionsweise des JimTechs 

erlaubte. Demnach war die Praktik des Vermessens auf das Generieren eben jener 

Messergebnisse ausgerichtet. Diese Messergebnisse wurden anschließend intra- und extra-

organisational verwendet. Innerhalb Adcos wurden die Messresultate herangezogen, um den 

JimTech weiterzuentwickeln. Diesen Zusammenhang erklärte der ingenieurwissenschaftliche, 

Werkstudent Charles, indem er den inneren Aufbau des JimTechs und dessen Wechselwirkung 

mit der Komponente 1 erläuterte: 

„[D]as alles hat so ‘nen Effekt darauf, wie das Ganze überhaupt funktioniert oder was für 
‘ne [physikalische Größe] erreicht wird und darum geht‘s halt quasi. Die ganzen Versuche 
zu planen und durchzuführen und dann im Anschluss daran dann halt auch auszuwerten. 
Dass man halt die JimTechs nach den Ergebnissen, die man hat, halt auch aufbaut. Also 
die vielversprechendsten Ergebnisse sozusagen nimmt und umsetzt.“ (I:50:599-607) 

Das Messen hatte jedoch noch eine weitere Bedeutung. Die generierten Messresultate wurden 

ferner für Termine mit externen Referenzgruppen benutzt, um den Stand und die 

Weiterentwicklung der JimTech-Technologie zu demonstrieren und potenzielle B2B-Kunden 

für eine Geschäftsbeziehung zu gewinnen. So diskutierten beispielsweise der Geschäftsführer 

Phil und der Forschungs- und Entwicklungsleiter Alan eines frühen Nachmittags über ein 

geeignetes Datum, um den JimTech potenziellen Industriepartnern vorzustellen. Während Phil 

einen konkreten, zeitnahen Termin festlegen wollte, plädierte Alan dafür erst vorzeigbare 
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Messergebnisse zu generieren, bevor Industriekontakte hergestellt würden (FP:36:17). Diese 

Bedeutung des Vermessens erläuterte Phil im Interview, indem er beschrieb, wie Messaufträge 

im Vorfeld externer Termine an Mitarbeiter delegiert wurden:  

„Sagt’s halt ‘[Charles] bitte vermiss‘ das und das und das‘ und dann hast du die 
Messergebnisse und [die] Messergebnisse baust du wieder in die Präsentation [ein].“ 
(I:45:1267) 

Wie Phil andeutete, erforderten Aktivitäten, die mit der Praktik des Vermessens einhergingen, 

den Einsatz gewisser Materialien. Als menschlicher Träger dieser Praktik stieß vor allem der 

ingenieurswissenschaftliche Werkstudent Charles hervor. Doch auch der festangestellte 

Ingenieur Stephen (I:53:626), der Forschungs- und Entwicklungsleiter Alan (FP:2:17) oder der 

ingenieurwissenschaftliche Werkstudent Angus (FP:26:23) führten Messungen durch.  

Der Vollzug dieser Praktik machte ferner die Partizipation weiterer, nicht-menschlicher 

Artefakte erforderlich. Obligatorisch für das Messen war der von Adco eigens entwickelte 

Prüfstand. Alan hob dessen Rolle hervor, indem er einen Vergleich zu Adcos Anfangszeit 

herstellte: 

„Zum Beispiel war's halt in der ersten Zeit so, dass es unglaublich wichtig [war] – Phil 
war es unglaublich wichtig –, dass wir Prototypen haben, die wir halt vorzeigen können 
und [dann haben wir] ‘n halbes Jahr irgendwelche Prototypen gebaut. Die konnt‘ man 
halt in die Hand nehmen, die kann man ein bisschen bewegen aber vom System selber 
haben wir NICHTS verstanden, nichts dazugelernt. So ‘n bisschen. Und deswegen war es 
mir dann relativ wichtig (…) ich hab gesagt: ‘Ja, ist ja schön und gut und der nächste 
potentielle Interessent möchte dann auch irgendwie ‘n noch so flexibles, tolles Teil haben. 
Können wir machen, aber es bringt uns- wir kommen damit eigentlich im Endeffekt nicht 
weiter. Wir brauchen halt ‘n Prüfstand, wo wir das halt [temporär montieren] können. 
So mit Messtechnik, wo wir das ganze halt messen können.‘.“ (I:47:106-18) 

Mithilfe dieses Prüfstandes, der mit verschiedensten Sensoren (I:50:555-9) ausgestattet wurde, 

war es möglich zu untersuchen, ob der JimTech im Zeitverlauf reproduzierbare Ergebnisse 

liefern und damit eine konstante Funktionsweise garantieren würde können. Dazu war der 

Prüfstand mittels Kabel mit einem Computer, der die entsprechenden Messwerte 

softwarebasiert protokollierte, verbunden, sodass auch diese Artefakte als obligatorische 

Materialien des Messens fungierten. 

Ferner kamen beim Messen verschiedene Kompetenzen zum Einsatz. Analog zum 

händischen Zusammenbauen erforderte das Messen ebenfalls methodische Kompetenzen. 

Demzufolge bedurfte es das Einhalten bestimmter Instruktionen, um die erforderlichen 

Aktivitäten zu vollziehen, die für den Umgang mit dem Prüfstand, dem verbundenen Computer 
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sowie der dazugehörigen Software notwendig waren. Um dies zu gewährleisten, wurde ein Teil 

dieses script-förmigen, praktischen Wissens analog zur Praktik des Zusammenbauens in 

Arbeitsanweisungen kodifiziert. Charles legte dies dar, als er im ITTD seine Aufgaben bei Adco 

beschrieb und neben dem Durchführen von Messversuchen auf das Schreiben solcher 

Arbeitsanweisungen einging:  

„Zum einen [geht es um das] Verfassen von Arbeitsanweisungen für die Geräte, (…) die 
ich ja mehrheitlich benutze. Damit auch andere die benutzen können, soll ich einfach ‘ne 
Anweisung schreiben, wie [man] die zu benutzen hat und worauf man achten sollte.“ 
(I:50:527).“ 

Diese von Charles in Dokumenten kodifizierte, methodische Kompetenz war insbesondere 

durch dessen Verschriftlichung in Teilen selbstreferentiell erlernbar. Gleichzeitig wurden mit 

den Arbeitsanweisungen Artefakte kreiert, die den Vollzug der Praktik regulierten. Als Folge 

daraus erwies sich die Methodenkompetenz als stabile Kompetenzform. 

Trotz dieser Kodifikationsmöglichkeiten war die Methodenkompetenz nicht gänzlich 

technischer Natur, sondern ergab sich stets aus dem Zusammenspiel mit weiteren, praktischen 

Weisheitsformen. So beruhte das Messen auch auf einer sorgfältigen und gewissenhaften 

Arbeitsweise. Folglich drückte sich die methodische Kompetenz der Träger sowohl im 

effektiven Ausführen Praktiken relevanter Aktivitäten als auch in einer auf Werten getriebenen 

Form des Vollzugs aus. Sorgfalt und Achtsamkeit beim Messen waren Aspekte, die untrennbar 

mit den jeweiligen Trägern verbunden waren und sich erst im Vollzug offenbarten. Samuel 

machte dies in Hinblick auf Charles‘ Arbeitsweise deutlich:  

„[Charles] ist sehr, sehr genau und sehr AKKURAT. Deswegen ist er für das Messen sehr 
gut geeignet und macht das auch soweit ich weiß sehr, sehr gut.“ (I:51:536) 

Diese Genauigkeit offenbarte sich bei Charles jedoch nicht nur in Bezug auf die Messpraktik, 

sondern war ein grundsätzlicher Ausdruck seiner Person. Akkurat zu sein wurde ihm von seinen 

Kollegen nicht nur für das Vermessen zugeschrieben, sondern bestimmte sein Handeln 

gänzlich. Diese wertebestimmte Form der Methodenkompetenz wurde deutlich als Charles 

seinem imaginären Double im ITTD bei der Dokumentation der Arbeitszeiten folgende 

Ratschläge gab: 

„Ja, manchmal ist es halt so, dass man an dem [Tag] vergisst sich [in die Excel-Datei zur 
Dokumentation der Arbeitszeiten] einzutragen. Und dann, wenn man nur zweimal die 
Woche da ist [–] und paar Tage später erst wiederkommt [–]sieht [man] ok man hat jetzt 
vergessen sich einzutragen ‘Ja, wann war ich denn nochmal da genau? Und wann bin ich 
denn nochmal genau gegangen?‘ Dann ist man halt gezwungen, um nicht zu schummeln 
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oder so, es so gering wie möglich zu halten. Einfach die minimale Zahl der Stunden 
anzugeben, die [man] WIRKLICH auch da war. Denn man weiß [es] ja nicht mehr. Ja, 
DArauf muss man eigentlich immer achten so ‘(…) wenn du ankommst, dann schreib 
deine Zeit auf wann du da bist, wann du angefangen hast. Und wenn du gehst, dass du 
immer wirklich das im Kopf behältst, dass du dich auch AUSträgst‘.“(I:50:151-5) 

Im Mittelpunkt der Praktik des Vermessens stand zudem eine weitere, praktische Kompetenz. 

So machte vor allem das Einführen neuer Mitarbeiter den Einsatz von Führungskompetenzen 

erforderlich. Diese dienten dazu Novizen Aufgaben zuzuweisen, zu delegieren und 

sicherzustellen, dass praktikrelevante Aktivitäten effektiv durchgeführt wurden. Dies erörterte 

Charles exemplarisch folgendermaßen: 

„Na ja, oft ist es so, dass ich die erstmal (…) nur um mich sitzen lasse und erst mal 
zugucken [lasse] für ‘ne kurze Zeit lang. Weil so lernt man immer am schnellsten, wenn 
man's mal sieht; nicht nur theoretisch einfach erklärt bekommt so was man machen muss. 
Das man dabei ist. Die sehen halt, wie ich das mache und einfach erstmal zuschauen und 
dann lass ich die auch SELBER einfach Hand anlegen und [sage] ‘Mach mal‘. Und ich 
bin dann halt immer daneben, sodass FALLs [die] ‘ne Frage haben oder irgendwas falsch 
machen, ich dann sage ‘Na ja, mach‘s lieber so und so‘.“ (I:50:559-63) 

Dabei sein, zuschauen, selber Hand anlegen und Korrekturen vornehmen sowie Mitarbeitern 

zu zeigen, wie das Messen funktionierte, erforderte konkrete Interaktionen zwischen den 

Trägern. Bei der Führungskompetenz handelte es sich folglich um eine variable Kompetenz-

form, die darauf ausgerichtet war die für das Messen relevanten Aktivitäten durch Anweisungen 

zu ermöglichen und aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig konnte diese Führungskompetenz je nach 

Werteverständnis variieren und sowohl partizipativ als auch delegativ sein. 

Zudem kamen beim Messen Improvisationskompetenzen zum Einsatz. Beim Improvisieren 

ging es auch darum, unvorbereitet und einfallsreich auf eine sich darbietende, ambivalente 

Situation zu reagieren. Charles exemplifizierte diese Kompetenz anhand des Prüfstands: 

„[Am] Anfang hatte ich keinen Plan von der ganzen Messtechnik und so. Zum Beispiel 
(…) sollte ich dann einfach mal die Sensoren nehmen, anschließen und ich sollte die 
durchtesten, dass die funktionieren und auch wirklich anschließen am Prüfstand. Dass die 
auch gehen und alles. Und ich musste das selber lernen. Also Internetforen durchgelesen, 
mit ‘nem Kumpel mal geredet, der E-Technik studiert hat, hier an der [Academia Mars], 
sodass ich halt wusste halbwegs was ich da mache, weil nicht viele hier kennen sich halt 
aus mit der ganzen E-Technik sag ich mal. Also keiner hier ist ja E-Techniker.“ 
(I:50:2359-87) 

Trotz fehlender Fachexpertise oblag es Charles, die Sensoren am eigens konstruierten Prüfstand 

zu installieren. Damit dieser für die Messungen eingesetzt werden konnte, war er gefordert 

Informationen durch eine eigenständige, freie Suche zusammenzutragen. Das Lesen und Reden 
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stellten in diesem Fall Formen des Improvisierens dar, die allein darauf ausgerichtet waren, die 

Praktik des Messens zu initiieren und damit aufrechtzuerhalten. Gleichwohl waren Improvisa-

tionskompetenzen nicht nur in Bezug auf fehlende Fachkenntnisse gefragt, sondern konnten 

auch im gewöhnlichen Messalltag erforderlich werden. Charles führte dazu aus: 

„Also es gibt ja immer irgendwo Druck kurz vor ‘nem Termin (…) zum Beispiel wir 
hatten [einen] Termin und ich hatte ja meine Prüfungen noch (…) ja und wie's der Zufall 
will geht dann GENAU an dem Tag – einen Tag vor dem Termin sollten noch Prüfungen 
gemacht werden – der [Physikalische Größe]-sensor nicht mehr. Ist kaputt gegangen (…). 
Na [dann haben wir] erstmal versucht den hinzubiegen so. Also versucht wieder zu löten 
(…) aber ging halt nicht. Der war einfach total KAputt einfach mal. Da konnten wir nix 
machen (…) [Phil] hat's halt nicht so gefallen (…) wegen dem Termin halt. Er wollte 
denen halt was vorstellen.“ (I:50:643-67) 

In diesem Fall stellte das Löten einen Versuch dar, auf die unerwartete Fehlfunktion des Sensors 

zu reagieren und die Praktik des Vermessens aufrechtzuerhalten, um Phil die eingeforderten 

Messergebnisse für den Termin noch bereitzustellen. Obwohl die Improvisationskompetenz in 

diesem Fall nicht ausreichte, um das entstandene Problem zu beheben, wurde deutlich, dass es 

sich bei dieser Form der praktischen Kompetenz um keine kodifizierbare Kompetenz handelte. 

Abhängig vom jeweiligen Kontext stellte das Improvisieren ein variables, praktisches Können 

dar, das sich immer wieder aufs Neue entfaltete.  

6.1.5 Durchführen von Team-Besprechungen 

Die Team-Besprechung war eine intersubjektive Praktik, die dazu diente bereichsübergreifend 

Informationen auszutauschen sowie laufende Aufgaben und zukünftige Ereignisse zu steuern. 

Team-Besprechungen fanden stets in Adcos Großraumbüro statt.  

Zu den menschlichen Materialien der Team-Besprechungspraktik gehörten die drei 

hauptberuflich-tätigen Gründer (FP:4:28), die festangestellten Mitarbeiter (FP:29:30), die 

teilzeitbeschäftigten Werkstudierenden (FP:3:44), die Praktikanten (FP:11:50), die 

Verfasser/innen von Abschlussarbeiten (FP:24:39) sowie ich. Für den Vollzug der Team-

Besprechung war die Teilnahme von mindestens einem der drei hauptberuflich-tätigen Gründer 

obligatorisch. Gleichwohl substituierten sich der Geschäftsführer Phil und der Leiter der 

Forschung und Entwicklung Alan im Falle von Abwesenheit wechselseitig. Dem Gegenüber 

standen die verbliebenen Mitarbeiter, deren Teilnahme je nach Themengegenstand 

verhandelbar oder gar optional war. Sollten beispielsweise Erfahrungen aus der händischen 
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Fertigung erörtert werden, war es notwendig, dass der dafür zuständige teilzeitbeschäftigte 

Werkstudent Mitch an der Team-Besprechung teilnahm (FP:8:25). 

Neben den teilnehmenden Subjekten waren auch materielle Artefakte und Objekte in 

unterschiedliche Weise bedeutsam für das Abhalten von Team-Besprechungen. Dazu gehörten 

ein portabler Beamer, ein Laptop bzw. PC, ein Tisch, mehrere Stühle sowie eine freie 

Wandfläche. Obligatorisch für den Vollzug der Team-Besprechung war vor allem der portable 

Projektor. Dieser wurde benutzt, um wahlweise Power Point-Präsentationen (FP:8:29), Excel-

Datenblätter und Konstruktionsdatenbilder (FP:24:36) sowie Videoaufnahmen von 

Messversuchen (FP:29:31) zu Demonstrationszwecken auf eine Wand zu übertragen. Dabei 

hatte der Beamer keinen festen Installationsort, sondern wurde stets aus einer schwarzen Tasche 

entpackt, auf Alans Schreibtisch aufgebaut und an einen Laptop oder PC angeschlossen 

(FP:8:25). Von dort projizierte das Gerät eine Computerbildoberfläche wahlweise auf eine freie 

Wandfläche neben der Eingangstür (FP:11:50) oder eine Fläche zwischen Phil und Glens 

Schreibtischen (FP:4:71). Aufgrund der fehlenden Festinstallation entfaltete der Projektor eine 

semi-regulative Funktion. Somit fehlte es an einer objektverankerten Regel, die die räumliche 

Ausrichtung der Team-Besprechung vorgab. Dies hatte zur Folge, dass die räumliche 

Ausrichtung vor Besprechungsbeginn wiederholt neu ausgehandelt werden musste (FP:24:11-

5; FP:13:13). Insbesondere Phil, der die Projektion benutze, um durch die Besprechung zu 

führen, zeigte sich Alan gegenüber verwundert, sofern die Projektion nicht auf die für ihn 

räumlich günstigere Fläche neben seinem Schreibtisch (FP:15:21) übertragen wurde.  

Obwohl es im Untersuchungszeitraum zu keinerlei anhaltender Diskussion über den 

genauen Standort kam, legte dieser wiederkehrende, kurze Aushandlungsprozess über die 

Ausrichtung des Artefakts erste Kompetenzen der Praktik offen. Beim Abhalten von Team-

Besprechungen kam eine körperliche Kompetenz in Form eines praktischen Könnens zum 

Einsatz. Aus Sicht der Träger ging darum, zu wissen, wie der eigene Körper auf das „Dazu“ 

(Heidegger 1977, S. 74) im Raum zu positionieren war. Wurde die Projektion auf die 

Wandfläche neben der Eingangstür übertragen und Phil blieb an seinem Arbeitsplatz sitzen, so 

musste er sich der Besprechung vom anderen Ende des Büros distanziert zuwenden. In diesem 

Fall hatte er sowohl die Darstellung als auch alle Mitarbeiter im Blick. Gleichwohl konnten es 

Darstellungsinhalte (z.B. Messwerte und Kurvenverläufe) auch notwendig machen, dass er sich 

der Projektion räumlich näher zuwandte, um diese überhaupt erkennen zu können. Sofern er 

nun inmitten des Büros stand oder saß, änderte sich automatisch auch das räumliche Verhältnis 
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zu seinen Mitarbeitern, sodass er diese gänzlich aus dem Blickfeld verlieren konnte. Wurde die 

Besprechung jedoch auf die Wandfläche neben seinem Schreibtisch übertragen, war er in 

unmittelbarer Nähe zu seinem gewöhnlichen Arbeitsplatz, ohne dass sich das räumliche 

Verhältnis und Verständnis zu seinen Mitarbeitern wesentlich änderte. Phils praktisches 

Können darüber wie er sich der Projektion räumlich (nicht) zuwenden konnte, wurde folglich 

durch die fehlende Regel wiederholt kurzzeitig zur Disposition gestellt. 

Dieses Wissen-Wie der Körper zur Projektion in Stellung zu bringen war, gehörte jedoch 

nicht Phil, sondern war Teil der Team-Besprechungspraktik. Vielmehr richtete es sich an alle 

anderen Träger der Team-Besprechungspraktik, die im Büro ihren Arbeitsplatz hatten. So 

reichte eine kurze körperliche Drehung aus, um sich vom eigenen Bildschirm, der eigenen 

Tastatur und der eigenen Maus wegzudrehen und der Bildschirmprojektion und der 

Besprechung zuzuwenden. Umgekehrt bedeutete die gleiche körperliche Bewegung 

automatisch auch ein Abwenden von der kollektiven Projektionsszenerie und ein Zuwenden 

und Bearbeiten eigener Bildschirminhalte (FP:8:35). Das implizite Wissen zur (Nicht-) 

Teilnahme an der Besprechung wurde durch die Anordnung der für die Besprechung optionalen 

Artefakte befördert. Während für die Besprechung lediglich ein Projektor und ein damit 

verbundener Laptop oder PC obligatorisch waren, spielten die übrigen mit Artefakten 

ausgestatteten Arbeitsplätze und Rechnersysteme für die Besprechung keine Rolle. Da diese 

Objekte durch eine einfache Körperbewegung sofort wieder greifbar waren, bestimmte auch 

ihre räumliche Anordnung, ob nun an der Team-Besprechungspraktik teilgenommen wurde 

oder eigenen Arbeitsinhalten im Zuge der gewöhnlichen Computerarbeitspraktik nachgegangen 

wurde. Daraus folgt, dass die Initiierung und Teilnahme an einer Team-Besprechungspraktik 

nicht zwangsläufig eine physische und räumliche Entkopplung von bestehenden organisa-

tionalen Strukturen (Hendry & Seidl 2003, S. 189) durch eine physische Verlagerung der 

Teilnehmer an einen zentralen Ort (Jarzabkowski & Seidl 2008, S. 1401) voraussetzte. Weitaus 

banalere Bewegungen wie das körperliche Umdrehen, die auf der Raumkompetenz zur 

Verfügbarkeit von Artefakten beruhten, reichten dafür bereits aus. 

Mit der körperlichen Kompetenz eng verknüpft war die motivationale Kompetenz. An der 

Team-Besprechung (nicht) teilzunehmen, war folglich nicht nur ein Ausdruck der körperlichen 

Ausrichtung im Raum. Zudem bedurfte es eines inneren Bedürfnisses, um an den Aktivitäten 

der Team-Besprechung wohlwollend teilzunehmen. Charles brachte dies folgendermaßen zum 

Ausdruck: 
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„Am Anfang hatten wir ja diese Präsentation immer oder das Meeting besser gesagt (…) 
So und da hat jeder etwas gesagt oder zumindest jeder hat irgendwie nur kurz angerissen, 
woran er arbeitet. Und das ist halt interessant, das man halt weiß wie es steht (…) 
manchmal ist es ja auch interessant zu wissen, wie es mit dem betriebswirtschaftlichen 
Kram aussieht. (…) ich würd‘ halt gern wissen so ‘Ja was wird denn grad gemacht? Wird 
grad versucht nochmal ‘nen neuen Investor zu finden. Wie ist das halt?‘ Das ist halt 
interessant zu sehen. ‘Oder woran arbeitet der andere jetzt so zum Beispiel. Was 
konstruiert [Samuel] eigentlich da.‘ (I:50:615-23). 

Obwohl Charles mit seinen Ausführungen klar zum Ausdruck brachte, dass seine Teilnahme 

an der Praktik auf seinem persönlichen Interesse beruhte, schränkte Alan dies folgendermaßen 

ein: 

„Das war dann halt auch so mit der Zeit. [Da] wir dann halt auch so viele Personen waren, 
ist es halt auch BEI so ‘nem Meeting schwierig, dass irgendwie auf ‘ne vernünftige Zeit 
runterzubrechen und auch teilweise nicht zu weit in die Tiefe zu gehen, weil das dann 
teilweise interessiert's ja dann doch nur DREI, vier Leute und alle anderen sitzen 
gelangweilt rum.“(I:47:902) 

Damit wurde deutlich, dass die motivationale Kompetenz zwar personenabhängig war, sich 

allerdings erst im Vollzug vor dem Hintergrund des jeweiligen Kontextes herausbildete und 

sich im Laufe der Team-Besprechungspraktik gar wandeln konnte. Somit handelte es sich bei 

der motivationalen Kompetenz um keinen Besitz der Teilnehmer, sondern um eine praktisches 

Weisheitsform, die sich im Vollzug der Praktik herausstellte. 

Außerdem bedurfte es beim Abhalten von Team-Besprechungen einer Führungskompetenz. 

Im Mittelpunkt stand dabei das Verteilen von Aufgaben, sodass andere Träger der Praktik bereit 

waren praktikrelevante Aktivitäten effektiv zu vollbringen. Alan exemplifizierte dies mit Bezug 

zu den Terminankündigungen: 

„[Phil] nutzt das eigentlich immer ganz cool (…) um dann halt auch so: Positiven [Druck] 
aufzubauen (…) wir setzen uns ja selber immer Meilensteine, aber (…) in der 
Vergangenheit gab‘s auf jeden Fall häufig so Zeiten, wo wir eigentlich (…) nicht wirklich 
zu dem gewissen Termin irgendwas fertig haben MUSSTEN (…). Und solche Termine 
(…) hat [Phil] (…) auch immer ziemlich cool so an ALLE quasi VERMITTELT. Nicht 
nur mich jetzt (…), sondern wirklich an alle Mitarbeiter und Studenten (…) ‘bis dahin 
müssen wir zusehen, dass wir den und den Prototypen fertig haben oder die Ergebnisse 
halt irgendwie haben, dass wir da halt gut rüberkommen‘ und da hat er [eine] sehr 
positive Ader, das irgendwie so schön zu verpacken, dass dann alle denken ‘So ja cool, 
dann machen wir das mal bis dann fertig‘. (I:47:206) 

Das Ankündigen externer Termine während der Team-Besprechungspraktik diente vorliegend 

dazu, die Herstellung von Prototypen zu koordinieren und vorzeigbare Messergebnisse zu 

erhalten. Gleichzeitig wies Alan darauf hin, dass sich der spezifische Delegationsanspruch vor 
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allem deshalb durchsetzen ließ, weil dieser auf eine gewisse Art und Weise kommuniziert 

wurde. Da sich die Führungskompetenz jedoch nicht nur im Falle einer Terminankündigung 

zeigte, sondern auch positives (I:53:958) sowie negatives (FP:15:29) Mitarbeiterfeedback 

beinhalten konnte, deutete darauf hin, dass es sich um eine dynamische Kompetenzform 

handelte. Je nach Gegenstand und Kontext bedurfte es einer veränderten Ansprache, um 

ausgewählte Mitarbeiter in der Team-Besprechung dazu zu bringen zukünftige Aktivitäten auf 

eine gewisse Art und Weise zu vollziehen.  

Darüber hinaus erforderte die Teilnahme an der Team-Besprechungspraktik interaktionale 

Kompetenzen. Arbeitsrelevante Inhalte wurden zwischen den Anwesenden verbalisierend 

ausgetauscht, sodass im Austausch Kompetenzen gebildet wurden und der Fortbestand der 

Praktik durch die dabei entstandnen, neuen Aktivitäten gewährleistet wurde. Alan illustrierte 

dies beispielhaft durch Verweis auf eine Problemstellung aus der Produktion, die Samuel in 

einer Team-Besprechung zur Diskussion stellte: 

„[Z]um Beispiel [Samuel], der hat ja irgendwie was das angeht auch ‘n ganz gutes Feeling 
so zu moderieren, hab‘ ich festgestellt. Und da haben wir [es] auch schon zweimal so 
gehabt, dass er dann so erzählt hat ‘Ja, hier in der Fertigung haben wir gerade das und 
das Problem und die und diese Lösungsideen bis jetzt. Hier mal zwei Minuten. Jeder kann 
ja mal überlegen – das und das sind die Anforderungen – vielleicht fällt euch irgendwie 
was ein, woran wir noch nicht gedacht haben wie man das und das umsetzen kann‘.“ 
(I:51:914-22) 

Indem Team-Besprechungen ein Forum boten, wo alle Mitarbeiter/innen zusammenkamen, war 

es folglich auch möglich Probleme einzubringen. Indem sich die Akteure im obigen Fall 

Gedanken über die Herausforderung in der Fertigung machten und etwaige Lösungsvorschläge 

im anschließenden Austausch intersubjektiv teilten, zeichnete sich die Praktik durch 

Interaktionskompetenzen aus.  

Das von Alan angeführte Beispiel exemplifizierte jedoch nicht nur, dass die Interaktions-

kompetenz kontextabhängig und variabel war. Vielmehr wurde deutlich, dass in Team-

Besprechungen auch Improvisationskompetenzen zum Einsatz kamen. So stellte die Team-

Besprechung ein Forum dar, in dem Akteure unvorbereitet mit Problemstellungen konfrontiert 

werden konnten, um daraufhin improvisierend Vorschläge einzubringen. 

Neben all diesen praktischen Kompetenzen, die sich aufgrund ihrer Vollzugsgebundenheit 

nicht unmittelbar übertragen ließen, kamen in Team-Besprechungen auch kodifizierbare 

Methodenkompetenzen zum Einsatz. So gaben die verwendeten Power Point-Präsentationen 
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und Excel-Spreadsheets der Team-Besprechung einen chronologische Struktur. Entsprechend 

kam es wiederholt vor, dass erst auf Forschungs-und Entwicklungthemen eingegangen wurde, 

bevor die allgemeine Unternehmensentwicklung thematisiert wurde, um zuletzt kurz auf 

administrative Angelegenheiten einzugehen (FP:24:40). Daraus folgte, dass die Artefakte den 

Vollzug der Praktik strukturierten und den Trägern damit Anhaltspunkte lieferten, welche 

Aktivitäten wie und wann hervorgebracht werden mussten. 

6.1.6 Durchführen von Terminen  

Beim Durchführen von Terminen handelte es sich um eine intersubjektive Praktik, die von 

Adco-Mitarbeitern und Vertreter/innen (externer) Referenzgruppen routiniert vollzogen wurde.  

Termine waren kein Bestandteil von Adcos Alltag. Stattdessen wurden sie im Bedarfsfall an 

einem festen Datum zu einer festgelegten Uhrzeit durchgeführt. In räumlicher Hinsicht hatte 

dies zur Folge, dass die Terminpraktik sowohl in Adcos als auch in den Räumlichkeiten der 

Referenzgruppen stattfinden konnte. Der Geschäftsführer Phil erklärte in diesem 

Zusammenhang zu Terminen mit potenziellen B2B-Kunden folgendes: 

„Meistens tauscht man sich da über Wochen aus, wann 's zum Termin kommen wird, 
denn die Entscheidungsträger sind ja immer ‘n paar Wochen lang gebunden und 
irgendwann ist dann ‘n Slot frei. Versuch ich dann natürlich auch (…) da ‘nen Termin zu 
finden. Dann fahren wir meistens zu denen oder laden die ein je nachdem.“ (I:45:679) 

Durch die Beschreibung der Terminfindung mit potentiellen B2B-Kunden kontextualisierte 

Phil die Praktik. Während die Praktik in geografischer Hinsicht offen war und sowohl bei Adco 

als auch bei der Referenzgruppe abgehalten werden konnte, richtete sich die Praktik in zeitlicher 

Hinsicht nach den Präferenzen der Referenzgruppe. Folglich lag mit dem Durchführen von 

Terminen eine Praktik vor, die sich zwar routiniert vollzog sich dafür aber zeitlich und 

geografisch stets wandelte.  

Der Vollzug der Praktik setzte verschiedene Materialien voraus. Zu den menschlichen 

Trägern des Durchführens von Terminen gehörten die drei Gründer sowie Vertreter/innen der 

jeweiligen Referenzgruppe. Den Großteil der Termine nahm für Adco der Geschäftsführer Phil 

wahr, der folglich als obligatorischer Akteur fungierte. Dies bedeutete allerdings nicht, dass die 

beiden anderen hauptberuflich-tätigen Gründer nicht auch Träger dieser Praktik sein konnten. 

So war es durchaus üblich, dass Phil Termine rund um die Finanzierungsoption „Förderprojekt 

2“ zusammen mit dem für das Antragsverfahren hauptverantwortlichen Gründer Glen 
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wahrnahm. Ebenso vertrat Glen Phil im Krankheitsfall (FP:19:30) oder bei Terminproblemen 

(FP:14:22). Ferner konnte es vorkommen, dass Phil mit dem Forschungs- und Entwicklungs-

leiter Alan an öffentlichen Terminen teilnahm, um den JimTech zu präsentieren (V:58:1:13min-

2:09min). Insgesamt lässt sich somit feststellen, dass die Trägerschaft dieser Praktik sich auf 

Seiten Adcos durch ein relativ hohes Maß an Beständigkeit auszeichnete, da stets ein Gründer 

beim Durchführen von Terminen zugegen war. 

Obwohl sich die menschliche Trägerschaft auf Seiten Adcos als relativ stabil darstellte und 

stets ein Gründer und/ oder Gesellschafter die Praktik vollzog, variierten die relevanten 

Referenzgruppen mit denen Termine durchgeführt wurden in erheblichen Maße. So markierten 

die beiden Hochschulprofessoren, die möglichen B2B-Kunden und die Freiberufler der 

„Großen Mechanik-Diskussion“- in Vignette 1 mögliche Akteure. Darüber hinaus nahm Phil 

im Zuge des gemeinsam beantragten Forschungs- und Finanzierungsprojektes „Förderprojekt 

1“ regelmäßig an Terminen mit seinem ehemaligen Hochschulprofessor an der Academia Mars 

teil (FP:38:02). Zudem konnten auch Vertretungsberechtigte verschiedener Finanzinstitute und 

finanznaher Organisationen (vgl. Vignette 2, Vignette 3, Vignette 4 und Vignette 6), Anwälte 

(FP:33:19), Notare (FP:49:58) sowie Geschäftsführer und Entwicklungsingenieure potenzieller 

Geschäftspartner (vgl. Vignette 1) menschliche Träger der Terminpraktik sein. Folglich war die 

Terminpraktik in menschlicher Hinsicht aufgrund der variierenden Referenzgruppen äußerst 

volatil. An dieser Stelle zeigte sich zugleich auch die Bedeutung der Praktik, die darin bestand 

Adcos Interessen gegenüber der jeweiligen Referenzgruppe zu vertreten. 

An der Durchführung von Terminen nahmen zudem auch nicht-menschliche Artefakte teil. 

Während einige Artefakte wie Business Pläne oder Finanzpläne in Terminen als Diskussions-

grundlage dienten und den relevanten Referenzgruppen im Vorfeld bei Bedarf elektronisch zur 

Verfügung gestellt wurden, gab es Artefakte wie Gesprächsnotizen und -protokolle, die nach 

den Terminen wieder in Adcos Alltag einflossen (I:45:411). Bei der tatsächlichen Durch-

führung von Terminen standen allerdings zumeist zwei Artefakte im Mittelpunkt, wie der 

Forschungs- und Entwicklungsleiter Alan hervorhob: 

„Wir (…) versuchen zu diesem Termin natürlich wieder neue, coole Prototypen [des 
JimTech] zu bekommen und tolle Ergebnisse. Das heißt, dass Phil (…) einfach ‘nen super 
Prototypenkoffer hat [und] selbstbewusst das Pitchdeck vorstellen kann mit den 
Ergebnissen.“ (I:47:662) 

Beim Durchführen von Terminen wurden einerseits Pitchdecks, in Form von Microsoft Power 

Point- Präsentationen, verwendet, um Adcos Geschäftsmodelle sowie neueste Entwicklungs 
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ergebnisse grafisch zu präsentieren. Ferner spielten Prototypen des JimTechs bzw. der 

GesamtTech bei Terminen eine entscheidende Rolle. So wurden Prototypen des JimTechs 

routinemäßig vorgeführt, um die Funktionsweise und den Nutzen von Adcos Technologie in 

situ zu demonstrieren. Dazu wurden Prototypen an ausgewählte Akteure der jeweiligen 

Referenzgruppe übergeben, sodass diese den JimTech haptisch erfahren konnten. So berichtete 

Phil beispielsweise am Morgen meines 43. Feldeinsatzes und noch vor Beginn der „Großen 

Mechanik-Diskussion“ in Vignette 1, dass die beiden Hochschulprofessoren den JimTech 

getestet hätten und den Nutzen der Technologie nachvollziehen konnten (FP:43:02). Nick 

beschrieb die Rolle des JimTech als allgemeines Erfahrungsgut folgendermaßen: 

„Dadurch das es [Hinweis: der JimTech] ‘n klassisches Hardwareprodukt ist, [ist es] (…) 
irgendwie auch für mich faszinierend. [Es] hat ‘nen großen Reiz. Dadurch auch das man 
was in der Hand hat, dass man damit rumspielen kann.“ (I:48:106) 

Mit dieser Aussage unterstrich Nick den Nutzen, der von der händischen Übergabe des 

Artefakts ausging. Statt der Referenzgruppe die Technologie und Adcos Geschäftsmodell 

lediglich visualisiert vorzustellen, ermöglichte das Übergeben des JimTech, dass andere 

Akteure Adcos Technologie in situ haptisch erfahren konnten, um den Nutzen der Technologie 

nachzuvollziehen. 

Diese haptische Erfahrung und der Umgang mit der Technologie illustrieren, dass beim 

Durchführen von Terminen eine Reihe von Kompetenzen zum Einsatz kamen. Zunächst 

bedurfte es beim Durchführen von Terminen einer Methodenkompetenz. Diese Form der 

praktischen Kompetenz ermöglichte es den Trägern der Praktik in situ bestimmte Aktivitäten 

hervorzubringen. Phil beschrieb dieses praktische Können wie folgt: 

„[Wir] halten ‘ne Unternehmenspräsentation, zeigen grundsätzlich unsere Stärken auf 
und weisen den [potenziellen B2B-Kunden] dann darauf hin, wie so ‘ne Geschäftsmodell 
aussehen kann, was wir bieten, was für Zeithorizonte da möglich sind und fragen halt den 
Partner dann ja, ob das für die vorstellbar ist. Was die generell davon halten und in was 
für ‘ne Richtung es für den Partner gehen soll.“ (I:45:679) 

Dieses methodische Ablaufwissen war jedoch nicht per se im Besitz einer einzelnen Person, 

sondern war zum Teil in die verwendeten Power Point-Präsentationen eingeschrieben. Folglich 

konnten auch Akteure, die an dem Termin nicht teilnahmen, auf die Ablaufkompetenz 

zurückgreifen. Entsprechend schilderte Nick, der zwar nicht an der Durchführung aber in die 

Vorbereitung von Terminen involviert war, diese methodische Kompetenz wie folgt: 

„(…) und dann trifft man sich und stellt Adco, die Technologie, das Produkt vor. Zeigt 
wie toll die Anwendungsmöglichkeiten und der Markt ist und zeigt das Potenzial auf, was 
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natürlich auch für die [potenziellen B2B-Kunden] dahintersteckt, und kommt ins 
Gespräch.“ (I:45:690) 

Diese methodische Kompetenz verlieh der Praktik eine thematisch-chronologische Struktur und 

ermöglichte den Trägern bestimmte Aktivitäten vorhersehbar zu vollziehen. Obwohl es stets 

dieser methodischen Kompetenzen bedurfte, variierte die methodische Kompetenz je nach 

Kontext. Während Terminpraktiken mit potenziellen B2B-Kunden, wie von Phil beschrieben, 

ablaufen konnten, war es durchaus möglich, dass Termine gänzlich ohne begleitende Power 

Point Präsentation auskamen. 

Gerade aufgrund dieser variablen Methodenkompetenz erforderte das Durchführen von 

Terminen weitere praktische Kompetenzformen. Im Gegensatz zum technischen Ablaufwissen, 

bedurfte es überdies einer gewissen Improvisationskompetenz. Statt kodifizierbarer 

Informationen, die in ein Power Point-Pitchdeck inkorporiert waren und die Aktivitäten 

vorhersehbar machten, ging es bei der Improvisationskompetenz darum, einfallsreich und 

gekonnt auf situative Ereignisse und Neuentwicklungen menschlicher und nicht-menschlicher 

Art zu reagieren. Dies konnte beispielsweise den gekonnten Umgang mit technischen 

Störungen auf offener Bühne (FP:183:115) oder das eigennutzorientierte Ergreifen neuer 

Möglichkeiten während eines Gesprächs betreffen. Letzteres erläuterte Nick anhand von 

folgendem Beispiel: 

„Dann sind wir (…) auf‘m Investorentag in [Bundesland] gewesen und da kommt 
irgendjemand an und sagt ‘Ich find‘ das Thema toll. Ich find's aber vor allen Dingen 
relevant für [Körperregion B]‘ und dann wird sozusagen der Pivot gemacht und (…) man 
guckt sich in die Augen und sagt ‘Wir sollten auf einmal [Körperregion B] wieder 
machen.‘ Und das find ich einfach inkonsistent und das darf einfach eigentlich so nicht 
passieren. Da muss man demjenigen eben sagen ‘Ich kann‘s verstehen, aber das sind die 
Gründe, weshalb wir uns eben auf den anderen Bereich fokussieren.‘ Klar, dass man auch 
als Startup in dem (…) Moment in dem man eben auch irgendwo auf Geld angewiesen 
ist, dann auch dementsprechend opportunistisch denkt.“ (I:48:658) 

Trotz Nicks inhaltlicher Kritik am Wechsel von der Körperregion A zur Region B, ermöglichte 

das Improvisieren, dass im Zuge des Gesprächs weitere Aktivitäten mit der betreffenden Person 

folgen konnten und die Terminpraktik aufrechterhalten wurde. Gleichwohl ließ sich diese 

praktische Kompetenz nicht allgemeingültig kodifizieren. Vielmehr handelte es sich um ein 

variables Können, das situativ auf Basis vorheriger Erfahrungen und der sich darstellenden 

Situation im Vollzug der Praktik konstituierte.  

Mit der Improvisationskompetenz eng verbunden war die Kooperationskompetenz. Diese 

praktische Kompetenz weist auf zukünftiges Handeln, dass sich aus der Übernahme externer 
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Empfehlungen und Ratschläge ergab. Je nach Bedeutung des Termins konnte es sich um 

Empfehlungen handeln, die Hinweise darauf gaben, wie Produktionskosten berechnet werden 

sollten (FP:25:33), der Markteintritt zu vollziehen ist (FP:43:2), Finanzierungsmöglichkeiten 

abzuwägen und auszuwählen sind (I:48:326) oder der JimTech weiterzuentwickeln ist 

(I:49:1498). Während Phil in der großen Mechanik-Diskussion darauf verwies, dass die beiden 

Hochschulprofessoren „einfache Lösungen“ empfahlen, beschrieb er im Interview ebenfalls 

wie potenzielle B2B-Kunden Ratschläge machten: 

„Die Industriepartner, die sagen halt ‘Ja, cool die Dinger, aber gehen die auch kleiner? 
Wir brauchen kleine, smarte, flexible [JimTechs]‘.“ (I:45:443) 

Im Mittelpunkt dieser Kooperationskompetenz stand stets eine Sender-Empfänger-Beziehung 

zwischen der Referenzgruppe und Adco. Erst die Übernahme und intra-organisationale 

Einbettung der Empfehlung führte dazu, dass aus der Kooperationskompetenz heraus 

weiterführende Aktivitäten entstanden. 

6.1.7 Bewegen 

Beim Bewegen handelte es sich um eine selbstreferentielle Praktik, die darauf ausgerichtet war 

den menschlichen Körper geografisch in Position zu bringen. Diese funktionale Bedeutung der 

Praktik stellte sich als stabil dar.  

Ferner konnte die Bewegungspraktik unterschiedliche Aktivitäten wie das Eintreten in das 

Büro (vgl. Vignette 1) sowie das Austreten (vgl. Vignette 5) umfassen. Gleichzeitig bezog sich 

die Praktik auch Aktivitäten wie das Aufstehen vom und Sitzen auf dem Bürostuhl oder das 

Umherlaufen im Büro. Selbst Aktivitäten, die eine geografische (Neu-)Positionierung nur unter 

Zuhilfenahme materieller Artefakte (Fahrrad, Auto, öffentliche Verkehrsmittel) herbeiführten, 

zählten zur Bewegungspraktik. Daraus folgte, dass alle menschlichen Akteure, die sich bei 

Adco aufhielten in irgendeiner Form Träger der Bewegungspraktik waren und damit zu den 

Materialien der Praktik gehörten. 

Da das Laufen eine „grobe Fähigkeit“ (Dreyfus & Dreyfus 2005, S. 788; Übers. LW) 

darstellte, die unter gewöhnlichen Umständen keine Reflexion und Planung erforderte (Dreyfus 

& Dreyfus 2005, S. 788), waren Bewegungspraktiken in aller erste Linie praktisch orientiert. 

Obwohl die Praktik von ihren Trägern durchaus abverlangte, dass diese über Kompetenzen 

verfügten, um die erforderlichen Aktivitäten zu vollziehen, waren diese vor allem implizit. Im 
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Mittelpunkt stand stets das Bestreben den eigenen Körper auf Basis einer praktischen 

Kompetenz und somit eines praktischen Könnens in Position zu bringen. 
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6.2 Die Komponente 1: Zwischen Kaufen und Herstellen 

In den Vignetten 2 und 3 wurde das Make-or-Buy- Problem der Komponente 1 sowohl in einer 

Team-Besprechung (Kap. 6.1.5) als auch entlang des gewöhnlich Alltags im Zuge der 

Computerarbeitspraktik (Kap. 6.2.3) problematisiert. Im Mittelpunkt standen die Einkaufs-

praktik (Kap. 6.2.1) und das Herstellen der Komponente 1 entlang von Studienabschlussthesen 

(Kap. 6.2.2). Beide Bereitstellungspraktiken sowie die Computerarbeitspraktik werden 

nachfolgend rekonstruiert. 

6.2.1 Einkaufen der Komponente 1 

Im Zentrum dieser intersubjektiven Praktik stand der käufliche Erwerb der Komponente 1. Die 

Bedeutung dieser Praktik bezog sich auf die Bereitstellung der Komponente 1, die als 

notwendige Vorleistung in die Herstellung des JimTech einging. Gleichzeitig gewährleistete 

der Erwerb des Komponente 1, dass Adco ein Vorprodukt erhielt, das den technischen 

Anforderungen des JimTechs standhielt. So informierte der geschäftsführende Gründer, Phil, 

beispielsweise alle Team-Mitglieder während einer Team-Besprechung, dass es bei der 

Herstellung des JimTech primär darum gehe, ein technologisch, funktionsfähiges Produkt 

zeitnah herzustellen. Um dies zu gewährleisten, habe er den Zulieferer gebeten eine saisonal-

abhängige Komponente 1 zu entwickeln (FP:35:30). Die funktionalistische Bedeutung des 

Einkaufens unterstrich Phil später auch im Interview, als er das Einkaufen der Komponente 1 

mit der Möglichkeit zur Eigenherstellung verglich: 

„[D]as ist ‘n Forschungsrisiko und es ist nicht gewährleistet, dass wir irgendwie wirklich 
bessere Varianten haben als der Zulieferer. Von dem her sind wir da im aktuellen 
Zeitpunkt zufrieden, dass uns der Zulieferer da ‘n gut funktionierendes Produkt zur 
Verfügung stellt (…).“(FP:45:931-6) 

Mit dieser Aussage hob Phil zwei Aspekte, die der Bedeutung der Einkaufspraktik zugrunde 

lagen, hervor. Zunächst implizierte der Erwerb, dass ein qualitativ-hochwertiges und funktions-

fähiges Vorprodukt dem weiteren Herstellungsprozess zugeführt werden konnte. Es ging 

darum, ein Produkt zu erwerben, das einen Mindeststandard an technologischer Eignung 

aufwies. Darüber hinaus deutete Phil mit seiner Erklärung auf die zeitliche Dimension der 

Erwerbspraktik hin. Das Einkaufen ermöglichte es, dass die Komponente 1 unverzüglich als 

notwendige Vorleistung in den übergeordneten Praktiken-Komplex zur Herstellung des 

JimTech eingebracht und effizient weiterverarbeitet werden konnte. Folglich gewährleistet ein 

erfolgreicher Vollzug des Einkaufens die unmittelbare Produktion des JimTech. 
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Um das Einkaufen gekonnt hervorbringen zu können, bedurfte es gewisser Kompetenzen. 

Dazu waren allgemeine Methodenkompetenzen von Nöten. Dabei handelte es sich nicht um 

spezifische Fachkompetenzen, sondern um ein praktisches Können, das je nach Bedarf als 

situativer Bestandteil der alltäglichen Arbeit relational entstand. Dies verdeutlichte der 

Ingenieur, Stephen, als er beschrieb, wie die Komponente 1 angeschafft wurde: 

„Na, also wenn [sie] [Hinweis: die Komponente 1] halt zugrunde geht (…) Also [Phil] 
hat halt da diesen guten Kontakt; ‘nen guten Draht zu den Leuten. Und wir versuchen 
schon das alles über ihn abzuwickeln, weil das da ja ohnehin so ‘ne bisschen heikle Sache 
[ist], dass die uns als Startup da beliefern. Und damit sozusagen da keiner sich verplappert 
oder die sich da auf den Schlips getreten fühlen, läuft das über [Phil]. Und was wir halt 
dann machen. Wir sprechen halt ab, welche [Komponente 1] wir brauchen. Also 
basierend halt auch auf diesen Messergebnissen in erster Linie, wo wir denken ‘das und 
das macht vielleicht Sinn wieder‘ und dann bestellt das [Phil] im Prinzip.“ (I:46:264-72) 

Zunächst machte Stephen deutlich, dass die Notwendigkeit zum Vollzug der Praktik und den 

damit einhergehenden Kompetenzen stets bei Bedarf entstand. Demzufolge bedurfte es einer 

Interaktionskompetenz. Im Zentrum stand der diskursive Austausch zwischen den Akteuren, 

um den Fortbestand der Praktik zu gewährleisten. Folglich wurde diese Kompetenz relevant, 

sobald die beteiligten Akteure feststellten, dass die bestehenden Bestände der Komponente 1 

zunehmend aufgebraucht wurden. Diese Information gaben die involvierten Ingenieure an Phil 

weiter, dem es dann oblag aufgrund eines persönlichen Zuliefererkontaktes die entsprechende 

Bestellung durchzuführen.  

Die Kompetenz die Komponente 1 bestellen zu können, erlangte Phil jedoch nicht durch ein 

technologisches Methodenwissen, das er auf Basis universellen Gesetzmäßigkeiten und 

Theorien erwarb. Der Vollzug der Praktik gründete sich stattdessen in einer gewöhnlichen 

praktischen Kompetenz, die zwischen Phil und seiner Kontaktperson entstand. Zwischen 

beiden Transaktionsparteien entstand im interaktionalen Austausch eine Beziehung, die es Phil 

ermöglichte notwendige Bestellungen beim Zulieferer aufgeben zu können. Obwohl andere 

Mitarbeiter wie Stephen in anderen Bereichen durchaus eigenverantwortlich Bestellungen 

durchführen konnten, war dies bei der Komponente 1 nicht der Fall. Bei dieser Praktik herrschte 

in Hinblick auf Phils Alleinverantwortlichkeit eine Form der Exklusivität. Dies hatte zur Folge, 

dass andere Mitarbeiter/innen von der Praktik und den dafür erforderlichen Kompetenzen 

exkludiert wurden. Die praktische Kompetenz führte dazu, dass Phils relative Position 

innerhalb der gesamten Herstellung des JimTech im Speziellen sowie der Unternehmung im 

Allgemeinen gefestigt wurde. Erst durch seine praktische Kompetenz und seine Trägerschaft 
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wurde es möglich die Komponente 1 zu beziehen und somit das Produkt herzustellen. Das 

Einkaufen der Komponente 1 war folglich mit der unmittelbaren Realisierbarkeit des JimTechs 

verbunden.  

Obwohl das Durchführen dieser einzelnen Schritte zum Erwerb der Komponente 1 

prinzipiell kodifizierbar gewesen wären, zeichnete sich die Einkaufspraktik genau durch das 

Gegenteil aus. Statt eine Arbeitsanweisung zu erstellen, wie dies für die Praktik des händischen 

Zusammenbauens von Prototypenteile oder des Vermessens des JimTechs der Fall war, wurde 

jegliche (diskursive) Aktivität, die auf den Erwerb der Komponente 1 hindeutete, rechtlich und 

normativ beschränkt. So waren alle Mitarbeiter beispielsweise dazu verpflichtet eine 

Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen, die jegliche Kommunikation diesbezüglich 

formell verbat. Der für Vertragsangelegenheiten verantwortliche Gründer, Glen, hob dies im 

Interview in Bezug auf die Einführung von Neuangestellten hervor: 

„Es muss halt alles vorbereitet sein. Das heißt wir brauchen ja ‘ne 
VERTRAULICHkeitsvereinbarung von denen, ne? Und ohne das geht GAR nichts (…)“. 
(I:49:1006) 

Sowohl der objektive Sinn als auch der Ausdruckssinn von Glens Aussage offenbarte, dass das 

Thema Vertraulichkeit bei Adco im Allgemeinen eine zentrale Rolle spielte. Bei Adco konnte 

nur gearbeitet werden, sofern diese Verpflichtung zur Verschwiegenheit unterzeichnet wurde. 

Diese im Arbeitsverhältnis kodifizierte Geheimhaltungsregel spezifizierte Charles in Bezug auf 

das Einkaufen der Komponente 1: 

„Also zum Beispiel d[ie] [Komponente 1], was für ‘ne [Komponente 1] das ist, aus 
welcher Firma d[ie] kommt. Das sollen wir auch nicht weitersagen (…) also man darf 
halt nur BESCHRänkt was sagen eigentlich.“ (I:50:827-31) 

Dieses Wissen zur Geheimhaltung war bei den Mitarbeitern auch körperlich manifestiert. So 

war den Mitarbeitern klar, dass allein das öffentliche Benennen des Zulieferers zu unterlassen 

war. Als ich während des Interviews mit Allison kurzzeitig den Namen des Zulieferers 

aussprach, reagierte diese unmittelbar und brachte damit die normative Seite des 

Geheimhaltungserfordernisses zum Ausdruck: 

„Ja aber das darfst <<hebt den Finger>> Pscht.“(I:52:626) 

Allisons spontane Reaktion zeigte, dass das Wissen um den Zulieferer nicht nur im 

Arbeitsvertrag festgelegt war, sondern auch im alltäglichen Umgang geheim zu halten war. 

Indem sie in jener Situation den Finger hob und mein Bezeichnen entsprechend kommentierte, 
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rügte sie mein Verhalten als unangemessen und brachte damit das Wissen zur Geheimhaltung 

zum Ausdruck. 

Der erfolgreiche Vollzug der Einkaufspraktik machte neben einer Bedeutung und den 

zugehörigen Kompetenzen den Einsatz von Materialien erforderlich. Während das Aufgeben 

neuer Bestellungen auf Adcos Seite den Einsatz geeigneter Kommunikationsmedien notwendig 

machte, war die Trägerschaft in menschlicher Hinsicht eindeutig geregelt. Wie von Stephen 

erläutert, wurde die Komponente 1 ausschließlich vom Geschäftsführer Phil eingekauft. 

Darüber hinaus bedurfte es eines Transaktionspartners auf Seiten des Zulieferers, um das 

Einkaufen zu vollziehen. Angus gab zu verstehen, dass es sich dabei ausschließlich um 

Vertreter eines einzigen Zulieferers handelte: 

„noch machen [Name Zulieferer], die [Komponenten 1].“ (I:54:544) 

Eine Alternative zu der Trägerschaft dieses Zulieferers stand für die Durchführung der Praktik 

nicht zur Verfügung. Die beiden Unternehmensgründer, Alan und Glen, erläuterten die 

Bedeutsamkeit dieses Zulieferers, indem sie das Einkaufen mit einer weiteren Praktik, der 

Eigenherstellung der Komponente 1, verglichen: 

„[D]aher werden wir das auf jeden Fall angehen, was auch sehr, sehr sinnvoll [ist], dass 
wir uns da nicht [in] eine KOMPLETTE Abhängigkeit mit irgend‘ner anderen Firma 
begeben“ (I:47:746) 

„Wir planen das schon, daran noch was selber was zu machen. Unabhängig zu sein.“ 
(I:49:1458) 

Phil, der Geschäftsführer, untermauerte diese Sichtweise seiner beiden Co-Gründer und hob 

hervor, dass der Zulieferer nicht durch einen alternativen Akteur substituiert werden konnte. 

Stattdessen bedurfte es einer alternativen Praktik, um die Komponente 1 bereitzustellen: 

„(…) das uns der Zulieferer irgendwann den Hahn abdreht, das ist uns allen klar. Also da 
müssen wir meiner Meinung nach schon auch zeitnah damit beginnen mit dem Thema.“ 
(I:45:935) 

Obwohl Phil hervorhob, dass kein alternativer Zulieferer zur Verfügung stand, machte er 

deutlich, dass die Bereitstellung der Komponente 1 nur durch eine alternative Praktik zu 

gewährleisten war. Dies geschah bei Adco durch die Herstellung von Komponente 1-

Studienabschlussthesen. 
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6.2.2 Herstellen von Komponente 1- Thesen 

Beim Herstellen von Komponente 1 -Thesen handelte es sich um eine interobjektive Praktik, 

die im Zuge der akademischen Ausbildung vollzogen wurde. So verfassten alle drei haupt-

beruflich-tätigen Gründer zum Abschluss ihres Studiums Abschlussthesen. Gleichwohl 

variierten diese stets in Hinblick auf das zugrunde gelegte Thema und somit auch auf die 

konstituierenden Elemente der Praktik. Während sich Glen und Alan in ihren Studien-

abschlussthesen mit Themen befassten, die in keinerlei direkter Beziehung zum JimTech 

standen, sollte Phils Arbeit eine bedeutsame Rolle für Adco einnehmen. Phil nutzte seine 

Studienabschluss-Thesis, die er an der Academia Mars verfasste, um einen ersten Prototypen 

des JimTechs zu entwickeln. Zudem stellte er in dieser Arbeit auch eine Komponente 1 

eigenständig her. In der Folge hatte Phils Studienarbeit bei Adco eine herausgehobene Rolle, 

wie Alan hervorhob: 

„Na ja [Phil] hat ja damals in seiner Abschlussarbeit selber halt [eine] ERSTE 
[Komponente 1] sozusagen HERgestellt. Daher auch wieder ‘n bisschen ja von wegen 
‘die Bibel‘, weil wirklich alle Themenbereiche damals halt so ‘n bisschen da drinne 
abgedeckt [wurden].“ (I:47:750-8) 

Durch die Akzentuierung, dass in Phils Arbeit die erste Komponente 1 entwickelt wurde, sowie 

den Bibelvergleich machte Alan deutlich, dass Phils Thesis kein gewöhnliches Dokument 

darstellte. Stattdessen brachte er zum Ausdruck, dass diese Abschlussthesis eine besondere 

Rolle spielte.  

Obwohl die Praktik des Herstellens von Thesen geeignet war die Komponente 1 

bereitzustellen, zeichnete sich die Bedeutung der Praktik durch ein hohes Maß an Variabilität 

aus. Diese wurde hervorgerufen durch ein Spannungsfeld aus akademischen, persönlichen und 

organisationalen Zwecken, die mit der Praktik verbunden waren.  

Zunächst diente die Herstellung von Studienabschlussthesen einem akademischen Zweck. 

Studierende verfassten solche Arbeiten, um die Befähigung zur wissenschaftlichen Eigenarbeit 

zu unterstreichen. Dabei gelten Studienabschlussthesen in der wissenschaftlichen Ausbildung 

als obligatorische Prüfungsleistungen. Den rechtlichen Rahmen für die Ausgestaltung solcher 

Prüfungsleistungen setzten die Studien- und Prüfungsordnungen der jeweiligen Studiengänge. 

So hob Phils Prüfungsordnung beispielsweise ausdrücklich hervor, dass Studienabschluss-

thesen auf die eigenständige Bearbeitung eines sachlich-zugehörigen, wissenschaftlichen 

Problems gerichtet sind, die auch extra-akademisch und/ oder in Gruppenarbeit erstellt werden 

können. Zudem wird Studierenden von Seiten der akademischen Einrichtung eine Betreuung 



 

 165

zur Verfügung gestellt. Unter Wahrung einer vorgegebenen Frist und nach erfolgreicher 

Bearbeitung fließt eine spezifische Anzahl als Leistungspunkten in die Gesamtbeurteilung der 

Studierenden ein (D:155:S.1). Solche Studien- und Prüfungsordnungen legen jedoch kein 

spezifisches Ziel fest, sondern richten die Praktik des Herstellens von Thesen auf einen 

allgemeinen Zweck aus. Im Fokus dieser funktionalen Bedeutung der Praktik steht folglich die 

eigenständige Bearbeitung einer wissenschaftlichen Problemstellung unter akademischer 

Supervision.  

Eine spezifische Ziel- und Themenfestsetzung erfolgt anschließend durch die prüfenden und 

betreuenden Professoren/innen, akademischen Mitarbeiter/innen und/ oder die Studierenden 

selbst. Insbesondere letztere wählen dazu wiederholt Themen, die sich in ihre persönliche 

Laufbahn einpassen, sodass die Praktik neben einer wissenschaftlichen Funktion auch eine 

private, lebenslaufoptimierende Bedeutung einnehmen kann. Dies machte die Studierende 

Allison deutlich als sie die Abschlussthesis zur Herstellung der Komponente 1, die sie bei Adco 

verfasste, mit einer anderen Alternative an einem Wissenschaftsinstitut verglich: 

„Ich hatte halt geschwankt zwischen den zweien (…) Ich hatte dann zugesagt, weil das 
THEma im [Name Wissenschafts]-Institut war irgendwie eins (…) ich weiß gar nicht 
mehr so richtig worum's ging. Aber auf jeden Fall war das keins, (…) was irgendwie 
weiterführend gewesen wäre. Also ich sollte da ‘n [Name]-gerät mit so ‘nem 
BeSCHleuniger miteinander koppeln (…). Also klang eigentlich schon echt interessant, 
aber ich dachte mir damals (…), wenn man das in der Bewerbung sagt später (…) 
irgendwie kann man damit nix anfangen (…)  und ja das war mir irgendwie zu spezifisch 
und auch ‘n bisschen zu physikalisch. Also ich hatte Angst, dass ich dann doch ‘n 
bisschen überfordert wär‘ sozusagen fachlich (…) ich dachte bei dem Thema [Hinweis: 
der Herstellung der Komponente 1 bei Adco] kann man auch später irgendwie bei den 
Bewerbungen oder wenn man schon Bewerbungen schreibt, (…) kann man sich besser 
halt ran hangeln (…) und bei dem anderen Thema hatte ich halt Angst, das es halt zu 
spezifisch ist, dass das gar nichts bringt sozusagen.“ (I:52:478-86) 

Mit ihrer Ausführung brachte Allison zum Ausdruck, dass sie sich vor dem Hintergrund 

persönlicher, zukünftiger Berufsaussichten gegen das Herstellen der Studienabschluss-Thesis 

am Wissenschaftsinstitut und für die Studienabschlussthesis zur Herstellung der Komponente 

1 bei Adco entschied. 

Neben einer akademischen und privaten Bedeutung, hatte die Praktik zur Herstellung einer 

Komponente 1- Thesis eine dritte, organisationale Bedeutung. So erläuterte die konsekutive 

Studierende Allison das intendierte, organisationale Ziel ihrer Studienabschlussthesis bei Adco 

wie folgt: 
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„Na ja, wenn das [Hinweis: die Entwicklung einer nachhaltig, funktionsfähigen 
Komponente 1] gut funktioniert HÄTTE, dann hätten die [Hinweis: Adco] halt sozusagen 
‘n[e Komponente 1], was man (…) selber herstellt. [Dann] wären die eben unabhängig 
und müssten nicht mehr die [Komponenten 1] importieren. Oder importieren ist jetzt der 
falsche Ausdruck, aber nicht mehr einkaufen. Und ich sollte das quasi ja hinbekommen 
(…).“ (I:52:1230) 

Aus Allisons Beschreibung wird ersichtlich, dass die Praktik zur Herstellung der Komponente 

1 für Adco einem spezifischen organisationalen Ziel diente. Im Vordergrund stand weder die 

wissenschaftliche Befähigung noch die private Berufslaufbahn des Trägers der Praktik. 

Stattdessen ging es um die Entwicklung und Herstellung einer funktionsfähigen Komponente 

1 als Alternative zur Einkaufspraktik. Aus organisationaler Sicht war allerdings wichtig, dass 

die hergestellte Komponente 1 nachhaltig, spezifische Materialeigenschaften vorweisen 

konnten, um daraus anschließenden einen JimTech herzustellen, der die erforderlichen Effekte 

herbeiführte. Da dies bisher noch nicht gelang, spielten die in Studienabschlussthesen bis dato 

hergestellten Komponenten 1 für die Fertigung keine Rolle, wie Samuel zu verstehen gab: 

„Also ich weiß, dass [Allison] sich dem [Hinweis: der Herstellung der Komponente 1] 
widmet, ABER momentan also wir setzen davon in der Fertigung selber keine ein. Und 
wenn jemand die einsetzt, wie zum Beispiel [Korbinian] oder [Allison], dann hat das 
eigentlich gar keinen Einfluss auf irgendwelche Arbeit, die wir machen. (…) Also das 
wird interessant sobald es mal sag ich mal losgeht, aber momentan geht‘s ja darum, erst 
eine [Hinweis: GesamtTech inklusive JimTech und Komponente 1] zu bauen, die 
funktioniert. Dass man die vorzeigen kann und ich denk‘ danach wird das interessanter 
werden.“ (I:51:932-44) 

Dieser Dreiklang aus persönlichen, organisationalen und akademischen Zwecken führte dazu, 

dass die Praktik auch drei unterschiedliche Bedeutungen einnehmen konnte. Zudem wurden 

Komponente 1 Thesen vor allem dann bedeutsam, sofern sie es vermochten eine Komponente 

1 erfolgreich herzustellen. Folglich richtete sich auch die relative Position des Trägers dieser 

Praktik danach, ob eine Komponente 1 erfolgreich hergestellt werden konnte. Der 

Geschäftsführer Phil erläuterte dies folgendermaßen: 

„[Korbinian] ist ‘n UNglaublich Pfiffiger (…) mega motiviert. Also der ist so bam. Aber 
da gibt's da andere Studenten, die machen halt so ihr ‘Och joa, ich mach‘ mal jetzt meine 
[konsekutive Studienabschlussthesis]. Hmm für mich ist es eigentlich primär wichtig, 
dass ich in [Name Stadt] sein kann. Das Thema ist mir gar nicht so wichtig.‘ Aber die 
gibt's halt auch. Deswegen ist halt von den Leuten leider nix zu erwarten.“ (I:45:1163-
71) 

Diese Variabilität auf Seiten der Bedeutung führte in der Folge dazu, dass auch ganz 

unterschiedliche Materialien in die Herstellpraktik einflossen. So nahmen sowohl menschliche 
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als auch nicht-menschliche Materialien aus der Wissenschaft sowie der Unternehmung an der 

Praktik teil. Eingeschriebene Studierende waren zunächst obligatorische Akteure für den Voll-

zug der Praktik zur Herstellung der Komponente 1-Thesis. Dies galt sowohl für den damaligen 

Studierenden Phil, die später folgende Studierende Brenda als auch Allison. Als Studierende 

waren sie die Verfasser/innen der finalen Thesis. Darüber hinaus waren akademische 

Betreuer/innen Träger der Praktik, da sie die Studienabschlussthesen wissenschaftlich 

begleiteten. Dies stellte Allison heraus, als sie die Kommunikation mit ihrer Professorin 

während des Arbeitseinsatzes bei Adco beschrieb: 

„Ich schreib immer mal (…) meine[r] Professorin, wie gerade der Stand war und dann 
schreibt sie entweder zurück ‘Joa, ja sehr gut‘ oder <<lachend> oder auch vielleicht auch 
nix zurück.“(I:52:1338) 

Indem Allison den schriftlichen Austausch mit ihrer Professorin – vor allem durch das 

begleitende Lachen – bezeichnete, illustrierte sie, dass das Ausmaß an akademischer Betreuung 

für die Studierenden unterschiedliche Grade aufweisen kann. 

Darüber hinaus betreuten Adco-Mitarbeiter die Studierenden während des Unternehmens-

einsatzes, sodass sie ebenfalls zu obligatorischen Trägern der Praktik wurden. Allison hob die 

Rolle ihres Adco-Betreuers folgendermaßen hervor: 

„Eigentlich ist [Phil] mein Betreuer, aber mit [Alan] hab ich halt am meisten so 
Praktische[s] abgesprochen.“ (I:52:882) 

Der Vergleich zwischen Phil und Alan exemplifiziert, dass die beiden Gründer optionale Träger 

des Herstellens von Komponente 1- Thesen waren. Für den erfolgreichen Vollzug der Praktik 

und die finale Bereitstellung der Komponente 1 waren sie hingegen nicht verantwortlich. 

Daraus folgt, dass die optionalen Träger des Herstellens von Studienabschlussthesen aus zwei 

unterschiedlichen Organisationen stammten: den jeweiligen akademischen Organisationen, 

denen die Studierenden angehörten und Adco. Während die Studierenden und akademischen 

Betreuer/innen mit jedem erneuten Vollzug der Praktik variierten, stellten die festangestellten 

Mitarbeiter Adcos eine Konstante in Bezug auf die menschlichen Materialien dieser Praktik 

dar. Daraus folgte, dass sich die Variabilität neben der Bedeutungsebene auch in Hinblick auf 

die menschlichen Materialien fortsetzte.  

Überdies zeichneten sich die nicht-menschlichen Materialien des Herstellens von 

Studienabschlussthesen ebenfalls durch ein hohes Maß an Variabilität aus. So erforderte das 

Herstellen von Komponente 1 -Studienabschlussthesen den Einsatz verschiedener Materialien. 
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Gedruckte und elektronische Fachliteratur wurde gelesen, um ein allgemeines Verständnis über 

den materialwissenschaftlichen Hintergrund der Komponente 1 zu erlangen. Informations-

technologien in Form eines Computers sowie zugehörigerer Software waren erforderlich, um 

Informationen zu recherchieren, Versuchsergebnisse zu analysieren und entsprechend zu 

dokumentieren. Um die Komponente 1 letztlich herstellen zu können, waren spezifische Geräte 

und Vorprodukte obligatorisch. So bedurfte es bestimmter Vorprodukte sowie zusätzlicher 

Hilfsstoffe. Der Werkstudent Angus erklärte das Verhältnis der Komponente 1 sowie den 

dazugehörigen Vorprodukten wie folgt: 

„Also, diese [Komponenten 1] sind erst seit 60 Jahren vielleicht wirklich konkret so 
beschrieben oder so angekommen in der breiten Theorie (…), was verglichen mit anderen 
Dingen ja relativ jung ist. Und die haben halt ‘ne ziemlich eigenARTIGE wie halt 
vielsprechende Eigenschaft (…), was [Hinweis: die Eigenschaft] man für ‘ne Vielzahl 
von Anwendungen möglicherweise nutzen KANN. (…) [E]s gibt halt [Komponenten 1 
auf Basis von Vorprodukt U], die mit [physikalischer Größe X] oder [physikalischer 
Größe Y] oder [physikalischer Größe Y] [einen Effekt verursachen] und damit kann man 
[Produkte A] bauen, die halt [das zugehörige Fertigprodukt A‘] EXTRE:m verbessern. 
Also (…) man glaubt es gar nicht, wenn man Filmaufnahmen davon sieht, wie die 
[Fertigprodukte A‘ sich vorher verhielten] und [sich] danach [verhalten] (…), weil sie 
[Hinweis: die optimierten Produkte A] so VI:el bewirken. Auch bei ich weiß ja nicht (…) 
[Fertigprodukt B‘] oder [Fertigprodukt C‘] oder so könnte man so etwas benutzen. [Das] 
geht aber bei den [Komponenten 1], die bei [Adco] verwendet werden nicht, weil die 
meistens auf Grundlage von [Vorprodukt T] gemacht sind, was die halt relativ 
[physikalische Größe]-anfällig macht beziehungsweise halt sehr sensibel. Viel mehr als 
[Komponente 1] mit [Vorprodukt U]“ (I:54:270). 

Die Beschaffung dieser spezifischen Vorprodukte war aus Kosten-Nutzen-Erwägungen für 

Adco jedoch nicht immer realisierbar: 

„(…) eigentlich wollten wir das mit [Maßeinheit des chemischen Stoffs K] halt 
realisieren. Also eigentlich mit [Name Vorprodukte], die ungefähr so [Maßeinheit] sind, 
aber das war so teuer. Also das hätten wir uns nicht (…) also konnte man sich nicht leisten 
oder beziehungsweise wär's sowieso HINderlich gewesen in dem Sinne. Selbst wenn man 
die bekommen hätte für die [konsekutive Abschlussthesis], dann hätte man die 
[konsekutive Abschlussthesis] geschrieben aber es hätte sich für das Produkt nicht 
gelohnt, weil's insgesamt einfach zu teuer gewesen wär‘.“ (I:52:426-34) 

Allison folgend bedurfte es für die Herstellung der Komponente 1 spezifischer Vorprodukte. 

Da diese allerdings unverhältnismäßig hohe Investitionen erforderten, wurde versucht von 

unterschiedlichen Zulieferern Proben der Vorprodukte zu erhalten. Die Kommunikation mit 

einer Zuliefererfirma beschrieb Allison folgendermaßen: 

„Ja die wollten glaub‘ ich hauptsächlich wissen, ob sich das für die finanziell lohnt. Also 
die haben ja gefragt, ob‘s wahrscheinlich wäre, DAS in den nächsten drei, vier, fünf- 
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irgendwie ‘ne Jahreszahl hat sie genannt (…) wir da [Maßeinheit] davon bräuchten oder 
irgendwie so was. (…) [Phil] meinte so ‘Schreib ‘Ja einfach, natürlich‘ (…) Dann hab‘ 
ich das halt gemacht, aber das war wahrscheinlich nicht so überzeugend, weil (…) also 
das Muster [haben sie] nicht geschickt.“ (I:52:678-98) 

Aufgrund des erheblichen Finanzbedarfs, den bestimmte Vorprodukte aufwiesen, kamen 

alternative Vorprodukte zum Einsatz, sodass der Einsatz der ursprünglich angedachten 

Vorprodukte grundsätzlich substituiert wurde. Gleichwohl wiesen diese Ersatzstoffe nicht die 

erforderlichen Materialeigenschaften auf, was wiederum Auswirkungen auf die Funktions-

fähigkeit der Komponente 1 und somit die Geeignetheit für den JimTech hatte.  

Diese alternativen Werkstoffe wurden mithilfe einer weiteren obligatorischen Gerätschaft 

hergestellt, um später in einem anderen Gerät untersucht zu werden. Obwohl bei Adco beide 

Geräte im Laufe der Zeit zur Verfügung standen, ergab sich laut Allison in Bezug auf das erste 

Gerät zur Herstellung der Komponente 1 folgende Herausforderung:  

„(…) das Problem war ‘n bisschen d[as Gerät] durfte nicht über Nacht laufen oder darf 
[es] immer noch nicht d[as Gerät], weil da (…) kein TÜV-Zertifikat drauf ist. Und wenn 
dann irgendwas passiert, also dann irgendwie ‘n Kurzschluss ist oder irgendwas verbrennt 
oder so was, dann wär‘ das halt nicht versichert gewesen.“ (I:52:60-70) 

Somit hatten versicherungstechnische Restriktion, die auf fehlenden Zertifizierungen basierten, 

einen Einfluss auf die Herstellung der Komponente 1. 

Ferner stand auch das zweite, obligatorische Gerät mit dem die hergestellten Komponenten 

1 untersucht wurden, nicht unentwegt zur Verfügung. Erst nachdem Adco von [Name 

Finanzinstitut] ein Darlehen gewährt wurde, konnte dieses Gerät beschafft werden. Damit 

zeigte sich, dass auch die maschinelle Infrastruktur zur Herstellung der Komponente 1 im Zuge 

von Abschlussthesen nicht unmittelbar sichergestellt war. 

Letztlich bedurfte es zur Herstellung einer Thesis, deren Ziel die Entwicklung einer 

Komponente 1 war, auch bestimmte Kompetenzen. Zunächst erforderte die Praktik eine 

Methodenkompetenz, die unweigerlich mit einer motivationalen Kompetenz verbunden war. 

Angus erläuterte: 

„Man müsste da glaube ich doch doll in die Materialtheorie/ Materialforschung 
eintauchen, gucken wie verändern sich die Moleküle unter [physikalische Größe] von der 
[Komponente 1], die dann zu unterschiedlichen [Effekten] führen. Da bin ich jetzt auch 
nicht so Laborratte genug, um darauf Bock zu haben.“ (I:54:632) 
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Diese materialwissenschaftliche Expertise drückte sich in einer methodischen Kompetenz aus, 

die vorgab wie einzelne Aktivitäten der Folge nach auszuführen sind, um die Komponente 1 

herzustellen. Allison erklärte dazu: 

„Also wir haben ja Versuche gemacht. Und dann hat man sich halt ‘n Verhältnis überlegt, 
wie das funktionieren [könnte] zwischen [Werkstoff 1] und [Werkstoff 2]. Dann wird das 
halt ausgerechnet und joa denn wird das halt <<lachend> alles [zusammengeführt]>. 
Dann (…) kommen noch so [Hilfsstoffe] rein (…) und dann wird's auf d[as Gerät] gelegt 
(…).“ (I:52:782) 

Diese Methodenkompetenz wurde in wissenschaftlichen Fachartikeln und Doktorarbeiten 

(I:52:642) sowie in Studienabschlussarbeiten, die im Vorfeld bereits bei Adco verfasst wurden, 

kodifiziert. So ließ Allison wissen: 

„In der [konsekutiven Studienabschlussthesis], in der anderen [Hinweis: konsekutiven 
Studienabschlussthesis von Brenda nicht Phil] stand, dass die 24 Stunden hat [das Gerät 
sich bestätigen] lassen (…) und dann hatten wir so überlegt, wenn wir das quasi so einfach 
so drei Tage – so nach dem Motto ‘Sechs Stunden‘ –, dass man dann irgendwie so in die 
[Nähe] von 24 kommt.“ (I:52:70). 

Insbesondere die Kodifizierbarkeit dieser methodischen Kompetenz führte dazu, dass sich ein 

Teil, der für die Praktik erforderlichen Kompetenzen, als übertragbar erwies. Gleichwohl 

offenbarte sich, dass in dieser Praktik vor allem eine Vielzahl praktischer Weisheitsformen zum 

Einsatz kamen, die sich nicht transferieren ließen. 

Zunächst kam beim Herstellen von Studienabschlussthesen eine motivationale Kompetenz 

zum Einsatz. Das innere Bedürfnis die mit dem Herstellen der Thesis zusammenhängenden 

Aktivitäten wohlwollend durchzuführen, war jedoch personen- und kontextabhängig. Während 

Angus seine eigene Motivation als gering einstufte und sich nicht als „Laborratte“ (I:54:632) 

betrachtete, hob Allison den im Zeitablauf prozessualen Charakter dieser Kompetenzform 

hervor.  

„Also zwischendurch hab‘ ich mir schon manchmal gedacht so (…) weil ich dann auch 
nicht so richtig den Erfolg hatte irgendwie so. Weil ich mir die ganze Zeit doch denke, 
dass es halt doch zu früh ist für so ‘ne [konsekutive Studienabschlussthesis]. Dass ich 
vielleicht DOCH hätte lieber zum [Name]-Institut gehen sollen, weil da wäre auf jeden 
Fall Material da gewesen. Wär‘ auch der KONTAKT zu anderen Firmen viel mehr. Vor 
allem ja viel besser da gewesen, weil es ist ja ‘n großes bekanntes 
Unternehmen.“(I:52:1698) 

Indem Allison die Abnahme ihrer motivationalen Kompetenz aufgrund von Erfolglosigkeit und 

Komplikationen im Zuge des Vollzugs der Praktik beschrieb, machte sie deutlich, dass diese 

praktische Kompetenzform Schwankungen unterliegen konnte. 
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Eine weitere, praktische Kompetenzform war die Interaktionskompetenz. Diese entstand 

zwischen räumlich anwesenden Akteuren, in denen Inhalte diskursiv ausgetauscht wurden. 

Anhand konkreter Problemstellungen wurden verschiedene praktikrelevante Inhalte 

ausgetauscht. Mitch, der im Rahmen seiner grundständigen Studienabschlussarbeit bei Adco 

zunächst auch eine Komponente 1 herstellen sollte, erläuterte wie dies in wöchentlichen 

Kreativrunden ablief: 

„(…) wir haben quasi so vorgestellt, was wir so erreicht haben in der letzten Woche und 
ja so ‘ne Art Kreativrunde gemacht. Also wenn man gesagt hat ‘ich hab DAmit jetzt ‘n 
Problem‘ konnte halt jeder sich Gedanken drüber machen und zum nächsten Mal 
vielleicht auch schon irgendwie was sagen oder man hat sich so mal getroffen.“ (I:53:334) 

Damit offenbarte sich der relationale Charakter der Interaktionskompetenz, die sowohl in festen 

Team-Sitzungen als auch ad hoc im Alltag entstehen konnte.  

Mit der Interaktionskompetenz eng verbunden waren außer methodischen Kompetenzen vor 

allem Kooperationskompetenzen. Der Forschungs- und Entwicklungsleiter Alan beschrieb 

dieses praktische Können folgendermaßen:  

„(…) das Problem, was wir da ‘n bisschen haben ist einfach, dass wir zum Beispiel genau 
diese Art von Abschlussarbeiten können wir relativ schlecht irgendwie betreuen, weil das 
ist eigentlich (…) kein Thema, wo wir wirklich aufgrund unserer Vorbildung oder was 
weiß ich Ahnung von haben. Also wie man da irgendwie mit ‘ner physikalischen Chemie 
oder Materialwissenschaften da irgendwelche Sachen vernünftig [herstellende Aktivität] 
und da kann ich halt auch (…) dann zum Beispiel nur mit meinem allgemeinen 
Ingenieurswissen halt rangehen und sagen ‘Ja, ich würd‘ mal das und das probieren‘. 
Aber jemand der sich da dann halt irgendwie AUSkennt – da wirklich ‘ne vernünftige 
Qualifikation hat – der könnte den Studenten viel schneller, viel frühzeitiger in ‘ne 
gewisse Richtung halt irgendwie Anregungen geben, dass dann NOCH 
zufriedenstellendere halt Ergebnisse rauskommen.“ (I:47:770) 

Obwohl Alan den Mangel an fachspezifischer Expertise in Adcos Reihen kritisch anmerkte, 

verdeutlichte er ebenso, dass das Herstellen einer Thesis, die sich mit der Entwicklung der 

Komponente 1 befasste, gewisse kooperative Kompetenzen mit sich brachte. Damit 

Studierende die Komponente 1 herstellen und praktikrelevante Aktivitäten effektiv vollziehen 

konnten, mussten Vorgesetzte ihnen Empfehlungen geben können und in der Bearbeitung 

unterstützen können. Gleichwohl führten Limitationen bei der fachlichen Expertise dazu, dass 

auch die Führungskompetenzen nur eingeschränkt zum Einsatz kamen.  

Zuletzt erforderte das Herstellen von Studienabschlussthesen eine Improvisationskompetenz, 

die sich in unklaren Situationen ergab. Im Zuge eines solchen unklaren und unerwarteten 

Ereignisses musste unvorbereitet eine Lösung für die sich darstellende Situation gefunden 
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werden. Dies machte Allison deutlich, als sie auf die Probleme bei der Suche und Beschaffung 

der notwendigen Vorprodukte zur Herstellung der Komponente 1 einging: 

„Die Firmen haben ja immer für diese Produkte immer so PhantASIEnamen irgendwie. 
[A]lso wenn man den jetzt nicht direkt WEIß, dann muss man halt im Internet relativ 
lange suchen bis man da was Gutes findet und das war irgendwie schwierig (…).“ 
(I:52:434) 

Demzufolge erforderte die Suche und Beschaffung relevanter Vorprodukte, dass aus der 

Wissenschaftsliteratur bekannte Fachtermini in Relation zu den von den Unternehmen 

gewählten Produktnamen gesetzt werden konnten, wie sie fortführte:  

„Also das Problem ist (…) wenn man nicht weiß wie es heißt oder ob's überhaupt das 
gibt. (…) Am Anfang denkt man ‘ist GAR kein PROBlem. Ruft man eben an. [Name 
Werkstoff] dürfte eigentlich nicht so schwierig sein‘. Da das ja eigentlich nur [Werkstoff 
in spezifischer Zustandsform] ist, aber ist doch schwieriger DAS zu bekommen, als man 
denkt. Und dann hab ich erstmal ganz viel einfach im Internet gesucht. Alle möglichen 
Seiten abgesucht die meinten, dass sie so was haben, ne. Dann hab ich angerufen, welcher 
[Maßeinheit des Werkstoffs], dass ungefähr ist. Und DAS ist halt ‘n Unterschied, wenn 
man jetzt so weiß was man genau SUCHT. Also dann bestellt man's ja einfach nur und 
fragt ab. Also wir haben auch viel einfach auch nur Muster bestellt und so ja. Und dann 
ist es einfach nur anrufen und bestellen oder ‘ne E-Mail schreiben.“(I:52:634-8) 

An dieser Stelle wird deutlich, dass das Herstellen der Komponente 1 Thesis es erforderlich 

machte, dass ein Verständnis darüber bestand auf welchem Wege die notwendigen Werkstoffe 

wie zu beschaffen waren. Um dies zu erreichen, nutzen Studierenden beispielsweise ihre 

organisationale Doppelzugehörigkeit: 

„[Z]um Beispiel haben wir ja die Muster bekommen von [Hersteller] und dann hab ich 
denen geschrieben, dass ich Student bin an der [akademischen Organisation], bald meine 
Abschlussarbeit schreib‘, wir bräuchten MUSTER, einmal DAvon und einmal davon (…) 
Ja und dann war das innerhalb von – weiß ich nicht – fünf Tagen war das halt da. Also, 
und weil die glaub‘ ich weniger Fragen stellen, wenn man von der [akademischen 
Organisation] kommt.“ (I:52:1310:22) 

Folglich führte eine ambivalente Situation dazu, dass beim Herstellen von Thesen auch 

improvisatorisch und listig vorgegangen wurde, um die erforderlichen Werkstoffe zu erhalten. 

6.2.3 Computerarbeit 

Bei der Computerarbeit handelte es sich um eine selbstreferentielle Praktik, die darauf 

ausgerichtet war, dass die teilnehmenden Akteure unter Einbezug des Computers auf sich selbst 

bezogen agierten. Entsprechend beinhaltete die Praktik eine Vielzahl an Aktivitäten wie das 

Ein- und Ausschalten des Computers, das Hinsetzen und Aufstehen vom Arbeitsplatz, das 
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Warten auf die Bedienbarkeit des PCs, das Bewegen der Computermaus, das Tippen auf der 

Tastatur oder das Betrachten der Bildschirmoberfläche. Diese Praktik vollzog sich täglich in 

repetitiver Weise in Adcos Büroraum. Je nachdem was für eine Oberfläche sich auf dem 

Bildschirm auftat, richtete sich auch die Bedeutung der Praktik auf einen konkreten 

Objektbereich. Neben dieser funktionalen Bedeutung, nahm die Computerarbeit insbesondere 

in diesem technologiegetriebenen Startup eine symbolische Bedeutung ein. Der 

Geschäftsführer Phil exemplifizierte dies, indem er die Computerarbeit mit der Arbeit der 

Werkstudierenden in der Werkstatt verglich: 

„Na die Werkstudenten, die machen so alltägliche Arbeiten. [Mitch] ist so ‘n [JimTech-
]aufbauer, der weiß am besten wie [ein JimTech] zu fertigen wird. Ja, die machen viele, 
viele verschiedene Sachen. Die sind eigentlich im Endeffekt die Ausführenden, 
Wichtigen und wir sind alle die Strategen oder die Faulen, die halt hauptsächlich [am] 
Schreibtisch sitzen und voll die Nullen ‘Wie machste das?‘ Aber die machen im Endeffekt 
die: ARbeit.“ (I:45:1259-63) 

Damit brachte Phil einerseits ein Verständnis im Sinne des cartesianischen Dualismus zum 

Ausdruck. Während die Computerarbeit, die sich im Büro vollzog, auf die res cognitas abzielte, 

standen die Studierenden mit ihrer Werkstattarbeit sinnbildlich für alle körperlichen 

Aktivitäten. Andererseits machte Phil klar, dass die Computerarbeit in Hinblick auf die 

letztliche Bereitstellung des Produktes als inferior betrachtet wurde. 

Der Vollzug der Computerarbeitspraktik machte ferner die Partizipation unterschiedlicher 

Materialien notwendig. Zu den menschlichen Trägern der Praktik zählten die drei Gründer, die 

zwei festangestellten Ingenieure und alle jene Teilzeitangestellten, die mit den festangestellten 

Mitarbeiter/innen Adcos unmittelbar zusammenarbeiteten. Als nicht-menschliche Materialien 

partizipierten Laptops, Desktop-PCs, Monitor, Computermäuse, Tastaturen, Stift-Tablets oder 

Netzwerk- und Stromkabel an der Praktik. Zudem kamen mit dem Betriebssystem von 

Microsoft Windows sowie der installierten Firewall-Lösung auch softwareseitige Produkte bei 

der Computerarbeit zum Einsatz.  

Darüber hinaus erforderte der Vollzug der Computerarbeitspraktik, den Einsatz gewisser 

Kompetenzen. Dies umfasste zunächst eine methodische Kompetenz, die vorgab wie die 

zugehörigen Aktivitäten auszuführen sind. Alan und Glen exemplifizierten diese script-förmige 

Kompetenz als sie im ITTD ihren Arbeitsalltag beschrieben auf folgende Weise:  

„Mein Double würde sich auf jeden erstmal an meinen Arbeitsplatz setzen und E-Mails 
checken und im Endeffekt ja sich erstmal auch versuchen mit allen auch irgendwie 
abzusprechen.“ (I:47:10) 
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„Mein Double müsste dann ins Büro kommen, erstmal den Rechner anschmeißen damit 
der hochfahren kann, ausziehen, dann das Wasserglas säubern vom Vortag, Wasser 
auffüllen, Kaffee mach ich noch nicht. Also ich bin meistens der erste, dass merkt von 
daher eh eigentlich gar keiner. Kaffee trink ich erst später und dann setz‘ ich mich an 
Rechner, guck die Mails. Ja ich überleg mir eigentlich, was ich so den Tag über machen 
möchte, ne?“ (I:49:50-8) 

Sowohl Alan als auch Glen machten deutlich, dass der Vollzug der Computerarbeitspraktik sich 

zwar kodifizieren ließ, aber vor allem auf einer praktischen Kompetenz beruhte. Während Alan 

den Ablauf durch Verweis auf das Hochfahren des Computers, die Sichtung von E-Mails und 

die Absprache mit Kollegen beschrieb, verdeutlichte Glen, dass die Computerarbeitspraktik aus 

seiner Sicht mit Nahrungspraktiken, die ebenfalls selbstreferentiellen Charakter besaß, 

verbunden waren. 

Am Computer zu arbeiten, beruhte demnach vor allem auf einer implizit-praktischen 

Kompetenz. Dazu zählte eine körperliche Kompetenz. Diese sah vor, dass die teilnehmenden 

Träger der Praktik wussten, wie sie ihre Körper an ihrem Computerarbeitsplatz in Position zu 

bringen hatten. Neben diesem rein physiologischen Erfordernis spielten auch normative 

Erwartungen, darüber wie der Körper am Computerarbeitsplatz einzusetzen war, eine Rolle. 

Nick erläuterte dies folgendermaßen: 

„Wenn es so ‘n bisschen um Regeln geht, die so ‘n bisschen plakativ formuliert sind, 
würd‘ ich sagen ‘Sei konzentriert bei der Arbeit‘. Das ist so bei uns glaub‘ ich schon, dass 
man auch untereinander öfter mal ‘nen Blick zum Nachbarn WIRFT. Und ich weiß auch, 
dass [es] in der Vergangenheit öfter mal vorkam irgendwie, wenn der ein oder andere 
doch schon mal am Smartphone rumhängt, ist es schon so, dass man auch unterschwellig 
bisschen so den Vorwurf schon sieht in gewissen Blicken. Das muss gar nicht sein, dass 
das jetzt unbedingt private Sachen sind, die man regelt, sondern kann auch sein, dass man 
selber seinen KALender organisiert, aber prinzipiell ist das schon ‘n bisschen (…) ja es 
wird nicht ganz unkompliziert gesehen, glaub‘ ich.“ (I:48:58) 

Es wird deutlich, dass der Körper bei der Computerarbeit eingesetzt wurde, um gewisse 

Artefakte zu benutzen. Gleichzeitig war der Gebrauch anderer nicht-menschlicher Materialien 

während der Computerarbeit unerwünscht, sodass die Handhabung sozial geahndet werden 

konnte. 

Zudem kamen bei der Computerarbeit Improvisationskompetenzen zum Einsatz. So war es 

für die menschlichen Träger der Praktik durchaus wichtig auf unerwartete Ereignisse zu 

reagieren und laufende Aktivitäten anpassen zu können. Dies konnte beispielsweise in Bezug 

auf die zu erledigenden Aufgaben sein, wie Glen erläuterte: 
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„Ja, ich überleg mir eigentlich was ich so den Tag über machen möchte, ne? Ich hab‘ halt 
meine Mails markiert nach wichtigen Aufgaben und es kommt halt schon mal vor, dass 
irgendwie ‘n Zeitraum ist, wo einige Aufgaben auf der Strecke bleiben, ne? Also das 
heißt, so Aufgaben, die man schnell erfüllen kann, die werden halt nebenbei abgearbeitet. 
Aber es kann halt mal sein, dass einige Aufgaben, wie jetzt bei dem Notartermin, wo 
einfach so viel zu erledigen ist dafür, dass dann einfach einige Sachen auf der Strecke 
bleiben. Und dann genau guck‘ ich mir halt die markierten Aufgaben an, überleg‘ mir 
‘Was ist denn gut zu machen? Was passt gerade irgendwie? Was ist gerade wichtig?‘ 
Aber meistens ist es halt, dass ja das irgendwas GANZ AKTUelles ansteht und das denn 
abgearbeitet werden muss, ne?“ (I:49:58) 

Obwohl Glen mit seiner Erläuterung zum Ausdruck brachte, dass die Computerarbeitspraktik 

routinisiert vollzogen wurde, stellte er zugleich den improvisatorischen Charakter der Praktik 

heraus. Praktiken wie das Zusammenbauen der Prototypenteile (vgl. Kap. 6.1.3) oder das 

Vermessen der Prototypen (vgl. Kap. 6.1.4) wurden zu großen Teilen in Arbeitsanweisungen 

kodifiziert. Demgegenüber zeichnete sich die Computerarbeit aufgrund multipler ad hoc 

Aufgabenstellungen durch ein hohes Maß an Variabilität aus, sodass insbesondere 

improvisatorische Kompetenzen für den effektiven Vollzug der Praktik notwendig waren.  
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6.3 Das Geschäftsfeld: Zwischen Markt und Finanzierung 

In den Vignetten 5 und 6 wurde das Geschäftsfeld Adcos vor dem Hintergrund der 

Markteinführung sowie des Finanzierungsproblems thematisiert. Im Gegensatz zum Praktiken-

Komplex zur Herstellung des JimTech, der aus einer Abfolge einzelner Praktiken bestand und 

auf die Produktion des JimTech gerichtet war, stellte sich dies für die Frage nach der 

Markteinführung anders dar. Da Adco noch nicht am Markt tätig war, setzte sich der Praktiken-

Komplex „Markt“ aus Praktiken zusammen, die dazu dienten die Markteinführung 

herbeizuführen. Dazu gehörten sowohl das Durchführen von Terminen (vgl. Kap. 6.1.6) als 

auch das Herstellen von Business Plänen (Kap. 6.3.1), das Initiieren von Kundenbeziehungen 

(6.3.2) sowie das Recherchieren von Kunden- und Marktdaten (6.3.3). Trotz dieser 

vorbereitenden Praktiken war der Praktiken-Komplex „Markt“ stets vor dem Hintergrund des 

Finanzierungsproblems zu betrachten und war mit dem Praktiken-Komplex „Finanzierung“ 

wechselseitig verbunden. Zum Praktiken- Komplex „Finanzierung“ konnten all jene Praktiken 

gezählt werden, die darauf ausgerichtet waren Adco liquide Mittel bereitzustellen, sodass der 

operative Betrieb möglich war und notwendige Investitionen getätigt werden konnten. Dazu 

zählten die Praktik des Geldauftreibens (6.3.4), das Herstellen von Finanzplänen (Kap. 6.3.5), 

das Kommunizieren mit Investoren (Kap. 6.3.6) sowie das Bearbeiten finanzierungsbezogener 

Dokumente (6.3.7).  

6.3.1 Herstellen von Business Plänen 

Beim Herstellen von Business Plänen handelte es sich um eine interobjektive Praktik, die darauf 

ausgerichtet war Adcos Geschäftsmodell in einem materiellen Artefakt zusammenzufassen. 

Verschiedenste Einzelaktivitäten wie das Lesen von Informationen (I:48:630), das Diskutieren 

von Inhalten (I:47:786), das Tippen des Fließtextes (FP:4:31), das Korrigieren einzelner 

Textstellen (FP:7:44) oder das Weiterentwickeln alter Vorgänger-Versionen (FP:43:5) stellten 

Vollzugsmomente dieser Praktik dar. 

Zu den menschlichen Materialien des Herstellens von Business Plänen zählten in erster 

Linie die beiden Gründer Phil und Glen. Noch bevor Adco als haftungsbeschränkte Gesellschaft 

in das Handelsregister der Stadt [Name] eingetragen wurde, bewarben sich die beiden über die 

Academia Mars um öffentliche Gründungsfördermittel (D:99). Da das zugehörige 

Antragsverfahren die Einreichung eines Business Plans voraussetzte, erstellten die beiden für 
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diesen Antrag Adcos ersten Business Plan. Diese initiale Herstellung rekonstruierte Glen 

folgendermaßen: 

„Puhh, wie der entstanden ist? Na ja eigentlich Hauptgrund war (…) angefangen hat‘s ja 
mit [Programmname Gründungsfördermittel]. Da musste man schon ‘nen Business Plan 
erstellen. Hauptarbeit hat da [PHIL] gemacht, wobei ich da für die Marktanalyse schon 
halt die Themen bearbeitet hab‘.“ (I:49:1230-8) 

Zu den menschlichen Akteuren der Praktik gehörten neben Phil und Glen zu Gründungsbeginn 

auch der Forschungs- und Entwicklungsleiter, Alan, sowie zu einem späteren Zeitpunkt der 

wirtschaftsingenieurwissenschaftliche Werkstudent Nick. Letzterer beschrieb seine Träger-

schaft innerhalb der Praktik vor dem Hintergrund der vormals geplanten Finanzierungsoption 

„Schwarm“ wie folgt:  

„(…) wir hatten ja ursprünglich mal geplant ‘ne [Finanzierungsoption „Schwarm“] 
durchzuführen und da haben wir mit [Firmenname] eben gesprochen und da war ich dafür 
verantwortlich zum einen den Business Plan so zu überarbeiten, dass er für [Firmenname 
Plattformbetreiber] PASST.“ (I:48:254) 

Sowohl Glen als auch Nick machten deutlich, dass sie zu den menschlichen Träger der Praktik 

gehörten. Gleichzeitig verwiesen sie darauf, dass die Herstellung von Business Plänen 

adressatenabhängig war. Dies hatte wiederum zur Folge, dass Vorgänger-Versionen des 

Business Plans als nicht-menschliche Materialien in die Herstellung neuerer Business Pläne 

eingingen. Neben elektronischen Vorgängerversionen bedurfte es zudem einer hardware- und 

softwareseitig Infrastruktur, um den Vollzug der Praktik zu gewährleisten. Gleichwohl war es 

optional möglich mit klassischeren Arbeitsmitteln wie Print-Ausdrucken, Stiften oder 

Whiteboards Business Pläne auch ohne den Einsatz elektronischer Hilfsmittel zu bearbeiten 

(vgl. Vignette 5).  

Obwohl das Herstellen von Business Plänen durch dessen interobjektiven Charakter funk-

tional auf ein eindeutig, feststellbares Ziel ausgerichtet war, lagen der Praktik verschiedene 

Bedeutungen zugrunde. Grund hierfür war, dass das Ergebnis der Praktik – der Business  

Plan – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Unternehmung an unterschiedliche Adressaten 

gerichtet werden konnte. Ausgangspunkt der Praktik war zunächst ein allgemeines Narrativ der 

Unternehmung, das mittels des Business Plans abgebildet und nach außen kommuniziert 

werden sollte. Worauf es beim Business Plan ankam, fasste der geschäftsführende Gründer, 

Phil, wie folgt zusammen: 

„Es ist eigentlich unverändert gleich. Das heißt klarer Fokus auf PRODUKTentwicklung, 
Etablierung im [Markt A], dann Ableitung an de[n Markt B] und dann deutliche 
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Produktsortimentserweiterung und große Skalierbarkeit von dem ganzen Thema.“ 
(I:45:1007) 

Neben der Platzierung des JimTechs im Markt A sowie später im Markt B, machte Phil vor 

allem durch seine Tonhöhenakzentuierung deutlich, dass die Produktentwicklung für ihn 

oberste Priorität besaß. Zudem waren die Markt- und Produktfrage stets in Verbindung zur 

Umsatzgenerierung zu sehen. Der Business Plan fasste diese unterschiedlichen Aspekte in 

darstellender Weise zusammen. Ähnlich wie Phil, hob auch Nick diesen allgemeinen, 

funktionalen Zweck des Business Plans hervor: 

„Dann gab's im Prinzip den Business Plan, der ja allfassend relativ die Fragen dann auch 
schon mal ausräumt (…) irgendwie [die] Vision der ganzen Unternehmung, wo soll sich 
das hin entwickeln, in welche Märkte wollen wir rein, mit welchen Partnern wollen wir 
zusammenarbeiten (…) also wie sieht die Planung allgemein da aus.“ (I:48:154) 

In Ergänzung zur Markteinführungsfrage machte Nick deutlich, dass der Business Plan auch 

die übergeordnete Vision Adcos abbildete und auf etwaige Schlüsselpartnerschaften einging. 

In der extra-organisationalen Kommunikation wurde dieses im Business Plan erstellte Narrativ 

herangezogen, um es verschiedenen Referenzgruppen vorzulegen. Als Folge daraus ergab sich 

in Hinblick auf die soziale Bedeutung der Praktik je nach adressierter Referenzgruppe ein 

verändertes Narrativ, das mittels des Business Plans kommuniziert wurde. Glen erläuterte 

diesen Zusammenhang, indem er die Entstehungsgeschichte des Business Plans weiter 

ausführte: 

„Puhh, wie der entstanden ist (…) Und danach genau dann war das Ding fertig. Und 
[Zeitraum nach Erhalt der Gründungsfördermittel] haben wir uns halt überlegt an so ‘nem 
Wettbewerb teilzunehmen [Name Fördermittelwettbewerb]. Und das war dann halt der. 
Ja, gut also nicht NUR, weil einen brauchst ja auch ‘nen Business Plan für die Investoren 
immer, ne. Das heißt die beiden Gründe waren das, dass wir den eigentlich aktualisieren 
müssen (…) immer erweitern müssen.“ (I:49:1230-8) 

Neben Antrags- und Bewerbungsverfahren für öffentliche Finanzierungsoptionen sowie für 

Gründungswettbewerbe, wurden Business Pläne auch für potenzielle Finanzinvestoren erstellt. 

Darüber hinaus gab es Business Pläne, die für die Genehmigung und Durchführung semi-

öffentlicher Forschungsprojekte erforderlich waren (I:48:602). Gleichzeitig verdeutlichte Glen 

durch den hervorhebenden Ausdruck „NUR“ auf der Sinnebene, dass die Bedeutung des 

Business Plans keinesfalls statisch festgelegt war. Stattdessen verwies er auf die Notwendigkeit, 

den Business Plan fortlaufend modifizieren zu müssen. Dieses nachhaltige Anpassungs-

erfordernis hob auch der geschäftsführende Gründer sowohl semantisch als auch durch seinen 

Ausdruckssinn hervor: 
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„Na ja <<lachend>> ist wie bei allem ‘Nach dem Business Plan ist vor dem Business 
Plan‘. Es gibt nicht den einen Business Plan. Es gibt verschiedene Varianten, 
verschiedene Projekte und Daten. Je nachdem wie du die Darstellung wählen musst. Hatte 
ja schon mal gesagt mit der Thematik [Finanzierungsoption „Förderprojekt 2“], will ich 
so ‘ne [Finanzierungsoption „Förderprojekt 1] in die Richtung und dann gibt's eigentlich 
so ‘ne generelle Ausrichtung. So ‘n Business Plan muss eigentlich MONatlich aktualisiert 
werden.“(I:45:963) 

Indem Phil drei Versionen des Business Plan beispielhaft hervorhob, machte er deutlich, dass 

Business Pläne kontextabhängig unterschiedlichen Zwecken dienen konnten und demzufolge 

auch inhaltlich unterschiedlich ausgestaltet wurden.  

Dieses hohe Maß an Kontextgebundenheit führte in der Folge dazu, dass auch die 

vermeintliche Plausibilität des Business Plans kritisch eingeordnet wurde. So unterstrich Phils 

begleitendes Lachen auf der Sinnebene, dass das im Business Plan jeweils erstellte Narrativ 

einzig vor dem Hintergrund des jeweiligen Adressaten zu verstehen war. Entsprechend fügte er 

ergänzend hinzu: 

„Die ersten Business Pläne, die wir da für [Name Gründungsfördermittelprogramm] 
abgegeben hatten, da würden wir jetzt schon Umsätze machen. Signifikante Umsätze. 
Das ist eine viel optimistischere Annahme, als was dann die Realität widerspiegelt. (…) 
So ‘n Business Plan ist immer so ‘n WUNschkonzert, so ‘n Traumschloss (…), was man 
sich ausdenkt. (…) Was man aber halt insgesamt auf stabile Säulen bringen muss, damit 
das Traumschloss nicht einstürzt.“ (I:45:967-91) 

Mit seiner Ausführung machte Phil deutlich, dass zwischen den zeitpunkt- und 

zeitraumgebundenen, retrospektiven Angaben eines Business Plans und den tatsächlichen 

Entwicklungen im Alltag eine erhebliche Differenz bestand. Durch die Verwendung der Traum-

Metapher brachte Phil ferner zum Ausdruck, dass es sich beim Business Plan um ein primär 

mentales Ereignis handelte. In Verbindung mit dem akzentuierten „WUNschkonzert“ zielte 

diese rhetorische Äußerung auf das mentale Herbeisehnen eines zukünftigen Zustands ab.  

Die soziale Bedeutung des Herstellens von Business Plänen ordnete Alan ebenfalls kritisch 

ein. Der Forschungs-und Entwicklungsleiter tat dies, indem er die Plausibilität von Business 

Plänen in Relation zu möglichen externen Referenzgruppen grundsätzlich in Frage stellte: 

„(…) Ich hab ja auch das Gefühl, dass im Moment oder das ist auch GRUNDsätzlich wird 
sich gar nicht so viel an die Business Pläne gehalten <<lacht>>. Zumindest bei diesen 
nicht nur [Name Veranstaltung], sondern auch so, wenn man das damals den Business 
Angels gegeben hat oder so. War glaub‘ ich eher wichtig, dass einfach dieses 
Gesamtkonzept SCHLüssig ist irgendwie, was in diesen Business Plänen drinne steht. 
Dass die sehen ‘Na ja ok das Team, das hat sich da irgendwie Gedanken gemacht und ja, 
ja und das und das passt logisch zusammen‘. Und ich hatte das Gefühl, dass den meisten 
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Leuten klar ist, die diese Teile halt lesen, dass das niemals so umgesetzt wird, was da 
drinne steht.“ (I:47:782) 

Die Argumentationslinien von Phil aufgreifend, hob auch Alan deutlich hervor, dass Business 

Pläne in Relation zur jeweiligen Referenzgruppe zwar durchaus eine Signalfunktion 

einnahmen. Gleichwohl zweifelt auch er die inhaltliche Bindungswirkung und Allgemein-

gültigkeit von Business Plänen an. 

Das Herstellen des Business Plans beruhte neben unterschiedlichen Materialien und einer 

variablen Bedeutung auch auf unterschiedlichen Kompetenzen. Dazu zählte zunächst eine 

methodische Kompetenz. Diese instruierte die Träger der Praktik, welche Aktivitäten 

durchzuführen und welche spezifischen Inhalte in den Business Plan zu integrieren sind. Glen 

illustrierte diese Form der Kompetenz anhand der Marktanalyse: 

„(…) man muss halt auch diese Marktanalyse machen im Business Plan. Und da wir halt 
unser ProduKT für viele Produkte anwenden können, fällt diese Marktanalyse 
dementsprechend komplex aus eigentlich. Das heißt, man kann eigentlich den ganzen 
Plan nur über diese <<lachend> Marktanalyse schreiben> fast, ne. Das heißt ja, das ist 
halt recht kompliziert eigentlich, weil man den Plan auch möglichst KNAPP halten soll 
damit das nicht zu umfangreich ist und man das gut lesen kann, ne. (…) und das ist halt 
DA recht schwierig, wenn man so viele mögliche Produkte hat, die man ansprechen 
kann.“ (I:49:1346) 

Mit der Marktanalyse sowie dem Knappheitserfordernis exemplifizierte Glen jeweils eine 

inhaltliche und eine formelle Regel, die es beim Herstellen des Business Plans zu beachten galt. 

Gleichwohl konnte es der jeweilige Adressat des Business Plans erforderlich machen, dass 

weitergehende Strukturprinzipien beachtet wurden. So gab eine öffentliche Einrichtung – bei 

der sich Adco erfolgreich um Gründungsfördermittel bewarb – vor, dass Business Pläne, die 

als Bestandteil von öffentlichen Förderanträgen abgegeben werden, inhaltliche Planvorgaben 

einhalten mussten. Demnach wurde vorgeschrieben, dass Business Pläne neben einer 

Marktanalyse auch eine Executive Summary, eine Beschreibung der Geschäftsidee, der 

Unternehmensplanung sowie der Wettbewerbssituation aufweisen mussten (D:186:S.1-2). 

Obwohl sich diese methodische Kompetenz durchaus an den Instruktionen der jeweils, 

adressierten Referenzgruppe orientierte, war dies nicht immer der Fall. So war es durchaus 

möglich, dass die Träger aufgrund ihrer persönlichen Historie selbst entschieden, welche 

Aktivitäten in das Herstellen von Business Plänen eingingen. Dies drückte Nick nachfolgend 

aus: 

„Ich hab mir den [Hinweis: Business Plan] damals durchgelesen und hab‘ natürlich dann 
auch aufgrund vom Studiumhintergrund mit dem MBA und so (…) hatte ich ‘ne sehr 
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klare Vorstellung, wie ‘n Business Plan geschrieben sein sollte, damit der konsistent ist. 
(…) es gibt so ‘n bisschen zwei Teile da. Also klar diese ganzen Zusammenfassungen 
und Team und so weiter. Aber es gibt vor allen Dingen also die Marktanalyse und dann 
hinterher die strategische Implikation. Nur (…) es muss ganz einfach aufeinander 
aufbauen und du musst im ersten Teil sagen ‘Das und das und das und das ist Fakt‘ und 
aus diesen FAKTEN leitest du dann hinterher deine Strategie ab. Egal in welchen Markt 
jetzt. Und das [war] für mich vorher als ich den gelesen hatte, noch nicht so konsistent, 
wie es hätte sein können, sodass ich da überlegt hatte welche Punkte sind tatsächlich 
relevant und welche Puzzlestücke fehlen uns noch, um den Markt als solches so zu 
analysieren, dass wir hinterher die Ableitungen bekommen, (…) auf die wir kommen 
wollen.“(I:48:630) 

Indem Nick den inhaltlichen Aufbau des Business Plans durch seine wirtschaftsingenieur-

wissenschaftliche Grundausbildung sowie seine betriebswirtschaftliche Zusatzqualifikation 

begründete, illustrierte er, wie allgemeine, lehrbasierte Sätze und Regeln in deduktiver Form 

fallbasiert bei der Herstellung von Business Plänen Anwendung fanden.  

Neben dieser Methodenkompetenz erforderte das Herstellen von Business Plänen weitere, 

praktische Kompetenzen. Im Gegensatz zu den script-förmigen Instruktionen handelte es sich 

dabei um ein Textverständnis. Um den Business Plan herzustellen, war es notwendig, dass die 

Verfasser Inhalte auf das Wesentliche reduzieren konnten. Glen machte dies in Hinblick auf 

das Knappheitserfordernis im Zuge der Marktanalyse kenntlich. Außerdem umfasste das 

Textverständnis auch die Fähigkeit, Inhalte sprachlich soweit aufzubereiten und 

zusammenzufassen, dass ein intersubjektiv, nachvollziehbarer Text entstand. Alan 

verdeutlichte diese Kompetenzform, indem er die ersten Business Pläne mit der von Nick 

erstellten Variante verglich: 

„Also ich glaube was das [Hinweis: den Business Plan] angeht, hat vor allem [Nick] auch 
noch ‘ne super Komponente mit reingebracht. Weil [Nick] halt auch jemand ist der so 
unglaublich strukturiert und irgendwie auch so ja auch auf die wichtigen Sachen das 
Ganze irgendwie abstrahieren kann. So von wegen (…) ‘im Endeffekt ist halt wichtig, 
dass DAS und zwei Absätze später das und das und das zusammenpassen‘ oder so, ne. 
Und dann auch so ‘Ahh, ach ja stimmt. Ja, und das ganze Bla Bla dazwischen kann man 
sich einfach erstmal wegdenken so.‘ Und da (...) konnte er dann auch viele Bereiche noch 
wirklich super (…) ergänzen und in vielen Punkten da noch das Ganze ja deutlich besser 
ausfeilen.“ (I:47:818) 

Hiermit machte Alan deutlich, dass dieses Textverständnis eng mit Nick als Person verbunden 

war. Da es sich bei dieser praktischen Kompetenzform um keine bewusst erworbene Fähigkeit 

handelte und diese auch nicht in technischen Instruktionen kodifizierbar war, stellte sich das 

Textverständnis erst im tatsächlichen Vollzug der Praktik selbst heraus. 
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Mit der Interaktionskompetenz kam beim Herstellen von Business Plänen eine weitere 

praktische Weisheitsform zum Einsatz. Diese Kompetenz zeichnete sich dadurch aus, dass 

Wissensinhalte zwischen anwesenden Akteuren diskursiv ausgetauscht wurden und damit den 

Fortbestand weiterer Vollzugsmomente der Praktik gewährleisteten. Nick beschrieb diese 

Interaktionskompetenz wie folgt: 

„Also da gibt's ein, zwei Arbeiten innerhalb der Firma worauf die ganze Idee [Hinweis: 
Adcos Geschäftsidee] im Prinzip fußt. Das ist einmal die [konsekutive 
Studienabschlussthesis] von [Phil] und dann noch sagen wir ein, zwei Arbeiten, die darauf 
AUFbauen (…) oder auch Dokumente. Also der BUSIness Plan natürlich, durch den ich 
mich dann auch gepflügt habe. Und zum Anfang: dann natürlich auch viele Fragen 
gestellt habe im persönlichen Gespräch mit [Phil].“ (I:48:150) 

Beim Fragenstellen ging es Nick darum, spezifische Inhalte des Business Plans erklärt zu 

bekommen, diese zu verstehen und darauf aufbauend seine eigene Bearbeitung fortführen zu 

können. Folglich war es erst der diskursive Austausch zwischen Phil und ihm, der es Nick 

ermöglichte, die alte Variante des Business Plans zu verstehen und darauf aufbauend die 

Optimierung einer neuen Variante durchzuführen. Dieser Austausch konnte sich im 

gewöhnlichen Alltag ad hoc vollziehen (vgl. Vignette 5). Allerdings waren auch formellere 

Zusammenkünfte wie Team-Besprechungen Orte in denen Interaktionskompetenzen zum 

Einsatz kamen. Der Forschungs- und Entwicklungsleiter Alan führte dies wie folgt aus: 

„Ja also wir saßen am Anfang in einem recht kleinen Büro zu viert (…) ich weiß jetzt gar 
nicht, ob es unbedingt bei diesem [Name Veranstaltung] war oder bei irgend so ‘nen 
Business Plänen Dings (…) doch genau dann irgendwie allein diese Diskussion um 
irgendwie ‘Wie viel Stückzahlen wird man in zwei Jahren verkaufen?‘ So ‘n Blödsinn. 
Ja<<lachend> (…) können wir jetzt noch in die Kristallkugel reingucken, ja?> Und aber 
damals dann sich irgendwie anderthalb Stunden in so ‘ner Diskussion halt verfranzen. 
Völlige Zeitverschwendung.“ (I:47:786-98) 

Mit seiner Aussage machte Alan deutlich, dass das Herstellen von Business Plänen nicht nur 

auf einer selbstreferentiellen Kalkulation und Festlegung von Planzahlen beruhte, sondern 

etwaige Produktionszahlen im intersubjektiven Austausch diskursiv konstruiert wurden. 

Sowohl das Fragenstellen als auch das Diskutieren exemplifizierten, wie der Interaktions-

kompetenz ein partizipatives Werteverständnis zugrunde lag. Da dieses Wertverständnis 

untrennbar mit den kulturellen Erfahrungen der jeweiligen Personen verbunden war, zeichnete 

sich die Interaktionskompetenz durch ein hohes Maß an Personen- und Kontextgebundenheit 

aus. 
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Mit der Interaktionskompetenz eng verbunden war eine Kooperationskompetenz. Im 

Gegensatz zur interaktionalen Kompetenz umfasste die kooperative Kompetenz nicht nur die 

Bereitschaft zum diskursiven Austausch, sondern auch die Bereitschaft konkrete Empfehlungen 

und Ratschläge zu übernehmen. Im Sinne einer klassischen Sender-Empfänger-Beziehung ging 

es darum, Inhalte des Senders aufzunehmen und der Praktik damit weitere und/ oder neue 

Vollzugsmomente zuzuführen. Phil gab dies in Hinblick auf eine spezifische Produkt-

sortimentserweiterung, die ihnen von einem ihrer Business Angels empfohlen wurde, 

folgendermaßen zu verstehen: 

„Zum Beispiel mit [spezifische Produktvariante]. Das war ja in den ALten Business 
Plänen auch noch nicht drin. Das ist ja jetzt so ‘n bisschen entstanden, indem man sich so 
mit dem Thema mehr beschäftigt und kreative Geschäftsmänner da reingeholt hat ins 
Geschäft.“ (I:45:1071-5) 

Dass es sich bei diesen „kreative[n] Geschäftsmänner[n]“ um einen Business Angels handelte, 

machte Alan deutlich: 

„Ja, das [spezifische Produktvarianten]-thema war im Endeffekt glaub‘ ich sogar ‘ne Idee 
von dem [Name Business Angel]. <<räuspert sich>> Was ich auch grundsätzlich SEHR 
gut finde, dass man das im KLEINEN Kreis erst mal testen kann.“ (I:47:622) 

Sowohl die Interaktions- als auch die Kooperationskompetenz setzten voraus, dass zwischen 

den Akteuren ein gewisses Maß an Vertrauen vorherrschte, damit Inhalte diskursiv 

ausgetauscht und Empfehlungen übernommen wurden. Demzufolge kam mit der Vertrauens-

würdigkeit eine weitere praktische Kompetenz beim Herstellen von Business Plänen zum 

Einsatz. Dass sich die Träger der Praktik Vertrauen zuschrieben, basierte auf gemeinsamen 

Erfahrungen. In der Folge führte dies dazu, dass innerhalb der Praktik weitere 

Anschlussaktivitäten ermöglicht wurden. Nick verdeutlichte diesen Umstand in Bezug auf seine 

eigene Arbeit am Business Plan folgendermaßen:  

„(…) ist ja natürlich ‘ne gewisse Transparenz gefragt – auch von Unternehmensseite – 
das zu machen, um zu sagen ‘Ok trotz Geheimhaltungsvereinbarung und so weiter. Du 
gibt's jetzt ‘n Business Plan raus‘. So ‘n bisschen ja auch natürlich das Herzstück der 
ganzen SACHE. Aber das war glaub ich so ‘n bisschen auch die Basis das [Phil] gemerkt 
hatte, dass ich jemand bin, der sich für die Thematik interessiert, also der Unternehmung 
selber. Das Thema aber natürlich auch (…) nicht unbedingt nur die operativen Dinge 
einfach wegarbeitet, sondern irgendwie verstehen MUSS, wo läuft es denn hin, damit ich 
da sinnvoll und motiviert arbeiten kann.“ (I:48:154). 

Während die Zuschreibung von Vertrauenswürdigkeit in Relation zu den Angestellten darüber 

entschied, ob diese Zugriff auf die Business Pläne erhielten, stellte sich die Situation extra-

organisational anders dar. Externe Referenzgruppen erhielten den Business Plan vollumfäng 
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lich, um eine Einschätzung von Adco als Unternehmung vornehmen zu können. Allerdings gab 

der Gründer Glen zu verstehen, dass Adco zu Gründungszeiten in der Außenkommunikation 

allzu freizügig mit der Bereitstellung von Business Plänen umging: 

„Also würden wir jetzt auch nicht mehr machen, dass wir da den Business Plan einfach 
so rausgeben. Weil da eigentlich halt so viel drin steht. Was total wichtig ist für die Firma. 
Also wir waren da halt ja ziemlich offen mit dem Ganzen früher und man weiß halt nie, 
wo die Informationen landen, ne.“ (I:49:1266) 

Damit unterstrich Glen, dass die Vertrauenswürdigkeit nicht per se übertrag war und je nach 

Kontext gar eine erhöhte Vorsicht erforderlich machte.  

Darüber hinaus war das Herstellen des Business Plans situativ durch ein opportunes 

Vorgehen geprägt. Im Mittelpunkt stand eine praktische Kompetenz, die es dem Träger 

ermöglichte einer ambivalenten Situation eigennutzorientiert gegenüberzutreten. Phil 

exemplifizierte diese opportunistische Kompetenz, indem er beschrieb wie der Business Plan 

an die Bedürfnisse des jeweiligen Adressaten kontextabhängig angepasst wurde:  

„(…) musst natürlich auch immer dazu sagen (…) wer ist da adressiert mit so ‘nem 
Business Plan. Wen kannst du damit erreichen. Wenn du da den Investor erreichen willst, 
dann schreibst natürlich da auch Zahlen rein wo der sieht ‘AHA‘. Was weiß ich 
<<lachend>> ‘[Zahl] Millionen Umsatzgrenze ist da und da erreicht. Interessant dann 
kann ich das Unternehmen schon unter das und das verkaufen‘. So denkt der Investor. 
Deswegen musst du, wenn du Kohle brauchst, schreibst du das auch da rein in den 
Business Plan. Gleichzeitig bist du auch wieder ‘n bisschen zurückrudernd, indem du 
sagst ‘Wenn du jetzt derart von Meilensteine misst, das wir bis dahin so und so Umsätze 
generieren, dann müssen wir ‘n Mittelweg finden zwischen dem ‘Ok, was will (…) der 
Investor unbedingt lesen und was können wir darstellen‘. (I:45:1011-45) 

Mit seiner Ausführung machte Phil deutlich, dass es beim Herstellen des Business Plans darum 

ging, Inhalte derart darzustellen, dass den Bedürfnissen des Adressaten entsprochen wurde. 

Allerdings musste sich diese Gerissenheit nicht zwangsläufig auf spezifische Inhalte, wie 

Umsatzzahlen beziehen. Stattdessen konnte diese auch auf einzelne Vollzugsmomente, wie das 

Schreiben, gerichtet sein und somit formelle Aspekte der Praktik betreffen. Alan 

exemplifizierte dies, indem er die Rolle alter Business Pläne in verschiedenen Antragsverfahren 

thematisierte:  

„(…) und ich meine kommt der neue Antrag und dann wird natürlich bei irgendwelchen 
alten Anträgen geguckt ‘Ahh der Bereich‘ zack, zack, zack copy & paste (…)‘ (I:47:826-
30) 
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Einzelne Segmente aus alten Plänen zu entnehmen und in neue Pläne zu integrieren, diente 

dazu, die Wiederholung der Praktik möglichst effizient zu gestalten. Ob und wann ein solches 

Kopieren und Einfügen geboten war, war jedoch eine kontextgebundene Frage. 

Außerdem kamen beim Herstellen von Business Plänen auch Improvisationskompetenzen 

zum Einsatz. Im Mittelpunkt stand die Fähigkeit ohne Vorbereitung auf unerwartete Ereignisse 

zu reagieren und Anpassungen vorzunehmen ohne auf vormals getroffenen Entscheidungen zu 

beharren. Phil verdeutlichte dies wie folgt:  

„(…) wenn der OEM-Partner sagt ‘Ja Junge, alles schön und gut, aber mit der 
Technologie sind wir viel zu früh dran, damit ich die in beispielsweise die [GesamtTech 
2] oder irgendwas auf den Markt bring‘, dann kannst du vorher in deinen Business Plan 
reinschreiben, was du willst, das geht dann aber nicht. (…) deswegen eigentlich ständig 
updaten den Business Plan. Hat natürlich niemand die Zeit. (I:45:1055-9) 

Mit der Beschreibung dieser nachfrageorientierten Improvisationskompetenz verdeutlichte 

Phil, dass es beim Herstellen von Business Plänen darum ging, sich der Umwelt kontinuierlich 

anzupassen.  

6.3.2 Initiieren von Kundenbeziehungen 

Das Initiieren von Kundenbeziehungen war eine intersubjektive Praktik bei der es Adco darum 

ging, Kontakte zu potenziellen B2B-Kunden herzustellen. Diese Praktik wurde routiniert 

vollzogen und umfasste unter anderem Einzelaktivitäten wie das Telefonieren mit 

Vertretern/innen potenzieller Kunden (FP:42:05), das Verfassen und Empfangen von E-Mails 

(I:45:679), das Besuchen von industriellen Veranstaltungen (I:53:594) oder das Autofahren zu 

potenziellen Abnehmern (FP:41:82). Der Vollzug dieser Praktik setzte voraus, dass auch diese 

Praktik auf drei konstitutiven Elementen basierte, die in einem wechselseitigen Verhältnis 

zueinander standen. 

Dem Initiieren von Kundenbeziehungen lagen initial zwei wesentliche Bedeutungen 

zugrunde. Demnach wurden Kundenkontakte zu Finanzierungs- und zu Nachfragezwecken 

initiiert. In Bezug auf die finanziellen Erwägungen spielten zwei Unternehmensfinanzierungs-

formen eine zentrale Rolle. Einerseits wurden Kontakte zu potenziellen B2B-Kunden 

hergestellt, um mit dem Produkt in absehbarer Zukunft Umsätze erzielen zu können. Phil 

erklärte dies folgendermaßen: 

„Ja das A und O ist ja eben aus dem Produkt Umsätze zu generieren. Das ist das wichtigste 
würd ich sagen. Also (…) eben den Markteintritt zu schaffen mit der Technologie, würd 
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ich aktuell als die größte Herausforderung ansehen. Da haben wir ja jetzt eigentlich alle 
großen OEMs abgeklappert.“ (I:45:143) 

Im Zentrum dieser Praktik stand kein spezifisches Umsatzziel – was in Projektanträgen, 

Business Plänen oder Finanzplänen jedoch durchaus der Fall sein konnte –, sondern das 

grundsätzliche Bestreben durch den Vollzug dieser Praktik den operativen Betrieb der 

Unternehmung aufrechtzuerhalten. Da Adco allerdings noch keine Produkte am Markt hatte, 

sich aber gleichzeitig mit der anhaltenden Herausforderung konfrontiert sah ausreichend 

finanziert zu sein, wurden Kontakte zu Kunden initiiert, um alternative Finanzierungsoptionen 

wie den Einstieg eines Investors, zu ermöglichen. Der für die Finanzen zuständige Gründer 

Glen begründete diese finanzierungsbezogene Bedeutung des Kundenkontaktes wie folgt: 

„Also dass wir da mal Meinungen haben was möglich [ist], ob die das interessant finden. 
Und das stärkt natürlich auch die Unternehmensbewertung enorm, ne. Also das war halt 
wichtig, dass wir möglichst viele OEM-Kontakte schon [hatten] bevor wir jetzt mit dem 
Investor den Deal abschließen.“ (I:49:1498) 

Neben finanziellen Erwägungen wurden Kundenbeziehungen initiiert, um das Produkt an die 

Nachfragebedingungen anzupassen, die Technologie weiterzuentwickeln und das Produkt 

entsprechend zu gestalten. Phil erklärte das Erfordernis Kundenkontakte entsprechend der 

Nachfrage aufzubauen, folgendermaßen: 

„Das ist zum einen aus der Notwendigkeit geboren, dass du eigentlich mit deinem Kunden 
sprechen musst. Was braucht der? Dieses ganze Feedback lassen wir halt zum einen in 
den Entwicklungsprozess einfließen, aber halt auch in die strategische Ausrichtung von 
dem Unternehmen. Und ja wie gesagt das ist schon bestärkend, dass die grundsätzlich die 
Technologie als sehr, sehr innovativ ansehen und auch als revolutionär für den [Markt 
A], aber genau da liegt's dann auch an der Ingenieurskunst diese Dinger auch so 
umzusetzen, dass es so dazu kommen wird. Und da ist halt noch einiges, was notwendig 
sein muss. Aber wie gesagt, umso mehr du über deinen Kunden weißt, umso besser kannst 
dich da auch vorbereiten und das alles in die Wege leiten, damit du die Anforderungen 
auch erfüllst. Wie gesagt, da find‘ ich kann man nicht frühzeitig genug anfangen mit 
denen zu sprechen.“ (I:45:671-5) 

Mit potenziellen Kunden sprechen zu wollen, erfolgte, um das Produkt und die Organisation in 

anschließenden Praktiken weiterzuentwickeln und laufend anzupassen. Das von Phil 

angesprochene Feedback führte dazu, dass potenzielle Abnehmer technologische 

Anforderungen an den JimTech stellten. Phil gab diese Rückmeldungen dann in internen Team-

Besprechungen folgendermaßen an seine Mitarbeiter weiter: 

„Na als Beispiel, OEM-Partner-bezogen geb‘ ich halt die Informationen weiter, die 
Anregungen von den Industriepartnern. Die sagen halt ‘Ja, cool die Dinger, aber gehen 
die auch kleiner? Wir brauchen kleine, smarte, flexible [JimTechs]‘.“ (I:45:443) 
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Gleichwohl erstreckten sich die nachfragebezogenen Bedingungen nicht nur auf den JimTech, 

sondern betrafen auch die GesamtTech und dessen Preisgestaltung: 

„Und hierbei ist halt das Feedback zum einen, dass man, wenn man bei den [GesamtTechs 
für Körperregion 1] bleibt, dass man da auf jeden Fall das Preisniveau beachten muss. 
Und der eine OEM-Partner will ‘ne [GesamtTech 2 für Körperregion 3]-geschichte 
machen und der andere will halt absolut die [GesamtTech 2 für den 
Konsumgüterbereich].“(I:45:683-7) 

Um Kontakte zu potenziellen Kunden initiieren zu können, bedurfte es Materialien, die den 

Vollzug der Praktik gewährleisteten. Zu den obligatorischen menschlichen Trägern der Praktik 

gehörten einerseits Adcos geschäftsführender Gründer Phil, Adcos Berater [Name] sowie die 

beiden Mitgesellschafter und Business Angels [Name A] und [Name B]. Diesen vier Akteuren 

oblag es potenzielle Kunden zu kontaktieren, um entsprechende Kundenbeziehungen zu 

initiieren. Glen beschrieb dies im Interview wie folgt: 

„Das ist eigentlich [Phils] JOB und dann [in] Zusammenarbeit mit unseren Beratern oder 
wo der Kontakt hergestellt wird durch unsere Investoren auch, weil die auch halt drin 
stecken.“ (I:49:1514-22) 

Anhand seiner Ausführung machte Glen sowohl auf der Ebene der Wortsemantik als auch durch 

die starke Betonung – und damit der Ausdrucksebene – deutlich, dass Phil von den drei 

hauptberuflich tätigen Gründern der alleinige Träger dieser Praktik war. Unterstützt wurde er 

von affiliierten Personen Adcos, die aufgrund persönlicher, vorheriger Beziehungen Kontakte 

zu potenziellen Abnehmern mittelbar für die drei Gründer initiieren konnten. Dies war zum 

einen Adcos Berater [Name], der etwaige Kontakte beispielweise auf einer Industriemesse 

herstellte (I:53:594). Ebenso besaß Phils ehemaliger Hochschulprofessor an der Academia 

Mars persönliche Kontakte zum potentiellen B2B-Kunden [Firmenname] (FP:7:106). Letztlich 

hatten auch Adcos Mitgesellschafter persönliche Bekanntschaften zu potenziellen Abnehmern 

von [Firmenname] und [Firmenname] (FP:71:23). Zudem setzte der Vollzug dieser Praktik 

gleichermaßen potenzielle Kunden voraus, die entsprechend kontaktiert werden konnten. Dies 

waren für gewöhnlich Mitglieder der Geschäftsführung oder Ingenieure (I:45:879) sowie 

anderweitige Mitarbeiter/innen (FP:42:05) von Unternehmungen aus der [Markt A] -Branche. 

Ergänzt wurden die menschlichen Akteure dieser Praktik durch nicht-menschliche 

Materialien, die den Vollzug ermöglichten. Grundsätzlich wurde der Vollzug der Praktik durch 

gewöhnliche Kommunikationsmittel, wie das im Büro platzierte Festnetztelefon, Phils Handy 

(FP:42:05) oder den Laptop und das E-Mailprogramm, ermöglicht. Sofern Kundenbeziehungen 

jedoch die Anwesenheit der Träger erforderlich machten, wurden je nach geografischer Distanz 
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auf öffentliche oder private Transportmittel, wie dem Flugzeug (FP:33:19), dem Auto 

(FP:41:82), der Bahn (FP:19:16) oder wenn möglich dem eigenen Fahrrad (FP:31:20), 

zurückgegriffen. 

Damit basierte die Praktik des Initiierens von Kundenbeziehungen zugleich auf 

Kompetenzen. Dabei handelte es sich jedoch nicht um methodische Fachkompetenzen, die in 

irgendeiner Weise script-förmig kodifiziert und festgehalten wurden. Ganz gleich ob es sich 

um das Telefonieren mit dem Mitarbeiter des potenziellen Kunden [Name], das Fahrradfahren 

zum Hochschulprofessor wegen der Absichtserklärung des potenziellen B2B-Kunden [Name] 

oder das Autofahren zum Termin mit dem potenziellen Kunden [Name] in [Stadt] handelte, lag, 

stets dem Initiieren von Kundenkontakten eine praktische Kompetenz zugrunde. Das Fahrrad, 

das Auto, das Handy und der E-Mail-Account wurden hintergründig benutzt, um die Praktik zu 

vollziehen und den eigenen Körper auf den intersubjektiven Kundenkontakt auszurichten. All 

diese Werkzeuge wurden als temporäre Verlängerungen des Körpers benutzt, um zu 

telefonieren, um zu fahren oder um zu schreiben. Somit basierte das Initiieren auf einer inhärent 

intersubjektiven Struktur, was beim Recherchieren von Kunden- und Marktdaten nicht der Fall 

war. 

6.3.3 Recherchieren von Kunden- und Marktdaten 

Das Recherchieren war eine interobjektive Praktik, die darauf ausgelegt war kunden- und 

marktbezogene Daten in schriftlicher Form zu kodifizieren. In diesem Zusammenhang lassen 

sich das Aufrufen von Unternehmensseiten im Internet, das Sichten von Onlinedatenbanken, 

das Sammeln und Übertragen von Daten oder das Erstellen von Microsoft Excel-, Word- und 

Power Point-Dateien (FP:12:12) als beispielhafte Vollzugsmomente dieser Praktik 

identifizieren. 

Die Bedeutung des Recherchierens von Kunden- und Marktdaten bestand darin, kodifizierte 

Informationen zu erlangen, die als Input für unterschiedliche Anschlusspraktiken herangezogen 

werden konnte. Demnach dienten Kunden- und Marktdaten als Input für Onepager, die in die 

Vorbereitung von Terminpraktiken eingingen oder als materielle Ressource für das Herstellen 

von Business Plänen. 

Zu den menschlichen Trägern dieser Praktik gehörten zu Gründungsbeginn die beiden 

Gründer Phil und Glen. Im Zuge des Unternehmenswachstums und einhergehender Arbeitstei-

lungserfordernisse wurde diese Praktik zunehmend an Mitarbeiter delegiert. Dies waren zum 
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einen Teilzeitangestellte sowie zum anderen auch ich. Während Nick (FP:3:44) und ich (vgl. 

Kap. 3.5.1) beispielsweise Informationen zu potenziellen Kunden recherchierten und 

zusammentragen sollten, nahm Angus Abschätzungen potenzieller Märkte vor (I:54:130). Der 

Vollzug dieser Praktik setzte neben menschlichen Akteuren den Einsatz nicht-menschlicher 

Materialien voraus. Voraussetzungsvoll für das Sammeln von Kunden- und Marktdaten war in 

erster Linie ein Computerarbeitsplatz, wie Nick bei der Beschreibung seines Arbeitsalltags im 

ITTD zu verstehen gab: 

„Ja, ich bin relativ einseitig am Computer sitzend muss ich's mal sagen. Also ich hab‘ 
nicht die Aufgabe, dass ich da großartig mit der Werkstatt oder den Prüfständen in 
Kontakt bin, sondern bin eher am Computer fülle meine Excel-Spreadsheets aus, ja 
beantworte E-Mails, arbeite an Förderanträgen. Aktuell, indem wir uns eben versuchen 
Drittmittel zu beschaffen. Ja, der ist relativ (..) also relativ einseitig würd ich's mal 
beschreiben. (I:48:46) 

Obwohl Nick in seiner Erläuterung auch auf andere Praktiken, an denen er partizipiert, einging, 

machte er deutlich, wie sich das nicht-menschliche, materielle Umfeld darstellte. Erforderlich 

für den Vollzug dieser Praktik war ein Computerarbeitsplatz mit entsprechend ausgestatteter 

Software und einem funktionierenden Internetzugang. Zudem war es zwingend notwendig, dass 

einer der beiden IT-Systemadministratoren – Alan oder Stephen – jedem Beteiligten ein 

Nutzerprofil in Adcos Domäne einrichtete und jeder auch eine Adco-spezifische E-Mailadresse 

erhielt. In diesem Zusammenhang spielten zugleich Lese- und Schreibrechte auf verschiedene 

Ordner des Netzwerklaufwerks eine wesentliche Rolle, um je nach Themenstellung auf 

bestehende Vorarbeiten zurückgreifen zu können. 

Darüber hinaus kamen beim Recherchieren von Kunden- und Marktdaten methodische 

Kompetenzen, die auf betriebswirtschaftlichen Kenntnissen beruhten, zum Einsatz. Dies galt 

sowohl für die Einschätzung der Wirtschaftlichkeit potenzieller Kunden im Zuge von 

Jahresabschlüssen als auch für die Bewertung der Attraktivität etwaiger Märkte (I:48:630).  

Zudem spielten bei dieser Praktik motivationale Kompetenzen eine wesentliche Rolle Die 

führten dazu, dass Aktivitäten, wie das Herunterladen, Speichern, Lesen und Extrahieren von 

Informationen aus Jahresabschlussberichten des Unternehmensregisters, wohlwollend 

vollzogen wurden. Dass diese motivationale Kompetenz je nach Kontext variieren und 

abnehmen konnte (vgl. Kap. 6.1.1), wurde mir als Träger dieser Praktik ebenfalls bewusst. So 

notierte ich in einem Memo am 16. Einsatztag meines Feldprotokolls, wie meine 
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Aufmerksamkeit in Bezug auf meinen Arbeitsauftrag im Laufe des Vormittags abnahm und ich 

weniger wohlwollend als sonst meiner Recherchearbeit nachging (FP:16:14). 

Neben methodischen und motivationalen Kompetenzen spielten beim Recherchieren von 

Kunden- und Marktdaten vor allem Interaktions- und Improvisationskompetenzen eine 

wesentliche Rolle. Einerseits wurden interaktionale Kompetenzen insofern relevant, als dass 

sich Träger fortlaufend diskursiv austauschten und damit die Praxis des Recherchierens 

aufrechterhielten. Beispielsweise setzte ich mich zu Beginn meines Feldeinsatzes unmittelbar 

mit Nick in Verbindung, um in Erfahrung zu bringen, welche Vorarbeit er in Bezug auf das an 

mich delegierte und von ihm zum Teil bereits bearbeitete B2B-Kundenthema bereits geleistet 

hatte (FP:3:49). Der in diesem Zusammenhang entstandene diskursive Austausch führte dazu, 

dass ich einerseits etwaigen Redundanzen gleich zu Beginn minimieren konnte und gleichzeitig 

Anhaltspunkte darüber erhielt, wie ich selbst das Recherchieren fortsetzen konnte. Andererseits 

kamen beim Recherchieren von Kunden- und Marktdaten auch Improvisationskompetenzen 

zum Einsatz. Da viele für Adco relevante Daten öffentlich nicht zugänglich waren oder aus 

Kosten- und/ oder Qualitätserwägungen nicht käuflich erworben wurden (FP:42:8-11), bedurfte 

es der Fähigkeit, alternative Wege der Informationsbeschaffung einzugehen. Dies wurde 

exemplarisch deutlich, als Nick den Arbeitsauftrag erhielt, das Marktpotenzial der GesamtTech 

als Sonderanfertigung abzuschätzen. Bei dieser Recherche fokussierte er sich auf die Sozial-

versicherungsträger, während ich ihn dabei unterstützte. Da entsprechende Zahlen öffentlich 

nicht zugänglich waren, gab er sich als Studierender der Academia Mars und nicht als 

Teilzeitangestellter Adcos aus. In der Folge kontaktierte er alle relevanten Sozialversicherungs-

träger als Student, um entsprechende Informationen zu erhalten (FP:41:32-3). Diese Form der 

Gerissenheit ergab sich aus der Situation heraus und war demnach ebenfalls praktisch orientiert. 

Dazu nahm Nick im Interview Bezug und führte entsprechend aus: 

„[W]ir hatten's ja auch, ne – du warst auch mit dran beteiligt, dass wir 
[Sozialversicherungsträger] kontaktiert haben- (…) und Verbände kontaktiert haben. Uns 
erkundigt haben wie sind denn aktuelle [Absatz]-zahlen. Und jetzt haben wir natürlich 
bei vielen keine Antwort bekommen, aber diejenigen, DIE geantwortet haben, die haben 
uns gesagt ‘der Markt ist klein‘ und der Markt ist so klein, dass ich von (..) ich weiß gar 
nicht mehr [von] wem es war. Auch wenn wir da leider nie [eine] Antwort drauf 
bekommen haben schriftlich, aber am Telefon hat man uns gesagt ‘wir haben in den 
letzten zwei Jahren keinen einzigen [F]all geHABT für das was ihr erfragt‘.“ (I:48:710-
4) 
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Obwohl Nick damit deutlich machte, dass das Recherchieren von Kunden- und Marktdaten 

durchaus auch intersubjektive Elemente beinhalten konnte, wurde deutlich, dass es sich hierbei 

um eine vornehmlich interobjektive Praktik handelte.  

6.3.4 Geld auftreiben  

Die Praktik des Geldauftreibens umfasste verschiedene sprachliche und nicht-sprachliche 

Aktivitäten. Dazu konnten beispielsweise die Recherche nach internationalen Finanzinvestoren 

im Internet (FP:15:52), das Einholen unternehmerischer Empfehlungen auf öffentlichen 

Startup-Veranstaltungen (FP:15:67) oder das Lesen und Verstehen von Antragsverfahren 

öffentlicher Förderangebote (I:48:226) gehören. Zusammen bestimmten die unterschiedlichen 

Aktivitäten die Bedeutung des Geldauftreibens. Diese bestand darin den finanziellen Ist-

Zustand der Unternehmung durch das Auffinden multipler Finanzierungsoptionen in einen 

gewünschten Soll-Zustand zu überführen. Sich am Geldauftreiben zu beteiligen, symbolisierte, 

dass Adco eine unzureichende Ausstattung mit liquiden Mittel zugeschrieben wurde. Durch 

verschiedene Formen des eignen Körpereinsatzes (Recherchieren, Unterhalten, Verstehen) 

sollten Finanzierungsoptionen generiert werden, die im weiteren Verlauf Adcos Finanzbedarf 

zu decken vermochten. Dass es bei der Praktik des Geldauftreibens nicht um das Erlangen eines 

monetären Betrags, sondern um das Generieren von Finanzierungsmöglichkeiten ging, machte 

der geschäftsführende Gründer Phil im Interview wie folgt deutlich: 

„Wir haben uns natürlich zeitnah um Finanzierungsalternativen beMÜHT. Generell fahr‘ 
ich immer ‘ne Strategie, die mehrgleisig ist. Also ich verlass‘ mich nie auf eine Lösung, 
sondern bau‘ mir so Fallnetze, um trotzdem dann ‘ne Finanzierung zu haben 
beispielweise. Und da war natürlich neben der Risikokapitalbeteiligung vom Investor 
auch immer das Thema [Finanzierungsoption „Schwarm“] sehr interessant. Da waren wir 
auch in fortgeschrittenen Gesprächen mit [Firmenname].“ (I:49:251-5) 

Mit seiner Aussage untermauerte Phil zunächst semantisch, dass es um das Auffinden 

unterschiedlicher Finanzierungsoptionen ging. Dies exemplifizierte er durch Verweis auf die 

erfolgte Risikokapitalbeteiligung eines Finanzinvestors sowie die nicht durchgeführte 

Finanzierungsoption „Schwarm“. Zugleich wurde das Suchen nach multiplen Optionen durch 

die Fallnetzmetapher gestützt. Es ging nicht darum, liquide Mittel zeitpunktbezogen zu erhalten 

und den Betrieb der Unternehmung durch den Einsatz eines einzigen Fallnetzes sicherzustellen. 

Stattdessen sollten mehrere Fallnetze – im wahrsten Sinne des Wortes – gespannt werden, um 

wiederholt finanzielle Gefahren abfedern zu können. Dadurch ergab sich auch unmittelbar die 

Routine der Praktik. Neben dem objektiven Sinn ergab sich die Bedeutung von Phils Aussage 
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durch seinen Ausdruckssinn. In diesem Zusammenhang spielte das von ihm betonte 

„beMÜHT“ eine wesentliche Rolle. Geldaufzutreiben war mit einem hohen Maß an 

Anstrengung verbunden. Da weder die Effektivität noch Effizienz dieser Mühe unmittelbar 

ersichtlich war, ging es beim Geld auftreiben darum, überhaupt erst Optionen zu kreieren, die 

je nach kontextuellen Erfordernis in Anspruch hätten genommen werden können. Dass es beim 

Geldauftreiben um das Generieren von multiplen Finanzierungsoptionen ging, war zugleich 

Gegenstand kollektiven Wissens. Der Forschungs- und Entwicklungsleiter Alan exemplifizierte 

dies, indem er erst seine Sichtweise auf die vormals geplante Finanzierungsoption „Schwarm“ 

kundtat, um danach auf das Erfordernis zu multiplen Alternativen überzugehen: 

„Ich hab‘ zwar auch die Chancen gesehen, aber ich hab‘ halt vor allem (…) die Risiken 
gesehen und vor allem die viele Zeit, die man da halt investieren muss. Und war deswegen 
nicht so der Fan davon, das halt anzugehen. Aber jetzt als ja zusätzliche Möglichkeit war 
das natürlich schon interessant. Das halt in Betracht zu ziehen oder mehrgleisig zu fahren, 
was wir ja ganz gerne machen. Das man sich halt ALLE – also gewisse Sachen halt – 
gewisse Optionen halt offenhält.“ (I:47:190) 

Damit brachte Alan – ähnlich wie Phil – zum Ausdruck, dass das Generieren von 

Finanzoptionen – in diesem Fall die Finanzierungsoption „Schwarm“ – ressourcenbehaftet war. 

Folglich stellte sich die spezifische Bedeutung des Geldauftreibens erst in Relation zu anderen 

Finanzierungsalternativen heraus, die je nach Kontext bei Adco forciert wurden.  

Der erfolgreiche Vollzug des Geldauftreibens setzte zudem das Vorhandensein von 

Materialien voraus. Zu den obligatorischen, menschlichen Trägern dieser Praktik zählten die 

beiden Gründer Phil und Glen (FP:15:52), während sich der dritte Gründer, der Forschungs- 

und Entwicklungsleiter Alan, an dazugehörigen Aktivitäten dieser Praktik nicht beteiligte. 

Neben den beiden Gründern partizipierte auch der wirtschaftsingenieurwissenschaftliche 

Werkstudent Nick an der Praktik (FP:15:98). Im Gegensatz zu den beiden Gründern hatte Nicks 

Trägerschaft allerdings nur optionalen Charakter. Grenzen waren hier durch Nicks befristete 

Teilzeitanstellung gesetzt. 

Außerdem kamen beim Geldauftreiben zuletzt auch Kompetenzen zum Einsatz. 

Finanzwirtschaftliche Kenntnisse in Bezug auf die verschiedenen Finanzierungsformen 

spielten für den Vollzug des Geldauftreibens nur eine untergeordnete Rolle. Obwohl es den 

Raum möglicher Finanzierungsoptionen erweiterte, sofern Kenntnisse darüber vorlagen, dass 

es neben öffentlichen Fördermöglichkeiten auch privatwirtschaftliche Alternativen, wie 

Risikokapital, Business Angel Investitionen, Crowdfunding/ -investing oder Bankdarlehen, 
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gab, war dies für den Vollzug der Praktik nicht zentral. Geld aufzutreiben war zuallererst eine 

praktische Kompetenz und damit eine Gerichtetheit des Körpers. Um im Internet nach 

Finanzierungsoptionen zu recherchieren, mussten die Träger ihre Körper soweit in Position zu 

einem internetfähigen Gerät bringen, dass sie dieses benutzen konnten, um zu suchen. Um 

Antragsverfahren öffentlicher Finanzgeber zu verstehen, war es notwendig die in Formularen 

und Webseiten abgebildeten Zeichenketten visuell erkennen zu können, um sie zu lesen. Und 

auch der intersubjektive Austausch mit erfahrenen Unternehmern zu Zwecken der 

Informationsbeschaffung setzte eine grundsätzliche Gerichtetheit des Körpers voraus. Folglich 

war es notwendig, dass sich Glen – so wie er es beispielsweise am 19. Tag meines Feldeinsatzes 

tat – eben nicht im Büro aufhielt, sondern mit dem Fahrrad zur Podiumsveranstaltung in [Stadt] 

fuhr, dort auf potenzielle Investoren zuging, sie ansprach und sich mit ihnen unterhielt 

(FP:183:122).  

6.3.5 Herstellen von Finanzplänen 

Beim Herstellen des Finanzplans handelte es sich um eine interobjektive Praktik, die darauf 

ausgerichtet war ein elektronisches Artefakt hervorzubringen. Die Praktik konnte verschiedene 

Aktivitäten, wie das gemeinsame Sitzen vor Glens Computermonitor (FP:28:04), das 

Besprechen von Finanzkennzahlen (Vignette 6), das Eintippen geplanter Umsätze (FP:10:45-

6), das Kritisieren fehlerhafter Werte (FP:12:08), das Berechnen geplanter Produktionskosten 

(FP:17:03-10), das Zumailen alter sowie aktueller Finanzpläne (FP:21:08) oder das Abgleichen 

des Finanzplans mit dem Business Plan (FP:43:03-4), umfassen. 

Die Bedeutung dieser Praktik bestand nach außen darin Adcos gegenwärtige und zukünftige 

Finanz-, Ertrags- und Vermögenssituation abzubilden, sodass Aussagen über die Rentabilität 

des Geschäftsmodells getroffen werden konnten. Nach innen ging es darum, Zahlungsströme 

nachzuvollziehen und den Finanzbedarf zu steuern. Ähnlich wie beim Business Plan wurde 

auch der Finanzplan ausgewählten, externen Referenzgruppen zur Verfügung gestellt. 

Um den Finanzplan herzustellen, bedurfte es nicht-menschlicher Instanzen. Zum Einsatz 

kamen sowohl gewöhnliche Hardware- (Laptop, Tastatur, Stift-Tablett) als auch Software-

lösungen (Microsoft Office). Zu den menschlichen Akteuren, die als obligatorische Träger der 

Praktik auftraten, gehörte in erster Linie der Co-Gründer Glen. Dieser beschrieb seinen 

Verantwortungsbereich folgendermaßen: 
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„Ich bin halt schon irgendwie im Bereich vom Geschäftlichen unterwegs, ne? Das heißt, 
wenn ich das mal aufzähle, dann fällt halt so was drunter wie den Business Plan erstellen, 
Marktanalyse, Patentrecherche, Finanzplan. Das sind so eigentlich die Hauptthemen.“ 
(I:49:350-4) 

Obwohl Glen die Erstellung des Finanzplans verantwortete, deutete er an, dass er auch in 

anderweitigen Praktiken wie die Herstellung des Business Plans involviert war. Neben Glen 

war der geschäftsführende Hauptgesellschafter Phil ein voraussetzungsvoller Akteur der 

Praktik. Demnach konsultierten sich Glen und Phil stets gegenseitig bevor ein Finanzplan an 

eine externe Referenzgruppe übergeben wurde. Außerdem trat auch der Co-Gründer und Leiter 

der Forschung und Entwicklung, Alan, als optionaler Träger beim Herstellen des Finanzplans 

auf. So konnte es durchaus vorkommen, dass Alan sich mit seinen Co-Gründern über Inhalte 

des Finanzplans abstimmte (I:45:435). 

Darüber hinaus kamen bei der Herstellung des Finanzplans unterschiedliche Kompetenzen 

zum Einsatz. Dies umfasste zunächst methodische Kompetenzen, die regelten wie 

beispielsweise eine Gewinn- und Verlustrechnung durchzuführen ist, Abschreibungen 

vorzunehmen sind oder die Liquidität geplant werden musste. Da sowohl Glen als auch Phil 

keine betriebswirtschaftliche akademische Ausbildung in Anspruch nahmen, wurden sich die 

für die Herstellung des Finanzplans erforderlichen Methodenkenntnisse selbstreferentiell 

erarbeitet. Die fehlende auf betriebswirtschaftlichen Grundlagenkenntnissen beruhende 

Methodenkompetenz benannte Phil im Interview, als er die Zusammensetzung des Gründer-

teams thematisierte: 

„Weißt du, da denk‘ ich mir irgendwie so, wahrscheinlich ist es besser du hast untereinander 
‘n super Verständnis. Weil Wissen kann sich jeder aneignen. Ich mein‘ wir sind alles 
intelligente Menschen. Man lernt nie aus. Du kannst dir Wissen aneignen. Vielleicht ist es 
der bessere Ansatz. Du hast ‘n tolles Team, wo [du] dich super verstehst und schaust, dass 
du die Kompetenzen, die du nicht hast, halt ergänzt oder nachholst.“ (I:45:1439) 

Damit stellte Phil heraus, dass es sich bei den methodischen Fachkompetenzen um kodifi-

zierbare Informationen handelte, die sich die involvierten Akteure sukzessiv aneignen konnten, 

was bei Adco entlang der verschiedenen Finanzierungs- und Forschungsprojekte erfolgte. 

Zudem machte das Herstellen des Finanzplans interaktionale Kompetenzen erforderlich. 

Wie in Vignette 6 exemplifiziert, war es notwendig, dass räumlich Anwesende Träger der 

Praktik bereit waren, sich über Inhalte diskursiv auszutauschen und damit den Fortbestand der 

Praxis gewährleisteten. Ein ähnliches Beispiel führte Glen im Interview an als er ausführte, wie 

Phil und er wiederholt über etwaige Marketingkosten im Finanzplan diskutierten: 
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„[d]a muss man sich halt überlegen, was so ‘n Kampagne kosten kann, kosten darf. Und 
da gibt's halt verschiedene Ansichten. Also wir waren uns eigentlich einig, dass das 
professionell geschehen muss alles, ne? Also das man da kein Amateurvideo aufnimmt 
oder so. Das man halt einfach gute Unterstützung braucht und wo man dann ja Marketing 
betreibt. Also ich fand immer gut, dass man da halt zum Beispiel was in der Zeitschrift 
schaltet und das war immer ziemlich schwer irgendwie, das zu erklären, weil [Phil] das 
immer falsch verstanden hatte. Der dachte halt [an] irgendwelche komischen Werbetafeln 
da drin oder so. Ich dachte halt eher an so was wie ‘n Interview oder so. Das Produkt 
erklären. Ja so was halt. Dass es da einfach zu Diskussionen kam, wie viel Geld wofür 
verwendet wird.“ (FP:49:582-94) 

Damit brachte Glen zum Ausdruck, wie die Festlegung von Marketingkosten im Finanzplan 

auf diskursiven Erklärungen und Verhandlungen beruhte. 

Mit der interaktionalen Kompetenz eng verbunden, war die Vertrauenswürdigkeit. Hierbei 

ging es darum, das Herstellen des Finanzplans durch die fortlaufende Zuschreibung von 

Vertrauen zu gewährleisten. Der Co-Gründer Alan erklärte dazu folgendes: 

„Ich vertrau‘ halt auch einfach da, was [Glen] und [Phil] da machen. (…) wir haben da 
was das angeht allgemein in der Firma oder aber auch speziell unter uns drei Gründern 
‘ne super Informationspolitik. (…) wenn‘s irgendwelche Entscheidungen oder auch ja 
wichtige Entscheidungen [gibt], dass wir die anderen involvieren oder dann nochmal ‘Ja, 
ich hab das und das hier, den und den Antrag‘ oder was weiß ich ‘Hier, findet ihr da und 
da, könnt ihr nochmal durchgucken‘ und so und ja von daher da vertrauen wir uns 
ziemlich gut und haben da auch jetzt die letzten anderthalb Jahre extrem gute Erfahrungen 
gesammelt, da was das angeht.“ (I:47:778) 

Ganz gleich ob es sich um das Ausdiskutieren einzelner Posten im Finanzplan handelte (vgl. 

Vignette 6) oder spezifische Inhalte begutachtet werden sollten, stets mussten sich die Träger 

der Praktik vertrauten. Gleichzeitig machte Alan deutlich, dass es sich um eine erfahrungs-

basierte und kontingente Form der Kompetenz handelte, die sich zudem erst im Zeitverlauf 

herausbildete.  

Neben der Vertrauenswürdigkeit kam beim Herstellen des Finanzplans eine praktische 

Kompetenz in Bezug auf die körperliche Gerichtetheit zum Einsatz. Es ging darum, zu wissen, 

wie der eigene Körper an einem spezifischen, geografischen Ort einzusetzen ist. Phil erläuterte 

diese für das Herstellen des Finanzplans relevante Kompetenzform, indem er auf die räumliche 

Differenz zwischen der Werkstatt und dem Büro einging:  

„Einerseits denk ich mir. Das ist schade diese Trennung zwischen oben und unten, weil 
nicht jeder immer alles mitbekommt, was wichtig ist. Andererseits soll auch nicht jeder 
alles mitbekommen, was wichtig ist. Das ist zum Beispiel für [Alan], [Glen] und mich oft 
schwierig. Dann suchen wir uns ‘n stilles Plätzchen, um – was weiß ich – um über den 
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Finanzplan zu sprechen. Wo halt einfach [Stephen] und [Samuel], d[ie] geht das halt nix 
an und da wär‘ mehr Trennung gut.“ (I:45:435) 

Der geschäftsführende Gesellschafter Adcos machte damit deutlich, dass der Fortbestand der 

Praktik erst durch eine räumliche Trennung von den übrigen Nicht-Gründern möglich wurde.  

Beim Herstellen des Finanzplans kamen zudem Improvisationskompetenzen zum Einsatz. 

Im Mittelpunkt stand die Fähigkeit auf unerwartete Ereignisse reagieren zu können und 

Anpassungen vorzunehmen ohne auf vorherigen Entscheidungen zu beharren. Dies 

exemplifizierten Glen und Nick als sie sich, nachdem Nick eine Version des Business Plans 

fertigstellte, über die simultane Anpassung des Finanzplans verständigten. Glen erklärte die 

Notwendigkeit improvisieren zu müssen, indem er Bezug zum Finanzplan der 

Finanzierungsoption „Förderprojekt 2“ nahm: 

„Das heißt wir haben natürlich im Finanzplan angegeben ‘Wir kaufen Das und Das und 
machen und Das und Das, Das kostet so und so viel‘, ne? Aber in der REALITÄT 
entstehen natürlich Schwankungen. Und dann muss man halt gucken ‘Wie viel Geld 
haben wir denn jetzt da zur Verfügung für den Bereich. Und das haben wir jetzt nicht 
ausgegeben, dann steht es halt woanders zur Verfügung, ne?‘ Das man halt immer im 
Kopf hat wie viel Geld zur Verfügung steht und wo man das gut gebrauchen könnte 
noch.“ (I:49:542-58) 

Damit verdeutlichte Glen, dass es sich beim Finanzplan um ein Artefakt handelte, das 

fortlaufend angepasst werden musste. Obwohl Glen den Finanzplan – im Gegensatz zu seinem 

Geschäftsführer bei der Bezeichnung des Business Plans – nicht als Traumschloss benannte, 

setzte er den Finanzplan in Relation zur „REALITÄT“. Sein hervorgehobener Ausdruckssinn 

sowie die anschließende Beschreibung des exemplarischen Falls illustrierten, wie die Differenz 

zwischen Planzahlen und sich vollziehender Realität fortlaufende Modifikationen notwendig 

machte.  

6.3.6 Mit Investoren kommunizieren 

Das Kommunizieren mit Investoren repräsentierte eine intersubjektive Praktik. Im Mittelpunkt 

dieser Praktik stand der Gebrauch diskursiver Zeichenketten zwischen Vertretern Adcos und 

potentiellen sowie bestehenden Investoren der Unternehmung. Dazu zählten unter anderem 

Vollzugsmomente, wie das Telefonat zwischen Phil und seiner Kontaktperson für das 

Finanzierungsprojekt „Schwarm“ (vgl. Vignette 6), das Entgegennehmen eines Anrufs, in dem 

das [Name Finanzinstitut] Glen die Fertigstellung eines Darlehnsvertrags mitteilte (FP:29:23), 

oder der kurze Austausch zwischen Phil und einem Risikokapitalmanager, als sich beide 
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zufällig in einem öffentlich zugänglichen Aufenthaltsraum des Bürokomplexes über den Weg 

liefen (FP:2:79). Ebenso zur Praktik gehörten Aktivitäten, in denen sich Glen auf der 

öffentlichen Investorenveranstaltung mit bekannten Risikokapitalvertreter/innen besprach 

(FP:183:122) oder der erste Vertragsentwurf des Beteiligungsvertrages an den späteren 

Risikokapitalinvestor per E-Mail verschickt wurde (FP:43:51). All diese unterschiedlichen 

Vollzugsmomente basierten auf einem wechselseitigen Verhältnis der für sie konstitutiven 

Elemente. 

Zum einen setzte die Praktik der Investorenkommunikation Materialien voraus. So bedurfte 

es nicht-menschlicher Materialien wie dem Festnetztelefon, Handy oder dem Outlook-Email-

Programm, um die Kommunikation in Fällen räumlicher Distanz zu gewährleisten. Während 

der Einsatz dieser materiellen Artefakte kontextabhängig war, offenbarte sich in Hinblick auf 

die menschlichen Träger der Praktik eine hohe Variabilität bei gleichzeitiger Stabilität. In 

Bezug auf ersteres waren unterschiedliche Mitarbeiter/innen verschiedenster Investoren 

Adressaten der Kommunikation. Da es sich nicht nur um Vertreter/innen von Finanzinvestoren 

im engeren Sinne handelte, sondern auch öffentliche Förderprogramme in Anspruch genommen 

wurden, waren auch deren Mitarbeiter/innen Adressaten der Investorenkommunikation. Dies 

hatte zur Folge, dass diese Seite der menschlichen Akteure stets variierte. In Bezug auf die 

Trägerschaft bei Adco war das Kommunizieren ausschließlich den zwei Gründern, Glen und 

Phil vorbehalten, wobei sich Alan nur im Bedarfsfall beteiligte. Andere Mitarbeiter/innen, die 

sich beispielsweise am Bearbeiten von Dokumenten beteiligten, wie die die Geschäftsführung 

unterstützende Teilzeitangestellte Sandra (FP:3:51) oder Nick, waren von der Investoren-

kommunikation exkludiert. Entsprechend beschrieb Nick die menschliche Trägerschaft an der 

Investorenkommunikationspraktik folgendermaßen: 

„Ich kann ganz einfach nicht als Werkstudent mit irgendwelchen Investoren so sprechen, 
als wenn ich tatsächlich da in ‘ner verantwortungsvollen oder ‘ner verantwortlichen 
Position bin (…), und das ist also ich glaube von der Thematik ganz einfach diese 
Investitionsthemen einfach Gründerthematik. Und [Phil] hat den Hut auf, [Glen] 
unterstützt ihn. (I:48:422) 

Mit seiner Erläuterung machte Nick deutlich, dass das Kommunizieren mit potenziellen oder 

bestehenden Investoren ausschließlich den Gründern vorbehalten war.  

Zugleich rückte er mit seiner Ausführung die Bedeutung der Praktik in den Vordergrund. 

Indem er die Bereitstellung mit liquiden Mittel als „Gründerthematik“ bezeichnete, brachte 

Nick die symbolische Bedeutung, die dem Kommunizieren zugrunde lag, zum Ausdruck. Mit 
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Investoren zu kommunizieren beinhaltete nicht nur den funktionalen Austausch von 

verbalisierten oder verschriftlichten Zeichenketten, sondern symbolisierte gleichzeitig einen 

diskursiven Austausch über die finanzielle Existenz der Gesellschaft. Da sich diese allerdings 

erst durch das individuelle Einbringen des Stammkapitals und der damit verbundenen 

Beteiligungsquote konstituierte, oblag es auch den Gründern den finanziellen Fortbestand mit 

potenziellen oder bestehenden Investoren diskursiv zu thematisieren. Den Zusammenhang 

zwischen dem eigenen (finanziellen) Beitrag und der Existenz der Gesellschaft erläuterte der 

Gründer Glen als er im Interview auf Adcos vorgesellschaftlichen Status einging:  

„(…) ich mein das Thema (Hinweis: der JimTech] war zwar schon interessant, aber 
irgendwie war schon ‘n Unterschied da von meiner Seite, WEil alles, vieles noch nicht 
geklärt war. Also zu Beginn, ne? Gerade auch was mit den Anteilen war von der Firma, 
ne? Das hatten wir halt nicht geregelt gehabt, anfangs. Und auch ‘ne lange Zeit dann 
später nicht. Das heißt, das Thema kam erst spät auf und ja von dem her war's vonner 
Arbeit irgendwie ‘n anderes Gefühl. Also klar ich hab‘ da das Ding dann da aufgebaut 
MIT, aber halt so dieses Gefühl RICHTIG dazuzugehören, dass kriegt man halt oder hab 
ich dann erst bekommen, als dann wirklich auch das mit den Anteilen irgendwie geregelt 
war. Von dem her war das schon ‘n anderes ARbeiten irgendwie. (…) Das ist es halt, 
wenn man MERKT, wenn man sich MEGAmäßig doll da reinhaut nur dann klappt das.“ 
(I:49:250) 

Neben seiner inhaltlichen Aussage verdeutlichte Glen durch die Art des Sprachvollzugs 

wodurch sich die Zugehörigkeit zu Adco begründete. Durch den stark betonten Ausdruck 

„RICHTIG“ legte er offen, dass sich mit dem Erlangen von Gesellschaftsanteilen eine 

vollwertige Zugehörigkeit zu Adco einstellte. Dies konnte Nick im Gegensatz zu Phil, Glen 

oder Alan nicht vorweisen, wodurch er auch keinen Beitrag zur (finanziellen) Existenz Adcos 

leistete. Als Folge qualifizierte er sich nicht für die Trägerschaft in der 

Investorenkommunikationspraktik. 

Zuletzt sah das Kommunizieren mit Investoren den Einsatz von Kompetenzen vor. In erster 

Linie handelte es sich um ein praktisches Können, auf das die beteiligten Träger zurückgriffen. 

Ganz gleich, ob es sich um den Gebrauch von Kommunikationsmittel in Fällen von 

Abwesenheit – wie im Falle des von Phil in Aussicht gestellten Investorentelefonats (vgl. 

Vignette 6) – oder um die Kommunikation unter Anwesenden – wie beim Verhandeln mit dem 

Risikokapitalgeber – handelte, stets war eine gewisse Gerichtetheit des Körpers auf die nicht-

menschliche Materialien (Laptop, Telefon etc.) oder die Person erforderlich. Neben diesem 

praktischen Können waren weitere Kompetenzformen für den Vollzug der Praktik notwendig. 

Zu den methodischen Kompetenzen zählten zum einen Sprach- und Schreibfertigkeiten. 
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Während erstere auf gewöhnlichen Kenntnissen der Landessprache beruhten, die im Gegensatz 

zu Fremdsprachenkenntnissen (FP:10:41) ausreichend vorhanden waren, war in Bezug auf 

letzteres eine gewisse Schreib- und Textkompetenz erforderlich. Dass dem Kommunizieren mit 

Investoren methodische Sprachkompetenzen zugrunde lagen, exemplifizierte Phil im Interview 

als er die fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Risikokapitalinvestor beschrieb:  

„Da hat man sich eben auf 'n Term Sheet verständigt und von diesem Term Sheet (…) 
dann gehen halt die Dokumente an den Anwalt und der arbeitet das dann schriftlich aus. 
Und dann kommt eigentlich manchmal ‘ne neue Stellschrauben hinzu, wie man ebenso 
das Wording findet bei der Ausarbeitung. Wie das dann gemeint ist, wird da öfters mal 
der Konjunktiv benutzt oder nicht. Also da sind nochmal sehr, sehr viele Feinheiten, die 
man beachten soll, was auch meine und [Glen] seine Tätigkeit – insbesondere da wo's 
dann wirklich heiß wurde – zwei Wochen komplett gelähmt hat. Also da waren wir nur 
noch am Lesen ‘Wie versteht man jetzt den Satz?‘, Rücksprachen mit den Anwälten 
gehalten und am Schluss verhandeln eigentlich nur noch die Anwälte untereinander.“ 
(I:45:339-47) 

Damit stellte Phil die Rolle und die Wandelbarkeit, die sprachliche Kompetenzen im Laufe 

eines spezifischen Verhältnisses zu potenziellen Investoren einnehmen konnten, heraus. 

Gleichzeitig brachte er zum Ausdruck, dass der Investorenkommunikation auch eine 

Kooperationskompetenz zugrunde lag. In diesem Fall war es für die Träger der Praktik 

notwendig konkrete Empfehlungen und Vorschläge von ihren Anwälten zu übernehmen, um 

die Kommunikation mit dem Investor aufrechterhalten und führen zu können.  

Neben einer solchen Kooperationskompetenz kamen beim Kommunizieren interaktionale 

Kompetenzen zum Einsatz. Hierbei war geboten, dass die Bereitschaft vorlag, Kommunika-

tionsinhalte diskursiv auszutauschen und den Fortbestand der Kommunikation zu 

gewährleisten. Der Forschungs- und Entwicklungsleiter Alan, der beim Kommunizieren als 

optionaler Träger auftrat, erläuterte diese Form des praktischen Wissens folgendermaßen: 

„Ich wurde halt – das find ich halt das Coole von [Phil] – überall komplett involviert 
immer schön in den Cc gesetzt bei allen möglichen E-Mail-Kontakten, Sachen und so. 
Aber eigentlich operativ hatte ich halt auch wieder so gut wie gar nichts damit zu tun 
eigentlich.“ (I:47:302) 

Aus Alans Beschreibung wird deutlich, dass die Kommunikation zwischen Phil und den 

Investoren nicht nur ermöglicht wurde, weil die Beteiligten wussten wie sie sich Zeichenketten 

zu übermitteln hatten. In Ergänzung dazu war es ebenso wichtig unbeteiligte, aber qualifizierte 

Träger wie Alan zu inkludieren und damit den Fortbestand der Praktik zumindest unter 

Effizienzgesichtspunkten entsprechend auszugestalten.  
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Zuletzt beruhte das Kommunizieren mit potenziellen sowie tatsächlichen Investoren auch 

auf praktischen Kompetenzen, die sich in ambivalenten Situationen offenbarten. Beispielsweise 

tauschte sich Glen mit den anderen zwei Gründern an einem frühen Montagvormittag darüber 

aus, ob er die Mitarbeiterin eines [Name Finanzinstituts] kontaktieren solle, um den Bearbei-

tungsstand des von Adco beantragten Darlehens in Erfahrung zu bringen. Dies verneinten die 

anderen beiden Gründer und verwiesen darauf er möge warten „bis der Kaffee durch“ sei und 

es stattdessen mittags versuchen (FP:8:15). Damit wurde deutlich, dass die Kommunikation mit 

Investoren auch ein gewisses Gefühl für den Moment voraussetzte. Gleichzeitig konnte dieses 

auch auf einer Gerissenheit beruhen, wie Alan in Bezug auf die Verhandlungskommunikation 

mit dem Investor kundtat: 

„Ja, also dieser GANZE Prozess, dieses Hin und Her (…) irgendwie möchte man was 
voneinander, aber man möchte natürlich muss das irgendwie verhandeln zu welchen 
Konditionen. Und dieses Hin und Her, dass man dann irgendwie dem andern natürlich 
das Gefühl gibt ‘Ok, vielleicht kommt der Deal doch nicht zustande‘ mit der Hoffnung, 
dass der andere sich halt bewegt.“ (I:47:338-42) 

Damit verdeutlichte Alan, dass dem Kommunizieren je nach Situation auch ein gewisser 

Eigennutz zugrunde liegen konnte. 

6.3.7 Bearbeiten von finanzierungsbezogenen Dokumenten 

Das Bearbeiten von finanzierungsbezogenen Dokumenten war eine interobjektive Praktik. Zu 

dieser Praktik gehörten Aktivitäten wie das Schreiben von Förderanträgen (FP:23:699), das 

(Vor-) Formulieren von E-Mails (FP:3:57), das Modifizieren von Projektplänen (FP:33:14) und 

Überarbeiten von Onepagern (FP:23:119) oder das Verändern einzelner Pitch-Deck-Folien 

(FP:29:37).  

Allen Vollzugsmomenten war gemein, dass sie zielorientiert ausgerichtet waren. Diese 

Zielorientierung bestimmte in der Folge auch die Bedeutung der Praktik. Diese bestand darin 

verschiedenste (nicht-) elektronisch Artefakte herzustellen, die nach ihrer Fertigstellung sowohl 

intern verwendet als auch an bestehende und potenzielle Investoren weitergeleitet werden 

konnten.  

Zudem setzte das Bearbeiten von Dokumenten voraus, dass Materialien am Vollzug der 

Praktik partizipierten. Um das Bearbeiten zu gewährleisten, war eine funktionierende 

Computerhardware obligatorisch. Hinzu kamen reguläre Textverarbeitungs-, Tabellen-

kalkulations- oder Präsentationsprogramme, die allesamt dazu benutzt wurden, um 
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beispielsweise Projektpläne zu aktualisieren (FP:23:69), Antragsberechnungen durchzuführen 

(FP:03:04) oder Meilensteine (FP:33:20) festzulegen. Neben den nicht-menschlichen 

Materialien traten sowohl die festangestellten Gründer Phil und Glen, Nick und die 

Teilzeitangestellte Sandra als Träger dieser Praktik in Erscheinung. Während sich Letztere 

unterstützend beteiligte, traten die anderen drei als obligatorische Akteure der Praktik in 

Erscheinung. Der Forschungs- und Entwicklungsleiter Alan, der sich nur optional an der Praktik 

beteiligte, beschrieb die Trägerschaft dieser Praktik in Bezug auf das Finanzierungsprojekt 1 

wie folgt: 

„Ja, den (Hinweis: Projektantrag) hat aber auch hauptsächlich [Phil] mit [Nick] 
zusammen gemacht und im Endeffekt hab‘ ich da halt auch nur ein, zwei Texte selber 
dazugeschrieben.“ (I:47:230) 

Damit machte Alan deutlich, dass die Beteiligung an der Praktik adressatenabhängig war. 

Während Nick und Phil Aktivitäten durchführten, die die Finanzierungsoption „Förderprojekt 

1“ betrafen, widmete sich Glen der Finanzierungsoption „Förderprojekt 2“.  

Darüber hinaus kamen beim Bearbeiten von Dokumenten unterschiedliche Kompetenzen 

zum Einsatz. Zunächst umfasste dies ein praktisches Können im Umgang mit der 

Computerhardware sowie der zugehörigen Software, sodass die erforderlichen Dokumente 

bearbeitet werden konnten. Neben dieser praktischen Kompetenz im Umgang mit der Hard- 

und Software kamen ferner methodische Kompetenzen zum Einsatz. Genauso wie es 

erforderlich war, zu wissen wie Projektanträge für die Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ 

oder die Finanzierungsoption „Förderprojekt 2“ zu gestalten waren, war es ebenso notwendig 

zu wissen wie eine Kampagne für die Finanzierungsoption „Schwarm“ vorbereitet werden 

musste, sodass diese Aussicht auf Erfolg haben würde. Ganz gleich ob es sich um die 

Berechnung von Produktions- (FP:18:4) oder Materialkosten (FP:34:05-7) handelte, das 

Verschriftlichen einer überzeugende Erzählung „mit belastbaren Zahlen und Meilensteinen“ 

(FP:8:13) oder das Konzipieren eines Kampagnenentwurfs (I:49:382). Je nach 

Finanzierungsoption bedurfte es demnach das Einhalten gewisser Regeln, um die zugehörigen 

Aktivitäten durchzuführen, sodass dem Bearbeiten fachliche Methodenkompetenzen zugrunde 

lagen.  

Beim Bearbeiten von finanzbezogenen Dokumenten kamen neben methodischen 

anderweitige, praktische Kompetenzformen zum Einsatz. Dazu gehörten Führungskompe-

tenzen, die darauf ausgerichtet waren Aufgaben zu delegieren, sodass praktikrelevante 
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Anschlussaktivitäten effektiv vollzogen werden konnte. Nick beschrieb dies im Interview wie 

folgt: 

„Ich hab‘ aktuell die Aufgabe mich; um einen Förderantrag vom [Name 
Verwaltungseinrichtung] zu kümmern (…). Die haben da ‘ne Ausschreibung. [die] nennt 
sich [Name].“ (I:48:210) 

Indem Nick beschrieb, welche Aufgabe ihm übertragen wurde, machte er zugleich deutlich, 

dass das Bearbeiten von Finanzierungsmöglichkeiten unter anderem auf einer praktischen 

Kompetenz zur Aufgabendelegation beruhte. Fördermöglichkeiten zu bearbeiten, war keine 

Aufgabe einer einzelnen Person, sondern beruhte auch darauf, dass Aufgaben abgegeben und 

delegiert werden konnten. Zudem kamen beim Bearbeiten interaktionale Kompetenzen zum 

Einsatz. Der Fortbestand des Vollzugs dieser Praktik wurde dadurch gewährleistet, dass sich 

die Träger diskursiv austauschten. Diese praktische Kompetenzform beschrieb Nick 

exemplarisch, indem er den Ablauf zum obigen Förderantrag weiter ausführte. 

„Da bin ich im Prinzip dafür verantwortlich den Förderantrag zu bearbeiten oder erstellen. 
Dazu gehört dann nicht nur, dass man also [ich] mich natürlich in die ja ganzen 
bürokratischen Dinge einlesen musste und verstehen musste, welche Anträge also welche 
Dokumente sind notwendig, was muss erstellt werden, sondern eben auch mit dem 
Projektpartner, mit dem wir das gemeinsam machen nämlich der [Name 
Hochschuleinrichtung] und der [Name Hochschuleinrichtung], sich zu koordinieren. Das 
heißt also E-Mail-Absprachen, Telefonate, persönliche Meetings dann eben auch 
durchführen.“ (I:48:210-4) 

Im Fall der die Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ beruhte das Erstellen des Förderantrags 

eben nicht nur im selbstreferentiellen Lesen, Verstehen und Verfassen des Antrags. Vielmehr 

war es wiederholt notwendig mit den beteiligten Projektpartnern in Dialog zu treten, um die 

Fortsetzung der Praktik zu koordinieren und zu gewährleisten. Das Bearbeiten von 

finanzierungsrelevanten Dokumenten basierte somit auf der Bereitschaft mit anderen Akteuren 

in einen diskursiven Austausch treten zu wollen. 

Außerdem beruhte das Bearbeiten auf kooperativen Kompetenzen, die darauf abzielten, dass 

Empfehlung und Ratschläge übernommen wurden und damit den weiteren Vollzug der Praktik 

sicherstellten. Der Geschäftsführer Phil beschrieb dies folgendermaßen: 

„(…) [I]ch [war] von Anfang an unter den Fittichen von [Abteilung in der Akademische 
Hochschuleinrichtung] und die haben uns natürlich da unterstützt. Auch beim [Name]-
Antrag, dass man da ja auch bestimmte Förderung bekommt und auch eben in dem 
Gebäude so ‘n Jahr lang sein Büro [finanzieren] darf. Also das ist schon sehr wertvoll die 
Unterstützung von der [Akademische Hochschuleinrichtung]. 
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Obwohl es sich hierbei um eine Finanzierungsmöglichkeit handelte, die Adco noch vor der 

Gründung bearbeitete, illustrierte dieses Beispiel die Rolle der Kooperationskompetenz. Um 

finanzierungsrelevante Dokumenten, wie den von Phil zitierten Antrag, zu bearbeiten, war es 

folglich ebenso erforderlich auf Empfehlungen und Ratschläge zurückzugreifen (I:45:46). 

6.4 Zwischenfazit 

Ziel dieses Kapitels war es die in Analyse Teil I identifizierten Praktiken hinsichtlich ihrer 

transsituativen Ordnung zu rekonstruieren. Dazu wurden alle Praktiken, die sich in den 

Vignetten 1-6 vollzogen, in Hinblick auf ihre Materialien, Kompetenzen und Bedeutungen 

expliziert.  

Bei den Materialien zeigte sich, dass einige menschliche Träger eine disponierte Stellung 

einnahmen, da sie Teilnehmer in mehreren Praktiken waren. Dazu zählten beispielsweise der 

geschäftsführende Gründer Phil oder der Forschungs- und Entwicklungsleiter Alan. In 

Anlehnung an Reckwitz (2002a) kann entsprechend festgehalten werden: “As there are diverse 

social practices, and as every agent carries out a multitude of different social practices, the 

individual is the unique crossing point of practices, of bodily-mental routines” (Reckwitz 

2002a, S. 256). Ferner wurde deutlich, dass Praktiken neben einem kodifzierbaren, 

methodischen Kompetenzen vor allem auf praktischen Weisheitsformen, wie der Interaktions- 

oder der Kooperationskompetenz beruhten, die eng mit den Trägern der Praktik verbunden 

waren. Diese Kompetenzformen ließen sich nicht unmittelbar übertragen. Zuletzt zeigte sich, 

dass eine Praktik nicht nur eine Bedeutung innehaben konnte, sondern je nach Kontext 

multiplen Zwecken diente. 

Im finalen Analyseschritt geht es darum, mithilfe dieser Praktiken-als-Entitäten in die 

jeweiligen Störungssequenzen zurückzukehren und die relationalen Verbindungen zu 

rekonstruieren, sodass eine Antwort auf die Frage nach der Entstehung und Entwicklung 

strategischer Praktiken geliefert werden kann.  

  



 

 204

7 Analyse Teil III: Rekonstruieren der Praxis-als-Entität(en) im 
Vollzugsmoment 

Nachdem in Analyseteil II die lokale Situation verlassen wurde und die Praktiken hinsichtlich 

ihrer transsituativen Ordnung rekonstruiert wurden, wird nachfolgend in die Störungen 

zurückgekehrt, um die relationalen Beziehungen der Praktiken im Vollzugsmoment zu 

identifizieren.  

7.1 Der JimTech: Zwischen smart und funktionstüchtig 

7.1.1 Die Praxis-als-Entitäten in Vignette 1 

Die „Große Mechanik-Diskussion“ ereignete sich unmittelbar während des Konstruierens. Im 

Mittelpunkt stand die Uneinigkeit hinsichtlich eines Konstruktionsmaßes, das für ein neues 3D-

Modell des JimTech festgelegt werden musste. Auf der einen Seite wurde für ein 

Konstruktionsmaß votiert, das den JimTech größer modellierte und gleichzeitig dessen 

Funktionstüchtigkeit gewährleistete. Dem gegenüber stand die Auffassung, dass der JimTech 

vor allem klein konstruiert werden muss. Dies machte allerdings die Festlegung einer 

Konstruktionsbedingung erforderlich, die die Funktionstüchtigkeit des JimTech im Vorfeld 

nicht gewährleistete. 

(1) (Gestörte) Ausgangspraktik(en) 

In Vignette 1 diskutierten zunächst nur die drei Ingenieure, Alan, Samuel und Stephen, 

miteinander. Obwohl alle drei an der Konstruktionspraktik (Ko) beteiligt waren, standen sich 

diskursiv zwei Variationen der Konstruktionspraktik gegenüber. Samuel und Stephen votierten 

für die Konstruktionspraktik „Make it work“ (Miw3D), während sich Alan für die „Make it 

smart“ (Mis3D) Variation der Praktik einsetzte. Somit standen sich zwei Varianten dergleichen 

Konstruktionspraktik diskursiv gegenüber. Beide waren auf das Gleiche interobjektive Ziel  

– die Erstellung eines CAD-basierten 3D-Modells des JimTech – ausgerichtet. Zudem sahen 

sie vor, dass das als CAD-Datei gespeicherte 3D-Modell im Zuge einer regulären 

Weiterentwicklung des JimTech an den externen Zulieferer zur maschinellen Prototypen-

fertigung per E-Mail geschickt werden sollte. Trotz dieser Gemeinsamkeiten variierten die 

Praktiken im Hinblick auf die Zusammensetzung der für sie konstitutiven Elemente. 
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Die „Make-it-work“-Konstruktionspraktik (Miw3D) 

Die Miw3D-Praktik war eine interobjektive Praktik, die routiniert vollzogen wurde. In Vignette 

1 zeichnete sich die Praktik durch die Vorhandenheit (Heidegger 1977, S. 74f.) von Materialien, 

Kompetenzen und einer Bedeutung aus.  

Demnach gewährleistete der für die CAD-Konstruktionen obligatorische Träger Samuel, 

dass das 3D-Modell des JimTech mithilfe seines Computers und der von ihm benutzten CAD-

Software erstellt werden konnte. Das erforderliche „Zeug“ (Heidegger 1977, S. 68) des 

Konstruierens war vorhanden. Dazu wurde Samuel in Vignette 1 von Stephen, einem optionalen 

Träger der Konstruktionspraktik, bei der Festlegung des Konstruktionsmaßes unterstützt. Beide 

Träger stellten sicher, dass dem Vollzug der Miw3D-Praktik die erforderlichen menschlichen 

und nicht-menschlichen Materialien zur Verfügung standen und schufen dadurch die 

materiellen Voraussetzungen der Praktik. Ferner waren die erforderlichen Kompetenzen für die 

Miw3D-Praktik vorhanden. Dies umfasste zunächst die für das Konstruieren notwendigen 

methodischen Kompetenzen. Samuel, der die technischen Fertigkeiten ausführte, um die 

komplexen Geometrien des JimTech mithilfe der CAD-Software auf dem Bildschirm 

abzubilden, gewährleistete durch seine Anwesenheit in Vignette 1, dass der Miw3D-Praktik die 

erforderlichen Methodenkompetenzen zur Verfügung stand. Die Vorhandenheit einer 

motivationalen Kompetenz auf Samuels Seite sowie die Interaktionskompetenz zwischen ihm 

und Stephen stellte sicher, dass Inhalte für die Miw3D-Praktik diskursiv ausgetauscht wurden 

und der Fortbestand der Praktik gewahrt wurde. Letztendlich war auch die der Miw3D-Praktik 

zugrunde liegende Bedeutung beständig. Im Fokus stand die Konstruktion eines CAD-Modells, 

das sowohl an den externen Zulieferer zur maschinellen Fertigung der Prototypenteile 

weitergeleitet werden konnte und sich auch in den restlichen Praktiken-Komplex zur 

Herstellung des JimTech einpasste. Die Bedeutung der Miw3D-Praktik bestand darin am Ende 

des Praktiken-Komplexes einen funktionierenden JimTech bereitzustellen (vgl. Kap. 6.1.1). 

Die „Make-it-smart“-Konstruktionspraktik (Mis3D) 

Der Miw3D-Praktik stand die von Alan favorisierte Mis3D-Praktik gegenüber. Im Gegensatz 

zur routiniert vollzogenen Miw3D-Praktik, handelte es sich bei der Mis3D-Praktik um eine 

interobjektive Proto-Praktik, die darauf abzielte einen möglichst kleinen und designoptimierten 

JimTech zu erhalten. Dass diese Praktik im Gegensatz zur Miw3D-Praktik nicht vollzogen 

wurde, ergab sich aus den nur bedingt vorhandenen, konstitutiven Elemente im Entitätsbündel.  
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Zunächst fehlten der Praktik die obligatorischen Materialien. Obwohl Alan als Beteiligter 

von Konstruktionspraktiken auftrat und sich in Vignette 1 diskursiv für die Mis3D-Praktik 

aussprach, war er für gewöhnlich kein obligatorischer, sondern nur ein optionaler Akteur beim 

Konstruieren. Statt 3D-Modelle mit der CAD-Software am Computer zu erstellen, erstreckte 

sich Alans Rolle beim Konstruieren auf eine beratende Tätigkeit. Wenngleich mit dem PC 

sowie der CAD-Software die materiellen Materialien des Konstruierens vorhanden waren, 

fehlte der zugehörige menschliche Träger, der das Modell am Rechner erstellte. Somit waren 

die beiden materiellen Voraussetzungen für den Vollzug der Mis3D-Praktik nicht vorhanden. 

Ergänzend fehlte es der Mis3D-Praktik an relevanten Kompetenzen. Wenngleich eine 

motivationale Kompetenz durch Alans Insistieren vorhanden war, bedurfte es fortgeschrittener, 

methodischer Kompetenzen, um die JimTech-spezifischen Geometrien am PC abbilden zu 

können. Da sich der dafür zuständige Ingenieur Samuel für die rivalisierende Miw3D-Praktik 

aussprach, fehlte es der Mis3D-Praktik nicht nur an einer notwendigen, menschlichen Instanz, 

sondern auch an praktischen Kompetenzen. Zuletzt war auch die Bedeutung der Praktik instabil. 

Demnach handelte es sich bei der Mis3D-Praktik und dem ihr zugrunde liegenden 

Konstruktionsmaß um eine ergebnisoffene Praktik. Obwohl die modellierten CAD-Dateien 

beim anschließenden, maschinellen Fertigen hergestellt werden konnten, war nicht gesichert, 

ob das Modell sich in das Zusammenbauen der Prototypenteile einpassen würde und beim 

Vermessen die gewünschten Ergebnisse würde liefern können. Die Anschlussfähigkeit der 

Mis3D-Praktik entlang des gesamten Praktiken-Komplexes zur Herstellung des JimTech war 

unter funktionalen Gesichtspunkten unsicherer und risikobehafteter als die Miw3D-Praktik.  

(2) Materielle Verkettung 

Zusammen bildeten die Miw3D- und die Mis3D –Praktik in Vignette 1 ein Bündel zweier 

diskursiver Konstruktionspraktiken. Materiell war dieses Konstruktionsbündel mit der 

Vergangenheit und mit der Zukunft verkettet. Dazu stand das Konstruktionsbündel in einem 

materiellen Verhältnis zu vergangenen sowie zukünftigen Praktiken-Komplexen zur 

Herstellung des JimTech (PKJT). Die materielle Verkettung zwischen der Gegenwart und der 

Vergangenheit ging auf die menschlichen und die nicht-menschlichen Träger des laufenden 

Konstruktionsbündels zurück. Auf der einen Seite waren Samuel, Stephen und Alan in 

unterschiedlicher Funktion Träger entlang des gesamten Praktiken-Komplexes zur Herstellung 

des JimTech, wodurch sich die materielle Relation zwischen den Praktiken ergab. Außerdem 

bestand zwischen dem Konstruktionsbündel und vorherigen Praktiken-Komplexen zur 
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Herstellung des JimTech eine nicht-menschliche Verknüpfung. Diese beruhte auf den 

elektronisch, manifestierten Messergebnissen. Demnach bestimmten die im Prüfstand 

getesteten JimTechs – und die dabei ermittelten Messergebnisse – die Konstruktion neuer 3D-

Modelle (vgl. Kap. 6.1.4). Auf der anderen Seite erstreckte sich die materielle Verkettung auf 

die Gegenwart und die Zukunft. So dienten die im laufenden Konstruktionsbündel zu 

erstellenden CAD-Dateien als Input für die darauffolgende Praktik des maschinellen Fertigens 

der Prototypenteile und als Grundlage für den gesamten Praktiken-Komplex zur Herstellung 

neuer JimTechs (vgl. Kap. 6.1.1). 

(3) Störung 

Parallel zu diesem Konstruktionsbündel vollzog Phil im Eingangsbereich eine 

Bewegungspraktik (Bw), ohne dass diese zunächst in einem sachlichen Zusammenhang zum 

Konstruieren stand. Die drei Ingenieure wollten die CAD-Dateien erstellen. Da sie 

unterschiedliche Auffassungen vertraten, lag dem Konstruieren bereits initial eine Störung 

zugrunde. Als Phil beim Vorbeigehen von Alan gehindert wurde das Büro zu verlassen, wurde 

der Vollzug seiner Bewegungspraktik ebenfalls gestört und eine zweite Störung setzte ein. Statt 

den Raum zu verlassen, blieb Phil stehen und schloss sich der laufenden Diskussion an. Durch 

diese zweite Störung und das dadurch bedingte Hinzutreten Phils überlappten sich die 

menschlichen Materialien der Konstruktions- sowie der Bewegungspraktik und konstituierten 

ein neues, zweites Entitätsbündel. 

(4) Entstehung des Entitätsbündels 

Dieses neuartige, zweite Entitätsbündel bestand aus der laufenden Konstruktionspraktik sowie 

der Bewegungspraktik. Beide Praktiken bildeten den Hintergrund dieses zweiten 

Entitätsbündels. Darüber hinaus beinhaltete das Entitätsbündel die beiden Variationen der 

diskursiven Konstruktionspraktik (Miw3D und Mis3D), die von den konkurrierenden 

Akteuren bezeichnet wurden, um den JimTech zu modellieren.  
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Abbildung 7: Praktiken in Vignette 1 

 

Quelle: Eigene Darstellung [      = (Nr.) im Fließtext] 

(5) Vorhandenheit im Entitätsbündel 

(5a) Wandel der materiellen Verkettungen: Terminpraktiken kommen hinzu 

Durch den Zusammenschluss des Konstruktionsbündels und der Bewegungspraktik zu einem 

neuen, zweiten Entitätsbündel veränderte sich die materielle Basis der ursprünglichen 

Konstruktionspraktik. Neben den drei Ingenieuren war auch der Geschäftsführer Phil inhaltlich 

am Vollzugsgeschehen beteiligt. Dieser sprach sich jedoch nicht für die Miw3D-Variante, 

sondern für die Konstruktionspraktik aus, wonach der JimTech vor allem klein konstruiert 

werde sollte. Indem Phil sich an der laufenden Diskussion beteiligte, brachte er zugleich eine 

weitere – seine eigene – materielle Verkettung aus Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft 

in das neue, zweite Entitätsbündel mit ein.  

Es entstand eine materielle Verknüpfung zwischen dem zweiten, neuen Entitätsbündel der 

Gegenwart und der vergangenen Terminpraktik (TeP), die Phil am Vortag mit den zwei 

Professoren durchgeführt hatte. Bedingt durch seine obligatorische Trägerschaft in den 

routiniert, vollzogenen Terminpraktiken war es Phil möglich sich auf die professorale 

Empfehlung vom Vortag zu beziehen und diese lokal anzuführen. Weiterhin begründete Phil 

eine neue, materielle Relation zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Als obligatorischer 

Träger von Terminpraktiken erklärte Phil gegenüber seinen Ingenieuren im neuen, zweiten 
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Entitätsbündel, dass Terminpraktiken mit potenziellen B2B-Kunden (Te1 & Te2) sowie 

ausgewählten Vertreter/innen einer Freiberuflergruppe (TeF) unter Umständen möglich seien. 

(5b) Wandel der Elemente: Mis3D-Praktik wird gestärkt 

Dieses zweite, neue Entitätsbündel und die damit einhergehende zusätzliche, materielle 

Verkettung hatten Folgen für die in Konkurrenz zueinander stehenden zwei Variationen der 

Konstruktionspraktik. Während Samuel und Stephen weiterhin für die Miw3D-Konstruktion 

votierten, befürwortete Phil gemeinsam mit Alan die Mis3D-Praktik. Folglich wandelten sich 

die der Mis3D-Praktik zugrunde liegenden, konstitutiven Elemente. 

Zunächst veränderten sich die Materialien der Mis3D-Praktik. Nachdem Alan erst als 

alleiniger, optionaler Akteur der Mis3D-Praktik auftrat, wurde die Trägerschaft durch Phils 

Hinzukommen personell gestärkt. Da Phil kein obligatorischer Träger der Konstruktionspraktik 

war und ebenso wenig für das Abbilden der komplexen JimTech-Geometrien zuständig war, 

stärkte er die menschliche Instanz dieser Proto-Praktik zwar, vermochte aber nicht deren 

Vollzug zu gewährleisten. Zudem wandelten sich die Kompetenzen der Mis3D-Praktik. Obwohl 

weiterhin keine methodischen Kompetenzen vorhanden waren, die damit den Vollzug der 

Mis3D-Praktik behinderten, wurde die Kompetenzbasis der Mis3D-Praktik durch anderweitige 

Kompetenzformen erweitert. Im Mittelpunkt standen hierbei die Interaktions- sowie die 

Führungskompetenz. Indem Alan und Phil sich fortlaufend diskursiv austauschten, stellten sie 

sicher, dass Interaktionskompetenzen in der Mis3D-Praktik zum Einsatz kamen. Des Weiteren 

nutzte Phil auf implizite Weise die Expertenempfehlung der beiden Professoren, um seine 

Position in Bezug auf die Mis3D-Variante zu untermauern. Die Empfehlung als Führungs-

kompetenz in der Mis3D-Praktik diente dazu, das Verhalten seiner Mitarbeiter auf die kleinen 

JimTechs auszurichten. Dass nunmehr auch Führungskompetenzen beim Konstruieren 

involviert waren, führte allerdings nicht dazu, dass die Diskussion sofort beendet wurde. 

Vielmehr zeigte sich, dass sich Phil trotz Stephens Bitte zunächst einer abschließenden 

Entscheidung entzog und diese erst später nachholte. 

Zuletzt veränderte sich auch die Bedeutung der Mis3D-Praktik. Bevor Phil als Träger des 

zweiten Entitätsbündels auftrat, war die Mis3D-Praktik insofern bedeutsam, da es vorder-

gründig darum ging, Phils grundsätzlicher Haltung in Bezug auf kleine smarte JimTechs zu 

folgen. Indem im Zuge des zweiten Entitätsbündels allerdings zukünftige Terminpraktiken 

benannt wurden, wurde gleichzeitig die funktionale Bedeutung der Mis3D-Praktik erweitert. 

Der Output der Mis3D-Praktik war folglich nicht mehr an die Erwartung einer einzelnen Person 
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geknüpft, sondern unmittelbar an eine Folgepraktik – das Durchführen von Terminen – 

anschlussfähig. Die modellierten und später produzierten JimTechs sollten konstruiert werden, 

um in Terminen mit möglichen B2B-Kunden bzw. der Freiberuflergruppe präsentiert werden 

zu können. Dadurch wurde das Entitätsbündel neben der feststehenden, maschinellen 

Fertigungspraktik auf eine weitere, aber dafür potenzielle Zukunft ausgerichtet. Die 

untenstehende Tabelle fasst die vorangegangenen Praktiken sowie die Vorhandenheit der ihr 

zugrunde liegenden Elemente überblicksartig zusammen. 

Tabelle 11: Vorhandenheit in Vignette 1 

Praktiken Bedeutungen Materialien Kompetenzen 

Entitätsbündel 1 

Make-it-work 3D 

Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

1. Weiterleiten 

2. Funktionieren 

Samuel & Stephen, Hard-
Software 

Method.K, InteraktionsK 

Make-it-smart 3D Vorhanden Teilweise vorhanden Nicht vorhanden 

1. Design (Phil) Alan, Hard-Software Motivationale Kompetenz 

Entitätsbündel 2 

Make-it-work 3D Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

Funktionstüchtigkeit Samuel & Stephen, Hard-
Software 

Method.K, InteraktionsK 

Make-it-smart 3D 

Vorhanden Teilweise vorhanden Nicht vorhanden 

1. Design (Phil) 

2. Design (Kunden) 

Alan & Phil, Hard-
Software 

InteraktionsK 

Quelle: Eigene Darstellung 

(6) Anschlussfähigkeit 

Während die Rekonstruktion der Praxis-als-Vollzugsmoment zu dem (vorläufigem) Ergebnis 

kam, dass Phil in der Großen Mechanik-Diskussion den Wettbewerb der zwei Praktiken 

zugunsten des kleinen 3D-Modells entschied, zeichnete die Praxis auf der Entitätsebene ein 

differenziertes Bild. Demnach war nicht entscheidend, ob Phil sich für die Mis3D-Praktik 

aussprach und deren Vollzug entschied. Vielmehr begründete die Vorhandenheit der für die 

Praktiken konstitutiven Elemente den Ausgang dieser wettbewerblichen Beziehung. 

Es zeigte sich, dass sich die Konstitution der Mis3D-Elemente allein durch Phils Hinzutreten 

bereits änderte. Vor allem wandelte sich die Bedeutung der Konstruktionspraktik. Demzufolge 

ging es beim Konstruieren nicht mehr nur darum, einen funktionsfähigen und sich in den 

Herstellungsprozess einpassenden JimTech zu modellieren. Stattdessen wurde die Bedeutung 
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des Konstruierens durch die Nachfragebedingungen erweitert. Bedingt durch seine 

Trägerschaft in Terminpraktiken war es somit möglich, die Bedeutung der Konstruktions-

praktik, um die Kundenwünsche zu erweitern. Allerdings garantierte eine Aufwertung der 

Bedeutung noch nicht den Vollzug der Mis3D-Praktik. Dafür bedurfte es eines obligatorischen 

Trägers, der das 3D-Modell am Bildschirm erstellte und auf die erforderlichen Kompetenzen 

zurückgriff. Diese Rolle kam im Entitätsbündel einzig und allein Samuel zu. Im Entitätsbündel 

widersetzte sich Samuel jedoch der Mis3D-Praktik. Da er zudem nicht explizit angewiesen 

wurde, das kleine 3D-Modell zu konstruieren, fehlte es der Mis3D-Praktik sowohl an impliziten 

als auch an materiellen Voraussetzungen, um vollzogen zu werden. Indem Phil das 

Entitätsbündel nunmehr entschied und verließ, setzte sich nicht die Mis3D-Praktik, sondern die 

Miw3D-Praktik durch. Letztere setzte sich im Wettbewerb durch, da nur sie die Rekrutierung 

Samuels als Träger erfolgreich sicherstellte. Der Mis3D-Praktik fehlte es hingegen an 

materiellen Voraussetzungen. Somit war nur die Miw3D-Praktik in der Lage sich in die Zukunft 

Adcos einzupassen. Als solches war sie in der Lage die zugrundeliegende Störung zeitweise zu 

beheben, was sie temporär strategisch machte. 

(7) Entwicklung 

Seitdem Adco gegründet wurde, standen sich zwei Varianten des JimTechs gegenüber. Zum 

einen gab es die Möglichkeit einen „smarten“, kleinen JimTech herzustellen und zum anderen 

gab es die Möglichkeit eines funktionstüchtigen, aber dafür größeren JimTech. Beide Varianten 

wurden zunächst als Teil der Konstruktionspraktik in Form eines 3D-Modells elektronisch 

abgebildet. Da beide Varianten im Laufe der Zeit praktiziert wurden, kohärierten sie in Bezug 

auf die Erstellung des JimTech.  

Im Entitätsbündel standen sich die beiden Varianten der Konstruktionspraktik im Rahmen 

einer gewöhnlichen Weiterentwicklung des JimTech nun jedoch nicht kohärent, sondern 

wettbewerblich gegenüber. Obwohl im Laufe des Entitätsbündels Termine angeführt wurden, 

blieben diese vage und ohne expliziten Zeitpunkt. Stattdessen sollte das 3D-Modell konstruiert 

werden, um sich in den regulären Herstellungsprozess des JimTech einzupassen. Nunmehr 

setzte sich in Bezug auf das Konstruieren die Miw3D-Variante durch, da für diese Variante der 

Praktik im Entitätsbündel die erforderlichen Elemente vorhanden waren. Folglich handelte es 

sich bei der Miw3D-Praktik um eine Praktik, die die zugrundeliegende Störung unmittelbar 

beheben konnte. Folglich stellte sich die Miw3D-Praktik im Entitätsbündel als temporär 

strategisch dar. 
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Nach der Analysesequenz wurde allerdings mitnichten nur die Miw3D-Praktik vollzogen. 

Stattdessen ergänzten sich die Miw3D- und die Mis3D-Praktik wechselseitig und kohärierten 

in Bezug auf die Herstellung eines JimTechs. Obwohl Phil im Entitätsbündel nicht per 

Anweisung agierte, beschrieb er im Interview, wie durch verpflichtende Aufgabendelegation 

sichergestellt werden konnte, dass der JimTech entlang der Mis3D-Praktik klein und smart 

wurde: 

„So das ist das Thema, was ich schon seit so ‘nem Jahr sage: ‘Hey macht nicht so große 
Dinger, macht kleine Dinger. Werdet flach, werdet flexibel‘. Und das is'n UNGlaublich 
zäher Prozess (…) es ist da einfach wichtig, dass man ja das oft genug wiederholt, weil 
manchmal der Entwickler macht das halt gern einfach. Der denkt sich ‘Ja puhh, klein 
und flexibel ist ja ganz schön schwierig. Ich mach jetzt erstma so.‘ Und da ist es: schon 
auch ein zäher Prozess bis man den mal soweit hat. Aber wie gesagt, das (…) geht halt 
auch darum, ‘n Produkt für den Kunden zu entwickeln und nicht irgendwie an dem 
Kunden vorbei. Dann hast ‘ne Lösung, aber keiner kauft dir das ab. Das Risiko will ich 
halt umgehen, indem man mit den Industriepartnern spricht und die fragt, was die halt 
brauchen. Wenn die sagen ‘Wir brauchen das‘ dann geb‘ ich das halt der ganzen 
Abteilung weiter, um jedem das in das Hirn reinzupflanzen ‘AHA des brauchen wir 
also‘. (I:45:451-59) 

Während sich in Vignette 1 die Miw3D-Praktik in Bezug auf eine unbestimmte Zukunft 

durchsetzen konnte, verdeutlichte Phil, dass durch einen Kontextwechsel – in diesem Fall die 

Gespräche mit den potenziellen OEM-Partnern – die Bedeutung der Mis3D-Praktik aufgewertet 

werden konnte. Sofern Phil zugleich die materiellen Voraussetzungen durch das „reinpflanzen“ 

sicherstellte, war es sodann möglich entsprechend klein und flexibel konstruieren zu lassen, 

sodass die vormals temporär, strategische Praktik in den Hintergrund rückte und durch die 

Mis3D-Praktik abgelöst wurde.  

7.1.2 Die Praxis-als-Entitäten in Vignette 2 

Im Gegensatz zu Vignette 1, wo die Größe des JimTech unmittelbar beim Konstruieren eines 

neuen 3D-Modells problematisiert wurde, erfolgte die Auseinandersetzung darüber in Vignette 

2 während einer Team-Besprechung. In der Team-Sitzung wurden zwei externe Termine mit 

zwei unterschiedlichen Referenzgruppen angekündigt. Um den dort Anwesenden den JimTech 

präsentieren zu können, wurde die Herstellung und Bereitstellung eines kleinen JimTech 

gefordert. Nach dem Aussprechen dieser Forderung kam es wiederholt zu einer kurzfristigen 

Diskussion über die Größe des JimTechs. 
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(1) Ausgangspraktik 

Während die Team-Besprechungspraktik (TB) vollzogen wurde, kündigte Phil zwei externe 

Termine an. Dabei verwies der Geschäftsführer auf zwei Variationen der Terminpraktik (Te1 

& Te2), die zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft durchgeführt werden sollten. 

Gleichzeitig forderte er seine Mitarbeiter dazu auf, ihm für diese zwei, extra-organisationalen 

Ereignisse einen JimTech, der kleiner als bisherige Prototypenversionen war, bereitzustellen. 

Während sich die Diskussion in Vignette 1 unmittelbar um das 3D-Modell drehte, führte die 

durch die Team-Besprechung etablierte Distanz dazu, dass über den JimTech im Allgemeinen 

gesprochen wurde. Mit dieser Ankündigung verknüpfte Phil die zwei Termine folglich 

unmittelbar mit dem gesamten Praktiken-Komplex zur Herstellung des JimTech (PKJT). Der 

Output des Herstellungsprozesses – der JimTech – sollte als Ressource für die zwei 

Terminpraktiken verwendet werden.  

(2) Materielle Verkettung 

Durch die Terminankündigung und Forderung zur Herstellung entstand eine materielle 

Verkettung zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Materiell ergab sich diese Relation durch 

Phils Trägerschaft in der laufenden Team-Besprechungspraktik sowie seiner Rolle als 

obligatorischer Träger von Terminpraktiken (vgl. Kap. 6.1.6). Darüber hinaus war die laufende 

Team-Besprechungspraktik mit dem in der Zukunft liegenden Praktiken-Komplex zur 

Herstellung des JimTech (PKJT) ebenfalls auf materielle Weise verknüpft. Dieses materielle 

Verhältnis ging auf Phil zurück. Indem Phil die Forderung nach einem kleinen JimTech 

aufstellte, nahm er gleichzeitig seine Rolle als optionaler Träger von Konstruktionspraktiken 

wahr. Obgleich Phil im Gegensatz zu Samuel die 3D-Modellierung von JimTechs am PC nicht 

verantwortetet, beteiligte er sich wahlweise an der Festlegung von Konstruktionsbedingungen 

(vgl. Vignette 1 & Kap. 6.1.1). Phils Trägerschaft in der laufenden Team-Besprechungspraktik 

sowie der Konstruktionspraktik im Allgemeinen führten dazu, dass die Gegenwart mit der 

Zukunft nicht nur diskursiv, sondern vor allem materiell verknüpft wurde. Eine weitere 

materielle Verkettung begründeten die anderen am Herstellungsprozess des JimTech beteiligten 

und in der laufenden Team-Besprechung anwesenden Mitarbeiter. Dies waren sowohl 

obligatorische Träger wie Charles, der das Vermessen der Prototypen durchführte, als auch 

Träger wie Stephen und Alan, die als optionale Akteure einzelne Praktiken begleiteten. Vor 

allem Alan, der die Verantwortung für den gesamten Praktiken-Komplex zur Herstellung des 

JimTech trug und an jeder Einzelpraktik als optionaler Träger beteiligt war, begründete die 
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zweite materielle Relation zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Die gleiche materielle 

Verkettung galt für die Relation zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Demnach waren die 

Team-Besprechungspraktik und der Praktiken-Komplex zur Herstellung des JimTech ebenfalls 

durch die anwesenden Mitarbeiter verknüpft. 

(3) Störung 

Diese materielle Verkettung zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft 

führte bei Alan zu einem Unterschiedsbewusstsein und damit zu einer Störung. Die Störung 

begründete sich in der Differenz zwischen Phils Forderung nach einem kleinen JimTech für die 

zwei Termine und der technischen Umsetzbarkeit dieses Ansinnens im Zuge des 

Herstellungsprozesses, den Alan zu verantworten hatte. Durch diese Differenz wurde Alan in 

seinem praktischen Vollzug der Team-Besprechungspraktik gestört. Daraufhin widersprach er 

Phils Forderung und partizipierte aktiv am laufenden Vollzugsgeschehen. 

(4) Entstehung des Entitätsbündels 

Indem Alan als aktiver Beteiligter an der Team-Besprechung auftrat, konstituierte sich ein 

neuartiges Entitätsbündel. Dieses bestand zum einen aus der laufenden Team-

Besprechungspraktik, die das kontextuelle Umfeld des Bündels darstellte. Außerdem bestand 

das Entitätsbündel aus den zwei diskursiven Varianten des Praktiken-Komplexes zur 

Herstellung des JimTech, die von den zwei Gründern bezeichnet wurden. Die eine Variante des 

Praktiken-Komplexes, die Miw-Variante, wurde von Alan vertreten. Dem gegenüber stand 

Phil, der ausgehend vom Mis-Komplex einen kleinen JimTech für die Termine einforderte.  
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Abbildung 8: Praktiken in Vignette 2 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

(5) Vorhandenheit im Entitätsbündel 

(5a) Der Miw-Komplex 

Bei dem ersten diskursiven Praktiken-Komplex zur Herstellung des JimTech handelte es sich 

um die von Alan favorisierte und routiniert-vollzogene Miw-Variante. Demnach sollte kein 

kleiner, sondern ein größerer und dafür funktionstüchtiger JimTech für die Termine hergestellt 

werden. Dieser Komplex setzte sich aus dem Konstruieren des 3D-Modells, dem maschinellen 

Fertigen, dem händischen Zusammenbauen sowie dem Vermessen fertiger Prototypen 

zusammen. Da Alan in seiner Funktion als Leiter der F&E an jeder Teilpraktik dieses 

Komplexes optional teilnahm, überlappten sich die Materialien der laufenden Team-

Besprechung und die Materialien des Praktiken-Komplexes zur JimTech Herstellung. 

Zu Beginn des Miw-Komplexes stand das Konstruieren von 3D-Modellen. Obwohl im 

Entitätsbündel nicht konstruiert wurde, sondern die Team-Besprechung abgehalten wurde, 

waren die für das Konstruieren notwendigen Materialien zum Teil im Büro vorhanden. 

Einerseits war die nicht-menschliche Infrastruktur durch die Vorhandenheit der CAD-Software 

und der Computerhardware unmittelbar gegeben. Ebenso stand mit Alan ein optionaler Träger 

zur Verfügung, der die Praktik beratend begleitete. Andererseits war der für das 3D-

Modellieren, zuständige Konstruktionsingenieur Samuel nicht anwesend. Somit spielte seine 
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Trägerschaft im Entitätsbündel auch keine Rolle, sodass die materiellen Voraussetzungen für 

das Konstruieren nicht vorhanden waren. Gleiches galt für die der Konstruktionspraktik 

zugrunde liegenden Kompetenzen. Auch wenn Alan ein gewisses Maß an motivationaler 

Kompetenz für das Erstellen eines Miw-JimTechs offenbarte, fehlte es im Entitätsbündel an 

methodischen Kompetenzen, die für das erfolgreiche Konstruieren der komplexen JimTech-

Geometrien erforderlich waren. Da die Miw-Konstruktionspraktik jedoch auf die Erstellung 

eines CAD-Modells ausgerichtet war, das (1) an den externen Zulieferer zur maschinellen 

Weiterverarbeitung geschickt werden konnte und das (2) einen funktionstüchtigen JimTech 

wahrscheinlich machte, waren somit auch multiple Bedeutungen vorhanden. 

Auf das Konstruieren des 3D-Modells folgte das maschinelle Fertigen der Prototypenteile 

beim externen Zulieferer. Obwohl diese interobjektive Praktik routiniert vollzogen wurde, 

waren die Elemente im Entitätsbündel nur unzureichend vorhanden und nur von diskursiver 

Relevanz. Damit konnte auch diese Teilpraktik nichts zum Fortbestand des Miw-Komplexes 

beitragen. In Bezug auf die Materialien fehlte es an den nicht-menschlichen und menschlichen 

Materialien, die den Vollzug gewährleisteten. Statt einer Hochleistungsindustriemaschine, wie 

sie der Zulieferer besaß, um die komplexen Geometrien des JimTech maschinell zu fertigen, 

verfügte Adco nur über eine Maschine, die zudem nur zu Testzwecken eingesetzt werden 

konnte (vgl. Kap. 6.1.2). Dies hatte zur Folge, dass der die Maschine bedienende Mitarbeiter 

des Zulieferers ebenfalls nicht zur Verfügung stand. Stattdessen setzte sich mit Alan im 

Entitätsbündel ein Akteur für die Praktik ein, der mit dem Vollzug des maschinellen Fertigens 

in keinerlei direkter Verbindung stand. Folglich waren die materiellen Voraussetzungen für die 

Miw-Prototypenfertigung nicht vorhanden. Gleiches galt für die in der Praktik zum Einsatz 

kommenden praktischen Kompetenzen. Diese kamen nur am Vollzugsort und damit beim 

Zulieferer zum Einsatz. Somit war auch die Kompetenzbasis des Fertigens im Entitätsbündel 

nicht vorhanden. Zuletzt führte der Umstand, wonach der Zulieferer maschinelle 

Fertigungsdienstleistungen nicht nur Adco, sondern auch anderen Auftraggebern anbot dazu, 

dass selbst die Bedeutung des maschinellen Fertigens im Entitätsbündel nur eingeschränkt 

vorhanden war. 

Auf das Konstruieren und maschinelle Fertigen folgte das händische Zusammenbauen (vgl. 

Kap. 5.2.2). Obwohl diese interobjektive Praktik routiniert vollzogen wurde, waren die 

Elemente im Entitätsbündel nur unzureichend vorhanden. Obwohl Alan als Befürworter des 

gesamten Miw-Komplexes auftrat und damit auch das händische Zusammenbauen unterstützte, 
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war er nur ein optionaler, beratender Träger. Gleiches galt für den ebenfalls im Entitätsbündel 

anwesenden Ingenieur Stephen. Stephen übernahm zwar mitunter das Zusammenbauen, aber 

obligatorisch für den Vollzug war die Beteiligung des Werkstudent Mitch. Da dieser allerdings 

weder anwesend war und im Anschluss an die Team-Besprechung gar eine krankheitsbedingte 

Auszeit nahm, waren die menschlichen Voraussetzungen für das händische Zusammenbauen 

nur bedingt vorhanden. Gleiches galt für die nicht-menschlichen Materialien, wie die 

Komponente 1, die Laufkarte oder das Werkzeug. All dieses Werkzeug wurde nicht im Büro, 

sondern in der Werkstatt, gelagert, um verwendet zu werden. Einzig die maschinell gefertigten 

Prototypeneinzelteile wurden mitunter nach ihrer Anlieferung im Büro einer ersten 

Qualitätskontrolle unterzogen bevor sie zum händischen Zusammenbauen in die Werkstatt 

gebracht wurden. Außerdem fehlte es dem Zusammenbauen im Entitätsbündel an 

erforderlichen Kompetenzen. Da das methodische Vorgehen in Arbeitsanweisungen 

elektronisch kodifiziert wurde, war es grundsätzlich möglich im Entitätsbündel darauf 

zurückzugreifen. Allerdings war das händische Zusammenbauen der Prototypeneinzelteile 

nicht nur durch explizite Regeln bestimmt, sondern setzte ebenso Improvisationskompetenzen 

voraus, die erst im Vollzug erkenntlich und notwendig wurden. Folglich war auch die 

Kompetenzbasis im Entitätsbündel nur teilweise vorhanden. Zuletzt war die Bedeutung des 

händischen Zusammenbauens wandelbar und folgte zwei Zwecken. Zum einen ging es darum, 

einen JimTech zusammenzubauen, der funktionierte und der in diesem Fall ausschließlich für 

das anschließende Vermessen gedacht war. Allerdings gab Mitch auch zu verstehen, dass das 

händische Zusammenbauen auf externe Termine ausgerichtet werden konnte. In diesem Fall 

spielten vor allem Design-Fragen eine größere Rolle. Diese Ambivalenz auf der 

Bedeutungsebene führte dazu, dass die Bedeutung der Praktik vorhanden und sich tendenziell 

als wandelbar darstellte.  

Um einen JimTech entlang des Miw-Praktiken-Komplexes herzustellen, bedurfte es zuletzt 

der Praktik des Vermessens (vgl. Kap. 6.1.4). Diese interobjektive Praktik wurde analog der ihr 

vorausgehenden Teilpraktiken ebenfalls wiederholt vollzogen. Im Entitätsbündel waren die 

konstitutiven Elemente allerdings nur teilweise vorhanden. Was die menschlichen Träger des 

Vermessens anbelangte, verlieh der anwesende und obligatorische Träger, Charles, der Praktik 

im Entitätsbündel ein gewisses Maß an Vorhandenheit. Zudem wurde die Praktik durch Alans 

optionale Trägerschaft im Entitätsbündel manifestiert. Gleichwohl waren die nicht-

menschlichen Materialien, ähnlich wie beim händischen Zusammenbauen, nicht im Büro, 

sondern in der Werkstatt installiert. Dies galt sowohl für den von Charles verwendeten 
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Prüfstand als auch für die zu testenden Prototypen. Trotz menschlicher Materialien führten die 

nicht-menschlichen Instanzen dazu, dass die Materialien nur teilweise vorhanden waren. Ein 

ähnliches Bild ergab sich in Bezug auf die beim Vermessen zum Einsatz kommenden 

Kompetenzen. Demnach setzte das Vermessen methodische Kompetenzen voraus. Diese waren 

– analog zum händischen Zusammenbauen – in Arbeitsanweisungen kodifiziert und damit im 

Prinzip unmittelbar elektronisch verfügbar. Ebenso offenbarte Charles durch sein Schweigen 

während der kurzen Auseinandersetzung im Entitätsbündel, dass seine motivationale 

Kompetenz durchaus vorhanden war, um beim Vermessen eingesetzt zu werden. Dadurch, dass 

dem Vermessen aber kein konkreter Vollzug zugrunde lag, spielte die beim Vermessen ebenso 

notwendige Improvisationskompetenz keine Rolle. Zuletzt lag dem Vermessen eine 

ambivalente Bedeutung zugrunde. Zwar wurden Messergebnisse generiert, um daraus 

Erkenntnisse hinsichtlich der Funktionsweise des JimTech zu erlangen und um neue Prototypen 

in Folgekomplexen zu optimieren. Allerdings wurden Messergebnisse auch dazu verwendet, 

um sie direkt in Microsoft Power Point-Präsentationen einzubauen und in Terminen zu 

präsentieren.  

Insgesamt waren die Elemente zur Herstellung eines Miw-JimTech im Entitätsbündel 

weitestgehend nicht vorhanden. Keine der Praktiken verfügte im Entitätsbündel über 

ausreichende Elemente, um einen funktionstüchtigen JimTech bereitzustellen. 

(5b) Der Mis-Komplex 

Ähnlich stellte sich die Situation für den kleinen JimTech dar, der im Zuge eines Mis-Praktiken-

Komplexes laut Phil hergestellt werden sollte. Auch dieser Praktiken-Komplex wurde im 

Entitätsbündel diskursiv bezeichnet. 

Zu Beginn stand auch hier wieder die Konstruktionspraktik im Vordergrund. Da der von Phil 

geforderte JimTech auf einem neuen Konstruktionsmaß beruhte, dass zum Zeitpunkt der Team-

Besprechung noch nicht CAD-basiert umgesetzt wurde, handelte es sich folglich um eine Proto-

Praktik. Während die Materialien ebenso nur beschränkt vorhanden waren und der Proto-

Praktik im Entitätsbündel ebenfalls keine Kompetenzen zugrunde lagen, ergab sich in Hinblick 

auf die Bedeutung ein anderes Bild. Für Phil bestand die Bedeutung des Konstruierens darin 

einen kleinen JimTech zu modellieren, der präsentiert werden konnte. 

Nach dem Konstruieren folgte auch im Mis-Komplex das maschinelle Fertigen der 

Prototypeneinzelteile beim Zulieferer. Vor dem Hintergrund, dass diese Praktik jedoch 



 

 219

vollständig externalisiert wurde, waren die Elemente im Entitätsbündel ebenso nicht vorhanden 

(Materialien, Kompetenzen) bzw. ambivalent (Bedeutungen). 

Darüber hinaus erforderte auch der aus dem Mis-Komplex zu produzierende JimTech das 

händische Zusammenbauen der Prototypeneinzelteile. Allerdinge fehlte es dem Entitätsbündel 

trotz Stephens optionaler Trägerschaft und den vereinzelt, vorzufindenden Prototypenteilen im 

Büro schlichtweg an obligatorischen, menschlichen und nicht-menschlichen Materialien. 

Allerdings lagen auch für das Mis-basierte Zusammenbauen Arbeitsanweisungen vor, sodass 

die Kompetenzbasis der Praktik in Teilen vorhanden war. Im Gegensatz zum routiniert-

vollzogenen Miw-basierten Zusammenbauen, spielten hierbei aber vor allem Improvisations-

kompetenzen eine weitaus wichtigere Rolle. Ob aus den gelieferten Einzelteilen tatsächlich ein 

funktionstüchtiger und kleiner JimTech händisch zusammengebaut werden konnte, hing vom 

tatsächlichen Können des Trägers der Praktik ab. Im Gegensatz zur Miw-Praktik, die bereits 

vollzogen wurde, auf Erfahrungs- und Lerneffekten basierte und in Arbeitsanweisungen 

kodifiziert wurde, bedurfte es für einen JimTech, der auf neuen Konstruktionsmaßen fußte 

umso mehr der Improvisationskompetenzen. Da diese sich erst im tatsächlichen Tun einstellten, 

zeichnete sich auch die Kompetenzbasis des händischen Zusammenbauens durch Instabilität 

aus. Allerdings unterschied sich die Bedeutung des händischen Zusammenbauens vom Miw-

Komplex. Da letzterer sowohl auf die Funktionstüchtigkeit als auch auf das Design ausgerichtet 

war, lag auch der Mis-Variante eine wandelbare Bedeutung zugrunde. 

Bei der abschließenden Messpraktik zeichnete sich ein ähnliches Bild wie beim Miw-

Komplex ab. Während Materialien und Kompetenzen im Entitätsbündel teilweise vorhanden 

waren, ergab sich hinsichtlich der Bedeutung ein ähnliches Bild. Im Vordergrund stand sowohl 

das Generieren von Messergebnissen zu Zwecken der Produktoptimierung als auch das 

Integrieren von Messergebnisse in Pitches zu Präsentationszwecken. 
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Tabelle 12: Vorhandenheit in Vignette 2 

Praktiken Bedeutungen Materialien Kompetenzen 

Miw-Komplex  

   Konstruieren 

Vorhanden Teilweise vorhanden Nicht vorhanden 

1. Weiterleiten 

2. Funktionstüchtigkeit 

CAD, Computer, Alan motiva. Kompetenz 

   Fertigen  
Teilweise vorhanden Nicht vorhanden Nicht vorhanden 

versch. Auftraggeber / / 

   Zusammenbauen 

Vorhanden Teilweise vorhanden Teilweise vorhanden 

1. Produktoptimierung 

2. Präsentationszwecke 

  

   Vermessen 

Vorhanden Teilweise vorhanden Teilweise vorhanden 

1. Produktoptimierung 

2. Präsentationszwecke 

Charles, Alan Method. Kompetenz, Motiv. Kompetenz 

Mis-Komplex 

   Konstruieren 
Vorhanden Teilweise vorhanden Nicht vorhanden 

Design CAD, Computer, Phil motiva. Kompetenz 

   Fertigen 
Teilweise vorhanden Nicht vorhanden Nicht vorhanden 

Verschiedene Auftraggeber / / 

   Zusammenbauen 

Vorhanden Teilweise vorhanden Nicht vorhanden 

1. Produktoptimierung 

2. Präsentation 

Phil Arbeitsanweisungen 

   Vermessen 

Vorhanden Teilweise vorhanden Teilweise vorhanden 

1. Produktoptimierung 

2. Präsentation 

Charles Method.K, Motiv. K. 

Quelle: Eigene Darstellung 
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(6) Anschlussfähigkeit 

Ausgehend von der Rekonstruktion der Praxis-als-Vollzugsmoment war festzustellen, dass Phil 

die Entscheidung darüber, welcher JimTech für die Termine herzustellen war, aufschob und 

nicht unmittelbar zur Entscheidung brachte. Stattdessen verwies er darauf abzuwarten, wie sich 

die zuletzt beim Zulieferer in Auftrag gegebene Version des Prototypens in den verbliebenen 

Herstellungsprozess einpassen würde. Folglich standen sich im Entitätsbündel die zwei 

Praktiken-Komplexe nach wie vor wettbewerblich gegenüber ohne dass es zu einer finalen 

Entscheidung kam. Doch auch in diesem Fall bestimmte der Vorhandenheit der für die 

Praktiken konstitutiven Elemente sowie die zugrunde liegende Zeitlichkeit, welche der beiden 

Praktiken-Komplexe die Termine in der Folgewoche bediente.  

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass beide Praktiken-Komplexe als Teil des 

Entitätsbündels diskursiv im Büro verhandelt wurden. Da im Büro außer dem Konstruieren der 

3D-Modelle ansonsten keine anderen Praktiken zur Herstellung des JimTech vollzogen wurden, 

ist bereits in räumlicher Hinsicht deutlich, dass es beiden Praktiken-Komplexen gelingen 

musste, die erforderlichen Ressourcen (Materialien, Bedeutungen & Kompetenzen) über die 

Distanz hinweg bereitzustellen. Sowohl der Mis- als auch der Miw-Komplex mussten dafür 

Sorge tragen, dass den zugrunde liegenden Praktiken die erforderlichen Träger zur Verfügung 

standen. Demnach ging es in erster Linie schlichtweg darum, sicherzustellen, dass die Praktiken 

überhaupt durchgeführt und vollzogen wurden. Ausgehend von seiner Rolle als Forschungs- 

und Entwicklungsleiter und seiner optionalen Trägerschaft in fast jeder Teilpraktik des 

Herstellungsprozesses – mit Ausnahme vom Einkaufen der Komponente 1 – war Alan im 

Gegensatz zu Phil in einer vorteilhafteren Position den Miw-JimTech bereitstellen zu können. 

So gehörten es nicht nur zu seinen primären Aufgaben die einzelnen Praktiken vom Büro aus 

zu koordinieren. Stattdessen erstreckte sich Alans Trägerschaft sowohl auf Büro als auch auf 

die Werkstatt, um die einzelnen Praktiken des Herstellungsprozesses zu begleiten und im 

Bedarfsfall unterstützend Hilfestellungen zu geben. Damit ermöglichte ihm die Trägerschaft in 

den multiplen Einzelpraktiken seine Position in Bezug auf den JimTech unmittelbar am 

Vollzugsort umsetzen zu lassen. Er brauchte nicht darüber reden wie der JimTech sein sollte, 

sondern konnte bei Bedarf unmittelbar eingreifen.  

Dem gegenüber konnte Phil primär über den Anweisungsmechanismus seinen Einfluss 

geltend machen und die erforderlichen Träger für die jeweiligen Praktiken rekrutieren. 

Allerdings kann dies nicht zu der Annahme führen, dass die beiden Praktiken-Komplex allzu 
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mechanistisch gesteuert werden konnten. Grund dafür war in erster Linie die Zeitlichkeit, die 

den einzelnen Praktiken jeweils zugrunde lag. Sofern der für das Zusammenbauen erfahrene 

und äußerst versierte Werkstudent Mitch im Krankenhaus weilte und nur vertreten werden 

konnte, wurde es auch unwahrscheinlicher, dass das von Phil kritisiert Ersatzpersonal mit den 

für den Mis-JimTech höheren improvisatorischen Anforderungen würde umgehen können. In 

diesem Fall war ein Zusammenbauen nach Arbeitsanweisung wahrscheinlicher, sodass in 

diesem Fall ein funktionstüchtiger JimTech herauskam.  

Einen wesentlichen Einfluss auf den Wettbewerb der zwei Praktiken hatte zudem die 

zeitliche Koordination zwischen den Praktiken. Obwohl der Praktiken-Komplex zur 

Herstellung des JimTech weitestgehend linear strukturiert war, galt dies nicht für jene Träger 

die den Komplex in der Werkstatt zu verantworten hatten. Sowohl Mitch, als auch Charles 

waren teilzeitangestellte Werkstudierende. Diese waren jedoch nicht nur in die jeweiligen 

Herstellungspraktiken bei Adco eingebunden, sondern waren zugleich auch Träger von 

beispielsweise akademischen Studienpraktiken. Insbesondere in Prüfungsphasen stellten sie 

sich folglich einem Zeitwettbewerb, der zulasten Adcos gehen konnte. Zudem führte ihre 

Teilzeitarbeit dazu, dass Praktiken nicht weiter vollzogen werden konnten und es zu 

Verzögerungen kam. Einen wesentlichen Einfluss auf die Temporalität des Praktiken-

Komplexes hatte zudem die Abhängigkeit Adcos vom Zulieferer, der die Prototypenteile 

maschinell fertigte. Einerseits ergab sich durch die räumliche Proximität der beiden 

Organisationen ein Standortvorteil, der just-in-time Produktionen ermöglichte. Andererseits 

entstand dadurch auch ein Abhängigkeitsverhältnis, dass Adco erstens davon abhielt nach 

alternativen Zulieferern zu suchen und das zweitens dazu führen konnte, dass Störungen auf 

Seiten des Zulieferers sich unmittelbar negativ auf Adcos Praktiken-Komplex auswirkten.  

Trotz all dieser Einschränkungen, mit denen sich der Miw- und der Mis-Komplex außerhalb 

des Entitätsbündels konfrontiert sahen, führte die Vorhandenheit der Elemente des Miw-

Komplexes dazu, dass sich dieser im Entitätsbündel gegenüber dem Miw-Komplex durchsetzte. 

Der Miw-Komplex wies im Entitätsbündel, bedingt durch die Vorhandenheit der Elemente, 

eine relative Stärke auf, die dazu führte, dass der Praktiken-Komplex im Vergleich über die 

bessere Ausgangslage in Bezug auf die Behebung der Störung verfügte. Somit war der Miw-

Komplex temporär strategisch. 
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(7) Entwicklung 

Ähnlich wie in Vignette 1 ergänzten sich beide Varianten des Praktiken-Komplexes jeweils 

wechselseitig in Bezug auf die Bereitstellung eines kleinen bzw. eines großen Prototyps.  

Im Entitätsbündel stellte sich die Situation anders dar. Es ging nicht mehr darum, eine kleine 

3D-Konstruktion am Computer im Büro umzusetzen. Vielmehr ging es darum, die Umsetzung 

eines kleinen bzw. großen JimTech entlang des gesamten Praktiken-Komplexes sicherzustellen. 

Aufgrund der Vielzahl an Teilpraktiken sowie der feststehenden Zukunft ging es im 

Wettbewerb dieser beiden Praktiken-Komplexe darum, Träger und Ressourcen für den Vollzug 

zu rekrutieren. Im Entitätsbündel gelang dies dem Miw-Komplex verhältnismäßig besser. 

Dieser konnte zudem auf die Zeitlichkeit des JimTech selbst setzen. So ließ Phil im Interview 

wissen, dass die Entwicklung der JimTech-Technologie einer eigenen Zeitlichkeit unterlag: 

„Also wie gesagt, das kann man so ‘n bisschen vergleichen mit ‘nem C64 oder 486er 
Rechner. Den haben wir halt jetzt und alle wollen's Iphone6 und das DAUert halt. Das 
ist so ‘ne Evolutionsprozess vonner Technologie bis man in ‘n paar Jahren eben 
entsprechende Varianten zur Verfügung stellt.“ (I:45:143) 

Damit machte Phil deutlich, dass designtechnischen Größenoptimierungen durch die 

Eigenschaften der Technologie Grenzen gesetzt waren. Im Entitätsbündel setzte sich in der 

Folge der Miw-Komplex aufgrund einer besseren Ausgangslage temporär durch.  

Nach der Analysesequenz wurden allerdings nicht nur funktionsfähige und große JimTechs 

hergestellt, sondern wiederholt große und kleine JimTechs als mögliche Produktvarianten 

entwickelt und der Öffentlichkeit vorgestellt (P:168:S.6). Folglich war außerhalb des 

Entitätsbündels wieder die Kohärenz zwischen beiden Praktiken-Komplexen vorzufinden.  

7.2 Die Komponente 1: Zwischen Kaufen und Herstellen 

7.2.1 Die Praxis-als-Entitäten in Vignette 3 

In Vignette 3 wurde die Rolle der Komponente 1 für den Herstellungsprozess des JimTech 

problematisiert. Dies geschah jedoch nicht entlang des Herstellungsprozesses, sondern während 

einer Team-Besprechung. Ähnlich wie in Vignette 2 wurde die Team-Sitzung dazu genutzt, um 

externe Termine anzukündigen. Diese Ankündigung war dieses Mal allerdings nicht mit einer 

expliziten dafür aber mit der impliziten Forderung nach neuen JimTechs verbunden. Aufgrund 

einer Verzögerung bei der Anlieferung der Komponente 1, stellte sich die Frage, wie die neuen 
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JimTechs für die Termine bereitgestellt werden konnten. In Vignette 3 wurden dazu 

verschiedene Optionen diskutiert.  

(1) (Gestörte) Ausgangspraktik 

Ausgangspunkt der Vignette 3 war eine Team-Besprechungspraktik (TB), die in der Gegenwart 

der betrachteten Analysesequenz vollzogen wurde. Während dieser Praktik, die bei Adco 

routiniert durchgeführt wurde, kündigte Phil drei feststehende Termine an und verwies damit 

auf drei Variationen der Terminpraktik (Te1, Te2 & Te3).  

(2) Materielle Verkettung 

Durch Phils Terminankündigung kam es zu einer materiellen Verkettung zwischen der 

Gegenwart und der Zukunft. Die erste materielle Relation ergab sich aus Phils Teilnahme an 

der sich vollziehenden Team-Besprechung sowie seiner Rolle als obligatorischer Beteiligter 

von Terminpraktiken (vgl. Kap. 6.1.6). Folglich begründete seine übergeordnete Trägerschaft 

die materielle Verkettung dieser vier Praktiken. Dadurch wurde das erste materielle Verhältnis 

zwischen der Gegenwart und der Zukunft begründet. Das zweite relationale Verhältnis 

zwischen der Gegenwart und der Zukunft war impliziter Natur und betraf die laufende Team-

Besprechungspraktik und den Praktiken-Komplex zur Herstellung des JimTech (PKJT). Da 

JimTechs in Terminen stets präsentiert wurden (vgl. Kap. 6.1.6), implizierte deren 

Ankündigung auch eine Bereitstellung eines neuen JimTechs. Für dessen Herstellung waren 

vor allem die in der Team-Besprechung anwesenden Ingenieure verantwortlich. Die Ingenieure 

waren es auch, die die bestehenden Bestände der Komponente 1 überblickten und Phil im 

Bedarfsfall dazu aufforderten neue Komponenten 1 zu bestellen. Folglich begründete die 

Trägerschaft der anwesenden Ingenieure die materielle Verkettung zwischen der laufenden 

Team-Besprechung und der in der Vergangenheit liegenden Einkaufspraktik (E) der 

Komponente 1.  

(3) Störung 

Die materielle Verkettung zwischen der Team-Besprechungspraktik, den drei zukünftigen 

Terminpraktiken, dem Praktiken-Komplex zur Herstellung des JimTech sowie der 

Einkaufspraktik der Komponente 1 führte bei Stephen zu einer Störung (vgl. Kap. 5.3.1). Diese 

Störung ergab sich aus dem impliziten Erfordernis einen JimTech für die Termine herstellen zu 

müssen und dem Problem dies gegenwärtig nicht gewährleisten zu können. Grund dafür war 

die bis dato nicht gelieferte Komponente 1, die als obligatorisches Material beim händischen 
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Zusammenbauen der Prototypenteile eine zentrale Rolle spielte (vgl. Kap. 6.1.3). Dieses 

Problem führte dazu, dass Stephen durch Phils Terminankündigung – und der impliziten 

Forderung einer neuen JimTech-Herstellung – in seinem praktischen Handeln gestört wurde. 

Als Folge dieser Störung steigerte er sein Aktivitätsniveau und partizipierte diskursiv am 

geschehen. Dies tat er, indem er sich auf die in der Vergangenheit vollzogene Einkaufspraktik 

zum Erwerb der Komponente 1 bezog und die Auswirkung der gegenwärtigen 

Lieferverzögerung für das Herstellen des JimTech bezeichnete.  

(4) Entstehung des Entitätsbündels 

Diese Störung führte nunmehr dazu, dass ein neuartiges Entitätsbündel um das Lieferproblem 

der Komponente 1 entstand. Dieses Entitätsbündel bestand zum einen aus der laufenden Team-

Besprechungspraktik, die den räumlichen und zeitlichen Hintergrund des Entitätsbündels 

bildete. Zum anderen setzte sich das Entitätsbündel aus verschiedenen diskursiven Praktiken 

zusammen, die von unterschiedlichen Trägern der laufenden Team-Besprechungspraktik 

bezeichnet wurden, um die Komponente 1 trotz des Lieferproblems bereitzustellen. Dabei 

handelte es sich um  

(1) das Kombinieren verschiedener Komponenten 1 aus alten JimTech Prototypen (K),  

(2) das Herstellen einer Komponente 1- Thesis (T) sowie  

(3) der Einkaufspraktik zum Erwerb der Komponente 1 (E). 

Diese drei Praktiken standen sich im Entitätsbündel konkurrierend gegenüber. Die 

nachfolgende Abbildung illustriert dies. 
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Abbildung 9: Praktiken in Vignette 3 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

(5) Vorhandenheit im Entitätsbündel 

(5a) Das Kombinieren (K) 

Bei der ersten Praktik des Entitätsbündels handelte es sich – wie von Glen vorgeschlagen und 

von Stephen zurückgewiesen – um das Kombinieren verschiedener Komponenten 1 aus alten 

JimTech-Prototypen. Das Kombinieren repräsentierte eine Proto-Praktik, die bei Adco nicht 

vollzogen wurde. Obwohl die Proto-Praktik vor dem Hintergrund der drei anstehenden Termine 

zeitlich hätte vollzogen werden können, waren die erforderlichen Elemente nicht vorhanden.  

Zunächst machte der Vollzug der Kombinationspraktik die Existenz von Materialien 

erforderlich. Diese waren im Entitätsbündel allerdings nur teilweise vorhanden, was dazu 

führte, dass die materiellen Voraussetzungen der Kombinationspraktik nicht gegeben waren. In 

Bezug auf das nicht-menschliche „Zeug“ (Heidegger 1977, S. 68), gab Stephen zu verstehen, 

dass fünf, alte JimTechs vorrätig waren und die darin verbauten Komponente 1 für das 

Kombinieren verwendet werden könnten. Da alte JimTechs nicht nur in der Werkstatt, sondern 

zum Teil auch im Büro waren, lagen die nicht-menschlichen Materialien im Prinzip unmittelbar 

zur Verfügung. Obwohl damit die obligatorischen, dinglichen Materialien prinzipiell 

existierten, fehlte es der Proto-Praktik im Entitätsbündel an obligatorischen, menschlichen 

Trägern. Für gewöhnlich baute der Werkstudent Mitch die Komponente 1 mit den anderen 
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Prototypenteilen händisch zusammen (vgl. Kap. 6.1.3), sodass er grundsätzlich auch für das 

Kombinieren geeignet gewesen wäre. Da Mitch allerdings nicht an der laufenden Team-

Besprechung teilnahm, trat er auch nicht als menschlicher Träger im Entitätsbündel in 

Erscheinung. Stattdessen nahm an der Team-Besprechung mit Stephen nur ein optionaler 

Träger des händischen Zusammenbauens von Prototypenteilen teil. Dieser verwarf jedoch 

Glens Idee vom Kombinieren und sprach sich offenkundig gegen den Vollzug dieser Proto-

Praktik aus. Somit lagen zwar die nicht-menschlichen Voraussetzungen für das Kombinieren 

vor, aber die Abstinenz obligatorischer, menschlicher Träger sowie das aktive Konterkarieren 

von optionalen Trägern, führte dazu, dass die Materialien der Kombinationspraktik nur 

teilweise vorhanden waren.  

Neben instabilen Materialien zeichnete sich das Kombinieren durch teilweise vorhandene 

Kompetenzen aus. Mit dem „Wie-baue-ich-einen-[JimTech]“- Dokument lag eine 30seitige 

Arbeitsanweisung vor, die das methodische Wissen zur Herstellung des JimTech kodifizierte. 

Ein Zugriff auf dieses Dokument wäre durch die im Büro vorzufindenden Computer 

unmittelbar gewährleistet gewesen. Allerdings lagen im Entitätsbündel keine ausreichenden, 

materialwissenschaftlichen Methodenkompetenzen vor, die das methodische Vorgehen hätten 

bewerten können. Stattdessen führten die bei Adco grundsätzlich fehlenden, werkstoff-

wissenschaftlichen Kompetenzen dazu, dass sich die Proto-Praktik bereits bei der diskursiven 

Initiation als instabil offenbarte. So reichte Stephens auf Vermutung basierend Einschätzung 

aus, um sich der Proto-Praktik entgegenzustellen. Als Folge daraus kamen in der Team-

Besprechung auch keine Interaktionskompetenzen zum Einsatz, die den Fortbestand der Proto-

Praktik durch den diskursiven Austausch der Anwesenden gewährleistet hätten. 

Zuletzt besaß die von Glen hervorgebrachte Proto-Praktik eine zweideutige Bedeutung. In 

Hinblick auf die erste Bedeutung war das Kombinieren grundsätzlich dazu geeignet eine 

Komponente 1 bereitzustellen, um anschließend im JimTech händisch verbaut zu werden. 

Indem Stephen allerdings die Sinnhaftigkeit des Kombinierens in Frage stellte und Glens 

Vorschlag damit gleichzeitig zurückwies, wurde diese grundsätzlich funktionale Bedeutung 

sozial verortet. Dabei bestimmte Glens relative Position in der sozialen Ordnung der 

Forschungs- und Entwicklung inwieweit Stephen die Proto-Praktik ernst nahm. Stephen ließ 

zur Zusammenarbeit mit Glen im Interview folgendes wissen: 

„Und ansonsten mit [Glen] ist gänzlich raus glaub‘ ich aus diesem F&E-Thema und da 
ist auch die Absprache eher (…) also eigentlich nicht so richtig da. Ich bin auch nicht so 
ganz im Bilde was er macht.“ (I:46:276) 
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Damit brachte Stephen zum Ausdruck, dass Glens relative Position in der sozialen Ordnung der 

Forschung- und Entwicklung als inferior eingestuft wurde. Dies führte dazu, dass die 

Bedeutung des Kombinierens vor dem Hintergrund von Glens Exklusion aus den Forschungs- 

und Entwicklungsaktivitäten betrachtet wurde und somit nur teilweise vorhanden war. 

(5b) Herstellen einer Komponente 1- Thesis (T) 

Die zweite Praktik, die Teil des Entitätsbündels wurde, war das von Phil angekündigte 

Schreiben einer konsekutiven Komponente 1- Thesis (T). Beim Schreiben einer Komponente 

1-Thesis handelte es sich um eine Praktik, die bei Adco routiniert vollzogen wurde (vgl. Kap. 

6.2.2). Dies geschah je nach Verfügbarkeit etwaiger Studierender, die eine solche Thesis 

verfassen wollten. Auch diese Praktik war darauf ausgelegt eine Komponente 1 bereitzustellen, 

sodass sie grundsätzlich dazu geeignet gewesen wäre an der Herstellung des JimTech zu 

partizipieren. Gleichwohl führten die nicht vorhandenen Elemente dazu, dass die Praktik im 

Entitätsbündel sich als instabil darstellte. 

Die Praktik des Thesis-Schreibens beruhte auf einer potenziell-stabilen, funktionalen 

Bedeutung. Obwohl die Praktik auf die Bereitstellung einer Komponente 1 ausgerichtet war 

und einem organisationalen Zweck diente, spielten beim Vollzug der Praktik auch akademische 

und private Erwägungen eine wesentliche Rolle. Folglich blieb die funktionale Bedeutung der 

Praktik grundsätzlich ambivalent. Gleiches galt für die soziale Bedeutung des Schreibens von 

Komponente 1-Abschlussthesen. Einerseits besaß die Praktik im Entitätsbündel eine 

herausgehobene Stellung. Dies zeigte sich daran, dass Phils Thesis, in der er eine Komponente 

1 eigenständig hergestellt hatte, stets an neue Mitarbeiter zur Einführung weitergereicht wurde 

und unter den Mitarbeitern gar biblische Zuschreibungen erfuhr. Andererseits hing die relative 

Position des Verfassers von Abschlussthesen in der organisationalen Rangordnung vom 

tatsächlichen Tun sowie der erzielten Effektivität ab. Da es zum damaligen Zeitpunkt weder 

Phil noch anderen Studierenden gelang eine Komponente 1 zu entwickeln, die Adcos 

Qualitätsansprüchen entsprach, stellte sich die Bedeutung der Praktik als grundsätzlich 

mehrdeutig dar. 

Darüber hinaus war das Thesis-Schreiben durch nicht vorhandene Materialien geprägt. 

Menschliche Träger, die die Praktik vollzogen, standen Adco nicht permanent, sondern nur 

phasenweise zur Verfügung. Phil votierte zwar für die Praktik des Thesis-Schreibens während 

der Team-Besprechung. Als geschäftsführender Gesellschafter war er jedoch kein Träger, der 

diese Praktik obligatorisch vollzog, sondern bestenfalls betreute. Entsprechend kündigte Phil in 
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Vignette 3 an, dass mit Allison eine menschliche Trägerin im Folgemonat für den Vollzug der 

Praktik käme, was sich vor dem Hintergrund der Termine in der darauffolgenden Woche als 

zeitlich inkompatibel herausstellte. Allison war im Entitätsbündel schlichtweg nicht präsent. 

Neben nicht vorhandenen, menschlichen Materialien, zeichnete sich das Thesis-Schreiben 

durch unvollständige, nicht-menschliche Materialien aus. Dazu gehörten sowohl die Maschine 

nach deren Bestellstatus sich Phil bei Hendry während der Team-Besprechung erkundigte als 

auch die erforderlichen Vorprodukte, die bei Adco nicht unmittelbar zur Verfügung standen. 

Stattdessen konnten die für die Herstellung der Komponente 1 erforderlichen Vorprodukte 

aufgrund von Kosten-Nutzen-Erwägungen erst nach intensiver Recherche probeweise bezogen 

werden. Da all dieses Zeug zudem auch nicht Teil des Entitätsbündels war, stellten sich die 

materiellen Voraussetzungen für die Praktik ebenfalls als nicht vorhanden dar. 

Ferner setzte der Vollzug des Thesis-Schreibens voraus, dass die dafür erforderlichen 

Kompetenzen zum Einsatz kamen. Das Fehlen einer materialwissenschaftlichen Expertise 

führte allerdings dazu, dass auch methodische Kompetenzen zur Herstellung der Komponente 

1 im Entitätsbündel weder in personaler noch in materiell kodifizierter Form vorlangen. Und 

obwohl Phil die Initiation der Praktik in Aussicht stellte und damit Führungskompetenzen zum 

Einsatz kamen, die die Initiation der Praktik ermöglichten, war auch hier wieder entscheidend, 

dass Adcos festangestellte Mitarbeiter Studienabschlussthesen dieser Art nicht hinreichend 

betreuen konnten. Insgesamt waren die notwendigen Kompetenzen im Entitätsbündel somit nur 

teilweise vorhanden. 

(5c) Das Einkaufen der Komponente 1 (E) 

Im Gegensatz zu den beiden anderen Praktiken, stellte sich das Einkaufen der Komponente 1 

im Entitätsbündel als stabil dar. Grund dafür waren wiederum die konstitutiven Elemente der 

Praktik, die allesamt vorhanden waren. 

Für die Stabilität sorgten zunächst die Materialien. Obwohl Adcos Ingenieure als Träger der 

Praktik auftraten, indem sie die Notwendigkeit für Bestellungen weiterleiteten, oblag die 

obligatorische Trägerschaft ausschließlich dem Geschäftsführer Phil. Dieser gab unter dem 

Einsatz von Kommunikationsmedien Bestellungen an seinen Zuliefererkontakt weiter. Im 

Prinzip konnte Phil aus dem laufenden Entitätsbündel heraus den Zulieferer kontaktieren und 

versuchen, das bestehende Lieferproblem zu lösen oder eine neue Bestellung aufzugeben. 

Folglich waren die materiellen Voraussetzungen für die Bereitstellung der Komponente 1 nicht 

nur diskursiv, sondern unmittelbar materiell vorhanden. 
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Darüber hinaus waren für den Vollzug der Transaktionspraktik methodische Kompetenzen 

notwendig. Diese setzten allerdings ausschließlich praktisches Können voraus. Demnach 

reichte eine einfache Handbewegung zum Mobilfunktelefon oder ein Bedienen des Laptops 

aus, um die Praktik zu vollziehen. Im Gegensatz zum Kombinieren und dem Thesis-Schreiben 

setzte das Einkaufen keine materialwissenschaftliche Expertise voraus. Stattdessen reichte ein 

körperliches Verständnis im Umgang mit den dafür erforderlichen Kommunikationsmedien 

aus, um neue Bestellungen der Komponente 1 aufzugeben beziehungsweise das Lieferproblem 

zu beheben. 

Ferner führte auch die Bedeutung der Transaktionspraktik dazu, dass diese eine superiore 

Position im Vergleich zu den anderen beiden konkurrierenden Praktiken einnahm. Da die 

Praktik ausschließlich auf die Bereitstellung einer Komponente 1 ausgerichtet war, war auch 

eine Bedeutung vorhanden. Im Vergleich zu den anderen beiden Praktiken bezog sich diese 

funktionale Bedeutung allerdings auf eine qualitativ-hochwertige Komponente 1, die zudem 

ohne zeitliche Verzögerung – vorausgesetzt das Lieferproblem ließ sich lösen – in den 

Praktiken-Komplex zur Herstellung des JimTech eingebunden werden konnte (vgl. Kap. 6.2.1). 

Außerdem wies das Einkaufen auch eine wesentliche, soziale Bedeutung auf, die ebenfalls zur 

Vorhandenheit der Bedeutung beitrug. Da das Bestellen der Komponente 1 ausschließlich Phil 

durchführte, begründete sich dadurch auch seine herausgehobene Position in der 

organisationalen Rangordnung. Phil war derjenige, der die Komponente 1 besorgte und damit 

eine der Grundvoraussetzungen für die Herstellung des JimTech legte. Da diese Position trotz 

des zugrunde liegenden Lieferproblems von keinem Träger der Team-Besprechung in Frage 

gestellt wurde, stellte sich die Praktik insgesamt als stabil dar. 
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Tabelle 13: Vorhandenheit in Vignette 3 

Praktiken Bedeutungen Materialien Kompetenzen 

 

Kombinieren 

Teilweise vorhanden Teilweise vorhanden Teilweise vorhanden 

Potenziell funktionstüchtig, 
aber „sinnlos“ 

Alte Prototypen, Stephen Arbeitsanweisung 

Thesis- 

Schreiben 

Teilweise vorhanden Nicht vorhanden Teilweise vorhanden 

organisatorisch, 
akademischer & 

individuell; 
Effektivitätsdefizit 

Nick, Laptop, PC, Word, 
Textmarker, Whiteboard 

etc. 

Method. Kompetenz, 
KooperationsK 

Einkaufen Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

Qualitativ-hochwertig und 
positionssichernd 

Phil, 
Kommunikationsmedien 

Praktisches Können 

Quelle: Eigene Darstellung 

(6) Anschlussfähigkeit 

Im vorliegenden Entitätsbündel standen sich mit dem Kombinieren, dem Thesis-Schreiben 

sowie dem Einkaufen drei Praktiken in einem wettbewerblichen Verhältnis gegenüber. 

Aufgrund des vorherrschenden Lieferproblems stellte sich die Frage, wie der JimTech mithilfe 

einer Komponente 1 hergestellt werden konnte, um die drei feststehenden Termine mit den 

externen Referenzgruppen in der Folgewoche bedienen zu können.  

Im Entitätsbündel zeigte sich, dass bis auf das Einkaufen keine der verbliebenen Praktiken 

über ausreichend, vorhandene Elemente verfügte, um dieses Problem aus dem Entitätsbündel 

heraus zu lösen. So konnte das Thesis-Schreiben aufgrund der fehlenden, materiellen 

Voraussetzungen sowohl im Entitätsbündel als auch in der objektiv, feststellbaren Zeitraum bis 

zu den Terminen nicht die erforderlichen Materialien zur Verfügung stellen, um die 

Komponente 1 herzustellen. Zusammen mit den nur teilweise vorhandenen Bedeutungen und 

Kompetenzen stellte sich diese Praktik als relativ inferior dar. Im Gegensatz dazu repräsentierte 

die Praktik des Kombinierens eine prinzipiell, originelle Option, um die Komponente 1 

herzustellen. Obwohl die materiellen Voraussetzungen – bis auf das erforderliche Werkzeug – 

im Entitätsbündel vorhanden waren, widersetzte sich mit Stephen gerade jener Träger, der im 

Entitätsbündel zur Verfügung stand und dies aufgrund der Abwesenheit des ansonsten 

obligatorisch Verantwortlichen hätte übernehmen können. Folglich war es der Einkaufspraktik 

vorbehalten den für das Bestellen alleinverantwortlichen Geschäftsführer Phil zu rekrutieren, 

um das Lieferproblem zu lösen oder eine neue Bestellung aufzugeben.  



 

 232

Da Phil im Entitätsbündel der einzige Träger war, der die Komponente 1 unmittelbar 

bereitstellen und die Störung somit auflösen konnte, setzte sich die Einkaufspraktik gegenüber 

den anderen beiden Praktiken durch. Das Einkaufen der Komponente 1 wurde temporär 

strategisch. 

(7) Entwicklung 

Vor der betrachteten Analysesequenz dienten sowohl die Praktik des Einkaufens als auch die 

Praktik des Thesis-Schreibens dazu, um eine Komponente 1 für den Herstellungsprozess 

bereitzustellen. Demnach wirkten beide Praktiken in kohärenter Weise zweckgerichtet auf die 

Bereitstellung der Komponente 1. 

Im Entitätsbündel stand neben diesen beiden zudem eine dritte Praktik, das Kombinieren, 

zur Diskussion. Im Mittelpunkt stand dabei eine feststehende Zukunft – messbar in Form eines 

objektiven Zeitraums – in der drei Termine vollzogen werden sollten. Für diese Termine wurde 

ein neuer JimTech benötigt. Dieser konnte allerdings aufgrund von Lieferschwierigkeiten der 

Komponente 1 nicht hergestellt werden. Da sich die verschiedenen Praktiken nicht mehr 

kohärent, sondern wettbewerblich gegenüberstanden, setzte sich im Wettbewerb dieser drei 

Praktiken das Einkaufen durch. Dies geschah nicht aufgrund eines Anweisungsmechanismus, 

sondern aufgrund der Vorhandenheit der Einkaufselemente im Entitätsbündel.  

Nach der betrachteten Analysesequenz wurde die Komponente 1 allerdings nicht nur 

eingekauft, sondern es wurde wieder versucht, diese im Rahmen von Thesen bereitzustellen. 

Sowohl die Studierende Allison versuchte dies als auch andere teilzeitbeschäftigten 

Studierenden. Außerdem führte insbesondere der spätere Einstieg des Risikokapitalinvestors 

dazu, dass Adco die Herstellung nicht nur im Rahmen von Thesen bearbeitete, sondern neue 

Praktiken der Bereitstellung schaffen musste. Auf die Frage, inwiefern es geplant sei die 

Komponente 1 selber herzustellen, antwortete Phil im Interview folgendermaßen: 

„Das ist natürlich wesentlich und das war eigentlich die Vereinbarung mit dem Investor, 
dass wir Teil der Gelder verwenden, um so etwas aufzubauen.“ (I:45:927) 

Somit zeigt sich, dass nach einer kohärenten Phase vor dem Entitätsbündel, im Entitätsbündel 

eine wettbewerbliche Relation zwischen den Praktiken in Bezug auf die feststehende Zukunft 

herrschte. Danach wandelte sich das relationale Verhältnis wieder und beide Praktiken 

kohärierten wieder miteinander, um die Komponente 1 bereitzustellen. Während das Einkaufen 

im Entitätsbündel somit temporär strategisch war und der feststehenden Zukunft gerecht wurde, 

änderte sich dies im Anschluss wieder. Folglich ergab sich aus dem Wechselspiel zwischen 
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kohärenter und wettbewerblicher Bereitstellung der Komponente 1 ein den Praktiken zugrunde 

liegendes Muster, welches als strategisch zu bezeichnen ist. 

7.2.2 Die Praxis-als-Entitäten in Vignette 4 

In Vignette 4 wurden die „make or buy“ Frage der Komponente 1 während der gewöhnlichen 

Computerarbeit im Büro thematisiert. Im Zentrum stand die in einem Termin aufgestellte 

Forderung einer externen Referenzgruppe, wonach Adco die eigene Komponente 1- Forschung 

aufgeben sollte. Stattdessen sollte sich das Technologieunternehmen weiterhin auf den 

käuflichen Erwerb der für den JimTech notwendigen Vorleistung konzentrieren. 

(1) (Gestörte) Ausgangspraktik(en) 

An jenem Nachmittag gingen Glen und Alan ihren Computerarbeitspraktiken (Ca1 & Ca2) 

selbstreferentiell nach. Glen saß zusammen mit seinem Stifttablett vor seinem Schreibtisch und 

blickte ohne zu sprechen auf seinen Computerbildschirm. Alan tat es ihm gleich. Obwohl er 

Glens Gesicht von seinem gegenüberliegenden Schreibtisch durchaus sehen konnte, blickte er 

ebenso selbstreferentiell auf seinen eigenen Bildschirm. Folglich vollzogen sich beide 

Computerarbeitspraktiken (Ca1 & Ca2) am gleichen Ort, wobei sie ohne inhaltlichen Bezug 

zueinander durchgeführt wurden. Während Alan seine Computerarbeit vollzog, stellte er vor 

seinem Bildschirm sitzend fest, dass die externe Referenzgruppe mit der Adco zu 

Wochenbeginn eine Terminpraktik (Te) durchgeführt hatte, den Verzicht auf die eigene 

Komponente 1- Forschung (F) forderte. Diese Forderung beinhaltete jedoch eine Abkehr von 

Adcos bisherigen Forschungspraxis. Zugleich war diese Forderung eine Vorbedingung für eine 

Finanzierungsoption (FO) der externen Referenzgruppe. Dieser Unterschied wurde Alan 

bewusst, sodass er im praktischen Vollzug seiner Computerarbeitspraktik gestört wurde, sein 

Aktivitätsniveau steigerte und dies verbalisierend zum Ausdruck brachte.  

(2) Materielle Verkettungen  

Indem Alan diese Forderung aussprach, wurde die materielle Verkettung, zwischen der 

Vergangenheit und der Gegenwart offenkundig. Demnach ging die erste materielle Relation 

zwischen der Vergangenheit – der Terminpraktik mit der externen Referenzgruppe – und der 

Gegenwart – der Computerarbeitspraktik – auf das elektronische Artefakt, das Alan auf seinem 

Computerbildschirm betrachtete, zurück. Da während und nach Terminpraktiken stets 

Gesprächsprotokolle und -notizen angefertigt wurden, um interne Nachbereitungen zu 
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ermöglichen (vgl. Kap. 6.1.6), stellte das abgebildete, elektronische Artefakt ein nicht-

menschliches Material der routiniert vollzogenen Terminpraktik dar. Das elektronische 

Artefakt gewährleistete, dass Alan trotz seiner Nicht-Teilnahme an der Terminpraktik im Zuge 

seiner Computerarbeit auf Gesprächsinhalte mit der externen Referenzgruppe zurückgreifen 

konnte. Folglich begründete diese nicht-menschliche Instanz die materielle Verkettung 

zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Die zweite materielle Relation zwischen der 

vergangenen Terminpraktik und der laufenden Computerarbeitspraktik stellte Glen her. Da er 

in seiner Rolle als optionaler Träger von Terminpraktiken auch dieses Mal Phil bei der 

Durchführung des Termins mit dem externen Partner unterstützte, konstituierte er mit seiner 

Anwesenheit im Büro die zweite materielle Verkettung zwischen der Vergangenheit und der 

Gegenwart. 

Damit war die laufende Computerarbeitspraktik zugleich mit der Zukunft verkettet. Für die 

Zukunft forderte die externere Referenzgruppe von Adco auf die Praktik zur eigenen 

Komponente 1-Forschung (F) zu verzichten. Dies hätte bedeutet, dass Adcos eigene 

Forschungspraktiken nicht mehr routiniert hätte vollzogen werden können, sodass diese zu 

einer Ex-Praktik würde. Diese Ex-Praktik stellte aber aus Sicht der externen Referenzgruppe 

eine Vorbedingung für einen etwaigen Praktiken-Komplex im Zuge der Finanzierungsoption 

dar. Da Alan am gesamten Praktiken-Komplex zur Herstellung des JimTech im Allgemeinen 

sowie der Komponente 1-Forschung im Besonderen als optionaler Träger teilnahm (vgl. Kap. 

6.2.) und seine Trägerschaft durch die Verzichtsforderung zur Disposition gestellt wurde, 

verknüpfte er als menschlicher Akteur die Gegenwart mit der Zukunft. Seine materielle 

Trägerschaft in der zukünftig, aufzugebenden Forschungspraktik spiegelte sich in der laufenden 

Computerarbeitspraktik wider. 

(3) Störung 

Durch das Verlautbaren der Forderung wurde nicht nur Alans persönliche Störung offenkundig 

sowie die materielle Verkettung zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft 

deutlich. Gleichzeitig wurde eine zweite Störung initiiert. Indem Alan den ebenfalls im Büro 

arbeitenden Glen ansprach, störte er dessen selbstreferentiellen Computerarbeitsvollzug. Aus 

dieser doppelseitigen Störung konstituierte sich in der Folge ein neuartiges Entitätsbündel. 
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(4) Entstehung des Entitätsbündels 

Aus dieser doppelseitigen Störung, konstituierte sich das Entitätsbündel in dem die Rolle der 

Komponente 1 problematisiert wurde. Dieses neuartige Entitätsbündel bestand zum einen aus 

den beiden Computerarbeitspraktiken, die den Hintergrund des Bündels bildeten. Darüber 

hinaus beinhaltete das Entitätsbündel all jene Praktiken, die von Alan und Glen bezeichnet 

wurden, um dem Forschungsverzicht gerecht zu werden. Dies waren 

(a) das Einkaufen der Komponente 1 (E) sowie  

(b) das Schreiben einer Komponente 1 Thesis (T).  

Abbildung 10: Praktiken in Vignette 4 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

(5) Vorhandenheit im Entitätsbündel 

(5a) Das Einkaufen der Komponente 1 (E) 

Die erste Praktik, die zum Entitätsbündel beitrug, war der Erwerb der Komponente 1. Um den 

Forschungsverzicht zu begründen, zogen die externen Referenzpartner laut Glen Adcos 

bisherigen Komponente 1- Zulieferer und dessen Ressourcenbasis heran und forderten den 

Erwerb der Komponente 1 (vgl. Kap. 5.3.2). Folglich handelte es sich bei der Einkaufspraktik 

um eine routiniert vollzogene Praktik. Die Vorhandenheit der konstitutiven Elemente führte 

dazu, dass die Praktik grundsätzlich an die potenzielle Finanzierungsoption anschlussfähig war. 
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In Vignette 3 waren die materiellen Voraussetzungen nur zum Teil vorhanden. Dies lag 

zunächst daran, dass der für die Bestellungen zuständige Geschäftsführer Phil im Entitätsbündel 

nicht anwesend war. Im Gegensatz zu den für die Bestellungen erforderlichen nicht-

menschlichen Kommunikationsmedien, die allesamt im Büro verfügbar waren, machte Phils 

Abwesenheit einen Vollzug der Praktik aus materieller Sicht unmöglich. Entsprechend lagen 

der Praktik im Entitätsbündel auch keine erforderlichen, praktischen Kompetenzen zugrunde. 

Allerdings wies die Einkaufspraktik durch die Bereitstellung einer qualitativ-hochwertigen 

Komponente 1 eine stabile, funktionale Bedeutung auf. Zudem stellte sich die soziale 

Bedeutung im Entitätsbündel als ebenfalls vorhanden dar. Sowohl Alan als auch Glen stimmten 

der Aufrechterhaltung der Einkaufspraktik zu. Damit sprachen sie sich einerseits gegen einen 

Wandel in Hinblick auf die Bereitstellung der Komponente 1 aus und reproduzierten damit 

gleichzeitig die soziale, organisationale Ordnung, die durch routinierten den Erwerb der 

Komponente 1 bei Adco vorherrschte. Statt Phil in seiner Rolle als exklusiver Träger der 

Praktik in Frage zu stellen, wurde die vorherrschende organisationale Rangfolge durch die 

unmittelbare Zustimmung zum Erwerb der Komponente 1 weiter aufrechterhalten. 

(5b) Das Schreiben einer Komponente 1-Thesis (T) 

Darüber hinaus beinhaltete das Entitätsbündel auch die routiniert vollzogene Praktik des 

Komponente 1-Thesis-Schreibens. Obwohl diese Praktik auf die eigene Herstellung der 

Komponente 1 gerichtet war und damit der Verzichtsforderung widersprach, war sie ebenfalls 

an die etwaige Finanzierungsoption anschlussfähig. Dies war auf die konstitutiven Elemente 

der Praktik zurückzuführen. 

Zunächst waren im Entitätsbündel die erforderlichen Materialien nicht vorhanden. Obwohl 

Alan beim Schreiben von Komponente 1-Thesen in seiner Rolle als organisationaler Betreuer 

als optionaler Träger auftrat, hatte er keine obligatorische Beteiligung an der Praktik inne. 

Zudem fehlte es im Entitätsbündel auch an notwendigen Materialien. Weder die erforderlichen 

Vorprodukte noch die einzusetzenden Maschinen waren im Büro vorhanden. Folglich waren 

die materiellen Voraussetzungen der Praktik nicht gegeben. Dieser Umstand galt zugleich für 

die notwendigen Kompetenzen, die sich ebenfalls als instabil erwiesen. So waren weder 

materialwissenschaftliche Methodenkompetenzen vorhanden noch praktische Kompetenzen, 

die sich erst im Vollzug einstellten. Einzig die Bedeutung des Thesis-Schreibens stellte sich als 

stabil heraus. Demnach war die Praktik auf die Bereitstellung einer Komponente 1 gerichtet. 

Zugleich führte der Umstand, dass das Thesis-Schreiben nicht nur eine unternehmerische, 
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sondern auch eine akademische Bedeutung innehatte dazu, dass die Praktik trotz allem an die 

Forderung der externen Referenzgruppe anschlussfähig wurde. Demnach wurde nicht 

unternehmerisch an der Komponente 1 geforscht. Vielmehr wurden Thesen, die eine 

akademische und keine unternehmerische Bedeutung besaßen, herausgegeben. Die 

untenstehende Abbildung fasst die Vorhandenheit beider Elemente im Entitätsbündel 

zusammen. 

Tabelle 14: Vorhandenheit in Vignette 4 

Praktiken Bedeutungen Materialien Kompetenzen 

 

Einkaufen Vorhanden Teilweise vorhanden Nicht vorhanden 

Qualitativ-hochwertig und 
positionssichernd 

Kommunikationsmedien / 

Thesis-Schreiben Vorhanden Teilweise vorhanden Nicht vorhanden 

Akademisch und 
unternehmerisch 

Alan / 

Quelle: Eigene Darstellung 

(6) Anschlussfähigkeit 

Im vorliegenden Entitätsbündel stellte sich die Frage wie Adco einer Forderung einer externen 

Referenzgruppe zur Aufgabe der eigenen Komponente 1- Forschung nachkommen und sich 

stattdessen nur noch auf den Erwerb der Komponente 1 konzentrieren konnte. 

Aufgrund der externen Forderung standen sich im Entitätsbündel initial die beiden Praktiken 

wettbewerblich gegenüber wobei der Forderung zu entnehmen war, dass nur der Erwerb der 

Komponente 1 als voraussetzungsvoll für die potenzielle Finanzierungsoption erachtet wurde. 

Dieser Forderung wurde im Entitätsbündel diskursiv entsprochen. Entscheidend für die 

Bearbeitung der Zukunft war jedoch nicht die Zustimmung zur Forderung, sondern die 

konstitutive Zusammensetzung der Elemente der beiden Praktiken. Zunächst verfügte im 

Entitätsbündel keiner der beiden Praktiken über die erforderlichen Träger und Ressourcen, um 

die Komponente 1 unmittelbar bereitzustellen. Allerdings ging es in diesem Fall auch nicht um 

die Bereitstellung der Komponente 1 für den Herstellungsprozess – im Vergleich zu Vignette 

3 –, sondern um das Erfüllen einer Forderung eines potenziellen Finanzpartners. Indem der 

Praktik des Thesis-Schreibens nicht mehr eine organisationale, sondern eine akademische 

Bedeutung zugeschrieben wurde, verschoben sich zugleich die Grenzen der Praktik. Die 

Komponente 1 Forschung war nunmehr keine organisatorische Angelegenheit Adcos mehr, 
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sondern eine akademische. Indem die Bedeutung des Thesis-Schreibens auf den akademischen 

Zweck erweitert wurde, standen sich die beiden Praktiken folglich auch nicht mehr 

wettbewerblich, sondern kohärent in Bezug auf die Zukunft gegenüber. Beide Praktiken 

konnten in Bezug auf die Bereitstellung der Komponente 1 miteinander kohärieren. Dies war 

deshalb möglich, weil die Praktik des Thesis-Schreibens in Relation zur externen 

Referenzgruppe keine organisatorische, sondern eine akademische Bedeutung erhielt.  

Da Adcos finanzielle Zukunft weiterhin unsicher war, wurde die Zukunft auf Basis beider 

Praktiken bearbeitet. Beide Praktiken kohärierten miteinander, um an Adcos unbestimmte 

Zukunft anschlussfähig zu sein. Folglich waren auch beide Praktiken im Entitätsbündel 

temporär strategisch. 

(7) Entwicklung 

Auch für den vorliegenden Fall lässt sich eine Pendelbewegung zwischen der kohärenten und 

der wettbewerblichen Relation zwischen der Einkaufspraktik sowie der Herstellpraktik 

identifizieren.  

Vor der Analysesequenz wurde im Termin mit der externen Referenzgruppe diskutiert. 

Während Adco dafür plädierte sowohl das Einkaufen als auch das Eigenherstellen 

aufrechtzuerhalten, forderte die externe Referenzgruppe den Ausschluss der Eigenherstellung 

und die Fokussierung auf die Einkaufspraktik. Im Wettbewerb sollte sich eine der beiden 

Praktiken durchsetzen. 

In der Analysesequenz des Entitätsbündels war die Zukunft Adcos jedoch unbestimmt, da 

noch völlig unklar war, ob die Finanzierungsoption mit der Referenzgruppe erfolgreich sein 

würde. Als Folge daraus kohärierten die beiden Praktiken im Entitätsbündel miteinander, um 

der unbestimmten Zukunft zu begegnen. Aufgrund des Bedeutungswechsels vom 

Organisationalen zum Akademischen war es möglich beide Praktiken zu vollziehen, obwohl 

sich in Bezug auf die potentielle Finanzierungsoption nur die Einkaufspraktik wettbewerblich 

durchsetzen konnte. Somit stellten sich die Einkaufspraktik und die Herstellpraktik im 

Entitätsbündel als temporär strategisch heraus.  

Außerhalb der Analysesequenz konnte sich diese kohärente Relation jedoch wieder ins 

Wettbewerbliche wandeln. Demnach war das spätere Investment des Risikokapitalgebers an 

den professionellen Ausbau der Herstellpraktik zulasten des Einkaufens geknüpft (vgl. Kap. 

6.2.1). 
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7.3 Das Geschäftsfeld: Zwischen Markt und Finanzierung 

7.3.1 Die Praxis-als-Entitäten: Vignette 5 

Im Zentrum von Vignette 5 stand die Überarbeitung einer Variante von Adcos Business Plänen. 

Um den Business Plan einem potenziellen Risikokapitalinvestor zuschicken zu können, wurde 

der Business Plan an jenem Nachmittag sowohl elektronisch am PC als auch papierbasiert am 

Whiteboard modifiziert. Problematisch war in diesem Zusammenhang der Umstand, dass 

Angaben zur Markteinführung des JimTech über verschiedene Business Pläne hinweg 

divergierten. An jenem Vormittag wurde die Markteinführung dann beiläufig im Vorbeigehen 

auf den Markt A festgelegt. 

(1) (Gestörte) Ausgangspraktik 

Vignette 5 nahm ihren Ausgangspunkt in der interobjektiven Praktik zum Herstellen von 

Business Plänen (Bp). Dessen Träger, der Werkstudent Nick, wechselte im Zuge der 

Bearbeitung zwischen seinem Computerarbeitsplatz sowie dem Whiteboard, an dem Auszüge 

des Business Plans hingen.  

(2) Materielle Verkettung 

Während diese interobjektive Praktik von Nick vollzogen wurde, war sie zugleich materiell mit 

der Vergangenheit sowie der Zukunft verkettet. Die erste materielle Relation erstreckte sich auf 

die Gegenwart und die Vergangenheit und betraf das Verhältnis zwischen der laufenden Praktik 

und vorhergehenden Varianten der Business-Plan-Praktik, die für die Finanzierungsoption 

„Förderprojekt 1“ (BpF1) sowie die Finanzierungsoption „Förderprojekt 2“ (BpF2) erstellt 

wurden. Materiell verknüpft wurden diese drei Praktiken durch die zwei, alten Business Pläne, 

die in elektronischer Form gespeichert wurden und als Input für den laufenden Business Plan 

herhielten (vgl. Kap. 6.3.1). Darüber hinaus bestand eine materielle Verknüpfung zwischen der 

Gegenwart und der Zukunft. So wurde die laufende Variante des Business Plans elektronisch 

bearbeitet, um zu einem späteren Zeitpunkt per Mail an den Risikokapitalinvestor verschickt 

zu werden, sodass eine Investorenkommunikation (IKo) bevorstand. Somit diente die 

Kommunikation mit dem Investor, dazu die Finanzierungsoption „Risikokapital“ (FoRK) 

möglich zu machen. 

Diese materielle Verkettung zwischen den Praktiken der Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft führte bei Nick, der den Business Plan in Vignette 5 bearbeitete, zu einer initialen 
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Störung. Demnach musste er beim Bearbeiten der laufenden Variante für den potenziellen 

Risikokapitalinvestor feststellen, dass die Markteinführungsfrage in den Business Plänen für 

die Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ sowie die Finanzierungsoption „Förderprojekt 2“ 

abweichend beantwortet und dargestellt wurde. Obwohl Nick den laufenden Plan mithilfe 

geeigneter Marktdaten schriftlich auf den Markt A einzugrenzen versuchte, hielt diese Störung 

im Laufe des Vormittags an.  

(3) Störung 

Parallel zur Praktik des Bearbeitens von Business Plänen vollzog sich im hinteren Bereich des 

Büros eine Bewegungspraktik ohne dass diese in einem sachlichen Zusammenhang zur 

Business Plan- Praktik stand. Als deren Träger, der geschäftsführende Gründer Phil, durch das 

Büro lief, um es zu verlassen, wurde er in der Mitte des Raums vom dort stehenden Nick 

angesprochen und am Weitergehen gehindert. Nick wollte von Phil wissen für welchen Markt 

die Einführung des JimTech geplant sei. Durch diese Ansprache überlappten sich die 

menschlichen Materialien der laufenden Business Plan- Praktik sowie der Bewegungspraktik 

in der Mitte des Büros. Daraus konstituierte sich zugleich ein neuartiges Entitätsbündel. 

(4) Entstehung des Entitätsbündels 

Dieses Entitätsbündel umfasste drei Praktiken, die allesamt direkt bzw. indirekt einen Eintritt 

in den Markt A befürworteten und im Entitätsbündel miteinander kohärierten. Demzufolge 

umfasste das Entitätsbündel folgende Praktiken: 

(1) die Bewegungspraktik (Bw), die von Phil vollzogen wurde,  

(2) die Praktik zur Bearbeitung des Business Plan (Bp), deren Träger Nick war und  

(3) dadurch das Phil mich nonverbal in den Vollzug der Situation inkludierte auch die 

von mir vollzogene Recherchepraktik (R).32  

                                                 
32 Beispiel für das Verhältnis zwischen meiner eigenen Forschungspraktik und den von mir beforschten Praktiken. 
Meine eigene Praktik wird dann thematisiert, wenn sie im Zusammenhang mit den beforschten Praktiken relevant 
gemacht wird. In diesem Fall dadurch das Phil mich anschaute und nonverbal um meine Meinung bat. 
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Abbildung 11: Praktiken in Vignette 5 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

(5) Vorhandenheit im Entitätsbündel 

(5a) Bewegen 

Als Phil in der Mitte des Büros stehen blieb, beantwortete er Nicks Frage unverzüglich und 

ohne jegliche thematisch-distanzierte Reflexion mit dem Hinweis auf den Markt A. Damit 

bildete die von ihm vollzogene Bewegungspraktik den Hintergrund seiner diskursiven 

Festlegung auf den Markt A. Währenddessen war sein Körper auf das Verlassen des Büros 

gerichtet, wofür es keiner methodischen Kompetenzen bedurfte. Vielmehr setzte das Laufen 

ein praktisches Können und damit eine grobe Fähigkeit voraus, die keinerlei Reflexion und 

Planung erforderlich machte (Dreyfus & Dreyfus 2005, S. 788). Gleichzeitig bediente er sich 

seiner Sprache, um mit dem Laufen weiterzumachen. Dass vor diesem Hintergrund der Markt 

A zur Einführung des Produktes benannt wurde, beruhte auf Phils habituisierten Prädispo-

sitionen, die sich insbesondere durch seine akademische Ausbildung begründeten.33 In 

                                                 
33 Zudem lässt sich Phils unverzügliches Hervorbringen des Marktes A auch auf seine materielle Trägerschaft in 
anderen Praktiken, die die Markteinführung des JimTech betrafen, erklären. Demnach war es Phils Handeln, „das 
sich nach den Nebenmenschen“ (Hayek 1952, S. 15) in anderen Praktiken richtete, welches die unmittelbare 
Präferenz für den Markt A herbeiführte. Folglich brachte Phil den Markt A nicht aufgrund von absichtsvollen 
Erwägungen hervor, sondern aufgrund seiner Trägerschaft in anderen Praktiken, die die Markteinführung zum 
Gegenstand hatten. Zwar partizipierte Phil in der Vergangenheit ebenfalls an der Herstellung von Business Plänen, 
allerdings hatte er diese Aufgabe vorliegend an Nick delegiert. Gleiches galt für die Recherche von Kunden- und 
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Anlehnung an Bourdieu (1990) sprechen Chia & MacKay (2007, S. 232) von der „sociality of 

inertia” und bezeichnen damit die kulturellen Traditionen vor deren Hintergrund praktisches 

Bewältigen stattfindet. Da Phils konsekutives Technologiestudium explizit auf den Markt A 

gerichtet war, bestimmte dieser sozio-kulturelle Hintergrund Phils praktischen Umgang mit der 

Situation. 

(5b) Das Herstellen von Business Plänen 

Darüber hinaus bestätigte Nick die Einführung des Produktes in den Markt A. Im Gegensatz zu 

Phil geschah dies jedoch nicht vor dem Hintergrund der Bewegungspraktik. Stattdessen 

beteiligte sich Nick in Vignette 5 an der Herstellung des neuen Business Plans. Auf Basis seiner 

Zugehörigkeit zu dieser Praktik begründete er die Geeignetheit des Marktes A. Grundlage 

hierfür bildeten die vorhandenen Elemente der Praktik. 

Um den Business Plan herzustellen, benutzte Nick nicht-menschliche Materialien wie seinen 

Laptop, das Whiteboard, den Textmarker sowie die von ihm elektronisch recherchierten und 

manifestierten Daten. Dabei handelte es sich unter anderem um Marktdaten, Umsatzzahlen, 

Informationen über Wettbewerber sowie bildliche Darstellungen von Konkurrenzprodukten. 

Obwohl Adco im Entitätsbündel keinen Markteintritt vollzog, lagen Repräsentation des 

Marktes A in kodifizierter Form direkt vor Nick. Demnach benutzte er seinen Laptop, den 

Textmarker und das Whiteboard, um den Markt zu bearbeiten in dem er diesen erweiterte, 

kürzte und sonst modifizierte. Somit waren Repräsentationen des Marktes A unmittelbar im 

Entitätsbündel vorhanden. 

Darüber hinaus war das Bearbeiten des Business Plans dazu geeignet die Eingrenzung auf 

den Markt A einzunehmen und der Praktik eine Bedeutung zuzuweisen. Demnach ging es bei 

dem von Nick bearbeiteten Business Plan darum ein abgeschlossenes, elektronisches Artefakt 

zu erstellen, das an einen potenziellen Risikokapitalinvestor verschickt werden konnte. Die 

Festlegung des Marktes A im Business Plan unterstütze diese Finalisierung. Zudem entsprach 

die Festlegung des Eintritts in den Markt A dem allgemeinen Narrativ, das Adco in solchen 

Plänen kommunizierte. Folglich nahm der Business Plan mit dem Markt A eine Signalfunktion 

                                                 

Marktdaten, die er an mich weitergegeben hatte. Für ihn stellte sich die Marktfrage vor allem durch seine 
Trägerschaft in der Praktik des Initiierens von Kundenkontakten. In diesem Zusammenhang sei jedoch erwähnt, 
dass Hayek (1952) nicht auf Praktiken, sondern auf individuelles Verhalten abstellt um das Soziale zu erklären. 
Gleichwohl macht er deutlich, dass sich individuelles Verhalten wiederum nach dem Verhalten anderer sowie 
deren Erwartung richtet. Aufgrund dieses relationalen Handlungsverständnisses votieren Chia & Holt (2010, S. 
101) dafür Hayek (1952) in den Mittelpunkt relationaler Untersuchungen wie der vorliegenden zu setzen. 
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ein, die helfen sollte den potenziellen Risikokapitalinvestor für ein Engagement bei Adco zu 

überzeugen (vgl. Kap. 6.3.1). 

Neben vorhandenen Materialien, einer vorhandenen Bedeutung, spielten auch die beim 

Herstellen von Business Plänen zum Einsatz kommenden Kompetenzen eine Rolle in der 

Bestimmung des Marktes A. Im Zentrum des Business Plans standen vor allem methodische 

Kompetenzen. Dabei spielten weniger die Vorgaben des potenziellen Risikokapitalinvestors 

eine Rolle, sondern vielmehr die qualifikationsbedingten Instruktionen auf die Nick während 

des Bearbeitens zurückgriff. Seine wirtschaftsingenieurswissenschaftliche Grundausbildung in 

Kombination mit dem MBA bildete die Basis für die methodischen Kompetenzen auf die im 

Entitätsbündel zurückgegriffen wurde. Das Erstellen einer Marktanalyse, um daraus 

faktenbasierte Ableitungen zu generieren (vgl. Kap. 6.3.1) war genau das, was Nick im 

Entitätsbündel tat. Er kritisierte die uneinheitliche Beantwortung der Marktfrage in den 

verschiedenen Plänen, benutzte seinen Laptop, um Marktdaten zusammenzutragen und 

verwendete das Whiteboard, um den von ihm analysierten Markt A im Büro zu materialisieren. 

Darüber hinaus spielten auch eine praktische Weisheitsform wie die Kooperationskompetenz 

eine zentrale Rolle bei der Bestimmung des Marktes A im Entitätsbündel. In Hinblick auf die 

kooperative Kompetenz bestand auf Nicks Seite die Bereitschaft Phils Empfehlung hinsichtlich 

des Marktes A zu übernehmen. Statt eines anhaltenden Austausches, ging es darum, im 

Vorbeigehen eine Empfehlung zu übernehmen, um dadurch mit der Bearbeitung weitermachen 

zu können. Folglich war es die angenommene Kooperationskompetenz, die die Fortführung der 

Business Plan Bearbeitung möglich machte. 

(5c) Recherchieren von Kundenkontakten 

In Ergänzung zu der von Phil ausgeübten Bewegungspraktik und der Business Plan –Praktik, 

die Nick vollzog, partizipierte ich als teilnehmender Beobachter an der Recherchepraktik. 

Indem Phil mich unmittelbar nachdem er den Markt A genannt hatte, anschaute, inkludierte er 

mich auf nonverbale Weise in die Beantwortung der Marktfrage. Somit wurde ich als Träger 

der Recherchepraktik Teil des Entitätsbündels. Obwohl ich aufgrund meiner Rolle als 

teilnehmender Beobachter darauf nicht antwortete, widersetzte ich mich der Markt A- Option 

zumindest auch nicht. Somit stützte meine eigene Trägerschaft in der von mir vollzogene 

Recherchepraktik den Markt A gleichfalls. Auf Basis eigener methodischer Kompetenzen, die 

sich in meiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung begründeten, sowie improvisatorischer 

Kompetenzen in Bezug auf verschiedene Formen der Recherche, nutze ich meinen 
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Computerarbeitsplatz, um in praktisch kompetenter Weise verschiedene Daten von Markt A 

Kunde zu recherchieren und in einer Excel-Übersicht zu dokumentieren. Demnach war der 

Markt A mit seinen Kunden auch Teil meiner unmittelbaren Umwelt. Statt mich mit 

Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie zu beschäftigen, waren auf meinem Bildschirm 

Jahresberichte, Webseiten und Verbandsinformationen von Markt A -Kunden aufgerufen. 

Neben vorhandenen Materialien und Kompetenzen lag der von mir vollzogenen Recherche-

praktik auch eine vorhandene Bedeutung zugrunde, die den Markt A ebenfalls stützte. Demnach 

diente der Vollzug meiner Praktik dazu, ein Dokument zu erstellen indem alle Markt A- Kunden 

zusammengefasst wurden. 

Tabelle 15: Vorhandenheit in Vignette 5 

Praktiken Bedeutungen Materialien Kompetenzen 

 

Bewegen 
Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

Prädispositionen Phil Körperl. Kompetenz 

Bearbeiten des Business 
Plans 

Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

Signal an 
Risikokapitalinvestor 

Nick, Laptop, PC, Word, 
Textmarker, Whiteboard 

etc. 

Method. Kompetenz, 
KooperationsK 

Recherchieren von 
Kunden- und 
Marktdaten 

Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

Markt A-Kunden Forschender, PC, 
Unternehmensregister, 

Jahresberichte etc. 

Method.K, Improv.K 

Quelle: Eigene Darstellung 

(6) Anschlussfähigkeit 

Im vorliegenden Entitätsbündel standen sich mit der Business Plan -Praktik, der 

Bewegungspraktik sowie der Recherchepraktik drei unterschiedliche Praktiken kohärent in 

Hinblick auf die Markteintrittsfrage gegenüber. Demnach führte die Vorhandenheit der 

zugehörigen Elemente der drei Praktiken dazu, dass der Markt A ausgewählt wurde. 

Jede der drei Praktiken vermochte es, Träger und Ressourcen zu rekrutieren, die einen 

Eintritt in den Markt A gewährleisteten. Für Nick und mich waren es die elektronischen und 

ausgedruckten Markt- und Kundendaten, während Phil sich ohne jegliche Planung seiner 

habituisierten Prädispositionen bediente, um sich auf den Markt A festzulegen. Dabei war die 

Wahl des Marktes A auf eine teilweise festgelegte Zukunft gerichtet. Für Nick ging es in erster 

Linie darum, den Business Plan fertigzustellen, sodass dieser an den Risikokapitalgeber 
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verschickt werden konnte. Dies tat er innerhalb seiner regulären Arbeitszeit und entsprechend 

der Vorgaben, die Phil ihm mitteilte. Allerdings war die Investorenkommunikation eine Praktik 

von der er exkludiert war. Zudem war die Investorenkommunikationspraktik auf den 

erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsoption „Risikokapital“ gerichtet. Da im 

Entitätsbündel noch völlig unklar war, ob Adco Risikokapital erhalten würde, handelte es sich 

hierbei um eine Proto-Praktik. Somit war auch die Business Plan- Praktik auf eine objektive 

offene Zukunft gerichtet.  

Die Kohärenz dieser drei Praktiken ermöglichte es Adcos unbestimmte Zukunft in Hinblick 

auf die Markteinführung zu bedienen. Folglich waren alle drei Praktiken im Entitätsbündel in 

der Lage eine Anschlussfähigkeit an die Zukunft herzustellen, sodass sie als temporär 

strategisch galten. 

(7) Entwicklung 

Vor der Analysesequenz machte Nick deutlich, dass neben dem Markt A je nach 

Finanzierungsoption auch andere Märkte für den Markteintritt in Erwägung gezogen wurden. 

Dazu gehörten sowohl der Markt A, aber auch der Konsumgütermarkt sowie spezifische 

Teilmärkte. 

Im Entitätsbündel sollte dieses Nebeneinander der verschiedenen Märkte aufgegeben 

werden und sich auf einen, den Markt A, festgelegt werden. Dies war im Entitätsbündel der 

Fall. Allerdings geschah dies nicht aufgrund einer individuellen, planvollen Erwägung, sondern 

aufgrund der Vorhandenheit der konstitutiven Elemente der drei Praktiken. Obwohl die drei 

Praktiken kohärierten, entstand auf der diskursiven Ebene ein Wettbewerb zwischen dem Markt 

A und den nicht diskursiv bezeichneten anderen Märkten. Folglich konnte die Marktfrage nur 

vor dem Hintergrund potenziell anderer Märkte beantwortet werden. Somit war es im 

Entitätsbündel unerheblich, ob diese Alternativen für die Markteinführung explizit benannt 

wurden. Letztlich setzte sich der Markt A im Entitätsbündel durch, um in den Business Plan 

integriert zu werden. Alle drei Praktiken dienten der Bearbeitung der Zukunft.  

Nach der Analysesequenz stand die Eignung des Marktes A zur Markteinführung jedoch 

wiederholt zur Disposition. Ausgerechnet die Mitarbeiter/innen des Risikokapitalgebers – der 

zu einem späteren Zeitpunkt bei Adco eine Investition vornahm und für den Nick im 

Entitätsbündel den Business Plan mit dem Markt A modifizierte – waren nicht am Markt A, 

sondern am Konsumgütermarkt interessiert: 
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„[u]nd die bei [Name Risikokapitalgeber] insbesondere sind halt alles [Sportart X]freaks 
und die wollen halt unbedingt so ‘n [Sportart X]produkt haben und das hat von Anfang 
an super gepasst. Auch menschlich, dass man sich da total wohl gefühlt hat und ja 
deswegen glaub ich sind wir da in ganz guten Händen.“ (I:45:367) 

Damit zeigt sich, dass außerhalb der Analysesequenz und vor dem Hintergrund eines neuen 

Kontextes nicht der Markt A, sondern andere Märkte – hier aus dem sportbasierten 

Konsumgüterbereich – in Erwägung gezogen wurden. Folglich zeichnete sich auch die 

Marktfrage im Zeitverlauf durch einen Wechsel zwischen wettbewerblicher und kohärenter 

Relation aus.  

7.3.2 Die Praxis-als-Entitäten: Vignette 6 

In Vignette 6 wurde eine Variante des Finanzplans bearbeitet. Gleichzeitig sollte die 

Finanzierungsoption „Schwarm“, die zum damaligen Zeitpunkt angedacht war, zur Diskussion 

gestellt werden. Einerseits wurde die Auffassung vertreten, dass Adco erst über ein marktreifes 

Produkt verfügen müsse bevor diese Finanzierungsoption wahrgenommen wird. Andererseits 

wurde dies negiert, die Marktreife zeitnah in Aussicht gestellt und die Finanzierungoption 

„Schwarm“ als eine von mehreren Finanzierungsmöglichkeiten betrachtet.  

(1) Ausgangspraktiken 

An jenem Vormittag saßen Glen und Phil an ihren Schreibtischen und vollzogen die 

Finanzplanungspraktik „Risikokapital“ (FPR). Der von den beiden Gründern bearbeitete 

Finanzplan war darauf ausgerichtet in die Investorenkommunikationspraktik mit dem 

Risikokapitalgeber (IkR) einzugehen. Parallel dazu vollzog Nick die Business-Plan-Praktik 

(BPR). Auch die von ihm bearbeitete Variante des Business Plans sollte zukünftig in die 

Investorenkommunikation eingehen. 

(2) Materielle Verkettungen 

Während die obige Finanzplanungspraktik vollzogen wurde, war diese Gegenwartspraktik 

gleichzeitig mit Praktiken der Vergangenheit sowie der Zukunft materiell verkettet. Diese 

materielle Relation war auf die beteiligten Materialien der beiden Ausgangspraktiken 

zurückzuführen.  

Zunächst lag eine materielle Verkettung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart 

vor. Demnach war die laufende Praktik zur Herstellung des Finanzplans „Risikokapital“ 

zugleich Bestandteil des in der Vergangenheit liegenden Praktiken-Komplexes „Finanzierung“ 
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(PKFI), der auf die Bereitstellung liquider Mittel gerichtet war. Dieser Komplex umfasste 

neben der Herstellung des Finanzplans auch die Praktik des „Geldauftreibens“, des Bearbeitens 

von Dokumenten und das Kommunizieren mit Investoren. Diese vier Praktiken waren allesamt 

darauf ausgerichtet Adcos Finanzierung sicherzustellen, die wiederum den operativen 

Geschäftsbetrieb der Unternehmung sowie Investitionen ermöglichte. Allen Praktiken war 

gemein, dass Phil und Glen an ihnen als menschliche Träger partizipierten. Damit stellten die 

beiden Gründer die materielle Relation zwischen dem Praktiken-Komplex der Vergangenheit 

und sowie der Finanzplanungspraktik der Gegenwart her.  

Zudem lag eine materielle Verkettung zwischen der Gegenwart und der Zukunft vor. Diese 

beruhte auf den beiden Gründern sowie auf den nicht-menschlichen Materialien. Demnach 

sollte das Ergebnis der laufenden Finanzplanungspraktik, der elektronisch herzustellende 

Finanzplan, an den potenziellen Risikokapitalgeber per E-Mail versendet werden. Da das 

Verschicken von E-Mails einen Vollzugsmoment der Investorenkommunikationspraktik (IkR) 

darstellte, verknüpfte der als E-Mail-Anhang zu verschickende Finanzplan die laufende Praktik 

mit der zukünftigen Kommunikationspraktik. Der Output der laufenden Finanzplanungspraktik 

sollte zum Input für die zukünftige Investorenkommunikationspraktik werden. Somit war die 

Gegenwart auf eine materiell bestimmbare Zukunft ausgerichtet. Der Finanzplan wurde 

hergestellt, um danach an das betreffende Finanzinstitut verschickt zu werden. Da auch die 

zukünftige Investorenkommunikationspraktik Bestandteil des Praktiken-Komplexes 

„Finanzierung“ war, war das Kommunizieren auf die grundsätzliche Finanzierung Adcos 

gerichtet. In diesem Fall handelte es sich um eine Finanzierung durch die Finanzierungsoption 

„Risikokapital“. Gleichwohl hatte Adco die Finanzierungsoption „Risikokapital“ des 

Finanzinstituts noch nicht erhalten, sodass es sich um eine Proto-Praktik (FOR) handelte. So 

war es zwar erforderlich, dass dem Finanzinstitut unter anderem der Finanzplan zugeschickt 

wurde. Allerdings bedeutete dies noch nicht, dass zugehörige Gelder erfolgreich gewährt 

wurden und sich der Risikokapitalgeber an Adco beteiligte. Somit war die Zukunft unter 

finanziellen Gesichtspunkte weiterhin unbestimmt. 

Neben der Erstellung des Finanzplans als materiellem Artefakt, lag der Praktik noch ein 

zweiter Zweck zugrunde. Dieser ging auf die Störung zurück, mit der sich Glen in Bezug auf 

die Finanzierungsoption „Schwarm“ konfrontiert sah. Demnach betrachtete er diese 

Finanzierungsoption vor dem Hintergrund der Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ kritisch. 

Während die Finanzierungsoption „Schwarm“ vermeintlich ein marktreifes Produkt 
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voraussetzte, sollten durch die Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ Mittel bereitgestellt 

werden, um den JimTech zukünftig (weiter) zu entwickeln. Somit sah die Finanzierungsoption 

„Schwarm“ eine zeitnahe Markteinführung vor, was die Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ 

im Gegensatz dazu nicht tat und die Markteinführung eher mittelfristig ausgelegte. Aus Glens 

sowie der Sicht von Nick lag hier ein Widerspruch vor, da der JimTech ihrer Meinung nach 

noch nicht marktreif sei. Durch den Ausschluss des Praktiken-Komplexes zur Finanzierungs-

option „Schwarm“ sollte dieser Widerspruch behoben werden. Statt der Finanzierungsoption 

„Schwarm“ sollte die Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ weiterverfolgt werden. Somit 

gingen von der laufenden Finanzplanungspraktik zwei praktische Zwecke aus. Einerseits sollte 

der Finanzplan als elektronisches Artefakt hergestellt werden, um an den Risikokapitalgeber 

verschickt zu werden. Andererseits ging es, um das Abwägen potenzieller Finanzierungs-

optionen für Adcos unbestimmte, finanzielle Zukunft.  

Parallel zur Finanzplanungspraktik vollzog Nick mit der Herstellung des Business Plans eine 

weitere Praktik. Auch diese zweite Gegenwartspraktik war mit der Vergangenheit und Zukunft 

materiell verkettet. Zum einen zog Nick für die laufende Herstellung des Business Plans 

Vorgänger-Versionen heran. Dabei handelte es sich Business Pläne, die im Zuge der 

Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ (BpFO1) sowie der Finanzierungsoption „Schwarm“ 

(BpFOS) erstellt wurden. Zudem bestand eine materielle Verkettung zwischen der laufenden 

Business Plan -Praktik und der Investorenkommunikationspraktik mit dem Risikokapitalgeber. 

Obwohl Nick selbst nicht in die Investorenkommunikation inkludiert war, diente der von ihm 

bearbeitete Business Plan als Input für den Austausch mit dem potenziellen Risikokapital-

investor. Damit war die Praktik des Business-Plans genauso wie das Herstellen des Finanzplans 

zielorientiert auf die Zukunft ausgerichtet. Gleichwohl bedeutete das Herstellen des Business 

Plans genauso wenig wie das Herstellen des Finanzplans, dass die Finanzierungsoption 

„Risikokapital“ erfolgreich vollzogen wurde.  

3. Störung 

Während sich Glen und Phil über den Finanzplan austauschten, wurde die Finanzplanungs-

praktik durch Nicks Bitte daran teilnehmen zu dürfen unterbrochen, sodass es zu einer weiteren 

Störung kam.  
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4. Entstehung Entitätsbündel 

Als Folge dieser Störung konstituierte sich ein neues Entitätsbündel. Den Hintergrund dieses 

Bündels bildete zum einen die laufende Praktik zur Herstellung des Finanzplans für das 

Finanzinstitut [Name] an der Phil und Glen beteiligt waren. Zum anderen wurde – bedingt durch 

Nicks Trägerschaft – auch die Praktik zur Herstellung des Business Plans in das Bündel mit 

eingebracht.  

Allerdings führten Nicks Hinzutreten und seine Ankündigung, die Produktpolitik revidieren 

zu wollen dazu, dass sich der praktische Zweck der laufenden Unterhaltung zwischen Phil und 

Glen wandelte. Nunmehr ging es nicht mehr um die Bearbeitung von spezifischen Zahlen des 

Finanzplans auf Glens Bildschirm. Stattdessen wurden verschiedene Finanzierungsoptionen, 

die Adcos grundsätzliche Finanzlage betrafen, diskutiert. Somit standen sich im Entitätsbündel 

unterschiedliche Praktiken-Komplexe zur Finanzierung gegenüber, die allesamt darauf 

ausgerichtet waren Adcos allgemeines Finanzierungsproblem zu lösen. In der Folge umfasste 

das Entitätsbündel folgende Praktiken-Komplexe: 

(a) Der Praktiken-Komplex Finanzierungsoption „Schwarm“, der von Glen und Nick 

zunächst opponiert, später dann befürwortet und von Phil durchgehend verteidigt wurde. 

(b) Der sich im Hintergrund vollziehende Praktiken-Komplex zur Finanzierungsoption 

„Risikokapital“, an dem sich Phil und Glen im Zuge der laufenden Finanzplanpraktik 

sowie Nick durch die Business Plan-Praktik beteiligten. 

(c) Der Praktiken-Komplex zur Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“, den Nick und 

Glen statt der Finanzierungsoption „Schwarm“ weiterverfolgen wollten. 
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Abbildung 12: Praktiken in Vignette 6 

  

Quelle: Eigene Darstellung 

(5) Vorhandenheit im Entitätsbündel 

(5a) Praktiken-Komplex Finanzierungsoption „Schwarm“ (PKFOS) 

Die Beendigung des Praktiken-Komplexes zur Finanzierungsoption „Schwarm“ begründeten 

Glen und Nick vor dem Hintergrund der jeweiligen Praktiken, die sie in Vignette 6 vollzogen. 

Glen partizipierte an der Finanzplanungspraktik und Nick an der Praktik zur Herstellung des 

Business Plans. Da beide der Meinung waren, dass der JimTech noch nicht marktreif sei, 

präferierten sie stattdessen die Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“. Obwohl noch nicht final 

bewilligt, führte die Vorhandenheit der konstitutiven Elemente der Finanzierungsoption 

„Schwarm“, dazu, dass diese Finanzierungsoption im Bündel stabil war.  

Zunächst war die Finanzierungsoption „Schwarm“ eine Möglichkeit, um Geld aufzutreiben. 

Demzufolge stellte sie eine Chance dar, um der Bedeutung des Geldauftreibens gerecht zu 

werden. Indem die Finanzierungsoption „Schwarm“ es möglich machte Adcos finanziellen Ist-

Zustand in einen gewünschten Soll-Zustand zu überführen, lag eine zugehörige Bedeutung vor. 

Die Finanzierungsoption „Schwarm“ war potenziell in der Lage das so genannte Fallnetz 

darzustellen. Allerdings handelte es sich bei dieser Finanzierungsoption um eine neuartige 

Form der Unternehmensfinanzierung, die mit Ressourcen in Verbindung stand, über die Adco 

nur unzureichend verfügte. Obwohl mit Glen ein menschlicher Träger gegen die Praktik 
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opponierte, vertrat der Geschäftsführer Phil die Finanzierungsoption „Schwarm“ und stellte 

damit deren materielle Voraussetzung im Entitätsbündel sicher. Wenngleich Nick durchaus als 

optionaler Träger in Frage kam, konnte er in seiner Rolle als Teilzeitangestellter nur temporär 

Geld auftreiben. Zudem setzte das Geldauftreiben eine praktische Gerichtetheit des Körpers 

voraus. Da diese praktische Kompetenz jeder Form des Handelns innewohnte, waren auch die 

für den Vollzug erforderliche Kompetenzen im Entitätsbündel unmittelbar vorhanden. Durch 

die Vorhandenheit der konstitutiven Elemente war es möglich im Entitätsbündel unmittelbar 

das Geldauftreiben zu initiieren. 

Neben dem Geldauftreiben spielte das Kommunizieren mit den Investoren bei der Finanzie-

rungsoption „Schwarm“ eine Rolle. Dies wurde im Entitätsbündel vor allem in Hinblick auf die 

Materialien der Praktik deutlich. Die Investorenkommunikation basierte auf einem 

intersubjektiven Austausch zwischen dem Mitarbeiter des Investors und einem der beiden 

Gründer (hier: Phil). Die relationale Verbindung zwischen sich und seiner Kontaktperson führte 

Phil im Entitätsbündel wiederholt an und unterstrich, dass die materiellen Voraussetzungen 

unmittelbar gegeben waren. Dies galt ebenso für die erforderlichen Kommunikationsmittel. Da 

es sich beim Kommunizieren zugleich um einen diskursiven Austausch über die finanzielle 

Existenz Adcos handelte, war auch die erforderliche Bedeutung vorhanden. Darüber hinaus 

basierte die Investorenkommunikation auf praktischen Kompetenzen. Neben selbstverständ-

lichen Kompetenzen wie dem Gebrauch von Kommunikationsmitteln beruhte der diskursive 

Austausch auf interaktionalen sowie kooperativen Kompetenzen. Phils Bereitschaft sich mit 

seiner Kontaktperson über die Finanzierungsoption „Schwarm“ auszutauschen, hob er ein ums 

andere Mal hervor, sodass sich diese im Falle der Initiation unmittelbar einstellten. Gleichzeitig 

ging es darum, sich kooperativ auszutauschen. Demzufolge wollte sich Phil mit seiner 

Kontaktperson in Verbindung setzen um sich Empfehlungen und Ratschläge in Bezug auf die 

geäußerten Bedenken einzuholen. Die vorhandenen Materialien und Kompetenzen und eine 

entsprechende Bedeutung sorgten dafür, dass auch die Investorenkommunikation im 

Entitätsbündel unmittelbar durchgeführt werden konnte.  

In Bezug auf die Praktik des Bearbeitens von Dokumenten stellte sich die Situation der 

Elemente anders dar. Dies lag zunächst daran, dass die materielle Trägerschaft für das 

Bearbeiten von Dokumenten zur Finanzierungsoption „Schwarm“ von Glen und Nick 

übernommen wurde. Da sich die beiden im Entitätsbündel jedoch für eine Auflösung der 

Finanzierungsoption „Schwarm“ einsetzten, waren die materiellen Voraussetzungen nur 
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teilweise vorhanden. Allerdings war ein Zugriff auf die relevanten Unterlagen durch die im 

Büro platzierten Computer unmittelbar möglich, sodass die nicht-menschlichen Materialien 

prinzipiell vorhanden waren. Zudem setzte das Bearbeiten von Dokumenten, wie den 

Finanzplan oder den Business Plan, je nach Fragestellung ein gewisses Maß an methodischen 

Kompetenzen voraus, die ihrerseits auf einer finanzwirtschaftlichen oder anderweitigen 

betriebswirtschaftlichen Expertise beruhten. Da je nach Dokument unterschiedliche Träger an 

der Praktik beteiligt waren, die auf komplett unterschiedliche methodische Kompetenzen 

zurückgriffen, waren die erforderlichen Kompetenzen nur teilweise vorhanden. Zudem setzte 

die Bearbeitung der Dokumente auch praktische Kompetenzen voraus, die sich jedoch erst im 

Vollzug einstellten und dafür sorgten, dass die Kompetenzen insgesamt im Entitätsbündel nur 

zum Teil vorhanden waren. Zudem fehlte es dem Bearbeiten von Dokumenten im 

Entitätsbündel an grundsätzlicher Bedeutung. Da sich die Bedeutung des Erstellens von 

Dokumenten für die Finanzierungsoption „Schwarm“ erst nach dem konkreten Verwendungs-

zweck im Vollzug richtete, im Entitätsbündel dafür aber keine Notwendigkeit bestand, war auch 

keine Bedeutung hierfür vorhanden.  

(5b) Praktiken-Komplex Finanzierungsoption „Risikokapital“ (PKFOR) 

Der Praktiken-Komplex Finanzierungsoption „Risikokapital“ setzte sich im Entitätsbündel 

ebenfalls aus Praktiken, die auf vorhandenen Elementen basierten, zusammen.  

Dazu zählte zum einen die Praktik des Geldauftreibens. Da eine Beteiligung an dieser 

Praktik mit dem Versuch gleichzusetzen war Adcos finanziellen Ist- in einen Soll-Zustand zu 

überführen, war die erforderliche Bedeutung vorhanden. Risikokapital zu erhalten, implizierte 

eine umfangreiche Finanzierung. Folglich stellte das Risikokapital im Entitätsbündel eine 

persistente Option für die Finanzierung der Unternehmung dar. Zugleich wurde das 

Geldauftreiben im Entitätsbündel durch die zwei anwesenden Gründer, Phil und Glen, sowie 

Nick unterstützt, sodass auch die materiellen Voraussetzungen vorhanden waren. Gleiches galt 

für die zum Einsatz kommenden Kompetenzen, die ein praktisches, körperliches Können 

voraussetzten. 

Darüber hinaus waren auch die Elemente für die Investorenkommunikation im 

Entitätsbündel vorhanden. Dies lag daran, dass mit Phil sowie den nicht-menschlichen 

Kommunikationsmittel die materiellen Voraussetzungen für den Vollzug der Praktik im Büro 

unmittelbar vorhanden waren. Als Hauptgesellschafter war Phil gewillt und befugt Adcos 

finanzielle Existenz nach außen zu vertreten. Gleichzeitig implizierte der Versuch der 
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Inanspruchnahme von Risikokapital unmittelbar, dass Adcos finanzielle Existenz noch stärker 

vom Risikokapitalgeber abhängen würde. Außerdem waren die der Kommunikation zugrunde 

liegenden Kompetenzen vorhanden. So stellte der Gebrauch von Zeichenketten und 

Kommunikationsmittel eine Form praktischen Wissens dar, das im Entitätsbündel vorhanden 

war.  

Zuletzt spielte die Praktik des Bearbeitens von Dokumenten eine wesentliche Rolle im 

Praktiken-Komplex „Risikokapital“. Deren Bedeutung war darauf ausgelegt abgeschlossene, 

(elektronische) Artefakte herzustellen, die im Zuge der Finanzierungsoption erforderlich 

wurden. Dies exemplifizierte sich im Entitätsbündel durch den Finanzplan, den Phil und Glen 

zuvor bearbeitet hatten, und den Business Plan, den Nick für den Adressaten der 

Finanzierungsoption „Risikokapital“ erstellte. Beide Dokumente stellten Artefakte dar, die 

jeweils auf die Finanzierungsoption „Risikokapital“ ausgerichtet waren und für die 

Vorhandenheit der Bedeutung sorgten. Gleiches galt auch für die erforderlichen Materialien. 

Sowohl die drei Akteure als auch die von ihnen eingesetzte Hard- und Software sowie die 

beiden Pläne gewährleisteten, dass die Materialien vorhanden waren. In Bezug auf die zum 

Einsatz kommenden Kompetenzen stellte sich jedoch ein anderes Bild dar. Obwohl der 

Business Plan und der Finanzplan auf Basis methodischer Kompetenzen erstellt wurden, die 

auf fachlichen Kenntnissen beruhten, waren die zum Einsatz kommenden Kompetenzen nur 

teilweise vorhanden. Dies lag daran, dass selbst methodische Kompetenzen, die im Prinzip 

kodifizierbar und damit übertragbar waren, von den drei Akteuren in unterschiedlichen Maß 

eingebracht wurden und zum Teil erst erlernt werden mussten. Letztlich führte der Einsatz der 

unterschiedlichen Führungs-, Interaktions- und Kooperationskompetenzen dazu, dass die zu 

bearbeitenden Dokumente stark variierten konnten. 

(5c) Praktiken-Komplex Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ (PKFO1) 

Außer den Finanzierungsalternativen „Schwarm“ und „Risikokapital“ stand im Entitätsbündel 

die Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ zur Wahl. Für diese traten im Entitätsbündel sowohl 

Glen und Nick als auch Phil ein. 

Analog zu den anderen beiden Finanzierungskomplexen beruhte das „Förderprojekt 1“ auf 

einer Form des Geldauftreibens. Beim „Förderprojekt 1“ handelte es sich um einen staatlichen 

Forschungszuschuss, den Adco in Kooperation mit zwei Hochschulrichtungen beantragt hatte. 

Diese Finanzierungsoption hielt eine Bedeutung bereit. Obwohl es sich um eine staatliche 

Förderung drehte, die auf einem spezifischen, bürokratischen Aufwand beruhte, bot das 
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„Förderprojekt 1“ die Möglichkeit, Adcos finanziellen Ist- auf ein gewünschtes Soll zu 

überführen. Gleichzeitig basierte diese Praktik auf Phil, der als menschliche Instanz den 

Vollzug des Geldauftreibens sicherstellte und damit die materielle Voraussetzung schuf. 

Ebenso galt dies für die in der Praktik zum Einsatz kommenden praktischen Kompetenzen. 

Geldaufzutreiben war eine Frage der körperlichen Gerichtetheit und damit unmittelbar 

vorhanden. 

In Ergänzung dazu setzte der Finanzierungskomplex „Förderprojekt 1“ das Bearbeiten von 

Dokumenten voraus. Diese Aufgabe übernahmen der Gründer Phil und der Werkstudent Nick 

indem sie neben dem Projektantrag, weitere Dokumente wie den Business-Plan oder den 

Projektplan, herstellten. Obwohl dies im Entitätsbündel nicht Gegenstand war, war es möglich 

auf die erforderlichen Dokumente durch wenige Computerklicks zuzugreifen. Folglich waren 

sowohl die menschlichen als auch die nicht-menschlichen Instanzen im Entitätsbündel 

vorhanden. Die erforderlichen Kompetenzen waren im Entitätsbündel zumindest teilweise 

vorhanden. Da es sich bei der Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“ um eine öffentliche 

Ausschreibung handelte, war auch das Antragsverfahren reguliert. Durch die Veröffentlichung 

des Verfahrens in kodifizierter Form, war es möglich auf methodische Kompetenzen 

unmittelbar zuzugreifen. Allerdings fehlte es im Entitätsbündel gleichzeitig an praktischen 

Kompetenzformen, wie der Interaktions- oder Empfehlungskompetenz. Diese stellte sich erst 

ein sobald Dokumente tatsächlich bearbeitet wurden und es notwendig wurde, sich über die 

Antragsberechnung vor Ort oder mit den Hochschulpartnern auszutauschen. Zuletzt war die 

Bedeutung des Bearbeitens von Dokumenten im Entitätsbündel nicht vorhanden. Demnach 

richtete sich die Bedeutung einer E-Mail, eines Finanzplans oder eines Business Plans nach 

dem konkreten Verwendungszweck. Da weder der von Nick zuvor hergestellte Business Plan 

noch der von Glen und Phil besprochene Finanzplan auf das Förderprojekt 1 ausgerichtet waren, 

kam dem Bearbeiten von Dokumenten im Entitätsbündel schlichtweg keine Bedeutung zu. 

In Hinblick auf die Kommunikation mit den Investoren stellte sich die Situation analog zu 

den anderen Praktiken-Komplexen sowie den entsprechenden Varianten der Kommunikations-

praktik dar. Es wurde sich über die finanzielle Existenz Adcos ausgetauscht, was wiederum 

Phil als Träger zukam und wofür einzig praktisches Können erforderlich war. 
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Tabelle 16: Vorhandenheit in Vignette 6 

Praktiken Bedeutungen Materialien Kompetenzen 

„Schwarm“   

   Geld auftreiben 
Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

Neuartig aber ressourcenintensiv Phil Körperliche Gerichtetheit 

   Mit Investoren 
kommunizieren  

Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

Austausch über finanz. Existenz Phil & Kontaktperson Prakt. Können 

   Bearbeiten von 
Dokumenten 

Nicht vorhanden Teilweise vorhanden Teilweise vorhanden 

/ Glen, Nick / 

„Risikokapital“  

   Geld auftreiben 
Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

Risikobehaftet, aber umfangreich Phil, Glen, Nick Körperliche Gerichtetheit 

   Mit Investoren 
kommunizieren  

Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

Effektiv Phil Prakt. Können 

   Bearbeiten von 
Dokumenten 

Vorhanden Vorhanden Teilweise vorhanden 

Business Plan, Finanzplan Phil, Glen, Nick Method. Kompetenzen 

 „Förderprojekt 1“  

   Geld auftreiben 
Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

Staatlich, aber bürokratisch Phil Körperliche Gerichtetheit 

   Mit Investoren 
kommunizieren  

Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

Phil Phil Phil 

   Bearbeiten von 
Dokumenten 

Nicht vorhanden Vorhanden Teilweise vorhanden 

/ Phil, Nick Method. Kompetenzen 

Quelle: Eigene Darstellung 

(6) Anschlussfähigkeit 

Nachdem sich die unterschiedlichen Praktiken-Komplexe der jeweiligen Finanzierungs-

optionen zu Beginn noch wettbewerblich begegneten, änderte sich dies im Verlauf des 

Entitätsbündels dahingehend, dass sie am Ende in einer kohärenten Beziehung zueinander 

standen. Die Finanzierungsoption „Schwarm“ sollte trotz anfänglicher Bedenken am Ende 

genauso fortgeführt werden wie die Finanzierungsoptionen „Risikokapital“ oder 

„Förderprojekt 1“. Dies geschah jedoch nicht, weil Phil dies mit seiner Priorisierung bestimmte, 

sondern aufgrund der Vorhandenheit der für die Praktiken-Komplexe konstitutiven Elemente.  

Es lässt sich deutlich erkennen, dass es im Entitätsbündel unmittelbar möglich war Geld 

aufzutreiben und mit den Investoren zu kommunizieren. Ganz gleich ob es sich um die 

„Schwarm“-, die „Risikokapital“- oder die „Förderprojekt 1“- Finanzierung handelte. Alle 

Praktiken verfügten über eine hinreichende Bedeutung sowie die materiellen Voraussetzungen, 



 

 256

um vollzogen zu werden. Genauso wie kurzerhand das Telefon in die Hand genommen werden 

konnte, um mit der Kontaktperson bezüglich der „Schwarm“- Finanzierung zu kommunizieren, 

ermöglichten die vorhandenen Laptops und Computer im Büro den Vollzug der beiden 

Praktiken.  

Darüber hinaus spielte Phils Trägerschaft in jeder dieser Praktiken eine zentrale Rolle. Da 

Phil sich in jedem der drei Praktiken-Komplex am Geldauftreiben sowie der zugehörigen 

Kommunikation beteiligte und im Entitätsbündel ebenso anwesend war, waren die materiellen 

Voraussetzungen unweigerlich vorhanden. Zudem bedurfte es keiner spezifischen 

Methodenkenntnisse, um Geldaufzutreiben und mit den Investoren zu kommunizieren. Hierfür 

war lediglich ein kompetenter Umgang mit dem eigenen Körper und den erforderlichen 

Kommunikationsmitteln notwendig.  

Im Gegensatz dazu spielte das Bearbeiten von Dokumenten im Entitätsbündel – außer für 

die Finanzierungsoption „Risikokapital“ – keine Rolle. Vor der Entstehung des Entitätsbündels 

war dies für die Finanzierungsoption „Risikokapital“ anders. Demnach arbeiteten Phil und Glen 

am Finanzplan für die Finanzierungsoption „Risikokapital“ und Nick am zugehörigen Business 

Plan. Im darauffolgenden Entitätsbündel wandelte sich der praktische Zweck vom konkreten 

materiellen Artefakt – den beiden Plänen – zur allgemeinen Finanzierungsproblematik. Folglich 

waren die einzelnen Positionen des Finanzplans im Entitätsbündel nicht weiter von Bedeutung.  

Ferner spielten keinerlei Dokumente der „Schwarm“ – oder der „Förderprojekt 1“ – 

Finanzierung im Entitätsbündel eine Rolle. Obwohl diese durch ihre elektronische Kodifikation 

genauso vorhanden waren, wie die zugehörigen Träger Phil, Nick und Glen, entfaltete sich ihre 

Bedeutung erst in Bezug auf den ihr zugrunde gelegten Zweck. Da keiner der Beteiligten den 

Finanzplan, den Business Plan, den Projektplan für das Förderprojekt 1 oder eine materialisierte 

Kostenkalkulation heranzog, um die Eignung der jeweiligen Finanzierungsoption zu 

begründen, kam der Praktik auch keine unmittelbare Bedeutung zu. Vor dem Hintergrund, dass 

die materiellen Voraussetzungen jedoch im Prinzip vorhanden waren, trug auch das Bearbeiten 

von Dokumenten dazu bei, dass jeder der drei Finanzierungs-Komplexe im Entitätsbündel 

vollzogen werden konnte. 

Folglich bestimmte die Vorhandenheit der Elemente der jeweiligen Praktiken, dass sich die 

drei Finanzierungsoptionen kohärent auf eine unbestimmte Zukunft ausrichteten und somit 

allesamt temporär strategisch waren. 
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(7) Entwicklung 

Vor der betrachteten Analysesequenz wurden in Bezug auf die Finanzierungsfrage 

grundsätzlich mehrere Finanzierungsoptionen in Betracht gezogen und verfolgt. So wurden 

bereits vor der Unternehmensgründung verschiedene Stipendien in Anspruch genommen. Diese 

wurden ergänzt durch Investitionen von Business Angels und durch Preisgelder verschiedener 

Wettbewerbe. Parallel dazu wurden verschiedene Finanzierungsoptionen wie das 

„Förderprojekt 1“, „das Förderprojekt 2“, die „Schwarmfinanzierung“, kurzfristige Darlehen 

sowie das „Risikokapital“ initiiert.  

In der beobachteten Analysesequenz standen sich die Schwarmfinanzierung, die 

„Förderprojekt 1“- Finanzierung sowie die „Risikokapital“- Finanzierung zunächst 

konkurrierend gegenüber. Im Entitätsbündel änderte sich diese relationale Beziehung zwischen 

den Praktiken(-Komplexen) jedoch wieder. Im Mittelpunkt des betrachteten Entitätsbündels 

stand die grundsätzliche Frage wie Adco zu finanzieren sei, sodass Adcos Zukunft als finanziell 

unbestimmt galt. Da jeder der drei Praktiken-Komplexe in der Lage, war die für den Vollzug 

erforderlichen Träger und Ressourcen im Entitätsbündel zu rekrutieren und es in Bezug auf die 

Zukunft keine Limitation gab bis wann (objektive Zeit) dies geschehen musste, standen sich 

die drei Finanzierungsoptionen nicht mehr wettbewerblich, sondern kohärent gegenüber. 

Folglich waren alle drei Praktiken in der Lage, eine Antwort auf die unbestimmte, finanzielle 

Zukunft Adcos zu geben. 

Nach der beobachteten Analysesequenz setzte jeder der drei Praktiken-Komplexe sein 

Eigenleben gemäß anderer Umweltbedingungen und anderer Störungen und Entitätsbündel 

fort. So stellte sich heraus, dass einige Finanzierungsoptionen wie die „Schwarm“ aufgegeben 

wurden. Dazu ließ Glen im Interview wissen: 

„Na ja, (…) Hauptgrund war eigentlich, [dass] wir gehört haben, dass ähm wenn man 
einmal so ‘ne [Schwarm1-]aktion macht oder [Schwarm2], ne eigentlich [Schwarm1] 
dann isses fast unmöglich nochmal ‘n Finanzinvestor reinzubekommen.“ (I:398:402) 

Im Gegensatz zum Entitätsbündel veränderte sich die Situation im weiteren Verlauf 

dahingehend, dass sich die Bedeutung der Finanzierungsoption „Schwarm“ änderte. Nunmehr 

implizierte eine solche Finanzierung nicht mehr nur den Erhalt von Geldern, sondern den 

Ausschluss nachfolgender Finanzierungsoptionen wie dem Risikokapital. Vor diesem 

Hintergrund gelang es dem Finanzierungskomplex „Schwarm“ nicht die erforderlichen Träger 
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und Ressourcen zu rekrutieren, sodass diese Finanzierungsoption zu einem späteren Zeitpunkt 

im Wettbewerb mit anderen Finanzierungsoptionen ausschied.  

Die Finanzierungsoption „Risikokapital“ setzte sich hingegen an anderer Stelle durch und 

stellte Adco über einen gewissen Zeitraum ausreichend Mittel zur Verfügung. Entsprechend 

beschrieb der Geschäftsführer Phil die Finanzierungsoption „Risikokapital“ nach dem 

erfolgreichen Abschluss der zugehörigen Finanzierungsrunde wie folgt: 

„[u]nd das immer dieses Thema mit Start-up. Das ist wahrscheinlich nie durchfinanziert, 
aber kann sich halt was weiß ich über ‘nen gewissen Zeitraum immer über Wasser halten. 
Und dann brauchst halt nochmal ‘nen Schluck aus der Pulle. Wir haben jetzt ‘nen 
kräftigen Schluck aus der Pulle und jetzt schauen wir halt, dass wir eigentlich diesen 
nutzen, um die Technik so weit zu bekommen, dass man wirklich mit den 
Industriepartnern vernünftige Deals abschließt.“ (I:45:635-47) 

Während sich der Finanzierungskomplex „Risikokapital“ im Zeitverlauf erfolgreich heraus-

stellte und Träger sowie Ressourcen zu rekrutierten vermochte, gab es andere Finanzierungs-

optionen, wie die Finanzierungsoption „Förderprojekt 2“, die sich ex post als unpassend 

herausstellen. Der Geschäftsführer Phil erklärt dies folgendermaßen: 

„Wie gesagt du gibst da ‘nen Antrag vor anderthalb Jahren [ab], der dann im Endeffekt 
mit dem eigentlichen mit aktuellen strategischen Denken gar nicht mehr viel zu tun hat. 
Und deswegen ist [Finanzierungsoption „Förderprojekt 2“] da nicht gut, aber d[ie] 
[Finanzierungsoption „Förderprojekt 1“] würd‘ ich nochmal machen, weil das so ‘n 
absolutes Signal war nach außen ‘hier die Jungs, die kriegen vom Staat so ‘ne tolle 
Förderung‘. Und das war natürlich wesentlich, um die Business Angel zu überzeugen 
und im Wesentlichen die OEMs wie [Firmenname] beispielsweise zu begeistern.“ 
(I:45:171) 

Selbst Finanzierungsoptionen, die erfolgreich eingeworben wurden, mussten sich je nach 

Kontext einem erneuten Wettbewerb mit anderen Finanzierungsoptionen stellen. Auch hier war 

die (Nicht-)Vorhandenheit von Elementen in anderen Entitätsbündel für das Schicksal der 

Praktiken verantwortlich.  

Während in der hier betrachteten Analysesequenz noch alle drei Praktiken temporär 

strategisch waren, änderte sich dies im Zeitverlauf. Einige Praktiken schieden aus bzw. würden 

aufgrund neuer Gegebenheiten nicht erneut vollzogen. Stets war die Vorhandenheit von 

Elementen sowie die Möglichkeit Träger und Ressourcen rekrutieren zu können entscheidend. 

Somit war auch das Finanzierungsproblem im Zeitablauf durch einen fortlaufenden Wechsel 

zwischen wettbewerblicher und kohärenter Relation gekennzeichnet. 
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7.4 Zwischenfazit: Strategische Praktiken im Praxisfilter 

Im Zentrum dieser Untersuchung stand die Frage nach der Entstehung und Entwicklung 

strategischer Praktiken. Um dieser Forschungsfrage nachzugehen, wurde diese in zwei Teile 

untergliedert. Zunächst wurde untersucht (1a) wie Praktiken hervorgebracht werden und (1b) 

wie diese miteinander verbunden sind. Danach wurde untersucht (2) wie sich diese Praktiken 

entwickeln um als (nicht) strategisch bezeichnet zu werden. Eine Antwort auf die leitende 

Forschungsfrage liefert das nachfolgende, empirisch basierte Prozessmodell: 

Abbildung 13: Strategische Praktiken im Praxisfiltermodell 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Ausgangspunkt des Prozessmodells sind Aktivitäten auf der Ebene der Praxis-als-

Vollzugsmoment. Aktivitäten auf der Ebene des Vollzugsmoments basieren auf einem 

praktischen Können. Wird dieses praktische Können gestört, wird in absichtsvollere Formen 

des Handelns gewechselt. Demnach offenbaren sich Strategien beim Wechsel aus einem 

praktischen Können in absichtsvollere Formen des Handelns (vgl. Kapitel 5). Dieses Argument 

beruht auf der Annahme, dass in Momenten der Störung das Bewusstsein gesteigert oder 

reflektiert wird (Chia & Holt 2006, S. 649). Obwohl dieses Argument auf der Ebene des 

Vollzugsmoments überzeugen mag, kann mithilfe der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, dass 

dies nicht unmittelbar für die Ebene der Praxis -als-Entitäten gilt. Wird die Ebene der Praxis-

als-Vollzugsmoment analytisch verlassen und auf die Ebene der Praxis-als-Entitäten 
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gewechselt, ergibt sich das obige Prozessmodell. Demnach lässt sich die Frage nach der 

Entstehung und Entwicklung strategischer Praktiken folgendermaßen zusammenfassen: 

(1) Den Beginn des Modells stellen von mir als Ausgangspraktiken bezeichnete Praktiken-

als-Entitäten. Diese können eine (a) intersubjektive (vgl. Vignette 2), (b) eine interobjektive 

(vgl. Vignette 1) oder (c) eine selbstreferentielle (vgl. Vignette 4) Struktur aufweisen. 

Ausgangspraktiken können unterschiedliche Varianten dergleichen Praktik darstellen (vgl. 

Vignette 1), sich gleichzeitig vollziehen ohne aufeinander bezogen zu sein (vgl. Vignette 5) 

oder diskursiv aufeinander bezogen sein (vgl. Vignette 2). 

(2) Diese Ausgangspraktiken sind stets mit Praktiken der Vergangenheit und mit Praktiken 

der Zukunft materiell verkettet. Diese materielle Verkettung kann auf den menschlichen 

Trägern (vgl. Vignette 1), den nicht-menschlichen Materialien (vgl. Vignette 6) sowie beiden 

(vgl. Vignette 2) beruhen.  

(3) Sofern eine Störung einsetzt, ist dies auf zwei Umstände zurückzuführen. Entweder zwei 

Ausgangspraktiken stören sich im laufenden Vollzug (vgl. Vignette 2) oder einer der beiden 

Ausgangspraktiken ist bereits initial aufgrund einer materiellen Verkettung mit der 

Vergangenheit und/ oder der Zukunft gestört (vgl. Vignette 4) und stört daraufhin die andere 

vormals unabhängige Praktik (vgl. Vignette 6). 

(4) Nachfolgend von mir bezeichnete Praxisfilter entstehen aus diesen Ausgangspraktiken 

und ihren materiellen Verkettungen. Praxisfilter sind temporäre Zusammenschlüsse von 

(diskursiven) Praktiken. In Praxisfiltern stehen sich in der Folge sowohl die Ausgangspraktiken 

als auch bei anhaltender Störung weitere, neue (diskursive) Praktiken gegenüber. Zudem sind 

auch Praxisfilter aufgrund ihrer temporalen/ materiellen Struktur mit der Vergangenheit und 

Zukunft relational verknüpft.  

(5) Je nach zugrunde liegender Störung können Praxisfilter auf eine zeitlich-objektiv 

bestimmbare Zukunft (vgl. Vignette 2) oder auf eine unbestimmte Zukunft (vgl. Vignette 6) 

gerichtet sein. Dabei können die involvierten Praktiken in drei unterschiedlichen Relationen 

zueinander stehen. Die Praktiken des Praxisfilters können in einer kohärenten (vgl. Vignette 4) 

oder einer wettbewerblichen (vgl. Vignette 1) Relation zueinander stehen. Zudem ist es 

möglich, dass sich das relationale Verhältnis im Laufe des Praxisfilters wandelt (vgl. Vignette 

6). 
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(6) Für die involvierten Praktiken gilt es aus dem Praxisfilter heraus eine Anschlussfähigkeit 

an eine (un-)bestimmte Zukunft herzustellen, um die zugrunde liegende Störung aufzulösen. 

Welche Praktik(en) an die Zukunft anschlussfähig ist/ sind, richtet sich zum einen (1) nach der 

Art der Zukunft (bestimmt versus unbestimmt) sowie (2) nach der Vorhandenheit der 

konstituierenden Elemente der im Praxisfilter involvierten Praktiken. Ist die Zukunft zeitlich-

objektiv bestimmbar (vgl. Vignette 3) und es besteht ein wettbewerbliches Verhältnis zwischen 

den Praktiken, so setzt sich jene Praktik im Wettbewerb durch, die die erforderlichen Elemente, 

insb. Träger und Ressourcen, rekrutieren kann, um in der Zukunft materiell wirksam zu sein. 

Demnach bestimmt die Vorhandenheit der Elemente im Praxisfilter die Ausgangsposition für 

die Anschlussfähigkeit an die Zukunft. Gleichwohl impliziert dieses pole position nicht auch 

eine nachhaltig erfolgreiche Vorhandenheit der Elemente. Auch für diese Praktik gilt es die 

Vorhandenheit der Elemente nicht nur im Praxisfilter, sondern auch darüber hinaus 

aufrechtzuerhalten, sodass die feststehende Zukunft erfolgreich bedient werden kann.  

Ist die Zukunft jedoch unbestimmt, ist das Verhältnis entweder initial kohärenten (vgl. 

Vignette 5) oder wandelt sich im Laufe des Praxisfilters von einer wettbewerblichen zu einer 

kohärenten Relation (vgl. Vignette 6). In diesem Fall geht es darum, dass multiple Praktiken 

eine Anschlussfähigkeit an eine unbestimmte Zukunft gewährleisten.  

Daraus folgt, dass die Vorhandenheit der Elemente im Praxisfilter in Bezug auf eine (un-) 

bestimmte Zukunft darüber entscheidet, welche Praktik(en) im Praxisfilter in Bezug auf die 

jeweils zugrunde liegende Zukunft temporär strategisch ist/ sind. 

(7) Wird aus der Störungsepisode analytisch „rausgezoomt“ (Nicolini 2009, S. 1396; Übers. 

LW), zeigt sich, dass gewisse Praktiken trotz Kohärenz im Praxisfilter im Zeitverlauf 

ausscheiden (vgl. Vignette 6). Daraus folgt, dass trotz kohärenter Relation im Praxisfilter die 

jeweiligen Praktiken zu einem späteren Verlauf wieder in einem Wettbewerb zueinander stehen 

und entsprechend der (Nicht-)Vorhandenheit ihrer konstitutiven Elemente ausscheiden können. 

Auf der anderen Seite ist es aber ebenfalls möglich, dass gewisse Praktiken trotz wettbewerb-

licher Relation im Praxisfilter (vgl. Vignette 3) im Zeitverlauf wieder auftauchen, kohärent 

zueinander stehen und sich je nach Kontext wieder wechselseitig ergänzen.  

In beiden Fällen ist es die wettbewerbliche und kohärente Relation zwischen Praktiken in 

Praxisfiltern, die die Musterhaftigkeit gewisser Praktiken im Zeitverlauf bestimmt. 
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8 Diskussion 
Die drei vorausgehenden Analyseschritte mündeten in dem Praxisfiltermodell, das Aufschluss 

über die Entstehung und Entwicklung strategischer Praktiken liefert. Im Folgenden sollen die 

Ergebnisse, die dieses Modell in Hinblick auf die Forschungsfrage bereitstellt, theoretisch 

reflektiert werden. Danach folgen die praktischen Implikationen, die sich aus dieser Arbeit 

ergeben, bevor das Kapitel mit Hinweisen zu Limitationen und zukünftigen Forschungs-

möglichkeiten endet. 

8.1 Theoretische Implikationen 

8.1.1 Ergebnis I: Entstehung im Praxisfilter 

(A) Transsituativ-temporale Störungen 

Ausgangspunkt des vorangegangenen Prozessmodells waren Aktivitäten auf der Ebene der 

Praxis-als-Vollzugsmoment, die empirisch zugänglich waren. Dabei wurde der phänomenolo-

gischen Annahme gefolgt, dass Aktivitäten auf der Ebene des Vollzugsmoments auf einem 

praktischen Können basieren. Kommt es zu einer Störung dieses praktischen Könnens, wechselt 

das Subjekt in absichtsvollere Formen des Handelns. Demnach offenbaren sich Strategien für 

den empirischen Forschenden insbesondere beim Wechsel aus einem praktischen Können in 

absichtsvollere Formen des Handelns (vgl. Kapitel 5).  

Dieses Argument, wonach Strategien ihren Ausgangspunkt in Störungen nehmen, wird von 

Vertretern der „post-processual“ (Chia & MacKay 2007) Strategieforschung vertreten. Hierbei 

wird unterstellt, dass in Momenten der Störung das Bewusstsein gesteigert und/ oder reflektiert 

wird, sodass Strategien offenkundig werden (Chia & Holt 2006, S. 649). Der Management- und 

Organisationsforschung sind diese Störungen zudem als „arresting moments“ (Cunliffe 2001, 

S. 358, Greig et al. 2013, S. 3) sowie „critical incidents and moments of interest, surprise or 

counter-intuition“ (Burt et al. 2015, S. 138) bekannt. Dabei ist allen Positionen gemein, dass 

Störungen bei den Subjekten verortet werden.  

Mithilfe dieser Arbeit war es möglich, das Störungsargument theoriegestützt eben jener 

Ebene des Vollzugsmoments zuzuordnen. In Ergänzung dazu konnte gezeigt werden, dass diese 

Störungen zugleich ein Pendant auf der Ebene der Praxis-als-Entitäten haben. Auf der Ebene 

der Praxis-als-Entitäten konnte empirisch rekonstruiert werden, dass sich Praktiken nicht nur 

harmonisch begegnen (Schatzki 2002, S. 173), sondern sich aufgrund ihrer räumlichen Ko-
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Präsenz auch gegenseitig stören können (Shove et al. 2012, S. 87). Ein Beispiel dafür lieferte 

die Bewegungspraktik, die in Vignette 5 die Praktik der Business Plan-Bearbeitung störte. 

Dieses Argument, welches auf einer Ko-Präsenz multipler Praktiken zu einer objektiven Zeit 

beruht, wurde mithilfe der vorliegenden Untersuchung raum- und zeitübergreifend erweitert. 

Demnach sind es die (nicht-) menschlichen Träger, die aufgrund ihrer Teilnahme in anderen 

Praktiken der Vergangenheit und/ oder Zukunft eine materielle Verkettung mit Praktiken der 

Gegenwart herstellen. Damit soll die Reflexionstätigkeit und -fähigkeit des Subjektes zwar 

nicht in Abrede gestellt, aber zumindest modifiziert werden. Exemplarisch seien die 

Gesprächsprotokolle und -notizen in Vignette 4 genannt, die in der Vergangenheit im Zuge 

einer Terminpraktik erstellt wurden, in der Gegenwart der betrachteten Analysesequenz gelesen 

wurden und daraufhin die Computerarbeitspraktik störten. In diesem Fall liegen die von mir als 

transsituativ-temporal bezeichneten Störungen vor. Demzufolge initiiert nicht das erkennende 

und reflektierende Subjekt die Offenlegung von Strategien auf Basis eines Willens. Vielmehr 

wird diese Offenlegung durch den Wechsel von der Zuhandenheit in die Vorhandenheit 

deutlich. Damit trägt die Untersuchung an dieser Stelle zum modifizierten Subjektverständnis 

der Praxistheorie bei (Reckwitz 2003, S. 296) 

(B) Praxisfilter als Räume mit strategischem Potenzial 

Die aus den Störungen hervorgehenden Praktiken und ihre materiellen Verkettungen mit der 

Vergangenheit und der Zukunft lassen in der Folge die von mir bezeichneten Praxisfilter 

entstehen.  

In Anlehnung an den etymologischen Ursprung des Filters (Scholze-Stubenrecht 2011, S. 

602) sind Praxisfilter soziale Vorrichtungen, mit deren Hilfe ein bestimmter sozialer Input  

– Praktiken – getrennt und in Form eines bestimmten Outputs – strategische Praktik – situativ 

ausgegeben wird (Scholze-Stubenrecht 2011, S. 602). Beim In- und Output handelt es sich 

analog zu technischen Filtern um feste Stoffe: Praktiken, die sich durch ihre (nicht-) 

menschlichen Träger konstituieren. Praktiken, die den Filter nicht passieren, werden als nicht-

strategisch bezeichnet.  

Praxisfilter weisen eine Ähnlichkeit zu den von Latour (2007) bezeichneten „Mittlern“ auf. 

Dabei handelt es sich um all jene Mittel, die dazu gebraucht werden, um das Soziale zu 

produzieren. Da sich aus dem Input der Output nicht ex ante bestimmen lässt, muss die 

Spezifität des Kontextes stets mitbedacht werden. In der Folge übersetzen, entstellen, 

modifizieren und transformieren Mittler die Bedeutung/ Elemente, die sie übermitteln sollen 
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(Latour 2007, S. 70). Der Mittler ist somit keine Ursache für eine spezifische Wirkung, sondern 

stellt vielmehr eine Gelegenheit, einen Präzedenzfall oder Umstand dar, sodass eine Vielzahl 

unvorhergesehener Situationen folgen können (Latour 2007, S. 103). Die von mir entwickelten 

Praxisfiltern entsprechen Latours (2007) Mittlern und sind ebenfalls als Gelegenheiten zu 

verstehen. 

Bei dem von mir identifizierten Praxisfilter handelt es sich ferner um einen temporären 

Zusammenschluss von Praktiken. Mit dem Praxisfilter wird ein Beitrag zu anderen, bereits 

bekannten Formationen multipler Praktiken geliefert. Dies gilt sowohl für die praxis-

theoretische Diskussion im Allgemeinen als auch für die SAP-Forschung im Besonderen.  

Mit Bezug zu ersterem, lassen sich Praxisfilter zwischen dem bereits bekannten „Praktiken-

bündel“ (Shove et al. 2012, S. 87; Übers. LW) einerseits und dem „Praktikenkomplex“ (Chia 

& MacKay 2007, S. 219; Übers. LW), dem „Nexus von Praktiken“ (Nicolini 2013, S. 205; 

Übers. LW), dem sozialen Feld/ Subfeld oder der Lebensform (Reckwitz 2016, S. 125) 

andererseits verorten. Praxisfilter stellen somit eine liminale Formation von Praktiken dar, die 

sich „betwixt and between“ (Turner 1969, S. 95) diesen zwei Polen verorten lässt. 

Auf der einen Seite ist der Praxisfilter mehr als ein reines Praktikenbündel. Das Praktiken-

bündel repräsentiert ein grobmaschiges Muster von Praktiken, die eine Ko-Präsenz aufweisen 

„without troubling each other“ (Shove et al. 2012, S. 87). In Praxisfiltern können Praktiken 

zwar ebenfalls ko-präsent sein, müssen dies aber nicht. Entscheidender ist, dass sich die (nicht) 

ko-präsenten Praktiken im Praxisfilter stören. Die Praktiken lassen sich gerade nicht in Ruhe. 

Somit handelt es sich beim Praxisfilter auch nicht um ein stabiles Muster von Praktiken, die 

routiniert nebeneinanderherlaufen. So ist es zwar durchaus möglich, dass sich die gleichen 

Praktiken im Zeitverlauf immer wieder aufs Neue stören. Allerdings führt die inhärente 

Variabilität auf der Ebene der Praxis-als-Vollzugsmoment dazu, dass auch Praktiken-als-

Entitäten nie identisch, sondern unvorhersehbar offen sind (Hui 2017, S. 55).  

Auf der anderen Seite weist der Praxisfilter eine Nähe zum Praktikenkomplex auf, 

unterscheidet sich von diesem jedoch aufgrund seines weitaus geringeren Formalisierungs- 

und/ oder Strukturierungsgrades. Im Praktikenkomplex hängen Praktiken voneinander ab 

(Shove et al. 2012) und sind im Sinne einer Input-Output-Relation miteinander verkettet 

(Nicolini 2013, S. 174). Dabei handelt es sich um einen spezialisierten institutionellen Komplex 

in dem Praktiken der Sache nach aufeinander abgestimmt sind, sodass von sozialen Feldern 

bzw. Subfeldern gesprochen werden kann (Reckwitz 2016, S. 125). Sofern Praktiken die 
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Lebens- und Alltagszeit von Subjekten strukturieren, ist gar von Lebensformen die Rede 

(Reckwitz 2003, S. 296). Obwohl Störungen zwischen Praktiken auch innerhalb solcher 

Komplexe und Lebensformen aufkommen können, wozu beispielhaft auf Vignette 1 verwiesen 

sei, gilt das Abhängigkeits- und Strukturierungserfordernis nicht für den Praxisfilter. Die 

Praktiken im Praxisfilter können zwar voneinander abhängen und somit auch Teil eines 

Praktikenkomplexes oder einer Lebensform sein. Da Störungen jedoch auch zwischen 

Praktiken, die der Sache nach nicht aufeinander abgestimmt sind, aufkommen können, ist die 

Relation der Praktiken im Praxisfilter vor allem lose und flüchtig. In Anlehnung an Reckwitz 

(2008) erinnern Praxisfilter somit eher an „instabile Praxis/Diskurs-Formationen“ (Reckwitz 

2008, S. 201f.) in denen die zugrunde gelegte Störung zwischen den Praktiken im wahrsten 

Sinne des Wortes gemäß der jeweiligen kontextuellen Bedingungen „verhandelt wird“ 

(Reckwitz 2008, S. 202). Der Praxisfilter ist somit als ein „joint attention“ (Schmidt & Volbers 

2011, S. 29) -Raum zu verstehen in dem sich die involvierten Praktiken einem gemeinsamen 

Fokus zuwenden (Schmidt & Volbers 2011, S. 29). 

Allerdings stellt der Praxisfilter nicht bereits die strategische Praktik dar. De Certeau (1988) 

folgend handelt es sich bei diesem joint attention-Raum um  

„einen Ort, der als etwas Eigenes umschrieben werden kann und der somit als Basis für die 

Organisierung seiner Beziehung zu einer bestimmten Außenwelt (Konkurrenten, Gegner, ein 

Klientel, Forschungs-“Ziel“ oder “-Gegenstand“) dienen kann“ (De Certeau 1988, S. 23).  

Der Praxisfilter ist ein solcher Raum, in dem sich unterschiedliche Praktiken auf Basis ihrer 

spezifischen materiellen Verkettung zusammenschließen, um mit der Störung umzugehen. 

Somit lässt sich der Praxisfilter als ein Raum mit strategischem Potenzial bezeichnen.  

Darüber hinaus lässt sich der Praxisfilter auch vor dem Hintergrund bestehender 

Formationen von Praktiken in der SAP-Literatur einordnen. So können Praxisfilter auf der 

einen Seite zwar auch in „strategischen Episoden“ (Hendry & Seidl 2003; Übers. LW) und 

somit in „Strategiemeetings“ (Jarzabkowski & Seidl 2008; Übers. LW) entstehen. Da sie nicht 

durch die klassischen Strukturierungsmerkmale aus Initiierung, Durchführung und Beendigung 

gekennzeichnet sind, ist ihr Formalisierungsgrad geringer als diese bereits bekannten, formellen 

Zusammenschlüsse. Auf der anderen Seite können Praxisfilter auch mehr als nur „informelle 

Konversationen“ (Hoon 2007; Übers. LW) sein, die in Ergänzung zu formellen Episoden 

stattfinden. Da Praxisfilter Teil des gewöhnlichen Arbeitsalltags sind und sich fortlaufend in 
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Störungsfällen konstituieren, werden diese informellen Konversationen dem routinierten 

Charakter des Praxisfilters nicht gerecht. 

(C) Wettbewerb und/ oder Kohärenz im Praxisfilter 

Obwohl die Praktiken im Praxisfilter nicht funktional aufeinander abgestimmt sind, sondern 

einen flüchtigen Raum geteilter Aufmerksamkeit bilden, stehen sie nichtsdestotrotz in einem 

relationalen Verhältnis zueinander. Je nachdem, ob sich die Störung auf eine bestimmte oder 

unbestimmte Zukunft bezieht, können sich die Praktiken „symbiotisch oder wettbewerblich“ 

(Shove 2014, S. 427, Übers. LW) bzw. mit den Worten Schatzkis (2005, S. 476; Übers. LW) 

„wettbewerblich oder kohärent“ verhalten. Außerdem ist es möglich, dass sich die initial 

wettbewerbliche bzw. kohärente Beziehung im Laufe des Praxisfilters ins jeweils Gegenteilige 

wandelt.  

Die Frage ob sich die Praktiken im Praxisfilter wettbewerblich und/ oder kohärent 

vollziehen, kann in Anlehnung an Kornberger & Carter (2010) mit der Bestimmung des „a 

priori des Wettbewerbs“ (Kornberger & Carter 2010, S. 332, Übers. LW) beantwortet werden.  

In ihrer Arbeit in der öffentlichen Verwaltung zeigen die Autoren auf, wie durch 

Kalkulationspraktiken Faktoren wie Lifestyle, Innovation oder Kreativität quantifiziert werden, 

um darauf basierend Ranglisten zu erstellen. In diese Ranglisten werden Städte gemäß ihres 

quantifizierten Lifestyle-, Innovations- und Kreativitätsgrades klassifiziert was wiederum zur 

Folge hat, dass sich die Städte miteinander vergleichen und feststellen können mit welchen 

anderen Städten sie um Investitionen, Touristen etc. konkurrieren. Als Folge daraus werden 

Strategien entwickelt. Den Autoren zufolge sind es die Vergleichstabellen, die eine Rangfolge 

auf Basis quantifizierbarer Parameter produzieren und den Wettbewerb damit konstituieren 

(Kornberger & Carter 2010, S. 328).  

Daran anknüpfend konnte mit der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, dass der a priori des 

Wettbewerbs nicht nur eine Quantifizierung in Städterankings voraussetzt. Vielmehr konnte 

rekonstruiert werden, dass es die Quantifizierung von Zeit in eine objektiv bestimmbare Zeit 

war, die dazu führt, dass sich Praktiken wettbewerblich gegenüberstehen. So sei beispielhaft 

auf Vignette 2 oder Vignette 3 verwiesen, in denen es beide Male um eine Anschlussfähigkeit 

an einen objektiv, bestimmbaren Zeitpunkt in der Zukunft ging. In beiden Fällen konstituierte 

der objektiv bestimmbare Zeitpunkt den Wettbewerb im Praxisfilter insofern, als dass 

Ressourcen effektiv eingesetzt werden mussten, um an den Termin materiell anschlussfähig zu 
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sein. Praktiken, die schlichtweg zeitlich nicht in der Lage waren die Zukunft zu bedienen, waren 

damit im Praxisfilter ineffektiv.  

Obwohl Kornberger & Carter (2010) zu verstehen geben, dass erst der Wettbewerb 

Strategien notwendig macht, wird hervorgehoben, dass Wettbewerb kein „natürlicher Fakt“ 

(Kornberger & Carter 2010, S. 326, Übers. LW) ist. Dieser Umstand zeigte sich in der 

vorliegenden Arbeit insofern, als dass Praktiken im Falle einer unbestimmten Zukunft nicht 

miteinander konkurrierten, sondern ein Ganzes bildeten, um auf kohärente Weise an die 

Zukunft anschlussfähig zu sein. In Fällen, in denen die Zukunft sich im Laufe des Praxisfilters 

wandelte, was beispielsweise im Vignette 6 der Fall war, veränderte sich auch das relationale 

Verhältnis zwischen den Praktiken.  

Der Wettbewerb und die Kohärenz zwischen Praktiken in Bezug auf eine (un-)bestimmte 

Zeit führt dazu, dass in Anlehnung an Sarasvathy (2001) auch von einer Form von 

„effectuation“ und „causation“ gesprochen werden kann (Sarasvathy 2001, S. 245). Im ersten 

Fall geht es darum, auf Basis der zur Verfügung stehenden Praktiken an die Zukunft materiell 

anschlussfähig zu werden. Dem gegenüber geht es beim letzteren darum, die feststehende 

Zukunft mithilfe einer Praktik möglichst effektiv und effizient zu bedienen.  

Analog dazu kann das Verhältnis zwischen den Praktiken im Praxisfilter und ihrer jeweiligen 

(un-)bestimmten Zukunft auch vor dem Hintergrund der „purposiveness“ – hier 

Zweckmäßigkeit – einerseits und „purposeful action“ – hier zielorientiertes Handeln – 

andererseits (Chia & Holt 2010, S. 91) gedacht werden. Im Falle einer unbestimmten Zukunft 

begegnen sich die Praktiken im Praxisfilter entweder initial kohärent oder wechseln aus einer 

wettbewerblichen Beziehung in die Kohärenz. Grund hierfür ist, dass die Praxis-als-Entitäten 

darauf ausgerichtet ist, dass das Handeln auf der Ebene der Praxis-als-Vollzugsmoment vor 

allem eine negative Situation erleichtert ohne das ein vordefiniertes Ziel vorliegt (Chia & Holt 

2010, S. 92). Das Generieren von möglichst vielen Finanzierungsoptionen im Praxisfilter von 

Vignette 6 exemplifiziert dies. Im Praxisfilter ging es nicht darum, eine bestimmte 

Finanzierungsoption auszuwählen, sondern sich durch das Generieren vieler 

Finanzierungsoptionen vor der unsicheren, finanziellen Zukunft zu schützen. Im Gegensatz 

dazu setzt die Zielorientierung ein klar formuliertes Ziel voraus, dass das Endprodukt 

absichtsvoller Intentionen ist (Chia & Holt 2010, S. 92). Dies zeigte sich exemplarisch in 

Vignette 1, wo sich zwei Varianten der Konstruktionspraktik wettbewerblich 

gegenüberstanden, um für den weiteren Praktikenkomplex zur Herstellung des JimTech 
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anschlussfähig zu sein. Der Wert der Konstruktionspraktik lag in dessen Ergebnis: dem 3D-

Modell, das Eingang in die Fertigungspraktik erhalten sollte. Während im letzteren Fall das 

Zentrum des Handelns extern zu sich selbst lag und der Wert das Ergebnis war, stellte sich dies 

beim zweckmäßigen Handeln umgekehrt dar. Das zweckmäßige Handeln hatte sein Zentrum in 

sich selbst, wonach sich der Wert des Handelns auch im Sein bemaß (Chia & Holt 2010, S.110). 

In beiden Fällen setzten die Praxisfilter auf der Ebene der Praxis-als-Entitäten den Rahmen für 

zweckmäßiges oder zielorientiertes Handeln auf der Ebene der Praxis-als-Vollzugsmoment. 

(D) Vorhandenheit der Elemente im Praxisfilter 

Der Phänomenologie Heideggers folgend ist im Falle einer Störung auf der Ebene der Praktik-

als-Vollzugsmoment von Vorhandenheit zu sprechen. Dies gilt nicht nur für die involvierten 

Individuen, sondern auch für die empirisch Forschenden, die die Störung im Sinne eines 

theoretischen Bewältigens de- und rekontextualisieren. Sofern nun analytisch gefragt wird, 

inwiefern die Elemente der Praxis-als-Entitäten im Praxisfilter vorhanden sind, wird deren 

Potential zur Behebung der identifizierten Störung analytisch bewertet. Somit handelt es sich 

um eine „ex post facto Zuschreibung“ (Tsoukas 2015, S. 66; Übers. LW) des Forschenden. 

Die von mir als Vorhandenheit der Elemente im Praxisfilter bezeichnete Einordnung kann 

als eine Form dessen betrachtet werden, was De Certeau (1988) in Bezug auf sein Verständnis 

von Strategie definiert hat:  

„Als Strategie bezeichne ich eine Berechnung von Kräfteverhältnissen, die in dem 

Augenblick möglich wird, wo ein mit Macht und Willenskraft ausgestattetes Subjekt 

(Eigentümer, ein Unternehmen, eine Stadt, eine wissenschaftliche Institution) von einer 

“Umgebung“ abgelöst werden kann “ (De Certeau 1988, S. 23).  

Demzufolge bezieht sich die Vorhandenheit der drei Elemente – Materialien, Kompetenzen und 

Bedeutungen – auf die Bestimmung jenes Kräfteverhältnisses, das im Praxisfilter zwischen den 

Praktiken herrscht. Aus der (Nicht-) Vorhandenheit der Elemente im Praxisfilter – so das 

vorliegende Argument – lässt sich somit ableiten, welche Praktik(en) in Bezug auf die Zukunft 

materiell anschlussfähig ist/ sind und somit im Praxisfilter in der aussichtsreichsten Position 

ist/ sind. Die Vorhandenheit der Elemente im Praxisfilter und das identifizierte Kräfteverhältnis 

bestimmen in der Folge was temporär strategisch ist. In Anlehnung an Mintzberg & McHugh 

(1985) ist es in der Folge möglich, die Musterbildung des Strategischen nicht nur vor dem 

Hintergrund von Entscheidungen und Handlungen zu rekonstruieren (Mintzberg & McHugh 
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1985, S. 161). Mit Bestimmung der Vorhandenheit der Elemente im Praxisfilter ist es möglich, 

die Musterbildung auf der Ebene der Praxis-als-Entitäten zu verorten. Mit Identifikation der 

Vorhandenheit der Elemente im Praxisfilter kann die Musterbildung auch in Abwesenheit von 

expliziten Entscheidungen bestimmt werden wozu exemplarisch auf Vignette 3 verwiesen sei. 

So schreiben Carter et al. (2008):  

„Sometimes that which is unsaid is more important than that carefully articulated. The 

silences of strategy, from the words it doesn’t pronounce, speak as much as those it does” 

(Carter et al. 2008, S. 127).  

In Anlehnung an dieses Argument war es die Vorhandenheit der Elemente im Praxisfilter, die 

dazu führte, dass das Lieferproblem in Vignette 3 nicht behoben und entschieden wurde. 

Stattdessen war es die relative Stärke der Einkaufspraktik im Gegensatz zu den anderen 

Praktiken im Praxisfilter, die dazu führte, dass diese die Musterbildung in Bezug auf die Make 

or Buy- Frage begründete. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dieser 

Bestimmung der Vorhandenheit der Elemente im Praxisfilter und der einhergehenden 

Bestimmung des Kräfteverhältnisses lediglich um eine pole position handelt. Dieser 

aussichtsreiche Startpunkt in Bezug auf die kommende Zukunft, impliziert im wahrsten Sinne 

des Wortes nicht, dass das Rennen als Sieger beendet wird. Dies hat zur Folge, dass die 

Praktik(en) analog dazu nur als temporär strategisch bezeichnet werden kann/ können. 

Vor dem Hintergrund, dass Praktiken im Praxisfilter stets nur temporär strategisch sein 

können, kann auch das Verhältnis zwischen den strategische/r/n Praktik/en und 

Anschlusspraktiken der Zukunft nicht als kausal deterministisch betrachtet werden. So weist 

Latour (2007) auf die vielzähligen „metaphysischen Schattierungen“ (Latour 2007, S. 124; 

Übers. LW) hin, die zwischen vollkommener Kausalität und totaler Inexistenz bestehen. Für 

den vorliegenden Praxisfilter bedeutet dies, dass die temporär strategische(n) Praktik(en) die 

materielle Anschlussfähigkeit an die Praktik(en) in der Zukunft zwar nicht determinier/t/en, 

aber zumindest ermöglichen. Sofern sich die Praktiken im Praxisfilter demnach wettbewerblich 

gegenüberstehen und eine Praktik aufgrund der Vorhandenheit stärker ist, kann Molander 

(2011) zufolge von einer „Meta-Praktik“ gesprochen werden. Hierbei handelt es sich um eine 

Praktik, die zentraler und bestimmender ist als andere (Molander 2011, S. 89). Da dies jedoch 

nur für wettbewerbliche Relationen zwischen Praktiken in Bezug auf eine objektiv, bestimmte 

Zukunft gilt, lässt sich dieser Begriff nicht auf kohärente Beziehungen im Falle einer 

unbestimmten Zukunft übertragen. Inwiefern die temporär strategischen Praktiken auch 
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außerhalb des Praxisfilters strategisch und somit stabil bleiben oder sich wandeln, kann mithilfe 

ihres Entwicklungspfades approximiert werden. 

8.1.2  Ergebnis II: Entwicklung zwischen Praxisfiltern 

Der phänomenologischen Ausrichtung dieser Arbeit folgend ist das Dasein stets situativ und 

somit kontextgebunden. Demnach ist auch der Umgang mit Dingen stets als einzigartig 

einzuordnen (Gentzel 2015, S. 43). Auf der Ebene des Vollzugsmoments ist Wandel somit als 

Basiseigenschaft zu betrachten. Da Praktiken als Entitäten multiple Vollzugsmomente 

konzeptionell zusammenfassen und einzelne Vollzugsmomente nie vollkommen identisch sind, 

sind Praktiken auch auf der Ebene der Entitäten inhärent variabel und damit einem stetigen 

Wandel unterlegen (Hui 2017, S. 55). Daraus folgt, dass auch die temporär, strategischen 

Praktiken einem Wandel ausgesetzt sind. Da die Vorhandenheit der Elemente und das relative 

Kräfteverhältnis der Praktiken im Praxisfilter kontextabhängig ist, können temporär, 

strategische Praktiken nur „überleben“ (Shove et al. 2012, S. 69; Übers. LW), wenn die für den 

Vollzug notwendigen Elemente nachhaltig stabilisiert werden (Shove 2014, S. 418). Da sich 

Praktiken aber nur in Referenz zu anderen Praktiken bilden können (Hillebrandt 2009, S. 51), 

obliegt es den temporär strategische(n) Praktiken bestehende Referenzgeflechte zu anderen 

Praktiken zu stabilisieren, zu verändern oder neu aufzubauen. Damit liefert die Arbeit einen 

Beitrag zur Stabilität und dem Wandel (Tsoukas & Chia 2002, S. 570) strategischer Praktiken. 

Obwohl der Praxisfilter einerseits auf die Stabilität der strategischen Praktik(en) hindeutet, 

verweist er andererseits auch auf deren fortwährende Wandelbarkeit, sodass Wandel auch in 

dieser Arbeit ontologische Priorität zugeschrieben wird: „Change is always potentially there if 

we only care to look for it“ (Tsoukas & Chia 2002, S. 568). 

In diesem Zusammenhang kann der Verlust in Hinblick auf die konstitutiven Elemente, 

beispielsweise an symbolischer oder normativer Bedeutung (Shove et al. 2012, S. 75), dazu 

führen, dass sich die vormals (temporär) strategische Praktik(en) wandel(t)n. In der 

vorliegenden Untersuchung zeigte sich dies in Vignette 6 als ein formelles Meeting dazu 

genutzt wurde, um die Geeignetheit der Finanzierungsoption „Schwarm“ zu verändern. Indem 

die Bedeutung dieser Finanzierungsoption nach einem Anwaltstermin vor dem Hintergrund 

weiterer Anschlussfinanzierungen betrachtet wurde, führte dies dazu, dass diese Praktik an 

Bedeutung verlor und im Zeitverlauf ausschied. Gleiches galt für die Finanzierungsoption 
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„Förderprojekt 2“, die sich im Zeitverlauf als ungeeignet herausstellte. Daraus folgt, dass 

vormals strategische Praktiken auch unintendierte Nebeneffekte herbeiführen können. 

Darüber hinaus können sich auch die Materialien raum- und zeitübergreifend wandeln. So 

beruhen beispielsweise nicht-menschliche Materialien in der Regel selbst auf anderen 

Materialien im Sinne von Vorleistungen. Ist deren Bereitstellung unsicher und wandelt sich, so 

hat dies unmittelbare Auswirkungen auf jene Praktik, die sich im Praxisfilter noch als temporär 

strategisch herausstellte. 

Zudem ist es möglich, dass temporär, strategische Praktiken aufgrund eines fehlenden „re-

couplings“ (Hendry & Seidl 2003, S. 190) und nicht erfolgten „stage managings“ 

(Jarzabkowski & Seidl 2008, S. 1412) im Praxisfilter zwar temporär, strategisch sind darüber 

hinaus aber aufgrund fehlender Relationen zu anderen Praktiken „alleine sterben“ (Shove et 

al. 2012, S. 75; Übers. LW). 

Auf der anderen Seite ist es aber auch denkbar, dass die von Hoon (2007) untersuchten 

„informellen Konversationen“ dazu genutzt werden, um den Bedeutungsgehalt einer temporär, 

strategischen Praktik außerhalb des Praxisfilters zu stabilisieren, sodass diese Eingang in 

formellere Formen des Zusammenschlusses finden. 

Letztlich kann die Karriere einer temporär, strategischen Praktik auch stabilisiert werden, 

indem Elemente und Relationen gestärkt werden. Die Stabilität kann beispielsweise dadurch 

möglich werden, dass die Träger „full practitioner[s]“ (Lave 1991, S. 69) werden. Im äußersten 

Fall kann dies gar dazu führen, dass die Träger einer Praktik sich dieser so dermaßen 

verpflichtet fühlen, dass sie buchstäblich zu dem werden was sie tun (Shove et al. 2012, S. 70). 

Exemplarisch sei an dieser Stelle auf Vignette 4 verwiesen in der es um die Frage der Eigen- 

oder Fremdherstellung ging. Obwohl es die potenzielle Finanzierungsoption notwendig machte, 

auf die Eigenherstellung zu verzichten, wurde die Eigenherstellung als Teil des Herstellens der 

Komponente 1- Thesen umgedeutet. Die Komponente 1 herzustellen war damit gleich-

bedeutend mit dem was die Organisationsmitglieder bereits vor der Unternehmensgründung als 

Studierende taten: Wissenschaftliche Arbeiten verfassen. 

8.1.3 Ergebnis III: Handlungsmodi im Praxisfilter  

Mithilfe der vorliegenden Arbeit konnte die Entstehung und Entwicklung strategischer 

Praktiken außerhalb von Strategieworkshops, Strategiemeetings, Strategieteams und  
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-ausschüssen sowie Strategieplänen untersucht werden. Um dies zu gewährleisten, wurden 

Störungen und deren Trajektorien von Praktiken nachgezeichnet, die nicht ex ante als 

strategisch bezeichnet wurden. Gleichwohl bedeutete dies nicht, dass absichtsvolles Handeln 

innerhalb von Plänen, Workshops, Meetings etc. keine Rolle spielte. Das Gegenteil war der 

Fall. Auch in dieser Untersuchung spielten Pläne in Form von Business Plänen sowie Meetings 

in Form Team-Besprechungen eine wesentliche Rolle. Gleichwohl wurde in dieser Arbeit 

aufgezeigt, dass strategische Praktiken aufgrund der (Nicht-)Vorhandenheit von Elementen im 

Praxisfilter als zeitweise strategisch entstehen und ihr strategisches Potenzial außerhalb des 

Praxisfilters stabilisieren müssen bzw. sich wandeln können.  

Damit kann zugleich an die Debatte zwischen intendierter und realisierter Strategie sowie 

der Unterscheidung zwischen absichtsvoll-geplanter bzw. emergenter Strategie (Mintzberg 

1978, S. 935, Mintzberg & McHugh 1985, S. 162) angeknüpft werden. In Differenz zu Teilen 

der Strategieprozessforschung wird dafür plädiert, die Frage nach den Intentionen von der Frage 

der Realisierung der Strategie zu trennen. Damit folgt die Arbeit zunächst der post-processual-

Perspektive, die der Strategieprozessforschung eine ontologische Priorisierung individuellen 

Verhaltens zulasten von Praktiken vorhält (Chia & MacKay 2007, S. 225). Ein Rückblick in 

Mintzbergs Basismodell verdeutlicht dies. So erklären Mintzberg & McHugh (1985):  

„If strategy is defined only with regard to intention, the researcher is reduced to studying 

perceptions, devoid of behaviour. Defining strategy with respect to realization, however, 

enables the researcher to track the rise and fall of strategies in empirical terms. 

Moreover, the most interesting issues seem to revolve around the interplay of these two 

definitions so that, as shown in Figure 1, deliberate strategies (intentions realized) can 

be distinguished from emergent strategies (patterns realized despite or in the absence of 

intentions.)” (Mintzberg & McHugh 1985, S. 161).  

Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Rolle, die die Intentionalität bei Realisierung von 

Strategien spielt. Sofern eine prozesstheoretische Arbeit die Entstehung von Strategien 

praxistheoretisch untersucht, kann die Intentionalität nicht zur Bestimmung der strategischen 

Musterbildung herangezogen werden. In Anlehnung an Reckwitz (2003) werden teleologische 

Elemente in der Praxis-als-Entitäten zwar nicht ausgeschlossen. Jedoch wird argumentiert, dass 

Motive in Praktiken inhärent sind und von den Trägern der Praktik als „individuelle Interessen“ 

umdefiniert werden (Reckwitz 2003, S. 118f.). Da Reckwitz (2003) an dieser Stelle vage bleibt 

inwiefern diese Transformation abläuft (Stock, S. 9f.), wurde in dieser Untersuchung dafür 
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optiert, die Frage der Intentionalität phänomenologisch auf der Ebene der Praktik-als-Vollzugs-

moment zu verorten. Hierbei konnte gezeigt werden, dass eine Vielzahl unterschiedlicher 

Handlungsmodi – von praktisch, über involviert-absichtsvoll hin zu thematisch-absichtsvollen 

Handeln – innerhalb der Praxisfilters vollzogen werden. Die Praktik des Bearbeitens des 

Business Plans – vgl. Vignette 5 – exemplifiziert, wie sich die Praktik über weite Teile praktisch 

vollzog. Auf der anderen Seite war es möglich, dass eine Praktik wie das Konstruieren des 3D-

Modells gestört wurde und sich das Handeln aufgrund der Nichtauflösung des Problems immer 

absichtsvoller entwickelte, sodass das Geschehen von einem Unbeteiligten gar theoretisch 

eingestuft wurde. Somit kann auch einem post-prozessualen Strategieverständnis entgegen-

getreten werden, dass seinerseits außer Acht zu lassen scheint, dass klassische, planerische 

Praktiken wie Workshops, Meetings, Strategiepläne etc. selbst auf Praktiken beruhen, die auf 

ein implizites Verstehen zurückgreifen (Tsoukas 2015, S. 72). Demnach konnte gezeigt werden 

das auch formell-offenkundige Praktiken zuallererst praktisch sind. 

Daraus folgt, dass die Entstehung von Strategien als Muster praxistheoretisch nicht auf die 

Rolle der Intentionalität zurückzuführen ist, sondern auf die (Nicht-)Vorhandenheit der 

Elemente im Praxisfilter und dem damit verbundenen Kräfteverhältnis der Praktiken 

untereinander. Dieses Argument lässt sich mit einem Sportvergleich hervorheben. So können 

Praxisfilter auch als temporäre Spielfelder unterschiedlicher Praktiken gedacht werden. Im 

Laufe des Spiels agieren die involvierten Spieler je nach Spielsituation sowohl praktisch, als 

auch involviert und/ oder absichtsvoll. Die Frage der Intentionalität stellt sich im Spielverlauf 

je nach Spielsituation und somit in jedem Vollzugsmoment wiederholt aufs Neue. Gleichwohl 

spielt die Frage bei der transsituativen Beschreibung des Spiels selbst keine Rolle. 

Einen möglichen Ansatzpunkt für die vorliegend, proklamierte Trennung zwischen 

Intentionalität und der Entstehung von Strategien auf Basis der Praxis-als-Entitäten lässt sich 

bei Mirabeau & Maguire (2014) finden. Indem Mintzbergs Strategieformationsmodell mit dem 

B-B-Framework zusammengeführt wird, lassen sich in Hinblick auf die Formation von 

Strategien ähnlich wie in dieser Untersuchung zwei Ebenen ausmachen: Das (1) autonome und 

induzierte, strategische Verhalten, das den Hintergrund für die Entstehung von (2) intendierten 

und (un-)realisierten Strategien bildet. Obwohl mit dem Praxisfilter ein Modell entwickelt 

wurde, das ebenfalls auf zwei Ebenen abstellt, macht diese Arbeit eine Ergänzung. In Differenz 

zu Mirabeau & Maguire (2014) werden realisierte Strategien nicht auf Basis individuellen 
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Verhaltens (autonom versus induziert) hergeleitet. Stattdessen bestimmt die Praxis-als-

Entitäten die Entstehung von Strategien. 

8.2 Praktische Implikationen 

Obwohl die Frage nach der Entstehung und Entwicklung strategischer Praktiken theoretisch 

abgeleitet, untersucht und beantwortet wurde, lassen sich drei Empfehlungen für die Praxis 

zusammenfassen. Diese haben jedoch weder einen instrumentellen noch einen legitimierenden, 

sondern einen konzeptionellen Gehalt (Nicolai & Seidl 2010, S. 1266). Auf der einen Seite 

dient die vorliegende Arbeit nicht dazu Entscheidungssituationen zu systematisieren, ihre 

Verläufe durch konkrete Anweisungen zu steuern oder Vorhersagen zu machen (instrumentell). 

Auf der anderen Seite sind die Ergebnisse dieser Arbeit auch nicht darauf gerichtet, um auf 

rhetorische Weise bestimmte Formen des Handelns zu rechtfertigen (legitimierend). Statt-

dessen sollen die Ergebnisse dieser Untersuchung dazu dienen, die Wahrnehmung und 

Interpretation von Problemen mit denen sich Organisationsmitglieder tagtäglich konfrontiert 

sehen zu verändern. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind folglich konzeptionell relevant (Nicolai 

& Seidl 2010, S. 1266 ff.). 

Erstens gilt es, in Problemsituationen primär Praktiken und nicht die handelnden Subjekte 

in den Fokus zu rücken. Praktiken sind Formen des Handelns und bestehen aus Menschen und 

Dingen. Praktiken setzen Kompetenzen voraus und Praktiken haben Bedeutungen. Egal ob es 

sich um das Zähneputzen, das Autofahren, das Arbeiten am Computerarbeitsplatz oder das 

Diskutieren mit Kollegen in einem Termin handelt. Praktiken setzten sich stets aus Menschen, 

Dingen, Kompetenzen und Bedeutungen zusammen. Zudem hängen Praktiken mit anderen 

Praktiken zusammen. So wie das nächtliche Schlafen dem Zähneputzen vorausgehen kann, 

kann auf die Computerarbeit im Büro die Fahrt nach Hause, ins Hotel oder zum Geschäftsessen 

folgen. Ergibt sich für die Organisation in bedeutsamen Bereich ein Problem, ist dieses als Teil 

einer Praktik zu betrachten. Es müssen in der Folge sowohl die Menschen, die Dinge, die 

Kompetenzen und die Bedeutungen sowie die Beziehungen zu Praktiken aus der Vergangenheit 

und der Zukunft in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt werden.  

Zweitens können die von mir identifizierten Praxisfilter als eine Metapher verwendet 

werden, um in Problemsituationen die Art der Wahrnehmung zu verändern. Egal ob es sich um 

ein Problem in der Forschung- und Entwicklung, ein Zuliefererproblem oder um Fragen der 

Finanzierung oder des Marktes handelt. Probleme sind auf unterschiedlichste Weise 
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elementarer Bestandteil organisationalen Handels und damit des gewöhnlichen Arbeitsalltags. 

Diese Probleme sind jedoch nicht abstrakt theoretisch, sondern stets in Praktiken verankert. 

Wird das Problem mithilfe der Filtermetapher verglichen und dieser als eine technische 

Vorrichtung verstanden, wird unmittelbar ersichtlich, dass es sich um ein materielles Problem 

handelt, das es zu lösen galt. Ein irgendwie gearteter, materieller Input aus der Vergangenheit 

muss auf eine unbestimmte Art und Weise in die Zukunft überführt werden. Dabei kann der 

Filter so grobmaschig sein, dass er fast vollkommen durchlässig ist, sodass das Vergangene die 

Zukunft weiterhin bestimmt. Er kann aber den materiellen Input aus der Vergangenheit auch 

wesentlich schwerer passieren lassen oder es gar komplett unterbinden. Wie ein solcher Filter 

letztlich aufgebaut sein muss, lässt sich nur vor dem Hintergrund der konkreten 

Problemsituation beantworten. Es kommt darauf an, an welche Praktiken in der Zukunft der 

Praxisfilter anschließen soll und kann. Daraus folgt zugleich, dass Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft in Problemsituationen stets als Einheit zu betrachten sind. 

Drittens, gilt es die unintendierten Nebeneffekte zu beachten, die im Moment des Filterns 

noch nicht ersichtlich sind, sich aber im weiteren Verlauf einstellen können. So kann sich eine 

Praktik, die sich aufgrund eines situativ-spezifischen Problems als geeignet herausstellt, später 

wandeln. Dies kann sowohl auf die Bedingungen der Praktik als auch auf die Beziehungen mit 

anderen Praktiken zurückzuführen sein.  

8.3 Limitationen  

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stand die Untersuchung eines Einzelfalls, um 

ein vertieftes Verständnis in Hinblick auf die Entstehung und Entwicklung strategischer 

Praktiken zu gelangen. Dabei bestand das Ziel ein vertieftes Verständnis in Hinblick auf das 

Untersuchungsobjekt der strategischen Praktiken zu entwickeln. Als Folge daraus kann aus 

dieser Untersuchung zwar theoretisch aber dafür nicht statistisch generalisiert werden. Mithilfe 

des entwickelten Praxisfiltermodells ist es möglich, einen Vergleich mit bestehenden 

Konzeptionen über das Untersuchungsobjekt anzustellen, sodass bestehende Theorien 

weiterentwickelt werden konnten. 

Als Zweites ist auch die Wahl des Kontextes als eine Limitierung zu benennen. Mit Adco 

wurde ein Alumni-Startup gewählt. Es handelte sich demnach um eine Organisation, die zuvor 

noch materiell – menschlich und nicht-menschlich – im akademischen Betrieb verortet war und 

zum Zeitpunkt der Untersuchung als Jungunternehmen operierte ohne am Markt tätig zu sein. 
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Aus methodologischen Gesichtspunkten war dies insofern vorteilhaft, als dass meine Rolle als 

Forschender schnell akzeptiert wurde. Zudem erlaubte es die Größe der Unternehmung 

Praktiken und deren Relationen über weite Strecken zu verfolgen, ohne allzu große 

Detailverluste bei der Datenerhebung hinnehmen zu müssen. In Großunternehmen müssen 

diese räumlichen und zeitlichen Distanzen von den Organisationsmitgliedern jedoch regulär 

überwunden werden. Ein Umstand, der sich bei Adco bereits einstellte, als das Unternehmen 

nach einer Finanzierungsrunde personell wuchs und seine Räumlichkeiten sowohl innerhalb 

des Gebäudekomplexes als auch standortübergreifend erweiterte. Wie solche räumlichen und 

zeitlichen Distanzen vor allem in multinationalen Unternehmen überwunden werden, die 

zudem am Markt tätig sind, und welche Auswirkungen dies auf den Praxisfilter hat, konnte im 

Rahmen dieser Einzelstudie nicht untersucht werden. In solch einem Fall hätte es stattdessen 

einer „global team-based ethnography“ (Jarzabkowski et al. 2015, S.3) bedurft. Dies könnte 

ein Ansatzpunkt für eine weiterführende Untersuchung darstellen. 

Ferner konnte diese Untersuchung die Entstehung und Entwicklung strategischer Praktiken 

vor allem außerhalb von formell-offenkundigen Praktiken rekonstruieren. Allerdings war es 

nicht möglich, einen umfassenden Zugang zu den klassischen Episoden, den so genannten 

„focal points for the strategizing activities of organizational members“ (Jarzabkowski & Seidl 

2008, S. 1393), zu erhalten. Obwohl diese in der Literatur bereits umfangreich dokumentiert 

worden sind, wurde es, während des Feldaufenthaltes als Limitation wahrgenommen, nicht an 

Gesellschafterversammlungen oder Investorenverhandlungen teilnehmen zu können. Nachdem 

die Bitte um Zugang in einem spezifischen Fall trotz zweimaliger Nachfrage unbeantwortet 

blieb, wurde nicht versucht dies, zu erzwingen. Gleiches galt für jene ad hoc Zusammenkünfte, 

für die die Gründer wiederholt das Büro verließen, um sich im angrenzenden Nebenraum zu 

besprechen. In einer ex post- Betrachtung lässt sich jedoch feststellen, dass sich durch dieses 

Abweisen und Verlassen die Grenze der Praktik offenbarte. Indem mir als Forschendem die 

Teilnahme an jenen Ereignissen verwehrt wurde, verdeutlichte sich die „tolerierbare 

Flexibilität“ (Hui 2017, S. 56; Übers. LW) der Praktik. Zugleich stellte das Verlassen des Büros 

aus Gründen der Geheimhaltung einen möglichen Fall von „organizational secrecy“ (Costas 

& Grey 2014, S. 1423) dar. Obwohl sich diesen einhergehenden Geheimhaltungspraktiken in 

dieser Arbeit nicht dezidiert gewidmet werden konnte, wäre deren Untersuchung in einer 

Folgestudie interessant. Insbesondere die Rolle, die Geheimhaltungspraktiken bei der 

Stabilisierung und/ oder dem Wandel von temporär strategischen Praktiken einnehmen, könnte 

ein möglicher Anknüpfungspunkt für weiterführende Studien sein.  
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9 Fazit  

Im Zentrum dieser Arbeit stand die Untersuchung strategischer Praktiken deren Entstehung 

und Entwicklung es empirisch zu rekonstruieren galt. Ausgangspunkt für das zugrunde gelegte 

Forschungsziel waren theoretische und empirische Verkürzungen der SAP-Literatur. Neben 

konzeptionellen Auslassungen, die sich beim interdisziplinären Transfer der Praxistheorien 

ergaben, spielte der dominierende Fokus auf offenkundig-formelle Praktiken wie 

Strategieworkshops, Strategiemeetings, Strategieteams und -ausschüssen oder Strategieplänen 

eine wesentliche Rolle bei der Begründung der Forschungsfrage. So ging es in dieser Arbeit 

weder darum, erneut den Vollzug und die Auswirkungen dieser vermeintlich strategischen 

Praktiken zu untersuchen. Auch ging es nicht darum, ausgewählte Alltagspraktiken zu 

untersuchen und deren Rolle bei der Formation von Strategien offenzulegen. Stattdessen setzte 

sich diese Untersuchung zum Ziel empirisch zu untersuchen, wie Praktiken – ganz gleich 

welcher Art – überhaupt strategisch werden und wie sie sich entwickeln. Dies setzte voraus, 

dass sowohl vermeintlich strategische als auch alltägliche Praktiken untersucht werden 

konnten, um zu explizieren, wann sie (nicht) zu einem musterhaften Strategieverständnis des 

Forschenden beitragen konnten. 

Um die Entstehung und Entwicklung strategischer Praktiken zu rekonstruieren, wurde in der 

Folge eine qualitative Einzelfallstudie in einem Technologieunternehmen durchgeführt. Hierbei 

wurden sechs Alltagssequenzen, in denen sich die Organisation mit Störungen aus der 

Produktgestaltung, der Zuliefererbeziehung und der Finanzierungs- und Marktfrage 

konfrontiert sah, eingehender untersucht. Vor diesem Hintergrund macht die vorgelegte Studie 

drei Beiträge. 

Erstens kann mit dieser Arbeit gezeigt werden, wie strategische Praktiken entstehen ohne 

das es dafür eines ex ante festgelegten Bündels von Aktivitäten oder Praktiken bedarf (Carter 

et al. 2008a, S. 92, Mintzberg et al. 2012, S. 383, Tsoukas 2015, S .73). Demnach stehen sich 

in Problemsituationen unterschiedliche Praktiken gegenüber und bilden temporäre 

Zusammenschlüsse, die von mir als Praxisfilter benannt werden. Je nachdem ob die Zukunft 

bestimmt oder unbestimmt ist, stehen sich die Praktiken in diesem Filter in einem 

wettbewerblichen und/ oder kohärenten Verhältnis gegenüber, um mit der probleminduzierten 

Störung umzugehen und eine Lösung für die Zukunft bereitzuhalten. In der Folge bestimmt das 

relative Kräfteverhältnis zwischen den Praktiken welche Praktik(en) strategisch ist/ sind. Da 
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diese Praktik(en) sich in Hinblick auf ihre materiellen Voraussetzungen, die erforderlichen 

Kompetenzen sowie ihren Bedeutungsgehalt fortlaufend ändern können, sind sie im Praxisfilter 

lediglich als temporär strategisch einzustufen. Ob ein Meeting, ein Workshop, ein Team, ein 

Plan oder bestimmte Alltagspraktiken strategisch ist/ sind, richtet sich folglich nicht nach 

dessen Bezeichnung, sondern danach ob die Praktik in der Lage ist die probleminduzierte 

Störung zukunftsgerichtet zu beheben. Ist dies situativ der Fall, impliziert dies jedoch noch 

nicht, dass diese Praktik(en) nachhaltig strategisch ist/ sind. Entsprechend ist von strategischem 

Potenzial die Rede. Als Folge daraus ist es erforderlich die Bedingungen der Praktik und 

Relationen zu anderen Praktiken im Zeitverlauf mit zu beachten.  

Zweitens macht diese Arbeit einen Beitrag zur Stabilität und zum Wandel strategischer 

Praktiken. Indem darauf verwiesen wird, dass Praktiken nur temporär strategisch sein können, 

wird unmittelbar deutlich, dass es einer Stabilisierung der materiellen Voraussetzungen, der 

Kompetenzen und der Bedeutungen bedarf, um das strategische Potenzial der Praktik 

nachhaltig sicherzustellen. Um die Schicksalshaftigkeit der temporär strategischen Praktik 

aufrechtzuerhalten, sind zudem Relationen zu anderen Praktiken wesentlich. Umgekehrt 

bedeutet dies jedoch auch, dass der Wandel strategischer Praktiken durch eine Veränderung der 

Voraussetzungen und der Relationen induziert wird. Da sich Praktiken in dieser Untersuchung 

als inhärent variabel herausstellten, folgt auch diese Arbeit der Annahme, dass Wandel und 

nicht Stabilität ontologisch zu priorisieren ist (Tsoukas & Chia 2002, S. 570). 

Drittens geht von dieser Untersuchung ein Beitrag zur Formation von Strategien (Mintzberg 

1978) aus. Mithilfe dieser Arbeit kann der Strategiebegriff nicht nur als ein Muster von 

Entscheidungen und Handlungen (Mintzberg & McHugh 1985, S. 161) gedacht werden. In 

Ergänzung dazu kann der Strategiebegriff auch als ein Muster von Praktiken-als-Entitäten 

konzipiert werden. Dies macht es möglich einen Erklärungsansatz für die Formation von 

Strategien bereitzustellen, der sich nicht dem Vorwurf einer zu großen Nähe zum 

methodologischen Individualismus gefallen lassen muss (Chia & Holt 2006, S. 639, Chia & 

MacKay 2007, S. 224). Vielmehr ist es möglich Praktiken als „Ausgangspunkt“ (Sandberg & 

Tsoukas 2011, S. 383; Übers. LW) für die Formation von Strategien zu betrachten. 
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Anhang 

Anhang 1: Interviewleitfaden 

Interviewleitfaden Projekt: Arbeitsalltag von Start-Ups   Stand [XX.XX.XXXX] 

Einstiegsinformationen: 

(1) „Vielen Dank, dass Du Dir Zeit genommen hast. 

(2) Bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen nochmal kurz erzählen worum es geht: 

a. Wir werden über verschiedene Aspekte des Arbeitsalltags hier bei Adco sprechen. Im Vordergrund stehen 

dabei die Erfahrungen, die Du so machst. 

b. Von Interesse sind also Deine Einschätzungen und Erfahrungen. 

(3) Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und alles was persönliche Rückschlüsse erlaubt, wird 

anonymisiert bzw. ggf. gelöscht. 

(4) Hast Du sonst vorab irgendwelche allgemeine Fragen?“ 

 

Block 0:  Interview-to-the-double 

 Nachdem ich Euren/ Deinen Arbeitsalltag seit einigen Monaten begleiten durfte, möchte ich den nun besser 

verstehen. 

 Stell Dir vor, Du hättest ein Double, das Deinen Job für einen Tag übernimmt. 

Frage: 

 Wie müsste es sich verhalten? Was müsste es tun, damit niemand bei der Firma den Wechsel bemerkt? 

 

Verständnis-Check 

So als wenn es für mich zur Viadrina nach Frankfurt (Oder) fährt. Es würde dann zwischen 7.30 und 10.00 dort 

auftauchen, denn wir haben -so lange keine Veranstaltungen sind- ja Gleitzeit. Ich selbst versuche möglichst früh 

hinzugehen, denn ich kann morgens ganz gut aufstehen und gehe dann gegen späten Nachmittag nach Hause statt 

noch abends da zu bleiben. Dann geht es am Besten in alle drei Büros am Lehrstuhl und sagt allen „Guten Morgen“. 

Dabei kann es ruhig stehen bleiben und ein paar Minuten mit den Kollegen reden… 

Wie müsste es sich verhalten? Was müsste es tun, damit niemand bei [Adco] den Wechsel bemerkt? 

 
Inhaltlich Aufrechterhaltung Konkrete Nachfrage/ DONT’S 

  Wie würdest Du das 

machen? 

 Was meinst Du 

damit? 

 Wann? 

 Kannst Du mir eine Liste der wichtigsten Dinge, der 

Wichtigkeit nach, nennen? 

o Warum? 

o Wie kommt es? 
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Block 1:  Persönliche Vergangenheit 

Leitfrage: „Kannst Du nun vielleicht mal erzählen was Du vor Deiner Zeit bei Firma gemacht hast? 

Inhaltlich Aufrechterhaltung Konkrete Nachfragen 

 Persönliche 

Einschätzung 

 HR-Prozess 

 Motivation 

 

 Wie lief das damals 

konkret ab? 

 Wie bist Du zur Firma gekommen? 

 Wie wurdest Du bei Firma eingeführt? 

 Wie sah der Wechsel von der Uni zum 

eigenen Unternehmen aus? 

 Wie lässt sich die Anfangszeit bei 

Firma beschreiben? 

 Warum arbeitest Du für Firma? 

 Wie entstand der Name Firma? 

 Und die Bezeichnung Business 

Development? 

 

Block 2:  Arbeitsvollzug: Allg. und konkrete Projekte 

Leitfrage: „Wie sehen Deine Aufgaben bei [Adco] aus? Wie lassen sich die beschreiben? 

Inhaltlich Aufrechterhaltung Konkrete Nachfragen 

 Vergangenheit 

 Gegenwart 

 Zukunft 

 Hast Du 

dafür mal 

ein Beispiel? 

 Wie wurde 

hier 

entschieden? 

 Was hast Du 

hierbei 

genau 

gemacht? 

 

 Was ist Deine aktuelle Baustelle? 

 Wie arbeitest Du oder hast Du bei verschiedenen 

Projekten mitgearbeitet? 

 [„Förderprojekt 3]? Wie ist da der Stand? Wie habt ihr 

euch dafür/ dagegen entschieden? 

 [„Förderprojekt 2]? 

 Wie entstand das Projekt? Wie ist der Stand? 

 [„Förderprojekt 1]? 

 Wie ist dies entstanden? 

 Wie beeinflussen die verschiedenen Projektanträge/ 

Projekte Deine Arbeit? (Projekt vs. Unternehmens-

finanzierung) 

 Was sind die wichtigsten Kosten eures 

Geschäftsmodells? Welche Aktivitäten sind am 

teuersten? 

 Wie entstehen die Berechnungen für die verschied-

enen Projekt[e]? 

 Wie entscheidet ihr? 
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Block 3:  Zusammenarbeit 

Leitfrage:  „Außerdem würde mich interessieren, wie ihr im Business-Bereich zusammenarbeitet? Wie sieht 

das konkret aus? 

Inhaltlich Aufrechterhaltung Konkrete Nachfragen 

 Intern 

 Gesellschafter 

 VC (ILB) 

 Universität 

 Wie sieht das 

konkret aus? 

 Wie ent-

scheidet ihr? 

 Und wie 

arbeitest Du 

damit? 

 Wie läuft die Zusammenarbeit mit Name und 

Name ab? 

 Was macht ihr, wenn ihr euch absprecht? 

(Notizbücher, Lounge) 

 Welche Rolle spielen E-Mails für Dich/ euch? 

 Bei gewissen Themen geht ihr ja arbeitsteilig vor 

und vorformuliert ja E-Mails. Wie genau passiert 

das? Wann macht ihr das? Wann nicht? Warum? 

Bei wem? 

 Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit der ILB? 

 Wie habt ihr euch hier abgesprochen? 

 Wie habt ihr euch entschieden, dass ihr die mit 

dazu holt? Gab es andere VCs? 

 Und mit den anderen Gesellschaftern? 

 Welche Rolle spielen F&E-Themen für Deine 

Arbeit? 

 Wie sieht die Zusammenarbeit mit den anderen 

Gesellschaftern aus? 

 Welche Rolle haben die Gesellschafter-

versammlungen? 

 Wie arbeitet ihr mit Unis zusammen? Warum 

arbeitet ihr mit denen zusammen? 

 

Block 4:  Rolle der Werkstudenten (Praktikanten) 

Leitfrage: Könntest Du einmal beschreiben, was Werkstudenten/ Praktikanten konkret bei [Adco] machen? 

Inhaltlich Aufrechterhaltung Konkrete Nachfragen 

 HR-Gewinnung 

 HR-Einführung 

 HR- 

Anforderungen 

 

 Fallen Dir 

konkrete Fälle / 

Vorgänge ein? 

 Wie laufen Ausschreibungen konkret ab? 

 Wie werden neue MAer/ Studenten 

eingeführt? 

 Wie wird Ihnen gezeigt was Firma macht? 

 Was für Aufgaben kriegen Studenten? 
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 Was ist Dir bei der Zusammenarbeit 

wichtig? 

 Welche Möglichkeiten haben Studenten bei 

Firma? 

 Was passiert wenn Studenten weggehen? 

 

Block 5:  Studienabschlussthesis 

Leitfrage:  „Worum ging es in Deiner [Studienabschlussthesis]? Kannst Du das mal beschreiben? 

Inhaltlich Aufrechterhaltung Konkrete Nachfragen 

 Eigene 

 Fremde 

 

  Wie hast Du Dein Thema ausgewählt? 

 Welche Rolle spielt Deine Abschlussarbeit bei Firma? 

 Wie und wo entsteht Deine Arbeit? 

 Wie werden andere Abschlussarbeiten bei BG eingesetzt? 

Welche nicht? Wieso? 

 Welche Rolle haben andere Arbeiten? Welche Erkenntnisse 

spielen heute noch eine Rolle? ([F]ehler, Anwendungs-

gebiete, Geschäftsfelder etc.) 

 

Block 6:  Business Plan 

Leitfrage: Könntest Du einmal beschreiben wie der Business Plan entstanden ist? 

Inhaltlich Aufrechterhaltung Konkrete Nachfragen 

 Vision/ Ziele 

 Geschäftsmodell 

 Markt 

 Wettbewerb(er) 

 Produktportfolio 

 

Wie wurde 

entschieden 

welches Produkt / 

Markt / verfolgt 

wird? 

 Und was ist die Story-Line/ der rote Faden des BP? 

 Wie kam es zu der Story mit [Name]/ [Name]? 

 Wie wird der BP heute eingesetzt? Gibt es Verände-

rungen oder Anpassungen? Wie sieht das konkret aus? 

 Welche Bedeutung hat der BP? 

 Welche Rolle spielen die verschiedenen Anwendungs-

gebiete ([Beispiel], [Beispiel]) des [JimTech]? 

 Wie sieht das Geschäftsfeld von [Adco] aus? 

 Welchen Wert vermittelt ihr euren Kunden? 

 Wer sind eure wichtigsten Kunden? 

 Wie erreicht ihr eure Kunden? 

 Was sind zentrale Aktivitäten/ Ressourcen eures 

Wertangebots? 

 Wer sind zentrale Partner von euch? 
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 Wer sind eure Schlüsselpartner? 

 Wie arbeitet ihr mit den zusammen? Warum? 

 Über welche Kanäle wollt ihr eure Kunden 

erreichen? Wie sieht die Kundenbeziehung aus? 

 Wie sehen eure Einnahmequellen aus? Wann sind 

die ersten Umsätze geplant? 

 Wie lässt sich der Markt für Firma beschreiben/ 

abgrenzen? Wieso [Markt A]? Wie ist es dazu 

gekommen? 

 Wie tretet ihr in den Markt ein? 

 Wie kam es zu der Idee mit den [spezifischen 

Produkten]? Warum? 

 Wie sieht die Konkurrenzsituation für [Adco] aus? 

 Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit den 

Industriepartnern (OEMs)? Warum? 

 Wie laufen die [Termine] ab? 

 [Firma], [Firma], [Firma]  

 

Ausstiegsfragen: 

(1) Jetzt haben wir einiges besprochen. Gibt es von Deiner Seite aus noch etwas, worüber wir noch nicht 

gesprochen haben und Dir wichtig ist? 

(2) Wie war das Interview für Dich? Was hat Dich dazu bewogen daran teilzunehmen? 

(3) Abschließend habe ich hier noch die Einverständniserklärung um die ich Dich bitten möchte. 

(4) Vielen Dank.“  
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Anhang 2: Interviewanschreiben (Beispiel) 

Hey [Vorname], 

 

nachdem ich ja nun schon einige Interviews mit [Vorname], [Vorname] und [Vorname] hatte, würde ich nun wie 

angekündigt auch Dich gerne interviewen. 

 

In meinem Forschungsprojekt nehme ich ja seit [Monat] am Arbeitsalltag bei [Adco] teil. Neben den eigenen 

Erfahrungen, die ich bisher machen konnte, möchte ich nun gerne mehr über Deine persönlichen Einschätzungen 

und Erfahrungen lernen. Dabei soll es um Deine alltägliche Arbeit sowie die letzten Monate bei [Adco] gehen. 

 

Im Interview werde ich offene Fragen stellen, sodass Du erzählen kannst was Dir wichtig ist. Eine Vorbereitung 

oder so ist nicht nötig. Nach den bisherigen Erfahrungen denke ich, dass das Interview so ca. 45-60min dauern 

wird. Um das Interview später auswerten zu können, nehme ich dieses auf. Das Interviewmaterial wird 

selbstverständlich streng vertraulich behandelt. 

 

Wie wollen wir einen Termin vereinbaren und wann würde es Dir am besten passen? Örtlich und zeitlich würde 

ich mich da vollkommen nach Dir richten. Wir können es z.B. gerne drüben [im Raum] machen oder uns auf einen 

Kaffee in einem Café oder eben zum Mittag treffen. Wie es Dir am besten passt. 

 

Beste Grüße 

 

Lukas 
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Anhang 3: Einverständniserklärung 
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Anhang 4: Notationen und Konventionen des Transkriptionssystems 

I. Pausen und verlaufsstrukturelle Notationen 

(1), (2) ….(n) Pausen in Sekunden 

= Stottern, schnelle Anschlüsse, Verschleifungen 

- Wort- Satzabbruch 

{{ gleichzeitig Gleichzeitige Rede 

Beispiel: 

„also [1] ja isch weiß auch nicht wie's=es dazu kam oder wie [1] allgemein. hat sisch wohl 

n bisschen geändert die priorität“ (I:50:1139) 

II. Akzentuierungen 

AkZENT Primärakzent 

Ak!ZENT! Extra starker Akzent 

Beispiel: 

„also das [1] is auch glaub ich wichtig, dass das denn bei uns im unternehmen: halt auch 

einfach schnell umgesetzt wird irgendwie=also [mhm] dieses [1] AGILE wie das dann so 

schön heißt.“ (I:47:530) 

III. Tonhöhenbewegungen 

: Dehnungen 

Beispiel: 

„ja dann natürlich [Samuel] als mein: DIRekter vorgesetzter sozusagen, abteilungs- 

vorgesetzter ähh natürlich nach aufgaben fragen“ (I:53:34) 

IV. Sonstige Konventionen 

<<lacht>> außersprachliche Handlung/ Ereignisse/ Störungen 

<<lachend>…> sprachbegleitende Handlungen 

(?unverständliches Wort?) Vermuteter Redebeitrag 

[…] Auslassungen im Transkript 

Mhm Bejahung 

Beispiel: 

„hab mir aber zugemutet das ganze allein aufzubauen was n:atürlich <<lachend> schon 

mal> der erste fehler war [mhm].“ (I:45:26) 

Quelle: In Anlehnung an (Kruse 2014, S. 362f.) 
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Anhang 5: Ehrenwörtliche Erklärung 

 

Ehrenwörtliche Erklärung zur Dissertation mit dem Titel: 

 

Strategische Praktiken: Eine empirische Untersuchung in einem Technologieunternehmen  

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Dissertation selbstständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Hilfsmittel genutzt habe. Alle wörtlich oder inhaltlich 

übernommenen Stellen habe ich als solche gekennzeichnet. 

 

Ich versichere außerdem, dass ich die beigefügte Dissertation nur in diesem und keinem anderen 

Promotionsverfahren eingereicht habe und, dass diesem Promotionsverfahren keine endgültig 

gescheiterten Promotionsverfahren vorausgegangen sind. 

 

 

 

Ort, Datum       Unterschrift 
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