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D
ie traditionelle Wissenschaftsphilo-
sophie geht davon aus, dass Wissen 
in Theorien organisiert und zusam-
mengefasst werden sollte: Von The-
orien können Aussagen abgeleitet 

werden, die dann in die Praxis umgesetzt werden 
können. Die meisten aus Theorien abgeleiteten Aus-
sagen haben die Form von Wenn-Dann-Aussagen, 
und beschreiben z.B., was mit der Variable B passiert, 
wenn die Variable A zunimmt und alle anderen Vari-
ablen unverändert bleiben.
Eine alternative Form der Organisation von Wis-
sen in Form von Hersteller-Ergebnis-Beziehungen 
wurde vom Philosophen E.A. Singer Jr. eingeführt 

und von zwei seiner Studenten, C. West Churchman 
und Russell L. Ackoff, weitergeführt. Ob Wissen in 
Form von Theorien oder Methoden strukturiert wird, 
hängt aus meiner Sicht mit der Frage zusammen, ob 
zwischen den Natur- und den Sozialwissenschaften 
ein fundamentaler Unterschied gesehen wird. Im 
Gegensatz zu Karl Poppers Doktrin der Methoden-
einheit beschreibe ich in diesem Artikel, dass die 
Strukturierung von Wissen in Form von Methoden 
in angewandten Forschungsfeldern passend ist – be-
sonders im Management, wo ein großer Teil der Auf-
gabe darin besteht, Einigung über  eine angemessene 
Vorgehensweise innerhalb einer Gruppe wissender 
Subjekte zu erzielen. 

Vom „Wissensmanagement“ zur 
aktiven Zukunftsgestaltung
Das Thema „Wissen“ und „Wissensmanagement“ wird immer noch als sehr 

akademisch und abgehoben behandelt – so abgehoben, dass die meisten Füh-

rungskräfte damit gar nicht in Berührung kommen wollen. Und wir erleben ja 

häufig an den Universitäten, dass Wissen aus Theorien abgeleitet wird – eine 

Vorgangsweise, die uns in der Wirtschaft meist als weltfremd erscheint. Hier 

drängt sich die Frage auf: Erscheint uns nicht eine Definition von Wissen von 

situativ erfolgreichen Methoden her als viel passender? Und: Reicht es nicht, 

dass etwas „funktioniert“ – auch wenn es vielleicht niemals „objektiv verif-

ziert“ wurde? Stuart A. Umpleby geht in seinem Artikel neue Wege in der Be-

trachtung der Wissensschaffung und -organisation. 
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1. Philosophische Positionen im 
Management-Denken
Mehr als die meisten anderen Fachartikel zielt der 
vorliegende Artikel auf die Klärung des sozialen 
Kontexts ab, in dem er entstanden ist. Ich unterrich-
te Doktoratsstudenten an der School of Business and 
Public Management der George Washington Uni-
versity im Fach Wissenschaftsphilosophie. Und die 
Vorlesung, die ich halte, ist für viele Studenten die 
einzige Philosophie-Vorlesung, die sie für die Errei-
chung ihres Doktorgrads in Philosophie besuchen. 

Wir erzählen unseren Studenten dort, dass sie vor 
ihrem Studium Bücher gelesen und Wissen ange-
sammelt haben, das sie auf verschiedene Aufgaben 
angewendet haben. Während ihres Doktoratsstudi-
ums jedoch wird von den Studenten erwartet, dass 
sie einen Beitrag zum Wissen in ihrem gewählten 
Fach leisten. 
Was ist also Wissen? Wie ist es strukturiert und orga-
nisiert? Wie kann jemand einen Beitrag zum Wissen 
leisten?
Wie zu erwarten ist, haben die unterschiedlichen 
Fakultätsmitglieder unterschiedliche Antworten auf 
diese Fragen. Um die Doktoratsstudenten dabei zu 
unterstützen, die verschiedenen Sichtweisen zu ver-
stehen, die ihnen im Rahmen ihres Studiums begeg-
nen werden, habe ich ein Diagramm präsentiert, das 
meine Wahrnehmung der wichtigsten unterschied-
lichen Sichtweisen an der Universitätsfakultät dar-
stellte. Die linke untere Hälfte der Abbildung 1 zeigt, 
dass wir es an der Universität im Wesentlichen mit 
drei verschiedenen Gruppierungen zu tun haben. Je 
nach ihrer Antwort auf folgende 2 Fragen können 
die Fakultätsmitglieder einer der drei Gruppen zu-
geordnet werden:
Die erste Frage lautet: „Sehen Sie einen Unterschied 
zwischen den Naturwissenschaften und den Sozial-
wissenschaften?“

Karl Popper sah keinen. Er unterstützte die Doktrin 
der Methodeneinheit und ging davon aus, dass die 
Methoden der Naturwissenschaften auch auf die So-
zialwissenschaften angewendet werden können. Die 
meisten Fakultätsmitglieder der School of Business 
der George Washington Universität (GWU) schlie-
ßen sich seiner Meinung an. Insbesondere am Lehr-
stuhl für Finanzwissenschaft ist eine große Mehr-
heit dafür, dass Poppers Ansicht zum Aufbau von 
Wissen in der Dissertationsforschung angewendet 
werden sollte. Eine kleinere, aber durchaus stimm-

gewaltige Gruppe von Fa-
kultätsmitgliedern fordert, 
dass ein Unterschied zwi-
schen den Natur- und den 
Sozialwissenschaften ge-
macht werden sollte, weil 

soziale Systeme aus wissenden Subjekten bestehen. 
Die meisten dieser Fakultätsmitglieder unterrich-
ten entweder Organisationstheorie oder öffentliche 
Verwaltung. Auch wenn diejenigen, welche die erste 
Frage mit „nein“ beantworten, den Großteil der Fa-
kultät in der School of Management stellen, gestal-
teten jene, die sie mit „ja“ beantworten, maßgeblich  
die Inhalte des Doktoratsstudiums-Lehrplans mit. 
Folglich wurden die Studenten zur Innovation er-
mutigt, mit verschiedenen Forschungsmethoden zu 
experimentieren. Infolgedessen entstand eine große 
Vielfalt von Dissertationstypen. 
Denjenigen, die glauben, dass es zwischen den 
Natur- und den Sozialwissenschaften einen Un-
terschied gibt, kann jedoch noch eine zweite Frage 
gestellt werden, nämlich: „Sollte die Wissenschafts-
philosophie ignoriert werden?“ Die meisten Fakul-
tätsmitglieder, welche die erste Frage mit „ja“ beant-
wortet haben, beantworten auch diese zweite Frage 
mit „ja“. Sie wurden von Paul Feyerabend (Feyera-
bend, 1988) beeinflusst und gehen davon aus, dass 
die klassische Wissenschaftsphilosophie entwickelt 
wurde, um physische Systeme zu verstehen. Aber 
da wir ja versuchen, soziale Systeme zu verstehen, 
die aus Wissen und konkurrierenden Subjekten be-
stehen,   kann uns die Wissenschaftsphilosophie nur 
wenig helfen. 

In den bisher 25 Jahren, in denen ich unterrichte, 
bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass Führungskräfte 
sehr wenig Interesse an Theorien haben.
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Wir könnten uns natürlich fragen, was die Fakul-
tätsmitglieder anstelle der Wissenschaftsphilosophie 
setzen würden, um die Doktoratsstudenten bei ih-
rem Verständnis der Natur von „Wissen“, der Un-
tersuchung von Theorien und Ähnlichem zu unter-
stützen. Darüber sagen sie wenig – außer, dass sie 
immer wieder auf die Literatur verweisen, die von 
einer großen Breite an Forschung in den Sozialwis-
senschaften zeugt (Morgan, 1983). 
Ich persönlich beantworte die zweite Frage mit 
„nein“. Ich habe den Eindruck, dass die passende 
Antwort zu den Begrenzungen der derzeitigen Wis-
senschaftsphilosophie  in deren Erweiterung um eine 
neue Dimension besteht – dem Umfang der Auf-
merksamkeit, die dem Beobachter geschenkt wird. 
Über diese Sichtweise, die wir auch als Konstruk-
tivismus oder Kybernetik 2. Ordnung bezeichnen, 
habe ich bereits in einigen Artikeln geschrieben  
(Umpleby, 1990; 1992; 1997).
Im unteren linken Teil der Abbildung 1 beschrei-
be ich die Sichtweise, die ich noch bis vor wenigen 
Monaten in den philosophischen Debatten um den 
Doktoratsstudien-Lehrplan vertreten habe. In den 
bisher 25 Jahren, in denen ich unterrichte, bin ich 
zur Erkenntnis gekommen, dass Führungskräfte sehr 
wenig Interesse an Theorien haben. Theorien erschei-
nen ihnen in Anbetracht ihrer anstehenden Themen 
als rückständig und abstrakt.

Ich sehe zwei Möglichkeiten, um das Desinteresse 
der Führungskräfte an Theorien zu interpretieren: 
Wir könnten davon ausgehen, dass die Professoren 
in der Strukturierung von Kenntnissen in der Form 
von Theorien richtig liegen, die Führungskräfte ih-
nen aber einfach intellektuell nicht nachkommen. 
Oder wir gehen davon aus, dass die Führungskräfte 
selbst am besten wissen, wie man Wissen struktu-
riert, damit es ihren Zwecken gerecht wird – und die 
Philosophen haben einfach noch keine Erklärung 

dafür gefunden, wie die Führungskräfte dabei vor-
gehen. Wenn die meisten Führungskräfte schon sehr 
wenig Interesse an Theorien haben, finde ich den-
noch, dass sie sich für gewöhnlich sehr für Metho-
den interessieren. Ihre Augen beginnen zu leuchten, 
wenn ihnen eine Methode vorgestellt wird, die sie 
sofort zur Verbesserung der Leistung ihrer Organi-
sationen zu verwenden können.  
Dennoch werden die meisten Kenntnisse, die wir 
in Management-Vorlesungen unterrichten, in Form 
von Theorien präsentiert. Den Doktoratsstudenten 
wird beigebracht, dass sie die Theorien in ihren 
Bereichen lernen und eine Theorie prüfen sollten, 
um einen Beitrag zur Entstehung von Wissen zu 
leisten. Das große Interesse der Führungskräfte an 
den Methoden und deren mangelndes Interesse 
an Theorien haben jedoch dazu geführt, mich zu 
fragen, ob Management-Wissen vielleicht besser in 
Form von Methoden anstatt von Theorien darge-
stellt werden sollte. Daher habe ich ganz oben in der 
Abbildung 1 eine weitere Frage hinzugefügt: „Sollte 
Management-Wissen in Form von Theorien oder in 
Form von Methoden dargestellt werden?“ Die Ant-
wort darauf lautete viele Jahre lang, „in Form von 
Theorien“. Das kann verschiedene Gründe haben. 
Erstens gibt die Wissenschaftsphilosophie vor, dass 
Wissen in Form von Theorien aufgebaut werden 
sollte. Zweitens wird von Professoren erwartet, dass 

sie Theorien ent-
wickeln. Es gibt 
Zeitschriften für 
spezifische Ma-
nagement-Berei-
che – und Fakul-

tätsmitglieder müssen in diesen Zeitschriften publi-
zieren, um gefördert zu werden. Drittens schafft die 
Strukturierung von Wissen in Form von Theorien 
Anerkennung und Legitimität unter den Kollegen 
in den Universitätsbereichen jenseits von Wirtschaft 
und Management. 
Die Entwicklung und Prüfung von Theorien be-
schreibt die traditionelle Vorgangsweise von Uni-
versitäten, zumindest in jenen Bereichen, die sich 
selbst als Wissenschaften bezeichnen. Und Manage-

Als Alternative zu Ursache und Wirkung 
führte Singer „Hersteller-Ergebnis-Beziehungen“ ein.
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Sollte Management-Wissen in Form von Theorien oder in Form von Methoden dargestellt werden? 

                     Theorien     Methoden 

   Besteht Ihrer Meinung nach ein Unterschied zwischen   Sollten Methoden für einzelne Menschen 

den Naturwissenschaften und den Sozialwissenschaften?      oder für Gruppen entwickelt werden? 

      ja   nein    für Einzelne    für Gruppen 

Sollten wir die Wissenschafts-     Poppers Doktrin der           „Denke so“           „Handle so“ 

  philosophie zurückweisen?           Methodeneinheit 

          ja                  nein    

Was sollte an deren    Erweiterung der Wissenschafts-  

  Stelle treten? Wie         philosophie um wissende  

     sollte Wissen                         Subjekte 

konstruiert werden? 

ABB. 1: FRAGEN ZUR BILDUNG VON MANAGEMENT-WISSEN

ment wird häufig als angewandte Sozialwissenschaft 
angesehen.
Wenn jemand auf die oberste Frage in Abbildung 1 
die Antwort, „in Form von Methoden“ gibt, könnten 
wir die zusätzliche Frage stellen, „Sollten Methoden 
entwickelt werden, um die Entscheidungen einzelner 
Personen zu unterstützen, oder um Gruppen dabei 
zu helfen, zu einer gemeinsamen Vorgangsweise zu 
finden?“ Für den Managementbereich finden wir 
für beide Wahlmöglichkeiten umfassende Literatur: 
Methoden, welche die Entscheidungen Einzelner 
unterstützen, umfassen etwa Entscheidungsbäu-
me, mathematische Analysen, Computersimulatio-
nen oder Expertensysteme. Bei den Methoden, die 

Gruppen bei der Entwicklung einer gemeinsamen 
Vorgangsweise unterstützen, finden wir z.B. Tea-
mentwicklungsmethoden, Gruppenprozesse oder 
Planungsmethoden. Die Tatsache, dass ein Großteil 
der Management-Literatur bereits Methoden vermit-
telt, spricht für die Bildung von Management-Wissen 
in Form von Methoden. 

2. Die Preise für Quality Impro-
vement
Es gibt eine weitere Beobachtung, die zu meinem 
Interesse an Methoden als Alternative zu Theorien 
beigetragen hat: In den letzten zwanzig Jahren haben 
Qualitätsverbesserungsmethoden in den Vereinig-
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ten Staaten, Europa und anderen Ländern als Folge 
von deren erfolgreicher Anwendung und Weiterent-
wicklung in Japan (Walton, 1989) weitestgehend 
an Akzeptanz gewonnen. Mehrere Qualitätspreise 
wurden gegründet – der Deming Preis in Japan, der 

Baldrige-Preis in den Vereinigten Staaten und der 
Europäische Qualitätspreis in Europa. Die Kriterien 
für die Verleihung dieser Preise wurden von vielen 
Top-Managern, Staatsoberhäuptern und anderen 
Führungskräften als Vorbild für ihre eigene Orga-
nisation übernommen. Die erfolgreiche Implemen-
tierung dieser Kriterien erfordert die Anwendung 
von Methoden. Im Grunde vermitteln die Kriteri-
en, „Um eine Organisation gut zu führen, tu dies.“ 
Die Ergebnisse waren beeindruckend. Ein Portfolio 
der ausgezeichneten Unternehmen überbietet regel-
mäßig die Hauptaktien-Indizes. Die weitgehende 
Akzeptanz der Methoden als das beste verfügbare 
Management-Modell durch die Vertreter von öf-
fentlichen und privaten Unternehmen ist ein starker 
Beweis für das Verdienst der methodenorientierten 
Wissensbildung. 

Die Kriterien für die Qualitätspreise werden jedes 
Jahr überprüft, und von den Preisrichtern Fragen 
hinzugefügt bzw. entfernt, um das gegenwärtige 
Denken über die Best Practices immer wieder aufs 
Neue wider zu spiegeln. Zum Beispiel wurde dem 
Baldrige-Preis vor kurzem die Frage hinzugefügt,  
ob das Unternehmen ein Inventar seiner Informati-
onstechnologie – Hardware und Software – besitzt.
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist diese Frage ein 
Ergebnis des Y2K-Computerproblems des Jahres 
2000. Im Gegensatz zu Universitätsvorlesungen, 
in denen Management-Wissen in eine Vielzahl von 
Disziplinen mit einer jeweils überaus breiten Lite-
ratur unterteilt wird, präsentieren diese Preise eine 

integrierte, klare Beschreibung, wie Management 
angegangen werden sollte. Führungskräfte sowohl 
in öffentlichen als auch in privaten Organisationen 
scheinen eine Integration des Wissens in Form von 
Methoden zu bevorzugen, während Wirtschaftspro-

fessoren im Allgemeinen Wissen 
in Form von verschiedenen, für 
gewöhnlich nicht miteinander 
in Verbindung stehenden The-
orien entwickeln. 
Innerhalb der Universitäten 
musste die Idee, dass Manage-

mentwissen in Form von Methoden aus der Berater-
praxis anstatt in Form von Theorien – veröffentlicht 
in von Experten begutachteten Zeitschriften – auf-
gebaut werden sollte, erst gegen die breitere und 
bekanntere Literatur über die theorieorientierte Wis-
senschaftsphilosophie ankämpfen. Während Theo-
rien mittels Experimenten getestet werden können, 
indem weitestgehend akzeptierte statistische Stan-
dards zur Anwendung kommen, werden Methoden 
auf Basis der Erfahrungen angenommen, zurückge-
wiesen oder verändert, die in Geschichten, Anekdo-
ten und Fallstudien niedergeschrieben werden. Die 
Finanzleistung von Unternehmen stellt eine weitere 
Möglichkeit dar, um verschiedene Management-Me-
thoden zu evaluieren. 

3. Eine Methodenphilosophie
Wenn sich jemand für Methoden als einen passenden 
Weg entscheidet, um Management-Wissen zu struk-
turieren – welche Philosophie sollte die Bildung von 
Wissen in Form von Methoden leiten? Wie werden 
zum Beispiel Methoden geprüft? Nehmen wir an, 
jemand erfindet eine Strategische Planungsmetho-
de, wie z.B. Ackoff die interaktive Planung (Ackoff, 
1981). Eine Person probiert die Methode aus und hat 
dabei gute Ergebnisse. Das unterstützt das Vertrau-
en in die Anwendbarkeit der Methode. Eine andere 
Person hingegen wendet die gleiche Methode an und 
erhält schlechte Ergebnisse. Warum? Wie können die 
Gründe für die schlechten Ergebnisse herausgefun-
den werden? War die Methode fehlerhaft? Fehlte 
es dem Anwender an Verständis für die Methode? 

Indem Menschen zusammenarbeiten, 
können sie neue Formen von Organisationen 
und Gesellschaften hervorbringen. 



20

COVER

Passte die Methode nicht zu der spezifischen Orga-
nisationskultur?
Gibt es eine philosophische Literatur, die uns in der 
Auswahl und der Prüfung von Methoden unter-
stützt, ähnlich wie bei der breiten Literatur über die 
Prüfung von Wissenschaftstheorien? Zufällig gibt 
es eine Literatur, die eine Alternative zur Wissen-
schaftsphilosophie anbietet. Edgar Arthur Singer Jr. 
war ein Philosoph an der Universität von Pennsyl-
vania. Er hatte zwei sehr fähige Studenten – C. West 
Churchman und Russell L. Ackoff. Singer stellte fest, 

dass die Wissenschaftsphilosophie fordert, Wissen 
sollte in der Form von Wenn-Dann-Sätzen gebildet 
werden – wenn der Forscher A tut, sollte der For-
scher B beobachten; unter der Annahme, dass alle 
anderen Variablen konstant gehalten werden. Als 
Alternative zu Ursache und Wirkung führte Sin-
ger „Hersteller-Ergebnis-Beziehungen“ ein (Singer, 
1941; 1946). Das Beispiel, das immer wieder zitiert 
wird, beschreibt eine Eichel und eine Eiche. Um eine 
Eiche zu produzieren, brauchen wir eine Eichel. 
Aber wir brauchen noch viel mehr: Erde, Wasser, 
Sonnenlicht und einige Jahre lang ein für den Wuchs 
der Eiche günstiges Klima. Die Eichel ist die Vor-
aussetzung, um eine Eiche zu erhalten, aber sie ist 
nicht ausreichend. Churchman und Ackoff versuch-
ten das Interesse ihrer Philosophie-Kollegen an den 
Theorien von Singer zu wecken (Churchman und 
Ackoff, 1950; Churchman, 1971). Sie hatten aber 
wenig Erfolg (Churchman, 1979). Sie stellten jedoch 
fest, dass Manager durchaus an ihren Ideen inter-
essiert waren. Sowohl Churchman als auch Ackoff 
wechselten von der Abteilung für Philosophie zur 
Abteilung für Management. Ackoff im Besonderen 
entwickelte einige Methoden zur Unterstützung sei-
ner Beratungsaktivitäten. William Roth, ein Student 
von Churchman und Ackoff, entwickelte die Ideen 

von Singer, Churchman und Ackoff weiter (Roth, 
2000). 
Die meisten Wissenschaftsphilosophen haben einen 
Schwerpunkt auf Ursache-Wirkungsbeziehungen 
und Wenn-Dann-Sätze gelegt. Sie verwenden Ana-
lyse und Reduktionismus, um ein Verständnis über 
komplexe Systeme zu gewinnen. Wissen wird in 
Form von Theorien dargestellt. Singer, Churchman 
und Ackoff hingegen betonen die Hersteller-Ergeb-
nis-Beziehung und notwendige Rahmenbedingun-
gen. Sie beziehen sich neben der Analyse auf die 

Synthese und neben dem Reduktionismus auf den 
Expansionismus. Expansionismus bedeutet nichts 
anderes, als in übergeordneten, breiteren Kategorien 
Sinn zu suchen, anstatt in nachgelagerten, engeren 
Kategorien. In ihren Praxisschriften stellten Church-
man und Ackoff Wissen in Form von Methoden 
anstatt von Theorien dar. Unter den Kollegen, die 
Churchmans und Ackoffs Meinung teilten, befan-
den sich unter anderem auch Fred Emery und Eric 
Trist. Andere Management-Autoren wie Beer (Beer, 
1986) und Checkland (Checkland, 1981) haben auch 
Methoden entwickelt. Zurzeit stützen einige Wirt-
schaftsuniversitäten ihre Lehrpläne auf den Gedan-
ken, dass Management-Wissen eher auf Methoden 
als auf Theorien basieren sollte (Baburoglu u.a., 
2000).

4. Die erste und die zweite Wis-
senschaft
Lassen Sie uns einen Moment lang davon ausgehen, 
dass die beiden Formen, Wissen zu strukturieren 
– Theorien bzw. Methoden – als zwei Formen der 
Wissenschaft betrachtet werden, wobei Wissenschaft 
weitgehend als strukturiertes und überprüftes Wis-
sen definiert wird. Bevor wir uns die beiden Kon-
zeptionen der Wissenschaft näher ansehen, lassen 

Das große Interesse der Führungskräfte an den Methoden und de-
ren mangelndes Interesse an Theorien haben jedoch dazu geführt, 
mich zu fragen, ob Management-Wissen vielleicht besser in Form 
von Methoden anstatt von Theorien dargestellt werden sollte.
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Aspekte Wissenschaft 1 Wissenschaft 2 

Philosophie Ursache und Wirkung Hersteller-Ergebnis  

Wissensform Theorien Methoden 

Beobachter Außerhalb des beobachteten Systems Teil des beobachteten Systems 

Kausalität Wenn-Dann  Notwendige Rahmenbedingungen 

Perspektive Reduktionismus Expansionismus 

Orientierung Analyse Synthese

Herangehensweise Beobachtung Mitwirkung

Handlung Beschreibung Vorschreibung 

Ziel Verlässlichkeit des Wissens Gemeinsame Akzeptanz 

Anwendung Vorhersage Schaffung oder Design 

Erfolgskriterium Reproduzierbarkeit Nützlichkeit

ABB. 2: ZWEI WISSENSCHAFTSKONZEPTIONEN

Sie mich zunächst zwei Arten von Aussagen unter-
scheiden, die in beiden Formen der Wissenschaft 
existieren – theoretische und methodische Aussa-
gen. 
Nehmen wir für einen Augenblick an, dass innerhalb 
der klassischen Auffassung von Wissen zwei Arten 
von Aussagen bestehen. Ein Beobachter macht the-
oretische Aussagen, um das beobachtete System zu 
beschreiben. Diese Aussagen stellen Ursache-Wir-
kungsbeziehungen heraus. Die Aussagen können 
mathematisch oder nur beschreibend dargestellt 
sein. Die theoretischen Aussagen erhalten wir, wenn 
wir uns auf eine Theorie von einem Referenzsystem 
beziehen. Die zweite Art von Aussagen beschreibt, 
auf welche Art der Wissenschafter mit dem beobach-
teten System in Beziehung treten soll, um zu den the-
oretischen Aussagen zu kommen. Diese methodolo-

gischen Aussagen erklären, wie man Daten sammelt 
oder allgemeiner formuliert, wie man theoretische 
Aussagen prüft. Die methodologischen Aussagen 
führen zur Entstehung von Verfahren. Diese Aus-
sagen sind keine Wissenschaftstheorie. Sie sind das, 
was wir meinen, wenn wir uns auf „wissenschaftli-
che Methoden“ beziehen. 
Normalerweise würden wir sagen, dass die theore-
tischen Aussagen beschreiben, was wir zu wissen 
glauben, während die methodologischen Aussagen 
beschreiben, wie wir bei der Prüfung unseres Wis-
sens vorgehen sollen. Beide Arten von Aussagen 
existieren im Kopf eines Beobachters oder Handeln-
den, aber sie werden auch explizit in Form von The-
orien und Methoden ausgesprochen. 
Die Naturwissenschaften neigen dazu, die the- 
oretischen Aussagen zu favorisieren. In den Natur-
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Das Ziel des Beobachters besteht meiner Meinung nach nicht mehr 
nur darin, Theorien zu entwickeln, sondern auch Betreiber sozialer 
Veränderungen zu sein. 

COVER

Wissenschaft 1 Wissenschaft 2 Rechtssystem

Die Wissenschafter sind hoch 
ausgebildet und spezifisch trainiert. 

Die Führungskräfte haben in manchen 
Fällen eine Management-Ausbildung. 
Sie brauchen Leadership-Instrumente. 

Rechtsanwälte und Gesetzgeber haben 
im allgemeinen eine juridische 
Ausbildung.

Wissen wird in Form von Theorien 
verankert.

Wissen wird in Methoden verpackt. Erfahrung ist in Gesetzen und 
gerichtlichen Urteilen 
niedergeschrieben. 

Wissen wird mittels wissenschaftlicher 
Methoden vermittelt.  

Wissen wird durch Erfahrung und 
Beratungspraxis entwickelt.

Gesetze und Präzedenzfälle ergeben 
sich aus den politischen Wahlen, der 
Gesetzgebung und Anrufungen des 
Gerichts.

Der Zweck ist zu beschreiben, wie die 
Welt funktioniert. 

Der Zweck besteht darin, Menschen in 
ihrer Zusammenarbeit und bei deren 
Erreichung gemeinsamer Ziele zu 
unterstützen. 

Der Zweck ist, politische Stabilität zu 
erreichen und die Rechte der Menschen 
zu beschützen. 

Wissen wird in der wissenschaftlichen 
Literatur konserviert und in 
wissenschaftlichen Vorlesungen 
weitergegeben.

Methoden werden gelernt und 
weitergegeben, indem sie praktiziert 
werden.

Von den Menschen wird erwartet, dass 
sie Gesetze befolgen. Deren Einhaltung 
wird durch die Polizei und die Gerichte 
überprüft. 

Theorien sind Schritte in der endlosen 
Suche nach Wahrheit. 

Methoden unterstützen bei der 
Koordination, bei der Produktion von 
Gütern und bei der Lösung von 
Konflikten.  

Ein Gesetzeswerk sowie Präzedenzfälle 
und gerichtliche Auslegungen sichern 
politische und soziale Stabilität. 

Theorien verändern sich durch 
Prüfung, Experimente und Erfindungen. 

Methoden verändern sich durch 
Nachahmung, Experimente und 
Innovation. 

Gesetze werden durch politische 
Prozesse verändert. 

Theorien werden als die jeweils beste 
verfügbare Erklärung von 
Beobachtungen anerkannt. 

Methoden werden als Mittel zur 
Verbesserung einer Gruppenleistung 
anerkannt. 

Gesetze werden teils aufgrund des 
Wunsches nach einer stabilen 
Gesellschaft, teils aus Angst vor 
Bestrafung befolgt. 

ABB. 3: DREI ARTEN DES WISSENS
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wissenschaften fokussieren wir unsere Aufmerk-
samkeit auf die – idealerweise mathematischen 
– Modelle des Verhaltens von beobachteten Syste-
men. Methodologische Statements, etwa wie Daten 
gesammelt werden, stellen eher Nebenschauplätze 
dar und erhalten wenig Aufmerksamkeit. In den 
Sozialwissenschaften hingegen wird die Aufmerk-
samkeit häufig gegenteilig ausgerichtet. Die Art 
und Weise, wie ein Beobachter Daten gewinnt, steht 
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Da drehen 
sich die Diskussionen um Versuchsgruppen und 
Kontrollgruppen und darum, wie die Versuchslei-
ter Veränderungen, die im beobachteten System 
aufgrund des Versuchs entstehen, verhindern oder 
zumindest reduzieren können. Daher wird in den 

Sozialwissenschaften den methodologischen Aussa-
gen meist genauso viel Aufmerksamkeit zuteil wie 
den theoretischen Aussagen. Dieser Unterschied in 
den Sozialwissenschaften hängt damit zusammen, 
dass die quantitativen Theorien, die wir unter an-
derem in den Naturwissenschaften finden, in den 
Sozialwissenschaften nur schwer herzustellen sind, 
zumindest außerhalb des Gebiets der Wirtschafts-
wissenschaften. 
Ungeachtet ihrer Unterschiede in Bezug auf die 
Aufmerksamkeitsfokussierung auf Theorie oder 
Methode können sowohl die Natur- als auch die 
Sozialwissenschaften als Beispiele für die Wissen-
schaft 1 herangezogen werden. In beiden Fällen 
besteht das Ergebnis der Untersuchung aus the-
oretischen Aussagen. Methoden sind nur ein Mittel 
zum Ziel. In der Wissenschaft 1 haben der Beobach-
ter und das beobachtete System nichts miteinander 
zu tun. Der Beobachter befindet sich außerhalb des 
beobachteten Systems, und das Ziel der methodi-

schen Aussagen und Abläufe dient dazu, jeglichen 
Einfluss des Beobachters oder des Experiments auf 
das beobachtete System zu verhindern oder zu re-
duzieren. Das Ziel besteht darin, Wissen zu erhal-
ten. Dieses Wissen soll zwar später vielleicht dazu 
verwendet werden, um Systeme zu verändern; aber 
die Rolle des wissenschaftlichen Beobachters be-
steht darin, möglichst unauffällig seine Beobach-
tungen zu machen.
Aber nehmen wir weiter an, wir würden das Auf-
merksamkeitsverhältnis zwischen theoretischen und 
methodischen Aussagen noch weiter verfolgen und 
stellen wir uns dabei vor, unser Ziel bestünde da-
rin, Methoden zu entwickeln, während die theoreti-
schen Aussagen (die Beschreibung des beobachteten 

Systems) für jede einzelne untersuchte Organisation 
unterschiedlich wären. Nennen wir diesen Fall „Wis-
senschaft 2“ (siehe Abbildung 2). In der Wissenschaft 
2 steht der Beobachter nicht außerhalb vom beob-
achteten System, sondern ist ein Teil davon. Darüber 
hinaus ist besteht das Ziel nicht so sehr darin, Wissen 
in Form von Theorien anzusammeln, sondern ein 
soziales System zu verändern. Der Wissenschafter 
ist nicht mehr weiter ein Beobachter, sondern wird 
zum Mitwirker und Teilnehmer. Das Wachstum des 
Wissens wird auch nicht mehr ausschließlich mittels 
mathematischen Modellen der Ursache-Wirkungs-
Beziehungen gemessen, sondern durchaus auch an 
verbesserten Interaktionsmethoden zwischen den 
Menschen und jenen Organisationen, die der Be- 
obachter oder Mitwirker zu beeinflussen versucht. 
Der Zweck der Beobachtung weitet sich auf die Einbe-
ziehung der Einflussnahme aus und das Ziel besteht 
nicht mehr nur darin, Theorien zu entwickeln, son-
dern auch Betreiber sozialer Veränderungen zu sein. 

Die Naturwissenschaften neigen dazu, die theoretischen Aussa-
gen zu favorisieren. In den Naturwissenschaften fokussieren wir 
unsere Aufmerksamkeit auf die – idealer Weise mathematischen 
– Modelle des Verhaltens von beobachteten Systemen.
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Daher wird mehr Wert auf die Selbstwahrnehmung 
des Beobachters gelegt, und darauf, welche Vor-
gangsweisen als passend und nützlich betrachtet 
werden. Nicht Theorien, sondern Methoden werden 
von einer Situation auf die andere transferiert. 

Eine Möglichkeit, um ein besseres Verständnis von 
Wissenschaft 1 und 2 zu erlangen, besteht darin, sie 
mit dem Rechtssystem zu vergleichen (siehe Abbil-
dung 3). Während die Wissenschaft 1 ursprünglich 
entwickelt wurde, um uns dabei zu helfen, die Natur 
zu verstehen, wurden die Gesetze über mehrere Jahr-
hunderte hinweg entwickelt, um die Menschen bei 
der Schaffung stabiler Gesellschaften zu unterstüt-
zen, welche die Freiheiten jedes Einzelnen schützten. 
Die Wissenschaft 2 wurde vorwiegend in den vergan-
genen Jahrzehnten entwickelt, um große Organisati-
onen dabei zu unterstützen, ihre Ziele auf eine effek-
tivere Art und Weise zu erreichen. Die Wissenschaft 2 
enthält einige Eigenschaften der Wissenschaft 1 (z.B. 
dass Wissen durch Experimente entwickelt wird), 
und einige Eigenschaften des Rechtssystems (z.B. 
den Zweck, große soziale Systeme zu regeln).  
Eine erkenntnistheoretische Rechtfertigung für den 

Wechsel von der Wissenschaft 1 zur Wissenschaft 2 
wird in der Literatur von der Kybernetik 2. Ordnung 
vermittelt. Diese Literatur schafft eine auf der Neu-
rophysiologie beruhende Erkenntnistheorie. Diese 
behauptet, dass jede Beobachtung von einem Beo-
bachter gemacht wird; dass beobachterunabhängi-
ge Beobachtungen physisch nicht möglich sind und 
dass jeder Mensch eine „Wirklichkeit“ basierend 
auf seinen Erfahrungen entwickelt (von Foerster, 

1981; von Glasersfeld, 1987). Da die Erfahrung je-
des Menschen beschränkt ist, brauchen wir andere 
Menschen, um unsere Ansichten von „Wirklichkeit“ 
zu prüfen. „Objektivität“ wird dann durch „geteilte 
Subjektivität“ ersetzt. Indem Menschen zusammen-
arbeiten, können sie neue Formen von Organisatio-
nen und Gesellschaften hervorbringen. 

5. Schlussfolgerung
Ich schlage vor, dass Wissen im Management-Bereich 
in Form von Methoden anstatt von Theorien orga-
nisiert werden sollte. Ich nenne diese Wissensform 
Wissenschaft 2, weil ich sie als eine Wissensstruk-
turierungsform ansehe, die eine Ausweitung frühe-
rer Vorstellungen von Wissenschaft  darstellt. Die 
Wissenschaft 2 umfasst die Wissenschaft 1 insofern, 
als dass das Wissen, „wie die Welt funktioniert“, in 
die Wissenschaft 2 integriert ist. Die Wissenschaft 1 
jedoch stellt Wissen in der Form von Aussagen dar: 
Wenn Variable A steigt, steigt auch Variable B – unter 
der Annahme, dass alle anderen Variablen unverän-
dert bleiben. Die Wissenschaft 2 stellt Wissen in Form 
von „einstweiligen Verfügungen“ dar: Wer diese Er-
gebnisse haben möchte, handle auf diese Weise. 

Darüber hinaus wird durch die Benennung dieser 
Wissensart als Wissenschaft 2 anstatt als „Action 
Theory“, „Handlungsphilosophie“ oder „Methoden-
philosophie“ verdeutlicht, dass es sich dabei um eine 
Alternative zur klassischen Wissenschaftsphiloso-
phie handelt. Die Wissenschaft 2 stellt eine Form der 
Wissensentwicklung in jenen Bereichen dar, in denen 
wissende Subjekte eine Rolle spielen, während die 
Wissenschaft 1 eine Form der Wissensentwicklung 

Um eine Eiche zu produzieren, brauchen wir eine Eichel. Aber 
wir brauchen noch viel mehr: Erde, Wasser, Sonnenlicht und einige 
Jahre lang ein für den Wuchs der Eiche günstiges Klima. Die Ei-
chel ist die Voraussetzung, um eine Eiche zu erhalten, aber sie ist 
nicht ausreichend.
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für Gebiete darstellt, in denen Menschen als wis-
sende Subjekte für gewöhnlich keine Rolle spielen. 
Ich glaube, dass wir es schaffen, ein menschlicheres 
Leben und eine menschlichere Welt zu erzeugen, 
wenn wir die Rolle des Subjekts, des Menschen, des 
Beobachters, des Mitwirkers betonen, anstatt einigen 
Wissenschaftskonzeptionen folgend anzunehmen, 
dass die An- oder Abwesenheit wissender Subjekte 

keinen Unterschied für die Schaffung und Struktu-
rierung von Wissen machen würde.  

Der Artikel wurde bereits in Trappl, R. (Hrsg., 2002): Cybernetics and 
Systems. Austrian Society for Cybernetic Studies, Vienna, Austria, S. 
492-497, abgedruckt.
Da wir davon ausgehen, dass Übersetzungen Neuschaffungen darstellen, 
können Sie den Originaltext – Should Knowledge of Management Be 
Organized as Theories Or as Methods? – auf Englisch kostenlos unter 
www.lo.isct.net abrufen. 
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