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1 Projekte, überall Projekte

»Mach es zu deinem Projekt.«
WERBUNG EINER BAUMARKTKETTE

»›Projekt‹ ist eine spezifische Form, die Wirklich-
keit zu organisieren – ein Rationalitätsschema, ein
Bündel von Technologien, schließlich ein Modus des
Verhältnisses zu sich selbst. Die Tatsache, dass die
Rede von Projekten ubiquitär geworden ist, gibt Auf-
schluss darüber, wie Menschen heute ihr Handeln
und ihre Beziehungen zu sich wie zu anderen Men-
schen verstehen und organisieren.«
ULRICH BRÖCKLING/PROJEKTWELTEN

Projekte sind allgegenwärtig. Während Bauprojekte (insbesondere wenn sie schieflau-
fen) die mediale Berichterstattung dominieren, ist das Projekt ebenso ein diffuser Rah-
men für individuelle Lebensentwürfe, Pläne und Unternehmungen. Kreativ-Projekte
sind ›hip‹, ›cool‹ und ›sexy‹. Sie sind Synonym für geschäftiges Treiben mit einem
Hauch Prekarität in den Hipster-Szenevierteln. Sie sind ›fehleranfällig‹, ›kostenin-
tensiv‹, ›langwierig‹ und ›politisch brisant‹, wenn Flughäfen eröffnet oder Bahnhöfe
unter Tage verlegt werden sollen. Kurz: Die Form des Projekts ist diffus, breit und
komplex zugleich.

Der Projektbegriff prägt Erwerbsarbeit und Unternehmensstrukturen. Als solcher
ist er Gegenstand der hier vorliegenden Untersuchung, die sich mit der Performati-
vität von Projekten beschäftigt. Was heißt es, ein Projekt ›zu machen‹? In der Wirt-
schaft hat sich ein klares Verständnis hierzu herausgebildet, das genau festlegt, was
ein Projekt ist und was nicht. Ebenfalls schreibt diese Sicht genauestens vor, wie
es geplant, gesteuert und abgewickelt werden muss. Projekte evozieren in diesem
Bereich klare Vorstellungen. Aber stimmen diese mit der Praxis überein? Der Pro-
jektbegriff ist auch Sinnbild für andere gesellschaftliche Teilbereiche. Projekte sind
»ubiquitär geworden« (Bröckling 2005: 366) – wie im einleitenden Zitat hervorgeht
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– und sie stehen sinnbildlich für ein verändertes soziales Organisationsverhältnis. In
dieser Konjunktur muss dem Projektbegriff mehr Relevanz zugestanden werden, als
er allein in Arbeits- und Wirtschaftskontexten erfährt. Das ›Projekt‹ ist eine Metapher
(spät-)moderner Entwicklung (vgl. Kalff 2016). Dies wirkt auf die ›reine Lehre‹ des
Projektmanagements zurück. Diese Untersuchung blickt hinter die strenge Auslegung
der Projektmanagementschriften und betrachtet die vielfältige Praxis, die zwar ihre
Legitimation aus der Exegese dieser Literatur zieht, aber Interpretationsspielräume
offenlässt.

Projekte sind zu einem zentralen Kern gesellschaftlicher und individueller Kon-
stitution geworden und umreißen ein Organisationsverständnis, welches Kreativität,
Verantwortung und Komplexität adressiert. Die Metapher speist sich aus einer nicht
weiter offengelegten Quelle. Es wird auf veränderte Arbeits- und Organisationsver-
hältnisse verwiesen, auf die Dynamik (welt-)wirtschaftlicher Zusammenhänge und
auf den gesellschaftlichen und politischen Wandel der letzten Jahrzehnte. Dennoch
wird die Wirkungsweise der Projektrhetorik in Erwerbsarbeit und in Organisationen
weitestgehend vernachlässigt. Deutlich tritt hervor, dass der Projektbegriff eben nicht
das eine oder das andere, sondern eine Beziehung zwischen Arbeitsorganisation und
sozialem Deutungsschema beschreibt. Ulrich Bröckling weist ihm den Status eines
»Basiselement[s] zeitgenössischer Gouvernementalität« (Bröckling 2005: 366) zu,
das die Menschen in ihrem Handeln und Denken anleitet. Das Projekt wird mit Ver-
weis auf Vilém Flusser zur Folie der »Menschwerdung« auf dem Weg »[v]om Subjekt
zum Projekt« (Flusser 1994). Als »spezifische Form, die Wirklichkeit zu organisie-
ren« (Bröckling 2005: 366), beschreibt und produziert der Begriff gesellschaftliche
Dynamiken. Das heißt, er wird als Deutungsschema adressiert. Diese Dynamiken las-
sen sich auf drei Ebenen finden.

Erstens funktioniert die Projektmetapher in Zeiten stetiger Veränderung. Unter
den Bedingungen sozialer Beschleunigung (vgl. Rosa 2005), der qualitativen Verän-
derung der Veränderung selbst, ist das Projekt eine vorzügliche Beschreibung, sich
in immer kürzeren Zeithorizonten zu orientieren. Die beschleunigte Abfolge von Er-
eignissen produziert diskontinuierliche Lebensentwürfe, die allein in ihrer Zerstücke-
lung Kontinuität erfahren. Das Projekt ermöglicht die Stabilisierung der einzelnen
Episoden, indem es ihnen Anfang und Ende gibt und damit fragmentierte Gesamtzu-
sammenhänge konturiert. Jede Station, jedes Ziel ist ein eigenes Projekt – sei es die
Ausbildung, das Studium, eine Liebesbeziehung oder die Gründung einer Familie.
Biografien erhalten dadurch einen Projektcharakter, welcher ›Selbstentwürfe‹ in eine
Reihe bringt. Projekte sind ein Modus der biografischen Organisation. Hierin lässt
ich ein Wesensmerkmal der condition postmoderne erkennen, welches Jean-François



1 PROJEKTE, ÜBERALL PROJEKTE | 17

Lyotard (1994) mit dem Ende der ›großen Erzählungen‹ verbindet. Auch in den Bio-
grafien verblassen die großen Narrative, sie weichen kleinen, lokalen Erzählsträngen.

Zweitens beschreibt der Projektbegriff veränderte gesellschaftliche Begründungs-
strukturen. Luc Boltanski und Ève Chiapello fragen nach der Rechtfertigung des Kapi-
talismus. Danach, warum das kapitalistische System trotz immanenter Widersprüche
und vehement artikulierter Kritik immer noch bestehe. Mit Max Weber (1905/1947)
gesprochen, müsse der Kapitalismus einen ›Geist‹ ausbilden, der seine Form und sei-
ne Ziele rechtfertige (vgl. Boltanski und Chiapello 1999/2006: 79 ff.). Boltanski und
Chiapello beschreiben die Veränderung der Rechtfertigung von den 1960er bis zu den
1990er Jahren als ›neuen‹ Geist des Kapitalismus. »Mobilität, die Verfügbarkeit, die
Vielzahl an Kontakten« definieren die Anforderungen der »›Cité par projets‹« (Bol-
tanski und Chiapello 2001: 466). Diese »projektbasierte Polis« (Boltanski und Chia-
pello 1999/2006: 152), wie die Cité synonym genannt wird, ist die soziale Grammatik
spätmoderner Gesellschaft. Kurzfristigkeit, Vernetzung, das Neu-Anfangen sind die
Antriebsmechanismen einer auf Aktivität ausgelegten »Kultur des Projekts« (Boltan-
ski 2007). In dieser Rechtfertigungsordnung erlangen diejenigen »Größe« (Boltanski
und Thévenot 1991/2007), welche fesselnden und einschränkenden Verpflichtungen
entsagen: »Man muss zum Nomaden werden« (Boltanski 2007).

Drittens verändert die Projektrhetorik die Subjektkonstitution in Relation zur Ge-
sellschaft. Sie fordert anstelle uniformer Menschen zunehmend deren Subjektivität
und Individualität. Autonomie und Eigenverantwortung sind Kräfte, die individuali-
sierte Vergesellschaftung antreiben. Pointiert hat dies Richard Sennett durch das Bild
des flexiblen Menschen beschrieben, welcher in der Dynamik moderner Erwerbsar-
beit in eine »drift« gerate, welche den integeren Charakter zersetze (vgl. Sennett
1998).1 Auch sozialstaatliche Absicherung verändert sich sukzessive zu einer indi-
vidualisierten Verantwortung, welche Stephan Lessenich als »Aktivierung« begreift
(vgl. Lessenich 2008, 2009). Eine gesellschaftlich wirksame Projektsemantik baut
auf einer aktivierten Individualität auf, welche sich aus dem individuellen Vermö-
gen zehrt, sich selbstverantwortlich zu entwerfen. In dieser neuen Eigenverantwor-
tung verändert sich nicht nur das Prinzip der eigenen Lebensgestaltung, sondern auch
ein weiter Teil von vergesellschaftenden Mechanismen, beispielsweise Erwerbsarbeit
und deren Organisation. Es kann so eine neue Regierungsrationalität ausgemacht wer-
den, deren Leitbild auf diese Individualität reagiert, sie erzeugt und voraussetzen
muss. Im Sinnbild des Projekts erfahren beide Bedingungen ihre Realisierung: Zum
einen erlauben sie die individuelle Ausgestaltung der eigenen Biografie (mit dieser
Freiheit gehn auch Zwänge einher). Zum anderen ist sie Voraussetzung für die auf

1 | Sennetts Kulturpessimismus wird der Originaltitel The Corrosion of Character gerechter.
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Aktivität ausgelegte projektbasierte Polis, die Individualität fordert und auf Flexibili-
tät und Unstetigkeit der Lebensentwürfe aufbaut. Unlängst hat der eingangs zitierte
Slogan einer sich als »Projekt-Baumarkt« bezeichnenden, Kette in die Sphäre des Pri-
vaten Einzug gehalten, in der es für die ›Macher_innen‹2 »immer was zu tun« gäbe.
Im Herbst 2013 wirft dieser Baumarkt mit einer neuen Kampagne die appellative,
existenzialistische Frage auf: »Und was bleibt von Dir?«3 Bröckling hat süffisant dar-
auf hingewiesen, dass die Biologie die »›Lebensdauer‹« unserer Projekte begrenze:
»Das definitive Projektende kommt irgendwann für alle, das ›Projekt ‚Leben‘‹ [. . .]
endet in jedem Fall letal« (Bröckling 2005: 382).

Die beschriebenen Anschlüsse des Projektbegriffs konturieren ein projektifizier-
tes Selbst, welches die Anforderungen an zeitgenössische Arbeitskraft aufgreift (vgl.
Kalff 2017). Kreativität, Selbstorganisation, Kommunikation und Authentizität wer-
den zunehmend Bestandteile des Arbeitsprozesses, der sich der Projektmetapher auf
einer organisatorischen Ebene bedient. Projekte sind in diesem Kontext ein Gegen-
stand, der einer sehr starken Professionalisierung ausgesetzt ist und sich ebenso in
Zertifikaten wie im weiten Feld des Projektmanagements deutlich zeigt. Was ge-
schieht jedoch in Projekten genau? Der Einstieg über die gesellschaftliche Ebene der
Projektmetapher verdeutlicht, dass das Projekt ein Rationalitätsschema ist, welches
Arbeit strukturiert, jedoch auch durch diese hervorgebracht und verändert wird. Um
dieses Schema zu verstehen, untersuche ich Projekte in (Wirtschafts-)Organisationen,
wodurch die formalisierte – da professionalisierte – Projektlogik in situ beschrieben
werden kann. Hier stoßen gängige Erklärungen der Arbeits- und der Organisationsso-
ziologie auf Probleme.

2 | Geschlechteridentitäten werden gleichberechtigt dargestellt. Daher wird durch den Unter-
strich (Gendergap) angedeutet, dass zwischen männlicher und weiblicher Form (als äußere Pole
eines Spektrums) ein Freiraum bleibt, welcher die von der dichotomen Geschlechterkonzeption
abweichenden und ausgeschlossenen Identitätsentwürfe einschließt. Hiermit soll eine sprachli-
che Repräsentation geschaffen werden, welche durch die Verwendung des generischen Masku-
linums nicht sichergestellt wird. Werden in bestimmten Kontexten explizite Geschlechtsidenti-
täten angesprochen, wird dies gekennzeichnet. Die einzige Ausnahme stellt das Wort »Akteur«
dar, welches ich als Neutrum interpretiere.

3 | Im Frühjahr 2017 lautet der Slogan »Bereue nichts!« Der Spot greift im Untertitel eine
wichtige etymologische Facette auf, welche im folgenden Kapitel genauer beleuchtet wird:
»Von der Größe im Scheitern«.
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1.1 LEERSTELLEN DER ARBEITS-
UND DER ORGANISATIONSSOZIOLOGIE

Soziologische Analysen tendieren, einem Leitprinzip der Moderne folgend dazu,
funktional differenziert zu sein. Die akademische Soziologie ist selbst eine arbeits-
teilig organisierte Institution. Für ihre Gegenstände bedeutet dies, dass sie von je
eigenen ›Bindestrich-Soziologien‹ betrachtet werden. Da diese nur ihr eigenes Er-
kenntnisinteresse auf soziale Tatbestände richten, sind sie blind für perspektivische
Grenzgänge oder -überschreitungen. Eine solche Isolation findet sich zwischen der
Arbeits- und Organisationssoziologie.

An der (Erwerbs-)Arbeit lässt sich deutlich zeigen, wie sie als Untersuchungs-
objekt von Arbeits- und Organisationssoziologie erfasst wird, ohne dass sich beide
Arbeitsfelder berühren oder überschneiden. Einerseits befasst sich die Arbeitssozio-
logie – verkürzt gesprochen – mit der historischen, gegenwärtigen und zukünftigen
Verfasstheit von Arbeit sowie ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Dabei zieht sie
kaum Rückschlüsse auf die zwingend notwendige Organisation von Arbeitsverhält-
nissen, die allenfalls als betriebliche Perspektive und nicht als konkret formulierter
Forschungsansatz in diese Soziologie eingegangen ist. Ebenso verhält es sich mit
der Organisationssoziologie: Ihr Gegenstand ist die ›moderne‹ Organisation, welche
sich von anderen sozialen Zusammenschlüssen wie der Familie durch die drei Kern-
elemente Mitgliedschaft, Zweckrationalität und Hierarchie unterscheidet (Kühl 2011:
15 ff.). Nahezu unausgesprochen bleibt jedoch die Grundlage der Organisation, wel-
che tätige Arbeit ist. »Die Teilung der Arbeit ist das Prinzip, das ihre Organisation
zur Notwendigkeit macht« (Moldaschl 2010: 263). Das Verhältnis von Erwerbsar-
beit zu ihrer Organisation in Unternehmenskontexten bleibt offen. Dennoch: Arbeit
ist der Organisation als Prozess inhärent – jede Form arbeitsteiliger Tätigkeit muss
organisiert werden.

Meines Erachtens lassen sich diese Leerstellen über eine konsequente Zusam-
menführung beider Teilfächer aufheben. Der Arbeitssoziologie fehlt eine konkrete
Idee der Organisation; der Organisationssoziologie fehlt ein Blick auf Arbeitstätigkeit.
Dieser doppelte Mangel wird in den soziologischen Interpretationen des Wandels von
Erwerbsarbeit und Organisation deutlich. Der Begriff der Selbstorganisation bringt
dieses Unbehagen auf den Punkt. Die eiserne Aufteilung der Gegenstände Arbeit
und Organisation auf zwei wissenschaftliche Disziplinen produziert ein Unbehagen.
Nicht zuletzt deswegen besteht seit dem 36. Kongress der Deutschen Gesellschaft
für Soziologie in Bochum ein Interesse, gemeinsame Veranstaltungen der Sektionen
Arbeits- und Industriesoziologie sowie der Organisationssoziologie abzuhalten. Für
eine adäquate Untersuchung von Projekten müssen die Leerstellen beschrieben und
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gefüllt werden. Erst mit diesem Schritt lässt sich die Besonderheit von Projektarbeit
und Projektorganisation in der Praxis untersuchen – und damit die Projektsemantik
erfassen. Der Weg dorthin führt über eine Analyseperspektive, welche die blinden
Flecken der Arbeits- und der Organisationssoziologie wechselseitig schließt.

Sollen Projekte hinreichend untersucht werden, müssen Arbeit und Organisa-
tion zusammen gedacht werden. Organisationen, so argumentieren beispielsweise
Türk, Lemke und Bruch (2002), seien historisch zu deutende Verfestigungen gesell-
schaftlicher Normen, Werte und Machtbeziehungen, welche diese Normen, Werte
und Machtbeziehungen jedoch ebenso hervorbringen würden. In der institutionellen
Gestaltung von Organisationen deutet sich mehr als nur der Rahmen für die in ihnen
organisierte Erwerbsarbeit an. Sie inkorporieren die historisch aktuellen, gesellschaft-
lichen Kontroll- und Herrschaftsmechanismen der Gesellschaft.

Die Arbeitssoziologie stellt seit den 1990er Jahren einen fundamentalen Wandel
der Erwerbsarbeit – und mit ihm strukturelle Umbrüche in Betrieben – fest. Diese Dia-
gnose hat sie jedoch nur unzureichend mit einem konkreten theoretischen Instrumen-
tarium versehen. Es könnte als Kategoriesystem in die allgemeine akademische Dis-
kussion zurückgeführt werden. Ein Unbehagen an der Entwicklung der Arbeits- und
Industriesoziologie ist spürbar, deren »Institutionalisierung [. . .] als Sonderweg inner-
halb der Nachkriegssoziologie« (Pongratz 2005: 26) beschrieben wird. Damit haben
sie sich »in theoretisch-analytischer, in empirisch-methodischer sowie in normativer
Hinsicht« (ebd.: 27) verselbstständigt.4 Diese Entwicklung ist in einem kontrover-
sen Krisendiskurs verteidigt beziehungsweise problematisiert worden (vgl. Huchler
2008). Von besonderer Bedeutung ist meines Erachtens die Frage nach der Reichwei-
te arbeitssoziologischer Forschung: Stefan Kühl argumentiert, dass es einer gesell-
schaftstheoretischen Erneuerung bedürfe, um nicht ›nur‹ Bindestrich-Soziologie zu
sein (vgl. Kühl 2004: 8 ff.). Dies ähnelt Hans Pongratz’ Diagnose, die Arbeitssozio-
logie habe ihre Verwandtschaft zu organisationssoziologischen Fragestellungen und
Konzepten aufgegeben. Dadurch werde darüber hinaus die Rezeption der Arbeitsso-
ziologie in der Organisationssoziologie verhindert.

»Es steht außer Frage, dass Betriebe maßgebliche Bezugseinheiten industriesoziologischer em-
pirischer Forschung geblieben sind. Was als kollektiver Anspruch preisgegeben worden ist, ist
die Weiterentwicklung einer betriebsorientierten Perspektive« (Pongratz 2005: 33).

4 | Diese Diagnosen waren bei den Tagungen der Sektion Arbeits- und Industriesoziologie
2010 in Chemnitz und 2011 in Kassel Grundlage methodischer und theoretischer Diskussionen.
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Jene ungeklärte Frage der betrieblichen Perspektive in der Arbeitssoziologie muss da-
her nachträglich beantwortet werden. Auch wenn sie, wie im Zitat erläutert, empiri-
sche Relevanz besitzen, fehlt ein theoretisch fundierter Blick auf (Wirtschafts-)Orga-
nisationen, in deren Kontext Arbeit geschieht. Gerade der Wandel der Erwerbsarbeit,
welcher spürbar organisationale Rahmenstrukturen transformiert, sieht sich einem for-
schungsperspektivischen Defizit ausgesetzt. Empirische Resultate in entsprechenden
Kategorien zu konzeptionalisieren, zu aggregieren und auf höhere Ebenen zu übertra-
gen, wird so problematisch. Einige Beiträge versuchen, dieses Problem zu lösen und
›Organisation‹ wieder explizit auf Arbeit zu beziehen (vgl. Faust, Funder und Mol-
daschl 2005; Lohr, Peetz und Hilbrich 2011; Moldaschl 2010; Peetz und Lohr 2010).

Die Organisationssoziologie hat gegenüber der Arbeitssoziologie einen ungleich
internationaleren Bezug. Nahezu alle dominierenden theoretischen Strömungen der
Organisationssoziologie stammen aus dem angloamerikanischen Raum und haben
sich Max Webers Bürokratietheorie größtenteils über Umwege (meistens über Talcott
Parsons’ Strukturfunktionalismus) angeeignet. Eine eigenständige Auseinanderset-
zung mit Organisation fand mit Niklas Luhmanns systemtheoretischen Arbeiten auch
in geistiger Verwandtschaft zu Parsons als Reimport statt. Die Frankfurter Schule
setzte sich nur mittelbar, unter einem rationalitätskritischen Vorzeichen, mit der »ver-
walteten Welt« (Adorno 1960/2003b: 129) auseinander. Interessant erscheint diese
Entwicklung, weil die rationalitätskritischen Perspektiven dadurch in verschiedenen
organisationstheoretischen Strömungen an Bedeutung gewonnen haben.

Die Organisationstheorie folgt ebenfalls sozialwissenschaftlichen Trends. Über-
gänge von statischen Konzepten hin zu Prozessperspektiven lassen sich seit eini-
gen Jahren nachzeichnen. Sie hat verschiedene Turns vollzogen, die auf kulturelle,
sprachliche und performative Aspekte abstellten. In diesem Umfeld sind Konzepte
entstanden, welche die Fokussierung auf Organisationsstrukturen zu überwinden ver-
suchen. Teilweise durch Handlungstheorien inspiriert, teilweise an poststrukturalis-
tischen Strömungen orientiert, werden strukturfunktionale Elemente infrage gestellt
und einseitige Handlungsdeterminationen organisationaler Subjekte verabschiedet.5

Zentral ist ein heuristischer Wechsel: Organisationen werden nicht mehr als feste Enti-
täten betrachtet, sondern als performative (Aus-)Handlungen. Dies kann als Übergang
von ›modernen‹ zu ›postmodernen‹ Organisationstheorien gelesen werden (vgl. Chia
1995, 1996; Cooper und Burrell 1988; Kneer 2008). Häufiger und prägnanter ist mei-
nes Erachtens das Label poststrukturalistische Theorien, welche auf den Linguistic
Turn und die Bedeutung einer konstituierenden Praxis verweisen. Trotz einer Wende

5 | Die Sektionsveranstaltung auf dem Soziologiekongress 2016 in Bamberg beschäftigte sich
beispielsweise mit verschiedenen Praxistheorien.
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zu Praxiskonzepten fehlt eine konkrete Beziehung zur eigentlichen Tätigkeit: Orga-
nisieren wird zwar als Tätigkeit interpretiert, aber nicht als Teil der (Erwerbs-)Arbeit
hinzugerechnet. Durch diese Arbeit wird der Arbeitskontext verhandelt.

Projekte sind als Forschungsgegenstand in einer Vielzahl von Spannungsverhält-
nissen eingebettet, die meines Erachtens in ihrer Komplexität nicht ausreichend ana-
lytisch erfasst werden, wenn sie nur von der Position der Arbeit oder der Organisati-
on aus betrachtet werden. Subjektivierte, entgrenzte und vermarktlichte Arbeit wird
mit gestiegener Selbstorganisation assoziiert. Hierin werden diese organisationalen
Aspekte in der Arbeit nicht ausgewiesen. Dies zeigt sich in der Debatte über trans-
formierte Erwerbsarbeit sowie in den spezifischen Aspekten von Projektarbeit in ar-
beitssoziologischen Untersuchungen. Mitbestimmung, Arbeit in Projektnetzwerken
und Genderthemen werden im Konnex mit individualisierter Verantwortung, eigen-
ständiger Arbeit, Fort- und Weiterbildungen sowie informalisierten Arbeitsmärkten
untersucht. Erfolg im Beschäftigungssystem sowie in der Arbeitssituation als solcher
scheint nur zu haben, wer neben fachlichen Qualifikationen auch die Fähigkeiten zur
Selbstorganisation, -optimierung und -orientierung aufweist. Dies ist die andere Seite
der Projektarbeit, die sich in unbezahlter, informeller Arbeit zeigt. Ohne diese ›ver-
schleierte‹ Seite kann die Arbeit nicht das hohe Flexibilitäts- und Produktivitätspo-
tenzial entfalten. Die Arbeitssoziologie verfügt über eine Leerstelle in ihrem Gegen-
standsbezug. Sie blendet Organisation im Arbeitsbegriff aus. Die weiter oben ange-
deutete analytische und inhaltliche Oberflächlichkeit des Befunds gestiegener Selbst-
organisation wird durch organisationssoziologische Interpretationen nicht gelöst. Die
Diagnose ist zwischen Arbeits-, Prozess- und Betriebsorganisation angesiedelt. Die
organisationssoziologische Perspektive hat ebenfalls eine Leerstelle: Sie blendet Tä-
tigkeiten, insbesondere die Arbeit im organisationalen Beziehungsgeflecht, aus.

1.2 ERKENNTNISINTERESSE UND FRAGESTELLUNG

Aufgrund der vorangegangenen Darstellung der Leerstellen der Arbeits- und Orga-
nisationssoziologie ergibt sich ein Verfahrensplan, mit welchem ich die Besonder-
heiten von Projekten untersuche. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass in Projekten
Arbeiten und Organisieren als Tätigkeiten ineinanderfallen. In der Projektarbeit wird
das Projekt organisiert, und diese Organisation bedeutet Arbeit. Projektarbeit umfasst
mehr, als ›nur‹ Management. Die Frage, so wirft Henry Mintzberg auf, sei nicht bloß
festzustellen, »was ein Manager tut, sondern wie dieses Tun zu deuten ist« (Mintzberg
2010: 13). Seine Tätigkeiten gehen über die ursprünglich von Henri Fayol (1916) for-
mulierten Aufgaben der Planung, Organisation, Führung, Koordination und Kontrolle
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hinaus, die vielmehr als »Folklore« (Mintzberg 1975) zu verstehen sind. Für ein aku-
rates Verständnis ist es unerlässlich, dieses Tun zu kontextualisieren und mit der idea-
lisierten Auffassung – der »Folklore« – der Tätigkeit zu kontrastieren. Arbeits- und
organisationssoziologische Blicke allein können diese Verschränkung nicht sichtbar
machen. Zunächst werden daher im Forschungsstand die blinden Flecken der beiden
Disziplinen nachgewiesen. Dieser Blick ist systemtheoretisch inspiriert. Arbeits- und
organisationssoziologische Studien werden mit seiner Hilfe analysiert, um zum einen
die Lücken beider Disziplinen herauszuarbeiten und zum anderen zu zeigen, an wel-
chen Punkten sie sich gegenseitig sinnvoll ergänzen ließen.

Der Rekurs auf die gesellschaftliche Projektmetapher erfordert eine Sensibilität
für die historische Genese des Begriffs. Türk, Lemke und Bruch (2002) kehren die
Forderung Theodor W. Adornos, dass »die moderne Organisation« sich nur »durch
eine ausgeführte Theorie der Gesellschaft« (Adorno 1953/2003a: 441) interpretieren
lässt um. Die moderne Gesellschaft sei nur durch eine ausgeführte Theorie der Or-
ganisation zu verstehen. Als »Rationalitätsschema« (Bröckling 2005: 366) tauchen
Projekte nicht einfach ex nihilo auf. Sie sind ein historisches Produkt verschiede-
ner sozialer, gesellschaftlicher und organisationaler Zusammenhänge, welche gesell-
schaftliche Machtbeziehungen konstituieren.

Im Anschluss an das Werk Michel Foucaults richte ich den Blick auf die »Or-
ganisation(en) der Gesellschaft« (vgl. Bruch und Türk 2005; Gertenbach 2014). Sie
sind zum einen Teil moderner Gesellschaft, welche sie organisiert (vgl. Kühl 2011:
15 f.). Zum anderen sind sie das Prinzip moderner Gesellschaft (vgl. Nassehi 2002;
Perrow 1989). Hieraus resultiert: Erstens wirken in Organisationen gesellschaftliche
Kräfteverhältnisse, durch die sie gestaltet werden. Zweitens produzieren sie spezifi-
sche Subjektivierungsformen. Drittens erzeugen sie Realität; das heißt, sie bestimmen
Äußerungs- und Bezeichnungspraktiken und legen fest, was sichtbar und sagbar ist
(vgl. Gertenbach 2014: 161 ff.). Organisationen sind, im Sinne Foucaults, ein soge-
nanntes Regierungsdispositiv, das »Organisation historisch und systematisch an Fra-
gen des Zusammenhangs von Rationalität und gesellschaftlichen Modi von Machtaus-
übung bindet« (Bruch 2011: 15).

Arbeit in Projekten interpretiere ich als »immaterielle Arbeit« (Hardt und Ne-
gri 2002; Lazzarato 1998a). So lassen sich nicht nur strukturelle Veränderungen der
Erwerbsarbeit, sondern auch die Spezifika informatisierter Wertschöpfung und verän-
derter Produktionsverhältnisse in eine Untersuchung hineinholen. Nicht nur der Form-
wandel der Arbeit wird sichtbar, auch ein Blick auf die Arbeitsinhalte wird möglich.
Gerade die schwierige begriffliche Bestimmung von Selbstorganisation gewinnt hier-
durch einen essenziellen Mehrwert für die Analyse. Immaterielle Arbeit schärft zu-
dem die Aufmerksamkeit für Tätigkeiten, die nicht Teil einer formellen Erwerbsarbeit
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sind. Tätigkeiten, die beispielsweise der Selbstorganisation dienen, aber eher latent
bleiben, können auf diese Art für eine theoretische Diskussion extrahiert werden.

Das Endprodukt ist ein analytisches Konzept des organisierenden Arbeitens, wel-
ches die Verschränkung von Arbeit und Organisation in Projekten sichtbar macht und
so die Leerstellen der soziologischen Teildisziplinen schließt. Die Namensgebung
des Begriffs folgt nicht einer hermetischen Ableitung aus bestehender Theorie, son-
dern in Kontrastierung mit empirischem Material entwickelt. Das Erkenntnisinteresse
liegt in der Praxis des organisierenden Arbeitens, die in konkreten Arbeitshandlun-
gen in Projekten zu finden ist und von Angestellten verbalisiert werden kann. Hierfür
ist allerdings eine konkrete Reflexionsinstanz notwendig, welche das teilweise im-
plizite Wissen zugänglich macht, sodass es beispielsweise in Interviews expliziert
werden kann (vgl. Reckwitz 2008: 196). Die Praxis vollzieht sich in einem Horizont
idealisierter Vorstellungen von Projekten. Zwischen Ideal und Praxis befindet sich
eine mittlere Ebene, deren Rolle tatsächlich als ›mittelnd‹ angesehen werden kann.
Programme verbinden das Ideal mit der Praxis. Sie sind aus der idealisierten Pro-
jektzuschreibung destillierte Handlungsanweisungen oder Werkzeuge, welche in der
Praxis angewendet werden, und stellen einen Bezug zwischen den »Alltags- oder Mi-
krogeschichte[n]« der Praxis und einer »›Diskursgeschichte‹« (ebd.: 189) des Ideals
her. Besser benannt wären diese Programme als Projektmanagement. Projektmana-
gement ist programmatisches Wissen und Handlungsschablone für ›etwas‹, das wie
ein Projekt bearbeitet und geplant werden soll. Es ist Richtlinie, Regel, Verhaltensko-
dex, Norm – jedoch kein Abbild der Praxis. Subjekte sind, mit Foucault gesprochen,
nicht stumpfe Handlungsmaschinen, die sich strikt an diese Programme halten oder
durch sie determiniert werden. Als Subjekte sind sie eigensinnig und widerständig,
selbst in ihrer Unterwerfung: »Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand« (Foucault 1983:
96). Von daher müssen Projekte auf beiden Ebenen betrachtet werden: auf Ebene der
Programme und auf Ebene der Praxis. Werden beide gegeneinandergesetzt, wird ihr
Zusammenspiel deutlich. Die These an dieser Stelle ist, dass sie sich verschränken
und auf die Projektmetapher als idealisierte Referenz beziehen. Diese verleiht den
Elementen in und um Projekten Sinn und gibt Orientierung.

Eine einfache Analyse von Projektmanagementliteratur (so viele Facetten diese
auch hat) ist nicht zielführend, denn sie deckt nur Programme ab. Wird eine soziolo-
gische Betrachtung von Projekten allein auf der programmatischen Ebene vollzogen,
reduziert sich die Untersuchung auf eine reine Textanalyse – auf welche diskursanaly-
tische Konzepte allzu häufig verkürzt werden (vgl. Dyk 2010: 175). Zwar lassen sich
in programmatischen Abhandlungen stimmige Mechanismen rekonstruieren; diese
behalten allerdings einen hypothetischen Charakter. Diese Kritik ist im Anschluss an
Interpretationen der Foucault’schen Diskursanalyse und der Gouvernementalitätsstu-
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dien angebracht worden (vgl. Denninger et al. 2010: 215 ff.; Dyk 2010; Graefe 2010;
Eversberg 2014: 16 ff.; Reitz und Draheim 2007). Ebenso unzureichend ist es jedoch
auch, nur die Praxis von Projektarbeit zu erfassen, denn diese blendet die Program-
me, welche in Statuszuschreibung, Professionalisierung und Ausbildung transportiert
werden, aus.

Das bedeutet für die Untersuchung, dass sie – auch wenn sie die Tätigkeit des or-
ganisierenden Arbeitens konzeptionell ausarbeitet – ihre Argumente nicht ohne Empi-
rie aufbauen kann. Selbst wenn die Leerstellen in der bestehenden Forschung durch
eine detaillierte Analyse der Projektmanagementliteratur sukzessive befüllt werden
können, bleibt die Praxis widerspenstig. Daher werden explorative Expert_inneninter-
views einbezogen, um die Praxiserfahrungen und Wissensbestände der Akteure im
Feld zu berücksichtigen.6 Dies ist nicht als eine weitere Trennung entlang der Fächer-
grenzen zwischen Arbeits- und Organisationssoziologie misszuverstehen. Programm
und Praxis liegen quer zu beiden Gebieten – insbesondere, wenn Organisieren als
tätiger Prozess ernst genommen wird. Das Erkenntnisziel wird daher nicht durch ei-
ne strikte empirische Beweisführung erreicht, sondern folgt einer theorieorientierten
Argumentation unter Zuhilfenahme der qualitativen Daten, um das Wechselspiel aus
Programm und Praxis sichtbar zu machen. Als Konzept stellt das organisierende Ar-
beiten daher keine verallgemeinerbare Erkenntnis dar. Es ist zunächst eine analytische
Heuristik, um Selbstorganisation zu beschreiben.

Die Studie verfolgt zwei Ziele. Einerseits sollen die Spezifika von Projektarbeit
und Projektorganisation rekonstruiert werden. Andererseits stellt sich die Frage, wie
Arbeits- und Organisationssoziologie zusammengebracht werden können. Projekte
können aus beiden Perspektiven betrachtet werden, wie ich im vorherigen Abschnitt
argumentiert habe. Das heißt, Projekte sind in der Praxis durch das Ineinanderfallen
von Arbeit und Organisation gekennzeichnet. Mit dem Begriff des organisierenden
Arbeitens wird diese Relation verdeutlicht und theoretisch, unter Rückgriff auf empi-
rische Daten, diskutiert. Als Fragen ergeben sich somit: Wie wird in Projekten gear-
beitet? Welche Mechanismen organisieren Projekte? Was bedeutet Selbstorganisation
in Projekten und welchen Stellenwert hat sie im Arbeitsprozess? Noch einmal allge-
meiner formuliert: Was lässt sich mit dem neu angelegten Begriff des organisierenden
Arbeitens bei Projekten sichtbar machen und wie ›funktioniert‹ dieser Arbeitsbegriff
vor dem Hintergrund einer konkreten Praxis?

6 |Mittels des Interviews wird die angesprochene Reflexionsinstanz bedient. Die Befragten
geben ihre eigenen Interpretationen und Deutungen ihrer Praxis. »Soziale Praktiken im praxeo-
logischen Sinne [. . .] kommen nie unmittelbar zugänglich vor« (Reckwitz 2008: 195), jedoch
können sie bis zu einem gewissen Grad reflektiert und erzählt werden.
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Der zweite Fragenkomplex schließt an den ersten an und bezieht sich auf die Re-
lation der beiden Fächer zueinander. Die Untersuchung zeigt neben der Funktion des
organisierenden Arbeitens für die performative Herstellung von Projekten, dass die
konstitutive Trennung in Arbeitssoziologie und Organisationssoziologie einen Keil
zwischen die zwei Gegenstände treibt, welche in der Praxis zusammenfallen. Beide
Fächer wieder direkter aufeinander zu beziehen und miteinander in Austausch zu brin-
gen, stellt das Erkenntnisinteresse dar und dient der forschungsstrategischen Annähe-
rung an das eingangs aufgeworfene Problem. Am Beispiel von Projekten wird diese
Trennung nicht nur unproduktiv, sie ist strukturell blind für die Arbeits- und Organi-
sationsform des Projekts. Konkrete Fragen lauten daher: Wie lassen sich Arbeit und
Organisation soziologisch in den Blick nehmen? Welche Bedingungen müssen erfüllt
sein, um beide Teildisziplinen miteinander zu verschränken? Welche strukturellen
Lücken müssen hierfür in den Disziplinen zuerst gefunden und dann gefüllt werden?

Wenn Arbeiten und Organisieren über die Grenzen der soziologischen Teildis-
ziplinen hinaus zusammengedacht werden, ermöglicht dies, die Besonderheiten der
Arbeit und Organisation von Projekten tiefgehender zu interpretieren.

1.3 UNTERSUCHUNGSDESIGN, METHODOLOGIE
UND METHODE

Die empirische Grundlage der theoretischen Argumentation bilden zwei Arten von
Materialien. Zum einen liefern Publikationen zum Projektmanagement, beispielswei-
se Ratgeberliteratur, Hinweise auf ein idealisiertes und präskriptives Wissen über Pro-
jekte. Zum anderen zeichnen Expert_inneninterviews ein Bild der Projektpraxis und
machen den inkorporierten Wissensstand von Personen sichtbar. Beide Materialien
beschreiben die soziale Situation in Projekten und decken Wirkungszusammenhänge
auf. Zunächst besteht ein deskriptiver Anspruch an die Empirie, um die Mechanis-
men von Arbeit und Organisation sichtbar zu machen. Darüber hinaus werden ihre
strukturellen Funktionsweisen offengelegt. Die Untersuchung folgt den Prinzipien
qualitativer Sozialforschung. Sie ist explorativ angelegt.

Der idealisierte und programmatische Rahmen des Projektmanagementwissens
findet sich in Managementliteratur und Zertifizierungsverfahren. Sie sind Elemente
einer Professionalisierung der Projektsteuerung. Die vielfältigen Titel der Projektma-
nagementliteratur lassen sich verschiedenen Kategorien zuordnen, die jedoch nicht
trennscharf sind. Die folgende Einteilung dient der Übersicht und soll ein Gespür für
die Ansprüche und Ziele der Publikationen vermitteln: Zertifizierende Literatur um-
fasst Bücher mit einem expliziten Anspruch, Projektmanagement institutionell stan-
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dardisiert zu vermitteln. Hierzu zählen insbesondere die populären Standards des Pro-
ject Management Institute oder der International Project Management Association so-
wie deren deutschsprachige Ableger der Gesellschaft für Projektmanagement. Einer-
seits vermitteln sie standardisierte Projektumgebungen und Leitlinien; andererseits
sind sie Referenzgrößen für andere Publikationen. Daneben existieren Bücher, die auf
den Zertifizierungsprozess vorbereiten oder Prüfungsvorlagen anbieten. Werkzeug-
kästen sind Nachschlagewerke für Methoden und Techniken des Projektalltags. Von
Brainstorming-Methoden über Feedbackrundengestaltung bis hin zu Planungsansät-
zen sammeln sie ein breites Spektrum an ›Werkzeugen‹ für den Berufsalltag. Praxis-
ratgeber vermitteln erfahrungsgestütztes Projektmanagementwissen aus der Anwen-
der_innenperspektive und versehen es mit detaillierten Beispielen. Hierunter fallen in
der Regel auch Best-Practice-Modelle. In der Kategorie Lehrbücher finden sich die
umfangreichsten Publikationen. Sie versuchen, das Projektmanagement in seiner Ge-
samtheit und didaktisch aufbereitet darzustellen. Ihren akademischen Anspruch hal-
ten sie durch strikte Formalisierung und kohärente Quellenverweise. Der Korpus der
Lehrbücher schneidet sich in großen Teilen mit Projektmanagementleitfäden, deren
vorrangiges Ziel es ist, eine mehr oder weniger praxisorientierte Schritt-für-Schritt-
Anleitung anzubieten.

Für die Arbeit wurde eine Auswahl an Projektmanagementliteratur getroffen, wel-
che als Grundlage für die empirischen Auswertungen dienen soll (siehe Tabelle 1).
Die Auswahl basiert auf einer Recherche im Onlinekatalog des GBV (Gemeinsamer
Bibliotheksverbund).7 Sie wurde beschränkt auf deutschsprachige Publikationen der
Jahre 2008 bis 2012,8 die in Deutschland verlegt wurden. Insgesamt finden sich über
300 Veröffentlichungen, die manuell bereinigt wurden, um beispielsweise Dopplun-
gen auszusortieren. Es blieben circa 200 Titel übrig, von denen wiederum nur Neu-
auflagen im beschriebenen Zeitraum ausgewählt wurden. Es kann also davon ausge-
gangen werden, dass die Publikationen rezipiert und nachgefragt werden. Insgesamt
wurden 60 Titel in die Untersuchung einbezogen.

Letztendlich entspricht die Materialsammlung zwar nicht einer statistisch saube-
ren Stichprobenziehung, für das Untersuchungsdesign ist dies jedoch nicht relevant,
da eine strenge Verallgemeinerbarkeit, wie bei statistischen Methoden, auf qualita-

7 | Zusammenschluss der Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sowie Thüringen (GBV o. J.).

8 | Die Selektionskriterien gelten nicht für die Referenztitel des Project Management Institute
und der International Project Management Association. Hier wurden die aktuellsten Ausgaben
gewählt.
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Tabelle 1: Literaturauswahl

Autor_innen Jahr erste Auflage Auflage Kategorie
Andler 2012 2008 4 Werkzeugkasten
Drews, Hillebrand 2010 2007 2 Werkzeugkasten

Jenny 2010 2008 2 Leitfaden
Burghardt 2012 1988a 9 Leitfaden
Hofmann 2011 2008 4 Leitfaden

Ottmann, Schelle 2011 2008 2 Praxisratgeber
Schelle 2010 1995 6 Praxisratgeber
Schmid 2012 2002b 4 Praxisratgeber

Corsten, Corsten, Gössinger 2008 2000c 2 Lehrbuch
Olfert 2012 1998 8 Lehrbuch

Caupin et al. 2006 1999 3.0 Zertifizierung
PMI 2013 1987 5 Zertifizierung

Quelle: eigene Darstellung

a | Erstauflage erschien in anderem Verlag.

b | Erstauflage erschien unter anderem Titel.

c | Erstauflage nur von Hans Corsten verfasst.

tive Sozialforschung verzichtet wird. Im Zentrum des Erkenntnisinteresses steht ein
exploratives Vorgehen.

Die Publikationen wurden in einer Dokumentenanalyse als Teile des professio-
nellen Diskurses über Projektmanagement ausgewertet. Dabei ist der Fokus auf die
inhaltliche Ebene gerichtet (Mayring 2000, 2008).9 Hierfür ist die inhaltliche Dimen-
sion, aber auch die Textgattung, also jene Klassifikation, die ich im vorausgehenden
Absatz skizziert habe, relevant.

Demgegenüber machen Expert_inneninterviews die Praxis zugänglich. Das Inter-
view löst bei den Befragten einen Reflexionsprozess aus. Dabei explizieren sie ihr
Wissen und geben Einblicke in das Feld. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die
zu befragenden Projektmanager_innen die Expert_innen ihres eigenen Arbeitens sind.
Mehr noch, dass sie ›das, was sie tun‹, auch reflektieren und artikulieren können (vgl.
Gläser und Laudel 2010; Meuser und Nagel 2009a,b). Das Expert_inneninterview ist,
wie Rainer Trinczek (2009: 225) anmerkt, eine Form des leitfadengestützten Inter-
views. In diesem Erhebungsverfahren zeichnen sich Interviewte durch einen besonde-
ren Kenntnisstand und eine spezifische Position im Feld aus. Im Forschungsprozess

9 | Die qualitative Inhaltsanalyse ist maßgeblich von Mayring beeinflusst worden. Eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit seinem Ansatz liefern Gläser und Laudel (2010: 198 f.).
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hat dies den Vorteil, dass komplexe soziale Situationen (wie das Arbeitssetting in und
die Organisation von Projekten) von den Akteuren erläutert werden können, ohne
fundierte Kenntnisse bei den Forschenden vorauszusetzen. Obwohl Vorwissen hilf-
reich und für die Konzeption des Interviewleitfadens unerlässlich ist, kann ein Zuviel
an Vorwissen im Forschungsprozess sogar hinderlich sein, weil der Forschende dann
dazu neigt, die Antworten suggestiv zu beeinflussen. Letztlich sollen die Befragten
die Expert_innen bleiben und über die wesentlichen und auch nebensächlichen Zu-
sammenhänge aufklären. Die Auseinandersetzung mit Expert_innen, insbesondere
solchen aus einem hoch-professionalisierten Feld, kann einige Fallstricke mit sich
bringen. Rainer Trinczek arbeitet anschaulich heraus, worauf im Gespräch mit Mana-
ger_innen zu achten ist und liefert damit auch Hinweise, die auf Interviews mit Pro-
jektmanager_innen übertragbar sind (ebd.: 229 ff.). Der hohe Professionalisierungs-
grad im Management zeichnet das Expert_inneninterview in den Augen von Trinczek
als das Mittel der Wahl aus.

Die Kontakte zu Experten_innen wurden durch Personen hergestellt, die als ›Tür-
öffner_innen‹ Feldzugang hatten. Weitere Gesprächspartner_innen wurden durch be-
reits Interviewte akquiriert. Insgesamt konnten nach einem Pretest-Interview im De-
zember 2011 zehn Interviews zwischen Februar und Mai 2012 realisiert werden. Eins
dieser zehn Interviews – es handelt sich um das einzige Interview mit einer weiblich
sozialisierten Expertin – wurde aufgrund technischer Mängel aus dem Sample genom-
men. Drei Gespräche wurden telefonisch geführt. Trotz terminlicher Schwierigkeiten
konnten für alle Gespräche Zeitblöcke von circa zwei Stunden vereinbart werden.
Die Interviews dauerten von circa 45 Minuten bis zu 120 Minuten. Tabelle 2 zeigt die
Sampleübersicht.

Das ausgewertete Sample besteht aus männlich sozialisierten Personen. Obwohl
die Kontaktvermittlung nach dem Schneeballprinzip stattfand, wurde bis auf eine
Ausnahme nur männlich sozialisierte Personen vermittelt. Das lässt erste Rückschlüs-
se auf das Feld zu. Eine von der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement
regelmäßig durchgeführte Karriere- und Gehaltsstudie liefert Datenmaterial, wel-
ches mit speziellem Fokus auf Frauen im Projektmanagement ausgewertet worden
ist (vgl. Schoper 2014). Der Frauenanteil im Rücklauf der Befragung 2013 betrug
20,5 Prozent gegenüber 13 Prozent im Jahr 2009 (ebd.: 8). Es bleibt offen, was diese
Diskrepanz bedingt oder ob es sich hierbei um eine strukturelle Verzerrung bei der Er-
hebung handelt. Das Ungleichgewicht lässt sich allerdings nicht alleine durch techni-
sche Erhebungsprobleme oder Selbstselektion erklären. Denkbar ist, dass das Berufs-
feld weiter von struktureller Diskriminierung durchzogen ist, welche beispielsweise
der technischen Orientierung der Projekte entspringt oder durch die noch männlich
dominierten Führungsebenen der Unternehmen verursacht wird. Die Beantwortung
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Tabelle 2: Interviewübersicht

Name Tätigkeit Branche Dauer Absätze
IP1 Projektleiter Telekommunikation 80 min. 54
IP2 Projektleiter Telekommunikation 98 min. 33
IP3 Projektleiter Schienenverkehr 95 min. 49
IP4 Coach/Projektleiter Schwerindustrie 101 min. 65
IP5 Projektleiter Energiebranche 70 min. 71
IP6 Berater selbstständig 115 min. 67
IP7 Berater Unternehmensberatung 67 min. 72
IP8 Berater Unternehmensberatung 51 min. 36
IP9 Management interne Dienstleistung 88 min. 76

gestrichen Beraterin Unternehmensberatung 39 min. —
Pretest Analystin Unternehmensberatung 43 min. 73

Quelle: eigene Darstellung

dieser Frage bietet Stoff für weitere Forschung. In Abschnitt 3.2.2 werden jedoch
gendertheoretische Aspekte der Projektarbeit diskutiert, welche das Problem noch
einmal genauer konturieren.

Als nächster Schritt folgte eine Teiltranskription. Die Gespräche wurden nicht
im genauen Wortlaut wiedergegeben. Das heißt, Dopplungen, Füllwörter, Dialektfär-
bung oder Pausen wurden nicht explizit mit erfasst, um das Transkript in eine les-
bare Form zu bringen. Die Diskrepanzen zwischen den Absatzzahlen, welche nur
der Orientierung dienen, lassen sich zum einen durch diese Teiltranskription erklä-
ren, resultieren aber auch aus unterschiedlichen Gesprächsstilen, die sich zuweilen
stark zwischen monologischer und dialogischer Rede unterschieden haben. Die Aus-
wertung folgte wie bei der Projektmanagementliteratur den Ansätzen der qualitati-
ven Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2000, 2008). Vor allem Gläser und Laudel (2010)
verweisen auf die enge methodologische Kopplung von Expert_inneninterviews und
qualitativer Inhaltsanalyse. Aufbauend auf dem Interviewleitfaden und einem Vorver-
ständnis wurde zunächst ein Codesystem in MAXQDA entwickelt. Es diente als ers-
tes Suchraster für das Material und wurde zunehmend verfeinert (vgl. ebd.: 199 ff.).
Der explorative Charakter der Untersuchung sollte die Verschränkung von Arbeit und
Organisation herausfiltern. Hierzu bot es sich an, von der festgeschriebenen Darstel-
lung der Kausalzusammenhänge abzuweichen (vgl. ebd.: 214). Im Vordergrund stand
die Erarbeitung einer zusammenhängenden Skizze von Arbeit und Organisation in
Projekten. Im nächsten Schritt wurden daher die relevanten Passagen der Interviews
von der Textebene extrahiert. Das inhaltsanalytische Vorgehen »klassifiziert [. . .] eher
als dass [. . .] [es] Sinnstrukturen rekonstruiert« (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010:
183). Hier wird die besondere Vorgehensweise deutlich, die einerseits aus Codierung
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und andererseits aus Extraktion besteht. Der erste Schritt indiziert den Text, während
der zweite Schritt diese Passagen herausgreift und vom Gesamttext löst (Gläser und
Laudel 2010: 199 ff.). Mein Vorgehen basiert daher auf den Vorschlägen von Glaser
und Straus, nutzt aber die Codierung, welche zunächst durch den Leitfaden initial
strukturiert wurde.

Die Analyse der Arbeit, sprich die thematische Sortierung, wird durch die Kapitel-
struktur des empirischen Teils widergespiegelt. Das Darstellungsprinzip der Interpre-
tation hat die ausgewählten Passagen zur Grundlage und bindet sie in den Argumen-
tationsfluss als Zitate ein. Eine für die qualitative Inhaltsanalyse typische Paraphrase
folgt im Anschluss an das Zitat und dient der Darstellung bedeutsamer Interpretations-
punkte, die der Beantwortung der Forschungsfragen dienen. Dabei bleibt der Fokus
auf den eingangs hergeleiteten Leerstellen der Arbeits- und der Organisationssoziolo-
gie: Diese gilt es, durch die Empirie zu füllen.

1.4 GLIEDERUNG DER ARBEIT

Die Argumentation vollzieht einen Dreischritt. Ausgangspunkt ist das Schisma der
Arbeits- und Organisationssoziologie. Dabei bleiben ihre Gegenstände und ihre Er-
kenntnisse hermetisch voneinander getrennt. Diese Teilung macht sich in einem feh-
lenden Analyseinstrumentarium bemerkbar, welches Projekte als Arbeits- und Or-
ganisationsform erfassen kann. Zunächst werden daher die attestierten Leerstellen
rekonstruiert. Eine genaue Analyse der Arbeitspraxis und der (Selbst-)Organisation
in Projekten liefert Indizien, wie diese Leerstellen in der Praxis überwunden wer-
den. Hieran schließt eine Konzeption der heuristischen Analyse von Projekten an.
Der dritte Schritt der Argumentation nutzt diese Erkenntnisse, um sie im Begriff des
organisierenden Arbeitens zusammenzuführen. In diesem Terminus, der aus arbeits-
und organisationssoziologischer Sicht Tätigkeit und Organisation verknüpft, liegt der
Brückenschlag, denn er zeigt einen Zugangspunkt zum Besonderen der Arbeit in pro-
jektförmigen Kontexten. Mit diesem Erklärungsansatz kann die diffizile Spaltung der
soziologischen Teilgebiete ausklammert werden. Projekte sind dann mehr als nur die
Summe von Projektarbeit und Projektorganisation. Sie sind eine Relation aus beidem.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Im ersten Teil der Arbeit wird in Kapitel 2
die Geschichte des Projektbegriffs skizziert, welche dessen Bedeutung als idealisier-
tes Bild unterstreicht. Hierzu wird auch auf das moderne Management geblickt, um
zu zeigen, wie viel es von der ursprünglichen Bedeutung noch in sich trägt. Kapi-
tel 3 problematisiert den Forschungsstand arbeits- und organisationssoziologischer
Studien zu Projekten und zeichnet die strukturellen Leerstellen nach, welche sich



32 | ORGANISIERENDES ARBEITEN

aus der Trennung beider Teildisziplinen ergeben. Im zweiten Teil der Arbeit behan-
deln Kapitel 4 und Kapitel 5 die empirische Ausleuchtung der analysierten blinden
Flecken. Die verdichteten Thesen aus Kapitel 3 werden mit empirischem Material
konfrontiert, um organisationssoziologische sowie arbeitssoziologische Analysen zu
erweitern. Abschließend bereitet Kapitel 6 die vorangegangenen Ergebnisse theore-
tisch auf und rückt sie in eine differenzierte sozialtheoretische Analyse, welche den
argumentativen Rahmen der Begriffsarbeit im dritten Teil vorbereitet. Im letzten Teil
der Arbeit setzt sich Kapitel 7 mit dem Begriff des organisierenden Arbeitens aus-
einander. Die Betrachtung der Arbeit und Organisation von Projekten in der Empirie
liefert das Skelett, während die theoretische Ausarbeitung ›Sehnen‹ und ›Muskeln‹
bereitstellt. In Kapitel 8 wird der performative Begriff des organisierenden Arbeitens
abschließend erläutert.



2 Begriffsgeschichte(n)

»Man muß seine Phantasie schon ein wenig forcie-
ren, um mit der phantastischen Realität des Projekte-
machens mitzuhalten . . . «
GEORG STANITZEK/DER PROJEKTEMACHER

So schillernd der Projektbegriff heute verwendet wird, so dringend notwendig ist sei-
ne Bestimmung für diese Untersuchung. Es ist unerlässlich, einen konkreten Rahmen
zu ziehen und dabei auch auf geschichtliche Entstehungsprozesse einzugehen. Im Fol-
genden beschreibe ich diesen geschichtlichen Entstehungskontext und beziehe ihn
auf heutige Projektvorstellungen. Die historische Annäherung ist mit der Figur des
»Projektenmachers«1 (vgl. Defoe 1697/1975: 20) verknüpft. Der Projektenmacher ist
durch Kreativität und Ideenreichtum gekennzeichnet, welche im Übergang zum mo-
dernen Projektmanagement des 20. Jahrhunderts eingeschränkt werden. Es kann die
Frage gestellt werden, wie sich der semantische Wandel vom Projektenmacher zu Pro-
jektmanager_in vollzieht und wie sich die Bedeutung des Projekts verändert. Projekte
nehmen einen Mechanismus modernen Steuerungswesens auf: das Management. Es
ist ein bedeutendes Gestaltungselement gesellschaftlicher Entwicklungen, sodass es
nicht außen vor gelassen werden kann. Die Historizität des Projektdenkens ist daher
wesentlich für das Verständnis von Arbeit und Organisation in Projekten und des ge-
sellschaftlichen Kontextes, der sich einer Projektsemantik bedient (vgl. Boltanski und
Chiapello 1999/2006, 2001).

Dieses erste inhaltliche Kapitel skizziert die ›Geschichte‹ des Projektdenkens. Es
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Definitorische und normative Ansprüche

1 | Die Schreibweise des Begriffs variiert bei den verschiedenen Autor_innen. Im Folgenden
orientiere ich mich an Defoe und spreche – solange nicht anderweitig zitiert wird – von Projek-
tenmachern. Dabei gehe ich davon aus, dass unter den sozio-historischen Umständen der Zeit
der Projektenmacher männlich konnotiert ist und Frauen nicht oder nur selten damit bezeichnet
wurden.
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an Arbeit und Organisation, die sich aus dem Projektbegriff speisen, werden in ihrem
geschichtlichen und gesellschaftlichen Rahmen erörtert.

2.1 DER PROJEKTENMACHER:
SCHEITERN UND FANTASTEREI

Auch wenn sich der Begriff ›Projekt‹ erst seit den 1940er Jahren als Organisations-
form verbreitet hat und hieraus das wesentliche Alltagsverständnis abgeleitet wird,
ist er weitaus älter und wurde mit anderer semantischer Konnotation verwendet.2

Im Kontext der sich entwickelnden Industrialisierung und der Entstehung der bürger-
lichen Gesellschaft ist die Bedeutungsverschiebung von besonderem Interesse. Die
historische Rekonstruktion zeigt die Entwicklung eines Menschenbild, der vorrangig
durch negative Charaktereigenschaften dominiert wird. Erst in der Mitte des 18. Jahr-
hunderts verschiebt sich dieses negative Bild des Projektenmachers und seiner Projek-
te zum Positiven: Er wird zu einer prototypisch ›modernen‹ Figur. Markus Krajewski
zitiert einleitend verschiedene Assoziationen zum Projektbegriff, zum »Wissen in der
Vorform des Scheiterns« (Krajewski 2004a):

»Der Begriff Projekt leitet sich ›aus dem lat. participium projectus (hingeworfen, entworfen)‹
ab und bezeichnet ›ein vorhaben und de[n] plan dazu, de[n] anschlag, [den] entwurf‹. Das
lateinische proicere wird wiederum zusammengesetzt aus dem Infinitiv iacere und der Vorsilbe
pro-, und umfaßt dabei mit seinen Bedeutungen ›vorwärts-, vorwerfen, hervortreten lassen, hin-,
niederwerfen‹ nicht nur eine progressive Semantik [. . .]. In der Bezeichnung ›Projekt‹ liegt
das Scheitern bereits etymologisch verankert vor« (Krajewski 2004b: 11, Hervorhebungen und
Anpassungen im Original, eigene Auslassungen).

Zwei Aspekte sind bedeutsam: Zum einen der Begriff des Entwerfens sowie des Ent-
wurfs, welcher sich in der Vorstellung wiederfindet, eine ›Projektion‹ eines großen
Vorhabens auf ein Papier zu zeichnen. Er beschreibt synonym das Planen. Zum an-
deren ist die der Definition immanente Bedeutung des Scheiterns als Wortursprung
interessant. Diese Komponente des Projektbegriffs ist ein essenzieller Bestandteil des
anhängigen Sozialtypus, welcher mit Projekten im 17. Jahrhundert verbunden wird.

Die erste Abhandlung über Projekte und den »Projektenmacher« verfasst Daniel
Defoe 1697 in seiner essayistischen Abhandlung Über Projektemacherei – An Essay

2 | Die folgenden Ausführungen finden sich ähnlich auch bei Bröckling (2005), Klopotek
(2004), Krajewski (2004b) und Stanitzek (1987). Verschiedene nationale Entwicklungslinien
diskutieren Sombart (1913: 52 ff., 1916: 873 ff.) sowie Jacob (1929: 43 ff., 127 f.).
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upon Projects (1697/1975). Noahs Bau der Arche nennt er das erste Projekt der
Menschheit. Ebenso sei der Turmbau zu Babel »ein richtiges Projekt, denn thatsäch-
lich ist die wahre Definition eines Projektes im heutigen Sinne [. . .] ein großartiges
Unternehmen, das zu breit angelegt ist, als daß aus ihm etwas werden könnte« (ebd.:
15). Dem Projekt ist das Scheitern immanent – allerdings nicht im negativen Sinne;
es schließt an Defoes »Projektenmacher« an: Die reine menschliche Existenz müsse
abgesichert und ein Auskommen erarbeitet werden, mit welchem es sich leben las-
se. Daher seien die weniger erfolgreichen und begüterten Menschen einerseits zur
Kriminalität verdammt, die etwas intelligenteren andererseits zur Projektemacherei –
welche aber nicht minder kriminelle Züge aufweise. Jene, die durch »Arten von Knif-
fen und Betrügereien [. . .], einem neueren Wege des Diebstahls« (ebd.: 20 f.), Leuten
das Geld entlocken, und jene, die rechtschaffen bleiben und sich »auf dem Boden der
Ehrlichkeit und Unbescholtenheit gegründeten Erfindungen« (ebd.: 21 f.) zuwenden,
nennt Defoe Projektenmacher. Aus einer existenziellen Notwendigkeit erwächst ein
zwielichtiger Mensch:

»Ein bloßer Projektenmacher ist demnach etwas Verächtliches. Durch seine verzweifelte Ver-
mögenslage so in die Enge getrieben, daß er nur durch ein Wunder befreit werden oder um-
kommen muß, zermartert er sein Gehirn nach solch einem Wunder vergebens und findet kein
anderes Rettungsmittel als, indem er, einem Puppenspieler gleich, der Puppen hochtrabende
Worte reden läßt, dieses oder jenes Nichts als etwas noch nie Dagewesenes hinstellt und als
neue Erfindung ausposaunt, sich ein Patent darauf verschafft, es in Aktien theilt und diese ver-
kauft. An Mitteln und Wegen, die neue Idee zu ungeheurer Größe anzuschwellen, fehlt es ihm
nicht; Tausende und Hunderttausende sind das Geringste, wovon er spricht; manchmal sind es
gar Millionen, bis schließlich der Ehrgeiz eines ehrlichen Dummkopfs sich dazu verlocken läßt,
sein Geld dafür hinzugeben. Und dann – nascitur [sic!] ridiculus mus! [Geboren wird eine lä-
cherliche Maus!; Y. K.] Dem armen Wagehals bleibt’s überlassen, das Projekt fortzuführen, und
der Projektenmacher lacht sich ins Fäustchen« (ebd.: 21).

Ein geringes Maß an Durchhaltevermögen, Struktur und Weitsicht prägen ihn und sei-
ne »Ideen, die während der Geburt sterben und (gleich Fehlgeburten des Gehirns) nur
ans Licht kommen, um sich aufzulösen« (Fischer 1890, zitiert in Jacob 1929: 43). Im
Ansatz sind jedoch gesellschaftlich positive und produktive Werte erkennbar: Innova-
tionsfreudigkeit, Risikobereitschaft und Unternehmertum – eine erste, an Schumpeter
erinnernde, Definition unternehmerischen Handelns, für die der Projektenmacher ste-
hen kann. Es ist das stetige Zusammenbringen von Erfindergeist und Vermarktung,
die ihn als »eine Frühform des Entrepreneurs« (Klopotek 2004: 219, Hervorhebung
im Original) kennzeichnen. Das ausgehende 17. Jahrhundert umschreibt Defoe als
»die Zeit des Projektmachens« (Defoe 1697/1975: 8), die durch massiven gesellschaft-




