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II. Erläuterungen zur Arbeit 

 

In dieser Arbeit verwenden wir aufgrund der besseren Lesbarkeit bei der 

allgemeinen Erwähnung von Personen nur die männliche Form, dies soll 

aber keine Diskriminierung der Weiblichkeit darstellen (wir gehören selber 

zu dieser Hälfte der Menschheit). Wir hoffen, dass dies für den Leser kein 

Problem darstellt. 

Da diese Arbeit auf einer empirischen Fallstudie beruht, befinden sich im 

Anhang die vollständigen Transkriptionen der Interviews mit der Geschäfts-

führung sowie die partiellen Transkriptionen der Interviews mit den Team-

leitern, die Protokolle der Teilnehmenden Beobachtung, sowie 

exemplarische Grafiken der gefundenen Kategorien und die vollständige 

Transkription der Gruppendiskussion.  

Um die Anonymität aller in den Forschungsdokumenten auftauchenden 

Personen und Unternehmen sicherzustellen, verwenden wir Codenamen und 

codieren zudem die Raumbezeichnungen. Diese Ersetzungen sind jeweils 

durch kursiven Schriftschnitt hervorgehoben. Das Unternehmen, in 

welchem wir die Fallstudie durchgeführt haben, wird im Folgenden Agentur 

genannt; diese ist ansässig in der so genannten S-Stadt. Die Namen der Mit-

arbeiter wurden mit Hilfe einer Agentenliste verschlüsselt und jeweils mit A 

+ einer zweistelligen Ziffer abgekürzt. Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt 

unserer Forschung nicht mehr der Agentur angehörten, werden mit a + einer 

zweistelligen Ziffer anonymisiert. Auch die beiden Teamleiter kürzen wir in 

den Protokollen und Transkriptionen wie die Mitarbeiter mit A + einer 

zweistelligen Ziffer ab. Die beiden Geschäftsführer anonymisierten wir 

durch G 01 und G 02. Die unterschiedlichen Büroraume tauchen im 

Folgenden nur noch als R 1 bis R 4 auf.  

In den Protokollen der teilnehmenden Beobachtung steht die Abkürzung TK 

für ein „Telefonklingeln“, sowie die Abkürzung TG für ein „Telefon-

gespräch“. 

Wenn wir uns im Text auf die anhängenden Forschungsdokumente 

beziehen, wird wie folgt zitiert: Die Transkriptionen mit den Codenamen 

der Interviewpartner und der jeweiligen Zeilenangabe, die 

Gruppendiskussion wird mit GD abgekürzt und mit der entsprechenden 

Zeilenangabe versehen.  
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Wir als Forschende sind durch die Abkürzung F 01 und F 02 kenntlich ge-

macht. 

Die Agentur arbeitet hauptsächlich für sechs Kunden als Dienstleistungs-

unternehmen, welche wir im Folgenden zur besseren Verständlichkeit kurz 

charakterisieren:  

- Kunde A ist ein lokales Energieversorgungsunternehmen, für das die 

telefonische Kundenbetreuung übernommen wird. 

- Kunde B ist ein Telekommunikationsunternehmen, in dessen Auftrag 

eine Vertriebshotline betreut wird. 

- Kunde C ist ein deutscher Automobilhersteller, für dessen lokale 

Niederlassungen telefonische Kundenzufriedenheitsanalysen durchge-

führt werden. 

- Kunde D sind die lokalen Verkehrsbetriebe, für welche die telefonische 

Kundenbetreuung übernommen wird. 

- Kunde E ist ein Metallprofilhersteller, für den Akquisition und Kunden-

zufriedenheitsanalysen durchgeführt werden. 

- Kunde F ist ein Unternehmen aus dem Bereich der Abwassertechnik, für 

das Akquisition betrieben wird.  

Die Gesprächspartner dieser Kunden werden jeweils durch die 

entsprechenden Kleinbuchstaben gekennzeichnet. 
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1 Einleitung 

 

Die folgende Arbeit ist eine Diplomarbeit, die im Bereich Erziehungswis-

senschaften angefertigt wurde. Die beiden Autorinnen beschlossen, nach 

ihrem Studium mit dem Schwerpunkt der Erwachsenenbildung, sich 

besonders mit dem Thema Organisationspädagogik auseinander zu setzen 

und dessen Voraussetzungen anhand einer qualitativen Forschungsstrategie 

im Rahmen dieser Diplomarbeit zu untersuchen. Aufgrund unserer im 

Studium gesammelten Erfahrungen mit qualitativen Forschungsmethoden 

und des zu erwartenden Forschungsaufwandes beschlossen wir, diese Arbeit 

als Gruppenarbeit zu erstellen. 

Das forschungsleitende Interesse entwickelte sich zum einen aus der 

Erkenntnis, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich mit großer 

Geschwindigkeit entwickeln und auch die Pädagogik sich heute dem 

Phänomen Organisation nicht mehr verschließen kann. Zum anderen kamen 

uns bei der Auseinandersetzung mit bisherigen organisationspädagogischen 

Konzepten sehr schnell Zweifel bezüglich deren empirischer Fundierung. Es 

geht in diesen organisationspädagogischen Konzepten zudem meist um 

Lernen und die besondere Stellung des Individuums in der Organisation, 

wobei jedoch noch von einem traditionellen Bild des 

Beschäftigungsverhältnisses ausgegangen wird. Aus unserer Erfahrung 

sollten die in den letzen Jahren stark zugenommenen prekären 

Beschäftigungsverhältnisse in solchen Betrachtungen berücksichtigt werden. 

Unserer Meinung nach kann und sollte die Pädagogik bei der Beschäftigung 

mit Organisation nicht nur vom Normal-Beschäftigungsverhältnis ausgehen, 

sondern sollte den Blick nicht versperren für die aktuellen Entwicklungen 

des Arbeitsmarktes. Ebenfalls muss die Pädagogik die spezifischen 

Strukturen und Funktionsmechanismen der erwerbswirtschaftlichen 

Organisation berücksichtigen und darf nicht einfach ihre Erfahrungen aus 

pädagogischen Institutionen auf die erwerbswirtschaftlichen spiegeln. 

Da aber die zeitlichen, personellen sowie auch finanziellen Ressourcen im 

Rahmen einer Diplomarbeit nicht ausreichen, um die gesamte Organisati-

onspädagogik auf ein empirisches Fundament zu stellen, konzentrieren wir 

uns nur auf ausgewählte Aspekte. Durch den pädagogischen Blickwinkel 

erscheinen uns zunächst die individuellen Voraussetzungen für Motivation 
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und Zugehörigkeit im Rahmen der bereits erwähnten prekären Beschäfti-

gungsverhältnisse von besonderer Bedeutung, wenn man organisationspäda-

gogische Konzepte zeitgemäß und empirisch fundiert entwickeln möchte.  

 

Die Darstellung wird sich in einem ersten Schritt mit dem theoretischen 

Hintergrund, dabei im Besonderen mit dem Verhältnis von Organisation und 

Pädagogik, beschäftigen. Zunächst wird die historische Entwicklung der 

pädagogischen Betrachtung von Organisation im Bereich der betrieblichen 

Weiterbildung nachgezeichnet. Nach einer Abgrenzung der pädagogischen 

Betrachtungsweise von Organisationen zu ihren organisationswissenschaft-

lichen Nachbarwissenschaften, wird die Hinwendung der Pädagogik zum 

Phänomen der Organisation durch den so genannten Paradigmenwechsel in 

Wirtschaft und Gesellschaft begründet. Anschließend stellen wir die 

Entstehung der Organisationspädagogik dar, welche sich aus der Diskussion 

um Organisationsentwicklung und Organisationslernen entwickelt hat und 

umreißen deren Grundannahmen (Kapitel 2.1). 

Dieser Debatte wird im Anschluss eine weitere pädagogische Position 

gegenübergestellt, um auf Schwachstellen organisationspädagogischer 

Konzepte hinzuweisen. In diesem Zusammenhang gehen wir auf besondere 

Aspekte der allgemeinen Systemtheorie zur Entwicklung von Begrifflich-

keiten, die der komplexen Realität von Organisation Rechnung tragen ein 

(Kapitel 2.2). 

Um sich dem Phänomen der Organisation weiter zu nähern, befassen wir 

uns folgend mit der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Debatte zur 

Organisationstheorie. So nähern wir uns dem Begriff der Organisation und 

betrachten hier insbesondere die Faktoren Individuum und Arbeit. Historisch 

zeichnen wir die Entwicklung der Organisationsdebatte unter besonderer Be-

rücksichtigung des Faktors Mensch nach (Kapitel 2.3). 

 

Im dritten Kapitel erläutern wir die methodologischen und methodischen 

Grundannahmen, auf denen unsere Fallstudie beruht. Dies erfolgt durch die 

Begründung des gewählten qualitativen Forschungsdesigns (Kapitel 3.1) 

sowie durch die Vorstellung der einzelnen, von uns eingesetzten Methoden, 

deren Vorgehensweise und der Begründung dieser Wahl (Kapitel 3.2, 3.3, 

3.4). 
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Im nächsten Schritt wenden wir uns unserer empirischen Fallstudie zu, 

indem wir zunächst das Forschungsfeld näher beschreiben. Nach einer 

Beschreibung des Dienstleistungsbereiches und dessen Bedeutung für das 

gesamtwirtschaftliche System, folgt eine dezidierte Beschreibung des 

modernen Dienstleistungsunternehmens, in welchem wir unsere Forschung 

durchführten (Kapitel 4.1.1, 4.1.2). Diese Darstellung wird durch einige 

Fotos zur Verdeutlichung der Atmosphäre im Unternehmen ergänzt (Kapitel 

4.1.3). 

Nach der Beschreibung unseres Feldzugangs und dessen Reflexion (Kapitel 

4.2) stellen wir den Verlauf des Forschungsprozesses dar. Von der Ideen-

entwicklung über die Konzeption bis zu den einzelnen Forschungsphasen 

machen wir an dieser Stelle den Verlauf der Fallstudie transparent (Kapitel 

4.3). 

 

Anschließend erfolgt die Darstellung der Forschungsergebnisse, welche mit 

einer exemplarischen Ergebnisdarstellung der einzelnen Feldphasen beginnt 

(Kapitel 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3). Daraufhin werden diese Einzelergebnisse 

miteinander in Beziehung gesetzt und in einer Gesamtergebnisdarstellung 

verdichtet, welche die wichtigsten, aus der Forschung gewonnenen 

Erkenntnisse, zusammenfasst (Kapitel 5.2). 

Weiterhin werden die Erkenntnisse aus unserer empirischen Forschung in 

Beziehung zur theoretischen Debatte gesetzt, welche wir im ersten Teil 

dieser Arbeit entfaltet haben, um mögliche Konsequenzen für die Vorausset-

zungen organisationspädagogischer Konzepte aufzuzeigen (Kapitel 5.3). 

 

Abschließend ziehen wir ein kurzes Resümee unserer Forschungstätigkeit 

und deren Bedeutung für die Pädagogik. 
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2 Theoretische Anlässe und Ausgangspunkte 

2.1 Organisation und Pädagogik 

2.1.1 Von der Betriebspädagogik zur 

Organisationspädagogik 

 

Wenn sich die Pädagogik bislang mit der Dimension des Organisationalen 

beschäftigt hat, dann waren  

- erstens nur pädagogische Institutionen von Interesse und  

- zweitens wurden diese nur als ein mehr oder weniger restriktiver 

Rahmen des pädagogischen Handelns wahrgenommen. 

Seit einiger Zeit, vor allem im Bereich der beruflichen bzw. betrieblichen 

Weiterbildung, ist festzustellen, dass es sinnvoll ist, Arbeiten und Lernen 

konzeptionell und praktisch zu integrieren und dass dabei die Arbeit nicht 

nur als Anwendungsfeld für das zuvor Gelernte, sondern auch als ein 

Medium des Erfahrungslernen angesehen werden kann (Geißler, 2000). 

In diesem Zusammenhang wäre die bereits in den 1950er Jahren von Karl 

Abraham (1953) formulierte Erkenntnis noch einmal aufzunehmen, dass 

auch von der Praxis nicht-pädagogischer Organisationen eine pädagogische 

Wirkung ausgeht (vgl. Geißler, 2000, S. 1).  

Auch Arnold (1990) betont, dass in allen Betrieben pädagogisches Handeln 

einen mehr oder weniger breiten Raum einnimmt. Er nennt als Beispiele 

hierfür die  Personal- und Bildungsbedarfsplanung. „Handeln des Betriebes 

und im Betrieb ist also nicht nur betriebswirtschaftliches, sondern auch 

pädagogisches Handeln“ (vgl. Arnold, 1990, S. 5). Mit seiner 1990 

erschienenen „Betriebspädagogik“ lieferte Rolf Arnold einen wichtigen 

Ansatz, in welchen er die Betriebspädagogik in der erziehungswissenschaft-

lichen Theoriensystematik begründet. Er bezieht sich auf deren historischen 

Hintergrund und setzt sich mit der Frage auseinander, wie die betriebliche 

Bildungsarbeit etwas zur Organisationsentwicklung beitragen kann. 

Die Herausbildung der Betriebspädagogik als einer eigenständigen 

pädagogischen Disziplin lässt sich bis in das 19. Jahrhundert zurück-

verfolgen, wenn auch der Begriff selbst wohl erstmals im Jahre 1922 von 

Hellpach verwendet wurde. Die Betriebspädagogik wurzelt in einer sozialen 

bzw. sozialpolitischen Motivation, wie sie für die frühen industrieschulpä-

dagogischen und arbeitspädagogischen Ansätze typisch ist. Was die 
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Entwicklung des Begriffs der Betriebspädagogik anbelangt, so lässt sich der 

eigentliche Beginn einer systematischen Erforschung der betrieblichen 

Erziehungsprobleme erst in den 1930er Jahren datieren (Arnold, 1990). Der 

Begriff der Betriebspädagogik wurde hier vor allem durch Feld (1936) und 

Geck (1939) und in den 1950er Jahren durch Abraham (1957) und 

Krasensky (1952) geprägt. Sie versuchten mit Bezug auf die Kategorien der 

Betriebsgemeinschaft bzw. Erziehungsgemeinschaft die erzieherischen 

Aspekte des Betriebs bzw. pädagogischer Praxisfelder im Betrieb zu 

identifizieren und zu gestalten (Geißler, 2000). 

So hat sich die Betriebspädagogik zunehmend von einer anfangs um Ge-

samtentwürfe und die Klärung von Grundbegriffen bemühten Wissenschaft 

(„Konzeptionsphase“) zu einer stärker ihre Fragestellungen 

ausdifferenzierenden („Differenzierungsphase“) und schließlich innovative 

Mitarbeiterqualifikationen und entsprechende Qualifizierungskonzepte 

stärker in den Blick rückenden, interdisziplinär orientierten Wissenschaft 

entwickelt („Innovationsphase“). In der Innovationsphase, die Mitte der 

1980er Jahre begann, boten sich erstmals auch von betrieblicher Seite ver-

besserte Bedingungen für eine Pädagogisierung betrieblicher Bildungs-

arbeit. Hier gewann der „humane Faktor“ (vgl. Arnold, 1990, S. 40) 

zunehmend an Gewicht. Aus diesem Grunde betont Arnold, dass sich die 

Betriebspädagogik selbst stärker ihres individualpädagogisch begründeten 

Auftrages „bewusst“ werden sollte, um sich entsprechend an der Weiter-

entwicklung betrieblicher Lern- und Arbeitszusammenhänge beteiligen zu 

können. Denn die Begründung, kritische Reflexion und Steuerung des 

betrieblichen Handelns obliegt der Betriebspädagogik als einer Spezial-

wissenschaft der Erziehungswissenschaft. Diese soll hier insbesondere 

prüfen, ob die freie Entfaltung der Persönlichkeit im Betrieb nicht nur 

beabsichtigt, sondern auch gewährleistet ist. 

Ziel von Arnolds Betriebspädagogik ist die Weiterentwicklung der 

betrieblichen Bildungsarbeit zu einem zeit- und herausforderungsgemäßen 

Verständnis des Verhältnisses von Bildung und Qualifikation im Kontext 

der betrieblichen Arbeits- und Lebenswelt (Arnold, 1990). Den besonderen 

Fokus einer pädagogischen Theorie der betrieblichen Bildungsarbeit macht 

Arnold an drei Besonderheiten fest: 


