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Inwiefern nimmt die Wirtschaft in einer kapitalistischen Gesellschaft wie unserer Einfluss

auf das Denken und Handeln der Gesellschaftsmitglieder? Spielt sie ein Rolle bei der

Ausbildung von kognitiven Institutionen, also Denk- und Handlungsmustern, die so stabil

sind, dass sie nicht mehr hinterfragt und sogar an die nächste Generation weitergegeben

werden? Dies sind Fragen in denen in dieser Dissertation nachgegangen wurde. Dieses für

die Wirtschaftswissenschaften eher ungewöhnliche Thema wurde und musste interdiszipli-

när beleuchtet werden, da es die weitreichenden Verknüpfungen der Wirtschaft mit anderen

Sphären der Gesellschaft und letztlich mit dem Menschen als soziales Wesen selbst themati-

siert. Zu diesem Zweck wurde der Begriff der kognitiven Institution, der aus der

Organisationstheorie entnommen wurde, in den Mittelpunkt gestellt und aus den

Blickwinkeln der philosophischen Anthropologie, der Kulturwissenschaften sowie der

Neurowissenschaften betrachtet. Ergänzend dazu wurde auch die Rolle der Wirtschaft und

ihr Einfluss auf die Ausgestaltung der Gesellschaft und damit Ihrer (kognitiven)

Institutionen geschichtlich, vor allem aus der Perspektive von Max Weber, beleuchtet. Die

gewonnenen Erkenntnisse wurden für die Wirtschaft aufbereitet und mögliche

Ansatzpunkte für Veränderung aufgezeigt.
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Die geförderte Dissertation mit dem Titel „Die soziale Konstruktion von Gleichförmigkeit –
der Primat der Wirtschaft als dominante kognitive Institution“ ist am Lehrstuhl für
Internationales Management von Prof. Hans A. Wüthrich am Institut für die Entwicklung
zukunftsfähiger Organisationen (EZO) der Universität der Bundeswehr München entstan-
den. Ausgangspunkt der Arbeit war das Forschungsprojekt Musterbrecher das seit dem Jahr
2001 am Lehrstuhl besteht. Im Mittelpunkt des Interesses dieses Projektes stehen das
Erkennen vorherrschender Muster heutiger Führungsverständnisse, aus dem sich auch der
Name des Projektes ableiten lässt. Darüber hinaus soll die Bedeutung und Mächtigkeit
musterbrechender Ansätze im Management und was mit ihnen erreicht werden kann, aufge-
zeigt werden. Ein Element dieses Forschungsinteresses bildet die Thematik um Vielfalt bzw.
Gleichförmigkeit und dabei vor allem ihre interdisziplinäre Relevanz.

I. Das Thema der Arbeit 

Der Gegenstand der Dissertation ist, wie der Titel sagt, die soziale Ausbildung von
Gleichförmigkeit in Verbindung mit einem diagnostizierten gesellschaftlichen Primat der
Wirtschaft. Ausgangspunkt hierfür war die, auch persönliche, Beobachtung, dass vielfach in
Organisationen, sowohl Wirtschaftsunternehmen als auch Universitäten und anderen
Einrichtungen, scheinbar nach immer mehr Desselben gestrebt wird. Das gilt für
Instrumente und Werkzeuge, die im Arbeitsalltag dort zum Einsatz kommen, aber auch für
die Personalauswahl. Beides empfand ich zum einen als sehr schade, zum anderen auch als
äußerst frustrierend.  Es hat sich mir immer öfter die Frage aufgedrängt: Warum bekommen
Querdenker so selten eine Chance? Bzw. wirtschaftswissenschaftlicher formuliert: Wenn
alle Organisationen nach denselben Kriterien Personal einstellen, dieses Personal an den
Universitäten und anderen Ausbildungsstätten dasselbe lernen und so die gleichen
Instrumente und Werkzeuge zur Erreichung ihrer Ziele einsetzen, wie differenzieren sie sich
noch voneinander? Kann so noch ein Wettbewerbsvorteil bestehen? 

1. Die soziale Konstruktion von Gleichförmigkeit 

Zu Anfang stand also die Beobachtung von Gleichförmigkeit bzw. von fehlender Vielfalt.
Bei genauerer Betrachtung der eigenen Disziplin, der Wirtschaftswissenschaften, habe ich
festgestellt, dass vor allem Vielfalt durchaus ein Thema ist, allerdings nur recht oberfläch-
lich. 

Vielfalt ist dabei als ein durchweg positiv bewerteter und gesellschaftlich erwünschter
Aspekt zu betrachten. Dies wird besonders in der Debatte um Diversity und Diversity
Management deutlich, die auch in den Wirtschaftswissenschaften Eingang gefunden hat.
Allerdings konnte ich bei der Konzeption der vorliegenden Arbeit feststellen, dass dabei vor
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allem überwiegend oberflächlichen Vielfaltsmerkmalen, wie Geschlecht, Hautfarbe, Alter
usw., Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der Grund hierfür lässt sich meist in gesellschaftli-
chen und politischen Erwartungen finden, die an die Organisationen gestellt werden. Mein
Interesse ging aber tiefer. Mich interessierte kognitive Vielfalt. Ich halte sie insofern für rele-
vant, als dass Organisationen wie auch ihre (potentiellen) Mitglieder zunehmend ähnlicher
werden durch die Angleichung der Ausbildungsinhalte und damit Ausbildungsbiographien.

Die Angleichung, so eine der ersten Erkenntnisse, findet über Sozialisation statt. Sie ist also
ein gesellschaftlicher Prozess. So betrachtet, einmal abgesehen von der grundsätzlichen
Komplexität des Menschen, musste ich den wirtschaftswissenschaftlichen Horizont deutlich
verschieben und eine interdisziplinäre Sichtweise einnehmen. 

2. Die Rolle der Wirtschaft: gesellschaftlicher Primat

Beim Begriff Sozialisation denkt man nun erstmal an die Disziplin der Soziologie bzw. der
Erziehungswissenschaften. Allerdings glaube ich aufgrund der Erkenntnis meines For-
schungsprozesses, dass die Wirtschaft hierbei ebenfalls eine tragende Rolle spielt. Innerhalb
unserer kapitalistischen Gesellschaft ist die (Aus-)Bildung im Wesentlichen darauf ausge-
richtet, später dem Arbeitsmarkt geeignete Arbeitskräfte zur Verfügung stellen zu können.
Sie werden also quasi für den Arbeitsmarkt und die Ansprüche der Wirtschaft „modelliert“.
Die Sozialisations-inhalte sind demnach stark wirtschaftlich geprägt und werden über die
(Aus-) Bildungsstätten in die Gesellschaft getragen und diese so ökonomisiert. 

II. Interdisziplinarität 

Es zeigt sich, dass das Thema relativ mächtig ist und nur durch Interdisziplinarität bearbeit-
bar wurde. Dies war für mich als Wirtschaftswissenschaftlerin neu, herausfordernd, aber
nicht zuletzt auch unheimlich spannend und bereichernd. 

Die Bandbreite der einbezogenen Disziplinen war für den Rahmen einer wirtschaftswissen-
schaftlichen Arbeit ungewöhnlich breit und stellte damit eine gewisse Herausforderung dar.
Gleichwohl war eine derart kritische und disziplinenübergreifende (Selbst-)Betrachtung
notwendig, um für den gesellschaftlichen Teilbereich der Wirtschaft Ansatzpunkte für den
Erhalt von kognitiver Vielfalt im Gegensatz zur Ausbildung von sozialer Gleichförmigkeit
erhalten zu können.

Die Besonderheit des Themas liegt dabei vor allem in der gesamtgesellschaftlichen
Bedeutsamkeit des Gegenstands, welche über die üblichen betriebswirtschaftlichen Themen
hinausreicht. Die Interdisziplinarität der Arbeit sollte diese Herausforderung aufgreifen und
ferner zeigen, dass die Betriebswirtschaftslehre in einen gesamtgesellschaftlichen Rahmen
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eingebettet ist. Hauptgegenstand meines Interesses waren zwar grundsätzlich
Organisationen im betriebswirtschaftlichen Sinne, letztlich ging es mir aber um das Schaffen
eines Verständnisses für die Entwicklung des Individuums Mensch im Kontext unserer heu-
tigen Gesellschaft und dessen Bedeutung für die Disziplin der Wirtschaftswissenschaft.
Insofern war die Eröffnung eines größeren und gesamtgesellschaftlichen Kontextes notwen-
dig, um das Thema in diesen einzubetten. Auf diese Weise gelang es mir, den Blick über den
Tellerrand der eigenen Disziplin zu wagen und die Wechselwirkungen zwischen den relevan-
ten gesellschaftlichen Bereichen, wie der Wirtschaft sowie Bildung und Erziehung, zu
berücksichtigen. 

Im Einzelnen habe ich folgende Disziplinenverbünde im Verlauf der Bearbeitung der
Dissertation betrachtet: die philosophische Anthropologie, Neurowissenschaften,
Kulturwissenschaften sowie die Sozialisationsforschung. Dabei stellte die Neurowissen-
schaft als die Disziplin, die sich mit dem Individuum beschäftigt, gewissermaßen eine
Untergrenze dar. Die Anthropologie, welche Erklärungsansätze für das menschliche
Zusammenleben im Allgemeinen liefert, markierte die Obergrenze. Dazwischen liegen die
Kulturwissenschaften sowie die Sozialisationsforschung, die beide zu weiten Teilen durch
die Kognitionswissenschaften impliziert sind. Die philosophische Anthropologie umfasst
als die Metadisziplin der Humanwissenschaft und Obergrenze der Kognitionswissen-
schaften sämtliche betrachteten und für diese Arbeit relevanten Disziplinen. 

1. Bestandsaufnahme der interdisziplinären Erfahrung

Interdisziplinär arbeiten hieß für mich als erstes Spannung, Erweiterung des Horizonts und
Bereicherung der eigenen Disziplin. Die große Bandbreite der betrachteten Disziplinen
machte es mir möglich, Zusammenhänge aufzuzeigen und so eine Reflexionshilfe für die
Wirtschaftswissenschaften anzufertigen. Gerade eine solche ganzheitliche Betrachtung
macht diese Arbeit so wesentlich und tatsächlich relevant für die Praxis. Denn wie kann eine
Wissenschaft praktisch sein, wenn sie die Wechselwirkungen vernachlässigt, die sie mit ihren
Schnittstellen hat? 

2. Schwierigkeiten

Im Verlauf der Bearbeitung zeigte sich, dass der organisationstheoretische Begriff der kogni-
tiven Institution, der für diese Arbeit die Schnittstelle zu den anderen Disziplinen darstell-
te, innerhalb der anderen betrachteten Disziplinen Begriffsäquivalente hat. D.h. auch ande-
re Disziplinen beschäftigen sich mit dem Gegenstand, bezeichnen ihn nur anders. Insofern
eröffnete sich ein breites Spektrum an zusätzlichem Erklärungspotential für die Entstehung,
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Bedeutung und Weitergabe von kognitiven Institutionen, also Denk- und
Handlungsmustern innerhalb der Gesellschaft. Für die Orientierung innerhalb des interdis-
ziplinären Gefüges sowie zur Untermauerung der gewonnenen Erkenntnisse wurden
Gespräche mit Experten aus den verschiedenen Disziplinen geführt. Dabei zeigte sich die
Herausforderung in der interdisziplinären Arbeit im Umgang mit den verschiedenen
Fachsprachen und insbesondere in der Identifikation der Begriffsäquivalente und den zuge-
hörigen Fachbereichen.  Interessanterweise wurde dabei von nicht jedem Vertreter der ande-
ren Disziplinen das Befruchtungspotential erkannt und angefragte Gespräche wurden sogar
abgelehnt. Diese Verweigerungen wurden dann als „Beweis“ für das Bestehen von kogniti-
ven Institutionen, also die Besitzstandswahrung von etablierten Bildern und Selbstverständ-
lichkeiten, interpretiert und damit ein weiterer Nachweis für die Notwendigkeit der
Erforschung derselben. Besonders ernüchternd war dies im Bereich der kognitiven
Ethnologie sowie in den Neurowissenschaften. Damit musste dann auch in einem bereits
fortgeschrittenen Stadium die Konzeption der Arbeit neu gedacht werden, da die geplanten
Interviews nicht durchgeführt werden konnten. 

3. Überwindung der Schwierigkeiten

Im Umgang mit diesen Schwierigkeiten musste ich eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag
legen. Hilfreich war hier meine feste Überzeugung, dass das Thema relevant ist und dass
eben nur die interdisziplinäre Perspektive den Blick weiter machen kann. Eine wichtige
Hilfe bei der Bearbeitung war das Systematisieren und Strukturieren der fachfremden
Inhalte um so erst einmal erkennen zu können, was Relevanz hat und was nicht. Mein größ-
ter Treiber war aber die eigene Begeisterung für das Thema, die umso größer wurde, je mehr
ich Bereicherndes in den anderen Disziplinen entdecken konnte. 

Zusammenfassend sind meine Erfolgsfaktoren also: Überzeugung und Leidenschaft für das
Thema und Hartnäckigkeit auch bei Unverständnis interdisziplinärer Gesprächspartner. 
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