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Innovation durch Neugier
Grenzen verlangen nach Anerkennung – und nach Überschreitung

Von Ariane Berthoin Antal und Sigrid Quack

Als die Naturforscherin und Malerin Anna Maria Sibylla Merian im Jahr 1699 
von Amsterdam zu einer langen und teuren Seereise nach Surinam aufbrach, 
war sie getrieben von der Neugier auf die bis dahin weitgehend unerforschte 
tropische Flora und Fauna Südamerikas. Ihre Forschungsreise wurde von den 
Zeitgenossen eher belächelt. Dass die Expedition wichtige Erkenntnisse über 
die Entwicklungsstadien von Schmetterlingen erbringen und zur Grundlegung 
der modernen Entomologie beitragen würde, ahnte damals noch niemand. Die 
Überschreitung von räumlichen Grenzen ist ein immer wiederkehrendes Motiv 
in der Entdeckungsliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts.

Häufig geben die Neugierde und der Wunsch nach neuartigen Erfahrungen 
den Ausschlag, aber nicht selten sind es auch soziale und mentale Enge oder 
unwürdige Lebensbedingungen in der Heimat, die zum Aufbruch in die Ferne 
treiben. Das zumindest zeitweilige Zurücklassen des Altbekannten und Ver-
trauten wird zur Voraussetzung für die Entdeckung neuer Dinge, Menschen 
und Lebensweisen. In der Auseinandersetzung mit fremden Kulturen werden 
die forschenden Reisenden vor allem aber mit ihren eigenen emotionalen und 
mentalen Grenzen konfrontiert. Der Verlust von Vertrautheit und die Furcht 
vor dem Unbekannten mischen sich mit der Freude an der Erweiterung des 
Horizonts und der Erfahrungen.

Von der Entdeckungsreise zur Wissenschaft ist es manchmal nur ein kleiner 
Schritt. Die jüngere sozialwissenschaftliche Debatte teilt mit den oben genannten 
literarischen Vorlagen ihre Faszination von Grenzüberschreitungen als Quelle 
von Neuerungen. „Pushing the boundaries of knowledge“, so lautet der missio-
narisch anmutende Auftrag für ganze Berufsgruppen. Hier geht es nicht nur um 
vergleichsweise dingfeste, wenn auch bestreitbare geografische und territoriale 
Grenzen, sondern auch um die weniger fassbaren symbolischen Grenzmarkie-
rungen sozialer und kultureller Deutungssysteme.

Die Grenzen sozialer Gruppen markieren die Trennlinie zwischen dem „Wir“ 
und den „Anderen“, sie treffen die Unterscheidung zwischen dem Einschluss in 
ein soziales System oder Ausschluss von einem sozialen System. Soziale Gren-
zen können Menschen in ihren Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten 
einengen, ja, sie werden zum Teil mit der Intention sozialer Inklusion und Ex-
klusion geschaffen. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben soziale und politische 
Emanzipationsbewegungen in der Geschichte immer wieder für die Abschaffung 
sozialer Grenzen gekämpft. Soziale Abgrenzung ist aber auch eine notwendige 
Voraussetzung für jede Form der Vergesellschaftung. Erst durch die Beobachtung 
und Beschreibung der Unterschiedlichkeit von anderen gewinnen die Gruppen-
mitglieder eine Vorstellung und ein Gefühl ihrer Zusammengehörigkeit. Niklas 
Luhmann formulierte die Einsicht, dass die Beobachtung von Unterscheidungen 
konstitutiv für die Organisation sozialer Systeme ist. Für das Individuum in 
modernen Gesellschaften verheißen soziale Grenzziehungen kognitive Klarheit 
und Übersichtlichkeit. Sie strukturieren Erwartungshaltungen und begleiten ihr 
Handeln im Dschungel der „Kreuzungen sozialer Kreise“, wie Georg Simmel in 
seiner „Untersuchung über die Formen der Vergesellschaftung“ die mehrfache 
und überlappende Zugehörigkeit Einzelner zu verschiedenen sozialen Gruppen 
beschrieb.

Viele Grenzen existieren vor allem in den Köpfen der Menschen. Kulturelle und 
normative Grenzziehungen prägen Vorstellungen, Erwartungen und Deutungen 
der gesellschaftlichen Realität. Sie beeinflussen Wahrnehmungen und sind hand-
lungsleitend, können aber auch in unterschiedlicher Weise gedeutet, interpretiert 
und benutzt werden. In einer globalisierten Welt sind kognitive und soziale 
Abgrenzungen nicht mehr unbedingt identisch und müssen von den Individuen 
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neu vermittelt werden. Gerade weil die Grenzen in den Köpfen ein so wichtiges 
Element gesellschaftlicher Realität darstellen, sind sie auch in Diskursen heftig 
umkämpft.

Ob es dabei um die Grenze zwischen Kirche und Staat in der vorschulischen 
Erziehung geht oder um die Definition der Tatbestände, die als Diskriminie-
rung rechtlich verfolgt werden sollen, oder um die Frage, wie viel Staat noch 
gesellschaftlich wünschenswert ist – es werden Sinngrenzen ausgehandelt, die 
an verschiedene Interessen gebunden sind und die kognitive Anleitung für die 
Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse geben sollen.

Grenzüberschreitungen wie auch Grenzziehungen haben vielfältige Implikati-
onen für Prozesse der Innovation. Eine größere Durchlässigkeit von Grenzen 
und ihre Überbrückung können zur Erweiterung des Wissens- und Handlungs-
horizonts beitragen. In anderen Situationen erscheinen Grenzziehungen und 
Abgrenzungen wichtige Voraussetzungen für die Ablösung von althergebrachten 
Denkmustern und das Experimentieren mit Neuem. Dabei wird deutlich, dass 
Grenzüberschreitung immer mit einer vorangegangenen Grenzziehung zu tun 
hat und möglicherweise neue Grenzziehungen erforderlich macht. Das eine kann 
nicht ohne die Dynamik des anderen verstanden werden.

Bereits Joseph Schumpeters klassische Definition von Innovation als Prozess der 
Neukombination und schöpferischen Zerstörung unterliegt implizit einer Aus-
einandersetzung mit Grenzen. Technische und organisatorische Neuerungen 
im Sinne Schumpeters entstehen durch neue Kombination von Produkten, 
Techniken, Verfahren oder Märkten – es werden also Elemente aus zuvor 
getrennten Bereichen miteinander verknüpft. Innovation beinhaltet aber nicht 
nur die Erfindung, sondern auch die Verbreitung von Neuerungen. Durchset-
zungsfähig werden Neuerungen am Markt oder im gesellschaftlichen Kontext 
nicht zuletzt dadurch, dass ihre Andersartigkeit und Überlegenheit gegenüber 
bisherigen Produkten und Problemlösungen von den Produzenten demonstriert 
und von den potenziellen Nutzerinnen und Nutzern wahrgenommen – also 
abgegrenzt – werden.

Es liegt nahe, dass die Überschreitung von Grenzen in unerkundete Wissens-
bereiche, das Zusammenführen von Ideen und Verfahren aus bislang eigen-
ständigen Disziplinen und Sektoren sowie der internationale Transfer von 
Kenntnissen und Praktiken wichtige Beiträge für solche neuen Kombinationen 
liefern. In jüngster Zeit haben Konzepte des Organisationslernens und der 
„offenen Innovation“ im Bereich der Softwareproduktion die positive Sicht auf 
Grenzüberschreitungen in der technischen und organisatorischen Innovation 
weiter befördert. Strategien des Organisationslernens versuchen, das Wissen 
und die Erfahrungen verschiedener Organisationsmitglieder und Abteilungen in 
kollektiven und individuellen Lernprozessen zusammenzuführen, um auf diese 
Weise die Problemlösungsfähigkeit und Effizienz der Organisation zu erhö-
hen. Grenzüberschreitungen werden dabei sowohl zwischen den Mutter- und 
Tochtergesellschaften multinationaler Konzerne als auch zwischen den verschie-
denen Abteilungen eines Unternehmens und darüber hinaus mit der Außen-
welt angestrebt. Von der Überschreitung und Auflösung innerorganisatorischer 
Grenzen werden eine Demokratisierung und verbesserte Partizipationschancen 
der Mitarbeiter erwartet. Die Bedeutung grenzüberschreitender Zusammenar-
beit und bereichsübergreifenden Austausches von „Best Practices“ wird auch 
in Debatten um gesellschaftliche Innovationen hervorgehoben. Darunter fallen 
auch die von Wolfgang Zapf 1989 als soziale Innovation bezeichneten neuen 
Lebensstile, Organisationsformen und Regulierungsmodi, die soziale Probleme 
besser lösen als frühere Praktiken und die es deshalb wert sind, nachgeahmt 
zu werden.

Die mit Innovationsprozessen verbundenen individuellen und kollektiven 
Lernprozesse verweisen unmittelbar auf Zusammenhänge zwischen Grenze 
und Identitätsbildung. Das Ausgreifen über bisherige Grenzen in der Denk- 
und Erfahrungswelt bedeutet für die einzelnen Personen, dass sie diese in ihre 
personale Identität integrieren, mit vorherigen Lebenserfahrungen aus ver-
schiedenen Bereichen und den damit verbundenen Selbst- und Fremdwahrneh-
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mungen abstimmen müssen, um die Kontinuität und Kohärenz ihrer Identität 
zu sichern. Im Extremfall kann das Abwehr und Abschottung gegen solche 
Einflüsse auslösen.

Ganz ähnlich stellt sich das Problem beim Organisationslernen dar, das eine 
wichtige Voraussetzung für Innovationsprozesse ist: Organisationslernen um-
fasst vielfältige Prozesse der kollektiven Identitätsbildung, bei denen die Beteilig-
ten die für sie bedeutsamen Orientierungen auf dasselbe Kollektive richten, was 
Eingrenzungen innerhalb der Gruppe wie auch Abgrenzungen gegenüber ande-
ren Einheiten beinhaltet. Sowenig wie personale und kollektive Identitätsbildung 
getrennt voneinander gedacht werden können, sowenig erschließen sich beide 
Prozesse ohne die Berücksichtigung des Wechselspiels von Grenzüberschreitung 
und Grenzziehung.

Ein ins Dunkle getragenes Licht bringt unweigerlich auch Schatten mit sich. 
So hat die Fokussierung der Forschung auf positive Wirkungen der Grenz-
überschreitung und der Verflüssigung von Grenzen zur Ausblendung anderer 
Aspekte geführt. Im Schatten blieben bisher die mit Grenzüberschreitungen 
verbundenen negativen Effekte für Innovationen. Unkritische Betrachtungen von 
Grenzüberschreitungen als Lernquelle können zur Ausblendung der Wirkungs-
weise von Macht und Mikropolitik führen. So läuft zum Beispiel die Suche 
nach „Best Practices“ jenseits der Grenzen häufig Gefahr, die Ideenvielfalt und 
lokale Innovationsfähigkeit zu reduzieren. Auch wenn eine Grenzüberschreitung 
emanzipatorisch wirken mag, kann sie ebenfalls zu Entwurzelung und Identi-
tätsverlusten führen. Die als positiv erlebte Identitätsstärkung bzw. -erweiterung 
einer Gruppe kann bei anderen Gruppen eher negative Assoziationen oder 
Wirkungen hervorrufen.

Ein Schattendasein führten in der Forschung bisher aber auch die positiven Wir-
kungen, die von Grenzziehungen ausgehen können. Gerade weil Grenzziehung 
ein so wichtiges Element für soziale Ordnungsbildung und Identitätsbildung 
darstellt, bedürfen ihre positiven Wirkungen auf Innovationen einer stärkeren 
Berücksichtigung. Die Erarbeitung einer Neuerung mag eine phasenweise oder 
vollständige Abgrenzung von ihrer früheren Umwelt erfordern, um sich von alt-
hergebrachten Denkschemata und Deutungsmustern zu emanzipieren. Sie mag 
darüber hinaus erforderlich sein, um in einem geschützten Mikrokosmos zu 
experimentieren.
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Anlässlich der Emeritierung von Hedwig Rudolph gaben 
Ariane Berthoin Antal und Sigrid Quack die Festschrift 
„Grenzüberschreitung – Grenzziehung. Implikationen 
für Innovation und Identität“ heraus. Viele von Hedwig 
Rudolphs Forschungsarbeiten zielten darauf, Grenzen zu 
identifizieren, sie zu erweitern und zu überschreiten, ohne 
dabei das „Recht der Grenze“ aufzugeben. Sie betrat als 
Volkswirtin das Wissenschaftssystem, durchbrach diese 
Disziplingrenze, die ihr zu eng erschien, und ergänzte ihren 
Blickwinkel um eine soziologische Betrachtungsweise. 

Auf der Suche nach den Trägerinnen und Trägern von Grenzziehungen untersuchte 
sie die Macht- und Mikropolitik in Organisationen und Professionen, um Ausschluss-
mechanismen zu identifizieren und Ansatzpunkte für deren Aufhebung aufzuzeigen. 
Dabei richtete sie auf Grenzen, die sich aus dem Geschlechterverhältnis oder der 
ethnischen Herkunft ergaben, stets ein besonderes Augenmerk. Hedwig Rudolph sah 
die negativen Auswirkungen von Grenzziehungen im Bereich der Bildung und auf dem 
 Arbeitsmarkt, analysierte die  Ursachen und erforschte Möglichkeiten der Überwin-
dung.


