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1

THEMA UND FORSCHUNGSFRAGE
Wenn Ideen nicht verstanden werden, sind es in unserem Verständnis
keine Ideen. Was macht eine Idee also aus? Diese Frage ist bislang weder
gestellt noch beantwortet worden. Eine Antwort zu finden könnte bedeuten, das Phänomen „Idee“ aus seiner eigenen Systematik heraus zu
verstehen.

Wie kommt die Idee - in ihrer sprachlichen Gestaltung und zeitgenössischen Verwendung in die Welt, unter welchen Umständen wird sie verstanden? Bei der Beantwortung der Frage
wird es nicht um Überlegungen zur Ideenfindung gehen, um Kreativprozesse zur Erlangung
von Ideen oder um Motivationsprozesse zur Steigerung der Ideenvielfalt. Es geht auch nicht
um die Umsetzbarkeit oder Tragfähigkeit von Ideen, um eine Bewertung ihrer Sinnhaftigkeit
oder um organisatorische Innovationsprozesse oder das Management von Ideen.
Es geht um den Moment, in dem jemand eine Idee äußert – und die Idee als Idee verstanden
wird, oder auch nicht. Unser Verständnis von Idee beruht auf einer Konvention, die eine maximale Erläuterung in Lexika durch Synonyme wie „schöpferischer Gedanke“, „Vorstellung“,
„plötzlicher Einfall“, „Leitgedanke“, „Innovation“, „Auffassung“, „Eindruck“, „Ahnung“,
„Vermutung“ etc. erfährt. Wir bezeichnen etwas als Idee, wenn das Bezeichnete inhaltlich
verstanden wird und unser Verständnis von „Idee“1 erfüllt. Wenn wir es nicht in seiner Eigenschaft als Idee verstehen, bezeichnen wir es als auch nicht als solche, ungeachtet des Umstandes, ob wir inhaltlich etwas verstanden haben. Gleichzeitig bedeutet „eine Idee nicht gut finden“, dass die Idee in ihrem Wesen als schöpferischer Gedanke zwar verstanden wurde, man
ihr aber inhaltlich nicht zustimmen kann.
Wie viele Ideen erblicken nie das Licht der Welt, weil sie nicht als solche verstanden wurden?
Ist eine Idee eine Idee, auch wenn sie nicht verstanden wird? Ist das Wort „Idee“ unscharf und
müsste es in seiner lexikalischen Deutung präzisiert werden, um durch ein besseres Verständnis ihres Wesens der Idee auf dem Weg in die Welt auf die Sprünge zu helfen? Fehlen Kriterien für die Bezeichnung „Idee“, die die Formulierung dessen, was sich in der Vorstellung als
Idee manifestiert hat, erleichtern und die Idee verständlich machen? Hat das, was wir unter
Idee verstehen, Merkmale und Eigenschaften, die bei genauer Beachtung das Formulieren
einer Idee hinsichtlich des Verständnisses Dritter verbessern?
Die Forschungsaspekte, zusammengefasst als Frage „Wie kommt die Idee in die Welt?“ führen zu Überlegungen bezüglich der semantischen Optimierung von Ideen: Gibt es Entitäten
von Idee und lassen sie sich so systematisieren, dass das Verständnis und die Qualität von
Idee als explizites Konstrukt hergestellt und gesichert werden kann?

1

Zum Ideenbegriff siehe auch Kapitel 3. Verortung des Begriffs „Idee“ und insbesondere Kapitel 1.4 Zum heutigen, allgemenen Sprachgebrauch des Begriffs „Idee“.
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1.1

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND FORSCHUNGSFELD

Fünfundzwanzig Bachelorarbeiten von Studierenden des Faches „Postindustrieelles Design“
der Fachhochschule Nordwestschweiz , Fachbereich Hyperwerk an der Hochschule für Gestaltung und Kunst, die ich im Laufe des Bachelorjahres von Oktober 2007 bis September
2008 als Dozentin und Coach betreute, stellen in dieser Arbeit die Forschungsobjekte dar,
anhand derer eine Antwort auf die Frage „Wie kommt die Idee in die Welt?“ gefunden werden soll. Auf Basis dieser Erkenntnisse und im Abgleich mit der Analyse des zeitgenössischen
Ideenverständnisses wird eine Methode zur Entwicklung und Sicherung der Qualität einer
Idee als explizites Konstrukt entwickelt.
Die primären Bezugsquellen der Dissertation liegen bei den studentischen Arbeiten und dem
Verständnis der Absolventen und ihrer begleitenden Arbeitsgruppen. Im Abgleich hierzu
stehen Ergebnisse aus Befragungen zum Ideenverständnis von deutschen und schweizer Profis der Medien- und Kreativwirtschaft.
Das Thema drängte sich nach mehrjähriger Beobachtung auf: Wenn Diplomanden an Hochschulen ihre studienabschließende Arbeit in Angriff nehmen, stehen sie vor der Herausforderung ihrer Ideen- und Themenfindung und deren Formulierung. Eine Idee für ein Bachelorarbeitsthema, die in ihrer Formulierung nicht verstanden wird, hat keinen Wert für den Zuhörer oder Leser – ergo auch nicht für den Absolventen. Ebenso wenig wie eine Idee, deren
Verständnis durch vielfaches Nachfragen und erwiderndes Erklären erzeugt werden muss.
Eine typische, abschließende Feststellung des Zuhörers, die mit den Worten „Du meinst also
Folgendes: …“ endet, kann also bedeuten, dass die Idee infolge fehlerhafter Wiedergabe immer noch nicht verstanden wurde.
Zwei Gruppierungen sind in einer grob betrachtenden Systematik unter den Absolventen auf
der Suche nach ihrem Abschlussthema auszumachen: Haben sich die einen bereits während
des Studiums so weit fokussiert, dass sie ggf. auch im Verbund mit institutsnahen oder auch
fernen Forschungsprojekten oder in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ihr Vorhaben umreißen können, stehen andere erst vor ihrer Themensuche. Allgemeine Vorlieben, fachliche
Kompetenzen, Lösungs- und Entwicklungspotentiale, strategisches Denken, archivarisches
Wissen oder auch das Vorschlagswesen der Hochschuldozenten u. Ä. stellen die Orientierung
und Motivlage der Letzteren dar.
Auf dieser Basis begeben sie sich in den Findungsprozess ihres Diplomarbeitsthemas, ihrer
Idee.
Erstgenannte Studierende haben den Vorteil, den thematischen Rahmen bereits abgesteckt zu
haben. Sie kennen das Forschungsumfeld, die thematischen Begrenzungen, können meist
schon die inhaltliche Tiefe des gestellten Fokus abschätzen und haben im günstigsten Falle
bereits eine These in diesem Umfeld formuliert. Sie sind in der Lage, auf Basis eines Themenverständnisses ihre Diplomarbeit organisatorisch zu strukturieren, zielgerichtet zu recherchieren, in einem gedanklichen System abzuwägen und Erkenntnisse zu entwickeln und somit die
Arbeit inhaltlich zu füllen.
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Die Beschreibung der Herangehensweise dieser Gruppe ist bewusst knapp gefasst, betrifft sie
doch Studenten und Studentinnen, die meist im engen Kontakt mit der wissenschaftlichen
oder praxisnah lehrenden Führung der Hochschule studieren und im Rahmen bestehender
Forschungs- und Arbeitsthemen diplomieren können. Die Idee ihrer Diplomarbeit befindet
sich auf einem allen Mitwirkenden bekannten Terrain, bedarf im günstigsten Falle durch die
breite Kenntnis der Beteiligten keiner Erläuterung, kann also auf einem ontologischen Verständnis aufbauen. Die Idee als thematisches Arbeitsfeld wird kommuniziert und verstanden.
Zweitgenannte Diplomierende bilden erfahrungsgemäß2 eher die Vielzahl von Absolventen,
die sich erst mit der nahenden Verpflichtung der Diplomarbeitserstellung der Themenfindung stellen. Der Beginn ihrer Arbeit ist die Ideensuche, die in eine Themenformulierung
überführt werden muss.
Der studentische Begriff der Idee bildet zu diesem Zeitpunkt ein weites Feld ab und rekrutiert
sich aus den bereits genannten Motiven wie allgemeinen Vorlieben, expliziten fachlichen
Kompetenzen etc. oder gar aus Zufälligkeiten.
Die Phase der Ideenfindung zeichnet sich durch eine unsystematische Annäherung aus:
Bekannte methodische Herangehensweisen, die den Prozess der Ideenfindung unterstützen
könnten, sind im Fall der Diplomthemen- und Ideenfindung nicht hilfreich: Ideenfindung,
Ideenmanagement oder Kreativentwicklung beschäftigen sich zwar mit der Generierung von
Ideen, bauen aber auf konkreten Voraussetzungen betriebswirtschaftlicher, ökonomisch
handlungsorientierter Natur auf, so etwa auf unternehmerischen Rahmenbedingungen, Branchen- oder Produktionsproblemen, Prozessoptimierungen, Herausforderungen durch Kundenbedürfnisse und Ähnlichem. Die Methoden zur Ideenfindung operieren mit mindestens
einer bekannten Größe, deren Konkretionsgrad nicht vergleichbar mit den Motiven der Studierenden ist. Darüber hinaus greifen sie auf meist langjährige Praxiserfahrungen und Handlungswissen der Beteiligten zurück.
Innovationsmanagement gilt als Methode der Ideenverwertung. Sie setzt erst nach dem Ideenfindungsprozess ein und beschäftigt sich mit systematischer Planung, Umsetzung und Kontrollen einer bereits als Idee verstandenen Innovation.
Den Erwartungen Dritter an ein Verständnis des Diplomthemas, der Diplomidee, werden die
Studierenden zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerecht. Ihre Motivlage weist zwar bereits in
eine Richtung, zeichnet sich aber in dieser Form als Ideen- und Themenformulierung inhaltlich noch durch Vagheit und Unkonkretheit aus. Dabei treffen Motivlage und Kommunikationsfähigkeit der Diplomanden keine Aussage über die Nähe, die Letztere kognitiv bereits zu
ihrer Idee haben. Aus langjähriger Beobachtung und dem konkreten Coaching der Studierenden in Gesprächen, Diskussionen und Übungen lässt sich schließen, dass Übersetzungen der
Diplomidee zum Zwecke des eindeutigen Verständnisses des Zuhörers, wie auch Übersetzungen in die formalen Voraussetzungen3 einer Diplomformulierung selten sind4.

2

Erfahrung der Autorin aus 10 Jahren Tätigkeit als Dozentin und Diplombetreuerin an Hochschulen in Deutschland und der
Schweiz.
3
Siehe Ausführungen in 3.1.2 Inhaltliche und formale Diplomrahmenbedingungen.
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An diesem Punkt stellt sich die Frage: „Wie kommt die Idee in die Welt?“
In meiner Dissertation widme ich mich dem Thema: „Die sprachliche Gestaltung von Ideen,
ihre zeitgenössische Verwendung und ihr Optimierungspotenzial. Vergleichende Analyse am
Beispiel von Bachelorarbeiten im „Postindustrial Design“ und Aussagen von kreativen Profis
in Deutschland und der Schweiz. Entwicklung eines Prinzips zur semantischen Optimierung
von Ideen.“
1.2

AUFBAU UND ZIEL

Eine Promotion über Ideen und die Überlegung, wie diese in die Welt kommen, kann sich bei
der Allgemeinheit der Frage nur in einem klar definierten Rahmen bewegen, der einen nachvollziehbaren Fokus setzt. Die Geschichte des Begriffs der Idee ist alt, die Bedeutungen sind
vielfältig, und bis heute ist eine Definition, betrachtet man den Verwendungs- und Deutungsreichtum des Signifikats, nicht geleistet worden oder eben noch nicht erfolgt..
Um die nötige, sachlich fundierte Auseinandersetzung mit dem Begriff „Idee“ möglich zu
machen, wird im anschließenden Kapitel das Thema zur Nachvollziehbarkeit verortet und
Filter eingesetzt, die ein besseres Verständnis ermöglichen. Die Kategorien „Nachvollziehbarkeit“ und „Verständlichkeit“ werden dahingehend verstanden und verwendet, dass eine Übertragung vom Besonderen der Untersuchung auf das Allgemeine der resultierenden Erkenntnisse für eine methodische Verwertbarkeit als Ziel dieser Arbeit erkennbar bleibt.
Bezüglich seiner inhaltlichen Verortung wird ein zeitgemäßes Verständnis des Begriffs „Idee“
im thematischen Zusammenhang der Dissertation beschrieben. Schwerpunkte sind hier Erläuterungen zur Vielfalt und Abgrenzung des Begriffs „Idee“, eine Systematisierung der Motivationen zur Ideenentwicklung und ein – zwangsläufig grober – Überblick über Darstellungsbzw. Präsentationsformen von Ideen. Zwangsläufig grob, weil Recherche und Auswertung des
Forschungsstandes diesbezüglich im gegeben Rahmen weder quantitativ noch qualitativ zu
leisten sind.
Die Auswertung des Forschungsstandes stellt einen zweiten Filter in Form einer Abgrenzung
dar. Zur Forschungsfrage besteht methodisch nur ein Vor- und Nachher. Das Dissertationsthema füllt gewissermaßen die Leerstellen zwischen einer Vielzahl von Untersuchungen und
Anleitungen zu Kreativitäts- und Ideenfindungsprozessen als Ideenentwicklungsanleitungen
einerseits (methodisches Vorher) und Ideen- und Innovationsmanagement als Verwertungsanleitungen andererseits (methodisches Nachher). Der Durchsatz dieser Filterung manifestiert sich sodann in der Beschreibung des Begriffs der Idee zur Erläuterung ihres Wesens für
die vorliegende Arbeit.
Der daran anschließende Teil klärt den Forschungsrahmen und die Methodik. Die Ausführungen zur Fachhochschule Nordwestschweiz, zur Hochschule für Gestaltung und Kunst und
ihrem Fachbereich Hyperwerk verorten nochmals die Aufgabenstellung dieser Dissertation in
ihrem inhaltlichen und örtlichen Forschungsrahmen. In einem zweiten Schritt werden die
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inhaltlichen und formalen Diplomrahmenbedingungen erläutert und um eine Beschreibung
der Diplombetreuung und -entwicklung ergänzt. Auf dieser Grundlage werden Forschungsaufbau und Materialdesign abgebildet und die Arbeit als erforschende und beschreibende
Untersuchung einer umfassenden Studie über die Erarbeitung von 25 Diplomideen und projekten erläutert und ausgewertet. Als Vergleichsgröße zum Verständnis und Umgang mit
dem Ideenbegriff werden die Ergebnisse der Befragung von dreiunddreißig deutschen und
Schweizer Professionisten aus dem Medien- und Kreativumfeld hinzugezogen.
Diese Auswertung des Untersuchungsmaterials sucht Antworten zu den wesentlichen Fragen
eines Verständnisses vom Begriff der Idee, der Form ihrer Sichtbarwerdung und einem möglichem methodischem Vorgehen in dieser Entwicklung, zur Werteorientierung in der Kommunikation und dem Verstehen von Ideen, zur Bedeutung der Idee in der Umsetzung / Projektierung, zum Spannungsfeld des Ideenverständnissen zwischen Professionist und Laien
und zur Verständlichkeit der formulierten Idee.
Die Auswertung des Untersuchungsmaterials erfolgt horizontal in einer Selbst- und Fremdsicht und vertikal in der Chronologie einzelner studentischer Arbeiten in ihrer Entwicklung
über den Zeitraum eines Jahres. Die Fragen der Untersuchung werden aufgenommen und
zusammenfassend beantwortet. Aus den gesammelten Erkenntnissen der Arbeit werden anschließend Schlussfolgerungen dahingehend gezogen, wie die Idee idealerweise in die Welt
kommen könnte.
Diese Schlussfolgerungen dienen dazu, als Ergebnis der Forschungsarbeit ein Modell vorzustellen, das die Ontologie der Idee strukturell erläutert und methodisch dazu geeignet ist, eine
Idee in ihrer Entstehung so aufzubauen, dass sie schlüssig und kommunikationsfähig ist, d.h.
verstanden werden und zugleich ihre Qualität als explizites Konstrukt bei der Umsetzung sichern kann.
1.3 VERORTUNG DES BEGRIFFS „IDEE“
Eine Verortung des Begriffs „Idee“5 zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Alltagsgebrauch
ist in Anbetracht der vielfältigen und undifferenzierten Verwendung des Begriffs „Idee“ in
der Gegenwart unerlässlich. Eine erste grobe Ordnung von Anwendungs- oder Bedeutungsfeldern wird vollzogen, um diejenigen Begriffsaspekte benennen zu können, die für diese Arbeit maßgeblich sind.
Eine erste notwendige Abgrenzung wird gegenüber dem philosophischen Ideenbegriff vorgenommen, der in langer Tradition die Wissenschaftslandschaft prägt. In der vielschichtigen
philosophischen Diskussion hat die Idee ihren Ort stets in einer umfassenden Diskussion des
menschlichen Seins und des ihm zugrundeliegenden Sinnes. Dem Begriff „Idee“ ist eine Art
„Undefinierbarkeit“ immanent. Er bezeichnet mithin das Unerklärliche, das Sinn-Suchende.
Eine kurze Erläuterung der Ideengeschichte als Teildisziplin der Philosophiegeschichte greift
den vergleichsweise jungen Aspekt der Bedeutung von Ideen in der Geistesgeschichte und die

5

„Begriff“ wird hier als semantische Einheit betrachtet im Sinne des Bedeutungsinhalts.
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wissenschaftliche Diskussion über die entwicklungsgeschichtliche Bewertung, Deutung und
Systematisierung von Ideen auf.
Ergänzend wird über eine kurze Betrachtung der Entwicklung der Wissenschaftssprache in
Deutschland, die sich explizit mit einer Eindeutschung des Wortes „Idee“ und seiner Verwendung auseinandersetzt, die Diskussion über die Bedeutung des Ideenbegriffs fortgeführt. Das
Wesen der Idee bekommt eine neue Dimension: Die fehlende Präzision des Begriffs „Idee“
ermöglicht eine „kreative Wortverwendung“ und eröffnet „damit dem Denken neue Sprachund Spielräume“6.
Eine separate zeitgenössische Verortung des Begriffs als Annäherung an die Vielfalt der
Wortverwendung und -bedeutung wird im Kapitel „Zum heutigen allgemeinen Sprachgebrauch des Wortes „Idee“ vorgenommen.
1.3.1

DER IDEENBEGRIFF IN DER PHILOSOPHIE

Die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Idee“ beginnt, literarhistorisch betrachtet, mit dem
antiken griechischen Philosophen Platon sowohl in der Rolle des Schülers und Interpreten
Sokrates` als insbesondere im Zuge seiner eigenen Ideenlehre. Platons Ideenlehre ist, wie auch
die Weiterführung und Reflexion seines Gedankengutes, in nachgerade unüberschaubarem
Ausmaß besprochen worden. Eine für unsere Zwecke verständliche Übersetzung im Sinne der
Erklärung findet sich beispielhaft in Wilhelm Weischedels (*1905; †1975) Philosophieführer
„Die philosophische Hintertreppe“7 von 1966. Platons Verständnis von Idee veranschaulichen
die sogenannten „Urbilder“. „Das eigentlich Seiende sind nicht die Dinge, sondern jene Urbilder.“ Und „Alles strebt danach, im Dasein seine ihm eigentümliche Idee zu entwickeln.“8
Der Ideenbegriff der Antike bezeichnet mit der „Wesenheit der Dinge und des Handelns“
grundlegend anderes, als man ihm heute zuschreiben würde.
Friedrich Kirchner, der mit seiner Arbeit am „Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe“ bekannt wurde, erläutert den platonischen Begriff der Idee ähnlich Weischedel als eine
allem zugrundeliegende Wahrheit: „Als lebendige Kräfte sind die Ideen die ewigen Musterbilder, deren Abbilder die sinnlichen Einzeldinge sind. Es gibt so viele Ideen, als es Gattungen
und Arten von Dingen gibt, die unscheinbarsten, ja schlechtesten nicht ausgenommen.“9 Entscheidend dabei ist der Gedanke der Unveränderbarkeit von Ideen, wie ihn auch andere Interpreten verstanden haben: „Als einfaches, für sich seiendes, selbständiges, vollkommenes,
unkörperliches und unräumliches Wesen beharrt jede Idee unveränderlich im Wechsel der
Erscheinungen.“10

6

Ricken, Ulrich: Zum Thema Christian Wolff und die Wissenschaftssprache der deutschen Aufklärung. In: Kretzenbacher,
Heinz Leonhard / Weinrich Harald (Hg.): Linguistik der Wissenschaftssprache. Forschungsbericht 10. Berlin / New York
1995, S. 83.
7
Weischedel, Wilhelm: Die philosophische Hintertreppe: Die großen Philosophen in Alltag und Denken. München 1975, S.
45ff.
8
a. a. O., S. 46.
9
Kirchner, Friedrich: Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe. 1907, Abrufbar im Internet:
http://www.textlog.de/1674.html. [letzter Zugriff am 20.4.2010].
10
ebenda. Abrufbar im Internet: http://www.textlog.de/1674.html [letzter Zugriff am 20.4.2010].
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Platon sieht also das Wahrnehmbare als reines Abbild der Ideen, die ihm innewohnen. Die
Idee ist das unveränderliche Wesen der Dinge und des Handelns, und das Streben der Menschen gilt dem Erkennen der Idee, die hinter dem Sichtbaren liegt. Platon geht im Verständnis
seiner Interpreten davon aus, dass „jede menschliche Seele im Ursprung das wahre Sein geschaut hat.“11 Erkenntnis über die Ideen zu erlangen geschieht demnach mittels Erinnerung.
Platon erläutert diesen Gedanken im „Menon“, indem er Sokrates gegenüber jenem ausführen
lässt: „Da also die Seele unsterblich ist und oft geboren wurde und die Dinge hier und im die
im Hades und überhaupt alles gesehen hat, gibt es nichts, was sie nicht kennengelernt hat; so
dass man sich nicht zu wundern braucht darüber, dass sie imstande ist (…) sich zu erinnern
an jenes, was sie ja vorher schon einmal wusste.“12
Was der Mensch in seinem Leben zumeist wahrnimmt, sind mithin nur die Schatten des
wirklich Seienden. Im Höhlengleichnis verbildlicht Platon diesen Gedanken mit der Hoffnung
der Menschen auf erlösendes Wiedererkennen bzw. Erkenntnis über die Wesenheit der Dinge und des menschlichen Handelns.
Die Idee besitzt in diesen Ausführungen den ungeheuren Stellenwert der menschlichen Seinsfrage, der „Urwirklichkeit“, und an diesem Stellenwert wird die „Idee“ auch von den folgenden Generationen von Philosophen und Denkern gemessen, kritisiert oder erweitert, so von
Aristoteles, der als früher Kritiker und ehemaliger Schüler Platons die Vorstellung von der
Urwirklichkeit dementierte: „Das Wesen und dasjenige, dessen Wesen es ist, können nicht
voneinander getrennt existieren.“13
Der philosophische Diskurs über die Ideenlehre und über den Begriff der Idee zieht sich von
der Antike bis in die Gegenwart. Bewegungen wie der antike Neuplatonismus, der Neuplatonismus und der Renaissance-Neuplatonismus bezeichnen die Interpretations- und Auslegungsvielfalt des platonischen Ideenbegriffs. Mit dem Subjektiven Idealismus entsteht unter
Philosophen erstmals der Gedanke, dass Ideen subjektive Vorstellungen von etwas seien.
Der philosophische Zugang zur Idee findet bis heute über den Gattungsbegriff „Ideenlehre“
statt. Dem Begriff „Idee“ als „Urbild“, als allem zugrunde liegende Wesenheit, als Begriff von
etwas oder als Vorstellung ist die Undefinierbarkeit im Sinne seiner Bedeutungsvielfalt und
seines Bedeutungswandels immanent. Die Undefinierbarkeit zwischen Auslegungen von „der
Wahrheit dahinter“ und „Vorstellung“ ist sein Wesen.
Ungeachtet, in welchem philosophischen Zusammenhang der Begriff „Idee“ jeweils verwendet wurde, sind Signifikat und Signifikant des Begriffs im Zusammenspiel streitbare Größen.
John Locke beispielsweise formuliert in diesem Sinne eine sehr weitgefasste Beschreibung des
Begriffs „Idee“ in der Einleitung zu seinem Werk „An Essay Concerning Human Understanding“ mit den Worten „It being that term which, I think, serves best to stand for whatsoever is
the object of the understanding when a man thinks, I have used it to express whatever is
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München 1975, S.48.
12
Merkelbach, Reinhold (Hg.): Platons Menon. Berlin 1988, S. 56.
13
Eisler, Rudolf: Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe. 1904. Abrufbar im Internet:
http://www.textlog.de/7569.html. [letzter Zugriff am 20.4.2010].
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meant by phantasm, notion, species, or whatever it is which the mind can be employed about
in thinking; and I could not avoid frequently using it.“14
Immanuel Kant führt die Diskussion schließlich über den Vernunftbegriff fort: „Die Idee ist
ein Vernunftbegriff, deren Gegenstand gar nicht in der Erfahrung kann angetroffen werden.“15 Seine Kernbotschaft wird vielfach, so auch im Deutschen Wörterbuch von Jacob und
Wilhelm Grimm, zusammenfassend zitiert: „Ich verstehe unter der Idee einen notwendigen
Vernunftbegriff, dem kein kongruierender Gegenstand in den Sinnen gegeben werden
kann.“16
Fünfunddreißig Jahre später findet Georg Friedrich Wilhelm Hegel zu einem eher objektiven
Ideenbegriff und damit zur Deutung Platons zurück: „Wir nannten das Schöne die Idee des
Schönen. Dies ist so zu verstehen, daß das Schöne selber als Idee, und zwar als Idee in einer
bestimmten Form, als Ideal, gefaßt werden müsse. Idee nun überhaupt ist nichts anderes als
der Begriff, die Realität des Begriffs und die Einheit beider.“17
Der nie wirklich beigelegte Universalienstreit kennzeichnet die Auseinandersetzung über die
Jahrhunderte. Die Realisten, orientiert an Platons Lehre, sahen in den Allgemeinbegriffen die
wahre Wirklichkeit (Universalia ante res) also als außerhalb des Intellekts existierende Wesenheiten. Die Nominalisten, in ihrer Grundorientierung an Aristoteles Lehre angelehnt, sahen hingegen in den Einzeldingen die wahre Wirklichkeit und Begriffe als Worte oder Abstraktionen des Verstandes (Universalia post res). Ergo haben abstrakte Entitäten wie „Idee“
eine eigenständige Existenz versus alle Allgemeinbegriffe, so auch Idee, sind gedankliche Abstraktionen. Der Diskurs über einen objektiven oder subjektiven Ideenbegriff, über eine ontologische Existenz oder eine verstandesmäßige Begriffsbildung, ist in der Philosophie bis heute
nicht abgeschlossen.
1.3.2

IDEENGESCHICHTE ALS TEILDISZIPLIN DER PHILOSOPHIEGESCHICHTE

Die vergleichsweise noch junge Wissenschaft der Ideengeschichte hat sich als Teildisziplin der
Philosophiegeschichte zu Beginn des letzten Jahrhunderts in Europa insbesondere unter dem
deutschen Historiker Friedrich Meinecke entwickelt und weitere Derivate in der Literaturgeschichte und Politischen Theorie herausgebildet. In den USA gilt Arthur O. Lovejoy, Professor für Philosophie, Mitbegründer des „History of Ideas Club“ und Herausgeber der Zeitschrift "Journal of the History of Ideas", mit seinem Werk „The Great Chain of Being: A Study
of the History of an Idea“18 von 1936 als Begründer der Ideengeschichte.
Die Ideengeschichte begreift Ideen weitestgehend als „bestimmende Kräfte und Orientie14

Locke, John: An Essay Concerning Human Understanding. Introduction, eBooks@Adelaide. Abrufbar im Internet:
http://ebooks.adelaide.edu.au/l/locke/john/l81u/B1.1.html. [letzter Zugriff am 20.4.2010].
15
Kant, Immanuel. Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen. 1800. Abrufbar im Internet: http://www.textlog.de/kantlogik.html. [letzter Zugriff am 20.4.2010].
16
Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Abrufbar im Internet:
http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=1369&kapitel=79&cHash=e1996c376b2#gb_found. [letzter Zugriff am 20.4.2010].
17
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Vorlesungen über die Ästhetik. 1. Die Idee. Abrufbar im Internet:
http://www.textlog.de/5692.html. [letzter Zugriff am 20.4.2010].
18
Lovejoy Arthur / Stanlis Peter: The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea. New Jersey, 2009.
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rungsmächte“19, als „Geschichte der im realen Geschichtsablauf wirksamen ideellen Motive u.
Triebkräfte“20. Die Beleuchtung ihrer Art, Entstehung, Wandlung und insbesondere die Betrachtung ihrer Wirkung in Kultur, Politik und Gesellschaft ist Aufgabe der Ideengeschichte.
Über die Geistes- oder Literaturwissenschaften hinaus verbindet die Ideengeschichte den platonischen Gedanken über das Wesen der Dinge mit der Entstehung von Neuem oder Veränderung, die den Lauf der Geschichte prägen. Platons „statisches Universum“21 weicht einer
Entwicklungsgeschichte der Ideen. „Wie sich die Kunst aus dem Rekurs auf ältere Kunst erneuert, erprobt sich neues Denken im Angesicht des schon Gedachten.“22
„Die politische und kulturelle Gegenwart wird von Ideen geprägt, spukhaft oft, doch mit
enormer Wirksamkeit.“23 Es „treten wieder Ideen als bestimmende Kräfte und Orientierungsmächte zutage.“24 Mit diesen Worten greifen drei Literaturwissenschaftler25 2007 das
Thema Ideengeschichte auf und gründen in Marbach die „Zeitschrift für Ideengeschichte“,
die der veränderlichen Natur von Ideen philosophischer, religiöser, politischer oder literarischer Art nachgehen.
Interessant zu erwähnen ist an dieser Stelle auch das Werk „Ideen: Eine Kulturgeschichte von
der Entdeckung des Feuers bis zur Moderne“ des britischen Wissenschaftlers und Publizisten
Peter Watson, in dem der Werdegang des Menschen über seine großen und kleinen bedeutenden Ideen und Erfindungen von der Frühgeschichte bis heute nachvollzogen wird. Watsons Ideenbegriff vereint „abstrakte Ideen wie praktische Erfindungen“26 und entzieht sich
bewusst dem philosophischen Diskurs über die Bedeutung des Ideenbegriffs, der oft „zwischen 'the history of ideas' – eine Formulierung, die fast ausschliesslich in den USA verwendet
wird – und diversen deutschen Bezeichnungen wie 'Begriffsgeschichte', 'Geistesgeschichte',
'Ideengeschichte', 'Wörtergeschichte' oder 'Verzeitlichung'“27 getroffen wird.
1.3.3

DER BEGRIFF „IDEE“ IN DER WISSENSCHAFTSSPRACHE

Im Forschungsbericht „Linguistik der Wissenschaftssprache“28 der Akademie der Wissenschaften zu Berlin untersucht Ulrich Ricken die Theorie und Praxis der deutschen Wissenschaftssprache Christian Wolffs mit Blick auf die fehlende deutsche Wissenschaftsterminolo-

19

Raulff, Ulrich / Schmidt-Glintzer, Helwig / Seemann, Th. (Hg.): Einen Anfang machen. Warum wir eine Zeitschrift für
Ideengeschichte gründen. In: Zeitschrift für Ideengeschichte. Abrufbar im Internet: www.z-ig.de/pdf/ZIG_1_2007_editorial.pdf (pdf, S.4) [letzter Zugriff am 6.7.2010].
20
Duden - Deutsches Universalwörterbuch Online. Abrufbar im Internet: http://dudensuche.de/suche/artikel.php?shortname=fx&artikel_id=77540&verweis=1, [letzter Zugriff am 6.7.2010].
21
Watson, Peter: Ideen: Eine Kulturgeschichte von der Entdeckung des Feuers bis zur Moderne. München2 2005, S. 37.
22
Raulff /Schmidt-Glintzer, Seemann, S. 4.
23
ebenda.
24
ebenda.
25
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Watson, Peter: Ideen: Eine Kulturgeschichte von der Entdeckung des Feuers bis zur Moderne. München2 2005, S. 23.
27
a. a. O., S. 39.
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Ricken, Ulrich: Zum Thema Christian Wolff und die Wissenschaftssprache der deutschen Aufklärung. In: Kretzenbacher,
Heinz Leonhard / Weinrich Harald (Hg.): Linguistik der Wissenschaftssprache. Forschungsbericht 10. Berlin / New York
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gie. Hier nimmt er sich beispielhaft dem Begriff der Idee und seinem Einzug in die deutsche
Wissenschaftssprache an. Interessant ist dieser Beitrag nicht zuletzt deswegen, weil er über
den philosophischen Diskurs hinaus fast beiläufig die fehlende zeitgenössische Präzision des
Begriffs „Idee“ beschreibt.
Die Verwendung des lateinischen „idea“ und französischen „idée“ als Wissenschaftstermini
findet laut Ricken bis zum Ende des 17. Jahrhunderts kein Pendant in der deutschen Sprache.
„Doch erfolgt spätestens 1700 eine offenbar vollständige Verdeutschung, bezeichnenderweise
in der Rezension der gerade erschienenen französischen Übersetzung von Lockes `Essay concerning human understanding`. Laufend wird hier idée (als Übersetzung vom französischen
Idea) mit Idee wiedergegeben, in den gleichen Lettern wie der deutsche Gesamttext.“29
Die Einbürgerung des Begriffs „Idee“ rieb sich an ihrer terminologischen Grundlegung durch
den Universalgelehrten und Philosophen Christian Freiherr von Wolff „Denn sein Verdeutschungsprogramm (…) forderte für die Kunstwörter einen Grund der Benennung in Gestalt
der Bedeutung schon vorhandener deutscher allgemeinsprachlicher Wörter.“30 Im Rahmen
der Festschreibung einer deutschen Wissenschaftssprache legt Wolff zwei Begriffe für idea
und idée fest. Die Worte Begriff und Vorstellung sollten in der deutschen Sprache differenzierter kennzeichnen, was im Lateinischen, Französischen und Englischen in einem Wort
zusammengefasst war: „Begriff unterstreicht den universellen, klassifizierenden und abstrakten Charakter einer Gedankeneinheit, Vorstellung dagegen bezeichnet den Gedanken als Akt
der Einbildungskraft.“31
Es war ein Anliegen der Aufklärung in Deutschland, klare Worte zu finden, wie Georg Christoph Lichtenberg in seinen „Sudelbüchern“ schreibt: „Aufklärung in allen Ständen besteht
eigentlich nur in richtigen Begriffen von unseren wesentlichen Bedürfnissen.“32 Mit einer
Übersetzung von Lockes „An Essay Concerning Human Understanding“ vom Englischen ins
Deutsche 1751 wird, so Ricken, die Diskussion um die Verwendung des Wortes „Idee“ wiedererweckt, wenn auch vorerst nur mit geringem Echo.
In den Wörterbüchern wird noch das französische „idée“ mit dem deutschen Wort „Begriff“
übersetzt und umgekehrt. Doch laut Ricken geht es seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht mehr um einen alternativen Gebrauch der Worte „Idee“ oder „Begriff“ als Übersetzung von idea: „Für eine Generation, deren Kreativitätsbedürfnis sich mit dem Terminus
Begriff, so wie ihn die Wolff-Schule geprägt hatte, nicht mehr begnügen konnte, kam das neue
Wort Idee wie gerufen, nicht zuletzt auch wegen der fehlenden Präzision seiner Bedeutung
und des Umfanges (…) Diese Eigenschaft hatte schon bei Descartes und Locke idée und idea
zur Rolle des Schlüsselwortes verholfen, weil sie eine kreative Wortverwendung ermöglichte
und damit dem Denken neue Sprach- und Spielräume eröffnete.“33
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a. a. O., S. 76.
ebenda.
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a. a. O., S. 77.
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Einen Begriff von etwas zu haben, so definiert Ricken, heißt heute noch einen Gedanken als
Ergebnis der Erfahrung zu haben. „Idee“ hingegen ist in seinen Ausführungen „mit der dynamischen Bedeutungskomponente einer durch Intuition eröffneten Möglichkeit am Werk.“34
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam „das neue deutsche Wort Idee wie gerufen,
nicht zuletzt auch wegen der fehlenden Präzision seiner Bedeutungen und des Umfangs, den
sie daher annehmen konnten.“35
1.3.4

ZUM HEUTIGEN, ALLGEMEINEN SPRACHGEBRAUCH DES BEGRIFFS „IDEE“

Der Begriff „Idee“ findet in der deutschen Sprache vielfältigen Einsatz, ohne große Verwirrung anzurichten: Ich habe eine Idee. – Tolle Idee! – Eine Idee zu klein. – Eine fixe Idee. – Die
bedeutendste Idee der Menschheit! – Wir brauchen eine bahnbrechende Idee!
Ideen hat jeder und kennt jeder. Ideen werden als gut oder brillant bezeichnet oder bei inhaltlicher Unstimmigkeit verworfen. Manchmal sucht man lange nach ihnen, manchmal kurz,
manchmal sieht man sie im Vorbeigehen. Es gibt die kleinen, alltäglichen Ideen oder die
wahnwitzigen. Es gibt die großen Ideen, die in rückblickender Betrachtung die Welt verändert
haben oder die, die Welt verändern sollen. Am liebsten ist uns die Vorstellung von Ideen, die
als Geistesblitze und nicht als Folge langer Auseinandersetzung und Arbeit auf die Welt
kommen, wie der Autor Steve Johnson in seinem Vortrag „Wo gute Ideen herkommen“36 auf
der Konferenz TEDGlobal im Juli 2010 am Beispiel von Charles Darwins Theorie der natürlichen Selektion beschreibt. Gemeinsam ist dem heutigen Ideenbegriff, dass ihr etwas unerwartet Neues inhärent ist.
Aber nicht alles, was als Idee angekündigt wird, wird als Idee verstanden. Wenn etwas nicht
als Idee verstanden wird, wird ihm automatisch der Begriff „Idee“ als Attribut entzogen. Mit
einer „schlechten Idee“ wird der Inhalt der jeweiligen Idee bewertet, die bereits in ihrem Wesen als Idee verstanden wurde, nicht aber die Attributierung als Idee. Aus einer schlechten
Idee kann durch Bearbeitung eine gute Idee werden. Eine Idee, die als solche nicht verstanden
wird, wird gemeinhin auch nicht als Idee bezeichnet. Hier kann keine Diskussion über nominalistische Determination stattfinden. Vielmehr lässt sich die bedeutende Unterscheidung
zwischen dem philosophischen und dem zeitgenössischen Ideenbegriff durch die Kausalität
erklären. Kausalität ist dem zeitgenössischen gegenüber dem philosophischen Ideenbegriff
inhärent. Kausalität ist vor der Idee denkbar, bzw. kann eine Idee als verständliches Konstrukt
herstellen.
In gängigen Nachschlagewerken mit Sachinformationen37 wird der Begriff „Idee“ in der Regel
als erstes in seiner philosophischen Bedeutung erklärt und in einem zweiten Schritt mit Synonymen übersetzt, um seine heutige Verwendung zu dokumentieren. Die philosophische Be34

ebenda.
ebenda.
36
Johnson, Steve: Wo gute Ideen herkommen. Vortrag Konferenz TEDGlobal, Juli 2010. Abrufbar im Internet:
http://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from.html [letzter Zugriff am 2.6.2011].
37
beispielhaft aufgeführt in: Der Brockhaus in 5 Bänden (10. A.) - Band 5: SHAP-Z, 8. Aufl. (Brockhaus in der Wissenmedia,
1993). Meyers Großes Taschenlexikon in 24 Bänden: 150.000 Stichwörter: 24 Bde, 8. Aufl. (Brockhaus in der Wissenmedia,
1981). HANSEN, HANSEN: UNIVERSAL-LEXIKON BAND I & II [1955], 1. Aufl. (Zürich / Frankfurt / Paris, 1955).
35
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deutung umreißt die Auslegung des Begriffs „Idee“ bei Platon sowie, je nach Umfang des
Werkes, den philosophischen Diskurs bis in die zeitgenössischen Fachdiskussionen. Die heutige Bedeutung wird fast ausschließlich über Synonyme erläutert wie: „schöpferischer Gedanke“, „Vorstellung“, „Einfall“, „Absicht“, „Plan“, „Leitgedanke“, „Innovation“, „Erfindung“,
„Auffassung“, „Eindruck“, „Ahnung“, „Vermutung“, „Vision“, „Lösung“, etc. Eine kurze vergleichende Recherche zur Vielfalt der Synonyme über die letzten fünf Jahrzehnte ergab kaum
Erkenntnisse über Veränderungen in der Auswahl. Bemerkenswert zu benennen ist einzig das
Wortschatzportal der Universität Leipzig, dessen Ziel der Aufbau eines vollständigen Lexikons der deutschen Sprache ist und dessen Auswahl an Synonymen den Begriffsraum erweitert: „Abstraktion, Attraktion, Bedeutung, Begriff, Eingebung, Erleuchtung, Essenz, Funke,
Gag, Gedanke, Gedankengut, Gehalt, Geistesblitz, Grundgedanke, Grundgerüst, Grundvorstellung, Impuls, Inspiration, Intuition, Leitgedanke, Leitmotiv, Substanz, Urbild, Urform.“38
Eine weitergehende systematisierende Auseinandersetzung mit dem Begriff wird hier über die
Häufigkeit der Nutzung erforscht.
Die Verwendung des Begriffs „Idee“ gibt in unserem allgemeinen Sprachgebrauch in der Regel keine Rätsel auf, und doch können die Bedeutungen in unterschiedlichen Zusammenhängen verschiedene Ausprägungen haben.
Die Breite der Bedeutungen, die insbesondere durch die Wahl der Synonyme gesetzt wird, soll
aufgeschlüsselt werden: Die Ausführungen zum heutigen allgemeinen Sprachgebrauch von
„Idee“ werden im Folgenden in groben Rastern die Verwendung und Bedeutung des Wortes
strukturiert umreißen, um durch Ausschluss von forschungsirrrelevanten Bedeutungseinheiten eine Fokussierung zum besseren Verständnis des hier relevanten Ideenbegriffs vorzunehmen.
Für diese Rasterung gibt es aus allen Forschungsfeldern kein zugrundeliegendes wissenschaftliches Material. Rickens zeitgenössische, nicht philosophische Charakterisierung von Idee als
„kreative Wortverwendung“39 wird sich selber gerecht: Es gibt keine aktuelle wissenschaftliche
Idee von „Idee“, die über den philosophischen und ideengeschichtlichen Diskurs hinausgeht
und eine zeitgenössische Verwendung klärt. Aber es gibt Ideen [sic!] – wenn sie verstanden
werden.
Geplante und verwirklichte Ideen
Eine grundsätzliche Unterscheidung bei der Betrachtung des Ideenbegriffs kann mit einer
Zuordnung in „geplante Ideen“ und „verwirklichte Ideen“ getroffen werden.
„Geplante Ideen“ oder „Ideen im Kopf“ werden hier als bewusste kognitive Akte mit dem Ziel
der Mitteilung und der Wirkung des Verstehens begriffen. Diese Ideen sind noch nicht umgesetzt worden, ihre Übermittlung kann also nur über sprachliche oder visuelle Zeichen erfolgen: Die Idee muss (verständlich) kommuniziert werden, um verstanden zu werden, also in

38

Wortschatzportal der Universität Leipzig. Abrufbar im Internet: http://dict.uni-leipzig.de/cgibin/wort_www.exe?site=1&Wort=Idee&cs=1 [letzter Zugriff am 28.4.2010].
39
Ricken, Ulrich, a. a. O., S. 83.
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die Welt kommen zu können. Der Begriff „Idee“ wird bei der Mitteilung einer solchen Neuheit als Kennzeichnung des rein Gedanklichen vorangestellt. „Ich habe eine Idee, die folgendermaßen aussieht: …“.
„Verwirklichte Ideen“ lassen sich plakativ durch die sogenannten großen, kulturverändernden Ideen der Menschheit, wie die Erfindung des Rades, das Weben von Stoff oder den Buchdruck ebenso darstellen, wie durch zeitgenössische Ideen von ökonomischen Erfolgsgeschichten wie jener der Website facebook, der Verbreitung der Solarenergie oder einer neuen
Filmsprache wie etwa der des Dogmafilms. Der Begriff „Idee“ wird hier zum (meist) positiv
konnotierten Gütesiegel einer realisierten Neuheit, wie er auch nachfolgend unter der Überschrift „Idee als Gütesiegel“ beschrieben wird. „Der Suchalgorithmus von Google ist eine der
zukunftsweisendsten Ideen der digitalen Wirtschaft.“
Produkt- und Erlebensideen
Ideen bezeichnen - als geplante oder verwirklichte Ideen – sowohl Produkt- als auch Erlebenslösungen. Ideen können also ebenso nutzungsorientiert sein wie rein erlebbar: Eine Erlebnisidee ist ein Event, eine Verkaufsaktion oder ein Geburtstagsspiel aber auch eine Geschichte, oder pointierte Erzählung und stellt ein für die Nutzer zeitlich gestaltetes Erleben
mit vorhersehbarem Endpunkt dar. Es ist mental oder physisch teilnahmeorientiert. Eine Produktidee, ob stofflich manifestiert oder digital, ist nutzungsorientiert und, abhängig von der
Lebensdauer, auch zeitlich nicht unbedingt begrenzt. Allein der Begriff der Idee birgt in
beiden Fällen Begrenzungen hinsichtlich der Besonderheit von Erleben oder Produkt: Idee
bezeichnet in beiden Fällen das Besondere im Verhältnis zum Bekannten, Normalen.
Unterscheidung in Verwendungs- und Bedeutungseinheiten
Die Unterscheidung in Verwendungs- und Bedeutungseinheiten erfüllt zwei Aufgaben. Zum
einen soll im nachfolgenden Kapitel die Verwendung des Begriffs „Idee“ in dieser Arbeit hergeleitet und begründet werden, zum anderen wird sie in der Entwicklung des Prinzips zur
eindeutigen Benennung von Ideen und ihrer systematischen Qualitätssicherung als Systematik weiterentwickelt, um eine Annäherung an die Entitäten von „Idee“ herbeizuführen und
das Prinzip zu stützen. (Die Abbildungen der Spinnennetze dienen hier als reine Illustrationen und werden im Anschluss als Schema verzeichnet und eingeführt.)
Idee als Maß
„Eine Idee mehr Salz“, „Häng es eine Idee höher!“ oder
„Es ist eine Idee zu warm“ sind gebräuchliche Redewendungen, in denen das Wort „Idee“ als Einheit mit geringem Maß verwendet wird. Dieser Sprachgebrauch kennzeichnet eine Bedeutung des Wortes, die im Deutschen
anerkannt ist als ungefähre Angabe eines minimalen tatsächlichen Umfanges.
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Idee als Bedeutendes
Mit der Idee von etwas, wie der Idee von Nachhaltigkeit,
der Idee von einer besseren Welt oder auch der Idee einer
Dissertation wird „Idee“ als leitender, bedeutungstragender und kenntnisreicher Gedanke des jeweils Benannten
verstanden. Ein Beispiel: Mit der „Idee von Nachhaltigkeit“ wird der Wert der Nachhaltigkeit, das Wirkende
und damit Wesentliche hervorgehoben. „Die Idee von...“
oder „Die Idee dahinter ist...“ leitet die zusammenfassende Abstraktion ein, die Etwas ganzheitlich beschreiben soll – ungeachtet einer geprüften inhaltlichen Wahrheit oder Wirklichkeit. „Etwas“ kann dabei sowohl ein Thema wie Nachhaltigkeit sein, aber auch eine Idee als etwas Neues, wie es im Ausdruck „Die Idee hinter der
Idee“ zum Vorschein kommt.
„Das Wesen von etwas“ und „Die Bedeutung von etwas“ werden im Sprachgebrauch synonym
verwendet, wenn nicht „Bedeutung“ als „Wirksamkeit“ des Wesentlichen verwendet wird:
„Die Idee der Dissertation und ihre Wirkung für...“ oder „Das Wesen der Nachhaltigkeit und
seine Bedeutung für...“ erzeugen gemeinhin ein gleiches Verständnis. Die Fokussierung auf
den Wirkungsaspekt schließt eine Deutung als konsequenten Platonismus aus.
Eine Schnittstelle zur kaum beachteten Wissenschaft der Ideengeschichte kann hier insofern
angeführt werden, als das dort Ideen als bestimmende, wesentliche Kräfte in ihrer Art, Entstehung, Wandlung und Wirkung als Kraft der Veränderung in Kultur, Politik und Gesellschaft
verstanden, interpretiert und gedeutet werden.
Idee als Vorstellung
Die kognitive Annäherung an einen Sachverhalt, insbesondere im Gespräch, wird mit konkreten Vorstellungen,
die man von der Sache hat, umschrieben. Ziel dabei ist es,
durch die Diskussion eine Klärung des Sachverhaltes zum
allgemeinen Verständnis herbeizuführen. Der Sachverhalt
kann auch eine Idee sein.
„Ich habe eine Idee davon, was es sein könnte.“: „Idee“
wird hier synonym für eine ungefähre Kenntnis verwendet. „Meine Idee davon ist, ...“ spiegelt eine persönliche Ansicht wider. Beiden ist ein Raum der Vorstellung zu eigen, der mit
einem Gemisch aus sachlichen Informationen, Meinungen und ungefähren Kenntnissen gefüllt ist, die mit der Kennzeichnung als „Idee“ in einen logischen Zusammenhang gebracht
werden.
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Idee als Wertung
Der Begriff „Idee“ findet vielfältigen Einsatz in unterschiedlichen Redewendungen. Beispielsweise werden
Aussagen wie „Du kommst ja auf Ideen!“ oder „Schnapsidee!“ getroffen, um einen Gedanken oder auch Sachverhalt als etwas Absonderliches, Komisches, Eigenartiges
oder Utopisches (positiv oder negativ konnotiert) zu
kennzeichnen. Die „Idee“ ist mehr als eine „Idee“. In Redewendungen wie „Das war eine fixe Idee“ oder „Das war
keine gute Idee“ werden Adjektive als Kennzeichen der Abwertung vorangestellt und der
„Idee“ so eine abwertende Bedeutung verliehen.
Den Beispielen ist gemeinsam, dass „Idee“ als Wertung eingesetzt wird. Der Idee ist lexikalisch das Überraschende, Neue, Außergewöhnliche oder Schöpferische zu eigen. Insbesondere
in der Aussage „Du kommst ja auf Ideen!“ bezeichnet der Begriff „Idee“ aber sowohl in diesem Sinne sich selbst als Neuheit, gleichzeitig wertet er sich ab durch die Aussage, über das
Überraschende hinaus absonderlich, komisch, utopisch oder eigenartig zu sein.
In der Frage „Was hältst Du von der Idee, etwas zu unternehmen?“ stellt „Idee“ nahezu eine
verneinende Umschreibung ihrer selbst dar. „Idee“ kann sich zwar auf den Umstand beziehen, die Untätigkeit zu beenden und diesen Akt als überraschend, neu schöpferisch zu betrachten; darüber hinaus fungiert der Begriff „Idee“ aber als Untertreibung seiner selbst, da
keinerlei Inhalte zur Beantwortung der Frage, was zu unternehmen sei, vorliegen.
Idee als Gütesiegel
Aussagen wie „Die größte Idee der Menschheit“, „Die 10
besten Managementideen“40 oder „Sie hat immer zündende Ideen“ beziehen sich auf umgesetzte und in der Regel
auch (bahnbrechend) erfolgreiche Ideen, denen ihre Bedeutung also nicht mehr durch ein semantisches Verständnis zuwächst, sondern durch ihre erfolgte Realisation. Nicht die Beschreibung und Zeichnung einer Idee,
sondern ihre wahrnehmbare Umsetzung, ihr Vorhandensein, werden hier beschrieben. Der Begriff „Idee“ dient als Gütesiegel einer Neuheit.

40

In: Das Wissen der Besten. In: Havard Business Manager. – Erweiterte Deutsche Ausgabe der Havard Business Review.
Ausgabe Februar /2009.
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Idee als Versprechen
Die Verwendung der Vokabel „Idee“ in der Anreizsprache des Marketing beglaubigt vermeintlich Erwartungen,
die man an eine Produktidee als Neuheit oder Verbesserung hat. „Entdecken Sie neue Ideen aus aller Welt“,
„Immer eine gute Idee“ oder „Die beste Idee Deutschlands“ fungieren als Slogans, die ähnlich Begriffen wie
Wohn-, Fest-, Geschenk- oder Produkt-Idee in der werblichen Sprache eben durch den Zusatz „-Idee“ das Neue,
Andersartige, aktuell Bedeutende evozieren. Ob in der Sprache gegenüber den Konsumenten
oder mit Begriffen wie „Verkaufs-Idee“ oder „Business-Idee“ im unternehmerischen Umfeld:
Die Botschaft beschreibt stets nicht das Produkt, sondern spielt mit dem Begriff der Idee als
Gütesiegel.
Idee als Lösung
Die Beispiele „Ich habe die Idee! Wie wäre es, wenn…“
oder „Wäre es eine Idee, wenn …“ können gleichbedeutend mit Sätzen wie „Die Lösung unseres Problems wäre,
wenn …“ oder „Es wäre eine Antwort auf die Herausforderung, wenn …“ verwendet werden. „Idee“ steht hier für
„Lösung“. Die Idee ist ein Einfall zur Lösung eines Problems oder der Bewältigung einer Herausforderung und
bewirkt eine Veränderung ins Positive. Ein „Einfall“ kann
in einem solchen Zusammenhang nur verstanden werden, wenn der Anlass zur Lösung klar
ist, ein Problem oder eine Herausforderung benannt sind und durch die inhaltlich logische
Kombination von beidem ein verständlicher Zusammenhang entsteht.
Eine weitere mögliche Deutung der „Idee als Lösung“ ist die Verwendung des Begriffs als
Form abgeschwächter Negation. Sie findet sich in der Aussage „Ich habe keine Idee, wie man
das macht.“ „Idee“ fungiert hier als positiv konnotierter Platzhalter für das Eigentliche, also
die fehlende Fantasie, mangelnden Erfindungsreichtum oder zu geringe Kenntnis.
Idee als Ziel
Die Idee als Ziel ist noch keine Lösung, sie ist aber veranlasst. „Wir müssen eine Idee finden, um …“ oder „Eure
Aufgabe ist es, eine Idee zu entwickeln, die …“ beschreibt
die Idee als Ziel einer Aufgabenlösung. Inhaltlich ist sie
noch nicht entwickelt, ihr ist aber ein angestrebter Wert
unausgesprochen implizit. Der Wert soll das Gütekriterium von Idee auslösen.
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Idee als Entdeckung
Eine enge Verwandtschaft der „Idee als Lösung“ besteht
zur „Idee als Entdeckung“. „Mir kam gerade ein toller
Gedanke!“ oder „Mir ist gerade was eingefallen!“ kennzeichnen am ehesten die Spontaneität des Moments. Ihr
Unterschied liegt darin, dass das Ereignis, die Idee, unvermittelt auftaucht und erst in der Folge kognitiv verortet und einem Anlass zugeordnet wird. Die Ursprünge
sind unterschiedlicher Natur: Die Lösung sucht man zu
einem Problem, die Entdeckung wird nach ihrem Erscheinen einem Anlass zugeordnet, um
dann in Form einer logischen Verknüpfung als Idee verstanden zu werden.
Idee als Vision
Die Idee als Vision steht der „Idee als Lösung“ sehr nahe
– bis auf den Unterschied, dass ihre Umsetzung als heute
unausführbar betrachtet werden muss und ihre zukünftige Realisierung nicht planbar, aber auch nicht ausgeschlossen ist. Die Idee als Vision wird sich im Laufe der
Zeit, gemessen an den Kriterien zu ihrer Erfüllung, entweder als Utopie herausstellen oder sich als Lösung festigen können. Das Visionäre der Idee tritt stellvertretend an
die Stelle der Realisierbarkeit, bis die Ideenentwicklung so weit vorangeschritten ist, dass die
Vision „Wirklichkeit“ werden kann – oder sich als Utopie herausstellt. Die Idee als Vision ist
eine Idee in einem frühen Stadium ihres Entwicklungsprozesses.
Übersicht der Verwendungs- und Bedeutungseinheiten

Schema 1: Vielfalt zeitgenössischen Ideenverständnisses
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1.3.5

VERWENDUNG DES BEGRIFFS „IDEE“ IN DIESER ARBEIT

Der Ideenbegriff dieser Arbeit schließt die Bedeutungsgruppen „Idee als Versprechen“, „Idee
als Überhöhung“ und „Idee als Maß“ aus, da sie in ihren Verwendungen und Aussagen irrelevant für die Untersuchung sind. In der Untersuchung zur Verwendung des Begriffs bei den
Befragungsgruppen werden diese Bedeutungen, so sie auftauchen, indes berücksichtigt.
Die Bedeutungsgruppen „ Idee als Lösung“, „Idee als Entdeckung“, „Idee als Gütesiegel“,
„Idee als Vorstellung“, „ Idee als Bedeutendes“, „Idee als Ziel/Aufgabe“ und „Idee als Utopie“
umreißen den Begriff „Idee“ in seiner zeitgenössischen Bedeutungsvielfalt und seinem Gebrauch, der lexikalisch wie bereits beschrieben mit „schöpferischer Gedanke“, „Vorstellung“,
„Einfall“,etc.41 beschrieben wird. Der hier verwendete Ideenbegriff spart also auch die philosophische Diskussion aus.
Der Begriff „Idee“ wird vorläufig in diesem Sinne verwendet und im Rahmen der Dissertation
weiterführend untersucht und hinsichtlich seiner Explizierbarkeit systematisiert.
2

STAND DER FORSCHUNG
Hinter jeder Idee lauert ein Erfolg: Deshalb hat die wissenschaftliche
und praxisorientierte Auseinandersetzung mit Ideen, ihrer effektiven
Generierung und ihrer effizienten Ausgestaltung und Verwertung eine
so große Bedeutung.
Jede nicht verstandene Idee verschwindet im Vergessen – und stellt
doch ein ebenso erfolgversprechendes Potenzial dar: Kann diese Forschungslücke gefüllt und methodisch geschlossen werden?

Malcolm Gladwell, Autor des US-amerikanischen Magazins „The New Yorker“, Publizist und
Unternehmensberater, hat in einem Interview im „Zeit“-Magazin vom 28.5.2009 eine Frage
gestellt, die eine Antwort auf den Stand der Forschung zum Thema „Wie kommt die Idee - in
ihrer sprachlichen Gestaltung und zeitgenössischen Verwendung - in die Welt?“ bereits impliziert: „Man muss eine Idee elegant und effizient vorstellen und auswerten. Ich frage mich
immer: Was ist die minimale Menge an Information, die ich mitteilen muss, um noch den
Kern einer starken Idee zu vermitteln?“42
Gladwell hat in seinen international verlegten Büchern fundiert rund um den Komplex der
menschlichen Intuition in ökonomischen Entscheidungssituationen, zu den Phänomenen der
Entstehung und Verbreitung von Trends und Ideen oder den Entstehungskriterien von Innovations-Erfolg43 publiziert. Mit seiner Frage, die im Wesentlichen die Frage der Dissertation,
41

beispielhaft aufgeführt in: Der Brockhaus in 5 Bänden (10. A.) - Band 5: SHAP-Z, 8. Aufl. (Brockhaus in der Wissenmedia,
1993). Meyers Großes Taschenlexikon in 24 Bänden: 150.000 Stichwörter: 24 Bde, 8. Aufl. (Brockhaus in der Wissenmedia,
1981). HANSEN, HANSEN: UNIVERSAL-LEXIKON BAND I & II [1955], 1. Aufl. (Zürich / Frankfurt / Paris, 1955).
42
Von Rutenberg, Jürgen: Interview mit Malcom Gladwell: „Schnipps! Was macht eine gute Idee aus?“. In: Zeit-Magazin,
Nr. 23/2009, S. 12.
43
1. Gladwell, Malcolm: Tipping Point: Wie kleine Dinge Großes bewirken können. München, 2002.
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ob es Entitäten von Idee gibt und ob sie sich so systematisieren lassen, dass das Verständnis
und die Qualität von Idee als explizites Konstrukt hergestellt und gesichert werden kann44
spiegelt, verweist er auf ein unbearbeitetes Feld offener Fragen.
Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zum ontologischen Begriff „Idee“ und seiner Bedeutung gibt es, wie in den vorangegangenen Kapiteln erläutert, nur in der Philosophie und
ihrer Ideenlehre. Die Recherchen in wissenschaftlichen Ausarbeitungen, Praxishandbüchern,
Beiträgen in Fachzeitschriften und allgemeinen Publikationen zum zeitgenössischen Ideenbegriff, seiner Nutzung und differenzierten Bedeutung führten weder im Umfeld der Ökonomie,
der Kreativitäts- oder Innovationsforschung, noch in anderen Bereichen wie Kognitions-,
Politik-, Gesellschafts- oder Kulturwissenschaften zu Ergebnissen.
Die zeitgenössische Verwendung des Begriffs „Idee“ im weitesten Sinne als Synonym für
„Einfall“ oder „schöpferischer Gedanke“, wie er im Kapitel „Zum heutigen, allgemeinen
Sprachgebrauch des Begriffs 'Idee'“45 erläutert wird, findet sich mehrheitlich in der Verwendung als Kennzeichen ökonomischer Erneuerung und Dynamik auf den Feldern der Kreativitäts- und Innovationsentwicklung oder Ideenfindungsprozessierung sowie jenen des Ideen-,
bzw. Innovationsmanagements wieder. Die Einordnung des Forschungsstandes wird entlang
dieser ökonomischen Sichtweise erfolgen, da diese die begrifflichen Bedeutungen und Verwendungsfelder maßgeblich prägt.
2.1 IDEEN IN DER LÜCKE ZWISCHEN IDEENENTWICKLUNG UND IDEENVERWERTUNG
Kreativitätsentwicklung oder Ideenfindungsprozesse beschäftigen sich mit der Ideenentwicklung, einem gezielten Erzeugen von Ideen zu einem bestimmten Zeitpunkt und einem bestimmten Zweck. Sie gehen der Frage nach, wie man auf Ideen kommt und diesen Prozess
gegebenenfalls effizienter und effektiver gestalten kann. Ideen-, bzw. Innovationsmanagement
umreißen das Feld der Ideenverwertung, also der effizienten und effektiven Planung, Steuerung und Kontrolle von Ideen, die als potentielle Innovationen betrachtet werden. Der definitorische Rahmen des Begriffs „Innovation“ in der Fach- und Praxisliteratur ist uneindeutig
und kann für die einen bei der Idee als verifiziertem Konstrukt beginnen oder für andere eine
bereits erfolgreich umgesetzte Neuerung bedeuten. Die Grenzen zwischen den Bereichen
Ideenentwicklung und Ideenverwertung sind mithin fließend.
Im weiteren Verlauf werden die beiden Begriffe „Ideenentwicklung“ und „Ideenverwertung“
im oben genannten Sinne verwendet. Die Begriffsvielfalt (Bezeichnungen wie Innovationsplanung, Innovationsdesign, Innovationsmanagement, Produktinnovationen, Innovationssystem, Kreativitätsentwicklung, Innovationspsychologie, Innovationsimplementierung, Innovationscontrolling, Ideenbewertung, Ideenmanagement, Kreativitätsprozesse, etc.) rund
um die beiden genannten Begriffe ist enorm und wächst, so scheint es, mit jeder neuen Publikation. Die sprunghafte und uneindeutige Verwendung und Generierung von neuen Begrif-

44
45

Siehe Kapitel 1.1: Thema und Aufgabe.
Siehe Kapitel 2.4: Zum heutigen, allgemeinen Sprachgebrauch des Begriffs „Idee“.
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fen kennzeichnet einen insgesamt vielfältigen und dynamischen Forschungsstand.
Beide hier benannten Bereiche, Ideenentwicklung und Ideenverwertung, sind eng an Fragen
und Bedürfnisse der Ökonomie gebunden oder haben sich daraus entwickelt46. Ideen stellen
für Unternehmen direkte (Ideen/Innovationen im Bereich der Produkte, Dienstleistungen
oder neue Geschäftsfelder) oder indirekte (Ideen im Gesamtbereich des Marketings) Wettbewerbsindikatoren dar.
Die Publikationen thematisieren diesbezüglich die Rahmenbedingungen des Ideenfindungsprozesses, die kognitive und kausale Notwendigkeit ihrer Verortung und Einbindung sowie
Methoden und Organisationsstrukturen zur effizienten und effektiven Implementierung und
Verwertung von Ideen. Ansätze, die sich mit der Präsentation von Ideen auseinandersetzen,
wie die der professionellen Erarbeitung von Kurzbeschreibungen von Geschäftsideen (sogenannten Executive Summaries) oder der Vorbereitung von Elevator Pitches (heißt: Aufzugspräsentationen zur Mitteilung einer Geschäftsidee in einem extrem begrenzten Zeitrahmen),
thematisieren in der Regel wahrnehmungspsychologische Aspekte beim Empfänger.
Der Begriff „Idee“ wird dabei vielfältig verwendet: In der Literatur findet er sich als Kernwert
– Signifikant – aller Veränderungs- oder Innovationsthemen ebenso („Die 10 besten Management-Ideen“47, „15 Ideen, die unser Leben verändern“48) wie als Signifikat sowohl gegenüber
dem inhaltlich relevanten „Einfall“ oder umgangssprachlich als Synonym für einen schöpferischen Gedanken, eine Vorstellung, einen Leitgedanken, eine Auffassung, Ahnung, Erfindung,
Vision oder Vermutung. („15 Ideen, die unser Leben verändern – Jeden tag werden hunderte
Erfindungen gemacht“49, „In dieser Ausgabe stellen wir 15 Ideen vor, die unser Leben verändern werden. Es sind keine Hirngespinste, sondern Visionen...“50)
Die inhaltliche Systematisierung von Ideen, die Formulierung als verständlicher und überzeugender Moment für ein Potentialverständnis durch Dritte, ist weder Untersuchungsgegenstand der Wissenschaft noch der vielzähligen Schriften der Praxisliteratur. Die Frage danach,
ob das, was wir unter einer Idee verstehen, Merkmale und Eigenschaften hat, die bei genauer
Betrachtung und Systematisierung das Formulieren einer Idee hinsichtlich des Verständnisses
von Dritten verbessern, wird so nicht gestellt – und nicht beantwortet.
Die Notwendigkeit, diese Frage zu stellen, ergibt sich aus dem Problem, dass Ideen – ob in
ökonomischen, politischen, kulturellen, gesellschaftlichen oder persönlichen Umfeldern und
Zusammenhängen –, die nicht verstanden werden, auch nicht in die Welt kommen. Anders
gesagt: Nicht jede verstandene Idee ist per se eine erfolgversprechende Idee. Jede nicht verstandene Idee stellt jedoch ein möglicherweise verlorenes Potential dar.
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In der Dissertation wird die Frage gestellt, ihr wird anhand der Untersuchung des Prozesses
der Ideenfindung und -umsetzung der Diplomanden der Fachhochschule Nordwestschweiz,
Fachbereich Hyperwerk, beispielhaft nachgegangen, und sie wird beantwortet.
2.2 IDEENVERSTÄNDNIS IN DER IDEENENTWICKLUNG UND IDEENVERWERTUNG
Da es keine systematische Aufschlüsselung vom zeitgenössischen Wesen der Idee gibt, die es
ermöglicht, das Verständnis und die Qualität einer Idee als explizites Konstrukt herzustellen,
sollen hier beispielhaft „Annäherungen“ an die Anforderungen von Ideen in den Bereichen
der Ideenentwicklung und Ideenverwertung aufgeführt werden, um den weitläufigeren Forschungsstand zu berücksichtigen und die Abgrenzung zu dieser Arbeit zu verdeutlichen.
In der Forschung und Praxisliteratur geht es um eine Auseinandersetzung mit der Erlangung
oder Generierung von Ideen, mit Bewertungen von Ideen und mit ihrer wertschöpfenden
Umsetzung. In erster Linie sind die Themen Ideenentwicklung und Ideenverwertung im Umfeld der Ökonomie auszumachen, insbesondere in Innovation, Management und den Arbeitsfeldern der Kreativität. Auch Politik, Kultur und Gesellschaft bedienen sich dieser Terminologie, um Gestaltungsprozesse anzuregen, bekannt zu machen oder ihre Konsequenzen zu
beschreiben.
Das zeitgenössische Ideenverständnis in der Ideenentwicklung und Ideenverwertung wird in
diesem Sinne als beispielhaft betrachtet; es verdeutlicht zudem die Lücke, die sich zwischen
den Arbeitsfeldern auftut: die fehlende Frage, wie eine Idee in die Welt kommt sowie freilich
die Antwort darauf.
2.2.1

DAS IDEENVERSTÄNDNIS IM BEREICH DER IDEENENTWICKLUNG

Das Ideenverständnis im Bereich der Ideenentwicklung ist insbesondere durch „Kreativitätsforschung“ geprägt, ein uneinheitliches Forschungsfeld, das sich 1950 mit der Rede „Creativity“ des Amerikaners Joy Paul Guilford vor der Jahrestagung der American Psychological Association erstmals offiziell aus der Psychologie und der dortigen Bindung an die Intelligenzforschung löste51. Nahezu unbemerkte, vereinzelte „ausführlichere Studien und Ergründungen
von kreativen Denk- und Problemlösungsprozessen“, die Ende des 19. und Anfang des 20.
Jahrhunderts entstanden waren, flossen nach Guilfords Zäsur als „Pioniererkenntnisse über
Prozesse des kreativen Denkens“52 in die Forschung ein. „Die ursprüngliche Zielsetzung war
zudem vor allem pädagogischer Natur: Man versuchte Instrumente zu entwickeln, die eine
bessere Förderung und Beurteilung der Begabung von Schülern ermöglichen sollten. Motiviert war diese Fragestellung wohl politisch, durch den kalten Krieg, den ‚Sputnik-Schock' und
die Instrumentalisierung von Wissenschaft und Technik im Systemwettbewerb.“ Aber: „Nach
den enttäuschenden Ergebnissen des Versuchs, kreative Leistungen durch geeignete Tests zu
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messen und damit in der Schule zu fördern (…) ging das Interesse und die Forschungsförderung deutlich zurück. Dieser Negativtrend der 70er Jahre wurde in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts durch ein wachsendes Interesse an Fragen der Kreativität abgelöst, zunächst
in der Wirtschaft, dann auch in der breiten Öffentlichkeit.“53
Kreativität wird insbesondere in der Ökonomie zum Ideengenerierungsinstrument, und es
entstehen unzählige Kreativitätstechniken als „Regeln für das Finden von Ideen oder Lösen
von Problemen.“54 Die Begrifflichkeiten von Kreativität und Idee liegen nah beieinander. „Der
Begriff Kreativitätstechniken bildete sich im deutschsprachigen Raum in den frühen 1970er
Jahren heraus. Vorher sprach man von Ideenfindungs- und Problemlösungsmethoden.“55
Den unterschiedlichen Phasenmodellen der Kreativitätstechniken ist ein chronologischer Ablauf über die Definition des Anlasses, die methodische Generierung von Ideen bis zur Umsetzung, gemeinsam. Die Kreativitätstechniken konzentrieren sich dabei auf vielfältige Arten der
methodischen Generierung von Ideen. Eine Differenzierung zwischen Lösung und Idee wird
in der Regel nicht vorgenommen. Die Begriffe Ideenprozesse und Lösungsfindungsprozesse
werden weitgehend synonym verwendet.
Allen Werken, praxisorientierten wie theoretischen, ist in ihrem Ideenverständnis gemeinsam, dass die Idee, wenn sie erst einmal „da“ ist, auch als verstanden – im Sinne von „als Idee
akzeptiert“ – vorausgesetzt wird. Die Bezeichnung „Idee“ setzt ihre ontologische Anerkennung beim Gebrauch voraus. Ihr folgt im Prozess der Ideenentwicklung nur noch die Verifikation in ihrer problemabhängigen Tauglichkeit bei den anvisierten Zielgruppen oder auf
dem Markt.
Zwei Ausnahmen fanden sich in der Recherche, die sich beide dem Problem der nicht verstandenen Idee annähern. Zum einen in der Ausarbeitung über das „Nicht-Verstehen von
Ideen“56 vom Institut für angewandte Innovationsforschung in Bochum, zum anderen in der
Publikation „How to catch the big Idea“57, die sich dem methodischen Generieren von Ideen
verschrieben hat und die Ideenbeschreibung als „bedeutenden Zugangskanal“58 zur Idee versteht.
„Ideen können nur bewertet werden, wenn den Beteiligten klar ist, was bewertet werden
soll.“59 Mit diesem einleitenden Satz bauen die Autoren des Instituts für angewandte Innovationsforschung ein dreigliedriges Anforderungssystem zur Benennung von Ideen auf. Hierbei
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unterscheiden sie einzelne Schritte des zeitlich fortschreitenden Prozesses der Innovationsentwicklung, unterschiedliche Zielgruppen, die zu verschiedenen Zeitpunkten informiert oder
involviert werden, sowie verschiedene Medien, über die eine Innovation als Idee im Laufe des
Prozesses kommuniziert werden kann. Je nach Positionierung des Ist-Zustandes der Ideenentwicklung im Anforderungssystem soll die Idee formuliert und angepasst werden. Die Formulierung der Idee selbst folgt einem zusätzlichen, progressiven Aufbaumodell. „Was ist
neu?“ dient als Kernelement der Beschreibung und soll den „Staus Quo: Wie sieht es heute
aus?“ und die „Mögliche Zukunft: Wie könnte es künftig sein?“60 in der Anfangsphase der
Innovationsentwicklung einer Idee umfassen. In einem weiteren Ausbauschritt kommt dann
der „Weg dorthin: Was sind die wichtigsten Schritte und Meilensteine auf dem Weg zur Innovation?“61 als prozessorientierter Umsetzungsplan hinzu.
Drei Kriterien dieser Publikation lassen, trotz der Nähe der Fragestellung und der Lösung als
systematisierte Methode zur Formulierung von Ideen, eine direkte Vergleichbarkeit mit der
vorliegenden Dissertation nicht zu: Zum einen wird die Anwendung auf den Markt technologischer Innovationen begrenzt62, zum anderen bezieht sie sich methodisch ausschließlich auf
ein Umfeld der Innovationsentwicklung als ökonomischem Erfolgsfaktor, wenn als Ziel die
Beantwortung der Frage „Was ist neu für den Kunden und ihr Unternehmen?“63 gestellt wird.
Drittens unterscheiden die Autoren die unterschiedlich verwendeten Begriffe „Innovationsideen“ und „Ideen“64, indem sie „Idee“ als Bestandteil der „Innovationsidee“ verorten und als
Synonym für „Namen“ oder „aussagekräftige Schlagworte“65 verwenden, ohne eine Methode
zur Formulierung der „aussagekräftigen Schlagworte“ zu vermitteln. Die Idee wird der „Idee
als Innovationsprozess“ untergeordnet.
Vagere Annäherungen an das Problem der nicht verstandenen Idee finden sich in Anleitungen zum methodischen Generieren von Ideen. Das Wesen dieser Praxispublikationen, die im
Wesentlichen im Umfeld der Kreativ-Industrie zum Thema Ideenentwicklung entstehen, ist
bis auf wenige Ausnahmen bestimmt durch die bloße Anforderung, Ideen verständlich zu
beschreiben, wie es die Firma Brainstore, die ihren Wert als Ideenfabrik deklariert, in ihrem
Vorgehensmodell „Ideenmaschine“ macht. „Idea Design – Ideen werden durch die professionelle Visualisierung sofort verständlich und untereinander vergleichbar.66 Die Fragen nach
dem „Was“ und „Wie“ bleiben in der unternehmerischen Absicht, die Methoden als Dienstleistung zu verkaufen, für den Leser unbeantwortet. Auch in den vielbeachteten Publikationen
des Innovationsberaters Mario Pricken zu Kreativitätstechniken, Denkstrategien und effektivem Ideenmanagement findet das Problem der Ideenformulierung nur geringfügig Raum: „In
einer Art Zwischenpräsentation werden dem Auftraggeber (…) die ersten Ideen (…) vorge-
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stellt. Hier ist echte Kreativität gefragt, um eine möglichst große Zahl an Ideenskizzen für den
nächsten Schritt aufzubereiten.“67
Einen Schritt weiter geht ein Praxishandbuch, indem es die wesentlichen Elemente für eine
zielgerichtete Ideenformulierung oder –abbildung benennt. Rolf Langwost, der 2009 verstorbene Inhaber der Kommunikationsagentur IdeaManagement setzt sich in seinem Buch „How
to catch the big Idea“ mit Strategien auseinander, die die Effektivität im Kreativprozess steigern können. Grundlage des Buches sind Studienergebnisse aus der Befragung von „77 internationalen Top-Kreativen“68. Langwost präsentiert die Kapitel chronologisch in Form eines
Kreativprozesses, der mit einer Vision beginnt und mit der Produktion einer Idee endet. Die
Bedeutung der pointierten Formulierung einer Idee hebt er in einem eigenen Kapitel „You
can't lose an idea“69 mit dem ersten Satz „Viele Kreative haben großartige Ideen, können sie
aber nicht so beschreiben, dass jemand anderes die Begeisterung für ihre Idee versteht“70 hervor. Als methodisches Vorgehen werden „Tipps und Fragen“ wie: „Haben Sie die richtigen
Bilder und Wörter gewählt?“, „Können Sie die Idee zu einem Satz (…) verdichten (…)?“71
oder „Reduzieren Sie die Idee auf die Essenz“72 aufgezählt, die es bei der Formulierung einer
Idee zu bedenken gilt. Erläutert werden die Hinweise nicht. Die Herangehensweise an eine
zielgerichteten Formulierung der Idee wird unter dem Aspekt der „Fokussierung auf das Wesentliche“ abgesteckt, die Methoden und Modalitäten zur Ausführung der Tipps und Beantwortung der Fragen hingegen bleiben unausgeführt.
Beide Arbeiten, sowohl die des Instituts für angewandte Innovationsforschung als auch Ralf
Langwosts Buch „How to catch the big Idea“, nähern sich dem Problem der nicht verstandenen Idee über die Spezifika der jeweiligen Arbeitsumfelder von Technologie und Kommunikation, respektive Werbung. Die äußeren Bedingungen definieren jeweils den Zugang zu
Ideen, die Frage nach einer inneren Systematik wird indes nicht aufgeworfen.
2.2.2

DAS IDEENVERSTÄNDNIS IM BEREICH DER IDEENVERWERTUNG

Das Ideenverständnis im Bereich der Ideenverwertung ist geprägt von Methoden zur Planung,
Umsetzung, Steuerung und Kontrolle von Innovationen bei internen wie externen Produktoder Dienstleistungsprozessen von Unternehmen. Der Aspekt der kreativen Entwicklung von
Ideen weicht hier organisatorischen und strategischen Fragen an die Innovation als ökonomischem Wettbewerbsfaktor und ihrer Implementierung im Unternehmen. Der Begriff „Idee“
wird weitgehend als Synonym für geprüft erfolgreiche Erfindungen oder Neuerungen im Unternehmen verwendet oder für ein neues Geschäftskonzept am Markt. Im allgemeinen Verständnis hat eine Idee im Bereich der Ideenverwertung also eine realistisch vorstellbare oder
bereits verifizierte Qualität, ungeachtet ob sie am Beginn ihrer Umsetzung steht oder bereits
67
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existiert. Der schöpferische Gedanke ist einem theoretisch oder praktisch überprüften Sachverhalt gewichen. In der Titelgeschichte „Die 10 besten Management-Ideen“73 des „Harvard
Business Manager Magazine“ vom Februar 2009 wird die definitorische Bestimmung des Begriffs „Idee“ im Innovationskanon deutlich: „Aus einer Liste mit 20 Ideen haben wir die 10
besten ausgewählt.“74 Die vorgestellten Ideen sind entweder bereits wissenschaftlich analysierte und praktisch überprüfte Neuheiten im Unternehmen oder am Markt mit der rechnerisch
größtmöglichen Chance einer erfolgreichen Marktetablierung. Oder es sind Neuerungen, die
bereits auf dem Markt existieren und beispielhaft als Erfolgsmethode für andere Unternehmen entschlüsselt werden. Der Begriff „Idee“ wird in diesen Zusammenhängen wie ein Gütesiegel verwendet.75
Die vergleichsweise junge Disziplin der Innovationskommunikation steckt mit dem Kommunikationsaspekt ein konkreteres Feld rund um den Innovationsprozess ab, legt den Schwerpunkt aber zumeist auf die Phasen nach der Ideenfindung. Mit ihr wird in Unternehmen die
strategische Einbindung der Kommunikation in alle Phasen der Innovationsetablierung sowohl nach innen als auch nach außen bezeichnet. Strategisch bedeutet in diesem Fall, den
Bedeutungs- und Wirkungsrahmen von Kommunikation sowohl über das Werbliche durch
„kreative Darstellungen und fesselnde Geschichten über Innovationen“76 als auch über reine
Informationsbereitstellung hinaus zu betrachten. „Ob Deutschland bei der Durchsetzung
neuer Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Technologien eine höhere Taktrate erreicht,
hängt nicht nur von der Kreativität der Ingenieure und der Investitionsbereitschaft der Kapitalgeber, sondern wesentlich von neuen, intelligenten Konzepten der Journalisten und Kommunikationsmanager ab.“77 Die Innovationskommunikation betrachtet im Kern die „spezifische Form sozialer Interaktion“78 und deren Bedeutung für ein erfolgreiches Innovationsmanagement. Auch wenn Verständlichkeit ein Aspekt sozialer Interaktion ist, wird hier Kommunikation grundsätzlich als ausbaufähiges Vehikel für das Zusammenspiel von internen und
externen Stakeholdern eines Unternehmens verstanden, deren kommunikatives Handeln bestimmt, „was neue Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Technologien bedeuten, wem sie
nutzen und wie sie zu bewerten sind.“79 Kommunikation als „konstitutives Element der Innovation“80 macht dabei weit vor der Ebene semantischer Betrachtung halt.
Der Elevator-Pitch und das Executive Summary eines Geschäftsplanes stellen eine Besonder-
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heit in diesem Forschungsumfeld dar. Der Prozess der Ideenentwicklung ist abgeschlossen,
aber der Prozess der Verwertung beginnt erst mit dem Verstehen und der Akzeptanz beider
Formen der pointierten Zusammenfassung durch jene Dritte, die die Idee auf dem Weg in die
Realisierung unterstützen sollen.
Der Ausarbeitung des Elevator-Pitch und des Executive Summary geht in der Regel eine so
detaillierte Analyse und Bewertung der Idee voraus, dass beide argumentativ durchsetzungsfähig sind, in der Kürze ihrer Darstellung aber so reduziert, dass sie als prägnante Ideenvorstellung definiert sind.
Diese Aufbereitung einer Idee ist die Entscheidungsgrundlage für ihr Sein oder Nicht-Sein in
der Welt. Ihr gebührt in der wissenschaftlichen und praxisorientierten Literatur der Ökonomie, aber auch des Managements und der Innovationsentwicklung und -forschung hohe
Aufmerksamkeit. Der Ideenbegriff stellt in dieser Form einen maßgeblichen wirtschaftlichen
Erfolgsfaktor dar. „Die Geschäftsidee richtet sich an den Investor: Sie ist kein Werbeprospekt
für ein ‚geniales' Produkt und keine technische Beschreibung, sondern ein Entscheidungsdokument“.81 Ähnlich wie in eben zitiertem Werk, im Klassiker der Gründungshandbücher von
McKinsey&Company, wird die Bedeutung der Geschäftsidee auch in der Forschungsliteratur,
wie in der ökonomisch-empirischen Analyse zu innovativen Unternehmensgründungen, als
wesentlich für den Erfolg eingestuft: „Sie nimmt im gesamten Gründungsprozess eine Schlüsselfunktion ein, weil von ihr die marktliche Tragfähigkeit des Gründungsvorhabens sowie die
Art und Weise der Umsetzungsaktivitäten wesentlich abhängen.“82
Die Bedeutung der Ideenpräsentation wird in der Literatur hoch gehandelt. Die Anleitungen
zur Darstellung der Ideen sind extrinsisch motiviert und nähern sich dem Thema von zwei
Seiten: aus den Erwartungshaltungen des Zuhörers an die Form, die kurz, prägnant und verständlich sein soll, sowie hergeleitet aus den relevanten Parametern wirtschaftlicher Erfolgsfaktoren wie dem Kundennutzen oder den Wettbewerbsvorteilen der jeweiligen Vorhaben.
Eliteuniversitäten wie die University of Havard in den USA unterrichten diese Kommunikationsform und entwickeln entsprechende Werkzeuge, die ihren Fokus auf rhetorischen Überzeugungsduktus richten: „You have one minute to explain yourself, your business, your goals,
and your passions. Your audience knows none of these. Are you prepared? Can you present
your vision smoothly, enticing them to want to know more?“83
Das breite Ergebnis der Recherchen ergibt ein homogenes Bild. Formal nimmt der als bedeutend ausgewiesene Faktor der Ideenbeschreibung den geringsten Teil (geschätzt unter fünf
Prozent) in den Veröffentlichungen ein, die sich explizit mit der Erstellung von ElevatorPitches oder Executive Summaries beschäftigen. Die Anleitungen zur Erfüllung einer Vorstellung von Verständlichkeit gehen aber über Anforderungsbeschreibungen und -checklisten
methodisch nicht hinaus: „Es kommt also darauf an, zielgruppenangepasst die Terminologie,
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den Inhalt und die Form so zu gestalten, dass der Leser ohne Probleme einen Einstieg in die
Materie gewinnt. Es muss an dieser Stelle deutlich werden, wo der Nutzen für die anvisierten
Kunden zu sehen ist, (...) und wie sich das Konzept rechnet ...“84
Allgemeingültige Methoden und Modalitäten zu ihrer Ausführung, die unabhängig von spezifischen fachlichen Anforderungen und Zusammenhängen das Wesen der Idee beschreiben,
strukturieren und so erfüllbar machen, waren durch die Recherche nicht auszumachen.
3

MATERIAL UND METHODIK
Die Bedeutung des Begriffs „Idee“ ist ebenso facettenreich wie ungeklärt. Diesen Facettenreichtum zu systematisieren, hilft bei der Klärung
der Bedeutung von „Idee“ und führt zu einem Verständnis, das für eine
Auseinandersetzung mit seinem Wesen unersetzlich ist. Dabei ist auch
der wissenschaftliche Gestaltungsprozess ein methodischer Ideenprozess.

Forschungsrahmen und Methodik der vorliegenden Arbeit sind geprägt von der langjährigen
Involvierung der Autorin als Leiterin des Moduls Management im Studiengang Hyperwerk an
der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel, dessen Abschlussjahrgang 2007/2008 einen
wesentlichen Teil der Forschung abbildet. Diese Involvierung bestimmte auch den Gestaltungsprozess des wissenschaftlichen Vorgehens: Die Anleitung der Studierenden zu reflexivem Durchdenken und Gestalten ihrer Bachelor-Ideen durch formal strukturierte Gespräche
und einen Fragebogen entwickelte sich parallel zu formalen Wegmarken ihres Arbeitsprozesses, wie der Einreichung des Themas zu beginn des Bachelorjahres oder Abgaben von Projektflyern, sowie begleitend zur allmählichen Reifung ihres eigenen, themenbezogenen Ideenverständnisses. Die Methodik dieser Arbeit passte sich einerseits den Bedürfnissen der Studierenden in ihrem Bachelorprozess an, andererseits wurde sie bestimmt durch die Reflexion der
Dissertations-Fragestellung auf die Entwicklung des Prozesses und durch die theoretische
Auseinandersetzung mit dem Thema.
Im Folgenden werden jene Besonderheiten der Hochschule, ihrer Struktur, der spezifischen
Anforderungen an die Studierenden und der studentischen Motivationslage zur Ideefindung
im Verhältnis zur ökonomischen Motivationslage beschrieben, die für ein nachvollziehendes
Verständnis der Arbeit wichtig sind. Auf dieser Grundlage wird die Methodik mittels Ansätzen der Grounded Theory und Anleihen an die dokumentarische Methode erläutert und auf
die notwendigen Forschungsansätze eingegrenzt. Das methodische Vorgehen der Arbeit wird
anschließend anhand einer Systematik von vier rekurrierenden Forschungseinheiten und deren Potential für die Theoriebildung aufgeschlüsselt.
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3.1 FACHBEREICH HYPERWERK
Die Verortung und Ausrichtung des Fachbereichs Hyperwerk in der Struktur und den Zielen
der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Hochschule für Gestaltung und Kunst erfolgt
in selbsterklärenden Zitaten unterschiedlicher Publikationen der jeweiligen Einrichtungen.
• FHNW (Fachhochschule Nordwestschweiz)
„ Vielfältig, praxisnah und marktorientiert. Diese drei Stichworte zeichnen die Ausbildungsmöglichkeiten an der FHNW aus. In Bacherlor- und Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten wird Wissen vermittelt, das aus ihren Absolventinnen und
Absolventen gesuchte Fachkräfte formt.“85
• HGK (Hochschule für Gestaltung und Kunst)
„ HGK heisst Hochschule für Gestaltung und Kunst (…) In Lehre und Forschung, in Praxis,
Reflexion und im gesellschaftlichen Diskurs versteht sich unsere Hochschule als Ort der Gegenwartskultur, an der sie mit hoher gestalterisch-künstlerischer Studienqualität teilhat (…)
Sie fördert Kreativität und Innovation – prozesshaft, progressiv, projektorientiert, praxisbezogen, produktiv.“86
• Hyperwerk
„Hyperwerk ist ein Labor, das sich in Ausbildung, Projektarbeit und Forschung mit der Gestaltung von Prozessen befasst. Die dabei entstehenden Ergebnisse sind Vorschläge für Partner und Kunden aus Bereichen wie Kultur, Wirtschaft, Technik, die damit das Potenzial des
gesellschaftlichen Wandels für ihre eigene Entwicklung nutzen können.“87
„Vision: Durch Experiment und Provokation wirken wir exemplarisch in Bildung, Forschung
und Gestaltung. Wir stellen uns überraschenden Fragen und erobern Freiräume gesellschaftlicher Transformation.“
„Mission: Unsere Projekte führen zu explorativen Bildungs- und Arbeitsformen, die Interdisziplinarität und Teamgeist fordern. Wir bilden Netzwerke und suchen Partnerschaften, immer wieder auch mit unseren AbsolventInnen. Wir gestalten tragfähige Handlungsmodelle,
die wir auch an unserem Institut erproben. Darüber reflektieren und berichten wir. Wir lernen voneinander für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Prozessen steter Veränderung.“88
3.1.1

ÖRTLICH-INHALTLICHER FORSCHUNGSRAHMEN HYPERWERK

Themenfindung und Forschungsrahmen dieser Arbeit werden „örtlich“ an der Basler Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK) und ihrem Institut Hyperwerk verankert. Der Auf-
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trag der HGK: „Sie fördert Kreativität und Innovation – prozesshaft, progressiv, projektorientiert, praxisbezogen, produktiv.“89 Das Institut Hyperwerk ist auf den Wandel und die Entwicklung gesellschaftlicher Prozesse fokussiert: „Im Studium für Prozessgestaltung entwirft
und erprobt das Institut HyperWerk Pilotprojekte zum gesellschaftlichen Umbau.“90
Gestaltung ist das übergeordnete Forschungs- und Entwicklungsthema. Geht es an den weiteren Instituten der HGK mehr um die ästhetische Erscheinung von Dingen oder Zusammenhängen, so setzt sich Hyperwerk mit bewussten Eingriffen in Umwelt und Gesellschaft auseinander mit dem Ziel, diese richtungweisend für beide zu verändern.
Ideen bilden den „inhaltlichen“ Nährboden beider Gestaltungsarten. Ideenfindung und
Ideenverwertung sind die Kernelemente im bewussten Prozess der Gestaltung von Objekten,
Leistungen oder abstrakten Werten wie etwa Marken. Herkunft und Wertigkeit der Ideen
entwickeln und begründen sich aus den unterschiedlichen fachspezifischen Anforderungen
der einzelnen Gestaltungsinstitute wie Mode- oder Industrial-Design, Medienkunst, Architektur oder visuelle Kommunikation. Und sie werden an ihnen gemessen. Die Bindung der Ideen
an diese fachlichen Komponenten erschwert Fachfremden den Zugang zu den „Ideen als Lösung“91 oder macht ihn gar unmöglich, wenn kein Transfer für ein Verständnis Dritter geleistet wird. Diese Bindungen stellen eine den jeweiligen Studiengängen inhärente Konvention
dar, die durch studiengangimmanentes, geteiltes Fachwissen entsteht. Eine Reflexion der
Konvention und ihre Überwindung über die Grenzen der fachlichen Bindung hinaus in ein
allgemeines gesamtgesellschaftliches Verständnis ist notwendig durch den Anspruch auf Praxistauglichkeit und Praxisfähigkeit der Studiengänge.
Diese Konventionen sind in ihrem thematischen Bezug vergleichbar mit jenen ökonomischenKonventionen, die aus den Spezifika der jeweiligen Arbeitsumfelder, den Erwartungshaltungen der Zielgruppen oder den relevanten Parametern wirtschaftlicher Erfolgsfaktoren
bestehen92. Die Konvention erleichtert dem inneren Kreis die Kommunikation und das gegenseitige Verständnis. Für den äußeren Kreis – nahe und ferne Anspruchsgruppen – bedarf die
Konvention, so sie für ein Verständnis der jeweiligen Sache bedeutend ist, einer Übersetzung.
Der Anspruch der Hochschule an einen erfolgreichen Praxisbezug im Sinne einer ökonomischen Arbeitsfähigkeit – „Falls während des Studiums eine Vertiefung der beruflichen Fähigkeiten und der beruflichen Praxis als Voraussetzung für die Weiterführung des Studiums angezeigt erscheint, kann das Studium unterbrochen werden“93 – oder an die Übertragung
theoretischen Wissens – „Das vermittelte theoretische Wissen dient sowohl der Reflexion wie
der Praxis, dem Finden einer eigenen Position wie der Qualität der Entwürfe“94 – wird in
diesem Sinne der Konvention kaum eingelöst.
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Das Erfordernis ist, über den interdisziplinären Transfer hinaus auch einen transdisziplinären
Transfer zu lehren. Beide Transferbereiche schärfen den kritischen Blick auf die Notwendigkeit, sich der gemeinsamen fachlichen Konventionen im o.g. Sinne bewusst zu werden und
einen reflektierten Umgang damit zu etablieren.
Management (manage!), als eines von sieben Modulen am Hyperwerk, die den Verlaufsprozess eines Projektjahres kennzeichnen, bindet diesen Ansatz programmatisch ein: „Hinter
manage! steckt die Idee des transdisziplinären Managements. Transdisziplinär, weil unterschiedliche Disziplinen aus Kreation, Gestaltung, Management und Ökonomie 1. vernetzt
gelehrt und kritisch betrachtet werden und 2. eine befruchtende Verzahnung von wissenschaftlichem Wissen und ökonomischer Erfahrung vollzogen wird. In manage! wird die
Handlungsfähigkeit der Studierenden optimiert, ihre Wissensbildung erhöht, ihre Kompetenzen vernetzt, die Innovationskraft gestärkt, Methodenwissen implementiert, ihre Selbstorganisation gefördert und die Effektivität ihres projektorientierten oder gar bereits unternehmerischen Handelns nachhaltig gesteigert.“95
Das Vertiefungsfach Independent Design am Masterstudio hat unter anderem zum Ziel,
Schnittstellen zwischen Design und einem ökonomischen Verständnis herzustellen. „Um die
gestalterische und visuelle Qualität ihrer Arbeit wirtschaftlich erfolgreich umsetzen zu können, müssen Designer die ökonomischen und strategischen Abläufe von Projekten wie von
Unternehmen kennen und verstehen lernen.“96 Ziel ist es, mit der Übersetzung der Gestaltungsleistungen in ein Werteverständnis von Fachfremden den Wert der Gestaltung größtmöglich zu entfalten.
Die Frage, ob und wie sich die Konventionen bezüglich des Aspektes der Übersetzung von
Ideen in ein Werteverständnis von Fachfremden methodisch dekonstruieren lassen, bildete
den Auftakt zu dieser Arbeit.
3.1.2

BACHELOR-RAHMENBEDINGUNGEN | BETREUUNG UND -ENTWICKLUNG

Die Bachelor-Abschlußarbeiten des Studiengangs Hyperwerk werden im Verlauf des dritten
Studienjahrs erarbeitet und enden mit einer Prüfungspräsentation der Ergebnisse, der Abgabe
einer Publikation, die dokumentarisch die Arbeit zusammen fassen soll und einem Exponat
für die obligatorische Bachelor-Ausstellung. Studierende beenden bei erfolgreichem Abschluss ihr Studium als Post-Industrial-Designer.
Die übergeordnete Aufgabe und Anforderung an die Bachelor-Arbeit ist der Entwurf von
„Lösungsstrategien für den kreativen und gesellschaftlich engagierten Umgang mit dem technologisch-gesellschaftlichen Geschehen. Die entsprechende Entwurfsarbeit und die Umsetzung der damit einhergehenden Prozesse werden als die gesamtheitliche Gestaltungsdisziplin
des Postindustrial Design verstanden. (…) Die im HyperWerk vermittelte Kunst der Prozessgestaltung beinhaltet, offen definierte, dynamisch sich entwickelnde und entwickelbare Vor95
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haben im interdisziplinären Team zu konzipieren, zu gestalten, umzusetzen, zu erproben, zu
analysieren und zu kommunizieren."97 Formal besteht der Anspruch an die Diplompublikation (und die ihr vorangegangenen sogenannten Beschriebe oder Projektdokumentationen) in
der „Begründung des eigenen Ansatzes“ (…) und der „Darstellung der erarbeiteten Resultate
und des Umsetzungsprozesses (…)“98
Die Bewertung erfolgt für „grundlegende Aspekte: Relevanz, Originalität, Prozessverlauf, (…)
schriftliche und mündliche Diplomdokumentation: Recherche, Mittelwahl, Mitteleinsatz,
Problemlösungsverhalten, Schlussfolgerungen, Aufbereitung und Auftritt (…)“ sowie „die
Gestaltungsqualität: Prozess, Produkt, Exponat & Ausstellung.“99 Eines der wichtigsten Bachelor-Kriterien Hyperwerks und Differenzierungsmerkmal im Kanon der HGK ist der „nachweisbare Außenweltbezug“100 der Arbeit und eine begründete Ausführung, dass „der Bedarf
nach einer vorgeschlagenen bzw. entwickelten Lösung nachvollziehbar“101 ist. „Die zentrale
Qualität der Diplomarbeit besteht in der nachvollziehbaren Darstellung einer eigenen Fragestellung mit dazugehöriger Lösungsperspektive.“102 Die Studierenden sind mit ihren Projekten, insbesondere aber im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit aufgefordert, mit externen Partnern
wie Unternehmen, Institutionen oder ausgewiesenen Wissensträgern zusammenzuarbeiten,
um methodische, theoretische und forschende Aspekte in einem ergebnisrelevanten Umfeld
zu erproben.
Die Arbeiten sind eingebettet in ein übergeordnetes Jahresthema. Diese Einbettung findet
erfahrungsgemäß bei der Themenwahl und auch zum Abschluss der Arbeit weit mehr beschreibend als thematisch eingebunden statt, so dass dieser Aspekt bei der Auswertung der
Forschungsergebnisse nicht berücksichtigt werden muss.
Der Auftakt in das Bachelor-Jahr findet in einem einwöchigen Workshop statt, in dem sowohl
im Plenum als auch in Einzelgesprächen inhaltliche und methodische Unterstützung bei der
Vorbereitung, Fragestellung und Ausarbeitung eines Hand-outs für potentielle externe Partner sowie bei der Erarbeitung der internen Themenpräsentation gewährt wird. Die Qualitätssicherung des gesamten Bachelor-Prozesses findet fortlaufend über sogenannte Deliverables
oder verschriftlichte Zwischenergebnisse statt, die in regelmäßig stattfindenden CoachingGesprächen kritisch besprochen werden. Bis zur Abgabe des verbindlichen Bachelor-Themas,
binnen zwei Monaten nach Beginn des Bachelor-Jahres, berät die Autorin die Studierenden in
jeweils drei neunzigminütigen Einzelgesprächen methodisch und strukturell mit dem Fokus
auf die inhaltliche Relevanz der Bachelor-Ideen bezüglich des geforderten „Aussenweltbezugs“.103
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3.1.3

MOTIVATIONEN ZUR IDEENGESTALTUNG: PROBLEMLÖSUNG ODER AUFGABENSTELLUNG

In den Kapiteln „Verortung des Begriffs Idee“ und „Stand der Forschung“ wurden Herausforderungen und Probleme geschildert, die sich bezüglich des Ideenverständnisses in allen Umfeldern – ob Hochschule, Wirtschaft, Kultur, Politik oder Gesellschaft – gleichermaßen ergeben.
Die Besonderheit des behandelten Forschungsumfeldes der vorliegenden Arbeit, die Ideengestaltung von Hochschul-Abschlussarbeiten, liegt in der Motivation zur Bewältigung dieser
Abschlussarbeit. Die Motivation der Studierenden besteht, formal gesehen, in der erfolgreichen Beendigung des Studiums. Die inhaltliche Motivation liegt in der Themenwahl und ist
bedingt durch die fachlichen Eckpfeiler des Studienganges. Die Problem- oder Fragestellung
und die sich daraus ergebenden Anforderungen an eine zukunftsorientierte, verständliche
und werthaltige Lösung müssen freilich selbstständig erarbeitet werden.
Anders ist es in allen anderen Umfeldern, in denen Probleme und Herausforderungen Teil
der unternehmerischen, kulturellen, politischen oder gesellschaftlichen Arbeit und damit bereits als Umstand gegeben sind. Gehört es hier zu den analytischen Fähigkeiten, diese Anlässe
zu entdecken, zu prüfen und auf strategische Dimensionen auszurichten, so müssen für studentische Arbeiten erst einmal die Umfelder und potentielle Probleme und Herausforderungen recherchiert und erkannt werden, um in einen Analyse- und Lösungsprozess übergehen
zu können.
Die Bedeutung der Problemlösung als Motivationen zur Ideengestaltung liegt in ihrer Einbettung in ein thematisch professionell bekanntes Umfeld, das die Probleme oder Herausforderungen nahezu diktiert und die Ideengestaltung als Reaktion hervorruft. Die Bedeutung der
studentischen Aufgabenstellung als Motivationen zur Ideengestaltung liegt in einer selbstgesteuerten Aktivität, dieses Diktat als eigene, intellektuelle Leistung zu finden oder zu erschaffen. Die Gestaltung einer Bacheloridee ist umfassender und schwieriger, als die Gestaltung
einer Idee zur Lösung eines relevanten, also nicht mehr in Frage zu stellenden Problems.
3.2 METHODIK
Zum besseren Verständnis der Methodik wurde im vorausgegangenen Schritt die Arbeit des
Fachbereichs Hyperwerk im Rahmen der Fachhochschule Nordwestschweiz erklärt, um das
Wesen ihrer Gestaltungsarbeit und die Herausforderung an der Schnittstelle zur beruflichen
Praxis zu erläutern. Über die Aufschlüsselung der Bachelor-Rahmenbedingungen wurde im
Anschluss deutlich, wie sich die Motivationen zur Ideengestaltung von Hochschularbeiten
von jenen der beruflichen Praxis unterscheiden.
Im diesem Kapitel wird im ersten Schritt eine Abgrenzung wissenschaftlicher Ansätze vorgenommen, damit sich die Methodik der Arbeit nachvollziehbar verorten lässt.
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3.2.1

METHODIK – ABGRENZUNG

Im Bereich der Ideenfindungsprozesse, als Kreativitätsforschung verstanden, und im Bereich
der Innovationsforschung ist kein einheitliches Wissenschaftsparadigma auszumachen, dem
zu folgen oder dem für die eigene Forschung kritisch zu begegnen wäre.104
Es scheint, dass dem „Neuen“, das der Kreativität, der Innovation und der Idee innewohnt,
eine selbsterfüllende Prophezeiung vorauseilt. In seinem kurzen Essay „Of Innovations“
sprach Francis Bacon bereits 1625 von der methodischen Inhärenz des Neuen in der Innovation: „and he that will not apply new remedies, must expect new evils; for time is the greatest
innovator (…)“105 („Diejenigen, die sich nicht auf neue Methoden einlassen, müssen immer
wieder mit den alten Unzulänglichkeiten rechnen. Zeit ist nämlich der größte Erneuerer."106)
Karl-Heinz Brodbeck, deutscher Philosoph, Kreativitätsforscher und Ökonom, umreißt in
seinem 2006 erschienenen Aufsatz „Neue Trends in der Kreativitätsforschung“107 die Vielzahl
der Forschungsbereiche und damit indirekt auch die Vielzahl der Methoden, die mit der
Kreativitätsforschung entstehen: „In der Gegenwart kann man eine allgemeine Differenzierung der Kreativitätsforschung erkennen: Wirtschaftswissenschaften (…), Biologie und Hirnforschung (…), Soziologie (…), europäische (…) und interkulturelle Philosophie (…), sowie
die Erforschung der künstlichen Intelligenz (…)nehmen sich des Themas an.“108 Sein Schluss
ist eindeutig: „Die Kreativitätsforschung präsentiert sich (…) durchaus uneinheitlich.“109
Die Gesellschaftswissenschaftlerin Birgit Blättel-Mink konstatiert den Umstand der Vielfalt
ähnlich für die Innovationsforschung: „ (…) ein Buch über Innovationsforschung zu schreiben, mag als ein überkomplexes Unterfangen scheinen. Dennoch haben wir uns dieser Aufgabe gestellt – allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit.“110 Von einer „multidisziplinären
Diskussion“ sprechen Ulrich Wengenroth und Hagen Hof in ihrem Kompendium „Innovationsforschung: Ansätze, Methoden, Grenzen und Perspektiven“111, um in diesem jungen Umfeld erst einmal das Forschungsziel, das „Entstehen und hervorbringen von Innovationen
heute und in naher Zukunft zu verstehen.“112 Ihr Autor Bernd Siebenhüner beschreibt die
ebenso offene wie vielfältige Forschungslage prägnanter als „das Paradox der Innovationsforschung als Herausforderung für die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Innovation.“113
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Für beide Forschungsbereiche wäre eine Klärung der Forschungsfrage „Wie kommt die Idee
in die Welt?“ neu und erhellend. Eine Antwort auf die differenzierenden Fragen, wie sich die
Entitäten von Idee systematisieren lassen und wie das Verständnis und die Qualität von Idee
als explizite Konstrukte herzustellen und zu sichern sind, würde zur wissenschaftlichen Literatur zur Vermittelbarkeit (Konkretion eines gemeinsamen Verständnisses) des Kernforschungsgegenstandes „Idee“ beitragen und in der ökonomischen, kulturellen, gesellschaftlichen oder politischen Praxis der Ideenverwertung die Potentiale der Veränderungen durch
Ideen erweitern und dynamisieren.
3.2.2

METHODIK – SYSTEMATISIERUNG

Schema 2: Methodikrad – Vier Forschungseinheiten und Theoriebildungs-Potenzial

Die Forschungsfrage, wie die Idee in die Welt kommt, begründet sich in der langjährigen Arbeit mit den Bachelor-Absolventen der FHNW/Hyperwerk und den Erfahrungen mit dem
häufigen Phänomen ihres Unvermögens, die eigene Bachelor-Idee vor dem Abschluss der
einjährigen Arbeit nachvollziehbar zu formulieren. Die beratende und durch Befragungen
gestützte Arbeit mit den Studenten wurde auf Basis dieses Phänomens zum primären Untersuchungsbereich dieser Arbeit mit dem Ziel, eine Theorie zu Verständnis und Anwendung
des Begriffs „Idee“ aus dem Forschungsprozess herzuleiten, die im günstigsten Falle Allgemeingültigkeit für alle Bereiche der Bedeutung114 für sich beanspruchen kann.
Anselm Strauss fasst diese Vorgehensweise und das Ziel in der von ihm maßgeblich mitentwickelten offenen Grounded Theory-Methode pointiert zusammen: „In Untersuchungen mit
der Grounded Theory möchten Sie Phänomene im Licht eines theoretischen Rahmens erklären, der erst im Forschungsverlauf selbst entsteht.“115 Die primären Untersuchungsergebnisse
114
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werden mit Ergebnissen der Erhebung von Antwortdaten Dritter zu Verständnis und Verwendung des Begriffs „Idee“ in Angrenzung an die primäre Befragungsumgebung der Bachelorarbeiten und durch theoretischen Untersuchungen wie der hermeneutischen Aufschlüsselung des Ideenbegriffs verglichen und ergänzt.
Jörg Strübing nennt die Grounded Theory in seinem theoretischen Methodenwerk einen
„Forschungsstil zur Erarbeitung von in empirischen Daten gegründeten Theorien“116 und verweist auf die Besonderheit der Grounded Theory, die sich nicht als manifeste Methode
erweist, sondern als „Entdeckung des Verfahrens selbst und nicht die der jeweiligen theoretischen Erträge Grounded-Theory-basierten Forschens“117. Die Grounded Theory gilt als eine
sich dynamisch entwickelnde Methode, die im Detail bislang divergierende Auslegungen erfahren hat118. Strauss selber identifiziert sie als „eine konzeptuell dichte Theorie (…), die sehr
viele Aspekte der untersuchten Phänomene erklärt.“119 Hervorzuheben ist, dass die Theorie
ein „Ergebnis eines induktiv angelegten Forschungsprozesses.“120 ist und keine Hypothese,
sondern die Betrachtung eines Untersuchungsbereichs am Beginn der Forschung steht. Erst
im Forschungsprozess wird ermittelt, was für die angestrebte Theoriebildung von Bedeutung
ist und mithin nicht im Vorfeld postuliert werden kann.
Eingebettet in Methoden der Grounded Theory werden Anleihen bei der dokumentarischen
Methode gemacht. Sie liegt in groben Zügen dem Ansatz der Diplomberatung zu Grunde, die
auf die Reflexion der studentischen Erfahrung im Arbeitsprozess und eine Veränderung ihrer
Erkenntnisfähigkeit und nachfolgenden Handlungspraxis in der Erarbeitung ihrer Kommunikationsfähigkeit abzielt.
Die dokumentarische Methode ist ursprünglich ein Verfahren der Auswertung und Interpretation von Datenmaterial in der qualitativen respektive rekonstruktiven Sozialforschung. Es
dient der Rekonstruktion von Organisationsprinzipien und Wissensbeständen insbesondere
in der Jugend-, Bildungs- oder Schulforschung. Ziel der dokumentarischen Methode ist die
„Rekonstruktion der praktischen Erfahrungen von Einzelpersonen... und eröffnet einen Zugang zur Handlungspraxis.“121
Eine grundlegende Annahme zur Erforschung der Organisationsprinzipien und Wissensbestände liegt in den sogenannten „konjunktiven Erfahrungsräumen“122 deren Mitglieder laut
dem Soziologen und Philosophen Karl Mannheim gemeinsame Erfahrungs- und Wissensstrukturen teilen. Diese Erfahrungsräume sind vergleichbar mit den im Kapitel „Örtlich-
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inhaltlicher Forschungsrahmen Hyperwerk“ konstatierten fachlich bedingten Konventionen,
denen die Studierenden unterliegen.
Arnd-Michael Nohl unterscheidet in Bezugnahme auf Mannheim zwei Sinnebenen innerhalb
der dokumentarischen Methode, die einen Zugang zur reflektierten Handlungspraxis eröffnen sollen: Den „immanenten Sinngehalt“123 und den „Dokumentensinn“124. Der immanente
Sinngehalt ist der wörtliche, explizite des Erfahrungsberichtes der Teilnehmer. Es geht um
ihre Absichten und Motive und deren Bedeutung. Der dokumentarische Sinngehalt verweist
auf die Herstellungsweise, den Orientierungsrahmen, in dem eine Problemstellung etwa bearbeitet wird125.
„Forschungspraktisch schlägt sich die Unterscheidung von immanentem und dokumentarischem Sinngehalt in zwei Arbeitsschritten (…) nieder (…): (…)die formulierende Interpretation verbleibt vollständig im Rahmen des Interpretierten, dessen thematischen Gehalt sie mit
neuen Worten formulierend zusammenfasst. Demgegenüber wird in der reflektierenden Interpretation rekonstruiert, wie ein Thema oder eine Problemstellung verarbeitet, das heißt in
welchem Rahmen ein Thema oder eine Problemstellung abgehandelt wird.“126
Die Auseinandersetzung der Studierenden mit ihren Bachelor-Ideen durch die Formulierung
ihrer Fragestellung und regelmäßig zu erarbeitende Projektbeschreibungen verfolgte als formulierende Interpretation das oben genannte Ziel der selbständigen Rekonstruktion der praktischen Erfahrungen (Methodikrad: Phänomen). Die reflektierende Interpretation ist in der
Durchführung von zwei Interviews und der Beantwortung eines Fragebogens verankert (Methodikrad: studentisches Ideenverständnis). Als betreuende Dozentin führt die Autorin jährlich Einzelgespräche mit den Absolventen zur Ideenfindung und -fokussierung durch.
In diesem Rahmen wurden, nahe an den Erfordernissen der in den Coaching–Gesprächen
vorgenommenen studentischen Reflexion ihrer Arbeit, zwei Interviews entwickelt, deren Fragen mit den Absolventen im Gespräch beantwortet wurden. Der während der Projektumsetzung erhobene Fragebogen wurde von den Studierenden selbstständig beantwortet. Durch
diese von Außen geführte Sicht wurde den Absolventen die Wahrnehmung ihres thematischen Rahmens und ihrer Problemstellung erst ermöglicht, und die Herausforderungen, die
die Konventionen mit sich bringen, konnten ihnen bewusst werden.
Diese Herangehensweise diente zum einen der direkt (Interviews) und indirekt (Fragebogen)
geführten kognitiven Auseinandersetzung der Bachelor-Absolventen mit ihrer Arbeit. Zum
anderen wurden insbesondere die Fragebögen hinsichtlich der Fragestellung der Dissertation
entwickelt. Interview und Fragebögen (Ergebnis der reflektierenden Interpretation) und Fragestellungen und Beschriebe (Ergebnis der formulierenden Interpretation) stellen das qualitative Forschungsmaterial dar, dessen Analyse und Interpretation die sich dynamisch verändernde Handlungspraxis der Studenten sowie ihren Ideenbegriff in seinen Bedeutungen er-
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fasst. Die Erhebungen wurden durch eine Befragung der studentischen Mitarbeiter zum speziellen und allgemeinen Ideenverständnis ergänzt. (Methodikrad: studentisches Ideenverständnis).
Die potentiell einseitig an den Standort der Forschung gebundene Methode wird durch Befragungen von Beteiligten des Bachelor-Prozesses (externen Mitarbeitern der jeweiligen Bachelorarbeiten) sowie von Profis aus dem Medien- und Kreativumfeld in Deutschland und der
Schweiz, also durch Vergleichshorizonte, ergänzt (Methodikrad: professionelles Ideenverständnis).
Die dokumentarische Methode findet hier eine Anwendung des Prinzips der Sinnebenen auf
die Frage der Bedeutungsebenen und der Verwendung des Begriffs „Idee“. Die Perspektive
der Handelnden, also der Absolventen, auf das Verständnis des Ideenbegriffs wird untersucht
und in inhaltlichem Zusammenhang der Abschlussarbeiten mit dem Verständnis der involvierten Dritten und allgemein mit dem Verständnis der Profis abgeglichen.
Die Theoriebildung oder die „Entwicklung eines Prinzips Herstellung und Sicherung der
„Idee“ als explizitem Konstrukt erfolgt fortlaufend mit der „Auswertung des Untersuchungsmaterials“127 und der Beschreibung der „Analyseerkenntnisse und Potenzialerarbeitung“128 im
Abgleich mit den Erkenntnissen „Zum heutigen, allgemeinen Sprachgebrauch des Begriffs
„Idee““129 (Methodikrad: Bedeutung und Verortung). Die Finalisierung wird in Kapitel 5
durch die „Semantische Optimierung von Ideen“ erfolgen.

Schema 3: Methodikrad - Forschungseinheiten mit Forschungsziel Theoriebildung

127

siehe Kap. 4.
siehe Kap. 7.
129
siehe Kap. 2.4.
128
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3.2.3

METHODISCHES VORGEHEN UND MATERIALDESIGN

Die Erläuterung des methodischen Vorgehens erfolgt in Anlehnung an die im Methodikrad
verzeichneten vier Forschungseinheiten und das angestrebte Forschungsziel, die Generierung
einer Theorie. Das im Folgenden beschriebene Vorgehen stellt keine chronologische Abfolge
der Datengewinnung dar130, sondern zeichnet ausgehend vom entdeckten Phänomen das Bild
der Forschungsbasis. Das Forschungsziel wird nach Auswertung und Interpretation der Antwortdaten erarbeitet.
Die Auswertung und Interpretation der erhobenen Antwortdaten wird bestimmt durch einen
horizontalen und vertikalen Forschungszugang:
Die horizontale Betrachtung (Definitorisches Verständnis des Begriffs „Idee“) erschließt
durch mehrheitlich definitorische Fragestellungen zum Ideenbegriff das Verständnis des Begriffs und seine allgemeine Verwendung. Diese definitorischen Fragen werden bei allen Befragungsgruppen erhoben und in Relation zu den Ergebnissen aus dem Bereich „Bedeutung und
Verortung“ ausgewertet.
Zum anderen werden in der vertikalen Betrachtung (Themeninhärentes Ideenverständnis)
sowohl allgemeine Erkenntnisse der Beteiligten (Absolventen, Studentische Mitarbeiter und
externe Coaches) zum Verständnis des Ideenbegriffs im Zusammenhang mit den BachelorThemen erarbeitet, als auch die Verständlichkeit der formulierten Idee sowie ihre Chance, in
die Welt zu kommen, im Einzelfall ausgesuchter Bachelorarbeiten untersucht.
3.2.3.1 PHÄNOMEN

Schema 4: Methodikrad – Phänomene des Scheiterns

130

In Kap. 3.2.6 „Chronologie der Gesamterhebung der relevanten Bachelormaßnahmen“ wird die zeitliche Abfolge erläutert.
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Zur im vorangegangenen Kapitel beschriebenen selbständigen Rekonstruktion der praktischen Erfahrungen der Studierenden dienen im Bachelorprozess schriftliche Zwischenabgaben. Das sind zum einen die Erarbeitung der Formulierung der Fragestellung und darüber
hinaus die regelmäßig zu erarbeitenden Projektbeschreibungen, die zum Abschluss des Prozesses in den sogenannten „Bachelorbeschrieb“, die schriftliche Darstellung und Reflexion der
Projektarbeit, münden. Diese Zwischenabgaben werden in einem ersten Schritt durch einen
Bachelor-Einführungsworkshop der Autorin und des Institutsleiters begleitet und danach
fortlaufend durch Gespräche mit den Dozenten beratend unterstützt und im Nachgang kritisch besprochen. Im Besonderen führt die Autorin in den ersten vier Monaten des BachelorJahres Einzelgespräche zur kritischen Auseinandersetzung der Absolventen mit dem Potenzial
ihres Themas und dessen Fokussierung.
Die „Phänomene des Scheiterns an Ideen“ bezeichnen die unzulängliche Formulierung und
Kommunikation der Ideen – nicht die Projekte an sich – und werden insbesondere in diesen
Dokumenten sichtbar werden. In die Feststellung dieser Phänomene über den Trugschluss
der eigenen (studentischen) Klarheit fließen die Erfahrungen der Autorin aus Einzelbetreuung und spezifischer Lehre ebenso mit ein wie die genauen Vermutungen über das eigentlich
Beabsichtigte der Absolventen. Diese „genauen Vermutungen“ ergänzen den immanenten
Sinngehalt und, als reflektierende Interpretation der Autorin, die Analyse der Dokumente.
Die schriftlichen Ausarbeitungen der Studierenden und die begleitenden Veranstaltungen
schlüsseln sich in ihren Bedeutungen für die Absolventen und in der Bedeutung für die Analyse dieser Dissertation folgendermaßen auf (alle für diese Arbeit nicht relevanten Themen
wie formale Rahmenbedingungen oder Anleitungen zur Projektsteuerung werden nicht aufgenommen):

Schriftliche Ausarbeitungen der Absolventen
Maßnahme und
Kürzel
Fragestellung 1
fs_1
Mitte 10/07

·

Bedeutung Absolventen

·

Bedeutung für die Dissertation

·

·

Fragestellung 2
fs_2
Mitte 11/07

·

Formulierung der BachelorFragestellung zur Benennung des Problemfeldes und Eingrenzung des Themas
Überarbeitete Bachelor-Fragestellung
zur Benennung des Problemfeldes und
Eingrenzung des Themas
verbindlich als Bachelor-Thema
Erarbeitung des ersten Entwurfs einer
Projektbeschreibung zur Einwerbung
potentieller externer Partner für eine
Projektmitarbeit

Wie sieht die erste Annäherung der Studenten an
ihr Thema inhaltlich, formal und methodisch aus?
Wie gehen sie mit der Herausforderung der Kürze
des Textes (als Frage) um?
Was hat sich inhaltlich, formal, methodisch in der
Überarbeitung verändert?
Werden Erkenntnisse und Reflexionen sichtbar?

Beschrieb 1
be_1
Mitte 11/07

·
·

·
·
·
·
·
·
·

Beschrieb 2
be_2
Anfang 02/08

·

Ausarbeitung der Projektbeschreibung
zur Einwerbung potentieller externer
Partner für eine Projektmitarbeit

·
·
·

Wie verändert sich die Darstellung des Themas von
der Frage hin zur Beschreibung der Idee?
Sind die Studierenden intrinsisch oder extrinsich
motiviert?
Wie sieht das gesamte Vorgehen inhaltlich, formal
und methodisch aus?
Wie reflektieren die Studierenden ihre selbstgestellte Aufgabe als konzeptionelle Ausarbeitung?
Was hat sich inhaltlich, formal, methodisch in der
Fortführung verändert?
Werden Erkenntnisse und Reflexionen sichtbar?
Wie reflektieren die Studierenden ihre selbst gestellte Aufgabe als konzeptionelle Ausarbeitung?
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BachelorPublikation 1
dp_1
Anfang 08/08

·

Überarbeiteter Entwurf der Module der
Bachelor-Publikation nach einem Beratungsgespräch mit einem Dozenten

·
·
·
·

BachelorPublikation 2
dp_2
Ende 08/08

·

Erarbeitung der finalen BachelorPublikation (mit Unterstützung eines
Lektorats)

·
·
·
·

Ist das Thema verständlich?
Wie abstrakt können die Studierenden ihr Thema
darstellen?
Wie sieht das gesamte Vorgehen inhaltlich, formal
und methodisch aus?
Wie reflektieren die Studierenden ihre selbstgestellte Aufgabe als konzeptionelle Ausarbeitung?
Ist das Thema verständlich?
Wie abstrakt können die Studierenden ihr Thema
darstellen?
Wie sieht das gesamte Vorgehen inhaltlich, formal
und methodisch aus?
Wie reflektieren die Studierenden ihre selbstgestellte Aufgabe als konzeptionelle Ausarbeitung?

Begleitende Veranstaltungen für die Absolventen
Maßnahme

Bedeutung Absolventen

Bedeutung für die Dissertation

Bachelor-Workshop

·

Inhaltliche und methodische Unterstützung bei der Themenfindung und Formulierung der Fragestellung (zur Anmeldung der Bachelorprüfung)
methodischer Input zur Recherche der
externen Partner
kritisches Feedback zu Präsentationen
erster Themenentwürfe

·

Gespräche zu Ideenfindung/Ideenformulierung, Partneransprache und Konzeptentwurf (je Student 3 Termine à 1,5h)
Ergebnisse siehe Fragebögen in Abschnitt „Studentisches Ideenverständnis“

·

·
·

Einzel-Coachings
(Erarbeitung der
Fragebögen 1
und 2)

·

·

·

Die Erfahrung der Autorin aus der Einzelbetreuung
und spezifischer Lehre von methodischen und formalen Ansätzen zur Ideenfokussierung und beschreibung fließen in die Analyse ebenso ein wie
die genauen Vermutungen über das eigentlich Beabsichtigte der Absolventen.
Die „genauen Vermutungen“ ergänzen den immanenten Sinngehalt und, als reflektierende Interpretation der Autorin, die Analyse der Dokumente.(s.o.)
(s.o.)
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3.2.3.2

BEDEUTUNG UND VERORTUNG

Schema 5: Methodikrad – Bedeutung und Verortung

An dieser Stelle soll auf die Kapitel 3 und 4 hingewiesen werden, in denen Bedeutung und
zeitgenössische Verortung des Begriffs Idee erläutert werden. Die Deutungs- und Verwendungsvielfalt des Begriffs „Idee“ wurde insbesondere in Kapitel 3 unter dem Titel „Verortung
des Begriffs Idee“ dargestellt und systematisiert und eine Klärung der heutigen Verwendung
des Ideenbegriffs vorgenommen.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Ideenbegriff und seine diesbezügliche
Verwendung findet sich in Kapitel 4 in der Darlegung der forschenden und praxisorientierten
Auseinandersetzung mit Ideen wieder, insbesondere in der Beschreibung der Forschungslücke, die sich zwischen effektiver Generierung von Ideen und ihrer effizienten Ausgestaltung
auftut.
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3.2.3.3 STUDENTISCHES IDEENVERSTÄNDNIS

Schema 6: Methodikrad – Studentisches Ideenverständnis

Es wird „in der reflektierenden Interpretation rekonstruiert, wie ein Thema oder eine Problemstellung verarbeitet, das heißt in welchem Rahmen ein Thema oder eine Problemstellung
abgehandelt wird.“131 Für die Absolventen liegt die reflektierende Interpretation in den Interviews und der Beantwortung des Fragebogens, die beide durch die kritisch geführte Außensicht die Wahrnehmung des thematischen Rahmens oder der Problemstellung erst ermöglichen oder erweitern.
Die Fragen der zwei Absolventen-Interviews und des Fragebogens sind zum einen so konkret
bezüglich der individuellen thematischen Fokussierung, dass sie den Absolventen eine themenimmanente Reflektion ermöglichen. In anderen Teilen sollen sie Erkenntnisse über eine
nachvollziehbar logische und kausal strukturierte Inhaltlichkeit fördern. Die Studierenden
stellen über die selbstreferentielle Bedeutungsfestschreibung ihrer Idee hinaus inhaltliche Außenweltbezüge her und identifizieren und überdenken zumeist unbewusst gewählte, ggf. auch
methodische Herangehensweisen durch die herbeigeführte bewusste Auseinandersetzung mit
Wirkungsweisen äußerer Einflüsse. Ein weiterer Teil der Fragen führt sie auf eine sachliche
Abstraktionsebene, auf der eine Auseinandersetzung mit Bedeutungen und Definitionen insbesondere zum allgemeinen Begriff „Idee“ als ihrem Bachelor-Leitbegriff stattfindet. Durch
diese Reflexion verlassen die Studierenden an diesem Punkt im günstigsten Falle die inhaltliche Durchdringung ihres Themas und werden sich des „Trugschlusses der eigenen Klarheit“
bewusst. Über die eigene Wahrnehmung des Inhalts hinaus kann ein Bewusstsein für formale
Anforderungen bezüglich einer Idee, eines Themas oder der Fragestellung entstehen, die ein
inhaltliches Verständnis der Idee/des Themas für Dritte ermöglichen oder erleichtern.
131

Nohl, Arnd-Michael. a. a. O., S. 9.
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Die Analyse der studentischen Reflexion hinsichtlich der Nutzung und Definition des Ideenbegriffs und seiner inhaltlichen Erfüllung in Form der Bachelor-Ideen wird ergänzt durch die
Befragung eines der jeweiligen studentischen Mitarbeiter hinsichtlich des inhaltlichen Verständnisses der studentischen Idee sowie des eigenen, allgemein-definitorischen Verständnisses des Begriffs „Idee“. Die studentischen Mitarbeiter unterstützen die Absolventen in Belangen ihres jeweiligen Bachelor-Projektes und sind insbesondere durch ihren vergleichbaren
Bildungsgrad und ihre frühzeitige inhaltliche Involvierung einerseits in einem vergleichbar
intrinsischen Status wie die Absolventen, als Außenstehende indes inhaltlich auch durch ein
Fremdverständnis bestimmt.
Die Fragen und Antworten beider Gruppen ermöglichen in dieser Arbeit eine Analyse, die
sich mit der dynamisch sich verändernden inhaltlichen Handlungspraxis der Studenten sowie
ihrem Ideenbegriff in seinen konstanten oder veränderten Bedeutungen befasst. Die offenen
Fragen lassen unterschiedliche Auswertungsprinzipien zu.
Die Abfolge der Fragen orientierte sich in allen Befragungsbögen, besonders aber bei den Absolventen, an einer Dramaturgie, die einen Einstieg ins Thema ermöglichte und unterschiedliche Aspekte so gruppierte, dass die Themenfelder nachvollziehbar blieben und aufeinander
aufbauen konnten. Wenn insbesondere die Absolventen in ihren Antworten Fragen vorausgriffen, wurden diese vorgezogen. In den beiden ersten Interviewsituationen wurde zudem
immer wieder darauf hingewiesen, in den Antworten ein potenziell vorausgesetztes Verständnis der Autorin über die Idee auszuschließen.
Zur Lesart aller Fragebögen
Zur Lesart aller folgenden, für das methodische Verständnis aufbereiteten Fragebögen (Studentisches und professionelles Ideenverständnis):
Die einzelnen Fragen innerhalb der jeweiligen Fragebögen werden in den beiden folgenden
Abschnitten nicht in der Chronologie der Originalversion abgebildet, sondern in ihrem Analysedesign dargestellt.
Die vier im Folgenden dargestellten schlüssigen und nachvollziehbaren Ordnungen, nach
denen die Fragen gruppiert wurden, validieren das Vorgehen, das in die Analysestruktur132
überführt wird:
1. Ordnung: Zuordnung zur Forschungseinheit
2. Ordnung: Zuordnung zur vertikalen (themeninhärentes Ideenverständnis) oder horizontalen (definitorisches Ideenverständnis) Betrachtung der Forschungseinheiten
3. Ordnung: Zuordnung zum Schlagwort Prio 1
4. Ordnung: Betrifft nur das definitorische Ideenverständnis: Unterordnung des Schlagworts
Prio 2 zu jeder Frage

132

vgl. Kap. 3.2.4. „Systematik der Auswertungsstruktur“.

48

Durch die Verschlagwortung133 aller Fragen werden die hinter den Fragen liegenden übergeordneten Bedeutungen (Welche Forschungsabsicht liegt hinter der Frage?) für diese Arbeit
systematisch erfasst. Jeder Frage wurden zwei Schlagworte priorisiert zugeordnet. In der linken Spalte findet sich das Schlagwort erster Zuordnung, nach der die Fragen für diese
Aufbereitung gruppiert wurden. In der rechten Spalte findet sich die Zuordnung zweiter
Ordnung parallel zu jeder Frage. Durch diese Systematik können in einem zweiten
Schritteinzelne Aspekte kombiniert und aus verschiedenen Sichten erfasst und vergleichbar
gemacht werden. Das Ergebnis wird in der Auswertungsstruktur, dargestellt in Kapitel 5
„Auswertung des Untersuchungsmaterials“, durch alle Unterpunkte abgebildet.

133

vgl. Kap. 3.2.5 Schlagwortübersicht.
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Interview 1 | Absolventen | Mitte Dezember 07 | frb_1
Themeninhärentes Ideenverständnis
Schlagwort Prio 1

Fragen

Schlagworte Prio 2

Idee
Verständlichkeit der Idee (inhaltliche Beschreibungen der
Idee)
Gibt es eine bewusste Unterscheidung des Ideenbegriffs zwischen dem Vorhaben und der inhaltlich erarbeiteten Idee? Gibt
es Abstufungen im Ideenverständnis zwischen einer groben
ersten Idee und einer definitiven Idee? Werden solche Abstufungen vollzogen und werden sie wahrgenommen?
Werden Unterscheidungen in den Entwicklungsstufen einer
Idee getroffen, und ist dem Brgriff „Idee“ im Verständnis ein
Entwicklungsprozess inhärent?
Wesen
Bedeutung der Idee, Wert der Idee
Wird der Sinn, die Bedeutung der Idee für die Anspruchs/Zielgruppen beschrieben? Wird der Wert der Idee (die angestrebte Veränderung, die die Zielgruppe als wertvoll wahrnehmen soll) sichtbar gemacht?

·
·

Was ist deine Idee?
Wann hast du deine Idee zum ersten Mal verstanden?

·
·

Wesen
Wesen

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Was ist deine Idee?
Welches Bild/Ton/Text/ hast du im Kopf dazu?
Stell dir eine Szene deiner Idee vor: Was machst du darin?
Was ist fassbar an deiner Idee?
Was ist das Wesen deiner Idee?
Was ist deine Idee?
Du bist deine Mutter, die deinem Vater die Idee erzählt:
Ist die Idee eine Vision oder ein Projekt?
Wann oder wo denkst du am besten über deine Idee nach?
Muss deine Idee von anderen verstanden werden?
Wann hat sich deine Idee das erste Mal verändert?
Hast dich jemand bei den Veränderungen unterstützt?
Wie hat sie sich verändert?
Waren die Veränderungen deiner Idee hilfreich?

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Idee
Kommunikation
Kommunikation
Ziel
Wissen
Idee
Idee
Wesen
Wissen
Übersetzung
Veränderung
Veränderung
Veränderung
Veränderung

·
·
·

Wann hattest du zum ersten Mal deine Idee?
Welche Umstände haben deine Idee beeinflusst?
Gab es jemanden, der dich bei der Ideenfindung unterstützt hat?

·
·
·

Ursprung
Einfluss
Einfluss

Bearbeitung
Methoden und Vorgehensweisen bei der Entwicklung der
Ideenbeschreibung.
Gibt es ein methodisches Vorgehen? Wird das Vorgehen reflektiert, und dient die Reflektion der qualitativen Entwicklung
der Ideenbeschreibung?
Ursprung
Entstehung der Idee, Herkunft, Motivation, Anlass
Gibt es bestimmende Parameter als Auslöser der Idee? Werden
sie gesehen, verstanden und verarbeitet?

Ziel
Definition eines erfolgskritischen Endpunktes des Prozesses
Sind Ziele formuliert? Besteht ein Bewusstsein über die Bedeutung des Ziels als Bemessungspunkt für den Erfolg?
Bedürfnis
Relevanz der Idee für Dritte
Löst die Idee Herausforderungen oder Probleme Dritter? Wird
sie in einem Zusammenhang mit Bedürfnissen der Anspruchs/Zielgruppen beschrieben?

·
·

Wirst du etwas bewirken mit deiner Idee?
Was willst du erreichen?

·
·

Wesen
Wesen

·

Erfüllt die Idee einen Wunsch/ein Bedürfnis – oder weckt die Idee erst Bedürfnisse?

·

Wesen

Interview 2 | Absolventen | Mitte Januar 08 | frb_2
Themeninhärentes Ideenverständnis
Schlagwort Prio 1

Fragen

Schlagworte Prio 2

Idee
Verständlichkeit der Idee (inhaltliche Beschreibungen der
Idee)
Gibt es eine bewusste Unterscheidung des Ideenbegriffs zwischen dem Vorhaben und der inhaltlich erarbeiteten Idee? Gibt
es Abstufungen im Verständnis zwischen einer ersten Idee und
einer definitiven Idee? Werden solche Abstufungen vollzogen
und werden sie wahrgenommen? Werden Unterscheidungen
in den Entwicklungsstufen einer Idee getroffen? Ist dem Begriff
„Idee“ein Entwicklungsprozess inhärent?
Medien
Bedeutung von Kommunikationsmitteln
Geschieht Kommunikation zufällig oder gezielt? Werden die
Kommunikationsmittel für Adressaten oder selbsterklärend
gestaltet? Werden Bedeutung und Wirkung der Mittel bewusst
wahrgenommen und eingesetzt?

·
·

Wie war die erste Formulierung deiner Idee im ersten Diplomworkshop?
Was ist die Idee?

·
·

Wesen
Wesen

·
·
·
·
·

Welche Kommunikationswege hast du für die Kommunikation deiner Idee gewählt?
Über welchen Kommunikationsweg wird deine Idee am besten verstanden?
Bezogen auf die Antwort aus vorheriger Frage: Woran liegt das?
Wie gehst du bei der Wahl deines Kommunikationsweges vor?
Wann hast du die Inhalte oder Formate deiner Kommunikationsmittel das letzte Mal geändert?
Aus welchem Grund änderst du die Inhalte oder Formate deiner Kommunikationsmittel?
Hat sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert?
Inwiefern hat sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert?
Warum hat sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert? Hattest du neue Ideen?
Warum hat sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert? Bekamst du Hinweise

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Übersetzung
Übersetzung
Übersetzung
Wissen
Wissen

Bearbeitung
Methoden und Vorgehensweisen bei der Entwicklung der
Ideenbeschreibung

·
·
·
·
·

Wissen
Veränderung
Veränderung
Veränderung
Veränderung
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Gibt es ein methodisches Vorgehen? Wird das Vorgehen reflektiert, und dient die Reflektion der qualitativen Entwicklung
der Ideenbeschreibung?

Verständnis
Bedeutung der Kommunikation
Ist die Idee eine Selbsterfüllung, oder ist sie nach außen, auf
das Verständnis und die Involvierung Dritter ausgerichtet? Hat
das Verständnis Dritter eine Bedeutung für den Erfolg der
Idee?
Einfluss
Entwicklung oder Veränderung der Idee durch Einflüsse,
äußere Mitbestimmung
Gibt es äußere Einflüsse, die die Idee verändern? Bewirkt der
Einfluss von außen Erkenntnisse zur Fokussierung, Klärung
oder Präzision der Idee?
Erfolg
Verortung der Kritiker
Besteht ein Bewusstsein für die Bedeutung einer Beurteilung
durch Dritte?
Wesen
Bedeutung der Idee, Wert der Idee
Wird der Sinn, die Bedeutung der Idee für die Anspruchs/Zielgruppen beschrieben? Wird der Wert der Idee (die angestrebte Veränderung, die die Zielgruppe als wertvoll wahrnehmen soll) sichtbar gemacht?
Ursprung
Entstehung der Idee, Herkunft, Motivation, Anlass
Gibt es bestimmende Parameter als Auslöser der Idee? Werden
sie gesehen, verstanden und verarbeitet?
Ziel
Definition eines erfolgskritischen Endpunktes des Prozesses
Sind Ziele formuliert? Besteht ein Bewusstsein über die Bedeutung des Ziels als Bemessungspunkt für den Erfolg?

von Dritten?
Warum hat sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert? Durch eigene Erfahrung?
Wenn sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch durch eigene Erfahrung verändert hat:
Welcher Art war diese Erfahrung? Woher rührte sie?
Hat sich die Leidenschaft für deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert?
Versteht jeder deine Idee, dem du davon erzählst?
Wer versteht deine Idee, wenn du davon erzählst, nicht?
Woran liegt es, dass deine Idee von anderen, denen du davon erzählst, verstanden wird?
Gibt es besondere Aspekte deiner Idee, die als Erstes verstanden werden, wenn du anderen
davon erzählst?
Wenn besondere Aspekte verstanden werden, warum werden diese Aspekte verstanden?

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Wissen
Wissen

·
·

Welche Art von Anregungen erhältst du zu deiner Idee von Dritten?
Welche Form von Kritik begegnet dir? (Missfallen der Idee, Kritik an Details der Idee, die
Idee wurde nicht verstanden, Sonstiges?)
Wie gehst du um mit der Kritik?
Gehst du in der Kritik unter?

·
·
·

Wer fällt das Urteil, ob die Idee gut ist?
Wann wird das Urteil gefällt, dass die Idee gut ist?
Hängt die Güte der Idee am Verständnis Dritter?

·
·
·

Beurteilung
Beurteilung
Beurteilung

·
·
·
·

Wie war die erste Formulierung deiner Idee im ersten Diplomworkshop?
Was ist die Idee?
Stell dir eine Szene deiner Idee vor: Was machst du darin?
Was ist das Besondere deiner Idee?

·
·
·
·

Idee
Ziel
Kommunikation
Ziel

·
·

Welche Umstände haben deine Idee beeinflusst?
Wie haben die Idee- oder Projektbeteiligten deine Idee beeinflusst?

·
·

Veränderung
Veränderung

·
·

Hast du ein Ziel?
Welches Ziel verfolgst du mit deiner Idee?

·
·

Übersetzung
Wesen

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Veränderung
Veränderung
Veränderung

Bearbeitung
Wissen
Wissen

Beurteilung
Erfolg
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Themeninhärentes Ideenverständnis
Schlagwort Prio 1

Fragen

Schlagworte Prio 2

Wesen
Bedeutung der Idee, Wert der Idee
Wird der Sinn, die Bedeutung der Idee für die Anspruchs/Zielgruppen beschrieben? Wird der Wert der Idee (die angestrebte Veränderung, die die Zielgruppe als wertvoll wahrnehmen soll) sichtbar gemacht?
Übersetzung
Transformation der Idee in ein Verständnis Dritter
Sind die inhaltlichen Ausarbeitungen der Idee formal durchdacht und gestaltet? Ist die Darstellung oder Formulierung der
Idee auf das (ggf. unterschiedliche) Verständnis Dritter ausgerichtet?

·

Nenne drei prägnante Begriffe, die deine Idee ausmachen und ordne sie nach ihrer Bedeutung
(a. sehr bedeutend, b. bedeutend, c. weniger bedeutend)
Die inhaltliche Richtung meines Diploms war mir von Anfang an klar.
Meine Idee war mir von Anfang an (Diplombeginn) klar.

·
·
·
·

Übersetzung

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Verständnis

Ursprung
Entstehung der Idee, Herkunft, Motivation, Anlass
Gibt es bestimmende Parameter als Auslöser der Idee? Werden
sie gesehen, verstanden und verarbeitet?
Verständnis
Bedeutung der Kommunikation
Ist die Idee eine Selbsterfüllung, oder ist sie nach außen, auf
das Verständnis und die Involvierung Dritter ausgerichtet? Hat
das Verständnis Dritter eine Bedeutung für den Erfolg der
Idee?
Veränderung
Wahrnehmung und Steuerung einer Veränderung.
Wird eine Entwicklung und Veränderung der Idee reflektiert?
Bewirkt die Reflexion eine bewusste Steuerung? Wird die
Reflexion in einen Erkenntnisprozess überführt?

·
·

Das Wesen meiner Idee ist bis heute gleich geblieben, meine Kommunikation/die Art sie zu
erklären, hat sich verändert.
Das Wesen meiner Idee hat sich im Laufe der Zeit verändert, die Kommunikation/die Art sie
zu erklären also auch.
Meine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich sie möglichst knapp formuliere
Meine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich statt Sprache Bilder zur Erklärung
nutze.
Die Fragestellung meines Bachelorbeschriebes (Oktober 07) zielte auf meine Idee ab.
Die Fragestellung meines Bachelorbeschriebes (Oktober 07) hat mir Raum gelassen, eine Idee
zu finden.
Die Fragestellung meines Bachelorbeschriebes (Oktober 07) hat mir Raum gelassen, meine
Idee zu formen.
Meine Idee wurde bereits am Anfang des Diplomjahres von Dritten gut verstanden.
Meine Idee wird heute von Dritten gut verstanden.

·
·

Idee
Idee

·

Meine Idee hat sich im Laufe der Realisierung den Möglichkeiten angepasst.

·

Erscheinen

·
·

·
·
·
·

·

Ziel
Ziel

Verständnis
Übersetzung
Übersetzung
Idee
Idee
Idee
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Definitorisches Verständnis des Begriffs „Idee“
Schlagwort Prio 1

Fragen

Schlagworte Prio 2

Definition
Bedeutung und Verwendung des Begriffs „Idee“
Wie wird der Begriff der Idee verstanden? Wie wird der Begriff
verwendet? Ist er definiert? Wird der Begriff bewusst verwendet?

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Was ist eine Idee? Einfall, Gedanke, Erfindung, Vorstellung, Wert, Vision, Plan, Absicht,
Wirklichkeit, Lösung, kleine Menge
Ab wann ist eine Idee eine Idee?
Wenn ich sie (bspw. einen Geistesblitz, einen Gedanken) plötzlich habe
Wenn ich sie formulieren kann
Wenn Dritte sie verstehen
Wenn ich sie auf Realisierbarkeit geprüft habe
Wenn sie realisiert wurde
Wenn ein anderer nach der Realisierung sagt: Was für eine großartige Idee!
In welchem Zusammenhang steht eine Idee?
Eine Idee ist eine Antwort auf eine Frage
Eine Idee ist die Lösung eines Problems, einer Herausforderung
Eine Idee ist die Reaktion auf ein Bedürfnis
Eine Idee soll Bedürfnisse bei Dritten wecken
Eine Idee kann aus dem Nichts heraus entstehen
Eine Idee ist ein Baustein einer Vision
Ist eine Idee eher
das Wesen von etwas
die Wirkung von etwas
das Bild, das wir uns von etwas machen
Die Idee ist im Bereich meiner Fachkompetenz angesiedelt.
Eine Idee ist dann eine Idee, wenn man sie artikulieren kann.
Es ist das Wesen der Idee, dass sie im Laufe der Realisierung konkreter wird.
Eine Idee ist die Reaktion auf ein Problem oder eine Herausforderung.
Eine Idee kann einfach so entstehen.
Eine gute Idee ist zeitlos.
Eine gute Idee verändert sich mit der Realisierung.
Eine mittelmäßige Idee kann mit hervorragendem Ergebnis umgesetzt werden.
Eine brillante Idee kann mit schlechtem Ergebnis umgesetzt werden.
Es gibt keine schlechten Ideen, weil schlechte Ideen keine Ideen sind.

Synonym
Erscheinen

Zweck

Ontologie

Zweck
Erscheinen
Erscheinen
Zweck
Zweck
Ontologie
Erscheinen
Zweck
Zweck
Ontologie
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Themeninhärentes Ideenverständnis
Schlagwort Prio 1

Fragen

Schlagworte Prio 2

Idee
Verständlichkeit der Idee (inhaltliche Beschreibungen der
Idee)
Gibt es eine bewusste Unterscheidung des Ideenbegriffs zwischen dem Vorhaben und der inhaltlich erarbeiteten Idee? Gibt
es Abstufungen im Verständnis zwischen einer ersten Idee und
einer definitiven Idee? Werden solche Abstufungen vollzogen
und werden sie wahrgenommen? Werden Unterscheidungen
in den Entwicklungsstufen einer Idee getroffen? Ist dem Begriff
„Idee“ein Entwicklungsprozess inhärent?
Wesen
Bedeutung der Idee, Wert der Idee
Wird der Sinn, die Bedeutung der Idee für die Anspruchs/Zielgruppen beschrieben? Wird der Wert der Idee (das, was
die Zielgruppe als wertvoll wahrnehmen soll) sichtbar gemacht?

·
·

Hast du die Idee der Studentin, des Studenten direkt verstanden?
Mit welcher Idee kam die Studentin/der Student, beim ersten Treffen auf dich zu? Bzw.: Was
hast du als erste Idee der Studentin/des Studenten verstanden? (kurze Beschreibung)
Wenn du die Idee der Studentin, des Studenten direkt verstanden hast, wie lautete sie?
Welche Idee hat der Student/die Studentin heute?
Wie würdest du die Idee idealerweise formulieren?

·
·
·
·
·
·

Übersetzung
Wesen

·
·
·
·
·
·

Bedürfnis
Verständnis

Verständnis
Bedeutung der Kommunikation
Ist die Idee eine Selbsterfüllung, oder ist auf das Verständnis
und die Involvierung Dritter ausgerichtet? Hat das Verständnis
Dritter eine Bedeutung für den Erfolg der Idee?
Ziel
Definition eines erfolgskritischen Endpunktes des Prozesses
Sind Ziele formuliert? Besteht ein Bewusstsein über die Bedeutung des Zieles als Bemessungspunkt für den Erfolg?
Veränderung
Wahrnehmung und Steuerung einer Veränderung
Wird eine Entwicklung und Veränderung der Idee reflektiert?
Bewirkt die Reflexion eine bewusste Steuerung? Wird die
Reflexion in einen Erkenntnisprozess überführt?

·
·

Was ist das Besondere der Idee?
Wenn sich die Idee seit deinem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten verändert
hat: Worin hat sie sich verändert?
Wenn sich die Idee seit deinem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten verändert
hat: Warum hat sie sich verändert?
Wenn sich die Idee seit deinem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten nicht verändert hat: Warum hat sie sich nicht verändert, nicht verändern müssen?
Wurde die Idee seitens der Studentin/des Studenten metaphorisch oder faktisch beschrieben?
Wenn du die die Idee der Studentin, des Studenten nicht direkt verstanden hast: Wie reagiertest du?

·
·
·

Bild

·
·

Welches Ziel verfolgt der Student/die Studentin aus deiner Sicht?
Welches Ziel verfolgt der Student/die Studentin mit der Idee aus seiner/ihrer eigenen Sicht?

·
·

Bedürfnis
Bedürfnis

·

Hat sich die Idee seit deinem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten verändert?

·

Verständnis

·
·
·

·
·
·
·

Wesen
Wesen
Wesen

Veränderung
Veränderung

Übersetzung
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Definitorisches Verständnis des Begriffs „Idee“
Schlagwort Prio 1

Fragen

Schlagworte Prio 2

Definition
Bedeutung und Verwendung des Begriffs „Idee“
Wie wird der Begriff der Idee verstanden? Wie wird der Begriff
verwendet? Ist er definiert? Wird der Begriff bewusst verwendet?

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Was ist eine Idee? Einfall, Gedanke, Erfindung, Vorstellung, Wert, Vision, Plan, Absicht,
Wirklichkeit, Lösung, kleine Menge
Ab wann ist eine Idee eine Idee?
Wenn ich sie (bspw. einen Geistesblitz, einen Gedanken) plötzlich habe
Wenn ich sie formulieren kann
Wenn Dritte sie verstehen
Wenn ich sie auf ihre Realisierbarkeit geprüft habe
Wenn sie realisiert wurde
Wenn ein anderer sagt nach der Realisierung sagt: Was für eine großartige Idee!
In welchem Zusammenhang steht eine Idee?
Eine Idee ist eine Antwort auf eine Frage
Eine Idee ist die Lösung eines Problems, einer Herausforderung
Eine Idee ist die Reaktion auf ein Bedürfnis
Eine Idee soll Bedürfnisse bei Dritten wecken
Eine Idee kann aus dem Nichts heraus entstehen
Eine Idee ist ein Baustein einer Vision
Ist eine Idee eher
das Wesen von etwas
die Wirkung von etwas
das Bild, das wir uns von etwas machen
Eine Idee passt sich im Laufe der Realisierung den Möglichkeiten an.
Eine Idee ist dann eine Idee, wenn man sie artikulieren kann.
Eine Idee sollte im Bereich der eigenen Fachkompetenz angesiedelt sein.
Es ist das Wesen der Idee, dass sie im Laufe der Realisierung konkreter wird.
Eine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich sie möglichst knapp formuliere.
Eine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich statt Sprache Bilder zur Erklärung nutze.
Eine Idee ist die Reaktion auf ein Problem oder eine Herausforderung.
Eine Idee kann einfach so entstehen.
Eine gute Idee ist zeitlos.
Eine gute Idee verändert sich mit der Realisierung.
Eine mittelmäßige Idee kann mit hervorragendem Ergebnis umgesetzt werden.
Eine brillante Idee kann mit schlechtem Ergebnis umgesetzt werden.
Es gibt keine schlechten Ideen, weil schlechte Ideen keine Ideen sind.

Synonym
Erscheinen

Zweck

Ontologie

Erscheinen
Erscheinen
Zweck
Erscheinen
Übersetzung
Übersetzung
Zweck
Zweck
Ontologie
Erscheinen
Zweck
Zweck
Ontologie
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3.2.3.4 PROFESSIONELLES IDEENVERSTÄNDNIS

Schema 7: Methodikrad – Professionelles Ideenverständnis

Die empirisch gestützte, vergleichsorientierte Erforschung des Ideenbegriffs eröffnet den bereits angeführten Vergleichshorizont zum einen durch die Untersuchung der professionellen
Begriffsverwendung und des Verständnisses des Ideenbegriffs durch Profis (konzeptionell
reflektierte Gestalter aus Wirtschaft, Journalismus und Wissenschaft), zum anderen in Form
der vergleichenden Betrachtung des themeninhärenten Ideenverständnisses der jeweiligen
studentischen Idee durch ihre externen Coaches.
Die externen Coaches sind Profis, welche die Absolventen zur fachlichen Betreuung ihrer Arbeiten recherchieren und hinzuziehen müssen. Ihre Betrachtung des inhaltlichen Verständnisses der studentischen Idee ist sachlich reflektiert, durch den Zeitpunkt der Befragung nach
dreimonatiger Involvierung aber auch intrinsisch geprägt. Ihr allgemein definitorisches Verständnis des Begriffs „Idee“ wird vergleichend zur Untersuchung des allgemein professionellen Ideenverständnisses hinzugezogen.
Die Befragungsgruppen in diesem Untersuchungsfeld sind o.g. deutsche und Schweizer Profis. Hier konnte eine Auswahl an konzeptionell reflektierten bekannten Gestaltern aus Wirtschaft, Journalismus und Wissenschaft getroffen werden, deren berufliche Kenntnis von
Ideenentwicklungen und Ideenprozessen geprägt ist und deren Arbeit öffentlich als erfolgreich wahrgenommen wird. Konzeptionell reflektiert heißt intellektuell oder wissenschaftlich
geprägt und setzt die bewusste, kognitive Auseinandersetzung der Befragten mit gestaltbarer
Veränderung voraus. Die Befragten sind im Einzelnen: elf Gründer und Leiter von Unternehmen der zumeist digitalen Kommunikations- und Informationswirtschaft, sechs Wirtschafts-, Wissenschafts oder Medien-Journalisten führender Verlage, acht Wissenschaftler mit
Lehrstühlen und/oder Institutsleitungen der Gestaltungs- und Geisteswissenschaften sowie
acht Manager der Unternehmensentwicklung klassischer Konzerne.

Fragebogen | Profis Schweiz - Deutschland | Mitte Juni 08 | s_frb_7 und d_frb_7
Definitorisches Verständnis des Begriffs „Idee“
Schlagwort Prio 1

Fragen

Schlagworte Prio 2

Definition
Bedeutung und Verwendung des Begriffs „Idee“
Wie wird der Begriff der Idee verstanden? Wie wird der Begriff
verwendet? Ist er definiert? Wird der Begriff bewusst verwendet?

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Was ist eine Idee? Einfall, Gedanke, Erfindung, Vorstellung, Wert, Vision, Plan, Absicht,
Wirklichkeit, Lösung, kleine Menge
Ab wann ist eine Idee eine Idee?
Wenn ich sie (bspw. einen Geistesblitz, einen Gedanken) plötzlich habe
Wenn ich sie formulieren kann
Wenn Dritte sie verstehen
Wenn ich sie auf ihre Realisierbarkeit geprüft habe
Wenn sie realisiert wurde
Wenn ein anderer sagt nach der Realisierung sagt: Was für eine großartige Idee!
In welchem Zusammenhang steht eine Idee?
Eine Idee ist eine Antwort auf eine Frage
Eine Idee ist die Lösung eines Problems, einer Herausforderung
Eine Idee ist die Reaktion auf ein Bedürfnis
Eine Idee soll Bedürfnisse bei Dritten wecken
Eine Idee kann aus dem Nichts heraus entstehen
Eine Idee ist ein Baustein einer Vision
Ist eine Idee eher: das Wesen von etwas
die Wirkung von etwas
das Bild, das wir uns von etwas machen
Eine Idee passt sich im Laufe der Realisierung den Möglichkeiten an.
Eine Idee ist dann eine Idee, wenn man sie artikulieren kann.
Eine Idee sollte im Bereich der eigenen Fachkompetenz angesiedelt sein.
Es ist das Wesen der Idee, dass sie im Laufe der Realisierung konkreter wird.
Eine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich sie möglichst knapp formuliere.
Eine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich statt Sprache Bilder zur Erklärung nutze.
Eine Idee ist die Reaktion auf ein Problem oder eine Herausforderung.
Eine Idee kann einfach so entstehen.
Eine gute Idee ist zeitlos.
Eine gute Idee verändert sich mit der Realisierung.
Eine mittelmäßige Idee kann mit hervorragendem Ergebnis umgesetzt werden.
Eine brillante Idee kann mit schlechtem Ergebnis umgesetzt werden.
Es gibt keine schlechten Ideen, weil schlechte Ideen keine Ideen sind.
Die Idee auf dem Weg vom Kopf auf die Straße: Wie muss eine Idee „gestaltet“ sein, um
sofort verstanden zu werden? Nennen Sie Ihre drei Grundregeln:

Synonym
Erscheinen

Zweck

Ontologie

Erscheinen
Erscheinen
Zweck
Erscheinen
Übersetzung
Übersetzung
Zweck
Zweck
Ontologie
Erscheinen
Zweck
Zweck
Ontologie
Übersetzung

Fragebogen | externe Coaches | Mitte Juni 08 | frb_4
Themeninhärentes Ideenverständnis
Schlagwort Prio 1

Fragen

Schlagworte Prio 2

Einfluss
Entwicklung oder Veränderung der Idee durch Einflüsse,
äußere Mitbestimmung.
Gibt es äußere Einflüsse, die die Idee verändern? Bewirkt der
Einfluss von außen Erkenntnisse zur Fokussierung, Klärung
oder Präzision der Idee?
Idee
Verständlichkeit der Idee (inhaltliche Beschreibungen der
Idee)
Gibt es eine bewusste Unterscheidung des Ideenbegriffs zwischen dem Vorhaben und der inhaltlich erarbeiteten Idee? Gibt
es Abstufungen im Verständnis zwischen einer ersten Idee und
einer definitiven Idee? Werden solche Abstufungen vollzogen
und werden sie wahrgenommen? Werden Unterscheidungen
in den Entwicklungsstufen einer Idee getroffen? Ist dem Begriff
„Idee“ im Verständnis ein Entwicklungsprozess inhärent?
Verständnis
Bedeutung der Kommunikation
Ist die Idee eine Selbsterfüllung oder ist sie nach außen, auf das
Verständnis und die Involvierung Dritter ausgerichtet? Hat das
Verständnis Dritter eine Bedeutung für den Erfolg der Idee?
Veränderung
Wahrnehmung und Steuerung einer Veränderung
Wird eine Entwicklung und Veränderung der Idee reflektiert?
Bewirkt die Reflektion eine bewusste Steuerung? Wird die
Reflektion in einen Erkenntnisprozess überführt?
Wesen
Bedeutung der Idee, Wert der Idee
Wird der Sinn, die Bedeutung der Idee für die Anspruchs/Zielgruppen beschrieben? Wird der Wert der Idee (das, was
die Zielgruppe als wertvoll wahrnehmen wird) sichtbar ge-

·

Welchen Einfluss haben Sie auf die Entwicklung der Idee ausgeübt? (Einfluss ist hier wertfrei
gemeint)

·

Bearbeitung

·

Mit welcher Idee kam die Studentin/der Student, beim ersten Treffen auf Sie zu? Bzw.: Was
haben Sie als erste Idee der Studentin/des Studenten verstanden? (kurze Beschreibung)
Haben Sie die Idee der Studentin, des Studenten direkt verstanden?
Wenn Sie die Idee der Studentin, des Studenten direkt verstanden haben wie lautete sie?
Welche Idee hat der Student/die Studentin heute?
Wie würden Sie die Idee idealerweise formulieren?

·
·
·
·
·
·

Wesen

·
·

Wurde die Idee seitens der Studentin/des Studenten metaphorisch oder faktisch beschrieben?
Wenn Sie die die Idee der Studentin, des Studenten nicht direkt verstanden haben: Wie reagierten Sie?

·
·

Bild
Übersetzung

·

Hat sich die Idee seit deinem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten verändert?

·

Verständnis

·
·

Was ist das Besondere der Idee?
Wenn sich die Idee seit Ihrem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten verändert hat:
Worin hat sie sich verändert?
Wenn sich die Idee seit Ihrem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten verändert hat:
Warum hat sie sich verändert?

·
·
·
·
·

Bedürfnis
Verständnis

·
·
·
·

·

Übersetzung
Wesen
Wesen
Wesen

Veränderung
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macht?

·

Ziel
Definition eines erfolgskritischen Endpunktes des Prozesses
Sind Ziele formuliert? Besteht ein Bewusstsein über die Bedeutung des Zieles als Bemessungspunkt für den Erfolg?

·
·

Wenn sich die Idee seit Ihrem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten nicht verändert hat: Warum hat sie sich nicht verändert, nicht verändern müssen?
Welches Ziel verfolgt der Student/die Studentin aus Ihrer Sicht?
Welches Ziel verfolgt der Student/die Studentin mit der Idee aus seiner/ihrer eigenen Sicht?

·

Veränderung

·
·

Bedürfnis
Bedürfnis

Fragebogen | externe Coaches | Mitte Juni 08 | frb_4
Definitorisches Verständnis vom Begriff „Idee“
Schlagwort Prio 1

Fragen

Schlagworte Prio 2

Definition
Bedeutung und Verwendung des Begriffs „Idee“.
Wie wird der Begriff der Idee verstanden? Wie wird der Begriff
verwendet? Ist er definiert? Wird der Begriff bewusst verwendet?

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Was ist eine Idee? Einfall, Gedanke, Erfindung, Vorstellung, Wert, Vision, Plan, Absicht,
Wirklichkeit, Lösung, kleine Menge
Ab wann ist eine Idee eine Idee?
Wenn ich sie (bspw. einen Geistesblitz, einen Gedanken) plötzlich habe
Wenn ich sie formulieren kann
Wenn Dritte sie verstehen
Wenn ich sie auf ihre Realisierbarkeit geprüft habe
Wenn sie realisiert wurde
Wenn ein anderer sagt nach der Realisierung sagt: Was für eine großartige Idee!
In welchem Zusammenhang steht eine Idee?
Eine Idee ist eine Antwort auf eine Frage
Eine Idee ist die Lösung eines Problems, einer Herausforderung
Eine Idee ist die Reaktion auf ein Bedürfnis
Eine Idee soll Bedürfnisse bei Dritten wecken
Eine Idee kann aus dem Nichts heraus entstehen
Eine Idee ist ein Baustein einer Vision
Ist eine Idee eher : das Wesen von etwas
die Wirkung von etwas
das Bild, das wir uns von etwas machen
Eine Idee passt sich im Laufe der Realisierung den Möglichkeiten an.
Eine Idee ist dann eine Idee, wenn man sie artikulieren kann.
Eine Idee sollte im Bereich der eigenen Fachkompetenz angesiedelt sein.
Es ist das Wesen der Idee, dass sie im Laufe der Realisierung konkreter wird.
Eine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich sie möglichst knapp formuliere.
Eine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich statt Sprache Bilder zur Erklärung nutze.
Eine Idee ist die Reaktion auf ein Problem oder eine Herausforderung.
Eine Idee kann einfach so entstehen.
Eine gute Idee ist zeitlos.
Eine gute Idee verändert sich mit der Realisierung.

Synonym
Erscheinen

Zweck

Ontologie

Erscheinen
Erscheinen
Zweck
Erscheinen
Übersetzung
Übersetzung
Zweck
Zweck
Ontologie
Erscheinen
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·
·
·

Eine mittelmäßige Idee kann mit hervorragendem Ergebnis umgesetzt werden.
Eine brillante Idee kann mit schlechtem Ergebnis umgesetzt werden.
Es gibt keine schlechten Ideen, weil schlechte Ideen keine Ideen sind.

·
·
·

Zweck
Zweck
Ontologie
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3.2.3.5 THEORIEBILDUNG

Schema 8: Methodikrad – Forschungsziel: Theoriebildung

Wie bereits beschrieben, soll die Theoriebildung oder die „Entwicklung eines Prinzips zur
Herstellung und Sicherung einer Idee als explizitem Konstrukt“ nach der „Auswertung des
Untersuchungsmaterials“134 und der Beschreibung der „Untersuchungserkenntnisse“135 erfolgen.
Als Ergebnis des „induktiv angelegten Forschungsprozesses“136 wird aus
• den „Phänomenen des Scheiterns an Ideen“ (bezeichnet im Sinne der Dissertation die unzulängliche Formulierung und Kommunikation der Ideen – nicht die Projekte an sich –
und wird insbesondere durch die studentischen Dokumentationen sichtbar werden)
• der Bedeutung und zeitgenössischen Verortung des Begriffs Idee (die Deutungs- und Verwendungsvielfalt von „Idee“ wurde in Kapitel 3. dargestellt und systematisiert) und der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Ideenbegriff (Darlegung der forschenden
und praxisorientierten Auseinandersetzung mit „Ideen“ in Kapitel 4)
• den Ergebnissen der reflektierenden Interpretation der Studenten und ihrer Mitarbeiter
(durch die kritisch geführte Außensicht auf die Wahrnehmung des thematischen Rahmens oder der Problemstellung und Bedeutung und Verwendung des Ideenbegriffs)
• der durch Befragungen gestützten, vergleichsorientierten Erforschung des Ideenbegriffs
(Vergleichshorizont durch die Untersuchung der professionellen Verwendung und das
Verständnis des Ideenbegriffs bzw. die vergleichenden Betrachtung des themeninhärenten

134

siehe Kap. 6.
siehe Kap. 7.
136
Strübing, Jörg. a. a. O., S. 13.
135

Ideenverständnisses der jeweiligen studentischen Idee durch externen Coaches) eine abstrahierende Erkenntnis gezogen, die eine Theoriebildung ermöglicht.
Die Auswertungen skizzieren einen allgemeinen Verständnisrahmen und die Verwendung
des Ideenbegriffs im Rahmen der Bachelorarbeiten.
3.2.4

SYSTEMATIK DER AUSWERTUNGSSTRUKTUR

Die Überführung der Forschungseinheiten in das Methodikrad, die strukturierte Verschlagwortung des Erhebungsmaterials und die Überführung in einen horizontalen und vertikalen
Forschungszugang führen im nächsten Schritt zur Gesamtstruktur des Kapitels „Auswertung
des Untersuchungsmaterials“137.
Es haben sich drei Auswertungskategorien herausgebildet, die eine Aussage über das Verständnis des Ideenbegriffs und die Theoriebildung ermöglichen: Das definitorische Verständnis des Begriffs „Idee“, allgemeine Erkenntnisse über das Verständnis des Ideenbegriffs
im Zusammenhang mit den Bachelorthemen und -arbeiten und als Fallstudien ausgewählte
Analysen der studentischen Ideenformulierung.
3.2.4.1 ZUM DEFINITORISCHEN VERSTÄNDNIS DES BEGRIFFS „IDEE“
Den direkten definitorischen Fragen zum Verständnis des Ideenbegriffs wurden jene indirekten Fragen und Aussagen zugeordnet, die das Schlagwort zweiter Priorität (der direkten definitorischen Fragen) als Erstes aufweisen. Die Gruppierungen bilden durch dieses Vorgehen
zum einen sinnvolle Einheiten, zum anderen werden einzelne Fragen als Prüffragen miteinander vergleichbar gemacht.
Die jeweiligen Themen verweisen auf die hinter den Fragen liegenden, übergeordneten Bedeutungen der Forschungsabsicht, wie sie in der Matrix der Verschlagwortung als „Bedeutung“ und „Forschungsfragen“ angelegt wurden.
In der Auswertung des Untersuchungsmaterials werden im entsprechenden Kapitel „Zum
Verständnis vom Begriff der Idee“ die Antworten aller Teilnehmer sowohl innerhalb ihrer
Gruppierungen als auch übergreifend ausgewertet.

137

siehe Kap. 4.
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Befragte

Thema

(frb_1, frb_3,
frb_4, d_frb_7,
s_frb_7)

(Herleitung aus der Verschlagwortung)

Absolventen
Stud. Mitarbeiter
Ext. Coaches
Profis D
Profis CH
Absolventen
Stud. Mitarbeiter
Ext. Coaches
Profis D
Profis CH

Absolventen
Stud. Mitarbeiter
Ext. Coaches
Profis D
Profis CH

Tag 1

Zuordnung
der Fragen
des Fragebogens mit
Tag 1

Tag 2

Zuordnung der Fragen des Fragebogens mit Tag 2

Wie wird der Begriff „Idee“
umschrieben?
Welchen Bedeutungsrahmen
hat der Begriff „Idee“, und gibt
es ein einheitliches Verständnis
zum Ideenbegriff?
Zeitpunkt des Erscheinens einer
Idee
Ab welchem Zeitpunkt des
Erscheinens spricht man von
Idee? Wann wird etwas zur
Idee? Entwickelt sich zu einem
bestimmten Zeitpunkt ein
Bewusstsein für die Bedeutung
des Ideenbegriffs?

Definition

Was ist eine
Idee?

Synonym

·

Was ist eine Idee? (Freitextfeld)

Definition

Ab wann ist
eine Idee
eine Idee?

Erscheinen

·

Zweckerfüllung der Idee.
Ist die Idee zweckgebunden
oder nicht? Wird der Begriff
„Idee“ von den Befragten in
einem Bedeutungskontext
verstanden?

Definition

Eine Idee passt sich im Laufe
der Realisierung den Möglichkeiten an.
Eine Idee ist dann eine Idee,
wenn man sie artikulieren
kann.
Es ist das Wesen der Idee, dass
sie im Laufe der Realisierung
konkreter wird.
Eine gute Idee verändert sich
mit der Realisierung
Eine Idee sollte im Bereich der
eigenen Fachkompetenz angesiedelt sein.
Eine Idee ist die Reaktion auf
ein Problem oder eine Herausforderung.
Eine Idee kann „einfach so“
entstehen.
Eine mittelmäßige Idee kann
mit hervorragendem Ergebnis
umgesetzt werden.
Eine brillante Idee kann mit
schlechtem Ergebnis umgesetzt
werden.
Eine gute Idee ist zeitlos.
Es gibt keine schlechten Ideen,
weil schlechte Ideen keine
Ideen sind.

·

·

·
In welchem
Zusammenhang steht
eine Idee?

Zweck

·

·

·
·

·

Absolventen
Stud. Mitarbeiter
Ext. Coaches
Profis D
Profis CH
Absolventen
Stud. Mitarbeiter
Ext. Coaches
Profis D
Profis CH

Seinsfrage der Idee
Ist eine Idee ein faktisches
Gebilde, eine Wirkung von
etwas oder eine Vorstellung, die
wir uns von etwas machen?
Steht der Begriff in einem übergeordneten Bedeutungskontext?
Transformation der Idee in ein
Verständnis Dritter
Gibt es inhaltliche oder formale
Richtlinien für die Darstellung
oder Formulierung von Ideen?

Definition

Ist eine Idee
eher ... (Freitextfeld)

Ontolo-gie

·
·

Definition

Die Idee auf
dem Weg
vom Kopf
auf die
Straße: Wie
muss eine
Idee „gestaltet“ sein, um
sofort verstanden zu
werden?

Übersetzung

·

·

Eine Idee wird schnell und gut
verstanden, wenn ich sie möglichst knapp formuliere.
Eine Idee wird schnell und gut
verstanden, wenn ich statt
Sprache Bilder zur Erklärung
nutze.
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3.2.4.2 ERKENNTNISSE ÜBER DAS VERSTÄNDNIS DES IDEENBEGRIFFS IM ZUSAMMENHANG MIT DEN
BACHELORTHEMEN UND –ARBEITEN
Die thematisch an die Bachelorarbeiten gebundenen Fragen gruppieren sich, abgeleitet aus
den inhaltlichen Schwerpunkten der Verschlagwortung138, in die hier verzeichneten Schwerpunktbereiche. Die Vergleichbarkeit einzelner Aspekte wird durch diese Struktur gewährleistet.
Sichtbarwerdung der Idee
Befragte

Thema
(Herleitung aus der Verschlagwortung)

Absolventen

Ext. Coaches
Stud. Mitarbeiter

Verständlichkeit der Idee (inhaltliche Beschreibungen der Idee)
Gibt es eine bewusste Unterscheidung hinsichtlich des Ideenbegriffs zwischen dem Vorhaben
und der inhaltlich erarbeiteten
Idee? Gibt es Abstufungen im
Ideenverständnis zwischen einer
groben ersten Idee und einer
definitiven Idee? Werden solche
Abstufungen vollzogen und
werden sie wahrgenommen?
Werden Unterscheidungen in
den Entwicklungsstufen einer
Idee getroffen, und ist der Idee
im Verständnis ein Entwicklungsprozess inhärent?

Schlagwort 1

Zuordnung der Fragen des Fragebogens mit Schlagwort 1
(angefügte Zahl: Nr. des Fragebogens)

Idee

·

Wann hast du deine Idee zum ersten Mal verstanden? frb_1

Idee

·

Hast du die Idee der Studentin, des Studenten direkt
verstanden? frb_4, frb_5

Geplantes, methodisches und reflektiertes Vorgehen
Befragte

Thema
(Herleitung aus der Verschlagwortung)

Absolventen

Methoden und Vorgehensweisen
bei der Entwicklung der Ideenbeschreibung
Gibt es ein methodisches Vorgehen? Wird das Vorgehen reflektiert, und dient die Reflexion der
qualitativen Entwicklung der
Ideenbeschreibung?

Schlagwort 1

Zuordnung der Fragen des Fragebogens mit Schlagwort 1
(angefügte Zahl: Nr. des Fragebogens)

Bearbeitung

·
·
·
·
·

Wann oder wo denkst du am besten über deine
Idee nach? frb_1
Muss deine Idee von anderen verstanden werden?
frb_1
Wann hat sich deine Idee das erste Mal verändert?
frb_1
Wie hat sie sich verändert? frb_1
Waren die Veränderungen deiner Idee hilfreich?
frb_1

138

vgl. Kapitel 3.2.5.2. „Schlagworte zum Verständnis des Ideenbegriffs im Zusammenhang mit den Bachelorthemen und –
arbeiten“
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Absolventen

Wahrnehmung und Steuerung
einer Veränderung
Wird eine Entwicklung und
Veränderung der Idee reflektiert?
Bewirkt die Reflexion eine bewusste Steuerung? Wird die
Reflexion über die eigene Arbeit
in einen Erkenntnisprozess überführt?

·

Veränderung

·
·
·
·
·
·

·
·
·

Ext. Coaches
Stud. Mitarbeiter

·
·

Veränderung

Hat sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch
verändert? frb_2
Hat dich jemand bei den Veränderungen deiner
Idee unterstützt? frb_1
Inwiefern hat sich deine Idee seit unserem letzten
Gespräch verändert? frb_2
Warum hat sich deine Idee seit unserem letzten
Gespräch verändert? Hattest du neue Ideen? frb_2
Bekamst du Hinweise von Dritten? frb_2
Durch eigene Erfahrung? frb_2
Wenn sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch durch eigene Erfahrung verändert hat: Welcher Art war diese? Woher rührte sie? frb_2
Hat sich die Leidenschaft für deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert? frb_2
Meine Idee hat sich im Laufe der Realisierung den
Möglichkeiten angepasst frb_3
Hat sich die Idee seit deinem ersten Treffen mit der
Studentin/dem Studenten verändert? frb_4, frb_5

Strategische Leistungen
Befragte

Thema
(Herleitung aus der Verschlagwortung)

Absolventen

Entstehung der Idee, Herkunft,
Motivation, Anlass
Gibt es bestimmende Parameter
als Auslöser der Idee? Werden sie
gesehen, verstanden und verarbeitet?

Schlagwort 1

Zuordnung der Fragen des Fragebogens mit Schlagwort 1
(angefügte Zahl: Nr. des Fragebogens)

Ursprung

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Absolventen

Externe
Coaches
Stud. Mitar-

Entwicklung oder Veränderung
der Idee durch Einflüsse, äußere
Mitbestimmung
Gibt es äußere Einflüsse, die die
Idee verändern? Bewirkt der
Einfluss von außen Erkenntnisse
zur Fokussierung, Klärung oder
Präzision der Idee?

Einfluss

·
·

·
·

Einfluss

·

Wann hattest du zum ersten Mal deine Idee? frb_1
Welche Umstände haben deine Idee beeinflusst?
frb_1
Gab es jemanden, der dich bei der Ideenfindung
unterstützt hat? frb_1
Welche Umstände haben deine Idee beeinflusst?
frb_2
Wie haben die Idee- oder Projektbeteiligten deine
Idee beeinflusst? frb_2
Die Fragestellung meines Bachelorbeschriebes
(Oktober 07) zielte auf meine Idee ab. frb_3
Die Fragestellung meines Bachelorbeschriebes
(Oktober 07) hat mir Raum gelassen, eine Idee zu
finden. frb_3
Die Fragestellung meines Bachelorbeschriebes
(Oktober 07) hat mir Raum gelassen, meine Idee zu
formen. frb_3
Welche Art von Anregungen erhältst du zu deiner
Idee von Dritten? frb_2
Welche Form von Kritik begegnet dir von Dritten?
(Missfallen der Idee, Kritik an Details der Idee, Die
Idee wurde nicht verstanden, Sonstiges?) frb_2
Wie gehst du um mit der Kritik? frb_2
Gehst du in der Kritik unter? frb_2

Welchen Einfluss haben Sie auf die Entwicklung der
Idee ausgeübt? (Einfluss ist hier wertfrei gemeint).
frb_4, frb_5
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beiter

Absolventen

Definition eines erfolgskritischen
Endpunktes des Prozesses
Sind Ziele formuliert? Besteht ein
Bewusstsein über die Bedeutung
des Ziels als Bemessungspunkt
für den Erfolg?

Externe
Coaches
Stud. Mitarbeiter
Absolventen

Ziel

Ziel

·
·
·
·
·

Wirst du etwas bewirken mit deiner Idee? frb_1
Was willst du erreichen? frb_1

·

Welches Ziel verfolgt der Student/die Studentin aus
deiner Sicht? frb_4, frb_5
Welches Ziel verfolgt der Student/die Studentin mit
der Idee aus seiner/ihrer eigenen Sicht? frb_4, frb_5

·
Verortung der Kritiker
Besteht ein Bewusstsein für die
Bedeutung einer Beurteilung
durch Dritte?

Erfolg

·
·
·

Hast du ein Ziel? frb_2
Welches Ziel verfolgst du mit deiner Idee? frb_2

Wer fällt das Urteil, ob die Idee gut ist? frb_2
Hängt die Güte der Idee am Verständnis Dritter?
frb_2
Wann wird das Urteil gefällt, dass die Idee gut ist?
frb_2

Werteorientierung
Befragte

Thema
(Herleitung aus der Verschlagwortung)

Absolventen

Bedeutung der Idee, Wert der Idee
Wird der Sinn, die Bedeutung der
Idee für die Anspruchs/Zielgruppen beschrieben? Wird
der Wert der Idee (die angestrebte
Veränderung, die die Zielgruppe
als wertvoll wahrnehmen soll)
sichtbar gemacht?

Externe
Coaches
Stud. Mitarbei-ter

Absolventen

Schlagwort 1

Zuordnung der Fragen des Fragebogens mit Schlagwort 1
(angefügte Zahl: Nr. des Fragebogens)

Wesen

·
·
·
·
·
·

Wesen

·

·
·

Relevanz der Idee für Dritte
Löst die Idee Herausforderungen
oder Probleme Dritter? Wird sie
in einem Zusammenhang mit
Bedürfnissen der Anspruchs/Zielgruppen beschrieben?

Bedürfnis

·

Was ist fassbar an deiner Idee? frb_1
Was ist das Wesen deiner Idee? frb_1
Was ist das Besondere deiner Idee? frb_2
Meine Idee war mir von Anfang an (Diplombeginn)
klar. frb_3
Die inhaltliche Richtung meines Diploms war mir
von Anfang an klar. frb_3

Wenn sich die Idee seit deinem ersten Treffen mit
der Studentin/dem Studenten verändert hat: Inwiefern hat sie sich verändert? frb_4, frb_5
Warum hat sie sich verändert? frb_4, frb_5
Wenn sich die Idee seit deinem ersten Treffen mit
der Studentin/dem Studenten nicht verändert hat:
Warum hat sie sich nicht verändert, nicht verändern
müssen? frb_4, frb_5
Erfüllt die Idee einen Wunsch/ein Bedürfnis – oder
weckt die Idee erst Bedürfnisse? frb_1
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Absolventen

Bedeutung der Wahl von Kommunikationsmitteln
Geschieht Kommunikation zufällig oder gezielt? Wird die Kommunikation für Adressaten oder
selbsterklärend gestaltet? Werden
Bedeutung und Wirkung der
Mittel bewusst wahrgenommen
und eingesetzt?

Kommunikation

·
·
·
·
·

·

Welche Kommunikationswege hast du für die Kommunikation deiner Idee gewählt? frb_2
Über welchen Kommunikationsweg wird deine Idee
am besten verstanden? frb_2
Woran liegt das? frb_2
Wie gehst du bei der Wahl deines Kommunikationsweges vor? frb_2
Wann hast du die Inhalte oder Formate deiner
Kommunikationsmittel das letzte Mal geändert?
frb_2
Aus welchem Grund änderst du die Inhalte oder
Formate deiner Kommunikationsmittel? frb_2

·

Kommunikation
Befragte

Thema
(Herleitung aus der Verschlagwortung)

Absolventen

Bedeutung der Kommunikation
Ist die Idee eine Selbsterfüllung,
oder ist sie nach außen, auf das
Verständnis und die Involvierung
Dritter ausgerichtet? Hat das
Verständnis Dritter eine Bedeutung für den Erfolg der Idee?

Schlagwort 1

Zuordnung der Fragen des Fragebogens mit Schlagwort 1
(angefügte Zahl: Nr. des Fragebogens)

Verständnis

·
·
·
·

·
·
·
·
Absolventen

Transformation der Idee in ein
Verständnis Dritter
Sind die inhaltlichen Ausarbeitungen der Idee formal durchdacht und gestaltet? Ist die Darstellung oder Formulierung der
Idee auf das (ggf. unterschiedliche) Verständnis Dritter ausgerichtet?

Übersetzung

·
·
·

·

Versteht jeder deine Idee, dem du davon erzählst?
frb_2
Wer versteht deine Idee, wenn du davon erzählst,
nicht? frb_2
Woran liegt es, dass deine Idee von anderen, denen
du davon erzählst, verstanden wird? frb_2
Gibt es besondere Aspekte deiner Idee, die als Erstes
verstanden werden, wenn du anderen davon erzählst? frb_2
Wenn besondere Aspekte verstanden werden, warum werden diese Aspekte verstanden? frb_2
Meine Idee wurde bereits am Anfang des Diplomjahres von Dritten gut verstanden. frb_3
Meine Idee wird heute von Dritten gut verstanden.
frb_3
Meine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn
ich sie möglichst knapp formuliere. frb_3
Meine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn
ich statt Sprache Bilder zur Erklärung nutze. frb_3
Das Wesen meiner Idee ist bis heute gleich geblieben, meine Kommunikation/die Art sie zu erklären,
hat sich verändert. frb_3
Das Wesen meiner Idee hat sich im Laufe der Zeit
verändert, die Kommunikation/die Art sie zu erklären also auch. frb_3

3.2.4.3 DIE VERSTÄNDLICHKEIT DER FORMULIERTEN IDEE UND IHRE CHANCE, IN DIE WELT ZU
KOMMEN

Anhand von ausgesuchten Fallstudien studentischer Bachelor-Ideenformulierung werden
Analysen der studentischen Texte über den einjährigen Prozess ihrer Bachelorarbeit erstellt.
Die formulierende Interpretation in ihren Ideenformulierungen wird im Abgleich zur reflektierenden Interpretation in der Beantwortung von Fragen der Interviews untersucht.
Die Beschreibung dieses Auswertungsbereiches findet sich im Kapitel 3.2.3.1. „Phänomen“
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3.2.5

SCHLAGWORTKATALOGE

3.2.5.1 SCHLAGWORTE ZUM DEFINITORISCHEN VERSTÄNDNIS DES BEGRIFFS „IDEE“
Schlagwort - Der Ideenbegriff: Allgemeines Verständnis des Begriffs „Idee“ bei allen Befragungsgruppen
Schlagwort

Gliederung

Bedeutung

Frage dahinter

Definition

Ideenbegriff

Bedeutung und Verwendung des Begriffs „Idee“

Wie wird der Begriff „Idee“ verstanden? Wie wird der Begriff verwendet? Ist
er definiert? Wird der Begriff bewusst verwendet?

Synonym

Ideenbegriff

Wie wird der Begriff der Idee umschrieben?

Erscheinen

Ideenbegriff

Zeitpunkt des Erscheinens der Bezeichnung Idee

Zweck

Ideenbegriff

Zweckerfüllung der Idee

Welchen Bedeutungsrahmen hat der Begriff „Idee“, und gibt es ein einheitliches Verständnis hinsichtlich des Ideenbegriffs?
Ab welchem Zeitpunkt ihres Erscheinens spricht man von „Idee“? Wann wird
etwas zur Idee? Entwickelt sich zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Bewusstsein für die Bedeutung des Ideenbegriffs?
Ist die Idee zweckgebunden oder nicht, und inwieweit ist dieser Bedeutungskontext relevant für das Verständnis des Brgriffs „Idee“?

Ontologie

Ideenbegriff

Seinsfrage der Idee

Übersetzung

Ideenbegriff

Transformation der Idee in ein Verständnis Dritter

Die Verortung des Ideenverständnisses zwischen „Wesen“, „Vorstellung“ und
„Wirkung“: Gibt es eindeutige Erkenntnisse über eine grundsätzliche definitorische Heimat des Ideenbegriffs?
Gibt es inhaltliche oder formale Richtlinien für die Darstellung oder Formulierung von Ideen?

3.2.5.2 SCHLAGWORTE ZUM VERSTÄNDNIS DES IDEENBEGRIFFS IM ZUSAMMENHANG MIT DEN BACHELORTHEMEN UND -ARBEITEN
Schlagwort - Erkenntnisse über das Verständnis des Ideenbegriffs im Zusammenhang mit den Bachelorthemen und -arbeiten
Schlagwort

Gliederung

Bedeutung

Frage dahinter

Idee

Sichtbarwerdung

Verständlichkeit der Idee (inhaltliche Beschreibungen der Idee)

Wesen

Werteorientierung

Bedeutung der Idee, Wert der Idee

Bedürfnis
(von aussen)

Werteorientierung

Relevanz der Idee für Dritte

Medien

Werteorientierung

Bedeutung von Kommunikationsmitteln

Ursprung

strategische Leistungen
strategische Leistungen

Entstehung der Idee, Herkunft, Motivation, Anlass

strategische Leistungen

Definition eines erfolgskritischen Endpunktes des
Prozesses

Gibt es eine bewusste Unterscheidung des Ideenbegriffs zwischen
dem Vorhaben und der inhaltlich erarbeiteten Idee? Gibt es Abstufungen im Ideenverständnis zwischen einer groben ersten Idee und
einer definitiven Idee? Werden solche Abstufungen vollzogen und
werden sie wahrgenommen?
Werden Unterscheidungen in den Entwicklungsstufen einer Idee
getroffen, und ist dem Begriff „Idee“ hinsichtlich des Verständnisses ein Entwicklungsprozess inhärent?
Wird der Sinn, die Bedeutung der Idee für die Anspruchs/Zielgruppen beschrieben? Wird der Wert der Idee (die angestrebte
Veränderung, die die Zielgruppe als wertvoll wahrnehmen wird)
sichtbar gemacht?
Löst die Idee Herausforderungen oder Probleme Dritter? Wird sie
in einem Zusammenhang mit Bedürfnissen der Anspruchs/Zielgruppen beschrieben?
Geschieht Kommunikation zufällig oder gezielt? Werden die
Kommunikationsmittel für Adressaten oder selbsterklärend gestaltet? Werden Bedeutung und Wirkung der Mittel bewusst wahrgenommen und eingesetzt?
Gibt es bestimmende Parameter als Auslöser der Idee? Werden sie
gesehen, verstanden und verarbeitet?
Gibt es äußere Einflüsse, die die Idee verändern? Bewirkt der Einfluss von außen Erkenntnisse zur Fokussierung, Klärung oder
Präzision der Idee?
Sind Ziele formuliert? Besteht ein Bewusstsein über die Bedeutung
des Ziels als Bemessungspunkt für den Erfolg?

Einfluss

Ziel

Entwicklung oder Veränderung der Idee durch
Einflüsse, äußere Mitbestimmung

Bezug zu allg. Verständnis

Zweck

Zweck

Zweck

Zweck

Erfolg
Bearbeitung

strategische Leistun- Verortung der Kritiker
gen
methodisches Vorge- Methoden und Vorgehensweisen bei der Entwickhen
lung der Ideenbeschreibung

Veränderung

methodisches Vorge- Wahrnehmung und Steuerung einer Veränderung
hen

Übersetzung

Kommunikation

Transformation der Idee in ein Verständnis Dritter

Verständnis

Kommunikation

Bedeutung der Kommunikation

Besteht ein Bewusstsein für die Bedeutung einer Beurteilung durch
Dritte?
Gibt es ein methodisches Vorgehen? Wird das Vorgehen reflekÜbersetzung
tiert, und dient die Reflexion der qualitativen Entwicklung der
Ideenbeschreibung?
Wird eine Entwicklung und Veränderung der Idee reflektiert?
Bewirkt die Reflexion eine bewusste Steuerung? Wird die Reflexion
über die eigene Arbeit in einen Erkenntnisprozess überführt?
Sind die inhaltlichen Ausarbeitungen der Idee formal durchdacht
und gestaltet? Ist die Darstellung oder Formulierung der Idee auf
das (ggf. unterschiedliche) Verständnis Dritter ausgerichtet?
Ist die Idee eine Selbsterfüllung oder ist sie nach außen, auf das
Verständnis und die Involvierung Dritter ausgerichtet? Hat das
Verständnis Dritter eine Bedeutung für den Erfolg der Idee?
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3.2.6

CHRONOLOGIE DER GESAMTERHEBUNG UND VERZEICHNIS DER BEFRAGUNGSZAHLEN UND RÜCKLÄUFE

Zeit

Art

Anfang
10/07
Mitte
10/07
Mitte
11/07

Bachelor-Workshop mit Absolventen
Fragestellung 1
Absolventen
Fragestellung 2
Absolventen

Mitte
11/07
Anfang
12/07
Mitte
01/08
Anfang
02/08
Mitte
06/08
Mitte
06/08
Mitte
06/08
Mitte
06/08
Mitte
06/08
Anfang
08/08
Ende
08/08

Beschrieb 1
Absolventen
Interview 1
(Erarbeitung im Einzel-Coaching)
Interview 2
(Erarbeitung im Einzel-Coaching)
Beschrieb 2
Absolventen
Fragebogen
Absolventen
Fragebogen
studentische Mitarbeiter
Fragebogen
externe Coaches
Fragebogen
Profis Schweiz
Fragebogen
Profis Deutschland
Bachelor-Publikation 1
Absolventen
Bachelor-Publikation 2
Absolventen

139

Kennung

Anzahl
Anfrage

Anzahl
Rücklauf

Bedeutung

22

22

fs_1

22

21

fs_2

22

20

be_1

22

22

frb_1

22

21

frb_2

21139

19

be_2

21

20

frb_3

21

18

frb_5

21

12

frb_4

21

7

s_frb_7

23

13

Inhaltliche und methodische Unterstützung bei der Themenfindung und Formulierung der Fragestellung (zur Anmeldung der Bachelorprüfung).
Formulierung der Bachelor-Fragestellung zur Benennung des Problemfeldes und Eingrenzung des
Themas
Überarbeitete Bachelor-Fragestellung zur Benennung des Problemfeldes und Eingrenzung des Themas
Verbindliche Formulierung des Bachelor-Themas
Erarbeitung des ersten Entwurfs einer Projektbeschreibung zur Einwerbung potentieller externen
Partner für eine Projektmitarbeit
Gespräch mit der Autorin zur Fokussierung der Bachlor-Idee, Besprechung von Beschrieb 1, Prüfung
des formalen Ideenverständnisses
Gespräch mit der Autorin zur weiteren Fokussierung der Bachlor-Idee, Besprechung der Überarbeitung von Beschrieb 1
Ausarbeitung der Projektbeschreibung zur Einwerbung potentieller externen Partner für eine Projektmitarbeit
Fragebogen zur Reflexion der studentischen Idee bezüglich Verständlichkeit und Relevanz;
allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung
Fragebogen zur Reflexion der studentischen Idee bezüglich Verständlichkeit und Relevanz;
allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung
Fragebogen zur Reflexion der studentischen Idee bezüglich Verständlichkeit und Relevanz;
allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung
Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

d_frb_7

23

20

Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

dp_1

21

21

Entwurf der Bachelor-Publikation nach Gespräch mit Dozenten

dp_2

21

21

Prüfungsrelevante Bachelor-Publikation

zu diesem Zeitpunkt entschloss sich ein Student, den Bachelorabschluss nicht anzutreten.
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3.2.7
•

ERLÄUTERUNG DER FRAGETYPEN UND AUSWERTUNGSMUSTER

Offene Fragen

Insbesondere bei allen in den Bachelor-Prozess involvierten Befragungsgruppen (Absolventen, externe Coaches, interne Mitarbeiter) werden offene Fragen gestellt, wenn es um Betrachtungen der Bachelorthemen und Arbeitsprozesse geht. Die Auswertungen folgen dabei zum
einen Systematisierungen der Antworten nach Schwerpunkten, die Tendenzen im abgefragten
Themenverständnis erkennen lassen; zum anderen dienen offene Fragen dazu, über Erläuterungen der primären Antwort sekundäre Informationen zu erhalten, die als Erweiterung dienen oder im Sinne der Prüffragen zu verstehen sind. Die Erhebung sekundärer Informationen
ist immer dann notwendig, wenn Antworten auf Grund sogenannter sozialer Erwünschtheit
vorhersehbar sind. Indirekte Fragen umgehen diesen Umstand, auch wenn damit keine Eindeutigkeit in der Auswertung erzielt werden kann.
•

Ja-Nein Fragen

In den Interviews und Fragebogen, die mit den Absolventen geführt wurden, tauchen vermeintliche Ja-Nein Fragen auf. Sie stehen immer im Zusammenhang mit offenen Fragen, die
einen bestimmten Aspekt eruieren sollen. Sie sind also in der Auswertung nicht als klassische
Ja-Nein Fragen zu betrachten, sondern durch die inhaltliche Ausführlichkeit der Antworten
ähnlich auszuwerten wie die Antworten der offenen Fragen. Die Inhalte dienen über die eigentliche Ja-Nein-Aussage hinaus als Sekundärinformation.
•

Aussagen nach Rangordnungen

Insbesondere in den Auswertungsbereichen der definitorischen Aspekte des Begriffs „Idee“
wurden Aussagen nach Rangordnungen zur Bewertung vorgegeben, um eine Vergleichbarkeit
zu erzielen. Zudem sind die Ergebnisse als Ergänzung zu den offenen Fragen zu betrachten,
um durch dieses Vorgehen die Vielfalt der Aspekte im Definitionsumfeld nicht zu begrenzen.
•

Prüffragen

Die Prüffragen dienen weniger dazu, falsche Antworten zu entlarven, als vielmehr über eine
anders formulierte Fragestellung den gleichen Sachverhalt nochmals zu erfragen und im Vergleich mit der zuerst gestellten Frage bzw. gegebenen Antwort auszuwerten. Diese Prüffragen
werden auch über unterschiedliche Auswertungsbereiche hinweg miteinander verglichen,
wenn sich dies anbietet.
3.2.8

BESONDERE HINWEISE ZUR ERHEBUNG UND AUSWERTUNG DER INFORMATIONEN

Der Ansatz der Grounded Theory als nicht manifester Methode, sondern als „die Entdeckung
des Verfahrens selbst“140 beinhaltet Differenzierungen zwischen erhobenen und ausgewerteten
Daten, was dazu führt, dass nicht alle erhobenen Daten auch ausgewertet werden müssen oder
können. Sie sollen hier dargelegt werden:

140

Strübing, Jörg. a. a. O., S. 13.

•

Verwendung der Daten von „Semiprofis“

Zur vergleichenden Untersuchung der Verwendung und des Verständnisses des Ideenbegriffs
wurden 19 berufsbegleitende Studenten der führenden Kaderschule der Medienindustrie, der
Höheren Fachschule (HF TSM) für Medienwirtschaft und Medienmanagement (visuelle
Kommunikation) in Bern im Juni 2008 befragt (Semiprofis)141. Die vergleichende Analyse der
Ergebnisse mit dieser Befragungsgruppe sollte an der Schnittstelle zwischen professioneller
Arbeit und studentischem Lernen Antworten auf die Frage nach kognitiver Entwicklung sowie einen vergleichenden Blick durch ihre Doppelrolle ermöglichen. Im Forschungsprozess
wurde erkannt, dass für die angestrebte Theoriebildung diese Betrachtungsweise nicht von
zielrelevanter Bedeutung ist. Diese erhobenen Daten werden mithin nicht in die Auswertung
der Arbeit einfließen.
•

Verwendung der Daten zu „Rahmenbedingungen“

Die inhaltliche Ausrichtung der Fragebögen eng an den Beratungsbedürfnissen einer durch
Gespräche und Fragebögen geführten studentischen Reflexion der Bachelorarbeiten hat einen
explorativen Charakter. Eine inhaltliche Begrenzung der Forschungsfragen zur Zeit ihrer Erhebung war also nicht vorgesehen. Deshalb wird eine der gestellten Fragen, die alle Befragungsgruppen erhielten und die sich auf operative und strategische Aspekte der Umsetzung
von Ideen als Projekte bezog, mit ihren Ergebnissen nicht in die Auswertung einfließen. Die
Frage „Was zeichnet die Rahmenbedingungen einer guten Ideenumsetzung Ihrer/deiner Ansicht nach eher aus?“142 und ihre Antworten liegen zu weit außerhalb des Forschungsfokus
und können nicht zu einer relevanten Beantwortung der Forschungsfrage beitragen.
•

Verwendung von „demografischen Daten“

Ebenso haben die erhobenen demografischen Daten143 der Befragten keine Aussagekraft hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfrage und werden somit in der qualitativen Analyse und Interpretation ebenfalls nicht herangezogen.
•

Einsatz der Daten von „Profis Schweiz“ und „Profis Deutschland“

Um in den Befragungen der Mischung aus deutschen sowie ost- und westschweizer Studenten
gerecht zu werden, wurden auch Profis sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz befragt. Die Unterscheidung sollte gegebenenfalls auch Aufschluss über mögliche unterschiedliche Sprachverwendungen geben. Diese Art der Auswertung wurde nicht vorgenommen. Aus
Gründen einfacherer Darstellungsmöglichkeiten in der Auswertung wird die Unterscheidung
aber visuell beibehalten.
•

Verwendung gesprächsrelevanter Fragen

Ein Teil der Fragen, insbesondere von jenen, die im Rahmen der Interviews gestellt wurden,
dienten dem Gesprächsverlauf und der Beratungsverpflichtung der Autorin gegenüber den
Studierenden, haben aber keine direkte Auswertungsrelevanz.

141

siehe Anhang: Fragebogen Semiprofis.
siehe Anhang: Fragebögen aller Befragungsgruppen.
143
siehe Anhang: Fragebögen aller Befragungsgruppen.
142
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- Fragen aus Fragebogen 1 (frb_1) Absolventen
Ist die Idee eine Vision oder ein Projekt? frb_1
Stell dir Szene deiner Idee vor: Was machst du darin? frb_1
Welches Bild/Ton/Text hast du im Kopf zu deiner Idee? frb_1
- Fragen aus Fragebogen 2 (frb_2) Absolventen
Stell dir Szene deiner Idee vor: Was machst du darin? frb_2
Wann hast du die Inhalte oder Formate deiner Kommunikationsmittel das letzte Mal geändert? frb_2
•

Verwendung einzelner Fragen an studentische Mitarbeiter und externe Coaches

Beide Fragen wurden nur geringfügig beantwortet, so dass keine relevanten Auswertungen
vorgenommen werden konnten. Ein potenzielles Missverstehen oder Nichtverstehen der Fragen kann für das Ergebnis der Arbeit nicht gewinnbringend ausgewertet werden.
- Fragen aus Fragebogen 4 und 5 (frb_4, frb_5) stud. Mitarbeiter, externe Coaches
Wurde die Idee seitens der Studentin/des Studenten metaphorisch oder faktisch beschrieben?
- Wenn du die die Idee der Studentin, des Studenten nicht direkt verstanden hast: Wie reagiertest du? Bfrb_5, frb_4
4

AUSWERTUNG DES UNTERSUCHUNGSMATERIALS
Wie kommt die Idee in die Welt? Sie präsentiert sich in vielerlei Arten,
sie hat eine Fülle unterschiedlicher Eigenschaften, sie hat keine Regeln,
sie taucht gerne unerwartet auf, sie trägt mit jedem Erscheinen in der
Welt einen anderen Inhalt und ist sie erst einmal verstanden, kann sie
enorme Werte entwickeln. Die Klärung der Frage, was Ideen gemein ist,
soll zur Beantwortung der Frage, ob Verständnis systematisch hergestellt werden kann, beitragen.

In der Auswertung des gesamten Untersuchungsmaterials wird die Klärung darüber herbeigeführt, ob ein Zusammenhang zwischen Ideenverständnis und formulierten Ideen besteht und
ob das Verständnis vom Begriff „Idee“ Auswirkungen hat auf die verständliche Formulierung
von Ideen. Der Forschungsfrage liegt die Annahme zugrunde, dass bei großer Übereinstimmung und definitorischer Dichte des Ideenbegriffs eine entsprechende gemeinsame Vorstellung über das Wesen des Begriffs herrscht und mit der Vorstellung auch eine Konvention
über dessen Eigenschaften. In der Konsequenz könnte dies bedeuten, dass die Eigenschaften
Rückschlüsse zulassen über eine bewusste Kenntnis der Anforderungen einer Ideenformulierung und über eine systematische Formulierung von Ideen, die eine fraglose Verständlichkeit
beim Empfänger ermöglichen und ihre explizite Qualität sichern.
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Die beiden ersten Auswertungsbereiche rekrutieren sich aus den Materialien der reflektierenden Interpretation (Interview und Fragebögen) sowohl der Absolventen selbst, als auch im
Abgleich dazu mit involvierten Partnern wie externen Coaches und studentischen Helfern
und den Aussagen der nicht involvierten Profis. Das Ideenverständnis im ersten Teil (Kapitel:
„Zum definitorischen Verständnis vom Begriff der Idee“) bildet unabhängig von den Bachelor-Ideen eine definitorische Sicht auf den Ideenbegriff ab und nur hier wird der Vergleich
zwischen Involvierten und nicht involvierten Profis prüfend gezogen. Im zweiten Teil (Kapitel: „Wie kommt die Idee in die Welt? Reflexionen am Beispiel individueller Bachelor-Ideen“)
werden die allgemeinen Erkenntnisse über das Verständnis des Ideenbegriffs im Zusammenhang mit den Bachelorthemen und -arbeiten dargestellt.
Im dritten Teil (Kapitel: „Wie kommt die Idee in die Welt? Beispielhafte Analysen der Bachelor-Ideen“) stellen die Ergebnisse der formulierenden Interpretation (Fragestellungen und
Beschriebe) das Forschungsmaterial dar, dessen Analyse und Interpretation die sich dynamisch verändernde Handlungspraxis der Studenten und ihren Ideenbegriff in seinen Bedeutungen erfasst.
Hinweise:
Zur einfacheren Lesart erfolgt die Schreibung der Zahlen als Buchstaben oder Ziffern nach der
früher gültigen Buchdruckerregel: Zahlen von eins bis zwölf werden ausgeschrieben und Zahlen ab 13 in Ziffern aufgeführt.
Orthografie und Ausdruck in den Originalzitaten entsprechen den Originaltexten der Befragten. Die Orthografie wird aus Gründen der Authentizität nur dann zur besseren Lesbarkeit
korrigiert wenn Textstellen in den Ausführungen nochmals zitiert werden.
4.1 ZUM DEFINITORISCHEN VERSTÄNDNIS VOM BEGRIFF DER IDEE
Ziel der Befragung nach dem definitorischen Verständnis von „Idee“ ist es, zum einen festzustellen, ob in der Gesamtheit Aussagen über ein eindeutiges oder tendenzielles Begriffsverständnis gemacht werden können und wie sich dieses darstellt und zum anderen, ob sich das
studentische Ideenverständnis vom professionellen unterscheidet bzw. ob das Verständnis
von direkt in den Ideenprozess Involvierten gegenüber jenem von nicht Involvierten divergiert. Es werden Fragen zur Bedeutung, den kausalen Zusammenhängen und der Verwendung des Begriffs „Idee“ beantwortet: Wie wird der Begriff der Idee verstanden? Ist er allgemeingültig definiert? In welchen Stadien eines Entwicklungsprozesses wird der Begriff verwendet? Wird der Begriff bewusst verwendet? Was muss eine Idee erfüllen? Welche Anforderungen stellen sich an den Begriff der Idee? etc.
Durch die Rückführung auf die Forschungsfrage der Arbeit, wie die Idee in die Welt kommt,
soll sich in diesem Kapitel klären, ob es ein allgemeingültiges zeitgenössisches Verständnis
vom Begriff der Idee gibt und wie es dargestellt werden kann.
Zum definitorischen Verständnis vom Begriff der Idee wurden alle teilnehmenden Gruppen
Mitte Juni 2008 befragt: die in den Bachelor-Prozess Involvierten wie Absolventen, ihre stu-
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dentischen Mitarbeiter und ihre externen Berater, wie auch die nicht Involvierten wie die Profis aus Deutschland und der Schweiz.
Übersicht zur Befragungseinheiten und Rückläufen:
Zeit

Art

Rücklauf

Bedeutung

Mitte
06/08

Fragebogen
Absolventen
frb_3
Fragebogen
studentische
Mitarbeiter,
frb_5
Fragebogen
externe Coaches, frb_4
Fragebogen
Profis
Schweiz,
s_frb_7
Fragebogen
Profis
Deutschland,
d_frb_7

18

·

Mitte
06/08

Mitte
06/08
Mitte
06/08

Mitte
06/08

·
12

·
·

Fragebogen zur Reflexion der studentischen Idee bezüglich Verständlichkeit und
Relevanz
Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

·

Fragebogen zur Reflexion der studentischen Idee bezüglich Verständlichkeit und
Relevanz
Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

13

·

Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

20

·

Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

7

·

Fragebogen zur Reflexion der studentischen Idee bezüglich Verständlichkeit und
Relevanz
Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

Zu diesem Zeitpunkt sind für die Absolventen drei Viertel ihres Projektjahres zur Erlangung
des Bachlorabschlusses bereits verstrichen: Sie befinden sich in der Umsetzungsphase ihrer
praktischen Vorhaben und haben sich bis zu diesem Zeitpunkt durch die formulierenden
(Abgaben der Fragestellungen und Beschriebe) und die reflektierenden Interpretationen (Interviews im Rahmen der Coching-Gespräche und Fragebogen) mit der Formulierung ihrer
Ideen und der Bedeutung des Verstehens ihrer Ideen durch Dritte mehrfach in unterschiedlicher Form auseinandergesetzt.
Für die studentischen Mitarbeiter und externen Berater ist es die erste und einzige direkte
Befragung zum Thema Ideenverständnis. Eine Reflexion der Kommunikation der Ideen hat
aber auch bei ihnen im Laufe des Projektprozesses durch themeninhärente Verständnisfragen
stattgefunden.
Für die Profis in Deutschland und in der Schweiz stellt sich ein aktueller Bezug durch ihre
Berufe als konzeptionell reflektierte Gestalter aus Wirtschaft, Journalismus und Wissenschaft
dar.
4.1.1

WIE WIRD DER BEGRIFF „IDEE“ VERSTANDEN UND GIBT ES EIN EINHEITLICHES VERSTÄNDNIS DER BEFRAGTEN?

Wie bereits ausgeführt, wird die zeitgenössische Bedeutung des Begriffs Idee vorzugsweise
über Synonyme wie „Gedanke“, „Vorstellung“, „Einfall“, „Absicht“, „Plan“, „Leitgedanke“,
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„Innovation“, „Erfindung“, „Auffassung“, „Eindruck“, „Ahnung“, „Vermutung“, „Lösung“,
„Vision“144 etc. erläutert.
Aus dieser Auflistung wurde mit den Begriffen: „Absicht“, „Plan“, „Vision“, „Vorstellung“,
„Erfindung“, „Gedanke“ und „Einfall“ eine Auswahl zur Begrenzung der Fülle getroffen, die
Redundanzen weitgehend vermeidet und gleichzeitig ein notwendig breites Spektrum zur
Verortung des Referenzgegenstandes anbietet. Diese Auswahl wurde durch den platonischen
Ideenbegriff „Wirklichkeit“ ergänzt, um eine philosophische Deutung nicht auszuschließen.
Die umgangssprachliche Formulierung der minimalen Quanitität („eine Idee Salz“) wurde
bewusst hinzugefügt, um eine thematische Vollständigkeit zu erhalten. Der Begriff „Wert“
schließlich wurde aufgenommen, um die Auswahl um einen positiven Wirkungsaspekt zu
ergänzen.
Die erste Frage der mit „Definition“ verschlagworteten Fragen, die allen Befragungsgruppen
gestellt wurde, lautete: Was ist eine Idee? (drei Nennungen möglich, priorisiert nach
1=wichtig, 2=wichtiger, 3=am wichtigsten). Sie wurde ergänzt durch ein freies Textfeld, in das
„andere“, also eigene Vorschläge, eingefügt werden konnten.

Abb. 1: Was ist eine Idee? (Nennung: am wichtigsten). Alle Befragungsgruppen (70)

Die Synonyme „Einfall“, „Vision“, „Vorstellung“ und „Lösung“ dominieren die Auswahl aller
Befragungsgruppen als Antwort auf die Frage, welcher Begriff am wichtigsten zur Definition
von Idee ist. Alle anderen Begriffe werden von mindestens zwei Befragten genannt, keiner fällt
durch die Auswahl. Alle aufgeführten Begriffe aber scheinen eine, wenn auch teils nur geringe, Relevanz zu haben. „Einfall“ hat die 23-prozentige Mehrheit der Nennungen mit 16 Zustimmungen, gefolgt von „Vision“ mit 13 Stimmen und rund 18 Prozent. „Vorstellung“ und
„Lösung“ liegen unter 13 Prozent der Zustimmungen. Es gibt also keine herausragende Dominanz.

144

beispielhaft aufgeführt in: Der Brockhaus in 5 Bänden (10. A.) - Band 5: SHAP-Z, 8. Aufl. (Brockhaus in der Wissenmedia,
1993). Meyers Großes Taschenlexikon in 24 Bänden: 150.000 Stichwörter: 24 Bde, 8. Aufl. (Brockhaus in der Wissenmedia,
1981). HANSEN, HANSEN: UNIVERSAL-LEXIKON BAND I & II [1955], 1. Aufl. (Zürich / Frankfurt / Paris 1955).
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Betrachtet man die Bedeutung der zwei meistgenannten Begriffe, kann die Auswahl nicht unterschiedlicher sein: Der Einfall beschreibt in seinem Wesen als plötzlich auftauchender Gedanke in erster Linie ein spontanes Geschehen, aus dem ein Inhalt resultiert. Die Vision beinhaltet dagegen weit eher eine umfassendere Sicht auf eine zukünftige Veränderung, die nicht
spontan entsteht, sondern sich allenfalls nur spontan äußert. Ähnlich stellt sich die „Vorstellung“ dar. Sie unterscheidet sich von der Vision am ehesten hinsichtlich ihrer impliziten Tragweite. Diese ist bei der Vision größer. Die Vorstellung ist eher an eine Realisierbarkeit gebunden. Die „Lösung“ beinhaltet den ihr vorausgehenden Begriff des Problems und erfüllt den
Charakter eines Kausalprozesses.
Interessant ist die Verteilung der Befragten bei der Wahl des „wichtigsten“ Begriffes zur Erklärung, was eine Idee sei. Deutsche und Schweizer Profis bestimmen mehrheitlich die Auswahl des Begriffs „Einfall“ (siehe Abb.2).

Abb. 2: Was ist eine Idee? (drei Nennungen möglich, priorisiert nach 1=wichtig, 2=wichtiger, 3=am wichtigsten). Befragungsgruppe Profis gesamt (40)

Die Ergebnisse der Absolventen bilden insgesamt eine breitere Verteilung ab. Die Schwerpunkte ihrer Definition, was „am wichtigsten“ sei, liegen aber bei den Begriffen „Vorstellung“
und „Vision“. (siehe Abb.3)
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Abb. 3: Was ist eine Idee? (drei Nennungen möglich, priorisiert nach 1=wichtig, 2=wichtiger, 3=am wichtigsten). Befragungsgruppe Nichtprofis gesamt (30)

Die Wahl des „wichtigsten“ Begriffs Vision wird auch in Mehrheit von den Studentischen
Mitarbeitern und den externen Coaches getragen. (siehe Abb. 1)
Die Interpretation der Daten lässt auf Basis der Unterteilung der Befragungsgruppen in Involvierte (Entwickler einer Bachelor-Idee) und nicht Involvierte (Profis) den Schluss zu, dass die
Bindung an einen konkreten Ideenprozess die Befragten auch die Charakteristika eines Prozesses, wie ihn die Begriffe „Vorstellung“ und „Vision“ spiegeln, betonen lassen. Die Begriffe
„Vision“ und „Vorstellung“ bedienen in einem noch offenen Prozess, dessen Ende, und damit
sein Resultat, noch nicht konkret erfasst wird, sowohl die Vorstellung von Bedeutsamkeit als
auch von einer noch notwendigen Undifferenziertheit gegenüber einem Begriff wie „Einfall“.
In der Unterscheidung von „Vision“ und „Vorstellung“ könnte die unterschiedliche Konkretion der einzelnen Arbeiten eine Rolle spielen. Vorstellung würde in dem Fall die fassbarere
Idee im Sinne der Realisierbarkeit beschreiben, Vision eine eher noch unkonkrete Vorstellung145. Eine nicht derart gebundene Befragungsgruppe wie die der Profis wählt mehrheitlich
einen beschreibenden Begriff der Entstehungssituation einer Idee, wie „Einfall“.
Der Vergleich aller Befragungsgruppen sowohl mit den „nur“ wichtigen als auch wichtigeren
Begriffen zur Definition des Begriffs „Idee“ stützt die interpretierten Tendenzen in den unterschiedlichen Befragungsgruppen, auch wenn sich insgesamt ein nicht aussagekräftiges Bild
einer eindeutigen Beantwortung der Frage, was eine Idee ist, ergibt.
Die Verteilung liegt bei der schwächsten Kennzeichnung „wichtig“ sehr ähnlich der von „am
wichtigsten“.

145

vgl. Kapitel 5.3 Die Verständlichkeit der formulierten Idee und ihre Chance, in die Welt zu kommen
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Abb. 4: Was ist eine Idee? (Nennung: wichtig). Alle Befragungsgruppen (70)

Die Wahl von „Einfall“, „Vision“ und „Lösung“ dominieren das Bild. „Einfall“ hat 17 Zustimmungen, „Vision“ hat mit 12 Zustimmungen dabei die gleichmäßigste Verteilung zwischen Profis und Nichtprofis. Bei „Einfall“ liegt der Schwerpunkt der Verteilung bei den Absolventen, bei der Wahl des Begriffs „Lösung“ stellen die Profis die Mehrheit. Der vorher am
dritthäufigsten genannte Begriff „Vorstellung“ ist gemeinsam mit den Begriffen „Erfindung“
und „Gedanke“ bei nicht aussagekräftiger Verteilung der Befragten auf Platz 4 gerutscht.

Abb. 5: Was ist eine Idee? (Nennung: wichtiger). Alle Befragungsgruppen (70)

Vergleicht man diese Auswertungen mit der mittleren Bewertung „wichtiger“, ist hier eine
noch gleichmäßigere Gesamtverteilung zu erkennen, oder anders ausgedrückt, es gibt keine
bemerkenswerten Aussagen über Eindeutigkeiten in der Wahl. Die Begriffe „Vorstellung“,
„Gedanke“ und „Einfall“ bilden die Höchstwerte mit jeweils rund 18 Prozent. Auch die Ver-
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teilungen der Befragten lassen nur gering tendenzielle Aussagen zu, die mehrheitlich mit den
genannten Schwerpunkten der anderen beiden Bewertungen übereinstimmen.
Es kann insgesamt in der Übersicht aller Nennungen festgehalten werden, dass die Begriffe
„kleine Menge“, „Wirklichkeit“, „Plan“ und „Wert“ bei der Wahl aller Befragungsgruppen
kaum eine Relevanz haben. „Absicht“ und „Erfindung“ spielen eine eher untergeordnete Rolle
und werden, wenn auch nicht bedeutend, von der Wahl der Begriffe „Lösung“ und „Gedanke“
übertroffen. „Vision“, „Vorstellung“ und „Einfall“ bestimmen die Ergebnisse der Befragung,
sind aber in der Anzahl der Benennungen auch nicht als herausragend zu bezeichnen. Das
Ergebnis bildet eher ein schwaches Gefälle mit wahrnehmbaren Tendenzen in Richtung dieser
drei Bezeichnungen ab.
Auch wenn es anscheinend an Eindeutigkeit in der Beantwortung der Frage, was eine Idee ist,
mangelt, lassen sich indirekte Erkenntnisse ausmachen. Mit „Einfall“, als Bezeichnung eines
spontanen Geschehens, wird die Tendenz zur Übersetzung von „Idee“ in einen adäquaten
Begriff, also die Beantwortung der Frage auf sprachlicher Ebene deutlich. Keiner der anderen
Begriffe hat diese sprachliche Nähe zu „Idee“.
„Vision“ und „Vorstellung“ sind Deutungsvarianten von Idee und erweitern den Erklärungsraum, indem kausale Zusammenhänge hergestellt werden. Sie bezeichnen zukünftige Veränderungen, ohne wie „Erfindung“ schon abgeschlossen, oder wie „Absicht“ oder „Lösung“ ohne die Ahnung des kreativen Moments zu sein.
Ergänzt werden die Ergebnisse durch eigene Nennungen der Befragungsgruppen. Sie beschreiben im weiteren Sinne die auslösenden Momente:
•

Stud. Mitarbeiter: etwas in der Luft Schwebendes /Lösungsvorschlag

•

Profis Deutschland: innerliche, sinnliche, geistige Bildwerdung; Ideal

•

Profis Schweiz: Gedanken-Verbindung / re-Mix und Wirkungen (nach außen und innen)
von Idee.

•

Absolventen: Bereicherung

•

Externe Coaches: Triebkraft

Die Auswahl selbst gibt inhaltlich wie hinsichtlich ihres Umfanges keinen dezidierten Aufschluss zur Beantwortung der Frage. Es ist aber festzustellen, dass keine sogenannten Übersetzungen auf sprachlicher Ebene aufgeführt werden, sondern Formulierungen von kausalen
Zusammenhängen wie der auslösenden Momente des Referenzgegenstandes und ihren Wirkungen.
Neben der Wahl eines Synonyms zur Deutung eines Begriffs ist insgesamt deutlich spürbar,
dass zum Verständnis des Begriffs über die Übersetzung hinaus Beziehungen zu Ursache- und
Wirkungsfeldern hergestellt werden.
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4.1.2

AB WELCHEM ZEITPUNKT SPRECHEN DIE BEFRAGTEN VON „IDEE“?

Auf die Frage, ab welchem Zeitpunkt des Erscheinens man von „Idee“ spricht, wird indirekt
eine Antwort nach den Gütekriterien gesucht, die der Idee innewohnen. Wenn unverstandene
oder schlechte Ideen in unserem Verständnis oder Sprachgebrauch keine Ideen sind, muss
eine Idee Gütekriterien beinhalten, die sie erst zur Idee machen und folglich auch erst als Idee
beizeichnen lassen.
Wann entsteht welche Güte und mit ihr die Bezeichnung „Idee“ für das Ergebnis Idee? Gibt es
einen identifizierbaren Entstehungszeitpunkt, den Augenblick des Geistesblitzes etwa, oder
den Moment, in dem andere die Idee als solche verstehen, oder gar erst jenen Zeitpunkt, an
dem sich der Erfolg der Idee nach ihrer Umsetzung bewiesen hat? Die definitorische Frage,
die allen Befragungsgruppen gestellt wurde, lautete: „Ab wann ist eine Idee eine Idee? (Die
Reihe ist chronologisch zu verstehen. Die der Ideenfindung vorangegangene Motivation wie
ein Kreativprozess oder acht Gläser Wein werden außer Acht gelassen. (Nur eine Nennung)“
Der Hinweis auf den Ausschluss des Kreativprozesses zur Findung einer Idee soll ein Verständnis von Idee als „Idee als Lösung“, als etwas bereits im eigenen Kopf Entstandenes, voraussetzen. Die Spannbreite der Antworten, zwischen dem Moment, in dem jemand eine Idee
spontan hat und einer bereits realisierten Idee, vergleichbar der „Idee als Gütesiegel“, würde
andernfalls verwässert.

Abb. 6: Ab wann ist eine Idee eine Idee? (Nur eine Nennung). Alle Befragungsgruppen (70)

Die Abfolge der Aussagen ist entlang eines Realisierungsprozesses chronologisch aufgebaut.
Mit dieser Chronologie entwickeln sich, durch den Bedeutungsaufbau in der Abfolge der Aussagen erkennbar, die Gütekriterien. Das Gütekriterium jedes Entwicklungsschritts, der die
Bedeutung „Idee“ in sich trägt, impliziert dabei seine „Hoffnung auf Erfüllung“ im nächsten
Schritt. Anders betrachtet: Jeder Entwicklungsschritt wird durch den nächsten in seinem Bedeutungsumfang begrenzt:
• Eine Idee spontan zu haben impliziert nicht, dass sie auch gleichzeitig durchdacht ist und
damit den eigenen Anforderungen langfristig standhält. Das Gütekriterium kann mit der
Fähigkeit zur sprachlichen Formulierung der Idee, also mit „Formulierbarkeit“, umschrieben werden.
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• Eine Idee formulieren zu können bedeutet im nächsten Schritt nicht, dass sie auch verstanden werden muss. Das Gütekriterium ist hier „Verständlichkeit“.
• Für Dritte verständlich zu sein bedeutet nicht zwingend, dass die Idee auch in ihrer Realisierbarkeit richtig eingeschätzt ist. Das Gütekriterium ist „Umsetzbarkeit“.
• Die Fähigkeit zur Umsetzung einer Idee beinhaltet nicht, dass sie – etwa im Kanon anderer
relevanter Ideen oder hinsichtlich eines nicht zu bewältigenden Umfanges – tatsächlich
auch realisiert wird. Das Gütekriterium hinsichtlich einer realistischen Erfüllbarkeit der
Aufgabe lautet „Relevanz“.
• Die Umsetzung einer Idee impliziert nicht gleichzeitig, dass sie die Erwartung an eine besondere, außergewöhnliche, also bedeutende Idee („Was für eine großartige Idee!“) erfüllt.
Das Gütekriterium ist „Bedeutung“.
Das Gefälle in der Bewertung der Aussagen lässt erkennen, dass das Verständnis vom Begriff
„Idee“ überwiegend im gedanklichen und formulierenden Prozess angesiedelt ist und nicht
bei oder nach ihrer Realisierung. Gut 43 Prozent der Befragten sehen die Idee bereits, wenn
sie plötzlich als Gedanke auftaucht, also als ein spontanes Geschehen, dem eine Formulierbarkeit als Gütekriterien innewohnt. Gut 31 Prozent der Antworten verorten ihr Verständnis
vom Ideenbegriff in der Phase der Formulierbarkeit. Das Gütekriterium „Verständlichkeit“
liegt beim Träger der Idee selbst, in der sprachlichen und kognitiven Auseinandersetzung mit
seiner Idee. Gut 21 Prozent sehen den Existenzbeginn der Idee abhängig davon, dass sie von
Dritten verstanden wird und damit die Möglichkeit zur Umsetzung gegeben ist. Offen bleibt
hier, ob das Verständnis Dritter vollständig durch die Formulierung kausaler Zusammenhänge seitens des Ideenträgers entsteht oder durch Konsens oder Konventionen bei den Empfängern, die die Formulierungslücken schließen können. Nur drei der Befragten verstehen Idee
erst bei oder nach ihrer Realisierung als existent, wenn auch nicht erfolgsabhängig im Sinne
der Erfüllung.
Die Unterscheidung zwischen Profis und Absolventen sowie deren studentischen Mitarbeitern lässt nur wenig aussagekräftige Schlüsse zu.

Abb. 7: Ab wann ist eine Idee eine Idee? (Nur eine Nennng). Befragungsgruppe Profis gesamt (40)
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Abb. 8: Ab wann ist eine Idee eine Idee? (nur eine Nennung). Befragungsgruppe Nichtprofis gesamt (30)

Einzig bemerkenswert ist, dass bei gleichmäßiger Verteilung der Zustimmung von Absolventen und studentischen Mitarbeitern 30 Prozent der Studierenden die Existenz der Idee im
Moment des Verständnisses Dritter ansiedeln. Im Vergleich sind es in diesem Punkt nur 15
Prozent der Profis. Diese Verteilung kann aus dem Umstand resultieren, dass die Studierenden zum Zeitpunkt der Befragung bereits in der Umsetzungsphase ihrer Projekte waren, sie
also die Notwendigkeit eines eindeutigen Verständnisses ihrer Idee bei involvierten Dritten
deutlich spürten und die Relevanz zur Umsetzung bereits als formaler Druck hinsichtlich der
Fertigstellung der Diplomprojektes auf ihnen lastete und sie aus diesem Grund der Aussage
„Wenn Dritte sie verstehen“ deutlicher zustimmten als die Profis.
Im Erhebungsblock „Bitte bewerten Sie die unten stehenden Aussagen anhand folgender Skala:“ wurde hierzu die Kontrollfrage „ Eine Idee ist dann eine Idee, wenn man sie artikulieren
kann“ mit einem Bewertungsraster von „trifft stark zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“ und
„weiß nicht“ gestellt.

Abb. 9: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Eine Idee ist dann eine Idee, wenn man sie artikulieren
kann. Alle Befragungsgruppen (70)

Bei ungefähr gleichmäßiger Verteilung aller Befragten sind hier 70 Prozent mit starker und
einfacher Zustimmung der Ansicht, dass eine Idee erst ab dem Zeitpunkt, an dem sie artikuliert werden kann, als Idee bezeichnet werden kann. Es ist nicht eindeutig zu klären, ob das
Ergebnis, obwohl es augenscheinlich so ist, im Widerspruch zu den gut 43 Prozent der Zu-
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stimmung zu „Eine Idee ist eine Idee – wenn ich sie plötzlich habe“146 steht. Das Gütekriterium der Formulierfähigkeit ist der Fähigkeit zur Artikulation einer Idee inhärent.
Hier entsteht der Widerspruch zur erstgetroffenen Aussage. Allerdings kann die Aussage für
die Befragten auch bedeuten, dass die Artikulation bereits mit dem Auftauchen der Idee als
spontanem Ereignis möglich ist. Der Widerspruch ist dabei in erster Linie in der Befragungsgruppe der Nichtprofis sichtbar. Die Fähigkeit zur Formulierung147 gaben nur sieben der Befragten in der ersten Frage als Geburtsstunde der Idee an, die Artikulation einer Idee148 in der
Bewertung der Aussage aber insgesamt 20 Nichtprofis. Im Verhältnis dazu stehen 15149 zu
27150, also eine Abweichung der studentischen Antworten gegenüber denen der Profis von
rund 63 Prozent. Die Vermutung liegt nahe, dass die Nichtprofis die Aussage nicht in einen
logischen Abgleich mit der Beantwortung der ersten Frage stellen, sondern bezüglich ihrer
Idee positiv konnotiert und losgelöst von Zusammenhängen antworten. Die Gütekriterien
kommen hier also nicht zum Tragen.
Mit den Bewertungen der folgenden drei Aussagen wird ergänzend das Verständnis des
Ideenbegriffs aus einem anderen Blickwinkel geprüft: Wie veränderbar darf eine Idee sein? In
oben genannter Frage und Bewertung der nachfolgenden Aussage wurde der Begriff „Idee“ in
einem Verständnis von gleichbleibendem Umstand verwendet. In den folgenden Aussagen
wird eine Dimension von prozessual bedingter Veränderung der Inhaltlichkeit einer Idee eingeführt.

Abb. 10: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Eine Idee passt sich im Laufe der Realisierung den Möglichkeiten an. Alle Befragungsgruppen (70)

146

vgl. Abb. 7.
vgl. Abb. 9.
148
vgl. Abb. 10.
149
vgl. Abb. 8.
150
vgl. Abb. 10.
147
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Abb. 11: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Es ist das Wesen der Idee, dass sie im Laufe der Realisierung konkreter wird. Alle Befragungsgruppen (70)

Vergleicht man die Daten aus den Bewertungen der beiden Aussagen (Abb. 10 und 11), so
wird deutlich, dass bei ungefähr gleicher Verteilung der Befragungsgruppen eine deutliche
Zustimmung dahingehend besteht, dass sich Ideen im Laufe der Zeit an die Möglichkeiten
ihrer Realisierbarkeit anpassen und also diesbezüglich auch veränderbar sein müssen und dass
sie erst mit der Realisierung, also der Anpassung an die Möglichkeiten, auch konkret werden.
Die Idee wird also ab dem Moment ihrer Geburt nicht als gleichbleibendes Gut verstanden,
sondern als etwas, das sich sowohl den äußeren Umständen anpasst als auch mit der Entwicklung konkreter wird.
Die Auswertung der letzten Aussage „Eine gute Idee verändert sich mit der Realisierung“
scheint der vorausgehenden in Abb. 10 zu widersprechen, bzw. es werden Zweifel sichtbar:
Wurden die prozessualen Veränderungen einer Idee dort mit gut 84 Prozent bejaht und mit
12 Prozent verneint, liest sich aus Abb. 12 eine uneindeutigere Verteilung. Als zutreffend bezeichnen nur 64 Prozent die Aussage, 30 Prozent finden sie weniger bis gar nicht zutreffend.

Abb. 12: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Eine gute Idee verändert sich mit der Realisierung. Alle
Befragungsgruppen (70)

Das Prädikat „gut“, das der Idee vorangestellt wird, scheint hier der Auslöser für die veränderte Bewertung zu sein. Der Zweifel (trifft weniger zu, trifft überhaupt nicht zu) kann bedeuten,
dass das Prädikat die Gütekriterien Relevanz und Erfüllung als Erfolgsgaranten der Idee vorwegnimmt und Veränderungen damit obsolet sind. In der Rückbetrachtung darf aber sicherlich nicht der Schluss gezogen werden, dass den prädikatfreien Ideenbegriffen, nach deren
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Bedeutung gefragt wurde, eine schlechtere Qualität seitens der Befragten zugesprochen wurde.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass der Begriff „Idee“ etwas kennzeichnet, das sowohl vor einer möglichen Realisierung und Sichtbarkeit existiert und von Dritten verstanden
werden kann, als sich auch in seiner Entwicklung von einem gedanklichen Konstrukt zur
sichtbaren Umsetzung durch die Einflussnahme unterschiedlicher Faktoren verändern kann.
„Idee“ bezeichnet etwas, das gleichermaßen vom Anspruch („Eine Idee ist eine Idee, wenn ich
sie plötzlich habe“) bis hin zur realisierten Erfüllung („Was für eine großartige Idee!“) eine
grundlegend gleichbleibende Grundbedeutung im Verständnis erfüllt. Es kann daraus der
Rückschluss gezogen werden, dass die Idee als gedankliches oder bereits formuliertes Konstrukt so verstanden wird, dass ihr Wesen sowohl Veränderungen als auch Konkretisierungen
erträgt.
4.1.3

IST DIE IDEE ZWECKGEBUNDEN UND INWIEWEIT IST DIESER BEDEUTUNGSKONTEXT RELEVANT FÜR DAS VERSTÄNDNIS VON „IDEE“?

Die Fragen nach Aspekten der Gebundenheit der Idee an Zwecke bildet ein weiteres Kriterium der definitorischen Verortung des Ideenbegriffs ab. Unter der Bezeichnung „Zweck“ werden sowohl Veranlassungen verstanden, also auslösende Momente einer Idee, als auch beabsichtigte Erfüllungen, also mit der Realisierung der Idee angestrebte positive Veränderungen
oder zu erzielende Werte.
Die Frage „In welchem Zusammenhang steht eine Idee? (drei Nennungen möglich, priorisiert
nach 1=wichtig, 2=wichtiger, 3=am wichtigsten)“ zielt also darauf ab zu erkunden, ob „Idee“
zweckgebunden verstanden und definiert wird oder nicht. Den auslösenden Momenten einer
Idee sind die Antworten „Eine Idee ist die Lösung eine Problems, einer Herausforderung“,
„Eine Idee ist die Reaktion auf ein Bedürfnis“ und „Eine Idee ist eine Antwort auf eine Frage“
zugeordnet. Zu den Erfüllungszwecken einer Idee gehören die Antworten „Eine Idee soll Bedürfnisse bei Dritten wecken“ und „Eine Idee ist ein Baustein einer Vision“. Die Antwort „Eine Idee kann aus dem Nichts heraus entstehen“ kennzeichnet das Verständnis von Ungebundenheit der Idee in ihrer Entstehung.

Abb. 13: In welchem Zusammenhang steht eine Idee? (Nennung: am wichtigsten). Alle Befragungsgruppen (70)
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Die Mehrheit der Antworten auf die Frage, was am wichtigsten sei, liegt mit knapp 25 Prozent
bei ungefähr gleichmäßiger Verteilung der Befragten im Bereich der auslösenden Momente
bei „Lösung eines Problems oder einer Herausforderung“. Vier von sechs Antworten verteilen
sich mit jeweils ca. 15 Prozent auf die anderen Antworten. Die einzig konkrete Aussage zur
Erfüllung fällt in der Bewertung dagegen sichtbar ab: Der Aspekt „Wecken von Bedürfnissen“
hat mit gut acht Prozent die geringste Zustimmung. Gut 15 Prozent sehen hingegen den weit
weniger konkreten Erfüllungsaspekt der Idee als „Baustein einer Vision“ wiederum als bedeutend an.
Das Fehlen einer überwiegenden Zustimmung zu einem Zweck und die mehrheitlich gleichmäßige Verteilung der anderen Antworten lassen darauf schließen, dass eine Zweckgebundenheit insbesondere im Bereich der Veranlassungen als definitorisch unbedeutend gesehen
wird. 15 Prozent betrachten die Zweckfreiheit einer Idee, die aus „den Nichts heraus“ entsteht, als wichtigste Aussage, vergleichbar mit den auslösenden Momenten wie „Reaktion auf
eine Bedürfnis“ und „Antwort auf eine Frage“.
Vergleicht man die „wichtigsten“ Benennungen mit den „wichtigeren“ und „wichtigen“, lassen sich nur wenige aussagekräftige Schlüsse ziehen.

Abb. 14: In welchem Zusammenhang steht eine Idee? (Nennung: wichtiger). Alle Befragungsgruppen (70)

Abb. 15: In welchem Zusammenhang steht eine Idee? (Nennung: wichtig). Alle Befragungsgruppen (70)

Die Zweckgebundenheit findet sowohl in den auslösenden Momenten als auch in den Erfüllungszwecken ihren Niederschlag. Auffallend sind zwei Aussagenkomplexe: Die konkrete
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Aussage „Wecken von Bedürfnissen“ als Erfüllungsaspekt fällt in der gesamten Bewertung
sichtbar gegenüber dem Erfüllungsaspekt „Baustein einer Vision“ ab. Erfüllung scheint also
bedeutend für die Idee zu sein, aber nicht in konkreter Form. Und: Die Ungebundenheit einer
Idee an einen Zweck hat in der Anzahl der Nennungen eine geringe Mehrheit als „wichtige“
Nennung mit 14 von 70 Stimmen.
Die Unterscheidung der Antworten von Profis und Nichtprofis offenbart auch nur geringe
Unterschiede in den Bewertungen. Die Mehrheit der Nichtprofis insgesamt sieht den Erfüllungszweck in der Idee als „Baustein einer Vision“, hingegen verankert die Mehrheit der Profis die Zweckgebundenheit in dem auslösenden Moment, die Idee als „Lösung eines Problems,
einer Herausforderung“ zu sehen.

Abb. 16: In welchem Zusammenhang steht eine Idee? (drei Nennungen möglich, priorisiert nach 1=wichtig, 2=wichtiger,
3=am wichtigsten). Profis gesamt (40)

Abb. 17: In welchem Zusammenhang steht eine Idee? (drei Nennungen möglich, priorisiert nach 1=wichtig, 2=wichtiger,
3=am wichtigsten). Nichtprofis gesamt (30)

An diesem Punkt lässt sich vermuten, dass einigen Studenten eine konkrete Gebundenheit
ihrer Bachelor-Idee an Anlässe argumentativ entweder nicht möglich ist, oder sie in dieser für
sie vagen Prozessphase der Entwicklung ihrer Idee durch die Einbettung in eine Vision eine
Bedeutung verleihen wollen, die erst später zu spezifizieren wäre.
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Im Zusammenspiel der Antwortmöglichkeiten ist es irritierend, dass die Wahl der zweckungebundenen Antwort „Eine Idee kann aus dem Nichts heraus entstehen“, die inhaltlich im
deutlichen Widerspruch zu allen anderen Antworten steht, dennoch in den Kanon der dreifachen Bewertungen einfließt. Ihre Wahl schließt eigentlich alle anderen aus. Im Erhebungsblock „Bitte bewerten Sie die unten stehenden Aussagen anhand folgender Skala:“ wird hierzu
mit der Aussage „Eine Idee kann einfach so entstehen“ eine Überprüfung ermöglicht.

Abb. 18: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Eine Idee kann einfach so entstehen. Alle Befragungsgruppen (70)

Es fällt auf, dass vier von elf studentischen Mitarbeitern die Aussage verneinen, die externen
Coaches sie aber geschlossen bejahen. Beide Gruppen sind in den Ideenprozess der Absolventen integriert, eine Begründung für die unterschiedliche Betrachtung kann darin gesehen werden, dass die studentischen Mitarbeiter dezidierter in das Tagesgeschäft eingebunden sind
und sich damit auch dezidierter mit der Idee, ihren auslösenden Momenten und Zielen auseinander setzen müssen.
Von größerer Bedeutung ist, dass rund zwei Drittel aller Befragten die Aussage bei ungefähr
gleichmäßiger Verteilung als zutreffend beurteilen. Diese überwiegende Zustimmung steht im
Widerspruch zu den Aussagen der Zweckgebundenheit einer Idee.
Die zweite Kontrollfrage im Erhebungsblock „Eine Idee ist die Reaktion auf ein Problem oder
eine Herausforderung“ wiederum bestätigt die Aussagen über die Zweckgebundenheit.

Abb. 19: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Eine Idee ist die Reaktion auf ein Problem oder eine
Herausforderung. Alle Befragungsgruppen (70)

Knapp 73 Prozent aller Befragten bestätigt die Aussage, nur gut acht Prozent halten sie für
unzutreffend. Die Externen Coaches bilden mit ihren Antworten den klarsten Widerspruch
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zur vorherigen Aussage ab: Sie bejahen bis auf eine unentschiedene Stimme die Ungebundenheit der Idee, um sich im gleichen Erhebungsblock, auch hier bis auf eine unentschiedene
Stimme, durch die Bestätigung der Gebundenheit zu widersprechen.
Die Frage nach Aspekten der Gebundenheit der Idee an Zwecke zieht eine Frage nach Voraussetzungen besonderer inhaltlicher Kenntnisse nach sich. Sind Ideen an einen persönlichen
fachlichen oder interessengesteuerten Bedeutungskontext gebunden? Haben die fachlichen
Fähigkeiten eine Ideenentwicklers etwas mit der Güte der Idee zu tun? Die Aussage „Eine
Idee sollte im Bereich der eigenen Fachkompetenz angesiedelt sein“ wurde von allen Befragungsgruppen bewertet.

Abb. 20: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Eine Idee sollte im Bereich der eigenen Fachkompetenz
angesiedelt sein. Alle Befragungsgruppen (70)

Insgesamt vertritt eine gut 64-prozentige Mehrheit die Meinung, dass Fachkompetenz kein
Kriterium für Ideen ist. Interessant ist in diesem Fall die unterschiedliche Bewertung der Aussage von Profis und Nichtprofis und in der Gruppe der Nichtprofis zwischen Absolventen
und studentischen Mitarbeitern.

Abb. 21: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Eine Idee sollte im Bereich der eigenen Fachkompetenz
angesiedelt sein. Befragungsgruppe Nichtprofis (30)

Abb. 22: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Eine Idee sollte im Bereich der eigenen Fachkompetenz
angesiedelt sein. Befragungsgruppe Profis (40)
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75 Prozent der befragten Profis sprechen sich im Verhältnis zu gut 22 Prozent gegen die Notwendigkeit einer Ansiedlung der Idee in der eigenen Fachkompetenz aus. Bei den Studenten
ist die Antwort unentschieden. Dieses Unentschieden wird durch die deutliche Mehrheit der
Absolventen durch die Zustimmung der Aussage bestimmt und ebenso durch eine deutliche
Mehrheit ihrer studentischen Mitarbeiter dagegen. Das studentische Antwortverhalten konnte bislang als ähnlich bewertet werden. In diesem Fall besteht aber eine grundsätzlich unterschiedliche Sicht. Sie ist aus der Erfahrung mit dem Lernverhalten der Absolventen dahingehend zu erklären, dass sich die Absolventen im Rahmen ihrer Bachelorarbeit erstmalig über
einen langen Zeitraum von einem Jahr derart intensiv mit einem Themenfeld auseinandersetzen müssen. Diese Form kognitiver Auseinandersetzung mit einem Schwerpunktthema dürfte
die Aussage maßgeblich beeinflusst haben.
Interessant wäre in diesem Zusammenhang eine weitere Untersuchung hinsichtlich der Frage,
ob die Involvierung in einen Ideenprozess zur Zeit der Befragung bei allen Befragungsgruppen andere Aussagen zur Folge hätte.
Der Bedeutungskontext für Ideenprozesse soll in der Befragung um den Aspekt der Auswirkungen ihrer Realisierung ergänzt werden. Die Annahme ist, das der Wirkungserfolg von
Ideen strategisch planbar wird, wenn das Verständnis von der Idee eng an ihre Veranlassungen als auch beabsichtigte Erfüllungen gebunden ist. Durch die beiden nachfolgenden Bewertungen der Aussagen „Eine mittelmäßige Idee kann mit hervorragendem Ergebnis umgesetzt
werden“ und „Eine brillante Idee kann mit schlechtem Ergebnis umgesetzt werden“ wird der
Bedeutungskontext von Idee um den Aspekt der Wechselwirkung zwischen „geplanten und
verwirklichten Ideen“151 erweitert. Mit der Bewertung dieser Aussagen wird ausgelotet, ob die
Güte einer Idee Auswirkungen auf die Bewertung der Umsetzung hat.

Abb. 23: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Eine mittelmäßige Idee kann mit hervorragendem Ergebnis umgesetzt werden. Alle Befragungsgruppen (70)

151

siehe Kap. 1.3.4 Zum heutigen, allgemeinen Sprachgebrauch des Begriffs „Idee“.
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Abb. 24: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Eine brillante Idee kann mit schlechtem Ergebnis umgesetzt werden. Alle Befragungsgruppen (70)

Die Bewertung der ersten Frage lässt bei ungefähr gleicher Verteilung der Befragten eine Tendenz mit insgesamt knapp 60 Prozent der Antworten dahingehend erkennen, dass eine gelungene Umsetzung einer Idee nicht zwingend etwas mit der Güte der Idee zu tun haben muss.
Wesentlich deutlicher wird diese Tendenz durch die Bewertung der zweiten Aussage, in der
eine deutliche Mehrheit von 80 Prozent der Befragten, und etwa 60 Prozent bei voller Zustimmung, angeben, dass die Güte der Idee keine Auswirkungen auf die Güte der Realisierung
haben muss. Die Annahme ist also zulässig, dass die Güte auch einer in ihren Anlässen und
Zielen verankerten Idee unabhängig von ihren Umsetzungspotenzialen definiert wird.
Die Ergebnisse der Befragung sind ambivalent: Ideen wird eine Bindung an Zwecke insbesondere der Veranlassung zugewiesen, gleichzeitig wird ihre Ungebundenheit bestätigt. Zusammenfassend bleibt also festzustellen, dass die Annahme, dass der Wirkungserfolg von Ideen
strategisch planbar wird, wenn das Verständnis von der Idee eng an ihre Veranlassungen als
auch beabsichtigte Erfüllungen gebunden ist, unbestätigt bleibt.
4.1.4

GIBT ES EINDEUTIGE ERKENNTNISSE ÜBER EINE GRUNDSÄTZLICHE DEFINITORISCHE HEIMAT DES IDEENBEGRIFFS?

In Anlehnung an die in Kapitel 2 beschriebene historische und zeitgenössische Verortung des
Ideenbegriffs152 wird die Seinsfrage des Begriffs „Idee“ gestellt. Idee als „Wesen“ von etwas
zielt also auf die philosophische Deutung des Begriffs. Der Begriff Wesen beschreibt keinen
temporären Zustand oder eine vorübergehende Eigenschaft, sondern das Ureigene von etwas
bereits Existierendem. Idee als „Bild, das wir uns von etwas machen“ beschreibt Idee als eine
noch abstrakte Vorstellung, die man sich von etwas noch nicht Existierendem, jedoch gedanklich Möglichem macht. Idee als „Wirkung von etwas“ verankert das Verständnis von Idee in
einem Kontext von gültiger Bedeutsamkeit. Wirkung hat den temporären Charakter einer
Empfindung, die beim Betrachter liegt und nicht in der vorstellbaren oder bereits existierenden Sache selbst. Das Verständnis der Auswahlbegriffe „Wirkung, Bild und Wesen“ kann bei
den Befragten nicht als eindeutig vorausgesetzt und damit die Auswertung auch nicht eindeutig bewertet werden. Allerdings können aus den Antworten auch des Freitextes Erkenntnisse

152

siehe Kap. 1.3.4 Zum heutigen, allgemeinen Sprachgebrauch des Begriffs „Idee“.
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über eine Eindeutigkeit in der Verortung des Ideenbegriffs zwischen „Wesen“, „Vorstellung“
und „Wirkung“ gewonnen werden.

Abb. 25: Ist eine Idee eher... (nur eine Nennung). Befragungsgruppe Profis gesamt (40)

Abb. 26: Ist eine Idee eher... (nur eine Nennung). Befragungsgruppe Nichtprofis gesamt (30)

Diese Eindeutigkeit ist im Gesamtbild nicht auszumachen. Überwiegend wird mit gut 44 Prozent das Bild, das man sich von etwas macht, als übergeordnete Bedeutung von Idee genannt,
allerdings im Vergleich von Profis zu Nichtprofis mit einer eindeutigen Mehrheit bei den Profis. Der Idee als Wirkung von etwas wird sowohl im Gesamtbild als auch in den unterschiedlichen Bewertungen von Profis und Nichtprofis eine leichte Mehrheit gegenüber der Nennung
„Idee als Wesen von etwas“ zuteil. Auch hier liegt nahe, dass sich die Studenten in Anbetracht
des Projektendes und der Bachelor-Ausstellung zur Zeit der Befragung intensiv mit der Wirkung ihres Tuns auseinandersetzen und dies der Grund für diese Abweichung ist. Die zusätzlichen Nennungen lassen weiter keine Schlüsse zu:
Absolventen:

etwas Eigenes

Stud. Mitarbeiter:

keine

Externe Coaches:

keine

Profis Deutschland: Einfall – Verknüpfung: Kognitionen zu einem Neuen / durch Vordenken entstanden, selten ein Wort / der Beginn von etwas Neuem
Profis Schweiz:

keine

Mit den Bewertungen der zwei folgenden Aussagen wird ergänzend das ontologische Verständnis des Ideenbegriffs aus einem anderen Blickwinkel geprüft.
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Abb. 27: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Eine gute Idee ist zeitlos. Alle Befragungsgruppen (70)

Die Frage nach der Zeitlosigkeit einer Idee, die als „gut“ attribuiert wird, impliziert in der
Allgemeingültigkeit der Formulierung eine menschheitsgeschichtliche Größenbestimmung:
Die Aussage bedeutet, dass eine „gute Idee“ über Generationen hinweg als solche bekannt,
ihre Bedeutung also Konvention ist. Mit 30 (zutreffend) zu 31 (nicht zutreffend) Nennungen
ist in der Gesamtbewertung keine Tendenz auszumachen. Das Verständnis von „gute Idee“
wandelt sich durch das Gütekriterium vom Bezeichnenden zum Bezeichneten. Eine
Unterscheidung ist bei der Verteilung der Befragten festzustellen: Mehr Absolventen und
externe Coaches verneinen die Aussage, als es die anderen Befragungsgruppen tun. Auch hier,
wie in der Frage zur Fachkompetenz, kann angenommen werden, dass die Involvierung der
Absolventen und Coaches in ihren jeweiligen Ideenprozess die Bewertung der Aussage
beeinflusst. Allerdings stützt die gleichmäßige Verteilung der Zustimmung und Ablehnung
der studentischen Mitarbeiter diese Aussage nicht.
Die zweite Aussage prüft die Frage, ob dem Begriff „Idee“ an sich die Vorstellung von Güte
inhärent ist. In diesem Fall müsste die Aussage „Es gibt keine schlechten Ideen, weil schlechte
Ideen keine Ideen sind“ als zutreffend beurteilt werden. Knapp 68 Prozent aller Befragten
verneinen die Aussage.

Abb. 28: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Es gibt keine schlechten Ideen, weil schlechte Ideen keine
Ideen sind. Alle Befragungsgruppen (70)

96

4.1.5

GIBT ES INHALTLICHE ODER FORMALE RICHTLINIEN FÜR DIE DARSTELLUNG ODER FORMULIERUNG VON IDEEN?

Die Frage „Die Idee auf dem Weg vom Kopf auf die Straße: Wie muss eine Idee ‚gestaltet’
sein, um sofort verstanden zu werden? Nennen Sie Ihre 3 Grundregeln“ zielt auf eine bewusste Reflexion der Befragten hinsichtlich des formalen oder methodischen Umgangs in der
Kommunikation von Ideen. Im Kapitel „Stand der Forschung“ und insbesondere dort in „Das
Ideenverständnis im Bereich der Ideenverwertung“, wurde bereits darauf hingewiesen, dass in
wissenschaftlicher Literatur und Handbüchern zur Innovations- oder Ideengewinnung und verwertung Methoden und Modalitäten zur verständlichen Kommunikation von Ideen nicht
auszumachen sind. Umso interessanter ist es, nach diesen formalen Anforderungen zu fragen.
Entweder kann durch eine Eindeutigkeit aller Antworten, im Sinne einer Konvention im
Rahmen eines allgemeingültigen Regelwerks oder methodischen Ansatzes, der konstatierten
Mangel in der Literatur ad absurdum geführt werden oder auch hier können „lediglich“ Anforderungen an die Wirksamkeit der Kommunikation ausgemacht werden.
Die Frage wurde nur den Profis aus Deutschland und der Schweiz gestellt. Die Beantwortung
setzt eine Reflexion des Ideenbegriffs auf abstrakter Ebene voraus, die von den Studierenden
und den externen Coaches durch die Involvierung in den jeweiligen inhaltlichen Ideenprozess
nicht zu leisten wäre.
Die Antwortenwurden systematisiert und mehrheitlich vier Bereichen zugeordnet, welche die
Anforderungen der Befragten an die Gestaltung von Ideen abbilden: Formulierung, Visualisierung, Wirkung und Rhetorik (siehe Abb. 29). Innerhalb der Systematisierung ließen sich
Gruppen bilden, die das Ergebnis weiter aufschlüsseln.
Die wenigen nicht zuzuordnenden „Regeln“ (Beispiele: Inwiefern geht die Idee den Zuhörer
an? / Zuordnung von Zeit, Umfang, Kosten / Dynamisch umsetzen – strukturiert begleiten /
Erfolgreiche Realisierung: Gut, intensiv arbeiten) werden auf Grund ihrer in diesem Zusammenhang geringen Aussagekraft oder Unverständlichkeit außer Acht gelassen.

97

O82($#0()*+,)C$&'))
H'2*#"'2'&$&+E)D9$6*"'&$&+E)10'77'&$&+))

@++9L#RL)
'++9L#RL)

O+#"9/'&+)9,&$)<&'23'&"&)L&$N&+,&+)
1'&)6*22)#"2)<'",)8&24%$&'88#$)2&'+=)
1'&)6*22)L9$2(&""8#$)2&'+))

:)61(""%

:92'RL&)H&$;+,&$*+/)
-'&29)2'+,)N'$)+'4%()C$?%&$),#$#*C)/&0966&+)Q)
MT&0()
I#+),&+0(U)-'&29)'2()6'$),#2)+'4%()&'+/&C#""&+))

!9+(&B(),&$)V&$"&'(*+/)L&$2(;+,"'4%)6#4%&+)
!9+(&B(8&24%$&'8*+/)
P*$4%)W)F&24%'4%(&+SV&$"&'(*+/&+)L&$6'J&"8#$)
2&'+)
1(9$X"'+&E),'&)N&'(&$&$7;%"()N&$,&+)0#++)
Y*$)562&(7*+/),&+)-&/)8&24%$&'8&+)
P'&)@+(&$3$&(#R9+)&'+&$)@,&&))
:$98"&6),#$2(&""&+E)7*),&6),'&)@,&&),'&)ZA2*+/)
'2()
:$98"&6"A2*+/)0"#$)%&$#*2/&2($'4%&+=))

=)61#")6)($1&2%
<'",%#.)
H'2*#"'2'&$&+)
H'2*&""&)562&(7*+/)
10'77&))

3)"4")+,%

@,&&)*+,)[$;/&$)6?22&+)8&/&'2(&$+,)2&'+)
\8&$7&*/*+/S<&/&'2(&$*+/)
\8&$7&*/&+,)
M69R9+#"'2'&$&+)
1'&)6*22)&69R9+#")8&'/&'2(&$+))

!-&.(8.1(""%

1'&)6*22)D9$(24%$'J)2&'+)
H&$8&22&$*+/239(&+7'#")
@6)#0(*&""&+)/&2&""=)!9+(&B()$&"&L#+()2&'+=))

<,(.-$)!%%

3)"4")+,%

&5.9")+,%

M'+C#4%%&'()
M'+C#4%%&'()
M'+C#4%)2&'+)
<#+#"&2)N'$,)$#24%&$)L&$2(#+,&+=)
I*22)&'+C#4%)0966*+'7'&$8#$)2&'+=))

3(45$*&)6-$)(&7($.%

!9+0$&(%&'(),&$)@,&&)
F$&'G#$)6#4%&+=)
H&$2(;+,"'4%)
H&$2(;+,"'4%)C9$6*"'&$&+=)
H&$8#"'2'&$&+)
I*22)6'J&'"8#$)2&'+=)
K#4%L9""7'&%8#$))

1'&)6*22)6'+,=)&'+)<&,?$C+'2)8&C$'&,'/&+=)
<&,?$C+'29$'&+R&$()
M'+)<&,?$C+'2)N&40&+)9=)L9$%#+,&+&2)
8&C$'&,'/&+=)
I*22)H9$2(&""*+/)'+),&+)!A3C&+)#+,&$&$)
N&40&+=)
<&/&%$&+2N&$(SI&%$N&$()
<&,?$C+'28&C$'&,'/*+/)0"#$)
%&$#*2/&2($'4%&+=))

$("(:#&.%

>)1;(7&)6?22&+),'&)@,&&)&$0";$&+)0A++&+)
1'&)6*22)'+)6#B=),$&')1;(7&+)C9$6*"'&$8#$)2&'+=)
!+#33)C9$6*"'&$()
!*$7)D9$6*"'&$*+/),&$)@,&&)
1;(7&E)0&'+&)-A$(&$))

P&+)39(&+7'&""&+)K*(7&$)#*C7&'/&+)Q)N&6)+?(7()
&2)&(N#2)
K*(7&$9$'&+R&$()

(0-7-&#"%

!"#$%&'()
!"#$)
!"#$)
!"#$%&'()*+,)-#%$%#.'/0&'()
1($'+/&+(&)23$#4%"'4%&)562&(7*+/)
1'&)8$#*4%()%9%&):$;/+#+7)*+,)<'",'+%#"(=))

;)$!1&2%

&(1#$72%

()&*#+,%

!-&!$(.%

!&#''%

!"#$%

/-$01")($1&2%

>)<'",&$)6?22&+),'&)@,&&)&$0";$&+)0A++&+)
<'",&$)6'():9(&+7'#")7*$)!963"&B'(;(2Q
#0RL'&$*+/)
<'",U)<&7*/)7*$)H&$2(;+,+'2N&"(),&2)O,$&22#(&+=)
D?$),&+)O,$&22#(&+)6*22)&'+)<'",)69,*"'&$8#$)
2&'+=))

ZA2*+/2#+2#(7)
ZA2*+/29$'&+R&$())
Y'&"),&$)@,&&)D90*22'&$&+=)
D90*22'&$*+/)#*C),#2)-&2&+("'4%&))
@66&$)N'&,&$)0966*+'7'&$&+))
-',&$23$*4%2C$&'%&'())
@,&&)Q])D9$6*"'&$*+/)Q])VA$&+)Q])H&$2(&%&+)
1'&)8&+AR/()^&2'2(&+7)'6)P'20*2S!$'R0=)
\8&$($#/8#$)*+,)&+(N'40&"8#$)

<$'""#+()
<&2(&4%&+,))

Abb. 29: Systematisierung der Ergebnisse zur Frage: Die Idee auf dem Weg vom Kopf auf die Straße: Wie muss eine Idee „gestaltet“ sein, um sofort verstanden zu werden? Nennen Sie Ihre 3
Grundregeln. Befragungsgruppen Deutsche und Schweizer Profis (33)
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Die Formulierungswünsche „knapp, klar, konkret und einfach“ beziehen sich auf eine
angestrebte leichte und schnelle Verständlichkeit, wie auf die Prägnanz und Dichte der Idee.
Die Aussagen „Banales wird rascher verstanden“ und „muss einfach kommunizierbar sein“
beschreiben treffend, welches Ziel die Anforderungen verfolgen. Ein Viertel der Antworten,
die frei gewählt wurden, zielen also auf Anforderungen an die Ideenfomulierung, vier
Antworten davon an die Kürze der Formulierung.
Die Anforderungen an die Kürze der formulierten Idee kann mit der Bewertung der Aussage
„Eine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich sie möglichst knapp formuliere“, die
von allen Befragungsgruppen beantwortet wurde, verglichen werden. Mit „trifft stark zu“
haben elf von 40 Profis die Aussage bewertet, insgesamt zutreffend bewerteten 19 von ihnen
die Aussage. Die Zustimmung ist in dieser Beantwortung wesentlich deutlicher, als es in der
Formulierung der eigenen Grundregeln zum Tragen kommt. Über alle Befragungsgruppen
hinweg ist ein leicht abnehmendes Gefälle von stark zutreffend bis nicht zutreffend
auszumachen.

Abb. 30: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Eine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich sie
möglichst knapp formuliere. Alle Befragungsgruppen (70)

Eine interessante Ausnahme bildet die Gruppe der Absolventen, da sie hier weniger zum
definitorischen Verständnis von Idee allgemein sondern in direkter Ableitung zu ihrer
eigenen Idee befragt wurden. Im Fragebogen lautete die Aussage „Meine Idee wird schnell
und gut verstanden, wenn ich sie möglichst knapp formuliere“: Mit deutlicher Mehrheit
beantworten sie die Frage als stark zutreffend und zutreffend, was auf den Zeitpunkt der
Beantwortung zurückzuführen ist. Sie haben nach sechs Monaten Arbeit am
Bachelorabschluss die Idee bereits vielfach kommunizieren und unter anderem feststellen
müssen, dass die Bindung eines Zuhörers über lange Erklärungszeiträume schwieriger ist als
über kurze.
Die Bereiche Rhetorik und Visualisierung benennen den Anspruch an formale oder
methodische Aspekte einer Ideenformulierung. Mit den rhetorischen Momenten
Kontextualität, Lösungs- und Zielorientierung etc. werden Anforderungen auf der
sprachlichen Darstellungsebene abgebildet. Es geht in erster Linie um die Formulierung
zielgerichteter kausaler Zusammenhänge mit der Absicht von Wirksamkeit oder
Überzeugung beim Empfänger. Bildlichkeit wird hier als Analogie zur Sprache mit dem Ziel
der Veranschaulichung eines Sachverhaltes verstanden und gefordert.
Im Bereich Visualisierung wird dieser Gedanke mit dem Anspruch an eine konkrete visuelle
Umsetzung, oder auch Übersetzung in eine bildliche Darstellung, fortgesetzt. Die unter

„bildlich“ aufgeführten Punkte sind uneindeutig bezüglich der Aussage, ob sie als
Vorstellungsbild oder grafisches Bild verstanden werden sollen. In beiden begründet liegt aber
der Wunsch nach einfacher Verständlichkeit durch den Einsatz von Analogien.
Bezüglich der Ansprüche einer bildlichen Darstellung von Ideen zum Zwecke ihres
einfacheren und schnelleren Verständnisses kann vergleichend die Bewertung der Aussage
„Eine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich statt Sprache Bilder zur Erklärung
nutze“ herangezogen werden. Diese Bewertung wurde von allen Befragungsgruppen
vorgenommen.

Abb. 31: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Eine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich statt
Sprache Bilder zur Erklärung nutze. Alle Befragungsgruppen (70)

Die Mehrheit der Profis stimmt der Aussage zu. Auch hier ist ihre Zustimmung deutlicher, als
es in der Formulierung der eigenen Grundregeln mit acht von ca. 120 Anforderungen zum
Tragen kommt. Visualisierung als Mittel kommunikativer Klarheit wird bei direkter
Befragung mehrheitlich zustimmend bewertet, als Thema in der freien Beantwortung ist es
aber auch in diesem Fall nicht als allgemeine Konvention zu betrachten. Deutlichere
Zustimmung findet sich auch bei den Absolventen, mehr noch als bei ihren studentischen
Mitarbeitern. Die Herausforderungen der Bildfindung wurden nicht thematisiert, aber es ist
anzunehmen, dass die gute Sprache eines Bildes dann zustimmend bewertet wird, wenn man
eines gefunden hat.
Der Bereich Wirkung mit den Ausprägungen von Nutzen, Bedürfnisorientierung, Relevanz,
Emotionalisierung und Neuartigkeit erweitert den Anspruch nach der Darstellung von Ideen
in ihren kausalen Zusammenhängen um den Aspekt der Bedeutsamkeit. Diese bezieht sich
sowohl auf ein Gegenüber, das sich von einer Idee begeistern oder befriedigen lässt, als auch
auf die Darstellung eines übergeordneten Wertezuwachses in gesellschaftlicher,
wirtschaftlicher oder kultureller Hinsicht durch die Idee.
Dem Zusammenhang der jeweiligen drei Grundregeln einer Antwort wird keine Aufmerksamkeit gezollt, da sich keine Regeln finden, die so in sich aufeinander aufbauen bzw. nachvollziehbar verknüpft sind, dass sie nur als logische Einheit und methodisches Vorgehen verstanden und angewendet werden können. Eine Begründung ist darin zu finden, dass der
Begriff „Grundregel“ oder Regel mehrheitlich im Sinne eines zu erlangenden Ergebnisses oder
Effektes verwendet wird. Die genannten Regeln der Befragten beschreiben das „Wie“ als
Kommunikationswirkung einer Idee, wenige nur punktuell das „Wie“ im Sinne einer
Gestzmäßigkeit als Anweisung zur Ausführung. Es sind also auch hier in erster Linie Anforderungen an die Wirksamkeit der Kommunikation auszumachen, nicht an ihre Gestaltung.
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4.1.6

FAZIT

Die Forschungsfrage zum definitorischen Verständnis vom Begriff der Idee sollte in diesem
Kapitel klären, ob es ein allgemeingültiges zeitgenössisches Verständnis vom Begriff der Idee
gibt und wie es dargestellt werden kann.
Aus der Gesamtheit der Aussagen von Diplomanden, ihren externen Coaches und studentischen Mitarbeitern und den Profis aus der Schweiz und Deutschland lässt sich kein eindeutiges Begriffsverständnis oder eine allgemeingültige Definition ableiten. So vermeintlich klar
der Begriff im Alltag verwendet wird, so wenig lassen sich durch die Befragung eindeutige
Konventionen aus den Aspekten ablesen, die der Begriff Idee erfüllt:
„Einfall“, „Vision“, „Vorstellung“ und „Lösung“ prägen als bevorzugte Synonyme den Begriff
von Idee. „Einfall“ und „Vision“ spiegeln im Verständnis von „Idee“ bei genauer Betrachtung
sehr unterschiedliche Bedeutsamkeiten, die sich zwischen einem konzeptionellen Gedanken
eines Einfalls und der immanenten Erwartung oder Befürchtung einer Vision wiederfinden
können. Der Begriff „Vorstellung“ als Idee hat die Qualität einer Lösung. Der Begriff „Lösung“ als Idee vermittelt aber eine wesentlich höhere Konkretion als die Vorstellung. Aus der
Wahl der Begriffe lässt sich ableiten, dass der Grad der Konkretion bezüglich Inhalt, Zeit und
Umsetzung kein allgemeingültig bestimmender Parameter von Idee ist.
Das Verständnis von der Fassbarkeit einer Idee zwischen vager Vorstellung oder bloßem Gedanken im Gegensatz zu einem benennbaren Einfall differiert stark und ist abhängig vom
Zeitpunkt innerhalb eines Ideenprozesses.
Der Aspekt der Realisierbarkeit einer Idee bewegt sich, auch abhängig von der jeweiligen Prozessphase, zwischen der Realitätsnähe einer Vision oder der Hoffnung, die sie birgt, und der
Umsetzbarkeit einer Lösung.
In ihrer prozessualen Verortung bezeichnet die Idee etwas, das vom Anspruch, sie zu haben,
bis hin zur realisierten Erfüllung eine grundlegend gleichbleibende Grundbedeutung im Verständnis erfüllt.
Die kausale Verortung einer Idee findet zwischen auslösenden Anlässen, zu erreichenden Zielen und der Erfüllung eigener Vorstellungen statt.
Ideen sollten tendenziell knapp, fokussiert, einfach und nachvollziehbar formuliert werden.
Und: Die Betrachtung des Wesens von Idee variiert zwischen Menschen, die sich in einem
konkreten Ideenprozess befinden und jenen, die es nicht tun; zwischen Menschen, die in unterschiedlichen Phasen des Ideeprozesses stecken und zwischen Menschen, die unterschiedliche fachliche Prägungen und damit verschiedene Perspektiven auf die jeweiligen Bedeutungsspielräume von Ideen haben.
4.2 WIE KOMMT DIE IDEE IN DIE WELT? REFLEXIONEN AM BEISPIEL INDIVIDUELLER BACHELORIDEEN
Das direkte und indirekte Verständnis des Ideenbegriffs, das gebunden ist an die jeweiligen
Bachelorthemen/-ideen der Studenten, ist Kern der Befragung der Absolventen, vergleichend
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ergänzt um Antworten ihrer studentischen Mitarbeiter und externen Coaches, wie bereits im
Kapitel Methodik beschrieben. Die im Arbeitsprozess entstandene individuelle und thematische Fokussierung wurde durch die Befragung dahingehend aufgebrochen, dass eine zumeist
intrinsisch motivierte und argumentierte Idee um eine Auseinandersetzung mit den eigenen
Ideen im Außenweltbezug erweitert wurde. Die Antworten lassen also Rückschlüsse darauf
zu, inwieweit es eine Reflexion über den Ideenbegriff und seine Bedeutung für die Welt bzw.
die Anforderungen von außen gibt, wenn der Inhalt der Idee – im Gegensatz zur Definition
des Ideenbegriffs im Allgemeinen – das tragende Element der eigenen Arbeit ist.
Die Auseinandersetzung mit dem Ideenbegriff in der Befragung ist also geprägt durch die
Involvierung in den eigenen inhaltlichen Ideenentwicklungsprozess. Das impliziert, gegenüber rein definitorischen Fragen, den Einfluss eigener Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit Anforderungen an die Idee, die die Grenzen eines ungebundenen Verständnisses von
Idee aufheben. Eine Idee, die man nicht erklären kann, eine Idee die nicht verstanden wird, ist
für „die Welt“ keine Idee. Mit diesem Umstand sind die Absolventen, ihre studentischen Mitarbeiter und externen Coaches untereinander aber auch nach außen hin konfrontiert. Wie
sich aus der Systematik in Kapitel „Systematik der Auswertungsstruktur“ schließen lässt, werden die Aussagen der Absolventen mit denen der studentischen Mitarbeiter und externen
Coaches dann vergleichend analysiert, wenn sich durch die Verschlagwortung Vergleiche
anbieten.
Die Interviews mit den Absolventen zur Erhebung der Daten fanden im dritten und fünften
Monat ihrer Arbeit am Bachelor-Abschluss, also in der Phase der vertiefenden Recherche und
konzeptionellen Ausarbeitung statt; der Fragebogen wurde nach zehn Monaten, also einen
Monat vor Fertigstellung der Bachelorarbeit, erhoben. Die Fragebögen der externen Coaches
und studentischen Mitarbeiter wurden zum gleichen Zeitpunkt erhoben. Die Auswertung
wird diesen Umstand berücksichtigen.
Die methodische Aufbereitung der überwiegend aus Freitext bestehen Antworten erfolgt inhaltlich systematisierend. Die Antworten werden in einer Ordnung, abhängig von inhaltlichen Schwerpunkten der Aussagen, gruppiert und interpretiert.
4.2.1

SICHTBARWERDUNG DER IDEE

Die Frage nach der Sichtbarwerdung der Idee untersucht das Bedeutungsspektrum von „Idee“
innerhalb eines Prozessverlaufs. Wann verstehen die Bachelor-Absolventen ihre Idee als Idee?
Gibt es eine bewusste Unterscheidung des Ideenbegriffs zwischen dem Vorhaben und der
inhaltlich erarbeiteten Idee? Gibt es Abstufungen im Ideenverständnis zwischen einer groben
ersten Idee und einer definitiven Idee? Werden solche Abstufungen vollzogen – und werden
sie wahrgenommen? Aus der Beantwortung der Fragen sollen sich im günstigsten Falle Rückschlüsse ziehen lassen darüber, ob der Begriff „Idee“ abhängig von seiner Verwendung in einem Prozessverlauf unterschiedliche Dichten an Bedeutung hat, also in unterschiedlichen
Phasen – im Sinne von Verwendungen wie „erste Idee“, „grobe Idee“, „verfeinerte Idee“,
„durchdachte Idee“, „fertige Idee“ – auch unterschiedlichen Ansprüchen genügen muss.
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Übersicht zu Befragungseinheiten:
Zeit

Befragungen

Rücklauf

Bedeutung

Anfang
12/07

Interview 1
Absolventen
frb_1
Fragebogen
studentische
Mitarbeiter
frb_5
Fragebogen
externe Coaches
frb_4

21

·

Gespräch mit der Autorin zur Fokussierung der Bachlor-Idee, Besprechung
von Beschrieb 1, Prüfung des formalen Ideenverständnisses

12

·

Fragebogen zur Reflexion der studentischen Idee bezüglich Verständlichkeit
und Relevanz
Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

Mitte
06/08

Mitte
06/08

·
7

·
·

Fragebogen zur Reflexion der studentischen Idee bezüglich Verständlichkeit
und Relevanz
Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

Die Frage an die Absolventen „Wann hast du deine Idee zum ersten Mal verstanden?“ wurde
ihnen nach drei Monaten ihres elfmonatigen Bachelor–Prozesses gestellt, zu einem Zeitpunkt
also, an dem sie eine Fragestellung/Idee als Voraussetzung zur Anmeldung ihrer Bachelorarbeit formuliert und auch einen ersten beschreibenden Text zur Gewinnung von externen
Partnern verfasst hatten. Eine nachvollziehbare Bachelor–Idee zur Kennzeichnung des Themas lag also offiziell vor. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die Bezeichnung
„nachvollziehbare Bachelor-Idee“ einen großen Verständnisspielraum seitens der Dozenten
lässt. Die Formulierung der Fragestellung und auch die Ausarbeitung kennzeichnen zu diesem Zeitpunkt seitens der Studierenden ein thematisches Umfeld, nicht aber eine klar abgegrenzte und verifizierte Aufgabe oder Problemstellung oder einen Lösungsansatz, die in einem professionellen Umfeld dem Verständnis einer Ideenformulierung eher implizit wären.
Die Antworten auf diese Frage lassen sich in einem ersten Schritt in drei Kategorien einordnen: 1. klares Ideenverständnis seit Beginn, 2. sukzessiv entwickeltes Ideenverständnis und 3.
nicht einzuordnende Antworten. Die wichtigsten Schlagworte der Antworten sind fett hervorgehoben.

103

Abb. 32: Wann hast du deine Idee zum ersten Mal verstanden? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1

Die eigene Idee verstehen nur zwei der Befragten eindeutig. Die Aussagen „Ich habe erst verstanden was ich mache. Dann habe ich es formuliert. Idee und frage sind ineinander übergegangen“ und „ Ziemlich schnell, nachdem ich angefangen habe. Mit der Entscheidung, die
Ausstellung zu machen“ siedeln ein klares Ideenverständnis bereits zu Beginn des BachelorProzesses an und stellen damit den Ideenbegriff in seiner Verwendung als etwas nachvollziehbar Verständliches dar. Die drei weiteren Antworten, die ein klares Ideenverständnis seit Beginn des Bachlor-Prozesses konstatieren, implizieren einen Veränderungsprozess der Idee
und damit auch der Verwendung des Ideenbegriffs. Die „große Idee“ wird von ihren Einzelteilen unterschieden, „Veränderung“ wird als Wesen der Idee postuliert und „Idee“ und „Frage“, hier gemeint als grundlegende Fragestellung der Bachelorarbeit, werden als Einheit verstanden. Der Begriff „Idee“ weist einen höheren Interpretationsspielraum auf, als bei den ersten zwei genannten Antworten. Das Ideenverständnis unterlag einem Wandel im Prozess.
Weitere zwölf von 21 Absolventen beschreiben in ihren Antworten ein Ideenverständnis, bei
dem sich erst nach den drei Monaten des Arbeitens ein Verständnis für die eigene Idee und
damit für den Ideenbegriff entwickelt hat. Idee wird hier unbewusst als Ergebnis eines Prozesses verstanden, in dem Gütekriterien erfüllt werden, die die eigene Idee erst ausmachen. Die
Antworten lassen sich dabei in drei Gruppen einteilen: Die ersten vier Antworten spiegeln
einen unbewussten Ideenprozess, an dessen Ende das Ideenverständnis der Studenten eine
gewissen Klarheit impliziert, der eine unklare Tendenz vorausging, die als „langsame Reifung“, „Gerüst“ oder „was ich machen will“ beschrieben wird. Die Gütekriterien finden sich in
Beschreibungen wie „welche Ideen gut sind und welche nicht“ oder „Bilder im Kopf, da hat es
Gestalt angenommen“ wieder. Zwei weitere Antworten beschreiben eine eher bewusste Ideenfindung, der ein methodisches Arbeiten wie „lesen und diskutieren“ und „Vertiefung in themenrelevante Lektüre“ als Grundlagenverständnis vorausgeht. In der dritten Gruppe finden

104

sich zeitliche Angaben als direkte Beantwortung der Frage. Zwei Absolventen haben auf diese
Frage nicht geantwortet.
Die eingangs gestellten Fragen lassen sich nicht eindeutig, wohl aber tendenziell beantworten.
Die Antwort auf die Frage nach dem Zeitpunkt des Verstehens der eigenen Idee weist überwiegend auf den Zeitpunkt der Befragung hin. Eine bewusste Unterscheidung des Ideenbegriffs zwischen dem Vorhaben und der inhaltlich erarbeiteten Idee wird nicht gemacht. Abstufungen im Ideenverständnis zwischen einer groben ersten Idee und einer definitiven Idee
werden nicht getroffen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Frage, wann ein Absolvent seine
Idee zum ersten Mal verstanden hat, indirekt die Erfüllung von sozialer Erwünschtheit herausfordert: Die eigene Idee nicht zu verstehen, kann als paradox empfunden werden. Gleichzeitig ermöglicht die ernstzunehmende Präsenz der Frage eine Reflexion, die den kritischen
Rückblick auf das Verständnis gegenüber der eigenen Idee und des Ideenbegriffs erst ermöglicht.
Interessant ist der Vergleich mit der Frage „Hast du die Idee der Studentin, des Studenten
direkt verstanden?“, die der Befragungsgruppe der studentischen Mitarbeiter und externen
Coaches im zehnten Monat des Bachelor-Prozesses gestellt wurde.

Abb. 33: Hast du die Idee der Studentin, des Studenten direkt verstanden? Befragungsgruppe Stud. Mitarbeiter (12), Externe
Coaches (7) frb_4, frb_5

Die studentischen Mitarbeiter waren mehrheitlich bereits nach einem Monat in die Bachelorarbeit involviert, die externen Coaches etwa zur Zeit dieser ersten Befragung der Absolventen. Sind die Absolventen rückblickend kritisch bezüglich ihres eigenen klaren Ideenverständnisses, so antworten die studentischen Mitarbeiter und externen Coaches deutlich und
mehrheitlich gegenteilig. 15 von 19 der Befragten bejahen die Frage nach dem direkten Verständnis der studentischen Ideen. Auch hier könnte die Antwort als Erfüllung sozialer Erwünschtheit betrachtet werden. Andererseits wäre eine Deutung hinsichtlich der Unterscheidung von Vorhaben und der inhaltlich erarbeiteten Idee möglich. Die studentischen Mitarbeiter und externen Coaches verstehen bereits das anfänglich vage Vorhaben – von den Studenten als „langsame Reifung“, „Gerüst“ oder „was ich machen will“ beschrieben – bereits als
Idee, von den Studenten als „welche Ideen gut sind und welche nicht“ oder „Bilder im Kopf,
da hat es Gestalt angenommen“ beschrieben. Zwei der Befragten haben auf diese Frage nicht
geantwortet.
Es bleibt festzustellen, dass seitens der Mehrheit der Absolventen dem Verständnis von Idee
kein reflektierter Entwicklungsprozess inhärent ist. Die Idee ist, was zum Zeitpunkt der Befragung als Idee verstanden wird.
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4.2.2

GEPLANTES, METHODISCHES UND REFLEKTIERTES VORGEHEN

Den Absolventen wurden Fragen nach einem geplanten, methodischen und reflektierten Vorgehen bei der Entwicklung ihrer Ideenbeschreibung gestellt, die grundsätzlich Auskunft über
diesbezügliche Herangehensweisen geben sollen. Wie zufällig oder geplant ist die Auseinandersetzung mit Ideen, kommen Methoden bewusst zum Einsatz, werden Veränderungen und
ihre Ursachen wahrgenommen, und inwieweit werden Vorgehensweisen reflektiert und als
methodische Ansätze zum Einsatz bei der Weiterentwicklung erkannt? Die Antworten lassen
ein Interpretationsspektrum von zufälliger bis hin zu geplanter Entwicklung zu und können
Aufschluss über die Art der Kriterien geben, die möglicherweise zur Reflexion angesetzt werden. Ziel ist es festzustellen, ob die Kriterien einen allgemeingültigen Schluss zur Erarbeitung
einer Ideenbeschreibung oder eines allgemeingültigen Ideenverständnisses zulassen. Methodisch soll hier in erster Linie geplantes Verfahren in einem zielorientierten Prozess bedeuten.
Übersicht zu Befragungseinheiten:
Zeit

Befragungen

Rücklauf

Bedeutung

Anfang
12/07

Interview 1
Absolventen
frb_1
Interview 2
Absolventen
frb_2
Fragebogen
studentische
Mitarbeiter
frb_5
Fragebogen
externe Coaches
frb_4

21

·

Gespräch mit der Autorin zur Fokussierung der Bachlor-Idee, Besprechung
von Beschrieb 1, Prüfung des formalen Ideenverständnisses

19

·

Gespräch mit der Autorin zur weiteren Fokussierung der Bachlor-Idee, Besprechung der Überarbeitung von Beschrieb 1

12

·

Fragebogen zur Reflexion der studentischen Idee bezüglich Verständlichkeit
und Relevanz
Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

Mitte
01/08
Mitte
06/08

Mitte
06/08

·
7

·
·

Fragebogen zur Reflexion der studentischen Idee bezüglich Verständlichkeit
und Relevanz
Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

Werden im ersten Teil dieses Kapitel Methoden und Vorgehensweisen bei der Entwicklung
der Ideenbeschreibung nach drei Monaten Arbeit an der Bachelorarbeit erfragt, so wird im
zweiten Teil unter dem Titel „Reflexion und Erkenntnisprozess“ die Wahrnehmung und
Steuerung von Veränderungen sowohl bei den Absolventen als auch vergleichend dazu bei
den studentischen Mitarbeitern und Coaches nach knapp fünf bzw. zehn Monaten ermittelt.
Die Fragen werden konkreter und beziehen sich deutlicher auf den jeweiligen Entwicklungsprozess der eigenen Idee.
4.2.2.1 REFLEXION UND ERKENNTNISPROZESS PHASE I
Die Phase I bezeichnet den Zeitraum der ersten drei Monate des Bachlor-Prozesses, in der
grundlegende Richtungen der Bachelor-Idee eingeschlagen werden und die Themen im
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Sprachgebrauch als auch im ersten Beschrieb153 bereits als Ideen behandelt werden. Ziel ist es,
über die Befragung herauszufinden, ob es ein methodisches Vorgehen bei der Entwicklung
der Ideenbeschreibung gibt oder ob es intuitiv ist. Darüber hinaus wird beobachtet, inwieweit
die Absolventen ihr Vorgehen reflektieren und ob die Reflexion der qualitativen Entwicklung
der Ideenbeschreibung dient.
Die erste Frage zum methodischen Vorgehen „Wann oder wo denkst du am besten über deine
Idee nach?“ zielte ganz allgemein auf die räumliche und zeitliche Arbeitssituation der Absolventen: Lassen sich Aussagen über Arbeitssituationen treffen, die übergreifende Gültigkeit
haben, welcher Art sind die Aussagen, und welche Schlüsse kann man aus ihnen ziehen, die
eine übergreifende Bedeutung für die Erarbeitung der Ideenbeschreibung und das Verständnis des Ideenbegriffs haben?

Abb. 34: Wann oder wo denkst du am besten über deine Idee nach? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1

Aus den Antworten lassen sich in einem ersten Schritt vier Gruppierungen ablesen: Studierende, die ihre Arbeit an der Idee zeitlich verorten, räumlich, beides, sowie eine Antwort, die
einen sachlichen Arbeitszusammenhang herstellt. Eine geringe Mehrheit bilden die Antworten zeitlicher Verortung. Aussagen wie „Also wenn ich noch nicht im Prozess des ‚ich muss
jetzt tun, was ich mir vorgenommen habe‘ bin.“, „Wenn ich entspannt bin und keinen Druck
habe“ oder „Wenn ich irgendwas mache und eher abgelenkt bin“ machen beispielhaft klar,
dass die Beschäftigung mit Ideen und Ideenfindung keine geplanten oder beabsichtigten Ar-

153

In: Diplombezogenes, verbindliches Addendum zur Studien- und Prüfungsordnung Bachelor-Studiengang HyperWerk.
6.12.2007.
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beitszeiträume im Bachelor-Prozess haben, sondern anderen Tätigkeiten oder Entspannungssituationen untergeordnet sind. Die Auseinandersetzung mit Ideen steht in direkter Nähe
zum Vorgang der Inspiration. Ideenarbeit ist hier keine kausale Denkarbeit, sondern ein
durch einen Prozess des „irgendwas-Machens“, des „abgelenkt-Seins“ inspirierter Zustand.
Fünf von 21 Antworten geben einen Raum oder Ort des Nachdenkens an, weitere fünf verbinden die räumlich-zeitliche Komponente. Die inhaltliche Auswertung dieser Antworten
bestätigt die zuvor getroffenen Annahmen: Acht Antworten beschreiben die Ideenarbeit als
räumlich und zeitlich-räumlich ungebundenen Prozess und gleichzeitig als kognitiv unabhängig von einer konkreten Aufgabe. Nur zwei der Absolventen beschreiben eine klassische Arbeitssituation am Schreibtisch. „Hier im Hyperwerk, meinem Diplomzimmer vor allem
nachts “ und „zu Hause, weil ich mir dort einen guten Arbeitsplatz eingerichtet habe.“ Es wird
eine direkte Beziehung zwischen dem Nachdenken über Ideen und dem unabgelenkten Arbeitsprozess an der Bachelorarbeit hergestellt. Noch deutlicher ist diese Verbindung aus der
Antwort zu lesen, die sachlich verortet wurde: „Am besten dann, wenn sämtliche/aktuelle
Fragestellungen nachhaltig in die Gehirnrinde eingedrungen sind. Dann kommen an jedem
beliebigen Ort und zu jeder erdenklichen Tageszeit Ideen.“
Der Ideenprozess ist für nur drei von 21 Absolventen an den konkreten Arbeitsprozess ihres
Bachelor-Vorhabens gebunden, einen systematischen oder direkten methodischen Ansatz zur
Ideenarbeit beschreibt dabei niemand. Die Aussagen zur Arbeitssituationen lassen aber den
Rückschluss zu, dass es einen indirekten methodischer Ansatz gibt: Die Inspirationssuche in
Zeiten und Räumen kognitiver Ungebundenheit. Zwei Absolventen haben auf diese Frage
nicht geantwortet.
Die Frage „Muss deine Idee von anderen verstanden werden?“ beleuchtet die Motivation der
Absolventen, Verständlichkeit in der Ideenformulierung nach außen zu erzeugen. Ist die
Ideenformulierung intrinsisch motiviert und dient sie dem reinen Selbstverständnis, oder
wird sie in direkter Abhängigkeit von der Kommunikation und damit dem Verständnis der
Idee bei Dritten betrachtet?
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Abb. 35: Muss deine Idee von anderen verstanden werden? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1

Die Frage nach dem Verstehen einer Idee durch Dritte mutet fast kurios an: Eine Idee, die
nicht ausdrücklich im geistigen Besitz eines Einzelnen verbleiben soll, muss im ersten Schritt
von anderen verstanden werden, um in die Welt zu kommen. Die Ergebnisse der Befragung
bestätigen jedoch rückwirkend die Notwendigkeit der Frage: Das studentische Begriffsverständnis von „Idee“ impliziert nicht zwingend, dass eine Idee auch verstanden werden muss.
Ein gutes Drittel, acht von 21, bejaht die Frage deutlich aber unbegründet. Drei der Befragten
erläutern ihre Zustimmung entweder hinsichtlich eines notwendigen Ziels, hinsichtlich der
Rekrutierung „Ja natürlich, ansonsten gewinne ich keine Kommilitonen zur Mitarbeit“ oder
eines notwendigen öffentlichen Interesses zur Verbreitung der Idee „Wenn ich sie verkaufen
will, muss sie verstanden werden, und sie muss wirken.“
Alle anderen Antworten, von nahezu 40 Prozent der Befragten, sehen maximal die Notwendigkeit eines Teilverständnisses Dritter gegenüber ihrer Idee. Es werden beispielsweise ähnlich
gelagerte Interessen erwartet („die, die ein ähnliches Interesse haben wie ich, werden sie verstehen“, „ Wenn jemand damit etwas zu tun hat auf jeden Fall“), was einerseits als eine gerichtete Kommunikation auf adäquate Zielgruppen gedeutet werden kann, andererseits aber auch
als Begründung, keine Überzeugungsarbeit leisten zu müssen im Sinne des Gedankens: Für
mich ist nur interessant, wer sich für mich interessiert. Andere Einschränkungen liegen darin,
dass eine positive Bewertung mit Verständlichkeit gleichgesetzt wird („Hilft, ist aber nicht
Voraussetzung. Und Gefallen hilft Verstehen. Oder; die Idee an sich muss nicht verstanden
werden“ und „ Von Leuten die ich mag: ja. Von Leuten die wunderbar Widerstand leisten
können: auch. Von Leuten, die zu keiner dieser Gruppen gehören: egal.“), was den Rück-
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schluss zulässt, dass eine negative Bewertung gleichbedeutend mit Nichtverstehen ist. Zwei
Absolventen haben auf diese Frage nicht geantwortet.
Die Motivation der Absolventen, Verständlichkeit in der Ideenformulierung nach außen zu
erzeugen, ist geteilt. Eine begründete diesbezügliche Reflexion wird von den wenigsten geleistet, Begründungen für die Nicht-Notwendigkeit hingegen von weitaus mehr Befragten.
Die Auswertung der vier folgenden Fragen beleuchtet Veränderungen im Entwicklungsprozess der Ideen: „Wann hat sich deine Idee das erste Mal verändert? Wie hat sie sich verändert?
Hat dich jemand bei den Veränderungen unterstützt? Waren die Veränderungen deiner Idee
hilfreich?“ Werden Einflussfaktoren genannt, die potenzielle Veränderungen bestimmen, und
werden sie so reflektiert, dass sie den Entwicklungsprozess kognitiv bereichern?
Es sei hier nochmals erwähnt, dass die Fragen absichtlich sehr offen gestellt wurden. Zum
einen entspricht diese Offenheit der Situation der Befragung im Coaching-Prozess,, mit der
Absicht, durch die reflektierende Interpretation indirekt beobachten zu können, wie der Prozess „verarbeitet, das heißt in welchem Rahmen ein Thema oder eine Problemstellung abgehandelt wird.“154 Zum anderen wird davon ausgegangen, dass auf eine offene Frage wie
„Wann hat sich deine Idee zum ersten Mal verändert?“ nicht nur ein Zeitpunkt, sondern intuitiv auch Begründungen und Arten der Veränderung genannt werden. Konkrete Fragen
nach diesen Aspekten hätten in der Phase der Versenkung eine kognitive Überforderung bedeutet.
Die Auswertung der Frage bestätigt die Annahme. Konkrete zeitliche Aspekte werden nur von
vier der 21 Befragten genannt. Alle anderen beschreiben überwiegend unspezifische Veränderungsfacetten einer Idee, die in ihrem „Grundstock“, „Grundcharakter“ „grundlegend“ bestehen bleibt. Weitere drei der Befragten haben eine „neue Idee“ entwickelt, zwei sprechen von
einer „unveränderten Idee“ und einer hat noch nichts „Fixes“ definiert. Der Begriff „Idee“
wird insgesamt differenziert verwendet. Die Bedeutungen lassen eine Bandbreite von Konkretion oder Variabilität zu, wobei eine bewusste Unterscheidung in Ideenarten dabei nicht getroffen wird.
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Abb. 36: Wann hat sich deine Idee das erste Mal verändert? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1

Interessant ist, dass bei weiterer Nachfrage über die Art der Veränderung mit der Frage „Wie
hat sich deine Idee verändert“ das Spektrum ähnlich unspezifisch bleibt, aber ein wesentlich
höherer Abstraktionsgrad in der Beantwortung vorliegt.

Abb. 37: Wie hat sich deine Idee verändert? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1
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Die Antworten lassen sich in sechs Gruppen einteilen, von denen die ersten beiden mehr als
die Hälfte der Antworten ausmachen und deutlich eine Veränderung hinsichtlich der Realisierbarkeit ihrer Idee erkennen lassen: Ideen, die durch eine inhaltliche Erweiterung „umsetzungsorientierter“ werden, Ideen, die durch eine inhaltliche Konkretisierung „fassbarer“ werden. Zwei weitere Gruppen mit jeweils zwei Antworten haben neue Ziele und neue Ideen zum
Kern. Hier haben grundlegende inhaltliche Veränderungen stattgefunden. Drei weitere Antworten werden als „semantische Klarheit“ kategorisiert: Die Veränderung hat keine inhaltliche
Komponente, sondern eine sprachliche, die zum besseren Verständnis der eigenen Idee führt.
Es werden keine kausal abhängigen Aspekte von Ursache und Wirkung genannt, die die Veränderungen ausmachen, es wird ein Entwicklungsprozess beschrieben, der die Verständlichkeit der eigenen Idee zum Ziel zu haben scheint. Die Antwort „vor lauter Begeisterung hatte
ich eine viel zu breite und wenig tiefe Idee im Sommer. Das war die Zeit zu sagen, jetzt muss
ich auf den Punkt kommen“ spiegelt weitgehend eine Erfahrung, die in fast allen Antworten
zu finden ist: Ideen sind Entwicklungsprodukte, da die anfängliche Idee eine Entwicklung
durchlaufen hat. Der Abstraktionsgrad der Antworten ist also nicht als reflektiert im Sinne
einer kausalen Erkenntnis zu bezeichnen, sondern als Ergebnis einer Entdeckung, aus der
noch keine Rückschlüsse bezüglich Ursache und Wirkung gezogen wurden. Die Abstraktion
ermöglicht eine deskriptive Antwort, eine analytische Antwort müsste weit konkreter formuliert werden.
Auch die Antworten zur vertiefenden Frage „Waren die Veränderungen deiner Idee hilfreich?“, die bis auf eine Antwort zustimmend sind, bleiben, selbst wenn sie von knapp der
Hälfte der Befragten begründet werden, an einer Oberfläche, die lediglich eine zunehmende
„Substanz“ im eigenen Ideenverständnis konstatiert.

Abb. 38: Waren die Veränderungen deiner Idee hilfreich? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1

Ein potenziell nächster Schritt, kausale Zusammenhänge von Ursache und Wirkung zu erkennen und ggf. diese Erkenntnisse sogar methodisch zu nutzen, ist nicht erkennbar. Verän-
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derungen werden positiv angenommen aber nicht reflektiert in den Ideenprozess rückgeführt.
Zu beiden Fragen haben vier Absolventen auf diese Frage nicht geantwortet.
4.2.2.2 REFLEXION UND ERKENNTNISPROZESS PHASE II
Die zweite Phase beschreibt den Zeitraum der folgenden 1,5 Monate, in denen die Anforderungen an eine Konkretion der Idee durch die Erarbeitung des zweiten „Beschriebes“155, der
öffentlichkeitswirksam verfasst werden muss, maßgeblich zunehmen. Gegenüber der Feststellung über ein allgemeines methodisches und reflektiertes Vorgehen im vorangegangenen Kapitel soll hier seitens der Absolventen die Möglichkeit einer bewussteren Wahrnehmung und
Reflexion der Idee und daraus ableitend eine bewusste Steuerung der Veränderungen festgestellt werden. Wird eine Entwicklung und Veränderung der Idee reflektiert? Bewirkt die Reflexion eine bewusste Steuerung? Wird die Reflexion über die eigene Arbeit in einen Erkenntnisprozess überführt?
Eine der ersten Fragen des zweiten Fragebogens ermittelte die grundsätzliche Frage der Veränderung überhaupt. Zwölf der Befragten Absolventen bejahten die Frage, ob sich seit unserem letzten Gespräch die Idee verändert habe, sieben Befragte verneinten dies.

Abb. 39: Hat sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Vergleicht man diese Antworten mit den vorherigen, entstehen Irritationen. Allgemein wird
auf Fragen nach Veränderungen weitgehend von allen geantwortet, was den Schluss zulässt,
dass keiner der Befragten in dieser Frage mit „nein“ antworten dürfte. Vergleicht man aber
die Antworten mit jenen aus der Frage, wann sich die Idee das erste Mal verändert hat (siehe
Abb. 5) und hier insbesondere mit den Antworten aus der Spalte „Idee im Kern stabil“, wird
deutlich, dass der Begriff der Veränderung in dieser Frage uneinheitlich verstanden wird.
Veränderung impliziert für die mit „nein“ antwortenden Absolventen Vollständigkeit, für die
anderen nur partielle Veränderungen.
Die zweite Frage in diesem Zusammenhang „Hat dich jemand bei den Veränderungen deiner
Idee unterstützt?“, wurde bereits in der ersten Befragung gestellt. Die Ergebnisse sollen einen
ersten Blick auf die Herangehensweise der Absolventen bezüglich ihrer hochschulinternen
wie privaten und nach außen gerichteten Sicht ermöglichen. Sie eruiert nur mögliche perso-
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nelle Unterstützung, keine Vorgehensweisen, was aus den mehrheitlich rein bejahenden Antworten deutlich abzulesen ist.
Es galt festzustellen, ob zu diesem Zeitpunkt des Prozesses seitens der Absolventen bereits die
Auseinandersetzung mit Dritten suchen und ob eine Unterscheidung zwischen den studentischen Mitarbeitern, Dozenten, externen Coaches und projektfremden externen Partnern gesucht wird, um die Ideen zu diskutieren, Reflexion also über das Verständnis Dritter zu üben.

Abb. 40: Hat dich jemand bei den Veränderungen deiner Idee unterstützt? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1

Das Ergebnis ist deutlich: 17 von 21 Befragten bejahen die Frage, vier von ihnen haben nicht
geantwortet. Überwiegend werden in den vorhandenen Antworten als Unterstützer betreuende Dozenten genannt, gefolgt von Kommilitonen – wobei nicht auszumachen ist, ob es studentische Mitarbeiter oder alle sein können – und Freunden. Zwei der Befragten geben darüberhinaus Auskunft über die Art der Veränderung, zwei weitere über die Auslöser. Nur zwei
der Befragten geben externe Partner als Unterstützer an, was den Schluss zulässt, dass zu diesem Zeitpunkt der Ideenentwicklung überwiegend Zurückhaltung in der Kommunikation
nach außen herrscht. Bis zum Zeitpunkt der ersten Befragung findet also eine Reflexion über
das Verständnis Dritter in einem ebenso gewohnten wie nahen Kreis statt, der sich über persönliches Verständnis und ggf. thematische Konvention auszeichnet, nicht aber mit und gegenüber fremden, professionellen Partnern, bei denen keine Kenntnis über die Person, das
Studium und eine diesbezüglich geprägte Sicht auf Themen vorauszusetzen ist.
Zur Frage der bewussten Wahrnehmung von Veränderungen der eigenen Idee und einer bewussten Steuerung von Veränderungen wurden Fragen zur inhaltlichen Veränderung gestellt
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(„Worin hat sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert?“), zum Grund der Veränderung, wobei hier drei Stoßrichtungen direkt abgefragt werden („Warum hat sich deine
Idee seit unserem letzten Gespräch verändert? Hattest du neue Ideen?“, „Bekamst du Hinweise von Dritten?“, „Durch eigene Erfahrung?“), zur Vertiefung des Erfahrungsaspektes („Wenn
sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch durch eigene Erfahrung verändert hat: Welcher
Art ist sie? Woher rührt sie?“) und zum emotionalen Bezug („Hat sich die Leidenschaft für
deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert?“). Diese Fragen, die einen aktiven Umgang mit der eigenen Idee implizieren, werden mit der Auswertung der Frage „Meine Idee hat
sich im Laufe der Realisierung den Möglichkeiten angepasst“ aus dem letzten Fragebogen
verglichen.

Abb. 41: Worin hat sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Die Frage ließ bewusst alle Möglichkeiten der Deutung, ob die Veränderung inhaltlich, persönlich, erkenntnisorientiert oder formal zu verstehen ist, offen. Die Strukturierung der Antworten in Abbildung 10 belegt die Breite des Verständnisses. Eine geringe Mehrheit, fünf von
14 Antworten, nennt spezifische inhaltliche Aspekte der Veränderung ihrer Idee, gefolgt von
formalen Aspekten, die uneinheitlich in Ideentypen mit Begriffen wie „Grundidee“ und
„Grundkonzept“ oder „Idee an sich“ unterscheiden und dort Veränderungen konstatieren.
Zwei der Befragten geben persönliche Aspekte der Veränderung an, und nur drei Antworten,
die als „kausale Aspekte“ betitelt werden, bemerken in der Veränderung kausale Zusammenhänge von Ursache und Wirkung. Die Reflexion geht aber über ein reines Konstatieren nicht
hinaus. Auffallend ist, das die Frage „Hat sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert?“ (vgl. Abb. 8) von sieben der Befragten verneint wurde, hier aber 14 von 19 Antworten eine Veränderung beschreiben.
Um der Frage der Reflexion tiefer auf den Grund gehen zu können, wurden in der zweiten
Befragung drei Stoßrichtungen für die Motive einer Veränderung direkt abgefragt. Die Absolventen haben teilweise alle drei Fragen beantwortet, deswegen ist eine Verteilung der Antworten auf die Gesamtzahl oder eine Aussage darüber, ob keine Veränderungen stattgefunden
haben, nicht möglich.
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Mit der ersten Frage nach dem „Warum“ der Veränderung und der Konkretion der Frage
hinsichtlich neuer Ideen wird eine fast grundsätzliche thematische Neuerung, weniger eine
Ideenimmanente Veränderung abgefragt.

Abb. 42: Warum hat sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert? Hattest du neue Ideen? Befragungsgruppe
Absolventen (19) frb_2

Die ersten beiden Antworten lassen kaum eine Interpretation zu, sie sind zu spezifisch oder
betreffen die nächste Frage. Die vier anderen Antworten greifen den Gedanken der Neuerung
auf, lassen aber bis auf eine Antwort keinen Rückschluss darüber zu, ob „neue Ideen“ Teilaspekte oder eine thematisch vollständige Veränderung bedeuten. Eine Unterscheidung, die
bereits bei der vorherigen Frage getroffen wurde, differenziert zwischen zwei Ideentypen
„Grundidee“ und „Idee an sich“, ohne dass sie verständlich wird. Veränderung wird also festgestellt, aber ohne einen Deutungsansatz, der ein methodisches Verständnis als Reflexion der
Veränderung hervorbringt. Ähnlich ist das Begriffsverständnis in der Auswertung der nachfolgenden Fragen zu bewerten.
Das zweite Motiv der Veränderung untersucht die Frage nach der bewussten Wahrnehmung
von Einflüssen Dritter. Auch hier wurde trotz konkreter Nachfrage zurückhaltend geantwortet.

Abb. 43: Warum hat sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert? Bekamst du Hinweise von Dritten? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Neben einfacher Zustimmung, der Nennung des Dritten und einer themenbezogenen Antwort vertiefen sich nur zwei der Befragten insoweit, als ein Hinweis des betreuenden Dozenten
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angenommen wird und in einem Fall der Aspekt der Konkretisierung genannt wird. Diese Art
der abstrakten Bezeichnung einer Veränderung gibt einen einzelnen Hinweis auf ein reflektiertes Verhalten. Ob die Reflexion zu einer bewussten Steuerung von Veränderungen führt,
bleibt offen.
Das dritte Motiv fragt direkt nach der eigenen Erfahrung der Absolventen in einem potenziellen Veränderungsprozess der Bachelor-Ideen.

Abb. 44: Warum hat sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert? Durch eigene Erfahrung? Befragungsgruppe
Absolventen (19) frb_2

Neben vollkommen und teilweise bejahenden Antworten werden von zwei Absolventen die
„logische Entwicklung“ als rückblickende Nachvollziehbarkeit des eigenen Prozesses und die
„Realisierbarkeit“ als erfolgskritischer Aspekt genannt. Eine Benennung oder Durchdringung
der eigenen Erfahrung ist in den Antworten neben einer allgemeinen Zustimmung durch
neun von 21 befragten Absolventen nicht auszumachen. Die Gesamtverteilung der Antworten
lässt aber den Schluss zu, dass gut die Hälfte der Befragten kleine oder große Veränderungen
der Idee durch eigene Erfahrung oder neue Ideen auf sich selber zurückführen, alle anderen
eher die Einflüsse von außen geltend machen.
Die Frage nach den Motiven, die der eigenen Erfahrung zu Grunde liegen, wurde nochmals
vertieft um die detaillierte Abfrage der Art der Veränderung und die Gründe dafür.
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Abb. 45: Wenn sich deine Idee seit unserem letzten Gespräch durch eigene Erfahrung verändert hat: Welcher Art ist sie?
Woher rührt sie? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Die Beantwortung der Frage nach der Art der Veränderung teilt sich mit drei Antworten in
den Bereich der Impulse, die eine Veränderung auslösten, einer übergreifenden Antwort von
Impuls und Vorgehen und mit fünf Antworten in den Bereich des Vorgehens, in dem projektbezogene Entwicklungsaspekte genannt werden. Aus letztgenannten sechs Antworten sind
eine Art erste Reflexionen auf den Entwicklungsprozess zu lesen, die sich auf Aspekte der eigenen Konkretionsfähigkeit, der Funktionsfähigkeit und Realisierbarkeit eines Projektes, der
Entscheidungsfähigkeit oder der eigenen Kommunikationsfähigkeit beziehen. Aus den Feststellungen werden darüber hinaus, ähnlich wie in der Frage nach den Veränderungen (vgl.
Abb. 10) aber keine Rückschlüsse auf das weitere Vorgehen gezogen oder methodische Herangehensweisen abgeleitet.
Mit der Frage nach einer Veränderung der Leidenschaft für das eigene Projekt war beabsichtigt, über den emotionalen Bezug zur Idee Antworten zu erhalten, die möglicherweise auch
auf eine Reflexion der Idee schließen lassen.
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Abb. 46: Hat sich die Leidenschaft für deine Idee seit unserem letzten Gespräch verändert? Befragungsgruppe Absolventen
(19) frb_2

Die Antworten lassen eine Systematisierung in „unbegründete“, in „methodisch begründete“
und „motivatorisch begründete“ Zustimmung oder Verneinung zu. Die beiden farbig gekennzeichneten Verneinungen sind sowohl im „unbegründeten“ und „methodisch begründeten“
Bereich zu finden. 14 von 16 Antworten, also bei Weitem die Mehrheit, sind voll oder teilweise zustimmend. Ungeachtet von Zustimmung oder Verneinung wird das Motiv „Leidenschaft“ für die eigene Idee grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Die inhaltliche Deutung der
Aussagen, auch in Anbetracht der vorherigen Auswertungen, liegt nahe, dass die BachelorIdeen eher emotional-motivatorisch denn rational-faktisch reflektiert werden. Der Aspekt der
rationalen Reflexion ist in vier Antworten, den hier als „methodisch begründeten“, gegeben.
Themenkomplexität, Funktionsfähigkeit und Realisierbarkeit, Konkretion und Planung lassen
sich aus den Antworten, wie auch schon mehrheitlich in den vorherigen Fragen der Ideenveränderung, als kritische Faktoren herauslesen. Keine der Antworten geht dabei über eine beschreibende Darstellung und über das Motiv einer konstatierten, persönlichen Empfindung
hinaus. Eine kognitive Reflexion auf der Ebene der Erkenntnisgewinnung zur methodischen
Gestaltung der weiteren Arbeit findet nicht statt.
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Abb. 47: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Meine Idee hat sich im Laufe der Realisierung den Möglichkeiten angepasst. Befragungsgruppe Absolventen (18) frb_3

Vergleicht man diese Ergebnisse mit der Bewertung der Aussage „Eine Idee passt sich im Laufe der Realisierung den Möglichkeiten an“156 als auch mit den Ergebnissen der in Abbildung 16
abgebildeten Prüffrage „Meine Idee hat sich im Laufe der Realisierung den Möglichkeiten
angepasst“ aus dem letzten Fragebogen, die von den Absolventen einen Monat vor Abgabe der
Bachelorarbeit getroffen wurde, so ist erkennbar, dass der Umstand von Ideenveränderungen
im Laufe eines Ideenprozesses überwiegend nicht verneint wird, Veränderungen also im allgemeinen Verständnis Ideen immanent sind.
Die Befragung der studentischen Mitarbeiter (elf von 21 Befragten antworteten) und der externen Coaches (sechs von 21 Befragten antworteten) zur Gegenprüfung, ob grundsätzlich
Veränderungen stattgefunden haben, wurde von der Mehrheit, fünfzehn von siebzehn Antworten, bestätigt. Da sich nur eine Bachelor-Idee im Laufe des Prozesses grundsätzlich geändert, also erneuert hat, entspricht eine der beiden verneinenden Antworten einem anderen
Verständnis von Veränderung, als es bei der anderen der Fall ist. Das Verständnis von Veränderung kann allgemein als Veränderung innerhalb eines thematischen Ideenrahmens verstanden werden, nicht als Veränderung im Sinne des vollkommen Neuen.

Abb. 48: Hat sich die Idee seit deinem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten verändert?. Befragungsgruppe Stud.
Mitarbeiter (12) , frb_5 Ext. Coaches (7) frb_4

Die Ideen verändern sich über einen längeren Zeitraum der Realisierung, Veränderungsaspekte werden dabei seitens der Absolventen reaktiv festgestellt, und die Erkenntnisse darüber fließen nicht als bewusste Planungsinstrumente in die weitere Gestaltung der Ideenum-
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vgl. Kap. 4.1.2. Ab welchem Zeitpunkt des Erscheinens einer Idee sprechen die Befragten von „Idee“? S. 11, Abb. 10.
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setzung ein. Die wiederholt auftauchenden Kriterien wie Funktionsfähigkeit und Realisierbarkeit, Konkretion und Planung oder Kommunikationsfähigkeit lassen über die reine Feststellung durch die Absolventen bezüglich ihrer jeweiligen eigenen Arbeiten hinaus keinen allgemeingültigen Schluss zu, der Hinweise auf die methodische Erarbeitung einer Ideenbeschreibung oder eines allgemeingültigen Ideenverständnisses gibt. Die Kriterien werden bei der
Theorieentwicklung dieser Arbeit in die Entwicklung eines Prinzips zur Herstellung und Sicherung der „Idee“ als explizitem Konstrukt157 einfließen.
4.2.3

STRATEGISCHE LEISTUNGEN

Als strategische Leistungen werden nicht die im engen Sinne des ökonomischen Begriffs klassisch verstandenen geplanten, langfristigen Verhaltensweisen zur Erreichung von Zielen untersucht. Als strategische Leistungen werden hier vielmehr Tätigkeiten in der Findung, Entwicklung und Zielorientierung der Ideenerarbeitung abgefragt, die in ihrer Detaillierung ergänzend zum vorherigen Kapitel „Geplantes, methodisches und reflektiertes Vorgehen“ verstanden werden können. Die Fragen benennen oder implizieren dabei konkret strategische
Aspekte, die aus den Fragen des vorherigen Kapitels auch bereits hätten als Ergebnis herausgelesen werden können – wenn die Antworten diesen strategischen Aspekt impliziert hätten.
Die reflektierte Bedeutung auslösender Momente, beeinflussender Faktoren, erfolgskritischer
Zielformulierungen, externer Beurteilungen und erfolgskritischer Größen für die Ideenentwicklung, wie sie in den einzelnen Abschnitten untersucht wird, wird bei den Absolventen
direkt abgefragt und im Vergleich dazu mit den Antworten der studentischen Mitarbeiter und
externen Coaches ausgewertet. Welche Bedeutung haben die Faktoren für die Reflexion oder
Weiterentwicklung der Arbeit? Wird ihre Bedeutung erkannt? Ist die Ideenentwicklung im
Sinne einer Weiterentwicklung reaktiv, oder werden relevante Prozessparameter wie thematische Grenzen und Möglichkeiten, sachliche Kritik, Wertschöpfung, Zielorientierung oder
Erfolgskriterien als kognitive Entwicklungshelfer erkannt?
Übersicht zu Befragungseinheiten:
Zeit

Befragungen

Rücklauf

Bedeutung

Anfang
12/07

Interview 1
Absolventen
frb_1
Interview 2
Absolventen
frb_2
Fragebogen
Absolventen
frb_3
Fragebogen
studentische
Mitarbeiter
frb_5

21

·

Gespräch mit der Autorin zur Fokussierung der Bachlor-Idee, Besprechung
von Beschrieb 1, Prüfung des formalen Ideenverständnisses

19

·

Gespräch mit der Autorin zur weiteren Fokussierung der Bachlor-Idee, Besprechung der Überarbeitung von Beschrieb 1

18

·

Fragebogen zur Reflexion der studentischen Idee bezüglich Verständlichkeit
und Relevanz
Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

Mitte
01/08
Mitte
06/08
Mitte
06/08
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·
12

·
·

Fragebogen zur Reflexion der studentischen Idee bezüglich Verständlichkeit
und Relevanz
Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

siehe Kap. 5 „Semantische Optimierung von Ideen - Das d`Artagnan-Prinzip“.
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Mitte
06/08

Fragebogen
externe Coaches
frb_4

7

·
·

Fragebogen zur Reflexion der studentischen Idee bezüglich Verständlichkeit
und Relevanz
Allgemeine definitorische Fragen zum Ideenbegriff und seiner Bedeutung

Es werden auch hier, wie in den vorangegangenen Kapiteln, die Antworten aus den Befragungen nach den ersten drei, nach knapp fünf und nach zehn Monaten des Bachelor-Prozesses
ausgewertet.
4.2.3.1 URSPRUNG DER IDEE, HERKUNFT, MOTIVATION, ANLASS
Zur Entstehungsgeschichte einer Idee, ihrer Verortbarkeit, ihrer Herkunft, der Entstehensmotivation oder anderen Anlässen stellen sich Fragen, durch deren Antworten nach allgemeingültigen, bestimmenden Parametern im Sinne von strategisch zu verwertenden Grundlagen
einer Idee gesucht werden sollen. Werden die strategischen Grundlagen gesehen, verstanden
und verarbeitet? Gibt es überhaupt strategische Grundlagen in der Ideenentwicklung der Bachelor-Themen?
Die Fragen gliedern sich in drei Blöcke. Im ersten werden Antworten zu den ursprünglichen
Anlässen der Ideen und der grundsätzlichen Bedeutung ihrer Einflussfaktoren ausgewertet.
Die Fragen wurden nach drei Monaten des insgesamt elfmonatigen BachelorProzesses gestellt, als die Studierenden bereits die Fragestellung/Idee als Voraussetzung zur Anmeldung
ihrer Bachelorarbeit formuliert und auch einen ersten beschreibenden Text zur Gewinnung
von externen Partnern verfasst hatten. Im zweiten Block werden Antworten zu externen Einflussfaktoren der Ideenentwicklung ausgewertet, die nach fünf Monaten Arbeit erhoben wurden. Konkrete fragen zur strategischen Implikationen der Ursprungsformulierung der Idee,
wie sie in den Bachelorbeschrieben geleistet wurden, bilden den letzten Teil der Fragen zu den
Ursprüngen der Ideenentwicklung.
Die Frage nach dem Zeitpunkt der Entstehung der Idee sollte auf einfache Weise den Zugang
zu den Auslösern der Idee bei den Studierenden ermöglichen. Die Zeitfrage impliziert nicht
zwingend eine zeitliche Verortung, sondern ermöglichte es, über den Zeitpunkt „Wann“ Antworten zur persönlichen oder studienbedingten Motivationslage zu erhalten. Eine direkte
Abfrage des Grundes hätte bedingt durch die hohe Involvierung der Absolventen in ihr Thema und durch Aspekte einer hochschulbedingten Erwünschtheit von faktischen Angaben
wahrscheinlich zu verfälschten Ergebnissen geführt. Andererseits ermöglichte die offene Fragestellung einen Blick auf die Durchdringung der eigenen Themen und die Bereitschaft zur
Erläuterung ihrer derzeitigen „Kernarbeit“.
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Abb. 49: Wann hattest du zum ersten Mal deine Idee? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1

In der Auswertung der Antworten wird ersichtlich, dass überwiegend zeitliche Verortungen
angegeben werden, die nur marginal Rückschlüsse auf inhaltliche Aspekte zulassen. Sie lassen
sich in drei Subkategorien teilen: „Diplom“ heißt, dass das Thema in direkten Zusammenhang
mit dem Diplom und den vorbereitenden Veranstaltungen entwickelt wurde. „Studium“ verortet die Entstehungsgeschichte der Idee allgemein in thematische Zusammenhänge der Ausbildung am Hyperwerk. „Leben“ kennzeichnet die Entstehungsgeschichten von Ideen, die vor
der Ausbildung am Hyperwerk in anderen Studiengängen oder aus Lebenssituationen heraus
entstanden sind. Hier wird mit sieben zu fünf eine überwiegende Anzahl der Antworten gegeben. In einer weiteren Kategorie „inhaltliche Verortung“ stellt nur eine Antwort einen konkreten inhaltlichen Bezug zum gewählten Thema her, eine weitere begründet sich aus dem
Zufallsprinzip, und eine ist nicht zuzuordnen.
Die Anlässe der Themenfindung sind überwiegend ohne inhaltliche Erläuterung im Studium
und in Vorbereitung auf den Bachelorabschluss zu finden, gefolgt von persönlichen Anlässen.
Obwohl kurz vor der Zeit der Befragung seitens der Absolventen eine intensive Auseinandersetzung mit ihren Themen durch die Anfertigung eines Bachelorbeschriebes stattgefunden
hat, werden die Anlässe in nur einer Antwort benannt. Das Ergebnis ließe sich rein faktisch
auf die zeitliche Bezugnahme der Fragestellung zurückführen. Die Frage nach dem „Wann“
impliziert aber deutlich eine inhaltliche Verortung, die weniger Zeitpunkte als Geschehnisse
zu bestimmten Zeitpunkten ansprechen, die als auslösende Momente verstanden werden können. In der Oberflächlichkeit der Antworten liegt also entweder eine Unsicherheit oder ein
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ein Unvermögen, die eigenen Ideen und ihren auslösenden Ursachen kognitiv zu verorten. Sie
werden nicht benannt und damit als strategische Grundlagen nicht erkennbar wahrgenommen.
Eine vertiefende Frage, die zum gleichen Zeitpunkt gestellt wurde, geht konkret auf mögliche
Umstände ein, die die Ideenfindung beeinflusst haben.

Abb. 50: Welche Umstände haben deine Idee beeinflusst? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1

Die genannten Einflussfaktoren lassen sich in drei Bereiche gliedern: Die überwiegende Anzahl von zwölf Antworten gab Informationen oder inhaltliche Aspekte an, die ausschlaggebend waren für die Themenfokussierung. Sechs Antworten benannten Austausch und Gespräche mit Dritten, und zwei Antworten beziehen sich auf formale Aspekte der Umsetzbarkeit. Die Antworten, die bei der vorherigen Frage bereits erwartbar gewesen wären, kommen
hier bei deutlicherer Nachfrage nach den Umständen der Ideenbeeinflussung zutage, ohne
nachvollziehbar konkret zu werden. Antworten, die Ansätze von kausalen Zusammenhängen
herstellen, wie „Vor allem die Umwelt und die kritische Beurteilung selbiger. Daraus die Erkenntnis, das Gestalter wie blinde Hühner vorgehen, oder einfach nur Dogmatiker sind. Beides entspricht nicht meiner Wahrnehmung von der Lösung der aktuellen Probleme, sondern
ist nach mir einfach Schwachsinnig“ bleiben an der Oberfläche und deskriptiv.
Die im ersten Teil also mehr allgemein gestellten Fragen zur Entstehungsgeschichte der Ideen,
ihrer Verortbarkeit, ihrer Herkunft, der Entstehensmotivation oder anderen Anlässen geben
keine Antworten zu allgemeingültigen, bestimmenden Parametern im Sinne von strategischen
Grundlagen einer Idee. Auch die letzte Frage nach persönlicher Unterstützung wird konkret
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in der Benennung von Personengruppen, nicht aber hergeleitet oder begründet in einem fachlichen Zusammenhang mit dem Thema der Bachelor-Idee.

Abb. 51: Gab es jemanden, der dich bei der Ideenfindung unterstützt hat? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1

Zu gleichen Teilen werden interne Unterstützer, also Dozenten und Kommilitonen des Studiengangs, genannt, sowie externe, die sich aus den offiziellen externen Partnern der BachelorVorhaben, Freunden und Bekannten rekrutieren. Informationen bezüglich thematischer
Schwerpunkte, die einen vertieften reflektierten Umgang mit der eigenen Thematik erkennen
lassen würden, bleiben aus.
Der Frage, ob strategisch zu verwertende Grundlagen seitens der Absolventen gesehen, verstanden und verarbeitet werden, wurde nach weiteren zwei Monaten durch erneute Abfrage
der beeinflussenden Umstände und Personen mit den Fragen: „Welche Umstände haben deine Idee beeinflusst?“ und „ Wie haben die Idee- oder Projektbeteiligten deine Idee beeinflusst?“ nachgegangen.
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Abb. 52: Welche Umstände haben deine Idee beeinflusst? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Die Antworten der Absolventen sind insbesondere im Vergleich mit der Abfrage zwei Monate
zuvor158 noch weniger aussagekräftig bezüglich kausaler Zusammenhänge und ebenso deskriptiv. Die Gruppierung der Antworten kann vergleichend vorgenommen werden, da sich
die Antworten auch hier entweder auf informativ-inhaltliche oder gesprächsbedingte Einflussnahmen oder in zwei Antworten auf beides beziehen. Nach fünf Monaten intensiver Auseinandersetzung mit der eigenen Bachelorarbeit, die geprägt ist von inhaltlicher Durchdringung des Themas, um Lösungsansätze für die eigene Fragestellung zu finden und konzeptionell auszuarbeiten, werden zwar eindeutig inhaltliche wie personelle Faktoren benannt, nicht
aber argumentativ durchdrungen.
Zum besseren Verständnis muss hier noch einmal erwähnt werden, dass die Fragen im Rahmen eines Gesprächs gestellt und die Antworten, nur marginal auf das Wesentliche gekürzt,
direkt niedergeschrieben wurden. Die mündlichen Ausführungen waren also insgesamt sehr
knapp, und die Möglichkeit zu detaillierter Ausführung und gegebenenfalls auch zur Diskussion wurde nicht gesehen oder wahrgenommen. Einerseits kann also vermutet werden, dass
die Absolventen vertieftes Wissen bei der Fragestellerin voraussetzen und deswegen ihre
Antworten nicht weiter ausführen, andererseits, dass eine vertiefte inhaltliche Reflexion nicht
gegeben ist, oder dass eine detaillierte Auseinandersetzung potenziell eine Entdeckung von
Fehlern birgt, die aus intellektueller Unsicherheit heraus vermieden werden soll.
Auch die Ergebnisse der zweiten Prüffrage lassen keine weiteren Schlüsse über einen vertieften, reflektierten Umgang mit der eigenen Thematik zu.

158

vgl. Abb. 50, Welche Umstände haben deine Idee beeinflusst? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1
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Abb. 53: Wie haben die Idee- oder Projektbeteiligten deine Idee beeinflusst? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

In vier von 18 Antworten wird eine Beeinflussung der Idee fast vollständig ausgeschlossen,
zwei benennen formale Faktoren, zehn inhaltliche und zwei sowohl inhaltliche wie formale
Faktoren. Die explizite Frage nach der Art der Beeinflussung wird in diesen Aussagen nicht
deutlich beantwortet. Die inhaltlichen Faktoren werden in ihrem Wesen benannt wie „ mit
aktiven Inputs gedanklicher wie auch praktischer Art“, „jeder aus seiner Kompetenz heraus“
oder „ sie hatten Ideen, die ich noch nicht hatte“. Sie werden aber nicht aus der jeweils eigenen
Thematik hergeleitet, noch werden Auswirkungen auf die Ideenentwicklung inhaltlich erläutert. Die Frage, ob strategische Grundlagen gesehen, verstanden und verarbeitet werden, kann
auch mit dieser Auswertung in keinem Punkt bejahend beantwortet werden.
Im dritten Block dieses Kapitels werden die Antworten zu möglichen strategischen Implikationen in der Ursprungsformulierung der Idee, wie sie in der Fragestellung zur Anmeldung
zur Bachelor-Prüfung und den Bachelorbeschrieben159 geleistet wurden, ausgewertet.
Mit der Formulierung der Bachelor-Fragestellung wurde ca. sechs Wochen nach Beginn des
Bachelor-Prozesses seitens der Absolventen das Problemfeld ihrer Arbeit benannt und eine
Eingrenzung des Themas in einer ersten Version vorgenommen, die nach weiteren vier Wochen zur verbindlichen Aufgabenstellung wurde. Gleichzeitig haben die Absolventen einen
ersten Entwurf einer Projektbeschreibung zur Einwerbung potenzieller externen Partner für
eine Projektmitarbeit angefertigt, der in den nächsten zweieinhalb Monaten bedingt durch
Recherchen und Kenntnisoptimierung spezifiziert wurde.

159

vgl. Kapitel 3.2.3.1 Phänomen
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Die folgenden drei von den Absolventen zu bewertenden Aussagen, die ihnen rückblickend
nach zehn Monaten vorgelegt wurden, ergründen den Zusammenhang von BachelorFragestellung und -Idee und die Bedeutung potenziell strategischer Implikationen.

Abb. 54: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Die Fragestellung meines Bachelorbeschriebes (Oktober
07) zielte auf meine Idee ab. Befragungsgruppe Absolventen (18) frb_3

Die Aussage „Die Fragestellung meines Bachelorbeschriebes zielte auf meine Idee ab“ stellt
einen klaren Zusammenhang zwischen Fragestellung und Idee des Bachelor-Themas her. Die
deutliche Bestätigung durch die Absolventen (bis auf eine Antwort) lässt eine neue Qualität
zur Überlegung der strategischen Implikationen erkennen. Die Bachelor-Fragestellung kennzeichnet ein thematisch eingegrenztes aber noch offenes Diskussionsfeld. Wenn diese Fragestellung bereits auf die Idee abzielt, kann die Fragestellung als strategischer Ansatz zur Weiterentwicklung der Idee bezeichnet werden. Das Ideenverständnis der Absolventen impliziert
also, dass eine unbeantwortete Frage bereits Teil einer Idee ist. Die Idee ist also in ihrem Verständnis nicht nur die Antwort auf eine Frage, sondern der Frage inhärent. Die Bewertungen
der zweiten Aussage bestätigen das sowohl in der Zustimmung wie Ablehnung.

Abb. 55: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Die Fragestellung meines Bachelorbeschriebes (Oktober
07) hat mir Raum gelassen, eine Idee zu finden. Befragungsgruppe Absolventen (18) frb_3

Von 18 Antworten bewerten acht Absolventen die Aussage gleichermaßen als zutreffend und
stark zutreffend, zehn ebenso gleichermaßen als weniger oder überhaupt nicht zutreffend.
Keine der Aussagen entzieht sich der Antwort durch die Angabe „weiß nicht“. Da zum Zeitpunkt der rückblickenden Befragung alle Studenten bereits eine Idee gefunden und ausgearbeitet hatten, die gemäß der Prüfungsordnung im Themenfeld der Fragestellung angesiedelt
ist, bedeutet die Zustimmung, dass die eigene Bachelor-Fragestellung so offen war, dass die
Ausarbeitung der Idee einen größeren Spielraum hatte als bei jenen, die die Aussage verneint
haben.
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Die Auswertung der dritten Aussage „Die Fragestellung meines Bachelorbeschriebes hat mir
Raum gelassen, meine Idee zu formen“ zeigt eine deutliche Zustimmung.

Abb. 56: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Die Fragestellung meines Bachelorbeschriebes (Oktober
07) hat mir Raum gelassen, meine Idee zu formen. Befragungsgruppe Absolventen (18) frb_3

Eine deutliche Mehrheit von 13 zu fünf Bewertungen bestätigt einen ausreichenden Spielraum
der Ideenausarbeitung, den die Absolventen sich mit der Fragestellung und der Erarbeitung
des Beschriebes gegeben haben. Der Zusammenhang von Idee und themenbegrenzender Fragestellung wird, wenn auch indirekt, bestätigt. Allerdings ist keine Aussage darüber zu treffen,
dass diese Verbindung kognitiv bewusst hergestellt oder bei der Ausarbeitung genutzt wurde.
4.2.3.2 ANLÄSSE ZUR VERÄNDERUNG DER IDEE
Wurden im letzten Kapitel Antworten zu den ursprünglichen Anlässen der Ideen und der
grundsätzlichen Bedeutung von Einflussfaktoren ausgewertet, so werden jetzt konkret Faktoren äußerer Einflüsse in Form von Anregungen und Kritik abgefragt und ausgewertet, inwieweit die Absolventen die Ideen verändern und ob diese Einflussnahme Erkenntnisse zur Fokussierung, Klärung oder Präzision der Idee fördert. Die Fragen nach der Bedeutung der Faktoren für die Reflexion oder Weiterentwicklung der Arbeit, nach einer Wahrnehmung von
Bedeutung, wie sie eingangs formuliert wurden, soll hier mit dem Fokus auf inhaltliche Anregung oder Kritik als kognitive Entwicklungshelfer der studentischen Ideenentwicklung beantwortet und mit Antworten der externen Partner und studentischen Mitarbeiter verglichen
werden.
Die Frage „Welche Art von Anregungen erhältst du zu deiner Idee von Dritten?“ wurde den
Absolventen, wie alle anderen dieses Kapitels auch, im zweiten Interview im Kanon mit den
grundsätzlichen Fragen nach Einflussnahmen160 gestellt. Es ist also eine Auseinandersetzung
mit der Bedeutung der Frage vorauszusetzen. Aus diesem Grund ist auch die vermeintliche
Allgemeingültigkeit der Frage als konkrete Frage zu verstehen. Die „Art der Anregung“ zielte
auf eine Reflexion nicht nur der Unterscheidung in inhaltliche oder formale Anregungen,
sondern deutlich auf eine inhaltliche an die jeweilige Idee gebundene Erläuterung. Zudem
könnte eine Differenzierung der sogenannten „Dritten“ in fachliche Experten, wie sie durch

160

siehe voriges Kap. „Ursprung der Idee, Herkunft, Motivation, Anlass“.
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die externen Berater gegeben sind, Kommilitonen oder weitere stattfinden und mit einer Zuordnung der Anregungen die Reflexion vertiefen.

Abb. 57: Welche Art von Anregungen erhältst du zu deiner Idee von Dritten? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Die Antworten, die sich mit acht Antworten in überwiegend inhaltliche, mit drei in formale,
mit drei in beide, mit zwei in keine Antworten und zwei nicht zuzuordnende aufteilen, bleiben überwiegend an der Oberfläche wahrgenommener inhaltlicher oder formaler Bewertungen („ Sie finden es interessant. Sie bestätigen mich“, „Immer den Hinweis, dass es ein schwieriges Thema ist“), Ergänzungen der eigenen Ideen („Idee, was sonst noch aus den Materialen
entstehen kann Produktideen oder Benennungen“, „Ideen“, „Ergänzungen, weiterführende
Ideen“) oder reiner Benennungen der Anregungsfelder („Design, Graphik, Inhalt – alles“,
„eigentlich alles. Einzelumsetzungen, Ideen allgemein, Hilfe zur Gründung der Agentur.“)
Zwei Antworten vertiefen sich in kritische Aspekte und spiegeln darin die Erwartungshaltung,
die die Absolventen an die „Anregungen von Dritten“ haben: „Hier bekomme ich, weil ich
auch darum bitte, den meisten Input (wenn auch meist unbrauchbar, weil die Komplexität
noch nicht verstanden wird)“ und „es geht nie darum, wie ich es am besten umsetze“. Die
Frage nach der Anregung wird nur dann qualitativ ausgeführt, wenn sie kritisch im Sinne
eines Mangels betrachtet wird. Ansonsten werden mehrheitlich quantitative Aussagen über
die Gewinnung weiterer Ideen getroffen.
Die Frage nach der Form der Kritik, die den Absolventen seitens Dritter begegnet, soll klären,
wie der Kritikbegriff hinsichtlich seiner Konstruktivität verstanden wird und ob selbige ein
Reflexionspotenzial beinhaltet. Der Hinweis „Missfallen der Idee, Kritik an Details der Idee,
Hat die Idee nicht verstanden, Sonstiges?“ sollte zur Erläuterung der Frage dienen und der
einfachen Benennung von Ge- oder Missfallen vorbeugen.
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Abb. 58: Welche Form von Kritik begegnet dir von Dritten? (Missfallen der Idee, Kritik an Details der Idee, Hat die Idee nicht
verstanden, Sonstiges?) Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Die Antworten der Absolventen lassen auch hier keine tieferen Einblicke in ein strategisches
Verständnis und einen ebensolchen Umgang mit äußeren Einflüssen zu. Drei Antworten benennen lediglich den Umstand des Ge- oder Missfallens, sechs weitere benennen Kritikfelder
wie das der Umsetzung oder die Tatsache, dass die Kritik konstruktiv ist, und vier Antworten
stellen keine Kritik fest. Unter der Rubrizierung „inhaltliche Kritik“ sind vier Antworten von
18 zugeordnet, die eine Bewertung bezüglich der Umfänge oder des Schwierigkeitsgrades implizieren, ohne sie aber weiter auszuführen. Die Antworten bleiben auch bei dieser Frage deskriptiv. Zwei Absolventen haben nicht geantwortet.
Auffallend sind, farblich hervorgehoben, Ansätze von Erklärungen, warum es zur jeweiligen
Kritik kam. Die Absolventen berufen sich darauf, dass sie nicht verstanden werden oder, wie
in einer Antwort, noch nicht genug Material für Erklärungen vorhanden sei, um sie zu verstehen. Die Studierenden unterscheiden dabei unbewusst zwischen der Idee als Ganzem, dem
Wesen ihrer Idee und Aspekten der Idee, die nicht verstanden werden. Der Aspekt des Verstehens der Idee als Ganzem ist hier bedeutend, die Zuweisung des Verstehens als Aufgabe
der „Dritten“ eindeutig. Das zugrundeliegende Muster ist, dass die Auflösung mangelhafter
Verständlichkeit keine Aufgabe der eigenen Kommunikation ist, sondern in der Unwissenheit
der „Dritten“ liegt und dort behoben werden muss.
Die Antworten zum persönlichen Umgang mit der Kritik benennen mit elf von 19 Antworten
eine positive Einbindung der Kritik in die eigene Arbeit, sechs von ihnen beschreiben stichpunktartig inhaltliche Aspekte der Anwendung, eine Antwort verneint den Umgang mit der
Kritik, und eine ist nicht weiter zuzuordnen.
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Abb. 59: Wie gehst du um mit der Kritik? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Insgesamt liest man aus der überwiegenden Zahl der Antworten im Gegensatz zur vorherigen
Frage einen positiven Umgang mit Kritik. Sie wird als eine Bereicherung verstanden, die den
Prozess der eigenen Arbeit unterstützt. Die Antworten, die der Rubrik „inhaltliche Anwendung“ zugeordnet sind, lassen darüber hinaus einen Ansatz von inhaltlicher Verortung im
eigenen Themenfeld erkennen, ohne dass sich daraus das Thema erschließen lässt.
Zur Prüfung des studentischen Umgangs mit Kritik wurde die Frage ihrer Bedeutung negativ
formuliert nochmals gestellt.

Abb. 60: Gehst du in der Kritik unter? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2
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Acht von 15 Absolventen verneinen diese Frage, vier bestätigen den schwierigen Umgang mit
Kritik, betonen aber die nachhaltig positiven Auswirkungen, und drei der Befragten interpretieren die Kritik als übergreifende Bewertung ihrer Fähigkeiten und Persönlichkeit. Vier Absolventen haben nicht auf diese Frage geantwortet.
Die kritische Auseinandersetzung der Absolventen mit und durch äußere Einflüsse scheint
also zur Fokussierung, Klärung oder Präzision der Idee wichtig zu sein, auch wenn daraus
resultierende inhaltliche Erkenntnisse nicht explizit formuliert werden und die Annahme somit inhaltlich beweiskräftig werden lassen.
Fragt man prüfend die mögliche Einflussnahme bei den externen Coaches und studentischen
Mitarbeitern ab, wird das Ergebnis bestätigt, auch wenn die Antworten insbesondere bei den
externen Coaches sehr allgemein bleiben.

Abb. 61: Welchen Einfluss haben Sie auf die Entwicklung der Idee ausgeübt? (Einfluss ist hier wertfrei gemeint) Befragungsgruppe stud. Mitarbeiter (12) frb_5, externe Coaches (7) frb_4

Interessant – wenn auch von geringerer Bedeutung in diesem Zusammenhang – ist eine Auswertung der Art der Interventionen. Rot unterlegt sind weitestgehend methodische Eingriffe,
blau unterlegt die Benennung vom Eingaben durch persönliche Erfahrungswerte, weiß unterlegt sonstige Einflüsse. Die Antworten der studentischen Mitarbeiter beschreiben zur Hälfte
methodische Eingriffe, bei den externen Coaches sind es nur zwei von sieben Befragten. Diese
Leistung hätte man eher im professionellen Umfeld der Coaches vermutet, die ihre Aufgabe
aber in erster Linie als inhaltliche Experten wahrgenommen haben, als bei den jüngeren studentischen Semestern. Ein Vergleich ihrer Reflexionsfähigkeit mit den Antwortspektren der
Absolventen legt nahe, dass eine tiefe Involvierung in ein eigenes Thema und seine Durch-
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dringung weniger kritische Distanz erlaubt, als sie durch die studentischen Mitarbeiter möglich sind.
4.2.3.3 ZIELFORMULIERUNG
Zur Feststellung und Bewertung von möglichen strategischen Leistungen der Absolventen
zählt die Definition eines erfolgskritischen Zielpunktes des Prozesses. Wie bereits zu Anfang
des Kapitels ausgeführt, stellen sich auch hier die Fragen, ob Ziele formuliert sind, welche Bedeutung dieser Faktor für die Reflexion oder Weiterentwicklung der Arbeit hat, ob ein Bewusstsein über die Bedeutung des Zieles als Bemessungspunkt für den Erfolg besteht. Die Frage nach einem Ziel orientiert sich an Anforderungen klassischer oder auch nicht klassischer
Projektgestaltung, deren Ziel den Endpunkt darstellt und dem auch in den Bachelorarbeiten
der Erfolg des Projektes immanent ist.
Im ersten wie im zweiten Interview, also nach drei bzw. knapp fünf Monaten Arbeit, wurden
jeweils die Fragen nach dem Vorhandensein von Zielen und nach den Wirkungen oder Auswirkungen derselben gestellt. Mit der Sicht der externen Berater und studentischen Mitarbeiter auf die Ziele der Absolventen und auf ihr Verständnis derselben werden die Antworten
abgeglichen.
Die erste Frage, „Wirst du etwas bewirken mit deiner Idee?“, wurde bewusst ohne Verwendung des Zielbegriffs gestellt, um vom Ziel des Bestehens der Bachelorarbeit abzulenken und
das inhaltliche Ziel der Idee durch seine Wirkung nach der Umsetzung in den Vordergrund
zu stellen. Die Absolventen haben zu diesem Zeitpunkt ihre Ideen und die Fragestellung des
Bachelors bereits formuliert und sich mit ihrem Thema in einem ersten Schritt auseinandergesetzt.

Abb. 62: Wirst du etwas bewirken mit deiner Idee? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1
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Alle Absolventen sind sich auf unterschiedliche Weise eines ihrem Projekt und ihrer Idee inhärenten Zieles bewusst, deuten oder handhaben es aber unterschiedlich. Jeweils sechs der
Befragten geben eine klare bzw. unsichere Zustimmung. Als „unsicher“ werden jene eingestuft, bei denen eine Zielstellung vorausgesetzt werden kann, die aber die potenzielle Wirkung
noch nicht einschätzen können. Zwei der Befragten formulieren eine erläuternde Zustimmung, die aber insbesondere im Vergleich mit der klaren Zielformulierung zweier weiterer
Absolventen so projektimmanent formuliert sind, dass sie nicht nachvollziehbar verständlich
erscheinen. Zwei Absolventen haben ein klares, allgemeinverständliches Ziel formuliert. Sie
unterscheiden sich in ihren Aussagen von allen anderen, indem sie einen grundlegenden Zustand nachvollziehbar beschreiben (1. Antwort: „Ja, ich bringe unmotivierte Schüler dazu, ...“,
2. Antwort: „Gemeinsam mit meinen Freunden will ich ein offenes, sinnvolles, selbst bestimmtes und erfüllendes Arbeitskonstrukt entwerfen...“) und die Veränderung des Zustandes
durch die Angabe von zu erreichenden Aufwertungen (1. Antwort: „... wieder gerne in die
Schule zu gehen und sie lernen die neuen Medien als ein unterhaltsames Lerninstrument kennen.“, 2. Antwort: „... das uns allen hilft, mindestens einen Teil unserer ökonomischen Absicherung zu erreichen.“) für Dritte auch ohne spezifische Kenntnisse verständlich machen.
Zwei der drei beschränkten Zustimmungen differenzieren den Wirkungserfolg bezüglich der
Zielgruppen und Umsetzungsparameter, und eine Antwort macht trotz Zustimmung deutlich, dass der Wirkung keine Bedeutung für das Projekt oder die eigene Idee innewohnt.
Die nachfolgende Frage „Was willst du erreichen?“ erhebt Aussagen zum Inhalt des Ziels der
Idee. Die Auswertung der Antworten ergibt drei Gruppierungen:

Abb. 63: Was willst du erreichen? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1

Es werden projektinhärenter Ziele, Ziele bezüglich eines Studienabschlusses – teils gekoppelt
an aus der Idee resultierenden Arbeitsmöglichkeiten - und Ziele zur allgemeinen Verbesse-
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rung der Welt genannt. Interessant ist, dass sich die beiden sehr konkreten und klaren Zielformulierungen aus der ersten Frage hier in dieser Form nicht wiederfinden. Die Antworten
sind insgesamt wenig konkret und geben keine nachvollziehbar verständliche Antwort auf
ihre Fragestellungen. „Zufriedenheit“, „bessere Lösungen“, „ Reflexion ermöglichen“ oder
„Akzeptanz fördern“ sind Ansprüche der projektinhärenten Ziele, die in keinem tieferen thematischen Bezug zur Idee oder eigenen Fragestellung formuliert werden.
Die Aussagen der Gruppierung „Studienabschluss/Job“ wie „Verwirklichung“, „dem Ziel näher kommen“, „Neues vermitteln“ oder „Das ich mein Leben so leben kann, wie ich es für
richtig halte“ sind noch allgemeiner und weniger Ideenbezogen formuliert, was eine Steigerung bei der Gruppierung „Welt verbessern“ findet. Zwei der drei übergreifenden Antworten,
hier rot unterlegt, sind zwar sehr allgemein gehalten und stellen keine vertieften inhaltlichen
Informationen dar, benennen aber als Einzige kausale Zusammenhänge zwischen der Bachelor-Idee und -arbeit und ihrer Bedeutung für die berufliche Tätigkeit.
In der zweiten Interviewsituation nach weiteren zwei Monaten wurden beide Fragen nochmals gestellt. Jetzt wurde direkt nach dem Vorhandensein eines Ziels und seinen Inhalten
gefragt, da im Laufe der Projektierung der Begriff „Ziel“ deutlicher als projektbezogener Begriff vermittelt und eingesetzt wurde.

Abb. 64: Hast du ein Ziel? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Die Antworten sind ebenso eindeutig bejahend wie reduziert auf die Funktion der reinen Bestätigung. Die geschlossene Frage impliziert nicht zwingend eine ausführende Antwort, dennoch ist zu betonen, dass die interviewartige Gesprächssituation, in der die Fragen gestellt
wurden, Raum für Ausführungen offen ließ.
Mit der zweiten Frage wurde auch hier dezidierter nach den Inhalten der Ziele gefragt.
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Abb. 65: Welches Ziel verfolgst du mit deiner Idee? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Wieder lassen sich die Antworten am aufschlussreichsten in „projektinhärente Ziele“, „Studienabschluss/Job“ und „Welt verbessern“ einteilen. Auch hier werden keine projekt- und
ideenrelevanten Ziele formuliert. Der Fokus der Antworten liegt nun auf der Kombination,
den Studienabschluss zu erreichen und sich durch die Bearbeitung des Themas im BachelorProzess besser im selbstständigen oder angestellten Job positionieren zu können. Sie fokussieren ich sauf ein gelungenes Abschluss-Produkt, ohne die inhaltliche Verbindung zur Idee direkt herzustellen und sehen dieses Erfolgskriterium als entscheidend für einen guten Start ins
Arbeitsleben.
Die als projektinhärent formulierten Ziele werden gegenüber der ersten Befragung auch hier
konkreter, indem sie ein gelungenes Abschluss-Produkt als Ziel benennen –allerdings auch,
ohne die Zielformulierung inhaltlich auf die Idee zu stützen.
Inhaltliches Potenzial zur strategischen Reflexion findet sich seitens der Absolventen nur in
den zwei Antworten, die auf die Frage „Wirst du etwas bewirken mit deiner Idee?“ ein klares
Ziel formulierten (Vgl. Abb. 31). Die Erfolgskriterien, die sie deutlich in ihre Zielbeschreibung
einfließen lassen, könnten eine strategische Bemessungsgrundlage sein.
Die folgenden Fragen, die den externen Coaches und studentischen Mitarbeitern nach zehnmonatiger Involvierung in den Bachelorprozess gestellt wurden, sollen hinsichtlich des
Aspektes ausgewertet werden, ob für thematisch involvierte Dritte, die aber nicht verantwortlich und damit intellektuell gebunden im Sinne der Ideenentwicklung sind, das Ziel des jeweiligen Absolventen klar ist und ob gegebenenfalls Unterscheidungen in der internen und externen Betrachtung von Zielen gemacht werden und was daraus zu schließen ist.
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Die Fragen „Welches Ziel verfolgt der Student/die Studentin aus Ihrer Sicht?“ und „ Welches
Ziel verfolgt der Student/die Studentin mit der Idee aus seiner/ihrer eigenen Sicht?“ legen eine
vergleichende Auswertung innerhalb einer Befragungsgruppe nahe.

Abb. 66: Welches Ziel verfolgt der Student/die Studentin aus deiner Sicht? Welches Ziel verfolgt der Student/die Studentin
mit der Idee aus seiner/ihrer eigenen Sicht? Befragungsgruppe stud. Mitarbeiter (12) frb_5

Die Antworten beider Fragen im Vergleich lassen bei denen der Gruppe der studentischen
Mitarbeiter drei farblich gekennzeichnete Gruppierungen zu. Weiß unterlegt sind die Antworten, die für beide Fragen als identisch zu bezeichnen sind, grün unterlegt sind Antworten,
die inhaltlich ähnlich, aber anders formuliert sind, und rot unterlegt sind unterschiedliche
Antworten. Fünf von zwölf Befragten der studentischen Mitarbeiter unterscheiden also zwischen Eigen- und Fremdsicht auf die Ziele. Inhaltlich liegt die Unterscheidung überwiegend
darin, dass die den Absolventen zugesprochenen Ziele eher persönlicher Natur sind und sich
auf die berufliche Laufbahn beziehen („Ein Referenzprojekt und gute Kontakte geknüpft zu
haben“, „Wenn möglich sich daraus einen Arbeitsplatz zu erschaffen“, „Ein eigenes florierendes Geschäft“), während die meisten Ziele aus Mitarbeitersicht stark auf die Idee fokussiert
sind („Prozessdaten in einer neuen aber einfachen Form erfahrbar zu machen“, „Er sucht ein
Publikum für eine andere Idee von Arbeit und ökonomische Sicherheit“) oder zu einem geringeren Teil den Studienabschluss benennen.
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Abb. 67: Welches Ziel verfolgt der Student/die Studentin aus Ihrer Sicht? Welches Ziel verfolgt der Student/die Studentin mit
der Idee aus seiner/ihrer eigenen Sicht? Befragungsgruppe externe Coaches (7) frb_4

Anders ist das Verhältnis bei den befragten externen Coaches. Hier wird von nur zwei gegenüber sechs Befragten eine Unterscheidung der Ziele vorgenommen, allerdings werden sie eher
durch eine differenzierte Beschreibung ausgedrückt. Inhaltlich sind die Ziele weit allgemeiner
beschrieben – beispielsweise bezüglich eines erfolgreichen Abschlusses, einer persönlichen
Erfüllung oder einer öffentlichkeitswirksamen Präsentation – als bei den studentischen Mitarbeitern und lassen kaum inhaltliche Rückschlüsse auf das Thema, die Idee der Bachelorarbeit zu.
Das Verständnis von Zielen, die man mit der Umsetzung einer Idee erreichen will, ist insbesondere in den ersten beiden Befragungsphasen vielfältig. Diese Vielfalt von unterschiedlichen
persönlichen wie themenimmanenten Zielen gehört zum Verständnis von Idee. Eine Idee
wird also nicht nur an ihren sachlichen Bestandteilen gemessen, sondern an verschiedenen
Erfüllungsmomenten. Den Maßstab zur Einordnung der Ziele in die Bedeutung der strategischen Leistungen zur Reflexion einer Idee in ihrem Wirkungsraum haben die studentischen
Mitarbeiter gesetzt. Ihre Antworten fokussieren die Ziele stark auf die inhaltliche Ausrichtung
der Ideen, anders als die der externen Coaches, deren überwiegend verallgemeinernden Aussagen ohne kausale Zusammenhänge zu den Ideen stehen. Ein direkter Vergleich mit den
Antworten der Absolventen kann mit dieser letzten Auswertung nicht gezogen werden, da die
Befragungszeiten zu weit auseinanderliegen.
4.2.3.4 BEDEUTUNG DER BEURTEILUNG
Im letzten Auswertungsblock von Aspekten strategischer Leistungen und deren Wahrnehmung als Reflexionshilfe zur Formung der eigenen Idee wird die Bedeutung der Beurteilungen durch Dritte wie externe Coaches oder andere Involvierte untersucht. Es stellt sich die
Frage, ob ein Bewusstsein für die Bedeutung einer Beurteilung durch Dritte besteht und in-
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wieweit die Auseinandersetzung damit ein Gütekriterium für den Erfolg des Projektes sein
kann. Befragt wurden die Absolventen nach fünf Monaten Arbeit am Bachelor, in denen die
Anforderungen an eine Konkretion der Idee durch die Erarbeitung des zweiten „Beschriebes“,
der öffentlichkeitswirksam verfasst werden muss, maßgeblich zunahmen. Mit der ersten Frage
soll geklärt werden, bei wem die Absolventen die Urteilskraft über die Güte ihrer Idee ansiedeln.
Ein besonderer Umstand muss hier nochmals hervorgehoben werden: Die Absolventen machen mit der Umsetzung ihrer Projektideen ihren Bachelorabschluss. Die Bewertung des Gesamtprozesses der Ideenentwicklung und -umsetzung unterliegt also formal dem Prüfungsausschuss. Gleichzeitig beabsichtigen die Studenten mit der Umsetzung ihrer Projektidee Interventionen gegenüber thematisch bedingten Zielgruppen. Dieser Umstand ist bei der Auswertung der folgenden Fragen vorauszusetzen und zu berücksichtigen.
Die Auswertung der Frage „Wer fällt das Urteil, ob die Idee gut ist?“ entwirft ein heterogenes
Bild. Die Kritiker der Idee lassen sich in vier Gruppen einteilen, die auch das gesamte Spektrum potenzieller Betroffener ausmachen: die Absolventen selber, die thematisch bedingten
Zielgruppen, externe Coaches und studentische Mitarbeiter sowie die Mitglieder des Prüfungsausschusses. Ein weiterer Aspekt der Beurteilung wird auf sachlicher Ebene mit „Bedeutung“ gekennzeichnet. Farblich gekennzeichnet sind alle Bereiche, die mehr als einen Kritiker
benennen.

Abb. 68: Wer fällt das Urteil, ob die Idee gut ist? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Ein Drittel der befragten Absolventen, sieben von 21, definiert eine gemischte Gruppe von
Kritikern, die die Güte der Idee beurteilen werden. Innerhalb dieser Gruppe sehen sich drei
Absolventen auch selbst als maßgeblich an der Beurteilung beteiligt. Über die Hälfte der Absolventen benennt nur jeweils eine Gruppe von Beurteilenden. Hier überwiegt die Zielgruppe,
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die durch die jeweiligen Ideen als Empfänger angesprochen werden sollen. Sie ist insgesamt
die meistgenannte Kritikergruppe mit 13 Benennungen, gefolgt von sieben Nennungen der
Coaches und Mitarbeiter. Fünf Absolventen insgesamt sehen sich selbst als Kritiker ihrer Idee.
Nur zwei Absolventen begeben sich auf die Sachebene und definieren die Urteilsgebung über
Bedeutungen wie Relevanz und Verstehen.
Die Zielgruppe, die sich über den Inhalt der Idee und ihre beabsichtigten Wirkungen definiert, steht also als urteilende Instanz im Vordergrund. Dieser Aspekt ist in der Betrachtung
der Auswertungsergebnisse bezüglich der Reflexion strategischer Kriterien bei jenen sieben
Absolventen, die die Zielgruppe als alleinige Beurteilende ihrer Idee angegeben haben, aber
auch bei den sechs Absolventen, bei denen sie unter anderen genannt werden, bedeutsam. Es
ist die Gruppe, die den Absolventen persönlich am wenigsten bekannt ist, mit denen sie nur
bedingt Austausch haben und deren Bewertungskriterien sie überwiegend selbst analytisch
aus der Bedeutung der eigenen Idee herleiten müssten. Durch die Herleitung der Kriterien aus
der Analyse fremder Bedürfnisse hätte in einem zweiten Schritt eine Reflexion der Gütekriterien für die eigene Idee stattfinden können.
Der eingangs beschriebene Umstand, dass mit der Prüfungskommission bereits ein Kritiker
feststeht, kommt in der Auswertung mit vier Nennungen innerhalb einer gemischten Gruppe
kaum zum tragen. Der Kritik der Idee in ihrer Funktion als Bachelorabschluss kommt keine
gesonderte Bedeutung zu.
Die Frage an die Absolventen, ob die Güte der Idee am Verständnis Dritter hängt, vertieft die
Auswertung bezüglich der Beurteilung von Ideen und dem Aspekt, wer oder was einer Idee
eine Bedeutung beimessen kann.

Abb. 69: Hängt die Güte der Idee am Verständnis Dritter? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Im Verständnis der Absolventen ist die Güte einer Idee, die Frage danach, ob die Idee positiv
konnotiert als Idee anerkannt ist, deutlich abhängig von einem Urteil Dritter. Ein leiser Wi-
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derspruch ist zu den Antworten aus der vorangegangenen Auswertung festzustellen. Zwei
Absolventen geben dort an, dass sie selbst das Urteil darüber fällen, ob die Idee gut ist, drei
sehen sich in jedem Fall an der Urteilsfindung beteiligt.
Insgesamt zwei Drittel der Befragten bestätigen die Frage der Beurteilung durch Dritte uneingeschränkt, wobei drei von ihnen die besondere Bedeutung des „Verstehens von Ideen“ zur
Erläuterung ergänzen. Die vier Einschränkungen, die vorgenommen werden, beziehen sich in
den ersten drei Aussagen auf eine differenzierte Betrachtung jener „Dritten“, in der vierten ist
trotz deutlicher Verneinung der Frage eine Bestätigung formuliert. Die drei unter „Indifferent“ subsumierten Aussagen sind bei genauer Betrachtung ihrer Logik auch als Bestätigung
zu deuten, führen aber auch hier durch Ausführungen zum „Verstehen von Ideen“ eine ähnliche Diskussion wie die Antworten der uneingeschränkten Zustimmung.
Vergleicht man die Ergebnisse mit denen der Auswertung zur Frage „Muss deine Idee von
anderen verstanden werden?“161 , ist in beiden das Phänomen der „Verantwortung für das
Verstehen“ erkennbar. In beiden Auswertungen wird deutlich, dass jeweils mindestens ein
Drittel der Absolventen die externe Urteilskraft dadurch einschränken, dass sie die Verantwortung für das Verstehen ihrer Idee bei anderen, nicht aber bei sich selbst sehen. Wer die
Idee nicht oder nur in Teilen versteht, kann im Verständnis der Absolventen nicht wirklich
urteilen. Die Erarbeitung des Verständnisses aber liegt laut der ergänzenden Aussagen bei den
Dritten.
Die oben genannte Widersprüchlichkeit wie auch die Einschränkungen lassen auf kein wirkliches Verständnis darüber schließen, ob es einheitliche Parameter einer Beurteilung gibt und
wie diese aussehen. Darin begründet ist vielleicht auch die Tatsache, dass keine der Ausführungen Schlüsse hinsichtlich einer strategischen Anwendbarkeit zieht, die der inhaltlichen
Auseinandersetzung mit der Idee und ihrer Qualität dienen können.
Die Frage, wann das Urteil über die Qualität der Idee fällt, ermöglicht einen weiteren Blick auf
das Verständnis der Ideenbewertung der Absolventen. Die Antworten werden einem chronologischen Prozessablauf zugeordnet, der sich in Konzept-, Umsetzungs- sowie eine Phase des
laufenden Betriebs unterteilt und schließlich ergänzt um den Aspekt der fortlaufenden Urteilsbildung.
Da die Erhebung der Antworten nach fünf Monaten stattfand, werden die Antworten „Ich
hoffe bald“ und „sobald wie möglich“ der Umsetzungsphase zugeordnet, können aber auch
noch als konzeptrelevant gelten, was das Ergebnis der Auswertung nicht maßgeblich beeinflusst. Die Phasen waren zeitlich nicht vorgegeben, die Umsetzungsphase setzte aber nach vier
bis fünf Monaten ein, so wie der laufende Betrieb überwiegend kurz vor Abschluss einsetzte.
Einheitliche Aussagen über den Zeitpunkt einer relevanten Beurteilung der Ideen sind nicht
auszumachen. Knapp ein Drittel der Absolventen, fünf der Befragten, sieht die Feststellung
der Güte ihrer Idee zu Beginn des Prozesses, in der Konzeptphase. Ein weiteres knappes Drit-
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vgl. Kap. 4.2.2.1 Reflexion und Erkenntnisprozess Phase I , Abb. 35: „Muss deine Idee von anderen verstanden werden?
Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1“.
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tel der Absolventen verortet sie nach der Umsetzung im laufenden Betrieb, zwei in der Umsetzungsphase.

Abb. 70: Wann fällt das Urteil, dass die Idee gut ist? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Gemein ist diesen zwölf Absolventen, dass sie den Zeitraum für die Beurteilung auf eine bestimmte Phase begrenzen. Nicht alle begründen ihre Aussagen zum Zeitpunkt der Beurteilung, dennoch sind Tendenzen ablesbar: In der Konzeptphase wird eine Idee modellhaft abgebildet und erläuternd dargelegt, und im laufenden Betrieb bewährt sie sich durch eine Bestätigung der Zielgruppen. Vorausgesetzt wird hier eine Informationslage, die ein Verständnis
ermöglicht. Die Verantwortung für diese funktionierende Kommunikation wird den Empfängern zugeschrieben. Die letzten sieben Studierenden verorten die Beurteilung fortlaufend prozessorientiert. Drei von ihnen beziehen die Urteilskraft dabei aus sich selbst, wie die Aussagen
„wenn ich‘s gut finde“, „etwa 30 Sekunden nachdem ich anfange darüber zu reden“ oder „laufend, mit jedem Mal, mit dem ich es versuche zu erklären“ belegen.
Der Bedeutung der untersuchten Parameter wie die auslösenden Momente, beeinflussenden
Faktoren, erfolgskritischen Zielformulierungen und externen Beurteilungen wird, das zeigen
die Auswertungen der Antworten insbesondere durch die erläuternden Ausführungen, Beachtung gezollt, jedoch bleiben die Antworten deskriptiv an der Oberfläche einer möglichen Reflexion. Auch ein Bewusstsein über die Bedeutung der strategischen Aspekte dieser Parameter
als Bemessungspunkt für den Erfolg kann aus dieser Art der Ausführungen direkt als auch
indirekt durch die Heterogenität und punktuelle Widersprüchlichkeit der Antworten nicht
abgelesen werden.
Sowohl die relative Oberflächlichkeit der Antworten, die in vertiefenden Fragen und Kontrollfragen festgestellt wird, als auch die fehlende Reflexion legen die Vermutung nahe, dass ein
strategisches Durchdringen der eigenen Idee nicht festgestellt werden kann.
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4.2.4

WERTEORIENTIERUNG

Wie bereits zu Beginn dieses zweiten Auswertungsbereichs unter der Überschrift „Wie
kommt die Idee in die Welt? Reflexionen am Beispiel individueller Bachelorideen“ beschrieben, wird die im Arbeitsprozess der Absolventen entstandene individuelle und thematische
Fokussierung durch die Befragung dahingehend aufgebrochen, dass eine intrinsisch motivierte und argumentierte Idee um eine Auseinandersetzung, dem „immanenten Sinngehalt“162,
mit den eigenen Ideen im Außenweltbezug erweitert wurde. Die Antworten sollten und sollen
also Rückschlüsse darüber zulassen, inwieweit es eine Reflexion über den Ideenbegriff und
seine Bedeutung im Zusammenspiel mit Dritten bzw. die Anforderungen von außen gibt.
Aus den bislang erarbeiteten Auswertungen ist die stark intrinsisch geprägte Arbeit der Absolventen deutlich ablesbar. Ein Außenweltbezug ist dort erkennbar, wo eine notwendige Außenwahrnehmung der Idee vonnöten ist, wie in der Auseinandersetzung mit den studentischen Mitarbeitern oder externen Coaches, ferner durch die Anforderungen, externe Partner
für die Projektidee zu gewinnen sowie durch die Bewertung der Zielgruppen, wenn die Idee
„in der Welt“ ist. Dieser Außenweltbezug misst sich im Verständnis der Absolventen deutlich
an ihrer Anforderung, von außen verstanden zu werden – weniger daran, sich dem Außen
verständlich machen zu müssen.
Die Untersuchung der Werteorientierung soll Aufschluss darüber geben, ob das Thema der
außenwirksamen Bedeutsamkeit der eigenen Idee erkannt und reflektierend für die Arbeit
eingesetzt wird.
4.2.4.1 BEDEUTUNG DER IDEE, WERT DER IDEE
Jeder studentischen Idee ist der Anspruch auf Intervention in der allgemeinen oder spezifischen Öffentlichkeit immanent. Jede Idee folgt also dem Ziel, als wertvoll anerkennt zu werden. Der Wert beschreibt die besondere Bedeutung, die die Idee in der anvisierten Öffentlichkeit, der jeweiligen Zielgruppe, erlangen soll. Eine Idee, deren Erfolg abhängig von der Beurteilung der Zielgruppen ist, sollte also ein Bewusstsein für diese Werte in sich bergen. Über
alle drei Befragungsphasen nach drei, fünf und zehn Monaten hinweg wird untersucht, ob die
Güte, die Bedeutung der Idee für die Zielgruppen, beschrieben und der Wert der Idee, die
angestrebte Veränderung, die die Zielgruppe als wertvoll wahrnehmen soll, sichtbar gemacht
werden. In den Fragen wurde bewusst auf die Begriffe „Bedeutung“ und „Wert“ verzichtet.
„Bedeutung“ wird erfahrungsgemäß als zu umfassend verstanden, um eine konkrete Antwort
zu erhalten. „Wert“ wird schnell mit „monetär“ konnotiert und führt zu weniger verwendbaren Ergebnissen. Zudem sind die Fragestellungen indirekt formuliert, da eine direkte Abfrage
nach den Werten und Bedeutungen der Ideen im Sinne der sozialen Erwünschtheit voraussichtlich zustimmend beantwortet würde. Die Ergebnisse der Befragung bestehen also überwiegend aus der Auswertung sekundärer Informationen, die den Antworten innewohnen. Die
Ergebnisse werden mit denen der Befragung von studentischen Mitarbeitern und externen
Coaches verglichen.
162

Nohl, Arnd-Michael. a. a. O., S. 8f.

144

Die Frage „Was ist fassbar an deiner Idee?“ diente als Einstieg in das Themenfeld der Bedeutung der Idee für die Zielgruppen. Der Begriff der Fassbarkeit lässt dabei offen, ob es sich um
ein Ziel, ein Produkt oder eine Vorstellung handelt. Die Greifbarkeit zielte ganz allgemein auf
etwas, was seitens der Absolventen im Raum ihrer Idee benannt werden kann, um beispielsweise herauszufinden, wie konkret oder abstrakt, wie sachbezogen oder allgemein, wie umfassend oder punktuell, wie gegenwärtig oder zielorientiert und wie intrinsisch oder extrinsisch
verortet sie ihre Idee beschreiben. Als ex- und intrinsisch motiviert werden in dieser Arbeit
Formulierungen und Ausführungen der Absolventen zum Thema bezeichnet, die (intrinsisch)
entweder so reduziert oder restringiert sind, dass sie unverständlich bleiben und eine kognitive Verortung durch Dritte allenfalls bei extrem hoher Kenntnis der Person und ihrer Motive
möglich ist oder die inhaltlich im Wesentlichen als selbsterfüllende Annahmen bezeichnet
werden müssen. Selbsterfüllend, insbesondere im Gegensatz zu extrinsisch motivierten Ausführungen, bedeutet, dass die Relevanz des beschriebenen Sachverhaltes in keinem nachweislichen Außenweltbezug steht und die Argumentation Ahnungen oder Meinungen spiegelt.
Als extrinsich motiviert werden jene Ausführungen bezeichnet, die den, wenn auch teils geringfügigen, Außenweltbezug argumentativ herstellen und damit eine für Dritte nachvollziehbare Verortung des Sachverhaltes konstatieren.

Abb. 71: Was ist fassbar an deiner Idee? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1

17 von 20 Antworten treffen Aussagen, die inhaltlich im Wesentlichen restringiert, keinem
nachvollziehbaren Arbeitsfeld zuzuordnen und nur bedingt auswertbar sind. Um einen auswertbaren Zugang zu den Antworten zu bekommen, werden sie vier Auswertungskategorien
zugeteilt. Eine erste Aufteilung findet mit den Bezeichnungen „Idee ist“ und „Idee wird“ in
gegenwärtige oder zielorientierte Aussagen statt. Zwölf gegenüber acht Antworten formulierten das für sie Greifbare als etwas Gegenwärtiges. Der Idee wohnt etwas Greifbares schon zu
Beginn des Entwicklungsprozesses inne. Wenn in diesen Aussagen also der Idee etwas Fassba-
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res als Wesenszug eigen ist, verweisen die zielorientierten Aussagen demgegenüber auf das
Fassbare erst als Ergebnis des Ideenprozesses. Innerhalb dieser Gruppierung kann in benennende und abstrahierende Aussagen unterschieden werden. Als benennend werden Aussagen
kategorisiert, die mindestens zwei Sachbezüge oder Anforderungen formulieren, aus deren
Kombination auf ein Thema und eine diesbezügliche Spezifikation geschlossen werden kann.
Es überwiegen mit 13 Antworten die abstrahierenden Aussagen, die in Gegenwärtigkeit wie
Zielorientierung nicht verständlich sind.
Das Arbeiten ist gerade unerträglich. Ich würde gerne wie ein pubertierender Foxterrier nach allem schnappen, was
sich zerlegen lässt – fühle mich aber wie ein müder Bernhardiner, der den letzten Rest einer versabberten Socke
zerkaut.[Anm. d. Autorin]

In fetter Schrift hervorgehoben sind zwei Antworten, die ihr Thema aus dem Bedürfnis ihrer
Zielgruppen herleiten, die Bedeutung der Idee für die Zielgruppen formulieren. Diese beiden
Antworten lassen eine nachvollziehbare Fassbarkeit durch Implikationen einzelner Aspekte
erkennen. Die Antworten insgesamt sind weder als konkret noch als abstrakt zu bezeichnen.
Die überwiegende Mehrheit formuliert allgemein ohne nachvollziehbar zu sein, punktuell
ohne zu erläutern und ebenso überwiegend autotelisch geprägt.
Die Folge- und Prüffrage, was das Wesen der Idee sei, versucht konkreter die Bedeutung der
Ideen zu ergründen.

Abb. 72: Was ist das Wesen deiner Idee? Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1

Die Aussagefähigkeit der Antworten hat sich gegenüber den vorherigen im Sinne der Verständlichkeit im Schnitt leicht verbessert. Vier der Befragten fokussieren die Wirkung ihrer
Idee in den Antworten, haben also den Bedeutungsbezug für ihre Zielgruppen oder eine allgemeine Öffentlichkeit aus ihrer Idee herausgearbeitet. Interessant ist, dass keine der Antworten dabei direkt inhaltliche Bezüge zur Idee herstellt, sondern allgemein wirkungsbezogen
bleibt. Die anderen 14 Antworten sind bezüglich ihrer Idee in unterschiedlichen Formen inhaltlich geprägt. Hier stechen jene drei Antworten heraus, die unter „extrinsische Implikatio-
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nen“ zusammengefasst sind. Implikation bedeutet hier, dass Beziehungen zwischen Bedeutungseinheiten hergestellt werden, die keinen expliziten Bedeutungsinhalt darstellen, aber
durch ihre inhaltliche Verknüpfung von Sachbezügen und Anforderungen wie „Verbindung“,
„zeitgenössischer Designarbeit“ und „Sinnlichkeit“ Kausalzusammenhänge herstellen, die die
Idee thematisch umreißen und somit in ihrer Verständlichkeit im Wesentlichen extrinsich
motiviert sind.
Die als „intrinsische Kombinationen“ bezeichneten Antworten der Absolventen lassen weder
eine nachvollziehbare thematische Verortung ihrer Idee noch Wirkungs- oder Bedeutungsaspekte erkennen. Sie sind von außen betrachtet nicht nachvollziehbar. Kombination bezeichnet im Unterschied zu den Implikationen die mangelnde Kausalität der Aussagen. Die
Antworten auf die Frage nach dem Wesen ihrer Idee sind geprägt von ihrer spezifischen Projektsituation im Moment des Interviews und unterscheiden sich in den vier punktuellen Antworten nur durch die Verwendung einer Satzkonstruktion.
In der zweiten Befragung, zwei Monate später, wurde die Frage mit der Formulierung „Was
ist das Besondere deiner Idee?“ nochmals gestellt, um herauszufinden, ob nach intensiverer
Auseinandersetzung und Verdichtung des Themas der Wert der Idee für die Zielgruppen als
außenwirksame Bedeutsamkeit der eigenen Idee erkannt und reflektierend für die Arbeit eingesetzt wird.

Abb. 73: Was ist das Besondere deiner Idee? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Der wesentliche Unterschied zu den inhaltlich geprägten Antworten der vorangegangenen
Befragung liegt darin, dass keine intrinsischen Kombinationen mehr die Mehrheit der Antworten darstellen, sondern intrinsische Implikationen. Sie beinhalten zwar keine nachvollziehbare thematische Verortung ihrer Idee, stellen aber Beziehungen zwischen Bedeutungs-
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einheiten wie Zielgruppen und Ergebnissen her, die auf sehr allgemeinem Niveau erkennen
lassen, dass der Aussage eine Idee zugrundeliegen kann. Die Antworten, die als extrinische
Implikationen systematisiert werden, sind im Vergleich zur letzten Auswertung in ihrer Formulierung zwar unverständlicher, beinhalten aber gegenüber den intrinsischen Implikationen
jeweils thematische Schwerpunkte. Alle weiteren Antworten lassen keine weiterführende Interpretation von Veränderung oder erweitertem Erkenntnisgewinn zu.
Die Bedeutung und Werte der Ideen für die Zielgruppen als Bemessungsgrundlage für die
Güte der Idee, die angestrebte Veränderung, die die Zielgruppe als wertvoll wahrnehmen soll,
wird durch keine der Antworten der letzten drei Fragen sichtbar. Ein direkter Rückschluss
darauf, dass es keine Bedeutungen und Werte gibt, ist indes unzulässig. Aber es ist deutlich
erkennbar, dass diese bei den Absolventen kein bewusstes Thema sind, also auch keine Reflexionsgrundlage zur Entwicklung der Idee darstellen.
Die folgenden zwei von den Absolventen zu bewertenden Aussagen, die ihnen rückblickend
nach zehn Monaten vorgelegt wurden, ergründen in Fragen nach der Klarheit der eigenen
Idee von Beginn an ihr Verständnis von der Bedeutung und dem Wert der Idee. Am Ende des
Bachelor-Prozesses die Frage nach der frühen Klarheit der eigenen Idee zu stellen, bedeutet
also für die Auswertung, Informationen darüber zu erhalten, ob Entitäten von Idee wie Werte
und Bedeutungen Teil des Ideenbegriffs sind oder nicht.

Abb. 74: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Meine Idee war mir von Anfang an (Diplombeginn) klar.
Befragungsgruppe Absolventen (18) frb_3

Abb. 75: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Die inhaltliche Richtung meines Diploms war mir von
Anfang an klar. Befragungsgruppe Absolventen (18) frb_3

Zwei Drittel der Absolventen bestätigen die Aussage „ Meine Idee war mir von Anfang an
(Diplombeginn) klar“, ein Drittel verneint sie. Noch deutlicher ist die Bestätigung der Aussage
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„ Die inhaltliche Richtung meines Diploms war mir von Anfang an klar“, die von 15 Absolventen bestätigt, von dreien eher verneint wird.
Vergleicht man sie mit den Auswertungen der Antworten der letzten drei Fragen, die mehrheitlich unklar oder unverständlich beantwortet wurden und den Eindruck hinterließen, dass
die Absolventen sich mit den abgefragten Parametern nicht auseinandergesetzt haben, kann
der Schluss gezogen werden, dass der Ideenbegriff der Absolventen rückblickend frei ist von
Überlegungen zu Aspekten wie „Bedeutung“ und „Wert“ für Dritte.
Eine andere Interpretation kann zu dem Fazit führen, dass die Absolventen ihre Antworten
auf die vorherigen drei Fragen als so nachvollziehbar und verständlich wahrnehmen, dass sie
sie in ihrer Selbstwahrnehmung als klare Aussagen betrachten und deswegen die Aspekte
auch als wichtige Aspekte einer Idee voraussetzen.
Beide Schlüsse lassen sich auch auf die Auswertung der vielfältigen Fragen des gesamten Kapitels bezüglich Auslösern, Einflüssen, Zielen oder Kritik von Dritten, also allem, was in den
Kapiteln „Strategische Leistungen“ und „Werteorientierung“ abgefragt wurde, anwenden. Es
kann also an diesem Punkt nur der Schluss gezogen werden, dass das Verhältnis von Selbstund Fremdverständnis anhand der erhobenen Daten nicht geklärt werden kann.
Über Befragungen bei den externen Coaches und internen Mitarbeitern nach Veränderungen
der Ideen im Bachelor-Prozess, ihren Ursachen und der Art soll indirekt herausgefunden werden, ob und welche Klarheit bei den involvierten Dritten über Bedeutung und Werte der
Ideen bestehen. Jede Änderung kann sachlich oder formal bedingt sein, aber die nicht auf
einen Aspekt spezifizierte Frage nach den Veränderungen der Idee kann in der Konsequenz
immer nur ihren Kern, ihr Wesen, das Besondere der Idee betreffen. Die Beantwortung und
insbesondere die Auswertung der sekundären Informationen können konkretere, verständlichere Ergebnisse bezüglich der Frage nach einem Bewusstsein für die Bedeutung der Idee liefern.
Im Kapitel „Reflexion und Erkenntnisprozess Phase II“ wurde bereits die Frage nach der Veränderung der studentischen Idee von externen Coaches und studentischen Mitarbeitern mit
15 zu zwei Stimmen bestätigt.163 Hier soll die ganz allgemeine Frage nach der Art der Veränderung der Idee im oben genannten Sinne untersucht werden.

163

vgl. Kap. „Geplantes, methodisches und reflektiertes Vorgehen“ - Reflexion und Erkenntnisprozess Phase II, Abb. 48 „Hat
sich die Idee seit deinem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten verändert?. Befragungsgruppe Stud. Mitarbeiter
(12) , frb_5 Ext. Coaches (7) frb_4“.

149

Abb. 76: Wenn sich die Idee seit Ihrem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten verändert hat: Worin hat sie sich
verändert? Befragungsgruppe stud. Mitarbeiter (12) frb_5, externe Coaches (7) frb_4

Mit elf von insgesamt 19 Antworten haben nur knapp zwei Drittel der Befragten auf diese
Frage geantwortet. Die Veränderungen, die in den Antworten benannt werden, bleiben insgesamt sehr allgemein und sind nicht themenspezifisch aufgeschlüsselt. Es lassen sich drei
Gruppierungen ausmachen: Zwei Antworten beschreiben die Auslöser der Veränderung, das
„Wodurch“, und jeweils vier Antworten die Art und Weise, „wie“ sie sich verändert haben. Sie
präzisieren auf inhaltlicher Ebene und antworten, „was“ sich verändert hat, ohne aber auch
hier das Thema zu benennen. Lediglich eine Antwort beschreibt über alle drei Parameter
hinweg Veränderungen im Sinne einer reflektierten Neuordnung oder –gestaltung des Prozesses. Der Kern, das Wesen, das Besondere der Idee wird aber in keiner Antwort der externen Coaches oder internen Mitarbeiter genannt, sie bleiben inhaltlichen oder formalen Details verhaftet.
Ein weiterer Hinweis nach konkreteren, verständlicheren Ergebnissen bezüglich der Frage
nach einem Bewusstsein für die Bedeutung und Werte der Idee wird durch die Auswertung
der Frage „Warum hat sie sich verändert?“ gesucht.
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Abb. 77: Wenn sich die Idee seit Ihrem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten verändert hat: Warum hat sie sich
verändert? Befragungsgruppe stud. Mitarbeiter (12) frb_5, externe Coaches (7) frb_4

Ebenso wie bei der letzten Frage sind auch hier die Antworten sehr allgemein gehalten und
lassen keine gesonderten Rückschlüsse auf den Aspekt der werthaltigen Bedeutung zu. Neben
einer Kategorisierung in inhaltliche, formale und interne Auslöser wurden auch ein externer
sowie zwei intern-extern übergreifende Auslöser (farblich gekennzeichnet) für die Veränderung benannt, die aber auch hier nur einfache Hinweise darauf geben, dass etwas extern ausgelöst wurde. Eine inhaltliche Herleitung zur Idee oder zum spezifischen Bedeutungsrahmen
wurde nicht gegeben.
Mit der Frage „Wenn sich die Idee seit deinem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten nicht verändert hat: Warum hat sie sich nicht verändert, nicht verändern müssen?“ wurde
auch hier nach den Aspekten von Bedeutung und Wert der Idee gesucht.

Abb. 78: Wenn sich die Idee seit deinem ersten Treffen mit der Studentin/dem Studenten nicht verändert hat: Warum hat sie
sich nicht verändert, nicht verändern müssen? Befragungsgruppe stud. Mitarbeiter (12) frb_5, externe Coaches (7) frb_4

Jeweils zwei externe Coaches und studentische Mitarbeiter haben geantwortet und einhellig
die Unveränderbarkeit der Ideen aus der persönlichen Überzeugung, Vision oder dem Ziel
der Absolventen abgeleitet. Keiner der drei Aspekte ist dabei begründet ausgeführt.
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Besonders in Anbetracht des Zeitpunktes der Befragung, nach zehn Monaten der Mitarbeit an
den Projektideen, sind diese Ergebnisse insgesamt von Interesse. Wenn keine der Antworten
in Zusammenhang mit den spezifischen inhaltlichen Beschreibungen einer Idee formuliert
wird oder Bezug auf die Erfolgsauslöser der Idee bei den Zielgruppen nimmt, so liegt die
Vermutung nahe, dass die Betrachtung von Bedeutungen und Werten der Idee werkimmanent geschieht, die Werkimmanenz aber einen diesbezüglichen Außenweltbezug nicht beinhaltet.
4.2.4.2 RELEVANZ DER IDEE FÜR DRITTE
Extrinsich relevante Bedeutungen und Werte werden bei den Absolventen mit der nächsten
Frage nach der Relevanz der Idee für Dritte konkreter abgefragt, indem auch hier eine indirekte Frage gestellt wurde, um in den Ausführungen der Absolventen diesbezügliche Tendenzen ablesen zu können. Löst die Idee Herausforderungen oder Probleme Dritter? Wird sie im
Zusammenhang mit Bedürfnissen der Anspruchs-/Zielgruppen beschrieben?

Abb. 79: Erfüllt die Idee einen Wunsch/Bedürfnis – oder weckt die Idee erst Bedürfnisse? Befragungsgruppe Absolventen (21)
frb_1

Überwiegend, mit 14 von 20 Antworten, haben die Absolventen die Frage nach den Bedürfnissen intuitiv auf die Bedürfnisse Dritter bezogen. Mit fünf und drei Antworten entscheiden
sie sich für das Erfüllen bzw. das Wecken von Bedürfnissen, sechs (beige unterlegt) sagen,
dass ihre Ideen sowohl Bedürfnisse wecken als auch bestehende erfüllen. Diese Aussage resultiert aus der Auswertung der weiteren Antworten, bei denen zwei der Befragten den Aspekt
der Bedürfnisse auf sich selbst beziehen, weitere drei (violett unterlegt) in erster Linie ihre

152

persönlichen Bedürfnisse befriedigen und zudem bei anderen wecken wollen. Die Frage nach
dem Erfüllungsort von Wünschen und Bedürfnissen, die mit einer Idee herbeigeführt werden,
ist also nicht eindeutig zu beantworten. Aber es ist trotz eines fehlenden Hinweises in der Frage auf Dritte erstmalig deutlich erkennbar, dass die Zielausrichtung der Ideen bei den anvisierten Zielgruppen liegt.
Deutlich erkennbar ist auch in der Auswertung dieser Befragung, dass die Antworten, bis auf
zwei (blau unterlegt), keinen inhaltlichen Bezug zu den Themen ihrer Idee anführen; selbst
wenn sie Ansätze von Argumentationen bergen (fett markiert), bleiben sie inhaltlich rudimentär und auf nicht nachvollziehbarem Niveau.
4.2.4.3 BEDEUTUNG DER KOMMUNIKATIONSMITTEL
Die Fragen nach den Kommunikationsmitteln sollen nicht die formalen Aspekte der inhaltlichen Gestaltung von Information durchleuchten, wie es im nachfolgenden Kapitel geschieht.
Vielmehr soll herausgefunden werden, ob zwischen dem Bewusstsein für die Bedeutung und
Werte der eigenen Idee für Dritte seitens der Absolventen und ihrer Auswahl von Kommunikationsmitteln eine Verbindung besteht. Die Idee erfolgreich zu kommunizieren impliziert,
dass sie auf adäquaten Wegen an Dritte vermittelt wird, damit sie verstanden und gutgeheißen werden kann. Geschieht Kommunikation also zufällig oder gezielt? Wird die Kommunikation für Adressaten oder selbstbezüglich gestaltet? Wird die Bedeutung und Wirkung der
Mittel seitens der Absolventen bewusst wahrgenommen und eingesetzt? Die Fragen hierzu
wurden nach fünf Monaten des laufenden Bachelor-Prozesses gestellt.
In der ersten Frage wird die Häufigkeit der genutzten Kommunikationsmittel erfragt, Mehrfachnennungen waren hierbei möglich.

Abb. 80: Welche Kommunikationswege hast du für die Kommunikation deiner Idee gewählt (Mehrfachnennungen möglich):
Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Kommunikation ist nicht unbedeutend. Mit 44 Antworten von 19 Absolventen hat im Schnitt
jeder Studierende 2,3 Kommunikationsmittel zur Verbreitung seiner Idee gewählt. Das Gefälle innerhalb der verwendeten Kommunikationsmittel ist deutlich. Es überwiegt die mündliche
Darstellung mit 17 Nennungen gegenüber der schriftlichen mit zwölf und der bildlichen
Kommunikation mit sieben Nennungen. Drei Absolventen kommunizieren ihre Idee unter
anderem über ein filmisches Ausdrucksmittel, und fünf geben „weitere Kommunikationswe-
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ge“ an. Da in der Fragestellung keine Zielgruppen der Kommunikation vorgegeben waren,
können sich die Antworten auf die interne wie externe Kommunikation beziehen. Interessant
ist, dass die Befragung erfolgte, nachdem sowohl die Fragestellungen als auch der erste Beschrieb zur Akquisition externer Coaches und Partner erstellt, also Texte bereits verfasst wurden. Von 19 Befragten geben aber nur zwölf an, schriftlich zu kommunizieren. Ebenso interessant ist die Tatsache, dass von 19 Absolventen mindestens drei gar nicht mündlich kommunizieren. Bei ihnen muss man vermuten, dass sie die Frage der Kommunikation als eine nach
außen gerichtete verstehen, da sie ohne interne Kommunikation kaum arbeiten können. Der
Rückschluss ist aber nicht auf alle Antworten anzuwenden.
Eine Deutung der Ergebnisse legt folgenden Schluss nahe: Die mündliche Kommunikation
hat für die Absolventen den Vorteil, dass sie fließend wandelbar ist, sich den Gegebenheiten
der Kommunikationssituation beweglich anpassen kann, und dass man bei Nachfragen
schnell und erläuternd reagieren kann. Schriftliche Kommunikation ist statischer und erfordert nicht nur einen für den Rezipienten angemessenen Leseumfang, sondern muss in befriedigender Weise alle wesentlichen Inhalte zum Verständnis bergen. Mündliche Kommunikation kann ad hoc geschehen, schriftliche erfordert eine intensive Auseinandersetzung.
Die Folgefrage, über welchen Kommunikationsweg die Idee am besten verstanden wird, zeigt,
wenn auch marginal, dass die qualitative Bewertung der Kommunikationsmittel bezüglich
ihrer Verständlichkeit ein verändertes Bild ergibt.

Abb. 81: Über welchen Kommunikationsweg wird deine Idee am besten verstanden (Mehrfachnennungen möglich): Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Wurden in der vorherigen Befragung im Schnitt 2,3 Kommunikationsmittel angegeben, so
sind es jetzt nur noch 1,3. Die Wahl der qualitativen Mittel wird konkreter. Die mündlichen
Antworten stehen dabei immer noch im Vordergrund, gefolgt von schriftlichen und bildlichen Darstellungen. Es wird lieber geredet als geschrieben.
Fragt man nach den Gründen für die Wahl der verständlichsten Kommunikationswege, so ist
allein das quantitative Ergebnis der Befragung mit acht von 19 Antworten sehr dünn. Die Frage liegt nahe, ob die Feststellung über die Qualität der Kommunikationsmittel in der vorherigen Auswertung eine reine Feststellung ist und nicht reflektiert wurde, um im Idealfall daraus
Erkenntnisse für weitere Verbesserungen abzuleiten.
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Die Aufschlüsselung der Antworten ergibt mit vier gegen zwei und zweimal einer Antwort ein
Gewicht hinsichtlich der extrinsisch motivierten Gründe, auch wenn sie, wie die Antwort „Ich
habe noch keinen Kontakt mit Partnern für die ich etwas brauche“ die Notwendigkeit der
Kommunikation noch negieren. Das Augenmerk wird hier überwiegend auf jene gelegt, die
die Idee verstehen sollen.

Abb. 82: Bezogen auf die vorherige Antwort: Woran liegt das? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Die intrinsisch motivierten Gründe für die Wahl des Kommunikationsweges beschreiben das
eigene Vermögen, kommunizieren zu können, betonen dabei aber klar den Außenweltbezug.
Inhaltlich spiegeln alle Antworten einen persönlichen Erfahrungsraum, der sich aus ihrer gegenwärtigen Situation herleitet. Belegte Ansätze beispielsweise über spezifisches Medienverhalten und Mediennutzung ihrer Zielgruppen werden nicht angeführt. Die geringe fachliche
Durchdringung kann im Zusammenhang mit der geringen Zahl der Antworten – nur acht
von 19 Befragten geben Gründe an – dahingehend gedeutet werden, dass die Absolventen
eine tiefergehende Reflexion ihrer Handlung nicht leisten. Eine Verbindung vom studentischen Bewusstsein für die Bedeutung und Werte der eigenen Idee für Dritte und der Auswahl
von Kommunikationsmitteln kann insoweit hergestellt werden, dass die Bedeutung der
Kommunikation und das ihr inhärente Verstehen von Information erkannt und die Kommunikationsmittel nicht ziellos gewählt werden.
Ein weiterer Aufschluss darüber, ob es diese Verbindungen gibt, kann mit der Auswertung
der Frage, wie die Absolventen bei der Wahl des Kommunikationsweges vorgehen, untersucht
werden.
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Abb. 83: Wie gehst du bei der Wahl deines Kommunikationsweges vor? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Zum einen ist erkennbar, dass hier wieder 19 von 19 Befragten antworten, die Vorgabe der
Aussagen zur Wahl also eine leichtere Beantwortung ermöglichen, als es die Angabe eigener
Gründe vermochte. Die Mehrheit der Absolventen, elf von 19, wählen den Kommunikationsweg, der für ihr jeweiliges Gegenüber am verständlichsten ist – gegenüber fünf Absolventen,
die den Kommunikationsweg wählen, den sie am besten beherrschen. Das Mengenverhältnis
zu den Antworten der vorherigen Auswertung bleibt bestehen. Hier lässt sich also über alle
Befragten hinweg eine eindeutige Tendenz lesen, die das Verständnis anderer, Dritter, in den
Mittelpunkt der Kommunikation rückt.

Abb. 84: Aus welchem Grund änderst du die Inhalte oder Formate deiner Kommunikationsmittel? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Die Antworten auf die letzten Frage bezüglich der Gründe für die Änderungen von Inhalten
oder Formaten der Kommunikationsmittel lassen sich in vier Gruppen einteilen: Änderungen
aufgrund von Veränderungen der Idee, bezüglich der Zielgruppenansprache, formaler Anforderungen nebst einer Gruppierung, die keine Änderungen aufführt.
Zwei Drittel der Befragten haben geantwortet, sieben argumentieren mit projektimmanenten
Veränderungsprozessen ihrer Idee, drei mit Anforderungen der Zielgruppen, zwei mit forma-
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len Anforderungen, und ein Student sieht die Notwendigkeit erst bei der konkreten Sponsorenansprache. Die Veränderungen von Inhalten und Formen der Kommunikation werden bis
auf eine Antwort, „Je nach Interesse des Gegenübers oder je nachdem, wie viel ich dem Gegenüber erzählen möchte“ reaktiv vorgenommen.
Die Verbindung zwischen dem studentischen Bewusstsein für die Bedeutung und Werte ihrer
Idee für Dritte und der Auswahl von Kommunikationsmitteln ist feststellbar, allerdings reflektieren die Studierenden, wie die Auswertungen zeigen, ihre Arbeit überwiegend in einem
persönlichen Erfahrungsraum, der sich aus ihrer gegenwärtigen Situation herleitet. Sie bleiben
in der Reflexion werkimmanent. Der Blick nach Außen geschieht reaktiv und ist von sozialer
Erwünschtheit geprägt. Bedeutung und Wirkung der Kommunikationsmittel werden seitens
der Absolventen dann bewusst wahrgenommen und eingesetzt, wenn eine jeweilige Situation
es erfordert.
4.2.5

KOMMUNIKATION

Das Kapitel Kommunikation ergänzt das vorherige Kapitel um die Auseinandersetzung der
Absolventen mit Aspekten der Verständlichmachung von Ideen durch die inhaltliche und
formale Gestaltung der Inhalte. Auch hier liegt die Frage nach dem direkten oder indirekten
Verständnis des Begriffs „Idee“ seitens der Absolventen zugrunde. Lassen die Antworten
Rückschlüsse darüber zu, inwieweit es eine Reflexion über den Ideenbegriff und seine Bedeutung für die Welt bzw. die Anforderungen von außen gibt, wenn der Inhalt der Idee – im Gegensatz zur Definition des Ideenbegriffs im Allgemeinen – das tragende Element der eigenen
Arbeit ist?
4.2.5.1 BEDEUTUNG DER KOMMUNIKATION
Die Auswertung in diesem Kapitel geht der Frage auf den Grund, welche Bedeutung die
Kommunikation für die Absolventen in ihrem Bachelor-Prozess hat. Sie arbeiten im Team
mit studentischen Mitarbeitern, externen Coaches und fördernden Partnern zusammen, die
das Vorhaben verstehen müssen, um Unterstützung zu gewährleisten. Nach außen ist jedes
Bachelor-Projekt auf alle Arten und Größen von Zielgruppen ausgerichtet, die zum Teil nur
das Produkt, zum Teil aber auch notwendige Kommunikation verstehen müssen, um den
Wert der Idee für sich zu erfassen. Der erste Teil dieser Befragung wurde im zweiten Interview, also nach fünfmonatiger Involvierung in die Bachelorarbeit, vorgenommen. Es stellen
sich die Fragen, ob die Idee Selbsterfüllung oder aber nach außen, auf das Verständnis und die
Involvierung Dritter, ausgerichtet ist sowie ob das Verständnis Dritter eine Bedeutung für den
Erfolg der Idee hat.
Grundlegend wurde erfragt, ob jeder die Idee versteht, dem der Absolvent davon berichtet.
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Abb. 85: Versteht jeder deine Idee, dem du davon erzählst? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Zu diesem Zeitpunkt sind es immerhin zwölf Absolventen, die davon ausgehen, dass ihre Idee
verstanden wird, nur sechs verneinen die Frage. Verglichen mit den 15 zu zwei zustimmenden
Antworten der Frage „Hast du die Idee der Studentin, des Studenten direkt verstanden?“ im
Kapitel „Sichtbarwerdung der Idee“164 wird entweder seitens der Absolventen der Aspekt des
Verstehens falsch eingeschätzt, oder, naheliegender, die Betrachtung der Vergangenheit unterliegt bei vier der Mitarbeiter und Coaches einer geschönten Sicht.

Abb. 86: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Meine Idee wurde bereits am Anfang des Diplomjahres
von Dritten gut verstanden. Befragungsgruppe Absolventen (18) frb_3

Zur Prüfung wurde nach zehn Monaten die Frage nochmals hinsichtlich der Anfangsphase
des Bachelor-Prozesses gestellt. Das Verhältnis von zwölf bejahenden zu vier verneinenden
Antworten ändert sich hier in eine etwas selbstkritischere Sicht von neun zu acht. Bei den
neun bejahenden Antworten empfindet ein Drittel die Antwort als stark zutreffend, sechs als
zutreffend.

164

vgl. Kap. 4.2.1 Sichtbarwerdung der Idee, Abb. 33: „Hast du die Idee der Studentin, des Studenten direkt verstanden?
Befragungsgruppe Stud. Mitarbeiter (12), Externe Coaches (7) frb_4, frb_5“.
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Abb. 87: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Meine Idee wird heute von Dritten gut verstanden. Befragungsgruppe Absolventen (18) frb_3

Eine sehr deutliche Antwort geben die Absolventen nach zehn Monaten auf die Frage, ob die
Idee zum Zeitpunkt der Befragung gut verstanden wird. Sie wird durchgehend bejaht, wenn
auch in der Unterscheidung von sieben stark zutreffenden zu elf einfach zutreffenden Antworten keine starke Überzeugung hinsichtlich der Verständlichkeit zu erkennen ist. Die Antworten insgesamt resultieren möglicherweise aus dem Umstand, dass das Verständnis Dritter
sich zu Beginn des Bachelor-Prozesses auf die studentischen Mitarbeiter und dann auch die
Coaches bezog, deren Verständnis oder Unverständnis durch die Nähe weniger kritisch betrachtet werden musste als das Verständnis externer Dritter gegenüber der Idee. Deren Anerkennung, die auf Verstehen beruht, wird erst zum Ende des Prozesses erkannt und als wichtig
erachtet.
Deutlicher aber sind die Antworten auf die Frage, wer die Ideen nicht versteht. Nur neun Absolventen antworten, fünf von ihnen geben an, dass sie von themen- und branchenfremden
Zuhörern nicht verstanden werden, zwei begründen das Nichtverstandenwerden mit Desinteresse oder Unflexibilität. Formulierungen wie „keine Ahnung haben“, „nicht auseinandersetzen“, „der Banker oder so“ oder „nicht flexibel im Denken“ lassen überdies zwischen den
Zeilen eine Schuldsuche erkennen – die stets nach außen weist.

Abb. 88: Wer versteht deine Idee, wenn du davon erzählst, nicht? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2
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Ein Vergleich mit der Auswertung der Frage „Muss deine Idee von anderen verstanden werden?“ aus Kapitel „Reflexion und Erkenntnisprozess Phase I“165 bietet sich hier an. Dort wurde
festgestellt, dass „die Motivation der Absolventen, Verständlichkeit in der Ideenformulierung
nach außen zu erzeugen“ geteilt ist. „Eine begründete Reflexion dafür wird von den wenigsten
geleistet, Begründungen für die Nicht-Notwendigkeit hingegen von weit mehreren.“
Der Aussagen- und Fragenkomplex wird mit der Frage nach den Gründen für ein Verstehen
weiter vertieft. „Woran liegt es, dass deine Idee von anderen, denen du davon erzählst, verstanden wird?“ Diese Abfrage der positiven Aspekte des Verstehens wurde gewählt, um eine
andere Sicht auf die sonst eindeutige „Schuldzuweisung bei Nicht-Verstehen“ zu erhalten.

Abb. 89: Woran liegt es, dass deine Idee von anderen, denen du davon erzählst, verstanden wird? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

16 der 19 Absolventen antworteten. Die systematische Aufschlüsselung der Antworten ergibt
zwei Schwerpunkte: vier Antworten, die das Verstehen der Idee durch Dritte durch die eigene
Fähigkeit zu erklären verorten sowie sieben plus zwei Antworten, die das Verstehen aus einem
themenbedingten Konsens und einer Themen- und Branchenkenntnis herleiten. Diese Antworten bedeuten also gleichzeitig, dass die Hälfte der Befragten die Idee für spezielle Zielgruppen formuliert und dabei nicht zwingend auf eine Allgemeinverständlichkeit zielt.
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vgl. Kap. 4.2.2.1 Reflexion und Erkenntnisprozess Phase I, Abb. 35: „Muss deine Idee von anderen verstanden werden?
Befragungsgruppe Absolventen (21) frb_1“.
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Abb. 90: Gibt es besondere Aspekte deiner Idee, die als erstes verstanden werden, wenn du anderen davon erzählst? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Die Fragen nach den Aspekten der Idee, die zuerst verstanden werden, wenn man sie erzählt,
versucht zu ergründen, ob und inwieweit gemeinsame Nenner gesehen und eingesetzt werden. Auch hier wird die Überzahl der Antworten in ihrer Systematisierung durch einen vermeintlichen Konsens erklärt. Genannt werden Aspekte in Form von Gegenständen aber auch
Sachverhalten, die bekannt sind. „Fahrrad“, „das Interkulturelle“, aber auch abstrakte Begriffe
wie „das Material“ oder „das Modulare“ dienen als Beleg dafür, dass besondere Aspekte verstanden werden. Der „vermeintliche“ Konsens liegt darin, dass die genannten Aspekte viel zu
allgemein sind, um etwas Spezifisches vermitteln zu können.
Die unter „Beispiele“ zusammengefassten Antworten fallen weitaus klarer aus. „Synergien“,
„etwas Gemeinsames“, „Geschichten“, „Visualisierungen“ und „übergeordnete Bedeutungen
wie Liebe“ verdeutlichen einen durchdachteren Umgang mit Analogien. Allerdings wird nicht
deutlich, ob diese hinterher erkannt oder bereits vorher bewusst eingesetzt wurden, um ein
Verständnis seitens des Zuhörers zu erleichtern. Insgesamt ist in den meisten Antworten eine
extrinsisch motivierte Absicht erkennbar, was die Aussagen zur vertiefenden Frage „Wenn
besondere Aspekte verstanden werden, warum werden diese Aspekte verstanden?“ bestätigen.
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Abb. 91: Wenn besondere Aspekte verstanden werden, warum werden diese Aspekte verstanden? Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2

Die Antworten verdeutlichen überwiegend das bereits zur vorherigen Frage Gesagten. Vier
Absolventen gehen aber einen Schritt weiter und beschreiben die Aspekte in ihrer besonderen
Wirkung. Mit vielversprechenden „Schlagworten“, Bedürfnissen wie „Detailwissen“ oder erkennbarem „Mangel“ und mangelnder „Zufriedenheit“ werden Aspekte genannt, die wirkungsvoll gegenüber den Zielgruppen eingelöst bzw. behoben werden. Hier ist erstmalig eine
tiefere Auseinandersetzung mit bzw. Reflexion von extrinsichen Motiven zu erkennen.
4.2.5.2 TRANSFORMATION DER IDEE IN EIN VERSTÄNDNIS DRITTER
Es wurde festgestellt, dass es auf der einen Seite ein Bewusstsein der Absolventen für die Bedeutung des Verstehens von Information seitens Dritter gibt, wenn es direkt eingefordert
wird. Gleichzeitig wurde deutlich, dass ihre Auseinandersetzung mit der Idee von werkimmanenten Aspekten und Prozessen geprägt ist. Im Fragebogen, den sie nach zehnmonatigem
Bachelor-Prozess beantworteten, wurden Aussagen zur inhaltlichen Ausarbeitungen der Idee
dahingehend ausgewertet, ob sie formal durchdacht und gestaltet sind und ob die Darstellung
oder Formulierung der Idee auf das (ggf. unterschiedliche) Verständnis Dritter ausgerichtet
ist.
Die Aussage „Meine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich sie möglichst knapp formuliere“ wurde von allen Befragten beantwortet. 15 stimmen der Aussage zu, sieben von ihnen signalisieren starke Zustimmung. Nur zwei halten die Aussage für weniger zutreffend,
einer gar nicht. Die beiden folgenden Aussagen „Meine Idee wird schnell und gut verstanden,
wenn ich sie möglichst knapp formuliere“ und „Meine Idee wird schnell und gut verstanden,
wenn ich statt Sprache Bilder zur Erklärung nutze“ wurden bereits in Kapitel „Gibt es inhaltli-
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che oder formale Richtlinien für die Darstellung oder Formulierung von Ideen?“166 im Abgleich mit den Aussagen aller anderen Befragungsgruppen bewertet. Sie werden hier, verkürzt
ausgewertet, nochmals aufgenommen, da weitergehende Fragen an die Absolventen zur Reflexion rhetorischer Ansätze überfordernd gewesen wären.

Abb. 92: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Meine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich sie
möglichst knapp formuliere. Befragungsgruppe Absolventen (18) frb_3

Hinter beiden Aussagen liegt die Frage nach einem Bewusstsein für die Überführung der Idee
in ein Verständnis Dritter. Hinter der ersten Aussage liegt die Annahme, dass eine kurze, präzise Formulierung, ähnlich dem Titel, bzw. Intro eines Zeitungsartikels, ein höheres Interesse
durch ein schnell gewonnenes Verständnis impliziert, als lange Erläuterungen es vermögen.
Das Ergebnis der ersten Aussage, mit deutlicher Mehrheit als zutreffend beantwortet, lässt
sich auf den Zeitpunkt der Beantwortung zurückführen. Sie haben nach sechsmonatiger
Beschäftigung mit der Bachelorsrbeit die Idee bereits vielfach kommunizieren und unter
anderem feststellen müssen, dass die Bindung eines Zuhörers über lange Erklärungszeiträume
schwieriger ist als über kurze.

Abb. 93: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Meine Idee wird schnell und gut verstanden, wenn ich
statt Sprache Bilder zur Erklärung nutze. Befragungsgruppe Absolventen (18) frb_3
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vgl. Kap. 4.1.5 „Gibt es inhaltliche oder formale Richtlinien für die Darstellung oder Formulierung von Ideen?“.
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Bildlichkeit wird, analog zur kurzen und präzisen sprachlichen Formulierung167, hinsichtlich
der einfachen, schnellen und verständlichen Veranschaulichung eines Sachverhaltes als
förderlich verstanden. Es geht um die Abbildung zielorientierter kausaler Zusammenhänge
mit der Absicht, das Verstehen beim Empfänger zu erzielen. Eine Mehrheit von elf
Absolventen stimmt zu, für vier trifft es weniger zu, für zwei gar nicht, und einer kann es
nicht sagen. Interessant ist diese Aussage im Vergleich zur Frage „Über welchen Kommunikationsweg wird deine Idee am besten verstanden?“ des vorangegangenen Kapitels168. Trotz
Mehrfachnennungen haben hier nur fünf Absolventen als Antwort die „bildliche Darstellung/Grafik“ angegeben, was möglicherweise am Zeitpunkt der Befragung, nach fünf Monaten, festzumachen ist. Zu diesem Zeitpunkt dürfte die Verwendung von vereinfachenden Bildern durch größere Unsicherheit gegenüber der Konkretion der Idee noch wesentlich schwieriger gewesen sein.
Durch die Aussagen „Das Wesen meiner Idee ist bis heute gleich geblieben, meine Kommunikation/die Art sie zu erklären, hat sich verändert“ und „ Das Wesen meiner Idee hat sich im
Laufe der Zeit verändert, die Kommunikation/die Art sie zu erklären also auch“ sollte in erster
Linie geklärt werden, aus welchen Anlässen heraus Änderungen in der inhaltlichen Kommunikation der Idee vorgenommen werden.

Abb. 94: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Das Wesen meiner Idee ist bis heute gleich geblieben,
meine Kommunikation/die Art sie zu erklären, hat sich verändert. Befragungsgruppe Absolventen (18) frb_3

In der ersten Aussage ist der Ausgangspunkt das unveränderte Wesen der Idee, das trotz seines gleich gebliebenen Wesens Veränderungen in der Kommunikation erfahren hat. Die Veränderung kann sich ergo nicht auf den konzeptionellen Inhalt beziehen, sondern entweder auf
die Fähigkeiten der Studenten, mit der Zeit sprachlich und inhaltlich besser, fokussierter oder
in der Selbstreflexion klarer zu kommunizieren, oder die Kommunikation nach außen, hinsichtlich der Verständlichkeit, optimiert zu haben. Im Abgleich mit den Erkenntnissen aus
den letzten Kapiteln liegt die Interpretation hinsichtlich einer intrinsischen Motivation näher.
Das Ergebnis der Befragung ist eindeutig. Zwölf von 17 Antworten befinden die Aussage als
zutreffend, zwei als stark zutreffend, also bei Weitem die Mehrheit. Das Wesen der Idee ist
unverändert, aber die Kommunikation hat Änderungen erfahren.
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vgl. Kap. 4.1.5 „Gibt es inhaltliche oder formale Richtlinien für die Darstellung oder Formulierung von Ideen?“
vgl. Kap. 4.2.4.3 Bedeutung der Kommunikationsmittel, Abb. 81: „Über welchen Kommunikationsweg wird deine Idee am
besten verstanden (Mehrfachnennungen möglich): Befragungsgruppe Absolventen (19) frb_2“
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Die zweite Aussage betont den Zusammenhang von der Veränderung des Wesens der Idee
und einer entsprechenden Anpassung der Kommunikation.

Abb. 95: Bitte bewerten Sie die folgende Aussage anhand der Skala: Das Wesen meiner Idee hat sich im Laufe der Zeit verändert, die Kommunikation/die Art sie zu erklären also auch. Befragungsgruppe Absolventen (18) frb_3

Die Veränderung der Kommunikation wurde festgestellt und beschrieben. Anpassungen an
die Veränderungen lassen den Schluss zu, dass die Ideen kommunikativ durchdacht gestaltet
werden und der Prozess, nicht die Wirkung, eher auf das eigene denn auf das Verständnis
Dritter ausgerichtet ist. Der Widerspruch zwischen den beiden Aussagen liegt auf der Ebene
der Veränderung der Idee. Haben in der vorangegangenen Bewertung 14 von 17 Absolventen
keine Veränderung der Idee als Voraussetzung zur Bewertung der Aussage angenommen, so
antwortet die Hälfte von ihnen nun auf der Basis einer sich verändernden Idee. Selbst, wenn
man die drei Antworten abzieht, die vorher mit „nicht zutreffend“ bewertet haben, bleibt eine
Unstimmigkeit bestehen.
4.2.6

FAZIT

Die Befragung der Absolventen sollte Rückschlüsse darüber ermöglichen, inwieweit es eine
Reflexion über den Ideenbegriff und seine Bedeutung gegenüber Anforderungen von außen
gibt, wenn der Inhalt der Idee – im Gegensatz zur Definition des Ideenbegriffs im Allgemeinen – das tragende Element der eigenen Arbeit der Absolventen ist. Allen Antworten ist gemein, dass aus ihnen keine eindeutigen Aussagen zu den abgefragten Aspekten von Idee extrahierbar sind. Es gibt vage Tendenzen, die sich aber je nach Prozessphase verändern und
somit insgesamt eine deutlich situationsgebundene Betrachtung von Idee abbilden. Die Zusammenfassung betont also die Tendenzen, ohne einzelne Ausnahmen nochmals zu berücksichtigen.
Bereits in der Auswertung des definitorischen Verständnisses wurde festgestellt, dass das Verständnis von Idee keinen reflektierten Entwicklungsprozess impliziert. Idee ist, was zum Zeitpunkt der Befragung als Idee verstanden wird. Der Begriff „Idee“ hat im Verständnis der Absolventen, trotz seiner unterschiedlichen Verwendung im Prozessverlauf wie „erste Idee, grobe Idee, verfeinerte Idee, durchdachte Idee, fertige Idee“, keine unterschiedlichen oder
variierenden Bedeutungen, und es werden keine entsprechend unterschiedlichen Ansprüche
daraus abgeleitet. Dem Verständnis der Absolventen von „Idee“ ist kein reflektierter
Entwicklungsprozess inhärent.
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Um ein geplantes, methodisches und reflektiertes Vorgehen der Studenten bei der Erarbeitung und Gestaltung der Idee zu untersuchen, wurden Kriterien zur Prüfbarkeit abgefragt.
Funktionsfähigkeit und Realisierbarkeit, Planbarkeit oder Kommunikationsfähigkeit einer
Idee sind Aspekte, denen je nach Anforderung der jeweiligen Prozessphasen und persönlicher
Problemlage unterschiedlich große Bedeutung zukommt. Die Absolventen ziehen aber über
die jeweiligen Phasen hinaus keine übergreifenden Schlüsse, es werden nur partiell kausale
Verbindungen zwischen Ursache und Wirkung hergestellt, die die methodische Erarbeitung
einer Ideenbeschreibung oder eines allgemeingültigen Ideenverständnisses erleichtern würden. Die enge Bindung der Reflexion der Absolventen an den Moment der Befragung, an die
jeweilige persönliche Situation und deren Herausforderungen spiegelt sich ebenso in der reaktiven Kommunikation nach außen, die eher emotional gesteuert denn rational-faktisch ist.
Als strategische Leistungen wurden auslösende Momente, beeinflussende Faktoren, erfolgskritische Zielformulierungen, externe Beurteilungen und erfolgskritische Größen für die
Ideenentwicklung untersucht. Zusammenfassend lassen sich die Ergebnisse wie folgt beschreiben:
• Das Ideenverständnis der Absolventen impliziert, dass ihre unbeantwortete BachelorFragestellung bereits Teil der Idee ist. Die Idee ist also in ihrem Verständnis nicht nur die
Antwort auf die Frage, sondern der Frage inhärent. Dabei ist zu betonen, dass „Idee“ in ihrem Verständnis immer auch „etwas Neues“ bedeutet. Die Frage beschreibt dabei keinen
Anlass, aus dem sich eine Idee als etwas Neues erst entwickeln muss, sondern der auslösende Moment wird rückblickend als Teil der Idee verstanden. Die Idee als das Neue ruht
im Begriffsverständnis bereits in der Fragestellung. Aber die eigenen Ideen und ihre auslösenden Ursachen werden nicht bewusst kognitiv zueinander verortet.
• Die Untersuchung von Kritik hinsichtlich ihrer nutzbaren Konstruktivität und ihres Reflexionspotenzials führte über eine Frage der Schuldzuweisung direkt auf den Aspekt des
Verstehens. Es wird im studentischen Verständnis dabei unterschieden zwischen der Idee
als Ganzem, dem Wesen der Idee und Aspekten der Idee. Kritik wird bezüglich der Idee
als Ganzem als Folge eines Nichtverstehens seitens Dritter gedeutet. Das zugrunde- liegende Muster ist, dass die Auflösung mangelhafter Verständlichkeit keine Aufgabe der eigenen Kommunikation ist, sondern in der Unwissenheit der „Dritten“ liegt und dort behoben werden muss. Kritik oder Anregungen werden gegenüber Aspekten der Idee als Reflexionspotenzial für inhaltliche oder formale Optimierungen verstanden.
• Die Bedeutung der Beurteilung von Ideen durch Dritte bemisst sich am Verständnis der
Idee als Ganzem. Im Verständnis der Absolventen ist die Güte der Idee, die Frage danach,
ob die Idee als Ganzes anerkannt ist, deutlich abhängig von einem Urteil der Zielgruppen.
Auch hier ist das vorausgehende Verstehen der Ideen als Aufgabe jener Zielgruppen von
großer Bedeutung. Die Bewertungskriterien werden also nicht aktiv aus einer Analyse hergeleitet, um Gütekriterien für die eigene Idee zu formulieren und sie entsprechend zu formen. Die Absolventen stehen der Beurteilung passiv gegenüber und sehen kein strategisches Potenzial in der reflektierenden Analyse der Zielgruppen.
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• Das Verständnis vom Begriff der Ziele, die die Absolventen mit der Umsetzung ihrer Idee
erreichen wollen, ist insbesondere in den ersten beiden Befragungsphasen vielfältig. Diese
Vielfalt von unterschiedlichen persönlichen wie themenimmanenten Zielen gehört zum
Verständnis von Idee. Eine Idee wird also nicht nur an ihren sachlichen Bestandteilen gemessen, sondern an verschiedenen Erfüllungsmomenten. Den Maßstab zur Einordnung
der Ziele in die Bedeutung der strategischen Leistungen zur Reflexion einer Idee in ihrem
Wirkungsraum haben die studentischen Mitarbeiter gesetzt.
Die Untersuchung der Werteorientierung vertiefte das Thema der Wahrnehmung der außenwirksamen Bedeutsamkeit der Bachelor-Ideen. Jeder studentischen Idee ist der Anspruch
an Intervention in der Öffentlichkeit immanent mit dem Ziel, dort als wertvoll anerkannt zu
werden. Der Wert beschreibt die besondere Bedeutung, die die Idee in der anvisierten Öffentlichkeit, der jeweiligen Zielgruppe, erlangen soll. Zu großen Teilen geschieht die Betrachtung
von der Bedeutsamkeit der Idee werkimmanent, ohne Außenweltbezug. Als wesentlich ist in
diesem Untersuchungsteil der Umstand zu benennen, dass offene Fragen nach Bedeutungen
und Werten der Idee sprachlich rudimentär und inhaltlich kaum nachvollziehbar beantwortet
wurden. Über den Umweg einer Befragung zu den Kommunikationsmitteln kann das studentische Bewusstsein für Bedeutung und Werte der jeweiligen Idee für Dritte deutlich festgestellt
werden. Allerdings reflektieren die Studierenden ihre Arbeit in einem persönlichen, an der
jeweiligen Prozessphase orientierten Erfahrungsraum. Der Blick nach außen geschieht reaktiv
und hat eine Prägung von sozialer Erwünschtheit.
Aus der inhaltlichen und formalen Gestaltung der Inhalte werden Rückschlüsse über die Bedeutung der Kommunikation gezogen. Auch hier ist in erster Linie festzustellen, dass die Absolventen die Information stark werkimmanent und konsensorientiert gestalten. Die Idee
wird nicht in der Welt verortet, sondern in sich und einen Konsens bei internen Mitarbeitern
und Coaches voraussetzend, der einen scheinbar geringeren Erklärungsbedarf abdecken muss.
Die Anerkennung durch externe Dritte, die auf dem Verstehen der Ideen beruht, wird erst
zum Ende des Prozesses erkannt und als wichtig erachtet. Formulierung und Darstellung der
Ideen zielen in erster Linie also nicht zwingend auf eine Allgemeinverständlichkeit ab. Die
Kommunikation der Ideen wird abhängig von den Veränderungen in den Prozessphasen
durchdacht gestaltet, nicht aber hinsichtlich einer Außenwirkung. Sie ist eher auf das eigene
denn auf das Verständnis Dritter ausgerichtet.
4.3 BEISPIELHAFTE ANALYSE EINZELNER BACHELOR-IDEEN
Wie bereits zu Beginn der Auswertungen beschrieben, rekrutierten sich die beiden ersten
Auswertungsbereiche aus den Materialien der reflektierenden Interpretation (Interviews und
Fragebögen) sowohl der Absolventen selbst, als auch im Abgleich dazu mit involvierten Partnern wie externen Coaches und studentischen Helfern sowie den Antworten der nicht involvierten Profis. Das definitorische Ideenverständnis im ersten Teil wurde unabhängig von den
Bachelor-Ideen abgebildet. Im zweiten Teil wurden die allgemeinen Erkenntnisse über das
Verständnis des Ideenbegriffs im Zusammenhang mit den Bachelor-Themen und -arbeiten
dargestellt. In diesem dritten Auswertungsteil stellen die Ergebnisse der formulierenden Interpretation (Fragestellungen und Beschriebe) der Absolventen das primäre Forschungsmate-
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rial dar, deren Analyse und Interpretation die sich dynamisch verändernde Handlungspraxis
der Studenten und ihren Ideenbegriff in seinen Bedeutungen erfasst.
Der Ideenbegriff wird, im Sinne der formulierenden Interpretation, nicht in seiner definitorischen Bedeutung abgefragt, sondern die Ideen der Absolventen werden indirekt über ihre
Texte analysiert. Dabei ist der Ideenbegriff, wie bereits die Ergebnisse des ersten und zweiten
Auswertungsteils verdeutlicht haben, in seiner Verwendung durch die Studierenden vielfältig.
Er verändert sich mit den Prozessphasen und ist deutlich situationsgebunden. „Idee“ gilt für
die Fragestellung („Die Idee meiner Frage ist, …“), die gesamte Arbeit („Die Idee meiner Arbeit“), das Thema („Die Idee meines Themas ist …“) oder das Ergebnis („Das Produkt meiner
Bachelor-Idee“). Die Analyse wird im ersten Teil ergänzend um das jeweilige inhaltliche
Ideenverständnis der externen Coaches und internen Mitarbeiter und um Reflexionen der
Absolventen aus den Interviews (sekundäres Forschungsmaterial) betrachtet.
Da in der Auswertung eine subjektive Bewertung der Ideen als verständlich oder unverständlich nicht maßgeblich sein kann, wird als Bemessungsgrundlage die als Bachelorarbeit publizierte Version der Ideenbeschreibung und -ausarbeitung, die Kurzbeschreibung, verwendet,
die das Ergebnis des Ideenprozesses abbildet. Bereits im Addendum169 werden die Kriterien
„nachweisbarer Außenweltbezug“170, die begründete Ausführung, dass „der Bedarf nach einer
vorgeschlagenen bzw. entwickelten Lösung nachvollziehbar“171 ist und die Klarheit von Problem und Lösung – „Die zentrale Qualität der Diplomarbeit besteht in der nachvollziehbaren
Darstellung einer eigenen Fragestellung mit dazugehöriger Lösungsperspektive“172 – beschrieben.
Die Ausarbeitung der Bachelor-Publikationen sah eine Strukturierung in eine Kurzbeschreibung, eine Herleitung, eine konzeptionelle Ausarbeitung und Prozessbeschreibung und ein
Fazit vor. Die Bemessungsgrundlage bezieht sich auf den Kurzbeschreibung der Arbeit, welche als Zusammenfassung alle oben genannten Anforderungen an die Bachelor-Idee erfüllen
sollte.
Diese grundlegenden inhaltlichen Anforderungen an die Ausarbeitungen der Bachelor-Ideen
durch die Absolventen lassen sich durch zwei weitere Aspekte normativen Charakters ergänzen: einmal durch das dieser Analyse vorauseilende Postulat, dass wir etwas als Idee bezeichnen, wenn das Bezeichnete inhaltlich verstanden wird und unser Verständnis von „Idee“ erfüllt. Der Kurzbeschreibung muss also über die anfänglich von den Absolventen geforderte
Fragestellung hinaus den Charakter der „Idee“ durch eine Antwort, die Zusammenfassung
ihrer Arbeit und deren Ergebnis erfüllen.
Der zweite entscheidende Aspekt des Verstehens ist die Zeit. Der Moment, in dem jemand
eine Idee äußert, ist, wie es auch die Analysen dieser Arbeit belegen, erfahrungsgemäß dahingehend geprägt, dass er für den Zuhörer oder Leser eher kurz als lang, eher pointiert als erläu-
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ternd sein muss. Der Kern der Idee will umgehend verstanden werden. Um den Ideenbegriff
der Absolventen in seinen Bedeutungen und Verwendungen zu erfassen werden drei Formen
von Systematisierung vorgenommen, die sich aus der Analyse insbesondere der Texte der
Absolventen ergeben haben. Diese Systematisierungen werden in zwei Schritten angewendet:
Im ersten Schritt werden beispielhaft drei Bachelorarbeiten anhand von Daten analysiert, die
die fortlaufende Entwicklung über ein Jahr Arbeit belegen und um die Daten der Befragung
von Coaches und internen Mitarbeitern ergänzt werden. Im zweiten Schritt werden die drei
Systematisierungen fokussiert auf die erste und letzte Ideenbeschreibung aller Absolventen
angewendet, um die Frage, wie die Idee in die Welt kommt – oder wie sich die Phänomene
des Scheiterns gestalten – beantworten zu können.
• Sinneinheiten
In der ersten Form der Systematisierung werden Texte durch ordnende Begriffe in ihren einzelnen Sinneinheiten beschrieben und über diese, unabhängig von den Ideeninhalten, vergleichbar gemacht. Sinneinheiten bezeichnen die Art der Inhalte, durch die ihr Aussagezweck
im Kontext mit anderen Sinneinheiten gestaltet wird und die in ihrer Gesamtheit gegenüber
Dritten einen Inhalt, hier eine Idee, sichtbar machen. Aussagezwecke sind beispielsweise die
„Situationsbeschreibung“, durch die erläuternde Informationen zum Thema formuliert werden oder das „Vorhaben“, durch das eine Bachelor-Aufgabe kenntlich gemacht wird. Diese
Zuschreibungen sind als methodische Ansätze der Analyse zu verstehen, nicht als reflektierte
Leistung der Absolventen. Die Aufschlüsselung in Sinneinheiten kann hier keine Aussage
über die inhaltliche, argumentative oder sprachliche Güte derselben darstellen.
• Explikationsniveau
Die zweite Form der Systematisierung bildet im weitesten Sinne Externalisierungen der Sinneinheiten von Sinneinheiten mit immanentem Aussenweltbezug zu Sinneinheiten mit extrinsisch motiviertem, argumentiertem Aussenweltbezug ab. Am Nullpunkt der Externalisierung
finden sind intrinsisch motivierte, selbsterfüllende Sinneinheiten. Texte und Antworten aller
Befragten zeichnen sich untereinander als auch im fortlaufenden Prozess durch eine große
Unterschiedlichkeit aus. Die drei Externalisierungsstufen werden hier als Explikationsniveaus
bezeichnet, deren Entwirrungsstufen sich auf die zunehmende kognitive Verortung der Idee
in der Außenwelt und damit auf eine kontextualisierte und argumentierte Verständlichmachung beziehen. Als selbsterfüllende Sinneinheiten werden dabei Informationen bezeichnet,
von denen man annehmen kann, dass sie eine Bedeutung für den Verfasser und seine Bachelorarbeit haben, die aber von Dritten intellektuell in ihren Zusammenhängen mit der Außenwelt nicht oder nur vage deutend erfasst werden können. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass
ihre Bedeutungsspezifika im Rahmen ihrer Aufgabenstellung verborgen bleiben und allfällige
Kontexte als immanent vorausgesetzt oder gar nicht erst bedacht werden. Sinneinheiten mit
immanentem Außenweltbezug können von Dritten erfasst und verstanden werden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Bedeutungsspezifika im Rahmen ihrer Aufgabenstellung ausgeführt werden und allfällige Beziehungen zwischen Sachverhalten hergestellt werden. Immanenter Außenweltbezug bedeutet hier auch, dass ein Konsens über die Bedeutung der Sachverhalte für die Bachelorarbeit vorausgesetzt wird. Sinneinheiten mit argumentiertem Außenweltbezug erfüllen darüber hinaus den Versuch der verknüpfenden Argumentation von
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Sachverhalten, um die Aussagen zu einer schlüssigen Einheit zu kontextualisieren und so erst
einen nachvollziehbaren Konsens zu erzeugen.
• Abstraktionsniveau
Der dritte Aspekt der Systematisierung bezeichnet abstrakte und deskriptive Kurzbeschreibungen und bezieht sich auch nur auf diese. Die Begriffe kennzeichnen die Unterschiede in
der sprachlichen Informationsgestaltung. „Abstrakt“ und „deskriptiv“ unterscheiden die kognitiv aufbereitete, Zusammenhänge nachvollziehbar erläuternde Verständlichkeit und die
umschreibende, einzelne Faktoren aufzählende, Argumentationen und Kontextualisierung
vermeidende, rein benennende Darstellung eines Themas. Abstraktion befördert das Verstehen Dritter dahingehend, dass fachliches Wissen oder erhöhte kognitive Eigenleistung keine
Voraussetzung für das Verstehen darstellt. Hinter der Fähigkeit zu abstrahieren verbirgt sich
in dieser Unterscheidung eine höhere kausale Denkleistung, während „deskriptiv“ eher als
Zustand zu verstehen ist, in dem eine Sammlung wichtiger Einzelteile benannt wird, um ein
Ganzes darstellen zu wollen. Deskriptiv ist das „addierend Beschreibende“, abstrakt als das
„fokussiert Benennende“.
Grundsätzlich sind im Vorfeld Bachelorarbeiten zu unterscheiden, die sich per se
allgemeinverständlichen Themen (konventionelle Nähe zwischen den Kommunizierenden)
widmen, wie die Eröffnung eines „Donut-Ladens“173, oder Arbeiten, deren allgemeine
Verständlichkeit durch eine Erhöhung der Abstraktion herbeigeführt werden muss, wie „
kooperative Formen der Arbeit in der postindustriellen Realität“174 (konventionelle Ferne
zwischen den Kommunizierenden). Dazu muss angemerkt werden, dass die Bachelorarbeiten
für eine breite Öffentlichkeit publiziert werden, also auch von einer breiten Öffentlichkeit
ohne fachspezifisches Wissen verstanden werden sollen.
In der Erarbeitung eines Prinzips zur semantischen Optimierung von Ideen in Kapitel 5 dieser
Arbeit werden die Analysen aufgenommen und verarbeitet.
4.3.1

BEISPIELHAFTE ANALYSE VON DREI BACHELOR-IDEEN

Untersucht werden im ersten Schritt drei Fallbeispiele von Bachelorarbeiten anhand von Daten, die die fortlaufende Entwicklung über ein Jahr Arbeit belegen. Die Auswahl geschah auf
Basis höchstmöglicher Vollständigkeit der benötigten Daten. Diese werden in chronologischer Folge gelistet: die Fragestellungen der Absolventen, ihre Beschriebe (Kurzbeschreibung)
und Antworten aus beiden Interviews und dem Fragebogen zu den Inhalten ihrer Ideen sowie
beide Versionen der Kurzbeschreibungen der Bachelorarbeit. Ins Verhältnis dazu werden
Antworten zu den Inhalten der Ideen aus den Fragebogen der externen Coaches und internen
Mitarbeiter gesetzt (Schrift kursiv).
In einem zweiten Schritt werden die Kurzbeschreibungen der Beschriebe und der Bachelorarbeiten aller Absolventen der gleichen Systematik unterzogen, um ein inhaltlich verkürztes,
aber vielfältigeres Bild aller Absolventen zu erhalten und auswerten zu können.
173
174

siehe Fallbeispiel 1 dieses Kapitels.
siehe Fallbeispiel 2 dieses Kapitels.
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Ziel ist es herauszufinden, ob die Systematisierung und Analyse der inhaltlichen Beschreibung
einer Idee einen Rückschluss zulässt auf eine gemeinsame Vorstellung über das Wesen der
Idee und mit dieser Vorstellung auch eine Konvention über deren Eigenschaften oder Bestandteile.
Zum besseren Verständnis von der nachfolgenden Auswertung sollen die festgestellten Sinneinheiten bereits vorab aufgeführt werden. Durch Schrägstrich getrennte Sinneinheiten in den
Fallbeispielen bedeuten, dass beide zusammenhängen und gleichermaßen den Inhalt kennzeichnen.
Sinneinheit

Beschreibung

Herausforderung

·

Situationsbeschreibung

·

Güte
Lösung
Problem

·
·
·

Ziel

·

Vorhaben

·

Handlungsfeld
Anforderungen

·
·

Verstanden als Beweggrund. Definiert als Motiv ein offenes Handlungsfeld und beschreibt darin Chancen zur Veränderung, die einen zu erreichenden Wert beinhalten.
Eine Handlungsstrategie ist nicht zwingend impliziert
Darlegung von erläuternden Sachverhalten zur Beschreibung des thematischen Rahmens
Erschaffung von Werten für Dritte
Ergebnis der Arbeit, Antwort auf die Fragestellung, Idee als Lösung
definiert als Motiv einen präzisen Handlungs- und Lösungsprozess, ohne eine inhaltliche Lösung zwingend zu kennen. Ein zu erreichender Wert ist dem Problem inhärent
Erfüllung des studentischen Vorhabens bezüglich des Bachelor-Prozesses oder einer
persönlichen Absicht
benennt ein offenes Arbeits- oder Aktionsfeld ohne Beschreibung des Handlungsvorhabens oder des Ziels
beschreibt ein thematisch umrissenes Handlungsfeld mit einem Ziel
Feststellung von notwendigen spezifischen Beschaffenheiten oder Fähigkeiten, die
noch erfüllt werden müssen

Die Texte der Fallbeispiele werden im Originalwortlaut und unkorrigiert aus den studentischen Dokumenten und den Fragebögen der studentischen Helfer und externen Coaches
übernommen. Die Texte der studentischen Helfer und externen Coaches sind zudem kursiv
abgesetzt.
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4.3.1.1 FALLBEISPIEL 1 – DER DONUT -LADEN
Dokument |
Texttyp

Inhalte

Frage
Mitte 10/07 |
Fragestellung 1
Mitte 11/07 |
Fragestellung
2
Mitte 11/07 |
Beschrieb 1

Anfang 12/07 |
Interview 1
Was ist deine
Idee?
Was ist deine

Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

selbsterfüllend

immanenter
Außenweltbezug

argumentierter
Außenweltbezug

„Wie lassen sich Interaktionstechnologien und Fast Food Konzepte optimal verbinden
und vermarkten?“
„Wie lassen sich Interaktionstechnologien und Fast Food Konzepte optimal verbinden
und vermarkten?“

Vorhaben

„Nun möchte ich ja sowieso Marktlücken in der Gastronomie finden. Wenn es um Wünsche und eigene Zusammenstellung der Esswaren geht, muss ich an die Firmenphilosophie
der Tapas-Gastrostetten denken. Du gehst als Kunde in ein Restaurant und stehst vor der
Karte mit 1000 Möglichkeiten. Am liebsten hättest du ein bisschen von jenem und von
diesem. Tapas bieten dir genau diese Möglichkeit. Du kannst dir dein Menü, deine Beilagen
alles nach Wunsch zusammenstellen. Gastrostetten wie diese gibts aber schon.
Fast Food - "(engl. fast food = schnelle Nahrung) ist Essen, das für raschen Verzehr zubereitet wird. Die Zeitspanne zwischen Bestellung und Erhalt des verzehrsfähigen gastronomischen Produktes beträgt meist weniger als 10 Minuten. Der Begriff ist bei vielen im Sinne
von Junkfood negativ belegt. "Die Zeitspanne zwischen Bestellung und Erhalt des verzehrsfähigen gastronomischen Produktes beträgt meist weniger als 10 Minuten."
Du bist unterwegs, verspürst den kleinen Hunger, hast aber nicht viel Zeit - also holst du
dir schnell was aus dem Schnellimbiss. Oftmals ist das Angebot zwar gross, aber nicht mit
viel Liebe zum Detail verarbeitet. Wie kann man auch? Fast Food steht ja für schnelles
Essen, da bleibt nicht viel Zeit für Spielereien. Ich möchte aber ein Produkt in dieser Sparte
finden, welches ich in nur kurzer Zeit mit Hilfe von neuen Technologien dem Kundenwunsch anpassen kann.“
„Interaktionstechnologien und Fast Food Konzepte optimal verbinden und vermarkten“

Vorhaben / Herausforderung

Informationsgestaltung
A = abstrakt
D = deskriptiv

Vorhaben

D

Situationsbeschreibung

Güte

Vorhaben
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Was ist deine
Idee?
Du bist deine
Mutter, die
deinem Vater
die Idee erzählt:
Mitte 01/08 |
Interview 2
Wie war die
erste Formulierung deiner
Idee?
Was ist die
Idee?
Stell dir eine
Szene deiner
Idee vor: was
machst du
darin?
Anfang 02/08 |
Beschrieb 2

„Ein Donutladenkonzept zu machen. einen businessplan“

Ziel

„Ich fand Gastronomie immer spannend. Im Diplom will ich wissen, was es alles braucht,
um einer eigene Gastronomie aufzumachen.“
„In erster Linie das Management der Idee und Dritter. Und inhaltlich die Dinge machen,
die ich gut kann.“

Interesse

„PikesDonuts ist ein Rechercheprojekt. Es befasst sich mit dem Aufbau eines KMUs im
Bereich der Gastronomie. In diesem Fall entsteht nun ein Konzept für ein Donut-Business.
Dabei wird dieses Aufbaukonstrukt in 8 Teilgebiete unterteilt , die jeweils untersucht werden. Für einen professionellen Auftritt benötigt PikesDonuts eine Corporate Identity . Um
ein möglichst grosses Publikum für das eigene Kaffee begeistern zu können, muss das
Lokal an sich ansprechen. Däfür benötigt es ein Laden Innenausbau Konzept.
Auf dem Weg zur Selbstständigkeit ist es notwendig sich mit einigen rechtlichen Fragen
auseinander zu setzen.Sowohl für den Aufbau als auch für die Weiterführung eines Geschäftes, benötigt man eine Übersicht der finanziellen Auslagen. Auch um an Investoren zu
treten braucht es einen Finanz und Budgetplan. PikesDonuts basiert auf dem klassischen
süssen Ring aus den Staaten. Um zu untersuchen wie man gerschmacklich und visuell den
besten Donut erzielt, braucht es einen Bäcker. Im moment steht noch nicht fest, welches
Firmenkonzept PikesDonuts verfolgt. Wird es ein Kaffee, ein Eventbezogener Lieferservice,
ein Liferant? Bei PikesDonuts soll eine Interaktion stattfinden. Wir stellen uns ein Special
vor, den es bisher in dieser Branche noch nicht gibt.“

Ziel

Vorhaben

D

Anforderungen
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Mitte 06/08 |
Fragebogen
externe Coaches und
interne Mitarbeiter
Mit welcher
Idee kam die
Studentin/der
Student, auf
Sie zu?
Wenn Sie die
Idee der Studentin, des
Studenten
direkt verstanden haben, wie
lautete sie?
Welche Idee
hat der Student/die Studentin heute?
Wie würden
Sie die Idee
idealer Weise
formulieren?
Was ist das
Besondere der
Idee?

Anfang 08/08 |
Publikation 1 Kurzbeschreibung

Externe Coaches:„Pikes Donuts“, Erstellung eines Businessplanes und Durchführung eines
Events. (Prüfung der Machbarkeit, Marktanalyse durch Fragebogen, Interaktion durch
„Donut of the month“)
Studentische Mitarbeiter: Dass sie ein Donutsbude ins Leben rufen will, wie sie basel noch nie
gesehen hat.

Ziel

Externe Coaches: „Pikes Donuts“, Erstellung eines Businessplanes und Durchführung eines
Events. (Prüfung der Machbarkeit, Marktanalyse durch Fragebogen, Interaktion durch
„Donut of the month“)
Studentische Mitarbeiter: Eine trendige Donutsbude ins Leben rufen mit den besten Donuts
der Welt (und der hübschesten Verkäuferin/ Inhaberin)

Ziel

Güte

Güte

Externe Coaches:
Studentische Mitarbeiter: Die gleiche, nur viel konkreter.

Externe Coaches: „Pikes Donuts“, Erstellung eines Businessplanes und Durchführung eines
Events. (Prüfung der Machbarkeit, Marktanalyse durch Fragebogen, Interaktion durch
„Donut of the month“)
Studentische Mitarbeiter:
Externe Coaches: Die Mischung zwischen Businessplan auf Papier und Projektplanung anhand eines effektiven Testevents. Das Produkt „Donuts“ in allen Varianten vor allem auch
salzige.
Studentische Mitarbeiter: Dass es mächtig Mut braucht, diese Idee als Kleinunternehmen
durch zu boxen.
„PikesDonuts ist ein Rechercheprojekt. Es befasst sich mit dem Aufbau eines HighQuality-Fast-Food-Cafes, und zwar sowohl mit der Gestaltung des Ladenlokals und des
farbenprächtigen Angebots süsser wie salziger Donuts als auch mit der Erstellung eines
starken Businessplanes.
Diese konzeptionelle Arbeit hinter den Kulissen ist der bei weitem aufwändigere und for-

Güte

Ziel

Ziel

Ziel
Handlungsfeld

A

Anforderungen
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Ende 08/08 |
Publikation 2 Kurzbeschreibung

derndere Teil des Projekts, weil dort, mit den Füssen auf dem Boden der Realität bleibend,
nach der Finanzierbarkeit gefragt wird und Methoden aus der Betriebswirtschaft wie
Marktforschung und Analysen der Situation ähnlicher, bereits bestehender Unternehmen
zur Anwendung kommen. Ebenso werden Fragen nach den Unique Selling Points von
PikesDonuts gestellt: Wie sieht ein stimmiges Corporate Design aus? Wie erreichen wir
Kundenstammbindung durch Kundeninteraktion?“
„PikesDonuts ist ein Rechercheprojekt. Es befasst sich mit dem Aufbau eines HighQuality-Fast-Food-Cafés, sowohl mit der Gestaltung des Ladenlokals und des farbenprächtigen Angebots sü sser wie salziger Donuts als auch mit der Erstellung eines Businessplans.
Diese konzeptionelle Arbeit hinter den Kulissen ist bei weitem der aufwändigere und forderndere Teil des Projekts, weil dort realistisch bleibend, nach der Finanzierbarkeit gefragt
wird und Methoden aus der Welt der Wirtschaft wie Marktforschung zur Anwendung
kommen. Es werden auch Analysen ü ber ähnlich, schon bestehende Unternehmen gemacht. Ebenso werden Fragen nach den Unique Selling Points des Konzeptes von PikesDonuts gestellt - ein stimmiges Corporate Design sowie Kundenstammbindung durch
Kundeninteraktion.“

Handlungsfeld

A

Anforderungen
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Auswertung: Antworten Absolventen
Sinneinheiten der Idee:
• Einheiten nach Anzahl: Vorhaben (4), Herausforderung (1), Situationsbeschreibung (1),
Güte (1), Ziel (1), Interesse (2), Anforderungen (3), Handlungsfeld (2)
• Im Verlauf des Bachelor-Jahres ist eine Verdichtung der Rahmen oder Beweggründe, die
zu einer Idee führen können, von allgemeinen Benennungen in Form von Arbeits- oder
Aktionsfeldern im ersten halben Jahr hin zu thematisch umrissenen Handlungsvorhaben
mit einem Ziel bei der Formulierung der Bachelor-Publikation feststellbar.
• Persönliche oder übergreifende Wertigkeiten der Idee werden in der ersten Hälfte des Bachelor-Jahres jeweils nur einmal benannt. Eine Ausweisung von Werten, die mit der Idee
erreicht werden können, findet in der Bachelor-Publikation nicht statt.
• Sachinformation wandeln sich in den Ausführungen von erläuternden Situationsbeschreibungen hin zu spezifischen Anforderungen des Vorhabens am Ende des BachelorProzesses.
• Ein Persönliches Interesse an Wissensgenerierung und Selbsterfüllung im BachelorProzess dominiert nach der ersten schriftlichen Ausarbeitung der Idee in der Beantwortung der Fragen, eine Lösung als Ergebnis oder Antwort auf die Fragestellung wird nicht
beschrieben.
• Kombinationen der Sinneinheiten in den schriftlichen Ausführungen:
Beschrieb 1:

Vorhaben/Herausforderung, Situationsbeschreibung, Güte

Beschrieb 2:

Vorhaben, Anforderung

Publikation 1:

Handlungsfeld, Anforderung

Publikation 2:

Handlungsfeld, Anforderung

Explikationsniveau der Sinneinheiten:
Das Thema der Eröffnung eines Donut-Ladens ist per se allgemeinverständlich, deswegen
kann es von Dritten intellektuell grundsätzlich erfasst werden. Die Ausführungen haben im
ersten Bachelor-Halbjahr einen immanenten Außenweltbezug. Die Bedeutungsspezifika werden ausgeführt und allfällige Kontexte hergestellt. Zum Ende des Bachelor-Jahres, in der Ausarbeitung der Publikation, werden insbesondere die erfogsimmanenten Anforderungen in
einen argumentiertem Außenweltbezug gestellt, und die Argumentation verbindet die Aussagen zu einer im Wesentlichen schlüssigeren Einheit.
Informationsgestaltung der Sinneinheiten der Kurzbeschreibungen:
Der Wandel von einer umschreibenden, einzelne Faktoren aufzählenden, Kontexte vermeidenden Darstellung des Themas in den ersten beiden Beschrieben hin zu einer eher kognitiv
aufbereiteten, nachvollziehbaren, benennenden, Zusammenhänge abbildenden und damit

abstrakten Verständlichkeit bei der Formulierung der Bachelor-Publikation ist deutlich. Eine
Entwicklung von der Darstellung von benennenden hin zu erläuternden Sachverhalten ist
auszumachen.
Auswertung: Vergleich zu den Ausführungen der externen Coaches und internen Mitarbeiter:
Insbesondere die Sinneinheiten und das Explikationsniveau der Sinneinheiten in den Antworten der externen Coaches unterscheiden sich deutlich von dem der Absolventen und internen
Mitarbeiter. Die Aussagen zu den studentischen Ideen liegen im Bereich der Selbsterfüllung
und bezeichnen in erster Linie die Erfüllung des studentischen Vorhabens bezüglich des Bachelor-Prozesses. Die studentischen Mitarbeiter stellen einen Außenweltbezug her und betonen die Erschaffung von Werten für Dritte als bedeutendes Element der Idee.

177

4.3.1.2 FALLBEISPIEL 2 - ARBEITSORGANISATIONSMODELL
Dokument |
Texttyp

Inhalt

Frage
Mitte 10/07 |
Fragestellung 1

Mitte 11/07 |
Fragestellung 2
Mitte 11/07 |
Beschrieb 1

„Wie können Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Kommunikation (als offene Verfügbarmachung) einer kooperativen Form der Arbeit aussehen, die den Anforderungen
einer postindustriellen Realität begegnet, indem sie Strukturen der heutzutage eingeforderten ökonomischen Flexibilität anders besetzt als die etablierten Modelle?“
„Wie muss eine kooperativ-selbstbestimmmte Form der Arbeitsorganisation konzipiert und
umgesetzt werden, damit sie unter den Bedingungen einer postindustriellen Ökonomie ihre
anderen Möglichkeitsräume zu nutzen und kommunizieren vermag?“
„Als markanteste Merkmale der postindustriellen Ökonomie gelten der globale Markt und
der Gebrauch neuer Technologien. Dies unterschlägt aber eine weitere wichtige Dimension
des Wandels: die neuen Formen der Arbeit.
Wie arbeiten wir eigentlich? Die neue Arbeitswelt ist widersprüchlich und radikal anders.
Moderne Formen der Arbeit lassen Hierarchien in der Teamarbeit verschwinden. Im Gegenzug wird der Fokus auf Eigenverantwortung, Flexibilität, Einsatzbereitschaft, Kreativität
und selbstunternehmerisches Handeln verschoben. Diese Auslegung des «Freien Arbeitens»
hat sich über die letzten Jahre nachhaltig in unserer Arbeitswelt festgesetzt. Es gilt als Modell
für das dritte Jahrtausend. Nicht nur für die klassischen Freiberufler – denen man ja üblicherweise diese Eigenschaften zuschreibt – sondern auch für die festen Arbeitsverhältnisse.
Die Schattenseiten des «Freien Arbeitens»:
Damit wird aber ein Modell installiert, dass nicht nur ausschliesslich zu einem bisher ungekannten Mass an Selbstbestimmtheit und Freiheit verhilft. Mit dem flexiblen Einsatz von
Arbeitskapazitäten als Antwort auf eine postindustrielle Ökonomiesituation tritt an Stelle
des langfristigen Kanalisierens ökonomischer Anstrengungen das kurzfristige Arbeitsverhältnis. «Stellen» werden durch «Projekte» und «Arbeitsfelder» ersetzt (...) Der Arbeit wird ein
Wert beigemessen, der das materielle Ergebnis bei Weitem übersteigt – eine Folge aus Konkurrenz und Unsicherheit, die eine äusserst gute Grundlage für profitables Arbeiten ist und
darum auch gefördert wird. (...)
Ist denn selbstbestimmte Arbeit unter diesen Bedingungen überhaupt noch möglich?
Selbstbestimmte und erfüllte Arbeit braucht andere ökonomische, rechtliche und organisa-

Sinneinheit:

Sinneinheit:

selbsterfüllend

immanenter Außenweltbezug

Sinneinheit:

Informationsgestaltung
argumentierter
A = abstrakt
Außenweltbezug
D = deskriptiv
Handlungsfeld

D

Güte
Handlungsfeld
Güte

D

Problem

A

Situationsbeschreibung

Problem

Herausforderung
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Dokument |
Texttyp

Inhalt

Sinneinheit:

Sinneinheit:

selbsterfüllend

immanenter Außenweltbezug

Frage

Anfang 12/07 |
Interview 1
Was ist deine
Idee?
Was ist deine
Idee?
Du bist deine
Mutter, die deinem Vater die
Idee erzählt:
Mitte 01/08 |
Interview 2
Wie war die erste
Formulierung
deiner Idee?
Was ist die Idee?
Stell dir einer
Szene deiner Idee
vor: was machst
du darin?
Anfang 02/08 |
Beschrieb 2
Mitte 06/08 |
Fragebogen externe Coaches

torische Rahmenbedingungen. Da ökonomische Veränderungen wenn überhaupt nur über
einen sehr langfristigen Zeitraum zu bewirken sind – und das am besten, indem wirklich
verführerische Alternativen aufgezeigt werden – und es sich im Rechtlichen ähnlich verhält,
muss der Fokus auf die organisatorischen Rahmenbedingungen gelegt werden. Hier ist der
Ort, an dem emanzipative Konzepte ihre Anlage finden müssen, und von wo aus Einfluss
auf ökonomische und rechtliche Veränderungen genommen werden kann.“
„Eine andere Organisationsform von Arbeit als Antwort auf wirtschaftliche & gesellschaftliche Entwicklungen“

„Es geht um die genossenschaftliche Form der Arbeit. Es geht um Möglichkeitsräume“
„Bei mir laufen die Fäden zusammen. Ich sehe mich als einerseits Verwalter/Konzepter und
als Netzwerker und Akquisiteur“

Externe Coaches: Idee von einem anderen/ganzheitlichen/selbstbestimmten Arbeiten, das
durch Kooperation gestützt wird
Studentische Mitarbeiter: Entwurf einer „gesamtheitlichen“ Form der Arbeit und die Frage

Informationsgestaltung
argumentierter
A = abstrakt
Außenweltbezug
D = deskriptiv
Güte

Handlungsfeld
Handlungsfeld

„Hoffentlich eine Perspektive“
„Sohnemann hat endlich etwas gefunden, das im wirklichen Spass bereitet. Ich verstehe sein
Vorhaben auch nicht ganz. Es hat auf jeden Fall mit seinem Gerechtigkeitsbewusstsein und
seinen gesellschaftlichen Vorstellungen zu tun. Du hast doch immer gesagt, er solle Jus
studieren! Irgendwie ist er jetzt dort angekommen.“
„Es ging um neue Arbeitsmodelle: ‚Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen`“

Sinneinheit:

Interesse
Interesse

Vorhaben

Vorhaben
Interesse

Vorhaben / Herausforderung
Vorhaben / Her-
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Dokument |
Texttyp

Inhalt

Sinneinheit:

Sinneinheit:

selbsterfüllend

immanenter Außenweltbezug

Frage
und interne Mitarbeiter
Mit welcher Idee
kam die Studentin/der Student,
auf Sie zu?
Wenn Sie die Idee
der Studentin, des
Studenten direkt
verstanden haben,
wie lautete sie?

was heutzutage an die Stelle des Etwas-Produzierens tritt

ausforderung

Externe Coaches: Zukunftstaugliches Arbeiten bedingt ganzheitliches Denken und Kooperation
Studentische Mitarbeiter:Mir war klar, dass er nach jenen Dingen /Werten /Kategorien /
Wegen sucht, mit denen der Verlust von Sicherheit/Erfüllung in der Arbeitswelt kompensiert
wird

Vorhaben / Herausforderung

Welche Idee hat
der Student/die
Studentin heute?

Externe Coaches: Im Grunde dieselbe, er orientiert sich mittlerweile aber momentan mehr für
die Ursachen von „Initiative“
Studentische Mitarbeiter: Immer noch dieselbe

Wie würden Sie
die Idee idealer
Weise formulieren?
Was ist das Besondere der Idee?

Externe Coaches:
Studentische Mitarbeiter:

Anfang 08/08 |
Publikation 1 Kurzbeschreibung

Externe Coaches: Die Reflexion über Arbeit. Dazu kommen das enorme Engagement und eine
ökologische und nachhaltige Herangehensweise – die Wahrnehmung der gesellschaftlichen
Verantwortung also
Studentische Mitarbeiter: Die momentane Uneinlösbarkeit und das Gesprächspotential, das
sich dadurch ergibt
„Die Ausweitung der Arbeitsteilung rund um den Globus hat in den westlichen Gesellschaften einen Status Quo mit wenigen Sicherheiten und vielen Auswüchsen geschaffen. Das,
was wir heute als 'Arbeit' erleben, ist nicht das, womit wir in Elternhaus und Institutionen
sozialisiert wurden. Jeder Wandel führt per se zu Umdeutungen innerhalb von Wertekategorien und damit zu Unsicherheit.

Sinneinheit:

Informationsgestaltung
argumentierter
A = abstrakt
Außenweltbezug
D = deskriptiv

Vorhaben / Herausforderung

Vorhaben / Herausforderung
Vorhaben / Herausforderung

Vorhaben / Herausforderung

Vorhaben / Herausforderung
Problem

A
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Dokument |
Texttyp

Inhalt

Frage

Ende 08/08 |
Publikation 2 Kurzbeschreibung

SCHOOLYARD nimmt die Wertekategorien der Arbeit in den Blick. Das Projekt versucht
zu unterscheiden, in welchen Fällen so altvertraute Werte wie Verantwortung, Selbstverantwortung, Flexiblität und Sicherheit lediglich eine Umdeutung erfahren und wo die
Umdeutung zum Euphemismus verkommt und welcher Zweck damit verfolgt wird. Dieses
Projekt diskutiert im Bewusstsein der postindustriellen Realität neue Wege, Arbeit zu organisieren , insbesondere sei hier die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens erwähnt ,
andere Lebens- und Arbeitsweisen zu erkunden, und es erprobt auf der praktischen Ebene
eine Vorstellung von Arbeit mit dem Anspruch, mehr zu erreichen als bloss sein Auskommen zu haben oder beschäftigt zu sein.“
Der Publikationstext ist in Form einer chronologisch aufgebauten Prozessdokumentation
verfasst und enthält keine auswertbare Kurzbeschreibung, in dem die Idee der Arbeit zusammengefasst wird.[Anm. d. Autorin]

Sinneinheit:

Sinneinheit:

selbsterfüllend

immanenter Außenweltbezug

Sinneinheit:

Informationsgestaltung
argumentierter
A = abstrakt
Außenweltbezug
D = deskriptiv
Handlungsfeld /
Situationsbeschreibung

Güte
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Auswertung: Antworten Absolventen
Sinneinheiten der Idee:
• Einheiten nach Anzahl: Vorhaben (2), Herausforderung (1), Situationsbeschreibung (2),
Güte (4), Interesse (3), Anforderungen (1), Handlungsfeld (4), Problem (3)
• Im Verlauf des Bachelor-Jahres ist keine Verdichtung der Rahmen oder Beweggründe, die
zu einer Idee führen können, feststellbar. Die Ausführungen bleiben in ihrer Dichte konstant hoch und variieren zwischen Problem- und Handlungsfeldbeschreibungen und Herausforderungen. Vorhaben werden nur im Rahmen der Beantwortung der Fragen formuliert
• Die Wertigkeit der Idee wird durchgehend als Erschaffung von Werten für Dritte formuliert, nie als Erfüllung des eigenen Vorhabens bezüglich des Bachelor-Prozesses
• Situationsbeschreibungen als Darlegung von erläuternden Sachverhalten finden sich immer ergänzend zu Handlungsfeldbeschreibungen oder Problembeschreibungen
• Ein Persönliches Interesse im Bachelorprozess an Wissensgenerierung und Selbsterfüllung
wird nur im Rahmen der Beantwortung der Fragen formuliert
• Kombinationen der Sinneinheiten in den schriftlichen Ausführungen:
Beschrieb 1: Problem, Situationsbeschreibung, Problem, Herausforderung, Güte,
Handlungsfeld
Beschrieb 2:

---

Publikation 1: Problem, Handlungsfeld / Situationsbeschreibung, Güte
Publikation 2: --Explikationsniveau der Sinneinheiten:
Das Thema der genossenschaftlichen Form von Arbeit ist komplex und mit seinen Spezifika
in der Bachelorarbeit hochgradig erläuterungsbedürftig, damit es von Dritten intellektuell
erfasst werden kann. Die Sinneinheiten haben in den schriftlichen Ausführungen des Absolventen einen durchgehend argumentierten Außenweltbezug und erfüllen darüber hinaus die
verknüpfende Argumentation von Sachverhalten, um die Aussagen zu einer schlüssigen Einheit zu kontextualisieren.
Informationsgestaltung der Sinneinheiten der Kurzbeschreibungen:
Die eher umschreibende, einzelne Faktoren aufzählende, erläuternde Kontexte vermeidende
Darstellung des Themas in der Formulierung der beiden Fragestellungen zu Beginn des Bachelor-Prozesses wandelt sich bereits im ersten Beschrieb zu einer eher kognitiv aufbereiteten,
nachvollziehbaren, erläuternden, Zusammenhänge abbildenden und damit abstrakten Verständlichkeit, die bei der Formulierung der Bachelor-Publikation weitergeführt wird. Eine

frühzeitige Entwicklung von der Darstellung benennender zu erläuternden Sachverhalten ist
auszumachen.
Auswertung: Vergleich zu den Ausführungen der externen Coaches und internen Mitarbeiter:
Die Sinneinheiten und das Explikationsniveau der Sinneinheiten in den Antworten der externen Coaches unterscheiden sich auch hier deutlich von denen des Absolventen und der internen Mitarbeiter. Die Aussagen zu den studentischen Ideen liegen im Bereich der Selbsterfüllung und beschreiben in erster Linie ein Arbeits- oder Aktionsfeld ohne Handlungsvorhaben
oder Ziel, das sie durch die Darstellung der Herausforderung als noch ungenutzte Chance
ergänzen. Die studentischen Mitarbeiter formulieren die gleichen Sinneinheiten, aber auf
höherem Explikationsniveau mit immanentem Außenweltbezug.
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4.3.1.3 FALLBEISPIEL 3 – KREATIVES RECYCLING
Dokument |
Texttyp

Inhalt

Frage
Mitte 10/07 |
Fragestellung 1
Mitte 11/07 |
Fragestellung 2
Mitte 11/07 |
Beschrieb 1

Anfang 12/07 |
Interview 1
Was ist deine
Idee?
Was ist deine
Idee?
Du bist deine
Mutter, die deinem Vater die
Idee erzählt:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

selbsterfüllend

immanenter Außenweltbezug

argumentierter
Außenweltbezug

Informationsgestaltung
A = abstrakt
D = deskriptiv

„Wie können aus bereits bestehenden Materialien und / oder ausgedienten Objekten neue
Produkte gestaltet werden?“
„Wie können durch Umnutzung / Umgestaltung von ausgedienten Werkstoffen / Objekten
mittels Handwerk / Technologie, und unter Berücksichtigung von ökologischen Kriterien,
neue Designprodukte kreiert werden?“
„Bei meinem Projekt interessiert mich, wie sich Design, traditionelles Handwerk und neue
Technologien verbinden und dabei ökologische Aspekte mit einbeziehen lassen. In der
Designbranche ist es oft der Fall, dass von Grund auf Neues industriell produziert wird. Im
Gegenzug dazu sollen bereits bestehende Produkte, Materialien und Gegenstände durch
kleine Abänderungen oder grundsätzlich neue Konzepte wieder an Wert gewinnen und
somit mit “neuen“ Produkten auf eine Ebene gestellt werden .
Die aus diesem Projekt entstehenden Objekte, sollen fur die Allgemeinheit zugeschnitten
und auch zugänglich gemacht werden, d.h es sollen Alltagsprodukte sein, die nicht nur
funktionell und schön sondern auch fur jedermann erschwinglich sein sollten. Ich stelle mir
vor mit verschiedenen Gestaltern und Designern zusammen zu arbeiten, jedoch auch mit
Personen / Betrieben aus dem handwerklichen Bereich und Organisationen / Institutionen
die sich mit Umwelt, Ökologie und Ecodesign beschäftigen.“
„Aus verschiedenen Materialien neue Designprodukte zu schaffen unter Berücksichtigung
von ökologischen Kriterien“

Vorhaben

D

Handlungsfeld

D

Handlungsfeld /
Herausforderung

A

„Ich möchte einen Gebrauchsgegenstand machen, der nicht nur funktionell und schön,
sondern auch den ökologischen Gedanken in Material, Verarbeitung etc. haben muss.“
„Sie macht ein Alltagsdesignprodukt aus gebrauchtem Material, der ökologisch nachhaltig
ist.“

Güte

Güte
Anforderungen

Vorhaben

Vorhaben

Dokument |
Texttyp

Inhalt

Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

selbsterfüllend

immanenter Außenweltbezug

argumentierter
Außenweltbezug

Frage
Mitte 01/08 |
Interview 2
Wie war die erste
Formulierung
deiner Idee?
Was ist die Idee?

„Irgendwas mit Gestaltung und Umwelt. Die erste Idee war, in der Stadt selber etwas zu
machen. während der EM (Fußballeuropameisterschaft) spielerisch eine Art Abfallsystem
zu gestalten.“

„Ich verarbeite alte Skis und Snowboards zu Regalsystemen und Möbeln und binde dies in
ein Ladenkonzept ein.“
„Gestalterin und Koordinatorin“

Stell dir einer
Szene deiner Idee
vor: was machst
du darin?
Anfang 02/08 |
Das Projekt
Beschrieb 2
„Im Rahmen meines Diplomprojekts werden aus alten, ausgedienten Skis und Snowboards,
Designprodukte hergestellt. Es sollen Möbel, Regalsysteme und Bauelemente für den Indoor- und Outdoorbereich entwickelt werden, welche in ein Ladenkonzept eingebunden,
oder in einem geeigneten Schneesportgebiet inszeniert werden können.“
Mitte 06/08 |
Fragebogen externe Coaches
und interne Mitarbeiter
Mit welcher Idee
kam die Studentin/der Student,
auf Sie zu?
Wenn Sie die Idee
der Studentin, des
Studenten direkt
verstanden haben,
wie lautete sie?

Externe Coaches: Prozessorientierte Projektentwicklung zum Thema «elementar». Projektentwicklung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufsrichtungen. Grundidee ist die Umnutzung, Umgestaltung von ausgedienten Werkstoffen mittels Handwerk, neuer Technologie
unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien in neue Designprodukte
Interne Mitarbeiter: Aus ausgedienten Materialen neue Designobjekte schaffen

Informationsgestaltung
A = abstrakt
D = deskriptiv

Interesse

Handlungsfeld

Handlungsfeld

Vorhaben

Vorhaben

Externe Coaches: Prozessorientierte Projektentwicklung zum Thema «elementar». Projektentwicklung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufsrichtungen. Grundidee ist die Umnutzung, Umgestaltung von ausgedienten Werkstoffen mittels Handwerk, neuer Technologie
unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien in neue Designprodukte
Interne Mitarbeiter:

Vorhaben
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Dokument |
Texttyp

Inhalt

Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

selbsterfüllend

immanenter Außenweltbezug

argumentierter
Außenweltbezug

Frage
Welche Idee hat
der Student/die
Studentin heute?
Wie würden Sie
die Idee idealer
Weise formulieren?
Was ist das Besondere der Idee?

Anfang 08/08 |
Publikation 1 Kurzbeschreibung

Externe Coaches: Die Idee ist jetzt bereits Projekt. Entwicklung von neuen Designprodukten
aus alten Snowbords
Interne Mitarbeiter: Spiele und Puzzles aus alten Snowboards herstellen
Vorhaben
Externe Coaches: Prozessorientierte Projektentwicklung unter Einbezug verschiedener ArVorhaben
beitsmethoden. Brainstorm, Teamarbeit, Fachgespräche, Testgespräche, Publikumsumfrage,
Prototypen
Interne Mitarbeiter:
Externe Coaches: Die prozessorientierte Projektentwicklung. Sie erlaubt das kreative entstehen Ziel
und erfinden von vielleicht absolut neuen Produkten. Das Endprodukt entsteht durch die
engagierte Arbeitsmethode
Interne Mitarbeiter: Der Aspekt des "Wiederverwertens" kombiniert mit dem Ausgangsmaterial und dessen Verwandlung in ein Puzzle. Aus dem alten Board wird etwas was Potential
hat einen gewissen Kult-Status zu erreichen
„Statt ein Produkt von Grund auf mit neuen Elementen industriell zu produzieren, nutzt
Schneegrad vorhandenes Material: Snowboards, die ausgedient haben und ihr Dasein nun
in dunklen Kellern oder auf staubigen Dachböden fristen, um ihr Ende irgendwann auf dem
Sperrmüll zu finden. Wir verwerten diese Altware, die bunt, vielfältig und robust ist und
deren Kratzer und Schrammen nicht als unschön oder störend anzusehen sind. Vielmehr
sind sie eine Bereicherung, denn sie zeugen von vergangenen Erlebnissen und geben jedem
Brett neben seinem Design einen unverwechselbaren Charakter, wie auch das Leben in
unseren Gesichtern Spuren hinterlässt. Diese Individualität bringt Schneegrad in Brettspielen und Design-Puzzles zur Geltung. Die Vielfalt der sich durch Farbe, Design und Haptik
unterscheidenden Bretter macht aus jedem dieser Objekte ein originelles und unverwechselbares Einzelstück.“

Informationsgestaltung
A = abstrakt
D = deskriptiv

Vorhaben

Vorhaben

Handlungsfeld /
Herausforderung

A

Güte
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Dokument |
Texttyp

Inhalt

Frage
Ende 08/08 |
Publikation 2 Kurzbeschreibung

„Alte, ausgediente Snowboards, die ihr Dasein in dunklen Kellern und auf staubigen Dachböden fristen, sind Ausgangsmaterial für die Produkte von Schneegrad, Sie werden jedes
Jahr in riesigen Mengen produziert und verkauft. Die älteren oder defekten Modelle müssen
schliesslich als Spreegut teuer entsorgt werden. Diese Altware, bunt, vielfältig und robust,
eignet sich als alternativer Werkstoff. Die Kratzer und Schrammen sind nicht als unschön
oder störend anzusehen, vielmehr sind sie eine Bereicherung, denn sie zeugen von vergangenen Erlebnissen und geben jedem Brett neben seinem Design einen unverwechselbaren
Charakter. Diese Individualität bringt Schneegrad in Brettspielen und Puzzles zur Geltung.
Täglich kommen neue Produkte auf den markt, welche wiederum kurz darauf von noch
neueren Modellen ersetzt werden. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Sei es das modernste Mobiltelephon oder der trendige Designerstuhl, Makel werden nicht akzeptiert. Die
Ware wird ausgetauscht oder landet auf dem Müll.
Hier setzt Schneegrad an. Anstelle eines weiteren industriellen Massenproduktes aus neuen
Rohstoffen, wird vorhandenes Altmaterial genutzt und mit Hilfe von moderner Technologie
zu Kleinserien verarbeitet. Objekte, die durch das beanspruchte Material eben nicht mehr
makellos sind, haben eine Geschichte. Diese und die Vielfalt der Farbe, Design und Haptik
ergeben originelle Einzelstücke.“

Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

selbsterfüllend

immanenter Außenweltbezug

argumentierter
Außenweltbezug
Handlungsfeld /
Problem

Informationsgestaltung
A = abstrakt
D = deskriptiv
A

Güte

Lösung
Situationsbeschreibung

Lösung

Güte
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Auswertung: Antworten Absolventen
Sinneinheiten der Idee:
• Einheiten nach Anzahl: Vorhaben (3), Handlungsfeld (6), Herausforderung (2), Situationsbeschreibung (2), Güte (5), Interesse (3), Anforderungen (1), Problem (1), Lösung (2)
• Im Verlauf des Bachelorjahres ist keine Verdichtung der Rahmen oder Beweggründe, die
zu einer Idee führen können, feststellbar. Die Ausführungen bleiben in ihrer Dichte konstant hoch und variieren zwischen Beschreibungen von Vorhaben oder Handlungsfelder,
die im ersten Beschrieb und der ersten Bachelorpublikation um Herausforderungen spezifiziert werden, in der letzten Publikation um das Problem. Auch im Rahmen der Beantwortung der Fragen werden überwiegend Handlungsfelder formuliert
• Die Wertigkeit der Idee wird durchgehend als Erschaffung von Werten für Dritte formuliert, nie als Erfüllung des eigenen Vorhabens bezüglich des Bachelorprozesses
• Anforderungen werden im ersten Beschrieb formuliert. Eine Situationsbeschreibung als
Darlegung von erläuternden Sachverhalten findet sich in der zweiten Bachelorpublikation
ergänzend zur Darlegung der Lösung
• Ein Persönliches Interesse im Bachelorprozess an Wissensgenerierung und Selbsterfüllung
wird nur einmal im Rahmen der Beantwortung der Fragen formuliert
• Kombinationen der Sinneinheiten in den schriftlichen Ausführungen:
Beschrieb 1:

Handlungsfeld / Herausforderung, Güte, Anforderungen

Beschrieb 2:

Handlungsfeld / Herausforderung, Güte

Publikation 1:

Problem, Handlungsfeld / Situationsbeschreibung, Güte

Publikation 2:

Handlungsfeld / Problem, Güte, Lösung, Situationsbeschreibung, Lösung, Güte

Explikationsniveau der Sinneinheiten:
Das Thema der Gestaltung neuer Produkte aus ausgedienten Objekten ist leicht verständlich,
aber in seinen Produktspezifika dahingehend darstellungsbedürftig, als dass das Gestaltungsprinzip der bewusst erkennbaren Umnutzung erhalten bleibt. Die Sinneinheiten haben in den
schriftlichen Ausführungen des Absolventen bis zum Zeitpunkt der finalen BachelorPublikation einen immanenten Außenweltbezug. Sie können von Dritten erfasst und verstanden werden und zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Bedeutungsspezifika im Rahmen ihrer
Aufgabenstellung ausgeführt werden und allfällige Beziehungen zwischen Sachverhalten hergestellt werden. Ein Konsens über die Bedeutung des besonderen Gestaltungsprinzips wird
vorausgesetzt. Erst in der zweiten BachelorPublikation werden ein durchgehend argumentierter Außenweltbezug formuliert und die Aussagen zu einer schlüssigen Einheit kontextualisiert.

Informationsgestaltung der Sinneinheiten der Kurzbeschreibungen:
Die eher umschreibende, einzelne Faktoren aufzählende, erläuternde Kontexte vermeidende
Darstellung des Themas in der Formulierung der beiden Fragestellungen zu Beginn des Bachelor-Prozesses wandelt sich auch hier bereits im ersten Beschrieb zu einer eher kognitiv
aufbereiteten, nachvollziehbaren, erläuternden, Zusammenhänge abbildenden und damit abstrakten Verständlichkeit, die bei der Formulierung der BachelorPublikation weitergeführt
wird. Eine frühzeitige Entwicklung von der Darstellung benennender zu erläuternden Sachverhalten ist auszumachen.
Auswertung: Vergleich zu den Ausführungen der externen Coaches und internen Mitarbeiter
Die Sinneinheiten und das Explikationsniveau der Sinneinheiten in den Antworten der externen Coaches und internen Mitarbeiter unterscheiden sich deutlich von dem des Absolventen.
Die Aussagen zu den studentischen Ideen liegen vorwiegend im Explikationsbereich des immanentem Aussenweltbezuges. Ein Konsens über die Bedeutung der Sachverhalte für die Bachelorarbeit wird vorausgesetzt, was sich auch in der wenig spezifizierten Benennung des Arbeits- oder Aktionsfeld ohne Handlungsvorhaben oder Zieles zeigt.
4.3.2

KLASSIFIZIERUNG DER SINNEINHEITEN

Ausführliche Beschreibung der Sinneinheiten und ihrer Klassifizierung
Die eruierten Sinneinheiten der Ideenformulierung der Absolventen sind bereits im vorangegangenen Kapitel aufgeführt worden. Die Auswertungen der einzelnen Fallbeispiele und die
Analyse des Gesamtvergleichs lassen in einem ersten Schritt eine Klassifizierung in drei Gruppen und zwei einzelne Sinneinheiten zu.
• Rahmenbeschreibungen
Sinneinheit

Beschreibung

Handlungsfeld
Vorhaben

beschreibt eine thematisch umrissenes Handlungsfeld mit einem Ziel
benennt ein offenes Arbeits- oder Aktionsfeld ohne Beschreibung des Handlungsvorhabens oder des Ziels

Eine Gruppe von Sinneinheiten bilden die Rahmenbeschreibungen, die ein thematisches Feld
abstecken, innerhalb dessen eine Idee entstehen soll. Handlungsfeld und Vorhaben beschreiben dabei ein Arbeitsumfeld, ohne aber Handlungsmotive näher zu erläutern. Das Handlungsfeld unterscheidet sich vom Vorhaben durch eine höhere Konkretisierung bezüglich
ihrer inhaltlichen und zielorientierten Ausführungen. Das Vorhaben ist zieloffen und müsste
als Handlungsfeld im nächsten Schritt noch definiert werden.
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• Anlässe
Sinneinheit

Beschreibung

Herausforderung

hier verstanden als Beweggrund, definiert als Motiv ein offenes Handlungsfeld und beschreibt darin Chancen zur Veränderung, die einen zu erreichenden Wert beinhalten.
Eine Handlungsstrategie ist nicht zwingend impliziert.
definiert als Motiv einen präzisen Handlungs- und Lösungsprozess, ohne eine inhaltliche
Lösung zwingend zu kennen. Ein zu erreichender Wert ist dem Problem inhärent.

Problem

Herausforderung und Problem sind als Anlässe zu betrachten, die Handlungsfelder und Vorhaben um ein Motiv ergänzen und sie damit als Aufgabe kennzeichnen. Die Unterscheidung
beider liegt darin, dass Herausforderungen im Gegensatz zu Problemen inhaltlich noch nicht
präzise definierbar, Grenzüberschreitungen erforderlich und die Mittel weniger bekannt sind.
Ein Problem definiert als Motiv einen präzisen Handlungsrahmen, der eine Lösung zum Ziel
hat. Beiden ist ein zu erreichender Wert bereits implizit.
• Sachinformationen
Sinneinheit

Beschreibung

Situationsbeschreibung
Anforderungen

Darlegung von erläuternden Sachverhalten zur Beschreibung des thematischen Rahmens
Feststellung von notwendigen spezifischen Beschaffenheiten oder Fähigkeiten, die noch
erfüllt werden müssen

Die dritte Gruppe von Sinneinheiten bildet Sachinformation ab. Situationsbeschreibungen
liefern Informationen, die zum Verständnis der Idee notwendig sein können. Mit Anforderungen werden Sachverhalte beschrieben, die noch nicht erfüllt sind, aber eine Voraussetzung
für die Umsetzung der Idee darstellen.
• Wertigkeiten
Sinneinheit

Beschreibung

Ziel

Erfüllung des studentischen Vorhabens bezüglich des Bachelor-Prozesses oder einer
persönliche Absicht
Erschaffung von Werten für Dritte

Güte

Die vierte Gruppe von Sinneinheiten stellen persönliche oder übergreifende Wertigkeiten dar
und unterscheiden sich signifikant in ihrem Erfüllungsbezug. Während das Ziel sich ausschließlich auf den persönlichen Gütegewinn des Absolventen bezieht, wird mit der Güte ein
Gütegewinn für die Begünstigten, die Nutznießer einer erfolgreich umgesetzten Idee beschrieben.
• Lösungen
Sinneinheit

Beschreibung

Lösung

Ergebnis der Arbeit, Antwort auf die Fragestellung, Idee als Lösung

Eine weitere Sinneinheit ist die der Lösung. Lösungen sind inhaltlich spezifizierte Ausführungen der Ergebnisse der Arbeit und Antworten auf die Fragestellungen der Absolventen. Sie
haben den Charakter von „Ideen als Lösungen“. Sie stellen den Einfall zur Lösung von Anlässen oder Rahmenbeschreibungen dar.
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4.3.3

SYSTEMATISCHE AUFSCHLÜSSELUNG DER KURZBESCHREIBUNGEN ALLER VORLIEGENDEN
BACHELOR-IDEEN

In diesem Schritt werden die Kurzbeschreibungen der ersten Beschriebe und der finalen Bachelor-Publikationen aller Absolventen der gleichen Systematik wie im vorangegangenen Kapitel unterzogen, um ein inhaltlich auf die Kurzbeschreibungen fokussiertes und vielfältigeres
Bild des Verständnisses der Absolventen vom immanenten Sinngehalt der Idee zu erhalten
und auswerten zu können.
Die Aufschlüsselung in Sinneinheiten der Ideenbeschreibungen wird eine Vergleichbarkeit
hinsichtlich eines übergeordneten Verständnisses der Beteiligten vom Begriff der Idee bezüglich ihrer inhaltlichen Entitäten herstellen.
Durch die Aufteilung der Sinneinheiten in intrinsisch und extrinsisch motivierte Darstellungen wird eine Vergleichbarkeit hinsichtlich eines übergeordneten Verständnisses der Beteiligten vom Begriff der Idee bezüglich des Explikationsniveaus der Sinneinheiten erreicht.
Die Differenzierung in sprachlich abstrakte und deskriptive Informationsgestaltung wird eine
Vergleichbarkeit hinsichtlich eines übergeordneten Verständnisses der Beteiligten vom Begriff der Idee bezüglich der benennenden oder erläuternden Informationsgestaltung ihrer
Sinneinheiten erzeugt.
Eine Gesamtübersicht über alle Texte und ihre Aufschlüsselung in Sinneinheiten, intrinsisch
oder extrinsisch motivierte Darstellungen und Differnzierungen in sprachlich abstrakte und
deskriptive Informationsgestaltung findet sich im Anhang.
Die folgende verdichtete Darstellung der Sinneinheiten in Klassifizierungen ist eine Übersicht
und erleichtert die Vergleichbarkeit zwischen den Kurzbeschreibungen der Absolventen.
Auf erster Ebene wird zwischen Beschrieb und Bachelor-Publikation unterschieden.
Auf zweiter Ebene werden die drei Explikationsniveaus der Sinneinheiten unterschieden und
jeweils in der linken Spalte die Differenzierung in sprachlich abstrakte und deskriptive Informationsgestaltung vorgenommen
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Anfang 02/08 | Beschrieb 1
Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

selbsterfüllend

immanenter Außenweltbezug

argumentierter Außenweltbezug

1

Rahmenbeschreibung
Anlass
Sachinformation
Wertigkeit

2

4

5

7

Wertigkeit
Rahmenbeschreibung

Informationsgestaltung
A = abstrakt D
= deskriptiv
D

Anlass
Sachinformation
Wertigkeit
Rahmenbeschreibung

3

6
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Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

selbsterfüllend

immanenter Außenweltbezug

argumentierter Außenweltbezug

Rahmenbeschreibung

Sachinformation

Informationsgestaltung
A = abstrakt D
= deskriptiv
A

A

Rahmenbeschreibung,
Anlass
Wertigkeit
Sachinformation
Rahmenbeschreibung
Anlass
Rahmenbeschreibung,
Anlass
Wertigkeit
Sachinformation

D

Sachinformation
Wertigkeit

A

D

Rahmenbeschreibung
Anlass

A

Rahmenbeschreibung
Sachinformation

D

Sachinformation
Anlass
Wertigkeit

D

A

Rahmenbeschreibung
Anlass
Wertigkeit
Lösung
Sachinformation
Rahmenbeschreibung
Sachinformation
Wertigkeit

A

Rahmenbeschreibung
Anlass,
Lösung
Wertigkeit

A

A
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8

Sachinformation
Rahmenbeschreibung
Anlass
Rahmenbeschreibung
Sachinformation Anlass

A

Rahmenbeschreibung

D

D

Rahmenbeschreibung
Anlass
Sachinformation

D

10

Rahmenbeschreibung
Lösung

A

11

Rahmenbeschreibung

D

12

Rahmenbeschreibung
Anlass

9

13

Sachinformation
Rahmenbeschreibung

14

15

Anlass
Rahmenbeschreibung
Wertigkeit
Rahmenbeschreibung
Wertigkeit

Rahmenbeschreibung
Anlass
Sachinformation

Rahmenbeschreibung
Anlass
Wertigkeit
Sachinformation
Rahmenbeschreibung
Lösung
Sachinformation
Rahmenbeschreibung
Anlass

A

D

Lösung

D

Lösung

D

16

Sachinformation
Rahmenbeschreibung

A

17

Sachinformation
Anlass
Rahmenbeschreibung

D

Rahmenbeschreibung
Anlass
Sachinformation

A

A

Rahmenbeschreibung
Anlass
Lösung
Wertigkeit

A

D

Sachinformation
Rahmenbeschreibung
Wertigkeit

D

D

Sachinformation
Anlass
Rahmenbeschreibung
Sachinformation
Anlass
Rahmenbeschreibung

A

D
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18

19

20

Sachinformation
Rahmenbeschreibung
Wertigkeit
Lösung

Rahmenbeschreibung

Rahmenbeschreibung

D

Lösung

D

Rahmenbeschreibung
Lösung
Sachinformation
Anlass
Wertigkeit

D

Sachinformation
Anlass
Rahmenbeschreibung

A

D

D
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Nach oben aufgeführter Klassifizierung zusammengefasst stellt sich die Häufigkeit der Sinneinheiten wie unten abgebildet dar. Dazu muss angemerkt werden, dass bei allen Zweifachnennungen die Anzahlen auf beide Gruppen gleichmäßig verteilt werden, da beide Sinneinheiten unabhängig voneinander gleichermaßen von Bedeutung sind. Bei Doppelnennungen
werden beide gezählt, da davon ausgegangen werden muss, dass eine nochmalige Beschreibung einer Sinneinheit weiterführenden oder vertiefenden Charakter hat und für die Ideenbeschreibung von großer Bedeutung ist. Diese Bedeutung wird numerisch dargestellt:
Anzahl

Klassifizierte Sinneinheiten

34,5
26,5
19,5
16,5
10

Rahmenbeschreibungen
Sachinformationen
Wertigkeiten
Anlässe
Lösungen

Das rein rechnerische Ergebnis zeigt, dass die Formulierung der Rahmenbeschreibungen ein
Drittel aller Sinneinheiten der Ideenbeschreibungen ausmacht. Ein gutes Viertel der Sinneinheiten sind Sachinformationen, gefolgt von der Darlegung der Wertigkeit mit knapp einem
Fünftel der Ausführungen zur Idee. Etwas geringer ist die Zahl der Anlässe. Die inhaltlich
spezifizierten Ausführungen der Ergebnisse der Arbeit und Antworten auf die Fragestellungen der Absolventen machen noch knapp ein Zehntel der Sinneinheiten aus.
Inhaltlich können Rahmenbeschreibungen und Anlässe in der Familie der Verortungen verbunden werden. Handlungsfeld und Vorhaben bezeichnen eine Absicht, ohne deren Motive
näher zu erläutern. Die Anlässe können die Rahmenbeschreibungen ergänzen oder sogar ersetzen, was bei den anderen Klassifizierungen nicht gegeben ist.
Die Aufschlüsselung nach einzelnen Sinneinheiten lässt in einem ersten Schritt folgende Erkenntnisse zu:
Anzahl

Sinneinheiten

Anzahl

Sinneinheiten

16
16
15
12
10
9
5
4
4

Handlungsfeld
Situationsbeschreibung
Güte
Handlungsfeld / Herausforderung
Lösung
Vorhaben
Anforderungen
Problem
Situationsbeschreibung / Herausforderung

2
2
4
2
2
1
1
1
1

Handlungsfeld / Problem
Handlungsfeld / Situationsbeschreibung
Ziel
Herausforderung
Vorhaben / Herausforderung
Situationsbeschreibung / Problem
Situationsbeschreibung / Vorhaben
Situationsbeschreibung / Anforderungen
Anforderungen / Güte

• Rahmenbeschreibungen - Handlungsfelder bestimmen das Bild
Handlungsfelder, als thematisch umrissene Handlungen mit einem Ziel, dominieren mit 16
Beschreibungen von Rahmenbeschreibungen die Sinneinheiten der studentischen Ideen allein
oder zwölfmal in Kombination mit Anlässen. Vorhaben als Darstellungen offener Arbeitsoder Aktionsfelder ohne Beschreibung des Handlungsvorhabens oder des Ziels werden insgesamt, auch in Kombination mit anderen Sinneinheiten, knapp zur Hälfte mit nur gut zehn
Beschreibungen ausgeführt. In zwei Fällen von 20 Bachelor-Publikationen werden gar keine
Anlässe genannt.
• Anlässe – Herausforderungen bestimmen das Bild
Bei den Anlässen sind insgesamt weit mehr Herausforderungen beschrieben als Probleme.
Zwei Herausforderungen sind ungebunden beschrieben, 18-mal sind sie gebunden formuliert,
mehrheitlich an Handlungsfelder, weit weniger an Situationsbeschreibungen und Vorhaben.
Probleme werden siebenmal aufgeführt, drei mal davon gebunden. In jeweils acht Fällen von
jeweils 20 Beschrieben und Bachelor-Publikationen werden gar keine Anlässe angeführt.
• Sachinformationen – Situationsbeschreibungen bestimmen das Bild
Insgesamt werden 25 Situationsbeschreibungen aufgeführt, 16 davon allein, vier gebunden an
Herausforderungen. Anforderungen werden siebenmal formuliert, zweimal davon gebunden.
Auch hier ist festzustellen, dass in jeweils sechs Fällen von Beschrieben und Publikationstexten keine Sachinformationen aufgeführt werden.
• Wertigkeiten – Güte bestimmt das Bild
Neben den Ausführungen von Handlungsfeldern und Situationsbeschreibungen ist die Güte
mit 15 Beschreibungen die meistgenannte ungebundene Sinneinheiten. In 13 Fällen von Beschrieben und elf Bachelor-Publikationen wird gar keine Güte angeführt.
• Lösungen
Lösungen als inhaltlich spezifizierte Ausführungen der Ergebnisse der Arbeit und Antworten
auf die Fragestellungen der Absolventen werden insgesamt zehnmal aufgeführt, also zu etwas
weniger als einem Zehntel der Gesamtausführungen.
Vergleichende Analyse der Sinneinheiten zwischen Beschrieben und Bachelor-Publikationen:
Die vergleichende Analyse der Sinneinheiten zwischen Beschrieben und BachelorPublikationen wirft einen Blick auf Veränderungen, die sich mit zunehmender Erfahrung,
Auseinandersetzung mit einem Thema und einer Idee sowie mit wachsender Kenntnis der
Absolventen vollziehen. Es kann nicht automatisch eine Erfolgsentwicklung vorausgesetzt
werden, aber aus den Sinneinheiten lassen sich Schlüsse ziehen darüber, wie die Absolventen
ihre Ideen sprachlich gestaltend verändern. Diese Veränderungen anhand der Sinneinheiten
zu entschlüsseln, gewährt einen Einblick in das indirekte Ideenverständnis der Studierenden.
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Der Vergleich, zusammengefasst nach oben aufgeführter Klassifizierung, ergibt folgendes
Bild:
Anfang 02/08 | Beschrieb 1

Ende 08/08 | Publikation 2 - Kurzbeschreibung

Anzahl

Klassifizierte Sinneinheiten

Anzahl

Klassifizierte Sinneinheiten

19,5
10
12
10
2

Rahmenbeschreibungen
Anlässe
Sachinformationen
Wertigkeiten
Lösungen

14,5
6,5
14
10,5
8

Rahmenbeschreibungen
Anlässe
Sachinformationen
Wertigkeiten
Lösungen

Die markanteste Veränderung ist im Vergleich der Sinneinheit „Lösung“ zu beobachten.
Konnten zu Beginn des Bachelor-Prozesses zwei Absolventen bereits eine Lösung beschreiben, so sind es zum Abschluss hin neun Absolventen. Der Schluss liegt nahe, dass Lösungen
sich mehrheitlich erst im Arbeitsprozess entwickeln oder erst mit der Zeit sprachlich erfasst
und ausgeführt werden können.
Die Anzahl der Rahmenbeschreibungen und Anlässe nimmt parallel gleichermaßen im Prozess ab. Die oben ausgeführte Theorie, dass Rahmenbeschreibungen und Anlässe die Familie
der Verortungen bilden, in der Ergänzungen oder Verschiebungen von Rahmenbeschreibungen zu Anlässen naheliegend sind, kann als Erklärung herangezogen werden. Ergänzen sich
bei den Beschrieben noch insgesamt 29,5 Anlässe bei 20 Bachelor-Absolventen, so verschiebt
sich das Verhältnis bei den Bachlorpublikationen mit 20,5 Anlässen bei 20 BachelorAbsolventen zu einem Entweder-Oder.
Die Anzahl der aufgeführten Sachinformationen ist leicht angestiegen, die der Wertigkeiten
hat sich nur marginal erhöht.
Der Vergleich von Verwendungshäufigkeiten zwischen dem ersten Beschrieb und der finalen
Publikation, sortiert nach Sinneinheiten, ergibt vertiefende Erkenntnisse:
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Anzahl

Sinneinheiten

Anzahl

Sinneinheiten

8
8
7
6
5
3
2
2
2
2
2
3
1

Handlungsfeld
Situationsbeschreibung
Güte
Vorhaben
Handlungsfeld / Herausforderung
Problem
Anforderung
Herausforderung
Lösung
Situationsbeschreibung / Herausforderung
Vorhaben / Herausforderung
Ziel
Handlungsfeld / Problem

8
8
8
3
7
1
3
-9
2
-2
1

Handlungsfeld
Situationsbeschreibung
Güte
Vorhaben
Handlungsfeld / Herausforderung
Problem
Anforderung
Herausforderung
Lösung
Situationsbeschreibung / Herausforderung
Vorhaben / Herausforderung
Ziel
Handlungsfeld / Problem
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1
1

Handlungsfeld / Situationsbeschreibung
Situationsbeschreibung / Vorhaben

--1
1
1

Handlungsfeld / Situationsbeschreibung
Situationsbeschreibung / Vorhaben
Anforderungen / Güte
Situationsbeschreibung / Anforderungen
Situationsbeschreibung / Problem

• Rahmenbeschreibungen – Vorhaben nehmen ab
Die Darstellung von Vorhaben als offene Arbeits- oder Aktionsfelder ohne Beschreibung des
Handlungsvorhabens oder des Ziels verringern sich um die Hälfte. Der Wandel findet zugunsten der Handlungsfelder, der thematisch umrissenen Handlungen mit einem Ziel, statt. Interessant ist, dass alle, die im Beschrieb bereits ein Handlungsfeld formuliert haben, diese
auch in der Publikation formulieren. Nur ein Absolvent verändert das Handlungsfeld in ein
Vorhaben. Neben der bedeutsamen Zunahme der Lösungen ist die Veränderung von Vorhaben in Handlungsfelder die auffälligste Veränderung in der Gestaltung der Sinneinheiten.
• Anlässe – ungebundene Herausforderungen nehmen leicht ab
Die Beschreibung der Anlässe verändert sich dahingehend, dass zwei ungebunden und eine
gebunden beschriebene Herausforderungen aus den Beschrieben in den Publikationen nicht
weiter aufgeführt werden. Ungebundene Problembeschreibungen nehmen von drei auf zwei
Ausführungen um zwei Drittel ab, eine Problemnennung bildet sich neu gebunden an die
Situationsbeschreibung.
• Sachinformationen – Anforderungen nehmen leicht zu
Die ungebundenen Anforderungen nehmen mit zwei zu drei um die Hälfte zu, bei den gebundenen Anforderungen ergeben sich darüber hinaus zwei neue Varianten. Die Anzahl der
Situationsbeschreibungen bleiben mit marginalen Verschiebungen fast gleich. Bei den gebundenen Sachinformationen ist eine deutliche Verbindung von Situationsbeschreibungen zu
Rahmenbeschreibungen und Anlässen festzustellen. Die Vermutung liegt nahe, dass Sachinformationen einen allgemein beschreibenden Charakter einnehmen, der zur Ergänzung konkreter Sinneinheiten herangezogen wird oder diese ohne direkte Bezugnahme ergänzt. Aussagekräftige Erkenntnisse über einzelne Veränderungen und Verschiebungen sind insgesamt
aber nicht zu treffen.
• Wertigkeiten – Güte nimmt unmerklich zu
Die Beschreibung der Erschaffung von Werten für Dritte als Element einer Idee wird von weniger als der Hälfte der Absolventen vorgenommen und nimmt in der Gesamtsumme um eine
Beschreibung in der Bachelor-Publikation zu. Entscheidend ist aber, das zwei Absolventen im
ersten Beschrieb noch Wertigkeiten formulierten, in der Publikation jedoch nicht mehr. Dafür haben drei andere Studierende die Ausführungen zu Güte in der Publikation vorgenommen.
• Lösungen – nehmen bedeutend zu
Lösungen werden nur ungebunden an andere Sinneinheiten beschrieben. Bei dem Anstieg
von zwei auf neun angeführte Lösungen muss berücksichtigt werden, dass in einer Publikati-
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on die Lösung doppelt auftaucht. Der Anstiegt markiert die deutlichste Veränderung zwischen den Beschrieben, die nach den ersten drei Monaten des Bachelor-Jahres angefertigt
wurden, und den Publikationen, die das Ende des Ideenprozesses markieren.
4.3.4

EXPLIKATIONSNIVEAU DER SINNEINHEITEN

Die Externalisierungsstufen der Sinneinheiten werden über unterschiedliche Explikationsniveaus abgebildet und analysiert. Sowohl die Kurzbeschreibungen der Beschriebe aller Absolventen als auch die letzten Versionen der Bachelor-Publikationen werden in die Bereiche der
selbsterfüllenden Sinneinheiten, Sinneinheiten mit immanentem Außenweltbezug und Sinneinheiten mit argumentiertem Außenweltbezug verortet. Die Zuordnung findet über die
Sinneinheiten statt. Überschneidungen von zwei Bereichen kommen jeweils dreimal bei Beschrieben und Publikationen vor, einmal davon bei einem Absolventen in beiden schriftlichen
Ausführungen. Welches übergeordnete Verständnis der Absolventen vom Begriff der Idee
kann aus dem Explikationsniveaus der Sinneinheiten gelesen werden?
Anfang 02/08 | Beschrieb 1 - Kurzbeschreibung

Ende 08/08 | Publikation 2 - Kurzbeschreibung

Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

selbsterfüllend

immanenter
Außenweltbezug

argumentierter
Außenweltbezug

selbsterfüllend

immanenter
Außenweltbezug

argumentierter
Außenweltbezug

Die Entwicklungstendenzen in den Explikationsniveaus vom ersten Beschrieb zur finalen Bachelor-Publikation sind erkennbar und finden zugunsten eines Verständnisses für Dritte statt.
Acht Absolventen verdeutlichen im Laufe der Zeit ihre Idee zugunsten eines nachvollziehbaren Außenweltbezuges, sechs von ihnen, auch in Mischformen, von der zweiten auf die dritte
Stufe hin zu einem argumentierten Außenweltbezug, zwei von der ersten auf die zweite Stufe,
also von einem selbsterfüllenden Verständnis hin zu einem immanenten Außenweltbezug.
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Weitere zehn Absolventen bleiben auf ihrem Explikationsniveau, sechs von ihnen im Bereich
des immanenten Außenweltbezuges, zwei bleiben im Bereich der Selbsterfüllung. Zwei Absolventen erläutern ihre Idee in der Bachelor-Publikation selbsterfüllend, obwohl sie im ersten
Beschrieb bereits einen immanenten Außenweltbezug hergestellt hatten.
Die Übersicht zeigt die Verlagerung der Verhältnisse: Am höchsten ist die Zunahme argumentierter Außenweltbezüge mit einem Verhältnis von zwei zu sieben Beschreibungen.
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Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

Sinneinheit:

selbsterfüllend

immanenter
Außenweltbezug

argumentierter
Außenweltbezug

selbsterfüllend

immanenter
Außenweltbezug

argumentierter
Außenweltbezug

6

15

2

4

12

7

Die Kurzbeschreibungen erfüllen in ihrer Struktur nicht alle die bereits genannten Anforderungen des Addendums an eine zusammenfassende Darstellung der Idee, deswegen kann aus
dieser Systematisierung und Auswertung auch nicht zwingend ein eindeutiger Schluss über
das Ideenverständnis der Absolventen gezogen werden. Es kann aber festgestellt werden, dass
ihr Verständnis von „Idee“ am Ende des Prozesses über eine Bedeutung für sie als Verfasser
hinaus impliziert, dass die Idee von Dritten in ihren Zusammenhängen mit der Außenwelt
verstanden werden soll.
4.3.5

INFORMATIONSGESTALTUNG DER SINNEINHEITEN

Über die Differenzierung in sprachlich abstrakte und deskriptive Informationsgestaltung wird
eine Vergleichbarkeit hinsichtlich eines übergeordneten Verständnisses der Beteiligten vom
Begriff der Idee bezüglich der benennenden oder erläuternden Informationsgestaltung ihrer
Sinneinheiten hergestellt. Auch zwischen benennender und erläuternder Darstellung liegt
eine Beförderung des Verständnisses Dritter durch Vorwegnahme kognitiver Leistungen in
Kontextualisierung von Informationen und sinnstiftender Argumentation.
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Informationsgestaltung
A = abstrakt
D = deskriptiv

Informationsgestaltung
A = abstrakt
D = deskriptiv

D

A

A
D

A

D

A

A

A

D

A

D

A

A

D

D

D

A

A

D

A

A

A

D

D

D

D

D

D

A

A

D

D

D

A

D

D

D

D

Eine steigende Tendenz in Kontextualisierung von Informationen und sinnstiftender Argumentation im Verhältnis von 14 deskriptiven und sechs abstrakten Informationsdarstellungen
in den Beschrieben zu acht deskriptiven und elf abstrakten Informationsdarstellungen in den
Bachelor-Publikationen ist auszumachen. Sieben deskriptive Darstellungen werden zu abstrakten, vier abstrakte bleiben abstrakt, sieben deskriptive bleiben deskriptiv und eine wandelt sich von einer abstrakten in eine deskriptive. Abstraktion im Sinne einer kognitiv aufbereiteten, erläuternden, Zusammenhänge nachvollziehbar aufbereitenden Verständlichkeit
scheint am Ende des Bachelor-Prozesses dem Verständnis der Absolventen vom Ideenbegriff
inhärent zu sein.
Alle abstrakten Kurzbeschreibungen sind, zieht man einen Vergleich mit den Explikationsniveaus heran, auf der Ebene immanenter oder argumentierter Außenweltbezüge zu finden.
Nur eine deskriptive Kurzbeschreibung stellt eine Mischform von immanentem und argumentiertem Außenweltbezug dar. Die Verbindung von Abstraktion in der Informationsgestaltung und argumentierter Außenweltbezug stellt in der Entwicklung der Beschreibungen
von anfänglichem Beschrieb zu finaler Bachelorpublikation ein Entwicklungsziel dar.
Eine Vergleichbarkeit zwischen allen drei Systemen kann nur auf sehr plakativem Wege vorgenommen werden, indem man das niedrigste Explikationsniveau der Sinneinheiten in Ver-
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bindung mit deskriptiver Informationsgestaltung der Beschriebe dem höchsten Explikationsniveau mit abstrakter Informationsgestaltung der Bachelor-Publikationen fokussiert gegenüber stellt und die Verwendung der Sinneinheiten in beiden Fällen vergleicht.

Anfang 02/08 | Beschrieb 1 - Kurzbeschreibung
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Deskriptiv | Sinneinheit: selbsterfüllend

Abstrakt | Sinneinheit: argumentierter Außenweltbezug

·
·
·
·
·
·

·

Situationsbeschreibung / Vorhaben
Vorhaben, Ziel
Situationsbeschreibung, Vorhaben, Güte
Lösung
Vorhaben, Handlungsfeld
Handlungsfeld

·
·
·
·
·

Handlungsfeld / Problem, Güte, Situationsbeschreibung,
Lösung
Handlungsfeld / Situationsbeschreibung, Anforderungen
/ Güte
Handlungsfeld / Herausforderung, Güte, Lösung
Handlungsfeld / Herausforderung, Güte, Situationsbeschreibung / Anforderungen
Handlungsfeld / Herausforderung, Güte, Lösung
Situationsbeschreibung, Vorhaben, Güte, Ziel

Der erste auffällige Unterschied zwischen den verglichenen Kurzbeschreibungen liegt in der
Anzahl der Sinneinheiten. Haben die ausgesuchten Beschriebe im Schnitt zwei Sinneinheiten,
sind es bei den Bachelor-Publikationen vier, wobei gerade im Bereich der Anlässe Mischformen erkennbar sind.
In der Familie der Verortungen überwiegen bei den Beschrieben die Vorhaben als nach hinten offene Beschreibungen eines Arbeits- oder Aktionsfeldes. Von sechs Beschrieben hat nur
ein Absolvent auf die Beschreibung eines Anlasses verzichtet, zwei haben Handlungsfelder
formuliert. Bei den Bachelor-Publikationen haben fünf von sechs Absolventen ein Handlungsfeld als thematisch umrissene Handlung mit einem Ziel beschrieben, vier von ihnen gebunden an einen konkreteren Anlass.
Sachinformationen kommen bei den Beschrieben zweimal in Form von Situationsbeschreibungen vor, bei den Bachelor-Publikationen viermal. Zweimal werden Anforderungen beschrieben.
Wertigkeiten sind bei den Beschrieben zweimal zu lesen, einmal als Erschaffung von Werten
für Dritte, einmal als Erfüllung des studentischen Vorhabens bezüglich des BachelorProzesses oder einer persönliche Absicht. Bei den Bachelor-Publikationen finden sich in allen
sechs Beschreibungen Gütekriterien ihrer Arbeit für Dritte, einmal ergänzt um persönliche
Ziele.
Lösungen als Ergebnis eines Anlasses, Antwort auf die Fragestellung sind bei den Beschrieben
nur einmal zu finden, bei den Bachelor-Publikationen werden sie zweimal beschrieben.
4.3.6

FAZIT

Das bestimmende Ergebnis des dritten Auswertungsteils liegt zum einen in der Extrahierung
der drei Systeme aus den unterschiedlichen Texten im Kapitel „Beispielhafte Analyse einzelner Bachelor-Ideen“ und der Verifizierung und Verdichtung der Systeme im Kapitel „Syste-
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matische Aufschlüsselung der Kurzbeschreibungen aller Bachelor-Ideen“. Zum anderen liegt
es in den Erkenntnissen, die sich aus der Anwendung ergeben haben:
Sinneinheiten bezeichnen die Art der Inhalte, durch die ihr Aussagezweck im Kontext mit
anderen Sinneinheiten gestaltet wird und die in ihrer Gesamtheit gegenüber Dritten den Inhalt einer Idee sichtbar machen. Rahmenbeschreibungen, Anlässe, Sachinformationen, Wertigkeiten und Lösungen prägen als Klassen von Sinneinheiten indirekt das Verständnis der
Absolventen von einer verständlichen Idee. Dabei haben die wichtigsten Aspekte der Analyse
ergeben,
• dass Sachinformationen vermutlich einen allgemein beschreibenden Charakter einnehmen, der zur Ergänzung konkreter Sinneinheiten herangezogen wird oder diese ohne direkte Bezugnahme ergänzt
• dass Lösungen sich mehrheitlich erst im Arbeitsprozess entwickeln oder erst mit der Zeit
sprachlich erfasst und ausgeführt werden können
• dass Lösungen die stärkste Veränderung darstellen, indem sie den höchsten Anstieg von
zwei auf neun verzeichnen
• dass Rahmenbeschreibungen und Anlässe eine Verortung darstellen, in der Ergänzungen
oder Verschiebungen von Rahmenbeschreibungen zu Anlässen naheliegend sind. Veränderung von Vorhaben in Handlungsfelder stellen die auffälligste Veränderung in der Gestaltung der Sinneinheiten dar
• dass die Beschreibung von Werten für Dritte als Element einer Idee von knapp der Hälfte
der Absolventen vorgenommen wird und diese Sinneinheit den geringsten Veränderungen unterliegt
Die drei Explikationsniveaus stellen die unterschiedlichen kognitiven Verortungen der Idee in
der Außenwelt und damit die kontextualisierte und argumentierte Verständlichmachung der
Idee dar. Grundsätzlich wurde festegestellt, dass das Ideenverständnis der Absolventen für
knapp die Hälfte einem Wandel hinsichtlich eines höheren Explikationsniveaus unterliegt.
Die andere Hälfte bleibt auf dem zumeist mittleren Niveau, eine Veränderung hinsichtlich
größerer Verständlichkeit ist im Bereich der Informationsdarstellung von Beschreibung zur
Erläuterung auszumachen. Hervorzuheben ist der Aspekt des vorausgesetzten Konsenses.
Selbsterfüllung expliziert nichts, sondern setzt Verständlichkeit als Konsens voraus. Die Entwicklung der Absolventen über den BachelorProzess lässt Tendenzen von einer Voraussetzung zur aktiven Erzeugung von Konsens erkennen.
Diese Tendenzen werden von der Entwicklung in der Informationsgestaltung gestützt: Kognitiv aufbereitete, erläuternde Zusammenhänge prägen am Ende des Bachelor-Prozesses indirekt das Verständnis der Absolventen vom Ideenbegriff wesentlich stärker als zu Beginn. Zudem ist die Verbindung von Abstraktion in der Informationsgestaltung und argumentiertem
Außenweltbezug in der Entwicklung der Beschreibungen von anfänglichem Beschrieb zu finaler Bachelor-Publikation als Maßnahme zum besseren Verständnis der Ideen zu erkennen.
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Auch zwischen benennender und erläuternder Darstellung liegt eine Beförderung des Verständnisses Dritter durch Vorwegnahme kognitiver Leistungen in Kontextualisierung von
Informationen und sinnstiftender Argumentation.
Der abschließende direkte Vergleich lässt den Schluss zu, dass im fortlaufenden Prozess Veränderungen von niedrigem Explikationsniveau der Sinneinheiten in Verbindung mit deskriptiver Informationsgestaltung der Beschriebe zugunsten des höchsten Explikationsniveaus mit
abstrakter Informationsgestaltung der Bachelor-Publikationen stattfinden. Diese Veränderungen werden getragen von einer Zunahme und Spezifizierung der Sinneinheiten.
4.4 ANALYSEERKENNTNISSE UND POTENZIALERARBEITUNG
Der Gedanke Bernd Siebenhüners, der bereits im Kapitel Methodik angeführt wurde, soll hier
einleitend nochmals die ebenso offene wie vielfältige Forschungslage rund um Kreativitätsund Innovationsforschung abbilden als „das Paradox der Innovationsforschung als Herausforderung für die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Innovation.“175 Ein Kerngedanke des Paradoxen ist nach Siebenhüner die Herausforderung, die Fragen, wie und warum etwas Neues in die Welt kommt, „(...) mit allgemeinen Erklärungen hinreichend spezifisch (...)“ zu erfassen, „(...) ohne die Qualität des Neuen selbst zu negieren.“176 Die Forschungsfrage, wie eine Idee in die Welt kommen kann, wenn sie nicht verstanden wird, ist
dabei bislang von der Forschung unberührt geblieben, und eine Antwort, ohne die befürchtete
Negierung der Qualität des Neuen, wäre ebenso neu wie erhellend.
Wie kann man sich also dem Begriff der „Idee“ und der Frage, wie sie in die Welt kommt,
entsprechend nähern? Ein auf der Grounded Theory-Methode – Untersuchungen, in denen
„(...) Phänomene im Licht eines theoretischen Rahmens (...), der erst im Forschungsverlauf
selbst entsteht (...)“177 – basiertes Vorgehen, ermöglichte als induktives Verfahren diese Analyse. Wesentliche Komponenten wurden bei der dokumentarischen Methode entlehnt, die einen Zugang zur Handlungspraxis und Reflexionsebene der Absolventen im Umgang mit
Ideen eröffnete. Die Untersuchungsergebnisse wurden im Wesentlichen aus dem „immanenten Sinngehalt“178 und dem Dokumentensinn179 ihrer Arbeit abgeleitet. Die Perspektive der
Handelnden, also der Absolventen, auf ein Verständnis des Ideenbegriffs wurde auf beiden
Ebenen untersucht und mit dem Verständnis der involvierten Dritten und mit einem definitorischen Verständnis von Profis abgeglichen. Die Bedeutung und Verortung des zeitgenössischen Ideenbegriffs wurde bereits einleitend hermeneutisch aufgeschlüsselt, um ein gemeinsames Verständnis des Ideenbegriffs für die Arbeit zu schaffen.
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Siebenhüner, Bernd, Methoden und Methodenprobleme in der Innovationsforschung. In: Wengenrot, Ulrich / Hof, Hagen (Hg.): Innovationsforschung: Ansätze, Methoden, Grenzen und Perspektiven. Hamburg 2007, S. 104.
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a. a. O., S. 105.
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Strauss, Anselm / Corbin, Juliet: Grounded Theory Methodology. An Overview. In: K. Denzin, Norman / Lincoln, Yvonna
S. (Hg.): Handbook of Qualitative Research. London 1996, S. 32.
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Nohl, Arnd-Michael: Interview und dokumentarische Methode: Anleitungen für die Forschungspraxis. Wiesbaden 2009, S. 8.
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ebenda.
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Die Forschung dieser Arbeit blieb inhaltlich wie methodisch also nah am zeitgenössischen
Begriff der Idee, weshalb die Erkenntnisorientierung auch nah an der Frage ihres heutigen
Wesens blieb. Der Kern der Untersuchung führt über die oben genannten Ansätze zu den
Entitäten von Idee und deren Systematisierung zur Frage, wie sich Verständnis und Qualität
von „Idee“ als explizite Konstrukte herstellen lassen und wie sie zu sichern sind. Die Ergebnisse können wissenschaftlich maßgeblich zur Vermittelbarkeit des Kernforschungsgegenstandes
„Idee“ beitragen und in der ökonomischen, kulturellen, gesellschaftlichen oder politischen
Praxis der Ideenverwertung die Potenziale der Veränderungen durch Ideen erweitern und
dynamisieren.
Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse benannt und Schlüsse gezogen, die den
Grundstock für die Bildung eines Prinzips im letzten Kapitel darstellen. Im ersten Schritt wird
die Verfassung von Ideen in ihren elementaren Aspekten entschlüsselt. Im zweiten Schritt
„Gestaltung von Ideen“ werden die eruierten Anforderungen an eine verständliche Ideenformulierung aus allen Teilergebnissen zusammengetragen und verdichtet. Mit der „Neuordnung des zeitgenössischen Sprachgebrauchs von Idee“ wird der Ideenbegriff, der zu Beginn
der Arbeit durch Ausschluss von forschungsirrelevanten Bedeutungseinheiten eine Fokussierung zum besseren Verständnis von „Idee“ erfuhr, im Abgleich mit den Forschungsergebnissen in seiner ganzen relevanten Vielfalt abgebildet.
Alle drei folgenden Kapitel bilden die Verständnisgrundlage und Ausgangslage, um eine
Theorie zur Herstellung eines allgemeinen Verständnisses von Idee als explizitem Konstrukt
und zur prozessualen Sicherung ihrer Qualität zu entwickeln und in ein Prinzip zu überführen.
4.4.1

DIE VERFASSUNG VON IDEEN

Die Auswertung des Untersuchungsmaterials sollte klären, ob ein Zusammenhang zwischen
dem definitorischen Ideenverständnis, der Reflexion des Ideenbegriffs über die Erarbeitung
der Bachelor-Ideen und über den immanenten Sinngehalt der formulierten Ideen besteht und
ob das Verständnis vom Begriff „Idee“ bei den Absolventen Auswirkungen hat auf die verständliche Formulierung von Ideen. Ziel ist es, daraus eine Systematisierung der Entitäten von
Idee abzuleiten um das Verständnis und die Qualität von „Idee“ als explizites Konstrukt herzustellen und zu sichern.
Der Forschungsfrage lag die Annahme zugrunde, dass bei großer Übereinstimmung und definitorischer Dichte des Ideenbegriffs eine entsprechende gemeinsame Vorstellung über das
Wesen des Begriffs herrscht und mit der Vorstellung auch eine Konvention über dessen Eigenschaften. Diese Übereinstimmung und definitorische Dichte hinsichtlich des Verständnisses von „Idee“ war indes nicht feststellbar, und damit ist auf dieser Basis mangelnder Dichte
keine Definition oder ein im Selbstverständnis der Befragten eindeutiger Bedeutungsrahmen
zu benennen. Die prognostizierte Konsequenz, dass aus dieser Art von Eigenschaften Rückschlüsse gezogen werden können hinsichtlich einer bewussten Kenntnis der Anforderungen
zur systematischen Formulierung von Ideen, die eine fraglose Verständlichkeit beim Empfän-
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ger ermöglichen und ihre explizite Qualität sichern, ist so nicht haltbar. Eine bewusste Kenntnis der Anforderungen konnte nicht nachgewiesen werden, ebenso wie eine Reflexion der
verständlichen Ideenentwicklung nicht nachweisbar ist.
Die entscheidende Erkenntnis ist, dass sich der Bedeutungsrahmen von „Idee“ in der Vielfältigkeit des Ideenverständnisses findet, das nicht nur kognitiv geprägt ist, sondern gleichzeitig
auch von Involvierung oder Nicht-Involvierung in einen Ideenprozess, von zunehmender
Kommunikationserfahrung im Prozess, von einem Gärungsprozess hoffnungsgetragener Visionen hin zu kenntnisreichen Lösungen und nicht zuletzt von intrinsischer zu extrinsischer
Motivation in der Entschlüsselung von Ideen zur Positionierung in der Welt. Diese Vielfältigkeit des Ideenverständnisses ist eine Verfassung, die sich mit den Phasen eines Ideenprozesses
– vom Suchen nach der Idee und dem Problem, das sie lösen soll, über die Veränderung der
Idee durch zunehmenden Anspruch an ihre Relevanz bis hin zur umgesetzten Idee – wandelt.
Folgende Aspekte, die in den Faziten angeführt und hier verdichtet werden, beschreiben diese
dynamische Verfassung des Ideenbegriffs, dem durch ein Prinzip im letzten Kapitel der Arbeit
Rechnung getragen werden soll:
• Konkretion
Idee ist, was zum Zeitpunkt einer Befragung in einem Ideenprozess als Idee verstanden wird.
Eine Idee variiert in ihrer jeweiligen Konkretion zwischen der Benennung eines Themenfeldes, einem ersten zielführenden Konzept und der eindeutigen Lösung eines Problems. Die
Beurteilung der Konkretion scheint sich auf den jeweiligen Zustand der Idee im Wandel der
Prozesse zu beziehen.
• Verständlichkeit
Die Herstellung der Beurteilungsfähigkeit einer Idee, die zwischen vager Vorstellung oder
bloßem Gedanken und einem benennbaren Einfall oder etwas Neuem variiert, vollzieht sich
abhängig vom Zeitpunkt ihrer Entwicklung innerhalb eines Ideenprozesses. Deutlich ist der
Wandel insbesondere hinsichtlich der Verantwortlichkeit für die Beurteilungsfähigkeit auszumachen: Aus der Defintions- und Reflexionsanalyse wird ersichtlich, dass die Auflösung
mangelhafter Verständlichkeit nicht als Aufgabe der eigenen Kommunikation angesehen
wird, sondern der Unwissenheit der „Dritter“ zugeschrieben wird und vermeintlich dort behoben werden muss. Mit zunehmender Auseinandersetzung mit ihrer Idee im Prozess, so
ergab die Analyse der Formulierungsebene, steigt die Verantwortlichkeit der Ideeninhaber
bezüglich der Notwendigkeit, über die Verständlichkeit hinaus auch eine inhaltliche Bewertbarkeit der Güte zu steuern. Kognitiv aufbereitete, erläuternde Zusammenhänge prägen am
Ende des Bachelor-Prozesses indirekt das Verständnis der Absolventen vom Ideenbegriff wesentlich stärker als zu Beginn.
• Werteorientierung
Der Aspekt der Verständlichkeit kann vertiefend um denjenigen der Werteorientierung ergänzt werden. Jeder Idee ist der Anspruch an Intervention in der Öffentlichkeit immanent,
verbunden mit dem Ziel, dort als wertvoll anerkannt zu werden. Die Betrachtung der Bedeutsamkeit der Idee geschieht aber weitgehend werkimmanent, ohne Außenweltbezug. Ein nicht
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reflektierter Wandel geschieht erst gegen Ende des Prozesses mit zunehmender Beschreibung
von Werten, die durch die Idee und mit ihr generiert werden.
• Realisierbarkeit
Die Beurteilung der Realisierbarkeit einer Idee bewegt sich abhängig von der jeweiligen Prozessphase zwischen der postulierten Realitätsnähe einer Vision oder der Hoffnung auf Realisierung und der feststellbaren Umsetzungsfähigkeit einer Lösung. Dem Verständnis von Idee
ist grundsätzlich der Aspekt der Realisierbarkeit immanent. Die unreflektierte Interpretation
von Realisierbarkeit zwischen Hoffnung und Wissen bestimmt aber das Ideenverständnis im
Wandel des Ideenprozesses.
• Prozesshaftigkeit
Der Begriff „Idee“ hat trotz seiner unterschiedlichen Verwendung im Prozessverlauf keine
bewusst reflektierten und definierten unterschiedlichen bzw. variierenden Bedeutungen, und
es werden folglich auch keine entsprechend unterschiedlichen Ansprüche daraus abgeleitet.
Dem Verständnis vom Ideenbegriff ist im Verlauf eines Ideenprozesses mithin kein reflektierter Entwicklungsprozess inhärent. Die Erkenntnisgewinne der Absolventen finden im gesamten Ideenprozess vielmehr ausschließlich auf inhaltlicher Ebene statt. Hier entstehen Klarheiten über die eigene Idee, die sich sukzessive entwickeln, deren Enstehungsverlauf aber nicht
analysiert wird. Die inhaltliche Durchdringung ihrer Themen durch die provozierte Reflektion in Form von Interviews und Fragebögen macht den Absolventen den „Trugschluss der
eigenen Klarheit“ nicht direkt bewusst.
• Dichte und Neuheit
Zum besseren Verständnis der Verfassung von Ideen sollen hier auch nochmals die beiden
Aspekte normativen Charakters einer Idee ausgeführt werden, die den Ergebnissen der formulierenden Interpretation bereits vorangestellt wurden:
• Dichte
In Ergänzung zu den Anforderungen an die Konkretion der dargestellten Idee werden Anforderungen an die Dichte oder Knappheit der jeweiligen Formulierung der Idee gestellt. Der
Zusammenhang zwischen kurzer und knapper Formulierung und einem besseren
Verständnis der Idee wurde hergestellt und entspricht den klassischen Anforderungen an eine
erfolgreiche Darstellung von Ideen, wie sie in einschlägiger Literatur gefordert wird: „Reduzieren Sie die Idee auf die Essenz“180, „Können Sie die Idee zu einem Satz (…)verdichten?“181,
„Ideen werden durch die professionelle Visualisierung sofort verständlich und untereinander
vergleichbar.“182
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• Neuheit
Der Aspekt der unerwarteten Neuheit einer Idee kann in seiner Bandbreite in einem Spektrum vom unerfüllten Anspruch bis hin zu erfüllter Realisation liegen. Der Ideenbegriff beansprucht die Neuheit als Arbeitsbegriff in allen Phasen per se, die Erfüllung derselben kann im
Prozess der Ideenentwicklung sukzessive erfolgen.
4.4.2

DIE GESTALTUNG VON IDEEN

Die reine Analyse des immanenten Sinngehaltes der unterschiedlichen Kurzbeschreibungen
der Absolventen hält über die Verfassung von Ideen hinaus Erkenntnisse vor, die die angestrebte Systematisierung der Entitäten von Idee zur Herstellung und Sicherung von „Idee“ als
explizitem Konstrukt befördern.
Vorauszusetzen ist: Die Logik eines Entwicklungsprozesses impliziert allgemein eine Wendung ins Positive im Sinne der Zielerreichung. Der Entwicklungsprozess einer Idee, die über
den persönlichen Wirkungsrahmen hinaus Bedeutung erlangen soll, impliziert also fortschreitend auch eine Verbesserung der Verständlichkeit. Die verbesserte Verständlichkeit der analysierten Kurzbeschreibungen kann also als prozessimmanent vorausgesetzt werden. Die zunehmende Verständlichkeit entsteht mit der Entwicklung der Ideen von einem selbstbezogenen in die Aufmerksamkeit gegenüber einem notwendigen Fremdverständnis.
Das Ergebnis der Analyse der Bachelorbeschriebe und -publikation zeigt, dass sich die Ideenformulierungen im fortlaufenden Ideenprozess tendenziell von einem niedrigen Explikationsniveau der Sinneinheiten und deskriptiver Informationsgestaltung zugunsten des höchsten
Explikationsniveaus mit abstrakter Informationsgestaltung entwickeln. Eine andere Entwicklungsvariante beschreibt ein Verbleiben auf mittlerem Explikationsniveau bei der Entwicklung von deskriptiver in abstrakte Informationsgestaltung. Diese Veränderungen werden getragen von einer Zunahme und Spezifizierung der Sinneinheiten. Das Ideenverständnis wandelt sich also im Prozess seiner Entwicklung hinsichtlich seiner Verständlichkeit und Aussagekraft, die nicht mehr auf einen vorausgesetzten Konsens baut, sondern mit unterschiedlichen Mitteln Konsens herstellt. Die besondere Herausforderung für die Absolventen lag dabei
in der Erfüllung der Form einer Kurzbeschreibung. Die Ergebnisse beziehen sich also auf die
pointierte Formulierung von Ideen mit dem Ziel, Verstehen auszulösen und vertiefendes Interesse zu wecken.
4.4.3

NEUORDNUNG DES HEUTIGEN, ALLGEMEINEN SPRACHGEBRAUCHS VON „IDEE“

Die Ausgangsbasis für das im Rahmen der letzten beiden Kapitel beschriebene Ergebnis ist ein
umfassenderes Ideenverständnis, als es zu Beginn dieser Arbeit im Kapitel „ Zum heutigen,
allgemeinen Sprachgebrauch des Begriffs Idee“ umrissen wurde. Dort schließt der Ideenbegriff die Bedeutungsgruppen „Idee als Versprechen“, „Idee als Abwertung“ und „Idee als
Maß“ aus, da diese in ihren Verwendungen und Aussagen als irrelevant für die Untersuchung
galten.
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Schema 9: Ideenverständnis der Ausgangslage

Die Bedeutungsgruppen „ Idee als Lösung“, „Idee als Entdeckung“, „Idee als Gütesiegel“,
„Idee als Vorstellung“, „Idee als Bedeutendes“, „Idee als Ziel / Aufgabe“ und „Idee als Utopie“
sollten den Begriff „Idee“ in seiner zeitgenössischen Bedeutungsvielfalt und seinem Gebrauch
ausreichend umreißen.
Die Analyse im Rahmen der Dissertation ergibt einen zeitgenössischen Verwendungs- und
Bedeutungsrahmen, dem in seiner Vielfalt Rechnung getragen werden muss. Bis auf die Bedeutung „Idee als Maß“, die definitorisch eindeutig nicht in das zeitgenössische Ideenverständnis des unerwartet Neuen einzugliedern ist, finden sich alle eingangs aufgeführten Bedeutungsgruppen nun wieder. „Idee als Versprechen“ und „Idee als Abwertung“ tauchen als
Spielarten des Ideenverständnisses insbesondere in den Antworten der Interviews auf, um
beispielsweise als übertriebenes Versprechen oder ironisierende Abwertung dem Vorwurf
mangelnder Argumentationskraft vorzubeugen. Die verbleibenden Bedeutungen bilden das
Verständnis von Idee ab und gelten fortan als relevant im Rahmen des zeitgenössischen
Ideenverständnisses.

Schema 10: Zeitgenössisches Ideenverständnis
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4.4.4

ANFORDERUNGEN

Betrachtet man nochmals alle Forschungsebenen, können zusammenfassend folgende Anforderungen und Muster bei der Ideenformulierung festgehalten werden, die einen Verständniskonsens herstellen:
•

Um Ideen verständlich zu formulieren, müssen diese
o aus einem spezifischen Kanon von Sinneinheiten (Rahmenbeschreibungen, Anlässen, Sachinformationen, Wertigkeiten und Lösungen) geformt sein
o ein möglichst hohes Explikationsniveau haben
o abstrakt und nicht deskriptiv in der sprachlichen Informationsgestaltung sein und
o der Offenheit des Begriffs und seiner rhetorischen Anwendungsvielfalt Rechnung
tragen

•

5

Die Verfassung einer Idee sollte in allen Phasen ihres Entstehungs- und Entwicklungsprozesses hinsichtlich Konkretion, Güte, Werteorientierung, Realisierbarkeit, Prozesshaftigkeit, Neuheit und Dichte wandelbar sein.
SEMANTISCHE OPTIMIERUNG VON IDEEN – DAS D'ARTAGNAN-PRINZIP
Das Wesen einer Idee ist es, Idee [sic!] zu sein. Das schafft sie nur, wenn
sie verstanden wird. Verständnis herzustellen beginnt mit der Entwicklung der Idee und endet bestenfalls nie. Dieses Verständnis – das eigene
und daraus folgend das fremde, kann erzeugt werden, indem die Idee in
ihrem ganzen Wesen erfassbar gemacht wird.

Die Forschungsfrage, wie die Idee – in ihrer sprachlichen Gestaltung und zeitgenössischen
Verwendung – in die Welt kommt und unter welchen Umständen sie verstanden wird, wurde
durch die beispielhafte Analyse von Bachelorarbeiten Studierender und deren Arbeitsumfeldes und durch die Befragung von Profis zum definitorischen Verständnis vom Ideenbegriff
beantwortet. Als Ergebnis sind drei Gruppierungen herausgearbeitet worden, die als Steuerungsgrößen zur Erarbeitung eines expliziten Konstruktes von „Idee“ gelten können. Die ersten beiden beschreiben den Charakter von „Idee“, die dritte ihre Gestalt.
Charakter: Mit der Verfassung der Idee werden anwendungsimmanente Aspekte des Verständnisses von Ideen genannt. Die Bedeutungsgruppen zeichnen ein Bild von rhetorischer
Anwendungsvielfalt.
Gestalt: Die Gestaltungselemente beschreiben Erfolgskriterien bei der sprachlichen Aufzeichnung von Ideen.
Diese drei Gruppen, die Entitäten von „Idee“, bedürfen einer ordnenden und verdichtenden
Systematisierung, um das Verständnis und die Qualität von „Idee“ als explizitem Konstrukt
herzustellen und zu sichern.
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Die Verfassung bildet dabei ein anwendungs- oder handlungsorientiertes Anforderungsprofil
einer Idee ab, dem eine Systematisierung in seiner Verständnisvielfalt Rechnung tragen muss,
das aber selber keine Kriterien zur Bildung der Systematisierung beisteuert. Ähnlich verhält es
sich mit den Bedeutungsgruppen. Auch die rhetorische Anwendungsvielfalt ist ein Anforderungsprofil und muss als gegebener Bedeutungskonsens erhalten bleiben. Bei zwei Steuerungsgrößen wird also auf Gegebenheiten aufgesetzt, die dritte, jene der Gestaltungselemente,
liefert die Muster, aus der die Systematisierung hergeleitet werden kann. Die Gegebenheiten
sollen in diesem System dringend erhalten bleiben.
Die Bemessungsgrundlage zur Erarbeitung der Systematisierung liegt nach wie vor in der Verständnisfrage, um den grundlegenden Gedanken zu Beginn der Arbeit nochmals aufzugreifen:
Wir bezeichnen etwas als Idee, wenn das Bezeichnete inhaltlich verstanden wird und unser
Verständnis von „Idee“ erfüllt. Wenn wir es nicht in seiner Eigenschaft als Idee verstehen,
bezeichnen wir es auch nicht als solche, ungeachtet des Umstandes, ob wir inhaltlich etwas
verstanden haben. Denn: „Ideen können nur bewertet werden, wenn den Beteiligten klar ist,
was bewertet werden soll.“183 Gleichzeitig bedeutet „eine Idee nicht gut finden“, dass die Idee
in ihrem Wesen als schöpferischer Gedanke verstanden wurde, man ihr aber inhaltlich nicht
zustimmen kann.
Kommunizierte Ideen, die nicht verstanden werden, haben keine Relevanz. Die Ergebnisse
implizieren also Aspekte herzustellender Verständlichkeit, deren Muster erkannt wurde und
die einer enormen Vielfalt von Anforderungen genügen müssen.
Die Frage also, ob das, was wir unter einer Idee verstehen, Merkmale und Eigenschaften hat,
die bei genauer Beachtung das Formulieren einer Idee hinsichtlich des Verständnisses Dritter
verbessern, kann durch die Erarbeitung des nachfolgenden Prinzips mit Ja beantwortet werden. Es ist ein Prinzip zur semantischen Optimierung von Ideen.
5.1 PRINZIP ZUR SEMANTISCHEN OPTIMIERUNG VON IDEEN
•

Anforderung: Um verstanden zu werden und in die Welt zu kommen, müssen Ideenformulierungen aus einem spezifischen Kanon von Sinneinheiten (Rahmenbeschreibungen, Anlässen, Sachinformationen, Wertigkeiten und Lösungen) geformt sein.

Zur Entwicklung des d'Artagnan-Prinzips – der Name wird mit der Darstellung des Prinzips
erläutert – dienen die Sinneinheiten, die als Ergebnis der Analyse der BachelorKurzbeschreibungen erarbeitet wurden. Sinneinheiten bezeichnen dort die Art der Inhalte,
durch die ihr Aussagezweck im Kontext mit anderen Sinneinheiten gestaltet wird und die in
ihrer Gesamtheit gegenüber Dritten einen Inhalt, eine Idee, sichtbar machen. Sinneinheiten
sind als die elementaren Gestaltungselemente einer formulierten Idee zu verstehen. Die folgende Diskussion und Festlegung der Sinneinheiten findet auf der Grundlage der Ergebnisse
der Analyse statt. Der Kanon der Sinneinheiten, bestehend aus Veranlassungen, Motiven,
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Kerka, Friedrich / Draganinska-Yordanova, Tanya: Innovationshürde „Nicht-Verstehen von Ideen“. In: Kriegesmann,
Bernd (Hg.): Berichte aus der angewandten Innovationsforschung. Bochum 2009, S. 4.
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Sachinformationen, Wertigkeiten und Lösungen, wird im bedingten Zusammenspiel dieser
Elemente betrachtet und berücksichtigt die Prämissen der Verfassung von „Idee“ und ihren
Bedeutungsgruppen. Ziel ist es, ein Prinzip zu entwickeln, das das Grundverständnis von
„Idee“ nicht tangiert, sondern auf ihm aufbauend die Gesetzmäßigkeit freilegt, die sich hinter
einer verständlichen Idee verbirgt.
• Die Bedeutung der Sinneinheit „Verortungen“
Die Verortungen setzten sich zusammen aus Rahmenbeschreibungen und Anlässen. Rahmenbeschreibungen, bestehend aus Handlungsfeld und Vorhaben, beschreiben dabei ein Arbeitsumfeld, ohne aber Handlungsmotive näher zu erläutern. Das Handlungsfeld unterscheidet sich vom Vorhaben durch eine höhere Konkretisierung bezüglich seiner inhaltlichen und
zielorientierten Ausführungen, während das Vorhaben ein offenes Arbeits- oder Aktionsfeld
ohne genauere Beschreibung des Handlungsvorhabens oder des Ziels ist. Herausforderung
und Problem sind als Anlässe zu betrachten, die Handlungsfelder und Vorhaben um ein Motiv ergänzen. Die Unterscheidung beider liegt darin, dass Herausforderungen im Gegensatz zu
Problemen inhaltlich noch nicht präzise definierbar, Grenzüberschreitungen erforderlich und
die Mittel weniger bekannt sind. Ein Problem definiert als Motiv einen präzisen Handlungsrahmen der eine Verbesserung durch Finden einer Lösung zum Ziel hat. Beiden ist ein zu
erreichender Wert bereits immanent.
Alle Verortungen stellen in der Kommunikation einen Konsens her, der als Grundlage eines
angestrebten Verständnisses betrachtet werden kann. Nicht alle Verortungen beinhalten aber
die Forderung nach Verbesserung. Handlungsfeld und Vorhaben ist eine Form der Absicht
zur Ideenentwicklung zu unterstellen, die sich aus der institutionellen Aufgabe herleiten lässt.
Ihnen selber ist aber eine beabsichtigte inhaltliche Idee nicht inhärent. Sie grenzen lediglich
Themen- oder Handlungsfelder ein, deren Zielformulierung nicht inhaltlich ausgerichtet ist,
sondern systemimmanent das Ende der Aufgabe beschreibt. Die Anlässe zeichnen sich im
Gegensatz dazu in unterschiedlicher Stärke ihrer Motivlage dadurch aus, dass sie ein Potenzial
zu einer notwendigen Änderung eines fehlerhaften Umstandes in sich bergen, der einer verändernden Lösung bedarf, die aber noch nicht benannt werden kann.
Herausforderungen und Probleme sind Anlässe mit Motiv, die die Vorstellung von einer Lösung nachvollziehbar in ihren Themen- und Handlungsfeldern, in der Beschreibung der
Chancen oder Risiken mit der Aussicht auf Verbesserung in Form von Wertegenierierung
oder einen Wertezuwachs verorten und damit einen Verständniskonsens für die Kommunikation herstellen.
Der Anlass, eine Herausforderung oder ein Problem, ist also wesentlicher Bestandteil einer
Lösung.
• Die Bedeutung der Sinneinheit „Sachinformation“
Sachinformationen finden sich als Situationsbeschreibungen oder Anforderungen wieder.
Situationsbeschreibungen liefern die Informationen, die zum sachlichen Verständnis der Idee
notwendig sein können. Mit Anforderungen werden Sachverhalte beschrieben, die noch nicht
erfüllt sind, aber eine Voraussetzung für die Umsetzung der Idee darstellen.
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Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Sachinformationen einen allgemein beschreibenden Charakter annehmen, der zur Ausführung konkreter Sinneinheiten herangezogen wird oder diese
beschreibend ergänzt. Situationsbeschreibungen sind unspezifische Erläuterungen, die andere
Sinneinheiten deskriptiv begleiten. Ihre Bedeutung zeichnet sich durch Ergänzungen anderer
Sinneinheiten aus, um diese differenzierter zu beschreiben nicht aber durch eine Selbstständigkeit, die keiner Überführung in eine relevante Sinneinheit bedarf. Erst ihre Umwandlung
in eine abstrakte Aussage macht die Situationsbeschreibung zu einer relevanten Sinneinheit.
Die Sachinformation „Anforderung“ beschreibt keinen Aspekt der zum Verständnis der Idee
beiträgt, sondern notwendige Klärungen oder Ansprüche, die einen Idenentwicklungsprozess
befördern. Anforderungen dokumentieren einen Zustand des Entwicklungsprozesses, nicht
aber das Wesen der Idee.
Sachinformationen sind Versatzstücke einer Idee, die einer Entwicklung bedürfen, um eine
kognitive Bedeutung für das Wesen der Idee zu entfalten. Den Sachinformationen muss also
das Attribut „Sinneinheit“, dem ein abstrakter Aussagezweck inhärent ist, entzogen werden.
• Die Bedeutung der Sinneinheit „Wertigkeit“
Ziele und Güte sind persönliche oder übergreifende Wertigkeiten, die sich signifikant in ihrem Erfüllungsbezug unterscheiden. Während das Ziel sich hier ausschließlich auf die persönliche Wertschöpfung für den Absolventen bezieht, wird mit der Güte eine Wertschöpfung für
die betroffenen Zielgruppen einer erfolgreich umgesetzten Idee beschrieben. Hier handelt es
sich also um die Erschaffung von Werten für Dritte. Zielformulierungen im hier genannten
Sinne sind für ein Ideenverständnis irrelevant, da sie von einer persönlichen Erfüllung als subjektivem Motiv keine sinnträchtigen Rückschlüsse auf den Inhalt der Idee zulassen. Die Güte
ist durch das Attribut „Wertgewinn“ gekennzeichnet und ist der Lösung eines Problems oder
einer Herausforderung inhärent, da sie Verbesserungen des Gegebenen anstrebt. Wert beinhaltet dabei eine große Bandbreite an Eigenschaften wie Qualität, Funktion oder Werterfahrung.
Die Benennung der Werte stellt einen Verständniskonsens für die Kommunikation her, indem ihre Implikation für die Lösung von Problemen und Herausforderungen explizit und
gemeinschaftlich-objektiv dargestellt wird. Es wird eine Art geschlossene Beweiskette gebildet,
die die Anlässe rückwirkend als relevant für diesen Wert kennzeichnet. Der Wert der Idee ist
das übergeordnete Ziel, das erreicht werden soll.
• Die Bedeutung der Sinneinheit „Lösung“
Lösungen sind inhaltlich spezifizierte und explizite Ausführungen als Ergebnisse von Veranlassungen. Sie haben den Charakter von „Ideen als Lösungen“, wie sie im Kapitel zum heutigen, allgemeinen Sprachgebrauch des Begriffs „Idee“ beschrieben wurden. Sie stellen also den
Einfall einer Neuheit als Lösung von Anlässen oder als Einlösung von Werten dar. Ein wichtiger Aspekt von Lösungen ist, dass sie Anlässen und Werten als notwendiger Erfüllungsfaktor
und Erwartungshaltung implizit sind. Die Formulierung eines Problems beinhaltet die Vorstellung von einer Lösung, kann aber ggf. zu Beginn eines Prozesses noch nicht explizit formuliert werden. Explizit vervollständigen sie als formulierte Lösungen den Ideenprozess mit
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dem Ergebnis „Idee“, da die Formulierung als explizite Lösung bedeutend ist für die Kommunikation und damit das Verständnis der Idee durch Dritte. Das entscheidende Kriterium für
eine Lösung ist darüber hinaus, dass sie, um als solche verstanden zu werden, nicht allein stehen kann. Die Lösung löst etwas ein, was als Anlass genannt werden muss, um das Verstehen
der Lösung möglich zu machen. Die Lösung wird erst im Zusammenspiel mit ihrem Anlass
verstanden und durch die Benennung des zu erreichenden Wertes qualitativ bestätigt.
5.1.1

DIE ENTWICKLUNG DES PRINZIPS

Als wesentliche Sinneinheiten einer Idee sind Anlässe in Form von Problemen oder Herausforderungen, Lösungen und Werte festgestellt und argumentativ verdichtet worden. Sachinformationen haben aus oben genannten Gründen keinen tragenden oder selbstständigen Charakter und können deswegen bei der Entwicklung des Prinzips außer Acht gelassen werden.
Die Erarbeitung dieser Sinneinheiten konzentrierte sich in der Analyse auf eine Gruppe, die
sich einerseits dadurch auszeichnet, dass sie als Bachelor-Studenten keine professionelle und
wissenschaftlich fundierte Ideenentwicklung betreiben, die möglicherweise schneller und zielgerichtet Ergebnisse hervorgebracht hätte. Andererseits durchliefen zwanzig Studierende über
ein Jahr einen vergleichbaren Prozess, in dem sie sich eben durch mangelnde Professionalität
mit der Bedeutung von und den Anforderungen an Ideen auseinandersetzen mussten. Diese
Auseinandersetzung ermöglichte eine differenzierte Beobachtung der Entwicklung des Ideenverständnisses und ihrer zunehmenden Verdichtung durch die Verwendung von wesentlichen Elementen, die hier als die Sinneinheiten Anlass, Lösung und Wert extrahiert werden
konnten.
Ergebnis der Analyse war die Feststellung der relevanten Sinneinheiten. Die bedingenden Zusammenhänge der Sinneinheiten zur Herstellung und Formulierung einer verständlichen Idee
lassen sich aus ihrer Kontextualisierung ableiten:
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Schema 11 : Bedingende Zusammenhänge zur Formulierung einer verständlichen Idee

Das Wesen der Idee ist ein abgestimmter Dreiklang von Anlass (Problem/Herausforderung),
Lösung und Wert, die, als schlüssiges System, ein explizites Konstrukt ergeben, durch welches
Ideen semantisch optimiert werden können. Das Ziel einer Idee ist es, Idee [sic!] zu sein.
Ziel der Arbeit ist es, das System der Idee als explizitem Konstrukt in ein Bild zu überführen,
das die wesentlichen Informationen, also die Sinneinheiten und ihre bedingenden Zusammenhänge, auf einen Blick sichtbar und verständlich macht. Edward R. Tufte, emeritierter
Professor der Universität Yale und exponierter Informationsgestalter, setzt einen Maßstab für
bedeutende Informationsgestaltung indem er sagt: „clarity and exellence in thinking is very
much like clarity and exellence in the display of data. When principles of design replicate
principles of thought, the act of arranging information becomes an act of insight.“184 Dies
würde in Anwendung auf die Kommunikation bedeuten, dass die Gestaltung idealerweise
einen „Akt der Erkenntnis“ auch beim Betrachter auslöst.
Für diesen „Akt der Erkenntnis“ müssen einige Kriterien in einer Abbildung erfüllt werden,
die in obigem Schema nicht erfüllt sind. Dieses Schema nennt die Sinneinheiten und erklärt
schematisch ihre bedingenden Zusammenhänge, ihm fehlen dabei Hinweise auf den Kernbegriff, die Idee, und die Wirkungsweise der Zusammenhänge. Es ist zu beschreibend und muss
vielmehr erkenntnisabbildend sein.
184

Tufte, Edward R.: Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative. Cheshire, CT, USA 1997, S. 9.
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• Das Schema muss den Ideenbegriff als zentrales Element beinhalten, das Wesentliche in
den Mittepunkt stellen, um eine deutliche thematische Verortung zu besitzen und gleichzeitig das Verhältnis zu den Sinneinheiten darstellen. „Graphical excellence is nearly always multivariate.“185
• Es muss ein Abstraktionsniveau aufweisen, das, mit den Worten Edward R. Tuftes gesagt,
„(...) gives to the viewer the greatest number of ideas in the shortest time with the least ink
in the smallest space.“186
• „And graphical excellence requires telling the truth about the data.“187 Ein hehres Ziel Edward R. Tuftes, dem dadurch genüge getan werden kann, indem der unscharfe, vieldeutige
Begriff „Idee“ durch eine Kombination abstrakter Begriffe präzisiert wird. Die Abstraktion ermöglicht auch weiterhin, den Anforderungen an die Verfassung von „Idee“ und ihren Bedeutungsgruppen gerecht zu werden. Die Kombination der Begriffe und die Abbildung der Verhältnisse untereinander schaffen die nötige Präzision.
Die Idee zur Lösung dieser Herausforderung ist maßgeblich inspiriert von einem Renaissance-Gemälde des spanischen Künstlers Jeronimo Cosida, das mutmaßlich im Jahr 1570 entstanden ist. Recherchen zum philosophischen Ideenbegriff und davon abzweigend zur Ontologie führten direkt zu seiner Abbildung der Dreieinigkeit Gottes in der christlichen Religionslehre. Das Gemälde ist eine Informationsgrafik, die über die Projektionsflächen Deus, Filius, Spiritus Sanctus (Vater, Sohn, Heiliger Geist) das Wesen Gottes (Deus) in seiner Dreieinigkeit erläutert.

Abb. 96: Trinität – Gemälde von Jeronimo Cosida188

185

a. a. O., S. 51.
ebenda.
187
ebenda.
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Quelle abrufbar im Internet: http://library.kiwix.org:4217/A/Trinit%C3%A4t.html [letzter Zugriff am 9.9.2011].
186
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Der für die Informationsgestaltung bedeutende Wert dieser Trinität liegt darin, dass der Gottesbegriff in den Mittelpunkt gerückt wird, also das Wesentliche darstellt, das gleichzeitig als
Projektionsfläche über seine Entitäten und die Ordnung der Verbindungen untereinander in
seiner Gesamtheit erläutert wird.
Überträgt man diesen Ansatz auf das Wesen der Idee, so erklärt sich diese durch die ein- und
ausschließenden Verbindungen der Sinneinheiten und ihre Projektion auf das Wesen, den
Ideenbegriff, der als zentrales Element sichtbar wird. Zudem wird das Verhältnis der Entitäten
untereinander beschrieben, und ihre bedingenden Zusammenhänge müssen nicht weiter
sprachlich erläutert werden. Die Eigenschaften dieser Elemente prägen die Emergenz des expliziten Konstruktes, aber die emergenten Eigenschaften des Konstruktes müssen sich nicht
zur Erläuterung in jedem Element wiederfinden.
5.1.2

ERGEBNIS: DAS D'ARTAGNAN-PRINZIP

Schema 12: Das d‘Artagnan-Prinzip – Explizites Konstrukt zur semantischen Optimierung von Ideen

Die Verständlichkeit einer Idee kann als verdichtete Einheit von Anlass, Lösung und Wert
hergestellt werden. Die Idee wird als Idee! sichtbar. Es ist ein auf kleinstmöglichem Algorithmus beruhendes System der Sinneinheiten von Idee, das das Verständnis von Idee als explizites Konstrukt herstellt und es semantisch sichert, sodass es als Prinzip verstanden und eingesetzt werden kann. Die Sinneinheiten sind dabei untereinander nicht ersetzbar („Wert ist
nicht Lösung“, „Anlass ist nicht Wert“ etc.), sie sind in ihrem Zusammenspiel die Erfüllungsmomente der Idee, die im Mittelpunkt stehend das Wesen von „Idee“ in seiner rhetorischen
Anwendungsvielfalt abbildet.
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Der Name „d'Artagnan-Prinzip“ ist dem Roman „Les trois mousquétaires“ von Alexandre
Dumas dem Älteren entlehnt. So wie die Wesenzüge der „Drei Musketiere“ Arthos, Aramis
und Porthos Projektionsflächen für d'Artagnan sind (der als Vierter die drei erst zu den „drei
Musketieren“ machte), so sind Problem, Lösung und Wert die expliziten Projektionsflächen
der Idee.
Die Begriffswahl von „Anlass, Lösung und Wert“ ist mit der Analyse der studentischen Arbeiten entstanden und bewährte sich dort, in den Erläuterungen ihrer spezifischen Bedeutung
und in der Anwendung des Prinzips, wie im Folgenden anhand von Beispielen ausgeführt
wird. Zur vertiefenden Erläuterung können, ausgehend von den bedingenden Zusammenhängen zur Herstellung und Formulierung einer verständlichen Idee, folgende Anmerkungen
zu den einzelnen Sinneinheiten vorgenommen werden. Diese Anmerkungen entbehren des
Wissenschaftsduktus, da die Aufbereitung des Prinzips im Sinne einer nutzerorientierten
Anwendbarkeit geschieht.

Ideen haben immer einen Anlass: Man stößt auf ein ungelöstes Problem
oder sieht eine unbewältigte Herausforderung, die einer Lösung bedürfen. Ohne das Problem/die Herausforderung zu kennen, wird eine Lösung schwer auffindbar – und schwer verständlich.

Die Lösung ist das Neue. Das, was wir manchmal als „Idee“ verstehen. Sie
ist die Antwort auf das Problem / die Herausforderung. Sie ist der besondere, neue, einzigartige Einfall zur Lösung des Problems. Die Lösung ist
Teil der Idee. Aber eine Idee ist keine Lösung!

Der Wert beschreibt die besondere Bedeutung der Lösung für die Zielgruppen und erfüllt die Anforderungen, die sich durch den Anlass gebildet haben. Der Wert löst Sinn und Bedeutung der Idee ein – er verankert
die Lösung in der Welt und ist ihr übergeordnetes Ziel.

Anlass, Lösung und Wert als inhaltliche Einheit zu formulieren, heißt eine Idee verständlich
und nachvollziehbar kommunizieren zu können. Eine mögliche Irritation, die sich aus der
umgangssprachlichen Bedeutungsparallelität von Lösung und Idee (Idee als Lösung) ergeben
kann, wird billigend in Kauf genommen, und es werden keine Gesetzmäßigkeiten zum
sprachlichen Umgang mit den Begriff „Idee“ postuliert. Die Irritation kann eher dazu beitragen, dass die Beschäftigung mit dem d'Artagnan-Prinzip in diesem Punkt zum Erkenntnisgewinn beiträgt.
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Der methodische Einsatz des d'Artagnan-Prinzips geschieht über die Wahrnehmung der
Sinneinheiten als Projektionsflächen von „Idee“. Die Erarbeitung und Formulierung derselben erfordert entweder grundlegend die Aufgabe, eine beliebige Idee zu entwickeln: Dann
muss ein thematischer Rahmen gefunden oder eingegrenzt werden, in welchem alle drei Sinneinheiten, meist ausgehend von einem Anlass, entwickelt werden. Dieses Vorgehen ist vorwiegend in Lerneinrichtungen zu finden, wie es eben auch bei den Bachelor-Absolventen der
Fall ist. Oder es bilden sich, bedingt durch Lebens- und Arbeitssituationen, eine oder zwei
Sinneinheiten heraus, die durch eine Idee erfüllt werden können, sollen oder müssen.
Das Zusammenspiel aller drei Sinneinheiten,
ihre inhaltlich-logische Verzahnung untereinander, bewirkt die semantische Optimierung
der Idee, stellt die Qualität der Verständlichkeit
her und ist eine Art Übersetzung von Kraft in
Antrieb.
Dabei ist es nicht relevant, aus welcher Sinneinheit heraus die jeweils anderen entwickelt werden. Die Reihenfolge in der Vermittlung wird
aus dramaturgischen Gesichtspunkten bezüglich der Rezipienten und der Kommunikationssituation bestimmt.
Schema 13: Die Übersetzung von Kraft in Antrieb

Die aus dem Fazit resultierenden weiteren Anforderungen – die Herstellung eines hohen Explikationsniveaus, inhaltlich abstrakter und nicht deskriptiver Informationsgestaltung, die
Berücksichtigung der rhetorischen Anwendungsvielfalt und der Anspruch des Prinzips, Qualität der Ideen nicht nur herzustellen sondern im Prozess zu sichern – werden in den Kapiteln
zur Qualitätssicherung eingelöst.
5.1.3

SYSTEMISCHE AUFSCHLÜSSELUNG DES D'ARTAGNAN-PRINZIPS

Die ganzheitliche Betrachtung des Prinzips erfordert als Prüfverfahren ihre Aufschlüsselung.
Die Frage, wie das d'Artagnan-Prinzip zu deuten ist, wenn ein oder mehrere Sinneinheiten
fehlen, wird durch die Erläuterungen sichtbar. Das Fehlen einer Sinneinheit führt zur Demontage der Nachvollziehbarkeit einer Idee.

Idee
Die verständliche, diskutierbare und umsetzbare Idee ist eine logische
Einheit von Anlass, Lösung und Wert.
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Potenzialerkennung
Das Erkennen eines Problems oder einer Herausforderung impliziert die
Sicht auf „Besseres“, auch wenn es noch keine Lösung gibt. Der erreichbare Wert kann bereits definiert werden.

Kontinuität
Die Bedürfnislage scheint befriedigt, der Zustand ist durchgehend optimal. (ggf. sieht man aber auch die Probleme oder Herausforderungen
nicht)

Diskontinuität
Ein Problem oder eine Herausforderung haben sich im kontinuierlichen
Zustand herausgebildet und nötigen zum „rettenden“ Handeln.

Alltäglicher Wahnsinn
Eine Art „grundloser“ Geistesblitz, der weder einen besonderen Anlass
hat oder einen Wert darstellt. Meist eher als „spaßige Idee“ ohne kausalen Zusammenhang zu verstehen. (Im Gegensatz zu einem Geistesblitz,
dem nachfolgend ein Anlass und Wert zugeordnet werden kann.)

Autorität
Die Formulierung einer Lösung und ihres adäquaten Wertes ohne Bekanntgabe oder Kenntnis des Anlasses, also des Grundes für die geplante Handlung, impliziert beim Zuhörer „blinde Gefolgschaft“, nicht Erkenntnis.

Strategische Frage
Die Lösung ist hier als ein Ansatz zum gegebenen Problem oder zur
Herausforderung zu verstehen, die strategisch auf ihre Werthaftigkeit
und damit auf ihre Güte geprüft werden muss.
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Weltverbesserung
Der Treiber ist ein Idealist, der zum Ideologen werden kann, wenn seine
Wertevorstellung weder einen Anlass noch eine Lösung braucht, sondern einzig als Appell genutzt wird.

Betrachtet man diese Aufschlüsselung im Rahmen eines Ideenprozesses, so können alle Varianten, bis auf die „Idee“ und die „Kontinuität“ als vollendete Zustände, erfahrungsgemäß in
allen Phasen einer Ideenentwicklung festgestellt werden. Es gibt auf professioneller Ebene eine
Art klassische Chronologie der Abläufe, die mit einem Anlass, der Feststellung eines Problems
oder einer Herausforderung und daraus resultierend einer Aufgabe, beginnt, der eine Lösung
– Idee als Lösung – folgen muss. Die Ausführungen zu den Werten sind, wenn sie beispielsweise direkt mit dem Anlass erscheinen, ein Beleg für das Potenzial, das hinter der noch nicht
gefundenen Lösung des Anlasses stecken könnte. Im Prozess selbst kann sich der Schwerpunkt zwischen den Sinneinheiten verschieben, abhängig vom jeweiligen Arbeitsschritt. Dieser Aspekt wird im Kapitel „Die Qualität der Idee als logisches Konstrukt sichern“ ausgeführt.
5.1.4

BEISPIELHAFTE ANWENDUNG: VERSTÄNDLICHE UND UNVERSTÄNDLICHE IDEEN

Ein paar Beispiele sollen das Prinzip verdeutlichen, ohne dass hier jedoch von Validität bezüglich eines allgemeingültigen Verständnisses gesprochen werden kann. Die Erhebung empirischer Daten hierzu wäre enorm schwierig und aufwändig, da eine Unterscheidung zwischen
der inhaltlichen Bewertung einer Idee und der Bewertung des Verstehens einer Idee unter
Einbezug der bewussten Unterscheidung zwischen konventionellem oder nichtkonventionellem Wissen kaum vermittelbar wären. Der Vergleich von Beispielen und die
Modifizierung einzelner Beispiele können aber deutlich einen Mangel an Information belegen, sobald eine Sinneinheit fehlt, und damit ebenso ein Verstehen der Idee wie ein NichtVerstehen verdeutlichen. Ebenso verweisen sie auf Unschlüssigkeiten einer Idee, wenn deren
Sinneinheiten nicht logisch verzahnt ineinandergreifen. Die Beispiele sind aus Zeitschriften
oder Zeitungen entnommen, die Ideen vorstellen oder von unternehmerischen Wettbewerbsinitiativen, die Ideen suchen und inhaltlich bewerten. Einziges Kriterium war die Kürze der
Ideenformulierung mit maximal 1500 Zeichen, um eine Vergleichbarkeit zu den studentischen Arbeiten zu gewährleisten.
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Beispiele verständlicher Ideen:
Ausstechformen für Kekse
Fürs Kekse Backen gibt es unzählige witzige Ausstechformen. Was fehlt
sind Keks-Ausstecher, die jedermann individuell in die eigene Form bringen kann.
Die individuell formbare Keksform

Anlass

Mit der „individuell formbaren Keksform“ spart man Kosten, weil nicht
jede neue Form den Kauf einer entsprechenden Ausstechform nach sich
zieht, und vor allem werden Kekse in kreativen Formen möglich, die es
bisher nicht zu kaufen gab.189

Wert

Lösung

Kaustifte
Designer Dave Hakkens kaut während der Arbeit gerne an Stiften. Mit der
Angewohnheit ist er nicht allein auf der Welt. Der große Nachteil: Plastikstifte schmecken nicht unbedingt gut und lassen sich eher schwer verdauen.
Aus diesem Grund hat Hakkens jetzt einen Stift entwickelt, der sich bis auf
die Mine aufessen lässt .

Anlass

ein Stift, der sich bis auf die Mine aufessen lässt und dabei auch noch gut
schmeckt190

Wert

Lösung

Kühlschrank-Drehplatte
„80.000 Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in Deutschland weggeworfen, weil sie im Kühlschrank ganz hinten stehen und schlecht werden",
erklärt Friedhelm Limbeck vom SIGNO-Erfinderclub in Münstereifel.
Weil auch seine drei Schützlinge Johannes und Florian Büttner sowie
Martin Hüttner immer Schwierigkeiten damit hatten, Lebensmittel aus der
hintersten Ecke des Kühlschranks zu angeln, haben die 9, 11 und 13 Jahre
alten Schüler kurzerhand für Abhilfe gesorgt
und eine drehbare Platte entwickelt.

Anlass

Diese kann statt einer normalen Ablage in jeden Kühlschrank eingesetzt
werden und bei Bedarf sogar komplett als Tablett herausgenommen werden.191

Wert

Lösung

Alle drei Beispiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie ohne die Voraussetzung eines spezifischen Wissens verstanden werden. Die Frage, warum die jeweilige Lösung angeboten wird,
wird durch den Anlass geklärt, die Bedeutung der Lösung wird durch den Anlass in Aussicht

189

Quelle abrufbar im Internet: https://www.tchibo-ideas.de/index.php/loesungen/ansehen/haushalt/detail/idee/id/5322
[letzter Zugriff am 9.9.2011].
190
Quelle abrufbar im Internet: http://blog.ausgefallene-ideen.com/ 4.4.2011 [letzter Zugriff am 9.9.2011].
191
Quelle abrufbar im Internet: http://www.n24.de/news/newsitem_4053638.html [letzter Zugriff am 9.9.2011].
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gestellt und durch den Wert bestätigt. In beiden Beispielen würde beispielsweise das Streichen
des Anlasses eine stärkere Konvention um das Wissen der Gründe erfordern. Die Streichung
des Wertes würde weniger problematisch sein, da die Formulierung der Lösung partiell den
der Bedeutung impliziert. Dennoch macht es die Formulierung des Wertes einfacher, den
Sachverhalt der Idee zu verstehen. Interessant zu beobachten ist, dass alle zufällig ausgewählten Ideen in der Formulierung der Chronologie von Anlass, Lösung und Wert formuliert
werden.
Ein literarisches Beispiel erweitert die angeführten plakativen und innovationsgeprägten
Ideen um eine Dimension in der Absicht, die Gültigkeit des Prinzips in einem anderen Genre
zu dokumentieren: Rüdiger Safranski beschreibt in seinem Buch „Schopenhauer und Die wilden Jahre der Philosophie“ eine Idee, der der junge Arthur Schopenhauer nachging, um zu
größerer Gelassenheit zu kommen:

„Auffällig ist, wie sich frühe philosophische Reflexionen Arthurs gerade
am Theater, insbesondere am Trauerspiel, entzünden.
Bei Sophokles zum Beispiel kommt ihm die Idee zu einem Platonismus der
Misere: Wie wäre es, so fragt er sich, wenn die wirkliche Misere gar nicht
wirklich ist, sondern nur ein 'Bild' des 'in der Ewigkeit vorhandenen wirklichen Übels'. (...)
Arthur, der Untermieter des Hutmachers und Zaungast der Hofrätin
Schopenhauer, erwägt, um Gelassenheit zu finden, die Strategie, das wirkliche Übel durch metaphysische Überbietung zu entwirklichen.“192

Anlass
Lösung

Wert

Beispiele unverständlicher Ideen
Soziales Netzwerk für Hunde
Das Startup Snif Labs ist ein Social Network für Hunde. Es stattet Hunde
mit einem kleinen Sender am Halsband aus. Treffen zwei über Snif verdrahtete Vierbeiner aufeinander, tauschen die Geräte über ein speziell
entwickeltes (abhörsicheres!) Übertragungsprotokoll Informationen aus.
Zurück am Schreibtisch können die Hundebesitzer dann die gesammelten
Daten ins Netz laden, sehen, wen die unterwegs getroffenen Hunde noch
kennen und was deren Frauchen macht.193

Anlass
Lösung

Wert

Dieser Idee fehlt in der Formulierung der Anlass, um die Lösung verständlich werden zu lassen. Es stellt sich schnell die Frage „Was soll das?“ Eine Verständlichkeit wird auch durch den
Wert nicht erzeugt, da er zum einen ein zu hohes Maß an Konvention bezüglich der Bedeutsamkeit eines Hundenetzwerkes voraussetzt, und indem er von seinem Bezugspunkt „Social
Network für Hunde“ abweicht und den Hundebesitzer in den Vordergrund stellt.

192
193

Safranski, Rüdiger: Schopenhauer und Die wilden Jahre der Philosophie. München 1987.
Quelle abrufbar im Internet: http://www.wiwo.de/unternehmen-maerkte/grossartige-idee-der-woche-hunde-dating224332/ 4.4.2011 [letzter Zugriff am 9.9.2011].
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Kaustifte
Designer Dave Hakkens kaut während der Arbeit gerne an Stiften. Mit der
Angewohnheit ist er nicht allein auf der Welt. Der große Nachteil: Plastikstifte schmecken nicht unbedingt gut und lassen sich eher schwer verdauern.
Aus diesem Grund hat er jetzt eine lebensmittelechte Kaustange entwickelt, die aussieht wie ein Stift.194

Anlass

Lösung
Wert

Diese Idee wurde aus dem bereits zitierten Beispiel modifiziert: Es wird kein ersichtlicher
Wert benannt, der aus der Lösung resultiert, was sich aus der Verlagerung des Lösungsansatzes herleiten lässt: Die Lösung löst hier nicht mehr das Problem, sondern sie wird verlagert,
indem ein Teilproblem, das Kauen, zwar gelöst, aber die Bedeutung über die Nutzung des
Stiftes nicht mit einbezogen wird.
Beide Ideen erzeugen nur schwerlich ein Verständnis, da ihnen jeweils eine Sinneinheit fehlt,
die eine unschlüssige Verbindung zwischen den bestehenden Sinneinheiten hätte aufschlüsseln können. In beiden Fällen Fall hätte eine, hier fiktive und fachwissenschaftlich irrelevante,
Ausführung der fehlenden Sinneinheit Klärung herbeiführen können:
Problem beim sozialen Netzwerk für Hunde:
Empirische Untersuchungen der Universität Cambridge haben ergeben, dass
soziale Inkompetenz bei Menschen und ihren Hunden identisch sind und
haben ein Social-Network-Projekt zur Förderung der gleichberechtigten
Kontaktaufnahme von „Paar“ zu „Paar“ gestartet.
Das Startup Snif Labs ist ein Social Network für Hunde. Es stattet Hunde
mit einem kleinen Sender am Halsband aus. Treffen zwei über Snif verdrahtete Vierbeiner aufeinander, tauschen die Geräte über ein speziell
entwickeltes (abhörsicheres!) Übertragungsprotokoll Informationen aus.
Zurück am Schreibtisch können die Hundebesitzer dann die gesammelten
Daten ins Netz laden, sehen, wen die unterwegs getroffenen Hunde noch
kennen und was deren Frauchen macht.195

Anlass

Lösung

Wert
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Quelle abrufbar im Internet: http://blog.ausgefallene-ideen.com/ 4.4.2011 [letzter Zugriff am 9.8.2011], modifiziert durch
die Autorin.
195
Quelle abrufbar im Internet: http://www.wiwo.de/unternehmen-maerkte/grossartige-idee-der-woche-hunde-dating224332/ 4.4.2011 [letzter Zugriff am 9.8.2011].
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Wert bei Kaustangen:
Designer Dave Hakkens kaut während der Arbeit gerne an Stiften. Mit der
Angewohnheit ist er nicht allein auf der Welt. Der große Nachteil: Plastikstifte schmecken nicht unbedingt gut und lassen sich eher schwer verdauen.
Aus diesem Grund hat er jetzt eine lebensmittelechte Kaustange entwickelt, die aussieht wie ein Stift.196
Die Funktionsunfähigkeit der Kaustange als Schreibgerät erzeugt einen
Verhaltensbruch. Durch die Verlagerung des stressbedingten „Ticks“ auf ein
Lebensmittel erhoffen Psychologen, nun bei den Probanden ein reflektiertes
Verhalten zu erzeugen, das sie in eine Entspannungsphase führt.

Anlass

Lösung
Wert

Das d'Artagnan-Prinzip kann so, ohne weitere Ausführungen, methodisch zur semantischen
Optimierung von Ideen eingesetzt werden. Erfahrung und Wissen bezüglich verdichteter und
abstrakter Informationsdarstellung erleichtern die Anwendung, sind aber grundsätzlich mit
zunehmendem Alter und meist durch Professionalisierung im Beruf vorauszusetzen, wie die
beispielhaften „Stimmen aus der Wirtschaft“ am Ende des Kapitels zeigen.
5.2 QUALITÄTSSICHERUNG 1: DIE QUALITÄT DER IDEE ALS EXPLIZITES KONSTRUKT SICHERN
UND PRÜFEN

•

Anforderung: Um verstanden zu werden und in die Welt zu kommen, müssen Ideenformulierungen ein möglichst hohes Explikationsniveau haben und abstrakt und nicht deskriptiv
in der sprachlichen Informationsgestaltung sein.

Das d'Artagnan-Prinzip zur semantischen Optimierung von Ideen wird also ergänzt um einige methodische Ansätze, die aus den Anforderungen bezüglich Explikations- und Abstraktionsniveau resultieren und darauf beruhend, wenn nötig, die Qualitätssicherung für eine erfolgreiche Kommunikation von Ideen gewährleisten sollen. Die Qualitätssicherung ist für unterschiedliche Wissenstypen einsetzbar: Als methodische Unterstützung zur Herstellung der
Qualität dient sie im wesentlichen dem Laien, der sich grundsätzlich um die Anforderungen
verständlicher Ideenkommunikation bemüht und methodische Ansätze zur Professionalisierung des Vorhabens nutzt. Als Qualitätssicherung und -prüfung dient sie dem Profi eher zur
Analyse und Bewertung der Arbeitsergebnisse.
Die erfolgreiche Kommunikation von Ideen erfordert in erster Linie das Vermögen, der inhaltlichen wie sprachlichen Dichte der Formulierung innerhalb der Trinität Rechnung zu tragen, um der allgemeinen ersten Erwartungshaltung an eine Idee, sie umgehend verstehen zu
wollen, zu entsprechen. Ausgehend von dieser hohen Dichte können unterschiedlich breite
und tiefe konzeptionelle Dichten oder Stufen der Ausarbeitungen für verschiedene Kommunikationszwecke und unterschiedlich kundige Rezipienten erfolgen.
196

Quelle abrufbar im Internet: http://blog.ausgefallene-ideen.com/ 4.4.2011 [letzter Zugriff am 9.8.2011], modifiziert durch
die Autorin.
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Ziel ist es also, auf inhaltlicher Ebene ein Bewusstsein für einen vorauszusetzenden oder nicht
voraussetzbaren Wissens-Konsenses über unterschiedliche Ausführungstiefen zu erzeugen,
um in allen Stufen ein uneingeschränktes Verstehen zu ermöglichen. Das zu erzeugende Bewusstsein auf sprachlicher Ebene bezieht sich auf unterschiedliche Abstraktionsebenen der
Informationsformulierung, die anhand von verschiedenen Kommunikationszwecken einer
Idee durchdekliniert werden. Explikations- und Abstraktionsvermögen gehen ineinander
über, sollen aber zum Aufbau eines besseren Verständnisses erläutert werden. Es sind Fähigkeiten, die – insbesondere in dieser Arbeit – nicht grundsätzlich hergestellt werden können.
Durch die methodische Erprobung innerhalb eines Ideenprozesses kann aber ein Bewusstsein
für ihr semantisches Optimierungspotenzial entwickelt werden.
5.2.1

AUSFÜHRUNGSTIEFEN BEI UNTERSCHIEDLICHEN REZIPIENTENGRUPPEN

Das Streben nach einem möglichst hohen Explikationsniveau mit dem Ziel einer kontextualisierten und sachlich argumentierten Verständlichmachung ist vorab durch eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit dem thematischen Umfeld einer Idee zu erzielen. Dies und
die grundlegende Fähigkeit zu abstrakter Sinnbildung – aus einzelnen Informationsteilen hin
zu ihren gemeinsamen, wesentlichen Eigenschaften – wird hier als Denk- und Arbeitsschritt
vorausgesetzt. Die Informationen sollen aber in einem nächsten Schritt in unterschiedliche
Ausführungstiefen für unterschiedliche Rezipientengruppen transferiert werden.
Ein Spezialist mit adäquat fachlichem Wissen, eng vertraut mit einem akuten Problem oder
einer Herausforderung und in Kenntnis von Notwendigkeit und Güte einer Lösung kann auf
Konventionen aufsetzend die Lösung verstehen, die übermittelt wird. Die Ausführungstiefe ist
in diesem Fall durch die kognitive Nähe extrem niedrig. Bereits dann, wenn ihm das akute
Problem nicht bekannt ist, sondern nur ein allgemeines Problemumfeld, löst sich die kognitive Nähe auf, und zum Verstehen der Lösung müssen Informationen zu ihrem Anlass erläutert
werden. Deutlicher wird die Notwendigkeit von erläuterten Inhalten, wenn ein Branchenkenner ohne Spezialistenwissen, aber mit Kenntnis eines fachlichen Rahmens, oder ein vollkommen Fachfremder Rezipient der Idee ist.
Die verknüpfende Erläuterung von Informationen wird also entsprechend bedeutsamer, sobald Konventionen nicht vollkommen erfüllt sind. Je geschlossener im Sinne des d'ArtagnanPrinzips und je erläuternder die Informationen der „Idee“ bereitgestellt werden, desto mehr
kann diese seitens des Rezipienten zum einen inhaltlich erschlossen werden: „Information ist
nur, was verstanden wird“197 und zum anderen im Sinne der pragmatischen Ebene der Information direkt verwertet werden: „Information ist nur, was Information erzeugt.“198
Die Rasterung macht den Aspekt der unterschiedlichen Ausführungstiefen gegenüber verschiedenen Rezipientengruppen deutlich. Die grün unterlegten Felder markieren den Idealzustand der Erläuterung gegenüber der jeweiligen Rezipientengruppe. Die Felder mit orangeoder rotfarbener Schrift kennzeichnen die Informationen, die für die Rezipienten nicht oder
197
198

von Weizsäcker, Carl Friedrich: Die Einheit der Natur. München4 1971, S. 351.
a. a. O., S. 352.
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kaum verständlich sind. Die Felder mit grüner Schrift lassen erkennen, dass ausschließlich
Rezipienten mit niedrigem Erläuterungsbedarf einen kognitiven Zugang zu allen Ausführungstiefen haben, gleichzeitig aber das Interesse abnimmt, sobald diese zu hoch und damit
für sie zu banal werden. Im Gegensatz dazu ist es Rezipienten mit hohem Erläuterungsbedarf
nicht möglich, alle Varianten verstehen zu können.
Die Darstellung vereinfacht die kaum abbildbare Vielfalt in der Staffelung von Ausführungstiefen, der Unterschiedlichkeit der Rezipienten und den Ausführungen zur Gestaltung der
Inhalte zum besseren Verständnis:

Schema 14: Ausführungstiefen der Ideenformulierung gegenüber unterschiedlichen Rezipienten

Zur Entwicklung der Ideenformulierung kann anhand des Rasters der Zusammenhang von
notwendiger Ausführungstiefe und Kenntnis von Sachverhalten im Abgleich mit den anvisierten Rezipientengruppen hergestellt und die inhaltliche Tiefe festgelegt werden. Die Verortung
einer bestehenden Ideenbeschreibung in diesem Raster dient zur Prüfung und gegebenenfalls
Änderung der Ideenbeschreibung.
5.2.2

ABSTRAKTIONSSTUFEN DER KOMMUNIKATION

Auf Basis der Ausführungstiefen können bezüglich verschiedener Kommunikationsmotive die
Abstraktionsstufen der Ideenbeschreibung festgelegt und erarbeitet werden. Ein grundsätzliches Vermögen zur sprachlichen Abstraktion wird vorausgesetzt.
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Die Definition der Motive leitet sich aus unterschiedlichen Kriterien her, die in erster Linie
durch Zeit und Umfang bestimmt sind und dadurch bestimmt unterschiedliche Wirkungen
bei den Rezipienten beabsichtigen. Die Motive der Kommunikation einer Idee sind als aufeinander aufbauend zu verstehen und nehmen in ihren Abstraktionsniveaus ab:
Hohes Abstraktionsniveau: Die Idee wird in aller Kürze platziert, um Interesse auszulösen.
Mittleres Abstraktionsniveau: Interesse löst bestenfalls den Wunsch des Rezipienten aus,
mehr zu erfahren, um die Idee in ihrer Bedeutsamkeit nicht nur zu verstehen, sondern sie
auch pragmatisch erschließen zu können.
Geringes Abstraktionsniveau: Die konzeptionelle Ausführung löst die Idee in allen realisierungsrelevanten Facetten ein.

Abstraktionsniveau

Zeit

Umfang

Absicht / Wirkung

hoch

Kurz:
max. 3 Minuten

In wenigen Sätzen die Idee
benennen
(Anlass, Lösung, Wert)

mittel

Mehrere Minuten bis
Stunden

Auf ein bis mehreren Seiten
die Sinneinheiten der Idee
vertiefen
(Anlass, Lösung, Wert)

·
·
·
·
·
·

gering

Mehrere Stunden bis
Tage

Mehrere Seiten bis umfangreiches Kompendium

·
·
·
·
·
·
·

Pointiertes, schnelles platzieren
Klare Verständlichkeit
Anerkennung der Güte
Entzünden von Interesse und Begeisterung
ggf. Zugeständnis an Mitwirkung erreichen
Erläuternde Vertiefung von Grundsätzen
und Besonderheiten
Repetierbare Verständlichkeit
Bestätigung und Nachvollziehbarkeit der
Güte
Ausweitung und Vertiefung des Interesses
ggf. Zusage an Mitwirkung
Konzeptionelle Aufbereitung der Idee in
allen Facetten
Alle konzeptionellen Ausführungen auf die
Sinneinheiten hin prüfen
Bewahrung der Idee

Eine vereinfachende Darstellung nimmt das d'Artagnan-Prinzip auch hier wieder auf und
vollzieht den Dreischritt in der Horizontalen bezüglich der jeweiligen Abstraktionsdichte, um
die Gleichung der jeweiligen Kommunikationswirkung einzulösen. In der Vertikalen werden
entsprechend die verschiedenen Kommunikationsformate „Abstract“ (Kurzbeschreibung),
Erläuterung und Konzept hinsichtlich ihrer Motive aufgeführt.
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Schema 15: Abstraktionsstufen der Kommunikationsformate und -motive

5.3 QUALITÄTSSICHERUNG 2: DIE QUALITÄT DER IDEE IM UMSETZUNGSPROZESS SICHERN
Das d`Artagnan-Prinzip kann methodisch im Prozess der konzeptionellen Ideenausarbeitung
und -umsetzung zur Qualitätssicherung der Idee eingesetzt werden. Ausgehend von dem Umstand, dass eine Idee, egal welchen Umfanges und welchen technischen Schwierigkeitsgrades,
grundsätzlich auf ihre Relevanz und Machbarkeit geprüft ist, bleiben zwei kritische Aspekte
für ihre Umsetzung zu bedenken. Diese Aspekte kennzeichnen einen Modifizierungsspielraum, den es zu beachten gilt:
• Eine „Idee als Lösung“, also eine geplante und noch nicht umgesetzte Idee, ist in ihren
Details nicht „zu Ende gedacht“, bis sie umgesetzt ist:
• Im fortlaufenden Prozess können ggf. sowohl die Erfüllungsdetails aus Machbarkeitsgründen nicht so konzipiert werden, dass die Idee wie vorgestellt erhalten bleibt oder die zunehmenden Erkenntnisse über die Machbarkeit erfordern eine Modifikation der Idee zum
Besseren.
• Eine geplante und noch nicht umgesetzte Idee hat die Kraft, in den Köpfen aller Beteiligten unterschiedliche Vorstellungen von Umsetzungsdetails zu evozieren.
Die Stärke einer Idee muss sich in der konzeptionellen Ausarbeitung und Umsetzung daran
beweisen, dass insbesondere die Abstimmung von Details und Vorstellungen zu Erfüllung der
Idee beitragen. Die Konzeption sollte also im Prozess durchgehend auf die Idee geprüft werden, um ihre Stärke – modifiziert oder nicht modifiziert – zu erhalten.
Auch hier liegt der entscheidende Aspekt in der Stimmigkeit der logischen Zusammenhänge
der einzelnen Sinneinheiten. Die wiederholte Prüfung der Stimmigkeit von Anlass, Lösung
und Wert auf die Umsetzungsdetails der Konzeption hin ermöglicht eine nötige Beweglichkeit
bei der Modifizierung oder bestätigt die Geradlinigkeit der Idee.
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Schema 16: Prozessuale Qualitätssicherung im Modifizierungsspielraum einer Idee

5.4 QUALITÄTSSICHERUNG 3: DAS D'ARTAGNAN-PRINZIP IN DER IDEENENTWICKLUNG
Bisher unberücksichtigt blieb der Aspekt der Entwicklung der Idee, ihrer Findung. Die inhaltliche Ausformulierung der Sinneinheiten und die Herstellung ihrer Kausalverknüpfungen
bilden die Verständlichkeit der Idee heraus. Die Kausalität entsteht aber nicht erst mit dem
jeweiligen Inhalt, sondern ist den drei Sinneinheiten und ihrer Projektionsfläche „Idee“ bereits vor der Erfahrung mit der inhaltlichen Idee, also a priori, inhärent. Das System ist folglich an sich ein Kausalsystem. Aus diesem Grund kann es mehr leisten, als bei der Kombination der inhaltlichen Sinneinheiten gegenüber unterschiedlichen Zielgruppen oder zu unterschiedlichen Kommunikationszwecken Verständlichkeit zu schaffen. Es kann bei der Herstellung einer Idee als explizitem Konstrukt eingesetzt werden.
Die Anwendung des d'Artagnan-Prinzips bildet bereits im Prozess der Ideenfindung durch
das System der Sinneinheiten die kausalen Eckpfeiler einer Idee ab. Anhand des Systems gilt
es die Frage zu beantworten, welches oder welche Sinneinheiten bereits vorhanden sind oder
welche noch entwickelt werden müssen und verdeutlicht gleichzeitig die Zusammenhänge
zwischen ihnen. Das d'Artagnan-Prinzip ermöglicht die Erarbeitung eines stabilen Systems, in
dem sich die Kreativität frei entfalten kann – oder anders ausgedrückt, Kreativität als geistiger
Akt sucht sich, sobald sie bewusst zu einer Ideenfindung eingesetzt wird, ebenso den inhaltlichen Ausgangs- oder Zielpunkt dieser Idee – „Many problems facing the world are not easily
solved with our existing thinking“ –, wie sie eine Wertschöpfung impliziert: „creating something new which has value.“199
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de Bono, Edward. Homepage. Abrufbar im Internet: http://www.edwdebono.com/debono/msg22u.htm [Letzter Zugriff am
26.9.2011].
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Die Diskussion um das Thema Kreativität dreht sich, seit der Veröffentlichung von Paul J.
Guilfords Aufsatz „Creativity“200 im Jahre 1950, um die Öffnung der Grenzen zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher, erfindender und entdeckender Kreativität und um Anpassung und Spontaneität in der Kreativität. „Die kreative Freiheit verlangt einen Rahmen, in den
alles hineinpaßt: die uneingeschränkte Möglichkeit des Denkens, des Planens und des
schöpferischen Wirkens. Kreativität ist ein Prozeß, in dem sich die ganze Persönlichkeit ausdrückt. Zu ihr gehört Bewußtsein wie Unterbewußtsein, Intuition und Logik, Fachwissen und
Offenheit für Fachfremdes.“201 Die Diskussion sucht bis heute ihren Ausdruck für die Unbeschränktheit der Freiheit von Kreativität im vermeintlich beschränkenden Rahmen ihrer Determinanten.
Versteht man das d'Artagnan-Prinzip in der Ideenentwicklung als kausales Prinzip vor der
jeweiligen Inhaltlichkeit einer Idee, kann die Kreativität der Ideenfindung ebenso unbeschränkt wie effektiv entfaltet werden.
5.5 REFLEXION DER ANFORDERUNG „RHETORISCHE ANWENDUNGSVIELFALT“
•

Anforderung: Um verstanden zu werden und in die Welt zu kommen, müssen Ideenformulierungen der Offenheit des Begriffs und seiner rhetorischen Anwendungsvielfalt Rechnung
tragen.

Das zeitgenössische Ideenverständnis, wie es zu Beginn der Arbeit beschrieben wurde, zeichnet ein Bild von rhetorischer Anwendungsvielfalt, die im Laufe der Analyse einzig um den
Begriff der Maßeinheit reduziert wurde.

200

Guilford, Joy Paul: Creativity. In: American Psychologist, vol. 5, pp. 444-454. (deutsch in: Mühle, G., u.a. (Hg.): Kreativität
und Schule. München 1970, S. 13ff.
201
Fischer, Artur: Kreativität ist Beziehung. In: Sauer-Sachtleben, Monika / von Lüpke, Geseko (Hg.): Kooperation mit der
Evolution. München 1999. Abrufbar im Internet: http://www.kooperation-evolution.de/index3.html [Letzter Zugriff am
26.9.2011].
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Schema 17: Vielfalt zeitgenössischen Ideenverständnisses

Diese Bedeutungseinheiten bleiben in ihrem Wesen, ihren Aussagezwecken und in ihrer Verwendungsvielfalt auch bei Anwendung des d'Artagnan-Prinzips unangetastet, da sie unterschiedliche Bedeutungszustände von Ideen abbilden, nicht aber durch das Prinzip als Ideenbegriffe in Frage gestellt sind. Die rhetorische Anwendungsvielfalt bleibt, gemäß der Anforderungen, erhalten.
5.6 QUALITÄTSSICHERUNG 4: EIGNUNGSTEST / VORGELAGERTE QUALITÄTSPRÜFUNG EINER IDEE
Bei genauer Betrachtung ist eine Ordnung der rhetorischen Begriffe erkennbar, die in Ansätzen bereits im Kapitel 4.1.1. „Wie wird der Begriff „Idee“ verstanden, und gibt es ein einheitliches Verständnis der Befragten?“ festgestellt wurde. Erst im Zustand der semantischen Optimiertheit entsteht ein Fokus des Ideenbegriffs, der sich auf „Idee als Lösung“ und „Idee als
Gütesiegel“ richtet. Beide haben den höchsten Erfüllungsgrad einer Idee. Der Erfüllungsgrad
der Idee ist durch das Maß an Akzeptanz und Bedeutung einer Idee „in der Welt“ gekennzeichnet. Die „Idee als Gütesiegel“ beschreibt umgesetzte und in der Regel auch (bahnbrechend) erfolgreiche Ideen, denen ihre Bedeutung also nicht mehr durch ein semantisches Verständnis zuwächst, sondern durch ihre erfolgte Realisation. Die „Idee als Lösung“ ist ein Einfall zur Lösung eines Problems oder der Bewältigung einer Herausforderung und bewirkt eine
Veränderung ins Positive, die verstanden und deren Sinnhaftigkeit akzeptiert wird.
Prüft man alle Bedeutungseinheiten von „Idee“ auf einen Erfüllungsgrad, kann dieser als
kleinster gemeinsamer Nenner der sprachlichen Bedeutungszustände festgestellt werden. Dabei wird bei den Bedeutungseinheiten eine Fokussierung auf den Aspekt des Neuen vorgenommen. Eine Ordnung der Begriffe nach ihrem Erfüllungsgrad von niedrig (1) nach hoch
(9) stellt sich in diesem Sinne wie folgt dar:
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1. Idee als Vision – Die Erfüllung der Idee ist unbestimmt.
Die Idee als Vision ist eine Idee in einem frühen Stadium ihres Entwicklungsprozesses. Die
Idee als Vision wird sich im Laufe der Zeit, gemessen an den Kriterien ihrer Erfüllung, entweder als Utopie herausstellen oder sich als Lösung festigen können.
2. Idee als Wertung – Die Erfüllung der Idee wird negiert.
Der Begriff bezeichnet, beispielhaft in der Aussage „Du kommst ja auf Ideen!“, sich selbst als
Neuheit, gleichzeitig wertet er sich durch die Aussage, über das Überraschende hinaus absonderlich, komisch, utopisch oder eigenartig zu sein, als Idee ab.
3. Idee als Versprechen – Der Erfüllungszustand der Idee ist nur ein rhetorisches Mittel.
Die Verwendung der Vokabel „Idee“ in der Anreizsprache des Marketing beglaubigt vermeintlich Erwartungen, die man an eine Produktidee als Neuheit oder Verbesserung hat. Die
Botschaft beschreibt stets nicht das Produkt, sondern spielt mit dem Begriff der Idee als Gütesiegel.
4. Idee als Ziel/Aufgabe – Die Erfüllung der Idee ist als Ziel veranlasst.
Die Idee als Ziel ist noch keine Lösung, sie ist aber veranlasst. Inhaltlich ist die Idee noch nicht
entwickelt.
5. Idee als Vorstellung – Das Erfüllungspotenzial der Idee ist anvisiert.
Die kognitive Annäherung an einen Sachverhalt – der eine Idee sein kann – wird mit konkreten Vorstellungen, die man von der Sache hat, umschrieben: „Ich habe eine Idee davon, was es
sein könnte.“ Ziel dabei ist es, durch die Annäherung eine Klärung des Sachverhaltes zum
allgemeinen Verständnis herbeizuführen.
6. Idee als Entdeckung – Die Idee ist da, ihre Sinnhaftigkeit muss geprüft werden.
Aussagen wie „Mir kam gerade ein toller Gedanke!“ oder „Mir ist gerade was eingefallen!“
kennzeichnen die Spontaneität des Moments. Das Ereignis, die Idee, ist unvermittelt aufgetaucht und kann erst in der Folge kognitiv verortet, einem Anlass zugeordnet und bezüglich
ihrer Sinnhaftigkeit bewertet werden.
7. Idee als Lösung – Die „gedachte“ Idee ist erfüllt.
Die Idee ist ein Einfall zur Lösung eines Problems oder der Bewältigung einer Herausforderung und soll eine Veränderung zum Positiven bewirken. Die Idee wird in ihrer Bedeutung als
wertige Lösung eines Problems verstanden.
8. Idee als Gütesiegel – Die „umgesetzte“ Idee ist erfüllt.
Aussagen wie „die größte Idee der Menschheit“, „die 10 besten Managementideen“202 oder
„Sie hat immer zündende Ideen“ beziehen sich auf umgesetzte und in der Regel auch (bahn202

Havard Business Manager. Das Wissen der Besten – Erweiterte Deutsche Ausgabe der Havard Business Review. Ausgabe
Februar 2009.
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brechend) erfolgreiche Ideen, denen ihre Bedeutung also nicht mehr durch ein semantisches
Verständnis zuwächst, sondern durch ihre erfolgte Realisation.
9. Idee als Bedeutendes – Die Idee ist eine wesentliche Eigenschaft.
Mit der Idee von etwas, wie der Idee von Nachhaltigkeit, wird „Idee“ als leitender, bedeutungstragender und kenntnisreicher Gedanke des jeweils Benannten verstanden. „Idee“ ist die
bestimmende, wesentliche Kraft hinter etwas und entzieht sich selbst die Bedeutung des Neuen zugunsten des Wesentlichen.
So in Relation zueinander gesetzt, können die Bedeutungseinheiten von „Idee“ im Uhrzeigersinn abgebildet werden:

Schema 18: Ideenuhr - Zeitgenössisches Ideenverständnis nach Erfüllungsgraden

Methodisch können Ideen anhand ihrer Erfüllungsgrade – als Eignungstest oder vorgelagerte
Qualitätsprüfung – so auf ihren grundsätzlichen Erfüllungszustand hin geprüft und verortet
werden. In der Ideenentwicklung kann so eine Bewertung des Entwicklungszustandes erfolgen. Ein niedriger Entwicklungszustand erfordert eine inhaltliche Auseinandersetzung mit
den sachlichen Parametern einer Idee, um sie relevant zu gestalten. Der höchste Erfüllungsgrad einer „gedachten“ Idee liegt bei der „Idee als Lösung“, da die „Idee als Gütesiegel“ und
„Bedeutendes“ bereits erfüllte Ideen beschreiben.
5.7 REFLEXION DER ANFORDERUNG „VERFASSUNG“ AUF DAS D'ARTAGNAN-PRINZIP
•

Anforderung: Die Verfassung einer Idee sollte über alle Phasen eines Entstehungs- und Entwicklungsprozesses hinsichtlich Konkretion, Güte, Werteorientierung, Realisierbarkeit und
Prozesshaftigkeit wandelbar sein.
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Mit der Verfassung der Idee wurden anwendungsimmanente Aspekte des Verständnisses von
Ideen genannt, deren Erhalt auch bei Anwendung des d'Artagnan-Prinzips zu berücksichtigen
ist. Das Prinzip erfüllt die Prämissen der Verfassung von „Idee“:
• Konkretion – Der Wandel wird getragen.
Eine Idee differenziert in ihrer Konkretion zwischen der Benennung eines Themenfeldes, über
ein erstes zielführendes Konzept bis hin zu einer eindeutigen Lösung eines Problems. Das
d'Artagnan-Prinzip trägt die Idee über alle Entwicklungsstufen hinweg und hilft, Ausführungsdichten und Abstraktionsstufen herzustellen.
• Verständlichkeit und Werteorientierung – Die Verantwortlichkeit wird unterstützend
hergestellt.
Der Wandel von der Fremd- zur Selbstverantwortung bezüglich der Beurteilungsfähigkeit
einer Idee und der Gestaltung des Außenweltbezuges wird durch das d'Artagnan-Prinzip
unterstützt, stellt aber keine Voraussetzung dar.
• Realisierbarkeit – Das Ziel ist immanent.
Dem Ideenverständnis des d'Artagnan-Prinzips ist grundsätzlich das Ziel, die Realisierbarkeit
einer Idee, immanent.
• Prozesshaftigkeit – Die Bedeutungsvielfalt bleibt, geordnet, erhalten.
Dem Verständnis vom Ideenbegriff ist im Verlauf eines Ideenprozesses kein reflektierter Entwicklungsprozess inhärent. Das d'Artagnan-Prinzip trägt die Vielfalt, bietet aber mit der
Ideenuhr eine Ordnungsmethode, die den Entwicklungsprozess der Idee unterstützen kann.
• Dichte – Dichte ist ein Grundpfeiler des d'Artagnan-Prinzips.
Die Anwendung des d'Artagnan-Prinzips dient zur semantischen Optimierung von Ideen
sowohl zur kurzen und knappen oder auch ausführenden Formulierung von Ideen mit dem
Ziel ihrer besseren Verständlichkeit.
• Neuheit – Die Projektionsfläche des d'Artagnan-Prinzips, die Idee, impliziert Neuheit.
Der Ideenbegriff beansprucht die Neuheit als Arbeitsbegriff in allen Phasen per se, die Erfüllung derselben kann im Prozess der Ideenentwicklung sukzessive erfolgen.
5.8 DAS D'ARTAGNAN-PRINZIP ALS IDEE
Anlass: Wie kommen Ideen in die Welt, wenn sie nicht verstanden werden?
Lösung: Es gilt die Idee als Trinität von Anlass, Lösung und Wert zu systematisieren und zu
formulieren.
Wert: Die Idee wird verstanden, ihre Qualität als explizites Konstrukt hergestellt und gesichert.
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5.9 DAS D'ARTAGNAN-PRINZIP IN ANWENDUNG: STIMMEN AUS WIRTSCHAFT UND LEHRE
Das d'Artagnan-Prinzip wurde zur Prüfung im unternehmerischen Umfeld sowie an Hochschulen eingesetzt. Es gab jeweils einen kurzen Einführungsvortrag zu seiner Bedeutung und
seinen Einsatzmöglichkeiten insbesondere zur semantischen Optimierung von Ideen. Die
Einsatzgebiete zur Ideenentwicklung, vorgelagerten Qualitätsprüfung und zur Sicherung der
Idee im Umsetzungsprozess wurden später explizit entwickelt, klangen aber bereits im Umfeld der semantischen Optimierung auch seitens der Rezipienten mit an.
Departure Wien, eine Wirtschaftsförderungs- und Servicestelle für Unternehmen der Creative
Industrie und die Berliner Jovoto GmbH, eine Internet-Kreativ-Plattform für kollaborative
Ideenfindung, nutzen das Prinzip zur Anleitung ihrer Teilnehmer bezüglich einer präzisen
Ideenformulierung, da sie mit diesem „Produkt“ in den Wettbewerb um Fördergelder oder
Preise einsteigen.
Die Birkhäuser+GBC AG, ein Schweizer Produktionsbetrieb für Print- und Medienproduktionen, und die Agenturen UVIE und Blumberry, die zu Commarco, Deutschlands größter
Agentur für Kommunikation, gehören, setzen das d'Artagnan-Prinzip in den eigenen Arbeitsprozessen der Ideenfindung im Bereich Dienstleistung oder Innovationsentwicklung ein.
Gunnar Krüger, Konzepter und Berater, vermittelt das d'Artagnan-Prinzip als Methode in
seiner Arbeit als Dozent für Konzeption an Hochschulen in Deutschland und der Schweiz.
Diese vier Unternehmen wurden gebeten, eine Stellungnahme zur Arbeit mit dem d'Artagnan-Prinzip zu formulieren und eine kritische Rückmeldung zu ihren Potenzialen zu geben.
5.9.1

DEPARTURE, WIEN

„Der Ausgangspunkt für unsere Zusammenarbeit war die Teilnahme von Sabine Fischer als
Jurymitglied für die Beurteilung der Einreichungen in departure classic. In einem grundsätzlich bereits gut strukturierten Antragsformular sind die AntragstellerInnen aufgefordert, ihr
Projekt kurz und prägnant darzustellen. Das stellt(e) die EinreicherInnen immer wieder vor
Probleme, und die Jury war häufig gefordert, aus einer weitschweifigen Formulierung die Essenz der Projektidee herauszu'filtern'.
Um einerseits dem beurteilenden Gremium eine fundierte und vergleichbare Entscheidungsgrundlage liefern zu können und andererseits den AntragstellerInnen ein Gerüst für die klare
Darstellung ihrer Idee inkl. Lösungsansatz zu bieten, erweist sich das D'Artagnan-Prinzip als
äußerst nützliches Tool. Wir haben daher - in Absprache mit Sabine Fischer - in der antragsgegenständlichen Projektbeschreibung unsere AntragstellerInnen aufgefordert, ihr Konzept
nach den drei Fragen des Prinzips zu formulieren.
Das Ergebnis war eindeutig: es war plötzlich für die LeserInnen der Anträge besser erkennbar,
welches Ziel die AntragstellerInnen mit dem Projektantrag verfolgten. Missverständnisse bei
der inhaltlichen Darstellung der Projektidee konnten weitgehend ausgeschlossen werden, was
nicht zuletzt für eine korrekte Beurteilung der Projekte zielführend ist. Nach unserer bisherigen Erfahrung nützt diese Struktur nicht nur den Personen, die zum ersten Mal von einer
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Projektidee erfahren und deren Mehrwert rasch und unkompliziert begreifen sollen, sondern
vielmehr auch den VerfasserInnen der Texte, sich wieder auf die Kernbotschaft ihrer Idee und
dem daraus erzielbaren Nutzen zu fokussieren. Gerne passiert es, wenn man zu tief in einer
Materie steckt, dass die Problemstellung, das konkrete Ziel, und die Lösung dazu in einer Detailverliebtheit verloren gehen. Und hier hilft die vorgegebene Systematik enorm. Aufgrund
der guten Erfahrungen werden wir nun das d'Artagnan-Prinzip in erweiterter Form in alle
unsere Antragsformulare integrieren.“
(Mag. Sabine Hofmann, Leiterin Förderungen & Fördercontrolling)
• Über Departure Wien – Wirtschaftsförderer im urbanen Gefüge: departure, die Kreativagentur der Stadt Wien wurde im Herbst 2003 als Österreichs erste eigenständige Wirtschaftsförderungs- und Servicestelle für Unternehmen der Creative Industries gegründet
und gilt inzwischen europaweit als erfolgreiches Modell der Innovationsförderung auf
Wettbewerbsbasis. departure ist ein Unternehmen der Wirtschaftsagentur Wien und Teil
des Wirtschaftsressorts der Stadt Wien. departure-Förderungen ersetzen daher auch in
keiner Weise andere Kulturförderungen oder Subventionen. Ebenso wenig schmälern sie
das Kulturbudget der Stadt Wien.203
5.9.2

BIRKHÄUSER+GBC AG, BASEL

„Als industrielles Unternehmen sind wir daran interessiert – aber auch gezwungen – Ansätze
und Ideen an ihrer eigentlichen Rentabilität zu messen. Diese instinktiv-ökonomische Haltung sichert einerseits unseren wirtschaftlichen Fortbestand, erschwert uns aber andererseits
das Aufspüren und Umsetzen neuer Tendenzen.
Letzteres kann zum Problem werden: Wenn ein Unternehmen nicht schon heute darüber
nachdenkt, was es übermorgen anbieten könnte, verliert es zwangsläufig irgendwann an Biss,
Kompetenz und Potential. Dies wiederum bedingt jedoch, dass schon heute für Dinge Ressourcen aufgewendet werden müssen, von denen man unmöglich voraussagen kann, wie sie
sich am Markt entwickeln werden. Um ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Ideen und Ansätze diese Ressourcen aus unserer Sicht 'verdienen', setzen wir das d’Artagnan-Prinzip in der
Produkt- und Dienstleistungsentwicklung ein.
Mit dem d’Artagnan-Prinzip haben wir ein Instrument erhalten, mit dem sich Marktentwicklung und insbesondere der Erfolg einer Idee zwar nicht voraussagen lassen können; mit dem
jedoch sehr schnell die 'Lebensfähigkeit' einer Idee oder einer Absicht ersichtlich wird. Das
Prinzip verwenden wir aber nicht nur als 'Sinn-Indikator' für Ideen. Für die interne und
externe Kommunikation eines Produktes, einer Idee oder eines Wertes erweist sich das Prinzip als sehr geeignete Argumentations- und Navigations-Hilfe. Es hilft dabei in Kürze zu erkennen, was an einer Idee wesentlich ist und in welcher Weise eine Idee eine Antwort auf eine
reelle und relevante Fragenstellung ist! Eine Ökonomie der Semantik!“
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26.9.2011].
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(Daniel Merkel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Luca E. Vicente, Produktentwickler)
• Über Birkhäuser+GBC AG : Birkhäuser+GBC AG ist ein traditionsreicher Produktionsbetrieb für Print- und Medienproduktionen in der Schweiz. Ein Unternehmen der Basler
Zeitung Medien (BZM).204
5.9.3

COMMARCO GROUP (UVIE, BLUMBERRY), BERLIN

„Das d'Artagnan-Prinzip ist ein Tool mit dem man intuitiv Ideen so auf den Punkt bringen
kann, dass sie in ihrer individuellen Geschichte verstanden werden können. 'Geschichte' steht
hier für den Ursprung oder die Berechtigung für die Idee, die Idee selber und die angestrebten
oder erhofften und im besten Fall realistischen Ergebnisse oder die Wirkung der Idee.
Ideen tragen häufig den Anspruch etwas Neues zu sein. Bei Neuheiten lagern sich bei der Erarbeitung gerne unzählige Facetten unstrukturiert übereinander. Das d'Artagnan-Prinzip
bringt eine nachvollziehbare und verständliche Struktur und durch seine Flexibilität lassen
sich Ideenbeschreibungen dem Anlass und dem Ziel der Präsentation anpassen.
Da es bislang keine allgemeingültige Definition oder eine Beschreibung davon gibt, was sie ist,
hilft das d'Artagnan-Prinzip eine Idee strukturiert zu verschriftlichen, so dass man zum einen
selber stolz auf eine sprachliche wie inhaltliche Punktlandung sein kann und sie zum anderen
auch noch von Dritten verstanden wird.“
(Jan Engel, Leiter Event & Szenografie)
Stimmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
– „Das d'Artagnan-Prinzip ist super, da es das Thema auch visuell sehr gut veranschaulicht
und sich dadurch besser einprägt. Mir gefällt, wenn Dinge ein System verfolgen und man immer wieder danach arbeiten kann.“ (Grace-Natalie Roh)
– „Das d'Artagnan-Prinzip bietet die Möglichkeit, einen Gedankengang daraufhin zu überprüfen, ob es sich um eine Idee (wie definiert) handelt oder lediglich einfache Handlungsvorhaben oder ähnliches sind. Es hilft dabei, verschiedene Denkansätze oder auch Handlungsalternativen weiterzudenken und sie zu wirklichen Ideen mit Nutzen, "Weltverbesserungspotential" etc. auszubauen.“ (Christian Miesel)
– „Ich hab mit dem d'Artagnan-Prinzip ein Tool an die Hand bekommen, mit dem ich viele
meiner Gedanken bündeln kann, indem ich ganz strukturiert einzelne "Gedanken/GedankenTeile" einer Kategorie zuordne (Problem, Lösung, Wert). GROßartig!!!“ (Pamela Pilz)
• Über Commarco Group (UVIE, Blumberry) Berlin: Blumberry ist eine Kommunikationsagentur der Commarco. Zu Deutschlands führender Holding für Kommunikation und
Marketing gehören u.a. deepblue networks, gkk und Scholz & Friends. Blumberry ist eine
Agentur für Kommunikation, die wirkt. Wir lassen uns am Erfolg messen. Denn nur wirk-
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same Ideen sind gute Ideen. Blumberry kann PR, Werbung, Event, Online, Strategie, Social Media und Public Affairs. Mit Köpfen, die viel Erfahrung haben.205
5.9.4

JOVOTO GMBH, BERLIN

„Die Kreativ-Plattform jovoto ist sehr daran interessiert, die Qualität der eingereichten Arbeiten auf ein möglichst hohes Niveau zu bringen, damit die Arbeiten einen effektiven Nutzen
und Wert für den Kunden darstellen und nicht eine 'kreative Spielerei' bleiben. In diesem Zusammenhang haben wir den Kreativen das d’Artagnan-Prinzip als Hilfe zur Verfügung gestellt, um Ihre Ideen präziser zu entwickeln und strukturierter zu beschreiben. Für das Management und potenzielle Jurys ist es ein Kriterienraster zur Bewertung von Ideen für die Community. Dort, wo das Angebot angenommen wird, bietet das d’Artagnan-Prinzip große Vorteile für alle am Kreations-Prozess beteiligten Parteien:
Für den Kunden und das Plattform-Management,
a) um eine präzise Aufgabenstellung zu formulieren
b) um die Ergebnisse zu beurteilen,
c) um die Ergebnisse zu vergleichen
Für den Kreativen
a) um seine Idee in die richtige Richtung zu entwickeln
b) um seine Idee präzise zu beschreiben
c) um seine Idee - kritisch - zu hinterfragen und ggf. zu verbessern
Ideen auf den Punkt zu bringen ist für Kreative sicherlich oftmals schwer, weil sie oft zu tief
im Konzept verstrickt sind, zu verliebt sind in eine Idee und gar nicht erkennen wollen, dass
sie, bei genaurem Hinsehen, einer Überprüfung nicht standhält.
Mit dem Einsatz des d`Artagnan-Prinzips können wir helfen, das Problem zu erkennen und
zu beschreiben, die kreative Leistung der Problemlösung zu erkennen, die Problemlösung zu
bewerten, die Qualität der eingereichten Ideen zu verbessern und die Ideenbeschreibung wird
präziser und verständlicher.“
(Bastian Unterberg, Founder/ CEO, Conradin Mach-Sonnenberg, Director Creative Strategy)
• Über jovoto GmbH: jovoto ist eine globale Kreativ-Plattform für kollaborative Ideenfindung. jovoto glaubt daran, dass Ideen sich nur dann optimal entfalten können, wenn Kreativen ein Raum gegeben wird, in dem sie selbstbestimmt und frei arbeiten können – wann
sie wollen, wo sie wollen und wofür sie wollen. Ein Raum, in dem man als Kreativer inspiriert wird und mit anderen in Interaktion treten kann. Und nicht zuletzt: in dem man für
seine Ideen angemessen gewürdigt wird. Ein Raum also, den es so in konventionellen Beschäftigungsverhältnissen nicht gibt. Aus diesem Grund wurde 2006 in Zusammenarbeit
mit der Universität der Künste in Berlin ein Unternehmen gegründet, das heute weltweit
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mehr als 13.000 talentierten Kreativen einen Ort zum Arbeiten und etlichen Unternehmen
Zugang zu innovativen Ideen bietet.206
5.9.5

GUNNAR KRÜGER, BERATER, KONZEPTER UND DOZENT, BERLIN

„Mit dem D’Artagnan-Prinzip steht – endlich – eine Methode zur Verfügung, die neben dem
Einsatz in der Kreativwirtschaft auch und gerade für den Lehrbereich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bietet. Ich habe die Methode sowohl in Seminaren mit Studenten aus der
Fachrichtung Design und Kreation, als auch in vermeintlich ‚kreativ-fernen’ Studienbereichen
wie Management und Ökonomie erfolgreich angewendet.
Die Methode bietet den Studierenden strukturellen Halt in der Entwicklung und Beschreibung eigener Ideen. Darüber hinaus ist sie hervorragend geeignet, den Verständnisrahmen
das Wesen der Idee betreffend zu eröffnen. Das an sich zunächst schwer fassbar Erscheinende
wird greifbar. Der Diskurs wird möglich. Und das Beste am d’Artagnan-Prinzip in diesem
Kontext: Man ist befreit vom Dogma einer wie auch immer gearteten Kreativmethode. Sie
stellt vielmehr im Gegensatz zu diesen einen Weg dar, den eigenen Kopf zu benutzen und die
eigenen Gedanken sinnhaltig zu äußern.
Nicht zuletzt ist sie für mich als Dozenten ein Mittel, meine eigenen Gedanken klar zu formulieren. Hat also auch selbstdisziplinierenden den Charakter. Famos.“
• Über Gunnar Krüger: Gunnar Krüger entwickelt und konzipiert seit 1996 digitale Medien.
Derzeit arbeitet er als freier Konzepter und Berater im Auftrag von Agenturen und Unternehmen, dies in intensiver Zusammenarbeit mit Steffen Knop unter dem Büronamen
knopkrueger. Dabei hat sich in den vergangenen Jahren der Schwerpunkt von der Marketingkommunikation auf vornehmlich folgende Kernbereiche verlagert: Konzeption unternehmensinterner Anwendungen zur Effizienzsteigerung, Entwicklung medialer Angebote
im Umfeld von IPTV, Beratung von Medienunternehmen wie z.B. Deutschen Telekom
AG, ARD, ZDF. Zudem lehrt Gunnar Krüger in der Schweiz als Gastdozent am Hyperwerk in Basel, an der Hochschule für Wirtschaft in Brugg (beide FHNW) und an der Schule für Gestaltung in Bern und Biel.207
5.10 FAZIT
Fragen nach der sprachlichen Gestaltung von Ideen, ihrer zeitgenössischen Verwendung und
ihrem Optimierungspotenzial bildeten den Forschungsgegenstand dieser Arbeit. Als Ergebnis
konnten aus gegebenen Mustern Anforderungen bezüglich der Verfassung, der Gestaltung
und dem Optimierungspotenzial von Ideen abgeleitet werden, die die Grundlage zur Entwicklung des d'Artagnan-Prinzips bildeten.
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Im Mittelpunkt der Frage nach dem Optimierungspotenzial stand in erster Linie der Aspekt
der semantischen Optimierung von Ideen, wie Eingangs der Arbeit formuliert: „Wenn Ideen
nicht verstanden werden, sind es in unserem Verständnis keine Ideen. Was macht eine Idee
also aus? Diese Frage ist bislang weder gestellt noch beantwortet worden. Eine Antwort zu
finden könnte bedeuten, das Phänomen „Idee“ aus seiner eigenen Systematik heraus zu verstehen.“208
Die Frage konnte mit der Entwicklung des d'Artagnan-Prinzips beantwortet werden. Die Forschungsergebnisse und die Entwicklung des Prinzips ermöglichten bei genauerer Betrachtung
weitere methodische Optimierungspotenziale. Über die semantische Optimierung einer pointierten Ideenformulierung hinaus kann das Prinzip methodisch über den ganzen Prozess einer
Ideenentwicklung einsetzt werden.
Die methodischen Anwendungsbereiche des d'Artagnan-Prinzips und seiner flankierenden
Systematisierungen wie die der Ideenuhr werden hier nochmals in chronologischer Übersicht
verkürzt dargestellt:
• Ideenentwicklung
Die Anwendung des d'Artagnan-Prinzips bildet bereits im Prozess der Ideenfindung durch
das System der Sinneinheiten die kausalen Eckpfeiler einer Idee ab. Anhand des Systems kann
festegestellt werden, welches oder welche Sinneinheiten bereits vorhanden sind und welche in
Folge dessen im logischen Zusammenspiel aller drei noch entwickelt werden müssen. Das
d'Artagnan-Prinzip ermöglicht die Erarbeitung eines stabilen Ideen-Systems, in dem sich die
Kreativität frei entfalten kann.
• Ideen im Eignungstest
Methodisch können Ideen anhand ihrer Erfüllungsgrade – als vorgelagerte Qualitätsprüfung –
mit der Ideenuhr auf ihren grundsätzlichen Erfüllungszustand hin geprüft und verortet werden. In der Ideenentwicklung kann so eine Einordnung des eigenen Ideenverständnisses hinsichtlich der rhetorischen Verwendung erfolgen und bestätigt oder verändert werden.
• Semantische Optimierung von Ideen
Die Verständlichkeit einer Idee kann als verdichtete Einheit von Anlass, Lösung und Wert
zum eindeutigen Verstehen durch Dritte hergestellt werden. Die Idee wird als Idee sichtbar.
Es ist ein auf kleinstmöglichem Algorithmus beruhendes System der Sinneinheiten von
Ideen, das das Verständnis von „Idee“ als explizitem Konstrukt herstellt und es semantisch
sichert. Eckpfeiler des methodischen Vorgehens sind die Erarbeitung adäquater Ausführungstiefen gegenüber entsprechenden Zielgruppen und Abstraktionsstufen hinsichtlich der Kommunikationsmotive.
• Qualitätssicherung im Umsetzungsprozess einer Idee
Die Stärke einer Idee muss sich in der konzeptionellen Ausarbeitung und Umsetzung daran
beweisen, dass insbesondere die regelmäßige teamübergreifende Abstimmung von prägenden
208
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Details aber auch persönlichen Vorstellungen von einer „fertigen“ Idee zu Erfüllung der Idee
beitragen. Die Konzeption sollte also im Prozess durchgehend auf die semantisch optimierte
Idee geprüft werden, um ihre Stärke – im Prozess modifiziert oder nicht modifiziert – zu erhalten.
Hierin liegt der entscheidende Aspekt in der Stimmigkeit der logischen Zusammenhänge der
einzelnen Sinneinheiten. Die wiederholte Prüfung der Stimmigkeit von Anlass, Lösung und
Wert auf die Umsetzungsdetails der Konzeption hin ermöglicht eine nötige Beweglichkeit bei
der Modifizierung oder bestätigt die Geradlinigkeit der Idee.
6

NACHWORT: DIE DISSERTATION ALS IDEE UND DIE IDEE DER VERDICHTUNG

Das d'Artagnan-Prinzip befördert keine intellektuelle Entzauberung von Ideen. Die großen
und kleinen umwerfenden, unglaublichen, begeisternden Ideen werden immer verzaubern.
Doch bevor sie verzaubern können, muss man sich ihrer Klarheit widmen, ihrer Verständlichkeit, die schnell wie eine gute Pointe das Gegenüber treffen muss, damit sie verstanden
wird und in die Welt kommen kann. Dieser Anlass und der angestrebte Wert bildeten den
Auslöser der Idee, durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung innerhalb einer Dissertation eine Lösung zu finden, die als d'Artagnan-Prinzip zur semantischen Optimierung einer
Idee erarbeitet wurde.
Die persönliche Motivation zu dieser vertieften Auseinandersetzung begründet sich in der
leidenschaftlichen Beschäftigung mit den Phänomenen sprachlicher Verdichtung. Sie ist
durch unterschiedliche Ausprägungen in der Literatur ebenso bedingt wie durch die Anforderungen wirksamer Kommunikation. Beide Bereiche handeln auf ihre jeweilige Art mit Informationen, die gestaltet werden, um Interesse beim Rezipienten zu erzeugen. Drei herausragende Literaten werden angeführt, um das Phänomen sprachlicher Verdichtung auf die „Idee“
hin zu beleuchten.
Karl Kraus, kaum zu übertreffen an sprachlicher Präzision und Klarheit, spricht von der „unmittelbarsten Übertragung eines geistigen Inhalts (...) in das Leben der Sprache“ als Verdichtung an sich: „Wenn wir Lyrik nicht dem Herkommen gemäß als die Dichtungsart auffassen,
die die Empfindung des Dichters zum Ausdruck bringt was doch jeder literarischen Kategorie
vorbehalten bleibt, sondern als die unmittelbarste Übertragung eines geistigen Inhalts, eines
Gefühlten oder Gedachten, Angeschauten oder Reflektierten, in das Leben der Sprache, als die
Gabe, das Erlebnis in der andern Sphäre so zu verdichten, als wäre es ihr eingeboren, so wird
sie alle Gestaltung aus rein sprachlichen Mitteln vom Liebesgedicht bis zur Glosse umfassen."209
Dieser Gedanke ist leicht auf die Idee zu übertragen, als ein „Erlebnis“, das in einer anderen
„Sphäre“ so „verdichtet“ werden kann, als wäre ihr der „geistige Inhalt eingeboren“. Sprachliche Verdichtung ist die hohe Kunst semantischer Optimierung. Sie bewirkt ein Verstehen, das
umgehend in Interesse münden kann und soll. Die nötige Kernkompetenz zur Herstellung
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von Verdichtung ist das Abstraktionsvermögen: „Denken heißt, Unterschiede vergessen, heißt
verallgemeinern, abstrahieren. In der vollgepfropften Welt von Funes gab es nichts als Einzelheiten, fast unmittelbarer Art.“210 Jorge Luis Borges‘ Erzählung ist ein Lehrstück für die Kognitionslehre der Psychologie, die die Abstraktionsfähigkeit als Überlebensfaktor des Menschen
beschreibt. Die Ausführungen zum d'Artagnan-Prinzip sollen das Vermögen abstrakten Denkens und Formulierens dahingehend unterstützen, dass das explizite Konstrukt als verdichtendes System die Konzentration auf das Wesentliche von „Idee“ erst ermöglicht. Verwegen
wäre es zu behaupten, dass mit dem Prinzip Abstraktionsvermögen an sich hergestellt werden
kann.
Verdichtung von Ideen wird in Innovationswissenschaft und -wirtschaft, wie eingangs gezeigt
wurde, nahezu beiläufig gefordert. Ihre methodische Erfüllung blieb bislang aus, wie die Aussage Malcom Gladwells, der zu Fragen der Kreativ- und Ideenentwicklung publiziert, in einem Interview im Zeit-Magazin vom 28.5.2009 zeigt: „Man muss eine Idee elegant und effizient vorstellen und auswerten. Ich frage mich immer: Was ist die minimale Menge an Information, die ich mitteilen muss, um noch den Kern einer starken Idee zu vermitteln?“211
Die Leidenschaft für Verdichtungen gipfelt in der Literatur in den Ausführungen Joris-Karl
Huysmans‘. Er schrieb 1884 die „Bibel der Décadence“ wie 'Die Zeit' 127 Jahre danach noch
titelte und widmete sich dort im Namen seines Protagonisten Floressas Des Esseintes ihren
Potenzialen: „Der Herzog hatte schon oft über das beunruhigende Problem nachgedacht, einen Roman in ein paar konzentrierten Sätzen zu schreiben, die Saft und Kraft von hunderten
von Seiten enthielten. (...) Der so auf ein oder zwei Seiten verdichtete Roman würde zur
Gedankenkommunion zwischen einem Schriftsteller und einem idealen Leser, zu einem Band
geistigen Austauschs zwischen zehn herausragenden, über das Universum zerstreuten Personen! Mit einem Wort, das so komponierte Prosagedicht stellte für den Herzog den eingedickten Saft, den Fleischextrakt der Literatur, das reine Öl der Kunst dar, die geschwätzige Kunst
reduziert auf ein zurückhaltendes Schweigen, das Meer der Prosa reduziert auf einen Tropfen
Poesie!“212
Sprachlich ist die pointierte Idee für das Neue in der Welt, was der „verdichtete geistige Inhalt“, „ das reine Öl der Kunst“ für die Literatur ist. Oder anders gesagt: Das d'ArtagnanPrinzip ist das Vehikel, auf dem die Gabe, das Erlebnis Idee so zu verdichten, als wäre es ihr
eingeboren, Anlauf nimmt – und mit dem sie komfortabel zum Ziel reisen kann. Das Steuer
sollte man dabei nicht aus der Hand legen.
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PikesDonuts - Auf dem Weg zum eigenen Café
Nun möchte ich ja sowieso Marktlücken in der Gastronomie finden. Wenn es um Wünsche und eigene
Zusammenstellung der Esswaren geht, muss ich an die Firmenphilosophie der Tapas-Gastrostetten
denken. Du gehst als Kunde in ein Restaurant und stehst vor der Karte mit 1000 Möglichkeiten. Am
liebsten hättest du ein bisschen von jenem und von diesem. Tapas bieten dir genau diese Möglichkeit.
Du kannst dir dein Menü, deine Beilagen alles nach Wunsch zusammenstellen. Gastrostetten wie diese
gibts aber schon.
Fast Food - "(engl. fast food = schnelle Nahrung) ist Essen, das für raschen Verzehr zubereitet wird. Die
Zeitspanne zwischen Bestellung und Erhalt des verzehrsfähigen gastronomischen Produktes beträgt
meist weniger als 10 Minuten. Der Begriff ist bei vielen im Sinne von Junkfood negativ belegt. "Die
Zeitspanne zwischen Bestellung und Erhalt des verzehrsfähigen gastronomischen Produktes beträgt
meist weniger als 10 Minuten."
Du bist unterwegs, verspürst den kleinen Hunger, hast aber nicht viel Zeit - also holst du dir schnell was
aus dem Schnellimbiss. Oftmals ist das Angebot zwar gross, aber nicht mit viel Liebe zum Detail verarbeitet. Wie kann man auch? Fast Food steht ja für schnelles Essen, da bleibt nicht viel Zeit für Spielereien. Ich möchte aber ein Produkt in dieser Sparte finden, welches ich in nur kurzer Zeit mit Hilfe von
neuen Technologien dem Kundenwunsch anpassen kann.
PikesDonuts ist ein Rechercheprojekt. Es befasst sich mit dem Aufbau eines High-Quality-Fast-FoodCafés, sowohl mit der Gestaltung des Ladenlokals und des farbenprächtigen Angebots süsser wie salziger
Donuts als auch mit der Erstellung eines Businessplans.
Diese konzeptionelle Arbeit hinter den Kulissen ist bei weitem der aufwändigere und forderndere Teil
des Projekts, weil dort realistisch bleibend, nach der Finanzierbarkeit gefragt wird und Methoden aus
der Welt der Wirtschaft wie Marktforschung zur Anwendung kommen. Es werden auch Analysen über
ähnlich, schon bestehende Unternehmen gemacht. Ebenso werden Fragen nach den Unique Selling
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Points des Konzeptes von PikesDonuts gestellt - ein stimmiges Corporate Design sowie Kundenstammbindung durch Kundeninteraktion.
SCHOOLYARD - Eine Form der Arbeit

3

Als markanteste Merkmale der postindustriellen Ökonomie gelten der globale Markt und der Gebrauch
neuer Technologien. Dies unterschlägt aber eine weitere wichtige Dimension des Wandels: die neuen
Formen der Arbeit.
Wie arbeiten wir eigentlich? Die neue Arbeitswelt ist widersprüchlich und radikal anders. Moderne
Formen der Arbeit lassen Hierarchien in der Teamarbeit verschwinden. Im Gegenzug wird der Fokus
auf Eigenverantwortung, Flexibilität, Einsatzbereitschaft, Kreativität und selbstunternehmerisches Handeln verschoben. Diese Auslegung des «Freien Arbeitens» hat sich über die letzten Jahre nachhaltig in
unserer Arbeitswelt festgesetzt. Es gilt als Modell für das dritte Jahrtausend. Nicht nur für die klassischen Freiberufler – denen man ja üblicherweise diese Eigenschaften zuschreibt – sondern auch für die
festen Arbeitsverhältnisse.
Die Schattenseiten des «Freien Arbeitens»:
Damit wird aber ein Modell installiert, dass nicht nur ausschliesslich zu einem bisher ungekannten Mass
an Selbstbestimmtheit und Freiheit verhilft. Mit dem flexiblen Einsatz von Arbeitskapazitäten als Antwort auf eine postindustrielle Ökonomiesituation tritt an Stelle des langfristigen Kanalisierens ökonomischer Anstrengungen das kurzfristige Arbeitsverhältnis. «Stellen» werden durch «Projekte» und «Arbeitsfelder» ersetzt (......) Der Arbeit wird ein Wert beigemessen, der das materielle Ergebnis bei Weitem
übersteigt – eine Folge aus Konkurrenz und Unsicherheit, die eine äusserst gute Grundlage für profitables Arbeiten ist und darum auch gefördert wird. (...)
Ist denn selbstbestimmte Arbeit unter diesen Bedingungen überhaupt noch möglich?
Selbstbestimmte und erfüllte Arbeit braucht andere ökonomische, rechtliche und organisatorische
Rahmenbedingungen. Da ökonomische Veränderungen wenn überhaupt nur über einen sehr langfristigen Zeitraum zu bewirken sind – und das am besten, indem wirklich verführerische Alternativen aufgezeigt werden – und es sich im Rechtlichen ähnlich verhält, muss der Fokus auf die organisatorischen
Rahmenbedingungen gelegt werden. Hier ist der Ort, an dem emanzipative Konzepte ihre Anlage finden
müssen, und von wo aus Einfluss auf ökonomische und rechtliche Veränderungen genommen werden
kann.
Der Publikationstext ist in Form einer chronologisch aufgebauten Prozessdokumentation verfasst und
enthält keine auswertbare Kurzbeschreibung, in dem die Idee der Arbeit zusammengefasst wird.(Anm. d.
Autorin)
RAUSS - Diplomausstellung 2008 des Instituts HyperWerk
Welche Vorteile bringen die neuen Technologien z.B. eine CNC Fräse, für die Bearbeitung von Objekten
/ Möbeln zum Beispiel im Ausstellungsdesignbereich?
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Dieses Thema interessiert mich, da ich gelernter Zimmermann bin und ich dieses handwerkliche Können vertiefen und weiterentwickeln möchte. Holz als elementarer Werkstoff könnte dabei zum Einsatz
kommen. Ich möchte heraus finden was es bereits gibt und neue Möglichkeiten für die Bearbeitung von
Objekten und Oberflächen eruieren.
Die gewonnenen Erkenntnisse könnten an verschiedenen Ausstellungen z.B. der HGK Diplomausstellung und der Acar2 an der Ars Electronica verwendet werden.
Das aktuelle Jahresthema «ELEMENTAR» dient als Basis für die Gestaltung der Diplomausstellung
2008 des Institutes HyperWerk HGK FHNW.
Die Ausstellung ist modulartig konzipiert. Wir stellten Quader in drei unterschiedlichen
Grössen her, mit denen die Ausstellenden ihren jeweiligen Platz nach dem Baukastenprinzip
markieren und gestalten können. Die beliebige Kombinierbarkeit der standardisierten
Teile ermöglicht eine individuelle Inszenierung der Exponate. Gleichzeitig gewährleisten die uniformen
Module die ästhetische Einheitlichkeit der Ausstellung. Die ansprechende Oberfläche und die hohe
Stabilität der OSB-Platten, aus denen wir die Quader gefertigt haben, sind gute Voraussetzungen für
weitere Verwendungen. Somit kann die Nachhaltigkeit der Quader gewährleistet werden.
Wir haben das Ausstellungskonzept in enger Abstimmung mit den Studierenden als
unseren «Kunden» entwickelt und ausgearbeitet.
just another shop - Zwischen Kunst und Kommerz

Ziel

In den meisten Fällen ist die Kunst etwas das isoliert vom Alltag existiert. Heute führt der allwöchentliche Weg am Sonntag nicht mehr in die Kirche, sondern geht stattdessen in ein Museum oder eine Ausstellung. Man ist Betrachter von Kunst und nach dem Rundgang geht man als Zuschauer wieder hinaus
in die Realität.
Ganz andere Eigenschaften dabei hat hingegen ein Gebrauchsgegenstand. Es wurde entwickelt für den
Gebrauch und für den Alltag. Im Idealfall ist es ein gut gestaltetes Produkt und beinhaltet Kriterien der
Notwendigkeit und der Nachhaltigkeit.
Diese beiden Gegensätze von Kunst und Alltag, von Kunst und Gebrauchsgegenstand, möchte ich versuchen zusammen zuführen. Es sollte die Eigenschaften eines guten Designs, wie der erwähnten
Nachhaltigkeit und der Notwendigkeit, aufweisen, sowie die Perspektive von Kunst beinhalten und diese
versuchen zu einem eigenständigem Produkt umsetztbar zu machen. Dabei sollte ein
Prozess zwischen Gestalter, Gegenstand und Benutzer ausgelöst werden. Dieser eigentliche Prozess ist
das Notwendige und das Reale, welches zur Nachhaltigkeit und Bewusstsein führen sollte.
"just another shop ist eine Ladeninstallation die Nachhaltigkeit in der Konsumwelt thematisiert. Im
Unterschied zu einem herkömmlichen Laden werden hier keine Produkte zum Verkauf angeboten,
sondern alleine das Gefühl, was uns ein Produkt vermitteln will. Dieser Entzug des Objektes schafft
einen Raum, in dem wir anfangen können, über die Bedeutung und den Wert welchen wir den Gegenständen unseres täglichen Konsums zuschreiben zu reflektieren.
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Schneegrad *°//- Spiele und Puzzles aus alten Snowboards

6

Bei meinem Projekt interessiert mich, wie sich Design, traditionelles Handwerk und neue Technologien
verbinden und dabei ökologische Aspekte mit einbeziehen lassen. In der Designbranche ist es oft der
Fall, dass von Grund auf Neues industriell produziert wird. Im Gegenzug dazu sollen bereits bestehende
Produkte, Materialien und Gegenstände durch kleine Abänderungen oder grundsätzlich neue Konzepte
wieder an Wert gewinnen und somit mit “neuen“ Produkten auf eine Ebene gestellt werden .
Die aus diesem Projekt entstehenden Objekte, sollen für die Allgemeinheit zugeschnitten und auch
zugänglich gemacht werden, d.h es sollen Alltagsprodukte sein, die nicht nur funktionell und schön
sondern auch fur jedermann erschwinglich sein sollten. Ich stelle mir vor mit verschiedenen Gestaltern
und Designern zusammen zu arbeiten, jedoch auch mit Personen / Betrieben aus dem handwerklichen
Bereich und Organisationen / Institutionen die sich mit Umwelt, Ökologie und Ecodesign beschäftigen.
Alte, ausgediente Snowboards, die ihr Dasein in dunklen Kellern und auf staubigen Dachböden fristen,
sind Ausgangsmaterial für die Produkte von Schneegrad, Sie werden jedes Jahr in riesigen Mengen
produziert und verkauft. Die älteren oder defekten Modelle müssen schliesslich als Spreegut teuer entsorgt werden. Diese Altware, bunt, vielfältig und robust, eignet sich als alternativer Werkstoff. Die Kratzer und Schrammen sind nicht als unschön oder störend anzusehen, vielmehr sind sie eine Bereicherung, denn sie zeugen von vergangenen Erlebnissen und geben jedem Brett neben seinem Design einen
unverwchselbaren Charakter. Diese Individualität bringt Schneegrad in Brettspielen und Puzzles zur
Geltung.
Täglich kommen neue Produkte auf den markt, welche wiederum kurz darauf von noch neueren Modellen ersetzt werden. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Sei es das modernste Mobiltelephon oder
der trendige Designerstuhl, Makel werden nicht akzeptiert. Die Ware wird ausgetauscht oder landet auf
dem Müll.
Hier setzt Schneegrad an. Anstelle eines weiteren industriellen Massenpeoduktes aus neuen Rohstoffen,
wird vorhandenes Altmaterial genutzt und mit Hilfe von moderner Technologie zu Kleinserien verarbeitet. Objekte, die durch das beanspruchte Material eben nicht mehr makellos sind, haben eine geschichte. Diese und die Vielfalt der Farbe, Design und Haptik ergeben originelle Einzelstücke.
Ridebook - Made for Switzerland
Ich will etwas machen, dass mir langfristig etwas bringt. Ich will im harten direkten Kontakt eines betriebswirtschaftlichen Marktes stehen. Ich möchte mit vielen unterschiedlichen Leuten zusammen arbeiten und das Beste aus ihnen, zu einem Ganzen zusammenfügen. Aus einer Idee mach ich ein Produkt.
Und aus diesem Produkt eine eigene Abteilung, Marke, Firma? – Big is better! Vielleicht? Ich möchte
gross denken und gross handeln.
Ich starte mit dem Produktkatalog der Firma TST Trading in Tenniken (www.tst-trading.ch) und werde
in Zusammenarbeit mit der Firma TST neue gemeinsame Aktivitäten entwickeln. Es soll nicht länger
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nur einen einfachen langweiligen Katalog geben. Dieser soll sich zu einem Lifestyle-Magazin weiter
entwickeln. Weiter soll sich die Internetpräsenz radikal ändern oder erweitern, unter Berücksichtigung
von WEB 2.0 Möglichkeiten, planen wir bereits einen Fahrradgemeinschaft ins Leben zurufen. Diese
soll, im Sinne wie MySpace.com, Xing.com oder Facebook.com, vorerst speziell für Biker funktionieren.
Hier findet auch eine Zusammenarbeit mit weiteren Partner statt wie z.B. Tourismus Graubünden, SBB,
AMAG Schweiz und anderen. Die Vernetzung mit anderen Märkten ist ein Muss und wird hier zur
Innovation beitragen. Gezieltes und grosszügiges Crossmarketing lassen unsere Möglichkeiten und
Partnerschaften fast unermüdlich erscheinen
Mein Bachelorprojekt Ridebook möchte die drei Zielgruppen Schweizer Mountainbike- Industrie, Tourismus Schweiz und Konsumenten (Biker) neu vernetzen. Durch gezielte Recherchen in den drei Bereichen wird versucht, die Abhängigkeit dieser drei Gruppen detaillierter zu definieren und besser aufeinander abzustimmen. In diesem Projekt geht es, kurz gesagt, um das bessere Verständnis zwischen FahrerIn, Fahrrad und Berg. Anhand der Recherchen in der Schweizer Bikeszene wird ermittelt, wo Probleme
bestehen und neue Möglichkeiten generiert oder bereits bestehende Lösungen optimiert werden können. Die neue Transparenz zwischen diesen drei Gruppen soll zu einer langfristigen Gewinnsteigerung
für alle Beteiligten führen und die Schweiz mit ihrem Angebot noch attraktiver machen. Gewinnsteigerung bedeutet nicht einfach nur mehr verkaufte Fahrräder, sondern auch ganz klar die Verbesserung der
Angebotsqualität innerhalb der Bikerszene für mehr glückliche Biker. Das Potential, welches in der
Vernetzung von Mountainbike-Händlern, dem Tourismus und den Fahrradfahrern gesehen wird, soll in
der Marke Ridebook verdichtet werden : wo vorher nur Mountainbikezubehör verkauft wurde, soll
Ridebook nun auch für den Lifestyle und das Freizeitvergnügen einer Gruppierung stehen, die bisher
vernachlässigt wurde.
VisualJockey - International Publication about VJing

bung

1 VJing ist eine junge Kunstform und Profession innerhalb der Visuellen Musik, die sich im Kontext der
Club-Kultur der 90er Jahre entwickelt hat. Der Visual Jockey (VJ) entstand als visuelles äquivalent zum
Disk Jockey (DJ). Der VJ unterscheidet sich vom DJ in dem er nicht von anderen vorgefertigtes Material
auflegt sondern ähnelt in seiner Arbeitsweise viel mehr einem Live-Act, der visuelle Erlebnisse und
Übersetzungen analog zur Musik mithilfe verschiedenster medialer Technologien in Echtzeit gestaltet.
Das Spektrum reicht dabei von medialen Installationen für Ausstellungen, über visuelle Kompositionen,
das Gestalten von Räumen durch Projektionen, Projektionen im öffentlichen Raum, bis zu visuellen
Live-Performances.
2 Das VJing ist ein grosses Experimentierfeld mit einem enormen Potential.Das Arbeitsgebiet eines VJ‘s
ist eine Mischung aus Kunst, Visualisierung von Musik, Impressionen, Informationen (Design), Technologie, Dienstleistung, Interaktion mit dem Publikum, Raum, Musiker, Raumgestaltung, Ausgangsmaterial und Prozessgestaltung und Live-Performance.
3 Der Club-VJ wird sich als eigenständiger visueller Act und professioneller Visualist im Dienstlei-
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stungsbereich bzw. selbstständiger Produzent in Einem weiterentwickeln. Andererseits entwickeln sich
Visuals zu eigenständigen Kunstinstallationen in Gallerien und Ausstellungen und im Multimedialen
Theater mit einem interaktiven Bühnenbild. Immer mehr grosse Unternehmen, die Werbe-Industrie
und Musikvideoproduzenten setzen auf Live-Video-Projektionen zur medialen Raumgestaltung oder als
Methode um Filme zu machen.
Das noch sehr junge Themen- und Arbeitsgebiet des VJ1 (VJ, analog zu DJ, ist die Kurzform für Visual
Jockey) stellt ein äusserst interessantes Forschungsfeld dar, das ich mit einer Buchpublikation unter dem
Titel «VisualJockey» erschliessen möchte.
Eine solche Dokumentation der bisherigen Entwicklung des VJing mit seinen nationalen und internationalen Tendenzen bildet eine Verständnisgrundlage für die daraus abgeleiteten neuartigen Konzepte
und Zukunftsszenarien. Anhand von Projekten und Beiträgen aus aller Welt wird ein breites Spektrum
des VJing aufgezeigt, so dass die zukünftige Erweiterung und Professionalisierung dieses Arbeitsfeldes
ein sensibilisiertes Publikum finden kann.
Ziel dieses Buches ist es, unterschiedliche Strömungen zu identifizieren, somit den State of the Art darzustellen und die Weiterentwicklung des Genres zu unterstützen. Die Publikation wird auch als Nährboden für zukünftige interkulturelle Projekte dienen und, gewissermassen als Landkarte, Künstler mit
unterschiedlichen Ausrichtungen und Arbeitsfeldern zusammenführen.
Mitte 2009 wird diese Publikation als eine umfassende, international angelegte Betrachtung des VJing in
Form eines gebundenen Buches mit CD/DVD-Beilage erscheinen. Das Medium Buch habe ich bewusst
gewählt: Einerseits ist dieses für viele ein einfach zugänglicher Informationsträger mit dessen Hilfe diese
Thematik seriös vermittelt werden kann. Auf der anderen Seite ist die Wahl dieses Mediums, um ein
Thema im Bereich des bewegten Bildes darzustellen, für mich ein grosser Anreiz.
PINGPONG - INTERCULTURAL DESIGN EXCHANGE
Durch das designen (lat.: designare), also das (be)zeichnen eines bewussten Eingriffs in die Umwelt,
gestaltet ein Designer die Erscheinung seines Einflussgebietes mit.
Jeder Designer wird aber wiederum durch sein Arbeitsumfeld und seine Kultur geprägt, verarbeitet diese
Einflüsse in seinem Schaffen und beeinflusst mit seinem Output wiederum die Gesellschaft. Mittels
Design soll nun ein Austausch zwischen zwei Nationen geschaffen und damit ein Verständnis zwischen
den zwei Kulturen ermöglicht werden. Jungen Designschaffenden mit Schwerpunkt im Kommunikations- und Modedesign wird dazu eine Präsentationsplattform geboten werden, die ihnen gegenseitiger
Austauschen und Vernetzung ermöglicht.
Gerade bei diesem Austausch besteht auch das Interessensfeld: ist es möglich zwischen zwei Kulturen
mittels Design ein gegenseitiges Verständnis herstellen zu können? Geht das Verständnis über das beidseitige Interesse zu Design hinaus? Wie zeigen sich im Umfeld des Designs die Unterschiedlichkeit der
zwei Kulturen? Ist überhaupt ein Unterschied sichtbar oder besteht ein globales Designverständnis,
welcher diesen gar nicht mehr sichtbar werden lässt?
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Nach dem Prinzip des Pingpongspiels schaffen Zweierteams aus je einem japanischen und einem
Schweizer Nachwuchsgestalter – Grafiker, Mode-, Textil- und Produktdesigner – in einem zweistufigen
Arbeitsprozess Designobjekte, ohne sich zu treffen, ohne sich abzusprechen. Ausgangslage sind
Stoffstücke von eineinhalb auf drei Meter. Wer graphisch arbeitet, nutzt die Fläche als Leinwand für sein
Gestalten, andere schneidern daraus Kleidungsstücke, modellieren Objekte. Nach dieser ersten Bearbeitungsstufe werden die Stoffe den fernen Partnern zugestellt, die sich von den erhaltenen Arbeiten inspirieren lassen und sie zu fertigen Designunikaten weiterverarbeiten.
So soll ein interkulturelles Hin und Her zwischen Designern und Designschaffenden entstehen, das nach
keiner verbalen Kommunikation verlangt, sondern rein auf der Basis ihres Arbeitens funktioniert.
hapticscript

Vorhaben

Das Potential von generativen Grafiken in Verbindung mit neuen Materialien soll in diesem Projekt
untersucht werden. Displays ermöglichen es, im Gegensatz zu Printmedien, Inhalte dynamisch und in
Echtzeit darzustellen. Diese positive Eigenschaft ist vor allem bei der Darstellung von generierter Computergrafik (processing) unersetzlich. Dünne biegbare Displays, die in Ihrer Haptik mit Papier zu vergleichen sind, machen die Verbindung von digitalen Elementen und traditioneller Fertigungstechnik
möglich. Eine erweiterte Präsentationsform entsteht. Dadurch ist es möglich zu einer intuitiven Form
der Bedienung zurückzukehren und diese neu zu interpretieren. Und mit zusätzlichen Interaktionsmöglichkeiten zu ergänzen. Da es sich um ein Produkt handelt, welches nie dagewesene gestalterische Möglichkeiten mit neuen, teils noch nicht ausgereiften, Technologien verbindet kann eine genaue Gestaltung
von Inhalt und Form nur innerhalb des Erschaffungsprozesses selbst geschehen
Die haptische Qualität des Buches trifft auf die Präsentationsmöglichkeiten der Displays. Diese Verbindung von neuen digitalen Elementen und traditioneller Fertigungstechnik schafft neue Arbeitsfelder,
welche es zu erforschen und weiterentwickeln gilt. Ein Ziel von hapticscript ist es, die Bedienung von
technischen Geräten intuitiver zu gestalten. Dies soll nicht nur ein angenehmer Nebeneffekt für die
Generation PC sein, sondern kann auch helfen, Hemmschwellen zur Nutzung von technischen Geräten
zu mindern. Ich habe mich auf die Suche nach einer Präsentationsform begeben, die ein Zusammenspiel
zwischen Display als Anzeige und Buch als Navigation bietet.
Wie bei der Maschinenkunst z.B von Jean Tinguely, versucht sich der Künstler mit processing den Zufall
zu Eigen zu machen, ihn auf eine bestimmte Art zu beeinflussen, indem er gewisse Parameter vorgibt.
Wie zum Beispiel Sensoren, die in der realen Welt Dinge messen, welche das sich erzeugende Werk
beeinflussen. Im Gegensatz zu den Werken Tinguelys bleibt jedoch bei hapticscript die eigentliche Mechanik für den Betrachter im Verborgenen.
Im Folgenden wird vor allem die im Rahmen meiner Diplomarbeit erarbeitete, prototypische Umsetzung, sowie der dazugehörende thematische Hintergrund behandelt. Eine Reihe weiterer Ideen, wie man
codebasiertes Design in eine haptisch erfahrbare Präsentationsform umsetzen könnte, sind im Ideenpool zusammengefasst.
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LUMICARE - take care. take lumicare.
Handlungsfeld

11

Ich will ein System, welches durch die Anwendung von künstlichem Licht, bei verschiedenen unübersichtlichen Verkehrssituationen die Teilnehmer aufeinander aufmerksam macht. Dabei soll die Haupteinheit, das Lichtmodul, so im Boden verbaut sein das Sie Problemlos dem Strassenverkehr standhält
und für Fussgänger nicht zur Stolperfalle wird.
Durch Ergänzung mit verschiedenen Zusatzmodulen soll die Anlage den unterschiedlichen Ansprüchen
angepasst werden. Tram kreuzt Passant, Auto trifft Tram, Lastwagen trifft Velo usw.
Im Gegensatz zu bestehenden Systemen soll dieses ebenbündig im Boden versenkt sein und auch optischen Ansprüchen entsprechen. Dabei soll das Licht auch bei starker Sonneneinstrahlung und von allen
Richtungen gesehen werden. Der Aufwand für Unterhalt soll so gering wie möglich ausfallen.
Ich möchte mit meiner Arbeit den Anspruch freier Mobilität in unserer Gesellschaft, sicherer machen.
Dabei kommen neue Lichttechniken, vorzugsweise LED, zum Einsatz. Die Lösungen werden intuitiv
verstanden, sind selbsterklärend, so dass dem Anwender kein Mehraufwand durch komplizierte Bedienung oder dergleichen entsteht. Sogar das Gegenteil ist der Fall, die Menschen werden entlastet. Dabei
wird in zwei Richtungen geforscht:
Einerseits die Implementierung im geregelten Strassenverkehr, in Situationen in denen schwere Fahrzeuge auf Menschen treffen, sei es z.B. Tram oder Auto, genannt „professional solutions“. Hier müssen
die gültigen Richtlinien und Gesetze berücksichtigt und eingehalten werden um erfolgreich eingesetzt
werden zu können. Anderseits der Gebrauch als zusätzliches Sicherheitsgadget für die schwachen unter
den Verkehrsteilnehmer, wie Velo, Fussgänger, Skater oder auch Jogger, genannt „go go gadgets“. Hier
wird bewusst auch dem modischen und spielerischen Aspekt Eintritt gewährt, es soll nicht nur funktional sein, sondern gut aussehen und Spass machen
Gepetto-Digital - Eine mit Rhinoceros und LineDrawer generierte Arbeit
Ich möchte untersuchen, wie man Fassaden mit dynamischen Formen bespielen kann, die anhand der
Firmengeschichte oder ähnlichem funktional abgebildet werden.
Dazu möchte ich eine dynamische Figur entwickeln, die aufgestellt in einem Foyer oder ähnlichem dem
Besucher die Möglichkeit gibt, mehr über die Firma in Form und Farbe zu erfahren.
Das Projekt Gepetto Digital hat sich als künstlerische Dienstleistung verstanden. Im Auftrag von Firmen
sollten Kunstwerke, insbesondere computergenerierte, ausgefräste Skulpturen entstehen, die die Identität des Auftraggebers auf eindrückliche und somit vorteilhafte Weise wiedergeben. Das Besondere an
diesen Skulpturen ist, dass sie aufgrund der realen Abläufe innerhalb der darzustellenden Firma ihre
Form finden. Der Künstler formt in solchen Prozessen nicht direkt das Werk selbst, sondern gestaltet
eine Sammlung von Bedingungen und Prinzipien, eine Sprache, die im Zusammenspiel mit den Firmendaten eine sozusagen organisch gewachsene Form ergibt. Generatives Design heisst das weite Feld,
an dessen Rand wir damit stehen. Drei Beispiele, drei Skulpturen bilden die Verdichtung der Arbeit.
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Drei Einblicke in bestimmte Firmenprozesse. Drei Firmenidentitäten. Drei Wege, eine Geschichte festzuhalten, dreidimensional
CADArt - Digitales Kunsthandwerk
Mit meiner Diplomarbeit will ich versuchen, dem traditionellen Kunsthandwerk im Schmuckbereich
neue Wege der Gestaltungsmöglichkeiten und Produktionsverfahren näher zu bringen.
Ich bin Goldschmied und arbeite in meinem Atelier mit Hammer, Säge, Flamme, Zange und Walze und
meistens auch alleine. Die Art und Weise der Schmuckproduktion, besonders von Einzelstücken, hat
sich in den letzten 5000 Jahren nicht sonderlich verändert. Zwar sind die Werkzeuge besser geworden,
vieles wurde aus der Zahntechnik adaptiert, aber immer noch muss das Metall zuerst mit Hilfe von
Hammer und Walze in die gewünschte Form gebracht werden, dann wird gesägt, gefräst, geschliffen
und gelötet, etc. Gusstechniken zur Herstellung von Repros existieren, doch die Herstellung des Modells
erfolgt mit den oben erwähnten Techniken.
Ich möchte versuchen, in einem Team von gestalterisch aktiven Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern mit Hilfe von kreativen Gestaltungsmethoden und neuen Produktionsverfahren eine
engere Zusammenarbeit zu provozieren. Unter kreativen Gestaltungsmethoden verstehe ich das Suchen
nach Möglichkeiten, wie im Team am Selben gemeinsam gestaltet werden kann. Neue Produktionsverfahren sind in diesem Kontext die Nutzung von CAD- und CNC-Technik und anderer Rapid Prototypingverfahren.
CADArt möchte dem traditionellen Goldschmiedehandwerk neue, digitale Wege der Gestaltung weisen.
In den letzten 5`000 Jahren hat sich die Schmuckproduktion nicht grundlegend verändert. Zwar sind
heute die Werkzeuge präziser – vieles wurde aus der Zahntechnik adaptiert – aber immer noch muss das
Metall zuerst mit Hammer und Walze in die gewünschte Form gebracht werden, dann wird gesägt,
gefräst, geschliffen, gelötet.
Mit CAD, CNC und Rapid Prototyping werden nun jedoch Werkstücke möglich, die bisher nicht vorstellbar, ja analog gar nicht gestaltbar sind. Ich möchte versuchen, neugierige KunsthandwerkerInnen
im Umgang mit diesen neuen Möglichkeiten soweit zu schulen, dass sie in der Lage sind, diese digitalen
Werkzeuge in ihren kreativen Prozess miteinzubeziehen.
So soll der ideelle Status von Kunsthandwerk durch industrielle Arbeitstechniken nicht geschwächt,
sondern im Gegenteil mit neuen Facetten gestärkt werden. Ein massgebendes Argument für die Auseinandersetzung mit CAD-Programmen und CNC-Maschinen ist die Formsprache. Diese gewinnt während des gestalterischen Prozesses an kaum vorstellbarer Vielfalt. Werkzeuge wie «Biegen» oder «Verdrehen» verwandeln einfache geometrische Körper mit nur wenigen Mausklicks in neue, höchst komplexe Formen. Diese sind von Hand nicht zeichenbar und an der Werkbank zum Teil nicht einmal
ansatzweise umsetzbar
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Animal Anima - design inspired by animals.
Die vorangestellte Bezeichnung Hybrid betont ein aus unterschiedlichen Arten oder Prozessen zusammengesetztes Ganzes. Die Besonderheit liegt darin, dass die zusammengebrachten Elemente für sich
schon Lösungen darstellen, durch das Zusammenfügen aber neue erwünschte und überraschen-de
Eigenschaften entstehen können. Wie lassen sich High-Tech und Sinnlichkeit in der Produktgestaltung
neuartig verbinden?

Animal Anima hat Produkte hervorgebracht, in deren Designprozess Tiere mit einbezogen
wurden: Den Tieren sind verschiedene Gegenstände zur instinktiven „Bearbeitung“
überlassen worden, oder es wurden tierische Verhaltensweisen gesteuert, um
Spuren im Design zu erhalten. Die Formen und Muster dienten als Entwurfsgrundlage,
wurden ausgewertet und gingen in Gebrauchsgegenstände ein. Die Herstellung
dieser Prototypen ist sowohl mit traditionellem Handwerk wie auch mit den neuesten
technologischen Möglichkeiten erfolgt.
14
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Synagic - Presentation in your hands
Eine gute Präsentation zu halten ist schwierig. Dies gilt auch für Vorträge, Lehreveranstaltungen und
andere präsentationsähnliche Situationen bei welchen eine Person ein Publikum mit Information
und/oder Entertainment zu füttern versucht. Das Hauptproblem liegt dabei meist in der Interaktion des
Vorzutragenden und dem Publikum.
Mein Projekt will mit Hilfe eines interdisziplinären Teams und im Kontext von neuen Medien versuchen, einen Präsentations-Zauberkasten zu entwickeln. Die Interdisziplinarität des Teams soll eine
innovative Annäherung und Verarbeitung des Themas ermöglichen um das finale Produkt von gängigen Methoden der Beratungsfirmen, Präsentationstrainings und ähnlichen, schon vorhandenen Dienstleistungen abzuheben. Basierend auf neuen Medien werden neue Präsentationstools und neuartige,
intuitive Interfaces ausgetestet. Mithilfe dieser Ausrüstung wird dem Benutzer auf simple Weise ermöglicht, die Interkation mit seinem Publikum sowie jene mit seinem Präsentationsmedium optimieren zu
können und dabei den Zeitaufwand sowie die Notwendigkeit von technischem Vorwissen für die Vorbereitung auf ein Minimum beschränkt.
Haben Sie das auch schon erlebt? Sie sitzen in einer Präsentation und fragen sich: «Was redet der da
vorne?». Vielleicht ist es Ihnen sogar schon passiert, dass Sie genau diese Frage ihrem Sitznachbarn
zugeflüstert haben und der mit blossem Schulterzucken die nächste Seite seiner Gratis-Tageszeitung
aufschlug. Oft fand ich mich in der oben beschriebenen Situation wieder und machte es mir zur Aufgabe, das Phänomen «Präsentation» in meinem Bachelorjahr etwas genauer zu untersuchen. Das erste Ziel,
welches ich innerhalb dieses einen Jahres erreichen wollte, war ein Endprodukt, das für die zukünftigen
Nutzer einen Mehrwert mit sich bringt, indem es präsentationsähnliche Situationen für den Zuschauenden interessanter und ansprechender macht. Das zweite – etwas persönlichere - Ziel dieses Bachelorjah-
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res beinhaltete die Erweiterung meines Horizonts in den Bereichen Technik, Projektmanagement und
Kommunikation mit speziellem Fokus auf Präsentation.
Dementsprechend ist das Endprodukt allem voran ein Stück Multimedia-Software1 , das mit Hilfe von
bereits verfügbarer Hardware2 auf innovative Weise interaktiv bedient werden kann. Die Annäherung
an das Thema Präsentation sollte auch einen innovativen Ansatz enthalten. Deshalb setzte ich die Idee
der Integration eines Zauberers in den Entwicklungsprozess des Projektes um. Dies beeinflusste auch die
Namensgebung. «Synagic » wurde der Name des Projektes, wobei dies eine Zusammensetzung der
beiden Wörter «Synergy» und «Magic» darstellt. Der Grund für diesen Entscheid war jener, dass die
synergetischen Kräfte der Zusammenarbeit von Zauberer und Präsentatoren im Vordergrund des theoretischen Teils der Arbeit stehen. All diese Elemente führten schliesslich zu folgender Fragestellung:
«Was sollte ein Zauberkasten beinhalten, der als Ziel die lebendigere Gestaltung eines mediengestützten
Interaktionsprozesses zwischen Redner und Publikum hat?
Dine&Design

16

Die Entwicklung der Eventagentur Dine&Design wird während meines Diplomjahres im Zentrum
stehen. Auf dieser Grundlage sollen die Thematiken meiner Fragestellung analysiert, erforscht und
erprobt werden.
Durch die Umsetzung der Idee in ein Geschäftsmodell – Dine&Design – soll aufgezeigt werden, inwiefern sich gängige und kreative Arbeitsmethoden kombinieren lassen. Worin liegen bei einer solchen
Verbindung die Vorteile? Lassen sich dadurch die Lancierung der Agentur sowie die Positionierung auf
dem Markt positiv beeinflussen?
Dine&Design soll zudem als Basis dienen, um die Arbeit einer Interaktionsleiterin einfach und verständlich zu erklären.
Der Aufbau der Agentur Dine&Design stand während meines Dilomjahres im Zentrum und diente als
Grundlage zur Erforschung und Erprobung meiner Fragestellung.
Zeit - insbesondere Freizeit - wird immer mehr zur Mangelware. Dieser Tatsache entspricht der Trend,
auch als Privatperson Dienstleitungen in Anspruch zu nehmen. Mittels innovativer Ansätzeaufbauen
auf bewährten Managmentinstrumenten, wurde somit eine Agentur gegründet, die sich in diesem Kontext auf dem regionalen Markt positioniert und neue Arbeitsgebiete und Dienstleitungskombinationen
erschliessen soll.
Hierfür wurde nicht nur eine Differenzierung der beiden Arbeitsmethoden aufgezeigt, sondern auch die
Vorteile einer bewussten Kombination hervorgehoben. Während des Agenturaufbaues wurde in der
Folge versucht herauszufinden, was das in konkreten Situationen für mein handeln bedeutet.
Generative Systeme - Gestaltung mit Code für verschiedenen Medien
Noch vor wenigen Jahren waren Gestaltungsaufgaben für verschiedene Medien klar auf verschiedene
Berufsgruppen aufgeteilt. Durch neue Methoden und Möglichkeiten sind die Grenzen zwischen Medien
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zunehmend verschwommen.
Der Begriff Crossmedia ist in aller Munde. Die Grenzen zwischen Corporate Design, Print Design, Web
Design, Animation, Interaktiven Medien etc. sind fliessender geworden. Gestaltung wird Ganzheitlicher
wahrgenommen. Spezialisten müssen zusammenarbeiten und durch gemeinsames Handwerk der Nachfrage nach stringentem, medienübergreifendem Design gerecht werden.
Mich interessiert die Auswirkung dieses Trends auf den einzelnen Gestalter. Wie kann oder muss ich
darauf als einzelner Gestalter mit meinen Mitteln und Methoden reagieren? Was bedeutet dies theoretisch für die Gestaltungsmethodik und praktisch für den Designprozess und die Produktion? Kann ich
Art Director, Grafiker, Motiondesigner, Webdesigner, Interactiondesigner und Verkäufer zugleich in
einer Person sein?
Gestalten mit Code eröffnet viele neue Möglichkeiten für den visuellen Gestalter. Aus diesen Möglichkeiten ergibt sich eine Vielzahl an gestalterischen und technischen Konsequenzen. Welche Auswirkungen hat dies auf die Gestaltung als Gesamtprozess? Welche Medien können bespielt werden, und welche
Methoden sind dazu erforderlich?
Nach einer gestalterischen Grundausbildung, die sich ausschliesslich auf analoge Strategien beschränkt
hat, habe ich am Institut HyperWerk angefangen zu programmieren und generatives Design als vielversprechendes Arbeitsfeld für mich entdeckt.
In meinem Bachelorprojekt erkunde ich den generativen Gestaltungsprozess in exemplarischen Umsetzungen und reflektiere ihn hinsichtlich seiner Möglichkeiten und Auswirkungen. Ich kombiniere kommerzielle Software mit eigenen Systemen, um auf gestalterische Fragestellungen zu reagieren.
Abstract Nonsense - Parametrisches Design – eine Untersuchung mit Processing
Die Welt des Grafikdesigns befindet sich im Umbruch. Verschiedene gestalterische Disziplinen (Kunst,
Illustration, generative Programmierung, Typographie, konventionelle Grafik, Schriftgestaltung, Webdesign, Motiongraphics) treffen aufeinander und bilden einen Pool, in dem sich eines vom anderen
nicht mehr klar trennen lässt.
Es bilden sich neue Ansichten von dem, was ein Grafikdesigner zu leisten hat. An diesem Punkt stellt
sich die Frage nach adequaten Werkzeugen, um auf diesen Paradigmenwechsel reagieren zu können.
Die Grundlagen um sich solche Werkzeuge zu erstellen sind vorhanden in Form von Script- und Programmiersprachen. All diese Sprachen verbindet die Gemeinsamkeit, dass es Frame works gibt die sich
nicht ausschliesslich an den Programmierer, sondern auch an den kreativen Gestalter wenden.
Untersucht man, inwiefern diese Werkzeuge/Frameworks im Grafikdesign eingesetzt werden wird
schnell klar, dass es keine Strategien zur Integrierung von diesen Scriptsprachen in den Grafikdesignworkflow gibt. An dieser Stelle ist es mein Anliegen herauszufinden, wie ich als Grafikdesigner mein
Selbstverständnis erweitern kann und diese neuen, selbst erstellten, Werkzeuge in meine Arbeit einfliessen lassen kann. Massgeblich ist der Aufbruch von Gestaltungskonventionen, die von den DesktopPublishing-Programmen auferlegt werden. Ziel muss es sein Gestaltungsprozesse zu erweitern und zu
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bereichern, um eine Vielfältigkeit zu erreichen, welche unsere Wahrnehmung von prozessualem Design
ändert – von einem monokausalen, zu einem multikausalen Geschehen.
Die Welt des Graphikdesigns befi ndet sich im Umbruch. Verschiedene gestalterische
Disziplinen (Kunst, Illustration, generative Programmierung, Typographie, konventionelle
Grafi k, Schriftgestaltung, Webdesign, motion-graphics) treffen aufeinander
und bilden einen Pool, in dem sich eines vom anderen nicht mehr klar unterscheiden
lässt.
Es bilden sich neue Ansichten von dem, was ein Grafikdesigner zu leisten hat. An diesem Punkt stellt
sich die Frage nach adäquaten Werkzeugen, um auf diesen Paradigmenwechsel reagieren zu können.
Die Grundlagen, um sich solche Werkzeuge herzustellen, sind vorhanden in Form von Script und Programmiersprachen wie: JavaScript, Python, Postscript, OSAscript, C, C++, Java, LOGO, Perl, um einige
zu nennen. All diese Sprachen verbindet die Gemeinsamkeit, dass es Frameworks gibt
die sich nicht ausschliesslich an den Programmierer, sondern auch an den kreativen Gestalter wenden.
Hier setzt Abstract Nonsense als Bindeglied ein, in Anlehnung an die gleichnamige, aus der Mathematik
bekannte Theorie Abstract Nonsense, welche wiederum von der Kategorientheorie her kommt, derzufolge Kategorien abstrakte Konstrukte sind, die erst durch ihre Kontexte sinnvolle Bedeutung gewinnen.
Von der Gestaltung zum Programmieren und zurück lassen sich Konzepte formulieren, die wegen ihres
hohen Abstraktionsgrades auf beide Bereiche angewandt werden können. Der Programmierer und der
Designer treffen sich auf einer Abstraktionsebene, auf der Matrizen konstruiert werden, aus denen
immer konkretere Objekte entstehen. In diesem Spannungsfeld bewegt sich mein Diplomprojekt, das
sich zum Open-Source-Community-Projekt weiterentwickelt hat und von dort aus die Grenzen von
Designpraxis und Programmierung auslotet.
One Different Story - Have you seen Ben? An interactive european collaboration story
Geschichten und Bilder verändern unsere Wahrnehmung, erweitern oder erneuern sie. Sie machen
neugierig auf Neues und darauf, Bekanntes aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten oder dienen
dazu, seinen eigenen Horizont zu erweitern. Ich will eine fiktive Person aus Basel erfinden, welche aus
einem Grund eine Reise in Europa unternimmt. An jedem Ort wo die Person stoppt, wird jemand anders die Geschichte weiter erzählen. Die Geschichte soll nicht nur aus Text bestehen, sondern darf Medien übergreifend sein. So fände ich es sehr schön, wenn auch Bildserien, Illustrationen, Animation,
Film oder Audio zum Einsatz kämen.
Geschichten eignen sich hervorragend, um uns andere Orte und Kulturen näher zu bringen, muss man
doch nicht selber physisch an diesem Ort anwesend sein und erfährt trotzdem etwas darüber. Das Problem dabei liegt darin, dass ein Besucher immer nur Beobachter bleibt und nicht am alltäglichen Leben
teilnimmt. Weshalb meine Geschichte von den Bewohnern der jeweiligen Orte gestaltet werden soll.
Dadurch soll ein ganz anderer Blickwinkel auf fremde Orte und ihre Kultur gelegt werden. Es geht nicht
darum meine Sicht zu zeigen, sondern diejenige der jeweiligen Bewohner. Was gefällt ihnen an diesen
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Orten und was möchten sie uns zeigen?
Das Projekt „One Different Story“ macht über eine Geschichte verschiedene Orte und Kulturen in Europa zugänglich. Europa ist ein Kontinent voller Geschichten, Traditionen und Kulturen. Es werden
verschiedene Sprachen gesprochen und man lebt nach unterschiedlichen politischen Modellen. Diese
Vielfalt und Einzigartigkeit der europäischen Länder drohen in der globalisierten Welt von heute verloren zu gehen. Politisch schliesst sich Europa zu der EU zusammen, ein Versuch die Politik für den ganzen Kontinent einheitlicher und die Strukturen für die Wirtschaft wettbewerbsfähiger
zu gestalten. Internationale Grossfirmen gehören heute zum Stadtbild jeder europäischen Stadt. MacDonalds, Burger King, Starbucks oder Ikea - um nur einige zu nennen - sind omni präsent.
In den Hintergrund fällt bei dieser Gleichmacherei das Individuelle und das Besondere.
Für meine Diplomarbeit bin ich der Frage nachgegangen, wie diese Einzigartigkeit für einen Fremden
spürbar und erlebbar gemacht werden kann. In „One Different Story“ unternimmt die fiktive Person
Ben Naef aus Basel eine Reise in Europa. An jedem Ort, an dem die Person ein Zeit lang bleibt, wird ein
Bewohner die Geschichte weiter gestalten. Denn die Geschichten sollen nicht nur aus Text bestehen,
sondern dürfen Medien übergreifend inszeniert werden. Fotografie, Illustration, Grafik, Animation oder
Video: alles soll möglich sein.
Youth in Mind - Lebensräume in der Stadt: Jugend, Gestaltung und Technik
Zuerst soll eine Projektionsart erstellt werden in der es möglich ist, die Filme oder Fotos dreidimensional zu betrachten. Wichtig dabei ist mir, dass es sich nicht um ein Hologramm handelt. Es handelt sich
auch nicht um ein 4D-Kino des herkömmlichen Gebrauchs, wo mit Hilfe von dynamischen Sitzen, oder
mit Hilfe von Rauch, Nebel, Regen, Geruch ect., der Besucher getäuscht wird. Ich möchte versuchen,
den virtuellen 3Dimensionalen Raum in einen realen Raum zu transformieren, bei welchem der Besucher ohne jegliche Hilfsmittel den Film oder die Fotos 3Dimensional betrachten kann.
Das ganze soll wenn möglich schön gestaltet sein, so dass man es auch für eine Ausstellung verwenden
kann. Anschliessend sollen Workshops mit Jungendlichen, Inhalt: Video oder Foto, erarbeitet werden.
Die Ergebnisse, die in den Workshops entstehen, sollen dann im öffentlichen Raum präsentiert werden.
Die Bevölkerung in den Prozess einer Platzumgestaltung mit ein zu beziehen und dessen Ergebnisse in
einer möglichst realistischen Darstellung zu visualisieren stellt den Kernpunkt von Youth in Mind dar.
Das Ziel von Youth in Mind ist, dass die Differenz der Vorstellungen des Gestalters und das der Anwohner minimiert werden kann. Die Studie beschränkt sich vorwiegend auf den Aspekt von Jugendlichen, weshalb auch nur Jugendliche Ideen für die Umgestaltung eines Platzes einbringen konnten.
Mittels eines Workshops erarbeiteten mehrere Jugendliche ihre Ideen und Bedürfnisse bezüglich öffentlicher Plätze. Anschliessend wurden die Ideen mittels einer Installation präsentiert, so dass noch genügend Platz für individuelle Vorstellungen blieb, aber dennoch ein klares Verständnis von der Raumaufteilung herrschte. Die Installation wurde mit einer 360°-Multidisplayprojektion realisiert. Mit einem
Zylinder von ca. 6 m. Durchmesser wurde durch eine Betrachtungsweise im Innern des Zylinders eine
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Situation geschaffen, die eine möglichst genaue Raumveränderung abbildete.
Re:Hy - HyperWerk - Eine Corporate Design Untersuchung
Anhand eines oder mehrerer Partner (z.B. HyperWerk), sollen unterschiedliche CD-Ansätze für eine
Organisation erarbeitet werden, die geprägt ist durch gleichzeitig heterogenen, individuellem Output
und Veranstaltungen verschiedener Gruppierungen, aber auch bereichsübergreifende Themen und
Projekte. Das anschliessende, explorative Ausgestalten des CDs auf die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten soll auch unter der prüfenden Vorgabe durchgeführt werden, wie sich die Resultate
im Betriebsalltag konsequent umsetzten liessen. Dabei scheint es konsequent auch nach etweiligen
Rückschlüssen im Bezug zur Organisation der internen Kommunikation und der Informationsverwaltung zu suchen.
In erster Linie sollen aber subjektiv verschiedene Ansätze eines visuellen Auftrittes für die gewählte
Organisation durchgespielt werden und zu einem konkreten Massnahmenkatalog zusammengefasst
werden, der beispielhaft neue, noch nicht bespielte Kommunikations- und Gestaltungsoptionen im
Institutionsalltag aufzeigen soll.
Das Institut HyperWerk ist einerseits geprägt von heterogenem Output, der abhängt
von den individuellen Interessensschwerpunkten der StudentInnen und den diversen
Veranstaltungen der unterschiedlich verorteten Special Interest Groups; andererseits ist es aber auch
charakterisiert von übergreifenden Themen und Projekten, die das Institut als Ganzes beschäftigen.
HyperWerk war Gegenstand meiner explorativen Untersuchung Re:Hy im Bereich Corporate Design.
Exemplarisch wurden unterschiedliche Gestaltungsansätze erkundet und Kommunikationsstrategien
angedacht, um diese dann auf ihre organisatorischen und technischen Implikationen hin zu überprüfen,
so dass unter den gegebenen Umständen im Institutsalltag eine funktionierende Umsetzung erreicht
werden könnte. Die gesammelten Erkenntnisse wurden in einem erweiterbaren Massnahmenkatalog
dokumentiert, so dass sie dem Leitungsteam und der StudentInnenschaft als Ausgangs- und Bezugspunkte für zukünftige Auseinandersetzungen mit dem Thema der nachhaltigen Institutskommunikation in ihren unterschiedlichen Facetten dienen können.
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10 EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG

ICH VERSICHERE HIERMIT, DASS ICH DIE VORLIEGENDE DISSERTATION MIT DEM THEMA:
" DIE ZEITGENÖSSISCHE VERWENDUNG DES BEGRIFFS IDEE, DIE SPRACHLICHE GESTALTUNG VON
IDEEN UND IHR SEMANTISCHES OPTIMIERUNGSPOTENZIAL"
SELBSTSTÄNDIG VERFASST UND KEINE ANDEREN ALS DIE ANGEGEBENEN HILFSMITTEL BENUTZT
HABE. DIE STELLEN, DIE ANDEREN WERKEN DEM WORTLAUT ODER DEM SINN NACH ENTNOMMEN
WURDEN, HABE ICH IN JEDEM EINZELNEN FALL DURCH DIE ANGABE DER QUELLE, AUCH DER BENUTZTEN SEKUNDÄRLITERATUR, ALS ENTLEHNUNG KENNTLICH GEMACHT.

BERLIN, DEN 30. SEPTEMBER 2011
GEZ. SABNE FISCHER

