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 1 Einleitung

Die folgende Arbeit setzt sich das Ziel sozialwissenschaftliche Theorien der Innovation und

des  organisationalen  Lernens  daraufhin  zu  befragen,  welche  Auswirkungen  eine

gesellschaftliche Krise und Ausnahmesituation, wie sie derzeit  durch die Maßnahmen zur

Eindämmung  des  SARS-CoV-2  ausgelöst  wurde,  auf  den  digitalen  Wandel  in

Bildungseinrichtungen haben könnten. Da es zu früh ist empirisch belastbare Aussagen zu

diesem Thema zu treffen, sollen aus bestehenden Theorien deduktiv Aussagen abgeleitet

werden, die man dann in einem zweiten Schritt empirisch prüfen könnte, was im Rahmen

dieser Hausarbeit allerdings nicht möglich sein wird.

Die  Theorien,  von denen  ich  mir  erhoffe,  untersuchungswürdige Hypothesen  ableiten  zu

können, sind Rammerts Theorie der Innovation, Moldaschls Theorie der Innovationsfähigkeit

und Oevermanns krisentheoretischer Ansatz zum Problem der Entstehung des Neuen sowie

sein  Konzept  sozialer  Deutungsmuster.  Die  Theorien  sind  allesamt  soziologische  und

ergänzen sich gegenseitig. Sie dienen der begrifflichen Erschließung der Phänomene des

digitalen Wandels in Bildungseinrichtungen auf der einen und der krisenhaften Zuspitzung

der  gesellschaftlichen Situation  auf  der  anderen Seite und schließlich der  Frage wie die

krisenhafte  gesellschaftliche  Situiation  und  der  digitale  Wandel  in  Bildungseinrichtungen

aufeinander bezogen sein könnten. Ausgehend von der Grundannahme, dass Erneuerung

und  Wandel  immer  krisenhafte  Prozesse  sind,  wird  auszuloten  sein,  inwieweit  die

gegenwärtige Krise eine Art Katalysator für organisationelle Veränderungen sein könnte.

Die  politischen  Beschränkungen  von  vielen  Grundrechten,  die  mit  einer  drohenden

pandemischen  Ausbreitung  des  SARS-CoV-2  begründet  werden,  haben  einen

Zwangscharakter, der auch zu einer mehr oder weniger erzwungenen Auseinandersetzung

mit  digitalen  Lernszenarien  in  Bildungseinrichtungen  geführt  hat.  Mithilfe  der  genannten

Theorien soll ergründet werden, welche potentiellen Auswirkungen erwartbar sind.

 2 Digitalisierung – Was heißt das für Bildungseinrichtungen?

Die Digitalisierung wird von vielen Autoren als  ein Epochenwandel begriffen.  So schreibt

Becker (2018) über sein Buch „4.0 oder Die Lücke die der Rechner lässt“:

Das  Buch  handelt  von  der  vierten  Medienepoche  der  Menschheitsgeschichte,  der

Epoche  der  elektronischen  und  digitalen  Medien.  Drei  frühere  Epochen  gingen  ihr

voraus, 1.0 die Epoche der Mündlichkeit, 2.0 der Schriftlichkeit, und 3.0 des Buchdrucks.
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Vor  der  Digitalisierung  erlebte  die  menschliche  Gesellschaft  die  Abenteuer  der

Oralisierung, Alphabetisierung und Literarisierung, allesamt nicht  minder überfordernd.

[…] Die Epochen lösen aneinander nicht nahtlos ab, sondern überlagern sich vielfältig.

Die Digitalisierung ist in diesem Verständnis eine Basisinnovation der Gesellschaft. Kerres

(2018) weist auf verschiedene Argumentationsfiguren im Zusammenhang mit der Bedeutung

der Digitalisierung für Bildungseinrichtungen hin. So sei eine mögliche Deutung, dass der

digitale  Wandel,  der  sich  in  der  Gesellschaft  vollzieht,  von  den  Bildungsorganisationen

aufgegriffen  und  in  die  bisherige  Praxis  integriert  wird.  Gewissermaßen  reagieren  die

Bildungseinrichtungen  damit  auf  einen  Anpassungsdruck  der  gesellschaftlichen  Umwelt.

Zugleich  wird  in  dieser  Argumentationsfigur  eine  Hoffnung  ausgedrückt,  dass  der

Technikeinsatz  die  Lernergebnisse  verbessern  könne.  Der  Digitalisierung  wird  in  dieser

Deutung eine affirmative Funktion gegenüber der bisherigen Bildungspraxis zugesprochen.

Demgegenüber steht die Deutung, dass digitale Bildung eine einschneidende Veränderung

für  das  Bildungssystem  und  das  Lernen  darstellt.  So  könnten  kostenlos  im  Internet

verfügbare  Lerncontents  und  Learning  Analytics,  die  BigData  zur  Verbesserung  von

Lernangeboten nutzen, zu nachhaltigen Veränderungen im Bildungssystem und den Rollen

von  Lehrenden  und  Lernenden  führen.  Als  dritte  mögliche  Deutung  nennt  Kerres  die

Digitalisierung als Handlungsoption. Aus dieser Perspektive erscheint vor allem die Rolle der

Akteure wesentlich für den Wandel der Lernkultur. Ein Technikdeterminismus, im Sinne der

Annahme,  dass  der  Einsatz  von  Technik  automatisch  zu  einer  veränderten  und/oder

verbesserten Bildungspraxis führe, wird abgelehnt.

Während der digitale Wandel  in  der Gesellschaft  weiter  vornaschreitet,  scheint  er  in den

Schulen  und  außerschulischen  Bildungseinrichtungen  nur  sehr  bedingt  angekommen  zu

sein. 

„Vor  dem  Hintergrund  der  Tasache,  dass  eine  der  zentralen  gesellschaftlichen

Entwicklungen  der  Gegenwart  die  zunehmende  Durchdringung  dieser  mit

(mobilen/digitalen)  Medien  ist  […],  muss  hier  meines  Erachtens  von  einem nicht  zu

unterschätzenden  Problem  gesprochen  werden.  Denn:  Letztlich  laufen  die  Schulen

Gefahr, den Anschluss an die sie umgebende Welt/Gesellschaft zu verlieren.“

Damit wird der Anpassungsdruck der Umwelt auf die Bildungsorganisation nochmal explizit

angesprochen.
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 3 Sozialwissenschaftliche Innovationstheorien

In diesem Abschnitt sollen verschiedene sozialwissenschaftliche Ansätze einer Theorie der

Innovation  dargestellt  werden.  Dies  dient  der  Gewinnung  einer  Heuristik,  um  das

Innovationsgeschehen  der  Digitalisierung  in  Bildungseinrichtungen  besser  verstehen  und

begrifllich erschließen zu können.

Rammert  erörtet  in  seinem Aufsatz  „Die  Innovationen  der  Gesellschaft“  einen  relational-

referientiellen Innovationsbegriff, mit dem er die Fixierung auf technische und ökonomischen

Innovationen überwindet. Dieser Ansatz ist hilfreich, um die Diskussion über die Erneuerung

von Bildungeinrichtungen begrifflich verorten zu können. (Kapitel 3.1) In dem Text mit dem

Titel  „Innovation  in  sozialwissenschaftlichen  Theorien.  Oder  gibt  es  überhaupt

Innovationstheorien?“ beschäftigt sich Moldaschl mit der Frage, ob alle Neuerungen mit den

gleichen theoretischen Mitteln erfasst werden können: 

Im Grunde gibt es keine ernsthaften Innovationstheorien. Es kann auch keine allgemeine

Innovationstheorie  geben  –  ob  im Singular  oder  im  Plural  –  so  wenig  wie  [es]  eine

sinnvolle  theory  of  everything  geben  kann.  Jedenfalls  nicht,  wenn die  Gegenstände,

deren Veränderung erklärt werden soll, qualitativ nicht homogen sind. (Moldaschl 2010,

S. 9)

Moldaschl nimmt dieses harte Urteil über die Möglichkeit von Innovationstheorien ein Stück

weit zurück, wenn er schreibt, dass Theorien der Innovationsfähigkeit (Kapitel 3.2) durchaus

sinnvoll und möglich sind. 

„Das Ziel dieser Theorien sei es nicht primär, Triebkräfte und Logiken (so es denn solche

geben sollte) der Innovation zu erklären bzw. Verläufe des technischen, sozialen und

soziotechnischen Wandels vorherzusagen, sondern die relative Fähigkeit und Leistung

sozialer  Entitäten  (Organisationen,  Regionen,  Länder,  Personen)  im  Umgang  mit

Veränderungsimpulsen zu erfassen und zu erklären.“ (Moldaschl 2010, S.14) 

Eine weiter Schlussfolgerung aus der Ablehnung einer generellen Innovationstheorie ist für

Moldaschl,  dass  Innovationstheorien  immer  gegenstandsbezogen  sein  müssen.  Viele

Gegenstandstheorien sind jedoch statisch sie erfassen Strukturen und keine Prozesse, was

dann  dadurch  kompensiert  wird,  dass  eine  Theorie  des  Wandels  auf  die  ursprüngliche

Gegenstandstheorie  aufgepfropft  wird,  um  zu  erklären  wie  es  zu  Veränderungen  und

Entwicklungen  des  Gegenstands  kommen  kann.  Stattdessen  wäre  von  einer  der

Lebendigkeit des Gegenstands angemessenen Theorie zu fordern, dass sie nicht von einem
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statischen Gleichgewichtszustand als Normalfall ausgeht, sondern die Entwicklungsfähigkeit

des Gegenstands schon immer in Rechnung stellt. 

In  seiner  Abschiedsvorlesung  „Krise  und  Routine  als  analytisches  Paradigma  in  den

Sozialwissenschaften“ formuliert Oevermann (2008) ein erkenntnistheoretische Grundlegung

für eine Sozialwissenschaft, in der die Krise der Normalfall und die Routine die Ausnahme

darstellt,  während im alltagsweltlichen Handeln in  aller  Regel  die Routine den Normalfall

darstellt,  Aus  dieser  Perspektive  heraus,  können  Krisen  als  Grundvoraussetzung  neuer

Problemlösungen betrachtet werden. (Kapitel 3.3)

Ein innovationstheoretischer Blick auf die Digitalisierung in Bildungseinrichtungen, müsste

demnach in einer transdisziplinären Perspektive Theorien der (Bildungs-)Organisation, der

Bildung  und  der  digitalen  Technik  umfassen.  Und  diese  Theorien  müssten  in  der

Konstitutionstheorie ihres Gegenstands dessen Entwicklungsfähigkeit bereits voraussetzen.

 3.1 Relational-referentieller Innovationsbegriff (Rammert)

Gerade in diesem Kontext  der Digitalisierung in Bildungseinrichtung als sozio-technischer

Innovation ist die Frage nach dem Unterschied von technischen und sozialen Innovationen

besonders  virulent.  In  welchem  Verhältnis  stehen  technische  Neuerungen  und  soziale

Praktiken,  die  sich  zu  diesen  technischen  Neuerungen  in  Beziehung  setzen?  Rammert

(2010)  kritisiert  die  Gegenüberstellung  von  technischen  und  sozialen  Innovationen  als

schiefen Vergleich, der eine begriffliche Unschärfe beinhaltet.  Diese Kritik führt ihn zu der

Entwicklung  eines  relational-referentiellen  Innovationskonzepts.  So  unterscheidet  er  in

seinem allgemeinen Konzept von Innovationen zwischen Relation und Referenz. Es geht bei

den Relationen um "den sachlichen Charakter einer Innovation als Kreation, Erfindung oder

Variation  mehr  oder  weniger  technischer  Art"  (ders.  2010,  S.  22),  bei  den  Referenzen

hingegen  um  die  Konkretisierung  durch  "künstliche  Selektion,  Diffusion  und

Institutionalisierung zu einer Innovation in einem gesellschaftlichen Feld" (ders. 2010). Die

Relation bezieht sich auf die zeitliche (alt und neu), sachliche (gleichartig und neuartig) und

soziale Dimension (normal und abweichend) von Innovationen. Die soziale Dimension wird

dann  nochmal  in  eine  semantische  (Deutungsmuster  und  Diskurse),  eine  pragmatische

(Praktiken  und  Handlungen)  und  eine  grammatische  (Institutionen  und  Regime)  Ebene

aufgeschlüsselt. 

Bezogen auf die Digitalisierung in Bildungseinrichtung lohnt es sich die soziale Dimension

genauer zu betrachten. Welche Deutungen und Diskurse gibt es im Bildungsbereich zum

Thema Digitalisierung.  Es  gibt  es  sowohl  Verheißungsstrukturen,  die  verkünden  mit  den
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digitalen Medien werde alles einfacher und besser oder mit einer einmaligen technischen

Ausstattung von Bildungseinrichtungen sei alles getan, als auch Verteufelungen der neuen

Medien  als  gefährlich  und  kontraproduktiv  (vgl.  Diethelm  2018).  Auf  der  pragmatischen

Ebene lohnt es sich genauer hinzuschauen, welche sozialen Praktiken mit neuen Medien es

im Unterricht und in Lehr-Lernsituationen tatsächlich gibt und ob diese Praktiken mit  den

Erklärungen  und  Deutungen  der  Akteure  in  Übereinstimmung  zu  bringen  sind.  Und

schließlich  ist  zu  betrachten,  inwieweit  in  Bildungseinrichtungen  Regeln  und  Strukturen

entstehen, die eine Bildung in der digitalen Welt auf Dauer stellen. 

Als  mögliche  Referenzen  nennt  Rammert  wirtschaftliche  (Gewinnversprechen  und

Markterfolg),  politische (Machtzuwachs und Kontrollgewinn),  soziale (soziale Teilhabe und

Mobilisierungskraft)  und  künstlerische  (Stilwechsel  und  Sammlung)  Innovationen.  Diese

Aufzählung ist  nicht  als  erschöpfend zu verstehen,  vielmehr  könne sie beliebig  erweitert

werden, z.B. um wissenschaftliche oder religiöse Innovationen. Je nach gesellschaftlichem

Teilbereich,  auf  den  die  Innovation  referiert,  unterscheiden  sich  auch  die  Kodes  der

Performanz  und  die  Kriterien  der  erfolgreichen  Durchsetzung.  Die  Digitalisierung  in  der

Bildung kann zum Beispiel als ökonomische Innovation betrachtet werden, wenn etwa in der

betrieblichen  Bildung  die  Kostensenkung  als  primäres  Kriterium  einer  erfolgreichen

Durchsetzung gilt. Nur wenn der Schwerpunkt auf einer besseren Lernmotivation, besseren

Lernergebnissen, der sozialen Integration oder Persönlichkeitsbildung liegt, kann tatsächlich

von einer pädagogischen Innovation gesprochen werden. 

Mit  der  analytischen  Trennung  von  Relation  und  Referenz  bezweckt  Rammert  die

Engführung  des  Innovationsbegriffs  auf  technische  und  ökonomische  Innovationen  zu

überwinden und eine begriffliche Klarheit in die Rede von Innovationen zu bringen. (vgl. ders.

2010) Betrachtet man die Digitalisierung in Bildungsorganisationen handelt es sich hier um

eine technische Innovation mit  einer Referenz auf  den sozialen Bereich der Bildung und

möglicherweise  auch  auf  den  ökonomischen  Bereich.  Es  geht  um die  die  Nutzung  von

neuartigen technischen Geräten und Medien in der sozialen Praxis der Bildung (und auch in

der Verwaltung der Organisation).    

 3.2 Institutionelle Reflexivität & Innovationsfähigkeit (Moldaschl)

Moldaschl  (2010a)  unterscheidet  zwei  grundlegende  theoretische  Paradigmen  in  der

Innovationsforschung,  Auf  der  einen  Seite  stehen  die  kulturalistischen,  regelorientierten

Ansätze der neuen Institutionenökonomik und soziologischen Organisationstheorie auf der

anderen Seite ein individualistisches, ressourcen- und kompetenzbasiertes Paradigma. Im
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Sinne  der  Wissenschaftstheorie  von  Paul  Feyerabend  spricht  Moldaschl  von

inkommensurablen, also miteinander nicht zu vereinbarenden Paradigmen. 

Moldaschl sieht nun eine Schwäche beider Paradigmen darin, dass sie vereinseitigend und

begrifflich  unscharf  seien.  Er  moniert  an  dem  Ressource-Based-View  (RBV)  und  dem

Competence-Based-View  (CBV),  dass  diese  nicht  klar  zwischen  Ressourcen  und

Kompetenzen unterscheiden. Ausgehend von der Feststellung, dass Ressourcen alleine den

Erfolg nicht  verbürgen,  sondern erst  der zielführende Gebrauch der Ressourcen,  müsste

diese Unterscheidung klar getroffen werden. 

It is never resources themselves that are the ’inputs‘ in the production process, but only

the  services  that  the  resources  can  render.  (...)  The  important  distinction  between

resources and services is not their  relative durability;  rather it  lies in the fact that the

resources consist of a bundle of potential services and can, for the most part, be defined

independently of their use, while services cannot be so defined (Penrose 1959/1980: 25,

zit.nach Moldaschl 2010b).

Bezogen auf die Digitalisierung in Bildungseinrichtungen kann man dies wunderbar daran

verdeutlichen,  dass  die  Anschaffung  technischer  Geräte  (Tablets,  SmartBoards,  Laptops,

calliope minis, usw…) erstmal nicht viel verändert. Es kommt darauf an welchen Gebrauch

Lehrkräfte  und  Schüler*innen  in  der  sozialen  Praxis  des  Unterrichtens  von  diesen

Ressourcen machen.
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Vielfach würden jedoch Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen mal als Ressourcen, mal als

Kompetenzen bezeichnet. Wissen hat dann den Doppelcharakter als Ressource einerseits

erst  potentiellen  Charakter  zu  haben  andererseits  als  Kompetenz  praktisch

handlungswirksam zu sein.

Die regelorientierten kulturalistischen Ansätze fragen nach den 

„Bedingungen und Verhältnissen, welche die Wertung und operative Verarbeitung von

Ereignissen durch Subjekte und Gruppen in der Organisation beeinflussen. Sie fragen,

wie das wiederum die herrschenden Diskurse, Deutungsmuster, Herrschaftsstrukturen,

Fehlerkulturen  und  so  fort  bestätigt  oder  verändert.  Sie  fragen  ferner,  welchen

routinierten Praktiken, die nicht nach Begründung verlangen, diese Deutungsmuster Sinn

verleihen.“

Moldaschl schlägt einen dritten Weg vor, der betriebliche Veränderungsfähigkeit ohne den

Rekurs  auf  Fähigkeits-,  Kompetenz-  und  Vermögensbegriffe  erklären  kann.  Die

Regelperspektive  soll  in  diesem  Ansatz  konstruktiv  mit  der  Ressourcenperspektive

verbunden  werden.  Mit  dem  Begriff  der  Institutionellen  Reflexivität  beschreibt  er  „Meta-

Regeln“ in Organisationen, die ein „lock-in“ unwahrscheinlicher machen. Die Kategorie der

Reflexivität  ist  schillernd  und  kann  in  der  Organisationstheorie  unterschiedliche

Konnotationen haben. 

Steht  sie  im  einen  Fall  für  den  alten  Aufklärungsoptimismus  (Erweiterung  der

Rationalität),  so  bringt  sie  im  anderen  Fall  die  gesamte  Rationalitäts-  und

Modernisierungskritik zum Ausdruck (Steuerungspessimismus). […] Meine These ist: die

Kategorie  der  Reflexivität  kann für  organisationstheoretische Analysen überhaupt  erst

nutzbar gemacht werden, wenn sie diese Bedeutungsgehalte (zu denen noch eine dritte

kommt (s.u.), verarbeitet und in dialektischer Weise „aufhebt“. (Moldaschl 2010a, S.11)

 3.2.1 Modi von Reflexivität

Folgende drei Bedeutungen von Reflexivität sind auszumachen:

1. Selbstbezüglichkeit (Rekursivität): Die Organisation als ein soziales System beobachtet

und gestaltet  sich selbst.  Diese Bedeutung ist  für  die Systemtheorie paradigmatisch.  Die

Systemtheorie ist tendenziell steuerungsskeptisch.
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2. Aktives Aufgreifen von unbeabsichtigten Nebenfolgen des Handelns:  Ein Prozess

wird als reflexiv begriffen, wenn er die auf ihn einwirkenden Nebenfolgen rekursiv aufgreift.

Besonders Beck hat diesen Aspekt der systemischen Nebenfolgen hervor gehoben. 

3.  Situations-  und  wissensabhängige  Steuerung  des  eigenen  Handelns: Diese

Bedeutung  wird  am  häufigsten  verwendet.  Sie  zielt  vor  allem  auf  die  kognitive  und

wissensbasierte  Flexibilisierung  von  Handlungen.  An  die  Stelle  von  Routinen  und

traditionalen  Handlungsmotiovationen  treten  wissensbasierte  Entscheidungen.(vgl.  ebd.,

S.12)

Moldaschl  schlägt  nun ein dreidimensionales Konzept  von Reflexivität  vor,  dass alle  drei

Bedeutungen umfasst. Dies meint dann ein Bewusstsein über die systemische Einbettung

und das Nicht-Wissenkönnen der Handlungsfolgen. Ob eine Praxis reflexiv in diesem Sinne

ist  und in  welchem Ausmaß die jeweiligen Bedeutungen zum Tragen kommen,  muss im

Einzelfall empirisch geprüft werden. Man kann nicht davon ausgehen, dass Reflexivität der

Normalfall in organisationalen Veränderungsprozessen ist, vielmehr wird sie stets von neuen

Routinisierungen  überwuchert.  (vgl.  ebd.  S.13)  Wenn  diese  Form  der  Reflexivität  in

organisationalen  Regelsystemen  verankert  ist,  erhöht  dies,  nach  Moldaschl,  „die

Aufnahmebereitschaft  für  Erkenntnisse  [...],  die  zur  Revision  bzw.  Innovation  bisheriger

Sichtweisen und Praktiken beitragen“ (ebd. , S.13).

 3.2.2 Kriterien für institutionalisierte Reflexivität

Als  empirische  Kriterien,  die  Anhaltspunkte  für  die  institutionalisierte  Reflexivität  in  einer

Organisation bieten können, nennt Moldaschl: 

1. Institutionalisierung von Selbstbeobachtung und Selbstkritik: Alle Methoden und

Verfahren, die die Falsifikationsmöglichkeiten der eigenen Praxis erhöhen.

2. Systematischer Rückbegriff  auf Fremdbeobachtung:  Vor allem natürlich in  der

Form  von  Unternehmensberatung.  Moldaschl  schreibt  systemischen  Beratern

gegenüber Expertenberatern hier ein höheres Potential zu, Revisionen auszulösen.

3. Kommunikativer  Bezug  auf  Fremdreferenz:  Hierunter  fallen  etwa

Berichtspraktiken,  die  sich  auf  antizipierte  oder  erfahrene  Fremdwahrnehmung

beziehen,  und  auch  Rechenschaftslegung  von  behördlich  gT eforderten

Dokumentationen  und  darüber  hinausgehende  Reportings  zu  sozialen  und

ökologischen Fragen.
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4. Offene  Evaluierung  von  Handlungsfolgen:  „Messen“  die  Evaluationsverfahren

nicht  nur die Effizienz,  sondern auch die Effektivität  und ermöglichen dadurch die

Revision von Kriterien und Zielen?

5. Akzentuierung  von  Nicht-Wissen  &  Entwurf  alternativer  Gegenwarten  und

Zukünfte:  Verfahren,  die  dazu  dienen,  verschiedene  Handlungsoptionen  bewusst

und bearbeitbar zu machen.

Moldaschl warnt jedoch vor der Logik „Je mehr Reflexivität, desto besser“. Reflexivität müsse

immer situiert im konkreten Kontext betrachtet werden. Dabei sei auch immer zu beachten,

dass es zwar einerseits sinnvoll  sein mag, Routinen auf ihr Sinnhaftigkeit  zu überprüfen,

jedoch sind es andererseits auch Routinen, die Handlungsfähigkeit auf Dauer überhaupt erst

herstellen können. 

Moldaschls Theorie der Reflexivität geht von stabilen gesellschaftlichen Bedingungen aus

und fragt inwieweit Organisationen sich unter diesen Bedingungen an ihre Umwelt anpassen

und verändern können. Inwieweit waren diese Voraussetzungen in Bildungseinrichtungen in

Bezug  auf  die  Digitalisierung  schon  vor  der  Krise  gegeben?  Gibt  es  in  Schulen  und

außerschulischen  Bildungseinrichtungen  eine  institutionalisierte  Reflexivität?  Wurden

Deutungsmuster,  Praktiken  und  institutionelle  Regeln  anhand  von  Selbstbeobachtung,

Rückgriff  auf  Fremdbeobachtung,  Bezug  auf  Fremdreferenz,  offene  Evaluation  von

Handlungsfolgen und den Entwurf alternativer Gegenwarten revidiert und angepasst? Diese

Frage kann nur mit empirischen Untersuchungen beantwortet werden. 

Die gegenwärtige Krise erzeugt unter Umständen eine gewisse Reflexivität auf eine andere

Weise,  nämlich  indem  sie  bestehende  Handlungsroutinen  erschüttert  und  dadurch  auch

lange gepflegte Deutungsmuster zur Digitalisierung in Frage stellt.  Demgegenüber stehen

jedoch möglicherweise Erkenntnis- und Lernbarrieren auf individueller und organisationaler

Ebene.  Zur  Einordnung  dieser  Barrieren  erscheint  die  folgende  Vier-Felder  Tabelle  sehr

instruktiv. In der einen Dimension wird der Erklärungsgegenstand unterschieden in Subjekt

und Struktur, in der anderen der Erklärungstypus in systemisch und intentional. Diese Tabelle

macht  besonders  deutlich  dass  Erklärungen  für  das  Scheitern  von  organisationalen

Veränderungen nicht einfach in Psychologisierungen gesucht werden sollten. 
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Systemische Erklärung Intentionale Erklärung

Struktur
(1) Komplexität: 

systemtheoretische Erklärungen
(2) Routinen und Deutungsmuster:

institutionalistische Erklärung

Subjekt
(3) individualpsychologische und

identitätstheoretische Erklärungen
(4) Macht/Interesse:

(mikro)politische Erklärungen

(vgl. Moldaschl 2010c, S87)

 3.3 Krisentheoretische Erklärung der Entstehung des Neuen (Oevermann) 

Das  sozialwissenschaftliche  Problem  der  Erklärung,  wie  Neues  entsteht,  kann  kurz  so

zusammengefasst werden: Wie kann etwas Neues als einzigartig und emergent erfasst und

zugleich als gesetzmäßige Veränderung erklärt werden? Es geht hier im Grunde genommen

um den falschen Gegensatz von Struktur und Prozess. 

Wesentlich  damit  überhaupt  etwas  Neues  entsteht  ist,  nach  Oevermann,  die

Krisenerfahrung. Solange der Handlungsablauf als Routine funktioniert und sich reproduziert

findet keine Erfahrung im eigentlichen Sinne statt. 

Die unmittelbare Erfahrung […] setzt erst dann ein bzw. erneuert sich dann, wenn der

Handlungskreis  nicht  mehr  wie  erwartet  funktioniert.  Peirce  hätte  gesagt:  wenn  die

eingerichteten Überzeugungen an den „brute facts“ scheitern […] ,wenn die Fallstruktur

in eine Krise gerät, der Reproduktionsprozeß scheitert und als Folge eine Transformation

der Fallstruktur notwendig wird. (Oevermann 1991, S.314)

Oevermann unterscheidet in Anlehnung an Deweys Theorie der Erfahrung drei Typen der

Krise.  1.  In  der  traumatischen  Krise  werden  wir  von  einem  unerwarteten  Zustand  oder

Ereignis überrascht. Diesen Zustand müssen wir verarbeiten und bewältigen. Das geschieht

auch  dadurch,  dass  wir  ihn  sprachlich  bestimmen  und  kommunizierbar  machen.  In  der

traumatischen Krise konstituiert  sich die Leib-  und Naturerfahrung.  2.  In der Krise durch

Muße nehmen wir  einen  Gegenstand  in  einer  von  Handlungsdruck  entlasteten  Situation

wahr.  Dadurch steigt  die Möglichkeit,  dass wir  etwas Neues an ihm wahrnehmen.  In  ihr

konstituiert sich die ästhetische Erfahrung. Während in den ersten beiden Krisentypen die

Umwelt  als  unbestimmtes X in  die  Erfahrung des Subjekts  eintritt,  auf  das  dieses dann

reagieren muss,  verhält  es bei  dem dritten Typ umgekehrt.  3.  In  der Entscheidungskrise
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handelt  es  sich  um  eine  Situation,  in  der  wir  hypothetische  Wirklichkeiten  als

Handlungsmöglichkeiten konstruieren, zwischen denen wir dann eine Wahl treffen müssen.

Im  Gegensatz  zu  dem  Entscheidungsbegriff  der  Wirtschaftswissenschaften  liegt  eine

wirkliche Entscheidungssituation jedoch nur dann vor,  wenn wir  kein rationales Kalkül  zu

einer routinisierten Begründung der Entscheidung zur Verfügung haben. Der Anspruch auf

eine Begründbarkeit der Entscheidung bleibt jedoch bestehen und diese muss ex-post nach

der erfolgreichen Bewältigung der Krise rekonstruiert werden. (vgl. Oevermann 2008, S. 18f.)

In  der  gegenwärtigen  gesellschaftlichen  Krise  werden  durch  politische  Entscheidungen

wesentliche Grundrechte der Menschen eingeschränkt. So werden zum Beispiel das Recht

auf freie Berufsausübung, die Religionsfreiheit und die Versammlungsfreiheit vorübergehend

massiv eingeschränkt. Die wirtschaftliche Krise infolge der Beschränkungen führt zu einer

großen Unsicherheit und existenziellen Ängsten bei vielen Menschen. In diesem Fall wirken

rechtlich sanktionierte Verhaltensmaßgaben und die Folgen der  wirtschaftlichen Krise als

eine  soziale  Realität  auf  die  Subjekte  ein.  Diese  soziale  Realität  kann  genau  wie  eine

physikalische Realität real erfahrbare Auswirkungen auf das Leben der Menschen zeitigen.

Man muss nur an die gesundheitlichen Folgen von Arbeitslosigkeit  denken, um sich dies

deutlich vor Augen zu führen. Die Beschränkungen können daher als eine traumatische Krise

erlebt  werden.  Gleichzeitig  findet  eine  Distanzierung  von  einer  alltäglichen

Selbstverständlichkeit  statt.  Die  Menschen  betrachten  ihre  Überzeugungen  und  ihre

alltägliche Praxis distanziert und neu. Dies ist ein Aspekt einer Krise durch Muße. Hier wir die

Situation  der  Handlungsentlastung  jedoch  nicht  freiwillig  gewählt,  sondern  von  außen

erzwungen. 

In politischen Gemeinwesen wird die gesellschaftliche Krise, gerade in autoritären Staaten,

dazu  genutzt,  Macht  zu  bündeln  und  zu  konzentrieren.  Umweltorganisationen sehen die

Chance zu einem wirtschaftlichen Neustart durch an Bedingungen geknüpfte Kredite. Der

Einschnitt und die Erschütterung eröffnet in jedem Fall neue Handlungsoptionen und führt so

auch zu einer Entscheidungskrise.  Politisch betrachtet  ist  natürlich die gesamte Situation

eine einzige einzige große Entscheidungskrise, da bisher keine wissenschaftlich belastbaren

Daten zu der Erkrankung Covid-19 vorliegen und die Entscheidungen in eine Ungewissheit

hinein getroffen werden müssen.
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 3.3.1 Die Krise in Bildungseinrichtungen

Die Beschränkungen beinhalteten, dass Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen

geschlossen  wurden.  Ein  normaler  Präsenzunterricht  war  nicht  mehr  möglich.  Diese

Ausnahmesituation führt dazu, dass Formen des digitalen Lernens plötzlich hoch im Kurs

standen.  Die  Diagnose  vor  der  Krise  lautete  etwa:  „Schulen  können  mit  der  hohen

Geschwindigkeit  der  Digitalisierung  aktuell  kaum  mithalten.  Sie  müssen  dazu  befähigt

werden, selbst aktive Gestalter der Transformation zu werden.“ (acatech 2018, S. 7) Und

was für Schulen im Allgemeinen galt, galt auch für viele Lehrkräfte im Einzelnen. Jetzt sehen

sich  Lehrkräfte  plötzlich  vor  die  Aufgabe  gestellt,  Lernangebote  über  digitale  Medien

anzubieten und entsprechend aufzubereiten. Und auch mit der langsamen Wiedereröffnung

der Schulen, zunächst für eine begrenzte Anzahl von Schüler*innen, wird die Aufgabe des

Fernunterrichts der restlichen Schüler*innen (neudeutsch auch „Homeschooling“ genannt)

für unbestimmte Zeit weiter bestehen bleiben. 

Nun sind digitale  Lernangebote  nicht  gleich  digitale  Lernangebote.  Eine  Hausaufgabe  in

einem normalen Schulbuch kann in einer Videokonferenz besprochen werden und dadurch

zu  einem  „digitalen“  Lernangebot  werden.  Es  können  die  Aufgaben  auf  eine

Lernmanagementsystem  gestellt  werden  und  dort  zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt

eingereicht werden. Oder es können Inhalte medial aufbereitet und auf einer Lernplattform

bereit  gestellt  werden,  ergänzt  durch  Online-Unterricht  im  Stile  eines  Webinars.  Diese

Beispiele  zeigen,  dass  es  eine  weite  Spannbreite  an  Möglichkeiten  gibt.  Die  mediale

Aufbereitung  von  Inhalten  für  Selbstlernphasen  ist  wesentlich  aufwändiger  als

Unterrichtsentwürfe für Präsenzstunden. (vgl. Kerres) Außerdem erfordert der Fernunterricht

seitens  der  Lehrkräfte  eine  Auseinandersetzung  mit  den  technischen  Rahmenbedingen,

Lernmanagementsystemen und Programmen zur Aufbereitung von medialen Inhalten, die sie

bisher vielleicht umgehen konnten.

 3.4 Soziale Deutungsmuster als Schlüssel zur Veränderung?

Schon bei Rammert und Moldaschl kommt der Begriff der Deutungen (vgl. Rammert 2010,

S.29)  beziehungsweise  der  Deutungsmuster  (vgl.  Moldaschl  2010c,  S.84)  vor.  Rammert

schlüsselt  die  soziale  Relation  auf  in  die  Ebene  der  Deutungen  und  Diskurse,  die

pragmatische Ebene der Handlungspraxis und die grammatische Ebene der institutionellen

Regelsysteme. Bei Moldaschl nehmen die Deutungsmuster eine Zwischenposition zwischen

handlungs-  und  systemtheoretischen  Erklärungen  ein  (vgl.  Feld  (2)  in  Tabelle  auf  S.9).

Oevermann  betont  die  Funktion  von  Deutungsmustern  zur  Bewältigung  von
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Handlungsproblemen  (vgl.  Oevermann  2001).  Deutungsmuster  sind  nach  Oevermann

„objektive  kognitive  Strukturen“,  die  „  (i)  einen  hohen  Grad  der  situationsübergreifenden

Verallgemeinerungsfähigkeit  besitzen,  (ii)  sich  in  der  Unterdrückung  bzw.  Auflösung

potentieller Krisen bewährt haben und (iii) […] einen hohen Grad von Köhäsion und innerer

Konistenz  aufweisen“  (ebd.,  S.38).  Deutungsmuster  sind  abzugrenzen  von  Meinungen,

Einstellungen,  Ideologien,  Interessen Habitusformationen1 und Lebensstilen.  Eine für  uns

interessante Frage ist  die nach der möglichen Veränderung von Deutungsmustern.  Folgt

man Oevermann verändern sich Deutungsmuster nicht disruptiv, sondern in eher langsamen

und unmerklichen Transformationsprozessen vorausgehender Deutungsmuster. Die aktuelle

Krise ist eine Umbruchssituation, die bestehende Deutungsmuster herausfordert. Da es den

Rahmen  der  Arbeit  sprengen  würde  Deutungsmuster  zur  Digitalisierung  in

Bildungseinrichtung  zu  untersuchen,  soll  an  dieser  Stelle  nur  ein  kurzes  Schlaglicht  auf

mögliche Varianten geworfen werden.

Ein Handlungsproblem vor dem Bildungseinrichtungen und Lehrkräfte schon vor der Krise

standen,  ist  der  (politische  und  gesellschaftliche)  Druck  auf  Bildungsorganisationen

Digitalisierung als fächerübergreifendes Thema und als Lehr-Lernmethode in das Curriculum

aufzunehmen.  Diesem  Handlungsproblem  wird  von  Lehrkräften  mit  unterschiedlichen

Deutungsmustern  begegnet,  die  zu  einer  Auflösung  oder  Verdrängung  des

Handlungsproblems führen. 

Wie könnten nun Deutungsmuster aussehen, die dieses Problem adressieren? Wie schon

erwähnt  spielen  im  Diskurs  über  digitale  Medien  in  Bildungseinrichtungen

Verheißungsstrukturen eine Rolle (vgl. Diethelm 2018). Dies kann sich darauf beziehen, dass

eine einmalige materielle  Ausstattung der Schulen mit  einer  technischen Infratsruktur  ein

Bildungsrevolution  auslösen  könne.  Oder  auch  darauf,  dass  digitale  Medien  die

Bildungspraxis selbst revolutionieren. In eine ähnliche Richtung geht auch die von Kerres

(2018)  erwähnte  Deutung  von  der  disruptiven  Wirkung  der  Digitalisierung.  Ein  anderes

mögliches  Deutungsmuster  könnte  die  Verteufelung  neuer  Medien  sein.  Das

Heraufbeschwören von Gefahren wie „digitaler Demenz“ steht in einer langen Tradition der

1 Zwischen dem frühen Begriff  des Habitus von Bourdieu und dem Deutungsmusterkonzept  von
Oevermann  besteht  eine  große  Überschneidung.  Beide  entstehen  in  krietrialen  Phasen  der
Ontogenese,  sie  unterscheiden  sich,  nach  Oevermann,  in  der  Tiefe  der  biographisch-
ontogenetischen  Verankerung.  Habitusformationen  sind  daher  widerlegungsresitenter  als
Deutungsmuster. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Deutungsmuster stärker kognitive
Gebilde  sind,  während  Habitusformationen  stärker  affektuell  aufgeladen  sind.  (vgl  Oevermann
1991,  S.45ff.)  Es  wurde  von  anderer  Seite  auch  schon  vorgeschlagen  die  Lernbarrieren  von
Lehrkräften  gegenüber  dem  digitalen  Wandel  mit  dem  Konzept  des  „medialen  Habitus“  zu
untersuchen. (vgl. Kommer 2016) 
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Dämonisierung von neu entstehenden Medien.  Beim Aufkommen des Romans als  neuer

Literaturgattung wurden diesem auch schon charakterverderbende Wirkungen nachgesagt. 

In seiner Studie zu medialen Habitusformationen bei angehenden Lerhrkräften unterscheidet

Kommer  drei  unterschiedliche  Habitusformen.  Die  ambivalent  Bürgerlichen sind  in  ihrer

Mediensozialisation durch eine durch eine stark reglementierte Mediennutzung seitens der

Eltern  geprägt.  Neue  elektrinsche  Medien  werden  abgelehnt  und  tendenziell  mit  einem

Kontrollverlust bei der Nutzung in Verbindung gebracht. Bei den Inhalten wird eine Trennung

von  E-Kultur  und  U-Kultur  aufrecht  erhalten,  wobei  die  zweite  abgewertet  wird.  Die

hedonistischen  Pragmatiker kommen  tendenziell  eher  aus  bildungsfernen  Milieus.  Sie

rezipieren ein breites Medienensemble und nutzen Medien vor allem zur Unterhaltung.  Die

kompetenten Medienaffinen  haben eine hohe Medienkompetenz und rezipieren ein breites

Sprektrum an Inhalten in unterschiedlichen Medien. (vgl. Kommer 2016, S. 61f.)

Diese Überlegungen können Ansatzpunkte dazu bieten Deutungsmuster zu rekonstruieren

und  deren  Veränderung  durch  die  Krise  zu  untersuchen.  Dazu  sind  empirische

Untersuchungen notwendig.

 4 Auswirkungen der Krise auf den digitalen Wandel in 
Bildungseinrichtungen

In diesem Kapitel sollen nun einige Hypothesen, die aus den Theorien abgeleitet werden

können, dargestellt werden.

1. Die Krise erzeugt eine Erschütterung von (Handlungs-)Routinen.

Die  gegenwärtige  Ausnahmesituation  führt  zu  einer  Erschütterung  von  bestehenden

Handlungsroutinen von Lehrkräften. Mit Oevermann lassen sich verschiedene (Ideal-)Typen

von Krisen unterscheiden. Es wäre zu untersuchen wie diese krisenhafte Situation sich im

Einzelfall darstellt und wie sie konkret bewältigt wird.

2. Eine  Auseinandersetzung  mit  den  Möglichkeiten  der  Digitalisierung  im  eigenen

professionellen Handeln wird durch die Krise erzwungen.

Die erzwungene Situation des Fernunterrichts erfordert  eine Auseinandersetzung mit  den

Möglichkeiten  digitaler  Lernangebote.  Der  Zwangscharakter  erscheint  zunächst  als  ein

ungünstiges Vorzeichen für eine offene Auseinandersetzung mit diesem Thema. Es wäre zu

untersuchen, inwieweit dennoch eine produktive Auseinandersetzung statt findet.  
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3.  Diese  erzwungene Auseinandersetzung führt  nicht  zwangsläufig  zu  einer  neuen

Bewertung von digitale gestützten Lernangeboten.

Bestimmte Deutungsmuster können als Lernbarrieren einer organisationalen Veränderung im

Weg stehen. Der Anpassungsdrucks der Umwelt auf Bildungseinrichtungen in der Frage der

Digitalisierung stellte die Lehrkräfte schon vor der Krise vor ein Handlungsproblem, auf das

sie mit bestimmten Deutungsmustern reagieren konnten. Hier wäre zu untersuchen welche

Deutungsmuster  dies  sind und ob diese durch die  Krise  verändert  wurden.  Dazu wären

beispielsweise narrative Interviews mit  Lehrkräften,  Transkripte von Besprechungen unter

Lehrkräften oder Unterrichtsaufzeichnungen als Material geeignet. 

4. Die Bildungspraxis und die Ansprüche an sie sind nicht immer deckungsgleich.

Durch  die  Krise haben  sich  die  Ansprüche  an  die  Bildungspraxis  –  wenn  auch  nur

vorübergehend - dramatisch verändert. Es wäre zu prüfen, inwieweit die Bildungspraxis den

verkündeten Ansprüchen und Zielsetzungen auch wirklich gerecht wird. Das heißt es müsste

auf  der  pragmatischen  Handlungsebene  genau  hingeschaut  werden,  inwieweit  es  sich

wirklich um eine veränderte Praxis oder nur um eine vordergründig und leicht abgewandelte

Praxis handelt.

5. Die Krise führt auf der Ebene der institutionellen Regelsysteme zu einer Reflexion

des Umgangs mit digitalen Lernangeboten.

Eine  Annahme  wäre,  dass  die  Krise  eine  Auseinandersetzung  über  notwendige

institutionelle  Regeln  und  Rahmungen  digitalen  Lernens  angestoßen  hat.  Wenn  wir  mit

Moldaschl voraus setzen, dass ein digitaler Wandel in Bildungseinrichtungen einen reflexiven

Umgang  mit  dem  Thema  voraussetzt,  wäre  zu  untersuchen,  inwieweit  die

Bildungseinrichtungen schon vor der Krise in ihrer Organisation Reflexivität institutionalisiert

hatten.  In  einem  zweiten  Schritt  könnte  man  untersuchen,  inwieweit  die  Krise  zu  einer

Erweiterung der institutionellen Reflexivität  geführt  hat.  Außerdem wäre es interessant zu

untersuchen, welche institutionellen Regeln sich während der Krise gebildet haben und ob

sich diese dauerhaft etablieren konnten.

 5 Fazit

Der digitale Wandel in  Bildungseinrichtungen ist  ein Thema, das durch die gegenwärtige

Krise in einen besonderen Fokus gerückt ist. Versäumnisse und innovative Praktiken kamen

besonders  deutlich  zum  Vorschein.  Bei  der  Untersuchung  der  mittel-  bis  langfristigen
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Auswirkung der Krise auf den digitalen Wandel in Bildungseinrichtungen müssen mehrere

Ebenen betrachtet werden. 

Die  Krise  ist  zugleich  eine  Chance  und  schafft  ein  Potential  für  eine  Transformation

institutioneller  Regeln  und der  Bildungspraxis.  Gegenüber  diesen Veränderungen können

bestimmte  soziale  Deutungsmuster  eine  Barriere  darstellen.  Diese  Deutungsmuster  sind

nicht  als  rein  individuelle  Widerstände  zu  begreifen,  sondern  als  kollektiv  verbürgte

Antworten auf bestimmte Handlungsprobleme in der Praxis. Eine nachhaltige Veränderung

würde sich in diesen Deutungsmustern als eine schleichende Transformation und nicht als

radikaler Bruch abzeichnen. 

Eine  weitere  Ebene  ist  die  Ebene  der  organisationellen  Regelsysteme.  In  einer

nachfolgenden  Untersuchung müsste  klar  herausgearbeitet  werden,  ob sich  in  der  Krise

neue Regeln in Bezug auf den Umgang mit digitalen Medien in der Bildungspraxis heraus

gebildet haben. Außerdem ist die Frage entscheidend, ob eine institutionelle Reflexivität im

Sinne  Moldaschls  in  Bezug  auf  die  dauerhafte  Institutionalisierung  von  digitalen

Lernangeboten in den Organisationen statt gefunden hat.

Für die Rekonstruktion der Deutungsmuster bieten sich qualitative Methoden an. Narrative

Interviews  mit  Lehrkräften  zum  Thema  digitale  Lernangebote  bieten  möglicherweise

Ansatzpunkte  für  eine  Deutungsmusterrekonstruktion.  Auch  Unterrichtstranskripte  oder

Videoaufzeichnungen von Online-Lernangeboten könnten aufschlussreich in dieser Hinsicht

sein.  Methodisch  bietet  sich  eine  sequenzanalytische  und  rekonstruktionslogische

Interpretation2 nach  Oevermann  an.  Bei  der  Materialauswahl  müsste  vor  allem  auf  den

Aspekt  der  möglichen  Deutungsmustertransformation  geachtet  werden.  Für  die

Untersuchung  der  organisationellen  Regelsysteme  bieten  sich  leitfadengestütze

Experteninterviews und die Analyse von Organigrammen und betrieblichen Abläufen an. 

Interessant  ist  auch  die  Wechselwirkung  der  institutionellen  Regeln  mit  den

Deutungsmustern,  mit  denen  die  Betroffenen  auf  die  Handlungsprobleme  der  Praxis

reagieren. Besteht  hier  eher eine hemmende oder eine synergetische Dynamik zwischen

institutionellen Regeln und Deutungsmustern?

2 Oevermann hat mit dem Verfahren der ‚Objektiven Hermeneutik‘ eine theoretisch fundierte und
vielseitig  einsetzbare  Methode  entwickelt.  Das  ‚objektiv‘  bezieht  sich  nicht  wie  häufig
fälschlicherweise unterstellt wird auf den Status der mit dieser Methode gewonnen Erkenntnisse,
sondern auf den Status des zu interpretierenden Materials. Es wird statt Introspektion der objektive
Niederschlag  von  Sinnstrukturen  in  objektiven  Protokollen  für  die  Interpretation  genutzt.
Oevermann  verwendet  für  diese  bewusstseinsunabhängigen  Strukturen  den  leicht
missverständlichen  methodologischen  Begriff  der  ‚latenten  Sinnstrukturen‘.  Insbesondere  die
Entwicklung  (Transformation)  von  Fallstrukturen  (und  Deutungsmustern)  kann  mit  diesem
Verfahren sehr  gut  erschlossen werden.  Die  Interpretation des Materials  erfolgt  nach strengen
methodischen Regeln in Forschungswerkstätten. 
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