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1. Einleitung

1.1 Aktualität und Zielsetzung der Arbeit

Im Jahr 2020 ist die Bedeutung von Wissen als die zentrale Ressource entwickel-

ter Volkswirtschaften kaum mehr erläuterungsbedürftig. Mannigfaltig und um-

fassend sind die technologischen, sozialen, wirtschaftsstrukturellen, organisatori-

schen und räumlichen Veränderungsimpulse und deren Rezeption auf allen Ebe-

nen.Das forschende Suchen nach neuen Erkenntnissen und Lösungswegen in allen

gesellschaftlichen Bereichen sowie Neugier, Kreativität und Lust auf Erneuerung

werden in der Forschung als bestimmende Merkmale aktueller gesellschaftlicher

Verfasstheit benannt. Wissen gilt daher als konstitutiver Mechanismus aktueller

Gesellschaften, die infolge als Wissensgesellschaften charakterisiert werden kön-

nen (Drucker 1959; Lane 1966; Stehr 2001; Willke 2002; Stehr 2003; Heiden-

reich 2003; Lau und Böschen 2003; Engelhardt und Kajetzke 2010).

Ein erster oberflächlicher Blick auf die Themen, die ihren Widerhall im Kon-

text der Gesellschaftsdiagnose »Wissensgesellschaft« finden, zeigt nachfolgend die

Bandbreite der Adaption und Bearbeitung und leistet einen einführenden Beitrag

zur Verortung des Forschungsinteresses der vorliegenden Arbeit. Wissen gilt als

grundlegende Voraussetzung für Innovation und Fortschritt. Den Entstehungsbe-

dingungen vonWissen, Innovation und Kreativität wird daher hohe Aufmerksam-

keit zuteil. Regionalökonomische Forschungen rücken soziale Komponenten wie

Austausch für die Generierung von Wissen und neuen Ideen seit einigen Jahren

immer stärker in den Fokus. Wissenserwerb wird demnach als kollektiver Prozess

verstanden, der auch auf räumlicher Nähe zwischen Personen als auch Unterneh-

men und Wissenseinrichtungen beruht. Gleichermaßen beschäftigt der Transfer

von wissenschaftlichem Wissen in Anwendungskontexte AkteurInnen der Wirt-

schaft,Wissenschaft, Politik und nicht zuletzt die Zivilgesellschaft. So gilt derWis-

senstransfer zwischen funktional differenzierten Systemen als Motor und Schlüs-

sel zu Zukunftsfähigkeit undWohlstand. Im Zuge dessen bemüht man sich in Pra-

xiskontexten um eine engere Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft. Die

räumliche Integration von Orten der Wissenschaft in ihr urbanes Umfeld als auch

die Ausgründung von Innovations- und Technologieparks stehen, flankiert durch



14 Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft

die strategische Netzwerkbildung, für die praktische Umsetzung dieses Ansatzes

(Knight 1995; van Winden et al. 2007; Asheim und Hansen 2009; Glückler

2010; van Winden 2010; Martin und Moodysson 2011; Bathelt und Glückler

2012; Yigitcanlar und Lönnqvist 2013). Hieran anknüpfend vollzieht sich seit

einigen Jahren vielerorts die insbesondere in raumwissenschaftlichen und planeri-

schen Disziplinen beforschte »Wiederentdeckung« der Funktionen und Bedeutung

von Wissenseinrichtungen sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Ziel ist

es, die potenziell fruchtbare Wechselwirkung zwischen Stadt und Hochschule zu

stärken und auszubauen. Van Winden (2010: 101) spricht von einem »knowledge

turn«, der die räumliche Planung in Kommunen erfasst habe. Das Konglomerat

Wissen wirke leitend und strukturierend auf die räumliche Entwicklung. Zielset-

zung ist die Weiterentwicklung von Hochschulen und ihrem räumlichen Umfeld

zu Wissenslandschaften und die Etablierung einer wissensorientierten integrier-

ten Stadtentwicklung, die durch eine adaptive strategische Planung undGovernan-

ce-basierte Prozesse getragen wird (Mecklenbrauck 2015). Ein Blick in die loka-

le Praxis der Hochschulentwicklung bestätigt diese Trendwende auch trotz man-

nigfaltiger Herausforderungen wie z. B. Flächenknappheit und Nutzungskonkur-

renzen an innerstädtischen Standorten, bauliche Persistenzen großmaßstäbiger

Hochschulanlagen und finanzieller Restriktionen (van Winden 2010; Mecklen-

brauck 2015; Moritz 2016; Hilkmann 2017; Hechler et al. 2018) (Vgl. Kapitel

2).

Diese skizzenhaft nachgezeichneten Entwicklungen sollen verdeutlichen: Die

Proklamation einer Wissensgesellschaft ist keine gefällige Selbstbeschreibung, sie

korrespondiert vielmehr mit wahrnehmbaren Veränderungen systemischer Struk-

turmerkmale undmaterialisiert sich gleichermaßen in physischen als auch institu-

tionell-organisatorischen Dimensionen auf der Ebene von Städten. Stadtentwick-

lung wird unter diesen Bedingungen transformiert. Der Betrachtung dieser Zu-

sammenhänge gilt das übergreifende Interesse dieser Forschungsarbeit. Die Ar-

beit setzt an einer geteilten Erkenntnis der eingangs präsentierten Darstellungen

an: Die mehrfach vernetzte Stadt wird als Ausdruck von Stadtentwicklung in der

Wissensgesellschaft verstanden. Vernetzung umfasst mit der räumlich-baulichen,

sozialen,mobilitätsbezogenen, individuellen, digitalen sowie institutionellenmeh-

rere Bedeutungsdimensionen.

Den institutionellen und organisationalen Dimensionen einer wissensbasier-

ten Stadtentwicklung gilt das spezifische Interesse dieser Forschungsarbeit.Dieser

liegt die Erwartung zugrunde, dass sich neue Formen der Vernetzung auf lokaler

Ebene ausgebildet haben. Das metaphorische Zitat von Anders Almgren, Bürger-

meister von Lund (Schweden), im Rahmen des IBA Summit in Heidelberg 2018

skizziert den Anspruch an eine institutionell-organisatorisch vernetzte Stadtent-

wicklung in derWissensgesellschaft: »Coexisting and supporting each other is yes-

terday’s news. We have to have common projects, companies and organizations
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and really get engaged: The most advanced way of collaboration is to have babies

together« (IBA 2018b: 52). Diese radikale Forderung einer umfassenden institutio-

nell-organisatorischen Vernetzung in der Stadtentwicklung postindustrieller Staa-

ten etabliert sich zunehmend in der Praxis. Dies soll anhand der Fallstudie Heidel-

berg empirisch nachvollzogen werden.

Zwei in Heidelberg angewendete Stadtentwicklungsinstrumente stehen im Fo-

kus der empirischen Untersuchung: Mit dem Instrument der IBA wird erstens die

Stadtentwicklung Heidelbergs für zehn Jahre unter das Leitmotiv WissenIschaff-

tIStadt gestellt und kooperative Prozesse zwischen Wissenseinrichtungen, Unter-

nehmen, Zivilgesellschaft und lokalem Staat etabliert. Zweitens beteiligt sich die

Stadt an drei transdisziplinär-transformativen Reallaboren, welche als neue For-

schungsformate eine Katalysatorfunktion für denWissenstransfer zwischenHoch-

schulen und traditionelleren Akteuren der Stadtentwicklung einnehmen sollen.

Mittels dieser beiden Instrumente, so die These, wird der Wandel zur wissensba-

sierten Stadt befördert, indem neuartige Verbindungen etabliert werden. Die em-

pirische Forschungsarbeit hat insofern das Ziel die wissensbasierte Stadtentwick-

lung inHeidelberg anhand der zwei Instrumente zu charakterisieren als auch einen

Beitrag zur Bearbeitung von Forschungslücken um die wissensbasierte Stadtent-

wicklung zu leisten.

Die Forschungsbeiträge zur wissensbasierten Stadtentwicklung decken ei-

ne große Bandbreite von Themen ab (Vgl. Kapitel 3). Die Beiträge adressieren

Rahmenbedingungen, Strategien als auch einzelne Maßnahmen, sie fokussieren

auf die Akteure Hochschulen, Kommunalverwaltungen und wissensbasierte Un-

ternehmen sowie Zivilgesellschaft und befassen sich hinsichtlich des Stadttypus

sowohl mit Großstädten als auch kleineren Städten. Auffällig in diesbezüglichen

empirischen Untersuchungen ist das Fehlen eines Stadttyps, der von vanWinden

et al. (2007) in seiner Stadttypologie als »knowledge pearl« beschrieben wird:

kleinere Städte mit einer renommierten Wissenschaftslandschaft sowie einer

starken Wirtschaftsbasis in der Nähe zu größeren Metropolen. In diesen Städten

stelle sich nicht das Problem, die Wissensbasis erst aufbauen zu müssen, vielmehr

gelte es, die Verbindungen zwischen oftmals autarker Wissenschaftslandschaft

und Stadt(gesellschaft) zu stärken. Die Stadt Heidelberg selbst nutzt den Begriff

der »knowledge pearl« zur Selbstbeschreibung. Die Konzepte zur wissensbasierten

Stadtentwicklung leiten ihre Inhalte als auch Relevanzen regelmäßig mit Verweis

auf diesen Stadttypus ab, dieser wird aber selbst kaum empirisch beforscht.

Dies gilt ebenfalls für den Ort der Fallstudie: räumlicher Forschungsschwerpunkt

der vergangenen Jahre zu Heidelberg bildet die Konversionsflächenentwicklung

Bahnstadt (Growe und Freytag 2019; Foshag 2019). Veröffentlichungen zum

Zusammenhang von Wissen und Stadtentwicklung erfolgen neuerlich aus den

Reallaboren heraus (Marquardt und West 2016; West et al. 2017; Wiloth und

Eurich 2018; Marquardt 2019; Herrmann 2020). Der zehnjährige IBA-Prozess,



16 Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft

der 2012 begonnen wurde, bildet sich indes wenig in der wissenschaftlichen

Forschung ab (Ausnahmen sind hier Gerhard und Marquardt 2015; Gerhard

und Hölscher 2017).

Die skizzierte Problemstellung der »knowledge pearls« verweist darauf, dass

nicht allein die Akteure der Triple Helix aus Hochschulen, Unternehmen und lo-

kalem Staat in den Forschungsfokus gerückt werden müssen, vielmehr sind die

Verbindungen zwischen diesen funktional differenzierten Systemen zu fokussie-

ren. IBA und Reallabore werden demzufolge als Instrumente der Kooperation und

Vernetzung der funktional differenzierten, systemischen Akteursgruppen verstan-

den und sind in der Gleichzeitigkeit ihrer Anwendung eine gute Gelegenheit für

eine institutionenorientierte Analyse hinsichtlich der Umsetzung der Konzepte der

wissensbasierten Stadtentwicklung.

Die Arbeit leistet zudem einen Beitrag zur Transformationsforschung, d.h.

zur Forschung über Transformationsprozesse am Beispiel der Reallabore. Das

Forschungsformat expandiert stark in Anwendung und Förderung in ganz

Deutschland. Reallabore produzieren Erkenntnisse zu den jeweiligen themati-

schen Schwerpunkten und reflektieren gleichwohl die methodischen Grundlagen

der Erkenntnisgewinnung; sie betreiben aktiv transformative Forschung. Dem

Konnex zum Diskurs der Wissensgesellschaft sowie der wissensbasierten Stadt-

entwicklung und damit die Reflexion über die Rolle und Bedeutung der Reallabore

in der Wissensgesellschaft wird aktuell wenig Beachtung geschenkt. Reallabo-

re werden in dieser Arbeit daher als Forschungsformate verstanden, die einen

Aufgaben- und Verantwortlichkeitswandel der institutionalisierten Wissenschaf-

ten befördern. Diese Lücke soll mit der vorliegenden Forschungsarbeit ebenfalls

bearbeitet werden. Die zentralen Forschungsfragen zur Strukturierung des

Forschungsinteresses lauten demnach:

• Welchen Beitrag leistet das Paradigma der Wissensgesellschaft für die Analyse

aktueller Stadtentwicklungsprozesse? Welche Themen und Akteure sind ent-

scheidend für Stadtentwicklung in derWissensgesellschaft,welcheDynamiken

entstehen und wer nimmt Einfluss auf deren Organisation und Gestaltung?

• Welche Rolle spielen die IBA und Reallabore für die lokale Fruchtbarmachung

des Paradigmas der Wissensgesellschaft und der Konzepte der wissensbasier-

ten Stadt? Welche institutionellen Veränderungsprozesse werden über die An-

wendung dieser Instrumente ausgelöst?

• Welches Potenzial bieten die Instrumente für die Analyse und Weiterentwick-

lung der Konzepte der wissensbasierten Stadtentwicklung?

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: Im zweiten Abschnitt des Einführungskapitels

wird die methodologische Herangehensweise dargestellt. Im Anschluss erfolgt die

Aufarbeitung des Forschungsstands. Zunächst wird sich dempopulären Begriff der
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Wissensgesellschaft aus historisch-genetischer Perspektive sowie über die Identi-

fizierung zentraler Merkmale genähert (Kapitel 2). Anschließend wird auf die geo-

grafische Dimension fokussiert und die räumlichen Aspekte im Kontext des wis-

sensgesellschaftlichen Wandels erläutert. Hier gilt es zu klären, inwiefern städti-

sche Strukturen bedeutsam für die Entstehung und Weitergabe von Wissen sind

und unter dem Leitbild der wissensbasierten Stadtentwicklung vielerorts gefördert

werden (Kapitel 3). Mittels dieser zweistufigen theoretischen Aufarbeitung wird

dem oftmals als normativ kritisierten Begriff der Wissensgesellschaft eine analy-

tische Betrachtung zur Seite gestellt. Zugleich werden die Denkannahmen, die die

Konzepte der wissensbasierten Stadt begleiten, offengelegt und für die empirische

Erhebung handhabbar gemacht. Anschließend erfolgt die Vorstellung der Fallstu-

die Heidelberg mit Fokus auf die Instrumente IBA und Reallabor (Kapitel 4). Es

wird aufgezeigt, dass die beiden Instrumente neue Formen der Kooperation eta-

blieren und damit das Spektrum der Wissenschaft-Stadt-Kopplungen erweitern.

Über deren Beforschung werden insofern Erkenntnisse über die lokale Ausgestal-

tung des wissensgesellschaftlichen Wandels erarbeitet. Die daraus resultierenden

Schwerpunkte werden in den nachfolgenden Kapiteln, systematisiert nach einer-

seits den Dimensionen der wissensbasierten Stadtentwicklung (Kapitel 5) sowie

den spezifischen Herausforderungen, die für das Fallbeispiel konstatiert werden

können (Kapitel 6), dargelegt. Ziel ist es anhand der beiden Instrumente das Spek-

trum anThemen, Institutionen, Räumen, Strukturen und Ressourcen aufzuzeigen,

welche die wissensbasierte Stadtentwicklung zwischen wissensgesellschaftlich in-

duzierten Veränderungen sowie spezifischen Herausforderungen und der Wirk-

mächtigkeit des Status quo charakterisieren. Das Schlusskapitel reflektiert die Un-

tersuchungsergebnisse sowie weiteren Forschungsbedarf und formuliert übergrei-

fende Schlussfolgerungen (Kapitel 7).

1.2 Methodisches Vorgehen und Ergebnisdarstellung

Das Forschungsinteresse liegt auf der institutionellen Dimension im Sinne von

Governance-Arrangements der wissensbasierten Stadtentwicklung, die im Kon-

text der beiden Instrumente IBA und Reallabor in der Fallstudie Heidelberg zu

beobachten sind. Methodisch lassen sich diesbezügliche Erkenntnisse kaum über

Indikatoren-basierte Verfahren generieren. Vielmehr ist aus der sozialen Praxis

und der Interaktion der Akteure analytisch abzuleiten, ob und wie aus Institutio-

nen stabile und dauerhafte Muster der sozialen Interaktion entstehen. Räumliche

Aspekte entfalten diesbezüglich eine Wirkung, da sie als kontextspezifische loka-

le Faktoren einen Einfluss auf die Ausbildung von Institutionen haben (Bathelt

und Glückler 2012). Damit ist die Mikro- als auch die Mesoebene von Bedeutung

für das Verständnis, ob und inwiefern spezifische Institutionen der wissensbasier-
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ter Stadtentwicklung entstehen und Einfluss auf lokale Stadtentwicklungsprozesse

entfalten.

Im Forschungsprozess wurden mit ExpertInneninterviews und Beobachtun-

gen zwei Methoden der qualitativen Sozialforschung angewendet, welche insbe-

sondere vor dem Hintergrund des transdisziplinären Reallaborformats (Vgl. Ab-

schnitt 4.1.2), in welchem diese Arbeit entstanden ist, vielfältige Potentiale für den

Prozess der Datengenerierung und -auswertung bergen. In Reallaboren betreiben

WissenschaftlerInnen ihre Forschungen nicht aus einer externen Position, sondern

werden selbst Teil lokaler Stadtentwicklungsprozesse. Das Forschen im Reallabor

ermöglicht daher einen breiten Zugang zumFeld und eine intensive Feldforschung.

Für die vorliegende Arbeit wurde ein Erhebungsrahmen entwickelt, der es ermög-

licht, eine verdichtete Datenbasis zu erzeugen und den Forschungsgegenstand aus

unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.

Das qualitative Interview ermöglicht die Informationsgewinnung mittels in-

formierter ExpertInnen, die ihr Fachwissen teilen (informationsgenerierende In-

terviews). Die über qualitative Interviews erzeugten Daten ermöglichen das Ana-

lysieren von expliziten und impliziten Wissensbeständen und Deutungsmustern,

von handlungsleitenden Regeln und von »ungeschriebenenGesetzen des Experten-

handelns« sowie der Alltagspraxismit ihren implizitenWissensbeständen (theorie-

generierende Interviews) (Pfadenhauer 2009: 102). Diese Wissensbestände und

Deutungsmuster sind konstitutiv für das Funktionieren sozialer Systeme und wer-

den von ExpertInnen explizit als auch implizit entwickelt und genutzt. Meuser

und Nagel (1991) folgend hat sich die Feldforschung auf diejenigen Expertinnen

konzentriert, die selbst Teil des Handlungsfelds sind, das den Forschungsgegen-

stand definiert. Abgegrenzt wird dieses Handlungsfeld über Handlungsmacht und

Einfluss. Die Person ist Teil des Handlungsfelds, die »in irgendeiner Weise Verant-

wortung trägt für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Pro-

blemlösung« bzw. »über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Per-

sonengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt« (ebd.: 443). Der ExpertInnen-

Status wird demgemäß erst im Forschungsprozess hergestellt und existiert nicht

ex ante (Rosenthal 2014). Für das vorliegende Forschungsvorhaben wurden Per-

sonen interviewt, die folgenden Gruppen zugeordnet werden können:

• demKreis der Projektbeteiligten der in Kapitel 4 vorgestellten Instrumente IBA

und Reallabor;

• dem Kreis der kommunalen Verwaltung, die mit einem IBA- bzw. einem Real-

laborprojekt vertraut sind;

• aus dem Kreis derjenigen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder des

privaten Engagements die »wissensbasierte Entwicklung Heidelbergs« im letz-

ten Jahrzehnt in konzeptioneller, funktionaler oder symbolischer Dimension

begleitet haben.
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Die Auswahl der ExpertInnen folgte analytisch einer aufgaben-und akteursbezoge-

nen anstatt einer verfahrensorientierten Perspektive (Kreuzer und Scholz 2011;

Lamker und Rüdiger 2018). Dies ist dadurch begründet, dass der wissenschaft-

liche Such- und Analyserahmen diejenigen Akteure integrieren muss, die durch

ihr Handeln auf die Umsetzung und Ausgestaltung einer KBUD Einfluss nehmen.

Die in dieser Arbeit eingenommene Forschungsperspektive wird diesem Anspruch

gerecht und orientiert sich konzeptionell an der Governance-Forschung sowie Per-

spektiven des akteurszentrierten Institutionalismus. Die Governance-Perspektive

strukturiert die Forschungsperspektive der Arbeit mehrfach: Die Bedeutung von

Governance in der Stadtentwicklung wird als wesentliche Kontextbedingung ak-

tueller Stadtentwicklungsprozesse dargestellt (Vgl. Abschnitt 3.1.3), auf die Kon-

zepte der wissensbasierten Stadt hin konkretisiert (Vgl. Abschnitt 3.2.2) und in

den empirischen Kapiteln als analytischer Rahmen fruchtbar gemacht (Vgl. Kapi-

tel 5 und 6). Die Governance-Perspektive bietet für das Erkenntnisinteresse der Ar-

beit einen grundlegenden Mehrwert: Öffentliche Akteure gelten nicht mehr als die

Steuerungsinstanz räumlicher Entwicklung. Die Analyse muss vielmehr eine Viel-

zahl von Akteuren und vielfältige Formen und Mechanismen der Handlungskoor-

dination integrieren und das Augenmerk auf die Koordination und Ausgestaltung

der zwischen den Akteuren entstehenden (Un-)Abhängigkeiten richten. So können

gleichermaßen die Beziehungen als auch Differenzen und Modi der Integration

untersucht werden. So kann erfahren werden auf welche Weise kollektiv bindende

Entscheidungen und deren Umsetzung organisiert werden (Hechler et al. 2018).

Aus der eigenen Mitarbeit in dem Reallabor Urban Office ergaben sich spe-

zifische Vorteile für die Methode der ExpertInnengespräche: Durch die aus der

Forschungskooperation resultierende Bekanntheit bestand eine höhere Bereit-

schaft zu Gesprächen, diese waren überwiegend von Offenheit und Vertrauen

gekennzeichnet. Insgesamt konnten 34 leitfadengestützte, nicht-standardisierte

Interviews im Zeitraum von 2016 bis 2019 mit sowohl Personen der Leitungs-

als auch Arbeitsebene durchgeführt werden (siehe anonymisierte Aufstellung

im Anhang). Für jedes der beiden Instrumente wurde ein Interviewleitfaden

erarbeitet, dieser wurde bedingt durch den Erkenntnisfortschritt während des

Forschungsprozesses geringfügig modifiziert. Mit vier InterviewpartnerInnen

wurden mehrfach Gespräche geführt, dadurch ergab sich die Möglichkeiten

Veränderungen im Zeitverlauf erfassen zu können.

Die Methode der teilnehmenden Beobachtung wurde auf zwei Arten für die

empirische Datenerhebung genutzt. Zum einen ermöglichte die Mitarbeit im Re-

allabor einen dauerhaften und intensiven Austausch mit den ProjektpartnerInnen.

Die regelmäßigen Treffen und Gespräche qualifizierten die Feldforschung und ge-

nerierten eine Vielzahl von Anlässen für das wissenschaftliche Beobachten. Daten

konnten über eine sehr lange Zeitspanne gesammelt werden und decken die ge-

samte Laufzeit der »Wissen-Stadt-Kopplung Reallabor« ab. Zum anderen hat sich



20 Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft

die wissenschaftliche Beobachtungmit der Verbreitung des Diskurses in die Stadt-

gesellschaft beschäftigt. Hier ist von Interesse, inwiefern die Konzepte der wis-

sensbasierten Stadt in der Stadtgesellschaft verhandelt werden. Annahme ist, dass

solche Entwicklungsversionen, zustimmend oder ablehnend diskutiert, erst durch

den öffentlichen Diskurs Bestandteil des sozialen Handelns werden kann. Dem-

entsprechend wurden öffentliche Veranstaltungen (als Stichproben aus dem sozia-

len Feld) mit der Zielsetzung besucht, »Erklärungen, Handlungsgründe und Ab-

sichten von Handelnden durch kommunikative Interaktion mit anderen Handeln-

den« beobachten und sinnverstehend rekonstruieren zu können (Köckeis-Stangl

1980 in Lamnek 2010: 498). Dieser wurde im Beobachtungszeitraum von der IBA

GmbH, der Stadt Heidelberg, den Reallaboren, von Wissenschaftseinrichtungen

als auch zivilgesellschaftlichen Initiativen getragen. Auch hinsichtlich der wissen-

schaftlichen Beobachtung war das Reallabor vorteilhaft, indem es Anlässe gene-

rierte mit verschiedensten Personen und Gruppierungen ins Gespräch zu kom-

men. So entwickelte bspw. das Reallabor Urban Office1 eine Vielzahl von Formaten

(Workshops, Diskussionsveranstaltungen, Radtouren oder Baustellenführungen u.

a.) für unterschiedliche Zielgruppen. Über die Formate der Reallabore hinaus wur-

den ca. 90 weitere öffentliche Veranstaltungen zum Themenkomplex Wissen und

Stadtentwicklung besucht. Mithilfe eines offen strukturierten Beobachtungssche-

mas wurden Inhalte protokolliert und der Analyse zugänglich gemacht.

Die aus den Interviews und Beobachtungen generierten Daten wurden tran-

skribiert und für die weitere Analyse digital verfügbar gemacht. Um Informatio-

nen aus den Daten ableiten zu können,müssen die sprachlichen Eigenschaften des

verschriftlichten Gesprächs möglichst objektiv und systematisch identifiziert und

beschrieben werden. Dabei gilt es, sowohl die expliziten, konkreten Kommunika-

tionsinhalte als auch die impliziten, bewussten oder unbewussten, Kommunikati-

onsinhalte zu erkennen. Methodisch eignet sich hierfür im Sinne des »Fremdver-

stehens« die qualitative Inhaltsanalyse (Lamnek 2010: 499).

Die vorlaufende Methodenauswahl (hier insbesondere die ExpertInnengesprä-

che) generierte bereits Implikationen für den Umgang mit dem empirischen Ma-

terial. Mit der Methode der Inhaltsanalyse wird der organisational-institutionelle

Zusammenhang der GesprächspartnerInnen ins Zentrum gerückt anstatt des ge-

samthaften Erfahrungsraums, wie dies hermeneutisch basierte Interpretationsan-

sätze erfordern. Die ExpertIn ist damit kein Einzelfall (Rosenthal 2014), Meuser

und Nagel (1991) zufolge bilden die Wissensbestände aller interviewten Personen

vielmehr das gemeinsam geteilte Wissen. Diesem gilt das erkenntnistheoretische

Interesse dieser Arbeit. Ein sequenzielles, fallbezogenes Analysieren der Interview-

Transkripte ist aus dieser Perspektive nicht notwendig. Erkenntnisse werden statt-

1 Das Reallabor Urban Office ist neben dem Reallabor Asyl und dem Reallabor StadtRaumBil-

dung eines der in dieser Arbeit empirisch beforschten Reallabore (Vgl. Abschnitt 4.1.2).
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dessen mittels eines Kategoriensystems abgeleitet, das auf Basis des Erkenntnis-

interesses erarbeiteten wurde. Notwendige Analyseschritte entstehen aus theore-

tischen Vorüberlegungen und basieren auf einer begründeten Regel, um die Inter-

subjektivität des Vorgehens bestmöglich zu gewährleisten.

Die teilnehmenden Beobachtungen werden analog mittels qualitativer Inhalts-

analyse ausgewertet. Lamnek (2010) verweist auf die Schwierigkeiten der analyti-

schen Auswertung wissenschaftlicher Beobachtungen. Ursächlich seien u. a. die

selektive Perzeption sowie die Wiedergabe subjektiver Gefühle, Wertungen und

Projektionen anstatt sachlicher Feststellungen des Vorgefundenen. Zudem hande-

le es sich bei Beobachtungsprotokollen nicht um wörtliche Mitschriften, was die

»heikle Phase der Interpretation in ihrer Problematik noch steigert« (ebd.: 566).

Trotz der Schwierigkeiten hinsichtlich der Auswertung ermöglicht dieMethode der

Beobachtung Erkenntnisse darüber, wie sich der lokale Diskurs um die wissensba-

sierte Stadt entwickelt und über ihn performativ soziale Wirklichkeit hergestellt

wird. Aufgrund dessen wurde auf Erkenntnisse aus diesem Feldzugang nicht ver-

zichtet.

Die qualitative Inhaltsanalyse unterscheidet mit der deduktiven Kategorienan-

wendung und der induktiven Kategorienentwicklung zwei Verfahren zur Definiti-

on begründeter Regeln. Die induktive Vorgehensweise entwickelt und begründet

die Kategorien aus dem empirischen Material heraus. Auf Basis der empirischen

Daten erfolgt die Festlegung, welche Aspekte des Materials in der Analyse Berück-

sichtigung finden. Die induktiv erzeugten Kategorien werden in einer Rückkopp-

lungsschleife am Material auf ihre Eignung überprüft und ggf. angepasst. Dem

gegenüber erfolgt beim deduktiven Vorgehen die Zuordnung der Kategorien nach

vorab festgelegten inhaltsanalytischen Regeln auf das empirische Material. Pro-

totypische Textstellen und Abgrenzungsregeln zwischen den Kategorien werden

zusammengetragen und im fortschreitenden Analyseprozess erweitert und über-

arbeitet (Gläser und Laudel 2010).

Die Entscheidung für das jeweilige Verfahren und die Entwicklung des Aus-

wertungsschemas leitet sich aus dem Erkenntnisinteresse ab. Eine rein dedukti-

ve Kategorienanwendung wurde trotz des umfangreichen Forschungsstandes zur

wissensbasierten Stadtentwicklung als ungeeignet angesehen wurde. Das Fallbei-

spiel Heidelberg wurde zwar konzeptionell als Stadt in der Wissensgesellschaft

begriffen, insofern wäre eine Kategorienanwendung auf Basis der eigenen um-

fangreichen theoretisch-konzeptionellen Vorarbeiten (Vgl. Kapitel 3.2) durchaus

nachvollziehbar. Das Forschungsinteresse war jedoch nicht, den »Wissensstadttyp

Heidelberg« analytisch erzeugen und beschreiben zu wollen, es galt vielmehr die

veränderten Governance-Arrangements vor dem Hintergrund der wissensgesell-

schaftlichen Entwicklung, die über die beiden Instrumente vermittelt werden, zu

analysieren. Infolge wurde für die Datenauswertung ein kombiniertes Vorgehen

entwickelt. Nach der ersten orientierenden Textarbeit erfolgte eine deduktive Zu-
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ordnung von Kategorien zu Textstellen. Hierfür wurde mit den erörterten Baustei-

nen einer KBUD ein vorab grob definiertes Kategorienschema fruchtbar gemacht.

Im Sinne des kombinierten Vorgehens erfolgte anschließend eine datenbasierte

Kategoriendefinitionen. Ziel war, die bedeutungstragenden Aussagen, Zwischen-

töne und alternative Perspektiven, die kaum mit den deduktiv abgeleiteten Ka-

tegorien abzubilden waren, zu erfassen. Dementsprechend erfolgte im nächsten

Schritt auf Basis des empirischen Materials eine Kategorien(um)bildung. Im drit-

ten Schritt wurden die Kodierungen auf das gesamte Material angewendet und in

Rückkopplungsschleifen überprüft. Hierbei fand keine vollständige Loslösung von

der Textgrundlage statt, der Wortlaut inhaltlicher Aussagen floss in die Analyse,

Interpretation und in die spätere Ergebnisdarstellung ein.

Hinsichtlich der Ergebnisdarstellung kennt die qualitative Forschung kein Pa-

tentrezept. Ob in Form einer narrativen Erzählung (Rosenthal 2014), einer kom-

parativen Darstellung (Mecklenbrauck 2015) oder aber einer synergieorientier-

ten, sequenziellen Abhandlung (Meier 2018) – die Fragestellung als auch die Ana-

lyseergebnisse determinieren die Ergebnisdarstellung. Für die vorliegende Arbeit

ist dies ähnlich: Die empirische Forschung hat die Bandbreite einer wissensba-

sierten Stadtentwicklung insbesondere in deren institutioneller Dimension aufge-

zeigt. Zwischentöne undmannigfaltige Querbezüge zwischenThemen und Ebenen

sind charakteristisch für die hier präsentierten Forschungsergebnisse. Eine Ergeb-

nisdarstellung entlang der beiden Instrumente IBA und Reallabore, was eher dem

Prozess der Datenerhebung entsprochen hätte, wäre nur unter Preisgabe dieser

Querverbindungenmöglich gewesen. Insofern erfolgt die Ergebnisdarstellung sys-

tematisiert nach einerseits den Dimensionen der wissensbasierten Stadtentwick-

lung (Vgl. Kapitel 5) sowie zum anderen nach spezifischen Herausforderungen, die

für das Fallbeispiel konstatiert werden können (Vgl. Kapitel 6). Über diese Darstel-

lung soll das Spektrum und die Bandbreite an Themen, Institutionen, Räumen,

Strukturen und Ressourcen aufgezeigt werden, das die wissensbasierte Stadtent-

wicklung in Heidelberg zwischen wissensgesellschaftlichen Veränderungsprozes-

sen sowie spezifischen Herausforderungen charakterisiert.
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Wissensgesellschaft

Trotz der Popularität des Begriffs existiert keine allgemeine Definition der Wis-

sensgesellschaft – auch Jahrzehnte nach der ersten Erwähnung ist der Begriff

mehrdeutig. Eine begriffliche Schärfung wird allerdings hinsichtlich des Vor-

wurfs, es handle es sich nur um einen »wohlklingenden Begriff, mit dem ein

Sammelsurium unterschiedlichster Faktoren und Entwicklungen ›zusammenge-

schnürt‹ werde« (Heidenreich 2003: 26), als notwendig angesehen.1 Auch die

Kritik von u. a. Burke (2001), dass bereits frühere Gesellschaften auf Wissen

angewiesen waren, sowie der Vorwurf, dass es sich mehr um ein Label und

normative Leitvorstellung handle und daher schwerlich für eine Gesellschafts-

beschreibung tauge (Knoblauch 2005), sind gewichtig. Dieser Kritik soll im

Rückgriff auf Stehr (2001) begegnet werden, welcher Wissen als axiales Prinzip

aktueller gesellschaftlicher Entwicklung bezeichnet. Wissen gilt ihm als Achse, an

welcher sich die gesamte Entwicklung ausrichtet –Wissen treibt damit die gesell-

schaftliche Entwicklung an und nicht vice versa. Insofern kann eine Beschreibung

der gesellschaftlichen Verfasstheit als auch die Analyse räumlicher Entwicklung

über die Ressource Wissen, wie es dem Ansatz dieser Arbeit entspricht, mit

Stehr (ebd.) als gerechtfertigt angesehen werden. Eine Schärfung des Begriffs

der Wissensgesellschaft ist nichtsdestotrotz notwendig.

Bevor sich die folgenden Abschnitte mit dem Paradigma der Wissensgesell-

schaft auseinandersetzen, sollen drei weitere wissensorientierte Gesellschaftsdeu-

tungen skizziert werden, die häufig synonym zur Wissensgesellschaft verwendet

werden. Diese erklären ebenfalls Wissen zum charakteristischen Kern moderner

Gesellschaften, unterscheiden sich jedoch im Verständnis desWissensbegriffs.Mit

1 Im Fokus der begrifflichen Annährung steht der Wortteil Wissen. Der Wortteil Gesellschaft

wird mit Rückgriff auf Luhmann als das »jeweils umfassendste System menschlichen Zu-

sammenlebens« (Luhmann zitiert nach Mecklenbrauck 2015: 17) verstanden und wird mit

Verweis auf die Definitionsangebote insbesondere in der Soziologie hier nicht ausführlicher

diskutiert. Das Verhältnis von Wissen und Gesellschaft wird im Weiteren detaillierter erör-

tert.
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der Wissenschaftsgesellschaft wird die Bedeutung von Hochschulen hervorgeho-

ben.Das durch sie produzierte wissenschaftlicheWissen diffundiert in die anderen

gesellschaftlichen Teilbereiche (Politik, Recht, Kultur etc.). Dies gilt nicht nur für

das wissenschaftliche Wissen, sondern gleichermaßen für wissenschaftliche Me-

thoden und Gültigkeitskriterien. Das FunktionssystemWissenschaft gilt daher als

das maßgebliche, man konstatiert eine »Verwissenschaftlichung der Gesellschaft«

(Weingart 2001: 18). Kritik erfährt das Paradigma hinsichtlich der Überbetonung

von WissenschaftlerInnen und ExpertInnen gegenüber anderen Personenkreisen.

Diese Perspektive leiste gesellschaftlicher Ungleichheit Vorschub. Die Diagnose

sei zudem blind für die Tatsache, dass Wissen und Expertise auch in allen an-

deren Teilbereichen generiert werde (Lau und Böschen 2003). Mit dem Begriff

der Informationsgesellschaft verschiebt sich der Fokus auf den Aspekt der Techno-

logie. Knoblauch (2005: 257) verweist auf den »technologischen Enthusiasmus«,

der die 1980er Jahren prägte und eine Transformation aller Lebensbereiche durch

die Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologie konstatier-

te. KritikerInnen dieser Diagnose verweisen auf die Gefahren der digitalen Spal-

tung und sozialen Differenzierung der Gesellschaft durch einen ungleichen Zu-

gang zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie eines »Cor-

porate Capitalism«, der durch neue Machtpositionen von Digitalkonzernen ausge-

übt werde (ebd.). Kritisch rezipiert wird zudem das undifferenzierte Verständnis

von Wissen als reiner Information. Anstatt Inhalten stehe die reine Verfügbarkeit

im Mittelpunkt (Lau und Böschen 2003). Aus geografischer Perspektive wird die

Negierung des Faktors Raum kritisch rezipiert, dieser werde als vernachlässigba-

re »Location« von Hardware missverstanden (Matthiesen und Bürkner 2004:

67). Mit der Netzwerkgesellschaft schließlich konzipiert Castells (2017) eine mittels

IKT vernetzte Gesellschaft. Deren zentrales Merkmal ist nicht das Vorhandensein,

sondern die Vernetzung von Information. Die sozioökonomische Organisation der

Gesellschaft werde durch die Informationsverarbeitung angetrieben; der informa-

tionelle Kapitalismus löse den industriellen ab (Steinbicker 2001). Kritik erfährt

das Paradigma aufgrund des unspezifischen Netzwerkbegriffs und des inhären-

ten Widerspruchs der Argumentation Castells: Er verstehe das wissenschaftliche

Denken als Baustein der Technologieentwicklung, womit jedoch die kognitive Res-

source Wissen anstatt der Technologie als eigentlichem Treiber der Entwicklung

verstanden werden müsse (Knoblauch 2005).

Mittlerweile hat das Paradigma der Wissensgesellschaft als Ziel- und Entwick-

lungsfolie umfangreichen Einzug in alle gesellschaftlichen Teilsysteme gehalten

(Engelhardt und Kajetzke 2010) und ist dabei auch zum Leitkonzept räumlicher

Planung und Entwicklung geworden (Mecklenbrauck 2015). Die Analyse räum-

licher Aspekte der Wissensgesellschaft erfordert jedoch zunächst eine Auseinan-

dersetzung mit dem Paradigma und dessen Ursprüngen. Für diese können insbe-

sondere die soziologischen bzw.wissenssoziologischen Ansätze fruchtbar gemacht
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werden. Der dafür nötige Perspektivwechsel erfolgt in raumorientierten Forschun-

gen meist recht oberflächlich und auf Kosten eines tieferen Verständnisses von in-

härenten Denkmustern undWerten. Für diese Arbeit wird die Wissensgesellschaft

im Folgenden aus einer historisch-genetischen Perspektive systematisiert nach vier

Entwicklungsphasen analysiert (Kapitel 2.1). Kapitel 2.2 arbeitet auf Basis der skiz-

zierten Entwicklungsphasen wesentliche charakteristische Dimensionen heraus,

die als erste Ansatzpunkte für die spätere Operationalisierung der Fragestellung

fungieren. Im Anschluss an die theoretische Aufarbeitung wird die kritische Re-

zeption aufgezeigt, die die Zeitdiagnose insbesondere von wissenschaftlicher Seite

erfahren hat (Kapitel 2.3). Kapitel 2.4 schließlich führt die Erkenntnisse zusammen

und nimmt eine erste Positionierung vor, indem Grundannahmen formuliert wer-

den, welche die weitere Forschungsarbeit strukturieren. Zielsetzung ist die Gene-

rierung eines grundlegenden Verständnisses des wissensgesellschaftlichen Wan-

dels, der auf Städte bezogen durch die Konzepte einer wissensbasierten Stadtent-

wicklung vermittelt wird und daher für die eingenommene Forschungsperspektive

von wesentlicher Bedeutung ist.

2.1 Genese des Paradigmas der Wissensgesellschaft

Der wissensgesellschaftliche Wandel kann anhand von vier Phasen differenziert

nachvollzogen werden: In der industriellen Moderne prägen zunehmend Systema-

tisierung und Objektivierung das ökonomische Handeln als auch die Gesellschaft

in Gänze.Die wissenschaftlicheModerne, die in Veröffentlichungen regelmäßig als

Startpunkt des wissensgesellschaftlichen Wandels verstanden wird, bezeugt das

rasante Wachstum wissenschaftlichen Wissens – dies auch zunehmend außerhalb

der institutionalisierten Wissenschaften. Die nächste Phase offenbart ambivalente

Entwicklungen: Der Begriff Wissen wird weiter ausdifferenziert, Wissensgenerie-

rung wird als sozial eingebettet verstanden und integriert zunehmend auch nicht-

wissenschaftliche Wissensformen. Auch das Nichtwissen findet in dieser Phase

Aufmerksamkeit, gleichzeitig diffundieren weiterhin stark wissenschaftsgepräg-

te Formen des Erkenntnisgewinns in die Gesellschaft. Die reflexive Moderne wird

schließlich von einigen AutorInnen als eine eigene Phase benannt, in welcher die

Gesellschaft nunmehr als Nichtwissens-Gesellschaft begriffen wird. Die Phasen

werden im Folgenden beschrieben.

Erste Phase: Die Industriegesellschaft als Vorläuferin der Wissensgesellschaft

Die wissenschaftlichen Beiträge zur Wissensgesellschaft fassen die Arbeiten von

Drucker (1959) regelmäßig als Startpunkt des Nachdenkens über die wachsende

gesellschaftliche Relevanz von Wissen. Mit Heidenreich (2003) kann die Gene-

se der Wissensgesellschaft jedoch bereits in der (aufkommenden) Industriegesell-
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schaft verortet werden. In dieser löst die Entscheidungsfindung über Ratio und

Wissen die tradierten Herleitungen qua Tradition, Kultur, Gefühl oder Religion

zunehmend ab.

Für die frühen Vertreter rationaler Entscheidungsfindung, Karl Marx, Wer-

ner Sombart, Max Weber und Joseph Schumpeter, steht die kapitalistische Gesell-

schaft und deren Bezüge zu Wissen im Mittelpunkt. Seit Marx wurde die kapita-

listische Gesellschaft die Weiterentwicklung ihrer technisch-naturwissenschaftli-

chen Grundlagen zur Daueraufgabe erklärt und dementsprechend institutionali-

siert. Technologisch-naturwissenschaftlichemWissen kommt die Rolle desWachs-

tumsmotors zu, gleichzeitig wird das Wissen durch Fortschritt stetig entwertet

(Modaschl und Stehr 2010). Entscheidend für die kapitalistischen Unterneh-

men ist das Bestehen im Wettbewerb mittels Innovation. Als Voraussetzung der

Innovationsentwicklung gelten Systematisierung und Objektivierung von Wissen

(Böhle 2003).2 VonWerner Sombart wird in der Bedeutungszunahme vonWissen

eine transformative Kraft ausgemacht, die die bestehende Gesellschaftsordnung

zunehmend herausfordert (Heidenreich 2003). Die Erosion ökonomischer, tech-

nischer, religiöser und wissenschaftlicher Gewissheiten ermöglichte einen neuen

wissensbasierten Kapitalismus. Analog zu Marx sieht auch Sombart Systematisie-

rung, Objektivierung und Technisierung als Motor der Veränderung. So verweist

er auf das Phänomen der sich verkürzenden Gültigkeitszeiträume von Wissen –

was eben die Dinge noch ordnete, sei im nächsten Moment dem Wandel preisge-

geben (Knoblauch 2005). Mit Weber verschiebt sich der Fokus von Unternehmen

und Arbeitskraft auf Strukturen und Organisationen. Diese zeichneten sich durch

Berechen- und Kalkulierbarkeit und, hier kann eine Verbindung zu Sombart her-

gestellt werden, gleichzeitig durch Veränderlichkeit aus. Die gesellschaftliche Wis-

sensbasierung zeige sich in dem »kontinuierlichen, rationalen, kapitalistischen Be-

trieb, der rational-kapitalistischen Organisation von (formell) freier Arbeit und der

rationalen Buchführung« (Heidenreich 2003: 32). Wissen wirke dabei als Impuls

für das Hinterfragen und die Anpassung organisationaler Regulationsstrukturen.

Nach Weber existieren durchaus auch Kräfte der Beharrung, die dem Konzept des

zweckrationalen Handelns entgegenstehen und eine Anpassung verhindern (ebd.).

Wissen wird auch von Weber keinesfalls nur in dem Wissenschaftssystem veror-

tet, er betont vielmehr die Fähigkeit der bürokratischen Verwaltung3 zur Produk-

2 Aus Marx’ Perspektive hingegen werden Produktivitätssteigerungen nur dadurch möglich,

dass das Wissen von ArbeiterInnen und Angestellten genutzt und auch ausgebeutet wird.

Wissen begründet insofern neue Herrschaftsbeziehungen, die neben den Herrschaftsbezie-

hungen qua Eigentum existieren (Heidenreich 2003).

3 Die bürokratische Verwaltung wird dabei verstanden als Ausdrucksform von Rationalisie-

rungsprozessen, die sich u. a. durch das Hierarchieprinzip, die Schriftlichkeit und Aktenkun-

digkeit der Verwaltung bzw. Arbeitsteilung und Professionalität auszeichnet. Diese Organi-

sationsform ist nicht auf Bürokratien im Sinne von öffentlichen Verwaltungen beschränkt,
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tion und Reproduktion von Fachwissen, das gleichzeitig Input als auch Produkt ist

(Stehr und Grundmann 2010). Während Weber die Bedeutung von Organisatio-

nen als Träger des Wissens in kapitalistischen Gesellschaften hervorhebt, betont

Schumpeter die Rolle des Individuums für Wissen, Innovation und Veränderung.4

Der Begriff derWissensgesellschaft ist mit Schumpeter undWeber nur sinnvoll an-

zuwenden, wenn die organisationalen Regulationsstrukturen als Wissen, d. h. als

veränderbar begriffenwerden.Wissensgenerierung aus dieser Perspektive ist nicht

zwingend den institutionalisiertenWissenschaften vorbehalten:Wissen kann in je-

dem gesellschaftlichen Teilbereich durch rationales Hinterfragen entstehen, eine

Wissensgesellschaft muss nicht notwendigerweise eine Wissenschaftsgesellschaft

sein. Diese Diagnose wird sich in der zweiten Phase gesellschaftlicher Wissensba-

sierung deutlich verändern.

Zweite Phase: Wissenschaftliches Wissen als Motor gesellschaftlichen Fortschritts

ImMittelpunkt der zweiten Phase, die mit den 1960er Jahren begann, steht die Be-

deutungszunahme des wissenschaftlichen Wissens. Das schnelle Wachstum staat-

licher sowie privater Forschung, die Zunahme wissensbasierter Tätigkeiten und

damit zusammenhängend die Herausbildung einer neuen »Klasse«5 von Wissens-

arbeitenden sind Merkmale dieser Phase (Bogner 2015). Im Jahr 1966 wird von

Lane erstmals der Begriff »knowledgeable society« verwendet. Lane (1966) charak-

terisiert mit dem Begriff eine reflexive Gesellschaft, die sich von objektiven Stan-

dards der Wahrheitssuche leiten lässt und das durch sie erzeugte Wissen sam-

melt, systematisiert und stetig hinterfragt. Für Lane ist Wissen aufklärerisch: Es

auch Unternehmen und gesellschaftliche Institutionen sind nach bürokratischemPrinzip or-

ganisiert. Die Bürokratie gilt als eine zentrale Ausdrucksform der industrialisiertenModerne

(Lau und Böschen 2003).

4 Schumpeter versteht die Zerstörung und den Aufbau neuer Strukturen als Ergebnis von Pro-

zessen, die von herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten auf der Suche nach Innova-

tionen angestoßen werden (Heidenreich 2003).

5 Von Stehr und Grundmann (2010) wird die Frage, ob es sich bei den Wissensarbeiten-

den um eine eigene Klasse handelt, verneint. Der hohe Diversifizierungsgrad der wissens-

basierten Tätigkeiten resultiere in ungleichen Stellungen in den Produktionsverhältnissen,

es existiert keine »Klasse an sich«. Daher existiere auch kein Kollektivbewusstsein (»Klas-

se für sich«). Stehr und Grundmann (ebd.) hinterfragen in diesem Zusammenhang das

Ansinnen, ein neues Paradigma mit alten Vokabeln beschreiben zu wollen. Die Klassenfra-

ge sei kennzeichnend für die Industriegesellschaft und nur bedingt zu transferieren. Not-

wendig seien neue Begriffe für die neuen Formen und Inhalte der Machtausübung sowie die

Reichweite der sozialen Kontrolle (Vgl. Reckwitz 2017). Insofern meint die Verneinung der

Klassenfrage keineNegation vonMachtfragen.Wissen sei jedoch nicht gleichbedeutendmit

Macht; Wissen und Expertise könne durch Gegenexpertise begegnet und damit »entmach-

tet« werden (ebd.). AuchMeusburger (2015) betont, dass die Inwertsetzung vonWissen his-

torisch an Institutionen und Netzwerke gebunden war und nicht per se Macht erzeuge.
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soll zur Verbesserung der individuellen Wert- und Zielvorstellung genutzt werden

(Knoblauch 2005).

Drucker beschäftigt sich in seiner Forschung mit der Rolle, der Wissen für die

Umstrukturierungsprozesse von Ökonomien zukommt. Er führte im Jahr 1959 die

Begrifflichkeit des »knowledge workers« ein und benannte Wissen als Quelle von

Produktivität und Wachstum. Wissen werde daher auch zur neuen Herausforde-

rung: Anstatt in der Beschaffung materieller Ressourcen sei die Erzeugung, Ver-

teilung und Nutzung von Wissen abzusichern. Produktivität und Wertschöpfung

basieren auf der Fähigkeit, Wissen zu produzieren, anzuwenden und zu transfor-

mieren (Heidenreich 2003). Den wachsenden Anteil der »knowledge worker« an

denBeschäftigten führteDrucker auf das Arbeitskräfteangebot6 zurück undwider-

spricht damit der Annahme anderer Forschender, dass die Zunahme an Hochqua-

lifizierten auf die Nachfrage zurückzuführen sei. Der höhere Qualifizierungsgrad

sei eine Folgeerscheinung der längeren Ausbildungszeit7 und nicht der Spezialisie-

rung von Berufen. In seinem Verständnis der Wissensgesellschaft stützt sich Dru-

cker auf Lane und beschreibt die Wissensgesellschaft als »Capitalism without Ca-

pitalists« (Knoblauch 2005: 286). Die WissensarbeiterInnen seien EigentümerIn-

nen und NutznießerInnen der individuellen Ressource Wissen, bestimmen selbst-

ständig über die Arbeitsabläufe und werden damit Teil des Herrschaftssystems.8

In diesem Kontext formuliert Drucker mit der »These der Technokratie« (Stehr

und Grundmann 2010: 81) eine Versachlichung von Herrschaftsbeziehungen. An

die Stelle von auf Normen und Gesinnung gegründeter politischer Entscheidungen

trete ein technisch-instrumentelles, unpolitisches Denken (Bogner 2015).9

6 Jean-Baptiste Say formulierte im Jahr 1803 den Zusammenhang zwischen Angebot und

Nachfrage. Für ihn schafft das Angebot seine eigene Nachfrage (BPD 2016).

7 Die Frage nach der Ursache längerer Ausbildungszeiten wird weiterhin unterschiedlich dis-

kutiert. In der steigenden Rationalisierung und Differenzierung, später auch in der Globali-

sierungwerdenGründe gesehen, dassmehrWissen und Expertise für die Bearbeitung gesell-

schaftlicher Probleme benötigt wird. Damit wird der Wissenserwerb und die spezialisierte

Ausbildung wiederum als nachfrageinduziert verstanden, die durch stetig steigende Anfor-

derungen der Arbeitswelt angetrieben werden (Lau und Böschen 2003, Stehr undGrund-

mann 2010, Hebestreit 2013). In diesem Zusammenhang wird auch hier auf die Eigenschaft

vonWissen verwiesen, dass mitWissen gleichzeitig Nichtwissen hervorgebracht wird (siehe

vierte Phase).

8 Vgl. Fußnote 5: Die Frage nach der Machtposition vonWissensarbeitenden wird bis dato un-

abgeschlossen diskutiert. In Kapitel 2.3 wird anhand der Darstellung von Kritik an der Wis-

sensgesellschaft auch die Frage aufgeworfen, inwiefern die Wissensarbeit, die nicht mehr

durch Entfremdung im Sinne Marx gekennzeichnet ist, nun durch Entgrenzung geprägt sei.

9 Stehr und Grundmann (2010) verneinen die Existenz eines technokratischen Gesellschaft-

modells, in welchem die Politik als »Vollzugsorgan einer wissenschaftlichen Intelligenz«

agiert. Mit Tourraine (1972, zitiert in Knoblauch 2005) wird die Gruppe der TechnokratIn-

nen allerdings noch als die aufsteigende Klasse angesehen, die mit ihremWissen Entschei-

dungsgewalt monopolisieren.
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Mit Bell (1976) wird das wissenschaftlich-theoretische Wissen betont: Dieses

sei zentral für die Entwicklungsfähigkeit postindustrieller Gesellschaften, welche

sich zunehmend auf Wissenschaft und Technologie gründen. Der steigende An-

teil der Wissensarbeitenden an der Gesamtbeschäftigung und das anteilig durch

Wissensarbeitende erwirtschaftete Bruttonationaleinkommen gelten ihm als cha-

rakteristisch für postindustrielle Gesellschaften. Die dominante Wissensform ist

das wissenschaftliche Wissen, dessen Stellenwert sich durch die Expansion staat-

licher und privater Forschungsaktivitäten ausdehnt. Hochschulen erzeugten das

relevante Wissen und dominierten die Art der Wissensproduktion in fortschritts-

orientierten Gesellschaften. Infolge nehme die Verwissenschaftlichung der Gesell-

schaft10 durch einerseits die Diffusion des Wissens als auch anderseits der spe-

zifischen Regeln der Wissensproduktion zu. Bender (2013) bietet hier eine alter-

native Deutung und benennt die Politik und nicht die Ökonomie als Motor dieser

Expansion.11 So unterschiedlich die Diskurse: Der Begriff der Wissensgesellschaft

ist geboren.

Dritte Phase: Ambivalente Entwicklungen: Ausdifferenzierung und Entwertung,

Entmonopolisierung und Entwertung

Die dritte Phase kennzeichnen ambivalente Entwicklungen: Die gesellschaftliche

Bedeutung von Wissen nimmt stetig zu, es findet eine Ausdifferenzierung des Be-

griffs statt. Gleichzeitig wird der Wahrheitsanspruch des nunmehr hegemonialen

wissenschaftlichen Wissens zunehmend hinterfragt und Nichtwissen als Neben-

produkt der wissenschaftlichen Wissensproduktion entdeckt. Dessen ungeachtet

vollzieht sich weiterhin die »Verwissenschaftlichung der Gesellschaft« – es wird

10 Die These der Verwissenschaftlichung der Gesellschaft steht im Zusammenhang mit dem

ab 1950 aufkommenden »Nützlichkeitsdiskurses derWissenschaft«. BöschenundWehling

(2004) verweisen auf eine staatlich als auch industriell betriebene (Groß-)Forschungsoffen-

sive und der sich in diesem Zuge einstellenden betriebsförmigen Organisation von Wis-

senschaft, insbesondere der naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen. Wissenschaf-

ten und Staat bildeten in diesem Prozess Allianzen, die in Kontrast zur historischen Un-

abhängigkeit von Wissenschaft stehen. Wissenschaftliches Wissen wird an technologische

Umsetzbarkeit gekoppelt, Transformation von Wissen in Innovation wird systematisch in-

stitutionalisiert (Böschen et al. 2016). Der Vollständigkeit halber: Weingart (2001) betont

diesbezüglich den der Institutionalisierung reflexiver Mechanismen in allen gesellschaftli-

chen Teilbereichen.

11 Bender (2013) verweist auf die Investitionsbereitschaft in Wissenschaft und Forschung der

USAund sieht diese imZusammenhangmit derAufrüstung imKontext des KaltenKriegs. Die

Diagnose Wissensgesellschaft tauge daher eher zur Demaskierung des US-amerikanischen

Sendungsbewusstseins als zurwissenschaftlich fundiertenGesellschaftsdiagnose.DieseVer-

bindung zwischen Wissenschaften und Rüstungsindustrie bestand nicht nur historisch und

auf die USA bezogen: Der militärisch-industrielle Komplex ist auch heute noch ein wichtiger

Geldgeber wissenschaftlicher Forschung (Krass et al. 2013; Harari 2015; Prössl 2018).
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flächendeckend gezählt, gemessen und systematisch ausgewertet. Kaum eine Fra-

gestellung scheint ohne wissenschaftliche Verfahren beantwortbar. Andere Formen

des Erkenntnisgewinns, bspw. durch Erfahrung, werden abgewertet. Diese Ambi-

valenzen zeichnen eine potenzielle vierte Phase vor, in welcher die Wissensgesell-

schaft als Nichtwissens-Gesellschaft begriffen wird.

 

Ausdifferenzierung des Wissensbegriffs

Kennzeichnend für die dritte Phase ist das Aufbrechen des wissenschaftlich ge-

prägten Wissensbegriffs und dessen Erweiterung um erfahrungsbasierte, anwen-

dungsbezogene und organisatorischeWissensformen (Heidenreich 2003; Stich-

weh o. J.). Im Zuge der Verbreitung wissenschaftlichen Wissens sind »Schnittstel-

len zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit« entstanden, an denen eine gesell-

schaftliche Aneignung, Nutzung und Transformation desWissens durch die bisher

rein rezeptive Öffentlichkeit stattfindet (Nowotny 1999: 44f.). Die Monopolfunkti-

on der Wissensproduktion, die dem institutionellen Wissenschaftssystem fast ex-

klusiv zukam, erodiert. Wissensproduktion habe sich transformiert und dynami-

siert:

• Es entstehen mannigfaltige Orte der Wissensproduktion;

• Wissensproduktion ist transdisziplinär und hetearchisch12 organisiert;

• Produktion und Anwendung von Wissen vermischen sich.

Gibbons et al. (1994) verschlagworten die neuen Praktiken der Wissensproduktion

mit dem Begriff »Modus 2«, den sie von der akademisch geprägten Wissenspro-

duktion des »Modus 1« abgrenzen. Die Verbreitung der neuen Formen der Wis-

sensgenerierung stellen die hegemoniale Bedeutung wissenschaftlichen Wissens

und der wissensproduzierenden Wissenschaften in Frage. Der epistemische Kern

der Wissenschaften, welcher die gesellschaftliche Sonderstellung begründet, wer-

de bedroht.13 Zur Absicherung von Autorität, Legitimität und Relevanz bedürfe es

12 Der Begriff hetearisch meint eine vorübergehende und flexible Organisation von Kontexten

der Wissensgenerierung, d. h. diese wechseln häufig die konkrete Form und Konfiguration

(Nowotny 1999).

13 Weingart (1997) argumentiert gegen die Aussagen von Gibbons et al. (1994), die Wissen-

schaften seien zu heterogen, als dass sie sich durch allgemeine Formeln wieModus 2 greifen

ließe. Dieser Ansatz sei mit Einschränkungen für Human- und Sozial-, Technik- und techno-

logisch gewordene Naturwissenschaften zutreffend. Darüber hinaus handle es sich weniger

um eine revolutionäre Veränderung traditioneller Wissenschaften, sondern nur um einen

Grenzbereich, für welchen eine Ausweitung der institutionellen Grenzen der Wissenschaft

auszumachen ist. Für Weingart (1997: 23) ist das Konzept insofern mehr ein »Legitimations-

angebot«, welches neue wissenschaftspolitische Gestaltungsperspektiven eröffnet und legi-

timiert, als ein »Deutungsangebot«. Die Eignung als Legitimationsangebot gesteht er dem
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eines Umdenkens der Wissenschaft (Nowotny 1999). Die InstitutionWissenschaft

müsse ihre gesellschaftliche Einbindung anerkennen und den Forderungen und

Erwartungen der Gesellschaft offen gegenübertreten. Damit sei verbunden, den

Glauben an die eigene Objektivität, Rationalität und Wahrheit zu hinterfragen.

Dies erfordere u. a. die »Rückkehr der Emotionen« und die Abkehr einer prokla-

mierten Freiheit von Kultur und Moral (ebd.: 20).

Der bisher vorwiegend wissenschaftlich definierte Wissensbegriffs wird

pluralisiert und demokratisiert. Stichweh (o. J.) formuliert Inklusion als das

konstitutive Moment der Wissensgesellschaft. Auch die Art und Weise der Wis-

sensgenerierung mitsamt deren spezifischen Rationalitäten, Präferenzen und

Zielsetzungen erfährt eine Ausdifferenzierung. Kriterien der Wissenserzeugung

werden in dieser Phase zunehmend hinterfragt: Wissen, das über methodisch-

systematische Verfahren und institutionelle Überprüfung – ergo wissenschaftli-

che Überprüfung – als wahr und gültig angesehen wurde, kann sich zunehmend

auch über seinen instrumentellen Nutzen, das technische Funktionieren oder

die Marktnachfrage bewähren (Lau und Böschen 2003).14 Die hegemoniale

Deutungsmacht des Wissenschaftssystems erodiert: »Falls die Wissensgesellschaft

jemals als Wissenschaftsgesellschaft verstanden werden konnte, ist dies vor diesem

Hintergrund nicht mehr möglich« (Heidenreich 2003: 37, Herv. i.O.).

Gibbons et al. (1994) argumentieren ihren »Modus 2« über die empirisch fest-

zustellende Verbreitung von Schnittstellen zwischen Wissenschaften und den an-

deren gesellschaftlichen Teilbereichen. Diese Schnittstellen sind über lernende Or-

ganisationen miteinander verbunden. Bereits mit Weber wurde die Wissensgesell-

schaft als Gesellschaft lernender Organisationen erkannt.15 Grenzüberschreitende

Organisationen nehmen für die Weitergabe und Transformation von Wissen ei-

ne zentrale Rolle ein.16 Weingart (2001) betont mit dem Begriff der strukturellen

Kopplung17 das produktive Spannungsverhältnis zwischen den wissensproduzie-

renden Teilsystemen und verweist auf die abnehmende soziale Distanz zwischen

den Teilsystemen. Im Gegensatz zu Gibbons et al. (1994) konstatiert er allerdings,

Ansatz zu: »Mode 2‹ ist post-normal: ein bißchen (sic!) Fakt, ein wenig Fiktion und sehr viel

Mode«.

14 Hier wird auf den folgenden Abschnitt über die Diffusion wissenschaftlicher Kriterien der

Wissensüberprüfung verwiesen: Böhle (2003) betont deren gesellschaftliche Verbreitung

und widerspricht damit Lau und Böschen (2003), die konstatieren, dass sich ebenfalls die

Kriterien der Wissensüberprüfung ausdifferenziert hätten.

15 Auf die Problematik lernender Organisationen (»Quadratur des Kreises«) verweist Heiden-

reich (2003: 41). Eine Lösung des Dilemmas liege in der Marktabhängigkeit von Unterneh-

men, über welche Veränderungsimpulse generiert werden können.

16 Grenzüberschreitend im Sinne systemischer, nicht politischer Grenzen.

17 Anhand dieser Kopplungen zeigt sich für Weingart (2001: 26) der dialektische Prozess der

Verwissenschaftlichung der Gesellschaft bzw. der Politisierung, Kommerzialisierung und

Medialisierung der Wissenschaften.
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dass Wissensproduktion weiterhin eigendynamisch in den Teilsystemen stattfin-

det, die Übertragung in andere Teilsysteme werde über Irritation und Resonanz

anstatt eines direkten Übergangs organisiert.

Zusätzlich zur Pluralisierung von Wissensorten erfolgt in dieser dritten Phase

eine Verschiebung der Maßstabsebene, auf welcher die Wissensgesellschaft veror-

tet wird. Galt mit Bell noch der Nationalstaat als die Ebene, auf der mittelsWissen-

schaftspolitik die Produktion und Verbreitung von Wissen organisiert wird, wird

die Wissensgesellschaft nun analog zu Marx wieder als ein globales Phänomen

in Wechselwirkung mit der lokalen Ebene betrachtet. Die überlokalen Dynamiken

wirken sich auf nationale Institutionen aus und stimulieren lokal neue institutio-

nelle Arrangements bzw. Produktionskontexte.18

 

Die Entdeckung des Nichtwissens

Die Beschäftigungmit demNichtwissen ist ein zentrales Charakteristikum der

dritten Phase gesellschaftlicher Wissensbasierung. Krohn (1997: 69) verweist auf

das Fleck’sche Gesetz: Mit der Zunahme an Wissen nehme Unwissen ebenfalls zu.

Nichtwissen stehe allen Erwartungen zum Trotz nicht am Anfang der Wissens-

produktion, sondern entstehe im Prozess als Nebenprodukt. Aufgrund der Ent-

grenzung wissenschaftlich-experimenteller Praktiken (Stichwort Verwissenschaft-

lichung der Gesellschaft) und der Diffusion in andere gesellschaftliche Teilbereiche

(durch ihre zunehmende soziale Nähe) werden bekannte als auch unbekannte Ne-

benfolgen (Ungewissheit, verstanden als Nichtwissen über Nichtwissen, und Un-

sicherheit, verstanden als Wissen um Nichtwissen) in allen gesellschaftlichen Teil-

bereichen wirksam. Wissensgesellschaften werden zu »Gesellschaften der Selbst-

Experimentation« (ebd.: 70), die »Modalitäten der Forschungspraxis werden zur

Alltagspraxis« (Heidenreich 2003: 45). Ein kollektiver Zwang zum Umgang mit

wissenschaftlich erzeugten Unsicherheiten und zur Entwicklung und Institutio-

nalisierung kollektiver Lernprozesse entsteht. Krohn (1997) führt diese Unsicher-

heiten auf wissenschaftlich-technische Grenzüberschreitungen zurück. Heiden-

reich (2003: 46) verweist dagegen auf das ebenfalls zunehmende Nichtwissen:

Wissensproduzierende und damit im gleichen Maße nichtwissens-produzieren-

de Institutionen verlassen »viel häufiger als bisher bewährte Pfade und stoßen

in Bereiche vor, in denen es noch keine bewährten Normen und Praktiken gibt«.

18 Stehr (2001) und Heidenreich (2003) betonen gleichermaßen, dass sich Wissensgesell-

schaften nicht notwendigerweise durch ein Minimum an staatlichen und anderen Regulie-

rungen auszeichnen. Vielmehr sei eine Dynamisierung und Pluralisierung von Regulierungs-

ebenen sowie eine Diversifizierung von Regulationsinstanzen zu erwarten. Eine abnehmba-

re Stabilität hingegen gilt ihnen als charakteristisch, die Steuerungsfähig vormalsmächtiger

Institutionen wie dem Staat verringert sich.
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Daran anschließend bemerkt Stehr (2001: 1) die »Zerbrechlichkeit der Wissens-

gesellschaft«. Wissensgesellschaften repräsentierten »eine soziale und ökonomi-

sche Welt, in der Ereignisse oder Entwicklungen zunehmend ›gemacht‹ werden,

die zuvor einfach ›stattfanden‹« (ebd.: 10). Die Zerbrechlichkeit der Gesellschaften

begründet er mit ihrer Reflexivität, die sich auf die gesellschaftlichen Fundamente

ausdehne. Moderne Gesellschaften seien »Gebilde, die sich vor allem durch selbst-

produzierte Strukturen und eine selbstbestimmte Zukunft auszeichnen – und da-

mit durch die Möglichkeit, sich selbst zu zerstören« (ebd.: 12). Mit dem rasan-

ten Wachstum von Handlungsmöglichkeiten bilde sich ein kollektives Gefühl der

Unsicherheit und des Unbehagens heraus, die führe zu Handlungshemmnissen

(ebd.).19

 

Verdrängung des Erfahrungswissens

Böhle (2003) widmet sich den Folgen der Verwissenschaftlichung der Gesell-

schaft. Trotz der Grenzen wissenschaftlichen Wissens (Stichwörter sind u. a. der

abnehmende Wahrheits- und Objektivitätsanspruch und das Nichtwissen) werde

wissenschaftlichem Wissen eine überlegene Rolle zugebilligt, dies befördere die

Abwertung nicht-wissenschaftlicher Wissensbestände.20 Böhle (ebd.) stellt das

Erfahrungswissen durch praktisches Handeln in den Mittelpunkt seiner Beobach-

tung.21 Hinsichtlich wissenschaftlichenWissens werde zwar durchaus auf die Not-

wendigkeit von Erfahrungen und sinnlichen Wahrnehmungen verwiesen, die bei-

denWissensformen unterscheiden sich allerdings hinsichtlich der Frage nach dem

19 Stehr und Grundmann (2010) verweisen auf die notwendige Unterscheidung von Hand-

lungsmöglichkeiten und Handlungsvermögen: Das Wachstum an Möglichkeiten sei nicht

gleichbedeutend mit einer Zunahme an Handlungsvermögen.

20 Hier offenbart sich eine weitere Uneinigkeit: Stehr und Grundmann (2010: 104) konsta-

tieren, dass sich die Produktion wissenschaftlichen Wissens prinzipiell nicht unterscheide

von der anderer Wissensformen. »Dies ermögliche einerseits, dass die Wissenschaften zu-

nehmend unter Druck geraten, größere Relevanz und Zugänglichkeit zu zeigen. Anderer-

seits wird es dadurch Laien ermöglicht, sich ein Verständnis des wissenschaftlichenWissens

anzueignen und so zu Experten zu werden in Debatten, in denen Handlungsdruck besteht,

gleichzeitig aber Wissen gefragt ist«. Die Abwertung, die Böhle (2003), Böschen undWeh-

ling (2004) oder Lau und Böschen (2004) und auch Stehr (2001) selbst konstatieren, fußt

Stehr und Grundmann (2010) zufolge damit eher auf tradierte Zuschreibungen hinsicht-

lich des Nutzens bzw. der Legitimität. Böhle (2003) widerspricht diesbezüglich Stehr und

Grundmann (2010).

21 Mit dem Fachkräftemangel erhält diese theoretische Diskussion einen praktischen Bezug:

Der Mangel an Fachkräften wird regelmäßigmit steigenden Studierendenzahlen begründet

(BMAS 2017). Andere Ursachen werden in der hohen Arbeitsbelastung und der niedrigen

Entlohnung gesehen (Creutzburg 2014). Es ist jedoch unbestreitbar, dass eine Abwertung

von Facharbeiterberufen stattgefunden hat (Oberhuber 2018).
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»Wie« des Erfahrungsbezugs. Dominant hinsichtlich des wissenschaftlichen Wis-

sens seien Objektivierungsmechanismen.22 Zwar nehme Erfahrungswissen in der

dritten Phase gesellschaftlicher Wissensbasierung an Bedeutung zu, für die An-

erkennung der Subjektivierungspraxen der Wissensproduktion gelte dies jedoch

nicht. Subjektive Erkenntnisformen wie Gefühle, Empfindungen und Leidenschaf-

ten seien weiterhin zu objektivieren (Stichwort Reflektion). Die als unzulänglich

markierten subjektiven Erkenntnisformen befördern in Kombination mit der fak-

tischen »Verwissenschaftlichung praktischen Handelns« die Abwertung des Erfah-

rungswissens (ebd.: 153). Davon betroffen seien Technik und Arbeit sowie Medizin,

das Recht und der Erziehungs- und Bildungsbereich.23

Matthiesen und Mahnken (2009: 14) ergänzen die Ausführungen Böhles

aus sozialgeografischer Perspektive und verweisen auf den Trend der »Verwis-

senschaftlichung urbaner Alltagserfahrungen«. Die Verbreitung neuer Fitness-

oder Ernährungsstrategien oder Verhaltensberatungen mit ihrem datenbasier-

ten Optimierungsversprechen seien hierfür charakteristisch. Die Forschenden

konstatieren, dass die Autorität und Überlegenheit wissenschaftlichen Wissens

dadurch nicht aufgebrochen werden; das praktische Handeln gelte weiterhin

als objektivierungsbedürftig und solle sich an wissenschaftlichen Maßstäben

orientieren. Nach Böhle (2003) diene das objektivierte praktische Handeln je-

doch nicht der Erzeugung von Wissen (im Gegensatz zu dem aus praktischem

Handeln generierten Erfahrungswissen), sondern sei reines Anwendungswissen.

Akteure der Praxis werden von ProduzentInnenen zu reinen AnwenderInnen von

Wissen degradiert, die Wissensgenerierung wird von der Nutzung abgetrennt

und professionalisiert.24 Mit dem Hype um das sogenannte »tacit knowledge«

hat die Erfahrungsgebundenheit von Wissensproduktion dann doch gesteigerte

Aufmerksamkeit erhalten (Polanyi 1967).

22 Auch hier zeigen sich Kontroversen: So verweist Nowotny (1999) darauf, dass der episte-

mische Kern der Wissenschaften durch die Dezentralisierung der Wissensproduktion ange-

griffen sei und damit auch gerade die spezifisch wissenschaftlichen Maßstäbe zur Objekti-

vierung desWissens. Von einer Übertragung dieser auf praktisches Handeln und damit einer

Ausbreitungwissenschaftlich orientierterMaßstäbe, wie dies Böhle (2003) konstatiert wird,

kann mit Nowotny nicht gesprochen werden.

23 Bezüglich der Verwissenschaftlichung aller Lebensbereiche nimmt Böhle (2003) selbst eine

Einschränkung vor. Das Alltagshandeln sei weniger betroffen, dies sei jedoch nicht von Dau-

er. Das Selbstverständnis von Wissenschaft entspreche einem »noch-nicht-wissen«. Matt-

hiesenundMahnken (2009) sehen das Alltagshandeln hingegen ebenfalls durch Verfahren

der wissenschaftlichen Wissensproduktion gekennzeichnet.

24 Mit dem Verweis auf die berufliche Bildung, Gestaltung von Technik und betriebliche Ar-

beitsorganisation nennt Böhle (2003) wenige Ausnahmen. Dort werde Erfahrungswissen im

praktischen Handeln generiert und angewendet – Produktion und Nutzung fallen zusam-

men.
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Über die Relevanz und die Geltung der unterschiedlichen Wissensformen ent-

scheide vor dem Hintergrund der Verwissenschaftlichung der Gesellschaft jedoch

weiterhin die Rückbindung an ein planmäßig-objektivierendes Handeln.25 Darin

erkennt Böhle (2003) die fortschreitende Verwissenschaftlichung der Gesellschaft

mitsamt ihrer neuen Formen der Absicherung wissenschaftlicher Autorität. Wein-

gart (1997) bestätigt dies mit Verweis auf die Beständigkeit wissenschaftlicher

Qualitätsstandards. Anstatt eines Autoritätsverlusts tradierter wissenschaftlicher

Standards beschreibt er die Entstehung eines Amalgams verschiedener Standards:

»Näher liegt die Diagnose, daß (sic!) ökonomische, politische und soziale Kriteri-

en zusätzlich zu den wissenschaftlichen Qualitätsstandards in Anschlag gebracht

werden bzw. worden sind« (ebd.: 17, Herv. i. O.).

Vierte Phase: Die reflexive Moderne – Problematisierung der Zeitdiagnose

Die Ausführungen zumNichtwissen stehen im Kontext einer weiteren Zeitdiagno-

se: der reflexiven Moderne. Auch aus Perspektive der reflexiven Moderne werden

die gesellschaftlichen Grundlagen alsWissen –und damit als veränderbar – begrif-

fen. Grundannahme der reflexivenModerne ist die Modernisierung der erstenMo-

derne (Industriemoderne) und nicht deren Ablösung.26 Modernisierungsimpulse

entstehen dabei aus Wissen: Die »Modernisierung geht in die Selbstanwendung,

trifft nun auf sich selbst in ihren industriegesellschaftlichen Prämissen und Funkti-

onsprinzipien« (Wilde 2010: 36, Herv. i. O.). Wissen und Reflexivität sind insofern

Sprengsätze, die an den grundlegendenKoordinatenmoderner Gesellschaften, den

Wissensbeständen, befestigt sind (Lau und Böschen 2003).

Zwei wesentliche Vertreter der reflexiven Moderne sind Anthony Giddens und

Ulrich Beck.WährendGiddens (1995)Wissen undModernisierungsprozesse in den

Mittelpunkt stellt, betont Beck (1986) dieNebenfolgen vonModernisierung und das

Nichtwissen.27 Gemein ist beiden das Denken in den beiden Grunddynamiken In-

25 Handeln ist allerdings immer in sozialen Kontexten eingebettet und von der Interessenla-

ge und den Zielen des handelnden Akteurs beeinflusst. Eine Negation dieses Sachverhalts

kann zu einem fehlendenAnwendungsbezugwissenschaftlichenWissens führen. Dieser Kri-

tik wurde u. a. durch die Wissensproduktion im Modus 2 oder auch das Triple-Helix-Modell

der Innovation begegnet (Nowotny 1999; Etzkowitz und Leydesdorff 1995).

26 Im Gegensatz zur Postmoderne wird insofern kein Ende der Moderne proklamiert. Die refle-

xive Moderne steht als zweite Moderne für eine radikalisierte Moderne (im Hinblick auf u.

a. die Autonomie des Individuums, Rationalisierung und Fordismus). Beide Begriffe werden

jedoch häufig synonym verwendet.

27 Für Beck ist Risiko das zentrale Charakteristikum der Gesellschaftsbeschreibung. Anstatt

überWissen sei die Gegenwart über Risiko zu charakterisieren.Westliche Gesellschaften ge-

fährden sich nach Beck über die Nebenfolgen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts

zunehmend selber. Auch wenn er insofern Risiko als die zentrale Begrifflichkeit identifiziert,

ist Wissen in seiner Gesellschaftsdiagnose jedoch auch als eine zentrale Kategorie für die

Analyse gesellschaftlicher Verfasstheit anzusehen (Wilde 2010).
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dividualisierung undGlobalisierung sowie eine kritische Positionierung gegenüber

dem Begriff der Wissensgesellschaft. Die Grunddynamik der Individualisierung

bezeichnet die Auflösung tradierter Vergesellschaftungsformen wie Klasse, Fami-

lien oder Geschlecht. Die neue Losgelöstheit führe jedoch nicht zur Atomisierung

der Individuen, zwinge diese aber zum Komponieren der eigenen Biografien mit

jeweils individualistischen Mustern und Elementen.28 Der Prozess der Individua-

lisierung mäandriere zwischen Entbettung durch Globalisierung und Rückbettung

durch Wiederaneignung und Wiederentdeckung lokaler raum-zeitlicher Struktu-

ren. Aus ihren tradierten Kontexten herausgelöste Beziehungen werden durch pro-

fessionelle Sachkenntnis oder technische Leistungsfähigkeit, ergo sozial entbettet,

durch ExpertInnen29 bearbeitet und reduzieren so die damit verbundene Unsi-

cherheit (Giddens 1995).

Die VertreterInnen der reflexiven Moderne kritisieren das Paradigma der

Wissensgesellschaft hinsichtlich ihrer technisch-instrumentellen Auslegung des

Begriffs Wissen sowie den Glauben an dauerhafte Wissenszuwächse. Wissenszu-

wächse würden irrtümlich als linear und unbegrenzt begriffen, die Wissensge-

sellschaft stehe damit in die Tradition der ersten Moderne und entspreche einer

undifferenzierten »Größer-, Schneller-, Mehr- Moderne« (Beck 1996: 31). Diese

Denkvorstellung werde durch die Begriffsverwendung entproblematisiert. Lau

und Böschen (2003: 230) konstatieren daran anschließend, dass ausschließ-

lich »Quasi-Gewissheiten«30 – »Gewissheiten mit einem Zeitindex« existieren,

und schlagen ein alternative Gesellschaftsbeschreibung vor: »Reflexiv-moder-

ne Gesellschaften seien ›Nichtwissens-Gesellschaften‹« (ebd.: 234). Der Begriff

der Wissensgesellschaft hat somit in der vierten Phase möglicherweise seinen

Höhepunkt erreicht.

28 Reckwitz (2017) fügt den Prozessen der gesellschaftlichenModernisierungmit der Singula-

risierung der Biografie eine Facette hinzu (Vgl. Kapitel 2.3).

29 Expertise ist relational, erst in der Anerkennung des Experten wird Expertise geschaffen

(Schützeichel 2010). Das der Expertise entgegengebrachte Vertrauen gilt dabei weniger

dem Individuum als mehr dem Expertensystem in Gänze (Stehr und Grundmann 2010).

30 Der Begriff Quasi-Gewissheiten bezieht sich nicht nur auf dieHalbwertszeit des produzierten

Wissens. Ebenfalls adressiert werden unterschiedliche Zeithorizonte von Politik undWissen-

schaft bei der Erzeugung von Handlungswissen. Der Bedarf an zeitnahen Entscheidungen

führt dazu, dass Politik auf Wissen zurückgreift, welches (noch) nicht durch wissenschaftli-

che Forschung gedeckt ist (Stehr und Grundmann 2010). Dieser Sachverhalt verdeutlicht

sich aktuell im Rahmen der globalen COVID-19-Pandemie.
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2.2 Merkmale der Wissensgesellschaft

Die Wissensgesellschaft hat sich aus ihrer Genese bedingten Zuordnung zum

Teilsystem Ökonomie losgelöst, ist in die anderen gesellschaftlichen Teilsysteme

diffundiert und wirkt nun auf alle Lebensbereiche ein. Über die Anforderungen

der Wissensgesellschaft werden regelmäßig politische Aktivitäten begründet und

durchgesetzt. Das Paradigma existiert insofern nicht nur als Modewort, sondern

beeinflusst umfassend materielle und institutionelle Strukturen der Gesellschaft.

Um den Diskurs für die weitere Analyse fruchtbar zu machen, werden im Folgen-

den fünf identifizierte Charakteristika dargelegt. Diese Charakteristika dienen

dazu, die Forschungsperspektive zu schärfen und die vielerorts proklamierte

»Stadt in der Wissensgesellschaft« in ihrer Konzeption analytisch besser zu

durchdringen.

»Innovationszentrierte Weltgesellschaft«: dienstleistungsbasiert und technologieorientiert

Wissensgesellschaften sind Gesellschaften, deren gesellschaftlicher Fortschritt

auf der Produktion und Nutzung wissenschaftlich-theoretischen Wissens beruht

(Drucker 1959; Lane 1966; Stehr 2001). Die Übersetzbarkeit des Wissens in

Innovation wird zum Katalysator von Entwicklung; Wissensgesellschaften sind

innovationsorientiert (Nowotny 1999; van Winden 2010; Kujath 2012). Die

Bedeutung, der Einfluss und die Abhängigkeit von Technologien nimmt stetig zu

(Bell 1976; Heidenreich 2003; Modaschl und Stehr 2010). Kennzeichnend für

dieses Charakteristikum ist:

• der Wandel zu Dienstleistungsökonomien.31Wissensarbeit und Expertise sind

deren zentrale Stützpfeiler. Daraus erwächst ein Zwang zu Professionalisie-

rung und Akademisierung (Lane 1966; Bell 1976; Stehr und Grundmann

2010; Gabe et al. 2012);

• Prozesse der Globalisierung sind Treiber dieser Entwicklung. Die Internatio-

nalisierung der Güter- und Kapitalmärkte führt zu erhöhten Steuerungs- und

Kontrolltätigkeiten (Sassen 1996; Jessop 1997); es hat sich diesbezüglich ein he-

terogenes Spektrum an Unternehmen herausgebildet, welche wissensintensive

Dienstleistungen (Information, Beratung, Entwicklung, Forschung und Kon-

31 Neben wissensbasierten Dienstleistungen existiert allerdings eine ganze Bandbreite an

Dienstleistungstätigkeiten, die mehr von Prekarität gekennzeichnet sind als von einer ho-

henWissensintensität: »Schuhputzer, Einpacker im Supermarkt, Gepäckträger imHotel oder

am Flughafen, das Panorama schlecht bezahlter Dienstleistungen erinnert heutzutage nicht

unbedingt an die wissensbasierte Dienstleistungsgesellschaft, sondern eher an die Dienst-

botengesellschaft« (Bogner 2015: 197).
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zeption) produzieren. Diese nutzen Wissen als Produktivkraft und handeln es

als Ware;

• Die Notwendigkeit für Mechanismen der lernenden Anpassung erhöht sich

für alle gesellschaftlichen Organisationen.Durch die Integration verschiedener

Wissensformen soll einerseits Komplexität reduziert, anderseits die existieren-

den Differenzen produktiv nutzbar gemacht werden (Etzkowitz und Leydes-

dorff 1995; Nowotny 1999; Heidenreich 2003; Berndt 2012).

In Wissensökonomien manifestiert sich die Wissensgesellschaft (Drucker 1959;

Modaschl und Stehr 2010). Eine zentrale Rolle nehmen wissensbasierte Dienst-

leistungen und Schlüsseltechnologien wie Biotechnologie und Life Science, Künst-

liche Intelligenz oderMaterialforschung ein. Technologisch anspruchsvolle Verfah-

ren nehmen in ihrer Bedeutung für die Planung und Organisation des gesellschaft-

lichen Zusammenlebens zu: Wissenschaftliche Systemanalysen, Modellierungen

und Prognosen werden zu einer wichtigen Größe für die ökonomische und poli-

tische Entscheidungsfindung. Unter den Bedingungen von Komplexität und Zeit-

druck, Überfluss an Informationen und gleichzeitiger Ungewissheit und Nichtwis-

sen ist die Anwendung von Technologie eine mögliche Bewältigungsstrategie (Lau

und Böschen 2003).

Neue Kontexte der Wissensproduktion: Wissenserwerb als soziales Handeln

Wissensgesellschaften zeichnen sich durch dezentrale Orte der Wissensproduk-

tion aus. Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die sich ausschließlich auf

Grundlagenforschung konzentrieren und analytisches Wissen nutzen, verlieren

ihre Monopolstellung. Der Wissenstransfer wird zum zusätzlichen Standbein

von Hochschulen. Die Identifikation von Fragestellungen ist nun vermehrt ge-

sellschaftlich motiviert, die Generierung des notwendigen Wissens findet in

temporären und heterogenen Kontexten und Akteurskonstellationen statt und gilt

als sozialer Prozess, welcher sowohl kontextsensitiv als auch kontextenthoben sein

kann (Willke 1998; Nowotny 1999; Nowotny et al. 2004). Kennzeichnend ist:

• die Förderung des Austauschs und der Vernetzung von Menschen und Organi-

sationen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen, d. h. transdiszi-

plinär, aber auch innerhalb eines Teilbereichs. Kommunikation und Austausch

gelten als Ermöglicher von Wissensgenerierung (Lau und Böschen 2003; No-

wotny et al. 2004; Kujath und Stein 2009);

• die Erkenntnis, dass Wissensgenerierung nicht vollständig geplant, in Labor-

kontexten jederzeit erzeugt und damit kontextunabhängig repetiert werden

kann. Wissen entsteht gezielt als auch beiläufig; innerhalb der wissenschaftli-

chenGemeinschaft oder durch Kooperation zwischenWissenschaft,Wirtschaft
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und Politik oder durch die Zusammenarbeit bzw. Konfrontation von Exper-

tInnen und Laien. Wissensgenerierung entspricht nicht mehr bildhaft einem

»Baum der Erkenntnis« – das Bild eines »wildwuchernden Rhizoms« sei tref-

fender (Nowotny 1999: 109). Soziale Kontexte wirken ermöglichend, sie erzeu-

gen jedoch keine Automatismen.

Gerade hinsichtlich wissensbasierter Dienstleistungen ist die Pluralisierung von

Orten der Wissensgenerierung und der Wissensformen relevant: Die Nutzbarkeit

des erzeugten Wissens erhöht sich durch eine enge Kopplung von Produktion und

Konsumtion (Etzkowitz und Leydesdorff 1995; Berndt 2012). Auch für das Er-

reichen gesellschaftspolitischer Zielsetzung gilt der Wissensaustausch zwischen

Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft undWirtschaft als zentral (Selle 2011; Hebe-

streit 2013; MWK 2013). Durch die gemeinsame Problemdefinition und die Identi-

fizierung von Lösungsstrategien wird sich eine höhere Qualität und Akzeptanz des

erzeugten Handlungswissens versprochen (Krohn 1997; Lau und Böschen 2003;

Ahrens 2004; Nowotny et al. 2004). Im Kern dieser neuen Wissensordnungen

liegt die enge Kopplung des Systems Wissenschaft mit anderen Funktionssyste-

men.

Wettbewerbsorientierung: die »entrepreneurial society« und das »unternehmerische

Selbst«

Eine Wissensgesellschaft entspricht einer Gesellschaft im Wettbewerb. Im Zuge

der Bedeutungszunahme des Wissens wurde der Ökonomisierung des Wissens

Vorschub geleistet – die produktive Anwendung vonWissen steht im Vordergrund,

der Wettbewerb entscheidet sich auf Basis der Verwertungsfähigkeit (Scott 2011;

Yigitcanlar und Lönnqvist 2013). Wissensbasierte Gesellschaften sind daher in

allen gesellschaftlichen Teilbereichen und auf allen Maßstabsebenen mit der Auf-

gabe konfrontiert, den Wissenserwerb zu planen, zu fördern und zu institutiona-

lisieren (Fichter et al. 2004; Bogner 2015; Meusburger 2016; Reckwitz 2017).

Kennzeichnend für dieses Charakteristikum ist:

• die Parallelität vonWettbewerb und Kooperation.Wissensbasierte Gesellschaf-

ten benötigen Austausch zum Überleben. Gleichzeitig bedroht ein Zuviel den

eigenen Erfolg (Glückler 2010);

• die Existenz vonWettbewerb auf allen Ebenen: zwischen Nationalstaaten, ein-

zelnen Standorten oder Menschen. Mit der Wissensgesellschaft wird Wettbe-

werb zum Imperativ für alle (Bittlingmayer 2001; Bröckling 2007).

Wissen vergrößert nutzbare Handlungskapazitäten: Die beruflichen und persön-

lichen Qualifikationen wachsen potenziell, Teilnahmemöglichkeiten in dynami-
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schen Arbeitsmärkten steigen, infolge nehmen gesellschaftliche Teilhabeoptionen

zu (Lane 1966; Stehr 2001). Diese Emanzipationsgewinne werden durch einen

wirkmächtigen Nützlichkeitsdiskurs flankiert: Auf der Maßstabsebene der Gesell-

schaft in Form der »entrepreneurial society« (Bührmann 2010), auf Ebene des In-

dividuums in Gestalt des »unternehmerischen Selbst« (Bröckling 2007). Die Not-

wendigkeit als einzigartig und singulär wahrgenommen zu werden nimmt sowohl

für Unternehmen, Produkte als auch Individuen zu (Reckwitz 2017).

Wissenschaftliches Wissen treibt an: wissenschaftliche Prinzipien als (hinterfragte)

hegemoniale Macht

Eine Wissensgesellschaft ist eine Gesellschaft, in welcher wissenschaftliches Wis-

sen zum axialen Prinzip wird. Es wird zum Impulsgeber und Motor der Entwick-

lung. Die Fähigkeiten zum Wissenserwerb bzw. zur -nutzung determinieren die

gesellschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Kennzeichnend dafür ist:

• die Durchdringung aller Lebens- und Handlungsbereiche durch wissenschaft-

liche Reflexivität. Das Prüfen undHinterfragen durch die Anwendung vonWis-

sen aufWissenwird zur Selbstverständlichkeit (Lane 1966; Beck 1986; Giddens

1996; Stehr 2001; Lau und Böschen 2003; Wilde 2010);

• Wissen wird zur Ressource.Wissen ist weiterhin hoch individuell, jedoch keine

»Privatangelegenheit akademischer Eliten« mehr (Steinbicker 2010: 25). Die

Dimension des Nutzens wird betont (Anstatt »Was weiß ich? « gilt: »Wie ist es

mir nützlich«) (Mecklenbrauck 2015: 27);

• wissenschaftliches Wissen produziert Unsicherheiten als auch Sicherheiten.

Konflikte um »wahres Wissen« nehmen zu, wissenschaftliches Wissen ist dem

Irrtum unterworfen.Die Entstehung von ExpertInnensystemen, neue Akteurs-

konstellationen und der Einbezug von lokalem, kontextbezogenem sowie All-

tagswissen gelten als Möglichkeiten zur Absicherung von Wissen (Beck 1986;

Giddens 1996; Lau und Böschen 2003; Nowotny et al. 2004; Matthiesen

und Mahnken 2009);

• das Management vonWissen und Nichtwissen wird für Politik,Wirtschaft und

Wissenschaft zur Daueraufgabe. Durch die Halbwertszeit von Wissen entste-

hen beständige Dynamiken (Stehr 2001; Matthiesen und Mahnken 2009).

Hochschulen nehmen weiterhin eine zentrale Rolle ein: Sie generieren wissen-

schaftlichesWissen und stellen die Ausbildung des akademischen Nachwuchses si-

cher.Hochschulen sorgen für eine Verbreitung vonWissen (Weingart 1997; Böhle

2003; Beck 2004) und die Diffusion der Gütekriterien wissenschaftlicher Wissens-

produktion in die anderen gesellschaftlichen Teilsysteme (Böhle 2003). DerenMo-

nopolstellung wird jedoch zunehmend bedroht. Einerseits durch die Bedeutungs-
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zunahme dezentraler Orte der Wissensproduktion sowie die Differenzierung und

Pluralisierung von Wissensformen (Nowotny et al. 2004). Anderseits durch die

Forderung nach gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme durch die »apoliti-

schen« Wissenschaften. Verlangt wird eine Konzentration auf »relevantes Wissen«

– die Definition von Relevanz ist jedoch zunehmend Teil gesellschaftlicher Aus-

handlungsprozesse (Lau und Böschen 2003). Wissen und dessen Relevanz be-

zieht nun häufig vor dem Hintergrund ökonomischer Kategorien seine Berechti-

gung (kritisch warnend: Willke 2002; Wilde 2010; Collini 2012; Mittelstrass

2017). Die Beteiligung von Hochschulen am Wissenstransfer (über Patentbüros,

Transferzentren oder Innovations-Hubs) wird zur Selbstverständlichkeit.

Strukturpolitik ist Bildungspolitik: Bildung als Bestandteil der kulturellen sowie der

Marktidentität

Die Wissensgesellschaft ist eine Gesellschaft, die Bildung, Lernen und Wissens-

erwerb als ausschlaggebende Entwicklungsmotoren ansieht. Die (Re-)Produktion

von Wissen wird institutionalisiert und durch vielfältige Organisationen sicherge-

stellt. Aus dieser Perspektive erscheint die Wissensgesellschaft als meritokratische

Gesellschaft32: Leistung und Begabung determinieren die Chancen des Individu-

ums auf dem Arbeitsmarkt und damit seine soziale Stellung in einer arbeitsfo-

kussierten Gesellschaft. Bildung ist der Schlüssel zur Verbesserung der eigenen

Position. Sie ermöglicht Wissenserwerb, Innovation und infolge Wachstum und

Wohlstand für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft in Gänze. Kennzeich-

nend für dieses Charakteristikum ist:

• Wissen gilt als die bedeutsamste individuelle Ressource für den Erfolg bzw.

als Ursache des Versagens. Formelle Bildung wird zu einem Imperativ auf der

Mikroebene (Drucker 1959; Stehr 2003; Engelhardt und Kajetzke 2010)33;

• Die Gesellschaft arbeitet auf der Makroebene kollektiv an der Bereitstellung

notwendiger Organisationen, Institutionen und Strukturen (Lane 1966; Stehr

2001);

• diesen Imperativ als Ausdruck der eigenen Kultur zu begreifen und zu repro-

duzieren (Lane 1966; Engelhardt und Kajetzke 2010).

32 Bekannt wurde der Begriff Meriokratie durch die Arbeiten des Soziologen Jock Young, der

eine Gesellschaft beschreibt, die den gesellschaftlichen Stand ihrer Mitglieder durch Intelli-

genz und Anstrengung festgelegt (Becker und Hadjar 2011).

33 Die Einstellungspraxis von Unternehmen belegt diesen Zusammenhang. So konstatiert die

BertelsmannStiftung für expandierendeDienstleistungsbranchen eineRekrutierungspraxis,

die formelle vor praktische Qualifikationen stellt und Nachwuchskräfte mit Fachschul- bzw.

Hochschulabschlüssen gelernten Kräften vorzieht (Bertelsmann Stiftung 2007).
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Das deutsche Hochschulsystem erfährt seit Ende der 1960er Jahre eine nie dage-

wesene Dynamik (Lau und Böschen 2003; Böschen und Wehling 2004). Die

steigende Studierendenzahl ist gleichzeitig das Ergebnis individueller Bildungs-

entscheidungen als auch Resultat politischer Zielsetzungen. Mittelstrass (2017)

warnt indes vor einer Entleerung des Bildungsbegriffs. Dieser drohe seine gesell-

schaftliche Orientierungsfunktion zugunsten eines rein instrumentellen Nutzens

zu verlieren. 34 Es gerate zunehmend in Vergessenheit, »dass man sichWissen nur

alsWissender aneignen kann, dassWissen denWissenden voraussetzt« (ebd. o. S.).

Der Selbstzweck von Bildung verliere insofern im Angesicht einer omnipräsenten

Wissensgesellschaft an Bedeutung (Bührmann 2010; Wilde 2010).35

2.3 Kritische Rezeption der Wissensgesellschaft

Nachdem sich die vorherigen Kapitel der Genese sowie Charakterisierung derWis-

sensgesellschaft gewidmet haben, steht im Folgenden deren kritische Rezeption im

Mittelpunkt. Die hier dargelegte kritische Rezeption umfasst sowohl die wissen-

schaftlichen Grundannahmen sowie Analysemethoden als auch die Auswirkungen

eines »Wissensfetischs« auf die gesellschaftliche Entwicklung und das Individuum.

Auf der einen Seite weisen Forschende das Paradigma der Wissensgesellschaft

vollständig zurück: Die Diagnose der Wissensgesellschaft sei weniger eine wissen-

schaftlich fundierte Beschreibung der aktuellen Gesellschaft als vielmehr norma-

tives bzw. ideologisches Wunschdenken (Bittlingmayer 2001; Bender 2013). Das

Paradigma diene den gegenwärtigen Ökonomisierungsidealen und legitimiere die

Ökonomisierung weiterer Lebensbereiche. Aus wissenschaftshistorischer Perspek-

tive wird hervorgehoben, dassWissen seit jeher eine elementare Grundlage für das

34 Mittelstrass (2017: o. S.) warnte anlässlich der Eröffnung der Heidelberg School of Educa-

tion vor einem instrumentellen Wissensverständnis: »Eine über den Tagesbedarf und das

berufliche Kerngeschäft hinausreichende Bildung war noch nie so unentbehrlich wie in ei-

ner Gesellschaft, die sich nicht nur als offene, sondern auch als beschleunigte Gesellschaft

versteht und zu deren Credo permanente Veränderung und Innovation, schrankenloseMobi-

lität und Chamäleon gleiche Flexibilität gehören. Ohne Bildungselemente geht eine offene

Gesellschaft an ihrer eigenen Wandelbarkeit zugrunde«.

35 Marg (2014: 159f.) führt auf Basis einer qualitativen Untersuchung zur »sozialen Mitte

Deutschlands« an: »Die Vertreter der Mitte möchten innerhalb des Bildungssystems auf den

zu verteilenden Rängen keinMittelmaß einnehmen. Das Studium an sich scheint für sie bei-

nahe eine Pflichtveranstaltung zu sein – wenn es irgendwie intellektuell und finanziell mög-

lich ist. « Sie betont mit Nachdruck, dass sich erstaunlicherweise nicht diejenigen am stärks-

ten durch berufliche und biografische Unsicherheiten verunsichert fühlen, die verhältnis-

mäßig weit unten stehen: Es sei die Mitte, für welche Bildung kein Versprechenmehr zu sein

scheint.
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Handeln der Menschen sei (Burke 2001). DasMerkmalWissen beschreibe jede Ge-

sellschaft zu jeder Zeit, für die Charakterisierung der aktuellen gesellschaftlichen

Verfasstheit nütze der Begriff daher kaum. Aus methodischer Perspektive werden

die unzureichende Durchdringung und Definition des Wissensbegriffs kritisiert,

fundierte empirische Aussagen seien aufgrund dessen nur eingeschränkt möglich

(Heidenreich 2003). Die Gesellschaftsdiagnose sei in Folge empirisch kaum zu

bestätigen und diene daher eher der Selbstvergewisserung. Diese ablehnende Be-

urteilung ist jedoch keineswegs Konsens in den Wissenschaften. Mit der vorlie-

genden Arbeit wird angenommen, dass mittels der Diagnose Wissensgesellschaft

sehr wohl spezifische Charakteristika der aktuellen Verfasstheit beschrieben wer-

den können; die Diagnose liefert eine belastbare Anatomie der Gegenwart. Die Be-

deutung der Diagnose erhöht sich umso mehr, als dass das dezidierte Bekennt-

nis der Politik zur Wissensgesellschaft zunehmend zum zentralen Antriebsfaktor

gesellschaftlicher Entwicklung wird: »mit ihrer Hilfe werden in den einzelnen so-

zialen Feldern Verhältnisse gemacht und begründet« (Engelhardt und Kajetzke

2010: 31, Herv. i. O.). Insofern kann und muss die Wissensgesellschaft neben de-

ren Funktion als Gegenstand der Kritik für die dynamische Ausbreitung kapitalis-

tischer Verwertungslogiken ebenfalls ein Analyseinstrument von Wissenschaften

sein.

Zahlreiche Studien erkennen die Diagnose der Wissensgesellschaft grund-

sätzlich an, formulieren jedoch zahlreiche Kritikpunkte. Gorz (2004), Bröck-

ling (2007) und Berndt (2012) analysieren auf Ebene des Individuums neue

Spannungsfelder zwischen Selbstverwirklichung und Selbstdisziplinierung in

wissensbasierten und kreativen Arbeitswelten und identifizieren das Paradig-

ma als Treiber von Ausbeutungsmechanismen. Auf gesellschaftlicher Ebene

konstatiert Bogner (2015) einen blinden Glauben an einen vielbeschworenen

»Fahrstuhleffekt«, während Hebestreit (2013) und Meier (2018) in Partizipation

ein Instrument gesellschaftlichen Ausschlusses qua Wissen erkennen. Steinbi-

cker (2001), Böhle (2003) und Knoblauch (2005) verweisen daran anknüpfend

auf die Marginalisierung und Verdrängung nicht-wissenschaftlicher Wissens-

formen. Sassen (1996) und Gerhard (2012) konstatieren aus einer räumlichen

Perspektive, dass die politische Fokussierung auf Wissen, Hochqualifizierte und

wissensintensive Unternehmen die Aufspaltung von Arbeitsmärkten und infolge

Polarisierung und Segregation befördere. Evans (2009), Peck (2009), Scott

(2014) sowie Gerhard und Hölscher (2017) heben Exklusionseffekte einer auf

Kreativität und Wissen orientierten Stadtentwicklungspolitik hervor.

Die Argumente von Stehr (2001) und Willke (2002) sind hinsichtlich ihrer

Aussagen zu neuen Ungleichheiten besonders erkenntnisreich: Beide richten ih-

re Aufmerksamkeit auf diejenigen, die gemeinhin als Profiteure der wissensge-

sellschaftlichen Entwicklung gelten. Auch mit Reckwitz (2017) können die Er-

kenntnisse über die »GewinnerInnen der Wissensgesellschaft« geschärft werden.
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Stehr (2001; 2003) betont die emanzipatorischen Effekte der Wissensgesellschaft:

Die Zerbrechlichkeit der Wissensgesellschaft ermögliche dem Individuum zahlrei-

che Handlungsalternativen qua Wissen: »Da Wissen immer wieder (re)produziert

werden muss und da Akteure es sich immer wieder neu aneignen, ergibt sich die

Chance, demWissen seinen Stempel aufzudrücken« (Stehr 2001: 13). Ob allerdings

dieses Wissen anerkannt und in Wert gesetzt werden kann, ist kaum vorhersag-

bar: »Ein entscheidendesMerkmal des Arbeitsmarktes inWissensgesellschaften ist

seine Unvorhersagbarkeit und die Unsicherheit darüber, ob die benötigten Quali-

fikationserfordernisse von künftigen Merkmalen des Arbeitsmarktes und der Ar-

beitswelt bestimmt werden können« (Stehr 2003: 89). Die Bedeutungszunahme

von Wissen ist insofern für Stehr (2001) gleichzeitig ein emanzipatorisches Mo-

ment als auch ursächlich für den Kampf um Macht und Einfluss, in welchem sich

nun gerade auch Hochgebildete wiederfinden.Während vor wenigen Jahren Abitur

oder das Hochschulstudium als Garant für einen erfolgreiche Berufstätigkeit galt,

löst sich diese Gewissheit heute zunehmend auf.

Willke (2002) richtet sein Augenmerk dagegen auf diejenigen, die den neuen

Anforderungen einer Wissensgesellschaft nicht genügen. Dies sind zum einen

Menschen, die nicht über formelle Qualifikationen verfügen, zum anderen aber

auch Personen, derenWissensbestände nicht mehr als relevant betrachtet werden.

Ursächlich ist die Einbindung von Wissen in die kapitalistische Ordnung, sodass

sich ebenfalls für Wissen Bewertungs- und Entwertungsmechanismen ausbil-

den.36 Analog zu Stehr (2001) sind hiervon ebenfalls HochschulabsolventInnen

(Bittlingmayer 2001; Willke 2002; Mühl 2015), Wissensarbeitende und der

wissenschaftliche Nachwuchs betroffen, welche sich nun zahlreich in prekären

Arbeits- und Lebenssituationen wiederfänden (Horstkotte 2005; Bührmann

2010; Hofmann und Specht 2018).

Reckwitz (2017) liefert mit seinen Ausführungen zur Singularisierung37 einen

weiteren Analysebeitrag zu den sogenannten GewinnerInnen der Wissensgesell-

schaft. Er konstatiert, dassmit der Ausbreitung der »Creative Economy« deren spe-

zifische Maßstäbe und Zielsetzungen auf das Arbeitssubjekt übertragen wurden.

Für die Creative Economy ist die Singularität von Produkten und Dienstleistungen

kennzeichnend, das arbeitende Individuum müsse sich dementsprechend ebenso

zu einem Singularitätsgut transformieren: »Plakativ gesagt: Die Arbeit ist profan,

36 Engelhardt und Kajetzke (2010: 34) spitzen dies mit Verweis auf das »neoliberale Ge-

schmäckle« der Wissensgesellschaft zu: Das intrinsische Versprechen auf ein Mehr an indi-

viduellen (Aufstiegs-)Möglichkeiten gehe einher mit einer einseitigen Schuldzuweisung an

das Subjekt im Falle des Scheiterns.

37 Für Reckwitz (2017) ist Singularität als Prozess zu verstehen. Singularität entsteht in Prakti-

ken der Verfertigung, Praktiken der Beobachtung, Praktiken der Valorisierung und Praktiken

der Rezeption. Das Gegenteil der Singularisierung ist die Entsingularisierung, der Verlust des

Status der Einzigartigkeit.
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wenn der Arbeitnehmer austauschbar ist (und sich auch selbst so wahrnimmt), und

sie ist singulär, wenn das nicht der Fall ist« (ebd.: 185). Die Bedeutung formaler

Qualifikationen werde in vielen Fällen durch den Imperativ des einzigartigen Pro-

fils überlagert.38 Der Druck singulär zu sein geht gleichermaßen von Organisatio-

nen, Projekten oder Märkten als vom Arbeitssubjekt selbst aus. Das Kuratieren des

eigenen Persönlichkeitsprofils werde für die Gruppe der Wissens- und Kreativar-

beitenden zur Daueraufgabe, im »Performanzwettbewerb« der hochqualifizierten

Arbeitssubjekte drohe stetig die Gefahr der »Entsingularisierung« (ebd.: 193). An

dieser Stelle sei mit Foucault (2004) an das permanente »ökonomische Tribunal«

erinnert: Das innere Disziplinierungssystem ersetzt das äußere.39 Die notwendig

erscheinenden Anpassungsleistungen werden individualisiert, die »Veredelungen

des Humankapitals gerät zur Privatsache« (Bührmann 2010: 239).

2.4 Zwischenfazit I

Die Wissensgesellschaft wird in dem vorliegenden Forschungsprojekt als Diskurs

begriffen, der praktische Wirksamkeit entfaltet. Er identifiziert spezifische Ent-

wicklungsrichtungen, kanalisiert Aufmerksamkeit und legitimiert Handlungen.

Auf Basis der hier präsentierten Überlegungen zur Wissensgesellschaft wer-

den drei grundsätzliche Annahmen formuliert, die als erstes Zwischenfazit den

weiteren Forschungsprozess strukturieren:

• Mit der erstenGrundannahmewird konstatiert, dass der Gesellschaftsdiagnose

Wissensgesellschaft gefolgt wird. Wir leben in einer Wissensgesellschaft, die-

se beeinflusst von der Strukturierung der Arbeit und der Wirtschaft über die

Organisation der sozialen Beziehungen bis hin zur Planung, Organisation und

Gestaltung der räumlichen Umwelt alle Lebensbereiche. Sie ist insofern keine

ideologische Selbstbeschreibung, sondern eine in vielen Aussagen zutreffen-

de Charakterisierung gesellschaftlicher Verfasstheit und manifestiert sich, so

die Annahme, umfassend in gesellschaftlichen und damit ebenfalls räumlichen

Strukturen. Die mit der Wissensgesellschaft verbundenen Werte, Denkmuster

und Zielsetzungen haben demgemäß eine praktische Relevanz – sie wirken

strukturierend, schlagen Entwicklungswege vor und schließen andere aus.

38 Reckwitz (2017) unterscheidet in seiner Diagnose zwischen Tätigkeiten, die weiterhin einer

Normalisierungsarbeit entsprechen (repetitive, standardisierte und funktionale Tätigkeiten,

die eine geringere Eigenmotivation erfordern), von Wissens- und Kreativarbeit.

39 Pongratz und Voss (2003) verweisen daran anschließend auf die Entwicklung eines neu-

en Typus von Arbeitnehmenden: Der Arbeitskraftunternehmer sei die Antwort auf Entgren-

zungsprozesse von Arbeit, er zeichne sich durch verstärkte Selbstkontrolle, erweiterte Selbst-

Ökonomisierung, Selbst-Rationalisierung und Verbetrieblichung der Lebensführung aus.
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• Das Paradigma der Wissensgesellschaft ist als Gesellschaftsdiagnose beschrei-

bend anstatt handlungsleitend. Die Grundannahme zwei ist demgemäß, dass

keine direkte Übertragung des Paradigmas auf die lokale Maßstabsebene statt-

finden kann. Die Umsetzung erfolgt in einer spezifisch lokalen Form, wird un-

ter lokalen Prämissen übersetzt, aktiviert, geschärft und kanalisiert. Folglich

muss nach der Art der Übersetzung und Bezugnahme gefragt werden, nach

den Schnittpunkten des Paradigmas mit der lokalen Stadtentwicklungspraxis,

nach Themen, die Aufmerksamkeit erregen, Maßnahmen, die mit Bezug auf

das Paradigma und dessen Imperative identifiziert werden, als auch nach der

Bearbeitungsweise sowie den Akteuren, welche im Rahmen einer wissensori-

entierten Politik Integration bzw. Exklusion erfahren.

• Das Paradigma derWissensgesellschaft, so die dritte Grundannahme, entfaltet

eine besondere Wirkkraft in urbanen Kontexten. Der Annahme eines »Tod[es,

Anm. KF] der Distanz«40 (ebenfalls ablehnend genutzt durch Kujath und

Stein 2009: 370) durch Technologie und Digitalisierung kann nicht gefolgt

werden. Wissen entsteht nicht im räumlichen Vakuum. Städte stellen im Kon-

text von Wissen, Innovation und Bildung entscheidende Knotenpunkte dar,

die trotz hochleistungsfähiger IKT in ihrer Bedeutung eher zu- als abnehmen.

Anknüpfend an die letzte Grundannahme fallen aus einer stadtgeografischen Per-

spektive die in den aufgearbeiteten Forschungen nur wenig differenzierten Aussa-

gen zum Zusammenhang von Wissensgesellschaft und Raum ins Auge. Die räum-

liche Dimension der Wissensgesellschaft wird auf der Makroebene mit Globali-

sierungsprozessen und der Ausweitung räumlicher Beziehungen verschlagwortet,

auf der Meso- und Mikroebene wird der Wandel von Fabrik- zur Büroarbeit und

die räumliche Ausdehnung der Institution Wissenschaft in Gestalt von Ausgrün-

dungen sowie der Vernetzung von Wissenschaft und Praxis, bspw. über Innova-

tionsparks, angeführt. Diese holzschnittartigen Ausführungen sind der vorwie-

gend soziologischen bzw. wissenssoziologischen Perspektive auf das Paradigma

geschuldet, in welcher der Frage nach den raumbezogenen Prozessen und deren

Ausdrucksformen eine geringere Bedeutung zugemessen wird, und die im vor-

liegenden Kapitel eingenommen wurde. Aus stadtgeografischer Perspektive bleibt

demgemäß die Frage unbeantwortet, welche Bedeutung und Relevanz der Zeit-

diagnose, die umfassend Einzug in alle gesellschaftlichen Bereiche gefunden hat,

40 Hier sei darauf verwiesen, dass im Rahmen der Diskussion um den »Tod des Raums« durch

IKT mit den Untersuchungen zur Geografie von Tech-Unternehmen in den USA bestätigen-

de Untersuchungen existieren. Auf Deutschland bezogen kann jedoch festgehalten werden,

dass (deutlich kleinmaßstäbigere) Dependenzen besagter Tech-Unternehmen eine deutli-

che Stadtaffinität zeigen (Loy 2019).
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in der Stadtentwicklungspraxis über die Ausweisung von Technologie- und Inno-

vationsparks und Schaffung von Büroflächen hinaus zukommt. Inwiefern lassen

sich räumliche Prozesse und Ausdrucksformen durch mit Hilfe des Paradigmas

der Wissensgesellschaft sinnvoll analysieren? Welche Themen und Akteure über

Hochschulen und Forschungseinrichtungen hinaus sind kennzeichnend für Stadt-

entwicklung in der Wissensgesellschaft. Welche Prozesse ergeben sich und wer

nimmt Einfluss auf deren Organisation und Gestaltung? Welche Institutionen bil-

den sich aus?

Für das fundierte Verständnis der Zeitdiagnose war der Weg über die Genese

und Weiterentwicklung des Begriffs Wissensgesellschaft notwendig und erkennt-

nisreich, für die Beantwortung der Forschungsfragen aber noch nicht ausreichend,

sodass im Folgenden zweiten theoretischen Kapitel ergänzend raumwissenschaft-

liche Ansätze und Konzepte zur analytischen Begriffsbestimmung herangezogen

werden. In raumwissenschaftlich orientierten Disziplinen fand die Zeitdiagnose

erst in den 1990er Jahren größere Aufmerksamkeit und wird seitdem beständig

und durchaus kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite existierte ein Hype um

wissensbasierte Raumentwicklungsansätze in der theoretischen Diskussion, flan-

kiert von entsprechenden Praxisansätzen (aus dem deutschsprachigen Kontext in

u. a. Bochum, Dortmund, Bremen, Mainz oder Ulm (Gerhard et al. 2020b). An-

derseits gab es Gegenpositionen, die in Zweifel ziehen, dass physisch-materielle

Strukturen kausale Effekte auf Kreativität und Wissensgenerierung haben. Matt-

hiesen und Mahnken (2009) folgend wird die Wahrheit zwischen diesen beiden

Positionen vermutet. Unbestritten ist jedoch, dass die viel diskutierten Wissen-

Stadt-Kopplungen Einfluss auf städtische Entwicklungsdynamiken entfalten und

auf das Antlitz und die Funktionalität von Stadt einwirken. Hier liegt der Mehr-

wert der Analyseperspektive Wissensgesellschaft begründet, da die Denkmuster,

Werte und Ziele der aktuell sehr prominent genutzten Konzepte der wissensba-

sierten Stadtentwicklung in ihrem theoretisch-konzeptionellen Hintergrund ana-

lysiert werden können. Im folgenden Kapitel wird insofern der Kenntnisstand um

die räumliche Dimension der Wissen-Stadt-Kopplungen erweitert, bevor der Fo-

kus auf die lokale Ausgestaltung der Fallstudie gerichtet wird.




