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Gedanken über das NICHT-WISSEN
Aus einem Interview mit dem Künstler Daniel Hoernemann (2015)1

Nicht-Wissen ist das, womit sich ein Künstler in seiner Arbeit auseinander-
setzen muss, wenn er selber etwas schaffen will. Ich kann nur sagen: Ich will
dieses Bild anfangen zu malen, aber ich habe keine Ahnung, was ich da ma-
chen will. Ich muss genau in mich reinhorchen. Was ist jetzt der nächste
Impuls? Was ist jetzt los? Ich muss mich auch mit dem Leiden des Nicht-
Wissens auseinandersetzen, was bedeutet, dass ich einfach keine Idee habe.
Ich weiß nur, wenn ich jetzt das Rot da hinsetze, stimmt es nicht. Aber ich
weiß nicht, was ansonsten stimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte vor
dem Nicht-Wissen weglaufen mithilfe einer Planung: Ich könnte zum Bei-
spiel mein Bild in Quadrate einteilen und jedes Quadrat durchplanen – also
ich kann versuchen, vor diesem Nicht-Wissen mit Struktur wegzulaufen. Aber
das ist Aktionismus und der ist ja einer der schwierigsten Faktoren der heu-
tigen Zeit. Die Geschwindigkeit und dieses ständige aktiv und ständig durch-
plant und ständig gut organisiert sein. Ständig läuft alles. Aber eigentlich läuft
nichts und nichts ist gut organisiert, weil es viel zu komplex ist in unserem
Leben, als dass wir es gut organisieren könnten.

1Alle Zitate, die aus Interviews entnommen sind, wurden im Rahmen dieser Arbeit der besseren Les-
barkeit wegen geglättet.
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Kunstbasierte Interventionen (KBI) können guten Gewissens als einer der
großen Hypes des 21. Jahrhunderts bezeichnet werden. Besonders dann, wenn
sie im Zusammenhang mit Veränderungsprozessen in Organisationen genannt
werden. Von künstlerischen oder kunstbasierten Interventionen spricht man
dann, wenn Künstler in Organisationen tätig werden – sei es als Dozenten
im Rahmen von Mitarbeiterworkshops oder als Artists in Residence, die für
einen bestimmten Zeitraum ihr Studio durch die Räumlichkeiten der Organi-
sation ersetzt haben. Dieser Hype ist unter anderem auch deshalb entstanden,
weil Künstlern und ihrer Arbeitsweise ein hohes Potenzial zugesprochen wird,
Fachfremden als Beispiel für intuitives, radikales, kreatives, empathisches und
innovatives Denken und Handeln zu dienen. Der Künstler ist demnach so et-
was wie das Role Model der Neuen Arbeit und wird daher immer öfter zu
Rate gezogen, wenn es in irgendeiner Form darum geht, etwas zu verändern,
quer zu denken, zu innovieren.

Forscher verschiedenster Disziplinen haben sich des Feldes angenommen
und so existiert bereits eine Reihe von ergiebigen Studien, die Einblicke in
Erfahrungen aus der Praxis geben. Der Versuch, die Wirkung von KBI nach
betriebswirtschaftlichen Maßstäben nachzuweisen, ist bisher allerdings ge-
scheitert, was einerseits an der hohen Komplexität der Projekte liegt, die
dadurch entsteht, dass verschiedenste Parameter zwischenmenschlicher und
künstlerischer Natur eine große Rolle spielen, und andererseits an der Tatsa-
che, dass sich langfristige unternehmerische Erfolge nicht auf Einzelaktionen
wie einer KBI zurückverfolgen lassen können. Daher bietet es sich bei der Un-
tersuchung des Phänomens vielmehr an, zunächst die Faktoren aufzuspüren
und zu definieren, die auf den Verlauf einer KBI potenziell Einfluss nehmen
können. Darüberhinaus bietet das Thema auch Möglichkeiten, das Forschen
über künstlerisches Handeln an sich neu auszuloten, indem künstlerische Mit-
tel Teil der Forschung werden. Somit kann der Forschung auch das zuteil wer-
den, was Organisationen erleben, wenn sie mit KBI in Kontakt kommen: eine
kritische Reflektion des Status Quo mit künstlerischen Methoden.

In ähnlicher Weise wie in der Forschung, stehen in der Praxis die Anbie-
ter von KBI vor der Herausforderung, eine Methode zu vermitteln, die nach
betriebswirtschaftlichen Maßstäben nicht nur schwer belegbar, sondern auch
potenziell hoch riskant ist. Für die kritische Betrachtung kommt erschwe-
rend hinzu, dass die Diskussion über das Phänomen nicht selten emotional
geführt wird, wobei wahlweise die Wirtschaft als Ausbeuter der Kunst oder
aber die Kunst als die Wirtschafft narrende Instanz verschriehen wird. Gleich-
zeitig empfindet allerdings ein Großteil der Künstler das Feld als eine neue
Inspirationsquelle, anregende Arbeitsumgebung oder schlicht neue Einnah-
mequelle. Die Vermittler zwischen den zwei Polen – die Intermediäre – sind
meist auch die Anbieter der KBI an sich und befinden sich in der Doppelrolle
der Verkaufenden und für die Implementierung Verantwortlichen. Unter den
Intermediären ist natürlicherweise recht einhellig die Meinung vertreten, dass
KBI ein großes Potential haben, Veränderungen voranzutreiben – auch wenn
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diese nicht sofort zu spüren oder zu sehen sind.
Die KBI ist somit geliebtes und gehasstes Thema in verschiedensten Farben

und Formen. Die Debatte um Sinn oder Unsinn wird teils subjektiv und von
unterschiedlichsten Interessen getrieben geführt. Was kann Kunst denn nun
für die Wirtschaft tun? Verkaufe ich mich als Künstler? Wie kann ich so eine
Intervention der Finanzabteilung erklären? Muss ich unbedingt tanzen, um
meiner Vorgesetzten zu beweisen, dass ich auch anders kann (Darts, 2006)?

Um Licht ins Dunkel dieses Streitgesprächs zu bringen, setze ich meinen
Fokus auf die drei Bestandteile eines KBI-Projekts:

• Die Organisation als Handlungsraum

• Die KBI selbst als Handlungsrepertoire

• Die Methoden als Bewegungsmuster des Repertoires im Raum

Zunächst untersuche ich die Unternehmen, Institutionen, Organisationen,
in denen KBI stattfinden als Handlungsraum mit den aktuellen Herausfor-
derungen und Bedürfnissen. Im zweiten Teil befasse ich mich damit, welche
Schlüsse die Forschung bereits gezogen hat und welche Formen von Inter-
ventionen ich vorgefunden habe. Entsprechend stelle ich einige Projekte in
Kurzform und zwei Fallstudien vor, wobei erstere die Grundlage für meine
Schlussfolgerungen bot und zweitere selbst Teil der vorliegenden Arbeit ist.
In dieser Intervention wende ich die Grundidee der KBI auf meine Forschung
an, derzufolge Wissen nicht ausschließlich in expiziter Form vermittelt und
verstanden werden muss, sondern sich eine davon unabhängige Form des Wis-
sens in künstlerischen Prozessen und Artefakten manifestiert, die nur durch
das direkte Erleben derselben aufgenommen werden kann. Um nicht eine wei-
tere Interpretation der eigenen Arbeit in Schriftform zu liefern, habe ich vier
Künstler eingeladen, mit mir eine KBI im Rahmen der wissenschaftlichen Ar-
beit durchzuführen. Das Ergebnis befindet sich je im Fazit der Teile II, III,
IV und V, sowie in der Konklusion der Arbeit.

Schließlich gehe ich näher darauf ein, wie sich eine KBI in einer Organi-
sation bewegt. Mit welchen Vehikeln sie vorankommt und wo sie aneckt. In
diesem Teil werden angewendete Methoden und Kategorien für verschiedene
Formen von KBI vorgestellt. Im letzten Teil werden die Synthese der voran-
gegangenen Teile vollzogen sowie abschließende Fragen aufgeworfen.
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Teil I.
Einführung
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1. Zum Hintergrund der Forschungsarbeit

1.1. Wie das Künstlerische seinen Weg in das wissenschaftliche Arbeiten
findet

In den vergangenen Jahren habe ich mich auf die intensive Suche gemacht nach etwas,
das ich als Artistic Thinking – also künstlerisches Denken – bezeichnen möchte. Aus
den Künsten und Kulturwissenschaften kommend wollte ich erforschen, wie Denk- und
Handlungsmuster aus den künstlerischen Disziplinen in außerkünstlerischen Feldern an-
gewendet werden. Als künstlerische oder kunstbasierte Interventionen (im folgenden KBI)
werden Aktionen bezeichnet, in denen der Versuch dieses Transfers unternommen wird.
Sei es in ihrer Reinform, wenn eine Künstlerin als solche eine Organisation betritt, um
dort zu arbeiten, oder aber in abgewandelter Form, wenn Workshopformate in Organisa-
tionen einer Logik folgen, die aus den Künsten abgeleitet ist. Besonders interessiert haben
mich jene Ansätze, die mit allen möglichen künstlerischen Formen spielen, um das eigene
Denken und Handeln nicht nur zu hinterfragen und sondern auch weiterzuentwickeln.
Speziell im Innovationsmanagement scheinen diese Formen an Bedeutung zu gewinnen,
da es hier darum geht individuelle Lösungen für hoch komplexe und auch zunehmend
ungewisse Umgebungen zu finden.

Im Verlauf der Untersuchung begegnete mir regelmäßig eine Grundsatzfrage in Be-
zug auf das Forschen in diesem Feld: Vielerorts wird beschrieben, wie der Wert einer
KBI hauptsächlich im Erleben derselben liegt. Wie aber soll wissenschaftlich aufbereitet
werden, was nur im Erleben in Gänze erfasst werden kann? Durch die Anwendung des
sogenannten Research Question Models (S. 15) konnte ich künstlerische Methoden und
Projekte in meineArbeit einfließen lassen und damit einen Lösungsvorschlag für künstle-
risch geprägte Forschung anbieten. Darüber hinaus entstand die Idee, Künstlerinnen in
die Forschungsarbeit selbst intervenieren zu lassen, um zum einen die Forschungsergeb-
nisse zu validieren und zum anderen dem Leser die Möglichkeit zu geben, die Entstehung
einer KBI in direktem Zusammenhang mit dem Gelesenen nachzuvollziehen. In einer Art
künstlerischen Stillen Post, greifen nun vier Künstlerinnen den von mir geschriebenen
Text auf, um daraus vier Werke zu schaffen, die im Fazit der Dissertation besprochen
werden (vgl. Eine kunstbasierte Intervention als Teil der Arbeit, S. 30).

Bei dieser Arbeit handelt es sich demnach um eine umfassende Auseinandersetzung
mit der Frage, wie künstlerische Denk- und Handlungsmuster das Denken und Handeln
in außerkünstlerischen Feldern innovieren können: Auf empirischer Ebene durch die Un-
tersuchung von Praxisbeispielen und auf experimenteller Ebene durch die Anwendung
von künstlerischen Methoden im Forschungsprozess. Der inhaltliche Schwerpunkt der
empirischen Forschung liegt dabei auf dem Innovationsmanagement von Organisationen.

10



1.2. Forschungsfragen

Die vorliegende Studie möchte davon berichten, wie Kunstbasierte Interventionen (im
Folgenden KBI) in der Praxis eingesetzt werden, um die Innovationskraft einer Organi-
sation zu stärken. Diese Zielsetzung setzt voraus, dass die zu untersuchende Organisation
die KBI auf Grund einer bestimmten Vision einsetzt, was impliziert, dass es nicht nur
um Wirkungsweisen sondern auch um Beweggründe und um die Form der Umsetzung
geht. Der Grund dafür liegt in bereits vorliegenden Untersuchungen zum Thema, die
feststellen mussten, dass es schwer bis gar nicht möglich ist, Ergebnisse über den kon-
kreten Einfluss einer KBI auf die Leistung einer Organisation zu generieren Eriksson
(2009). Das bedeutet nicht, dass die Forschung an dieser Stelle versagt hat oder dass
es sich nicht lohnt, weiter darüber nachzudenken. Es bedeutet lediglich, dass eine ande-
re Fragestellung gewählt werden muss, die dem Material der künstlerischen Denk- und
Handlungsweise angemessener scheint. Aus diesen Vorüberlegungen wurden vier zentrale
Forschungsfragen entwickelt.

Erstens soll während der gesamten Studie die Frage im Vordergrund stehen, welche Me-
thoden und Strategien angewendet werden, um KBI in Organisationen umzusetzen.

Zweitens stellt sich die Frage, welche Rolle verschiedene Parameter für das jeweilige
Projekt spielen: die angewendete künstlerische Form, die Vermittlungsmethoden,
die Form der Organisation, in der die KBI stattfindet, sowie der konkrete Ort der
KBI.

Drittens werde ich mich damit befassen, was sich hinter der Annahme verbirgt, dass
eine KBI die Innovationskraft einer Organisation stärken kann. Dazu wird das Feld
des Innovationsmanagements geöffnet, um ein Verständnis für aktuelle Herausfor-
derungen von Organisationen zu entwickeln.

Viertens, und direkt an die dritte Frage anschließend, untersuche ich, wie eine solche
Innovationskraft implementiert werden kann. Mit dieser Frage möchte ich heraus-
finden, wie die Teilnehmerinnen einer KBI das Gelernte am Arbeitsplatz anwenden
können und wie eine KBI in andere Arbeitsprozesse (wie z.B. akademische For-
schung) integriert werden kann.
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1.3. Struktur der Arbeit

Auf den ersten Seiten dieser Arbeit, wurde ein Überblick über die Motivation und die
grobe Forschungsumgebung gegeben. Hier folgen die Struktur und das Forschungsdesign
der Arbeit. Sie setzt sich aus mehreren Elementen zusammen, die ich bewusst gewählt
habe, um mich dem Thema der KBI im Innovationsmanagement auf eine Art und Weise
zu nähern, die den unterschiedlichen Denk- und Handlungsweisen der involvierten Sys-
teme entspricht. Es kommen daher sowohl künstlerische Forschungsmethoden als auch
klassische Analysen des empirischen Materials zum Einsatz. Wie oben beschrieben greifen
u.a. Künstlerinnen die Inhalte des Textes auf. Ab Teil II (Der Handlungsraum: Unter-
nehmen und Organisationen, S. 35) endet jedes der vier Kapitel mir einem Fazit. Diese
vier Textelemente wurden an eine Gruppe von Künstlerinnen weitergereicht, die dieses
Material in einer Art künstlerischen Stillen Post bearbeitet haben. Die genaue Erläute-
rung dieser KBI befindet sich im Abschnitt 3 (Eine Kunstbasierte Intervention als Teil
der Forschungsarbeit, S. 30). Die Auswertung dieser KBI trägt schließlich maßgeblich zur
Beantwortung der Forschungsfrage 3 bei.

Da es in dieser Arbeit um KBI in Organisationen und im speziellen um den möglichen
Einsatz im Innovationsmanagement geht, folgt die Struktur drei Schritten: Zunächst
wird der Handlungsraum (die Organisation) beschrieben, dann das Handlungsrepertoire
(die KBI) und schließlich wird analysiert, ob sich Muster finden, nach denen sich das
Repertoire im Raum bewegt.

In Teil II Der Handlungsraum (S. 35) taucht die Abhandlung in die Forschungs-
thematik ein und beschreibt die aktuellen Herausforderungen, vor denen Organisationen
heute stehen.

In Teil III Das Handlungsrepertoire (S. 62) wird beschrieben, welche Aktionen
als KBI bezeichnet werden können, wer involviert ist und zu welchen Erkenntnissen die
Forschung bisher gelangt ist.

In Teil IV Die Interventionen (S. 108) werden konkrete Beispiele von KBI, auf
denen das empirische Material basiert, vorgestellt.

In Teil V Die Bewegungsmuster des Repertoires im Raum (S. 203) wird auf-
geschlüsselt, welche Kategorien von KBI unterschieden werden können und welche Para-
meter künstlerischen Denkens und Handelns dabei eine wichtige Rolle spielen.

In Teil VI Konklusion (S. 257) blicke ich nochmals auf die eingangs gestellten For-
schungsfragen zurück und beantworte diese basierend auf den Erkenntissen aus den Teilen
II bis V.
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2. Forschungsdesign

Zu Beginn meiner Arbeit an der Dissertation fragte ich mich, wie ich zu einem Thema
forschen solle, das sich nicht eindeutig einer Disziplin zuordnen lässt. Es erschloss sich
mir weder, eine KBI mit Hilfe eines Modells aus der Betriebswirtschaftslehre zu analysie-
ren, noch eine Organisation unter rein künstlerischen Gesichtspunkten zu betrachten. In
der Arbeit Kunst als Instrument im unternehmerischen Wissensmanagement (Helldorff,
2012) habe ich eine KBI mit Hilfe des SECI-Models (Nonaka and Takeuchi, 1995) ana-
lysiert. Das Modell, mit dem aufgezeigt werden kann, wie Wissen in einer Organisation
entsteht, wurde hier auf ein Phänomen angewendet, für das es ursprünglich nicht erdacht
wurde. Da eine KBI meist einer völlig anderen Logik folgt, als es Prozesse in Organisatio-
nen tun, unterscheidet sich auch die Logik der Ergebnisse, beziehungsweise dessen, was
als Ergebnis bezeichnet wird. Innerhalb von KBI wird oft der Prozess als Lieferant von
Erkenntnis präsentiert, doch am Ende vieler KBI-Projekte liegt das Interesse eher beim
Ergebnis, das in Form einer Installation, eines Films, einer Fotografie etc. vorliegt (vgl.
Raviola and Schnugg, 2016). Entsprechend konnte mit der Anwendung des SECI-Modells
zwar festgestellt werden, dass innerhalb einer KBI eine Form von Wissen entsteht, nicht
aber, wie sich der Wissensgewinn methodisch generalisieren lässt. Damit eignet sich das
Vorgehen mehr für die Analyse einer Einzelaktion. Es galt also, für die Analyse von 16
KBI ein Forschungsdesign anzuwenden, das zu einem Erkenntnisgewinn führt, der über
die reine Prozessbeschreibung hinausgeht und auch die individuellen Interessen einzelner
Teilnehmer nicht zu stark in den Fokus rückt und somit eine Generalisierung zulässt.

Die Generalisierung bezieht sich auf künstlerische Methoden und Prozesse in außer-
künstlerischen Feldern, die hier destilliert und hinterfragt werden. Um dies adäquat zu
beleuchten, wird hier ein Forschungsdesign angewendet, das künstlerische und empirische
Methoden kombiniert. Es werden nicht nur die gängigen Methoden wie Interviewanaly-
se, teilnehmende Beobachtung etc. (vgl. dazu Diskussionsfeld C: Forschen über KBI, S.
90), sondern auch die künstlerischen Mittel verwendet, die sich in der Untersuchung der
unterschiedlichen KBI als die entscheidenden Handlungsvariationen herausstellen. Dieses
Vorgehen folgt der Forderung aktueller Publikationen nach einem neuen und mutigen
Umgang mit unterschiedlichen Methoden in Bezug auf das Erforschen von KBI – speziell
im Fall von Dissertationen:

We have pointed out how valuable the contributions of doctoral studies are
because they have dedicated several years to their fieldwork and have drawn
on different bodies of theory to make sense of their data. We should expect
scholars at all levels in academia to exercise the boldness and perseverance
we demand of doctoral students in their research projects, despite pressures
to publish rapidly. Just as artistic interventions require managers and artistis
to move out of their comfort zones (Eriksson, 2009), researchers, too, should
do so by working not only with scholars who use different methods and theo-
retical approaches, but also with artists in order to learn from diverse forms
of inquiry, reflection and writing (Berthoin Antal et al., 2016b, S. 246).

Dem empirischen Material wurden entsprechend noch weitere Quellen hinzugefügt, die
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aus meiner eigenen Praxis stammen und mich nicht nur in der Rolle der Ausführenden
sondern auch in der Rolle der Teilnehmenden zeigen. Dem diversen Material entspre-
chend, arbeite ich mit verschiedenen Analysemethoden.

Methodisches Vorgehen

Im ersten Schritt führte ich eine Literaturanalyse zum Stand der Forschung durch (vgl.
methodisch dazu Literatur und Dokumente, S. 24 bzw. in der Auswertung Der Handlungs-
raum: Unternehmen und Organisationen, S. 35 und Das Handlungsrepertoire: Kunstba-
sierte Interventionen, S. 62). Nachdem ersichtlich wurde, dass die Forschung bisher noch
keine Parameter festlegen konnte, die für den methodischen Einsatz von KBI in Organi-
sationen von Bedeutung sind, entschied ich mich dafür, eine explorative Studie durchzu-
führen. Als Untersuchungskontext wählte ich unterschiedliche Aktivitäten in Organisatio-
nen, in denen künstlerisches Denken und Handeln eine Rolle spielte. Dieser zunächst sehr
weit gefasste Kontext erlaubte mir, verschiedenste soziale und organisatorische Prozes-
se zu beobachten, aus denen ich potenziell entscheidende Parameter destillieren könnte.
Entsprechend suchte ich nach Zugang zu Aktivitäten, Initiativen und Organisationen, die
sich als Durchführende oder Teilnehmende einer oder mehrerer KBI bezeichneten. Der
Vergleich der Fälle schaffte eine Grundlage, um multiple Mechanismen und theoretische
Verbindungen herauszuarbeiten.

Im nächsten Schritt wählte ich das Research Question Model nach Milech and Schi-
lo (2013) als übergeordnetes Forschungsmodell (S. 15). Aus diesem Modell entstanden
unterschiedliche Datentypen (Empirischer Datensatz, S. 20), für deren Analyse ich wie-
derum ein mehrstufiges Modell wählte.

In den meisten Fällen konzentrieren sich Publikationen über Fallstudien entweder auf
ein einzelnes Projekt (Bogerts, 2014; Bozic Yams, 2016a; Brattström, 2012; Haselwanter,
2014; Hujala et al., 2015), was den Vorteil hat, in die Tiefe gehen zu können, oder ana-
lysieren eine relativ große Zahl an KBI (Berthoin Antal and Strauß, 2016; Biehl-Missal,
2011; Grzelec and Prata, 2013; Schnugg, 2010), was ein höheres Potenzial für systemische
Vergleichbarkeit bedeutet. In dieser Arbeit wähle ich den Mittelweg. Die genaue Analy-
se der 16 KBI und 10 Interviews erlaubt eine breitere Varianz an Erkenntnissen als es
ein einzelner Fall bieten könnte, und zeigt dennoch Möglichkeiten für eine systemische
Vergleichbarkeit auf.

Die Analyse der Daten wurde in drei Stufen durchgeführt:

1. Zunächst dokumentierte ich, was genau in den verschiedenen KBI passierte (Wol-
cott, 1994, S. 16)

2. Anschließend stieg ich tiefer in das Material ein und konzentrierte mich auf “es-
sential features and the systematic description of interrelationships among them
– in short, how things work” (Wolcott, 1994, S. 12). Daraus entstanden kleine
Fallstudien (vgl. Teil IV: Die Interventionen, S. 108), in denen knapp verschiede-
ne W-Fragen beantwortet werden (Wer? Was? Wie? Wo? Wann?) und eine kurze
Reflektion über das erhobene Material vorgenommen wird.
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3. Die abschließende Analyse legt den Fokus auf spezifische Parameter, die durch
eine letzte Interviewreihe validiert wurden (vgl. Teil V: Die Bewegungsmuster des
Repertoires im Raum, S. 203)

Im Folgenden möchte ich näher auf den Forschungsprozess und das daraus gewonnene
Material eingehen.

2.1. Research Question Model

Nachdem ich mich dafür entschieden hatte, eine explorative Studie durchzuführen, setzte
ich mich damit auseinander, wie ich mit dem erwartungsgemäß diversen Datenmaterial
umgehen könnte und stieß dabei auf mehrere Publikationen, die sich der Thematik bereits
angenommen hatten. So schreibt Alvesson:

The output of a set of (open) interviews and long-term observer partici-
pation aspiring to describe a complex reality is always difficult to transcribe
in research texts. Along with a whole host of other problems, partly indi-
cated above – e.g. interview accounts as an outcome of the social situation
and of the following of scripts – the presentation of the material inevitably
becomes a question of selection and discretion/arbitrariness. This is a parti-
cular problem of non-formal, broader studies utilizing firsthand experiences,
extensive interview and observation material, much of this being collected in
a non-structured and non-systematic way. Only a very small portion of all
that which has been said by the interviewees and observed, usually during
several weeks or months, can appear in a publication or even fully considered
in analysis. In addition, of course, we have the “problem” that behaviours,
meanings, etc can not really be mirrored in a text (Alvesson, 2003, S. 173).

Um die komplexe Realität einer KBI abbilden zu können und der Tatsache Rechnung
zu tragen, dass ich auf der Suche nach künstlerischen Parametern in außerkünstlerischen
Feldern war, entschied ich mich, Forschung auf zwei Ebenen zu betreiben:

1. Ich untersuchte verschiedene KBI und setze die daraus gezogenen Schlüsse parallel
in eigenen Projekten um (vgl. Empirischer Datensatz, S. 20, Kurzgeschichten über
16 Interventionen, S. 109 und Research Question Model, S. 15). Damit erzeugte ich
ein Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis, das mir eine Form von Erkenntnis
ermöglichte, die nicht rein interpretativ ist und der Beobachter-Perspektive ent-
springt, sondern auch auf eigenen Erfahrungen basiert.

2. Ich betrachtete das Forschen an sich als Gegenstand meiner Forschung und imple-
mentierte eine KBI in die Arbeit (vgl. Eine Kunstbasierte Intervention als Teil der
Forschungsarbeit, S. 30). Damit hinterfrage das Forschen über KBI aus Sicht der
Schreibenden und aus Sicht der Lesenden.

Um das oben erwähnte Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis zu ermöglichen, ent-
schied ich mich für die Anwendung des sog. Research Question Models (Milech and Schilo,
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Abbildung 2.1: Research Question Model, eigene Darstellung nach Milech and Schilo
(2013)

2013). Es ermöglicht, parallel empirische Forschung zu betreiben und praktische Arbei-
ten zu kreieren. Ausgehend von einer Fragestellung (Research Question) werden auf der
einen Seite eigene Projekte entwickelt (Creative Production) und auf der anderen Sei-
te theoretische Arbeiten (Exegesis) ausgeführt. Da beide Arbeitsweisen als gleichwertige
Quellen der Erkenntnis gelten, entsteht kein hierarchisches Gefälle.

Das Research Question Model fand ich bei der Methodenrecherche in einer Veröffent-
lichung mit dem Titel „Of Other Thoughts: Non-Traditional Ways to the Doctorate“
(Engels-Schwarzpaul and Peters, 2013). Der Artikel „Thinking through Art, creating
through Text“ (Milech and Schilo, 2013) beschreibt, wie in künstlerischen Feldern so ge-
forscht werden kann, dass sowohl imaginatives als auch rationales Denken zum Erkennt-
nisgewinn führen können. Da die Diskussion um die verschiedenen Denk- und Handlungs-
weisen wichtiger Bestandteil in der Forschung über KBI sind, möchte ich diese Sichtweise
auf die Forschung in den Künsten in diese Arbeit miteinbeziehen. Die beiden Autorinnen
argumentieren wie folgt:

We understand research as posing a question about something of signifi-
cance to more than oneself, and providing an idea that forms an answer to
that question. And we believe research needs to be disciplined – that it entails
not only pursuing an answer to a formulated question, but also knowing the
fields of practice, criticism and social life from which that question emerges,
understanding what others in those domains have made and said in regard to
the prevailing question, and then trying to add a further perspective. What
we did not see then, or now, is why university research defined in this way
cannot be pursued and expressed in ways that embrace imaginative as well
as rational ways of knowing. [...]

Art provides a structure of words or movements or bronze or sounds or mo-
ving images whose ‘meaning’ inheres in the shape of its details and materials.
Such a structure, when more than mere recapitulation of generic conventions,
captures a space in which something tacit is ‘said’ about human living, its
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terrors and joys, something that cannot be said in any other way, something
that escapes the networks of scientific or philosophical discourse. That is,
when art does more than recapitulate generic conventions, it paradoxically
speaks the not-sayable, and so forms a space for the reader to draw on her
thinking and feeling to make a meaning that makes sense of things in her
world. (Milech and Schilo, 2013, S. 240f.)

In der akademischen Realität wird wissenschaftliche Analyse jedoch als etwas verstanden,
das in der Lage sein muss, ein Kunstwerk zu erklären, und zu erläutern, wie Wissen, Ver-
stehen und Erkenntnis durch ein ästhetisches Objekt befördert wird (Biggs, 2003). Damit
wird aber verleugnet, dass “the appearance of a work of art is a new event which cannot be
explained by anterior data” (Sartre, 1948/1950, S. 32) und somit werden momentan auch
Möglichkeiten vertan, die Forschung haben kann, wenn sie kreative Produktion beinhal-
tet (Milech and Schilo, 2013, S. 243). Viele Studierende der Künste fühlen sich genötigt,
ihr Werk zu kontextualisieren und zu erklären, womit sie einer Form von Exegese folgen,
die rein zur eigenen Versicherung und nicht zur Steigerung der künstlerischen Qualität
beiträgt.

It becomes an insurance policy for the candidate and a reassurance policy
for the university – insurance for the candidate who wants academic reco-
gnition, assurance for the academy which wants its largely traditional notion
of research to be observed. In Ian Grieg’s words, the exegesis (lamentably)
becomes a “managerial exercise” whose function is to “legitimate” the work of
art (2009) (Milech and Schilo, 2013, S. 245).

Um die Exegese, also die Interpretation, nicht auszuschließen, aber dennoch der kreativen
Produktion ihren eigenen Raum zu lassen, entwickelten Milech und Schilo ein methodi-
sches Forschungsvorgehen, das sie Research Question Model nennen.

So we ask our students to imagine their projects in terms of a central research
question that guides the iterative/helical process of research as it relates to
both its exegetical and aesthetic components, that informs and relates both
but does not make one subordinate to the other. [...] We find the model works
in more than one way: politically, it addresses current university requirements;
theoretically, it honours our understanding that aesthetic and discursive ways
of knowing are different in kind, and that the exegesis should not (cannot)
‘replace’ the aesthetic component of a creative-production thesis by ‘explai-
ning’ it through contextualisation or commentary; and, perhaps best of all,
it provides a framework that not only directs students in the first instance
but also provides an intense learning experience in the last. To these ends,
we emphasise that a creative-arts researcher works in two ‘languages’, aesthe-
tic and discursive; that each language (and consequent mode of research) is
independent, but that a productive synergy pertains when both modes arise
from a shared research question (Milech and Schilo, 2013, S. 245f.).

Das Research Question Model bot damit die Strukturen und Freiheiten, die auch ich
für die Untersuchung von KBI benötigte. Um das Wechselspiel (Interplay) näher zu
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definieren, kombinierte ich das Research Question Model mit dem Ansatz von Sarah
O’Brien, die sich mit der Erzeugung von Wissen in künstlerischer Produktion beschäftigt
hat und darin dem Schreiben eine zentrale Rolle gibt (O’Brien, 2013). Die Autorin befasst
sich mit Performance als einer künstlerischen Form, die nicht reproduzierbar – und der
KBI damit sehr ähnlich – ist und dadurch Forscher vor große Herausforderungen stellt,
was das explizit machen von Wissen angeht, das in einer Performance liegt.

However, the theoretical assertion that performance can carry knowledge,
coupled with the demand for writing (from both funders and the academy),
prompts a new approach to thinking about the relationships between perfor-
mance, theory, writing and new knowledge. In this way of thinking about the
relationships, the performance practice does not rely on the writing, simply
to justify its link to new knowledge (O’Brien, 2013, S. 225).

Schreiben wird – genauso wie Performance – als eine Praxis verstanden. Für das Schreiben
und die Performance als solche gibt es eine Methode. Die Methode des Schreibprozesses
wird normalerweise nicht weiter erläutert – außer sie ist relevant für die Wissensproduk-
tion. Stellt man Performance auf eine gleiche Stufe mit dem Schreiben, so könnte man
argumentieren, muss deren Methode auch nicht weiter erläutert werden – es sei denn, sie
hat einen expliziten Einfluss auf die Wissensproduktion.

Method in arts practices (including writing) has a different relation to
knowledge from that which it has in most academic research (I’m thinking
here of scientific methods in particular), where it is usually imperative that
the method for the practical component is outlined, explained and justified. A
candidate is not expected to include the process of writing and re-writing in
the final written thesis; nor are they expected to present or discuss the thesis
structure alongside the actual discussion. The same should apply, in principle,
to the performance practice. The inclusion of this ‘messy’ and chaotic practice
that is traditionally hidden from, and often subordinated to, the final PhD
submission should be a choice in the same way it always has been for the
written component. If this messy practice does not work for the thesis, then its
relevance is limited. To include (or highlight) the messy and chaotic method
of making creative work must be a decision made by the candidate; a decision
that works together with how he or she chooses the particular approach for
situating his or her work (O’Brien, 2013, S. 226).

Der Ausdruck der „messy and chaotic practice“ passt auch auf die Art von Datensamm-
lung rund um eine KBI. Am Datensatz (vgl. Empirischer Datensatz, S. 20) wird deutlich,
dass die am besten auswertbaren Daten die Interviews darstellen. Doch erscheint es zwei-
felhaft, allein mit Interviews den Kern einer KBI zu erfassen. Und so äußert sich auch
O’Brien ähnlich wenn es um die Erforschung von Performance geht:

When attempting to analyse the ‘raw data’ in order to develop the next
workshop (but possibly also thinking about working towards a performan-
ce), I reached a difficult question: what exactly counted as ‘data’? The only
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tangible result was the qualitative feedback from the performers. I felt the
creative process closing down and mutating into a social or psychological stu-
dy that positioned performance within a traditional approach [...]. I felt that
this particular approach to understanding and deploying the research questi-
ons was taking me away from the performances, art and literature that had
inspired the questions and was therefore not a productive methodology for
my research project (O’Brien, 2013, S. 228).

Um dem aus dem Weg zu gehen, so schreibt sie weiter,

„I tried to identify specific ideas in art that were said to achieve particular
aesthetic effects, and then reworked these ideas within the context of my own
making. [...] I realised that, rather than expecting performance to answer re-
search questions directly, each question was a creative response to what I had
read and subsequently furthered the reading and contextualised performance
ideas“ (O’Brien, 2013, S. 230).

Was O’Brien aus diesem Vorgehen entwickelte, konnte auch ich auf meine Arbeit anwen-
den: Ein schrittweiser Prozess, der sich nahtlos in das Research Question Model einfügen
lässt. Der Prozess funktioniert nach folgendem Schema:

Zunächst werden Tasks vorgestellt, die die Grundlage für die Performance-Idee bilden.
In meinem Fall entstanden die Tasks aus den Erfahrungen der ersten von mir selbst
durchgeführten und in meiner Diplomarbeit untersuchten KBI (vgl. Forschungsphase 0,
S. 112) . Diese Tasks werden in einer nächsten Phase überprüft (vgl. Forschungsphase 1,
S. 115) und durch die Reflektion beim Schreiben in Rules transformiert.

In order to identify these rules, I had to pare down, simplify and generalise
the complexities of performance practice. For this reason, the analysis of my
practice that takes place in the written practice would be exceptionally limi-
ted if it were to be considered a ‘justification’ of the performance submission.
The decisions about how the complexity of the performance should be pared
down were not informed by my experience of making performance, but by my
experience of academic reading (O’Brien, 2013, S. 236).

D.h. neben der eigenen Produktion läuft ein Schreibprozess, der dazu dient, Komplexität
zu reduzieren und auf Basis wissenschaftlicher Beiträge Rules zu entwickeln, die wieder-
um in die nächste Performance einfließen können. Schreiben und Handeln bedingen sich
dadurch gegenseitig.

Although there were still moments of performance analysis in the final
written component, the thesis itself did not stand as a justification for each
performance. Rather, it brought together rules for categorising arts practices;
its initiative was therefore very different to simply interpreting each perfor-
mance (O’Brien, 2013, S. 236).

In der nächsten Forschungs- und Produktionsschleife (vgl. Forschungsphase 2, S. 126)
werden die Rules überprüft und Patterns entwickelt, die dem entsprechen, was ich in die-
ser Arbeit als Parameter bezeichne (vgl. Die Bewegungsmuster des Repertoires im Raum,
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Abbildung 2.2: Research Question Model nach Milech and Schilo (2013) mit Forschungs-
prozess nach O’Brien (2013), eigene Darstellung

S. 203). In meiner Arbeit habe ich noch eine weitere Forschungsschleife hinzugefügt, in der
meine Erkenntnisse (Patterns bzw. Parameter) validiert werden (vgl. Forschungsphase
4 : Validierung, S. 179).

Die Grundstruktur des Research Question Models und die inhaltliche Auslegung des
Forschungsprozesses nach O’Brien ergaben das Gerüst für mein Vorgehen in dieser Arbeit.

2.2. Empirischer Datensatz

Der aus dem Research Question Model gewonnene Datensatz zeichnet durch eine Viel-
falt aus, die ermöglicht, verschiedene Ebenen einer KBI zu beleuchten und damit einen
holistischen Blick auf das Phänomen zu ermöglichen. Um valide Aussagen in einer in-
terpretativen Arbeit wie der vorliegenden zu treffen, nennt Creswell (2003, S. 196) acht
Punkte, an denen sich Forschende orientieren sollten und die entsprechend auch in dieser
Arbeit zur Anwendung kamen:

1. Triangulation: Using several data sources to support findings.

2. Member-checking: Presenting findings and/or themes for participants to check if
they find them to be accurate.

3. Rich, thick descriptions: Presenting data so the reader can get a feel for the resear-
ched situation.

4. Being transparent about researcher’s bias: Since observation is necessarily theory
laden, clarifying researcher’s bias gives the reader the opportunity to contemplate
the possible influence of this bias.

5. Presenting information that counters the claims to knowledge: It brings transpa-
rency to the presentation of the data, when the researcher discloses information
that contradicts the researcher’s proposed interpretations.
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6. Spending time in the field: Through this the researcher can develop depth of under-
standing. Peer debriefing: Explaining findings to other researchers, to test if the
research makes sense to them.

8. External auditor: Having an external person, unfamiliar with the research, review the
whole research.

Die in Forschungsphase 0 (S. 112) gewonnenen Daten wurden in einer vorgelagerten
Arbeit untersucht (Helldorff, 2012) und werden hier lediglich kurz aufgeführt, da sie zur
Fragestellung der vorliegenden Arbeit führten.

In den Jahren 2013 bis 2019 wurden 12 Experteninterviews geführt und 26 KBI un-
tersucht, von denen 10 Interviews und 16 KBI zur Analyse gezogen wurden. In der An-
fangsphase des Forschungsprojekts wurden so viele KBI und KBI-ähnliche Aktionen wie
praktisch möglich in die Beobachtung miteinbezogen. Später wurden die Untersuchun-
gen fokussierter und intensiver. Trotzdem wurde weiterhin darauf geachtet, der Varietät
der KBI gerecht zu werden und unterschiedlichste Herangehensweisen zu wählen, um
möglichst nah an der jeweiligen Aktion zu forschen. Auf Grund der mitunter stark variie-
renden Datenqualität und -quantität wurden nur die Interviews und KBI in diese Arbeit
aufgenommen, deren Inhalt zur systemischen Vergleichbarkeit der für KBI relevanten
Parameter beitrugen. Dem Research Question Model entsprechend entstanden aus der
Creative Production und der Exegesis unterschiedliche Arten von Daten.
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Tabelle 1: Datensatz

Nr. KBI Datensatz Seite

1 Schwarz+Weiss:

Menschen–Technik–Emotionen in der

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Interviews, Protokolle, Fotografien vor

Ort, Ablaufpläne, Feedback der Teil

nehmenden, Fotografien aus der

Ausstellung (vgl. Helldorff, 2012)

112

2 Schwarz+Weiss und Material Mafia:

Artistic Thinking Workshop beim

Unternehmensberaternetzwerk „BÄM“

Fotos, Videos, Arbeitsblätter,

Ablaufpläne, schriftliches

Teilnehmerfeedback

115

3 Schwarz+Weiss: International Office,

Universität Potsdam

Fotodokumentation,

Forschungstagebücher der

Studierenden, Blog mit Fotografien

und Reflexionen, Ablaufpläne,

Curriculum, Unterrichtsmaterialien

118

4 Schwarz+Weiss: Artistic Thinking

Workshop beim Forum D’Avignon

Ruhr 2013, Essen

Fotos, Ablaufpläne, Protokolle,

Feedback Teilnehmer

121

5 TILLT: Vara Kommun, Schweden Interview 126

6 TILLT: UNIONEN, Göteborg,

Schweden

Interview, Sekundärliteratur,

Projektdokumentation

129

7 Gestural Frequencies: KBI auf dem

Design Thinking Research Symposium

(DTRS), Purdue University, USA

Foto- und Videoaufnahmen der KBI,

originale Videodatensätze, Website

der Performance-Gruppe

133

8 Schwarz+Weiss: Performance Lecture

auf der ReThinking Management

Konferenz 2014, Karlsruhe

Ablaufpläne, Programmheft 136

9 »Unternehmen! KulturWirtschaft« /

Nordkolleg Rendsburg: Kieler Haus-,

Wohnungs- und

Grundeigentümerverein Haus &

Grund

Interview, Sekundärliteratur 139

10 Nina Bozic Yams: Modiga Ideer,

Eskilstuna Kommun, Schweden

Fotos, Videoaufnahmen, Ablaufpläne,

Interviews, Tagebücher der

Teilnehmer, Beobachtungsprotokolle

148
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11 Daniel Hoernemann alias Walbrodt,

Hannover

Interview, Video , Sekundärliteratur 158

12 Elisabeth Helldorff / Nina Bozic:

Artikel „The Rag Rug: Weaving

Together Artistic and Business

Patterns of Thinking“,

Stockholm/Berlin

Forschungstagebuch, Fotos, Reviews,

Emailkonversationen, publizierter

Text

162

13 Elisabeth Helldorff: Vortrag auf der

Art of Management and Organization

(AoMO) Conference 2016, Bled,

Slovwenien

Videos, Fotos, informelle Gespräche,

Dokumentation

166

14 Elisabeth Helldorff: Workshop auf

dem internationalen Symposium „Was

kann Kulturvermittlung“ 2017, St.

Pölten, Österreich

Fotos, Ablaufpläne, Kommentare 169

15 Elisabeth Helldorff: Lehrauftrag am

Institut für Innovationsmanagement,

Leuphana Universität Lüneburg

Ablaufpläne, Videomaterial,

Präsentation

172

16 Stille Post: Eine KBI als Teil der

Dissertation

Wissenschaftliche Texte aus der

Forschungsarbeit, Reflexionen der

Künst- lerinnen, Audio-, Bild- und

Videodateien der künstlerischen

Projekte

179

In jeder Phase des Research Question Models wurden mehrere Analyseschritte voll-
zogen. Nachdem ein generelles Verständnis vom Material erlangt worden war (Wolcott,
1994), wurden gängige induktive und qualitative Methoden verwendet (Strauss and Cor-
bin, 1998; Hernes and Maitlis, 2012; Corley and Gioia, 2011), mit deren Hilfe unter-
schiedliche Kategorien von KBI (S. 243) und die Parameter künstlerischen Denkens und
Handelns (S. 204) ermittelt werden konnten. Wie in Kunstbasierte Interventionen als
Forschungsfeld (S. 65) beschrieben, können KBI unter einer Vielzahl von Gesichtspunk-
ten untersucht werden. Das Interesse dieser Arbeit liegt darin, künstlerische Denk- und
Handlungsweisen zu beschreiben, wofür eine Mischung unterschiedlichster Analysen nö-
tig ist. Die Datenanalyse stellte sich daher als iterativer Prozess dar, in dem zusätzliche
Daten herangezogen wurden und zwischen den Forschungsphasen changiert wurde.

Bei allen Daten, die in der Interaktion entstanden sind, muss mitbetrachtet werden,
dass ich von anderen Personen als künstlerisch geprägte, akademisch gebildete Frau oh-
ne außereuropäischen Migrationshintergrund wahrgenommen wurde, was einen Einfluss
darauf haben kann, welche Daten mir schlussendlich zugekommen sind. Mit einer großen
Vielfalt von Daten habe ich in dieser Arbeit versucht, nicht nur ein tiefes Verständnis von
KBI zu erhalten, sondern auch auf eine Neutralität der Ergebnisse abseits von Einflüssen
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durch meine Person hinzuarbeiten.

2.2.1. Datensätze aus der Phase der Exegesis

Aus den Exegesis-Phasen entstammen Datensätze, die aus Literatur und Dokumenten,
sowie Interviews und teilnehmenden Beobachtungen stammen. Folgend gehe ich darauf
ein, warum ich mich für gewisse Datensätze entschieden habe und wie sie erhoben und
ausgewertet wurden.

Literatur und Dokumente

Zur Einarbeitung in die Thematik wurde aktuelle Literatur aus den Bereichen Innovati-
onsmanagement, Kulturwissenschaften und speziell zum Themenfeld der KBI untersucht
(vgl. Der Handlungsraum: Unternehmen und Organisationen, 35 und Das Handlungsre-
pertoire: Kunstbasierte Interventionen, S. 62). Zu einigen der konkret untersuchten KBI
lagen ausführliche interne Projektbeschreibungen und Sitzungsprotokolle bzw. öffentliche
Zeitungsartikel oder Internetauftritte vor. Neben dem Führen von Experteninterviews ist
die Dokumentenanalyse oft die einzige Möglichkeit, um Zugang zu Information über KBI
zu erhalten, die meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Besonders in der
Anfangsphase des Forschungsvorhabens half die Literatur- und Dokumentenanalyse, um
in das Thema einzusteigen. Im Rahmen meines Forschungsaufenthalts in Göteborg bei
der Intermediärsorganisation TILLT erhielt ich Zugang zu sämtlichen Dokumentationen
aller bis dahin von TILLT durchgeführten KBI. Da es in dieser Arbeit schwerpunktmäßig
um den methodischen Einsatz von KBI geht und Informationen zum Ablauf einer KBI
oft in Dokumentationen zu finden sind, spielt die Dokumentenanalye in dieser Arbeit bei
allen aus der Exegesis stammenden KBI eine tragende Rolle.

Qualitative Experteninterviews

Eine zweite Säule bilden Experteninterviews. Ich habe sie genutzt, um herauszufinden,
inwiefern sich die Sicht der diversen Stakeholder auf KBI (vgl. Die Rolle der verschie-
denen Stakeholder, S. 72) unterscheidet. In den offenen Leitfadeninterviews erfragte ich,
was genau in den KBI gemacht wurde. Darüber hinaus wurde das Experteninterview
genutzt, um die Erkenntnise aus den verschiedenen Forschungsphasen zu validieren. Die
Interviewpartner stammten zunächst aus dem Umfeld von TILLT, wo mein Forschungs-
vorhaben begann, und wurden im Laufe des Prozesses auf Basis von Veröffentlichungen
oder Empfehlungen anderer Interviewpartner gewonnen. Der Frageleitfaden wurde in ei-
nem iterativen Prozess von Interview zu Interview verfeinert und hatte zum Ziel, immer
näher an die Beantwortung der eingangs beschriebenen Forschungsfragen zu gelangen.

Das Interview ist eine mitunter umstrittene Form des Erkenntnisgewinns im Bereich
der KBI-Forschung ist. So beschreiben beispielsweise Hujala et al., dass künstlerische
Methoden gegebenenfalls geeigneter seien, um tiefe Erkenntnisse über KBI zu gewinnen:

Dance as a research method revealed to us knowledge and meanings beyond
our rational and discursive-level understanding. Dance would be suitable for
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diversifying research on such phenomena as power relations, emotions, and
identity, which are something we can feel, but which are not easily explicitly
reached by words in conventional interviews (Hujala et al., 2015, S. 11).

Auch unabhängig vom Feld der KBI wird das Interview als Technik nicht unkritisch
hinterfragt. So schreibt beispielsweise Alvesson (2003):

As Silverman (1989, 1993) has stressed, the value of interview statements is in
many cases limited in terms of their capacity to reflect reality “out there” as
well as the subjective world of the interviewee (beliefs, attitudes, psychological
traits, etc.). This is partly the case because the statements are liable to be
determined by the situation, i.e. they are related to the interview context
rather than to any other specific “experiential reality”, and partly because they
are affected by the available cultural scripts about how one should normally
express oneself on particular topics. [...] The research interview is thus better
viewed as the scene for a social interaction rather than a simple tool for
collection of “data”. Critics object to the naïve and rather romantic view of
research and research subjects, which believes that genuine experiences can
be captured with the help of interviews. An interviewer engaging in “emphatic
understanding” may trigger sympathy from the interviewee and make him or
her wanting to agree with and please the former. Even if the interviewer does
not espouse his or her stand on the subject matter or even research interests
– thus deviating from the ideal of “an honest, sound and reliable” interview
expressed in the quote above – the interviewee develops an assumption of what
the researcher is up to and this assumption frames the responses Alvesson
(2003, S. 169f.).

Dennoch kann das Experteninterview auch im Rahmen von KBI als eine wichtige Quelle
von Information verstanden werden, da es z.B. tiefere Einblicke in die Konzeptionie-
rung einer KBI geben kann als beispielsweise eine teilnehmende Beobachtung oder ei-
ne Dokumentenanalyse. Ich habe mich deshalb auf die leitfadengeführte Befragung von
Ausführenden (Intermediäre, Künstlerinnen) konzentriert und dort Schwerpunkte auf die
Implementierung von KBI und den theoretischen Diskurs über künstlerisches Denken und
Handeln gelegt. Für die Inhaltsanalyse wurden Verbaltranskripte angelegt (Lundström
and Beckman, 2014; Laurin, 2014; Hoernemann and Kob, 2015; Hoernemann, 2015; Mäu-
sezahl, 2015; Mrachacz, 2019; Schmieder, 2019; Terheyden, 2019; Weiss, 2019; Dobiéy,
2019), die im Anhang der Arbeit zu finden sind. Zwei Interviews wurden in schwedischer
Sprache geführt und transkribiert (Lundström and Beckman, 2014; Laurin, 2014) und
werden hier nach eigener Übersetzung im Deutschen zitiert. Da im Fall der Interviews
lediglich die Inhalte und nicht die Interaktionsstruktur von Bedeutung waren, wurde auf
eine Transkription nach GAT2 oder IPA-SAMPA (Breuer et al., 2014, S. 272) verzich-
tet. Die Interviews wurden nach Dresing and Pehl (2011) einfach transkribiert und der
besseren Lesbarkeit wegen anschließend geglättet.
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Teilnehmende Beobachtung

Alvesson (2003, S. 172) schrieb: „An ambitious alternative to solely or mainly relying on
a set of interviews is to carry out an ethnography“. Ethnographie erfordert eine Präsenz
im Feld und entspricht damit auch den Anforderungen an valide Aussagen nach Creswell
(2003), wie sie oben beschrieben wurden (vgl. S. 20). Wagner-Willi (2013) erläutert die
Bedeutung von teilnehmender Beobachtung im Vergleich zu rein verbalen Äußerungen
wie folgt:

So können insbesondere Aspekte des Performativen, sprachlich nicht reprä-
sentierte (explizierte) bzw. von Seiten der Erforschten nicht repräsentierbare
(explizierbare) Elemente und Prozesse der Handlungspraxis, wie etwa stilis-
tische Ausdrucksmittel und „die leiblich-räumliche Organisation des Alltags-
handelns oder körperliche Aktionismen (...)“ eher auf dem Wege der Beobach-
tung untersucht werden. Diese lässt „häufig unmittelbarer oder unkomplizier-
ter zentrale Orientierungsmuster oder Probleme einer Gruppe, eines Milieus
oder Individuum evident werden ... als die Interpretation verbaler Äußerun-
gen“, wie Bohnsack (2000a, 146) in Bezug auf die teilnehmende Beobachtung
formuliert (Wagner-Willi, 2013, S. 152).

Aus den teilnehmenden Beobachtungen (KBI 7, 10) entstanden Video-, Ton- und Bild-
aufnahmen. Hinzu kam Material in Form von Arbeitstagebüchern, Ablaufplänen und
Beobachtungsprotokollen. Weitere KBI konnten schlussendlich nicht in die Auswertung
mit einbezogen werden, weil sich das aus der teilnehmenden Beobachtung gewonnene
Material als zu einseitig erwies. Das Medium Videoaufnahme erwies sich als besonders
unterstützend für die teilnehmende Beobachtung, um Beobachtungsprotokolle zu über-
prüfen. Videos von Situationen, in denen ich selbst nicht anwesend war, wurden nicht in
die Analyse mit einbezogen. Breuer et al. (2014) beschreiben, dass ein Video allein die
teilnehmende Beobachtung nicht ersetzen kann:

Früher ist immer gesagt worden: „Ja, Ihr habt ja nur Eure Tondaten. Aber
wenn wir wüssten, was non-verbal passiert, könnten wir alles besser interpre-
tieren.“ Diejenigen, die viel mit Videos arbeiten, sehen, dass es eher umgekehrt
ist. Wenn wir Videoaufzeichnungen haben, haben wir viel mehr Rätsel, was
warum, wie, wann passiert; wer da im Hintergrund noch irgendwelche komi-
schen Dinge macht, warum jetzt wer gerade wie angezogen ist usw. Das Video
ersetzt nicht die teilnehmende Beobachtung oder die Ethnografie. Im Gegen-
teil. Ich brauche oft sehr viel mehr an Hintergrundwissen, um mit Videos
zurechtzukommen (Breuer et al., 2014, S. 275).

Bohnsack beschreibt hierzu, welche Analysen mithilfe von Videos realisiert werden kön-
nen:

Besonders detailliert können auf der Grundlage videogestützter Beobachtun-
gen verbale und non-verbale Elemente von Handlungspraxis, performative
und stilistische Momente feinanalytisch rekonstruiert werden [...]. Insbeson-
dere in der Erforschung von körperlich-performativen Interaktionspraktiken
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(z.B. Rituale, Spiele, pädagogisch-didaktische Situationen) ermöglichen die
teilnehmende und die videogestützte Beobachtung einen empirischen Zugang
zur Performanz von Praxis im Moment ihres Vollzugs. Mit der Ergänzung
durch narrative Verfahren können damit handlungsleitende Orientierungen
sowohl in ihrer praxisgenerierenden Kraft als auch in ihrer Soziogenese re-
konstruiert werden (Bohnsack et al., 2013, S. 20).

Der Großteil der in dieser Arbeit erstellten Videoaufnahmen entstand bei der teilneh-
menden Beobachtung von KBI 10 (S. 148). Das Erleben und Beobachten dieser KBI
ermöglichte mir tiefe Einblicke und Erkenntnisse, die einen großen Einfluss auf das Ge-
samtergebnis der Forschungsarbeit hatten. KBI 10 kann somit mit KBI 16, die für die
Validierung der Ergebnisse entwickelt wurde, als die zentrale Quelle dieser Arbeit be-
zeichnet werden.

Die Vergleichbarkeit mit den anderen KBI wäre jedoch in eine Schieflage geraten, wä-
ren die Aufnahmen im von Bohnsack vorgeschlagenen Detailgrad analysiert worden. Die
Möglichkeiten einer einzelnen Forscherin, mehrere KBI in dieser Intensität zu begleiten,
sind aus zeitlichen und kapazitären Gründen begrenzt. Hinzu kommt die Schwierigkeit,
dass die nahe Beobachtung mit einer Kamera ein hohes Maß an Vertrauen voraussetzt,
das im Vorfeld aufgebaut werden muss, „denn es werden ja nicht nur schriftlich, son-
dern audiovisuell wiedererkennbar Personen in ihren Lebensäußerungen dokumentiert“
(Wagner-Willi, 2013, S. 137)2. Entsprechend können bei einer Zahl von 16 KBI keine
gleichwertigen Datensätze vorgelegt werden.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit und des erweiterten Erkenntnisgewinns im Kontext
der gesamten Forschungsarbeit, wurden die Daten aus den teilnehmenden Beobachtun-
gen deshalb nach der selben Struktur analysiert und vorgestellt wie alle anderen KBI
(Die Interventionen, ab S. 109). Das gilt auch für KBI 10 (S. 148), die zwar ausführ-
licher beschrieben wurde, bei der aber dennoch die Mikro-Analyse der teilnehmenden
Beobachtung ausgespart wurde.

2.2.2. Datensätze aus der Phase der Creative Production

Wie auch in der Phase der Exegesis sind Audio- bzw. Videomaterial und Dokumente
Ergebnisse der Creative Production. Im Fall der Creative Production ging ich jedoch
nicht als Forscherin allein in die zu untersuchende Situation, sondern war auch die (Mit-)
Gestalterin der KBI. Self-Ethnography stellt hier eine adäquate Methode dar, um valide
Aussagen (Creswell, 2003) zu generieren.

Self-Ethnography

Self-Ethnography kann zu einer Erweiterung des Datensatzes neben Interviews und teil-
nehmenden Beobachtungen darstellen.

2Die in KBI 7 und 10 erstellten Videoaufnahmen befinden sich aus Gründen des Datenschutzes nicht
in der Anlage dieser Arbeit.
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A self-ethnography is a study and a text in which the researcher-author de-
scribes a cultural setting to which s/he has a “natural access”, is an active
participant, more or less on equal terms with other participants. The rese-
archer then works and/or lives in the setting and then uses the experiences,
knowledge and access to empirical material for research purposes. This rese-
arch is, however, not a major preoccupation, apart from at a particular time
when the empirical material is targeted for close scrutiny and writing. The
person is thus not an ethnographer in the sense of a professional stranger
or a researcher primarily oriented to studying the specific setting. Partici-
pant observation is thus not a good label in this case, observing participant
is better. Participation comes first and is only occasionally complemented
with observation in a research-focused sense. One may also imagine versions
of self-ethnography, when the monitoring of what goes on becomes a chief
preoccupation (Alvesson, 2003, S. 174).

Alvesson beschreibt hier Self-Ethnography als Methode, um die eigenen Erlebnisse als
Teilnehmerin zu verwerten. Im Rahmen des Research Question Models (S. 15) wird die
Ausführung von Aktionen als gleichwertig zur Beobachtung von Aktionen bertrachtet.
Bei KBI spielen unterschiedlichste Akteure eine gestalterische Rolle (vgl. Die Rolle der
verschiedenen Stakeholder, S. 72), weshalb ich mithilfe der Self-Ethography verschiedene
Perspektiven einnehmen konnte.

The term self-ethnography may sound as if the researcher her- or himself that
is focused. The intention is, however, as said to draw attention to one’s own
cultural context, what goes on around oneself rather than putting oneself and
one’s experiences in the centre. Self-ethnography then is a bit different from
some recent work in which the deeply personal experiences of the researcher
are in focus. This kind of work is often labelled as autoethnography (Alvesson,
2003, S. 175).

Den Unterschied zu Ethnographie beschreibt Alvesson wie folgt:

While conventional ethnography is basically a matter of the stranger entering
a setting and “breaking in”, trying to create knowledge through understanding
the natives from their point of view or their reading of acts, words and materia
used, self-ethnography is more of a struggle of “breaking out” from the taken
for grantedness of a particular framework and of creating knowledge through
trying to interpret the acts, words and materia used by oneself and one’s
fellow organizational members from a certain distance (Alvesson, 2003, S.
176).

Während sich also die Techniken der Datenerhebung nicht von denen der teilnehmenden
Beobachtung unterscheiden (Video-, Ton-, Bildaufnahmen ergänzt durch Dokumentati-
onsmaterial), liegt der Self-Ethnography eine andere Fragestellung zugrunde: „While the
conventional researcher (with a anthropological orientation) may ask “What in hell do
they think they are up to?” the self-ethnographer must ask “What in hell do we think we
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are up to“ (ebd. S. 177)? Nur im Fall von KBI 16 (S. 179) wurde eine Reflexion miteinbe-
zogen, der – mit den Worten von Alvesson – die Frage vorausging: What in hell do I think
I am up to? Diese Reflexion kann der sog. Autoethnographie zugeordnet werden. „Auto-
ethnographies are highly personalized, revealing texts in which authors tell stories about
their own lived experiences, relating the personal to the cultural” (Richardson 2000, p.
931). „There is a strong inward-looking element in this kind of work, even though the
researcher goes back and forth between focusing outward on social and cultural aspects
of their personal experience; then, they look inward, exposing a vulnerable self that is
moved by and may move through, refract, and resist cultural interpretations“ (Ellis and
Bochner, 2000, S. 739).

So war ich in der Lage, über die eigenen Erfahrungen und schrittweisen Schärfung
der Erkenntnisse zur Entwicklung von Tasks, Rules und Patterns (vgl. Research Ques-
tion Model, S. 15) zu gelangen, aus denen ich KBI entwickelt habe, mit deren Hilfe ich
schließlich die herausgearbeiteten Parameter (S. 204) und Kategorien (S. 243) validieren
konnte.

Mithilfe der Self-Ethnography konnte ich in dieser Arbeit der eingangs erläuterten
Herausforderung begegnen: Vielerorts wird beschrieben, wie der Wert einer KBI haupt-
sächlich im Erleben derselben liegt. Wie aber soll wissenschaftlich aufbereitet werden,
was nur im Erleben in Gänze erfasst werden kann (vgl. Wie das Künstlerische seinen
Weg in das wissenschaftliche Arbeiten findet, S. 10)?

Dennoch weist auch Alvesson darauf hin, dass in der Nähe zum Forschungsobjekt
gleichermaßen die Stärke und Gefahr der Self-Ethnograpy liegt.

The challenge of ethnography, and of most qualitative work, is to be close and
avoid closure. The first element is no problem in self-ethnography, the second
calls for struggling. Unlike “conventional” ethnography the challenge is one of
creating breakdowns, as one may not spontaneously experience them. Doing
self-ethnography at the right moment, when the mix of local familiarity and
access to other frameworks is a good one, may reduce prob- lems. Working
with theories perspectivating academic social practice in a somewhat radical
– mindshaking – fashion may also be productive (Alvesson, 2003, S. 190).

Entsprechend ist in dieser Arbeit die Anwendung der Self-Ethnography eine Möglichkeit,
das Research Question Model mit Datensätzen auszustatten, die eine Vergleichbarkeit
der Phasen der Exegesis und der Creative Production zulassen.

2.3. Zusammenführung der Datensätze

Die unterschiedlichen Datensätze wurden in Teil IV: Die Interventionen (S. 108) durch
Beschreibungen der einzelnen KBI zusammengeführt. Aus den unterschiedlichen For-
schungsphasen nach dem Research Question Model (S. 15) wurden Kategorien und Pa-
rameter erarbeitet, die durch die Anwendung einer numerischen Bewertung in Die Para-
meter künstlerischen Denkens und Handelns (S. 204) zusammengeführt und vergleichbar
gemacht wurden. Auf diese Weise konnten alle Formen von Daten mit in die Auswertung
einbezogen werden.
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3. Eine Kunstbasierte Intervention als Teil der
Forschungsarbeit

Seit ich mich mit KBI beschäftige, erlebe ich, wie Menschen, die sich in diesem Feld
bewegen (ich selbst eingeschlossen), mal mehr und mal weniger euphorisch neue Wege
des Denkens und Arbeitens postulieren. Künstlerisches, und an anderen Stellen auch
designbasiertes Denken ermögliche eine andere, tiefere, kreativere Sicht auf die Welt.
Die Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit zu diesem Thema erfordert jedoch nach
wie vor den Einsatz klassischer Forschungsmethoden, die mitunter jedoch für andere
Fachbereiche entwickelt wurden. Aus methodischer Sicht deckt das Research Question
Model (vgl. S. 15) zum Teil eine künstlerische Forschungsperspektive ab. Aus Gründen
des tieferen Erkenntnisgewinns entschied ich mich darüber hinaus, eine KBI in die Arbeit
mit einfließen zu lassen und damit das zu tun, was Organisationen tun, wenn sie sich für
eine KBI entscheiden: Ihre Arbeit aus künstlerischer Sicht beleuchten. Dieses Vorgehen
erschien mir in mehrerlei Hinsicht als adäquat. Nicht selten wünschte ich mir selbst
während des Studiums wissenschaftlicher Texte einen Kommentar des Mediums, über das
vornehmlich verbal bzw. in Form von Texten diskutiert wird: nämlich einen Kommentar
der Künste.

Wissenschaftliche Methoden dienen dazu, Erkenntnisse valide und damit vergleich-
bar zu machen. Verschiedene grafische Modelle können die Komplexität der Ergebnisse
in Form einer vereinfachten Darstellung verdichten. Eine KBI dient einer Organisati-
on ebenso dazu, Komplexität zu verdichten oder anders darzustellen. Nur eben nicht
aus betriebswirtschaftlicher sondern aus künstlerischer Sicht. So soll es an dieser Stelle
auch mit den Ergebnissen der jeweiligen Kapitel passieren. Zweierlei wird damit deut-
lich gemacht: Als Vertreterin der Wissenschaft kann meine Bewertung der Ergebnisse
ganz anders ausfallen als die der Vertreter der Künste (inhaltliche Varianz), und die In-
terpretationsmöglichkeiten sind mit der herkömmlichen Beschreibung noch lange nicht
ausgeschöpft, sondern können durch eine Sicht der Künste maßgeblich bereichert, wenn
nicht komplettiert werden (formale Varianz).

Ich schließe mich mit diesem Vorgehen an eine ähnliche Diskussion an, wie sie im Zuge
der gegenseitigen Annäherung von Wissenschaft und Design geführt wird. Obwohl immer
mehr Design-Dissertationen veröffentlicht werden, gibt es noch große Kontroversen über
deren Form –

„at least if they claim to follow their own, designerly paradigm of inquiry (e.g.,
practice-led, project- grounded, research through design [...]). In Germany, for
instance, traditional academic norms from the Humanities and Sciences are
mostly still taken for granted and determine the general procedural and epis-
temological standards of a PhD in Design. However, the controversy over
research paradigms is not specific to Design – it is part and parcel of a larger
shift toward the Next University, where the new and the conservative collide.
[...]. According to popular opinion, Science produces theoretical knowledge.
Design – at best – applies it in practice. Despite many arguments advanced
to challenge this black-and-white dualism (and various past efforts to over-
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come it: e.g., the Bauhaus, the New Bauhaus, the Ulm School, the Design
Methods Movement), it still underpins today’s prejudices against designerly
paradigms of inquiry. Sometimes, the contrast between ‘scientific’ and ‘art
school’ approaches to design research is even emphasised in order to promote
one or the other. Yet, these debates seem rather idle when considering some of
the recent intellectual movements in both Science and Design“ (Jonas et al.,
2013, S. 187f.).

Folgendes schlagen die Autoren vor (Jonas et al., 2013, S. 199):

• Dealing with not-knowing: In contrast to the idealised model of the laboratory,
which simplifies or neglects the messiness of the condition of inquiry, we have to
establish experiential settings that allow productive interactions among diverse par-
ticipants and positions in the process of inquiry. This would preserve the complexity
that calls for original, rich and dynamic solutions. By implication, questions would
not be finally formulated at the beginning of research, but rather be iteratively de-
veloped through a series of reflection and action, in some ways similar to Grounded
Theory inquiries.

• Transdisciplinarity: We need to overcome taken-for-granted dualisms and value
hierarchies to facilitate the interaction of multiple or even contradictory perspec-
tives and approaches. That way, we would provide the conditions for describing
complex situations and problems adequately. For example, lay people would col-
laborate with experts; practice would be blended with theory, ‘soft’ sciences with
‘hard’ sciences, making with thinking, iconic with symbolic signs, projection with
analysis; there would be greater integration in research of body and mind, Indi-
genous and Western knowledge, material and cognitive thinking, and old and new
media.

• Research ethics: Ethical considerations need to be integral and essential parts of all
research processes, and facts and values have to be appropriately integrated. This
implies reflecting on and making explicit research participants’ involvement in the
process, i.e., in the design and implementation of research. Rigour and relevance
will be combined in new ways to exploit designerly ways of inquiry by representing,
visualising and documenting the design process to enable diverse communities to
trace and ground research results. These results need to be couched in a language
that is inclusive and encourages the participation of the public.

Die Entscheidung, von der traditionellen Form der Dissertation abzuweichen und eine
KBI in die Arbeit zu integrieren, folgt allen drei oben genannten Punkten und somit
dem Ruf nach einem neuen Umgang mit „not-knowing“ (siehe Eingangszitat Hoerne-
mann (2015), S. 3 in dieser Arbeit) und „transdisciplinarity“ und versucht durch diese
Transdisziplinarität Darstellungsformen zu entwickeln, die im Sinne der „research ethics“
auch neue Formen von Zugang für verschiedenste Gruppen bieten.
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Zielsetzung der Dissertations-Intervention

Als konkrete Umsetzung meiner Ausgangsfrage, ob KBI zum Motor für Innovationskraft
werden können, möchte ich mit einer KBI, die in meine eigene Forschungsarbeit eingreift,
drei Dinge möglich machen:

1. Die Leserschaft meiner Arbeit kann das Wesen einer KBI selbst miterleben, statt
lediglich meinen Schilderungen darüber zu folgen.

2. Durch die KBI werde ich als Forscherin zur Teilnehmerin und kann im Nachgang
überprüfen, wie sich das Projekt auf mein eigenes Verhalten ausgewirkt hat, bzw.
ob meine Dissertation an Innovationskraft gewonnen hat.

3. Ich kann den Diskurs über alternative Formen des Promovierens durch mein neues
Format bereichern.

Die KBI sollte dabei verschiedenen Ansprüchen gerecht werden, die in meiner vorange-
gangenen Forschung als erfolgsentscheidend eingestuft wurden:

1. Die Künstlerinnen sollen persönlich nicht abhängig sein vom Erfolg oder Misserfolg
des Projekts, um ihre Unabhängigkeit zu wahren.

2. Die Künstlerinnen sollen einen möglichst diversen Hintergrund haben und über
praktische Erfahrungen jenseits ihres künstlerischen Fachs verfügen.

3. Die Intervention wird von mir angestoßen und in Absprache mit den Künstlerinnen
durchgeführt. Auf die Themensetzung und den Prozess nehme ich jedoch keinen
Einfluss.

Die KünstlerInnen

• Stefanie Mrachacz (Darstellendes Spiel): Schauspielerin am Theater Freiburg –
Schauspielmaster an der Zürcher Hochschule der Künste und Dipl. Kulturwissen-
schaftlerin (Universität Hildesheim)

• Dr. Christof Weiss (Komposition/Musik): Physiker – Promotion am Fraunhofer
Institut für Digitale Medientechnologie (IDMT) in Ilmenau und Konzertdiplom in
Komposition an der Hochschule für Musik Würzburg

• Marie Schmieder (Tanz/Choreographie): Assistenz Künstlerische Leitung „Tanz im
August“ am HAU Berlin – Design Thinking Studium am HPI Potsdam, Dipl. Mo-
derner Tanz (Zürich) und M.A. Tanzwissenschaften (FU Berlin)

• Henrike Terheyden (Illustration): Zeichenkritikerin – Freie Illustratorin und Dipl.
Kulturwissenschaftlerin (Universität Hildesheim)
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Der Prozess

Mit den vier Künstlerinnen entwickelte ich ein Konzept für eine KBI, der ich den Ar-
beitstitel „Stille Post“ gab. Der Prozess wurde aus der Idee geboren, die Essenz der
Forschungsarbeit einer Art künstlerischem Review zu unterziehen, der das Material in
verschiedenste Aggregatszustände künstlerischen Ausdrucks versetzt, indem die künstle-
rischen Peer Reviewer den Text ihrer Kunstform entsprechend prüfen, bearbeiten und
kommentieren. Dazu erhielten sie Fragmente aus der Dissertation. Zwischen den Kapiteln
Einführung (siehe S. 9) und Konklusion (siehe S. 257) beinhaltet die Dissertation vier
Kapitel.

• Der Handlungsraum: Unternehmen und Organisationen (siehe S. 35)

• Das Handlungsrepertoire: Kunstbasierte Interventionen (siehe S. 62)

• Die Interventionen (siehe S. 108)

• Die Bewegungsmuster des Repertoires im Raum: Der methodische Einsatz Kunst-
basierter Interventionen in Unternehmen und Organisationen (siehe S. 203)

Jedes dieser vier Kapitel endet mit einem Fazit, das nur über wenige Seiten verfügt.

Schritt I: Von Autorin an Schauspielerin

Diese vier Zusammenfassungen übergab ich der Schauspielerin Stefanie Mrachacz. Sie
hat die Dokumente gelesen, im Fall von Fragen Rücksprache mit mir gehalten und im
Anschluss mit ihren Mitteln eine Hör- bzw. Sehfassung der vier Zusammenfassungen ge-
macht. Wie diese genau aussehen würde, war ihr überlassen. Im Möglichkeitsspektrum lag
eine szenische Lesung, eine Verwendung des ausgedruckten Textes als Kostüm oder Kulis-
se, eine Verkürzung des Textes auf Substantive etc. Mit Beendigung ihrer Arbeit übergab
sie ihr Werk in Form einer Audio- bzw. Videodatei an Christof Weiss. Die ursprünglichen
Dokumente der vier Zusammenfassungen wurden nicht an ihn weitergegeben.

Schritt II: Von Schauspielerin an Komponisten

Christof Weiss erhielt das Material, sichtete es, hielt im Fall von Fragen Rücksprache
mit Stefanie Mrachacz und begann im Anschluss mit seinen Mitteln eine Hörfassung zu
Stefanie Mrachaczs Werk zu komponieren. Wieder galt: Wie sich diese genau anhören
würde, war ihm überlassen. Denkbar war das Verweben der Dateien mit neuen kom-
positorischen Elementen, eine Verfremdung ihrer Stimme, die Übersetzung akustischer
Elemente in eine analoge Instrumentierung etc. Mit Beendigung seiner Arbeit übergab
er die Aufnahmen an Marie Schmieder. Stefanie Mrachaczs Version wurde nicht an sie
weitergegeben.
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Schritt III: Von Komponisten an Tänzerin

Marie Schmieder erhielt das Material und verfuhr damit wie zuvor die anderen beiden
Künstler. Eine denkbare Lösung aus tänzerischer Sicht war die Übersetzung der Rhyth-
men in körperliche Bewegungsabläufe, ein Tanz, der sich nah an der Audioaufnahme
orientiert, ein Involvieren verschiedenster Personen, die sie mit den Klängen verbindet
etc. Die fertige Arbeit übergab sie in Form einer Videoaufnahme an Henrike Terheyden.
Das Stück von Christof Weiss wurde nicht weitergegeben.

Schritt IV: Von Tänzerin an Illustratorin

Henrike Terheyden erhielt das Material und hatte nun die Aufgabe das Bewegtbild wie-
der in seine Ursprungsform, in das Zweidimensionale zu übersetzen. Denkbar war eine
Illustration der Choreografie, Portraits der verschiedenen Ausdrücke, eine Geschichte in
Form eines Comics etc. Die fertige Arbeit von Henrike Terheyden war die letzte in der
Kette und wurde entsprechend bei mir eingereicht.

Schritt V: Reflexion

Mithilfe von Reflexionsbögen dokumentierten die Künstlerinnen ihre Arbeit. In Inter-
views wurden sowohl die einzelnen Kunstwerke als auch die Reflexion zu den einzelnen
Parametern künstlerischen Denkens und Handelns (vgl. Die Parameter künstlerischen
Denkens und Handelns, S. 204) besprochen. Der tatsächliche Verlauf der KBI in Teil
IV: Die Interventionen beschrieben (Stille Post: Eine KBI als Teil der Dissertation, S.
179). Die Erkenntnisse aus dieser KBI flossen in die Konklusion der Dissertation mit
ein und haben schließlich maßgeblich Einfluss auf die abschließenden Schlussfolgerungen
genommen.
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Teil II.
Der Handlungsraum:
Unternehmen und Organisationen
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4. Betriebliche und organisationale Herausforderungen des
21. Jahrhunderts

„Wir brauchen so was wie das iPhone. Nicht ein weiteres Handy, das genauso ist wie die
davor, nur mit noch mehr Funktionen, die eh keiner verwendet. Aber wie? Wie finden
wir heraus, was die Kunden wirklich wollen? Und wie schaffen wir diesen ganz großen
Wurf?“ Diese Aneinanderreihung von Fragen wurde von einem Teilnehmer eines Design
Thinking-Workshops in den Raum geworfen und ging mir nicht aus dem Kopf. So trivial
die Fragen klingen mögen, transportieren sie doch einige grundsätzliche Herausforde-
rungen, mit denen sich viele Organisationen konfrontiert sehen. Sie suchen nach neuen
Möglichkeiten, Produkte und Dienstleistungen gezielter, einfacher, schneller und trend-
bewusster anzubieten und gleichzeitig ihre Marke zu stärken. Im Zweifelsfall geht es sogar
darum, Märkte, die drohen völlig zu verschwinden, bei gleichbleibender Auslastung der
Belegschaft zu ersetzen.

Seit einiger Zeit wird über die Auswirkungen globaler Veränderungen auf die Ar-
beitswelt diskutiert. Die damit verbundene Ungewissheit über zukünftige Entwicklungen
zwingt viele Organisationen zu teilweise radikalem strategischem Umdenken. Wie das
Personal auf die neue Situation eingestellt werden kann, gilt in diesem Zusammenhang
als eine der großen Herausforderungen. Ein Großteil der Organisationen reagiert mit
Maßnahmen zur Weiterbildung von Mitarbeitern und vielerorts werden dabei Methoden
angewendet, die in den Künsten oder im Design ihren Ursprung haben.

Das folgende Kapitel beschreibt zunächst die neuen betrieblichen Herausforderun-
gen und diskutiert, welche Rolle das Innovationsmanagement in diesem Zusammenhang
spielt. Abschließend werden Methoden zur Einführung innovativer Denk- und Handlungs-
muster vorgestellt und es wird die Frage aufgeworfen, welche Erwartungen Organisationen
an eine KBI im Innovationsmanagement stellen.

In der Literatur existieren unterschiedlichste Ausführungen über die Entwicklungen,
denen die aktuellen globalen Veränderungen zugrunde liegen. Sie weisen jedoch einige
Gemeinsamkeiten auf, die Grundlage für die Untersuchung der betrieblichen und orga-
nisationalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in diesem Kapitel sein sollen. Als
die zwei übergeordneten Themen kristallisieren sich dabei der Hyperwettbewerb (vgl.
D’Aveni, 1994) im Allgemeinen und die Digitalisierung im Speziellen heraus.

Hyperwettbewerb

Der „Hyperwettbewerb“ zeichnet sich durch eine zunehmende Dynamik des
Wettbewerbsgeschehens aus mit der Konsequenz, dass es keine dauerhaften
Wettbewerbsvorteile mehr für Unternehmen gibt. Bestehende Wettbewerbs-
vorteile werden von denWettbewerbern immer wieder und zunehmend schnel-
ler durch Maßnahmen angegriffen und letztendlich aufgehoben. In der Kon-
sequenz müssen sich Unternehmen somit darauf einstellen, dass jeder Wett-
bewerbsvorteil nur zeitlich begrenzt ist. Anstelle von Stabilität und Gleich-
gewicht im Wettbewerbsgeschehen geht es für Unternehmen im Hyperwett-
bewerb dann immer mehr darum, den vorherrschenden Status quo in der be-
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stehenden Wettbewerbslandschaft selbst aktiv zu erschüttern (Eckert, 2017,
S. 5f.).

Auf D’Aveni geht die Darstellung einiger Charakteristika des Hyperwettbewerbs zurück,
die Eckert als die Folgenden listet: Verfallszeit von Wettbewerbsvorteilen; Verfallszeit
von Markteintrittsbarrieren; überraschendes Agieren im Wettbewerb; abnehmende Be-
deutung der Langfristplanung; abnehmende Aussagekraft der SWOT-Analyse und per-
manentes Suchen nach Chancen und Opportunitäten (Eckert, 2017, S. 5f.).

Ähnlich äußert sich auch Schiuma, der neun globale Trends aufführt (Schiuma, 2011,
S. 10-14): Intensivierung netzwerkartiger Strukturen (auch über Marktsegmente hinweg);
zunehmender Fokus auf den Einfluss der Wirtschaft auf Soziales und Nachhaltigkeit;
zunehmende Geschwindigkeit von Veränderungen; Wettbewerbsanarchie durch das Weg-
fallen bzw. Sinken von Einstiegsbarrieren (und somit das Auftauchen unvorhergesehe-
ner Mitbewerber); steigende Rolle von persönlichen Beziehungen und guter Vernetzung;
Auftauchen und Erstarken neuer Mitbewerber; leichtere Verfügbarkeit und Kommerziali-
sierung von technischem Wissen; exponentielle Entwicklung von Technologie (und damit
kürzere Dauer eines Vorsprungs nach Einführung einer neuen Technologie) und Entwick-
lung einer erfahrungsbasierten Ökonomie (und damit das Bedürfnis nach immateriellen
Werten, die auf Nutzerwissen basieren). Auch wenn Schiuma an dieser Stelle nicht den
Begriff des Hyperwettbewerbs verwendet, decken sich seine Beobachtungen mit denen
von Eckert bzw. D’Aveni in einigen Punkten, welche zudem auch in anderen Veröffentli-
chungen auftauchen.

So listet auch Hamel sieben Herausforderungen auf, die er als „markedly different from
the ones that taxed our forebears“ (Hamel, 2007, S. 9f.) bezeichnet. Dazu zählt er die
Geschwindigkeit, mit der Wettbewerbsvorteile durch den stetigen Wandel erschüttert
werden; die Deregulierung der Märkte und damit die sinkenden Eintrittsbarrieren für
neue Wettbewerber; die steigende Bedeutung von Ökosystemen, über die Unternehmen
keine Kontrolle mehr haben und damit auch der Verlust der Kontrolle über das eigene
unternehmerische Schicksal; die Digitalisierung „of anything not nailed down“ (Hamel,
2007, S. 10), die in besonderem Maße Organisationen trifft, deren Vertrieb auf geistigem
Eigentum (wie z.B. in der Filmbranche) basiert und die sich dementsprechend schwer
tun damit, dass „information and ideas want to be free“ (ebd.); das Internet, das dem
Nutzer von Produkten eine neue Macht verleiht und damit weniger Raum für mittelmäßi-
ge Produkte lässt; die Geschwindigkeit, mit der neue Geschäftsmodelle auftauchen, aber
auch ihren Zenit erreichen und wieder in der Versenkung verschwinden; und schließlich
die Masse neuer Wettbewerber, die auf Grund der nun minimalen Kommunikationskos-
ten und der durch die Globalisierung erleichterten weltweiten Produktionsmöglichkeiten
etablierte Unternehmen zum Outsourcing ihrer Produktionsstandorte drängen.

Zusammengefasst bescheinigen die Autoren der aktuellen globalen Situation, die als
Hyperwettbewerb bezeichnet werden kann, eine Entwicklungsgeschwindigkeit, die nicht
mehr linear sondern in alle Richtungen exponentiell verläuft. Diese Geschwindigkeit be-
trifft sowohl die Entwicklung des Wettbewerbermarkts als auch die Verfallszeit der eige-
nen Produkte, basierend auf der Veränderung der Nutzerstrukturen.

Bergmann und Daub denken diese Trends mehrdimensionaler und berufen sich dabei
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auf Sphären, in denen sich der Wandel vollzieht und damit neue Herausforderungen für
das Management beinhalten (Bergmann and Daub, 2008, S. 8). Zu den vier Sphären zäh-
len der soziale bzw. gesellschaftliche Wandel (Altersstruktur, soziale Schichtung, Armut);
ökologische Entwicklungen (Ressourcen, Klimawandel, Emissionen, Öko-Tech); der tech-
nologische mediale Wandel (Internet, neue Technologien und Medien); und ökonomische
Entwicklungen und die Globalisierung (Internationale Vernetzung, „4 Welten“). Dabei
heben sie hervor, dass die Sphären durch zunehmende Turbulenz gekennzeichnet sind
und die „Bedrohung in der Kontextvariation [liegt], die auch plötzlich auftreten kann
und damit das effiziente [weil stabile] (Anm. d. A.) System überfordert“ (ebd., S. 9).
Eine Organisation kann also mit Hinblick auf die neue Komplexität der Herausforde-
rungen überfordert sein und damit auf unerwartete Kombinationen von Ereignissen aus
den verschiedenen Sphären im Zweifelsfall nicht reagieren. Anders als vielleicht zunächst
erwartet, bleibt laut Bergmann und Daub die Anzahl der Ereignisse jedoch konstant:

Turbulenz oder Chaos entstehen aus erhöhter Entwicklungsdynamik unüber-
sichtlicher, vernetzter und komplexer Kontextsituationen. Dabei kann in sys-
temischer Hinsicht nicht von einer Zunahme von Ereignissen gesprochen wer-
den, jedoch, durch die mediale Verknüpfung, von einer Zunahme der Wir-
kungsintensität. Auch wenn die Anzahl der Ereignisse konstant bliebe, wären
mehr Ereignisse spürbar“ (ebd., S.9).

Diese Sicht auf die globalen Entwicklungen macht die Not der Unternehmen, sich auf die
Zukunft einzustellen, sehr plastisch. Die Autoren untermauern die Tatsache, dass es sich
bei den aktuellen Dynamiken nicht nur um technologische Herausforderungen handelt,
sondern auch um Fragen der menschlichen Möglichkeiten, mit Komplexität umzugehen.
In enger Beziehung zu den globalen Entwicklungen – so argumentieren sie weiter – „[er-
schweren] sich zum Teil widersprechende Wertetrends dabei die Orientierung [...]“ (ebd.).
Hat ein Unternehmen jedoch einen Wertekanon für sich ausgerufen, kann es diese Werte
und Regeln in konkretes Handeln übersetzten.

Die normativen Überlegungen ergänzen die strategischen und operativen
Aspekte im Unternehmen. Operative Betrachtungen dienen vornehmlich der
Entwicklung effizienter Abläufe im Rahmen einer Zielsetzung. Strategische
Planungen zielen auf die Effektivität des Handelns. Es werden übergreifen-
de und eher langfristige Ziele und Strategien entwickelt. Erst die normativen
Planungen zielen auf Legitimität. Hier wird versucht, eine Basis für dauer-
hafte Unternehmensentwicklungen zu legen, in dem ein Ausgleich mit dem
Kontext gesucht wird. [...] Ethik kann so strategischen Charakter erhalten.
(Bergmann and Daub, 2008, S. 288f).

Im Hyperwettbewerb, wo die Geschwindigkeit jeglicher Entwicklungen exponentiell zu-
nimmt, erlangt die Wirtschaftsethik einen neuen Stellenwert, da sie die „Chance zur
praktischen Orientierung“ (Bergmann and Daub, 2008, S. 288) bietet, die operative Be-
trachtungen und strategische Planungen heute nicht mehr zuverlässig bieten können.
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Digitalisierung

Von allen genannten Einflussfaktoren, die im Hyperwettbewerb eine Rolle spielen, sticht
die Digitalisierung hervor, da sie die entscheidende Disruption der Märkte verursacht.
Einen starken Fokus auf den Einfluss der Digitalisierung auf die zukünftigen ökonomi-
schen und gesellschaftlichen Entwicklungen legt Brühl, der das Konzept der Hightech-
Ökonomie der Zukunft vorstellt (Brühl, 2015). Der Autor beschäftigt sich explizit mit
der Zukunftsvision einer Smart-Economy, also einem System, das sich durch seinen ho-
hen Grad an Digitalisierung auszeichnet. Das ist an dieser Stelle insofern interessant, da
auch Eckert betont: „Neben dem Hyperwettbewerb hat sich die „Digitalisierung“ zu ei-
nem wesentlichen Thema für das Unternehmensmanagement entwickelt. Dabei zeigt sich
immer mehr, dass die Digitalisierung der wesentliche zukünftige Treiber im Hyperwett-
bewerb sein wird“ (Eckert, 2017, S. 7). Deshalb legt auch Eckert seinen Schwerpunkt auf
den Digitalen Hyperwettbewerb. Brühl benennt neun Kräfte, „die den Entwicklungspfad
unserer Wirtschaft auf dem Weg zu einer intelligenten „Hightech-Ökonomie“ bzw. einer
„Smart Economy“ prägen und in Zukunft wesentliche Charakteristika unserer Ökono-
mie sein werden“ (Brühl, 2015). Dazu zählt er neben der Digitalisierung und der damit
einhergehenden Vernetzung die Schlagworte Big Data; Industrie 4.0; Globalisierung 2.0;
Share Economy; Beschleunigung; Volatilität; Vernetzung; und Fragmentierung.

Der Begriff Big Data steht für die Tatsache, dass mit der Etablierung vernetzter Sys-
teme (sei es der Stromzähler, der dem Energieversorger genaue Daten über den Verbrauch
liefert oder das Kaufverhalten im Internet, das digitale Spuren hinterlässt) Massen an Da-
ten entstehen, die mithilfe immer leistungsfähiger IT-Infrastrukturen auch ausgewertet
werden können (vgl. Neumann et al., 2016, S. 146). Dabei werden große Datenmengen
im alten Sinne (wie z.B. Archivdokumente) und neue (wie z.B. „transaktionale Daten
der Nutzung von sozialen Netzwerkplattformen“(Mauer, 2017, S. 485)) unterschieden.
Diese neuen Datenmengen steuern jetzt Geräte oder Services, die Leistungen erbringen
können, die genau auf einen Nutzer zugeschnitten sind. In naher Zukunft werden nicht
mehr nur Daten analysiert, die auf einem bestimmten Verhalten in der Vergangenheit
basieren, sondern auch Lösungen existieren, die spontan auf dem Auslesen menschlicher
Emotionen oder Gedanken basieren (vgl. Samulat, 2016, S. 28). Die reine Analyse der
Datenmengen wird jetzt nicht mehr die zentrale Herausforderung sein, sondern die rich-
tigen Schlüsse daraus zu ziehen. Abgesehen von den vielen Chancen, die Big Data bietet,
werden die Risiken für die Wahrung der Persönlichkeitsrechte des einzelnen Individuums
viel diskutiert und noch ist unklar, wie diese in Zukunft zu wahren sind (vgl. Brühl, 2015;
Samulat, 2016; Wittpahl, 2016b).
Industrie 4.0 bezeichnet die Ära, in der sich die Industrie heute befindet. Die Auf-

zählung beginnt mit der Industrie 1.0, in der Ende des 18. Jh. mechanische Produk-
tionsanlagen mit Wasser und Dampfkraft betrieben wurden. Gefolgt von der Industrie
2.0, in der mit Beginn des 20. Jh. arbeitsteilige Massenproduktion eingeführt wurde, die
von nun an von elektrischer Energie unterstützt wurde. Ab den 1970er Jahren wurde
die Produktion mithilfe von Elektronik und Informationstechnologie automatisiert. Die
vierte industrielle Revolution bedeutet eine grundlegende Veränderung der Fertigungsin-
dustrie. In dieser Industrie 4.0 werden in Smart Factories Prozesse maßgeblich von cloud-
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und cyberphysischen Systemen gesteuert. Die Zukunft gehört derweil nicht mehr Produk-
ten, die in Unternehmen erdacht und produziert werden, sondern Dingen, die mithilfe
der Massen co-kreiert werden. Das Internet der Dinge und das Internet der Dienste sind
die wichtigsten Bausteine der Industrie 4.0. „Cyber-Physical Systems“, „Augmented Rea-
lity“, „Semantic Web“ und „Robotik/Künstliche Intelligenz“ stellen die technologischen
Grundlagen dar (Brühl, 2015, S. 61).
Globalisierung 2.0 bezeichnet, ähnlich wie die Industrie 4.0, eine neue Phase der Glo-

balisierung. Während bisher die Investitionen aus den westlichen Ländern vornehmlich
in die sog. „emerging markets“ flossen, „ist inzwischen eine deutlich ausgeglichenere In-
vestitionsbilanz vor allem mit China und Indien zu verzeichnen“ (Brühl, 2015, S. 17). Ein
Zeichen für die veränderten Machtverhältnisse ist auch, dass seit Herbst 2008 die G20-
und nicht mehr die auf westliche Staaten fokussierten G7-Gipfel über Finanzmarktre-
gulierungen bestimmen (Lütz, 2017, S. 406). Hinzu kommt die Vernetzung der Märkte,
die dazu führen kann, dass Vorteile, die durch die Verlagerung von Arbeitskräften in
Niedriglohnländer entstanden sind, aufgehoben werden können. Sofern Unternehmen „in-
telligentere Produkte herstellen und „smarte“ Produktionsmethoden einsetzen, können
[sie] per Saldo auch auf der Kostenseite Wettbewerbsvorteile erzielen, selbst wenn die
nominellen Lohnkosten höher als in anderen Ländern sind“ (Brühl, 2015, S. 17).

In einer Share Economy besitzt der Einzelne ein Produkt nicht, sondern leiht, teilt,
mietet oder least es auf Basis einer bestimmten Vereinbarung. Das Konzept ist natür-
lich nicht neu, hat aber in den vergangenen Jahren einen neuen gesamtwirtschaftlichen
Stellenwert erhalten. „Das Teilen von Informationen, Ressourcen und Know-how wird in
Zeiten kürzer werdender Innovationszyklen und sich verknappender Rohstoffe zu einer
zentralen Fragestellung“ (Brühl, 2015, S. 142). Geteilt werden Fahrdienste wie bei uber
oder Car2Go (Shared Mobility), Wissen wie im Fall von Wikipedia oder anderen Inter-
netforen (Shared Knowledge) oder Speicherkapazitäten in Form einer Cloud oder der
Auslagerung in Rechenzentren (Shared Assets) (ebd., S. 142f.). Die Tatsache, dass Men-
schen z.B. Produkte, die sie wenig verwenden, mit anderen teilen und allgemein Dinge
nicht mehr langfristig besitzen möchten, hat Auswirkungen darauf, wie Geschäftsmodel-
le heute gedacht werden und bietet daher eine große Spielwiese für Start-Ups, die sich
genau diesem Trend widmen.

Mit dem Faktor Beschleunigung meint Brühl die „deutlich höhere Reaktionsge-
schwindigkeit von Kunden, Lieferanten und Produktionsprozessen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette“ (ebd. S. 15). Das Internet macht es möglich, schnell einzukaufen,
Transaktionen auszuführen, auf Anfragen zu reagieren oder Kursänderungen einzuleiten.
Wie schon im Fall der Share Economy hat auch die allgemeine Beschleunigung völlig
neue Märkte und Geschäftsmodelle hervorgebracht und ganze Branchen wie z.B. den
Bankensektor durch das Online Banking grundlegend verändert.

Mit Volatilität ist das Maß für die Schwankung von Finanzparametern wie Aktien-
kursen und Zinsen gemeint. Welch großen Einfluss die Volatilität im Finanzsektor auf
die gesamte Wirtschaft hat, konnte während der Finanzkrisen beobachtet werden. Das
Management von Ungewissheit (Böhle and Busch, 2012) und der Umgang mit kürzeren
Innovationszyklen wird nun auch zur neuen Managementherausforderung. „Zunehmen-
de Volatilität und abnehmende Planbarkeit verringern die Tauglichkeit ergebnissichern-
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der Managementwerkzeuge wie Zielemanagement und Controlling. Überwiegend wird die
klassische Linienhierarchie abgelehnt und geradezu zum Gegenentwurf von guter Füh-
rung erhoben“ (Hohberger and Damlachi, 2017, S. 69). Die Volatilität kann demnach
nicht nur zu Erschütterungen der Industrien an sich führen, sondern erfordert ein ganz
neues Denken in der Führung von Unternehmen.

Durch die Digitalisierung ist es möglich geworden Wertschöpfungsketten zu fragmen-
tieren. Das passiert in nahezu allen Branchen, wenn bestimmte Tätigkeiten wie das
Programmieren von Software, das Designen von Nutzeroberflächen oder sogar techni-
sche Zeichnungen nicht mehr innerhalb eines Unternehmens ausgeführt, sondern ausge-
lagert werden. Aber auch der Alltag von Privatpersonen hat sich dadurch verändert, da
durch Fragmentierung neue Geschäftsmodelle entstanden sind, wie z.B. Vergleichsportale
(Brühl, 2015, S. 15). Dementsprechend findet auch eine Fragmentierung der Märkte statt:
Wo ehemals Massenprodukte verkauft wurden, werden nun viele Produkte, die sich nur
in Details voneinander unterscheiden, speziell für eine bestimmte Gruppe von Nutzern
hergestellt (Boutellier, 2014, S. 145).

Die von Brühl vorgestellten neun vorgestellten Treiber der Hightech-Ökonomie (Di-
gitalisierung, Vernetzung, Big Data, Industrie 4.0, Globalisierung 2.0, Share Economy,
Beschleunigung, Volatilität, Vernetzung und Fragmentierung) fassen nicht nur zusam-
men, was Organisationen in der Zukunft verstärkt beeinflusst, sondern bieten auch einen
guten Ausgangspunkt für Überlegungen, wie damit umzugehen ist. Porter und Heppel-
mann zählen auf, vor welchen neuen, durch die Digitalisierung provozierten, strategischen
Entscheidungen Unternehmen stehen,

die massive Auswirkungen auf jede Aktivität in der betrieblichen Wertschöp-
fungskette haben: 1. Welche intelligenten, vernetzten Produktfunktionen soll
das Unternehmen anstreben? 2. Welche Funktionen sollen ins Produkt inte-
griert, welche sollen in die Cloud ausgelagert werden? 3. Soll das Unternehmen
ein offenes oder ein geschlossenes System anstreben? 4. Soll das Unternehmen
alle Funktionen und die Infrastruktur selbst entwickeln oder andere beauftra-
gen? 5. Welche Daten braucht das Unternehmen, um den Wert seiner Pro-
dukte zu maximieren? 6. Wie verwaltet das Unternehmen die Eigentums- und
Zugriffsrechte für die Produktdaten? 7. Soll das Unternehmen besser auf Ver-
triebspartner oder Servicenetzwerke verzichten? 8. Soll das Unternehmen sein
Geschäftsmodell ändern? 9. Soll das Unternehmen die gewonnenen Produkt-
daten an Dritte verkaufen? 10. Soll das Unternehmen seinen Tätigkeitsbereich
ausweiten? (vgl. Porter and Heppelmann, 2014).

Dieser Fragenkatalog stellt nicht weniger als die Gesamtausrichtung einer kompletten
Organisation infrage. In einem späteren Artikel gehen die Autoren noch näher auf inner-
betriebliche Abläufe ein und bescheinigen der Digitalisierung die Kraft, einen radikalen
Wandel zu provozieren:

Vernetzte Produkte zwingen Unternehmen, ihre Branchen neu zu definieren
und fast alles, was sie tun, zu überdenken – angefangen bei der Strategie.
[...] Die beispiellose Fülle an Daten und Funktionen, die vernetzte Produkte
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bieten, verändert die Interaktion der Unternehmen mit ihren Kunden. Es
entsteht eine dauerhafte, zeitlich nicht begrenzte Kundenbeziehung. [...] Die
neuen Fähigkeiten der Produkte, die neue Infrastruktur und die Daten, die
diese Produkte generieren, verändern praktisch jede Unternehmensfunktion,
von der Produktentwicklung über IT, Fertigung, Logistik, Marketing und
Vertrieb bis zur Kundenpflege. Außerdem müssen die Funktionen sich jetzt
erheblich enger abstimmen. [...] Die bestehenden Funktionen arbeiten auf
eine andere Art und Weise zusammen, und völlig neue Funktionen entstehen.
Dazu gehören zentrale Datenabteilungen, Teams, die Produkte auch nach
dem Verkauf kontinuierlich weiterentwickeln, und Bereiche, die sich nur darauf
konzentrieren, die Kundenbeziehung zu optimieren (Porter and Heppelmann,
2015).

Die Digitalisierung bietet große Chancen, wenn die Verbindung von Maschinen, Algo-
rithmen und großen Datenmengen dazu führt, dass Prozesse effizienter gestaltet werden
können. Die neue Transparenz, die durch die globale Vernetzung von Menschen entsteht,
gibt dem Nutzer von verschiedenen Produkten und Dienstleistungen eine Stimme, die
Unternehmen in ihren Strategien bis hin zur Veränderung von Produkten beeinflussen
kann. Besonders im Fall von Produktionsprozessen, die von den Verbrauchern als unet-
hisch erachtet werden, kann der Druck der Massen ein Unternehmen zu strategischem
Umdenken zwingen. Auch die Intelligenz der vernetzten Menschheit kann neue Systeme
hervorbringen, die zum kollektiven Gedächtnis für die Zukunft heranwachsen. Für Künst-
ler wie für unabhängige Projektleiter war es noch nie so leicht, ihre Ideen zu verbreiten
und dafür finanzielle Mittel zu akquirieren. Welchen Einfluss die Digitalisierung auf die
Mobilität hat, ist heute in Ansätzen sichtbar, wenn es um das vernetzte und autono-
me Fahren geht. Die Datenmassen, die im Zuge der Digitalisierung von Einzelpersonen
gesammelt werden, zeichnen ausführliche Bewegungs- und Handlungsmuster auf, über
deren Verwendung der Einzelne jedoch weder genaue Kenntnis hat noch eine Möglichkeit
besitzt darauf Einfluss zu nehmen. Wie diese Daten in Zukunft vor Missbrauch gesichert
werden können, ist eine der großen Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung. „Frü-
her galt die Angst meist der Technik selbst: Als die Eisenbahn erfunden wurde, fürchteten
Menschen, damit zu fahren, weil sie glaubten, die Geschwindigkeit nicht ertragen zu kön-
nen. [. . . ] In der Datenwelt ist es genau anders. Da ist die Kritik an der Technik selber,
an Algorithmen etwa, Minderheiten vorbehalten, [. . . ]. An ihre Stelle ist ein Misstrau-
ensantrag gegen die Menschheit getreten. Denn nicht mehr die Technik ist das Problem,
sondern ihr Missbrauch“ (Lau, 2017, S. 15). Im Extremfall führt die Entwicklung zum
gläsernen Mitarbeiter, der bis hin zu seinem Freizeitverhalten überwacht werden kann
und somit zum Menschen, dem Entscheidungen von Algorithmen abgenommen werden.

Der digitale Hyperwettbewerb provoziert demzufolge Spannungsfelder, die das Mana-
gement auf eine ganz neue Art und Weise herausfordern.

Management von Ungewissheit

Schiuma beruft sich auf Hamel (Hamel, 2007) und Kim/Mauborgne (Kim and Maubor-
gne, 2005), wenn er schreibt: „To face the current global trends organisations must be
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dynamic, innovative, intuitive, imaginative, adaptable, resilient and tough“ (Schiuma,
2011, S. 14). Gleichzeitig wird aber auch die wichtige Rolle von Routinen in der Lite-
ratur betont, die im Gleichgewicht mit den agilen Eigenschaften einer Organisation sein
soll. Mehr denn je rückt die Frage nach der geeigneten Form von Führung in den Mit-
telpunkt der Diskussionen (vgl. Training von transformationaler Führung, S. 52). Denn
wenn das technische Know-How eines Unternehmens nicht mehr zwingend wettbewerbs-
entscheidend ist, sondern die Flexibilität auf der einen und die Fähigkeit zu routiniertem
Arbeiten auf der anderen Seite, kommt es auf eine Führung an, die in der Lage ist, sich den
globalen Lauf der Dinge zu eigen zu machen, statt ihm hinterherzurennen. Diese Aufgabe
erfordert ein Verständnis für komplexe Zusammenhänge und das Rückgrat an der richti-
gen Stelle gewichtige Entscheidungen zu treffen. Dieses Management wird nun bewusst
als Management von Ungewissheit (Böhle and Busch, 2012) und nicht von Unsicherheit
bezeichnet. Denn die Zukunft ist nicht nur unsicher, sondern bietet auch viele Chancen.
Für beide Varianten muss ein Management nun offen sein und Ressourcen bereitstellen
(Elbe, 2015, S. 13). Da jedoch jede Organisation vor individuellen Herausforderungen
steht, die wiederum in unterschiedlichste komplexe Zusammenhänge eingebettet sind,
kann ein klassisches Management mit standardisierten Prozessen nicht die Antwort sein.
Im Gegenteil: „Man weiß inzwischen, worauf das Experiment hinausläuft, nämlich auf die
Wiedereinführung genau jener Ungewissheit in die Organisation, auf deren Absorption
die Funktionsfähigkeit der Organisation bisher angewiesen war“ (Becker, 1999, S. 15).

Aus der Perspektive des Managements von Ungewissheit erhält Führung so-
mit eine spezifische Funktion: Führung kompensiert Organisationsversagen.
Dies ist aber nur möglich, wenn die Fassade eines funktionierenden Regel-
systems aufrechterhalten wird. Organisationale Strukturen und Hierarchien,
Arbeitsteilung und geregelte Prozesse, Entscheidungs- und Weisungsbefugnis-
se bedürfen eines grundsätzlichen, von den Beteiligten geteilten Glaubens an
ihre Gültigkeit, um die Organisation als Institution wirken zu lassen. Nur so
kann der Glaube aufrechterhalten werden, Unsicherheit zu beherrschen und
rational zu handeln (Elbe, 2015, S. 15).

Zu einem Management in ungewissen Zeiten zählt demnach in höchstem Maße ein Be-
wusstsein für die informellen Prozesse und die Lebenswirklichkeiten der Menschen in einer
Organisation. In einem stabilen System ist es möglich, eine Sicherheit zu gewährleisten,
in der innovatives Denken- und Handeln möglich wird. Nur wenn diese Sicherheit – oder
Fassade, wie Elbe es nennt – besteht, kann auch das eventuelle Scheitern beim Versuch,
etwas zu ändern, abgefedert werden. „Das Management von Ungewissheit wird zu einer
der wichtigsten Aufgaben zukünftigen Managements. Natürlich ist es eine Zumutung,
Organisationen, deren Funktion es ja ist, durch Koordinationsregeln Unsicherheit zu ab-
sorbieren, die Zulassung von Führung und damit von Ungewissheitszonen abzuverlangen.
Aber eben hierdurch wird die Flexibilität und Innovationsfreudigkeit erzeugt, derer es
bedarf, um zukünftige Herausforderungen bewältigen zu können“ (ebd., S. 21). Elbe führt
weiter aus, dass es zur langfristigen Bewältigung von Ungewissheit einer grundlegenden
Innovationsoffenheit bedarf, was sich wiedrum mit der oben zitierten Ausführung von
Giovanni Schiuma deckt.
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Für die Umsetzung bzw. Einführung dieses Management-Ethos bedarf es nicht nur ei-
nes grundsätzlichen Verständnisses für die Dringlichkeit des Themas, sondern auch eines
Gespürs für Zeit bzw. Timing, den jeweiligen Raum, die Menschen, die den Handelnden
umgeben und die übergeordneten Zusammenhänge. „Ausschlaggebend hierfür sind die
drei Faktoren Verstehbarkeit (‚die Welt und meine Mitmenschen erscheinen mir erklär-
bar‘), Bedeutsamkeit (‚das, was ich erlebe und tue, ist relevant‘) und Handhabbarkeit
(‚ich kann zukünftige Entwicklungen beeinflussen und habe hierfür Ressourcen zur Verfü-
gung‘)“ (Elbe, 2015, S. 23). Auf diese Zukunft müssen sich alle Organisationen einstellen,
sei es in der Privatwirtschaft, im öffentlichen oder im dritten Sektor.
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5. Innovate or Die

Der Ruf nach Innovationsfähigkeit taucht in einer Vielzahl von Veröffentlichungen auf,
wenn es um die Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts geht (Becke,
2014; Brühl, 2015; Czarniawska, 2013; Eckert, 2017; Porter and Heppelmann, 2015; Ver-
ganti, 2016; Wittpahl, 2016a). Nicht wenige sprechen von Innovationsdruck, der auf Or-
ganisationen lastet (Wastian et al., 2012; Paula et al., 2016; Boutellier, 2014). Das Mana-
gement von Innovation ist daher in den Mittelpunkt der Diskussionen um die zukünftige
Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen gerückt (Hausschildt and Salomo, 2011; Reu-
vers et al., 2008; Shalley et al., 2009) und spielt nicht mehr nur in den Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen eine große Rolle, sondern organisationsübergreifend und auf al-
len Ebenen (Abstein and Spieth, 2014; Trokhan, 2007). Es ist daher kaum verwunderlich,
dass es sich heute um einen bekannten Schlachtruf handelt, wenn es heißt: Innovate or
Die!

5.1. Innovationsmanagement im 21. Jahrhundert

Innovation (von lat. „Innovatio“ – Erneuerung) beschreibt zunächst einmal etwas Neuar-
tiges. Wie vielfältig der Begriff verwendet wird, zeigt eine Übersicht an Definitionen bei
Hausschildt und Salomo (Hausschildt and Salomo, 2011, S. 6f.):

Innovation als neuartige Produkte oder Prozesse der Tatsache und dem Ausmaß
der Neuartigkeit

An innovation is ... any thought, behavior or thing that is new because it is
qualitatively different from existing forms (Barnett, 1953, S. 7).

Die Innovation ist eine signifikante Änderung im Status Quo eines so-
zialen Systems ... (Aregger, 1976, S. 118).

Innovation als neuartige Produkte oder Prozesse der Erstmaligkeit
When an enterprise produces a good or service or uses a method or input
that is new to it, it makes a technical change. The first enterprise tp make
a given technical change is an innvator. Its action is innovation (Schmookler,
1966, S. 2).

Als Innovationen sollen alle Änderungsprozesse bezeichnet werden, die die
Organisation zum erstem Mal durchführt (Kieser, 1969, Sp. 742).

Innovation als neuartige Produkte oder Prozesse der Wahrnehmung
An innovation is an idea, practice or object that is perceived as new by
an individual or other unit of adoption. It matters little, so far as human
behavior is concerned, whether or not an idea is „objectively“ new. ... The
perceived units of the idea for the indicidual determines his or her reaction to
it. If the idea seems new to the individual, it is an innovation (Rogers, 1983,
S. 11).
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...We consider as an innovation any idea, practice, pr material artifact per-
ceived to be new by the relevant unit of adoption (Zaltman et al., 1984, S.
10).

Innovation als neuartige Kombination von Zweck und Mitteln
Most generally, innovation can be seen as the synthesis of a market need with
the means to achieve and produce a product to meet that need (Moore and
Tushman, 1982, S. 132).

Innovation is the process of matching the problems (needs) of systems
with solutions which are new and relevant to those needs... (Rickards, 1985,
S. 28f.).

Innovation als Verwertung neuartiger Produkte oder Prozesse
... innovation = invention + exploitation. The invention process covers all
efforts aimed at creating new ideas and getting them to work. The exploita-
tion process includes all stages of commercial development, application, and
transfer, including the focussing of ideas or inventions towards specific objec-
tives, evaluating those objectived, downstreams transfer of research and/or
development results, and the eventual broad-based utilization, dissemination,
and diffusion of the technology-based outcomes (Roberts, 1987, S. 3).

Liegt eine Erfindung von und verspricht sie wirtschaftlichen Erfolg, so werden
Investitionen für die Fertigungsvorbereitung und die Markterschließung er-
forderlich, Produktion und Marketing müssen in Gang gesetzt werden. Kann
damit die Einführung auf dem Markt erreicht werden pder ein neues
Verfahren eingesetzt werden, so spricht man von einer Produktionsinno-
vation pder einer Prozessinnovation (Brockhoff, 1992, S. 28).

Innovation als Prozess
Innovation from idea generation to problem-solving to commercialization, is
a sequence of organizational and individual behaviour patterns connected by
formal resource allocation decision points (Goldhar, 1980, S. 284).

... innovation concerns the search for, and discovery, experimentation, deve-
lopment, imitation, and adoption of new products, new production processes
and new organizational set-ups (Dosi, 1988, S. 222).

Innovation als neuartige Dienstleistung jenseits industrieller Produkte und Prozesse
Unter Innovation werden pauschal betrachtet Neuerungen verstanden. Da-
bei können insbes. Finanzinnovationen (z.B. neue Wertpapiertypen), Sozia-
linnovationen (z.B. gleitende Arbeitszeit), Marktinnovationen (Durchdrin-
gung neuer Absatz- und Beschaffungsmärkte), Organisationsinnovationen
(z:b. Spartenkonzept, Holdingkonzern), Produktinnovationen und Verfah-
rensinnovationen (Prozessinnovationen) unterschieden werden (Chmielewicz,
1991, S. 84).
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Innovation is defined as adoption of an internally generated or purchased
device, system, policy, program, process, product or service that is
new to the adopting organization (Damanpour, 1991, S. 556).

Im Zuge dieser Aneinanderreihung wird schnell deutlich, dass die Bemühungen um eine
klare Definition des Begriffs bereits einige Zeit andauern und auch heute noch nicht
abgeschlossen sind. Deshalb schlagen Hausschildt and Salomo vor, „zur Bestimmung des
Innovationsbegriffs bzw. des Innovationsgehalts eines betrieblichen Entscheidungs- und
Durchsetzungsproblems folgende Kriterien [zu verwenden]:

• inhaltliche Dimension: Was ist neu?

• Intensitätsdimension: Wie neu?

• subjektive Dimension: Neu für wen?

• prozessuale Dimension: Wo beginnt, wo endet die Neuerung?

• normative Dimension: Ist neu gleich erfolgreich?

Erst in der Zusammenfassung dieser Dimensionen lässt sich bestimmen, was innovativ
ist oder sein soll“ (Hausschildt and Salomo, 2011, S. 5).

Eine andere Klassifizierung liefern die OECD, indem sie Produktinnovation, Prozes-
sinnovation, Organisationsinnovation und Marketinginnovation unterscheiden (OECD,
2005). Henderson und Clark grenzen auch vier Typen von Innovation voneinander ab:
„Incremental innovation (products with improvements that make use of existing techno-
logies); modular innovation (similar to radical about the concepts required); architectural
innovation (similar to incremental about the concepts required); radical innovation (in-
troduction of a new technology)“ (Henderson and Clark, 1990). Chesbrough wiederum
führte die Begriffe der Open- vs. Closed Innovation ein (Chesbrough, 2003). Open In-
novation beschreibt Prozesse, in denen auch externe Kräfte mit einbezogen werden, die
nicht Teil der eigenen Organisation sind. Dazu zählen bspw. sowohl Mitbewerber als
auch Kunden, Berater oder Universitäten. Closed Innovation ist dementsprechend das
Gegenmodell, in dem nur interne Ressourcen in den Innovationsprozess miteinbezogen
werden.

Innovation als Aufgabe des Managements

Das Management von Innovation wird in der Literatur nicht weniger divers diskutiert
als der Begriff der Innovation selbst (vgl. Paula et al., 2016; Hausschildt and Salomo,
2011). Hausschildt und Salomo umreißen den Begriff des Innovationsmanagements, in-
dem sie 1. Institution vs. Funktion und 2. Innovationsmanagement vs. Forschungs- und
Entwicklungsmanagement voneinander unterscheiden:

1. Die Institution bezeichnet formal die organisatorisch zuständigen, inhaltlich die
faktischen Träger der betrieblichen Macht. Die Funktion umschließt stets dispo-
sitive, nicht hingegen ausführende Tätigkeiten. Management ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass es Strategien und Ziele definiert und verfolgt, Entscheidungen trifft,
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Informationsflüsse bestimmt und beeinflusst, soziale Beziehungen herstellt und ge-
staltet, auf die Partner in diesen sozialen Beziehungen einwirkt, um die getroffenen
Entscheidungen zu realisieren.

2. Innovationsmanagement ist gegenüber dem Management von Forschung und
Entwicklung abzugrenzen. Forschungs- und Entwicklungsprozesse sind unstrittig
Innovationsprozesse, dieser Satz gilt aber nicht umgekehrt (Hausschildt and Salo-
mo, 2011, S. 29f.).

Unter Berücksichtigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderst, die zu Beginn des
Kapitels näher erläutert wurden, gilt es also, ein Management von Innovation zu etablie-
ren, das über die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen hinaus die Funktion erfüllt,
Prozesse und Strategien zu entwickeln und diese im Unternehmen zu etablieren. „Inno-
vationsmanagement ist danach dispositive Gestaltung von Innovationsprozessen“ (ebd.)
oder wie Bessant es beschreibt: „... the question is not one of wether or not to innova-
te but rather of how to do so successfully“ (Bessant, 2003, S. 761, in: Hausschildt und
Salomo, 2011, S. 29)). Neben Werkzeugen und Strategien, die für die erfolgreiche Umset-
zung angewendet werden können, sind jedoch auch bestimmte Voraussetzungen innerhalb
des Unternehmens von zentraler Bedeutung. Disselkamp zählt vier Eigenschaften auf, die
ein innovatives Unternehmen ausmachen: Innovationsbereitschaft („Wollen“), vorhandene
Innovationsfreiräume („Dürfen“), Innovationsfähigkeit („Können“) und Innovationsmana-
gement („Machen“) (Disselkamp, 2012, S. 61). In Bezug auf die Umsetzbarkeit von inno-
vativem Denken und Handeln bietet Disselkamp hier ein Konzept, das sowohl den o.g.
theoretischen Rahmen des Innovationsmanagements bietet als auch richtungsweisende
Kulturansätze vorschlägt. Disselkamps vier Eigenschaften einer innovativen Organisati-
on werden deshalb im weiteren Verlauf der Arbeit herangezogen, um unterschiedliche
Aktionen auf ihr Potenzial, innovationstreibend zu wirken, hin zu untersuchen und zu
bewerten (vgl. Abbildung Übersicht Auswertung KBI und Interviews, S. 206).

5.1.1. Innovationskompetenz als Aufgabe des Managements

Innovationsfähigkeit oder auch Innovationskompetenz wird in der vorliegenden Arbeit
eine zentrale Rolle spielen. Dabei geht es um die Frage, welcher bestimmten Fähigkeit es
bedarf, um innovativ handeln und denken zu können und ob es Möglichkeiten gibt, diese
Fähigkeiten zu lehren, auszubauen oder zu manifestieren. In Anbetracht der Tatsache,
dass Innovation keine reine Aufgabe der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen ist,
und deshalb im Alltag aller Organisationszugehörigen eine Rolle spielt, sollte auch die
Weiterentwicklung der Innovationskompetenz der Mitarbeiter auf der Agenda des Mana-
gements einen Platz auf den vordersten Plätzen einnehmen. „Dann geht es nicht mehr nur
um klassische Fragen der Ausbildung und des Trainings der Kompetenzen der Mitarbei-
ter, sondern darüber hinaus darum, die Fähigkeit zur Lösung von Problemen nicht mehr
an der Spitze einer Organisation zu monopolisieren, sondern sie an die Organisation zu
delegieren und in ihr zu diffundieren“ (Baecker, 2015, S. 4). Als natürliche Folge dieser
Entwicklungen kann auch beobachtet werden, wie eine Zahl neuer Konzepte und Mo-
delle im Zusammenhang mit Innovationskompetenz von Mitarbeitern – in Abgrenzung
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zum Innovationsmanagement, das zentral instruiert – entstanden sind. Dazu zählen z.B.
employee-driven innovation (Høyrup, 2010), practice-based innovation (Ellström, 2010)
und das systemische Innovations- und Kompetenzmanagement (Bergmann and Daub,
2008).

Wie schon in den Fällen des Innovations- bzw. des Innovationsmanagementbegriffs
handelt es sich auch beim Kompetenzbegriff um ein weites Feld. Bergmann und Daub
merken an, dass insbesondere im angelsächsischen Raum die Verwendung von „Kom-
petenz“ deutliche Unterschiede aufweist (skills, capabilities, capacities, invisible assets,
intangible ressources) (Bergmann and Daub, 2008, S. 76). Für den deutschsprachigen
Raum bieten Bergman und Daub eine Definition des Begriffs „Kompetenz“ von Knoll an
und bewerten diese als am prägnantesten:

Kompetenzen sind, die dem Menschen helfen, unterschiedliche Si-
tuationen und Handlungsfelder zu erschließen und zu gestalten
(Knoll, 2001, in: Bergmann und Daub, 2008, S. 76).

Die beiden Autoren fassen später zusammen, dass der Kompetenzbegriff auf drei Ebenen
verortet werden kann:

• als personale Eigenschaft, im Sinne personaler Handlungsvoraussetzungen und
Lernfähigkeiten

• als organisationale Eigenschaft, sozusagen als die Kombination des Wissenssys-
tems einer Organisation durch die Personen

• als Mehrebeneneigenschaft, also die in der Strukturierung von Organisationen
zugrunde gelegten Handlungsalternativen zur Lösung eines Problems (Bergmann
and Daub, 2008, S. 78).

Wird der Kompetenzbegriff um die Komponente der Innovation erweitert und so zur Inno-
vationskompetenz, eröffnet sich – wenig überraschend – wieder ein breites Forschungsfeld.
Bozic Yams führt den aktuellen Forschungsstand zum Begriff der Innovationskompetenz
weiter aus (Bozic Yams, 2016b, S. 2):

The innovation management field has also developed in time and similarly to
studies of leadership ideas around innovation competence have changed from
focusing on the individual psychological traits and attitudes of innovators
(Amabile, 1983; CerinsÌek and DolinsÌek, 2009; Nanda and Singh, 2009) to-
wards looking more at the functional skills for innovation (du Chatenier et al.,
2010; Dyer et al., 2011; McGourty et al., 1996) and recently starting to pay
more attention to the interactive skills needed to practice innovation in teams
and in more complex collaborative networks (Bissola et al., 2014; Darsø, 2012;
Hargadon and Bechky, 2006). From the systematic literature review it can be
observed that the term innovative work behavior (de Jong and den Hartog,
2010; Scott and Bruce, 1994) is used much more commonly than innovation
competence. The term refers to behaviors that are at the core of practicing
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innovation, such as identifying opportunities, generating ideas, finding sup-
port for ideas and implementing them (Abbas and Raja, 2015; Janssen, 2001;
Kanter, 1988). These specific innovative behaviors are crucial because they
can be observed and indicate the level of innovation competence performed
by an individual but they are not in themselves competences (Hayton and
Kelley, 2006).

Ein Management der Innovationskompetenz, das – nach Bozic Yams – daran inter-
essiert ist, ein innovatives Handeln beim Individuum zu identifizieren und auszubilden,
kann sich demnach an den verschiedenen Ebenen von Bergmann und Daub orientieren,
um zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen. Was Bestandteile von Innovationskompetenz
sein können, wird im Integrated model of Innovation Competence (Bozic Yams, 2016b)
detailliert gezeigt. Es beruht auf einer systematischen Literaturrecherche, in deren Rah-
men 236 wissenschaftliche Veröffentlichungen aus den Jahren 1980 bis 2016 auf relevante
Stichworte untersucht wurden, und aus denen schließlich die Analyse von 71 Artikeln zum
Thema Innovationskompetenz hervorging. Dieses Model kann demnach als repräsentativ
für den Stand der aktuellen Forschung gelten. Im Rahmen der Analyse wurden folgende
zentrale Elemente von Innovationskompetenz identifiziert.

Out of 71 articles included in the in-depth analysis, 53 of them discussed at
least some element of intrapersonal, content or interpersonal dimensions of
innovation competence. 32 articles included elements connected to personal
attitudes and traits that stimulate innovative behavior (intrapersonal dimen-
sion), 25 articles the knowledge and functional skills related to innovation
(content dimension) and 24 the interactive skills for innovation (interperso-
nal dimension) (Bozic Yams, 2016b, S. 6).

Ähnlich wie bei der Klärung des Kompetenzbegriffs bei Bergmann und Daub werden
auch hier verschiedene Dimensionen verwendet, die sich auf das Individuum selbst und
auf die Interaktion mit anderen Menschen bzw. mit dem Handlungsraum (physisch oder
inhaltlich) beziehen. Als Herzstück der individuellen Innovationskompetenz bezeichnet
Bozic Yams die Innovation Practice. Sie beinhaltet

to be able to combine a variety of attitudes, knowledge, and functional and in-
terpersonal skills to demonstrate innovative behavior in practice. Researchers
use slightly different terms when defining which these innovative behaviors
are, but most of them refer to the typical stages or core activities perfor-
med in the innovation process, including idea or opportunity exploration,
idea generation, idea championing or promotion, and idea implementation or
realization (Kanter, 1988; Scott and Bruce, 1994; Janssen, 2001; de Jong and
den Hartog, 2010; Abbas and Raja, 2015).

Um diesen Kern reihen sich drei Dimensionen (Bozic Yams, 2016b, S. 8-12): „Intrapersonal
(individual´s personal attitudes and traits), Interpersonal (which includes individual´s
skills to connect and collaborate with others in different ways that are important in
innovation work) und Content (which encompasses the knowledge, functional skills and
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Abbildung 5.1: Integrated Model of Innovation Competence, Bozic Yams (2016b)

the structural overview of the field)“(Bozic Yams, 2016b, S. 8-12). Die drei Dimensionen
und ihr Herzstück – Innovation Practice – ergeben folgendes Bild:

Bozic Yams betont, dass es sich bei dem Model nicht um ein Rezept handelt, das
innovatives Denken und Handeln gewährleistet.

It is rather a map of many elements that, combined in different ways, drive
innovative behavior. A person should be able to combine at least some of
the elements from content, intrapersonal and interpersonal dimensions to be
competent in practicing innovation. The elements can be also shared among
individuals on the team level, since it is common that innovation teams en-
gage both individuals who are strong on the explorative and divergent side
of innovation and those who make sure that ideas are pushed toward imple-
mentation (ebd., S. 15).

Das Model ist damit ein guter Ausgangspunkt für ein Management, das die Intensivierung
der Innovationskompetenz strategisch angehen möchte. Organisationen aller Sektoren
kann es dabei helfen, innovative Talente zu rekrutieren, den Mitarbeitern Entwicklungs-
möglichkeiten anzubieten, Jobausschreibungen gezielter zu formulieren, Innovationsteams
so zusammenzustellen, dass verschiedene Kompetenzen bedacht werden und organisati-
onsübergreifend verschiedene Aspekte von Innovationskompetenz zu fördern (ebd., S.
16). Dieser holistische Anforderungskatalog stellt die Führung von Innovationsprozes-
sen vor neue Herausforderungen, denen jedoch nur dann begegnet werden kann, wenn
sich eine Organisation bewusst ist, welcher Voraussetzungen es dafür bedarf: Nämlich ei-
nes Selbstverständnisses, das sich durch Innovationsbereitschaft („Wollen“), vorhandene
Innovationsfreiräume („Dürfen“), Innovationsfähigkeit („Können“) und Innovationsmana-
gement („Machen“) (Disselkamp, 2012, S. 61) auszeichnet.

5.2. Trainingsmethoden im Innovationsmanagement

Dennoch stellt sich die Frage, ob innovationsförderndes Verhalten im Sinne eines be-
stimmten Charakters bestimmten Personen zueigen ist, oder ob es möglich ist, einen
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neuen Führungsstil zu lehren. Und direkt daran schließt sich auch die Frage nach der
Lehrbarkeit von innovativem Denken und Handeln per se an. In der Forschung ist man
sich uneins, zumal es sich zeigt, „dass der historische Forschungsschwerpunkt auf der
„kreativen“ Person lag, so dass zum derzeitigen Betrachtungszeitpunkt die Publikations-
menge zur „kreativen“ Person groß und zur „innovierenden“ Person eher mikroskopisch
klein ist“ (Guldin, 2012, S. 221). Demnach steckt die Forschung in diesem Zusammenhang
derzeit noch in den Kinderschuhen. Den noch ausstehenden Erkenntnissen zum Thema
steht dabei eine schier unüberblickbare Fülle von Angeboten gegenüber, die eben jene
Trainierbarkeit von innovativem Denken und Handeln versprechen.

5.2.1. Training von transformationaler Führung

Es kann jedoch festgehalten werden, dass nach einer Studie von Barling et al. (Barling
et al., 1996) die Trainierbarkeit von transformationaler Führung als gegeben gilt. Und
Michaelis et al. merken and, dass „die Trainierbarkeit transformationaler Führung auch in
neueren Studien belegt [wurde]. Fitzgerald und Schutte (2010) konnten zeigen, dass sich
ein Training zur Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung hinsichtlich des eigenen
transformationalen Führungsstils positiv auf das selbsteingeschätzte transformationale
Führungsverhalten auswirkt“ (Michaelis et al., 2012, 373).

Wie der Name sagt, geht es bei tranformationaler Führung um Veränderung. Diese
Veränderung beinhaltet nach Bass (1985):

1. die Mitarbeiter zu Leistungen zu bewegen, die jenseits des Erwarteten liegen,

2. die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter auf die für das Unternehmen wichtigen Belange
zu richten

3. die Mitarbeiter dazu zu bringen, über die Verfolgung ihrer individuellen Interessen
hinauszugehen und sich für das Wohl des Unternehmens einzusetzen (Pundt and
Nerdinger, 2012, S. 31).

Das Konzept der transformationalen Führung setzt voraus, dass eine Führungskraft die
Mitarbeiter durch das eigene Handeln motiviert und inspiriert und ihre Position in dem
Moment verlieren kann, wenn sie diese Funktion nicht mehr ausfüllen kann. Dazu zählt
ein Führungsverhalten, das Schuler und Görlich (Schuler and Görlich, 2007) als innova-
tionsförderlich beschreiben:

• Förderung der kreativen Potenziale der Mitarbeiter und Teams

• Betonung der Bedeutung für die Organisation und Belohnung kreativen Verhaltens

• Vereinbarung von anspruchsvollen Zielen

• Sinnstiftung und Ausrichtung auf gemeinsame Ziele

• Förderung von Eigenständigkeit und selbstverantwortlichem Handeln, gepaart mit
erkennbarer Wertschätzung, Ermunterung und Ansporn
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• motivierende Gesprächsführung, Anregung und Inspiration, Interesse und Anerken-
nung für Ideen der Geführten

• die faktische Durchsetzung innovativer Ideen innerhalb der Organisation und im
Markt

• Beschaffung erforderlicher Ressourcen

• gutes Projektmanagement und schließlich

• Förderung der Identifikation durch Vorbildwirkung (Guldin, 2012, S. 226).

Zur benannten Fülle von Trainingsangeboten bieten Michaelis et al. einen Überblick. Die
Autoren lehnen sich an Ryschka et al. (Ryschka et al., 2005) an, wenn sie drei Ansätze
von klassischen Methoden vorstellen, die zum Training von transformationaler Führung
angewendet werden:

1. Beratungs- und betreuungsorientierte Ansätze der Führungskräfteentwicklung un-
terstützen einzelne Führungskräfte individuell in ihrem arbeitsbezogenen Entwick-
lungsprozess (z.B. 360° Feedback, Coaching, Mentoring, Assessment Center)

2. Arbeitsintegrierte Ansätze der Führungskräfteentwicklung beinhalten Maßnahmen,
die eine Weiterentwicklung der Führungskraft über die Gestaltung der Arbeitsauf-
gabe verfolgen (z.B. Erfahrungslernen und Aktionslernen)

3. Spezialtechniken der Führungskräfteentwicklung werden beispielsweise in Simula-
tionen dargestellt (z.B. Behavior Modeling Trainings) (Michaelis et al., 2012, S.
373).

Zu den neueren Methoden zählen die Autoren Selbstwahrnehmung und Selbstbeobach-
tung, mentale Modelle, Outdoor-Trainings und die in dieser Arbeit näher analysierten
kunstbasierten Methoden (ebd. S. 379ff.). In diesem Zusammenhang weisen sie auf die
Forschungslücke hin, die in Bezug auf den methodischen Einsatz von kunstbasierten Ak-
tionen besteht.

Mit der Zunahme der Nutzung kunstbasierter Methoden haben Forscher be-
gonnen zu untersuchen, wie und warum diese Methoden zu Veränderungen bei
Führungskräften führen (Nissley, 2004; Taylor, 2008; Darsø, 2012). Derzeit
scheint es allerdings sehr schwierig in einer kohärenten Weise von „kunstba-
sierten Methoden“ zu sprechen, da es eine große Bandbreite von Ansätzen
gibt, welche verschiedene Ziele und Ergebnisse aufweisen. Außerdem bleibt
zu klären, ob kunstbasierte Methoden aufgrund ihrer „Andersartigkeit“ im
Vergleich zu klassischen Führungsentwicklungsformen tatsächlich Anwendung
und Akzeptanz in der unternehmerischen Praxis finden werden (Michaelis
et al., 2012, S. 381).
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Mit dieser Aussage schließt sich der Kreis von den betrieblichen und organisationalen
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, über das Innovations- und Kompetenzmana-
gement und die Etablierung eines transformationalen Führungsethos hin zum Einsatz
kunstbasierter Aktionen, mit denen versucht wird, ein neues Denken und Handeln zu
etablieren. Auf die Möglichkeiten, im Fall einer KI von einer „kunstbasierten Methode“
zu sprechen, wird in Teil V dieser Arbeit ( V auf Seite 203) im Detail eingegangen. Auch
wenn in den letzten Abschnitten vor allem von Führung die Rede war, ist zu beachten,
dass viele der genannten Ansätze nicht explizit für Führungspersönlichkeiten konzipiert
sind, sondern generell für die Weiterentwicklung von Innovationskompetenz aller Mit-
arbeiterebenen eingesetzt werden. Dies ist vor allem auf die Forderung zurückzuführen,
dass innovatives Denken und Handeln in allen Unternehmensbereichen- und ebenen von
wettbewerbsentscheidender Bedeutung ist (vgl. Abstein and Spieth, 2014; Reuvers et al.,
2008; Shalley et al., 2009; Trokhan, 2007).

5.2.2. Training von Agilen Methoden

Bevor im Detail auf die Idee der kunstbasierten Methoden eingegangen wird, sollen die
aktuell am weitesten verbreiteten Methoden kurz vorgestellt werden. Sie sind in dieser Ar-
beit deshalb relevant, weil sie in ständigem Vergleich mit den kunstbasierten Maßnahmen
stehen. Sie alle werden hier unter dem Begriff der Agilen Methoden zusammengefasst,
die ursprünglich aus der Softwareentwicklung stammen. In Abgrenzung zum linearen
Entwicklungsprozess, der den Kunden, für den eine Software entwickelt wird, erst sehr
spät in den Prozess mit einbezieht, folgen die Agilen Methoden dem „Agilen Manifest“
(Rüping, 2013), demzufolge der Kunden konstant mit einbezogen wird und somit Zeit
und Kosten gespart werden, da abschließend weniger dokumentiert und geändert wer-
den muss. Die Agilen Methoden werden besonders innerhalb von laufenden Projekten
eingesetzt. Konzepte wie Open Innovation oder die zunehmend starke Orientierung an
der Arbeitsweise von Start-Ups, sowie die Einrichtung eigener Innovationszentren spielen
eher auf der Ebene der Organisations- bzw. Organisationskulturentwicklung eine große
Rolle (Völker and Friesenhahn, 2016, S. 31). Nichtsdestotrotz hat der Einsatz von Agi-
len Methoden auch einen entscheidenden Einfluss auf die Organisationskultur. Deshalb
können jegliche Entscheidungen für eine Methode, eine Fortbildung oder eben für die
Etablierung eines Innovationszentrum als Teil eines Innovationsökosystems verstanden
werden.

Design Thinking

Eine der sich am schnellsten verbreitenden Methoden ist aktuell das Design Thinking.
Dabei handelt es sich um ein Management Konzept (Carr et al., 2010), das in besonde-
rem Maße von Tim Brown und David Kelley und ihrer Agentur IDEO befördert wurde
(Brown, 2008; Kelley and Kelley, 2013). Design Thinking basiert auf der Idee, dass jeder
Mensch von der Arbeitsweise eines Designers lernen und somit auf bessere und innovati-
vere Ideen kommen kann (Brown, 2009). Als entscheidend für diesen Prozess gilt die frühe
Befassung mit den Bedürfnissen des Nutzers (Usercentric Thinking) und die Darstellung
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Abbildung 5.2: Design Thinking Prozess, HPI School of Design Thinking (2020)

einer Idee in Form eines Prototypen (Rapid Prototyping). Verschiedene Schulen bzw.
Universitäten oder Agenturen schlagen unterschiedliche Schritte zum Durchlaufen des
Design Thinking Prozesses vor (vgl. z.B. D.School Stanford, School of Design Thinking
am HPI Potsdam, Universität St. Gallen). Nach dem Modell der School of Design Thin-
king am HPI in Potsdam besteht der Prozess aus sechs Schritten, die iterativ wiederholt
werden können.

Neben der Verwendung eines bestimmten Prozesses gilt es als entscheidend für den
Erfolg der Methode, in interdisziplinären Teams zu arbeiten und über einen Raum zu
verfügen, der vom Mobiliar her möglichst flexibel gestaltet werden kann.

Diese Herangehensweise unterscheidet sich für die meisten Menschen in hohem Maße
von der Art wie Arbeit sonst täglich praktiziert wird. Die Lern- aber auch die Frustrati-
onskurve nimmt daher in Trainings für Design Thinking einen steilen Verlauf. Wie aus
den aktuellen Herausforderungen an Organisationen hervorgeht, kann eine Methode wie
das Design Thinking jedoch nicht in jeder Organisation auf die gleiche Weise implemen-
tiert werden. So individuell wie die Aufgaben einer Organisation sind, so individuell muss
eine Methode angepasst werden. Das ist ein Grund, warum „Design thinking enters orga-
nizations via a multitude of learning channels. People create their unique learning channel
mix, which leads to different notions of what the concept is. The diversity of opinions
influences practice, i.e. what design thinking becomes in the organizations. [...] Experts
emphasize that the whole is more than the sum of the parts, as it forms a system. They
point to organizational shortcomings when merely applying isolated elements without an
awareness for the interdependencies of mindset, principles, practices and tools that con-
stitute the concept for them“ (Schmiedgen et al., 2015, S. 8). Wie bei vielen Methoden,
besteht nicht nur die Gefahr der Verwässerung, wenn verschiedene Vorstellungen davon
existieren, worum es sich überhaupt handelt, sondern auch die Gefahr der Bedeutungslo-
sigkeit, wenn Design Thinking nur partiell angewendet wird und bei großen Teilen einer
Belegschaft auf Unverständnis stößt. So finden die Autoren der „first large-sample survey
of design thinking adoption in practice“ heraus, dass

a majority of organizations - 72.3% - localizes their design thinking practice
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in a traditional way, for example in departments or support functions such as
Marketing or R&D. Design thinking experts however believe that such a unit
or consultancy model restricts its potential. They claim that design thinking
has to instead be set up as a cultural change program beyond teams and
organizational functions (Schmiedgen et al., 2015, S. 9).

An dieser Feststellung zeigt sich, wie sich Methoden von ihrem bestimmten Zweck lösen
können und im Zuge der holistischen Betrachtungsweise der betrieblichen Herausforde-
rungen einen neuen Einsatzort finden: Nämlich wenn nicht mehr nur in der Entwicklung
von Ideen und Produkten sondern in der Arbeitsweise aller Abteilungen und Ebenen
Änderungsbedarf besteht. Schmiedgen et al. führen weiter aus:

Experts therefore point out that the introduction of design thinking needs to
be accompanied by additional changes in leadership and innovation capabili-
ties. These changes include executive commitment, financial support, topic-
related awareness, space and dedicated free time. If this is not done, design
thinking’s introduction may lead to unintended consequences that question
existing management roles (Schmiedgen et al., 2015, S. 2).

Scrum

Die zweite Agile Methode, die an dieser Stelle kurz erklärt werden soll, nennt sich Scrum.
Es handelt sich dabei um ein Rahmenmodell, um komplexe Fragestellungen anzugehen.
„Scrum beschreibt ein Regelwerk, das die vollumfänglichen Planungsschritte durch eine
empirische, inkrementelle und iterative Vorgehensweise konterkariert“ (Hohberger and
Damlachi, 2017, S. 248). Ein Scrumprojekt wird in sog. Sprints aufgeteilt, in denen Teams
die zunächst die „eindeutigsten, dringendsten oder einfachsten Teilaufgaben [angehen],
ohne das Gesamtwerk komplett erfasst oder durchgeplant zu haben“ (ebd.). Nach jedem
Sprint soll ein Teilergebnis erzielt werden, zu dem sich das Team vom Kunden Feedback
einholen kann. Mit Scrum arbeitet ein Team also schrittweise an der Problemlösung. Ein
Scrum-Master steuert und überblickt den Prozess und begleitet die Kopplung an weitere
Scrum-Teams in Form eines „Scaled Agile Frameworks“ (ebd.).

Innovationsmethoden

Beide Methoden, die beispielhaft für Agile Methoden vorgestellt wurden, zielen darauf
ab, „Ideen zu generieren, Arbeitsabläufe, Qualität und Verbrauch zu optimieren oder In-
novationen zu schaffen“ (Geschwill, 2015, S. 87). Innerhalb dieser Konzepte finden sich
eine Vielzahl von Tools und Techniken, die von Brainstorming über das Aussortieren
von Ideen bis hin zum Gestalten ungewöhnlicher Testszenarien gehen. Unter dem Über-
begriff „Innovationsmethoden“ versammelt die RWTH Aachen rund 120 solcher Tools
und Techniken auf der Datenbank www.innovationsmethoden.info (zuletzt gesichtet am
20.12.2019). Sie geben einen umfassenden Überblick über das, was die Agilen Methoden
zum Leben erweckt.
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6. Was Organisationen von den Künsten lernen wollen

In den Abschnitten 4 bzw. 5 (Betriebliche und Organisationale Herausforderungen des
21. Jahrhunderts, S. 36 bzw. Innovate or Die, S. 45) wurde beschrieben, welchen Her-
ausforderungen Unternehmen und Organisationen gegenüberstehen und wie das Innova-
tionsmangagement versucht, diesen zu begegnen. Ein besonderer Fokus wurde dabei auf
die Ausbildung einer spezifischen Innovationskompetenz zum Umgang mit den Heraus-
forderungen gelegt. Sowohl der Ruf nach einer bestimmten Organisationskultur als auch
nach einem bestimmten Führungsstil lassen jedoch noch einige Fragen offen. So stellt
bspw. Meyer fest:

Nach Ekvall werden zum Erreichen unterschiedlicher Innovationsziele unter-
schiedliche Grade an organisatorischer Kreativität benötigt. Demnach fördern
bestimmte organisatorische Charakteristiken geringere und verstärkt adapti-
vere kreative Handlungen, unterdrücken jedoch radikalere kreative Handlun-
gen, während bestimmte Umstände, die radikale Kreativität fördern, adapti-
ve Kreativität blockieren (vgl. Ekvall, 2006, S. 136). Für Unternehmen, die
der zunehmenden Veränderungsgeschwindigkeit begegnen wollen, scheint es
somit nicht auszureichen, eine allgemeine kreativitäts- und innovationsför-
dernde Kultur zu etablieren. Um Innovationen mit unterschiedlichen Innova-
tionsgraden gleichzeitig umzusetzen, scheint es vielmehr erforderlich, Unter-
nehmenseinheiten mit verschiedenen Graden organisatorischer Kreativität zu
etablieren (Meyer, 2015, S. 21).

Der Autor versucht hier, eine Forschungslücke zu schließen, indem er der Frage nachgeht,
„inwieweit unterschiedliche Grade organisatorischer Kreativität existieren, wie diese ge-
messen und gezielt etabliert werden und welche Wettbewerbsvorteile Unternehmen dar-
aus ziehen können“ (ebd.). Diese Überlegung ist für diese Arbeit nicht nur relevant, da
sie fragt, an welchen Stellen der Einsatz von spezifischen Methoden sinnvoll ist, sondern
auch, da die Bedeutung von Kreativität in den Vordergrund rückt. Die meisten Organisa-
tionen wählen KBI, weil sie sich eine Steigerung der Kreativität innerhalb der Belegschaft
erhoffen Zambrell (2016b). Hieran schließt sich direkt meine Frage, ob der KBI tatsäch-
lich in der Lage sind, dies zu liefern. Weiter stellt er auf Basis seiner Literaturanalyse die
These auf, „dass die Notwendigkeit, Strukturen und Unternehmenskulturen zu schaffen,
die weitreichendere Formen von Kreativität fördern, mit dem durch ein Unternehmen
avisierten Innovationsgrad wächst“ (ebd., S. 33). Mit anderen Worten ist die Etablierung
von Strukturen und Unternehmenskulturen, die Kreativität fördern, notwendig, sobald
ein Unternehmen anstrebt, innovativ zu werden. Diese Aussage deckt sich mit Völker und
Friesenhahn, die anmerken, dass „eine Unternehmenskultur, in der Innovation gefördert
und gelebt wird, immer stärker den zentralen Dreh- und Angelpunkt für erfolgreiches
Innovationsmanagement [darstellt] [...]. Viele Unternehmen sind bestrebt, eine solche zu-
kunftsfähige Innovationskultur zu implementieren“ (Völker and Friesenhahn, 2016, S. 30).
Eine bestimmte Organisationskultur ist damit nicht Beiwerk von sondern Voraussetzung
für innovatives Handeln, weshalb die von Disselkamp (2012) vorgeschlagenen Elemente
(Können, Dürfen, Machen, Wollen) gleichermaßen den Rahmen stecken und auch die
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Komplexität des Vorhabens „Innovationskultur“ plastisch darstellen.
Die vielfache Nennung der Unternehmenskultur lässt manchen Ansatz des Innovati-

onsmanagements als voreilig oder nur punktuell wirksam erscheinen. Für die Bildung
einer bestimmten Kultur ist weit mehr nötig als die Bestimmung eines bestimmten Ma-
nagementethos. Besonders die Kritik am Konzept der transformationalen Führung lässt
aufhorchen (Alvesson and Kärreman, 2016). Sie unterstellt, „that the “success” of TFL
(transformational leadership, Anm. d. A.) is not primarily a matter of its scientific qua-
lities in terms of theoretical clarity or empirical support, but is related to its ideological
appeal and how this has been built into research design, leading to attractive “findings”“
(Alvesson and Kärreman, 2016, S. 141). Die Autoren kritisieren die Heroisierung einer
Führungselite, die durch die Forschung eher bestärkt als hinterfragt wird. Unter dem
Deckmantel einer transformationalen Führung werden alte Hierarchien bestärkt, indem
die eigenen Interessen als die eines ganzen Teams verkauft werden und denen der Einzel-
ne deshalb wie selbstverständlich zu folgen hat. Dabei stören sich die Autoren vor allem
daran, dass in rhetorisch aufgeladener Art und Weise zwischen guten und schlechten
Führungsstilen unterschieden wird („the dialogic (talking with people) versus monologic
discourse (silencing and marginalizing)“ (ebd. S. 148)). Der Vorschlag der beiden Autoren
ist deshalb, das Konzept der transformationalen Führung zu de-ideologisieren (ebd., S.
147).

Promoting ideology is obviously very different from promoting new and exci-
ting research ideas, but, although ideology-free studies are impossible, texts
can be “ideologically” disruptive and unruly rather than reinforcing comfor-
ting thought patterns (ebd. S. 150).

Im Rahmen dieser Arbeit kann die Rückbesinnung eines Innovationsmanagements auf de-
ideologisierte Betrachtungsweisen eine große Chance bedeuten. Denn auch der Einsatz
von kunstbasierten Methoden ist stellenweise mit einem ähnlich verklärenden Vokabular
besetzt wie die Veröffentlichungen zu den Themen Innovationsmanagement, Digitalisie-
rung, Innovationsmethoden oder transformationaler Führung. Es ist nun also entschei-
dend herauszustellen, was sich Organisationen von der Arbeit mit den Künsten erhoffen,
ohne in blumige rhetorische Muster zu verfallen.

Anknüpfungspunkte der Künste an das Innovationsmanagement

Einige Autoren berufen sich auf die unterschiedlichen Denkweisen, die in wirtschaft-
lichen bzw. künstlerischen Kontexten herrschen (Emery, 1989; Ryder et al., 2002). Der
Ruf nach neuen bzw. unterschiedlichen Denkweisen ist im Rahmen des Innovationsma-
nagements deutlich zu hören (Meyer, 2011; Geschwill, 2015; Hohberger and Damlachi,
2017) und somit ist eine differenzierte Betrachtung verschiedener Denkweisen der erste
Anknüpfungspunkt der Künste an das Innovationsmanagement.

Der zweite Anknüpfungspunkt ist die zunehmende Bedeutung von Emotionen (vgl.
Schiuma, 2011) und Aesthetik (Biehl-Missal, 2012; Rusch, 2012) in Organisationen.
Sowohl Emotionen als auch das ästhetische Erleben gelten in den Künsten als wichtige
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Dimensionen im Schaffensprozess (Brater et al., 2011; Sandberg and Frick-Islitzer, 2018;
Dobiéy and Köplin, 2018)

Der dritte Anknüpfungspunkt ist die Tatsache, dass zur Bewältigung des Ungewissen
(vgl. S. 42) andere Fähigkeiten benötigt werden als zur Ausführung einer konkreten Ziel-
vorgabe. Um in der Ungewissheit Entscheidungen zu treffen, muss man wahrnehmungs-
und erfahrungsgeleitet handeln (Brater et al., 2011). „Kunst geht mit dem, was für
die Sinne wahrnehmbar wird, so um, dass für den Wahrnehmenden zugleich neue Qua-
litäten erschlossen werden, d.h. mit den in der Welt wirkenden Wesen erste oder neue
Begegnungen ermöglicht werden“ (Harlan et al., 1984, S. 139).

Der vierte Anknüpfungspunkt findet sich im Namen des Innovationsmanagements
selbst: Nämlich wenn Menschen gesucht werden, die Organisationen mit gestalten können,
weil sie innovativ, kreativ und originell sind. Es bleibt noch zu erläutern, inwiefern
die Künste diesen Attributen entsprechen. Unabhängig davon steht jedoch außer Frage,
dass ihnen diese Eigenschaften allgemein nachgesagt werden (Heinsius and Lehikoinen,
2013; Car et al., 2015; Schiuma, 2017).

Inwiefern die Künste dem Innovationsmanagement bieten können, was von ihnen er-
hofft wird, soll im folgenden Teil (ab S. 62) genau diskutiert werden. Im Zuge dessen wird
auch darauf eingegangen, inwiefern die Form der Kunstbasierten Intervention (KBI) An-
wendung finden kann, wo das klassische Innovationsmanagement oder die Idee von trans-
formationaler Führung an ihre Grenzen stoßen. Beispiele für KBI werden in Teil IV (ab
S. 108) vorgestellt und in Teil V (ab S. 203) auf ihre Methodik hin untersucht. Abschlie-
ßende Gedanken und Ergebnisse werden in der Konklusion (ab S. 257) präsentiert.
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7. Fazit Teil II

Die momentane Situation vieler Organisationen gleicht einem Tanz3. Auf einer Tanzfläche
tummeln sich Paare, die ihren Partner nur unzureichend kennen und wechseln bevor sie
die Möglichkeit hatten, sich näher kennenzulernen. Diktiert wird diese Choreographie
von einer Musik, deren Rhythmus schwer zu durchschauen ist und deren Geschwindigkeit
sich plötzlich ändern kann. Die Herausforderung besteht darin, den Tanz nicht nur zu
bestehen, sondern zu gestalten. Das erfordert mutiges, proaktives Verhalten im Moment
und gleichzeitig ein Gespür für das, was kommen könnte, um die Räume, die sich öffnen
könnten, bestmöglich zu füllen.

Selbst wenn schon vor einiger Zeit damit begonnen wurde zu beschrieben, mit wel-
cher Dynamik sich die globalisierte Welt entwickeln könnte, war die Zeit doch zu knapp
für viele Organisationen, um sich strategisch darauf einzustellen. Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilungen treiben den Fortschritt aktiv voran, doch von diesen abgesehen
stecken in der täglichen Praxis viele Abteilungen in den etablierten Strukturen fest. Klei-
ne Start-Ups, die sich bereits vor Jahren auf den digitalen Wandel eingestellt haben,
wuchsen zu Konzernen heran und scheinen plötzlich die Steuerung übernommen zu ha-
ben über Geschäftsfelder, die vor kurzem noch gar nicht existierten und doch schon einen
enormen Einfluss auf die etablierten Organisationen haben. Viele Organisationen rüsten
nun nach und beginnen, nicht nur die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen mit dem
Anschluss an den Fortschritt zu beauftragen, sondern aktivieren die geballte Kraft der
gesamten Belegschaft. Ist der Großteil der Mitarbeiter jedoch nicht dafür ausgebildet,
dem Fortschritt zu folgen, entstehen Komplikationen, die unter anderem auf jahrelang
praktiziertes hierarchisches Management zurückzuführen sind. Wenn Mitarbeiter nicht
gewohnt sind, Entscheidungen selbst zu treffen, kann es sich zu einer langwierigen Aufga-
be entwickeln, diese Entscheidungskompetenz wieder zu aktivieren. Denn Unternehmen,
die schnell auf Entwicklungen reagieren wollen, müssen heutzutage mehr Entscheidun-
gen an die Mitarbeiter abgeben. Das setzt allerdings voraus, dass die Mitarbeiter über
ausreichend Wissen und Handlungsspielraum verfügen und sich des Vertrauens ihres Vor-
gesetzten sicher sein können. Diese Entwicklungen rufen nach einem neuen, kreativen und
innovativen Management-Ethos in der täglichen Praxis von Organisationen. Da etablierte
Formen von Organisation und Weiterbildung bzw. Lehre mit Blick auf die neuen Her-
ausforderungen an ihre Grenzen zu stoßen scheinen, öffnen sich sowohl die Wirtschaft als
auch das Bildungssystem für andere Formen von Denken und Handeln. Design und auch
Kunst spielen seitdem eine zunehmend bedeutende Rolle im Erdenken von Lösungen
für die großen Fragen der Zukunft. Das im Titel der Arbeit genannte Innovationsma-
nagement wird betrieben, um eben jene Lösungsfindung zu ermöglichen. Dabei geht es

3Gemäß dem Research Question Model (S. 15) und dem Ansatz von O’Brien (2013) wird der „mes-
sy“ Schreibprozess als Teil von Wissensproduktion gesehen, auch wenn dieser normalerweise keine
Sichtbarkeit in einer abgeschlossenen Forschungarbeit hat. In dieser Arbeit sollen jedoch die Prozesse
künstlerischen Denken und Handelns sichtbar gemacht werden. Das Fazit, das sich an die vier Haupt-
teile dieser Arbeit jeweils anschließt, zählt entsprechend als Teil der Creative Production und ist die
Grundlage, auf der KBI 16 (S. 179) als Intervention innerhalb dieser Forschungsarbeit entwickelt
wurde. Der Schreibstil ist deshalb ein umgangssprachlicher.
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darum, das zu erschaffen, was nach Disselkamp ein innovatives Unternehmen ausmacht:
Innovationsbereitschaft („Wollen“), vorhandene Innovationsfreiräume („Dürfen“), Innova-
tionsfähigkeit („Können“) und Innovationsmanagement („Machen“) (Disselkamp, 2012, S.
61).
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Teil III.
Das Handlungsrepertoire:
Kunstbasierte Interventionen
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8. Über das künstlerische Intervenieren

Im vergangenen Teil wurde ausführlich darauf eingegangen, welche Herausforderungen
im 21. Jh. auf Organisationen zukommen bzw. mit welchen sie bereits heute konfrontiert
sind. Damit wurde der Handlungsraum abgesteckt, in dem sich die KBI bewegen, auf
die in dieser Arbeit ein besonderer Fokus gesetzt wird. Im nun folgenden Teil möchte
ich das Repertoire beschreiben, über das eine KBI verfügt. Wenn man Künstlerpersön-
lichkeiten z.B. aus der Musik oder dem Schauspiel nach ihrem Repertoire fragt, erhält
man Auskunft darüber, welche Stücke sie beherrschen. Wenn ich also von der KBI als
Handlungsrepertoire spreche, beschreibe ich, über welche Mittel die Akteure einer KBI
verfügen können. Kommt es zu einer entsprechenden Aktion, ist die KBI das Repertoire,
mit dem in einer Organisation aufgespielt werden kann. Zunächst soll deshalb geklärt
werden, was eine KBI ist. Dann gehe ich darauf ein, wie das Thema aktuell und in der
Vergangenheit in der Forschung behandelt wurde und abschließend erläutere ich, welche
Schlüsse ich daraus für diese Arbeit ziehe.

Die Kunstbasierte Intervention (KBI)

Generell gesprochen ist eine KBI die Kombination aus künstlerischen Denk- und Hand-
lungsweisen und einer Aktion des Intervenierens. In der Forschung werden für solche
Aktivitäten unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet. Neben dem hier verwendeten
Begriff der Kunstbasierten Intervention (Biehl-Missal, 2011), finden sich in der Litera-
tur auch Begriffe wie Artistic Intervention bzw. Künstlerische Intervention (Antal and
Strauß, 2013; Darsø, 2016), Arts based Initiatives (Schiuma, 2011), Arts Based Me-
thods (Springborg, 2012), Artful Creation (Kupp et al., 2012), Kunst-Unternehmen-
Kooperation (Baumgart and Sandberg, 2016), Organizational Aesthetics (Biehl-Missal,
2011). In dieser Arbeit wird der Begriff „Kunstbasierte Intervention“ verwendet, da ich
mit der Annahme in die Forschung gestartet bin, dass die Gestaltung der KBI aus me-
thodischer Sicht auf Methoden aus der Kunst basieren. Künstlerisch ist schlussendlich
das Denken und Handeln dahinter (Artistic Thinking), nicht aber die Intervention selbst.

Ariane Berthoin Antal fasst sämtliche Aktivitäten solcher Art unter folgender De-
finition zusammen: „When people, practices or products from the world of arts enter
organizations to make a difference“ (Berthoin Antal et al., 2016a, S. 4). Der Begriff KBI
umfasst demnach sowohl die Künstlerin, die mit Mitarbeitern einer Bank eine Vision für
die zukünftigen Beratungstätigkeiten erarbeitet, als auch das Gemälde, das über dem
Schreibtisch der Vorstandsvorsitzenden hängt. Einen ausführlichen Überblick über kon-
krete Beispiele bietet Teil IV (Die Interventionen, ab S. 108). Die sehr weit gefasste
Definition von Berthoin Antal macht einerseits deutlich, mit welcher Bandbreite von
verschiedenen Aktivitäten in diesem Feld zu rechnen ist und ermöglicht andererseits, zu-
nächst von einer Diskussion darüber, ob die ein oder andere Aktion als KBI bezeichnet
werden könne oder nicht, abzusehen und direkt in tiefere inhaltliche Schichten einzustei-
gen.

In diesem Zusammenhang möchte ich drei Diskussionsfelder hervorheben, auf die
ich in meiner Forschung gestoßen bin:
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A In der Diskussion über Beschaffenheit und Design von KBI werden z.B. deren
Mehrwert, die angewendeten Methoden und Prozesse, die Rolle der Organisationen,
der Künstler und der Intermediäre oder aber regionale Besonderheiten untersucht
(ab S. 71).

B In der Diskussion über künstlerische vs. organisationale Denk- und Handlungs-
weisen wird untersucht, was die Form des künstlerischen Denkens und Handelns
ausmacht, was sie von nicht-künstlerischem Denken und Handeln unterscheidet und
welche besondere Haltung hinter so einem Handeln steckt (ab S. 85).

C In der Diskussion über geeignete Forschungsansätze, wird untersucht, wie das For-
schen über künstlerisches Denken und Handeln in einem organisationalen Kontext
aussehen kann, damit es den speziellen Eigenheiten der Künste und der organisa-
tionalen Kontexte Rechnung tragen kann (ab S. 90).

Die meisten Autoren lassen sich mehreren Diskussionsfeldern zuordnen. Dennoch zeigt
diese Einteilung, dass es im Fall der Forschung über KBI nicht nur um die Interpreta-
tion expliziter Ereignisse geht (vgl. Beschaffenheit und Design von KBI S. 71), sondern
auch um die ganz grundsätzliche Frage, wie mit dem Phänomen umzugehen sei (vgl.
Künstlerische Denk- und Handlungsweisen S. 85 und Forschen über KBI S. 90).

Im Folgenden möchte ich einen Überblick über die Literatur geben, die dem For-
schungsfeld rund um KBI zuzuordnen ist. Im Anschluss gehe ich näher auf die drei
Diskussionsfelder ein. Der Teil schließt mit zwei Kapiteln, die für diese Arbeit eine beson-
dere Relevanz haben: Nämlich Kunstbasierte Interventionen im Innovationsmanagement
(S. 101) und Prozesse, Methoden und Modelle für die Umsetzung von Kunstbasierten
Interventionen (S. 80).
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9. Kunstbasierte Interventionen als Forschungsfeld

Die Literatur, die meine Schlüsse auf die drei Diskussionsfelder zuließ (kurz erläutert
auf S. 63), stammt aus verschiedensten Disziplinen. Die Tatsache, dass KBI künstleri-
scher Natur sind, aber in organisationalen Umfeldern stattfinden, führt dazu, dass sich
sehr unterschiedliche Forscher mit unterschiedlichen Zielsetzungen mit dem Thema be-
fassen. So stammt die Literatur aus Fachbereichen wie den Erziehungswissenschaften,
der Kunsttherapie, der Organisationspsychologie, den Kulturwissenschaften, der Mana-
gementtheorie, der Soziologie oder den Kunstwissenschaften. Der größte Teil an Literatur,
der sich speziell mit KBI im Rahmen von Management Education beschäftigt, setzt sich
nach Springborg (2014) jedoch aus Theorien aus der Managementlehre und der Philo-
sophy of Art and Cognition zusammen. Ich möchte mich weiten Teilen dieser Analyse
anschließen, da sich die Themenbereiche von KBI im Innovationsmanagement mit denen
von KBI in der Management Education oftmals decken. Im Kapitel über die betriebli-
chen und organisationalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts (siehe S. 36) wurde
herausgearbeitet, dass es beim Einsatz von KBI im Innovationsmanagement um das Er-
lernen von bestimmten der Kunst zugesprochenen Denk- und Handlungsweisen geht (vgl.
S. 58) und somit der Management Education-Anteil dieser Arbeit recht hoch ist.

Um eines bereits vorwegzunehmen: Modelle, die aus der Managementlehre entnom-
men sind, um KBI zu untersuchen, basieren meist auf der Grundannahme, „that experi-
ence produced through artcreation is data, and that ABMs (Art Based Methods, Anm.
d. A.) gain their relevance through their ability to elicit data that other methods can-
not. In other words, it is typically argued that ABMs’ main benefit is that they broaden
the data that is made available for managers’ reflection“ (Springborg, 2014, S. 13). Mit
diesen Daten ist auch unterbewusstes Material gemeint oder solches wie Machtrelationen
in der Managementpraxis, Tacit Knowledge und ästhetische Aspekte einer Organisation.
Versteht man Erfahrungen, die im Laufe einer KBI gemacht werden, als Daten, über die
man reflektieren kann, ist diese Ansicht einzuordnen in ein Verständnis von Kognition,
das Representationalist View of Cognition genannt wird (Springborg, 2014, S. 14).

Modelle, die der Philosophy of Art and Cognition entlehnt sind, gehen von ei-
nem Verständnis von Kognition aus, das Embodied View of Cognition genannt wird.
Springborg betont jedoch, dass es sich bei der Philosophy of Art and Cognition um kein
dezidiertes Forschungsfeld handelt, sondern um eine Ansammlung verschiedener Auto-
ren, die eine besondere Passion für dieses Thema entwickelt haben (Springborg, 2014, S.
18).

Die Diskussion über diese beiden sehr unterschiedlichen Herangehensweisen (represen-
tationalist vs. embodied view of cognition) wird auch im Rahmen dieser Arbeit noch
öfter aufgegriffen – beispielsweise wenn es um die Möglichkeiten geht, wie aus dem KBI-
Erlebnis eine Strategie für den Alltag entwickelt werden kann (vgl. dazu verschiedene
Ansätze in Die Interventionen S. 108, oder Methodischer Einsatz und das Schaffen von
Transparenz S. ??). Die beiden Verständnisse von Kognition, also Representationalist
View of Cognition und Embodied View of Cognition, können als diskursdominierend in
der Forschung über KBI bezeichnet werden, da sie zwar nicht immer namentlich genannt
werden, aber stets entscheidend für die Argumentationsführung der Autoren sind. An
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den beiden Verständnissen von Kognition scheiden sich nämlich die Geister, wenn es dar-
um geht zu erklären, was in einer KBI passiert oder wie bestimmte Methoden wirken.
Die beiden Ansätze finden sich in Veröffentlichungen der unterschiedlichsten Disziplinen
wieder und werden im nächsten Abschnitt ausführlicher voneinander abgegrenzt.

Trotz der hohen Interdisziplinarität der Forschenden kann heute gesagt werden, dass
es sich allein auf Grund der schieren Menge von Publikationen über KBI bereits um ein
eigenes Forschungsfeld handelt. Es gibt dennoch mehrere Möglichkeiten, die Forschen-
den zu systematisieren, um einen Überblick über die vorliegende Literatur zu erhalten.
Ich habe mich entschieden, die Forschung nach folgenden Kategorien zu sortieren: unter-
schiedliche Forschungsdisziplinen, unterschiedlicher Fokus auf die künstlerischen
Gattungen und drei unterschiedliche Diskussionsfelder (A: Beschaffenheit und
Design von KBI, B: Künstlerische vs. organisationale Denk- und Handlungsweisen, C:
Forschen über KBI). Damit nehme ich eine Segmentierung der Literatur vor, die mit der
diskursdominierenden Metadiskussion über Verständnisse von Kognition beginnt, dann
mit einer Übersicht über die Literatur weitergeht, und über den unterschiedlichen Fokus
auf die künstlerischen Disziplinen hin zu drei Diskussionsfeldern mit Teilaspekten von
KBI führt.

Nachdem ich auf diese drei Kategorien eingegangen sein werde, möchte ich zum Ab-
schluss dieses Teils einen gesonderten Einblick in die Literatur geben, die sich speziell
mit KBI im Innovationsmanagement beschäftigt.

9.1. Representationalist vs. Embodied View of Cognition

Gleich welcher Disziplin eine Forscherin angehört oder welchen Fokus eine Arbeit setzt,
wird doch oft deutlich, dass sie sich der einen oder der anderen Sichtweise auf Kognition
zugehörig fühlt. Interessant ist dabei, dass Meaning Making, das im direkten Zusam-
menhang mit den beiden Konzepten steht, auch in den Kognitionswissenschaften aktuell
eines der meistdiskutierten Themenfelder ist: „Traditional theories on cognition that em-
phasize abstract symbol manipulations often face a dead end: The symbol grounding
problem. The embodiment idea tries to overcome this barrier by assuming that the mind
is grounded in sensorimotor experiences“ (Galetzka, 2017, S. 1). Es soll nun also um
nichts weniger gehen als die Frage, wie der Mensch versteht und wie Bedeutung entsteht.
Auch wenn diese Frage hier nicht abschließend geklärt werden kann, hilft die Erläuterung
der beiden Konzepte doch, aktuelle Debatten rund um KBI (und auch darüber hinaus)
besser einordnen zu können.

Representationalist View of Cognition

Das Konzept des Representationalist View of Cognition stammt aus den 1950er Jahren,
als die Kognitive Wende eine Gegenbewegung zum Behaviorismus einläutete. Während
der Behaviorismus das Verhalten von Menschen mit naturwissenschaftlichen Methoden
untersucht, werden im Kognitivismus unterschiedliche Einflüsse aus Psychologie, Philoso-
phie und Linguistik vereint, um die individuelle Informationsverarbeitung von Menschen
zu untersuchen. Die Erfindung von Computern und die Fortschritte in der Informations-
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theorie hatten einen großen Einfluss auf die Ausprägung des Kognitivismus. Daraus ent-
wickelte sich die Annahme, dass Erfahrungen mit den Sinnen wie Daten wahrgenommen
werden. Diese Daten werden in einem Informationsverarbeitungsprozess ins Abstrakte
übersetzt und stehen schließlich als Stellvertreter für die Sinneswahrnehmung. Bereits
vorhandenes Vorwissen kann jetzt mit den neuen Informationen kombiniert werden und
generiert einen Output, der individuell – weil je nach Vorwissen unterschiedlich – ausfallen
kann (Codington-Lacerte, 2016). Eines der Schlüsselkonzepte des Kognitivismus ist der
Repräsentationalismus. Der Begriff rührt daher, dass hier das Abstrakte (bzw. die Daten
als Stellvertreter) die eigentliche Sinneswahrnehmung repräsentieren. In der Literatur zu
KBI ist auffällig, dass eine Vielzahl der Autoren die Erfahrungen, die innerhalb einer
KBI gemacht werden können, so behandeln wie es im Repräsentationalismus geschieht.
Die Erfahrungen werden wie Daten gehandelt, die dazu dienen, in einer Reflexion wei-
terverarbeitet zu werden. Deshalb kann in solchen Fällen von einem Representationalist
View of Cognition gesprochen werden.

Die Vorstellung, dass Erlebnisse und Erfahrungen aus KBI wie Daten behandelt wer-
den können und durch Reflexion erst verwertbar werden, lässt jedoch außer Acht, dass
bestimmte künstlerische Vorgänge ohne Reflexion für sich stehen. Daraus entsteht der
Widerspruch, dass KBI auf dem impliziten Denken und Handeln von Künstlerinnen ba-
sieren und gleichzeitig ein explizites Management-Tool darstellen sollen, das es in der
Praxis und der Forschung zu legitimieren gilt. Um das formgerecht zu tun, muss eine
Sprachbarriere überwunden werden. Es müssen Worte gefunden werden für etwas, das
möglicherweise nicht beschrieben werden kann. Diese Unterscheidung zwischen Erfahrba-
rem (innerlich) und Gegenständlichem (äußerlich) ist es, was in der Theorie als Problem
of Representation bezeichnet wird (Hacking, 1983; Latour, 2005; Tsoukas, 1998). „This
problem runs parallel to the “explanatory gap problem,” also called the ’hard problem’
or ’mind-body problem’ (Gallagher, 2005, S. 5), where the very issue of not being able
to represent subjective ’knowledge’ in some form or another is a scientific problem, i.e., a
problem in terms of what can be objectively determined“ (Amacker, 2017, S. 25). Diesen
Widerspruch lösen auch all jene Texte nicht, die John Dewey’s (2005) Art as Experience
in die Argumentation miteinbeziehen (Sutherland, 2013; Bathurst et al., 2008; Mack,
2012, 2013; Barbera, 2009). Dewey’s Theorie wird dann zwar verwendet, um beispiels-
weise darzustellen, dass Kunst auf Erfahrung basiert, die Analyse der Lernprozesse wird
jedoch wieder mithilfe von psychoanalytischen Theorien vollzogen (Wicks and Rippin,
2010, S. 259, in: Springborg, 2014, S. 19). Taylor und Hansen z.B. legen nahe, „that
aesthetic knowing is the ground for intellectual knowing“ (2005, S. 1213) und bestätigen
damit, dass ästhetische Erfahrung mehr ist, als eine Ansammlung von Daten, über die
reflektiert werden kann. Leider, so Springborg, äußern sie sich nicht explizit darüber,
„how aesthetic knowing is the ground for intellectual knowing, how it invigorates and
aids other achievements, or how it spills over and enhances and deepens other activities“
(Springborg, 2014, S. 19f.).
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Embodied View of Cognition

Besonders häufig wird John Dewey herangezogen, wenn Versuche unternommen werden,
das Erfahrbare explizit zu machen (Springborg, 2012). John Dewey (1859 – 1952) gilt als
einer der Hauptakteure der Philosophie des Pragmatismus. Die Tradition des Pragmatis-
mus begann in den USA der 1870er Jahre und wird neben Dewey oft mit den Philosophen
William Jamens und Charles Sanders Peirce verbunden. Der Pragmatismus versteht Er-
fahrung als Grundlage allen menschlichen Wissens und setzt sich damit deutlich von der
oben erläuterten Logik des Repräsentationalismus ab, der argumentiert, dass Wissen auf
interpretierende Weise zustande kommt (James, 1950, in: Amacker, 2017, S. 69). Mit
Arnheim (1997), Dewey (2005), Eisner (1985), Johnson (2007) und Langer (1951) ent-
steht aus dem Pragmatismus schließlich eine Gruppe von Vordenkern, deren Themenfeld
Philosophy of Art and Cognition genannt werden kann (Springborg, 2014, S. 18). Durch
den Schwerpunkt des Pragmatismus auf Gefühle und Sinneswahrnehmungen kann er als
Embodied View of Cognition bezeichnet werden (Johnson, 2007; Scarinzi, 2015; Shuster-
man, 2008, in: Amacker, 2017, S. 28). Das Konzept fand neben dem Pragmatismus auch
in verschiedensten anderen Forschungsbereichen Anhänger, wie etwa in der Phänomeno-
logie (Merleau-Ponty, 1964), den Sprachwissenschaften (Lakoff and Johnson, 1980), der
künstlichen Intelligenz und der Robotertechnik (Brooks, 1991), der kognitiven Psycho-
logie (Piaget and Inhelder, 1969) und den Neurowissenschaften Barsalou 2008. Je nach
Forschungsdisziplin wird der Begriff jedoch sehr unterschiedlich definiert, weshalb ich an
dieser Stelle ausschließlich auf die für diese Arbeit relevanten Strömungen eingehe.
Rudolf Arnheim argumentiert beispielsweise, dass Sinneswahrnehmung an sich eine

Art von Denken sei. Er schreibt:

As I open my eyes, I find myself surrounded by a given world: the sky with
its clouds, the moving waters of the lake, the wind-swept dunes, the window,
my study, my desk, my body— all this resembles the retinal projection in
one respect, namely, it is given. . . . [However] through that world roams the
glance, directed by attention, focusing the narrow range of sharpest vision
now on this, now on that spot, following the flight of a distant sea gull,
scanning a tree to explore its shape (Arnheim, 1997, S. 14).

Mit diesen Worten beschreibt er, wie er in direkter Verbindung zu seiner Umwelt steht, die
sich nicht in Worten sondern in Dingen oder Zuständen äußert, die nur wahrgenommen
werden können.
Eliot Eisner hebt ebenfalls die Bedeutung von Erfahrungen hervor, wenn er schreibt,

dass Erfahrung das Medium von Erziehung ist und damit ein wesentlicher Faktor für
(persönliches) Wachstum. Genauer sagt er, Erziehung “is the process of learning to create
ourselves” (Eisner, 2002, S. 3). Eisner äußert sich auch näher zu Formen von Lernen in
den Künsten:

The relationship between seeing and writing, and writing and seeing holds, a
fortiori, in all of the modes through which human conception and expression
occur. The concepts we learn in mathematics facilitate forms of cognition
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that can have their expression in music. [...] What we are able to understand
through poetry can contribute to the creation of penetrating theory in the
social sciences. The mind draws upon a variety of forms of knowing to give
birth to ideas, and these ideas, I am arguing, need not be expressed in the
modes within which the conceptualization has occurred (Eisner, 1985, S. 127).

Ellen Langer stellt in ihrer Forschung das Thema Socio-Cognitive Mindfulness vor:

We can look at the world and ask how things differ (make distinctions) or
how they are the same (make analogies). The first approach results in the
creation of new categories, the second usually involves shifting of contexts,
both of which we have described as mindful activities (Eisner, 1985, S. 130).

Mit anderen Worten beschreibt sie Mindfulness als “the process of drawing novel distinc-
tions” (Langer and Moldoveanu, 2000, S. 4). Damit gilt ein Feingefühl für das Neue oder
Unerwartete als entscheidender Faktor für Mindfulness. Wer diese Fähigkeit besitzt, ist
laut Langer in der Lage, den individuellen Bestand kognitiver Kategorien aufzustocken
und gleichzeitig mindless oder dysfunctional behavior zu vermeiden (Becke, 2014, S. 10).

Die kurze Einführung in die Ansätze von Dewey, Arnheim, Eisner und Langer macht
den Unterschied zwischen der Representationalist und des Embodied View of Cognition
deutlich. Auf der einen Seite wird davon ausgegangen, dass Erfahrungen in Form von Da-
ten in einen Informationsverarbeitungsprozess hineingegeben werden und in Kombination
mit Vorwissen oder durch Reflexion explizit gemacht werden können. Auf der anderen
Seite wird argumentiert, dass Sinneswahrnehmungen selbst eine Form von Wissen und
damit Teil des kognitiven Prozessen sind. Die Aufmerksamkeit für bestimmte Ereignisse
könne außerdem geschult werden. Die Gegenbewegung zum Representationalist View of
Cognition in den Kognitionswissenschaften argumentiert, „that abstract symbols necessa-
rily need to be grounded in our experiences with the world. That is, information from the
senses should be central to the way we think and understand. And mental simulation,
the reactivation of sensorimotor information, is thought to be the crucial mechanism“
(Barsalou, 2008, in: Galetzka, 2017, S. 1).

Die Anwendung des Embodied View of Cognition findet sich in wenigen Arbeiten über
KBI wieder. Dort jedoch mit einem klaren Bekenntnis:

This view offers a way to explain why a number of scholars emphasise the
need to stay with the sensory experience: It is not because we need to wait for
the aesthetic data to be received (as the representationalist view of cognition
might suggest), it is because by staying with the sensory experience, we choose
to refrain from treating the new sensory experience as data and give it time
to become a tool (Springborg, 2014, S. 35).

Oder wie Amacker schreibt:

Creative and emergent learning behaviors that are considered the source of
novelty have to do with actual perception in action (Dewey, 2005; Mead,
1967). Therefore, if a creative experience is something I actively do and am
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involved in, to really start inquiring into and acting in the world in an aes-
thetic way – to literally have the openness or freedom to perceive and create
something – I cannot in advance provide the rational clarity of saying what
the “problem” is or making explicit a research object. I need to understand the
subjective, imaginative, and emotional dimensions that contribute to giving
rise to creative action and the experience of a sensation of ‘openness.’ This
engages with experimental behavior and the physicality and temporality of
thought in experience. In short, experiencing the continuity of relations requi-
res a non-dualistic, embodied approach as per arts-based learning mentioned
earlier, in contradistinction to an analytical approach (Amacker, 2017, S. 29).

Auch in meiner Arbeit habe ich mich schließlich für die Einbindung einer KBI in den
Forschungsprozess entschieden, um deutlich zu machen, dass sich der Embodied View
of Cognition aus einer Arbeit, in der künstlerische Denk- und Handlungsweisen eine
entscheidende Rolle spielen, nicht ausklammern lässt (mehr dazu siehe Eine Künstlerische
Intervention als Teil der Forschungsarbeit, S. 30, bzw. KBI 16, S. 179).

9.2. Unterschiedliche Forschungsdisziplinen

Nach der Erläuterung der zwei diskursdominierenden Konzepte von Kognition im For-
schungsfeld über KBI möchte ich die oben vorgeschlagene, schrittweise erfolgende Ein-
ordnung der Forschenden vornehmen.

Das Journal Organizational Aesthetics, das im Feld der KBI als das spezifischste Me-
dium im akademischen Bereich bezeichnet werden kann und auf Publikationen aus über
zehn Jahren zurückblickt, bietet auch die Möglichkeit, Publikationen Disziplinen zuzu-
ordnen. Eine einfache Suche nach dem Begriff „Artistic Intervention“ bzw. „Arts Based
Initiative“ auf der Datenbank des Journals macht deutlich, wie interdisziplinär die For-
schungsgemeinde ist:

Arts and Humanities (44/61)4, Business (42/58), Education (4/5), Social and Beha-
vioral Sciences (4/6), Art and Design (3/3), Educational Methods (3/2), Human Re-
sources Management (2/2), sowie mit jeweils einer Publikation Communication, Curri-
culum and Instruction, Dance, Geography, Human Geography, Interactive Arts, Inter-
personal and Small Group Communication, Organization Development, Organizational
Communication, Other Teacher Education and Professional Development, Performance
Management, Performance Studies, Sociology, Teacher Education and Professional De-
velopment, Theatre and Performance Studies, Training and Development.“5

9.3. Fokus auf die unterschiedlichen künstlerischen Gattungen

Innerhalb aller Forschungsdisziplinen gibt es solche, die KBI mit Fokus auf die Künste
im Allgemeinen untersuchen (Adler, 2006; Barry and Meisiek, 2006; Biehl-Missal, 2011;
Darsø, 2016; Kupp et al., 2012; Meisiek and Barry, 2014; Meisiek and Hatch, 2008;

4Anzahl der Publikationen mit der Nennung von „Artistic Intervention“/„Arts Based Initiative“.
5http://digitalcommons.wpi.edu/oa/about.html, zuletzt gesichtet: 29.01.2020.
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Nissley, 2004; Schein, 2001; Styhre and Eriksson, 2008; Taylor, 2002; Zambrell, 2016b)
und jene, die KBI mit Fokus auf eine bestimmte künstlerische Gattung untersuchen. Zu
den am häufigsten untersuchten Gattungen, die in KBI verwendet werden zählen:

Dichtung Brown (2006); Darmer and Grisoni (2011); Darmer (2006); Grisham (2006);
Hilberry (2012); Hiley (2006); Morgan et al. (2010)

Tanz Bozic and Olsson (2013); Bozic Yams (2016a); Hujala et al. (2015); Peterson
and Williams (2004); Springborg (2014); Zeitner et al. (2016)

Theater Austin and Devin (2013); Beirne and Knight (2007); Brattström (2012); Bus-
wick (2005); Gibb (2004); Taylor (2008)

Storytelling Bathurst et al. (2008); Czarniawska-Joerges and Guillet de Monthoux (1994);
Gabriel and Connell (2010); Hansen et al. (2007); Taylor et al. (2002)

Musik Geschwill (2015); Ippolito and Adler (2016); Sutherland (2013)

Bildende Kunst (Vickery, 2007; Meltzer, 2015)

Fotografie Warren (2008)

Film (Champoux, 1999; Judge, 2019)

9.4. Unterschiedliche Diskussionsfelder

Nachdem nun geschildert wurde, woher die Forschenden kommen und mit welchem Blick-
winkel sie auf KBI schauen, möchte ich die Literaturanalyse um eine Strukturebene
erweitern und die oben bereits erwähnten drei Diskussionsfelder einführen. Den größ-
ten Teil der Diskussionen um KBI macht das Diskussionsfeld A: Beschaffenheit
und Design von KBI aus. Zu diesem Feld zähle ich die Auseinandersetzungen mit
dem Intervenieren als Methode, mit der Rolle verschiedener Stakeholder, mit Prozessen,
Methoden und Modellen, mit Wert und Wirkung einer KBI und mit regionalen Unter-
schieden. Gleich welcher Disziplin die Autoren entstammen oder welchen Teilbereich der
KBI sie beleuchten, tauchen häufig neben der Beschaffenheit bzw. dem Design einer KBI
noch zwei Meta-Diskussionen auf: Nämlich das Diskussionsfeld B: Künstlerisches
vs. organisationales Denken und Handeln, in dem verhandelt wird, was eben jenes
in Abgrenzung zu anderen Formen von Denken und Handeln ausmacht und Diskus-
sionsfeld C: Forschen über KBI, in dem hinterfragt wird, ob die herkömmlichen
Forschungsmethoden für dieses Themenfeld geeignet sind.

9.4.1. Diskussionsfeld A: Beschaffenheit und Design von KBI

In dieser Arbeit wird das Bild von Handlungsraum und -repertoire verwendet, um das
Zusammenspiel von Organisationen und KBI zu beschreiben (vgl. S. 35 bzw. S. 62).
Folgende Themen bestimmen die Auseinandersetzung mit diesem Thema:

• Intervenieren als Begriff (S. 72)
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• Die Rolle der verschiedenen Stakeholder

– Teilnehmer (S. 73)

– Führungskräfte (S. 74)

– Intermediäre (S. 75)

– Künstler (S. 76)

– Forscher (S.78)

• Der Kunstbegriff (S. 78)

• Prozesse, Methoden und Modelle (S. 80)

• Die Forschung nach Wert und Wirkung (S. 81)

Intervenieren als Begriff

Eines der Hauptcharakteristika einer KBI ist, dass sie von außen kommt und deshalb zu
Recht das Wort Intervention im Namen trägt. Das Intervenieren – von lat. intervenire: 1.
dazwischenkommen, -treten, erscheinen, hinzukommen; 2. einschreiten, sich einmischen,
einwirken auf; 3. entgegentreten, unterbrechen, stören, hindern, aufhalten – passiert im
Fall der KBI immer im Zuge einer Bemühung, etwas Neues anzuregen, weshalb man
auch sagen kann: „Art-based methods are a form of constructivist learning interventions
characterised by the use art-based media, processes inspired by art creation, and works
of art“ (Springborg, 2014, S. 1). Diese Argumentation trägt insofern zur Präzisierung
des Begriffs bei, da sie bedenkt, dass die Lernenden in einer KBI – ähnlich der Idee
von Konstruktivismus nach John Dewey, Jean Piaget und Lev Vygotsky – selbst zur
Konstruktion von Information beitragen, statt lediglich Information zu verarbeiten. Ein
Blick in die Theorie der Unternehmensberatung zeigt, dass es auch hier unterschiedliche
Formen von Interventionen gibt und dass – ähnlich wie es Springborg beschreibt – eine
Intervention (wenn auch keine kunstbasierte) dann als erfolgreich gilt, wenn der Kunde
selbst in der Lage ist, eine Lösungsfähigkeit zu entwickeln:

Interventionen, die zwar irritieren, aber keine zielgerichtete Veränderung be-
dingen, bezeichnet Hasenzagl (2007) als „Eindrucks-Interventionen“ im Un-
terschied zu „Wirkungs-Interventionen“. Die praktische Unterscheidung dieser
Interventionen ist allerdings schwierig. In langfristiger Sicht ist die Viabilität
des Klientensystems der eigentliche Grund für eine Beraterintervention. Vom
Klientensystem selbst induzierte Verhaltensänderungen, die zu einer ange-
messeneren Problemsicht und Lösungsfähigkeit des Systems beitragen, sind
demnach als Ergebnis angestrebt (Tomenendal, 2012, S. 22f.).

Auch wenn Springborg das Intervenieren etwas näher beschreibt und damit vergleichbar
mit der Theorie der Beratung argumentiert, legt er im weiteren Verlauf dennoch seinen
Fokus auf die Beschaffenheit der bestimmten Intervention und nicht auf den Vorgang des
Intervenierens selbst.
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Denkt man den Begriff zurück zu seinen Wurzeln (s.o.), ist bei mancher KBI gar nicht
so klar, ob es sich tatsächlich um eine Intervention, oder nicht eher um eine Kooperation
oder gar Kollaboration handelt (vgl. Kategorisierung, S. 243). Bei Sichtung der aktuellen
Literatur fällt auf, dass zwar unterschiedliche Begrifflichkeiten für KBI verwendet werden
(vgl. Die Kunstbasierte Intervention (KBI), S. 63), aber nur selten der Terminus Inter-
vention diskutiert wird. Auf der Suche nach wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit
dem Begriff im Zusammenhang mit KBI wird man besonders in Master- (z.B. Bogerts,
2014; Bout and Mortier, 2014) bzw. Doktorarbeiten (z.B. Schnugg, 2010; Springborg,
2012) fündig. Aber auch Berthoin Antal äußert sich dazu:

The word “intervention” reflects the fact that the entrance of the arts into
the work setting intervenes in the organisation’s culturally engrained routines
and perspectives. [...] They (die KBI, Anm. d. A.) are sometimes referred to
as “residencies” or “placements”, but I suggest using the term “artistic inter-
vention residencies” to distinguish them from traditional artist-in-residence
programs dedicated entirely to the creation of art (Berthoin Antal, 2012, S.
45).

Und fügt in einer Fußnote hinzu:

The term “intervention” disturbs some people, leading to interesting and so-
metimes heated conversations. Some people associate intervention specifically
with military activities, I do not. Some stakeholders prefer the term “place-
ment” as a neutral word, but it is too passive and static for me. Others prefer
“collaboration” because of its positive connotation, but I want to leave the
question open as to whether or not the interaction is experienced positively
by the participants. Furthermore, living in continental Europe, I cannot quite
rid myself of the negative association of collaboration with occupying forces
in wartime (Berthoin Antal, 2012, S. 45f.).

Die von ihr erwähnten „hitzigen“ Debatten sind jedoch in der Literatur nicht sonderlich
präsent. Der Begriff Intervention wird im Regelfall mit der Argumentation verwendet,
dass er sich 1. durchgesetzt habe und 2. dem Prozess am ehesten entspräche. Dennoch
möchte ich, wie oben bereits erwähnt, diese Herangehensweise hinterfragen, indem ich
die von mir untersuchen KBI nochmals einer kritischen Kategorisierung unterziehe (Ka-
tegorisierung, S. 243).

Die Rolle der verschiedenen Stakeholder

Die Menge der verschiedenen Stakeholder einer KBI macht zu großen Teilen die Faszi-
nation und Komplexität derselben aus. Neben den Künstlerinnen und Teilnehmern bzw.
Mitarbeiterinnen spielen auch Führungskräfte, Intermediäre und Forscher eine entschei-
dende Rolle im Prozess.

Teilnehmer: Im Kern der meisten KBI geht es darum, etwas für Mitarbeiter zu entwi-
ckeln, das sie dabei unterstützt, auf eine neuartige Art und Weise ihren Alltag zu
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meistern. Um herauszufinden, ob der jeweilige Ansatz einer KBI diesem Ziel ent-
sprechen kann, wird das Verhalten der jeweiligen Teilnehmerinnen in einer Vielzahl
von Publikationen besprochen (z.B. Bout and Mortier, 2014; Eaves, 2014; Johans-
son Sköldberg et al., 2016; Rusch, 2012; Warren, 2012; Zambrell, 2016a). Damit sind
die Teilnehmer die Hauptquelle für Daten, die zur Legitimierung und Weiterent-
wicklung von KBI beitragen. Um an diese Daten zu gelangen, werden verschiedenste
Methoden verwendet bzw. entwickelt (vgl. Forschen über KBI, S. 90). Der Grund-
tenor der meisten Veröffentlichungen lautet, dass persönliche Denkweisen und Re-
aktionen auf KBI sehr individuell sind (Bozic Yams and Helldorff, 2016), dass KBI
generell emotionale, physische und intellektuelle Reaktionen hervorrufen können
(Bout and Mortier, 2014, S. 28) und infolge dessen zur persönliche Charakter-
und Kompetenzentwicklung beitragen können (Schnugg, 2010). Der Prozess einer
KBI löst häufig Unsicherheiten aus (Amacker, 2017; Biehl-Missal, 2013; Zambrell,
2016a), mit denen die Teilnehmer jedoch einen kompetenten Umgang lernen können
(Biehl-Missal, 2011; Geschwill, 2015; Rusch, 2012). Beim Lesen der Texte kommen
Teilnehmer mal mehr mal weniger selbst zu Wort und dennoch bleibt ein gewisser
Zweifel bestehen, den Springborg folgendermaßen formuliert: „[...] managers’ self-
reporting is not a reliable source of information about change in behaviour and even
perception. Participants could be unconscious of change [...] they could edit their
reporting and present a good image of themselves. [...] several participants told me
that the aggression that became visible in their poem was only visible because they
had too little time to edit it out. It is possible that others succeeded in editing their
expression to fit the self-image they wished to project“ (Springborg, 2014, S. 183).
Einige Teilnehmer fühlen sich auch wie Versuchskanninchen, die unter Beobachtung
stehen und nur zu Forschungszwecken an der KBI teilnehmen (vgl. Modiga Ideer, S.
148). Oder aber die Teilnehmer legen ein Verhalten an den Tag, von dem sie glau-
ben, es helfe einem armen Studenten dabei, seine Doktorarbeit möglichst rasch zu
beenden (Springborg, 2014, S. 184). Die Rolle, die Teilnehmern innerhalb einer KBI
zugeschrieben wird (nämlich die der Protagonisten) und die auf den Ergebnissen
der Forschung basiert, beschreibt nur einen Bruchteil dessen, was ein Teilnehmer
dort tatsächlich durchlebt und durchdenkt. Bei aller Beobachtung der Teilnehme-
rinnen ist demnach gar nicht klar, ob der starke Fokus auf die, für die eine KBI
eigentlich konzipiert ist, nicht eher dazu führt, dass die Künstler und Intermediäre,
bzw. die Entscheider und Führungskräfte zu den wahren Protagonisten einer KBI
werden, während die Teilnehmer zu Statisten verkommen.

Führungskräfte: Wie in vielen innerbetrieblichen Prozessen und Projekten steht und
fällt der Erfolg einer KBI mit der Unterstützung der Führungskräfte und Entschei-
der. Die initiale Entscheidung für eine KBI kommt gewöhnlich aus den Reihen
des Top Managements. „It is at this level that the preliminary definition of the
project’s objective is formulated. However, all the cases show that in order for a
project to be realized, the engagement of other members of the organisation is es-
sential“ (Berthoin Antal, 2011, S. 141). Und selbst wenn eine Führungskraft nicht
aktiv am Prozess teilnimmt, kann es negative Folgen für weitere organisationale
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Prozesse haben, wenn die Erlebnisse der aktiv Teilnehmenden nicht ausreichend
beachtet und bedacht werden. Engagieren sich einige Mitarbeiter in einem Projekt,
dessen Ergebnisse nicht implementiert werden, kann das zu Frustration führen.
Das Follow-Up einer KBI sehen Bout und Mortier deshalb als „the main issue
that managers/leaders have to tackle“ (Bout and Mortier, 2014, S. 39). Nimmt
eine Führungskraft am Prozess teil, geht es nicht mehr nur darum, wie der Ver-
lauf einer KBI unterstützt oder behindert werden kann, sondern auch darum, wie
sich eine Führungskraft innerhalb einer KBI verhält. Wenn der Prozess dazu führt,
dass Hierarchien und gewohnte Kommunikationsmuster aufgebrochen werden, kann
oder muss eine Führungsperson lernen, neu mit Risiko, emotionaler Aufmerksam-
keit, Toleranz und mit Fehlern umzugehen. Manch eine Führungskraft lernt auch
die Grenzen ihres Einflusses neu kennen, wenn Prozesse einer künstlerischen statt
einer betrieblichen Logik unterworfen werden. Ob sich eine Organisation überhaupt
für eine KBI entscheidet, hängt auch meist vom Typ Führungskraft ab. Zambrell
(2016b) beschreibt, dass die Führungskräfte, die in die von ihr untersuchten KBI
involviert waren, im Schnitt bereits seit 17 Jahren in leitender Funktion sind und
um die 50 Jahre alt sind. Die Mehrzahl bekundete ein relativ großes Interesse an
Kunst im Allgemeinen. Zwar könne kein universelles Bild von diesen Führungskräf-
ten gegeben werden, aber dennoch zeichneten sich fünf Tendenzen ab, die sich in
deren Führungsstilen wiederfinden: „Creating context, Establishing creative clima-
te, Strengthening relations, Liking employees and Initiating triggering activities“
(Zambrell, 2016b, S. 200). Besonders die Tatsache, dass sie ihre Mitarbeiter mögen,
lässt Zambrell schlussfolgern: „Accordingly, they have considered artistic interven-
tions to be an interesting contribution in their efforts of developing the employees.
Through this AIRIS (Artist in Residence, Anm. d. A.) project, which meant having
an artist as a colleague for almost a year, they and their employees had some total-
ly different experiences together“ (Zambrell, 2016a, S. 42). An dieser Rolle ist also
interessant, dass sie trotz vergleichsweise geringer inhaltlicher Dominanz, von Per-
sönlichkeitswegen her einen großen Einfluss auf den Verlauf einer KBI haben kann.
Dieser Einfluss kann jedoch auch unterschiedlich bewertet werden, je nachdem wie
die Definition von Erfolg einer KBI lautet: Eine KBI kann aus Sicht der Geschäfts-
leitung als gescheitert angesehen werden (z.B. weil sich keine Veränderung in der
Organisation bemessen lässt), aus Sicht der Teilnehmenden jedoch als voller Erfolg
(z.B. weil sie sich persönlich weiterentwickelt haben).

Intermediäre: Mit dem Begriff Intermediär werden Personen beschrieben, die den Pro-
zess einer KBI als neutrale Instanz begleiten. Es kann sich hierbei um eine Einzel-
person oder um eine Organisation (auch „producer“ Grzelec and Prata (2013, S.
86), „agency“ oder „matchmaker“ (Staines, 2010, S. 4)) handeln. Sie verstehen sich
als Sprachrohr sowohl der Künste als auch der Organisationen. „Die Hauptaufgabe
des Intermediärs besteht darin, Lernprozesse, die im Rahmen von künstlerischen
Interventionen in Unternehmen auf mehreren Ebenen (Ebene der Künstler, orga-
nisationale Ebene: Ebene der Führungskräfte und Mitarbeiter) ablaufen, in Gang
zu setzen, zu unterstützen und aufrecht zu erhalten, indem er die dazu nötigen
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Bedingungen und günstige Lernumgebungen schafft. Lernen kann das Individu-
um bzw. die Organisation nur selbst, die Begleitung dieser Entwicklung durch den
Intermediär muss somit ein Angebot bleiben“ (Bogerts, 2014, S. 76). Laut dieser
Aussage bewegt sich der Möglichkeitsraum einer KBI auf den selben Ebenen wie sie
im Innovationsmanagement beschrieben werden: personal, organisational und auf
mehreren Ebenen (Bergmann and Daub, 2008; Bozic Yams, 2016b). Ein Intermediär
soll also im besten Fall nicht hauptverantwortlich für den Erfolg einer KBI sorgen,
sondern den Prozess begleiten. Anders als in einem Berater-Modell, das nur aus
zwei sozialen Systemen, nämlich dem Beratersystem und dem Klientensystem be-
steht und vorsieht, dass „das Beratersystem in Form kontextueller Fremdsteuerung
die Selbstveränderung des Klientensystems anstrebt“ (Tomenendal, 2012, S. 21),
nimmt der Intermediär im Fall einer KBI eine vermittelnde Rolle zwischen zwei
sozialen Systemen ein: dem künstlerischen und dem organisationalen. In dieser
Dreierkonstellation ergeben sich für Intermediäre strategisch-organisationale und
konzeptionell-pädagogische Aufgaben. Zu den strategisch-organisationalen Aufga-
ben zählen: Auswahl und Matching von Künstlern und Organisationen, Treffen ver-
traglicher Vereinbarungen, Unterstützung in der Fokussierung von Projekten, Hilfe
bei der Akquise von Drittmitteln, Strukturierung von Prozessen, Konfliktmanage-
ment, Öffentlichkeitsarbeit, Steuerung von Prozessen, Evaluation von Ergebnissen
und Anregung von Austausch zwischen Projekten (vgl. Berthoin Antal, 2012, S.
53). Zu den konzeptionell-pädagogischen Aufgaben zählen: Lernziele klären bzw.
individuellen Lernbedarf feststellen, Lernvereinbarung treffen, Lernweg aufbereiten
und übergeben (gemeinsame Reflexion an Kontrollpunkten; ggf. bedarfsgerechte
Qualifizierung vorab), Lernen beobachten, ggf. über Lernklippen helfen (Zwischen-
gespräche zur Reflexion nach Bedarf), Auswertungsgespräch führen, Dokumentati-
on des Lernprozesses und seiner Ergebnisse, sowie Wissen teilen (Bogerts, 2014, S.
78). Bei diesem umfassenden Anforderungsprofil kann leicht die Frage aufkommen,
wo die Grenzen eines Intermediärs liegen. Dass diese Frage nur sehr individuell zu
beantworten ist, zeigt sich in Teil IV Die Interventionen (S. 108), da die Auslegung
der Rolle von Projekt zu Projekt unterschiedlich ausfällt. Manche sehen die Grenze
beim Eingriff in die Kunst erreicht, andere bei der Implementierung von Ergeb-
nissen in den Unternehmensalltag. Fest steht jedoch, die Zahl der Intermediäre in
Europa steigt (Grzelec, Anna, in: Heinsius and Lehikoinen, 2013, S. 86), was ein
Zeichen dafür sein kann, dass dieses relativ neue Berufsfeld maßgeblich zum Erfolg
einer KBI beiträgt.

Künstler: Viele Künstlerinnen fragen sich, ob ihre Praxis in einer KBI auch als Kunst
bezeichnet werden kann: „First, I asked myself whether I can call myself an artist
in a project where the results do not resemble the results in my artistic practice“
(Brattström, 2012, S. 11). Brattström, eine der wenigen Künstlerinnen, die KBI so-
wohl durchführt als auch erforscht, beantwortet sich selbst die Frage: „Still, I would
say that I acted as an artist. Even when the form of the work differed from my usual
artistic practice I was able to use the skills and knowledge I have gain in my artistic
work and education“ (ebd.). Wenn sie sich weiter fragt, wie sie eine KBI durchführt,

76



welche Methoden sie anwendet und ob diese in einer Form standardisiert werden
können, wird ersichtlich, dass sie eine Künstlerin ist, die sich bereits sehr grund-
legend mit der Materie beschäftigt hat: „First, I use the actor’s trained ability to
make them self available so that I can assess the situation. When I have a picture in
my mind, I create an image of the situation against a map of the actor’s tools and
find synergy between the two. I search for expressions or concepts that work in both
the actor’s environment and the environment of the workplace. The third step is the
“performed situation” where I use the actor’s knowledge and skills to create a base
for reflection in the working environment“ (ebd.). Dieser Gedankengang ist wichtig
hervorzuheben, denn Brattström scheint damit die Voraussetzungen zu erfüllen,
die ein Künstler benötigt, um eine KBI durchzuführen. Die Forschung hebt hervor,
dass der Erfolg einer KBI maßgeblich davon abhängt, inwieweit ein Künstler in der
Lage ist, mit Organisationen zu kooperieren (Vondracek, 2013, S. 19). Die Stärke
der Fähigkeit zu kooperieren bemisst sich an einem Kompetenzfächer, der sich aus
vier Komponenten zusammensetzt: persönliche Komponenten (z.B. respektvoller
Umgang mit Menschen, Motivation, Selbstbewusstsein), praxisbezogene Kompo-
nenten (z.B. kommunikative, analytische, unternehmerische Fähigkeiten) und auf
Fachwissen bezogene Komponenten (z.B. wie eine KBI durchgeführt wird, wie ein
Unternehmen funktioniert). Das Herz stellt die vierte, „Artistic Core“ genannte
Komponente dar, die Vondracek folgendermaßen beschreibt: „solid artistic expe-
rience – feeling secure in explorative processes – trust the process – courage to
question the prevailing premise – artistic mindset, artistic thinking, artistic way
of perceiving life – ethics and values: live accordingly to your own values, not the
values that are put on you by people in the organisation – artistic freedom – au-
thenticity“ (ebd., S. 21). Künstler sollen also Erfahrung in der Umsetzung von KBI
mitbringen, aber ihre Berufung letztendlich in der Kunst sehen. Auch an anderer
Stelle wird betont, wie wichtig es ist, Künstler zu involvieren deren Haupttätigkeit
in der rein künstlerischen Arbeit liegt, da es zur Glaubhaftigkeit der künstlerischen
Kompetenz beiträgt. Da mit großer Wahrscheinlichkeit kein Künstler von Haus aus
über all diese Kompetenzen verfügt, entwickelt (2013, S. 66) auf die Frage „Can Ar-
tistic Interventions be taught?“ Hinweise für die Entwicklung eines Curriculums für
Künstlerinnen, die KBI durchführen möchten. An diesem Punkt der Akademisie-
rung künstlerischer Praxis kommen kritische Nachfragen ins Spiel, die zu bedenken
geben, dass ein Künstler auch an die Grenzen seiner Berufung bzw. seines Berufs
kommen könnte. Dementsprechend gibt es Stimmen, die davon abraten, die Rolle
des Künstlers zu überhöhen und so äußert sich Austin zur Rolle der Künstler: „Ich
denke, es gibt eine gewisse Argumentationskette der man folgen kann und die ir-
gendwie voraussetzt, dass Kunst die Welt rettet. Das ist eine ganz schöne Menge.
Wir müssen etwas vorsichtiger damit sein, was wir angehen. Ich betone dies, meine
aber nicht, dass die Kunst keinen tatsächlichen Effekt hat, glaube aber dass das
Ganze extrem dramatisiert und romantisiert wird. Ich kenne Wissenschaftler die in
diesem Sinne schuldig sind. Sie forschen in dem was ich Kunst im Management nen-
nen würde. Ich denke, was sie im Grunde genommen verinnerlicht haben ist eine
eher romantische Vorstellung von Kunst, als sie die meisten Künstler selbst ha-
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ben. Ich glaube, Künstler gehen an ihre Arbeit von einem Standpunkt aus heran,
welcher für sie und ihre Seele bedeutungsvoll und dennoch eine ziemlich prakti-
sche Angelegenheit ist“ (Austin and Dobiéy, 2017). Wie stark die die Auswirkung
von unterschiedlichen Herangehensweisen der Intermediäre (und auch der Künst-
ler und Führungskräfte) auf die Funktionsweise der KBI sind, zeigt sich sowohl in
den Praxisbeispielen (Die Interventionen, S. 108) als auch in der abschließenden
Kategorisierung der KBI (Kategorisierung, S. 243).

Forscher: Aus den vorangegangen Abschnitten wurde bereits in Ansätzen deutlich, dass
die Forschung einen großen Anteil daran hat, wie KBI von Unternehmen aufgenom-
men werden, wie Intermediäre agieren und wie die Rolle der Künstlerin verstanden
wird. Das liegt daran, dass viele KBI von Forschern untersucht werden und – ganz
besonders im Fall der schwedischen Intermediär-Organisation TILLT, die lange Zeit
vom WZB Berlin begleitet wurde – über viele Jahre Veröffentlichungen zu konkre-
ten KBI nicht nur in wissenschaftlichen Journals (Berthoin Antal u.a. 2011; 2012;
2013; 2014; 2016b; 2015; 2016a; 2016) sondern auch im Rahmen von groß angelegten
EU Projekten (vgl. ecce6) für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. An die-
sen Veröffentlichungen orientieren sich Intermediär-Organisationen, die neu auf den
Markt kommen (vgl. Unternehmen Kultur Wirtschaft, Nordkolleg Rendsburg7) und
richten ihre KBI entweder in Zusammenarbeit mit Forschern oder in Anlehnung an
deren Arbeit aus. Diese Kollaborationen sind an sich ein Zeichen für eine praxisna-
he Forschung, die bereit ist, das Feld aktiv weiterzuentwickeln. Gleichzeitig scheint
aber durch die vielen sehr positiv ausfallenden Publikationen der Erfolgsdruck auf
KBI zu steigen (vgl. Rob Austin oben). Schnugg stellt nach ihrer ausführlichen
Literaturanalyse zum Thema fest: „Die Texte stellen überwiegend positiv verlau-
fende künstlerische Interventionen in Organisationen dar, weshalb nur marginal auf
Nebenwirkungen (= Problembereiche) oder Wirkungen für die KünstlerInnen ein-
gegangen wird“ (Schnugg, 2010, S. 198). Dadurch werden Erwartungen geschürt,
die in der Realität nicht erfüllt werden können. Diese Spannung hat allerdings auch
etwas Positives, denn es ist ihr zu verdanken, dass sich Intermediär-Organisationen
entwickelt haben, die nicht dem Konzept der KBI entsprechen, die meist in Pu-
blikationen besprochen werden (vgl. Teil IV Die Interventionen, S. 108). Simultan
tauchen immer mehr Forschungsarbeiten auf, die sich an den etablierten Konzepten
von Forschung reiben (vgl. Amacker, 2017; Springborg, 2014; Warren, 2012). Das
Thema des Forschens über KBI wird auf Grund dieser interessanten Spannungen
intensiver im Kapitel Forschen über KBI (S.90) besprochen.

Der Kunstbegriff

Der größte Stakeholder neben den eben erläuterten Akteuren ist – wenn man so will
– die Kunst. Oder die Künste. Oder das Künstlerische. Oder das, was eine KBI von
einer anderen strategischen Intervention unterscheidet – was wiederum unverweigerlich

6https://www.e-c-c-e.de/, zuletzt gesichtet am 29.01.2020.
7https://unternehmenkulturwirtschaft.de/, zuletzt gesichtet am 29.01.2020.
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zur Frage nach dem Kunstbegriff führt. Kunst an sich begrifflich zu machen, ist per se
schon müßig. So schreiben Brater et al., die sich damit auseinandersetzen, was die heutige
Arbeitswelt von Künstlern lernen kann, in diesem Zusammenhang sehr treffend:

Mit der Frage nach dem Kunstbegriff haben sich so viele bedeutende Denker –
wie es scheint: letztlich erfolglos – herumgeschlagen, dass es kaum einen Sinn
machen würde, diesen Versuchen einen weiteren hinzuzufügen. Wir müssen
hier deshalb einen Weg finden, unsere Analyse ohne klaren Begriff von Kunst
bzw. des „Künstlerischen“ zu beginnen. [...] Folgt man den Kunsthistorikern
kann es aus prinzipiellen Gründen in der heutigen (postmodernen) Kunst
auch keinen solchen einheitlichen Kunstbegriff geben, weil es geradezu eines
der Kennzeichen heutiger Kunst zu sein scheint, dass jeder, der sich Künstler
nennt, seinem eigenen Kunstbegriff folgt und seine eigene Kunst macht. [...]
Auf einen allgemeinverbindlichen Kunstbegriff zu verzichten, birgt aber auch
die durchaus reale Gefahr, alles und jedes zur „künstlerischen Tätigkeit“ zu
er-, schlimmer noch: zu verklären (Brater et al., 2011, S. 85f.).

Es ist wahrscheinlich dieses Dilemma, das die meisten Autoren dazu veranlasst, über
konkrete Projekte und damit konkrete künstlerische Gattungen zu schreiben (vgl. Fokus
auf die unterschiedlichen künstlerischen Gattungen, S. 70) oder aber sich Gedanken über
künstlerisches Denken und Handeln zu machen (vgl. Diskussionsfeld B: Künstlerische vs.
organisationale Denk- und Handlungsweisen, S. 85). Die Frage, ob eine KBI nun Kunst ist
oder nicht, stellt sich eigentlich nicht wirklich, da der Begriff „Kunstbasierte Intervention“
den Anspruch auf Anerkennung als Kunstwerk bereits ausschließt. Die Definition von
Artistic Intervention nach Berthoin Antal bezieht allerdings jegliche Involvierung der
Künste in organisationale Prozesse mit ein und muss demnach auch Kunst, die der Kunst
wegen geschaffen wurde, aber in organisationalen Zusammenhängen stattfindet, meinen.
In diesen Fällen bleibt einem lediglich die Frage nach der Absicht bzw. dem Zweck:
Wurde hier Kunst der Kunst wegen gemacht (z.B. im Rahmen eines Artist-in-Residence
Programms) bzw. hat die Kunst erst später ihren Weg in eine Organisation gefunden
hat (bspw. Ausstellung von Fotografien) oder wurde hier ein Konzept entwickelt, das
in erster Linie der Entwicklung bestimmter Prozesse dient. Und selbst dann kann nicht
ausgeschlossen werden, dass der Prozess oder das Ergebnis nicht nur künstlerisch sind,
sondern Kunst.

Der Kunstbegriff selbst wird in der Literatur über KBI nur selten verhandelt. Brater
et al. (2011) stellen da mit ihrer intensiven Auseinandersetzung eine Ausnahme dar und
auch sie kommen zum Schluss, dass

alles zum „künstlerischen Gegenstand“ werden [kann]. Das wird es aber genau
dann, wenn etwas damit getan wird, das noch niemand damit getan hat: Das
künstlerische Handeln ist somit ein – vielleicht „das“ – Handeln, das ständig
in Neuland vorstößt und etwas Neues, Individuelles damit macht; das radi-
kale Eperiment – das auch keineswegs immer gelingen, also zu („gültigen“?)
„Kunstwerken“ führen muss (Brater et al., 2011, S. 91).
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Auch wenn KBI nicht automatisch Kunst ist, kommt sie doch ohne die Qualität derselben
nicht aus und so halten Heinsius und Lehikoinen fest: „Without artistic perception there
can be no effective intervention anywhere“ (Heinsius and Lehikoinen, 2013, S. 14). Das
Konzept der l’art pour l’art und die Praxis der KBI, so folgert auch Bogerts, „erweisen
sich als zwei Seiten einer Medaille, die sich gegenseitig bedingen“ (Bogerts, 2014, S.
3). Letztendlich kann sich die Forschung deshalb vor allem mit den oben erwähnten
Bereichen beschäftigen und auch über künstlerische Herangehensweisen in den eigenen
Reihen diskutieren (vgl. Forschen über KBI, S. 90), während der Kunstbegriff selbst –
sofern dem Prozess zuträglich – in jeder einzelnen KBI kritisch neu verhandelt werden
kann.

Prozesse, Methoden und Modelle

Mit der Frage nach möglichen Prozessen, Methoden und Modellen soll geklärt werden,
inwiefern von wiederkehrenden Mustern gesprochen werden kann, wenn KBI, die ja sehr
individuell sind, durchgeführt werden. In der Literatur finden sich ausführliche Beschrei-
bungen von verschiedensten Projektarten (vgl. z.B. Berthoin Antal, 2011; Biehl-Missal,
2011; Schnugg, 2010), mit deren Hilfe Forscherinnen seit einiger Zeit versuchen, Pro-
zesse zu formen, die für Nicht-Künstler nachvollziehbar und damit multipel anwendbar
sind (vgl. z.B. Bozic and Olsson, 2013; Heinsius and Lehikoinen, 2013; Meltzer, 2015;
Schiuma, 2011). Neben den rein wissenschaftlichen Veröffentlichungen haben Anbieter
von KBI wie TILLT (Schweden), Conexiones Improbables (Spanien), 3x3 (Deutschland),
Age of Artists (Deutschland), Stordes (Niederlande) oder die Künstlerbrille (Luxemburg)
eigene Prozesse entwickelt, die auf deren Webseiten8 öffentlich zugänglich sind.

Die Literatur in diesem Themenkomplex ist recht unübersichtlich, da immer wieder
neue Modelle entwickelt werden, die selten aufeinander aufbauen. Wenngleich alle Mo-
delle dazu dienen auf irgendeine Art und Weise KBI in organisationalen Kontexten um-
zusetzen, lassen sich dennoch zwei verschiedene initiale Blickrichtungen feststellen, aus
denen heraus argumentiert wird: aus der Sicht der Künste oder aus der Sicht der Organi-
sationen. So ist beispielsweise das Choreographic Model (Bozic Yams, 2016a) ein Modell,
das zunächst den Schaffensprozess von Choreographen und Tänzern darstellt und erst
im zweiten Schritt zur Umsetzung von KBI dient (siehe ausführlich Modiga Ideer, S.
148). Das Age of Artists Framework stellt unterschiedliche künstlerische Haltungen dar
(siehe Abbildung, S. 89). Die Arts Value Map (Schiuma, 2011) hingegen argumentiert
dem Namen entsprechend in erster Linie aus Sicht einer Organisation und passt das
Künstlerische den betriebswirtschaftlichen Mechanismen an.

Innerhalb des Diskussionsfeldes A: Beschaffenheit und Design von KBI sehe ich an
dieser Stelle den größten Bedarf an Klärung, weshalb ich in dieser Arbeit einen beson-
8- https://www.tillt.se/sv

- https://conexionesimprobables.es/v2/
- http://www.3mal3.net/
- https://www.ageofartists.org/
- https://www.stordes.com/
- https://kuenstlerbrille.com/
(alle zuletzt gesichtet am 29.01.2020).
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Abbildung 9.1: Arts Value Map, Schiuma (2011, S. 202)

deren Fokus auf Methoden und Prozesse lege. Die Beispiele aus der Praxis in Teil IV
(Die Interventionen, S. 108) werden deshalb mit besonderem Blick auf diese Thematik
untersucht.

Die Forschung nach Wert und Wirkung

Die Forschung nach Wert und Wirkung ist wahrscheinlich eine der meist diskutierten im
Feld der KBI (Schiuma, 2011; Styhre and Eriksson, 2008; Schnugg, 2010; Rusch, 2012).
Das liegt daran, dass hier einige Aspekte aus verschiedenen Diskussionen zusammenkom-
men. Es geht nämlich nicht nur darum, wie KBI in Organisationen wirken, sondern auch
darum, was als Wert gilt und wie dieser Wert überhaupt zu erheben ist (vgl. hierzu auch
Diskussionsfeld C: Forschen über KBI, S. 90). Denn Erfolgserlebnisse, wie sie im Rahmen
von anderen Weiterbildungen garantiert werden, können hier nicht exakt vorhergesehen
und damit auch nicht als alleiniger Wert erhoben und verstanden werden. Darauf Bezug
nehmend kommentiert Dobiéy, was für viele Unternehmen entscheidend ist und weshalb
sie sich zum Teil eher für andere Maßnahmen als KBI entscheiden:

Die Orientierung am Nutzen, am konkreten Lernergebnis führt in der Re-
gel dazu, dass der Aufbau von Methodenkompetenz – Präsentationstech-
niken, Storytelling, Brainstorming, Design Thinking usw. – in den Vorder-
grund rückt. Den Unternehmen fällt es leicht, derartige Methoden in ihren
Aus- und Weiterbildungsprogrammen einzusetzen, weil sie mit einem kon-
kreten Ergebnisversprechen locken. Die Ergebnisse, die erzielt werden sollen,
sind vielfältig: Mehr Empathie, Verbesserung der Beziehungen, Stressredu-
zierung, mehr Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen, kreatives Denken,
bessere Problemlösung, Kommunikationsfähigkeiten, Teambuilding (Dobiéy
and Köplin, 2018, S. 28).

Der Ausgang von KBI ist hingegen meist ungewiss. Darüber hinaus handelt es sich bei
den Effekten um solche, die erst nach längerer Zeit eintreten und schließlich auch nicht mit
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Sicherheit auf eine Einzelaktion wie eine KBI zurückgeführt werden können. Veränderun-
gen, die sich auf einer persönlichen Ebene vollziehen und auf quantitative Art und Weise
untersucht werden könnten, benötigen oft 12-24 Monate, um sichtbar zu werden (Styhre
and Eriksson, 2008, S. 52f.) und bewegen sich damit meist außerhalb des zeitlichen Rah-
mens eines Forschungsprojekts. Es gibt aber natürlich dennoch einige Publikationen, die
das Ziel haben, verschiedene Formen von Wert und Wirkung nachzuweisen.

Geht man zum Beispiel davon aus, dass es bei jeglicher KBI im organisationalen Kon-
text letztendlich um eine Steigerung des Unternehmenserfolgs gehen soll und konzentriert
sich dementsprechend auf monetäre Veränderungen, so stellt Claudia Schnugg fest, dass
„es in den in der Literatur dargestellten Beispielen nur sechs Nennungen [gibt], die auf
einen verbesserten Unternehmenserfolg hinweisen, wobei nur drei dieser Nennungen sich
tatsächlich finanzielle Auswirkungen behaupten. [...] Die weiteren Nennungen bei UE2
[Unternehmenserfolg Kategorie 2, Anm. d. A.] „Steigerung der Produktqualität“ und UE3
„Erreichen und Umsetzen von Innovation“ zielen nur indirekt auf den verbesserten finan-
ziellen Unternehmenserfolg“ (Schnugg, 2010, S. 237f.). Als die vier großen Wirkungs-
ebenen identifiziert sie schließlich persönliche Charakter- und Kompetenzentwicklung,
Organisationsentwicklung, Soziales und Marketing / PR. Sehr viel geringer bewertet sie
Standortattraktivität und den eben genannten Unternehmenserfolg (Schnugg, 2010, S.
206). Berthoin Antal und Strauß untermauern dies wenn sie schreiben:

At first glance, for readers interested only in data proving direct effects of
artistic interventions with traditional business measures, such a summary of
documented impacts may well be disappointing because there is little quan-
tified evidence of organizational level impacts (Berthoin Antal and Strauß,
2016, S. 39).

Unternehmen, die einen bestimmten Wert oder eine bestimmte Wirkung anstreben, ent-
scheiden sich also nicht bevorzugt für KBI und monetäre Werte konnten bisher nicht
ausreichend nachgewiesen werden, da die Entwicklungen in einer Organisation nicht lang
genug beobachtet wurden oder aber Veränderungen nicht auf die KBI zurückgeführt wer-
den konnten. Die bisher beschriebenenWirkungen bewegen sich eher auf der menschlichen
und zwischenmenschlichen Ebene.

Dementsprechend werden KBI meist auch mit einer entsprechenden Zielsetzung begon-
nen. So belegt eine Studie aus Schweden, die auf qualitativen Interviews mit 33 Managern
beruht, dass 73% der Befragten das kreative Potenzial in der Organisation weiterentwi-
ckeln wollen, 58% Kollaboration und Vertrauen unter den Mitarbeitern stärken möchten
und 45% schlicht einer Aktivität beiwohnen möchten, bei der die Kolleginnen und Kolle-
gen Spaß haben können, wenn sie eine KBI umsetzen (Zambrell, 2016a, S. 52). Die Au-
torin spricht deshalb von KBI als „Triggers for identity work“. In diesem Zusammenhang
hebt die Autorin jedoch auch hervor, dass generell alle Erfahrungen im Arbeitsumfeld
zur Konstruktion von Identität beitragen. Nach Zambrell existieren fünf Dimensionen,
die Einfluss auf die Konstruktion von Identität haben und die sie in einer Typology of
identity-related dimensions at work vorstellt: „Identity construction through being enab-
led, legitimated, strenghtened, contrained or touched“ (Zambrell, 2016a, S. 50).
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Especially notable in this AIRIS [Artists-in-Residence, Anm. d. A] in study
is the dimension that emotionally touches the inner self, the touching dimen-
sion. Bringing artistic interventions into a work context is a different way
to enable, support and challenge the participants. One way to interpret and
understand artistic interventions, parallel with describing other values and
effects, is to explore how these experiences influence the identity constructi-
on. My understanding of the managers’ initiatives is to recognize the artistic
intervention as a trigger for their identity work (Zambrell, 2016a, S. 58f.).

Mit Zambrell beschreibe ich beispielhaft ein Vorgehen, das auch andere Studien wählen:
Nämlich verschiedene Ebenen personenbezogener Wirkungen aufzuzeigen. Bei Zambrell
wird zudem besonders deutlich, dass KBI nicht exklusiv zur persönlichen Identitätsbil-
dung im Arbeitskontext beitragen, sondern auch darüber hinaus (sprich interpersonell
und organisationsweit) Wirkung zeigen können. Der Einsatz von KBI kann jedoch auf
eine besondere Art und Weise auf die persönliche Identitätsbildung einwirken. Giovanni
Schiuma kombiniert dieses Vorgehen mit einer strategischen Komponente, indem er vor-
schlägt, KBI von Beginn an mit der Arts Value Map (s.o.) zu konzipieren und somit „the
expected benefits to be achieved through Arts-Based Initiatives“ besser zu kommunizieren
und zu überprüfen. Auch er beschreibt, welchen Einfluss KBI auf verschiedenen Ebenen
haben (individuell, Gruppe/Community, Organisation, Öffentlichkeit) und entwickelt da-
zu die Arts Value Matrix, die mögliche Einsatzfelder aufzeigt. Darauf aufbauend schlägt
er die oben bereits erwähnte Arts Value Map vor, die es Organisationen ermöglichen soll,
sowohl zu verstehen als auch zu überprüfen, was die KBI bewirkt. Damit kann bei allen
Autorinnen und Autoren eine theoretische Nähe zum Innovationsmanagement gezogen
werden, wo der Einfluss von Aktivitäten ebenso segmentiert wird.

Auch Berthoin Antal und Strauß beschreiben den Wert und die Wirkung von KBI
(Berthoin Antal and Strauß, 2016, S. 37-59). Ähnlich wie Claudia Schnugg einige Jahre
zuvor, führten sie eine Literaturanalyse durch, die sie zusätzlich mit eigenen Forschungs-
ergebnissen untermauerten. Sie konnten acht Gruppen von Wirkungen identifizieren, die
sich auf folgenden Ebenen abspielen:

• At the personal level: (1) Personal development and (2) Seeing more and differently;

• At the inter-personal level: (3) Relationships and (4) Collaborative ways of working;

• At the organizational level: (5) Stratecig and operational; (6) Organizational deve-
lopment;

• Level-spanning effects: (7) Artfull ways of working and (8) Activation (Berthoin
Antal and Strauß, 2016, S. 41).

Betrachtet man nun zusammenfassend die Aussagen von Schnugg (2010), Zambrell (2016a),
Schiuma (2011) und Berthoin Antal and Strauß (2016), so fällt auf, dass sich monetä-
re Veränderungen nicht konkret feststellen lassen, sondern Wert und Wirkung auf dem
persönlich menschlichen Level zu suchen sind. Dafür finden die hier beispielhaft vorge-
stellten Forscherinnen verschiedene Antworten, indem sie Wert und Wirkung inhaltlich
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(Zambrell), methodisch/strategisch (Schiuma) oder typologisch (Schnugg und Berthoin
Antal / Strauß) kategorisieren. Aus allen Studien spricht die Idee, dass „Kunst zum Trä-
ger und Vermittlungsinstrument von Kompetenzen [wird], die in einer Wissensökonomie
von wirtschaftlicher Bedeutung sind” (Chodzinski, 2007). Selten wird der Status Quo,
also die Ausführung von KBI an sich hinterfragt. Dazu kommentiert wiederum Dobiéy,
dass dabei gern „übersehen [wird], dass mit Methodenkompetenz noch lange kein künst-
lerisches Denken entsteht. Wenn die Ansätze zu schematisch und standardisiert sind, fällt
zwar die Argumentation für ein Ausbildungskonzept leichter, ein wichtiger Aspekt bleibt
aber häufig auf der Strecke: Die individuelle Selbsterkenntnis“ (Dobiéy and Köplin, 2018,
S. 28).
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9.4.2. Diskussionsfeld B: Künstlerische vs. organisationale Denk- und
Handlungsweisen

Das zweite Diskussionsfeld, beschäftigt sich mit der Frage, was künstlerisches Denken und
Handeln ausmacht. Diese Frage ist deshalb relevant, weil sie im Zusammenhang mit KBI
spätestens dann auftaucht, wenn der Unterschied zwischen einer KBI und bspw. einem
Besuch im Klettergarten deutlich gemacht werden soll. Die Frage taucht aber auch dort
auf, wo sich Forscher, Intermediäre und Künstlerinnen fragen, wie eine KBI genau ausse-
hen sollte und ob nicht die streckenweise spektakuläre und emotionale Zurschaustellung
künstlerischer Prozesse (vgl. Jahnke, 2013) falsche Rückschlüsse provoziert.

Die Grundannahme der Diskussion ist, dass sich künstlerisches Denken und Handeln
von anderen Denk- und Handlungsweisen unterscheidet. Im Fall von KBI wird beson-
ders oft der Unterschied zum Denken und Handeln im Wirtschaftskontext diskutiert.
Die meisten Autoren berufen sich dabei auf zwei unterschiedliche Denkmuster (vgl. aus-
führlich dazu Bozic Yams and Helldorff, 2016). Je nachdem, ob sie aus der Psychologie,
dem Management, den Künsten oder einem anderen Fachbereich stammen, werden unter-
schiedliche Termini verwendet. Im Großteil der Fälle konzentriert sich die Diskussion auf
die Pole lineares vs. non-lineares, konvergentes vs. divergentes oder rationales vs. intuiti-
ves Denken. Epstein et al. (1996) beschreiben diese Bipolarität mit der Unterscheidung
zwischen zwei Modi von Informationsverarbeitung: der vernunftbasierten (rational sys-
tem) und der erfahrungsbasierten Informationsverarbeitung (experiential system). “The
rational system operates primarily at the conscious level and is intentional, analytic,
primarily verbal, and relatively affect free. The experiential system is assumed to be
automatic, preconscious, holistic, associationistic, primarily nonverbal, and intimately
associated with affect” (Epstein et al., 1996, S. 391). Im täglichen Tun wechseln sich
die beiden Systeme ab. Je nach Situation dominiert demnach das eine oder das ande-
re. Abhängig ist das dann nicht nur von den persönlichen Präferenzen, sondern auch
von der Art einer bestimmten Aufgabe und dem Grad emotionaler Involvierung (Ep-
stein et al., 1996). Sternberg (1994) schreibt, dass jeder Denkstil der bevorzugten Art
die eigenen Fähigkeiten zu verwenden entspricht. Demzufolge ändert sich der Denkstil
auch im Lauf des Lebens, indem man von verschiedensten Stilen beeinflusst wird und
dann selbst unterschiedliche annimmt. Je nachdem, ob jemand viele Jahre in der freien
Wirtschaft oder aber in einem künstlerischen Fach verbringt, wird dessen präferierter
Denkstil von der jeweiligen gängigen Praxis beeinflusst. Organisationen im Wirtschafts-
kontext werden normalerweise mit linearen Denkweisen assoziiert, während künstlerische
Arbeitsfelder eher mit non-linearen Denkweisen verbunden werden. Verschiedene Studien
konnten eine Dominanz linearer Denkstile in Wirtschaftskontexten nachweisen (Bratia-
nu and Vasilache, 2010). Äquivalent konnte eine Dominanz non-linearer Denkweisen in
den Künsten bewiesen werden (Emery, 1989; Ryder et al., 2002). Wenn der Mensch das
lineare Denken nutzt, setzt er vor allem auf kognitive Intelligenz, mit der Daten und
Fakten nach dem Ursache-Wirkung-Prinzip verarbeitet werden und Probleme mithilfe
von linearen Prozessen identifiziert werden und ebenso nach Alternativen und Lösungen
gesucht wird (Wulun, 2007). Wenn der Mensch das non-lineare Denken nutzt, setzt er
auf emotionale Intelligenz und Intuition, mit denen Herausforderungen in einem offenen,
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iterativen und experimentellen Prozess gelöst werden, in dessen Verlauf die Richtung erst
durch das Ausprobieren von verschiedenen Möglichkeiten klar wird und Bauen, Testen
und Adaptieren zum sich stetig ändernden Prozess dazugehören (Emery, 1989).

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um zwei Pole handelt, die sich aber nicht
gegenseitig ausschließen, geht es bei der Diskussion um künstlerische vs. organisationale
Denk- und Handlungsweisen also weniger um ein „entweder/oder“ als um eine Schwer-
punktsetzung im Verlauf einer Biographie. Ein Blick in die aktuelle Literatur zeigt je-
doch, dass die Frage nach den Besonderheiten eines explizit künstlerischen Denkens und
Handelns damit noch nicht geklärt zu sein scheint (Brater et al., 2011; Bertram, 2012;
Dobiéy and Köplin, 2018; Sandberg and Frick-Islitzer, 2018). Brater et al. (2011) sind
zuletzt ausführlich der Frage nachgegangen, was die Arbeitswelt und Berufsbildung von
Künstlern lernen können. Im Gegensatz zur Erläuterung oben sprechen die Autoren aber
mehr von Handeln als von Denken. „Kunst ist eine Form des Tuns, nicht des Denkens.
Dieser Zug ist der offenbarste und zugleich verborgendste von allen“ (ebd., S. 91). Dabei
bezeichnen sie Handeln immer dann als „künstlerisch“, „wenn es mit und aus Bekann-
tem Neues, Unerwartetes macht, ganz anders mit ihm umgeht als gewohnt und bekannt“
(Brater et al., 2011, S. 90). Weiter schreiben sie:

Das künstlerische Handeln ist [...] nicht an bestimmte Materialien oder Tech-
niken gebunden und lässt sich über sie auch nicht definieren. Das Künstle-
rische hängt damit weder am Material noch an der Technik, alles kann zum
„künstlerischen Gegenstand“ werden. [...] Künstlerisches Handeln ist in unse-
rem Verständnis eine bestimmte Modalität des Handelns, ein Handlungstyp,
eine Art und Weise sich in der Welt zu verhalten, mit Fragestellungen, Ma-
terialien, Menschen umzugehen. [...] Aber dieses künstlerische Handeln kann,
wie wir sahen prinzipiell in jedem menschlichen Handlungsfeld angewendet
werden, wie z.B. in sozialen Situationen, im Umgang mit Geld, bei der Erzie-
hung, oder beim Umgang mit dem Kunden in einer Einzelhandelsfiliale (ebd.
S. 91-94).

Als Soziologen hinterfragen sie jedoch noch, wie es möglich sei, von dem individuellen
Handeln einer Einzelperson auf ein kollektives Phänomen zu kommen – wodurch das
Individuelle im Handeln wiederum relativiert würde.

Angesichts des Variantenreichtums all dessen, was Kunst und künstlerisch ge-
nannt wird, müssten wir [...] unser Vorhaben als im Ansatz verfehlt verwerfen,
wenn wir nicht gerade in der Regellosigkeit eine Regel, in der Vielfalt und In-
dividualität eine Gemeinsamkeit erkennen würden. Wenn wir uns nicht auf
einer Metaebene sagen müssten, dass ja nun gerade in der Vielfalt und Ver-
schiedenheit des künstlerischen Arbeitens ein erstes gemeinsames Merkmal
des Künstlerischen Vorgehens identifiziert werden kann. [...] Künstlerisches
Handeln, so können wir festhalten, ist grundsätzlich dasjenige Handeln, das
gerade nicht einheitlichen Regeln folgt, sondern höchst verschiedene, unbe-
grenzt vielfältige und immer wieder neue Wege und Methoden erfindet und
nutzt (Brater et al., 2011, S. 94f.).
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Diese Beschreibung ähnelt wiederum den Aussagen Emerys (1989), der die non-linearen
Denkweisen in den Künsten als emergenten Prozess beschreibt, in dem die Richtung
durch Ausprobieren, Bauen, Testen und Adaptieren klar wird. Als genuin künstlerisch
bezeichnen Brater et al. außerdem den Drang, einer Sache oder einer Tätigkeit Ausdruck
zu verleihen (Brater et al., 2011, S. 96), und folgen damit dem Kunstpädagogen Gün-
ther Regel, der „das menschliche Vermögen, in diesem Sinne mit Material umzugehen,
„künstlerische Kompetenz“ nennt und definiert als

das Vermögen eines Menschen,..., seine eigene Persönlichkeit und die Ganz-
heit seiner Beziehungen zur Welt und zur Zeit zum Ausdruck zu bringen...
Die Äußerung muss ... in einem bestimmten Material eine gestaltete Form
gewinnen, und muss gefunden oder erfunden, jedenfalls geschaffen werden.
Und das ist in jedem Fall ein Gestaltungsproblem (Regel, 2003, S. 122).

Damit ist – neben der Arbeitswelt –

Kunst und künstlerische Tätigkeit ... eine ganz eigene Art produktiver Lebens-
und Welterfahrung, Weltaneignung und Wirklichkeitsveränderung. (ebd. S.
121f., zitiert in: Brater et al., 2011, S. 102).

Das heißt, die Fähigkeit einer Sache oder einer Tätigkeit Ausdruck zu verleihen und
dies zu tun, indem immer wieder ausprobiert wird, ohne von vornherein das Ergebnis
zu kennen, wird künstlerisches Handeln genannt und ist somit Teil von künstlerischer
Kompetenz. Diese künstlerische Tätigkeit ist wiederum abzusetzen von anderen Arten
von Lebens- und Welterfahrungen – und damit auch abzusetzen von den Arbeitswelt.
Ein Zitat von Gerhard Richter gibt einen Eindruck davon, wie aus unterschiedlichen
kognitiven Fähigkeiten und Neigungen auf der einen Seite und bestimmten Formen von
Handeln auf der anderen Seite schlussendlich Kunst werden kann:

[...] Sehen können, ob das gut aussieht oder nicht, brauchbar aussieht. Zu
erkennen, ob das eine Ansehnlichkeit hat, die Qualität, die es haben soll,
die geht in Richtung Kunst. Also nur die Fähigkeit zum Sehen. Deshalb ist
Duchamp so wichtig, sein Readymade ist ja nichts anderes als ein Akt, der die
grundsätzliche Fähigkeit, um die es überhaupt geht, etwas sehen zu können,
in den Vordergrund stellt. Dieser Akt ist viel wichtiger als die Ausführung.
Die Ausführung, die kann jeder, aber wissen was ausgeführt werden sollte,
das ist das Wichtigste (Gerhard Richter, Interview mit Jan Thorn-Prickker,
2004, zitiert in: Brater et al., 2011, S. 158).

Auch wenn es in KBI gar nicht unbedingt um das Kunst-Machen selbst geht, hilft dieser
Kommentar doch, sich dem anzunähern, was künstlerisches Denken und Handeln bein-
halten könnte: Bisher wurden eine bestimmte, tendenziell non-lineare Denkweise, ein
Handeln ohne klare Regeln, aber mit dem Drang zum Auszuprobieren, eine Fähigkeit,
Dingen oder Tätigkeiten Ausdruck zu verleihen und eine Fähigkeit zu sehen, was ausge-
führt werden muss, genannt. Einen Beitrag zur Diskussion liefert Dirk Dobiéy, der mit
seinem Unternehmen Age of Artists über 100 Interviews mit Künstlerpersönlichkeiten,
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Forschern und Unternehmern geführt hat und diese auch öffentlich und in transkribier-
ter Form zur Verfügung stellt9. Im Kontext künstlerischer Denk- und Handlungsweisen
spricht er vor allem von einer künstlerischen Haltung, die an dieser Stelle als Überbe-
griff gesehen werden kann. Die künstlerischen Haltung sei in anderen Bereichen ebenfalls
wichtig, so Dobiéy (2018) und gleicht damit der Aussage von Brater et al. (2011). Dobiéy
zufolge bestünde die künstlerische Haltung aus vier Aspekten10:

Curiosity: A general readiness to perceive, receive and to learn, consciously and uncon-
sciously, focused or peripheral.

Passion: Holding a personal belief that is articulated with integrity and an ability to
surpass limitations of ego and self- interest to create something new.

Confidence: Appreciating uncertainty, pursuing what matters in playful ways and with
initiative, determination, courage and persistence.

Resilience: Flexible towards change, robust in conflict and crisis. Appreciative towards
feedback and critique. Conscious of error and failure as an option but not as
mandatory.

Diese vier Aspekte der Haltung äußerten sich wiederum in vier verschiedenen Formen
von künstlerischer Praxis11:

Perceiving: Observing, Listening, Communicating, Exploring, Collecting, Sensing and
Asking

Reflecting: Abstracting, Deconstructing, Reframing, Ideating, Challenging, Contempla-
ting, Reasoning and Deciding

Playing: Experimenting, Composing, Improvising, Bricolage, Cooperating, Designing,
Rehearsing, and Creating

Performing: Doubting, Releasing, Feedback, Critique, Error, Failing and Effecting.

Dieser Auflistung liegt ein Muster zugrunde, das davon ausgeht, dass eine künstleri-
sche Haltung durch künstlerische Praxis entsteht. Im Age of Artists Framework werden
künstlerische Haltung und Praxis mit akuten Herausforderungen unserer Zeit in eine Rei-
he gesetzt (siehe hierzu auch Betriebliche und organisationale Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts S. 36), wodurch aufgezeigt werden soll, wie sie sich von den traditionellen
Antworten auf diese Herausforderungen unterscheiden.

9www.ageofartists.com, zuletzt gesichtet am 29.01.2020.
10ebd.
11ebd.
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Abbildung 9.2: Age of Artists Framework, Dobiéy and Köplin (2018)

Ein weiteres Modell, das künstlerisches Denken und Handeln – im Speziellen das von
Tänzern und Choreographen – visualisiert ist das Choreographic Model nach Bozic Yams
(2013; 2016a). Das Model verdeutlicht die Arbeitsabläufe von Choreographen und Tänz-
ern auf eine Weise, die es Nicht-Tänzern ermöglicht, nach den selben Prinzipien zu ar-
beiten. Das Choreographic Model gliedert sich in einen kreisförmigen Prozess und vier
Parameter auf, die es im Prozess zu beachten gilt. Der Prozess besteht aus vier Schrit-
ten: Tuning-In, Explore, Reflect, Share. Die dabei zu beachtenden Parameter lauten:
Body, Space, Time, Composition. Jeder Tag bzw. jede Arbeitsphase wird in diese vier
Schritte aufgeteilt und die Ausführenden versuchen, die Parameter in ihr Handeln mit
einzubeziehen.

Abbildung 9.3: Choreographic Model, Bozic and Olsson (2013); Bozic Yams (2016a)

Die verschiedenen Denk- und Handlungsmuster bzw. Haltungen und Praktiken auf eine
dualistische Weise einzuteilen (z.B. linear vs. non-linear) ist natürlich zu einfach (Bozic
Yams and Helldorff, 2016). Alle Menschen kombinieren zu einem gewissen Grad die zwei
Denkmodi, auch wenn jedes Individuum mit Sicherheit eine persönliche Präferenz hat.
Es wurde auch nachgewiesen, dass der durchschnittliche Anteil non-linear Denkender
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in den Künsten höher ist als in anderen Lebens- und Arbeitsbereichen, aber so einfach
ist es am Ende nicht. Denn in allen möglichen Bereichen findet sich ein breites Spek-
trum an Persönlichkeiten, die verschiedene Präferenzen haben. Darüber hinaus ist zu
bedenken, dass bestimmte organisationale Stukturen und Praktiken bestimmte Verhal-
tensweisen auch gar nicht zulassen, denn sowohl in der freien Marktwirtschaft als auch
im Kunst- und Kulturbetrieb gibt es Organisationen, die von traditionell, hierarchischen,
top-down Prinzipien bis hin zu innovativen, flexiblen, kollaborativen, selbstorganisierten
und improvisierten Netzwerkstrukturen reichen. Dabei ist zu beobachten, dass innovative
Hightechfirmen heute vielleicht viel eher ein Ort für non-lineares Denken sind, als eine
Institution wie ein Staatstheater oder ein Orchester.

Die Ansätze von Dobiéy and Köplin (2018) und Brater et al. (2011) nähern sich dem
künstlerischen Denken und Handeln, bleiben vage darin, welche konkreten Muster sich
dahinter liegen, weshalb sich diese Arbeit zum Ziel setzt „Artistic Thinking“ als eine Kom-
bination konkreter Denk- und Handlungsweisen darzustellen, die bei geübter Anwendung
entweder zu einer künstlerischen Haltung (Dobiéy and Köplin, 2018) oder aber zu Kunst
(Brater et al., 2011) führen können. Wenn die Lücke zwischen den Anforderungen an
KBI und der Forschung über Künstlerisches Denken und Handeln durch die Erläuterung
des „Wie?“ geschlossen werden kann, besteht die Möglichkeit den methodischen Einsatz
von KBI besser zu definieren als bisher.

9.4.3. Diskussionsfeld C: Forschen über KBI

Nachdem in den vergangenen Kapiteln darauf eingegangen wurde, welche Facetten ei-
ner KBI in der Forschung diskutiert werden, bleibt noch die Frage, wie all das erforscht
wird. Nachdem auch aufgeschlüsselt wurde aus welch unterschiedlichen Fachrichtungen
die Forschenden stammen, muss an dieser Stelle ein Raster gefunden werden, nach dem
die verschiedenen Gruppen zumindest ansatzweise kategorisiert werden können. Spring-
borg stellt in der Literaturrecherche zu seiner Dissertation vier unterschiedliche Analyse-
gruppen vor (Springborg, 2014, S. 12). Damit beschreibt er auf eine sehr breit angelegte
Art und Weise verschiedene Forschungsansätze, die verwendet werden, um sich einer KBI
zu nähern.

1. Verortung von KBI innerhalb der Management Education (Taylor and Ladkin,
2009) und in einem breiteren organisationalen Kontext (Darsø, 2012; Zambrell,
2016a; Johansson-Sköldberg and Woodilla, 2014)

2. Dokumentieren und Beschreiben der Ergebnisse von KBI (Romanowska et al., 2013)

3. Beschreiben von individuellen Methoden (Bathurst et al., 2008; Wicks and Rippin,
2010)

4. Analyse der Lernprozesse, die innerhalb einer KBI in Gang gesetzt werden, indem
bestimmte theoretische Rahmen aus anderen Feldern verwendet werden (Hansen
et al., 2007) oder indem eigene theoretische Rahmen entwickelt werden (Austin and
Devin, 2013).
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Diese Sortierung bietet zunächst einen guten Überblick, welche Ziele sich verschiedene
Forschungsvorhaben setzen. Ich möchte darüber hinaus aufzeigen, mit welchen Methoden
vorgegangen wird. Die Frage nach den Methoden ist mit Blick auf die oben vorgestellten
Konzepte des Representationalist und Embodied View of Cognition besonders relevant.
Anhand der Forschungsmethoden lässt sich nämlich erkennen, mit welchem Selbstver-
ständnis eine KBI analysiert wird. Das Selbstverständnis hat wiederum großen Einfluss
auf die Form von Ergebnis, das einer Analyse folgt und damit auch potentiell Einfluss
auf die Ausführung weiterer KBI.

Den größten Einfluss auf die Art und Weise wie Forschung betrieben wird, haben wahr-
scheinlich die Verlage und Zeitschriften. Wer Forschungsmethoden anwenden möchte, die
von den traditionellen abweichen, läuft Gefahr, in keinem Journal angenommen zu werden
und so meint auch Berthoin Antal dazu: „It requires courage to undertake such research
today under the institutional career pressures in academia to publish in maistream jour-
nals that favour established formats“ (Berthoin Antal et al., 2016a, S. 245). In meiner
Recherche fiel mir auf, dass häufig über ästhetische Erhebungs- und Auswertungsverfah-
ren geschrieben wird (Biehl-Missal, 2011), diese aber weit seltener angewendet werden
(wie z.B. in Amacker, 2017; Bozic Yams and Helldorff, 2016; Hujala et al., 2015).

Beim Versuch, einen Überblick über die gängigen Datenerhebungs- und Auswertungs-
verfahren zu gewinnen, fand ich bei Oriana Haselwanter eine Passage, die so oder in
ähnlicher Form vermehrt vorzufinden ist:

As Hatch (2006) suggests, I use a descriptive and symbolic-interpretive per-
spective for this case. I utilize qualitative data collection methods (Hiatt,
1986), such as participatory observations in cross-disciplinary settings inspi-
red by reflective ethnography (Kostera, 2007). I took part in a 24-hour work-
shop and used my observations to make sense of what happened during this
experience. To analyze these personal data, I took a qualitative, reflexive, and
interpretive approach (Alvesson and Sköldberg, 2008, 2009). Also, as sugge-
sted by Johansson and Svengren Holm (2008), a narrative (Czarniawska and
Sköldberg, 2003) and ethnonarrative (Hansen, 2006) perspective is useful to
create a contextual and aesthetic understanding built upon more than just
words. This means that I utilize an ongoing sense-making process for my own
understanding whereby I constantly structure and stabilize my own reality
(Chia and King, 1998; Hernes and Maitlis, 2012). My process was abductive
(Alvesson and Sköldberg, 2009) in the sense that certain experiences from the
field led me to seek literature in order to understand what is going on. Hence,
the theoretical and empirical parts are interacting continuously, meaning that
I analyze the case while I am describing it (Haselwanter, 2014, S. 101).

Das Zitat verdeutlicht, wie komplex die Suche nach der geeigneten Strategie ist und ich
folgere daraus, dass mein Überblick über Forschungsansätze im Feld rund um KBI nur
lückenhaft sein kann. Biehl-Missal schreibt, die Methoden seien „interdisziplinär und be-
dienen sich beispielsweise der ästhetischen Theorie, Ethnologie, Kunstgeschichte, Kultur-
wissenschaft, Theaterwissenschaft und Filmwissenschaft, die ein breites Beschreibungs-
instrumentarium zur Wirkung nicht nur von Kunstwerken, sondern auch von anderen
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ästhetischen Produkten und Situationen entwickelt haben. Sie verwenden beispielswei-
se unstrukturierte empirische Methoden und konstruktivistische und phänomenologische
Techniken der Theoriebildung“ (Biehl-Missal, 2011, S. 29). Die Erhebungsmethoden für
Daten können dementsprechend ganz verschieden sein. Dazu zählen z.B. Beobachtung
(Blumenfeld-Jones, 2016; Sutherland and Ladkin, 2013; Vannini, 2015), teilnehmende
Beobachtung (Bogerts, 2014; Haselwanter, 2014), Analyse von Sekundärliteratur (Bar-
ry and Meisiek, 2006; Bout and Mortier, 2014; Heinsius and Lehikoinen, 2013; Katz-
Buonincontro, 2011), Interviews (Bain, 2005; Hallström, 2007; Staines, 2010; Taylor,
2002), Onlinebefragungen (Berthoin Antal, 2011; Antal and Nussbaum Bitran, 2015),
Vergleich von verschiedenen Methoden (Antal and Strauß, 2013; Berthoin Antal, 2011),
Analyse von journalistischer Berichterstattung (Berthoin Antal, 2011) oder persönliche
Reflexionen (Bozic Yams and Helldorff, 2016; Brattström, 2012). Auch die Form der Da-
ten kann dementsprechend sehr unterschiedlich sein und umfasst neben den klassischen
Datensammlungen aus Interviews oder Umfragen auch Aufnahmen von Klangbildern
(Sutherland and Ladkin, 2013), Geschichten (Taylor, 2002, 2013), Fotos (Warren, 2012),
Zeichnungen (Meltzer, 2015) oder Bewegungsabläufe (Wetzel and Van Renterghem, 2015;
Bozic Yams and Helldorff, 2016). Diese zuletzt genannten Formen von Daten werden unter
anderem unter dem Begriff Sensory Data diskutiert (Amacker, 2017; Blumenfeld-Jones,
2016) und führen dazu, dass die Forschenden intensiv mit den Datensätzen interagie-
ren (Bozic Yams and Helldorff, 2016; Darmer, 2006; Hujala et al., 2015) statt diese zu
beschreiben, zu interpretieren und zu konzeptualisieren. Für die Auswertung der Daten
kommt es daraufhin zu unterschiedlichsten Kombinationen von Methoden, von denen
Grounded Theory (Glaser und Strauss, 1967, angewendet in: Bout and Mortier, 2014),
Arts-Based Research (Eaves, 2014; Jagodzinski and Wallin, 2013), Sensual Methodology
(Warren, 2008), Hermeneutik (Jahnke, 2013) und Self-Ethnography (Alvesson, 2003) nur
vier verschiedenen sind.

Um dennoch einen Einblick zu bieten, wie die jeweiligen Ergebnisse aussehen, möchte
ich einige wenige Beispiele aus der aktuellen Forschung vorstellen, anhand derer sowohl
die Relevanz der Frage nach geeigneten Methoden deutlich wird, als auch meine Ent-
scheidung für das in dieser Arbeit ausgewählte Vorgehen. Die Beispiele wurden gewählt,
weil sie entweder besonders häufig verwendet werden (Literaturanalyse und Interviews),
relativ neu in ihrer Verwendung sind (Hermeneutik) oder aber besonders viel diskutiert
werden (Organizational Aesthetics Research und Arts-based Research). Im Anschluss
an die jeweilige Beschreibung ordne ich die Erhebungs- bzw. Auswertungsmethode den
Konzepten Representationalist bzw. Embodied View of Cognition (vgl. S. 66) zu.

Literaturanalyse: Diese klassische Form von Recherche ist in einer Vielzahl von Pu-
blikationen zu finden. Beispielhaft möchte ich Claudia Schnuggs Dissertation zu
Wirkungen und Nebenwirkungen des managerialen Einbeziehens von Kunst in Or-
ganisationen vorstellen. Schnugg (2010) erstellte eine systematische Stoffsammlung
zum Stand der Forschung und untersuchte daraufhin 70 Beispiele von KBI in 59
wissenschaftlichen Publikationen aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum,
in denen sowohl der Ablauf des Projekts beschrieben, als auch Wirkungen im Unter-
nehmen zumindest zitiert wurden (Schnugg, 2010, S. 62). Nach genauer Analyse der
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behaupteten Wirkungen stellte sie jedoch fest, „dass der Großteil dieser Wirkungen
weder durch empirische wissenschaftliche Methoden untermauert noch theoretisch
fundiert dargestellt wurde. Eine Auseinandersetzung mit zentralen kunstphilosophi-
schen Ansätzen sollte überprüfen, ob die behaupteten Wirkungen in der Theorie
der Kunst eine Berechtigung finden. Anhand der drei ausgewählten Kunstphiloso-
phen (Immanuel Kant, Joseph Beuys und Boris Groys, Anm. d. A.) konnten die
zentralen Proposition und grundlegenden Wirkungsweisen, die aus den einzelnen
konkreten Wirkungen abgeleitet wurden, belegt werden. Durch die kunstphiloso-
phische Argumentation kann die Begründung der Wirkungen in Kunstprodukti-
on und -rezeption klarer werden. [...] Auch wenn die Literaturanalyse umfassende
Wirkungen künstlerischer Interventionen im Unternehmen zeigt und diese durch die
Kunstphilosophie begründbar sind, ist keine Garantie gegeben, dass es zu spürbaren
Wirkungen im Unternehmen kommt – jedenfalls nicht unbedingt sofort“ (Schnugg,
2010, S. 393). Die Autorin zieht damit das Fazit, dass eine Literaturanalyse zwar
einen guten Überblick über verwendete Methoden und Varianten von KBI darstel-
len kann, aber sich nicht dazu eignet, Wirkungen im Unternehmen zu belegen. Eine
weitere ausführliche Analyse der aktuellen Literatur mit Blick auf Wirkungen von
KBI wird bei Berthoin Antal und Strauss (2016) präsentiert. Die beiden Autorin-
nen äußern sich nur knapp zur von Schnugg aufgezeigten Problematik, wenn sie
Matarasso zitieren, der Schwierigkeiten in einem Feld sieht, „that muddles evalua-
tion, or even research with advocacy, so that the process becomes a hunt of proof
of value, rather than an honest enquiry into what has taken place and the results it
has produced“ (Matarasso, 2005, S. 8, in: Berthoin Antal and Strauß, 2016, S. 54).
Sie merken weiter an, dass sich die Qualität der Veröffentlichungen zu den Effekten
von KBI verbessert habe und dass „policy- and decision-makers need to learn how
to use qualitative and process-oriented research findings that reflect indirect effects
and contextual factors, rather than limiting themselves to establish quantitative
indicators that were not designed for these kinds of learnings processes“ (ebd.).

Anhand dieses Beispiels einer Literaturanalyse wird deutlich, dass eine verglei-
chende Literaturanalyse im Fall von KBI nicht ausreicht, da sie weder ein Gesamtbild
der Beschaffenheit von KBI bieten kann, noch in die Tiefe einzelner Aktivitäten geht.
Problematisch im Feld der KBI ist nicht nur die reine Masse und Unterschiedlichkeit
von Projekten sondern auch, dass sich die Forschungsgemeinde lange in einer Selbstlegi-
timierungsspirale befand, weshalb Ergebnisse von Literaturanalysen kritisch hinterfragt
werden müssen. Konkret äußert sich das in einigen Publikationen, denen ein Ton von
Kunst als Allheilmittel anhaftet, wie der Künstler Rob Austin kommentiert: „I think
there is a certain line of logic you can encounter that kind of expects art to save the
world. That’s a lot to ask. We have to be kind of careful with what we approach. I em-
phasize that, and don’t mean to say that it is not a real effect, but I do think it can be
of overly dramatized and romanticized. I know academics that are guilty of that. They
do research in what I would call arts in management. Deep down what they have at
heart is a rather more romantic notion of the arts than I think most real artists have.
I think artists approach their work from the standpoint that it is nourishing for them
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and for their soul but it is for them quite a practical matter“ (Austin and Dobiéy, 2017).
Demzufolge müssen Forscher kritisch hinterfragen, ob die Methode der Literaturanalyse,
die sich auf die Qualität der untersuchten Texte verlässt, adäquat ist, um KBI objektiv
zu untersuchen. Diese Methode ist darüber hinaus einer Embodied View of Cognition
sehr fern und schafft es daher auch nicht ausreichend, Aspekte zu verdeutlichen, die KBI
und das künstlerische Denken und Handeln ausmachen. Als Basis einer Analyse, wie in
dieser Arbeit geschehen, ist die Literaturanalyse eine interessante und unverzichtbare
Lektüre, da sie die gängigen Mechanismen des Forschungsfeld zum Vorschein bringt. Die
Literaturanalyse sollte nur nicht alleinige Quelle für Rückschlüsse sein.

Interviews: Neben der Literaturanalyse wählen Forscher recht häufig das Interview als
Möglichkeit, sich einer KBI zu nähern (Bain, 2005; Lempa and Lewandowska, 2016;
Powell and Gifford, 2015; Schiuma and Lerro, 2017; Taylor, 2002; Zambrell, 2016a).
Auch Lotte Darsø (2012) präsentierte in ihrem Buch Artful Creation: Learning-tales
of Arts-in-Business die Ergebnisse einer Vielzahl von Interviews und schaffte damit
eine Art Grundlagenwerk für das Forschungsfeld. Ein aktuelles Beispiel liefert eine
Veröffentlichung von David Zeitner et al. (2016), die basierend auf 16 Interviews
mit Wissenschaftlern Rückschlüsse auf die Anwendung von Tanz im Management
ziehen. „Following a grounded theory approach, within this article we draw on
the perspectives of dance academics, artists and leadership academics engaged in
arts-based learning. Through reviews of Leadership and Dance Studies literature
and qualitative, semi-structured interviews, we identify key themes related to how
and why dance is being used within leadership education“ (Zeitner et al., 2016, S.
167). Die Forschungsstrategie ist, durch Interviews ein besseres Verständnis davon
zu bekommen, was in der vorangestellten Literaturanalyse vorgestellt wurde. Der
theoretische Kontext ist demensprechend folgender: „Such experiential learning pro-
vides participants with an opportunity to engage in an activity (Dewey, 2009; Kolb,
1984; Piaget, 1973), and then reflectively construct new, shared meanings (Vyogts-
ky, 1978). These activities can prompt a passage through conceptual thresholds
(Land et al., 2008), challenging a student’s previous, firmly held assumptions about
leadership, organizational management and cooperative creativity. Such threshold
concept learning focuses on the development of student dispositions, rather than
the student’s absorption of particular facts and theories related to the subject area“
(Zeitner et al., 2016, S. 172). Was darauf folgt, ist eine Aufreihung verschiedener Zi-
tate aus den 16 Interviews, in denen zur Sprache kommt, wie bestimmte Workshops
aufgebaut sind („A Pilobolus workshop has basically three sections. It involves a
warm up, improvisational challenges, which then lead to composition. We have our
own set of exercises“ (ebd., S. 174) oder welche Aspekte einen Workshopverlauf
erfolgreich machen („I found that it is very important to have that thing at the
end. It also enables me to put pressure on myself and pressure on the participants.
If things slow down in a workshop, for example, I can say “you know guys, in an
hour or in a weeks time you will be in front of the other group or in front of your
friends and family or whatever, and you are going to be showing this.” That keeps
us on the ball (ebd., S. 175). Gefolgt werden diese Kommentare von Einordnungen
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in die Theorie und von eigenen Rückschlüssen. Ein Beispiel bietet die folgende Se-
quenz: „Buck, Head of Dance Studies at the University of Auckland, describes the
importance of not simply focusing on the final creative artifact in such workshops.
He suggests, – ’People like making things and showing things. The key thing that
I emphasize is that it is the journey as much as the arrival. The focus is on the
process and the product equally.’ – Again, the dance-making process in Eisenach’s
and Buck’s view provide the opportunity to learn about leadership through criti-
cally reflecting on what people felt and kinesthetically experienced through dance
and the moving body“ (ebd. S, 175). Im weiteren Verlauf kommen verschiedene
Themenfelder wie Charisma und Authentizität (S. 176), nonverbale Kommunikati-
on (S. 177) oder Fühlen und Tasten (S. 178) auf, die anhand von Zitaten nochmals
erklärt werden. Der Artikel schließt mit: „The moving body provides clear oppor-
tunities for collaborative, innovative and expressive ways of organizing people in
transformative action. Allowing these opportunities to emerge can require danced
educational experiences that reveal and consolidate effective leadership practices“
(Zeitner et al., 2016, S. 180).

Anhand dieses Beispiels einer Verwendung von Interviews wird deutlich, wie
vorhandene Literatur aufgegriffen wird („Such experiential learning provides participants
with an opportunity to engage in an activity (Dewey, 2009; Kolb, 1984; Piaget, 1973),
and then reflectively construct new, shared meanings (Vyogtsky, 1978)“) und über Zitate
aus aktuellen Interviews („People like making things and showing things. The key thing
that I emphasize is that it is the journey as much as the arrival. The focus is on the
process and the product equally“) Rückschlüsse und allgemeine Folgerungen gezogen
werden („The moving body provides clear opportunities for collaborative, innovative and
expressive ways of organizing people in transformative action.“). Das Vorgehen deutet
auf einen Representationalist View of Cognition hin, da zwar von körperlichen Methoden
gesprochen wird, ihr Wert jedoch in der Übersetzung durch Reflektion gesehen wird.
Gleichzeitig verwenden die Autoren mit dem Interview ein Format, das wiederum von
einer Übersetzungsleistung durch den Interviewee ausgeht. Dieses Vorgehen kann auch
in einer Vielzahl der universitären Abschlussarbeiten zum Thema beobachtet werden.

Ähnlich wie im Fall der Literaturanalyse bleibt auch das Interview ein zentrales Werk-
zeug zur Informationsgewinnung. Unter Umständen kann sein sein volles Potenzial aus-
geschöpft werden, wenn es zur Validierung von Erkenntnissen verwendet wird und nicht
zur Schaffung derselben.

Hermeneutik: In seiner Forschung zu KBI und Design Interventionen untersucht Mar-
cus Jahnke mit hermeneutischen Methoden, wie man sich Sinn und Bedeutung
in der künstlerischen Praxis nähern kann Jahnke 2013. Mit Hermeneutik sind ur-
sprünglich Methoden und Techniken zur Interpretation von geschriebenen Texten
gemeint. Der Prozess kann auf jeden Text angewendet werden, hat jedoch seinen
seinen Ursprung in der Interpretation der Bibel (Exegese). „In the case of the Bi-
ble, hermeneutical interpretation refers to determining what the original meaning
of the text was and the impact this original meaning has on the life of a modern-
day reader“ (Ungvarsky, 2017). Jahnke verwendet die Methode in Berufung auf den

95



Philosophen Hans Georg Gadamer (2004), der schreibt, dass Interpretation immer
mit einem individuellen Vor-Verständnis startet und dann die Bereitschaft fordert,
dieses Vor-Verständnis zu hinterfragen. Zur weiteren Erläuterung zitiert Jahnke
den schwedischen Philosophen Johan Asplund: „The problem and the solution, the
question and the answer, are posed at the same time, so to speak, in the same com-
plex act of creation“ (Asplund, 1970, S. 48, in: Jahnke, 2016, S. 87). Im Fall von
KBI spricht er von einem interpretatorischen bzw. hermeneutischen Prozess. „She
(die Künstlerin, Anm. d. A.) helped activate the group’s meaning-making related to
the existing and possibly changed identity of the newspaper. [...] In some exercises
she emphasized the articulation of the current understanding that I characterize as
the pre-understanding. [...] Insight the process there were no easy answers about
the reason for a specific isolated exercise, and the process may seem abstract and
illogical“ (ebd.). Mit seiner hermeneutischen Perspektive hinterfragt Jahnke das
Verständnis, das oftmals von kreativen Prozessen herrscht. Es gebe weder plötzli-
che Geistesblitze noch spontanes Outside-the-Box-Denken. Bei KBI handele es sich
eher um langwierige Prozesse des Interpretierens, die zwischen verschiedenen Perso-
nen passieren. Für die Zukunft der Forschung über KBI rät er: „Instead of believing
that we can understand creativity based on the often spectacular and emotional
exhibitions of artistic processes, I believe that we need to continue studying the
actual process in action. This will make it clear that the results do not just come
out of thin air, or are sudden spurts of inspiration. Rather, they make up a clear
and logical response to a question that is posed“ (ebd., S. 88). Die hermeneutische
Herangehensweise zeigt deutliche Unterschiede zu quantitativen Forschungsansät-
zen auf. Es wird hier nicht versucht, Belege für eine bestimmte Wirkung zu finden
und auch keine Standardisierung des künstlerischen Prozesses vorzunehmen, son-
dern Worte für die Entstehung von Sinn und Bedeutung in KBI zu finden und
damit Aspekte herauszuarbeiten, die an anderen Stellen im Verborgenen geblieben
sind.

Anhand dieses Beispiels aus der Hermeneutik wird deutlich, dass es neben den
vergleichenden Literaturanalysen und Interviews auch Möglichkeiten zur Datenanalyse
gibt, die weder klar der Representationalist noch der Embodied View of Cognition zu-
geordnet werden können. Sinn und Verständnis werden im Prozessualen gesehen und
bedürfen langer Beobachtung und Interpretation. Hermeneutik kommt entsprechend nur
für langfristige Studien infrage, in denen eine große Nähe zu den Akteuren hergestellt
werden kann. Die Art und Weise, wie hier Forschung verstanden wird, sollte dennoch
weiter als richtungsweisend betrachtet werden, da sie Möglichkeiten aufzeigt, bisherige
Forschungsmuster aufzubrechen und damit neue Zugänge zu Erkenntnissen über KBI zu
schaffen.

Organizational Aesthetics Research: Organizational Aesthetics ist zunächst ein eige-
nes Forschungsfeld (vgl. S. 70). Die Forschung über KBI kann an dieser Stelle
auch als Unterfeld der Organizational Aesthetics bezeichnet werden. Demnach spielt
die Diskussion über Organizational Aesthetics Research auch in dieser Arbeit eine
Rolle. Im Feld der Organizational Aesthetics wird Organisation an sich als ästhe-
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tisch wahrgenommen, wohingegen die Forschung über KBI dezidiert künstlerisch-
ästhetische Aktivitäten in Organisationen untersucht. Wie nah die Forschungsfelder
miteinander verwoben sind, lässt sich auf Konferenzen wie der Art of Management
and Organisation beobachten, wo ein Großteil der Beiträge unterschiedliche Formen
von KBI verhandelt12. Während sich die Organisationsforschung früher vornehm-
lich mit Effizienz und Effektivität beschäftigt hat, interessiert sie sich seit Ende
des 20. Jahrhunderts auch zunehmend für ästhetische Dimensionen von Organi-
sation. „Broadly, aesthetics is concerned with knowledge that is created from our
sensory experiences. It also includes how our thoughts and feelings and reasoning
around them inform our cognitions. The latest surge of aesthetics into organiza-
tional studies comes broadly from the search for alternate methods of knowledge
building [...]“ (Taylor and Hansen, 2005, S. 1212). Warren beschreibt in diesem Zu-
sammenhang ästhetische Erfahrungen näher als „subjective reactions to material
things (real or imagined) [that] cannot be reduced to one or the other. Aesthetic
experiences are universal, embodied, sensory, modes of human being-in-the-world“
(Warren, 2008, S. 560). Die Methoden, mit denen diese ästhetische Phänomene in
Organisationen untersucht werden, müssen jedoch nicht zwingend ästhetischer oder
künstlerischer Natur sein. Laut Taylor und Hansen existieren hier vier Kategorien:
(a) Künstlerische oder (b) intellektuelle Methoden mit (c) instrumentellen oder (d)
ästhetischen Inhalten. Das heißt, „the methods used in aesthetic research range from
intellectual methods that are the classic tools of social science research to artistic
methods that draw on the use of art practices“ (Taylor and Hansen, 2005, S. 1218).
Der Anteil der Methoden, die sich im (a/d) ästhetisch-künstlerischen Feld bewegen,
ist dabei jedoch der kleinste. Warren fragt in diesem Zusammenhang, was die Na-
tur ästhetischer Erfahrungen für die Forschung bedeutet: „Since aesthetics pertains
to embodied, sensuous experience, effective aesthetic communication through lan-
guage is difficult, largely because, as Langer (1957) observes, aesthetic experience
cannot be broken down into the basic syntactical units which language demands“
(Warren, 2008, S. 561) und schlägt deshalb eine Sensual Methodology vor. In eine
ähnliche Kerbe schlägt Vannini, wenn er über Non-Representational Ethnography
schreibt: „Non-representationalist Ethnography seeks to cultivate an affinity for
the analysis of events, practices, assemblages, affective atmospheres, and the back-
grounds of everyday life against which relations unfold in their myriad potentials.
As it evolves, non-representational research continues to emphasize the fleeting,
viscous, lively, embodied, material, more-than-human, precognitive, non-discursive
dimensions of spatially and temporally complex lifeworlds. Non-representational
ethnography in particular attempts to grapple with the challenge of sharing em-
pirical narratives that make sense – or that, in other words, are inspired by and
feel coherent with the world as encountered – while simultaneously underscoring
the situatedness, partiality, contingency, and creativity of that sense-making. Ar-
guably, Non-representational ethnographers are therefore less interested in coding
textual data to give rise to explanatory descriptive categories than they are in ack-

12https://artofmanagement.org/, zuletzt gesichtet am 29.01.2020.
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nowledging the very limitations of their own understanding of the world and in the
enchanting processes through which life constantly mystifies us“ (Vannini, 2015, S.
320).

Anhand der Erläuterung über Organizational Aesthetics Research wird deut-
lich, dass KBI in Organisationen auch aus einer künstlerischen Perspektive beleuchtet
werden können, oder aber sogar Organisation an sich als künstlerisch-aesthetisch be-
trachtet werden kann. Die Diskussionen in diesem Feld weisen starke Tendenzen einer
Embodied View of Cognition auf, obwohl sich die Art der Publikationen kaum von de-
nen aus der Managementlehre unterscheidet. Organizational Aesthetics Research trägt
jedoch bedeutend zu den Diskussionen um Forschungsmethoden für die Bewertung von
KBI bei und verfügt zudem mit dem Journal Organizational Aesthetics über eine Platt-
form, die mit ihren Publikationen entscheidende Diskussionen voranbringt. Anders als
in den vorherigen Beispielen (Literaturanalyse, Interview, Hermeneutik) kann hier von
keiner eindeutigen Methode gesprochen werden, sondern eher von einer Fokussierung auf
ein Untersuchungsfeld, für das noch Methoden entwickelt werden.

Arts-based Research: Ähnlich wie im Fall der Organizational Aesthetics Research han-
delt es sich bei Arts-based Research um eine Form von Forschung, die mit künstleri-
schen Mitteln arbeitet. Während sich die Erstere jedoch explizit mit organisationa-
len Phänomenen beschäftigt und auch Methoden einbezieht, die nicht künstlerischer
Natur sind, geht es bei Zweiterer um Forschung an sich, und um die Möglichkei-
ten, künstlerische Denk- und Handlungsweisen als Methode zu verstehen und zu
verwenden. Sally Eaves schreibt dazu: „Arts production constitutes an authentic
experience (Dewey, 1934) that “becomes research when practices are articulated as
inquiry” (Hernández-Hernández and Fendler, 2013). Arts-based research is a “pro-
cess that uses the expressive qualities of form to convey meaning” to enlarge human
understanding (Barone and Eisner, 2012, S. 12), synthesise intuitive thought with
logic (Vallack, 2005), disrupt and reconcile (Estrella and Forinash, 2007) and deve-
lop an empathetic participation (Ewing 2013). It employs aesthetic judgment and
blurs discipline boundaries (Cahnmann-Taylor 2008), enabling an interplay of form
and content (Leavy, 2009) and building layers and interconnection(Roberts, 2008)“
(Eaves, 2014, S. 149). Es gibt im Forschungsfeld der KBI verschiedene Autorinnen,
die ihre Forschung so angelegt haben, dass sie als Arts-based Research bezeichnet
werden können. Hujala et al. (2015) untersuchen beispielsweise Tanz als Möglich-
keit, „living and embodied interviews“ durchzuführen, „aiming to harness each par-
ticipant’s entire physical body to create knowledge about the leader-follower relati-
onship“ (Hujala et al., 2015, S. 11). Vor dem Hintergrund, dass Leadership Studies
vornehmlich aus der Führungsperspektive heraus unternommen werden, wollten die
Forscherinnen der Follower -Perspektive mehr Raum geben. Der Herangehensweise
liegt die Annahme zugrunde, dass in Organisationen nicht nur mit Worten, sondern
auch durch bestimmte Verwendung unseres Körpers kommuniziert wird. Oder durch
andere Materialien, seien sie physischer oder visueller Natur. Dabei berufen sie sich
auch auf aktuelle Turns in den Managementwissenschaften „such as the embodied,
aesthetic, and visual turns (see e.g. Bell and Davison, 2013; Bramming et al., 2012;
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Broussine, 2008; Warren, 2008)“ (Hujala et al., 2015, S. 12). Warum also, fragen sich
die Autorinnen, sollten sie also zufrieden sein mit dem Gebrauch von Worten, „if we
can harness the whole physical body of the participants to elicit, express and crea-
te new and different kinds of knowledge about follower-leader interaction” (ebd.)?
Bevor über die künstlerische Forschungsarbeit an sich berichtet wird, werden die
Konzepte des Sozialkonstruktivismus, des kritischen Realismus, des Pragmatismus
und der Phänomenologie des Körpers vorgestellt. „In the phenomenology of the
body (Merleau-Ponty 1993, 2000/1962) in particular, the main interest and focus
is the body and embodied experiences. The body is the zero point of an individual;
s/he lives from and through the body. Thus leader-follower relationship, for exam-
ple, is not only a social or discursive construct, but also an embodied phenomenon“
(ebd., S. 18). Indem die Autorinnen selbst tänzerische Erfahrungen machten (sprich
tanzten), sollte also die Möglichkeit geschaffen werden, Schichten des Wissens zu
erreichen, die mit Worten nicht zu erreichen wären und damit „to achieve and un-
derstand the “lived experiences” of the research participants“ (ebd.). Die durch
eine Pädagogin angeleiteten Tanzeinheiten wurden auf Video aufgenommen und
jede Anwesende schrieb persönliche Reflektionen. „In the dance “stories” all modes
of narrative were present and intertwined: the lived narrative (how the participants
performed the relationship bodily), the inner narrative (how the participants felt
about the performance), and the told narrative (how the participants reflected it
discursively by telling and writing about it)“ (ebd., S. 20). Neben Illustrationen
der Tanzeinheiten, die es dem Leser ermöglichen, sich ein Bild der Forschungsum-
gebung zu machen, bietet der Artikel jedoch auch noch eine abschließende Ebene,
in der diskutiert wird, inwiefern dieses Vorgehen als adäquate Forschungsmethode
angesehen werden kann. Neben kulturellen und genderbasierten Aspekten heben
die Autorinnen auch die Schwierigkeit hervor, unterbewusste Emotionen richtig
einzuordnen. Weiter beschreiben sie: „Our arts-based experiments have provoked
interesting criticism and doubt among our own colleagues and other academics.
We have been wondering why an ordinary interview is assumed unquestioningly to
be a trustworthy way to construct research material, compared to the alternative,
where the body and embodied language of the interviewee are combined with the
discursive reflection. Why does the latter immediately prompt the question “Is it
scientific?“ “ (ebd., S. 31).

Anhand dieses Beispiels aus der Arts-based Research wird deutlich, dass die von
vielen Seiten geforderten künstlerischen Methoden in der Wissenschaft (z.B. Berthoin
Antal et al., 2016a; Biehl-Missal, 2013; Warren, 2008) noch lange nicht so weit entwi-
ckelt sind, dass sie als adäquates Forschungsmittel angesehen werden. Oder andersherum:
Die Forschungsgemeinde ist noch lange nicht so weit entwickelt, künstlerische Methoden
als adäquat anzusehen. Selbst wenn künstlerische Methoden verwendet werden, stehen
Autoren in den meisten Fällen vor der Herausforderung, die Ergebnisse noch verschriftli-
chen zu müssen. Einige verhelfen sich mit Fotografien und Illustrationen (Amacker, 2017;
Bozic Yams and Helldorff, 2016; Hujala et al., 2015; Warren, 2012), denen sie eine de-
taillierte theoretische Grundlage voranstellen, die nicht selten dem Pragmatismus und
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einer Embodied View of Cognition entspringt. Dennoch ist noch lange nicht gesagt, ob
es sich bei den Methoden aus der Arts-based Research um die Lösung handelt, die in der
Forschung um KBI gesucht wird.

Nachdem das Forschungsfeld rund um KBI vorgestellt wurde, wird im Folgenden auf
das Teilgebiet der KBI im Innovationsmanagement eingegangen.
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10. Kunstbasierte Interventionen im
Innovationsmanagement

In Teil II (Der Handlungsraum: Unternehmen und Organisationen, S. 35) wurde aus-
führlich beschrieben, welchen Herausforderungen Unternehmen und Organisationen ge-
genüberstehen. Im Zuge dessen wurde deutlich gemacht, dass Innovationsmanagement
heute keine Aufgabe einer einzelnen Abteilung mehr ist, sondern in der gesamten Struk-
tur einer Organisation verwurzelt sein sollte. Damit geht einher, dass Innovationsmana-
gement nicht ausschließlich in Wirtschaftsunternehmen stattfindet, sondern überall dort,
wo Veränderung stattfindet. Das kann also genauso in einer Kommunalverwaltung oder
einem Sportverein der Fall sein. Selbstverständlich kann der Grad an Professionalisierung
stark variieren, aber dennoch soll festgehalten werden, dass Innovationsmanagement heu-
te in unterschiedlichsten Strukturen Einzug findet. Das heißt allerdings auch, dass das
Untersuchungsfeld „Kunstbasierte Interventionen im Innovationsmanagement“ als sehr
vage bezeichnet werden könnte. Dem stimme ich nur teilweise zu, da ich das Feld an sich
nicht für vage halte, sehr wohl jedoch die Art und Weise, wie es derzeit besprochen wird.
In einer Vielzahl von Publikationen über KBI werden die Herausforderungen der heuti-
gen Zeit in der Einleitung oder im Verlauf des Textes mal mehr, mal weniger ausführlich
benannt (z.B. Biehl-Missal, 2011; Haselwanter, 2014; Schiuma, 2017; Zeitner et al., 2016).
Einige Publikationen tun dies mit Blick auf die Arbeitswelt (z.B. Brater et al., 2011),
auf Führung (z.B. Adler, 2006; Hujala et al., 2015; Katz-Buonincontro, 2011; Powell and
Gifford, 2015; Springborg, 2012), auf den Trend, Erlebnisse für Konsumenten zu schaffen
(z.B. Warren, 2012) oder auf die Zukunft des Lernens und Lehrens (z.B. Sutherland and
Ladkin, 2013). In allen Publikationen geht es in irgendeiner Form um den Umgang mit
dem Unbekannten bzw. Neuen.. Aber nur wenige Publikationen hinterfragen aus dem
Blickwinkel der Organisation, was Innovationsmanagement heute bedeutet und wie KBI
darauf Antworten finden können. Auch wenn der Begriff Innovation immer wieder fällt
(z.B. Meisiek and Barry, 2016; Rusch, 2012), wird er meist in Kombination mit dem
Begriff Kreativität diskutiert (z.B. Raviola and Schnugg, 2016; Johansson-Sköldberg and
Woodilla, 2014). Diese kurzen Abhandlungen finden dann meist in der Einleitung oder
der Konklusion statt. Berthoin Antal (2011, S. 12) fragt folgerichtig:

Will “innovation” be more than the fashionable magical word of the moment
that provides force to any argument about the need to overcome the crisis, to
improve the competitive position of a territory, to change our organisations?

und antwortet daraufhin:

It is too early to provide answers to these big questions, but there are experi-
ments underway that offer some orientation. In order to achieve the social and
productive innovations needed in our societies and in all economic sectors we
believe that we must search for new nutrients in terms of content and form.
We have to allow ourselves to be penetrated and disturbed by other ideas and
abilities. Innovation requires creativity. Creativity requires imagination, and
this in turn needs diverse stimuli and supportive milieus Meusburger 2009.

101



As professionals and as citizens we must be able to engage in unknowing and
not only tolerate what is different but also to give rise to it. It is the mo-
ment of courage, of daring to innovate, of “taking on the improbable”, as the
artist-consultant François Deck claims (Berthoin Antal, 2011, S. 12).

Obwohl zunächst die Frage nach dem Sinn der inflationären Verwendung von „Innovation“
gestellt wird, verläuft die Antwort in genau jenen Allgemeinplätzen. Es sein angemerkt,
dass diese Aussage aus dem Jahr 2011 stammt, aber an Aktualität nicht verloren hat.

In Berthoin Antals Forschungsbericht wird unter anderem die Intermediär-Organisation
Conexiones improbables aus Spanien besprochen, die sich laut Beschreibung einer kon-
kreten Form von Innovation – nämlich der open innovation – zuordnen lässt: „It is based
on the paradigms of open innovation and the principles of interrelated fields, disciplines
and individuals“ (ebd., S. 18). Sie böte demnach einen Anhaltspunkt, das Konzept der
Intermediär-Organisation anhand der Definition von Open- vs. Closed Innovation nach
Chesbrough (2003) zu diskutieren (vgl. Innovationsmanagement im 21. Jahrhundert, S.
47). Aber auch diese Studie legt ihren Fokus auf Werte und Wirkungen und so taucht
auch hier der Begriff der Innovation vor allem in Verbindung mit Effekten und weniger
mit Methoden bzw. Prozessen auf:

The Airis (Artist in Residence, Anm. d. A.) project and the artists have given
the participating employees and managers an impetus that partly moved them
outside their comfort zone and in many cases expanded their comfort zone.
This probably creates a wider space for change and innovation (Berthoin
Antal, 2011, S. 31).

Oder an anderer Stelle:

Astra Zeneca managers who have worked with Airis say they see culture as
a kind of tool kit, having put into practice all the methods developed by
TILLT (Name einer schwedischen Intermediär-Organisation, Anm. d. A.).
They believe that culture is a driver of innovation and creativity, supports
change management activities, cross-functional work, out-of-the-box thinking,
rehabilitation processes (e.g. when people suffer from stress, helping to bring
people back into work after they have been sick), employer branding, esta-
blishes new platforms for meetings without hierarchy or boundaries between
parts of the organisation, stimulates “left and right brain” uses and corpora-
te responsibility (it can show that the company takes culture seriously, e.g.
by supporting the orchestra, a castle). Unfortunately in the context of cost-
cutting measures, the company decided to move the function of drug safety
supervision to Hungary and Bangalore and, therefore, the group was dissol-
ved. However, the Change and Benefit Manager commented that “the change
in the people’s mindset still stays wherever you are in the organisation, even
if the department is not here. People are still talking about this project.”
For him, courage is the key success factor in these processes and to continue
carrying out the effects of these projects would be the big challenge (ebd., S.
38).
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Wie oben bereits erläutert, steht und fällt der Erfolg der KBI mit Entscheidungen der
Führungskräfte (vgl. Die Rolle verschiedener Stakeholder – Führungskräfte, S. 74). An
diesem Beispiel wird deutlich, wie eine bestimmte Kultur als Motor für Innovations-
kraft gesehen wird, aber wie es auf Grund von kostenreduzierende Maßnahmen nie zu
dem kommen kann, was Bozic Yams (2016b) „Innovation Practice“ nennt (vgl. Integra-
ted Model of Innovation Competence, S. 51 und Innovationskompetenz als Aufgabe des
Managements, S. 48). Berthoin Antal stellt im weiteren Verlauf dar, dass die besproche-
nen Intermediärs-Organisationen fünf verschiedene Anliegen verfolgen und reiht sie je
nach Schwerpunktsetzung auf einer Skala auf, die folgende Anliegen zeigt: „Innovation,
organisational change, responding to social interests, advancing artists’ careers / working
condition, and creation/art work“ (Berthoin Antal, 2011, S. 139). Dass die Intermediäre
Disonacias und Connexiones Improbables ihren Schwerpunkt auf Innovation setzen lei-
tet die Autorin allerdings aus deren Leitbildern und der verwendeten Terminologie ab
und nicht aus den konkreten Projekten. Im weiteren Verlauf der Studie geht die Auto-
rin wieder näher auf die Aufgabenfelder der Intermediäre ein und lässt das Thema der
Innovation weitestgehend undefiniert.

Eine ähnliche Vorgehensweise findet sich in anderen Texten, die das Wort Innovation
zwar im Titel tragen (Meisiek and Barry, 2016) oder es im Verlauf diskutieren, aber nur
marginal auf Überschneidungen zwischen den Forderungen von Innovationmanagement
und den Wirkungsweisen von KBI eingehen. Obwohl Texte über Wert und Wirkung von
KBI (vgl. Forschung nach Wert und Wirkung, S. 81) in ihren Analysen auf den Wir-
kungsebenen „personal, inter-personal, organizational, level-spanning“ (Berthoin Antal
and Strauß, 2016, S. 41) nahe an dem sind, was als die Ebenen der Innovationskompe-
tenz bezeichnet wird (vgl. Bozic Yams, 2016b), gibt es nur wenige Autoren, die näher
auf den Innovationsbegriff eingehen.

Schiuma sucht sich dem zu nähern, indem er praktisch fragt, „how organisations can
shape creative environments by adopting the arts as a catalyst for creativity and inno-
vation“ (Schiuma, 2017, S. 3) und auch Darsø setzt sich etwas näher mit dem Begriff
auseinander, wenn sie schreibt:

Innovation competency consists of a foundation of knowledge about innovati-
on, but this is far from enough. Two meta competencies must be developed as
well, and these can only be acquired through experience and practice. Socio-
innovative competency covers the aspect of leading or facilitating innovation
processes in diverse groups. Intra-innovative competency concerns learning
about oneself, becoming concious about strenghts and talents, knowing how
to motivate oneself and what kind of reflection works, and learning to use
intuition (Darsø, 2012, S. 110f.). Aesthetic and artistic approaches are parti-
cularly effective for developing intra-innovative competency (Darsø, 2016, S.
31).

Auch Bozic Yams zeigt mit ihrer Forschung eine Richtung auf, die näher am Innova-
tionsmanagement liegt, wenn sie mit ihrem Choreographic Model ein System erschafft,
das künstlerisches Denken und Handeln mit dem des Innovationsmanagements verbindet
(Bozic Yams, 2016a).
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Die Tatsache, dass die Forschung bisher relativ wenig Fokus auf die konkrete Umsetz-
barkeit künstlerischer Denk- und Handlungsweisen im Innovationsmanagement gesetzt
hat und auch Darsø (2016, s.o.) eine Antwort nach dem „wie“ schuldig bleibt, führt nun
geradewegs zurück zu meinen Forschungsfragen (vgl. Forschungsfragen, S. 11):

Erstens soll während der gesamten Studie die Frage im Vordergrund stehen, welche
Methoden und Strategien angewendet werden, um KBI in Organisationen umzuset-
zen.

Zweitens stellt sich die Frage, welche Rolle verschiedene Parameter für das jeweilige
Projekt spielen: die angewendete künstlerische Form, die Vermittlungsmethoden,
die Form der Organisation, in der die KBI stattfindet, sowie der konkrete Ort der
KBI.

Drittens werde ich mich damit befassen, was sich hinter der Annahme verbirgt, dass
eine KBI die Innovationskraft einer Organisation stärken kann. Dazu wird das
Feld des Innovationsmanagements geöffnet, um ein Verständnis für aktuelle Her-
ausforderungen von Organisationen zu entwickeln.

Viertens, und direkt an die dritte Frage anschließend, untersuche ich, wie eine solche
Innovationskraft implementiert werden kann. Mit dieser Frage möchte ich heraus-
finden, wie die Teilnehmerinnen einer KBI das Gelernte am Arbeitsplatz anwen-
den können und wie eine KBI in andere Arbeitsprozesse (wie z.B. akademische
Forschung) integriert werden kann.

Auf Basis der theoretischen Abhandlung über die aktuellen Herausforderungen von Un-
ternehmen und Organisationen (ab S. 35) und die Forschung zum Thema KBI (ab S. 62),
wird im nun folgenden Teil die Feldforschung vorgestellt, anhand derer ich die genannten
Forschungsfragen beantworte.
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11. Fazit Teil III

Kunstbasierte oder künstlerische Interventionen (KBI) sind eine Form von Involvierung
künstlerischer Denk- und Handlungsweisen in außerkünstlerische Felder. Also in jene
Kontexte, die in Teil II unter der Bezeichnung Handlungsraum: Unternehmen und Or-
ganisationen (ab S. 35) ausführlich beschrieben wurden. Wenn dort Antworten auf Fra-
gen gesucht werden, die mithilfe etablierter Herangehensweisen nicht auffindbar zu sein
scheinen, wird manches Mal zu Methoden gegriffen, die aus der Kunst entlehnt sind.
Eine Situation, die man als KBI bezeichnen kann, besteht immer dann, „when people,
practices or products from the world of arts enter organizations to make a difference“
(Berthoin Antal et al., 2016a, S. 4). Die vergangenen Jahre haben eine Vielzahl von sehr
unterschiedlichen KBI hervorgebracht. Künstler haben mit Hilfe von Mittlerorganisatio-
nen Veränderungsprozesse in Unternehmen angestoßen (vgl. z.B. TILLT mit dem Airis
Programm), Künstler nahmen an Artist in Residence-Programmen teil (vgl. z.B. Commu-
nityArtWorks), Unternehmen bildeten ihre Auszubildenden mit künstlerischen Mitteln
weiter (vgl. z.B. Bozic Yams (2014)) – um nur einige Varianten zu nennen. Einigen KBI
wird ein großer Erfolg nachgesagt, andere werden gar bezichtigt, Krater aufgerissen, aber
nicht mehr geschlossen zu haben. Krater in dem Sinne, dass Beteiligte sich auf ein für sie
neues Format einließen und viel von sich preisgaben, im Anschluss jedoch jegliche Imple-
mentierung der Erkenntnisse in die Praxis fehlte und somit die Gefahr in Kauf genommen
wurde, dass großer Frust über den Verlauf der KBI entstand. Die Großzahl der KBI fin-
det unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, was eine genaue Untersuchung oft nur dann
möglich macht, wenn zwischen den Forschenden und den Ausführenden schon vor Beginn
der KBI eine persönliche Beziehung besteht. Dadurch, und auch auf Grund der hohen
Individualität jeder einzelnen KBI, ist es unmöglich zu behaupten, man könne die Wir-
kung der KBI im Allgemeinen bemessen oder beschreiben. Trotz (oder vielleicht genau
wegen) dieser Nicht-Kalkulierbarkeit war rund um das Themenfeld in den letzten Jahren
eine gewisse positiv erregte Entdeckerstimmung spürbar. Lotte Darsø, eine Pionierin im
Forschungsfeld der KBI, beschreibt die Entwicklung vom Kunsteinsatz im unternehmeri-
schen Umfeld von 2004 bis 2014 als „evolutional – not revolutional“ (Darsø, 2016, S. 31).
Entgegen ihrer anfänglichen Euphorie sei die Entwicklungskurve nicht dauerhaft steil ver-
laufen und mit der Zeit habe sich die Erkenntnis eingestellt, dass zwar großes Potenzial
in der Arbeit mit künstlerischen Mitteln in Organisation liege, „but (that) it takes a lot
of experience and practise to obtain the competency for understanding the needs of the
organization and link it to the overall strategy, in order to create a worthwhile artistic
intervention that is meaningful to the people involved, adequately provocative, and at
the same time effective for the organization“ (Darsø, 2016, S. 31 f.). Künstler seien für
diese Herausforderungen meist nicht ausgebildet und so sei der Einsatz von Intermedi-
ären zwingend notwendig. Auch an anderen Stellen wird die Bedeutung eines Mittlers
(vgl. Bogerts, 2014) oder aber eines gesonderten Trainings für den Künstler (vgl. Hein-
sius and Lehikoinen, 2013) betont. Das größte Potenzial für den Einsatz von KBI sieht
Darsø allerdings gar nicht in Unternehmen oder Behörden sondern im Bereich der Bil-
dung – vor allem im Bereich der Ausbildung von Führungskräften. Einerseits würde sich
das Erlernte später in ihrem Führungsstil wiederfinden, andererseits sei der Weg einer
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KBI in eine Organisation leichter, wenn die entscheidungsbefugte Führungskraft bereits
selbst Erfahrungen mit dem Verfahren gemacht hat. Das Bildungssystem im Allgemeinen
habe es bisher nicht geschafft, sich so weiterzuentwickeln, wie es in Zeiten des digitalen
Wandels erforderlich sei. „The twenty-first century calls for different competencies, like
innovation competencies, which is why creative, aesthetic and artistic interventions are
both needed and justified“ (Darsø, 2016, S. 32). Einige Projekte, die zeigen, wie Lehre an
Universitäten anders gestaltet werden kann, werden innerhalb der vorliegenden Studie
auch beschrieben (Universität Potsdam, S. 118, Leuphana Universität Lüneburg, S. 172).
Von einem flächendeckenden Einsatz kann jedoch noch kaum die Rede sein.

Nach gut zehn Jahren in der Forschung über KBI zieht Darsø also Bilanz und be-
schreibt, wie das Feld den Kinderschuhen entwachsen ist. Für die Forschung ist diese
Bilanz deshalb reizvoll, weil sie gleichzeitig die eine Forschungsdekade abschließt und eine
neue einläutet. Veröffentlichungen aus den vergangenen Jahren haben sich in vier For-
schungsfeldern bewegt und dabei verschiedene Diskurse angestoßen bzw. bereichert. Die
meisten Publikationen bedienen gleich mehrere Forschungsfelder. Zu den vier Forschungs-
feldern gehören 1. die Verortung von KBI in Managementfeldern und unternehmerischen
Kontexten, 2. das Dokumentieren und Beschreiben von Ergebnissen von KBI, 3. das
Beschreiben von individuellen Methoden und 4. die Analyse von Lernprozessen, indem
Konzepte anderer Disziplinen darauf angewendet oder neue generiert werden (Springborg,
2014, S. 12). Darüber hinaus können vier Diskurse identifiziert werden, die sich beson-
ders hervorgetan haben: „Managerial discourse: interventions for improvement/growth,
Aesthetic-inspired discourse: the arts as inspiration for action, Arts metaphors: trans-
lation to organizational theory, Multistakeholder discourses: participants’ experiences“
(Berthoin Antal et al., 2016a, S. 8). Die vorliegende Studie lässt sich im ersten und
zweiten Forschungsfeld (Verortung von KBI in Managementfeldern, Berschreibung von
individuellen Methoden) verorten und trägt zum Management- sowie zum ästhetisch
inspirierten Diskurs bei.

Einige Studien erwecken den Eindruck, der Legitimation des Forschungsfelds und der
Praxis selbst zu dienen. Die beschriebene Euphorie und der Eifer aller Beteiligten in Pra-
xis und Forschung haben der KBI dazu verholfen, ein zwar viel diskutiertes, aber gleich-
zeitig auch anerkanntes Format für Veränderungsprozesse in Organisationen zu werden.
Wer sich heute mit dem Thema befasst und sich die Legitimationsfrage stellt, kann also
auf Veröffentlichungen aus den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren verweisen – wobei
diese auch immer kritisch zu hinterfragen sind. Das allgemein zugängliche Material aus
Zeitschriften, Büchern, Konferenzen, Praxisberichten, Video- und Tonveröffentlichungen
etc. kann nun neu und mit Abstand gelesen werden, denn es bietet ausreichend Anre-
gungen zur Weiterentwicklung der KBI. Genau darin liegt nun die Chance: Statt sich im
Rampenlicht der Legitimierungsversuche profilieren zu müssen, können sich die Akteure
aus Praxis und Forschung nun darauf konzentrieren, Strategien für achtsame Konzepti-
on und nachhaltige Implementierung zu entwickeln. Die Beispiele aus der Vergangenheit
bieten ausreichend Material, um zu ergründen, welche Faktoren auf den Verlauf einer
KBI Einfluss nehmen. Die Offenheit vieler Organisation und auch Bildungseinrichtun-
gen gegenüber dem Thema bietet zudem Möglichkeiten, KBI weiter und neu zu denken
und mit anderen, agilen Methoden, die besonders im Innovationsmanagement eine zu-
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nehmend große Rolle spielen zu verknüpfen. Dazu zählen aktuell z.B. Design Thinking,
Lean UX oder Scrum (vgl. Agile Methoden, S. 54). Die Tatsache, dass der Einsatz von
KBI im Bildungssektor zunehmend erwünscht ist, deckt sich auf eine fruchtbare Art und
Weise mit dem Wunsch nach alternativen Forschungsmethoden im Feld der KBI (vgl.
Forschungsdesign, S. 13).

Es ist auffällig, wie stark die Forschung an Methoden hängt, die auf einen Representa-
tionsalist View of Cognition zurückzuführen sind und gleichzeitig matra-artig wiederholt,
wie wichtig der Einsatz von Methoden sei, die dem Embodied View of Cognition zuzu-
ordnen sind, ohne diese aber je zu verwenden. Die Diskussion darüber, welche Methoden
adäquat seien, nimmt mehr Raum ein, als die Versuche, neue Methoden tatsächlich ein-
zusetzen. Mit Ausnahme von einigen wenigen scheint die Diskussion über die geeigneten
Verfahren festgefahren, was allerdings nicht bedeutet, dass uns in naher Zukunft nicht
genau aus diesem Grund eine neue Generation von Forschungsvorhaben mit innovativen
und radikalen Ansätzen überraschen wird. Arbeiten wie die von Ariana Amacker (2017)
und Marcus Jahnke (2016) lassen bereits erahnen, in welche Richtung es jetzt gehen
kann.
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Teil IV.
Die Interventionen
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12. Kurzgeschichten über 16 Interventionen

In den vorhergegangenen Teilen wurde deutlich, dass Innovationsmanagement heute mehr
ist als ein für sich stehender Fachbereich. Vielmehr geht es heute darum, in allen Bereichen
einer Organisation das zu erschaffen, was nach Disselkamp ein innovatives Unternehmen
ausmacht: Innovationsbereitschaft („Wollen“), vorhandene Innovationsfreiräume („Dür-
fen“), Innovationsfähigkeit („Können“) und Innovationsmanagement („Machen“) (Dissel-
kamp, 2012, S. 61). Es wurde auch erläutert, dass nicht nur Unternehmen, sondern auch
eine Vielzahl von anderen Organisationsformen sich dieses innovative Verhalten zum
Ziel gesetzt haben. Dementsprechend soll in dieser Arbeit innovatives Handeln in unter-
schiedlichsten Kontexten betrachtet werden. Was innovatives Handeln ausmacht und wie
dessen Entwicklung vom Management gefördert werden kann, wurde auch in Teil II Der
Handlungsraum: Unternehmen und Organisationen (Innovationskompetenz als Aufgabe
des Managements, S. 48) behandelt.

Obgleich die Forschung über KBI regelmäßig von Innovation, Innovationskompetenz
oder innovativem Verhalten schreibt, ist die gezielte Forschung zum Einsatz von KBI
zur Förderung von Innovationskompetenz noch recht spärlich besetzt (vgl. Kunstbasierte
Interventionen im Innovationsmanagement, S. 101). Es ist allerdings auch nicht ganz
leicht, den Einsatz von KBI auf DAS Innovationsmanagement zurückzuführen, das es ja,
wie eben nochmals beschrieben, in dieser dezidierten Form kaum geben kann.

Es ist aber sehr wohl möglich, das künstlerische Denken und Handeln innerhalb einer
KBI sichbar zu machen, von nicht-künstlerischen Denk- und Handlungsweisen abzugren-
zen und aufzuzeigen, wie das Künstlerische einen Weg in Innovationsvorhaben finden
kann, um dort neue Denk- und Handlungsweisen anzuregen und schließlich mit Dissel-
kamps Forderungen zusammenzubringen. Zu diesem Zweck wurden für diese Forschungs-
arbeit eine Reihe von verschiedensten KBI untersucht.

Bevor ich mit der Beschreibung der verschiedenen KBI beginne, möchte ich nochmals
auf das Research Question Model (vgl. S. 15) verweisen, das innerhalb des Kapitels zum
Forschungsdesign (S. 13) vorgestellt wurde. Die Umsetzung des Models führte dazu, dass
die Untersuchung der verschiedenen KBI unterschiedlich intensiv und mit unterschiedli-
chem persönlichen Einsatz meinerseits durchgeführt wurden. Auf der einen Seite wurde
ästhetisch, auf der anderen diskursiv geforscht. Damit folge ich der Idee des Research
Question Models, das dazu rät,

that a creative-arts researcher works in two ‘languages’, aesthetic and discur-
sive; that each language (and consequent mode of research) is independent,
but that a productive synergy pertains when both modes arise from a shared
research question (Milech and Schilo, 2013, S. 246).

Die KBI werden deshalb den Phasen des Research Question Models folgend vorgestellt
und nicht – wie es vielleicht offensichtlich erscheinen würde – dem Einsatzort nach. Die-
ses Vorgehen habe ich gewählt, weil im Laufe der Forschung deutlich wurde, dass der
Einsatzort (sprich Unternehmen, Bildungsinstitution, etc.) nicht entscheidend für mei-
ne Rückschlüsse ist, sondern das schrittweise Vorgehen mithilfe des Research Question
Models.
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Ich startete mit einer Ausgangsfrage bzw. einer Ausgangs-KBI und konnte von Phase
zu Phase über die Tasks, Rules und Patterns immer spezifischere Fragestellungen an die
KBI richten, um schließlich eine präzise Antwort auf die Ausgangsfrage geben zu können.
In der letzten Phase findet die Validierung der vorgestellten Patterns statt.

Die untersuchten KBI werden in Form von Steckbriefen vorgestellt, die der Vergleich-
barkeit halber demselben Prinzip folgen. Die Form der Darstellung richtet sich nach der
Beantwortung relevanter W-Fragen (Wer? Was? Wie? Wo? Wann?) und der Beleuchtung
der seitens bestehender Forschungsvorhaben als relevant erachteten Feldern (vgl. Kunst-
basierte Interventionen als Forschungsfeld, S. 65). Jede Falldarstellung schließt mit einer
Reflexion ab. Folgende Struktur wird bei allen nun folgenden KBI angewendet:

Name: Die KBI werden nummeriert, um in der später folgenden Auswertung einen bes-
seren Textfluss zu gewährleisten

Typ: Creative Production oder Exegesis

Einsatzort: Unternehmen, Lehre, Forschung, Konferenz, Öffentlicher Sektor, Sonstige

Positionierung im Reserach Question Model: Hier wird nicht nur beschrieben, wann
die KBI stattfand, sondern auch unter welchen Voraussetzungen die Untersuchung
begonnen wurde (vgl. auch Research Question Model, S. 15).

These: Hier wird die These erläutert, mit der ich die Untersuchung der beschriebenen
KBI begonnen habe.

Wo? Die Frage nach dem „Wo?“ spezifiziert den Einsatzort (z.B. Name der Organisation).

Wer? An dieser Stelle wird der involvierte Personenkreis beschrieben (vgl. auch Die
Rolle der verschiedenen Stakeholder, S. 72).

Was? Das „Was?“ bezieht sich auf die tatsächlich in der KBI unternommene künstleri-
sche Aktion (vgl. auch Der Kunstbegriff, S. 78 oder Fokus auf die verschiedenen
Künstlerischen Gattungen, S. 70).

Warum? Hier erläutere ich die Beweggründe, die zur KBI führten (vgl. auch Kunstba-
sierte Interventionen im Innovationsmanagement, S. 101).

Wie? An diesem Punkt wird aufgeschlüsselt, welche Methoden angewendet wurden und
wie die Rezeption innerhalb des beteiligten Personenkreises verlaufen ist (vgl. auch
Representationalist vs. Embodied View of Cognition, S. 66 oder Prozesse, Methoden
und Modelle, S. 80).

Vorhandener Datensatz Hier werden komprimiert die zur KBI vorhandenen Datensätze
aufgelistet (vgl. auch Empirischer Datensatz, S. 20 oder Diskussionsfeld C: For-
schen über KBI, S. 90).

Reflexion und abschließende Fragestellung: Zuletzt formuliere ich die Gedanken und
Fragen, die nach der Untersuchung der KBI aufkamen und die Fragestellung bzw.
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These für die nächste zu untersuchende KBI beeinflussten. Das Kondensat der Re-
flexionen führte zu dem, was in dieser Arbeit als Task, Rule bzw. Pattern bezeichnet
wird.

Jede Forschungsphase endet mit einer tabellarischen Auflistung der einzelnen Erkennt-
nisse und der Formulierung der Tasks, Patterns und Rules, die die jeweils folgende For-
schungsphase bestimmen.

Nach der Beschreibung der einzelnen KBI wird im Abschnitt Korrelationen der unter-
suchten Interventionen mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts (S. 251) noch-
mals aufgezeigt, wie die Ausführung der KBI mit den Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts zusammenhängt. Die genaue Beschreibung der Forschungsergebnisse findet im
darauffolgenden Teil V (Die Bewegungsmuster des Repertoires im Raum: Der methodi-
sche Einsatz Künstlerischer Interventionen im Innovationsmanagement, S. 203) statt.
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12.1. Forschungsphase 0

Abbildung 12.1: Menschen-Technik-Emotionen, Foto: Markus Wendlandt

Schwarz+Weiss: Menschen–Technik–Emotionen in der Liebherr-Werk
Ehingen GmbH (1)

Typ: Creative Production

Einsatzort: Unternehmen

Pos. im RQM: Das sechsmonatige Projekt fand 2010 statt und war das auslösende Mo-
ment für mein mehrjähriges Forschungsvorhaben. Aus einem intuitiv gestalteten
Vorgehen entstand eine erste Forschungsthese, die in meiner Diplomarbeit bearbei-
tet wurde (Helldorff, 2012).

These: Künstlerische Interventionen können bei Implementierung in vorhandene Model-
le des Wissensmanagements in Unternehmen zu einem Zuwachs des Wissens der
Teilnehmenden führen. Dieses Wissen kann ein Unternehmen nutzen, um den Wert
seines Humankapitals zu steigern.

Wo? Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Ehingen (D)
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Wer? Intermediär: Schwarz+Weiss

Co-Intermediär: Leiter des Jugendzentrums Chamäleon Bewegung e.V.
Künstlerische Begleitung: Markus Wendlandt, Fotograf

Teilnehmende: Mitarbeiter der Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Ansprechpartner im Unternehmen: Leiter Personal, Leiter Weiterbildung

Was? Angewandte Fotografie

Warum? Dem Projekt ging eine von Schwarz+Weiss gestellte Fragestellung voraus („Wie
können wir die Liebherrmitarbeiter motivieren, ein Konzert, ein Theaterstück und
eine Ausstellung zu besuchen?”). Das Unternehmen hat das Projekt jedoch vor-
dergründig unternommen, um den Mitarbeitern gegenüber Wertschätzung auszu-
drücken und um ein Bewusstsein für die Komplexität und Größe des Firmengelän-
des und der darauf stattfindenden Tätigkeiten zu vermitteln.

Wie? In einem moderierten Prozess, erstellten Mitarbeiter Fotografien ihrer Lieblingsor-
te auf dem Firmengelände. Die Bilder wurden von ihnen bearbeitet und in einer
selbstständig kuratierten Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im
gesamten Prozess wurde nie eine Interpretation der Tätigkeiten in Bezug auf den
unternehmerischen Kontext vorgenommen, sondern ein Fokus auf das Erleben des
künstlerischen Tuns gelegt.

Datensatz: Interviews, Protokolle, Fotografien vor Ort, Ablaufpläne, Feedback der Teil-
nehmenden, Fotografien aus der Ausstellung.

Reflexion und abschließende Fragestellung: In meiner Diplomarbeit schrieb ich: „Mo-
tivation und Atmosphäre zählen zum Humankapital eines Unternehmens. Kultur
und die Fähigkeit zu verhandeln zählen zum Strukturkapital. Streng genommen
ist Kunst bereits ein Instrument im unternehmerischen Wissensmanagement – nur
wird es als solches noch nicht wahrgenommen“ (Helldorff, 2012, S. 133). Im Ge-
spräch gibt der Personalleiter des Unternehmens zu bedenken: „Aus meiner Sicht
steht das Weiterbringen in beruflichen Fähigkeiten bei solchen Projekten zumindest
nicht im Vordergrund. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Vielleicht sage ich
in fünf Jahren was anderes dazu“ (Jürgen Joos, in: Helldorff, 2012, S. 127). Gleich-
zeitig äußert er sich sehr explizit zur Rolle der Innovationsfähigkeit: „Es werden die
Unternehmen am Markt bleiben, die die guten, innovativen und kreativen Mitar-
beiter haben. Und wenn man sich diese Mitarbeiter erhalten möchte – also nicht
nur einstellen, sondern langfristig erhalten möchte –, dann muss man die persönli-
che und fachliche Entwicklung der Mitarbeiter fördern“ (Jürgen Joos, in: Helldorff,
2012, S. 119f.).

Der Versuch, eine KBI in das Modell der Wissenserzeugung nach Nonaka und Ta-
keuchi (1995) zu implementieren, um diesen Aussagen Rechnung zu tragen, gelang
nur bedingt. Die Formen der Wissenserzeugung im künstlerischen und im unter-
nehmerischen Tun sind so unterschiedlich, dass sie nicht verschmelzen können. Es
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stellte sich mir demnach die Frage, inwiefern es eine Sache der Struktur sei, ob eine
KBI als Motor für das „Weiterbringen in beruflichen Fähigkeiten“ und im Speziellen
für die Innovationsfähigkeit wahrgenommen wird oder nicht.

12.1.1. Ermittlung der Forschungsfragen aus Forschungsphase 0

Nr. These Inhalt KBI Reflexion Fragen S.
1 KBI können bei

Implementierung

in vorhandene

Modelle des Wis-

sensmanagements

zu einem Zuwachs

des Wissen

beitragen

Angewandte

Fotografie zur

Darstellung von

Komplexität

Die Ergebnisse

einer KBI können

nicht einfach in

betriebswirtschaft-

liche Werte

übersetzt werden

Wie muss eine

KBI strukturiert

sein, damit sie als

wissenssteigernd

wahrgenommen

wird?
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Tabelle 2: Ermittlung der Forschungsfragen aus Forschungsphase 0

Aus der ersten KBI entsprangen vier Forschungsfragen:

Erstens soll während der gesamten Studie die Frage im Vordergrund stehen, welche
Methoden und Strategien angewendet werden, um KBI in Organisationen umzuset-
zen.

Zweitens stellt sich die Frage, welche Rolle verschiedene Parameter für das jeweilige
Projekt spielen: die angewendete künstlerische Form, die Vermittlungsmethoden,
die Form der Organisation, in der die KBI stattfindet, sowie der konkrete Ort der
KBI.

Drittens werde ich mich damit befassen, was sich hinter der Annahme verbirgt, dass
eine KBI die Innovationskraft einer Organisation stärken kann. Dazu wird das
Feld des Innovationsmanagements geöffnet, um ein Verständnis für aktuelle Her-
ausforderungen von Organisationen zu entwickeln.

Viertens, und direkt an die dritte Frage anschließend, untersuche ich, wie eine solche
Innovationskraft implementiert werden kann. Mit dieser Frage möchte ich heraus-
finden, wie die Teilnehmerinnen einer KBI das Gelernte am Arbeitsplatz anwen-
den können und wie eine KBI in andere Arbeitsprozesse (wie z.B. akademische
Forschung) integriert werden kann.
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12.2. Forschungsphase 1

Figure 12.2: KBI 2, Foto: Elisabeth Helldorff

Schwarz+Weiss und Material Mafia: Artistic Thinking Workshop beim Unternehmens-
beraternetzwerk „BÄM“ (2)

Typ: Creative Production

Einsatzort: Sonstige / Netzwerk

Pos. im RQM: Die KBI mit dem Netzwerk BÄM war eine der ersten nach Abschluss des
Projekts mit der Liebherr-Werk Ehingen GmbH, die von Schwarz+Weiss durchge-
führt wurde. Gemeinsam mit dem Berliner Künstlerkollektiv Material Mafia woll-
ten wir uns der Frage nähern, welche Struktur eine KBI haben müsste, um das
„Weiterbringen in beruflichen Fähigkeiten“ und im Speziellen die Innovationsfähigkeit
zu fördern. Zu diesem Zweck wurde eine der aktuell populärsten Innovationsmeth-
oden, das Design Thinking, mit künstlerischen Elementen zusammengebracht. Im
April 2013 veranstalteten wir einen Workshop in den Launch Labs in Berlin. In
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diesem Raum wollten wir testen, ob wir mit der Annahme richtig liegen, dass künst-
lerische Methoden bei richtiger methodischer Einbettung auch ohne Interpretation
auskämen.

These: Klassische Modelle des Innovationsmanagements können durch die Verflechtung
mit künstlerischen Elementen bereichert werden und Teilnehmern eines Workshops
dabei helfen, das Künstlerische als bereichernd wahrzunehmen.

Wo? Innovationsraum „Launch Labs“, Berlin

Wer? Intermediäre: Schwarz+Weiss und Material Mafia

Teilehmende: Mitglieder des Unternehmensberaternetzwerks BÄM

Was? Darstellendes Spiel, Visualisierung durch Skulpturen

Warum? Die Innovationsberater, die Teil des Netzwerks BÄM waren, arbeiteten in un-
terschiedlichen Städten und in unterschiedlichen Anstellungsverhältnissen an ähn-
lichen Themen. Als Vorreiter ihres Themenfeldes standen sie oft vor der Heraus-
forderung, neue Methoden und Herangehensweisen einsetzen zu müssen, ohne die
Möglichkeit zu haben, diese vorher zu testen. Die gemeinsame Verbindung als selb-
storganisiertes Netzwerk sollte ihnen beim inhaltlichen Austausch helfen und dabei
unterstützen, als Gruppe neue Ansätze der Innovationsberatung voranzutreiben.
Trotz der gemeinsamen Idee war es aufgrund der räumlichen Distanz, neu hinzuk-
ommender Mitglieder und unregelmäßiger Treffen schwierig, die gemeinsame Vision
stringent voranzutreiben. Es wurde ein Vision-Statement benötigt, um die gemein-
same Identität zu manifestieren. Da es sich bei diesem Treffen auch um einen
Raum für die Erprobung neuer Methoden handelte, bestand großes Interesse, mit
dem Einsatz künstlerischer Methoden ein neues Format zu testen.

Wie? In drei Schritten wurden die Teilnehmer in eine für sie neue Kommunikations-
form eingeführt. Worte spielten dabei keine große Rolle – eher sollte der Blick
für die Umgebung geschult werden und die Möglichkeit, sich selbst künstlerisch
auszudrücken.

In einer Mischung aus Design Thinking und Performance wurde der Frage „Wer
oder was ist BÄM ?“ auf den Grund gegangen. Dazu wurde gemeinsam ein BÄM -
Werbespot erarbeitet – allerdings, ohne zu sprechen. Zu Beginn wurde mit den
klassischen Unterlagen wie dem Business Model Canvas gearbeitet. In diesem,
den Beratern bekannten, Format wurde über Stärken und Schwächen des Net-
zwerks diskutiert. Im Verlauf des Prozesses wurden aber immer mehr betrieb-
swirtschaftliche Elemente durch künstlerische ersetzt. Statt zu diskutieren und
präsentieren wurde geschauspielert, geschrieben, gesungen und gebaut.

Der Workshop bestand aus verschiedenen Elementen: Im ersten Schritt erhielten
die Teilnehmenden die Anweisung, einem Taubstummen den Sinn ihres Netzw-
erkes zu erklären. Dabei wurde ihnen ihr wichtigstes Kommunikationsmittel – die
Stimme – genommen. In einem weiteren Schritt wurde der Gruppe ein Material

116



zur Visualisierung an die Hand gegeben. Aus rauem Schaumstoff sollten sie die
Vision weiterentwickeln, abstrahieren und figürlich ausgestalten. Dieses Mal ent-
lang der Aufforderung „Erklären Sie einem taubstummen Menschen mit starker
Sehschwäche, was Ihr Netzwerk ist.“ Beide Gruppen entwickelten unterschiedliche
Ideen, die einerseits in einem künstlerischen Artefakt als Referenzobjekt mani-
festiert wurden und andererseits in einer vergänglichen Performance für die gesamte
Gruppe als Erlebnis blieben.

Die Teilnehmer wurden dabei in 5er-Gruppen aufgeteilt und von je einem Inter-
mediär betreut.

Datensatz: Fotos, Videos, Arbeitsblätter, Ablaufpläne, schriftliches Teilnehmerfeedback

Reflexion und abschließende Fragestellung: Im Gegensatz zur KBI bei der Liebherr-
Werk Ehingen GmbH wurde hier ein konkreter Business-Case mit künstlerischen
Elementen angereichert und damit ein offensichtlicher Zusammenhang zur beru-
flichen Realität der Teilnehmer hergestellt. Mit der Verbindung von Design Think-
ing, dem Business Model Canvas und künstlerischen Elementen wie Schauspiel
und Visualisierung durch Skulpturen wurden die Teilnehmer aus ihrer inhaltlichen
Komfortzone geleitet. Die Tatsache, dass sich die Gruppe gut kannte, aber keiner
der Teilnehmer in den Launch Labs verortert war, erzeugte einen anonym-sicheren
Raum. Dieser Raum ermöglichte es den Teilnehmenden, sich in das Programm
fallen zu lassen. So kommentierte ein Teilnehmer: „Zu Beginn war noch sehr die
Angst präsent, Fehler zu machen, und ich war skeptisch, was heute genau passieren
sollte. Aber je länger ich mich auf Prozess und Formate eingelassen hatte, desto
freier und unbefangener konnte ich agieren – und am Ende wusste ich nicht gar
mehr, warum man überhaupt Angst vor Fehlern haben sollte“ (Projektdokumen-
tation, Schwarz+Weiss 2013). Dieser Kommentar verdeutlichte, dass der Prozess
eine entscheidende Rolle spielen kann, aber auch die streckenweise Vorhersehbarkeit
dessen, was geplant war. Der erwähnte anonym-sichere Raum konnte in dieser KBI
hergestellt werden. Die Beschaffenheit dieses Raums scheint entscheidend zu sein
für den Verlauf einer KBI und soll daher in den kommenden KBI weiter untersucht
werden.
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Figure 12.3: KBI 3, Foto: Elisabeth Helldorff

Schwarz+Weiss: International Office, Universität Potsdam (3)

Typ: Creative Production

Einsatzort: Lehre

Pos. im RQM: Im Sommersemester 2013, und damit zeitgleich zur oben beschriebe-
nen KBI BÄM, entwarf Schwarz+Weiss ein neuartiges Lehrformat für die Univer-
sität Potsdam. Der Frage folgend, wie eine KBI aufgebaut sein müsse, damit die
darin gemachten Erfahrungen als wertschöpfend für das Weiterbringen beruflicher
Fähigkeiten erachtet werden (vgl. Menschen – Technik – Emotionen, S. 112), en-
twickelte ich mit der Agentur Schwarz+Weiss ein Curriculum, mit dem erreicht
werden sollte, dass die künstlerische Wahrnehmung dazu beitragen kann, ein kom-
plexes Thema vielfältiger zu verstehen.

These: Durch die Ergänzung des Lehrmoduls um künstlerische Aufgaben kann ein um-
fänglicheres Lernen möglich gemacht werden. Die kleine Gruppengröße trägt zu
Sicherstellung eines geschützten Raumes bei, in dem das Experimentieren mit kun-
stbasierten Elementen möglich ist.
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Wo? Universität Potsdam

Wer? Intermediäre: Schwarz+Weiss und Alexander Knuth (Dozent für Politik und
Wirtschaftswissenschaften)

Teilnehmende: U.S. Amerikanische Studierende

Was? Klassische Vorlesungsformate, Fotografie, Soundscapes, Illustration, Film

Warum? Während ihres Aufenthalts in Deutschland nahm die Gruppe Studierender un-
terschiedlicher Fachrichtungen am semesterbegleitenden Kurs „Business, Politics
and Culture in Germany“ teil. Das Programm setzte sich aus theoretischen Sem-
inaren zur politischen Ökonomie sowie einem Praxisteil zusammen. Hierbei stand
der Besuch verschiedener Organisationen und Arbeitsumgebungen in Berlin, wie
z.B. Coworking Spaces und Startups auf dem Programm. Die Studierenden erhiel-
ten auch einen Einblick in die deutsche Stiftungslandschaft und Unternehmen, die
sich im Bereich CSR engagieren. Über Gespräche mit den Verantwortlichen sollten
die Studierenden in einem informellen Raum die Motivation, Geschichte und Ideen
verschiedener Unternehmen und Organisationen kennenlernen und herausfinden,
wie sich deutsche und amerikanische Ansätze unterscheiden – oder auch gleichen.
Ziel des Programms war es, umfangreiche Informationen über das politische und
ökonomische System sowie die deutsche und europäische (Unternehmer-) Kultur
und Gesellschaft zu erhalten. Durch die Besuche in Organisationen und Gespräche
mit Unternehmensvertretern bekamen die Studierenden die Chance, ihr theoretis-
ches Wissen auszuweiten und in einen praktischen Kontext zu setzen. Um dabei
den Dialog- und Reflexionsprozess anzuregen, wurde das Programm von künst-
lerischen Methoden begleitet. Sie zielten darauf ab, in einer visuellen und auditiven
Dokumentation Informationen über das Verständnis der deutschen und europäis-
chen Gesellschaft zu sammeln. An dieser Stelle erhielten die Studierenden die
Möglichkeit, sich aktiv an der Gestaltung des Programms zu beteiligen und ihre
persönliche Motivation zu kommunizieren.

Wie? Die Studierenden erhielten die Aufgabe, unter Berücksichtigung verschiedener kün-
stlerischer Ausdrucksweisen, eine bestimmte Thematik zu erfassen. Beim Besuch
eines Start-Ups konzentrierte sich eine Teilnehmerin beispielsweise gezielt auf die
Geräusche in den Räumen, nahm diese auf und behandelte in einer Reflexion die
Auswirkungen der akustischen Reize auf das Gesamtbild des Start-Ups. Ein an-
derer Teilnehmer hatte sich das kreative Schreiben als künstlerische Methode aus-
gewählt. Er beschrieb kleine Berliner Alltagsbegebenheiten auf einem Blog. Ein
weiterer Studierender konzentrierte sich auf Fotografie und untersuchte mit der
Kamera visuell alle besuchten Orte und auch die Klassensituation. Ihre Leistungs-
beurteilung erhielten die Studierenden unter Berücksichtigung des künstlerisch-
ästhetischen Materials sowie einer Abschlusspräsentation, in die dieses Material
mit einfloss. Methodisch betrachtet, wurde der Lehrstoff unter Berücksichtigung
verschiedener Sinne vermittelt. Unter Berücksichtigung der zwei unterschiedlichen
Perspektiven auf Kognition (Representational vs. Embodied view of Cognition, S.
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66) wurde hier in Ansätzen erprobt, künstlerisches Handeln als eine Form der Wis-
sensgenerierung anzuwenden. Durch das explizit Machen in Form von Präsenta-
tionen und Leistungsbeurteilungen wurde es in ein etabliertes universitäres System
eingebettet.

Datensatz: Fotodokumentation, Forschungstagebücher der Studierenden, Blog mit Fo-
tografien und Reflexionen, Ablaufpläne, Curriculum, Unterrichtsmaterialien.

Reflexion und abschließende Fragestellung: Der Ansatz funktionierte in dem Sinne,
dass sich die Studierenden durch künstlerische Situationsanalysen eigene Erklär-
modelle der Jetztzeit schufen. Als Beispiel kann hier die Beobachtung eines Stu-
denten angebracht werden, der die Bedeutung von Effizienz im deutschen Alltag an
der Tatsache festmachte, dass eine Minute an der Bahnhofsuhr nur 58 Sekunden
dauert, um dann nochmals 2 Sekunden stillzustehen. Diese Beobachtung reflek-
tierte er in einem Essay und bettete sie in die Lehrinhalte des Moduls „Business,
Politics and Culture in Germany“ ein. Zu dieser Erkenntnis wäre er wohl ohne das
interdisziplinär gestaltete Curriculum nicht – oder nicht in direkter Konsequenz –
gekommen.

Die Überlegungen der zuvor vorgestellten KBI mitbedenkend, stellt sich auch in
dieser KBI die Frage, warum sich die Teilnehmenden auf die Aktivität eingelassen
haben. Folge ich weiter der Annahme, dass ein geschützter Raum entscheidend ist,
schien dieser im Fall dieses Projektes nicht nur durch die Gruppengröße sondern
auch durch die Tatsache entstanden zu sein, dass alle Studierenden zu Besuch in
Potsdam waren und wenig Berührungsängste mit Neuartigem hatten.

Bezug nehmend auf das Curriculum – und damit die Frage nach der Bedeutung
des Prozesses –, fehlte es zwar nicht am Verweben künstlerischer Methoden mit
klassischen Methoden der Wissensvermittlung, wohl aber an einem gewissen kün-
stlerischen Werte-Selbstbewusstsein seitens der Moderation durch Schwarz+Weiss,
welches erlaubt hätte, noch stärker im Sinne eines Embodied View of Cognition zu
arbeiten. Die Überlegung stellte sich mir deshalb, weil die künstlerische Herange-
hensweise an ein Thema (am Beispiel der 58-Sekunden-Uhr) an Tiefe verliert,
sobald sie in die Form einer universitären Prüfungssituation transferiert wird. Unter
Berücksichtigung der oben formulierten These, kam mir deshalb die Frage, wie ein
Selbstbewusstsein für das künstlerische Tun und Denken entwickelt werden könne,
dem keine Interpretation nachgelagert werden müsse, um ein umfängliches Lernen
zu ermöglichen.
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Figure 12.4: KBI 4, Foto: Elisabeth Helldorff

Schwarz+Weiss: Artistic Thinking Workshop beim Forum D’Avignon Ruhr 2013,
Essen (4)

Typ: Creative Production

Einsatzort: Konferenz

Pos. im RQM: An den Tagen des 27. und 28. Juni 2013 fand die Konferenz Fo-
rum D’Avignon Ruhr statt, zu der Schwarz+Weiss als Moderatorenteam für einen
Stakeholder-Workshop eingeladen wurde. Die Einladung folgte auf die KBI beim
Unternehmensberaternetzwerk BÄM und der Stakeholder-Workshop sollte entsprechend
ähnliche prozessuale Züge tragen. Im Vergleich zur KBI bei BÄM beinhaltete diese
Veranstaltung jedoch mehrere unbekannte Variablen, wie z.B. Zahl und Herkunft
der Teilnehmenden, Ausstattung der Räumlichkeiten, zeitliche Einschränkungen
und unvorhersehbare Ereignisse in Abhängigkeit zur Einbettung in eine größere
Veranstaltung. Die größte Herausforderung sollte also sein, unter diesen Voraus-
setzungen einen sicheren Raum herzustellen.

These: Um ein nachhaltiges Konferenzerlebnis zu kreieren und auf die verschiedenen
Bedürfnissen der teilnehmenden Stakeholder einzugehen, müssen Organisatoren
neue Wege zur Vermittlung von Inhalten und zur Vernetzung von Teilnehmern
einschlagen. Um einer großen Gruppe von geladenen Experten gerecht zu werden
und das Herausstechen von Einzelinteressen in einem zeitlich begrenzten Work-
shop zu vermeiden, können künstlerische Methoden zu einem demokratischen und
inspirierenden Miteinander beitragen.

Wo? Projekträume Zeche Zollverein, Essen
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Wer? Intermediäre: Schwarz+Weiss, Idea Republic, Material Mafia

Teilnehmende: Experten aus dem Kultur- und Soziokultursektor aus Europa und
den USA

Was? Bildende Künste, Tanz/Choreographie, Performance

Warum? Auf der Konferenz wurden Themen der Kultur- und Kreativwirtschaft be-
sprochen. Neben den internationalen Referenten erhielten auch lokale Projekte
eine Plattform, um ihre Visionen und Bedürfnisse zu präsentieren. Diese Pro-
jekte wurden mit Experten aus dem Ausland vernetzt, um mit ihnen Projek-
tideen für das Ruhrgebiet zu entwickeln. In kürzester Zeit sollten diese Ideen
für Entscheidungsträger greifbar gemacht werden und in einer Form präsentiert
werden, die im Gedächtnis der Konferenzteilnehmer haften bleibt. Ein von Idea
Republic konzipierte Co-Innovationsprozess war ein erster Schritt, diese unter-
schiedlichen Gruppen so miteinander in Kontakt zu bringen, dass die von den
bottom-up Projekt-Initiatoren entwickelten Lösungen, schon in einer frühen Phase
mit den zur wirkungsstarken Umsetzung benötigten Stakeholdergruppen in einen
fruchtbaren Austausch gebracht werden können. Um zu gewährleisten, dass die 40
Projekt-Initiatoren schnell miteinander in Kontakt kommen und aus dem Darüber-
Sprechen ins Handeln kommen, wurde für die fünfstündigen Co-Innovationsworkshops
ein Ansatz gewählt, der keinem der Teilnehmer bekannt war. Dadurch konnte eine
inhaltliche Gleichberechtigung unter allen Teilnehmenden hergestellt werden.

Wie? Am Tag vor der eigentlichen Konferenz nahmen 40 Akteure aus dem Ruhrgebiet
und dem europäischen und U.S. amerikanischen Ausland an einem Artistic Think-
ing Workshop teil, der von Schwarz+Weiss und Material Mafia geleitet wurde. In
vier Arbeitsgruppen wurden zu den Themen „Klima“, „Interkultur“, „Stadtentwick-
lung“ und „Wirtschaft“ Herausforderungen im Ruhrgebiet identifiziert. Mithilfe
von Brainstormingtechniken aus dem Design Thinking wurden vier Lösungsan-
sätze erdacht, deren Kernelemente künstlerisch dargestellt wurden. Dazu bauten
die Teilnehmer aus ruhrgebietstypischen Materialien (z.B. Grubenkörben, Kohle,
Seile) Skulpturen, die schließlich in Form von performance-artigen Auftritten den
Konferenzteilnehmern präsentiert wurden.

Datensatz: Fotos, Ablaufpläne, Protokolle, Feedback der Teilnehmenden

Reflexion und abschließende Fragestellung: Die Workshops haben verschiedene Anal-
ysestränge hervorgebracht. Auf der einen Seite stehen die Ergebnisse und Kom-
mentare der Workshopteilnehmer, auf der anderen die der Veranstaltenden. Während
die Teilnehmerinnen von nachhaltigen Erfahrungen sprechen, wurde aus Sicht der
Veranstalter nicht die Erwartung bezüglich der Workshopergebnisse erfüllt. Dazu
kann folgender Kommentar eines Redakteurs genauer betrachtet werden:

„Innovation gelungen? Nerven blank! Was nach dem Prozess in den vier Workshops
als Ergebnis stehen würde, war zu Beginn der Konferenz vollkommen unklar. Ja,
ob überhaupt etwas wie ein Ergebnis herauskommen würde. Im Grunde wurde
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damit genau das Risiko induziert, das jeder kreative Prozess in sich trägt. Wie es
ein Teilnehmer sagte: „Das ist die Magie am kreativen Arbeiten: Wo vorher nichts
war, ist plötzlich etwas.“ Bei der Herstellung der Skulptur lagen zwar mitunter die
Nerven blank, aber die Energie im Raum war bewundernswert und genau der Spirit,
den eine arbeitende, streitende, mehr als nur aus Networking und Reden bestehende
Konferenz schaffen sollte“ (Projektdokumentation, Schwarz+Weiss, 2013).

Das Format der Workshops war auf Experimentieren ausgerichtet. Die Tatsache,
dass sie im Rahmen einer Konferenz stattfanden, führte jedoch dazu, dass „die
Nerven blank lagen“. Denn die Erwartung der Konferenzausrichter war, dass ver-
ständliche Ergebnisse an das große Publikum präsentiert werden und – das kam
noch erschwerend hinzu – eine der Ideen mit einem Preis ausgezeichnet werden
sollte. Wenn, wie in den vorhergegangenen KBI erläutert, nur ein sicherer Raum
dazu führt, dass künstlerisches Experimentieren einen gewissen Erkenntnisgewinn
mit sich bringt, dann kann ein zeitlich begrenzter Workshop mit anschließender
Präsentation vor nicht involviertem Publikum inklusive Preisverleihung zu einer
Drucksituation führen, die das Erleben der KBI in eine Negativerfahrung umschla-
gen lässt.

Hinzu kommt die Perspektive der Intermediäre, die in der Situation mit einer
höheren Zahl von unbekannten Variablen zu tun hatten, als in der Vorbereitung
angenommen. Die angewendete Methode hatte sich in verschiedenen Kontexten
bewährt, setzte aber voraus, dass die Teilnehmenden auf das Experimentieren vor-
bereitet sind. Einige der Teilnehmenden wurden als sog. Experten eingeladen
und hatten sich entsprechend darauf eingestellt, dass sie als solche in den Fokus
des Workshops gestellt würden. Neben dem eindeutigen Prozess, einem wie auch
immer gearteten sicheren Raum (vgl. BÄM, S. 115) und der Anwendung eines
künstlerischen Werte-Selbstbewusstseins (vgl. Universität Potsdam, S. 118) kann
nach dieser KBI auch die Erwartungshaltung bzw. die Intention als entscheidender
Faktor benannt werden.
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12.2.1. Tasks

Nr. These Inhalt KBI Reflexion Fragen S.
2 Klassische

Methoden aus dem

Innovations-

management

können durch

künstlerische

Methoden

bereichert werden

Darstellendes

Spiel,

Visualisierung

durch Skulpturen

Der Prozess und

ein sicherer Raum

sind entscheidend

für den

erfolgreichen

Verlauf einer KBI

Was macht einen

sicheren Raum

aus?

115

3 Künstlerische

Methoden können

das Spektrum von

Lehrmethoden

erweitern

Klassische

Vorlesungsformate,

Fotografie,

Soundscapes,

Illustration und

Film angewendet.

Sicherer Raum

entsteht auch

durch Grup-

penkonstellation

Wie kann ein

stärkeres künstl.

Werteselbstbe-

wusstsein

geschaffen werden?

118

4 Künstlerische

Methoden können

zu einem

demokratischen

und inspirierenden

Miteinander

beitragen

Methodenmix Auch wenn

Einzelne die KBI

genossen, wurde

durch

Intransparenz und

zeitl. Druck

Verwirrung

geschaffen

Kann eine fehlende

Intention die o.g.

Faktoren für einen

sicheren Raum

maßgeblich negativ

beeinflussen?
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Table 4: Ermittlung der Tasks aus Forschungsphase 1

Die drei vorgestellten KBI stellten die Themen des Raums, des künstlerischen Werte-
selbstbewusstseins und der Intention und der daraus folgenden Erwartungshaltung als
für den Verlauf entscheidend vor. Diese Annahmen entspringen Projekten der kreativen
Produktion (vgl. Research Question Model, S. 15) und sollen in der nächsten Phase durch
die teilnehmende Beobachtung weiterer KBI validiert bzw. erweitert werden. Zentral soll
dabei die Frage sein, ob ein Prozess auf das künstlerische Experimentieren vorbereiten
kann. Aus den bisher erlangten Ergebnissen lässt sich vermuten, dass ein bestimmter
Prozess dabei unterstützen kann, Orientierung zu geben, den Raum sicherzustellen und
auch einer gewissen Erwartungshaltung entgegenzukommen. Entsprechend formulierte
ich das Ziel, KBI zu untersuchen, die sich durch einen transparenten Prozess auszeich-
neten:
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Intuitives Handeln funktionierte in den vorliegenden Fällen: Finde nun einen
Prozess, der den Vorgang nachvollziehbar macht für Organisationen.

Mit dieser Task begann ich einen Forschungsaufenthalt in Göteborg, wo ich beim Inter-
mediär TILLT Einblicke in verschiedene KBI und deren Prozesse erhielt.
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12.3. Forschungsphase 2

Figure 12.5: KBI 5, Foto: Projektdokumentation, ©TILLT

TILLT: Vara Kommun (5)

Typ: Exegesis

Einsatzort: Öffentlicher Sektor

Pos. im RQM: Nachdem die erste Forschungs-Phase mit der Frage beendet wurde, ob
ein strukturierter Prozess die erfolgreiche Durchführung von KBI fördern könne,
führte ich im schwedischen Vara mein erstes Interview mit einem ehemaligen Pro-
jektpartner der Intermediär-Organisation TILLT, die ich in Göteborg über mehrere
Monate bei ihrer Arbeit begleitete. Für den Intermediär TILLT hatte ich mich
entschieden, da die Organisation seit mehr als 10 Jahren KBI durchführt und über
eine entsprechend große Expertise verfügt, mit der sie auch eine Vorreiterrolle in-
nerhalb Europas eingenommen hat (vgl. z.B. Zambrell, 2016a).

These: Eine KBI, die von einem anerkannten und strukturiert auftretenden Intermediär
geleitet wird, führt zur einer Herstellung eines sicheren KBI-Raums.

Wo? In den Räumlichkeiten des städtischen Pflegeheims für Senioren, Vara (S)

Wer? Mitarbeiter des Pflegeheims für Senioren

Künstlerische Begleitung: Choreograph / Tänzer

Intermediär: TILLT

Was? Verschiedene künstlerische Übungen aus den Bereichen Choreographie, Tanz, Musik
und Fotografie.

Warum? Die Leitung des Pflegeheims für Senioren wollte einem bereits laufenden Prozess
einen weiteren Baustein hinzufügen. Es ging darum, eine Kultur der Freiheit und
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des Vertrauens mit mehr Kreativität und Verantwortungsbewusstsein zu unter-
mauern. „Wir hatten uns gefragt, ob Kultur nicht mehr tun kann für das tägliche
Leben. Keine großen Dinge sondern eher so kleine Dinge für die Leute die hier
wohnen. Mehr Qualität im täglichen Tun. Vorher in früheren Projekten lag der
Fokus auf dem Personal. Heute liegt er bei den Bewohnern selbst. Und so gab es
einen Doppeleffekt, denn es ist ja auch Personalfortbildung, obwohl wir eigentlich
den Fokus auf die Senioren legen. Wir hatten erst vor, die Künstler rotieren zu
lassen. Wir hatten einen Choreographen und einen Fotografen und sind dann
aber bei einem geblieben“ (Interview, Vara Kommun, ). Für die Finanzierung
des Projekts erhielt die Kommune, die das Pflegeheim betreibt, zusätzlich Mittel
vom schwedischen Kulturrat Kulturrådet, der die Unterstützung folgendermaßen
begründet: „Das Erleben und Schaffen von Kultur kann für viele ältere Personen
bereichernd sein und wichtige soziale Zusammenkünfte erzeugen. Der Kulturrat
hat für Kultur im Bereich der Altenpflege finanzielle Unterstützung verteilt. Ziel
ist es, nachhaltige Modelle und Methoden zu entwickeln, um die Teilhabe älterer
Menschen am Kulturleben zu fördern“13.

Wie? Zunächst lag der Fokus auf der Arbeit mit den Bewohnern des Pflegeheims selbst.
Eine Choreografin und Tänzerin kam an einem Tag in der Woche, um mit Musik
und Bewegung neue Formate für die Interaktion mit den Menschen zu entwickeln.
„Zunächst gab es Gesangs- und Tanzübungen mit Demenzkranken. Einmal wurde
ein Stück gewählt, das auf ironische Art und Weise mit dem Alter spielte. Die
Senioren konnten darin keine Freude empfinden. Der Schluss daraus war, dass
alles, was sie in Zukunft mit Kunst und Kultur anregen und erleben wollten, unter
der Prämisse stattfinden sollte, dass die Aktion Freude und Wärme verbreiten
sollte. Egal, ob jemand dement ist oder ein Mitarbeiter: Wärme und Freude kann
jeder empfinden“ (Lundström and Beckman, 2014)14. Nach und nach bemerkten
die Mitarbeiter, dass es gar nicht so sehr um das Format selbst ging, sondern eher
um die Frage, ob das, was tagtäglich in der Pflege passiert, Freude und Wärme
bringt. Und zwar nicht nur für die Bewohner sondern auch für die Mitarbeiter. Die
Projektleiterin erzählt, dass diese Erkenntnis zum geflügelten Wort wurde: „Was
wir machen, soll Freude machen und Wärme stiften. Und ich kann sagen, dass das
Personal jetzt sehr viel so arbeitet. Das Projekt startete 2012 und endete im Herbst
2013. Wir arbeiten immer noch so. Nur die Künstlerin kommt nicht mehr. Es geht
darum zu verstehen, wie man Sinn spüren kann und wie ich ein Individuum sehe.
Wie kann ich dich mit dem sehen, was du mitbringst und wie kann ich sehen, was
für dich sinnstiftend ist“ (Lundström and Beckman, 2014). Diese Art zu denken, so
die Projektleiterin, habe den Fokus der Mitarbeiter innerhalb der Arbeit verändert.
„Früher ging alles um Putzen, Waschen, Ankleiden, Essen, ... Wir haben kein
neues Personal bekommen, sondern den Fokus geändert. Sicher ist es teilweise
mehr Arbeit, aber wenn wir ein Konzert machen, dann bedeutet das Freude für
uns alle“ (ebd.). Es blieb bei dieser einmaligen Aktion, weil die Projektleiterin

13https://www.kulturradet.se/i-fokus/kultur-och-halsa/, zuletzt gesichtet am 29.01.2020.
14Eigene Übersetzung aus dem Schwedischen.
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feststellte, dass das Denken und Handeln aus der KBI in das tägliche Tun der
Mitarbeiter übergegangen war. So bemerkte sie hierzu: „Ich würde gern noch eine
(KBI, Anm. d. A.) machen, aber das was so herrlich ist, ist, dass man vielleicht
denken würde, da ist ein Projekt, und sobald es vorbei ist, hören wir wieder auf.
Aber die Künstlerin kam da nicht hier rein, um uns zu unterhalten, sondern um
uns teilhaben zu lassen. Und das bekommt man auch anders nicht hin. Ich kann
nicht einfach sagen: Ab heute denkt ihr so. Ich muss ja auch überlegen, wie ich
mit dem Personal rede. Wie spreche ich sie in Teamsitzungen an. Und das erzeugt
dann ein Selbstverständnis. Das haben wir in dem Projekt angeregt. Plötzlich
kommen Mitarbeiterinnen und sagen: können wir nicht was mit Musik machen?
Und plötzlich stehen wir da in Kleidern aus den 60ern und stehen auf der Bühne.
Und da haben wir die alten Kleider gezeigt und die Senioren waren so glücklich.
Und wenn sie auf solche Ideen selbst kommen, dann entsteht daraus eine treibende
Kraft“ (Lundström and Beckman, 2014).

Datensatz: Interview, Projekt Dokumentation15

Reflexion und abschließende Fragestellung: Obwohl das Gespräch öfter auf den in der
These angesprochenen Prozess kam, wurde meine Annahme von den Interview-
partnerinnen nicht bestätigt. Ein Prozess würde die Kreativität einschränken und
gerade die Offenheit führe dazu, dass man von Neuem herausgefordert und über-
rascht würde. Auffällig an der vorliegenden KBI war auch, dass die künstlerische
Disziplin kaum eine Rolle spielte, sondern viel mehr die Tatsache, dass in der Pro-
jektleitung eine Person saß, die stark an die Kraft des Künstlerischen glaubte und
ein Arbeitsklima von Vertrauen und Freiheit begrüßte und fördern wollte. Ihrer
Meinung nach könne ein solches Projekt nur in einen laufenden Prozess eingebet-
tet werden, der auch danach weiterlaufen müsse. Darüber hinaus überraschte der
starke Fokus auf das Verständnis, das Künstlerische sei dafür geschaffen, Freude
und Wärme zu zeigen und zu erzeugen. Durch diesen Fokus wurde eine klare
Zielsetzung gesteckt, die jedoch an keine ökonomischen Werte gebunden war und
die die Mitarbeiter dazu animierte, selbst Verantwortung für weitere Aktivitäten
zu übernehmen.

Aus dieser KBI nahm ich die Fragestellung mit, ob ein Prozess die richtige Form
ist, um Transparenz zu schaffen oder nicht doch eher ein klarer Fokus bzw. eine
Intention. Darauf aufbauend wollte ich in den kommenden KBI beobachten, ob
eine an das Format glaubende Projektleitung, die Einbettung in einen laufenden
Prozess und nicht-ökonomische Ziele ausschlaggebend für den subjektiven Erfolg
einer KBI sind.

15https://www.youtube.com/watch?v=9cnGcKzKxIs&t, zuletzt gesichtet am 29.01.2020.
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Figure 12.6: KBI 6, Foto: Projektdokumentation, ©TILLT

TILLT: UNIONEN (6)

Typ: Exegesis

Einsatzort: Unternehmen

Pos. im RQM: Im Rahmen meiner Forschungsreise nach Göteborg stieß ich auf eine
KBI, die ein klar gestecktes Ziel hatte. Sie interessierte mich, weil sie mit ihrer
sechsmonatigen Dauer eine vergleichsweise lange KBI war und weil sie bereits
einer wissenschaftlichen Analyse unterzogen worden war. Ein Text über die KBI,
geschrieben von der an der Aktion teilnehmenden Wissenschaftlerin, stellte die Er-
wartungen der künstlerischen bzw. unternehmerischen Seite als stark konträr dar.
Angeregt von diesem Text führte ich ein Interview mit der Projektleiterin des an
der KBI teilnehmenden Teams und mit den Intermediären. Die KBI selbst hatte
bereits 2013 stattgefunden.

These: Wenn eine KBI einen genauen Fokus hat, kann das Erlernte auch langfristig in
den Unternehmensalltag integriert werden und Unternehmensmitglieder zu neuen
Denk- und Handlungsweisen anregen.

Wo? In den Räumlichkeiten des Unternehmens UNIONEN, Göteborg (S)

Wer? Teilnehmende: 8 Mitglieder eines Teams, das kurz zuvor gegründet worden war,
um neue Geschäftsmodelle zur Kundenakquise zu finden und zu etablieren.

Intermediär: TILLT

Künstlerin (Film und Fotografie)

Wissenschaftliche Begleitung

Was? Verschiedene künstlerische Übungen, keine dezidierte künstlerische Disziplin

Warum? Um auf die Entwicklung der Mitgliedszahlen positiv einzuwirken, wurde ein
neues Team gegründet, das neue und kreative Arbeitsweisen zur Mitgliederakquise
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entwickeln sollte. Als Pilotprojekt wurde die Intermediärsorganisation TILLT
beauftragt, Kreativ-Workshops für das Team zu organisieren. Das Ziel des Pro-
jekts war es, 8.000 neue Mitglieder innerhalb von zwei Jahren zu akquirieren und
die im Prozess erlangten Erfahrungen auf nationaler Ebene in die Organisation zu
tragen. Entsprechend standen nicht nur das Ziel der steigenden Mitgliederzahlen im
Fokus sondern auch das Lernen über Kreativität und Innovation (vgl. Haselwanter
and Soila-Wadman, 2014, S. 37).

Wie? Die dreistündigen Workshops fanden jeden Montag Nachmittag statt und folgten
einem Ablauf, der in Textform grob vorgegeben war (Tage, an denen die Künstlerin
beobachtete und Workshoptage). Die Workshops selbst waren nicht erkennbar
strukturiert sondern folgten der Logik des Erfahrens und Ausprobierens (Laurin,
2014)16.

Datensatz: Interview, Sekundärliteratur, Projektdokumentation17

Reflexion und abschließende Fragestellung: Als nicht Beteiligte, sondern Recherchierende,
fiel mir bei dieser KBI besonders auf, welchen starken Einfluss eine unterschiedliche
Erwartungshaltung auf den Verlauf und das Ergebnis des Projekts haben können.
Die Interpretationen der wissenschaftlichen Begleitung und der teilnehmenden Pro-
jektleiterin fielen recht unterschiedlich aus. Die Wissenschaftlerin merkt an, dass
es schwierig gewesen war, den künstlerischen Prozess vom Projektprozess (der von
Unternehmensseite vorgegeben war) abzugrenzen (Haselwanter and Soila-Wadman,
2014, S. 38). Die Projektleiterin merkt an, dass das Team dem künstlerischen
Prozess nicht folgen konnte, kein messbares Ergebnis absehen konnte und wegen
der vorgegebenen zu akquirierenden Zahl an neuen Mitgliedern stetig unter Druck
stand. „Wir wussten nicht wo das alles hinführen soll. ,Wo sind wir gerade?’,
war eine Frage, die wir ständig stellten. ,Das führt erst mal nirgends hin. Ihr
sollt entdecken, was hier passiert!’, war die Antwort der Künstlerin. Das war sehr
schwer für uns“ (Laurin, 2014). Hier ist auffällig, wie unternehmerisches und kün-
stlerisches Vorgehen sowohl inhaltlich als auch prozessual wiederholt gegeneinander
aufgewogen und nicht aneinander angenähert wurden.

Auch was die beteiligten Teammitglieder angeht besteht Unstimmigkeit in der In-
terpretation. So schreiben Haselwanter und Soila-Wadman: „A new team - prob-
lems with trust: Since Group Lindholmen was a new team, people were rarely
acquainted with each other; they were preoccupied with their practical work issues
and felt the need to prove themselves. This made it hard for the artist to create
trust in her work“ (2014, S. 38). Die Projektleiterin hingegen kommentiert, dass
sich niemand im Team mit Innovations- oder Kreativitätsmethoden auskannte und
deshalb eine große Unkenntnis herrschte, die, in Kombination mit dem politischen
und wirtschaftlichen Druck, zu Unsicherheit führte (Laurin, 2014).

16Eigene Übersetzung aus dem Schwedischen.
17https://www.youtube.com/watch?v=BfJPMXmv0H8, zuletzt gesichtet am 29.01.2020.
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Auch die Herausforderung, sich inhaltlich auf den Prozess einzulassen, wurde sehr
unterschiedlich bewertet. „From the very beginning, they (including the project
leader) had requested rules, set goals, to-do lists, tasks, and frameworks from the
artist. This was hard to provide due to the nature of artistic intervention, which
rests upon co-creational approaches, as Mary Parker Follet (1919, 1924) also notes
as a prerequisite for creativity to emerge“ (Haselwanter and Soila-Wadman, 2014,
S. 38). Die Projektleiterin hingegen beschreibt, dass sie selbst nach einer gewissen
Zeit einführte, über das Erlebte zu reflektieren, und erst danach klarer wurde,
wie unterschiedlich die Übungen wahrgenommen wurden. Sie zitiert hierbei die
Wissenschaftlerin, die sagte, man benötige einen „Inhouse Interpreter“. Sie meint
jedoch auch, dass man das Künstlerische nur verstehen könne, wenn man es selbst
erlebt hat und nur so Zugang zu den Potenzialen der rechten Hirnhälfte bekäme.
Dennoch fragt sie, ob dieser Prozess denn unbedingt so schmerzhaft sein müsse
(Laurin, 2014).

Ein weiterer erwähnenswerter Punkt bezieht sich nochmals auf die unterschiedlichen
Erwartungen. So schreiben Haselwanter und Soila-Wadman: „Group Lindholmen
had differing expectations and viewpoints regarding what an artistic intervention
and working process is, compared to the artist involved. [...] As one group member
stated: “I need to mentally prioritise my customer visits – then comes creativity.”
The artist also points out this struggle: “We’d achieve things much faster if they
trusted me (the artist) and didn’t think about numbers and goals all the time”
(Haselwanter and Soila-Wadman, 2014, S. 38). Die Projektleiterin sagt dazu: „Wir
wussten, dass wir Dinge anders lösen müssen als bisher. Wir brauchen Mut und
Stärke und müssen Neues ausprobieren. TILLT sagte dazu: ’Ja, das ist genau
das, was wir machen!’ Es ging uns um eine Steigerung der Innovationskompe-
tenz, um neue Arbeitsmethoden zu entdecken“ (Laurin, 2014). Wegen des starken
Drucks von Seiten der Unternehmensleitung, entschieden sie sich zusätzlich für die
wissenschaftliche Begleitung, von der sie sich erhofften, messbare Ergebnisse zu
erhalten.

Abschließend fragen Haselwanter und Soila-Wadman: „Was the set goal, of achiev-
ing 8,000 new members, really a goal that could be achieved through Airis (Artist
in residences, Anm. d. A.)? These and other discrepancies often dealt with mis-
matching notions about understanding the creative process, time issues, questions
about documentation, work efficiency, credibility, measuring andvisualizing cre-
ativity, the pressure of performing, and justifying the financial investment in this
project. [...] The question is, nevertheless, whether or not concrete organizational
task development is something the artist should be engaged in, or whether it is a
matter for the group to work with these organizational issues themselves, albeit
with a widened and renewed perspective stimulated by the artist both during and
after the intervention process.“ (Haselwanter and Soila-Wadman, 2014, S. 39). Die
Projektleiterin äußert sich zum Lerneffekt wie folgt: „Wir mussten auf Passanten
zugehen und fragen, was für sie Vertrauen bedeutet. Man durfte dafür einen Ball
verwenden oder Tape. Weil man das auf so eine völlig verrückte Art tat, sind die
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Leute ja stehen geblieben und haben gedacht, oh, was machen die denn hier. Nach-
dem man so was gemacht hat, klingt die Frage ’Bist du Mitglied bei UNIONEN?’
völlig ungefährlich (lacht)“ (Laurin, 2014).
Die Untersuchung dieser KBI zeigte unterschiedliche Faktoren auf, die in den zu-
vor vorgestellten nicht oder abgeschwächt auftraten. Die Fokussierung auf die
Unterschiede künstlerischen und unternehmerischen Handelns wurde hier stark
hervorgehoben. Entgegen meiner Erwartungen folgte die KBI keinem transpar-
enten Prozess und die klare Intention führte nicht zu einer Transparenz sondern zu
einem starken Erwartungsdruck. Interessant war in diesem Zusammenhang auch
die Rolle des Aktionszeitpunkts, der auf Grund der klaren Intention (Steigerung
der Mitgliedszahlen) so gewählt war, dass der Druck hinsichtlich Messbarkeit und
Übersetzung in den Alltag auf die KBI und die Teilnehmenden noch weiter erhöht
wurde. Durch die wissenschaftliche Begleitung wurde die Aktion nicht nur öf-
fentlich gemacht, sondern der Kreis der Personen (und damit Interessen) wurde im
Vergleich zu anderen KBI noch erweitert. Den Faktoren Raum, Intention, Prozess
und künstlerisches Werte-Selbstbewusstsein möchte ich hiernach noch die Faktoren
Zeit(punkt), Druck, Messbarkeit und involvierte Personen hinzufügen.
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Figure 12.7: KBI 7, Foto: Shannon McMullen

Gestural Frequencies, KBI auf dem Design Thinking Research Symposium
(DTRS), Purdue University, USA (7)

Typ: Exegesis

Einsatzort: Konferenz

Pos. im RQM: Als Forschungsmaterial war diese Intervention ein glücklicher Zufall, der
so nicht eingeplant war. Der Grund, warum ich im Oktober 2014 auf der Konferenz
war, war ein ganz anderer und so wurde ich ungeplant zur Teilnehmerin einer KBI,
die mir zeigte, wie eine Performance durch ihre bloße Anwesenheit das Denken
von Konferenzteilnehmern anregen kann. Sie steht in diesem Sinne im starken
Gegensatz zur KBI beim Forum d’Avignon Ruhr (S. 121), wo auf einer Konferenz
eine KBI als Workshopmethode eingesetzt wurde, um ein konkretes Ergebnis zu
erzielen. Die KBI wurde in den Datensatz dieser Arbeit aufgenommen, weil sie
mir durch ihr ungeplantes Auftauchen andere Zugänge zum Phänomen eröffnete,
als die KBI, die explizit von mir gewählt wurden. Die KBI entstand auf Basis
desselben Datenmaterials (Videoaufnahmen aus Unterrichtssituationen), mit dem
sich die Teilnehmer der Konferenz wissenschaftlich auseinandergesetzt hatten.

These: Die Übersetzung eines Datensatzes (in diesem Fall Videoaufnahmen von Unter-
richtssituationen an einer Universität) in eine performative Partitur, kann Forschen-
den neue Sichtweisen auf das zu analysierende Material ermöglichen. Ist die Per-
formance so platziert und strukturiert, dass die Forschenden Elemente aus dem
Ursprungsmaterial erkennen, bedarf es keiner weiteren Reflexionsebene, um der
KBI inhaltliche Bedeutung zu verschaffen.

Wo? In den Fluren, Atrien und in einem Seminarraum der Purdue University (USA)

Wer? Performance-Künstler: Holly Jaycox, Shannon McMullen, Andrew Brightman
47 Teilnehmende der Konferenz
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Was? Performance

Warum? In einer rein wissenschaftlich geprägten Konferenz sollte die künstlerische Be-
trachtung des Datensatzes Raum finden und den Teilnehmenden der Konferenz
neue Denkansätze bieten.

Wie? Eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern durchbrach mit Performances auf
dem Flur, beim Empfang und mit einer Aufführung in einem Seminarraum die
Struktur einer ansonsten klassisch aufgebauten Konferenz. Ihre Performance speiste
sich aus dem selben Datensatz – Videoaufnahmen von Unterrichtssituationen in
einem Universitätsseminar – wie die Vorträge der gesamten Konferenz. Die Kün-
stler selbst beschreiben ihre Arbeit wie folgt:

„Gestural frequencies is the performance of insights from an interpretation and
kinaesthetic analysis of gestures expressed in a dataset of design review feedback
sessions video-recorded in engineering and design classrooms, studios and project
spaces. The dataset was created for the 10th Annual Design Thinking Research
Symposium as a common object of analysis for symposium participants. The rela-
tionship between kinaesthetics, gestural language and the physical configurations
of the reviews were used by the choreographer to create a database of movement
phrases that are combined and recombined as part of an improvisational dance
score. Sonification of the movement captured by video in real time provides a
soundscape and abstract visualization of repetition, stillness and interaction. To-
gether, the choreographic explorations with the interactively generated sound and
visual score produce an intentionally discordant experience that dislodges gestures
of making and evaluation from their quotidian context. This hybrid practice emerg-
ing from artistic inquiry and interdisciplinary engagement creates a focal point for
dialogue about practices in engineering and design education“ (McMullen et al.,
2014).

Die Performerinnen waren die ganze Zeit vor Ort und haben spontan oder ge-
plant am Konferenzgeschehen teilgenommen. Dabei agierten sie vor allem als
Beobachter und spiegelten Verhaltensweisen der Konferenzteilnehmer in Kombina-
tion mit Gesten, die sie im Ausgangsmaterial vorgefunden hatten. Zum Ende der
Konferenz führten sie eine Performance auf, die sämtliche Verhaltensweisen zusam-
mentrug. Bei der Aufführung kann auch von einer Intervention im wörtlichen Sinne
gesprochen werden, weil die Performer durch ihre Nähe zu den Teilnehmenden auch
körperliche Grenzen mancher Teilnehmer überschritten: Die Performance fand in-
mitten der Teilnehmenden statt und einige empfanden dies als übergriffig.

Datensatz: Foto- und Videoaufnahmen der KBI, originale Videodatensätze, Website der
Performance-Gruppe18

18https://www.gardensandmachines.com/GesturalFrequencies/index.html, zuletzt gesichtet am
29.01.2020.
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Reflexion und abschließende Fragestellung: Als gänzlich unvorbereitete Teilnehmerin
der KBI war mir zunächst nicht klar, ob das Datenmaterial oder eher wir als Kon-
ferenzteilnehmende gespiegelt und analysiert wurden. Der starke physische Eingriff
der KBI in die Zuschauersituation führte dazu, dass der Teilnehmende nicht wusste,
um wen es eigentlich ging. Dadurch wurde möglich gemacht, „Artistic Inquiry“
nicht nur zu lesen oder zu betrachten, wie es im Fall einer frontalen Aufführung –
und damit in Korrelation mit den sonstigen Konferenzbeiträgen – geschehen wäre,
sondern das Künstlerische auch zu spüren. Nicht alle Teilnehmer nahmen dieses
Vorgehen positiv war. Einigen war die Intervention zu intim und nah, wie aus der
anschließenden Diskussion deutlich wurde. Dieses Ereignis schließt an Aussagen,
derer zufolge KBI irritieren (Metzger, 2011; Lempa and Lewandowska, 2016; Rusch,
2012; Schnugg, 2010), wirft jedoch auch die Frage auf, was es bedeutet, wenn eine
KBI irritiert und ob Irritation tatsächlich dabei unterstützt, neues Denken und
Handeln zu fördern. Ich selbst hatte als Teilnehmende mit einer gewissen theo-
retischen Vorbildung Freude an der KBI, da sie mich sowohl zum Lachen als auch
zum Nachdenken anregte. Der Faktor „Ausgewogenheit der Methoden“ soll de-
shalb in den zukünftig untersuchten KBI mit einbezogen werden. Darüber hinaus
halte ich aus dieser KBI fest, dass die Übersetzung klassischer Datensätze in eine
künstlerische Sprache ein interessantes und deshalb weiterzuverfolgendes Format
darstellt.
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Figure 12.8: KBI 8, Abbildung: Elisabeth Helldorff

Schwarz+Weiss: Performance Lecture auf der ReThinking Management
Konferenz 2014 (8)

Typ: Creative Production

Einsatzort: Konferenz

Pos. im RQM: Mit dem Wissen aus den KBI aus Forschungsphase 1 und den oben
beschriebenen teilnehmenden Beobachtungen konzipierte ich einen Vortrag, der
einer Gruppe von inhaltlich unvorbereiteten Konferenzteilnehmern die Möglichkeit
bieten sollte, mit künstlerischen Mitteln ein recht unkünstlerisches Thema zu er-
fassen: Visualisierung von Wissensgenerierung in Teamprozessen. Dazu wollte ich
alle mir bekannten Faktoren beachten, um einen maximal sicheren Raum für freies
Experimentieren zu schaffen.

These: Wenn die KBI an ein Format angelehnt ist, in dem sich die Teilnehmer so-
fort zurechtfinden und eine räumliche Sicherheit gewährleistet ist, können sie sich
auf eine neue Art der Wissensvermittlung einlassen und trotzdem ausreichend
Aufmerksamkeit für ein unbekanntes Thema aufbringen.

Wo? Konferenzraum der Karlshochschule, Karlsruhe
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Wer? Vortragende: Elisabeth Helldorff

Support: Schwarz+Weiss

Teilnehmer: Besucher der Konferenz

Was? Performance Lecture

Warum? Für die Vermittlung den Themas „How Artistic Thinking meets the need for
Movements in Organizations“ suchte ich nach einer Vortragsweise, die nicht nur
von Bewegung erzählte, sondern diese auch mit einbezog. Aufhänger war ein
Forschungsprojekt, in dem es um die Analyse und Visualisierung der Wissensen-
twicklung in Teams ging.

Wie? Der Vortrag fand in einem Raum statt, in dem keine Stühle bereitstanden. Auf
dem Boden war ein großes Quadrat aufgeklebt, das eine Öffnung gleich an der Ein-
gangstür des Raums hatte. Die Zuhörer warteten vor der Tür bis sie eingelassen
wurden. Mit dem Betreten des Raums erhielten sie ein gedrucktes Programmheft
und wurden gebeten, sich innerhalb des Quadrats zu verteilen. Im Hintergrund
wurde Stimmengewirr eingespielt. Die Vortragende und die Helferinnen trugen alle
die gleichen schwarzen Einteiler. Ein Gong ertönte und der Vortrag begann, in-
dem die Vortragende das Quadrat betrat und die Besucher aufforderte, sich frei
im Quadrat zu bewegen. Das Programmheft beinhaltete die Präsentationsfolien
und so konnte jeder dem Vortrag folgen. Nach der Einleitung erklang eine Pausen-
glocke und die Teilnehmer erhielten kleine Snacks und Sekt. Das Ende der Pause
wurde wieder mit dem Gong eingeleitet und der zweite Teil begann. Während
dieses Teils beobachteten die Helferinnen die Bewegungen einzelner Teilnehmer. In
einer zweiten Pause wurden diese Bewegungspfade auf dem Boden mit Klebeband
nachempfunden. Der Vortrag endete, indem die Vortragende das Quadrat verließ
und sich gemeinsam mit den Helferinnen verbeugte.

Datensatz: Ablaufpläne, Programmheft

Reflexion und abschließende Fragestellung: In der Konzeption diesesVortrags wurden
mehrere Dinge beachtet: Der Ablauf wurde einem Konzertbesuch nachempfunden
und damit auch für unvorbereitete Teilnehmer ein Rahmen gesteckt, dessen In-
tention leicht verständlich war. Der aufgeklebte Rahmen bildete einen Raum im
Raum. Dieser Raum war Beschränkung und Sicherheit zugleich. Keiner der Teil-
nehmenden übertrat diese Grenze, obwohl ihnen niemand explizit untersagt hatte,
dies zu tun. Das Programmheft in der Hand gab zusätzlich die Sicherheit, inhaltlich
folgen zu können, obwohl man in Bewegung war. Die kleinen Pausen unterbrachen
die Bewegung, sodass kleine Möglichkeiten zum Nachdenken geschaffen wurden.

Der ganze Vortrag war minutiös strukturiert und ließ somit auch keine Unsicher-
heit von Seiten der Vortragenden vermuten. Der Inhalt des Vortrags wurde stark
mit dem künstlerischen Ausdruck verwoben, sodass auch hier keine Unebenheit
entstand, an der sich die Teilnehmenden während des Vortrags irritiert aufhalten
mussten.
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Durch den straffen zeitlichen, inhaltlichen und physischen Rahmen entstand auch
eine klare Machtverteilung zugunsten der Vortragenden. Ein Ausbrechen aus dem
System war für die Teilnehmenden nur schwer möglich und in der Reflexion wurde
angemerkt, dass die Wirkung des Rahmens auf das Verhalten der Zuhörer er-
staunlich gewesen sei. Sie fühlten sich entsprechend als Teil eines Experiments,
weniger jedoch als Experimentierende. In der KBI auf dem Forum D’Avignon Ruhr
(S. 121) hatten wir die Erfahrung gemacht, dass der Faktor „Unbekannter Teil-
nehmer“ in einem recht freien Experimentierumfeld zu starker Unsicherheit führen
kann und dadurch das Erleben der KBI negativ beeinflussen kann.

Im Fall dieser Performance Lecture wurde der Fokus auf das reine Erleben gelegt.
Auch wenn damit die Möglichkeiten des Formats nicht ausgeschöpft wurden, kon-
nte im Nachgang ein Dialog entstehen, der sich nur um den Inhalt des Vortrags und
das Konzept der Performance drehte, nicht aber um Irritation und Unsicherheit.
Mit diesem Format hatte ich klare Entscheidungen für, aber auch gegen bestimmte
Aktivitäten getroffen und somit den Erlebnisraum stark vorgegeben. In den folgen-
den KBI möchte ich deshalb zusätzlich beobachten, welche Rolle das Entscheiden
im künstlerischen Denken und Handeln spielt.
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Figure 12.9: KBI 9, Illustration: Gegor Hinz, in: Dierks (2015)

»Unternehmen! KulturWirtschaft« / Nordkolleg Rendsburg: Kieler
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Haus & Grund (9)

Typ: Exegesis

Einsatzort: Unternehmen

Pos. im RQM: Das Nordkolleg Rendsburg bot mir die Möglichkeit, KBI zu untersuchen,
die einer ähnlichen Struktur folgten wie die des schwedischen Intermediärs TILLT.
Mich interessierte, wie ein ähnliches Format von einem anderen Anbieter umgesetzt
wurde und wollte nach meinen Erkenntnissen aus Schweden auch einen Fokus auf
die Implementierung der Erkenntnisse in Organisationsprozesse legen. In den Fällen
von KBI 5 und 6 war die Implementierung ein wichtiges Thema, das jedoch sehr
unterschiedlich gehandhabt wurde.

These: Eine KBI muss nicht nur über einen Prozess und über eine Zielsetzung verfügen,
sondern auch die Implementierung mitdenken, um die Wirkung zu erzielen, die sie
verspricht.

Wo? Rendsburg, in den Räumlichkeiten des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein
Haus & Grund

Wer? Intermediär: Team des Nordkollegs Rendsburg

Künstlerduo: Drehbuchautorin Gabriele Kob und Filmemacher Hanno Hart

Teilnehmende: Mitarbeiter des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein
Haus & Grund

Wissenschaftliche Begleitung: WZB Berlin

Was? Film / Serie

Warum? Das Projekt »Unternehmen! KulturWirtschaft« am Nordkolleg Rendsburg ini-
tiierte im Rahmen einer mehrjährigen EU-Förderung verschiedene KBI – so auch
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mit dem Kieler Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Haus & Grund. Im
Bericht des Nordollegs zur KBI wird der Grund für die Aktion folgendermaßen
beschrieben: „ ,Wenn der klassische Werkzeugkasten nicht greift, dann freue ich
mich über neue Werkzeuge’, so der Geschäftsführer, der schon vieles ausprobiert
hat, um das Teamverständnis und das Wir-Gefühl seines Empfangshallenteams zu
stärken. In der künstlerischen Methode sah er das Potenzial, gewachsenen Verhär-
tungen mit Kreativität und Heiterkeit zu begegnen und die Möglichkeit, dass sich
das Team selbst neu (er)finden kann“ (Dierks, 2015, S. 69).

Wie? Nach einem Matching-Gespräch mit Künstlern und der Geschäftsleitung, erarbeit-
eten die Intermediäre mit der Geschäftsleitung des Unternehmens eine Fragestel-
lung. Darauf folgte eine Forschungswoche, in der die Künstler die Gelegenheit
hatten, die Kommunikations- und generellen Funktionsweisen der Organisation zu
erleben. In dieser Zeit waren sie im Unternehmen anwesend, ohne eine konkrete
Aufgabenstellung zu haben. Vor dem Start der KBI wurden Umfragen zum Sta-
tus Quo der Stimmung im Unternehmen versendet, die vom Wissenschaftszentrum
Berlin ausgewertet wurden. Die gesamte KBI wurde von dieser Institution wis-
senschaftlich begleitet.

Dem schloss sich ein Kick-off-Workshop mit vier KBI an, die parallel stattfan-
den. Dazu kamen Künstler, Projektverantwortliche (meist Geschäftsführer) und
das Projektteam (organisatorisch) zusammen, um zu besprechen, was für die Pro-
jekte geplant war, wo alle momentan stehen und wie die Vorstellung der Mitarbeiter
waren. Wie die Aktionsphase selbst aussehen sollte, entschieden die Künstler – in
diesem Fall mit dem Fokus Film – selbst mit dem Unternehmen. Zur Frage nach
der Prozessbegleitung äußert sich die Intermediärin folgendermaßen: „Wir haben
Impulse dazu gegeben. Gar nicht im Sinne von, „das könnt ihr auf gar keinen Fall
machen“, sondern um zu überlegen, worauf man sich fokussiert“ (Mäusezahl, 2015).

Es folgten vier Monate der gemeinsamen Aktion mit insgesamt 24 Sessions der
Filmcrew mit dem Empfangspersonal des Unternehmens. So beschreibt die Kün-
stlerin ihre Arbeit im Projektbericht wie folgt: „Die Serie ermöglicht es den Mi-
tarbeiterinnen auf spielerische Weise, Konflikte im Unternehmen zu thematisieren
und in der künstlerischen Umsetzung filmisch zu zeigen. Durch die Produktion
eines so gängigen Formats wie Serie soll das Miteinander gefördert und die tägliche
Arbeitswelt, wie auch die Kolleginnen, auf eine neue Art und Weise gesehen wer-
den. [...] Hanno und ich hatten in der Vergangenheit schon einige Filmprojekte mit
Laien-Darstellern geplant und die Erfahrung bei Haus & Grund hat unsere Hal-
tung bestätigt. Die Mitarbeiterinnen spielen natürlich, entspannt und eben ohne
diese übermäßige Bedeutsamkeit mit der manche „Profis“ Dialoge vortragen und
Ausdruck beschweren“ (Dierks, 2015, S. 71).

In einer Abschlussveranstaltung präsentierten sich die vier KBI-Projekte gegen-
seitig, was sowohl auf künstlerischer als auch auf prozessualer Ebene passiert war
und überlegten zusammen, wie es weitergehen könnte. Folgende Fragen wurden
dabei von der Intermediärin diskutiert: Was ist da passiert? Was habe ich gelernt?
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Wie nutze ich die Produkte? Wie passiert der Produkttransfer?

Im Interview kommentiert die Intermediärin die Ausrichtung der Abschlussver-
anstaltung wie folgt: „Es entsteht ja immer irgendwas, auch wenn es gar nicht das
Ziel ist. Die andere Sache ist der Prozess-Transfer. Ich meine damit nicht, wie ich
diese Fotos jetzt auf unsere Homepage bringe, sondern zu verstehen, was da für ein
Zwischenraum entstanden ist, was ich ausprobiert habe, was ich sonst in meinem
Arbeitsalltag nicht ausprobiere. Wir haben vorgestellt, worauf man achten muss
und dann haben sie in Kleingruppen darüber gesprochen. Wir haben gekuckt und
Impulse gegeben. Und dann haben sie sich das gegenseitig vorgestellt“ (Mäusezahl,
2015). Weiter erläutert sie wie das darauf folgende Abschlussgespräch verlief: „Und
der zweite wichtige Teil war, darüber zu sprechen, wie es weiter geht, was geplant
ist, bzw. was wir vorschlagen würden. Das, wo man sie immer etwas hin schub-
sen muss, das ist dieser Prozesstransfer. Manche machen das automatisch, aber
manche sehen das noch nicht so, dass sie diese Herangehensweisen der Künstler
in ihr tägliches Tun übernehmen. Ein Beispiel ist die Kiel-Region. Die haben
an diesem einen Tag mit der Künstlerin so viele Ergebnisse produziert, dass sie
überrascht waren, dass bei einem ergebnisoffenen Prozess ein Ergebnis rauskom-
men kann – im Vergleich zu ihren normalen Sitzungen, die sie sonst haben, obwohl
es da eine tolle Agenda gibt, und obwohl alle durchstrukturiert sind und nichts
bei rumkommt. Und dann muss man nochmal darauf schauen, welche Rahmenbe-
dingungen es in der Intervention gab, die man sonst nicht hat und ob es eine
Möglichkeit gibt, das zumindest in Teilen zu nutzen. Und die Treffen anders zu
strukturieren. Das ist für mich der spannendste Teil“ (Mäusezahl, 2015).

Die Implementierung des Erlernten gehörte jedoch nicht automatisch mit ins Pro-
gramm: „Das könnten wir machen, wenn das nachgefragt wird. [...] Daraus muss
man auch gar nicht nochmal so einen großen Prozess machen. Das ist dann ja
wieder ein neuer Auftrag. Da würde ich dann eher stundenweise..., oder schauen,
dass man daraus nochmal ein kleines Projekt macht. Also für mich gehört, wenn
ich an unsere erste Intervention denke, noch dieses Abschlussgespräch mit den
Impulsen und auch oft schon die Entwicklung von ganz konkreten praktischen Um-
setzungsmöglichkeiten dazu. Das sieht man dann auch schon im Gespräch. Müssen
die das erst noch im Kopf verdauen oder gibts jetzt schon die Möglichkeit, oder
fällt ihnen sofort was dazu ein, dann kann man das im Gespräch entwickeln. Aber
das wäre für mich schon wieder ein neues Projekt. Das gehört bei uns nicht mit
dazu“ (Mäusezahl, 2015).

Die ausführende Künstlerin äußert sich in diesem Punkt wie folgt:

„Ich dachte, ich hätte denen gegenüber die Kompetenz gehabt, hier weiter zu
coachen, weil da was losgetreten ist, und was in Gange gekommen ist, das man
halt einfach weiter bearbeiten muss. Aber von der Struktur und von der Meinung
her, die hier vorherrscht, ist gesagt worden: ’ne, jetzt geben wir es zurück ans
Unternehmen. Weil jetzt ist das Ding beendet und jetzt müssen die von sich aus
kommen. Wir haben Angebote gemacht, und darauf können sie zurückkommen.’
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Aber das tun sie nicht. Sie hatten keine Kompetenz, es zu übernehmen. Und
natürlich muss man immer mit einem rechnen: Dass Menschen grundsätzlich –
und besonders die in festen Positionen, z.B. wenn sie fest angestellt sind und ihren
Posten behalten wollen – Veränderung Angst macht und die Angst aber nicht be-
wusst ist. Es wird anders wahrgenommen und dann gibt es eine Blockierung. Da
wird nicht gerne hingeguckt. Das heißt, man müsste, glaube ich, schon von vorne
herein anders konzipieren und sagen, am Ende brauchen wir mindestens noch dieses
oder jenes“ ().

Datensatz: Interviews, Sekundärliteratur

Reflexion und abschließende Fragestellung: Ähnlich wie in der KBI beim schwedischen
Unternehmen UNIONEN (S. 129) konnte ich durch vielfältiges Datenmaterial Ein-
blicke in unterschiedliche Perspektiven auf das Projekt gewinnen. Selbst wenn sich
argumentieren ließe, dass dies immer der Fall ist, sobald das Material so geartet
ist, lassen sich doch entscheidende Merkmale bei beiden KBI feststellen, die ich
in anderen Projekten nicht feststellen konnte: In beiden Fällen wird von Auf-
traggeberseite eine klare Zielsetzung vorgegeben, die von künstlerischer Seite mit
einer großen Freiheit zu agieren beantwortet wird. Die Intermediäre begleiten den
Prozess, aber die Implementierung ist dem Unternehmen überlassen. „Bei der Pre-
miere zeigte sich Sönke Bergemann begeistert. Nun wünscht er sich, dass seine
Crew auch für die tägliche Arbeit „ihr eigenes Drehbuch schreibt“ und dass sich die
Arbeitsatmosphäre aus der Intervention auch weiterhin im täglichen wieder findet.
„Letztlich ist jedes Telefonat ein Schauspiel und jeder Kundenbesuch eine Szene“,
meint der Geschäftsführer“ (Dierks, 2015, S. 70).
Wie bei Unionen fielen die unterschiedlichen Deutungen des Prozesses vonseiten
der Projektleitung und der in das Projekt involvierten Personen auf. Anders als im
Fall von TILLT deutet der Prozess des Nordkollegs auf einen starken Fokus auf die
Unternehmensverantwortlichen auf und weniger auf die Mitarbeiter. So waren die
Teilnehmerinnen in keinen Prozess involviert, in dem es um die Konzeption oder
die Auswertung bzw. Weiterverwendung der Ergebnisse ging. Auf die Frage, wer
zur Abschlussveranstaltung eingeladen war, antwortete die Projektverantwortliche:
„Von einer Intervention kam eine Teilnehmerin, die hatte auch aus Versehen alle
eingeladen. Das war ja ein intimer Workshop, das war ja nicht für alle möglichen
Leute gedacht jetzt, ne. [...] Man hätte sicherlich auch noch Mitarbeiter dazu
nehmen können, aber es war der Zeit geschuldet“ (Mäusezahl, 2015). Durch die
klare Ausrichtung der Veranstaltungen, die wissenschaftliche Begleitung durch das
Wissenschaftszentrum Berlin, die im Vergleich zu anderen KBI recht ausführliche
Mediale Begleitung durch Tageszeitungen, Magazine und Social Media deuten da-
rauf hin, dass die Intermediärsorganisation eine starke Deutungshoheit über das
Geschehen hatte. Der Fokus wurde auf das Vernetzen der Unternehmen untere-
inander gelegt.
Aus dieser KBI schließe ich, dass die Haltung gegenüber der künstlerischen Arbeit
als Möglichkeit der Wissensgenerierung eine entscheidende Rolle spielt. In dieser
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KBI wurde der Künstlerin eine starke Fähigkeit, Veränderung zu erwirken, zuge-
sprochen. Demzufolge sah die Intermediärsorganisation sich nicht in der Rolle, eine
explizite Implementierung durchzuführen. Der zeitliche Rahmen für die KBI war
sehr fest gesteckt und folgte einem Prozess, der mit einer Forschungsphase begann
und in die Projektphase mündete. Diese Unterteilung sah die Künstlerin in ihrer
Arbeit jedoch nicht, was wiederum gegen eine Prozessualisierung der KBI und für
eine stärkere Moderierung durch den Intermediär spricht. Es stellt sich mir die
Frage, inwiefern künstlerische Denk- und Handlungsweisen wirken können, wenn
sie in einen Prozess eingebunden sind, der weder zeitlich noch räumlich noch in
Bezug auf die Involvierung gewisser Personengruppen flexibel gestaltet ist.
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12.3.1. Rules

Table 5: Ermittlung der Rules aus Forschungsphase 2
Nr. These Inhalt KBI Reflexion Fragen S.
5 Eine KBI, die von

einem anerkannten

und strukturiert

auftretenden

Intermediär

geleitet wird, führt

zur einer

Herstellung eines

sicheren

KBI-Raums.

Verschiedene

künstlerische

Übungen aus den

Bereichen

Choreographie,

Tanz, Musik und

Fotografie

Ein Prozess

schränkt ein. Die

künstl. Form spielt

keine Rolle.

Intention ist,

Freude zu stiften.

Ist es eher der

Fokus und nicht

der Prozess, der

Klarheit stiftet?

Funktionieren

nicht-ökonomische

Ziele besser?

126

6 Wenn eine KBI

einen genauen

Fokus hat, kann

das Erlernte auch

langfristig in den

Unternehmensall-

tag implementiert

werden und

Unternehmensmit-

glieder zu neuen

Denk- und

Handlungsweisen

anregen.

Verschiedene

künstlerische

Übungen, keine

dezidierte

künstlerische Form

Unterschiedliche

Erwartungshaltun-

gen schaffen

Unmut.

Ökonomische Ziele

erhöhen Druck.

Wie können

Drucksituationen

vermieden werden?

129

7 Die Übersetzung

eines Datensatzes

in eine

performative

Partitur, kann

Forschenden neue

Sichtweisen auf das

zu analysierende

Material

ermöglichen.

Performance Artistic Inquiry

kann so vermittelt

werden, dass

Teilnehmende es

körperlich spüren

können.

Wie können auch

in anderen

Zusammenhängen

Daten in

künstlerischer

Form dargestellt

werden?

133
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8 Wenn die KBI an

ein Format

angelehnt ist, in

dem sich die

Teilnehmer sofort

zurechtfinden,

können sie sich auf

eine neue Art der

Wissensvermit-

tlung

einlassen.

Performance

Lecture

Mit diesem Format

hatte ich klare

Entscheidungen

für, aber auch

gegen bestimmte

Aktivitäten

getroffen und

somit den

Erlebnisraum stark

vorgegeben.

Wie kann dieses

Format auf längere

Projekte

ausgedehnt

werden? Wie

werden in den

Künsten allgemein

Entscheidungen

getroffen?

136

9 Eine KBI muss

nicht nur über

einen Prozess und

über eine

Zielsetzung

verfügen, sondern

auch die

Implementierung

mitdenken, um die

Wirkung zu

erzielen, die sie

verspricht.

Film / Serie Der Künstlerin

wurde starke

Veränderungskom-

petenz

zugesprochen, die

Intermediärsorgan-

isation führte

hingegen keine

explizite

Implementierung

durch.

Inwiefern können

künstlerische

Denk- und

Handlungsweisen

wirken, wenn sie in

einen Prozess

eingebunden sind,

der weder zeitlich

noch räumlich

noch in Bezug auf

die Involvierung

gewisser

Personengruppen

flexibel gestaltet

ist?
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Auf der Suche nach einem Anbieter von Informationen mit langjähriger Erfahrung, stieß
ich auf TILLT in Schweden. Hier wurde deutlich, dass Prozesse eine gewisse Struktur
für Teilnehmer bieten können, dass es aber keinen dezidierten Prozess geben kann, da
alle KBI sehr unterschiedlich sind. Es stellte sich mir die Frage, ob nicht die Intention
oder der Fokus viel entscheidender für den Verlauf sind, als eine konkrete Fragestellung
oder ein Prozess. Ich erlebte auch, welchen Einfluss Drucksituationen haben können. Mit
ihren Erwartungshaltungen sind die Teilnehmenden sind in der Lage einen sicheren Raum
zu definieren, doch dieser Raum sollte auf mehreren Faktoren basieren. In den bisher
untersuchten KBI konnte ich bereits folgende Faktoren ausmachen: Intention, Prozess,
Timing, Übersetzung in den Alltag, Druck, Messbarkeit, Erwartungen, Zusammenset-
zung der involvierten Personen, Menschenbild, Implementierungsstrategien.

Hier handelt es sich jedoch um allgemeine Faktoren und nicht um künstlerische. Um
dennoch zu definieren, wann es sich in einem Projekt um einen künstlerischen Ansatz han-
delt, möchte ich nach Stellschrauben suchen, die explizit das künstlerische Denken und
Handeln ausmachen, um daraufhin genauer bestimmen zu können, auf welche Möglichkeiten
KBI-Produzenten zurückgreifen können, um ohne strikten Prozess, aber mit klarer In-
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tention, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem implementierbare Ergebnisse entstehen.
Dies sollte unter der Bedingung allgemeiner Transparenz möglich gemacht werden.

Es kommt weder auf einen bestimmten Prozess an, noch finden KBI ausschließlich
in Unternehmen statt. Entscheidend ist zunächst der Anspruch, der Fokus, die
Intensität und allgemeine Transparenz: Finde allgemeine Stellschrauben, die
dahingehend ein zielgerichtetes Vorgehen ermöglichen.
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12.4. Forschungsphase 3

Nachdem ich als Rule ausgemacht hatte, dass eine KBI einer klaren Intention folgen sollte,
die nicht unbedingt abhängig ist von einem Prozess, untersuchte ich Projekte, in denen
ich eine solche zu erkennen glaubte. Darüber hinaus wollte ich mich auf KBI fokussieren,
die nicht unbedingt einer ökonomischen Zielsetzung folgten. Der Fokus sollte in der drit-
ten Forschungsphase darauf liegen, herauszufinden, welche die möglichen Stellschrauben
innerhalb einer KBI sein könnten, die dabei unterstützten, ein künstlerisches Denken und
Handeln in die Abläufe einer Organisation implementieren, um dort innovatives Arbeiten
zu ermöglichen. In dieser Phase konzentriere ich mich explizit nicht mehr auf die einzel-
nen Aktivitäten innerhalb einer KBI, da ich in den vergangenen drei Forschungsphasen
immer wieder erkennen konnte, dass die Intention, die Transparenz, der sichere Raum,
die Haltung gegenüber den Beteiligten und der gewählte Zeitpunkt entscheidend sind
für den Verlauf einer KBI. Die gewählte Aktivität – sprich, die Kunstform oder eine
spezifische Übung – scheinen hingegen zweitrangig zu sein.
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Figure 12.10: KBI 10, Foto 1: Elisabeth Helldorff

Nina Bozic Yams: Modiga Ideer, Eskilstuna Kommun, Schweden (10)

Typ: Exegesis

Einsatzort: Öffentlicher Sektor

Pos. im RQM: Während meiner Untersuchungen in Göteborg traf ich auf Nina Bozic
Yams, die so wie ich im Feld von KBI im Innovationsmanagement forschte. Im
Gegensatz zu mir hatte sie einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und deshalb
interessierte mich an ihrer Arbeit besonders, wie das Thema aus Sicht des Innova-
tionsmanagements behandelt wurde. Sie lud mich ein, eine von ihr geleitete KBI in
der Kommunalverwaltung von Eskilstuna wissenschaftlich zu begleiten. Im Gegen-
satz zu den bisher von mir beobachteten Interventionen, wurde diese gleichwertig
von einem Künstler und ihr als Innovationsmanagerin geleitet. Das Intermediär-
Künstler-Verhältnis, wie ich es beispielsweise bei TILLT (S. 126 und S. 129) und am
Nordkolleg (S. 139) beobachtet hatte, wurde dadurch aufgelöst. Diese Umverteilung
der Gestaltungskompetenz versprach neue Erkenntnisse darüber zu liefern, wie die
bisher herausgearbeiteten Parameter (Intention, Transparenz, sicherer Raum, Hal-
tung gegenüber den Beteiligten, gewählter Zeitpunkt) umgesetzt und weiter ver-
feinert werden könnten. Die Möglichkeit für neue Einsichten sah ich, weil das
gespaltene Verhältnis zwischen Künstler und Intermediär oder Veranstalter in ver-
schiedenen KBI ein Grund für Intransparenz bezüglich der Intention war (vgl. Fo-
rum D’Avignon Ruhr, S. 121, UNIONEN, S. 129, Nordkolleg, S. 139).

These: Die Ablösung des Intermediär-Künstler-Verhältnisses durch eine gleich gewichtete
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Leitungsposition einer Innovationsmanagerin und eines Künstlers kann dem Fokus
einer KBI zu Transparenz verhelfen und eine zielgerichtete Implementierung der
Ergebnisse in den Alltag der Teilnehmerinnen ermöglichen. Während die Innovs-
tionsmanagerin den Transfer in den beruflichen Kontext verantwortet, kann der
Künstler frei in seiner Disziplin agieren.

Wo? Museum, Theater, Kirche, öffentlicher Raum, Bus in Eskilstuna (S)

Wer? Innovationsmanagerin: Nina Bozic Yams
Künstlerische Leitung: Tänzer / Choreograph Dejan Skroj
Projektleitung: Annekatrin Sandén, Eskilstuna Kommun
Teilnehmende: 25 Mitarbeiterinnen der Kommunalverwaltung Eskilstuna

Was? Methoden aus dem Innovationsmanagement, Tanz / Choreographie

Warum? Die Kommunalverwaltung von Eskilstuna hatte sich entschieden, die Innova-
tionskompetenz aller Mitarbeiter zu fördern. Das Ziel war es daher, allen 8.500
Mitarbeitern dabei zu helfen, ein Grundverständnis für das Thema Innovation und
dessen Bedeutung für die Verwaltung zu entwickeln. Schlüsselpersonen aus den un-
terschiedlichen Abteilungen sollten deshalb lernen, selbst ganze Innovationsprozesse
zu leiten und konkrete Projekte zu implementieren. Der Plan sah vor, eine Gruppe
von 25-30 „Innovation Leaders“ in den Jahren 2014 und 2015 auszubilden, die im
Anschluss in der Lage sein sollten, Innovationsvorhaben innerhalb der Verwaltung
zu bewerben und darüber hinaus andere Mitarbeiter dabei zu unterstützen, die
eigene Innovationskompetenz weiterzuentwickeln. Zur Umsetzung des Vorhabens
wurde eine Gruppe von Personen bestimmt, die auf einem strategischen Level dafür
sorgen sollte, dass in verschiedensten Projekten, die passende Infrastruktur und eine
innovationsfreudige Kultur hergestellt würde.

Wie? Das Programm wurde nach der Logik eines Innovationsprozesses aufgebaut, der
in sechs Phasen bzw. Workshops gegliedert wurde. Diese Gliederung soll an
dieser Stelle in ihrer Ausführlichkeit vorgestellt werden, weil hier zu erkennen ist,
wie sich der Prozess von dem einer KBI wie beispielsweise UNIONEN (S. 129)
oder »Unternehmen! KulturWirtschaft«, Nordkolleg Rendsburg mit Kieler Haus-,
Wohnungs- und Grundeigentümerverein Haus & Grund (S. 139) unterscheidet, in
denen eine Fragestellung den Fokus vorgegeben hat, das Künstlerische aber den
Prozess bestimmt hat. Die KBI in Eskilstuna wurde folgendermaßen strukturiert
(Projektdokumentation, Modiga Ideer, 2014/2015)19:

Workshop 1: Forming group and vision (mid April 2014)
- tuning-in
- creating a common vision
- forming a diverse innovation team
- defining expected outcomes and indicators

19Die folgenden Ausführungen entsprechen dem Originalmaterial in englischer Sprache.
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Figure 12.11: KBI 10, Foto 2: Elisabeth Helldorff

WS 2: Opening-up (end of September 2014)
- exploration of innovation challenges -
- observation, trendspotting
- internal & external feedback, inspiration
- understanding bigger picture and context

WS 3: Idea generation (mid November 2014)
- think in new ways, from another point of view
- generating ideas around challenges through assoication and combination
- creating conditions for group creativity and divergence

WS 4: Idea evaluation and selection (end of January 2015)
- reflection, critical thinking, questioning of ideas and challenges
- evaluating ideas, getting external feedback
- selecting ideas
- creating common decision about which ideas should be developed into concepts

WS 5: Conceptualization and prototyping (mid March 2015)
- experimentation, further development of selected ideas
- trying out/testing ideas in practice through prototyping
- developing concepts
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WS 6: Implementation strategy and sharing (beginning of May 2015)
- developing implementation strategy
- how to share/communicate concepts to key stakeholders
- pitching projects

Nach jedem Workshop hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, an ihrem Inno-
vationsprojekt weiterzuarbeiten und die Tools zu testen, die sie innerhalb des Work-
shops entwickelt hatten. Neben gemeinsamen Frühstückstreffen, in denen informell
die Fortschritte der Projekte diskutiert werden konnten, erhielten die Einzelnen
auch Coaching-Treffen mit der Projektleiterin Annekarin Sandén. Darüber hinaus
führte jedes Teammitglied ein Reflexionstagebuch, in dem individuelle Erlebnisse
festgehalten wurden. Aus prozessualer Sicht handelte es sich um ein recht klassis-
ches Innovationsprogramm, das stark an einen Design Thinking Prozess erinnerte
(vgl. Design Thinking, S. 54).
Die künstlerischen Elemente wurden in der Projektbeschreibung zunächst nicht
prominent platziert, aber ab dem ersten Workshop integriert. Dabei folgten alle
Workshops einem Muster, das stark an das Choreographic Model angelehnt war.
Das Modell basiert auf Nina Bozic Yams Forschung, in der sie in einer Reihe von In-
terviews die Handlungsprozesse von Choreographen und Tänzern auf einen Prozess
herunter gebrochen hat, der auf vier sich wiederholenden Schritten basiert (Bozic
and Olsson, 2013; Bozic Yams, 2016a): Tuning-In, Exploration, Reflection, Share.
Während die Künstler immerfort diese Schritte durchlaufen – sei es innerhalb eines
Tages oder einer Stunde – arbeiten sie, laut Bozic Yams, mit den Dimensionen
Body, Space, Time und Composition. Das bedeutet, dass sich die Künstler inner-
halb jeder Phase ihrer Möglichkeiten bedienen, die ihnen ihr Körper, der Raum,
zeitliche Einheiten und verschiedene Formen von Kollaboration bzw. Komposition
bieten. Bozic Yams startete in das Projekt mit dem Vorhaben, diese Arbeitsweise
in die Verwaltung zu tragen. So schreibt sie über das Choreographic Model :
„Work in organizations is predominantly focused on engaging the mind, which is
why it is interesting to look at the practice of contemporary dancers and explore
in what ways we could be inspired to use body, movement, intuition, and feelings
more consciously in innovation processes in organizations. What would happen
if we would start our innovation sessions with tuning-in exercises, doing a group
mediation or some creative movement exercises to warm up and access our creativ-
ity? And waht would happen if we would explore new ideas in our brainstorming
meetings not only verbally but also by conciously using bodily expression? Could
we imagine reflecting upon our work and giving feedback to each other in new ways
through body and movement? Or sharing our innovative ideas with different stake-
holders by making a performance that would engage them on more levels than just
a traditional powerpoint presentation“ (Bozic Yams, 2014, S. 73)?
Während also das Projekt in seiner Gesamtheit dem oben erwähnten Prozess fol-
gte, wurde jeder einzelne Workshoptag nach der Logik der Choreographic Models
ausgerichtet (vgl. hierzu auch S. 89). Um sowohl dem großen als auch dem kleinen
Bogen folgen zu können, wurde ein großes Styropor-Model des Choreographic Mod-
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els eingeführt, an dem die Teilnehmerinnen selbst Hand anlegen konnten, um ihre
aktuelle Arbeitsweise zu definieren (siehe Foto oben).

Figure 12.12: Choreographic Model, Bozic and Olsson (2013); Bozic Yams (2016a)

Die Workshoptage folgten einem gleichbleibenden Muster: zunächst gab es eine the-
oretische Einführung in den Prozessschritt, danach eine künstlerische, meist körper-
liche Übung, die wiederum in einem weiteren Input in den Projektzusammenhang
gebracht wurde. Nach einer Pause folgte eine weitere künstlerische Übung, die
sich dann genau dem Thema des Workshops widmete. Beispielsweise wurde zum
Thema „Creating a common vision“ am ersten Workshoptag folgende künstlerische
Übung angeleitet:

„First each participant sits with someone who is not from his innovation project
group. One person closes his/her eyes, goes into imagination, creating an imagina-
tory landscape that represents the vision of the project – traveling into the future –
seeing what has happened as the result of this project, how we got there, who was
a part of it, what was my role in the process etc. While the person is imagining
things, he is telling it to the other person. The role of the other person is to listen
and support the teller of the vision. In case the teller gets stucked, the listener can
pose some question to help him go on. If the listener hears a potential in the telling,
he can pose some question that encourage the teller to go deeper into explaining,
evolving a part of the vision etc. But it is not the role of the listener to direct the
teller´s vision, just to support him and accept everything that comes. Then the
roles are switched. (20 min: 10/person).
Then everyone goes back to his innovation project team and share their individual
visions. (15 min)
The team together decides how to embody the group vision through an action in
the space / embodiment of the vision in the space by using their bodies and physical
space (objects if they want) – they test the action in practice (20 min)“ (internes
Protokoll).
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Figure 12.13: KBI 10, Foto 3: Elisabeth Helldorff

Eine Übung, die im fünften Workshop stattfand, soll hier ausführlich vorgestellt
werden, da sie illustriert, wie klassische Innovationsmethoden wie der Business
Model Canvas mit dem Choreographic Model verbunden werden können:

Innovationsledare Modiga Idéer Workshop 5 – Innovation tool 3

Name of innovation tool/creative exercise:
Business model canvas

Purpose of the exercise:
To go deep into idea concretization process by deconstructing an idea into key el-
ements and building a concept around it by thinking innovatively about the users,
the value we create for them, how we can implement and communicate the idea in
practice, what resources we need to implement it etc.

Key concepts explored in the exercise:
− Idea conceptualization
− Business model

Relation between choreographic model and exercise:
The exercise is related to the phases of exploration and sharing in the choreographic
model. Exploration in the sense that it stimulates the participant to explore and
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develop a concept around an idea through a visual model that gives an overview of
different aspects of the idea. And sharing because the business model canvas can
be used by the project group to share their idea concept with others in a visual way.

Instructions for the exercise (including timing):
Total time: 60 min

The project group fills in the business canvas form through a common discus-
sion. One option is that each person first takes 10-15 min to work on the canvas
individually and then the group together discusses and writes in all ideas in one
common business canvas form. It can be helpful to use a bigger format, like a
flipchart paper or even bigger paper, which can be later easily used if the canvas
shall be shared with others outside the group. A bigger format could enable the
group also to put the canvas on the floor and first fill in the ideas together without
talking and then discuss it. It can be interesting also to invite key stakeholders in
a project to participate in creating the business model canvas together giving their
input. It is important to think around each category in the business canvas in new
ways and question the existing way of thinking about users, financing etc.

Innovationsledare Modiga Idéer Workshop 5 – Innovation tool 4

Name of innovation tool/creative exercise: Installation

Purpose of the exercise:
To further concretize an idea by building a creative model/ installation that rep-
resents key elements of an innovative concept and explore the relations between
these elements. The installation can be also used to communicate or present an
innovative idea to others in a more interesting and engaging ways (for example
users or other important stakeholders). It can be interesting to engage users and
other stakeholders to build the installation together with the project team.

Key concepts explored in the exercise:
− Idea concretization
− Visualization and exploration of relations in a project
− Building a model/installation

Relation between choreographic model and exercise:
Exercise is focusing primarily on process tools of space and composition. Emer-
gence is a key process enabler.

Material/space/people needed for the exercise:
Open space. Clearly defined square on the floor (by tape or chalk) – approximately
2x2m for each project group
Pencils, post-it notes, many different objects.
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Instructions for the exercise (including timing):
Total time: 80 min

Each project group works together building an installation of their innovation
project. Each project also gets one person who is an external observer and ob-
serves their creative process.

15 min
Project group decides upon 9-12 key elements of the innovation project represent-
ing key categories defined in the business model canvas. They write each element
on a post-it note and then find random objects in the space that represent them
(9-12 objects max).

10 min
Group places objects in the Installation space without talking to each other one
after another (only one person at time can be in the installation space while others
observe the person´s action). The purpose is to place different elements of the
project into relation of each other and by importance to create a bigger picture of
the whole project and how different elements can support each other or relate to
one another in different ways. 20 min Reflection: each person tells why they placed
objects as they did and shares comments on others´ placements.

5 min
The observer gives feedback of what she observed by saying; “I enjoyed. . . ” and
“what if. . . “.

10 min
The project group discusses if they want to make some changes in the placements
based on each others comments and feedback from observers.

20 min
All project groups gather at each of the installations. Observers or project groups
present their installations to others. (5 min per group)

(Projektdokumentation, Modiga Ideer, 2014/2015)

Jede der künstlerischen Übungen, die im Laufe des halben Jahres immer kom-
plexer wurden, folgte eine Session, in der der Zusammenhang zur übergeordneten
Fragestellung erläutert wurde. Am Ende jedes Tages wurde nochmals der komplette
Workshop reflektiert und anhand des großen Styropor-Modells des Choreographic
Models wurde besprochen, welche Phasen im Laufe des Tages durchlaufen wurden.
Die letzte Stunde jedes Tages wurde darauf verwendet zu überlegen, welche Ele-
mente des Workshops in den Alltag übertragen werden könnten und mit welchen
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Stakeholdern sie in welchem Zusammenhang und wann ausprobiert werden kön-
nten. Die Reflexionen darüber, wie die Elemente im beruflichen Alltag funktioniert
hatten, wurden mit der Projektleitung geteilt.

Aus den Reflexionstagebüchern der Teilnehmerinnen ließ sich ablesen, wie deren
persönliche Lernentwicklung aussah und wie jede mit den künstlerischen Metho-
den zurechtkam. Daraufhin wurde das Programm des Folgeworkshops angepasst
oder bestimmte Themenbereiche fokussiert.

Datensatz: Fotos, Videoaufnahmen, Ablaufpläne, Interviews, Tagebücher der Teilnehmer,
Beobachtungsprotokolle

Reflexion und abschließende Fragestellung: Ich hatte mich für diese KBI entschieden,
weil sie eine lange Laufzeit hatte und einer Struktur folgte, die im ersten Schritt
an einen Innovationsprozess angelehnt war und erst im zweiten – nämlich sobald
es um den Tagesablauf eines einzelnen Workshops ging – einem künstlerischen
Prozess folgte. Und selbst dieser künstlerische Prozess folgte einer Struktur, die
im Choreographic Model manifestiert wurde. Darüber hinaus wurde der Work-
shop inhaltlich von einer Innovationsmanagerin und einem Künstler zu gleichen
Teilen geleitet und strukturell von einer Projektleiterin aus der Kommunalverwal-
tung betreut. Einige Stellschrauben, die ich in zurückliegenden KBI als ungünstig
für den Verlauf identifiziert hatte, wurden hier völlig anders ausgelegt. Insbeson-
dere die Implementierungsstrategie war in dieser KBI hervorzuheben. Während in
allen bisherigen KBI keine Implementierung in andere Lebens- oder Arbeitsbere-
iche moderiert wurde oder aber erst gegen Ende einer Aktion, so war die stetige
und sehr konkrete Implementierung einzelner Übungen und Elemente konstanter
Bestandteil der KBI. Entsprechend fand auch eine stetige Justierung des Fokus
bzw. der Intention statt. Durch die enge Abstimmung zwischen Künstler, In-
novationsmanagerin und Projektleiterin kam es zu keiner Lagerbildung zwischen
DEM Unternehmen, DEN Mitarbeitern und DEM Künstler. Der Prozess war stets
einsehbar und kommuniziert und mit theoretischem Input zum Thema „Innovation-
smanagement“ unterfüttert. Die Phasen der Exploration, in denen körperlich und
frei gearbeitet wurde, waren klar abgesteckt und zeigten eine Vielfalt an künst-
lerischen Handlungsweisen – von Schauspiel über Tanz bis hin zu Bildender Kunst
– auf. Auch wenn die KBI inhaltlich sehr dicht und präzise umgesetzt wurde, zeigen
die Reflexionstagebücher, dass die Teilnehmerinnen dennoch Schwierigkeiten hat-
ten, die künstlerischen Elemente in ihren Arbeitsalltag zu übernehmen. Nach der
Untersuchung dieser KBI, in der ich verfolgen konnte, wie eine stringente Didaktik
und ein transparenter Prozess zu einer für die Teilnehmerinnen eindeutigen Inten-
tion führten, frage ich mich dennoch, was genau DAS künstlerische Denken und
Handeln in einer KBI ausmacht. Schlussendlich konnte ich nicht erkennen, ob die
Teilnehmerinnen lediglich die Methoden aus dem Innovationsmanagement in den
Alltag übernahmen und die künstlerischen Übungen als Inspiration wahrgenommen
haben, oder aber aus den künstlerischen Übungen Elemente ableiteten, die im In-
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novationsmanagement so nicht zu finden waren. Für die letzten verbliebenen KBI
vor der Validierung nahm ich mir vor, mich noch mehr auf die künstlerischen Denk-
und Handlungsweisen in KBI zu fokussieren, um am Ende dieser Arbeit einen Aus-
sage darüber treffen zu können, über welche Eigenschaften eine KBI verfügen sollte,
um einen Mehrwert für das Innovationsmanagement zu bieten.
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Figure 12.14: KBI 11, Foto: Daniel Hoernemann

Daniel Hoernemann alias Walbrodt (11)

Typ: Exegesis

Einsatzort: Unternehmen

Pos. im RQM: Nachdem ich mit der KBI in Eskilstuna ein Projekt gefunden hatte,
das sich durch eine starke Strukturierung und Einbettung in den Arbeitsalltag der
Teilnehmenden auszeichnete, wollte ich eine KBI untersuchen, die gegenteilig aus-
gerichtet war. Grund dafür war, dass ich bisher Rückschlüsse auf die Rolle von
Struktur, aber nicht auf die Rolle der künstlerischen Haltung ziehen konnte. Den
Künstler Daniel Hoernemann lernte ich im Rahmen meiner Recherchen am Nord-
kolleg Rendsburg (vgl. S. 139) kennen, wo er mir von einer KBI erzählte, die er in
einem IT-Unternehmen durchgeführt hatte. In dieser KBI stand sein künstlerisches
Denken und Handeln im Vordergrund. Nachdem ich in vorhergegangenen Unter-
suchungen herausgearbeitet hatte, dass der Prozess nicht entscheidend ist, sondern
eine transparente Intention, konnte ich an dieser KBI nochmals überprüfen, ob
ich mit dieser Annahme richtig lag. Auch wenn das zweijährige Projekt bereits
2010 stattfand interessierte mich die dahinter liegende Haltung, weshalb ein Inter-
view und die Projektdokumentation (wie im Fall von Vara Kommun, S. 126) als
ausreichend erschienen.

These: Eine KBI braucht keinen Prozess, wenn sie weder durch ökonomische noch didak-
tische Ziele in ihrer Ausgestaltung beschränkt ist und von einer Person ausgeführt
wird, die über ein differenziertes künstlerisches Werte-Selbstbewusstsein verfügt.
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Wo? Cyberdyne IT GmbH, Köln

Wer? Künstler: Daniel Hoernemann (Walbrodt)
Teilnehmende: Angestellte der Cyberdyne IT GmbH

Was? Vornehmlich Bildende Kunst, ansonsten keine bestimmte künstlerische Gattung

Warum? Das Unternehmen ist in ein neues Büro gezogen und hat freie Flächen. Der
Künstler und der Geschäftsführer kannten sich bereits und die Idee, „einfach mal
jemanden anderen im Büro zu haben, das hat ihn inspiriert“ (Hoernemann, 2010).
Der Künstler nennt als Grund den Wunsch, Kunst zu resozialisieren – wieder hinein
in die Gesellschaft zu bringen. In einem jungen Unternehmen mache das Sinn, denn
Unternehmer denken ihr Unternehmertum auch im Privaten.

Wie? Daniel Hoernemann arbeitete über einen Zeitraum von zwei Jahren an einem Tag
pro Woche oder auch phasenweise an mehreren Tagen Unternehmen. Für ihn gle-
ichte dies dem regelmäßigen Gang ins Atelier. Dabei übte er verschiedene Ar-
beitsweisen aus:
„Die erste Möglichkeit ist, dass ich morgens rein komme und weiß, was ich machen
will. Ich hab eine Idee für ein Bild für eine Zeichnung und mach das. Ich geh in
mein Atelier und mach mein Ding. Und die Leute sehen, was ich da mache und,
dass da auch was passiert. Etwas , das sich überhaupt nicht messen lässt, aber
irgendwas passiert da. Das Projekt war für IT Leute und ich hab dort mit Farbe
rumgepatscht. Und das ist schon ein Unterschied.
Die zweite Arbeitsweise ist, dass ich reinkomme und offen bin. Ich quatsche mit
Leuten und schaue erst mal. Ich beobachte die Mitarbeiter: Telefoniert der? Was
mache ich aus diesem Material bzw. aus dem kreativen Prozess, den die ja auch
haben. Jeder Mensch geht ständig mit irgendwas auf einzigartige Weise um. Ich
muss mich entscheiden, ob ich damit arbeite. Fange ich an, damit zu spielen? Mir
ist irgendwann durch Zufall mal ein Puzzle in die Hände gekommen, das jemand
auf der Rückseite durchnummeriert hatte. Mit zwei Kennziffern, längs und breit,
und weil das ja Zahlenmenschen sind, haben wir das umgedreht gemacht und haben
das Puzzle dann gemacht, ohne zu wissen, was für ein Bild das war und mussten
es dann umdrehen. Das ist vielleicht eine Metapher für das, was dann passiert ist.
Ich hab Material in die Interaktion mit den Leuten reingebracht. Aber als pure
Interaktion und ohne, dass ich irgendeine pädagogisch didaktische Intention gehabt
hätte. Ich hatte auch keinen innerbetrieblichen Auftrag, der darauf basierte, dass
Konflikte da seien. Was mich damals interessierte, war die Idee der Parallelwelt und
was passiert, wenn ich Kontexte, die in unserem Denken nicht zusammenpassen,
einfach parallel laufen lasse. Insgesamt dauerte diese Intervention zwei Jahre“ (Ho-
ernemann and Kob, 2015).
Dabei geht er mit einer klaren Haltung zu der Umgebung bzw. zu den Menschen
vor:
„Das was ein Künstler braucht, wenn er in ein Unternehmen geht, ist das Ver-
ständnis, dass diese Menschen kreativ sind. Und, dass Produktion ein kreativer
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Prozess ist, in den ich intervenieren kann und ihn auch sichtbar machen kann. Das
Schwierige ist an allen Projekten, die eine große Öffentlichkeit haben, dass sie so
grobschlächtig werden müssen. Die müssen knallen. Aber das Interessante passiert
ja in einer Feinstofflichkeit. Die Präsenz eines Künstlers in einem Unternehmen
allein ist ja schon super fein. Wenn du es schaffst, den ganzen Tag präsent als
Künstler durchs Unternehmen zu gehen, dann reicht das als Intervention“ (ebd).
An anderen Stellen äußert er sich noch expliziter zum Inhalt der KBI. Eine Aktion,
in der Mitarbeiter mit Fingerfarben ihre größten Probleme und die dazugehöri-
gen Lösungen malen sollten, kommentiert er im Interview mit Antje Hinz (Massiv
Kreativ) wie folgt20:
„Ich finde die Tastatur und die Maus sind schon ein sehr beschränktes haptisches
Bewegungsrepertoire. Deswegen fand ich die Fingerfarben, die natürlich viel freier
sind und matschiger, einfach einen interessanten Gegenpol. Und das Visuelle ist
den ITlern ja sehr vertraut. Aber neu war, eine farbliche Brücke von meinen Prob-
lemen zu meiner Lösung zu schlagen und, dass ich auch über Gestaltung zu einer
Lösung kommen kann. Manche haben daraufhin verstanden, wenn das eine dunkel
und das andere hell ist, dann muss ich – rein farblich gesehen – verstehen, wie ich
von dem einen zum anderen komme. So kann man Nuancen von Prozessen farblich
sichtbar machen. Das geschieht vor allem auch anonym. Man kann es machen,
ohne dass man sich ganz entblättert“.

Datensatz: Interview, Video21, Sekundärliteratur

Reflexion und abschließende Fragestellung: Daniel Hoernemann beschreibt viel mehr
Elemente, mit denen er spielt als einen Prozess oder eine Fragestellung. Im Gegen-
teil: Er beschreibt, dass Projekte, die einen klaren Fokus, eine starke Öffentlichkeit
haben, ihre Feinstofflichkeit verlieren und dass die reine Präsenz eines Künstlers
ohne pädagogischen Auftrag schon als Intervention reiche.
Ein Element, mit dem er spielt, ist zum Beispiel das Wechseln von Offenheit und
Fokus, wenn er sein Atelier betritt. Darüber hinaus spielt er mit Zeit und Raum,
denn er ist nicht immer da oder wählt unterschiedliche Räume für sein Tun und
bewahrt sich somit auch dauerhaft eine Unabhängigkeit vom System, in das er in-
terveniert.
Entscheidend für seine Arbeit ist darüber hinaus sein Menschenbild. Er beschreibt,
dass der Künstler ein Künstler ist, weil er den Auftrag hat, irrational zu sein.
Menschen in Unternehmen sind auch irrational und kreativ – man denke an die
“Klaviatur des kleinen Dienstwegs“ (Hoernemann, 2015). In solchen Situationen
denken Menschen in Organisationen künstlerisch. Es ist aber nicht der Grund,
warum sie angestellt sind. Heißt: sie machen keine Kunst.
Dadurch liegt dem beschriebenen Konzept von KBI eine gewisse Unaufgeregtheit
inne. Es gibt keinen pädagogischen Auftrag, keinen festgelegten Prozess, keine klare

20https://www.massivkreativ.de/atelier-zwischen-computern-im-grossraumbuero/, zuletzt gesichtet am
29.01.2020.

21ebd.
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Zielsetzung. Sie steht damit im größtmöglichen Gegensatz zur oben beschriebenen
KBI Modiga Ideer – Eskilstuna Kommun (S. 148), die stark strukturiert war, eine
pädagogisch-didaktische Ausrichtung hatte, auf ein Ziel hinarbeitete und Kunst und
Innovationsmanagement stark verflochten hat. Die KBI von Daniel Hoernemann
hingegen gleicht einem Angebot an Mitarbeiter, dem sie sich stellen können aber
nicht müssen. Sicherlich hat sie der Künstler in ihrer Arbeit mitunter gestört oder
beeinflusst, beispielsweise durch das Abschneiden der gewohnten Verkehrswege im
Büro durch eine Wand aus Folie.
Auch wenn sich an dieser Stelle wieder die Frage aufdrängt, welche Effekte und
Reaktionen diese Form von KBI im Vergleich zu beispielsweise einer Intervention
des Intermediärs TILLT hervorruft (vgl. Vara, S. 126 oder UNIONEN, S. 129),
möchte ich mich darauf besinnen, dass an vielen Stellen beschrieben wurde, dass
auch eine genaue Vergleichsanalyse keine global gültigen Rückschlüsse nach sich
ziehen kann (vgl. Die Forschung nach Wert und Wirkung, S. 81). Interessan-
ter ist an dieser KBI die von Hoernemann beschriebene „Feinstofflichkeit“. Mit
dieser Begrifflichkeit wird auch eine ausgewogene Dosierung verschiedener Elemente
beschrieben und damit etwas, was von Darsø kürzlich als essenziell für eine KBI
bezeichnet wurde: „It takes a lot of experience and practise to obtain the com-
petency for understanding the needs of the organization and link it to the overall
strategy, in order to create a worthwhile artistic intervention that is meaningful to
the people involved, adequately provocative, and at the same time effective for the
organization“ ((Darsø, 2016, S. 31f.).
In der vergleichenden Auswertung der verschiedenen KBI möchte ich in Teil V
dieser Arbeit (Die Bewegungsmuster des Repertoires im Raum: Der methodische
Einsatz Kunstbasierter Interventionen im Innovationsmanagement, S. 203) der von
Hoernemann beschriebenen Feinstofflichkeit in den KBI auf den Grund gehen und
sie als Ausgangspunkt für Überlegungen zu Vergleichbarkeit verstehen.
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Figure 12.15: KBI 12, Foto: Axel Menning

Elisabeth Helldorff / Nina Bozic: Artikel „The Rag Rug: Weaving
Together Artistic and Business Patterns of Thinking“ (12)

Typ: Creative Production

Einsatzort: Forschung

Pos. im RQM: Nach meinen Untersuchungen in Schweden sowie einigen kleineren KBI
in verschiedenen Kontexten, diskutierte ich mit Nina Bozic Yams, die ebenfalls an
einer Dissertation arbeitete, über das wissenschaftliche Schreiben über KBI. Uns
fiel auf, dass häufig über künstlerisches Denken und Handeln geschrieben wurde
und häufig die innovationstreibende Kraft von KBI angesprochen wurde, ohne dass
diese ebenso stark als Methode im wissenschaftlichen Schreiben selbst vorkam (vgl.
Forschen über KBI, S. 90). Wir waren beide an einen Punkt angelangt, an dem
wir das künstlerische Denken und Handeln mehr als Haltung denn als Prozess
verstanden wissen wollten und entschieden uns, darüber einen Artikel zu schreiben.

These: Künstlerische Denk und Handlungsweisen können auch im wissenschaftlichen
Schreiben angewendet werden und zu einem tieferen Verständnis der erarbeiteten
Thematik führen.
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Wo? Berlin / Stockholm (S)

Wer? Autorinnen: Elisabeth Helldorff und Nina Bozic Yams

Was? Künstlerische Denk- und Handlungsweisen im direkten Vergleich mit linear-rationalen
Denk- und Handlungsweisen im wissenschaftlichen Arbeiten

Warum? „We wrote this book chapter as an experiment in weaving our own thinking rag
rug and trying to see what others could learn from it. We wanted to question the
usual patterns of thinking about how a scientific text should look like by weaving
together our different experiences and thinking styles from both arts and business“
(Bozic Yams and Helldorff, 2016, S. 220)22.

Wie? „One core element of our approach in this writing experiment was to work in an
emergent way instead of performing a predefined schedule of tasks. We tried to
respond to our needs in the process and adjust the timing, activities, spaces and
composition of the days to the emergent needs of our bodies. Each of us would
start the day with some tuning in, taking the time to feel what we needed in
that specific moment of our writing process. During the days, we experimented
in different ways, trying out what happens to our writing process if we worked
in different spaces and combined writing with various activities that we felt like
doing. This meant that we worked in a dance studio, on a playground, in cafés
and restaurants, in art museums, while walking, dancing or listening to concerts
and even getting a manicure. [...] During our writing process, we had a lot of
freedom to experiment, but we also established some basic routines. Every day
we had to write and send each other a text. We also wrote a short reflection of
the day, answering three questions: what have I done today, how does it feel and
how does it make sense for my work? Additionally, we selected a picture of the
day, which could be a drawing, a photograph or any other form of visualization,
for example, a small installation. Since we were writing in different cities, we had
daily Skype meetings to share our experiences, reflections and ideas. Each of us
choose an external sharing partner in order to get some further feedback a few
times during the writing process. An important external collaborator was dancer
and choreographer Dejan Srhoj, with whom we had previously co-developed our
research and who gave us a choreographic perspective on the text and also some
tasks for the movement experimentation which resulted in a few of the personal
reflections included in the inner voice in this text. The experimental writing cycles
were repeated three times. After each cycle, the text was sent to the book editors
to get feedback before going into the next cycle“ (Bozic Yams and Helldorff, 2016,
S. 220f.).

„Being researchers and having quite a lot of freedom to decide how to do our work,
we were able to allow ourselves to be very free in our experimentation. Still, we

22Der folgende Abschnitt besteht aus einem Exzerpt der genannten Veröffentlichung. Da darin explizit
aud die Fragen nach dem „Warum? und dem „Wie?“ beantwortet und von einer Reflexion abgerundet
werden, habe ich hier davon abgesehen, den Text durch eine Übersetzung ins Deutsche zu verfremden.
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were facing the challenge to accomplish the given task (writing a scientific text
with all its rules and restrictions) and following personal needs at the same time.
Through our experimental process, two kinds of texts were produced and weaved
together, supporting us to build our story. On one hand, creative ideas and material
were written as a result of doing different experiments during the days, using the
intuitive, experiential thinking style. These are represented as the inner voice in
the text. On the other hand, we also used the rational, analytical thinking style to
look at the creative material, structure fragments of text in a story that would make
sense and connect our own experiences with argumentation from existing research.
The result is a text that challenges the classical format in scientific writing and
shows how we can combine experiences and thinking styles from both arts and
business to propose something new. The text will hopefully on one hand engage
the reader more personally through storytelling, and on the other hand suggest also
a useful framework to apply in everyday work practices“ (Bozic Yams and Helldorff,
2016, S. 227).

Datensatz: Forschungstagebuch, Fotos, Reviews, Emailkonversationen, publizierter Text.

Reflexion und abschließende Fragestellung: „By testing the proposed model on our-
selves while we were writing the chapter and reflecting about our experiences, we
were able to distill four important aspects that helped us re-weave our thinking
patterns in the process: the acknowledgement of the body as a thinking muscle,
the role of unfocusing to focus, the importance of belief in the process and the need
for individual formulas“ (Bozic Yams and Helldorff, 2016, S. 222).

„When trying to adjust work to the emergent needs of the body, one will quickly
realize that different people have very different needs and there is no recipe that
can enable creativity at work for everyone. Due to the fact that the ways of
thinking differ a lot and that everybody is unique, there is no way around individual
solutions. This is a challenging fact for organizations, which still make use of very
few modalities that are perceived as real work – namely sitting at a desk and
working on computer, or being in meetings in conference rooms. Even in a project
like our scientific writing experiment, which was held by two people who share
a similar view on work, the results were very different personal experiments and
reflections about how we wanted to change our patterns of thinking and acting in
the future. One of us reflected about the experience from the process.

Elisabeth: What I learned and want to keep in my work in the future:

1) change space as often as I feel bored in my body.

2) trust in the process and in myself: the moment will come where I will write down
the really good shit.

3) don’t stress!

4) share early and often with interesting people; choose them well.

5) write down everything that comes to my mind. I can always erase it.
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6) structure every day but allow myself to change the structure as much as I want
during the processs.

7) use the time in between either for relaxation or observation.

8) do everything on purpose and consciously —no matter if it is active or reflective.

Our experiences and the model we tested might be useful for others who would
like to engage in re-weaving their thinking and acting patterns. Nevertheless, there
are also limitations of the proposed approach. Changing patterns of thinking takes
time, and even though engaging in an experiment is fun, it is also easy to fall
back into old habits once the experiment is over. The approach we tested might
also not suit everyone. Not all people might feel comfortable experimenting with
using body and space in new ways at work. This kind of experiment demands
that an individual has an open mindset and works in an environment where both
management and employees give each other freedom, trust and support in trying
out new things. Nevertheless, we believe that our practice so far has shown some
positive effects of the proposed approach, which encourages us to experiment and
develop it further in our future studies“ (Bozic Yams and Helldorff, 2016, S. 226ff.).

Abschließend und in den Zusammenhang der vorliegenden Forschungsarbeit gestellt,
frage ich mich, in welche weiteren Kontexte künstlerische Denk- und Handlungsweisen
übertragen werden können und welche Rahmenbedingungen dazu vonnöten sind.
Die Arbeit an diesem Text regte mich an, eine KBI in die Dissertation zu imple-
mentieren.
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Figure 12.16: KBI 13, Foto: N.N.

Elisabeth Helldorff: Vortrag auf der Art of Management and Organization
(AoMO) Conference 2016, Bled, Slovenien (13)

Typ: Creative Production

Einsatzort: Konferenz

Pos. im RQM: Nachdem ich einen wissenschaftlichen Artikel mit künstlerischen Meth-
oden geschrieben hatte, wollte ich überprüfen, ob sich diese Vorgehensweise auch
für andere Formate eignete. An den Tagen des 1.-4. Septembers 2016 fand in Bled
(SL) die Konferenz „Art of Management and Organization“ statt, wo ich im Panel
zum Thema „Improvisation“ einen Vortrag mit dem Titel „Are you improvising or
just not clever enough to do it right? About a word that unites and divides Artists
and Founders in Berlin“ hielt.

These: Ein Vortrag kann wie eine Performance durch die spontan intuitive Zusam-
mensetzung von Elementen live entstehen.

Wo? In den Räumlichkeiten der Bled School of Management (SL)
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Wer? Performance: Elisabeth Helldorff

Teilnehmende: Besucher der Konferenz

Was? Performance Lecture

Warum? Mit den Erfahrungen aus der Performance Lecture auf der Konferenz ReThink-
ing Management an der Karlshochschule Karlsruhe 2014 (vgl. S. 136) und der Ar-
beit am Artikel The Rag Rug: Weaving Together Artistic and Business Patterns of
Thinking (vgl. S. 162) entwickelte ich eine Performance Lecture, die noch stärker
künstlerische Denk- und Handlungsweisen einbeziehen sollte. Im konkreten Fall
ging es um das Thema Improvisation, das sich auch in der Art des Vortrags wider-
spiegeln sollte. Ich plante, innerhalb des Vortrags öffentlich zu improvisieren und
die Zuhörer in den Prozess miteinzubeziehen, um die Hoheit des Sprechenden über
den Raum infrage zu stellen. Gleichzeitig wollte ich den Zuhörern die Möglichkeit
bieten, Information nicht nur akustisch, sondern mit mehreren Sinnen zu erfassen.

Wie? Die Performance basierte auf einem Interview, das ich mit dem Künstler Oliver
Shaw und dem Unternehmensgründer Stefan Ostwald zum Thema „Improvisation
in Kunst und Unternehmertum“ hielt. Das Interview wurde durch Grafic Record-
ing von einer Illustratorin im Hintergrund dokumentiert. Das Interview und die
grafische Dokumentation wurden per Video aufgezeichnet. Sowohl im Video als
auch in der Performance Lecture trat ich als fiktive Person auf, was ich durch die
Wahl bestimmter Kleidung deutlich machte.

Im ersten Teil der Performance Lecture spielte ich das Video des Interviews ein.
Während die Konferenzbesucher das Interview sahen und hörten bereitete ich an
einem Tisch, der mit verschiedensten Materialien bestückt war, Übungen, Kolla-
gen und Spiele vor, die dem im Video Gesagten entsprachen. Ich teilte den Raum
mit Klebeband in verschiedene Segmente ein (was der Diskussion um die Segmen-
tierung von Kunst und Wirtschaft entsprach), ich bastelte ein Spielfeld, auf dem die
Schritte der erfolgreichen Unternehmensgründung mittels Würfeln zu durchlaufen
waren (was der entsprechenden Diskussion entsprach), ich bereitete Aktionskarten
für Sinneswahrnehmung vor (die der Diskussion über künstlerische Arbeitsweisen
entsprach) und ich beklebte mich selbst mit Zetteln, die der Diskussion über typisch
Berlinerische Verhaltensweisen entsprachen.

Mit Ende des Interview-Videos setzte das Tanzvideo Ornette " Crazy " ( Nôze
Remix ) Dance Alpha West Juillet 2012 ein, dessen Beginn ich mitimprovisierte, um
schließlich alle Zuhörenden auf die vorbereitete Flächen verteilen und mit den unter-
schiedlichen vorbereiteten Spielen und Aufgaben beginnen zu lassen. Im gesamten
Raum waren nun Menschen damit beschäftigt verschiedenen Tätigkeiten nachzuge-
hen, die sich aus dem gezeigten Video ableiteten.

Datensatz: Videos, Fotos, informelle Gespräche, Dokumentation

Reflexion und abschließende Fragestellung: In der Vorbereitung zur Performance Lec-
ture hat mich ein Dialogausschnitt aus dem Interview besonders zum Denken an-
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geregt:

Der Künstler sagte: „Ich plane Situationen, damit ich improvisieren kann“, der
Gründer hingegen: „Ich plane, damit ich nicht improvisieren muss. Heißt: Ich
improvisiere nur, wenn ich nicht planen kann“ (Oliver Shaw und Stefan Ostwald
im Gespräch mit Elisabeth Helldorff, 2016).

Ich versuchte, die beiden Strategien darzustellen und nachzuempfinden. Interessant
war jedoch, dass ein technisches Detail in der Lage war, das komplette Konstrukt
der Performance zu Fall zu bringen: Die Tonqualität des Videos war nicht für
alle ausreichend, sodass viele den Zusammenhang mit den partizipativen Aktionen
nicht nachvollziehen konnten. Die Unsicherheit der Zuhörer übertrug sich auf mich
und die Situation, die ich geplant hatte, um improvisieren zu können, wurde zu
einer Improvisation, weil ich nicht mehr planen konnte. Sowohl den Zuschauern als
auch mir wurde in diesem Moment schlagartig der Unterschied bewusst, weil sich
die Qualität des Erlebnisses änderte.

Aus dieser Aktion ziehe ich die Erkenntnis über die Wichtigkeit von Planen in
der Kunst. Diese Erkenntnis kann in Zusammenhang gebracht werden mit ver-
schiedenen KBI, die ich zuvor untersucht hatte. Die Öffentlichkeit einer Konferenz
bietet einen sicheren Rahmen, der aber schlagartig zerstört wird, wenn das Format
geändert wird (vgl. Forum d’Avignon Ruhr, S. 121). In der Interaktion mit einer
Gruppe gehört es zu den Aufgaben eines Künstlers oder Intermediärs, das Vorgehen
den Gegebenheiten anzupassen oder zu unterbrechen, wenn es zu Unsicherheiten
kommt. Geschieht dies nicht, entsteht eine Negativerfahrung (vgl. UNIONEN, S.
129). Menschen, die aber künstlerisches Handeln als etwas verstehen, was über-
raschen darf und neugierig auf solche Überraschungen sind, waren begeistert vom
Konzept (vgl. Vara Kommun, S. 126). Wie im Vortrag auf der ReThinking Man-
agement Konferenz (vgl. S. 136) war die Zeit exakt eingeteilt. Die Idee, den Sinnen
zu folgen und entsprechend zu improvisieren, um damit zu einem Erkenntnisgewinn
zu gelangen (wie vergleichsweise etwa in Rag Rug, S. 162) ging in diesem Fall nicht
auf.

Abschließend hinterfrage ich die Wichtigkeit von Vielschichtigkeit einer solchen
Performance Lecture, die dem Zuhörer ohne Vorbereitung eine Veränderung des
erwarteten Mediums (verbaler Vortrag mit statischen Folien vs. Video mit Per-
formance) und der erwarteten Beteiligung (konsumieren vs. partizipieren) zu-
mutet. Ich stelle die Vermutung auf, dass eine adäquate Einführung und ein län-
gerer Zeitrahmen die Bereitschaft und Aufnahmefähigkeit der Zuhörer unterstützen
würde.
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Figure 12.17: KBI 14, Foto: Elisabeth Helldorff

Elisabeth Helldorff: Workshop auf dem internationalen Symposium „Was
kann Kulturvermittlung“ 2017, St. Pölten (14)

Typ: Creative Production

Einsatzort: Konferenz

Pos. im RQM: Relativ kurz nach der Konferenz in Bled war ich eingeladen, einen Design
Thinking Workshop auf einem Symposium in St. Pölten zu halten (28. Januar
2017). Das Thema war vorgegeben – es ging um Community Building. Ich sah in
diesem Thema eine gute Möglichkeit, Design Thinking mit künstlerischen Übungen
anzureichern und versuchte, mich dabei auf die Erkenntnisse aus den vergangenen
Konferenzerlebnissen zu besinnen: z.B. einen sicheren Rahmen zu bieten, keine
bzw. nur funktionierende Technik zu verwenden, einen verständlichen Ablauf zu
bieten und mich auf einige wenige künstlerische Handlungsweisen beschränken (vgl.
S. 136 und S. 166).

These: Design Thinking ist zwar eine Methode, die zwar anwendungsorientiert ist, aber
wenig Fokus auf das körperliche Erleben legt. „Community Building“ kann allerd-
ings auch durch sehr persönliches, emotionales oder eben körperliches Erleben
geschehen. Wenn ich nun einen lösungsorientierten Design Thinking Workshop
mit körperlichen Elementen anreicherte, könnte ich den Teilnehmern ermöglichen,
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persönlichen Einfluss auf den Verlauf des Workshops zu nehmen und damit ein
erstes „Community Building“ bereits im Workshop erzeugen.

Wo? Treppenhaus, Flur und Räume im Festspielhaus St. Pölten (A)

Wer? Workshopleitung: Elisabeth Helldorff

Teilnehmerinnen: ca. 30 Konferenzbesucher

Was? Design Thinking, Tanz, Material

Warum? Ich wollte versuchen, die Teilnehmerinnen dabei zu unterstützen, ein eigens
Verständnis von „Community Building“ zu entwickeln, das über überstrapazierte
Schlagwörter und Allgemeinplätze hinausgeht. Da der Workshop im Rahmen einer
Kulturvermittlungskonferenz stattfand, wollte ich testen, wie die Innovationsmeth-
ode Design Thinking mit künstlerischen Methoden zusammenpasst und damit eine
Weiterentwicklung des Workshops beim Unternehmensberaternetzwerk BÄM (vgl.
S. 115) vornehmen.

Wie? In einer Einführung erläuterte ich den genauen Plan der nächsten zwei Stunden
(im Treppenhaus). In Zweiergruppen bearbeiteten die Teilnehmer mit der Design
Thinking-Übung „Innovation in einer Stunde“ die Frage, was für sie Community
bedeutet. Die daraus entstandenen Ideen-Prototypen wurden abgelegt und der
Raum wurde gewechselt. Dort fasste ich nochmals zusammen, was im ersten Teil
des Workshops passiert war. Im Anschluss erklärte ich das Choreographic Model
von Nina Bozic Yams ((Bozic Yams, 2016a), das ich als Beispiel für einen künst-
lerischen Prozess verwendete. Zu Musik leitete ich einige Bewegungsübungen an,
um schließlich die Teilnehmer darum zu bitten, zur Musik Bewegungen zu finden,
die zu ihrem Ideen-Prototypen passten. Aus dieser Bewegung wurde ein zweiter
Prototyp gebaut. Die Teilnehmer wurden gebeten, andere Teilnehmer zu suchen,
deren Prototypen ähnliche Funktionsweisen oder Materialitäten hatten, wie der
eigene. Die Verbindungen aus diesen Prototypen wurden zu großen Modellen, die
der gesamten Gruppe präsentiert wurden.

Durch das Prototypen-Bauen mit verschiedenen Fragestellungen, erhielten die Teil-
nehmerinnen unterschiedliche Zugänge zur Ausgangsfrage. Während der erste Teil
analytisch und auf Interviews basierend konzipiert war, ging der zweite Teil von
der körperlichen Wahrnehmung einer Fragestellung aus und eröffnete dadurch neue
Kombinationsmöglichkeiten mit den anderen Teilnehmern.

Datensatz: Fotos, Ablaufpläne, Kommentare

Reflexion und abschließende Fragestellung: Die Zweiteilung des Workshops hatte wie
erhofft zur Folge, dass die Teilnehmer eine Einführung erlebten, die ihren Erwartun-
gen entsprach und dabei half, recht schnell Vertrauen in die anderen Anwesenden
zu gewinnen. Der dadurch entstandene sichere Rahmen unterstützte dabei, den
Übergang zum zweiten, explorativen Teil zu schaffen. Die Präsentation wurde
mit großen Karteikarten gehalten, die während des gesamten Workshops an der
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Wand klebten und somit Orientierung im Prozess gaben. Das wechseln der Räume
half dabei, zwischen den Arbeitsweisen zu unterscheiden: Im Treppenhaus fan-
den Kleingruppenarbeit und Präsentationen statt, im kleinen Raum wurde gebaut
und gebastelt, im großen Raum wurde getanzt und gespielt. Im Vergleich zu ver-
gangenen Workshops konnten dadurch viele Unklarheiten vermieden werden. Die
sehr hohe Zahl an Teilnehmern sprengte allerdings fast den räumlichen Rahmen
und erforderte ein stetiges Wiederholen der Fragen und Anweisungen, sodass ein
Prozess-Flow nur langsam zustande kam.

Verbesserungswürdig war jedoch vor allem der Moment, in dem die Teilnehmer
eine Bewegung zu ihrem Ideen-Prototypen finden sollten. Der sichere Rahmen
war für diese Übung noch nicht stark genug. Nachdem ich alle bereits gemachten
Erfahrungen in diesem Workshop umgesetzt habe und dennoch nicht ausreichend
Sicherheit wahrgenommen habe, frage ich mich, ob in KBI noch mehr der Fokus
auf Kollaboration gelegt werden sollte als auf das Erleben des Einzelnen.

171



Figure 12.18: KBI 15, Abbildung: Elisabeth Helldorff

Elisabeth Helldorff: Lehrauftrag am Institut für Innovationsmanagement,
Leuphana Universität Lüneburg (15)

Typ: Creative Production

Einsatzort: Lehre

Pos. im RQM: Ich hatte nun einige KBI gesehen und selbst durchgeführt. Ich hatte
Formate in Unternehmen, Organisationen, auf Konferenzen und an Universitäten
erlebt. Zum Zeitpunkt der Einladung an die Leuphana Universität Lüneburg hatte
ich mich auch ausführlich mit Innovationsmanagement beschäftigt und wollte in
diesem Rahmen künstlerisches Denken und Handeln mit den Fragen zusammen-
bringen, die das Innovationsmanagement beschäftigt.

These: Mit einem starken künstlerischen Werteselbstbewusstsein können Vortrags- und
Performance Elemente eine neue Form von Vorlesung bilden, in der sich die Studieren-
den zurechtfinden.

Wo? In den Räumlichkeiten und auf dem Campus der Leuphana Universität Lüneburg

Wer? Dozenten: Elisabeth Helldorff, Sacha Kagan, Matthias Fischer, Wendelin Küpers
Teilnehmende: 25 Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen

Was? Design ThinkingWorkshop im direkten Vergleich mit einer kunstbasierten Herange-
hensweise an Nutzerforschung

Warum? In einem Seminar, in dem es um Mobilität und Nachhaltigkeit ging und das
eingebettet war in ein interdisziplinäres Modul am Lehrstuhl für Innovationsman-
agement, sollten Studierende verschiedene Ansätze kennenlernen, mit denen sie in
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der Lage wären, neue Konzepte für ein sog. Sustainability-Jam zu entwickeln. Ich
selbst wollte an dieser Stelle testen, welche der künstlerischen Methoden, die ich
in der Vergangenheit kennengelernt hatte, sich für die Lehre und insbesondere für
das Innovationsmanagement eigneten. Mein Beitrag war mit denen der anderen
Dozenten verwoben.

Wie? Am ersten der zwei Seminartage führte ich einen klassischen Design Thinking
Workshop durch (vgl. hierzu Design Thinking, S. 54), in dem die Studierenden
innerhalb von zwei Stunden an der Frage arbeiteten, wie man sich als Radfahrer
bei plötzlichem Regen schützen könnte. Diese Frage wurde gewählt, weil sie zwar
mit Mobilität zu tun hatte, jedoch ausreichend weit von der bereits erlangten Ex-
pertise der Studierenden entfernt war, um unvoreingenommen Lösungen entwickeln
zu können.
Am zweiten Tag folgte ein Vortrag über Potenziale, die in der Anwendung von KBI
im Innovationsmanagement liegen. Ich hielt mich dabei an die Erfahrung, dass
visualisierte, aber in der Ausgestaltung statische Vorträge gut funktionierten (vgl.
ReThinking Management, S. 136, „Was kann Kulturvermittlung“ in St. Pölten, S.
169) und zeigte statt einer klassischen PowerPoint-Präsentation einen selbst geze-
ichneten Comic, der an Graphic Recording angelehnt war.
Der nächste Block der Veranstaltung widmete sich der Anwendung künstlerischer
Methoden in der Nutzerforschung.
Während einer Pause bereitete ich vor dem Universitätsgebäude eine Stuhlreihe
vor, die mit Blick auf das Gebäude und die Eingangstür einer Zuschauer-Bühnen-
Situation nachempfunden war. Die Studierenden wurden gebeten, einen Platz
einzunehmen, dort in Stille die nächsten 20 Minuten zu verbringen und über Mo-
bilität nachzudenken. Diese Übung wird „The Art of Doing Nothing“ genannt und
wurde von Dejan Srhoj (Bozic Yams and Srhoj, 2018) entwickelt.
Im Anschluss wurden die Studierenden in Zweiergruppen eingeteilt und gebeten,
innerhalb der nächsten 15 Minuten zusammen einen Spaziergang zu unternehmen,
über die Erfahrungen mit der Übung zu sprechen und mit einer „richtig guten
Frage“ zurückzukehren.
In Abwesenheit der Studierenden entschieden wir Dozenten uns spontan, die Auswer-
tung der „richtig guten Fragen“ den Studierenden selbst organisiert zu überlassen
und stellten ihnen dafür ein Flipchart zur Verfügung, das sie später für die Präsen-
tation der Ergebnisse verwendeten.
Im letzten Block der Veranstaltung führten wir Dozenten ein offenes Gespräch über
die unterschiedlichen Denk- und Handlungsansätze, die in den zwei Seminartagen
behandelt worden waren. Der Programmpunkt trug den Titel „New ways, formats
and elements to employ creative thinking to address sustainability“. Dazu wählte
der Gesprächsleiter Sacha Kagan ein Format, in dem wir uns frei im Raum bewegen
sollten. Während die Studierenden an ihren Tischen saßen, wanderten wir durch
den Raum und standen auf Stühlen oder Tischen – so wie es uns in den Sinn kam.
Das Seminar endete mit einer Reflexion.
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Datensatz: Ablaufpläne, Präsentation

Reflexion und abschließende Fragestellung: Die Veranstaltung in Lüneburg war meine
zweite an einer Universität (vgl. Universität Potsdam, S. 118) und – die Konferen-
zen mit einberechnet – die fünfte in einer Forschungsumgebung generell. Mir fiel
auf, wie gut sich die Lehre für neue Formate eignete. Auch wenn die Studierenden
sichtlich irritiert waren oder sich sogar gestört fühlten von Unerwartetem, steckte
das Szenario einer Konferenz oder eines Seminars stets einen Raum ab, auf den sich
alle eingelassen hatten und der damit eine übergeordnete Autorität darstellte. Die
Erwartungshaltungen waren in einer Hinsicht eindeutig: Nämlich Neues zu lernen.
Die Tatsache, dass im Fall des besprochenen Seminars gleich zu Beginn nach der
Anzahl der zu erlangenden Credit Points gefragt wurde, verdeutlichte die Autorität
des Seminarszenarios – eine Autorität, die auch durch intrinsische Motivation hätte
entstehen können. Im Vergleich zu anderen KBI war hier auch der pädagogische
Anspruch eindeutig. Auch hing keine Existenz oder Arbeitsstelle vom Ausgang der
Veranstaltung ab. Der Unsicherheitsgrad war demnach gering.
Dennoch versetzte die Anweisung, den Ausgang der Reflexionsgespräche selbst-
ständig zu moderieren, die Studierenden in eine gewisse Panik. So kommentierte
einer von ihnen: „Ihr könnt uns jetzt doch nicht alleine lassen. Da muss doch ein
Dozent dabei sein!“
Ebenso das Format der letzten Diskussion, in der wir Dozenten durch den Raum
wanderten, wurde als schwierig bewertet. Die Studierenden kommentierten, dass
sie uns nicht folgen konnten.
Ich halte nun fest, dass ein sicherer Raum auf der einen Seite durch eine didaktisch-
pädagogische Struktur geschaffen werden kann, die Teilnehmende durch einen bes-
timmten Prozess leitet. Der sichere Raum kann aber auch durch eine passende
Dosierung von verschiedenen Methoden und Materialien entstehen (Design Think-
ing, The Art of Doing Nothing, Diskussionen, Reflexionen, Vorträge etc.). Als
drittes Element für den sicheren Raum hebe ich die stille Vereinbarung hervor, die
eine Gruppe schließt, wenn sie sich z.B. in einen Seminarkontext begibt. Diese
Vereinbarung trifft auch auf den Besuch einer Konferenz oder Workshops zu (vgl.
ReThinking Management 136 oder BÄM, S. 115). Aber auch dort kann sie mi-
tunter nicht für den sicheren Raum sorgen, wenn der Prozess oder die Methoden
den Rahmen des Erwartbaren sprengen (vgl. Forum d’Avignon Ruhr, S. 121 oder
AoMO, S. 166).
Entscheidend bleibt auch in diesem Fall die richtige Dosierung, damit das entste-
hen kann, was der Künstler Daniel Hoernemann „Feinstofflichkeit“ nannte, und für
deren Herstellung es der entsprechenden Expertise (Darsø, 2016) bedarf.
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12.4.1. Patterns

Table 6: Ermittlung der Patterns aus Forschungsphase 3
Nr. These Inhalt KBI Reflexion Fragen S.
10 Die Ablösung des

Intermediär-

Künstler-

Verhältnisses durch

eine gleich

gewichtete

Leitungsposition

einer Innovations-

managerin und

eines Künstlers

kann dem Fokus

einer KBI zu

Transparenz

verhelfen und eine

zielgerichtete

Implementierung

der Ergebnisse in

den Alltag der

Teilnehmerinnen

ermöglichen.

Tanz /

Choreographie

Eine stringente

Didaktik und ein

transparenter

Prozess können zu

einer für die

Teilnehmerinnen

eindeutigen

Intention führen.

Es war nicht zu

erkennen, aus

welchen Teilen

(künstlerisch /

Innovationsmanage-

ment) sie ihr in der

Folge verändertes

Verhalten zogen.

Was genau macht

das Künstlerische

in einer KBI aus?

148

11 Eine KBI braucht

keinen Prozess,

wenn sie weder

durch ökonomische

noch didaktische

Ziele in ihrer

Ausgestaltung

beschränkt ist und

von einer Person

ausgeführt wird,

die über ein

differenziertes

künstlerisches

Werte-

Selbstbewusstsein

verfügt.

Vornehmlich

Bildende Kunst,

ansonsten keine

bestimmte

künstlerische

Gattung

Eine KBI braucht

keinen Prozess,

wenn sie von einer

Person ausgeführt

wird, die

Feinstofflichkeit

(ausgewogene

Dosierung

verschiedener

Elemente)

beherrscht.

Kann der Begriff

der

„Feinstofflichkeit“

der Vergleichbarkeit

von KBI dienen?

158
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12 Künstlerische Denk

und

Handlungsweisen

können auch im

wissenschaftlichen

Schreiben

angewendet werden

und zu einem

tieferen Verständnis

der erarbeiteten

Thematik führen.

Künstlerische

Denk-und

Handlungsweisen

im direkten

Vergleich mit

linear-rationalen

Denk- und

Handlungsweisen

im

wissenschaftlichen

Arbeiten.

Die Änderung von

Denk- und

Handlungsweisen

nimmt viel Zeit

und Energie in

Anspruch und man

fällt schnell wieder

zurück in alte

Muster.

In welche weiteren

Kontexte können

künstlerische Denk-

und

Handlungsweisen

integriert werden?
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13 Ein Vortrag kann

wie eine

Performance durch

die spontan

intuitive Zusam-

mensetzung von

Elementen live

entstehen.

Performance

Lecture

Eine adäquate

Einführung und ein

längerer

Zeitrahmen könnte

die Bereitschaft

und

Aufnahmefähigkeit

der Zuhörer

unterstützen.

Wie groß oder

gering darf die

Vielschichtigkeit

einer KBI sein,

damit sie erfasst

werden kann?
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14 In einem

lösungsorientierten

Design Thinking

Workshop können

die Teilnehmer

durch die

Ergänzung von

körperlichen

Elementen mehr

Einfluss auf den

Workshopverlauf

nehmen.

Design Thinking,

Tanz, Skulptur

Der sichere

Rahmen hielt nur

gewohnten

Übungen stand,

nicht aber den

fortschrittlichen

Tanzelementen.

Ist Kollaboration

sehr viel wichtiger

als das Erleben des

Einzelnen?
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15 Mit einem starken

künstlerischen

Werteselbstbe-

wusstsein können

Vortrags- und Per-

formanceelemente

eine neue Form von

Vorlesung bilden.

Design Thinking

Workshop im

direkten Vergleich

mit einer

kunstbasierten

Herangehensweise

an Nutzerforschung

Ein sicherer Raum

kann durch eine

ausgewogene

Mischung aus

didaktischer

Struktur und

Methodenvielfalt

entstehen.

Wie müssen

Methoden so

dosiert werden,

dass sie nicht den

Rahmen des

Erwartbaren

sprengen?
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In dieser Forschungsphase konnte ich feststellen, dass sich bestimmte Elemente wieder-
holen, gleich in welchem Kontext die KBI passierte und welcher Prozess formgebend
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war. Es scheint, als wäre die von Daniel Hoernemann erwähnte „Feinstofflichkeit“ ein
Schlüsselkommentar, wenn es darum geht, zu ermitteln, was das Künstlerische innerhalb
einer KBI ausmacht. Wird das Künstlerische nicht ausdefiniert, verkommt es zu etwas
Dekorativem, dem dann (berechtigterweise) kein Potenzial, die Innovationskompetenz
einer Organisation zu steigern, zugesprochen wird. Dem muss auch die Frage folgen,
inwiefern ein ökonomisches Ziel mit Hilfe einer KBI erreicht werden kann. Um die „Fein-
stofflichkeit“ und damit evtl. auch einen zielgerichteten Einsatz innerhalb von Projekten
mit ökonomischen Zielen zu gewährleisten, möchte ich die in Forschungsphase 2 eingeleit-
eten Faktoren künstlerischen Denkens und Handelns weiter ausführen. Sie wurden auch
in Forschungsphase 3 ausgemacht, daraufhin nochmals überarbeitet und sollen in der
Validierung überprüft werden.

In Forschungsphase 2 wurden folgende Faktoren genannt:

• Intention

• Prozess

• Timing

• Übersetzung in den Alltag

• Druck

• Messbarkeit

• Erwartungen

• Zusammensetzung der involvierten Personen

• Menschenbild

• Implementierungsstrategien.

In Forschungsphase 3 konnten diese nochmals überdacht werden, woraus folgende Rei-
hung entstand:

• Zeit

• Ziel/Intention

• Raum

• Künstlerische Form/Disziplin

• Methode

• Material

• Mensch/Körper.
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Während ich in Forschungsphase 2 mehr über die Umstände nachgedacht hatte, in denen
eine KBI stattfindet, habe ich mich in Phase 3 stärker auf die tatsächlichen künstlerischen
Denk- und Handlungsweisen innerhalb der KBI fokussiert und mich damit einem System
genähert, das formgebend für jede Art von KBI wirken kann.

Es soll in der Validierung darum gehen, zu definieren, ob dies die Parameter des künst-
lerischen Denkens und Handelns sind und wie sie – mit Blick auf die Frage des ökonomis-
chen Ziels – in multiplen Kontexten und unabhängig von einem bestimmten Prozess
angewendet werden können. Das zu validierende Pattern ist demnach die Existenz eines
Parameter-Systems.

Es gibt Stellschrauben (in der Folge „Parameter“ genannt), die an jedem Einsatzort
dieselben sind. Sie müssen wie bei einem Mischpult je nach pädagogischem
Anspruch, Fokus und gewünschter Intensität eingestellt werden, um eine
künstlerische Feinstofflichkeit herzustellen: Validiere deren Richtigkeit.
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12.5. Forschungsphase 4: Validierung

Figure 12.19: KBI 16, Abbildung Mischpult: Elisabeth Helldorff

Stille Post: Eine KBI als Teil der Dissertation (16)

Typ: Creative Production / Exegesis

Einsatzort: Forschung

Pos. im RQM: Im Laufe der vergangenen Forschungsphasen hatte ich KBI untersucht,
die sich in Form, Länge, Zielsetzung, Einsatzort und künstlerischer Form unter-
schieden und konnte darin Muster entdecken, die in der letzten Phase einer Vali-
dierung unterziehen wollte. Um nicht eine weitere KBI zu analysieren, deren Dy-
namik sich mir entzieht, entwickelte ich Rahmenbedingungen, die sich an meinen
bisherigen Erkenntnissen orientierten und eine KBI ermöglichten auf deren Verlauf
ich dennoch keinen Einfluss hatte. Dadurch wollte ich erreichen, konkrete Muster
zu evaluieren und dennoch als unabhängige Beobachterin eine wissenschaftliche
Analyse durchzuführen.

These: Das künstlerische Denken und Handeln zeichnet sich durch das virtuose Bedienen
verschiedener Parameter aus, die in unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen
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zwar dieselben sind, aber je nach Person und Thema unterschiedlich bedient wer-
den. Werden diese Denk- und Handlungsweisen in Form einer KBI angewendet,
können sie auch Teil einer wissenschaftlichen Forschung werden (vgl. dazu auch
einleitend Eine Kunstbasierte Intervention als Teil der Forschungsarbeit, S. 30).

Wo? In Studios und Büros in Berlin, Bamberg, Freiburg, Dresden

Wer? Schauspiel: Stefanie Mrachacz
Komposition: Christof Weiss
Tanz: Marie Schmieder
Illustration: Henrike Terheyden
Teilnehmerin, Text und Konzept: Elisabeth Helldorff

Was? Schauspiel, Musik, Tanz, bildende Kunst, wissenschaftliche Forschung

Warum? Die KBI sollte die Frage beantworten, ob sich das Format grundsätzlich dafür
eignete, im wissenschaftlichen Arbeiten angewendet zu werden. Da meine Forschung
davon handelt, inwiefern künstlerisches Denken und Handeln zu einem innova-
tiverem Arbeiten in außerkünstlerischen Felden beitragen könnte, erachtete ich es
als essenziell, zu klären, ob das auch für die Wissenschaft als außerkünstlerisches
Feld gelte. Es ist auffällig, dass immer wieder nach neuen Formen der Forschung
verlangt wird, diese aber nur selten vorzufinden sind (vgl. Forschen über KBI, S.
90). Mit dieser KBI wollte ich – ähnlich einem klassischen Reviewprozess in einem
wissenschaftlichen Journal – meine Arbeit von Experten im Feld des künstlerischen
Denkens und Handelns überprüfen und kommentieren lassen. In diesem Prozess
gab ich lediglich die Struktur vor, nicht jedoch die Ausführung.
Auf einer zweiten Ebene wollte ich im Rahmen dieser KBI meine Forschungsergeb-
nisse validieren. Für die Validierung musste ich ein Szenario finden, in dem aus
der Sicht verschiedener und voneinander unabhängiger künstlerischer Disziplinen
ein Prozess reflektiert wird, der in seiner Ausgestaltung über ein Maximum an
Eigenschaften und Erkenntnissen verfügte, die ich in meiner Forschung als wichtig
ausgemacht hatte. Es sollten sowohl die in Forschungsphase 2 ausgemachten Um-
stände als auch die in Forschungsphase 3 ausgemachten Parameter bedacht werden.
Ich konzipierte die KBI deshalb so, dass ich mir zwar der Form bewusst war, aber
keinen Einfluss auf den Prozess hatte und somit valide wissenschaftliche Ergebnisse
erzielen konnte.

Wie? In der vorliegenden Arbeit schließt sich an jedes der vier Hauptkapitel ein Fazit
an (Fazit Teil II, S. 60, III, S. 105, IV, S. 201 und V, S. 254). Mit diesen vier
Textstücken bat ich die Künstler, zu machen, was sie im Rahmen ihrer künst-
lerischen Disziplin machen würden, wenn sie ein anderes Werk kommentieren soll-
ten. Mit den Worten der Künstler Martin und Thomas Poschauko nannte ich dieses
Vorgehen das Anwenden des „Musterkatalogs all unserer künstlerischer Facetten“
(Poschauko and Poschauko, 2013). Nach Abschluss der KBI sollten Fazit II-V
nochmals einer Überarbeitung unterzogen werden.
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Für die Umsetzung der KBI gab ich eine Choreographie vor, die ich Stille Post nan-
nte. Nach dieser Choreographie wurde das Ausgangsmaterial (Texte Fazit I-V) von
verschiedenen künstlerischen Disziplinen bearbeitet – allerdings nicht gleichzeitig.
Die Schauspielerin erhielt als Einzige die Originaltexte, die sie schauspielerisch um-
setzte. Ihr künstlerisches Ergebnis (nicht aber die Originaltexte) gab sie weiter an
den Komponisten, der wiederum nur sein Werk an die Tänzerin gab, die ihr Ergeb-
nis an die Illustratorin weiterreichte. Der Prozess entzog sich somit völlig meiner
Kenntnis, nur die Rahmenbedingungen waren mir bekannt.
Um die Arbeit zu validieren, bat ich die Künstler, ihren Arbeitsvorgang anhand
eines Reflexionsbogens zu dokumentieren (Mrachacz, 2017; Weiss, 2018; Schmieder,
2018; Terheyden, 2018). Folgender Leitfaden lag der Reflexion zugrunde:

Stell dir vor, du hast ein Mischpult vor dir, auf dem du verschiedene Regler be-
dienen kannst. Sie stehen für die Gewichtung von verschiedenen Parametern (Zeit,
Ziel/Intention, Raum, Künstlerische Form/Disziplin, Methode, Material, Mensch/Körper)
in deiner Arbeit.

I. Vorbereitung
Bevor du anfängst, an deinem Material zu arbeiten, denk darüber nach, was die
verschiedenen Parameter für eine Bedeutung in deiner Arbeit haben. Schreib deine
Gedanken auf. Ein paar Beispiele:
Zeit:
„Zeit kann kurz oder lang sein. Innerhalb von einer Minute kann ich weniger sagen
als in einer Stunde. Wenn ich spät abends arbeite muss ich das Licht anmachen.
Das hat Einfluss darauf, in welcher Stimmung ich bin. Außerdem nehme ich den
Raum anders wahr wenn es draußen dunkel ist. Dann spielt die Verbindung von
Zeit und Raum eine Rolle.“
Intention:
„Manchmal fange ich einfach an, ohne ein Ziel zu haben. Das hilft mir dabei, frei
zu denken...“
Methode:
„In meiner Ausbildung habe ich gelernt, welche Übung man anwendet, wenn man
ein bestimmtes Ergebnis haben möchte. Ich denke mir aber lieber selbst Methoden
aus, weil...“

II. Während der Arbeitsphase (dauert ca. 10 min pro Tag)
Bitte führe ein kleines Arbeitstagebuch, in dem du dir jeden (Arbeits-)Tag 4 Fragen
beantwortest:
1. Was habe ich gemacht?
2. Was hat gut funktioniert?
3. Was hat nicht gut funktioniert?
4. Was mache ich morgen anders?

Zeichne dir für jeden Tag ein kleines Mischpult mit den sieben Reglern (vgl. Ab-
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Figure 12.20: KBI 16, Arbeitstagebuch: Christof Weiss

bildung Mischpult, S. 179)

Methode = 0 bedeutet nicht, „Ich habe keine Methode“, sondern „Die Methode hat
heute keine wichtige Rolle gespielt, oder ich habe nicht darauf geachtet.“ Zeit =
100 bedeutet nicht „Ich hatte heute viel Zeit“, sondern „Ich habe heute viel Gewicht
auf Timing gelegt“ Hast du noch mehr Regler? Füge sie gern hinzu. Wenn du Lust
hast, probiere aus, was passiert wenn du mal mehr mal weniger Gewicht auf bes-
timmte Regler legst (Projektdokumentation, Stille Post, 2018/2019)

Als meine Forschungsarbeit fast fertig gestellt war, teilten die Künstlerinnen ihre
Arbeiten mit mir und der Runde und übergaben mir die Reflexionsbögen. Die
künstlerischen Arbeiten, die hier nicht abgedruckt werden können (Darstellendes
Spiel, Musik, Tanz), befinden sich auf der dieser Arbeit beiliegenden CD). Neben
den künstlerischen Ergebnissen ist die Reflexion über die vorgestellten Regler in-
teressant, da sie den Entstehungsprozess des künstlerischen Produkts transparent
machen. Die Reflexionsbögen dienten als Diskussionsgrundlage für die Interviews,
die ich mit den vier Künstlern sowie einem weiteren Experten führte. Daraus
entwickelte sich eine Verfeinerung des „Mischpults“, dessen finale Parameter als
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Codierungsgrundlage für die nochmalige Sichtung aller Daten dienten (siehe, Über-
sicht Auswertung KBI und Interviews, S. 206).

Stefanie Mrachacz – Darstellendes Spiel (Mrachacz, 2017):

Material:
„Ich brauchte eine Weile und ein paar methodische Versuche, um bei diesem Ma-
terial zu bleiben. Zuerst dachte ich nämlich, ich solle ganz frei damit umgehen,
um einen möglichst künstlerischen Beitrag zu leisten. Nachdem ich also frei as-
soziiert oder über die Vorgehensweise philosophierte Material Skizzen angefertigt
hatte, sowie auch die Idee, die Fazits so weit zu reduzieren, dass nur noch ein In-
teraktives Spiel mit 3 Akteuren und 12 Postkarten mit Handlungsaufträgen (Drück
mich, Los, Bitte, Stopp, Erzähl mir von dir uva.), sprach ich voller Fragen und
Unsicherheiten mit Elisabeth. Sie stoppte meine Offenheit und gab meiner Sehn-
sucht nach Beschränkung den hilfreichen Rat, nur bei ihrem Ausgangsmaterial zu
bleiben. [...] Seither arbeite ich dramaturgisch an einem Bogen der Fazits, da ich
sie von Beginn an zusammen dachte. [...] Mein Material meines Beitrags ist eine
Sprechperformance, eine Lecturejam geworden“

Zeit:
„6x 1-2 h Material (Fazite) gekürzt, umgestellt, eingearbeitet etc.
2x 1-2 h freies Schreiben
3x 2 h Sprachaufnahmen
3x 20min (technisch und Störfaktoren bedingt gescheitertes) Filmaufnehmen
3 h Aufbereitung und Dokumentation

Ich würde das als nicht viel Zeit beschreiben, da ich Zeit und also auch Kopf-
freiheit oder Konzentration brauche und mehr davon gebraucht hätte. Ich habe
also mit wenig Zeit, vor allem im Machen selber, mit relativ wenig Vorbereitung
und viel Offenheit versucht ins Handeln zu kommen, ohne mich zu sehr abgesichert
zu haben.“

Ziel/Intention:
„Hier lässt sich sagen, dass ich wie unter Zeit schon angedeutet, mit dem, was
geht und dem, was ist, versucht habe umzugehen. Diese Vorgehen, mit Wis-
senslücken, Strukturunterschiedlichkeiten, Zeitmangel, Ausfällen an vorbereitetem
Geplantem und dem Zufall oder vielleicht gar Flow als Partner zu arbeiten, halte
ich für wesentlich im künstlerischen Arbeiten. Das bedeutet nicht, dass Klarheit
und gute Vorbereitung in vielen Fällen nicht notwendig und unumgänglich sind,
aber dass gerade im Arbeiten mit Partnern, die man nicht kennt oder sich deutlich
von ihnen unterscheidet (KünstlerInnen in Unternehmen bspw.) oder ich mit dem
Zeitmangel oder technischen Querulanzen, der Umgang und das Produktivmachen
von ’Störfaktoren’ oder Umwegen, Überraschungen und Dynamiken ein wichtiges
künstlerischen Handeln beschreibt.“
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„Ziel war also einerseits to make a difference durch sprecherischen, situativen,
musikalischen, rhythmisierenden, kommentierenden, befragenden Umgang mit dem
Material der Fazits. Lücken, Haltungen, Verrückungen zu produzieren, durch die
man den Text anders wahrnimmt, mal frech Haltung annimmt, oder ich mich ehrlich
befrage und meine Fragen Teil werden lasse. Andererseits to deal with the differ-
ence. Beim Machen kam es anders, - als ich dachte.“

Raum:
„Ich überlegte viel, wie ich den Raum öffnen und benutzen könnte. Ich wollte
ja filmen oder gar ein Live-Format mit 3 Akteuren und den Postkarten (Hand-
lungsaufträge) initiieren, bis ich merkte, das würde vom Material zu weit weg
führen. So also benutzte ich nur den akustischen Raum (große Probebühne), ein
Mikro auf einem Notenpult und mich Sprechkörper davor. Der Regler Raum ist
am niedrigsten aufgedreht.“

Künstlerische Form/Disziplin:
„Ich entschied mich also für eine auditive Lecture Performance im Improvisations-
fluss. Zugegeben war zwar an manchen Stellen eine ungefähre Idee möglich und von
mir vorbereitet notiert, vieles fiel aber auch weg im Moment des Machens und das
Meiste entstand wiederum erst dabei. An ihr dachte ich am längsten herum. Mir
schien diese Idee nämlich als unzureichend und zu schlecht vorbereitet und wertlos,
unkünstlerisch. Die Frage: Was ist meine Kunst? Ab wann ist das wertvoll, was ich
probiere? Darf ich die Disziplinen mischen? Wo ist die Form, ist das schon Form?
Treiben mich sehr lange um, führten aber zu Hemmungen und Leistungsdruck und
daher versuchte ich meine Methode und daher auch die Form mehr Offenheit zu
geben und weniger Produktdruck, als Prozess-Einblick zu erlauben.“

Mensch / Körper:
„Nur ich. Andere Spieler, Kollegen hatten schlicht weg so andere Zeiten und ich
keinen Partner gefunden und auch gespürt: ich werd das einfach allein machen
(sollen). Ich mit Stimme und schneller Sprache, auch mal gesanglich, weil ich so
ticke und denke und mich viel derart ausdrücke. Assoziationen mit und am Körper
fanden hier also Platz. Der Körperregler ist doch höher dosiert, als ich zunächst
empfand und dachte. Ich dachte, ich bin nicht sichtbar, nur Audio nimmt meinem
Körper die Präsenz. Fehlannahme finde ich nun. Ich als Mensch und Körper bin
sehr präsent und hörbar, bzw. spürbar.“

Methode:
„Letztlich, nachdem ich freies Schreiben und verschiedene Skizzen und auch das
interaktive Handlungskonzept verwarf, war meine Methode die Konzentration auf
den Text (Fazits). Eine Zusammenfassung und einen zusammenhängenden Bogen,
einen Text daraus machen, war dann für mich eine logische Handlungskonsequenz.
Klar war auch, es würde nun eine Lecture performance werden. Nicht ganz klar
war mir, für wen... Ihn zu erklären (Feature-artig), auch Fremde aufzubereiten,
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und dennoch die Befragung an mich mit einfließen zu lassen, für mich und euch,
war dann meine Methode. Darin mag auch die Schwäche und Inkonsequenz meines
Beitrages liegen. Die Frage: für wen ist er eigentlich? Erkläre ich Fachfremden
das Wissen? Tue ich so, als ob ihr nicht wisst, worum es geht? Oder geht es um
die Metaebene meiner Position und meines Zugriffes - für euch? Ich bin in diesem
Punkt am schwammigsten und unklarsten.
In der praktischen Ausführung benutzte ich die Methode der Assoziationsgeleiten-
den Performance. So benutzte ich bildreiche oder situative Sprachbilder aus dem
Ausgangsmaterial und untermalte sie mit Rhythmus oder musikalischen Assozia-
tionen, Kommentaren, mit Rhythmisierung, Geräuschen und Wiederholungen, mit
Referenzen aus Werbung und Popkultur, aber auch mit anderen schauspielerischen
Mitteln wie dem Schaffen szenischer Situationen (zwei Personen sprechen miteinan-
der, emotionale Haltungen, dramaturgische Akzente wie Tusch oder Präsentations-
form) und auch einem authentischen Ton mit Selbstbefragung und Kommentaren.

Christof Weiss – Komposition / Musik (Weiss, 2018):

„Vorbemerkung:
Diese Art der künstlerischen Selbstreflexion/Selbstanalyse ist üblicherweise nicht
Teil meines Arbeitsprozesses und fühlt sich im Moment (=zu Beginn) als ziemlich
fremdartig und „künstlich“ an – ich bin gespannt...“

Zeit:
„Komplex, da Musik ja Zeit-Kunst ist und der Kompositionsprozess imWesentlichen
darin besteht, Klangereignisse in der Zeit anzuordnen und zusammenzufügen („com-
ponere“). D.h. ich denke so viel über die „klingende Zeit“ (=Aufführungszeit &
Form eines Stückes) nach, dass Reflexion der „Kompositionszeit“ selbst, also der
zeitlichen Gestaltung / Ausdehnung des Arbeitsvorgangs, in den Hintergrund tritt.
Letztere Reflexion besteht vorwiegend aus ganz pragmatischen Dingen: Ich brauche
länger als gedacht, Arbeitszeit zieht sich weil ich unmotiviert bin. Zeit verfliegt bei
Fokussierung, Termindruck für Fertigstellung...“

Raum:
Ähnlich wie bei „Zeit“: Ich denke viel über den „zu komponierenden“ Raum nach,
sodass der „Kompositionsraum“ in den Hintergrund tritt. Die Diskrepanz zwischen
nüchtern-alltäglichem Arbeitsraum (bzw. -situation) und festlich-außergewöhnlichem
Konzertraum (bzw. -situation= stellt aber ganz grundsätzlich eine der größten Her-
ausforderungen des Kompositionsvorgangs dar. Praktisch heißt das: Immer wieder
in die Spannung der Aufführung hineinversetzen, Stücke von vorne durchgehen, mit
Uhr & Metronom abgleichen, auf formale Stimmikeit und Balance überprüfen...“

Ziel/Intention:
Meist ganz pragmatisch: Nehme mir ein bestimmtes Pensum vor, möchte bes-
timmten Arbeitsschritt schaffen/weiterbringen. Im größeren Kontext: was will das
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Stück/meine Musik erreichen? Hörer abholen, auf eine Reise (in Zeit/Raum) mit-
nehmen, wo anders hinführen, natürlich auch zum Nachdenken anregen den/die
Hörer/in verändern.

Künstlerische Form/Disziplin:
Üblicherweise gegeben bzw. Entscheidung ganz am Beginn des Arbeitsprozesses.
Gibt es außermusikalischen Inhalt / Textgrundlage / Themen / Motto / Ideen /
abstrakte Assoziationen? Wie werden diese umgesetzt? Mit Sprechern / Sängern
/graphischen Elementen ...?
Wahl der Instrumentation / Form, Einbeziehung Elektronik ja, nein? Räumliche
& zeitliche Ausdehnung?
Grundsätzlich: Meist vorgegeben bzw. durch geg. Rahmen stark eingeschränkt!

Methode:
Verstehe ich als „Arbeitsweise“ bzw. „Vorgehensweise“ und hängt natürlich von an-
deren Parametern, insbes. künstlerische Form / Disziplin ab. Z.B.: Wie vertone
ich Texte, baue sie ein? Reihenfolge? Vollständigkeit? Wechselwirkung / Verhält-
nis von Text(aufbau) und musikalischer Form?
Abgesehen davon (-> Musik) meist: Brainstorming -> Wahl äußerer Bedingungen
(Länge/Besetzung) -> formale Idee/grober Aufbau -> Materialsammlung -> mehr
oder weniger lineare Komposition -> Revision/Korrektur -> Setzen/Layout
Aber: Methode bzw. Reihenfolge der Schritte kann auch oft anders ablaufen! Er-
stimpuls ist oft, aber nicht immer formale / strukturelle Idee oder Besetzung...

Material:
Materialwahl ist Teil der Methode (zentraler Arbeitsschritt)
Außermusikalisches Material: meist gegeben durch äußere Bedingungen (Auftrag)
oder eigene Idee (Motivation für Stück)
Musikalisches Material: Meist entwickelt, inspiriert aus verschiedensten Quellen,
unterliegt stark meiner Ästhetik / Individualstil
-> Beschränkung des Materials (z.B. Tonvorrat) ist ein wichtiges Mittel zur kreativen
Entfaltung (unbeschränkte Wahl erschlägt mich oft)

Mensch/Körper:
Oft wichtiger als ich mir wünsche!
Grundfragen:
Mensch ja / nein (Musiker oder nur elektronisch, Mischung?)
Welche Art / Professionalität (Laien/Profis -> extrem starker Einfluss auf Ar-
beitsweise! (starke Beschränkung bei Laien)
Aber auch (leider): Welches Publikum? Muss man sich in der Klangsprache an-
passen? Kann das Stück verständlich sein für Publikum und Musiker? Und: Wie
kann ich als Mensch/Künstler dabei authentisch bleiben und am Ende guten Gewis-
sens meinen Namen drauf schreiben? -> Oft schwierig/konfliktbehaftet
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Figure 12.21: KBI 16, Notenmaterial: Christof Weiss

=> Also ich merke jetzt schon, dass ich mir über die „Regler“ bereits deutlich
mehr Gedanken gemacht habe als vermutet...“

Marie Schmieder – Choreografie / Tanz (Schmieder, 2018):

Zeit:
- Zeit ist nicht wegzudenken, sie läuft immer mit und ist Teil des Ganzen zu ver-
stehen
- Zeit kann für jeden so verschieden wahrgenommen werden.
- Zeit ist Rhythmus, sie ist mit unter verantwortlich für den Rhythmus einer Chore-
ografie, eines Tanzes
- Zeitliche Parameter können sehr schnelle oder sehr langsame Auswirkungen haben.

Ziel / Intention:
- ein Ziel hat etwas Abgeschlossenes, eine Intention hingegen beschreibt den Weg
dahin
- im Bezug zu einer Tanztechnik, gibt es natürlich viele Ziele, die es zu erreichen
gilt. Ziele sind klar, sobald Bewegungen codiert sind, dann ist es klar wie das Ziel
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aussehen muss.
- in Bezug zur Entwicklung einer Choreografie gibt es dieses klare Ziel nicht, denn
das würde ja bedeuten, man wüsste im Vorhinein schon, wie die Choreografie am
Ende aussieht.
- die Intention spielt in der Entwicklung oder Improvisation von Tanz / Bewe-
gung eine große Rolle, da sie einen Fokus in der Bewegung erfordert, und somit
„passende“ / authentische Bewegungen generiert. (verschiedene Fokusse könnten
sein, siehe Methode:)

Methode:
Perspektivenwechsel für eine Improvisation schaffen: dies meint zum Beispiel:
• Was passiert, wenn der Fokus auf nur ein Körperteil gerichtet wird?
• Was passiert, wenn in die Bewegung immer von diesem Körperteil ausgeht?
• Was passiert, wenn die Choreografie extrem langsam getanzt wird?
• Was passiert, wenn die Bewegung mit oder ohne Musik getanzt wird?
• Was passiert, wenn einige der Bewegungen repetitiv getanzt werden?
• Was passiert, wenn die Choreografie auf dem Boden, liegend getanzt wird?
• Was passiert, wenn aus der Bewegungsmaterial ein Duett entstehen soll, welches
Narrativ erhält es dann?
• Was passiert, wenn ich die Umgebung für den Tanz wechsle (Raum, Umgebung)

Raum:
Der optimale Tanzraum hat:
• einen Holzboden mit Tanzboden ausgelegt (Beton unter dem Tanzboden ist sehr
kalt)
• eine Deckenhöhe, in der man sich nicht eingeengt fühlt, in der Bewegung nach
oben auch möglich sind.
• keine Säulen mitten im Raum, die den Bewegungsfluss störend oder verändern
könnten
• Spiegel nicht relevant
- in verschiedenen Räumen entsteht verschiedene Bewegungsmaterial:
- es scheint so, als würden größere Räume, raumgreifendes Bewegungsmaterial
generieren

Künstlerische Form / Disziplin:
- Tanz hat viele Definitionen, genauso wie es viele Formen hat (Zeitgenössischer
Tanz, Ballet, Postmodern Dance, Ausdruckstanz, Contact Improvistaion, Body
Mind Centering, Flamenco, Tango, Pole Dance etc.)
- ich habe (mit der Zeit) eine erweiterte Definition von Tanz entwickelt, die auch
dann von Tanz spricht, wenn andere schon gar nicht mehr an Tanz denken. Diese
Form von Tanz ist sehr eng mit Performance verknüpft. Tanz heißt nicht nur
virtuose Bewegung, sondern kann auch ganz alltäglich sein. Ein choreografiertes
Laufen ist für mich genauso Tanz, wie es eine Slow Motion Bewegung, die ich für
15 Minuten oder länger betrachte.
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Figure 12.22: KBI 16, Foto 1: Marie Schmieder

Material:
- im Tanz spricht man von Bewegungsmaterial, das eine Choreografie „ausfüllt“ und
mit dem man arbeitet – es ist das „core element“!
- aber auch „anderes“ Material ist immer mit im Spiel / Tanz – denken wir an
Requisiten oder Kostümmaterial, die im Tanz verwendet werden

Mensch / Körper:
- ohne Körper keinen Tanz, dennoch sollte hier nicht nur von Menschenkörper die
Rede sein. Es können genauso gut Tierkörper oder Objektkörper einen Tanz entste-
hen lassen. Das Verhalten eines Vogelschwarms in der Luft, lässt mich unentwegt
an Choreografie denken. Auch Maschinen, bspw. Drucker, die repetitiv immer
wieder das Selbe tun, lassen mich an eine Choreografie erinnern.
- für den Tanz hat auch das Körpergedächtnis eine herausragende Rolle: Ohne es
zu merken, ruft der Körper Bewegungsmechanismen auf, die einem zum Tanzen
bringen. In der Improvisation wird dabei schnell klar, dass man immer wieder in
die gleichen Muster verfällt, die sich gut in der Bewegung anfühlen. Durch Per-
spektivwechsel kann dies gestört und neues Bewegungsmaterial generiert werden.
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Figure 12.23: KBI 16, Foto 2: Marie Schmieder

Figure 12.24: KBI 16, Foto 3: Marie Schmieder
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Figure 12.25: KBI 16, Foto 4: Marie Schmieder

Henrike Terheyden – Illustration (Terheyden, 2018):

Zeit:
Für mich ist Zeit aktuell vor allem mit dem Begriff des Produktionsdrucks verbun-
den. Ich habe nur noch eine begrenzte Zeit für meine Arbeit zur Verfügung, da ich
hochschwanger bin und nicht mehr gut lange sitzen kann. Eine Woche habe ich
mir noch gegeben, dann muss die Arbeit fertig sein. Daher ist Zeit kein dehnbarer
Begriff, sondern muss auf kleine Einheiten mit konkreten Arbeitsinhalten herunter
gebrochen werden. Das gilt aber auch generell für mein künstlerisches Arbeiten.
Ich bin darauf angewiesen ökonomisch zu denken und Arbeitseinheiten strukturell
zu planen, wenn ich von meiner Arbeit leben, und eine Familie ernähren will.

Intention:
Akut: Ich will fertig werden und dabei locker bleiben, damit die Illustration über-
haupt gut werden kann. Allgemein: Ich möchte Bilder erschaffen, die diffuse
Gedanken sichtbar machen können und dabei praktisch anwendbar sind.

Raum:
Um meine Zeiteinheiten nutzen zu können, arbeite ich in meinem Atelier, in dem
ich mich gut konzentrieren kann und alle Werkzeuge zur Verfügung habe, die ich
brauche.

Künstlerische Form/Disziplin:
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In der Kategorie Zeichnung öffnen sich immer wieder neue Kategorien und miteinan-
der nur teilweise vermischbare Formen. Für meine Arbeit ist es mir besonders
wichtig, neue Stile auszuprobieren, neue Techniken zu lernen und gewissermaßen
aus dem Off zu beobachten, wie unterschiedliche Techniken (analoges/digitales Ar-
beiten, schnelles/langsames Arbeiten, Arbeiten mit hoch frequentiertem Feedback/
freies Arbeiten) das Ergebnis der Arbeit beeinflussen. Dann macht das Zeichnen
eigentlich am meisten Freude und schafft die besten Ergebnisse: wenn ich mir selbst
zugucken kann.

Methode:
Ich habe keinerlei Methode, auch weil ich autodidaktisch zur Zeichnung gekommen
bin. Maximal könnte ich sagen: Das Probieren ist meine Methode.

Material:
Material spielt eine wichtige Rolle. Es bestimmt zu einem großen Teil wie das
Ergebnis aussieht, und welche Arbeitsschritte notwendig sind. Arbeite ich zum
Beispiel digital, muss ich keine Mühe mehr auf einen Scan und die Bildbearbeitung
verwenden und arbeite non-destruktiv. Das heißt, ich kann jeden Schritt rück-
gängig machen, jede kleine Entscheidung ungeschehen machen. Das schafft mir
viel Freiheit im Arbeiten, die ich sehr genieße, weil ich ungezwungener ausprobiere.
Auf der anderen Seite kann die Unwiderruflichkeit der Entscheidungen im analogen
Arbeiten auch sehr interessante Ergebnisse mit sich bringen. Wenn ich irgendwo
etwas abgeschnitten habe, muss ich mich zwangsläufig damit auseinandersetzen,
wie es im Bild nun weiter geht. Das führt auch oft zu spannenden Ergebnissen, die
ich mir so nicht hätte ausdenken können.

Mensch/Körper:
Zur Zeit bin ich auf Grund der Schwangerschaft viel mit meinem Menschsein –
Frausein – Körpersein beschäftigt und es spielt eine große Rolle für meine Arbeit,
wie meine körperliche Verfassung ist. Allgemein fällt mir aber auf, dass ich meinen
Körper bei der Arbeit hauptsächlich Benutze. Die meiste Arbeit passiert im Kopf,
natürlich brauche ich meine Hände und Augen um sie auszuführen, und meinen
Körper, um zu sitzen, und mich überhaupt ins Atelier zu tragen, aber ich benutze
zum Beispiel meine Hände nicht bewusst, ich vergesse beinahe dass sie da sind,
wenn ich ins Arbeiten versunken bin.
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Figure 12.26: KBI 16, Illustration: Henrike Terheyden
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Datensatz: Wissenschaftliche Texte aus der Forschungsarbeit, Reflexionen der Künst-
lerinnen, Audio-, Bild- und Videodateien der künstlerischen Projekte

Reflexion und abschließende Fragestellung: Mit dieser KBI wollte ich zweierlei erre-
ichen: erstens wollte ich das Forschen über KBI um die künstlerische Dimension er-
weitern und genauso wie alle anderen Forschungsergebnisse innerhalb dieser Arbeit
mit den Lesern teilen und zweitens wollte ich mit Hilfe der von den Künstlerinnen
ausgefüllten Reflexionsbögen die Parameter validieren, die ich für künstlerisches
Denken und Handeln ausgemacht hatte. Die Sichtung der Materialien wurde von
einer freien Reflexion begleitet. Damit folgte ich dem Ansatz, der bereits in Rag
Rug (S. 162) gewählt wurde und der dazu führte, dass ich ein tieferes Verständ-
nis von den Einsatzmöglichkeiten künstlerischer Denk- und Handlungsweisen im
Wissenschaftlichen Arbeiten erlangte. Die Auswertung der Reflexionsbögen und
der Interviews mit den Künstlern folgt im Teil Die Bewegungsmuster des Reper-
toires im Raum: Der methodische Einsatz Kunstbasierter Interventionen im In-
novationsmanagement (S. 203). Die Aufstellung der in den Interviews benannten
Themenfelder folgt im Anschluss (S. 199).

Freie Reflexion während und nach der Sichtung des Materials23: Material 1 (Darstel-
lendes Spiel: Stefanie Mrachacz):

Ist das so verwirrend? Hinterfrage ich eigentlich auch jedes Wort? Innehalten,
schaffe ich es mit meinem Text auch so viele Aspekte einzubringen? Niemals! Ich
kann mit Worten nicht so viel Raum aufmachen.

Ich habe die Möglichkeit, mir durch ihre Stimme selbst zuzuhören. Ich bin nicht
mehr eins mit meinem Text. Ich hab ein bisschen Angst vor meinem Text. Mein
Text wirkt seelenlos im Gegensatz zu dem, was Steffi damit macht. Der Inhalt
kommt mir plötzlich sehr fremdkörperhaft vor. Lässt keine menschliche Note zu.
Soll Wissenschaft Realität abbilden, so schafft SIE es, dem wieder Menschlichkeit
einzuhauchen.

Mir wird klar, wie lächerlich es ist, Listen und Tabellen aufzustellen. Das pro-
fessionelle Spiel mit der Stimme zeigt mir, wie wichtig es ist, mit dem Material
umgehen zu können. Schreiben ist nicht nur das zusammen klopfen von Inhalten,
sondern das Beschreiben von Realität, so wie ich sie sehe.

Sie stolpert auch mal. Immer dann, wenn der Text zu künstlich wird.

„Künstlerische Interverntionen sind ja auch ganz schön künstlich, oder?“24

Sie kommentiert Berthoin Antals Definition künstlerischer Interventionen... „DIF-
FERENCE. IF, they make a difference. Ist ganz schön hochgesteckt das Ziel. Oder?
Wir machen eine Difference? What is called to make a real difference? Wie messe
ich denn, ob es ein wirklicher Difference ist? Ab wann ist es denn wertvoll? Ist
das, was ich mache jetzt wertvoll? Hat das denn was mit der Kunst zu tun?“

24Zitate aus dem jeweiligen künstlerischen Material werden kursiv gedruckt und in Anführungszeichen
gesetzt.
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Sie stellt so viele Fragen, dass ich mich selbst nochmal frage, was ich hier eigentlich
mache.

Was ist denn das Ziel?

„Es geht um das Management von Ungewissheit und das probier ich hier auch schon
die ganze Zeit? Entsteht das allein schon durch DIFFERENCE? Muss ich das jetzt
alles aushalten? Oh Gott, das ist ganz schön viel!“

Der Druck auf eine Künstlerin ist schon ein bisschen zu hoch. Vielleicht alles doch
LIEBER OHNE KUNST?

Was denkt eigentlich die Kunst über das, was wir hier erforschen? Steffi fühlt sich
nicht wirklich beachtet. Es geht ihr sogar total auf die Nerven. Wachstum und
Wachstum und Wachstum. Will sie das überhaupt? Wo will sie denn hin, wenn sie
frei ist?

Das ganze Textgeschwurbel ist so unkünstlerisch wie sonst was. Lässt sich nicht
mal in einen Schlachtruf verpacken. „Hoch die Künstlerische Intervention! – Ne...“

„Endlich kann ich einfach nur meine Arbeit machen. Ich muss mich nicht mehr
legitimieren. Super. Dann forsch mal du weiter.“

Für andere ist das Lesen so einer Arbeit auch ganz schön mühsam. Wie mache ich
sie denn besser lesbar?

„Miniintervention: Ich mach hier was Kleines, um auf irgendwas meinen Senf zu
geben. Ich stehe nicht allein mit meinem Namen. Warum mache ich mir so viel
Druck? Ich bin doch eigentlich ganz gut dabei. Ich bin ja nur ein kleiner Teil.“
Vielleicht doch nicht Mini-Intervention? Lieber Episodische Intervention? Es geht
ja gar nicht darum, dass die Klein ist, sondern darum, dass sei Teil von etwas
anderem ist. Der Name Miniintervention ist schlecht. Wird geändert.

Der Prozess vom Choreographic Model wird durch den Kakao gezogen. Genauso
Disselkamp. Sie macht daraus eine Mantra-artige Sprachperformance. „Spaace,
Booody, Tiiiime, Composition. Spaaaace, Booody, Tiiime, Composition.“ „Können,
Dürfen, Wollen, Machen.“ Alles wirkt plötzlich lustig und furchtbar lächerlich.
Ist das schon was? Ist das Wissenschaft, was ich hier mache?

Ist die Angabe mit den Reglern eigentlich klar? Können die Künstler überhaupt
sagen, wann sie welchen Regler bedienen? „Also so klar ist es nicht. Wie soll ich
das denn machen? Ich kann doch das gar nicht als Künstlerin. Und als Teilnehmer
auch nicht, da bin ich ja nur Teil einer Menge.“

Sie übersetzt die Angaben in eine Casting-Situation. „Wie ist der Handlungsraum?
Casting.“

„Das ist nicht so leicht, finde ich! Ich hab keine Ahnung, wie ich die Regler ein-
stellen soll. Am Ende finde ich es aber irgendwie schlüssig. Ich frage mich nur
noch, ob ich wirklich auch alle Regler verwendet habe.“
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Material 2 (Komposition: Christof Weiss):

Ich kann mich völlig aus dem Text rausnehmen. Die Musik führt mich ganz wo
anders hin.

„Ist das schon was?“

Leerstellen, so wie in meinem Kopf. Ich fühle mich wie in einem Traum. Es ist wie
in einem Selbstgespräch.

„Mensch Mensch Mensch.“

Ich werde verrückt. Wissenschaftliches Arbeiten macht einen doch verrückt. Zweifeln,
Hadern, Fragen, Fragen.

„Und die Freiheit der Kunst?“

Christof hat sich das rausgezogen, was ihn besonders angesprochen hat. Das bleibt
hängen.

„Mensch Mensch, reicht das schon? Die sieben Regler!“

Es ist, als hätte er die Musik zu meinem Zustand geschrieben. So klingt wis-
senschaftliches Arbeiten! Ich fühle mich ertappt. Ich renne und renne. Im Kreis.
Ist es das schon? Muss da noch mehr?

Material 3 (Choreographie: Marie Schmieder):

Ich suche nach Sinn. Nach Inhalt. Es dauert ein bisschen, bis ich mich auf die
Leere und die reine körperliche Form einlasse. Ich suche nach Verbindungen zum
Stück von Christof. Nach Referenzen. Sie tanzt aber ohne Musik. Och ich einfach
Christofs Musik dazu anschalten soll? Nein.

Ich bin voll drin. Die hüpfenden 7 Finger bringen mich zum Lachen. Ich brauche
keinen Inhalt, um lachen zu können. Bewegung kann so lustig sein. So klein. Ich
will plötzlich gar keine Referenzen mehr ziehen. Ich bin ganz weit weg von meinem
Text. Bin in einer völlig anderen Welt. Der Tanz hat so viel Leichtigkeit. Trotz
des Drehens. Drehe ich mich im Kreis?

Wieder die Frage: Wie schreibe ich darüber? Das hat so viel nicht-Sagbares. Was
für eine schwachsinnige Idee, Kunst in Unternehmerisches Handeln übersetzen zu
wollen. Parameter, Handlungsweisen. Ja. Aber lass doch die Kunst raus. Lass sie
einfach sein, was sie ist. Kunst. Ich will sie auch nicht interpretieren. Nur spüren.
Sie bringt mich zurück auf den Boden der Tatsachen. Wie kann ich behaupten,
mithilfe von Interviews oder Ablaufplänen zu zeigen, was Unternehmen von Kunst
lernen können? So ein Quatsch. Spüren. Darin liegt die Kraft. Kann ich meinen
Text spürbar machen? Blindenschrift.

Material 4 (Illustration: Henrike Terheyden):

Ich kann Textelemente von Steffi hören, wenn ich das Bild anschaue. Und obwohl
sie weder den Text noch die Musik gehört hat, kann ich Bestandteile erkennen.
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Oder ist das bloß meine Wahrnehmung? Das ist meine Geschichte, die ich mit in
die Interpretation des Bildes nehme. Wie schaffe ich es denn, in der Wissenschaft
diese Geschichte zu erzählen und keine Kontur zu vergessen, so dass es anderen
möglich ist, meiner Geschichte zu folgen. Muss ich überhaupt die eine Geschichte
erzählen oder kann ich Raum für Interpretation lassen. Soll doch jeder denken, was
er will von meiner Arbeit.

Wie ist das, wenn ich Künstler in ein Unternehmen involviere? Kommt drauf an,
was man will von ihnen. War bei dieser KBI denn die Intention klar? Das Ziel?
Ich wollte das Unsagbare sichtbar machen. Was kann Kunst? Können hier Men-
schen eine KBI miterleben? Sie können das Ausgangsmaterial lesen (entspricht der
Ausgangslage einer Situation in einer Organisation). Sie können sehen, wie Kün-
stler damit umgehen. Wie sie versuchen, mehr darin zu sehen und zu lesen (so
wie Daniel Hoernemann, der sein Atelier im Unternehmen aufbaut, so hat Stefanie
Mrachacz sich in meinem Text eingerichtet). Dann beginnt die KBI. Alles wird
in die Luft geschmissen, zerschnitten, zerstückelt, anders zusammengesetzt, laut
gemacht, leise gemacht. Dann kommt der Tanz. Ganz pur und klar. Das Ende der
Party. Zusammengepresst in die Illustration. Wie auf eine Schallplatte. Wie auf
der Illustration. Ein bisschen wie ein Pop-Up Buch. Den Text ins Dreidimensionale
bringen. Text ist fühlbar, greifbar, hörbar, sehbar geworden. Ich empfinde es schon
so, dass man hier etwas erleben kann. Ich muss mir den Reim aus allem nicht nur
in meinem Kopf machen. Mir werden mehr Interpretationspunkte gegeben. Mir
wird nicht gesagt, dass ich etwas falsch gemacht habe. Niemand will hier einen
„Difference“ machen. Ich muss eher lachen und denke, aha, so kann man es auch
sehen. Ich werde aus meinem verkrampften Denken geholt. Sehr sanft.

Hat die KBI meine Sicht auf die Dinge verändert? Wenn ja, wie? Und wie mache
ich das jetzt deutlich?

Was sieht das Auge eines Künstlers in meiner Arbeit. Wie sehen Künstler die
Arbeit anderer Künstler? Wie entsteht daraus Kollaboration? Ich muss teilen, den
Mut haben, mein Eigenes hinzuzufügen. Ich füge dem großen Ganzen auch meines
hinzu.

Was lerne ich aus dem Vorgehen der Künstler für das wissenschaftliche Arbeiten?
Wissenschaftliches Arbeiten ist wie Puzzeln für Erwachsene. Nein, so ist das nicht.
Wissenschaftliches Arbeiten ist, dem Kern der Dinge etwas näher zu kommen.
Andere Perspektiven zuzulassen. Welt neu und anders zu denken. Eine KBI er-
möglicht mir, meinen Blick zu weiten. Mein Text ist ein Text, kann aber auch
Grundlage für weiteres Denken sein. Für einen künstlerischen Ausdruck.

Also: Was habe ich gelernt?

Künstler treffen unheimlich viele Entscheidungen. Den ganzen Tag lang. Und sie
befinden wirklich über Regler! Nur sind es noch ein paar mehr als ich dachte.
Mir ist auch klar geworden, dass auch Unternehmen ein Mischpult haben. Und
ich weiß jetzt, wie es aussehen muss. Und dass es neben der Prozessebene eine

197



Produktebene gibt.

Ich dachte, danach könnte ich alle Fazits überarbeiten. Ich dachte auch ich erhalte
4 Illustrationen, die ich an die Fazits hängen kann. Ich lernte, dass es nicht so
kommt, wie man denkt. Sondern ganz anders. Es gibt eine Illustration, die alle
vier Kapitel zusammen denkt. Das Schauspiel hat mich total zum Lachen gebracht.
Und irgendwie auch peinlich berührt, aber ohne mir zu sagen, dass ich irgendetwas
falsch mache. Es war sehr intim, sich von einer Künstlerin spielen zu lassen. Ich
hatte fast ein bisschen Angst davor, was sie machen würde. Ich habe die Kontrolle
über meinen Text abgegeben. Ähnlich wie bei einem Review fragte ich mich schon,
was sie darüber denken und was sie damit machen würde. Was, wenn das Ganze
in die Hose geht und nur Mist rauskommt? Dann habe ich meine komplette Arbeit
darauf ausgerichtet und es funktioniert gar nicht! Was heißt denn Scheitern in der
Wissenschaft? Ist mir etwas peinlich? Stehe ich hinter dem, was ich schreibe?
Findet es jemand in der Außenwelt (z.B. eine Schauspielerin) lächerlich, was ich
da schreibe? Und was bleibt von meinen Texten hängen? Was ist das stärkste
Element? Was das Schwächste? Ist das, was beim Leser hängen bleibt auch das,
was ich am Wichtigsten finde? Welchen Einfluss habe ich darauf? Wann ist etwas
fertig? Ist das schon fertig?

„Reicht das schon?“

Ich finde es aber auch gut. Ich schreibe endlich mal für jemanden anderen. Nicht
für meine Professorin und die Leute, die ich zitiere. Ich schreibe für ein Publikum,
das etwas Künstlerisches daraus machen wird. Ich schreibe anders. Vielleicht
ein bisschen pathetischer und ich versuche, verständlich zu schreiben. Schließlich
möchte ich keine vor den Kopf stoßen.

Das Lustigste ist aber: Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt auswerten soll.
Ja. Ich stecke in exakt der gleichen Falle wie Unternehmen, die sich auf so was
einlassen. Am Anfang hatte ich ein klares Ziel: Eine KBI transparent machen.
Und jetzt? Ich kann beschreiben, was die Künstler beschrieben haben. Und ich
kann ganz wunderbar die Parameter ausarbeiten. Aber die KBI? Ich glaub, ich
muss dazu nochmal jemanden befragen. Ich weiß nicht, was ich darüber schreiben
soll. Auch als Validierung ist es bisher noch etwas dürftig. Da ist doch so viel drin.
Nur wo hin damit? Und wie formuliere ich das?

Aber ich hatte in der letzten Runde ja gesagt, es gibt verschiedene Parameter. Und
ich soll sie überprüfen. Hab ich hiermit gemacht.

Durch eine KBI wie diese kann man Zweierlei erreichen: 1. versteht man, was
künstlerisches Handeln überhaupt ausmacht und 2. versteht man, wie Künstler
sich meine Arbeit erschließen und 3. überdenke ich danach, was ich da geschrieben
habe.

Danach habe ich mehr Regler gehabt, die ich im letzten Kapitel ausführe und in
Verbindung setze mit anderen Veröffentlichungen.
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12.6. Die Experteninterviews

Als zweite Säule der Validierung wurden fünf Interviews geführt und ausgewertet, sowie
ein Interview (Daniel Hoernemann) aus einer früheren Forschungsphase nochmals auf
die neuen Erkenntnisse hin untersucht. Jedes Interview dauerte zwischen 45 und 100
Minuten. Es handelte sich um semi-strukturierte Interviews, die mit einer offenen Frage
über die Parameter künstlerischen Denkens und Handelns starteten. Wir fokussierten
uns dann auf Vorkommnisse und Prozesse, die direkt darauf Bezug nahmen, sowie auf
die Chronologie von Entscheidungen im künstlerischen Tun. Abschließend wurde jew-
eils die Brücke zum Innovationsdenken und -handeln nach Disselkamp (2012) gezogen.
Die Interviewleitfäden wurden von Interview zu Interview iterativ weiterentwickelt (vgl.
Qualitative Experteninterviews, S. 24). Auch wenn die Interviewten durchaus unter-
schiedliche Meinungen vertraten, konnte doch ein Konsens in Bezug auf die Parameter
festgestellt werden. Neben der Validierung der Parameter, wurden in den Interviews
auch übergeordnete Themen behandelt, die in die Konklusion der Arbeit einfließen.
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Surreal

Warum

Kunst?

Produkt-

parameter

Intermediär

Kollaboration

(2x)

Warum KBI?

(7x)

Warum KBI?

(2x)

Material KBI in der

Dissertation

Freiheitsgehege

(4x)

Definition KBI

in Residence

Intermediär

Intervenieren

Kategorien
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Thema

/ Inter-

view

Stefanie

Mrachacz

Christof

Weiss

Marie

Schmieder

Henrike

Terheyden

Dirk

Dobiéy

Daniel

Hoerne-

mann

Unter-

schiedlich-

keiten

Kunst vs.

Wissenschaft

(4x)

Unterneh-

merisches vs.

künstlerisches

Selbst-

verständnis

Handlungs-

optionen

IQ vs WeQ Prozess vs.

Produkt (4x)

Divergieren vs.

Konvergieren

(2x)

Handlungs-

optionen

(3x)

Entscheiden Handlungsfeld

abstecken

Von Hirn zu

Hand

Ungehorsam

Feedback Theoretisches

Gitter (2x)

Keep it simple

Unterneh-

merisches

Unternehme-

risches

Werteselbst-

bewusstsein

Prinzipien der

Betrieb-

swirtschaft

Weitere

Themen

Druck Vertrauen Dynamik,

Krisen,

Regelverstoß

Gesellschaftliche

Relevanz

Authentizität

Table 7: Nennung zusätzlicher Themen in den Experteninterviews

Zu den ursprünglich vorgestellten 7 Parametern konnten infolge von KBI 16 und der
Interviews weitere 6 Parameter hinzugefügt werden, deren Evidenz schließlich auch in-
nerhalb der KBI 1-15 festgestellt werden konnten.

Die Auswertung der Interviews und die Verknüpfung zu allen bis dahin gesammelten
Daten findet im nun folgenden Teil Die Bewegungsmuster des Repertoires im Raum: Der
methodische Einsatz Kunstbasierter Interventionen im Innovationsmanagement (ab S.
203) statt.
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13. Fazit Teil IV

Nachdem in den Teilen II und III beschrieben wurde, in welchem Umfeld KBI eingesetzt
werden und welche Diskurse in der Forschung daraus entstanden sind, bot Teil IV einen
Einblick in das empirische Material dieser Arbeit. Das Spektrum dessen, was als KBI
bezeichnet werden kann, ist sehr breit. Der Definition von Berthoin Antal nach, handelt
es sich dabei um Alles, was auf die Beschreibung „when people, practices or products
from the world of arts enter organizations to make a difference“ passt (Berthoin Antal
et al., 2016a, S. 4). Während der Untersuchungen im Feld habe ich versucht, in den KBI
etwas zu finden, was die vergangene Forschung weiterdenkt. Ich habe mich also nicht
auf die individuellen Lernprozesse der Teilnehmer fokussiert (vgl. z.B. Springborg, 2014)
und auch nicht auf die Auswirkungen auf den Arbeitsplatz (vgl. z.B. Eriksson, 2009).
Ebensowenig habe ich nach einer Antwort darauf gesucht, wie KBI nach den Prinzipien
des Managements Mehrwert für eine Organisation schaffen können (vgl. z.B. Schiuma,
2011). Ich habe mich dafür interessiert, welche Stellschrauben zu bedienen sind, wenn
man KBI in verschiedenen Innovationskontexten einsetzten möchte. Zu diesem Zweck
suchte ich nach einer großen Zahl an KBI, die es mir erlaubten, wiederkehrende, für das
Innovationsmanagement relevante Muster herauszuarbeiten.

Die Feldforschung führte mich zu KBI in Deutschland, Schweden, Slowenien, Großbri-
tannien und in den USA. Sie fanden in Unternehmen, im öffentlichen Sektor, in der Lehre,
in der Forschung, auf Konferenzen und in weiteren organisationalen Kontexten statt.
Mal waren einzelne, mal mehrere Künstlerinnen involviert. Manchmal stand ein künst-
lerisches Produkt am Ende des Prozesses, manchmal wurden lediglich einzelne Übungen
aus der Kunst entlehnt. An manchen Projekten war ich aktiv beteiligt, manchmal wur-
den Interviews mit Beteiligten im Nachgang geführt. Der Überblick zeigt, wie schwer es
ist, ein einheitliches Bild zu schaffen und bestätigt ein weiteres Mal die Prägnanz der
doch sehr offenen, oben erwähnten Definition von Berthoin Antal (Berthoin Antal et al.,
2016a, S. 4). Die Vielfalt der Interventionen in dieser Forschungsarbeit ermöglicht nicht,
ins Detail jeder einzelnen KBI zu gehen, sondern Rückschlüsse auf das zu schließen, was
in Teil III Repertoire genannt wurde. Also auf das, was eine KBI ausmacht: Nämlich
den Einsatz künstlerischer Denk- und Handlungsweisen in außerkünstlerischen Feldern.

Zur Beantwortung der Frage, inwiefern diese vielen verschiedenen Interventionen mit
der Thematik der vorliegenden Arbeit, nämlich dem methodischen Einsatz von KBI im
Innovationsmanagement, korrelieren, können nochmals die vier Eigenschaften eines in-
novativen Unternehmens nach Disselkamp herangezogen werden: Innovationsbereitschaft
(„Wollen“), vorhandene Innovationsfreiräume („Dürfen“), Innovationsfähigkeit („Können“)
und Innovationsmanagement („Machen“) (Disselkamp, 2012, S. 61). Um den Bogen zum
Innovationsmanagement vollumfänglich zu spannen, soll hier auch nochmals an die Defi-
nitionen von Innovation erinnert werden (ab S. 45), in denen es stets um etwas Neuartiges
geht – je nach Definition ist damit eine Spannweite gemeint, die von der Synthese eines
Bedürfnisses und deren Befriedigung mit einem Produkt (Moore and Tushman, 1982,
S. 132) bis hin zum Prozess, der dazu dient, neue Produkte, Produktionsprozesse und
neue Organisationsverhältnisse zu erschaffen (Dosi, 1988, S. 222) reicht. Auch neuar-
tige Dienstleistungen jenseits industrieller Produkte, also auch Sozialinnovationen oder
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Organisationsinnovationen (Chmielewicz, 1991, S. 84) können Innovationen beschreiben.
Jede der 16 beschriebenen Interventionen und insbesondere KBI 10 und 16 weisen

auf, dass es in KBI immer um die Ermöglichung von Innovationsfreiräumen („Dürfen“)
geht, denen eine grundsätzliche Innovationsbereitschaft („Wollen“) (Disselkamp, 2012, S.
61) vorausgeht. Dabei fällt auf, dass sich die meisten KBI mit Herausforderungen rund
um die Themen Innovationskompetenz und Management von Ungewissheit beschäftigen.
Grundsätzlich lassen sich die KBI aber nicht eindeutig und exklusiv einzelnen der Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts zuordnen. Eher hat der Großteil der KBI-Umgebungen
eine Grundhaltung inne, die sich stark aus einer Mischung der genannten Herausforderun-
gen speist und diesbezüglich nach Lösungen gesucht wird. Auch aus diesem Grund soll
es im Weiteren weniger darum gehen, ob die Interventionen sich dazu eignen, Innova-
tionskompetenz zu fördern oder was genau innerhalb der KBI passiert, denn das wurde
in der Vergangenheit bereits ausführlich besprochen. Die Frage lautet, wie eine KBI
methodisch aufgebaut sein muss, damit die Effekte eintreten können, die sie durchaus
haben kann.

Diese Zusammenfassung zeigt, dass ich aufgrund der schrittweisen Vorgangsweise mit
dem Research Question Model die Möglichkeit hatte, jede Phase zu reflektieren und
dadurch zu einem Lösungspfad zu finden, der aus der ursprünglichen Frage – nämlich
einen Prozess zu finden – völlig abweicht. Statt diese Annahme zu validieren, bin ich auf
ein Set von Parametern gestoßen, die zunächst nur künstlerisches Denken und Handeln
definieren. Dadurch, dass sie aber frei von Kontext stehen und somit in jedem Umfeld
angewendet werden können, könnte ihre professionelle Anwendung (vgl. Darsø, 2016)
dazu beitragen, dass alle Akteure einer KBI (vgl. Stakeholder, S. 72) einen souveränen
Umgang mit den gängigen Herausforderungen einer KBI (vgl. Forschungsphase 2, S.
126) finden können.
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Part V.
Die Bewegungsmuster des
Repertoires im Raum: Der
methodische Einsatz
Kunstbasierter Interventionen im
Innovationsmanagement
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14. Die Parameter künstlerischen Denkens und Handelns

Aus den Beschreibungen der untersuchten KBI wird deutlich, dass diese Form der In-
tervention nicht unbedingt mit Kunst an sich gleichzusetzen ist. Gleichzeitig muss nicht
alles, was als Kunst bezeichnet wird, ausnahmslos auf künstlerischen Denk- und Hand-
lungsweisen basieren. Deshalb soll hier erläutert werden, was mit „künstlerischen Denk-
und Handlungsweisen“ gemeint ist. Für den Einsatz von KBI im Innovationsmanagement
ist diese Definition wichtig, da aus ihr der nächste Schritt – die Implementierung – folgen
kann. Andere Forscher haben bereits benannt, dass eine KBI, die nicht auf künstlerischen
Denk- und Handlungsweisen basiert, sondern lediglich den Umgang mit künstlerischem
Material durchspielt, nicht die gewünschten Effekte erzielen kann. Denn, „without artis-
tic perception there can be no effective intervention anywhere“ (Heinsius and Lehikoinen,
2013, S. 14). Nun ist fraglich, ob es für einen methodischen Einsatz im Innovationsman-
agement ausreicht, kurzfristig „trigger for identity work“ (Zambrell, 2016b, S. 50) zu sein,
oder ob doch langfristigere, prozessualere und strategischere Herangehensweisen benötigt
werden, umMotor für Innovationskraft zu sein. Aus mehreren Studien, die in diese Arbeit
eingeflossen sind, spricht die Idee, dass Kunst zum Träger und Vermittlungsinstrument
von Kompetenzen wird, die in einer Wissensökonomie von wirtschaftlicher Bedeutung
sind. Bisher fehlt allerdings die Analyse dessen, was sich genau hinter dem Künst-
lerischen als Träger von Kompetenzen verbirgt. Weiter bleibt bisher noch die Antwort
auf die Frage aus, ob für die Vermittlung dieser Kompetenzen der Einsatz von Kunst
vonnöten ist, oder ob sich künstlerische Denk- und Handlungsweisen auch abseits der
Künste entwickeln lassen.

Tatsächlich konnte ich im Rahmen der Feldforschung einige Hinweise darauf finden, wie
sich künstlerisches Denken und Handeln aus einer Mehrdimensionalität von Parametern
zusammensetzt. Bei genauerem Hinsehen werden auch die in dieser Arbeit als essenziell
bewerteten Parameter, in der Forschung vielfach angesprochen, jedoch bisher nicht ex-
plizit als die Parameter künstlerischen Handels betrachtet. Im Folgenden erläutere ich,
was die einzelnen Parameter ausmacht und wie sie zusammen ein System ergeben, das als
Basis künstlerischen Denkens und Handelns bezeichnet werden kann und entsprechend
in KBI zur Anwendung kommen kann.

Bei der Beschreibung der Parameter, die hier als Basis des Künstlerischen Denkens
und Handelns beschrieben werden, ist beabsichtigt, Begrifflichkeiten wie Ästhetik, künst-
lerischer Ausdruck oder Sinneswahrnehmungen auszuklammern. Die Parameter beschreiben
zunächst Denk- und Handlungsoptionen. Wer sie professionell zu bedienen weiß und
zusätzlich in der Lage ist, zu sehen, ob etwas ansehnlich ist (wie Gerhard Richter es
beschreibt), kann schließlich etwas erschaffen, das Kunst genannt werden kann. „Die
Ausführung, die kann jeder, aber wissen, was ausgeführt werden sollte, das ist das
Wichtigste“, so Gerhard Richter (zitiert in: Brater et al., 2011, S.158). Wie bereits er-
läutert, geht es bei KBI jedoch nicht in erster Linie darum, Kunst zu erschaffen, sondern
darum, von künstlerischem Denken und Handeln zu lernen, bzw. künstlerische Denk-
und Handlungsweisen in außerkünstlerischen Feldern anzuwenden. Deshalb wird jetzt
auf die Parameter eingegangen, die künstlerisches Denken und Handeln – losgelöst vom
Anspruch Kunst zu erschaffen – ausmachen.
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Hierzu werden die Erkenntnisse aus Teil III: Das Handlungsrepertoire: Kunstbasierte
Interventionen (S. 62) mit den Ergebnissen der Feldforschung aus Teil IV: Die Inter-
ventionen (S. 108) und der Validierung der Feldforschung (S. 179) verbunden. Alle drei
Teile der Arbeit wurden nochmals auf die 13 Parameter hin untersucht, die durch den
letzten Schritt der Validierung (siehe Die Interviews, S. 199) manifestiert wurden.

• Die Erkenntnisse aus Teil III wurden inhaltlich auf die Nennung bzw. Referen-
zierung der Parameter untersucht.

• Die Ergebnisse der Feldforschung aus Teil IV wurden auf die Gewichtung der Pa-
rameter im Rahmen der methodischen Ausführung hin verglichen.

• Die Reflexionen über die letzte KBI, Stille Post (S. 179), wurden mithilfe der
Parameter nochmals ausgewertet.

Die Abbildung auf Seite 206 zeigt eine Übersicht über die Auswertung der Codierung.
Es wurde hier ein einfaches Ranking-System angewendet. Für die Bewertung wurden die
nun folgenden Beschreibung herangezogen und mit den KBI zusammengebracht. Aus
den relevanten Daten konnten dann zwischen den KBI Vergleiche bezüglich der einzelnen
Parameter gezogen werden.25

Bei den bipolaren Parametern wurde die Gewichtung der Pole bewertet und in Rela-
tion zum jeweils zweiten Pol gesetzt (z.B. 1-2; wobei 0 = nicht wichtig, 1 = präsent, 2
= stark fokussiert bedeutet). An erster Stelle steht jeweils der Pol, der dem tendenziell
eher linear strukturierten Denken und Handeln zuzuordnen ist, an zweiter Stelle steht
die tendenziell eher non-linear strukturierte Denk- und Handlungsweise (vgl. Diskus-
sionsfeld B: Künstlerische vs. organisationale Denk- und Handlungsweisen, S. 85): Z.B.
Real / Surreal (S. 220), Entscheidung / Prokrastination (S. 215) etc. Hierbei sei vor-
weggenommen, dass diese Anordnung der Vergleichbarkeit halber vorgenommen wurde
– wohl wissentlich, dass es diese eindeutige bipolare Definition nicht geben kann.

Bei den multidimensionalen Parametern wurde die generelle Gewichtung des Parame-
ters im Verlauf der KBI bewertet (1 = niedrig, 2 = mittel, 3 = hoch).

Im Folgenden werden die untersuchten KBI nicht mehr mit Klarnamen sondern mithilfe
der in Tabelle KBI numerisch (S. 207) zugeordneten Zahlen zitiert, um eine bessere
Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten.

25Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Quantifizierung durch das Ranking-System lediglich
Hinweis auf Tendenzen sein kann, da eine solche Berechnung erst dann als stichhaltig und empirisch
stabil bezeichnet werden kann, wenn eine deutlich höhere Zahl von Fällen vorliegt und diese gemäß
eines systematischen, für eine empirische Realität repräsentativen Verfahrens ausgewählt werden.
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Figure 14.1: Übersicht Auswertung KBI und Interviews
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Nr. KBI Seite

1 Schwarz+Weiss: Menschen–Technik–Emotionen in der Liebherr-Werk Ehingen

GmbH

112

2 Schwarz+Weiss und Material Mafia: Artistic Thinking Workshop beim

Unternehmensberaternetzwerk „BÄM“

115

3 Schwarz+Weiss: International Office, Universität Potsdam 118

4 Schwarz+Weiss: Artistic Thinking Workshop beim Forum D’Avignon Ruhr 2013,

Essen

121

5 TILLT: Vara Kommun 126

6 TILLT: UNIONEN 129

7 Gestural Frequencies, KBI auf dem Design Thinking Research Symposium (DTRS),

Purdue University, USA

133

8 Schwarz+Weiss: Performance Lecture auf der ReThinking Management Konferenz

2014

136

9 »Unternehmen! KulturWirtschaft« / Nordkolleg Rendsburg: Kieler Haus-,

Wohnungs- und Grundeigentümerverein Haus & Grund

139

10 Nina Bozic Yams: Modiga Ideer, Eskilstuna Kommun, Schweden 148

11 Daniel Hoernemann alias Walbrodt 158

12 Elisabeth Helldorff / Nina Bozic: Artikel „The Rag Rug: Weaving Together Artistic

and Business Patterns of Thinking“

162

13 Elisabeth Helldorff: Vortrag auf der Art of Management and Organization (AoMO)

Conference 2016, Bled, Slovenien

166

14 Elisabeth Helldorff: Workshop auf dem internationalen Symposium „Was kann

Kulturvermittlung“ 2017, St. Pölten

169

15 Elisabeth Helldorff: Lehrauftrag am Institut für Innovationsmanagement, Leuphana

Universität Lüneburg

172

16 Stille Post: Eine KBI als Teil der Dissertation 179

Table 9: KBI numerisch
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14.1. Zwei Ebenen: Prozess / Produkt

Zunächst einmal kann gesagt werden, dass in der Forschung über KBI oft über Prozesse
geschrieben und diskutiert wird (vgl. hierzu Prozesse, Methoden und Modelle, S. 80). Im-
mer wieder werden neue Anläufe genommen, um zu erläutern, welchem Prozess eine KBI
gemäß dem künstlerischen Denken und Handeln folgen sollte. Auf der Meta-Ebene spielt
auch hier die Diskussion um Representationalist vs. Embodied View of Cognition (S. 66)
eine Rolle, da hier besprochen wird, mittels welcher Denkmuster – und entsprechend
welcher Prozesse – Sinn und Wirklichkeit entsteht. Aus den Denkmustern erhofft man
sich, Prozesse ablesen zu können. Diese Prozesse sollen wiederum dazu dienen, künst-
lerisches Denken und Handeln zu lehren und methodisch aufzubereiten. Hierbei spielt
der Intermediär als Lernprozessbegleiter eine Rolle (vgl. Intermediäre, S. 75). Die Ar-
beit der Intermediäre wird wiederum von Forschern begleitet, die versuchen, anhand der
Beispiele Prozesse zu formen. Dabei gibt es unterschiedliche Herangehensweisen: Bozic
Yams (2014) untersucht die Arbeit von Choreographen und Tänzern und entwirft ein
Modell, das sich in außerkünstlerischen Feldern anwenden lässt (Choreographic Model, S.
89). Schiuma (2011) wiederum blickt aus Sicht der Unternehmen auf das Künstlerische
und passt es in einen entsprechenden Prozess, den er Arts Value Map nennt und der
dazu dienen soll, KBI von Anfang an so zu konzipieren, dass der Mehrwert besser kom-
muniziert und überprüft werden kann. Diese Herangehensweisen sind aber umstritten,
wie die Aussage von Marcus Jahnke (2013) zeigt: „Instead of believing that we can un-
derstand creativity based on the often spectacular and emotional exhibitions of artistic
processes, I believe that we need to continue studying the actual process in action. This
will make it clear that the results do not just come out of thin air, or are sudden spurts
of inspiration. Rather, they make up a clear and logical response to a question that is
posed“.

Auch in dieser Arbeit wurde versucht, einen solchen Prozess zu formulieren. Schließlich
stellte ich jedoch fest, dass es weder in den untersuchten KBI, noch im künstlerischen
Denken und Handeln an sich (vgl. Stille Post: Eine KBI als Teil der Dissertation, S.
179) einen einheitlichen oder auch nur vergleichbaren Prozess geben kann. Was allerdings
Klarheit schafft, ist die Unterscheidung zwischen einer Prozess- und einer Produkt-Ebene.

Unter dieProzess-Ebene fallen alle Arbeitsmodi, Tätigkeiten, Handlungen, Denkweisen,
Methoden etc., die im Künstlerischen meist implizit verwendet werden, um das künst-
lerische Schaffen voranzubringen. Unter die Produkt-Ebene fallen alle Arbeitsmodi,
Tätigkeiten, Handlungen, Denkweise etc., die explizit angewendet werden. Darunter
fallen Fertigkeiten, die erlernt wurden und einer bestimmten künstlerischen Form eigen
sind, z.B. Kompositionstechniken, Farbenlehre, Bewegungsabläufe, Stimmübungen etc.
Die Abbildung Parameter auf Produkt und Prozessebene schematisch (S. 209) zeigt das
für KBI 16 entwickelte „Mischpult“ mit der Prozess- und Produkt-Ebene. Das Bild
verdeutlicht, dass es unter Umständen auch noch weitere Parameter geben könnte. Die
Markierten weisen auf die Anzahl der in dieser Arbeit vorgestellten Parameter hin.

D.h., es kann klar formuliert werden, welche Tätigkeiten auf Produktebene angewen-
det werden (siehe hierzu auch Künstlerische Form, S. 212). Die Prozess-Ebene kann von
jeder Person bedient werden, gleich ob Künstlerin oder Unternehmerin, da diese Ebene
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Figure 14.2: Parameter auf Produkt- und Prozess-Ebene schematisch

aus Strategien besteht, die im Künstlerischen unter Umständen stärker zur Anwendung
kommen, aber zunächst losgelöst sind von der künstlerischen Expertise. Die Unterschei-
dung in zwei Ebenen schafft die Möglichkeit, Aussagen wie „ich bin aber nicht kreativ“
spezifischer zu hinterfragen: „Besitzt du keine künstlerische Kompetenz (Produkt-Ebene)
oder handelst und denkst du einseitig (Prozess-Ebene)?“. Natürlich bedingen sich beide
Ebenen und auch im unternehmerischen Kontext lässt sich die Unterscheidung machen.
Hier gibt es fachspezifische Kompetenzen und übergreifende Kompetenzen. Im allge-
meinen Sprachgebrauch wird die Unterscheidung Hard- und Soft Skills genannt, was aber
zu kurz greift. Denn es gibt natürlich einerseits die Unterscheidung zwischen Prozess und
Produkt als etwas Fortlaufendes und als etwas Abgeschlossenes. Bzw. etwas Zeitliches
und etwas Gegenständliches oder Konzeptuelles (denn auch ein Service kann ein Produkt
sein). Andererseits drückt es zwei verschiedene Denk- und Handlungsebenen aus. Als
Produkt-Ebene beschreibt der Komponist Christof Weiss Folgendes26:

„Es gibt einen Aspekt von Methode, den ich durchaus aktiv steuere und der
dann viel mit dem Kreativprozess zu tun hat. Wir haben durchaus Tech-
niken gelernt, die ich in der Methode einsortieren würde, wie man mit seiner
Kreativität umgehen kann. Wir mussten zum Beispiel bewusst immer mit
Bleistift und Papier schreiben und auch oft ohne Klavier. Natürlich kennt
jeder auch Blockadesituationen, in denen einem nichts einfällt, wo einem nur
Schrott einfällt, wo man nur unzufrieden ist. Dafür gibt es Techniken, mit
denen man sich künstlich beschränkt. Zum Beispiel sagst du, ich komponiere

26Zitierungen aus persönlich geführten Interviews werden mit Anführungszeichen markiert und sind
somit von schriftlichen Reflexionen oder Quellen aus der Literatur zu unterscheiden.
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jetzt nur mit 3 Tönen oder ich komponiere nur ganz kurze Stücke, die strikt
auf beispielsweise 7 Takte begrenzt sind. Ich mache vielleicht danach wieder
was anderes, aber erstmal schaffe ich mir aus der Fülle der unbegrenzten
Möglichkeiten, die auch wieder einengend sind, einen kleinen Subkosmos, in
dem man sich gut auskennt und wieder ohne Bedrängnis kreativ sein kann“
(Weiss, 2019).

Kreativtechniken auf der Produkt-Ebene können demnach innerhalb der unterschiedlichen
künstlerischen Disziplinen klar benannt werden. Dass Kreativtechniken auf der Prozess-
Ebene aber mitunter nicht so einfach vermittelbar sind, zeigt der Kommentar vom Kün-
stler Daniel Hoernemann über die Qualität von KBI:

„Die Qualität bzw. die Ausstrahlung einer künstlerischen Intervention etwas
nicht Lehrbares. Das ist [...] für mich der Unterschied zwischen Design und
Kunst: Die Kunst behandelt das Unaussprechliche, das Design formt es in
das Leben rein. [...] wir arbeiten auch an der Idee, wie man das eigentlich
weitervermitteln kann und was das richtige Workshop-Format ist? [. . . ] Das
Schwierige ist, aus diesem Trainingsding wieder rauszugehen und das ist es
auch, wogegen ich mich entschieden habe: Die Idee, dass ich weiß, wie es
geht und die Vermittlung. Deswegen ist ja für uns so wichtig, dass wir quasi
mit unserer eigenen Arbeit in eine Organisation reingehen, und zwar wirklich
mit einer persönlichen Arbeit, die angreifbar ist. Wir gehen weder mit einem
Kreativitätsansatz noch mit einem Vermittlungsansatz rein. Ich will den
Teilnehmern nichts vermitteln. Wir haben die Möglichkeit, den Raum zu
teilen und die Materialien, die wir auslegen und die Gestaltung des Raums
sind letztendlich Angebote. Die sind natürlich auch beeinflussend, das ist
klar. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir keinen Einfluss haben oder dass wir
nicht wirken wollen. Wir wollen wirken und interagieren. Aber der nächste
Schritt geht in Richtung Co-Creation, was heißt, dass alle, die im Raum sind,
die Atmosphäre und das Bewusstsein gemeinsam weiterentwickeln. Es gibt
nicht ein Workshop-Programm, das ich von A bis Z mache. Letztendlich ist
das in der Realität bei denen auch nicht anders“ (Hoernemann, 2015).

Es könnte sich als eine der zentralen Herausforderungen von KBI erweisen, die Produkt-
bzw. Prozessebenen des Künstlerischen und des Nicht-Künstlerischen zusammenzubrin-
gen. Und entsprechend könnte es die größte Schwachstelle des Konzepts sein, wenn nur
auf der Produkt-Ebene agiert wird. So führt Hoernemann nochmals aus:

„Das Produkt ist letztendlichen ein Abfallprodukt des Prozesses, nicht das
Ziel. Bei keinem der Künstler, mit denen ich rede, ist es das Ziel das Bild
genau so zu malen. Sondern er begibt sich in den Prozess, ein Bild zu malen
und wenn es fertig ist, ist es schon wieder uninteressant. Im Prinzip ist es
dann gemacht und es ist schön, dass es da ist, aber das, worum es geht, ist
das nächste Bild. Und das nächste Bild ist nicht dasselbe, was das erste Bild
war. Man braucht ein anderes Bild“ (Hoernemann, 2015).
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Eine mögliche Schlussfolgerung wäre, dass eine KBI keinen zu großen Fokus auf die
Produktion eines künstlerischen Produkts legen sollte. Es sei denn, es ist das explizite
Ziel der KBI.

Demnach können Menschen in einer KBI auf Prozessebene leicht zusammenfinden.
Wenn allerdings die Erwartung besteht, von der Produkt-Ebene des einen für die Produkt-
Ebene des anderen zu lernen, fehlt die Übersetzungsleistung, die in so vielen Projekten
mal mehr mal weniger bemängelt wird (KBI 1, 3, 4, 6, 9, 13, 15, (16)). Klar auszus-
prechen, dass sich das Prozessuale nicht unbedingt in einem Prozess vermitteln lässt
und entsprechend zu trennen zwischen Unaussprechlichen und dem Vermittelbaren, ist
nicht weit verbreitet, wenn es um KBI geht. Dennoch konnte bei der Analyse der KBI
festgestellt werden, dass die überwiegende Zahl der KBI ein ausgeglichenes Verhältnis
zwischen Prozess- und Produkt-Fokussierung aufweist (KBI 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15,
16). Das ist eine durchaus interessante Erkenntnis, da sie infrage stellt, ob eine KBI
qualitative Schwächen hatte oder eher mangelhaft erläutert wurde. Interviews zu den
Einschätzungen von Teilnehmern sagen dieser Logik folgend weniger über das Projekt
als über die Vermittlung aus. In KBI 1, 6 und 9 lag ein klarer Fokus auf dem Produkt-
denken, was damit erklärt werden kann, dass es sich hier um intermediär-gesteuerte KBI
handelte, die eine klare Zielsetzung hatten und mit der Herstellung eines vorgegebenen
künstlerischen Produkts endeten.

Ein Beispiel für eine KBI mit ausgeglichenem Verhältnis ist Nr. 10, wo zwar ein Ziel
in Form einer Lernleistung gesetzt wurde (Innovationskompetenz, und somit Produkt-
Ebene), aber auch zeitlich und räumlich abgegrenzte Momente geschaffen wurden, in
denen unterschiedliche künstlerische Handlungsweisen getestet wurden (Prozess-Ebene).

Daniel Hoernemann unterstreicht dazu die Bedeutung von Zeit und Ruhe, um sich
diesem Denken überhaupt zu nähern.

„Das Kontinuierliche wirkt für mich nachhaltig, weshalb wir eigentlich mit
allen über einen längeren Zeitraum von mindestens ein bis zwei Jahren zusam-
menarbeiten. So passiert etwas in diesem gegenseitigen Kennenlernen. Aus
diesem Prozesshaften können hinterher auch Blüten rauskommen, auch wenn
als Kunst oft definiert wird, was dann toll sichtbar ist. Wir gehen aber in
diesen ganzen Prozess, der zum Machen und Kreieren hinführt. Wir gehen
ja nicht mit der fertigen Arbeit rein, sondern mit uns als Person und mit der
Fähigkeit, in diesen Prozess reinzugehen. Deswegen brauchen wir die Zeit, die
ein Prozess braucht, den aber ein normaler Kunstrezipient überhaupt nicht
mitkriegt. (unv. #00:27:48.4#) Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“
(Hoernemann, 2015).

Um die „Fähigkeit, in diesen Prozess reinzugehen“ (Hoernemann, 2015) genauer zu definieren,
werden jetzt die Parameter vorgestellt, die das künstlerische Handeln auf Prozess-Ebene
ausmachen und in Theorie jedem Menschen zur Verfügung stehen. Die Parameter auf
Produkt-Ebene in aller Ausführlichkeit vorzustellen, wäre an dieser Stelle müßig und
irreführend, da sie – wie oben beschrieben – die Techniken der unterschiedlichen künst-
lerischen Disziplinen beinhalten. Texte wie der von Brigitte Biehl-Missal (2011) bieten
einen ausführlichen Überblick über die künstlerischen Techniken, die im unternehmerischen
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Umfeld Anwendung finden. In den Parametern Künstlerische Form (S. 212) undKreativtech-
nik (S. 214) wird dennoch kurz auf die Produkt-Parameter eingegangen, da ohne diese
Parameter das künstlerische Denken und Handeln nicht in Gänze erfasst werden kann.

14.2. Multidimensionale Produkt-Parameter

Die beiden folgenden Parameter werden als multidimensional eingestuft, weil sie keine
bipolare inhaltliche Ausrichtung haben.

14.2.1. Künstlerische Form

Dass die künstlerische Form eine Bedeutung für das künstlerische Denken und Handeln
hat, liegt auf der Hand. Es gibt allerdings so viele Ausprägungen und Mischformen,
dass es unmöglich ist, jeder künstlerischen Aktivität eine klare Zuordnung zu geben.
In Fokus auf die unterschiedlichen künstlerischen Gattungen (S. 70) wurde vorgestellt,
mit welchen Disziplinen sich die Forschung beschäftigt. Immer wieder wird nach sich
wiederholenden Prozessen geforscht und tatsächlich gibt es auch einige KBI, die sich
einer bestimmten künstlerischen Form verpflichten. Der Parameter Künstlerische Form
hängt eng mit der Kreativtechnik zusammen, da es manche Methoden und Techniken gibt,
die zu einer bestimmten Form gehören. Der Hinweis, dass man sich nicht automatisch
in einer künstlerischen Form befindet und sich dort gewisser Methoden bedient, zeigen
allein die vielen Definitionen und Formen, die es allein im Tanz gibt (Zeitgenössischer
Tanz, Ballet, Postmodern Dance, Ausdruckstanz, Contact Improvistaion, Body Mind
Centering, Flamenco, Tango, Pole Dance etc.). Schmieder (2019) hat

„...mit der Zeit eine erweiterte Definition von Tanz entwickelt, die auch dann
von Tanz spricht, wenn andere schon gar nicht mehr an Tanz denken. Diese
Form von Tanz ist sehr eng mit Performance verknüpft. Tanz heißt nicht nur
virtuose Bewegung, sondern kann auch ganz alltäglich sein“ .

Es bedarf also auch einer gewissen Eigenleistung, um sich selbst zu verorten, weil sich
immer neue neue Kategorien und miteinander nur teilweise vermischbare Formen öffnen
(Terheyden, 2019), die stark von Entwicklungen wie der Digitalisierung und damit neuen
technischen und kollaborativen Möglichkeiten verbunden sein können.

Unterschiede zwischen den künstlerischen Formen gibt es aber natürlich in der Aus-
führung und damit genau auf der Ebene, die der Begriff „Produkt-Ebene“ ausdrücken
soll:

„Wenn ich jetzt zum Beispiel Filmemacherin wäre, hätte ich ja auch ein an-
deres Problem gehabt. Für mich war klar, dass ich in die zweidimensionale
Form gehe. Also habe ich eigentlich nur die Elemente der Fläche, Farbe und
Linien und alles, was dazugehört. Aber ich in meiner Kunstform nicht die
Menge an Baustellen, die die Filmemacherin hat: Wie sieht sie dabei aus,
wie hört sie sich an, was hat sie an, ist sie schnell, ist sie langsam? Das sind
ja alles Sachen, die sichtbar sind in der Form, in der sie arbeitet. Das ist
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ein Problem, das ich gar nicht habe, weil es bei mir die Prozesssichtbarma-
chung nicht so relevant ist. Also wenn ihr das Bild nachher seht, ist es euch
egal, ob ich 5 Stunden an der einen Linie gearbeitet habe oder ob ich die da
hingeschmissen habe und dann war die fertig“ (Terheyden, 2019).

Diese recht offensichtliche Unterscheidung ist auch oft ein Grund für die Wahl einer bes-
timmten künstlerischen Form für eine KBI. In KBI 1 wurde beispielsweise Fotografie als
Form gewählt, weil die Formen Musik und Darstellendes Spiel als zu komplex wahrgenom-
men wurden (Helldorff, 2012). Es kann folglich als wichtig empfunden werden, sich
in einer KBI einer künstlerischen Produktionsform anzunähern, die als nicht zu fremd
empfunden wird und nicht als „ „die Anderen“ wahrgenommen wird und das eigene Ar-
beiten und der dabei entstehende Flow etwas zu Korrigierendes darstellt“ (Terheyden,
2019). Terheyden sieht Risiken in der direkten Gegenüberstellung künstlerischer und
nicht-künstlerischer Aktivitäten innerhalb einer KBI, sofern dadurch das eine Handeln
gegen das andere aufgewogen wird.

Um dem vorzubeugen, geht Dobiéy noch weiter und betont, dass die künstlerische
Form innerhalb einer KBI gar keine große Rolle spielen sollte, sondern viel mehr die
Kompetenz, die eine Künstlerin einbringt. Sie sollte sich also nicht mit ihrem Genre
durchsetzen, sondern den Blick darauf lenken, was im organisationalen Raum möglich
ist und in die gemeinsame Gestaltung gehen - entkoppelt vom eigentlichen Kunstbegriff
bzw. dem eigenen künstlerischen Schaffen (Dobiéy, 2019).

Dem folgend sollte es bei KBI nicht um die Produkt- sondern um die Prozess-Ebene
gehen. Vielmehr muss es ein Interesse an einer Auseinandersetzung miteinander geben:

„Grundlegend gesagt, ist die Freude am Menschen und am Kontakt zu Men-
schen wichtig. Das haben nicht alle. Es gibt Künstler, von denen ich lese
oder auch höre, die daran nicht so viel Freude oder auch Ängste haben. Sie
haben keine Angst, unbekannte Gebiete der Kunst zu erforschen. Da sind
sie mutig. Aber im Kontakt mit Menschen sind sie nicht mutig, aber das
ist eine Voraussetzung. Da braucht es einfach den Willen, immer wieder in
Kontakt zu gehen, auch wenn es mit Menschen schwierig ist. Man sollte es
auch als sinnvoll erachten, mit den Menschen zu arbeiten und sich nicht in
der Schönheit von Ästhetik zu verlieren und zu sagen, das reicht mir und es
wäre schön, wenn doch alles so schön wäre und nicht so hässlich, wie es ist“
(Hoernemann, 2015).

Bei der Untersuchung aller 16 KBI fiel auf, dass der Parameter Künstlerische Form mit
durchschnittlich 1,688 Punkten der am niedrigsten bewertete ist. Lediglich in KBI 1, 7,
8 und 16 spielte er eine große Rolle, was daran liegt, dass in allen vier Fällen die Form
als rahmenbildendes Element eingesetzt wurde. In KBI 3, 9 und 10 wurden bestimmte
künstlerische Formen als Vehikel verwendet, um etwas anderes zu vermitteln, weshalb die
Form zwar eine große, aber nicht die tragende Rolle spielte. Alle anderen Interventionen
werden in diesem Zusammenhang mit einem Punkt bewertet, da sich die Aktivitäten
entweder keiner Form zuordnen lassen, aus Mischformen bestanden oder aber durch
jegliche andere künstlerische Form hätten begleitet werden können.
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Dass der Parameter Künstlerische Form innerhalb von KBI so eine geringe Rolle spielt,
bzw. von Experten als missverständlich wahrgenommen wird, bestätigt die Erkenntnis,
dass es sich hierbei um einen Parameter auf Produkt-Ebene handelt und damit nicht
zwingend eine hohe Priorität innerhalb eines KBI-Prozesses erhalten muss.

14.2.2. Kreativtechnik

Die Frage, was künstlerisches Denken und Handeln ausmache, wird in vielen Fällen mit
„Kreativität“ beantwortet. Entsprechend wollen auch 73% der Unternehmen, die eine
KBI durchführen, das eigene kreative Potenzial weiterentwickeln (Zambrell, 2016b, S.
52). Ausführungen von Kunstschaffenden, die versuchen zu beschreiben, mit welchen
Techniken sie eine KBI durchführen (Brattström, 2012, S. 11), führen jedoch zu keiner
allgemein gültigen, stringenten Ableitung der in KBI angewendeten Kreativtechniken.
Es zeigt sich eher, dass abgesehen von den üblichen – nicht explizit künstlerischen –
Kreativtechniken, wie sie auch im Design Thinking und anderen Innovationmethoden zu
finden sind (vgl. Training von Agilen Methoden, S. 54), das Feld sehr unübersichtlich
wird. Es reicht von „Ich habe keinerlei Methode, auch weil ich autodidaktisch zur Ze-
ichnung gekommen bin. Maximal könnte ich sagen: Das Probieren ist meine Methode“
(Terheyden, 2018), oder „Probieren wollen wir, ich probiere hauptberuflich, dienstlich
oder freischaffend schaffe ich mir Räume und Zeiten zum Probieren, zum Rausfinden
während des Tuns, Scheiterns und Üben. Das Richtige gibt es nicht, höchstens das Stim-
mige. Notfalls den Wert des Prozesses, des Versuches, des Vorhaben (Mrachacz, 2019),
bis hin zu expliziten Handlungsempfehlungen wie bei Marie Schmieder (2018) beschreibt.
Sie sagt jedoch auch, dass selbst das Vorhandensein einer Technik nicht ausschließt, dass
sie nicht funktioniert, wenn man selbst als Person ins Spiel kommt. Der Wunsch, das
kreative Potenzial weiterzuentwickeln, kann den vorliegenden Argumenten zufolge nicht
allein aus der künstlerischen Produkt-Ebene kommen. Gerade bei Schmieder (2018) wird
deutlich, dass die Kreativtechnik darin besteht, viele unterschiedliche Parameter zu bedi-
enen und, dass in der professionellen Ausführung und der Involvierung des authentischen
Selbst die Kunst liegt.

Die 16 KBI wurden auf Kreativtechniken hin untersucht, mit denen das kreative Poten-
zial der Teilnehmenden gesteigert werden sollte. Bei der Bewertung ergab sich, dass
Kreativtechniken mit durchschnittlich 2,25 Punkten im unteren Mittelfeld stehen. Das
muss nicht bedeuten, dass KBI an sich nicht dem o.g. Anspruch, das kreative Potenzial
zu steigern, genügen. Es kann lediglich heißen, dass es nicht die Kreativtechniken sind,
die ein Unternehmen in Richtung dieses Ziels bringen. Dobiéy merkt hierzu an, dass gern
„übersehen [wird], dass mit Methodenkompetenz noch lange kein künstlerisches Denken
entsteht. Wenn die Ansätze zu schematisch und standardisiert sind, fällt zwar die Argu-
mentation für ein Ausbildungskonzept leichter, ein wichtiger Aspekt bleibt aber häufig
auf der Strecke: Die individuelle Selbsterkenntnis“(Dobiéy and Köplin, 2018, S. 28).

Für das Verständnis des Parameters bedeutet das, dass künstlerische Kreativtech-
niken auf der Produkt-Ebene dazu beitragen, dass Kunstschaffende zu einem Ergebnis
gelangen, das sie selbst oder andere als Kunst bezeichnen. Künstlerische Kreativtech-
niken sind für die Künste das, was beispielsweise für Unternehmen betriebswirtschaftliche
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Methoden sind, die dazu beitragen zu einem unternehmerisch-organisatorisch relevanten
Ergebnis zu kommen. Die Denk- und Handlungsweisen hinter den Kreativtechniken, so
wie von Marie Schmieder (2018) beschrieben, können jedoch auch von den Künsten los-
gelöst erlernt und erprobt werden. Sie zählen deshalb zu den Prozess-Parametern, die
im folgenden Kapitel ausführlich beschrieben werden.

14.3. Bipolare Prozess-Parameter

Die erste Gruppe der Prozess-Parameter bilden die bipolaren Parameter. Dem Bild der
Pegler eines Mischpults folgend, gibt es bei diesen Parametern nur zwei Richtungen, die
jedoch in einem fließenden Übergang gepegelt werden können.

14.3.1. Entscheidung / Prokrastination

Die Themen Entscheidung bzw. Prokrastination konnte ich so explizit in der bisherigen
Forschung über künstlerisches Denken und Handeln nicht finden. Als verwandt könnte
man das Thema Improvisation bezeichnen, das in der Literatur viel Raum einnimmt (vgl.
(Geschwill, 2015; Gibb, 2004; Lempa and Lewandowska, 2016; Powell and Gifford, 2015;
Warren, 2008; Wetzel and Van Renterghem, 2015; Zeitner et al., 2016)). Die Diskussionen
kreisen jedoch eher um explizite Methoden aus dem Jazz, dem Theater oder dem Tanz
und betrachten weniger, welche Denk- und Handlungsweisen dem zugrunde liegen. Bei
der Betrachtung der KBI (Teil IV: Die Interventionen, S. 108) und bei der Validierung
fiel auf, wie häufig Entscheidungen getroffen werden und wie häufig sie auch bewusst
nicht getroffen werden, um einem unbestimmten Gefühl zu folgen, sich Zeit zu lassen
oder andere Eindrücke wirken zu lassen, und erst dann eine Entscheidung zu treffen.
Dem Fällen von Entscheidungen wird in der Management- und Innovationsliteratur viel
Aufmerksamkeit geschenkt, dem Prokrastinieren allerdings nicht. Entsprechend kann
geschlossen werden, dass dieser bipolare Parameter eine Handlungsweise beschreibt, die
dem Künstlerischen näher steht.

So bestätigt der Komponist Christoph Weiss im Interview die Aussage, dass Prokrasti-
nation eine große Rolle spielt. Er beschreibt, wie durch Wiederholungen unterschiedliche
Versionen zustande kommen, zwischen denen aber erst entschieden werden kann, wenn
sich ein richtiges Gefühl eingestellt hat, das möglicherweise erst durch eine Phase der
Prokrastination entstehen kann. In der Mitte zwischen Entscheidung und Prokrastina-
tion das Ausprobieren liegen (Schmieder, 2019), was Stefanie Mrachacz gar als ihren
Hauptberuf bezeichnet (Mrachacz, 2019). Das Probieren zwischen Prokrastination und
Entscheidung besteht demnach darin, sich Räume und Zeiten zu ermöglichen, in denen
so lange getan, geübt und gescheitert wird, bis eine Entscheidung getroffen werden kann.
Während sie spricht zeigt Mrachacz zugleich, was sie mit Probieren oder Prokrastinieren
meint. Sie lässt ihrer Phantasie und Sprache freien Lauf, solange bis sie an einen Punkt
kommt, wo sie ihr Reden mit einer Frage enden lässt, die das Gespräch an einen neuen
Standpunkt bringen.

Wie aus dem Prokrastinieren und Ausprobieren eine Entscheidung entstehen kann,
beschreibt Weiss, wenn er sagt:
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„Man sitzt vor einem weißen Papier und sobald 5 Noten dastehen, denkt
man sich schon: Die klingen doch scheiße. Oder: Die sind doch schon mal
gemacht worden. Oder: Die sind doch langweilig, oder was weiß ich. Und
das heißt, da muss ich teilweise bewusst zulassen, dass ich den Gedanken
runterregele, obwohl ich natürlich immer das Endziel eines hohen Anspruchs
habe. Aber erst dann, wenn ich ein bisschen was zugelassen habe, kann ich
damit wieder arbeiten und den Anspruch wieder hochdrehen. Dazu passt
auch der Spruch: Ein guter Komponist ist nicht, wer aus gutem Material
gute Musik macht, sondern ein guter Komponist ist einer, der aus schlechtem
Material gute Musik macht“ (Weiss, 2019).

Zeit und Ruhe zu erzeugen, um in einen Flow zu kommen, in dem Unsicherheiten ausge-
halten und Unerwartetes zugelassen werden, sind essenziell, um eine Tätigkeit als kün-
stlerisch zu bezeichnen (Terheyden, 2018). Die Ausgeglichenheit, bzw. die Option, sich
beider Pole zu bedienen, macht also das künstlerische Handeln aus. Entsprechend äußert
sich auch Dirk Dobiéy, der noch einen Schritt weiter geht und in der Ausgeglichenheit
die Möglichkeit sieht, kreative Handlungsoptionen zu eröffnen:

„Ich denke, auch in gruppendynamischen Prozessen ist es möglich, zwischen
diesen Polen zu wechseln und sich mal an einem Tag so zu entscheiden
und am anderen so. Problematisch wird es, wenn immer das gleiche Pat-
tern gewählt wird. Entscheiden, entscheiden, entscheiden. Prokrastinieren,
Prokrastinieren, Prokastinieren. Das ist auch im individuellen Künstlerischen
schlecht. Ich meine, wer immer nur prokastiniert, bringt nie was zustande.
Jemand, der zu forsch und zu schnell entscheidet auch nicht“ (Dobiéy, 2019).

Die Kommentare zeigen, dass auf der Linie zwischen Prokrastinieren und Entscheiden
viele Nuancen liegen: Improvisieren, Ausprobieren, Wiederholen. Am Ende kommt es im-
mer zu einer klaren Entscheidung, die auf Basis von Drehungen und Wendungen passiert
und mit dem Sinn für „das Richtige“ getroffen wird. Das deckt sich mit der Aussage
Gerhard Richters, den ich hier nochmals zitieren möchte:

[...] Sehen können, ob das gut aussieht oder nicht, brauchbar aussieht. Zu
erkennen, ob das eine Ansehnlichkeit hat, die Qualität, die es haben soll,
die geht in Richtung Kunst. Also nur die Fähigkeit zum Sehen. Deshalb ist
Duchamp so wichtig, sein Readymade ist ja nichts anderes als ein Akt, der die
grundsätzliche Fähigkeit, um die es überhaupt geht, etwas sehen zu können,
in den Vordergrund stellt. Dieser Akt ist viel wichtiger als die Ausführung.
Die Ausführung, die kann jeder, aber wissen was ausgeführt werden sollte,
das ist das Wichtigste (Gerhard Richter, Interview mit Jan Thorn-Prikker,
2004, S. 487: in Brater et al., 2011, S. 158).

In dieser Arbeit soll jedoch nicht erforscht werden, wie Kunst entsteht. Es soll so genau
wie möglich dargestellt werden, was das künstlerische Denken und Handeln ausmacht und
wie es in außerkünstlerische Felder übertragen werden kann. Ist also „das Wichtigste“ des
Künstlers, zu wissen, was ausgeführt werden kann, und setzt das eine gewisse Expertise
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voraus, so kann dennoch festgehalten werden, dass dem ein Handeln zugrunde liegt, das
auch ohne den Anspruch, Kunst zu erschaffen, ausgeführt werden kann. Hier: Entschei-
den und Prokrastinieren. Dennoch liegt auch im Außerkünstlerischen der Entscheidungs-
findung eine Intuition für das Richtige zugrunde. Auf die Frage hin, wie eine solche
Intuition für das Richtige auch außerhalb der Künste entwickelt werden könne, entsteht
mit Daniel Hoernemann ein Schlagabtausch:

EH: „Aber kann man dann Intuition schulen?“

HOE: „Ja. Indem man lernt, nichts zu tun.“

EH: „Sondern?“

HOE: „Indem man lernt eben nichts zu tun. Du fängst ja schon wieder an,
was zu tun. Sondern eben nicht. Das ist etwas, was nur die Intuition machen
kann und das kannst du eben nicht denken. Wenn du es denken könntest,
wäre es ja lernbar.“

EH: „Und wie lernt man, nichts zu tun? Oder wie bringt man das bei?“

HOE: „Indemman verlernt. Oder indemman lernt, Dinge nicht mehr anzuwen-
den und nicht zu denken. Denn das ist der Zustand, den wir alle aus unserer
Kindheit kennen. In dem ich kongruent aus mir heraus das tue, was getan
werden will. Wir haben das Problem, dass wir nachdenken über das, was wir
tun sollen, können, müssten. Das heißt, das sind zig komplizierte Schritte
dazwischen. Wir sind nicht mehr einfach...“ (Hoernemann, 2015)

An dieser Stelle soll der Blick auf die untersuchten KBI gewendet werden. Denn in vie-
len Fällen werden KBI angesetzt, um mit der Feststellung umzugehen, dass „wir nicht
mehr einfach sind“ (z.B. in KBI 1, 2, 4, 6, 9 und 10), was auch an die Abhandlung über
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anschließt (Betriebliche und organisationale
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, S. 36), die von Volatilität und stetiger Verän-
derung geprägt sind und damit eine Unsicherheit provozieren, die darin mündet, uns bzw.
die Welt um uns herum, als nicht mehr einfach wahrzunehmen.

Wie der Parameter Entscheiden/Prokrastinieren in KBI angewendet wird und welche
Auswirkungen das auf die Qualität des Prozesses hat, lässt sich anhand der 16 KBI
beobachten. Wie aus der Abbildung Übersicht Auswertung KBI und Interviews (S. 206)
ersichtlich wird, unterscheidet sich die Gewichtung von Entscheidung und Prokrastina-
tion mitunter. Ein ausgeglichenes Verhältnis konnte bei den KBI 1, 2, 7, 10, 12, 13, 15
und 16 beobachtet werden. In den Fällen von 3, 4, 6, 8, 9 und 14 gab es einen Hang
zu stärkerem Entscheidungshandeln und nur in KBI 5 und 2 ein stärkeres Prokrastina-
tionshandeln. Die Ausgeglichenheit allein kann jedoch noch kein Merkmal von Qualität
sein. Denn bspw. KBI 13 wurde in der Reflexion nicht als gelungen beschrieben. KBI 11
hingegen, die einen starken Fokus auf Prokrastination legte, wies deutliche Qualitäten
auf. Dennoch kann gesagt werden, dass eine KBI wie 4 und 6, in denen ein starker Fokus
auf Entscheidungshandeln und keiner auf Prokrastinationshandeln gelegt wurde, auch in
der Reflexion einer gewissen Ruhe und Bedachtheit entbehrten, die in den Interviews
als essenziell für das künstlerische Handeln beschrieben wurden. Das bedeutet, dass eine
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solche KBI durchaus erfolgreich sein kann, wenn sie an anderen Stellen ein stärkeres kün-
stlerisches Profil aufweist. Tut sie dies nicht, kann die Frage gestellt werden, inwieweit
sie dann noch als künstlerisch bezeichnet werden kann.

Eine KBI, die keine Prokrastination oder eine Vorstufe derselben zulässt, läuft Gefahr,
der Systematik einer wirtschaftlichen Organisation zu folgen, in der es oftmals darum
geht, Prozesse zu optimieren und damit skalierbar und wiederholbar zu machen.

Hoernemann (2015) bestätigt, dass es zwingend notwendig ist, einen Prozess immer
aus der Prokrastination, aus dem Forschen heraus zu denken, um zu einer Entscheidung
zu kommen. Wie oben erwähnt, spielt es in der Literatur und Praxis eine große Rolle,
wie mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts (vgl. S. 36) und im Speziellen mit
Ungewissheiten (vgl. S. 42) umgegangen werden kann. Was Hoernemann beschreibt,
deckt sich mit der Situation von Organisationen, die einer Ungewissheit entgegensehen
und sich stetig wieder neu erfinden müssen.

Hiermit wird schon die thematische Richtung eingeschlagen, wie künstlerisches Han-
deln in nicht-künstlerischen Feldern gedacht werden kann, und so untermauert das ein-
gangs angeführte Zitat von Hoernemann zum Thema Nicht-Wissen sowohl die Bedeutung
des Parameters innerhalb der Künste als auch die Notwendigkeit, in außerkünstlerischen
Feldern von dieser Denk- und Handlungsweise zu lernen bzw. diese anzuwenden. Der
Parameter Entscheidung/Prokrastination beschreibt auf der Handlungsebene, wie aus
Nicht-Wissen Klarheit und entsprechend Entscheidungen entstehen können. Zwischen-
stufen wie Improvisation, Ausprobieren und Wiederholen bilden den Übergang zwischen
Prokrastination und Entscheidung. Der Parameter beschreibt auch, dass beim Aus-
bleiben der Prokrastination ein Handeln nicht mehr als künstlerisch bezeichnet werden
kann. Wie bei allen Parametern kann auch dieser Parameter allein kein Qualitätsmerk-
mal für eine KBI sein, sondern muss mit anderen Parametern im Gleichgewicht stehen.

14.3.2. Programm / Flow

Der Parameter Programm / Flow kann zunächst leicht mit dem Parameter Entschei-
dung / Prokrastination verwechselt oder als redundant bezeichnet werden. Dabei ist
mit Entscheidung / Prokrastination ausdrücklich die Handlungsebene gemeint, wohinge-
gen Programm / Flow die Denkweise bzw. Sinnesebene beschreibt. Terheyden (2019)
bezeichnet das Programm als Geländer, das sie zum denken braucht. Bei den Künstlern
Poschauko and Poschauko (2013) wird es ähnlich als eine „Halt gebende Beschränkung
in Form eines gleichbleibenden Themas“ beschrieben. Der Pol des Flows im künst-
lerischen Denken referiert entsprechend auf das von Rudolf Arnheim beschriebene Denken
in Sinneswahrnehmungen (vgl. auch Embodied View of Cognition, S. 68):

As I open my eyes, I find myself surrounded by a given world: the sky with
its clouds, the moving waters of the lake, the wind-swept dunes, the window,
my study, my desk, my body— all this resembles the retinal projection in one
respect, namely, it is given. . . . [However] through that world roams the
glance, directed by attention, focusing the narrow range of sharpest vision
now on this, now on that spot, following the flight of a distant sea gull,
scanning a tree to explore its shape (Arnheim, 1997, S. 14).
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Was Arnheim beschreibt, ist ein Zustand des sich völligen Öffnens gegenüber einer
Denkwelt, die sich zunächst theoretisch-praktisch nicht erschließen lässt. Um in diese
Offenheit zu gelangen, begeben sich Künstler in Momente des Flows oder auch der Lust.
Das steht im Kontrast zu einem sauberen, logischen oder theoretischen Arbeiten, das
auch in den Künsten definitiv eine entscheidende Rolle spielt. Die Begrifflichkeiten Pro-
gramm und Flow wurden auf Basis der Interviews gewählt, in denen dieser Parameter mit
58 Nennungen zu den am häufigsten angesprochenen zählt (vgl. Übersicht Auswertung
KBI und Interviews, S. 206).

Mrachacz (2019)unterscheidet zwischen Theorie bzw. Kontrolle, die ihr ein Gerüst
geben und dem alogischen Arbeiten, in dem sie ihrer Lust folgt. Terheyden (2019) spricht
von System-Guidelines auf der einen und dem freien Fall auf der anderen Seite. Intensität
und Gewichtung hängen dabei stark von individuellen Bedürfnissen nach einem Rahmen
ab. Von der Notwendigkeit dieses Rahmens oder Programms sprechen jedoch alle, wenn
es darum geht, Zufälle zuzulassen, die wiederum stilprägend sind.

Also Flow und Programm als Feld, in dem man sich hin zu etwas bewegen kann, das
so noch nicht gedacht war. So argumentiert schließlich auch Dobiéy, wenn er sagt, dass
in der Flowforschung kreative Menschen als die beschrieben werden, die in der Lage sind,
einen 360-Grad-Blick zu verwenden, um Neues zu erforschen (Dobiéy, 2019). Der Raum,
um so zu agieren fehle jedoch in den meisten unternehmerischen und organisationalen
Kontexten. Der Wechsel zu Flow-Momenten ist jedoch kaum zugelassen, weil dem Kon-
text das Intuitive fehlt, was das Handeln im Flow erst wertvoll macht. Das deckt sich
wiederum mit der bereits in Entscheidung/Prokrastination herangezogenen Aussage von
Daniel Hoernemann, der beschreibt, dass er – im Gegensatz zum Design oder auch einem
innovativen Kommunikationsberater – nie sagen kann, was, er am Ende verkaufen kann
(Hoernemann, 2015). Diese Aussage kann er nur machen, weil er den Moment des Flows
zulässt und sein Programm verlässt.

Ein Blick in die untersuchten KBI zeigt ebenfalls, wie schwierig es tatsächlich ist, das
Wechseln zwischen Programm und Flow zuzulassen, da es einen Raum voraussetzt, in
dem Sicherheit und Vertrauen geboten sind (vgl. auch Raum, S. 224). So konnte in keiner
der KBI eine stärkere Ausprägung der Flow-Momenten im Vergleich zu den Programm-
Momenten festgestellt werden. In den KBI 6 (S. 129) und 13 (S. 166) konnten keine Flow-
Momente festgestellt werden. Das ist insofern interessant, da in diesen KBI das Thema
des Drucks verstärkt angesprochen wurde. So wurde in KBI 6 angemerkt, dass das Team
dem künstlerischen Prozess nicht folgen konnte, kein messbares Ergebnis absehen konnte
und wegen der vorgegebenen zu akquirierenden Zahl an neuen Mitgliedern stetig unter
Druck stand. Die Verbindung aus wirtschaftlichem Druck und stetiger Beobachtung auch
seitens der Wissenschaftler erlaubte kein Flow-Erlebnis. In KBI 13 hingegen sollte ein
Flow-Moment auf offener Bühne entstehen, der jedoch aufgrund des fehlenden logisch-
theoretischen Programms nicht zustande kommen konnte. In KBI 2 (S. 115) und 4 (S.
121) konnten jedoch trotz der Drucksituationen Flow-Momente entstehen, da hier in
kleinen Einheiten für einen geschützten Rahmen gesorgt wurde, in dem die Teilnehmer
sich in ihre Tätigkeit fallen lassen konnten.

Um den Paramter in außerkünstlerischen Feldern überhaupt wirken lassen zu können,
ist demnach ein bewusstes Pegeln der anderen Parameter vonnöten. Es besteht hier eine
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starke Verbindung zu den Parametern Raum (S. 224) und Kollaboration (S. 227). Denn,
so Terheyden,

„die Freiheit, die ich habe, hat immer auch viel damit zu tun, dass es nie-
manden wirklich betrifft. In dem Moment, in dem ich jemanden verletze
oder einschränke, hört es für mich auf, dass ich diesen Flow-Moment habe“
(Terheyden, 2019).

Der Parameter Programm / Flow hat demnach aus mehrerlei Sicht Bedeutung. Zunächst
beschreibt er einen Denk- und Sinneszustand, der in den Künsten eine große Bedeu-
tung hat. Gleichzeitig kann er Indikator für die Qualität eines Rahmens sein, der Men-
schen geboten wird, um künstlerisch zu handeln. Sprich, wenn keinerlei Flow- oder aber
Programm-Momente zustande kommen, kann eine Aktion nicht als ausbalanciert gelten.
Der Parameter lässt sich jedoch nur in die ein oder andere Richtung auspegeln, wenn
andere Parameter entsprechend eingestellt sind. Es wird hier besonders deutlich, dass
künstlerisches Handeln zwar „grundsätzlich dasjenige Handeln [ist], das gerade nicht ein-
heitlichen Regeln folgt, sondern höchste verschiedene, unbegrenzt vielfältige und immer
wieder neue Wege und Methoden erfindet und nutzt“ (Brater et al., 2011, S. 94f.), aber
dennoch angewiesen ist auf Querverbindungen von Parametern, die doch recht genau
definierbar sind.

14.3.3. Real / Surreal

Beim Parameter Real / Surreal handelt es sich um eine inhaltlich-konzeptionelle Dimen-
sion, die eng mit Entscheidung / Prokrastination (S. 215) und Programm / Flow (S.
218) zusammenhängt. Während Entscheidung / Prokrastination die Handlungsebene
meint und Programm / Flow die Denk- bzw. Sinnesebene, beschreibt Real / Surreal die
Inhaltsebene. Dieser Parameter muss natürlich eine zentrale Stelle einnehmen, wenn es
um künstlerische Denk- und Handlungsweisen geht, denn es ist in vielen Fällen das Sur-
reale, was Kunst von Nicht-Kunst unterscheidet. Laut Weiss (2019) ist es das Surreale,
das Kunst vom Alltag unterscheidet, wenn z.B. Dinge gemacht werden, die die Wirk-
lichkeit nicht exakt beschreiben, sondern bewusst Unwirkliches schaffen, was der reinen
Phantasien entspringt.

Vor einigen KBI, die sich in einer gewissen Form mit dem Surrealen beschäftigen, kann
deshalb im Vorhinein auch nicht gesagt werden, was am Ende eines Prozesses als Ergebnis
steht (vgl. Die Forschung nach Wert und Wirkung, S. 81). Manchmal entwickeln ein
Prozess oder eine Aktion in ihrer Surrealität auch erst nach einer gewissen Zeit eine
Wirkung (Berthoin Antal and Strauß, 2016, S. 39).

Entlang der Theorie, laut derer es eine Unterscheidung zwischen linearem und non-
linearem Denken gibt, entwickeln sich auch unterschiedliche inhaltliche Felder, in denen
gedacht wird. Was für den einen ein Zeichen von fehlender Nachvollziehbarkeit ist, ist für
den anderen ein starkes Bild mit enormer Wirkung. In Diskussionsfeld B: Künstlerische
vs. organisationale Denk- und Handlungsweisen (S. 85) wurde darauf eingegangen, wie
es zur unterschiedlichen Ausprägung beider Denkweisen kommt: “The rational system
operates primarily at the conscious level and is intentional, analytic, primarily verbal,
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and relatively affect free. The experiential system is assumed to be automatic, pre-
conscious, holistic, associationistic, primarily nonverbal, and intimately associated with
affect” (Epstein et al., 1996, S. 391). Im täglichen Tun wechseln sich die beiden Systeme
ab. Je nach Situation dominiert das eine oder das andere. Abhängig ist das dann nicht
nur von den persönlichen Präferenzen, sondern auch von der Art einer bestimmten Auf-
gabe und dem Grad emotionaler Involvierung (Epstein et al., 1996). Sternberg (1994)
schreibt, dass jeder Denkstil der bevorzugten Art, die eigenen Fähigkeiten zu verwenden,
entspricht. Demzufolge ändert sich der Denkstil auch im Lauf des Lebens, indem man von
verschiedensten Stilen beeinflusst wird und dann selbst unterschiedliche annimmt. Wer
also viele Jahre in der freien Wirtschaft oder aber in einem künstlerischen Fach verbringt,
dessen präferierter Denkstil wird von der jeweiligen gängigen Praxis beeinflusst. Organ-
isationen im Wirtschaftskontext werden normalerweise mit linearen Denkweisen assozi-
iert, während künstlerische Arbeitsfelder eher mit non-linearen Denkweisen verbunden
werden. Verschiedene Studien konnten eine Dominanz linearer Denkstile in Wirtschaft-
skontexten nachweisen (Bratianu and Vasilache, 2010). Äquivalent konnte eine Dominanz
non-linearer Denkweisen in den Künsten bewiesen werden (Emery, 1989; Ryder et al.,
2002).

Auch wenn sich aus dieser Argumentation herleiten lässt, wie eine bestimmte Denkweise
entsteht bzw. gelebt wird, beschreibt dies noch nicht ausreichend, wie es zu einem künst-
lerisch „kraftvollen Bild“ (Weiss, 2019) kommen kann. „Kunst und künstlerische Tätigkeit
[ist] ... eine ganz eigene Art produktiver Lebens- und Welterfahrung, Weltaneignung und
Wirklichkeitsveränderung“ (Günther Regel, zitiert in: Brater et al., 2011, S. 102) und
damit etwas, was als surreal im Vergleich zur nicht-künstlerischen Welterfahrung beze-
ichnet werden kann. Wie bereits in den anderen Parametern erläutert, handelt es sich
zwar um ein bipolares Konzept, dessen zwei Ausschläge jedoch durch einen fließenden
Übergang verbunden sind. So kann der Mensch zwischen den Polen wechseln und beide
Seiten können sich gegenseitig inspirieren und weiterbringen (Eisner, 1985, S. 127). Die
künstlerische Weltaneignung funktioniert demnach mit einer Embodied View of Cognition
(vgl. S. 66), die Surreales als Ausdruck der Wirklichkeit zutage bringen kann.

Die Bezeichnungen „Kraftvolle Bilder“ (Weiss, 2019), „Irrelevanz, ob die Zahlen jetzt
da reinpassen“ (Terheyden, 2019) und „Intuition, dass das gut sein könnte“ (Hoernemann,
2015) zeigen die Grenzen des Erklärbaren auf, was auch mit einer gewissen Überforderung
mit dem Künstlerischen einhergehen kann, wie Terheyden (2019) beschreibt, die den
„freien Fall“ im Künstlerischen nicht schätzt.

Auch wenn zu hinterfragen bleibt, ob nur Kunst ist, was sich im freien Fall befindet,
zeigt diese Aussage doch auf, wie das Surreale auch mit Ängsten vor Haltlosigkeit ver-
bunden sein kann. Was nicht errechnet werden kann und was für Verunsicherung sorgt,
gilt es in der organisationalen Realität meist zu vermeiden. Wie Terheyden auch for-
muliert, ist ein sicherer Handlungsraum in Form von System-Guidlines wichtig. Eine
KBI soll diesen sicheren Handlungsraum eigentlich herstellen (Antal, 2014; Becke, 2014;
Bozic Yams, 2014; Grzelec and Prata, 2013; Heinsius and Lehikoinen, 2013; Meltzer, 2015;
Sutherland and Ladkin, 2013), damit sich die Teilnehmenden über die Anwendung der
Parameter Entscheidung / Prokrastination und Programm / Flow in einen Inhaltsraum
des Surrealen bewegen können. Es kann also wieder untersucht werden, inwiefern sich
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das Verhältnis zwischen Realität und Surrealität in den KBI unterscheidet. In fünf von
sechzehn KBI konnte ich einen stärkeren Fokus auf Surrealität ausmachen (2, 7, 11, 13,
16). Keines der fünf Projekte hatte einen Einfluss auf ein anstehendes Anschlussprojekt,
eine Entscheidung oder auf sonstige geschäftsrelevante Aktivitäten. Auch in Fall dieses
Parameters gilt zu beachten, dass ein hoher Grad an Surrealität nicht gleich Ausdruck
eines gelungenen Projekts ist. Im Fall der KBI 13 konnte beispielsweise beobachtet wer-
den, dass der hohe Grad an Surrealität für Verwirrung sorgte und nicht durch andere Halt
gebende Parameter ausgewogen wurde. Die umgekehrten Fälle, also die mit einem stärk-
eren Fokus auf Realität (1, 3, 6, 9, 14), zeichnen sich durch eine eindeutige Zielsetzung,
eine starke Interdisziplinarität und eine klare Rollenverteilung in Teilnehmende, Moder-
atoren / Intermediäre, Künstler und Organisatoren aus. Der Grund für den niedrigeren
surrealen Anteil liegt bei allen genannten KBI in der Thematik, die nah am tagesak-
tuellen Geschehen und entsprechend realitätsnah ist. Bei anderen kann gesagt werden,
dass die enge Verknüpfung zu einer geschäftsrelevanten Aktivität oder die entsprechende
Beobachtung durch organisationale Instanzen keine Surrealität zuließ (1, 6, 9). In den
KBI 4, 5, 8, 10, 12 und 15 kann ein ausgeglichenes Verhältnis beider Pole festgestellt
werden, da für beides Raum geschaffen wurde.

Der Parameter Real / Surreal verleiht auf der inhaltlichen Ebene der Tatsache Gewicht,
dass es im künstlerischen nicht nur um bestimmte Denk- und Handlungsweisen geht
sondern auch um eine besondere Form von Inhalt, die nicht unbedingt mit quantitativen
Methoden erklärt oder beschrieben werden kann. Arbeitet man künstlerisch, so kann
man sich immer fragen, inwieweit man die Grenzen dessen überschreiten möchte, was
allgemein als Realität bezeichnet wird. Eine Intervention kann also auch bedeuten, mit
einem surrealen Blick auf ein System zu schauen. So schlug mir der Künstler Daniel
Hoernemann vor, auch dem wissenschaftlichen Arbeiten eine Parallelwelt zuzutrauen:

„Die Frage wäre, ob man in deine Doktorarbeit intervenieren darf? [. . . ] Du
kannst das ja mal im Hinterkopf behalten, weil das relativ interessant wäre,
wenn du [...] eine Parallelwelt einziehst. Du hast deine Doktorarbeit und
plötzlich passiert eine Intervention“ (Hoernemann, 2015).

Die Arbeit mit dem Parameter Real / Surreal bedarf je nach Kontext einer engen Ab-
stimmung mit dem Raum. Durch ein aktives Bedienen der Parameter Entscheidung /
Prokrastination und Programm / Flow kann ein Übergang ins Surreale und wieder zurück
in Gang gesetzt werden.

14.4. Multidimensionale Prozess-Parameter

14.4.1. Zeit

Mit dem Parameter Zeit, wird ein Thema beschrieben, das zwar offensichtlich Teil jedes
Projekts ist, aber im Bezug auf das künstlerische Denken und Handeln noch an Tiefe
gewinnt. Zunächst gibt es auch in den Künsten jene Abgabefristen bzw. Aufführung-
stermine, denen jeder Mensch ausgesetzt ist.

Mit der zeitlichen Dimension ist aber auch gemeint, was Günther Regel (2003) „das
Vermögen eines Menschen [nennt],..., seine eigene Persönlichkeit und die Ganzheit seiner
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Beziehungen zur Welt und zur Zeit zum Ausdruck zu bringen... Die Äußerung muss ...
in einem bestimmten Material eine gestaltete Form gewinnen, und muss gefunden oder
erfunden, jedenfalls geschaffen werden“ (ebd., S. 121f., zitiert in: Brater et al., 2011, S.
102).

Auch Bozic und Ollson nennen Time eine elementare Stellschraube im künstlerischen
Denken und Handeln.

Time, in general, is an important category in dancers’ work that they con-
sciously explore. For example, the same movement, if doing it very fast or
very slow, can create a totally different effect. So playing with the dimension
of time is an important part of dancers’ creative process (Bozic and Olsson,
2013, S. 75).

Dabei kann die zeitliche Länge in unterschiedlichen Künsten auch ein Ausdruck von
Dichte sein. Im Fall der KBI 16 (S. 179), wo ein künstlerisches Material an einen weiteren
Künstler weitergegeben und im Sinne der Länge stark kondensiert wurde (Weiss, 2019).

Darüber hinaus spielt Zeit ja gerade in der Musik eine tragende Rolle, wenn es um
Rhythmus und Tempo geht, die einem bewussten Prozess folgen. Zeit ist hier nicht nur
mit viel oder wenig bzw. langsam oder schnell beschrieben. Zeitlichkeit wird in dem
Sinn eingesetzt, dass sie eine stilgebende Komponente der Musik ist und somit Musik zu
einer „Zeit-Kunst“ (ebd.) macht. An anderer Stelle stuft er den Begriff der Zeit als sehr
komplex ein,

„ich denke so viel über die “klingende Zeit” (=Aufführungszeit & Form eines
Stückes) nach, dass Reflexion der “Kompositionszeit” selbst, also der zeitlichen
Gestaltung / Ausdehnung des Arbeitsvorgangs, in den Hintergrund tritt.
Letztere Reflexion besteht vorwiegend aus ganz pragmatischen Dingen: Ich
brauche länger als gedacht, Arbeitszeit zieht sich weil ich unmotiviert bin.
Zeit verfliegt bei Fokussierung, Termindruck für Fertigstellung...“ (Weiss,
2018).

Der Zusammenhang zwischen dem zeitlichen Abgabedruck und der Qualität von künst-
lerischem Handeln wird auch klar, wenn ein Kommentar herangezogen wird, der auch
im Fall des Parameters Entscheidung/Prokrastination (S. 215) Relevanz hat. So sagt
Terheyden (2019), dass sie eine Tätigkeit, in der keine Zeit bestünde für ergebnisfreie
Momente, in denen man in einen gewissen Flow kommen könne, nicht als eine kün-
stlerische Tätigkeit bezeichnet werden könne. Allerdings wird hier das Zeitliche nicht
nur auf Prozesse und Fristen bezogen, sondern auch auf den jeweiligen Ausdruck einer
künstlerischen Form.

Da jedoch ein Großteil der KBI der Terminologie der Organisationen unterworfen ist
– „der Terminologie der Wirtschaft und des schnellen Denkens, des schnellen Handelns.
„Ich will Innovations-Leader werden!“ Das ist momentan total in, denn es hört sich toll
und total kreativ an“ (Hoernemann, 2015) – entsteht schon in der Planung des Prozesses
ein Widerspruch durch die Vision, künstlerisches Denken und Handeln zu implementieren
und gleichzeitig betriebswirtschaftlichen Vorgaben zu genügen.
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Entsprechend fällt auf, dass Zeit an sich im Großteil der untersuchten KBI eine sehr
große Rolle spielt (2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13) und nur in zwei (5, 11) eine kleine. Unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass Zeit als ein multidimensionaler Parameter zu verste-
hen ist, muss zusätzlich noch erwähnt werden, dass nur bei einem geringen Teil der KBI
eine der oben beschriebenen künstlerischen Komponenten von Zeit (z.B. in der Gestal-
tung von Klang oder Bewegung) von mittlerer oder großer Bedeutung war (2, 8, 9,10). In
den übrigen KBI spielte vor allem Zeitdruck auf Grund eines bestimmten Projektplans
eine große Rolle.

Der Parameter Zeit ist somit einer der offensichtlichsten, aber gleichzeitig auch ein
für die Übertragung in nicht-künstlerische Felder komplexer. Die Tatsache, dass jeder
Mensch gewissen zeitlichen Restriktionen unterliegt, erschwert den Blick darauf, wie groß
die Wirkung von Zeit auf künstlerischen Ausdruck und künstlerische Flow-Momente sein
kann. Zeit ist im künstlerischen Sinne wie auch im nicht-künstlerischen ein Parameter,
der einen Rahmen schafft. Darüber hinaus wird Zeit im künstlerischen verstärkt als
Stilmittel eingesetzt, was dem Parameter seine Mehrdimensionalität verleiht.

14.4.2. Raum

Mit dem Parameter Raum verhält es sich ähnlich wie mit Zeit. Zunächst scheint es
evident, dass Räumlichkeiten einen großen Einfluss auf unser Handeln haben. Dass Raum
aber auch erweitert als Umgebung verstanden werden kann, oder z.B. als sozialer Raum,
mag im allgemeinen Sprachgebrauch zwar etabliert sein, im unternehmerischen Kontext
allerdings noch selten mit Priorität behandelt werden. Anders in der Wissenschaft. So
prägt beispielsweise Pierre Bourdieu die Theorie des Sozialraums.

Formal betrachtet ist ein Raum ein dreidimensionales geometrisches Gebilde.
Nach Bourdieu präsentiert sich die Soziologie auf einer ersten Stufe als „eine
Art Sozialtopologie“, eine „analysis situs“. „Dementsprechend“ – so führt
er seinen Gedankengang fort – ließe „sich die soziale Welt in Form eines –
mehrdimensionalen – Raums darstellen“. [...] Jeder Mensch nimmt einen
Platz (topos) im physischen wie im sozialen Raum ein. Dieser Platz lässt
sich absolut definieren, nämlich als Ort mit spezifischen Eigenschaften, an
dem sich ein Akteur in den gesellschaftlichen Beziehungen aus diesen oder
jenen Gründen befindet. Er lässt sich aber auch topologisch – relational –
als Position in der sozialen Ordnung bestimmen. Keine Position innerhalb
einer sozialen Formation besteht für sich selbst, sondern immer in Interdepen-
denzbeziehung zu anderen Positionen. [...] Der Rezipient darf sich Bourdieus
Raum nicht als Behälter vorstellen, der soziale Raum wird vielmehr durch
Relationen konstituiert – durch die Verhältnisse, in denen Menschen, Dinge
und Institutionen sich zueinander befinden (Trebbin, 2013, S. 104f.).

Dieser kurze Einblick in die Raumtheorie zeigt, wie Raum auch im Rahmen von KBI
verstanden werden kann.

Zunächst fällt auf, dass der Raumbegriff öfter fällt, wenn es um KBI als sog. Interspaces
geht, in denen bestimmte Lernerfahrungen möglich werden (Antal and Strauß, 2013;
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Bogerts, 2014; Bout and Mortier, 2014).

In particular, it is the “inter-space” which provides the generative power for
what is co-created in artistic interventions. This most fascinating concept of
an in-between-space describes temporary and social spheres that are quali-
fied as opening milieu of possibilities. Within the same truly “part-icipants”
can experience new ways of sensing and seeing, practicing and reflecting.
Thereby, the significance of the in-ter-between and inter-relation becomes ev-
ident: “Inter-Vention” requires and generates “Inter-Spaces” and vice versa
(Küpers, 2017, S. 38).

Das Herstellen dieser Interspaces als Lernumgebung wird als Aufgabe des Intermediärs
verstanden:

Die Hauptaufgabe des Intermediärs besteht darin, Lernprozesse, die im Rah-
men von künstlerischen Interventionen in Unternehmen auf mehreren Ebenen
(Ebene der Künstler, organisationale Ebene: Ebene der Führungskräfte und
Mitarbeiter) ablaufen, in Gang zu setzen, zu unterstützen und aufrecht zu
erhalten, indem er die dazu nötigen Bedingungen und günstige Lernumge-
bungen schafft. Lernen kann das Individuum bzw. die Organisation nur
selbst, die Begleitung dieser Entwicklung durch den Intermediär muss somit
ein Angebot bleiben (Bogerts, 2014).

Innerhalb dieser Lernumgebung, die als zeitlich begrenzter mehrdimensionaler Raum
bezeichnet werden kann, befinden sich jedoch nicht nur Menschen, Dinge und Institu-
tionen zueinander (Trebbin, 2013, S. 105), sondern auch noch eine künstlerische Dimen-
sion. Selbst wenn wie oben beschrieben wird, welche Aufabe Intermediäre haben, um den
Raum herzustellen, ist noch nicht formuliert, wie sich ein künstlerisches Raumverständ-
nis bspw. von dem Bourdieus unterscheidet. In manchen künstlerischen Disziplinen, wie
z.B. im Tanz, im darstellenden Spiel, in der konzertanten Musik und in der bildenden
Kunst haben sowohl der physische als auch der soziale Raum eine übergeordnete Rolle.
Tänzer nutzen beispielsweise in unterschiedlichen Prozessschritten verschiedene Arten
von Räumlichkeiten.

Dancers intentionally change working environments during the work process,
moving from working in the kitchen, to a café, or to a big, empty studio,
or a small black box, or maybe to a park or to an interesting building, like
a museum. This depends on the needs of each moment, and of course on
the financial possibilities. By using a wide variety of spaces dancers get new
inputs into the process and see what happens with their material in another
environment (Bozic and Olsson, 2013).

Hier wird der physische Raum also Teil des sozialen Raums in dem Sinne, dass er als
Kollaborateur im kreativen Prozess verstanden wird. In der Musik gibt es ebenso ver-
schiedene Räume: Den Ton-Raum, den Raum in dem komponiert bzw. geprobt wird
und den Raum in dem konzertiert wird. Ähnlich wird auch im Schauspiel verfahren:
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Ich überlegte viel, wie ich den Raum öffnen und benutzen könnte. Ich wollte
ja filmen oder gar ein Live-Format mit 3 Akteuren und den Postkarten (Hand-
lungsaufträge) initiieren, bis ich merkte, das würde vom Material zu weit weg
führen. So also benutzte ich nur den akustischen Raum (große Probebühne),
ein Mikro auf einem Notenpult und mich Sprechkörper davor. Der Regler
Raum ist am niedrigsten aufgedreht (Mrachacz, 2017).

Die Schauspielerin spricht in diesem Zusammenhang auch davon, dass das, was sie tat in
einem Raum manchmal einfach nur hässlich aussah oder „der Raum immer irgendwelche
komischen ungewollten Infos gab oder man selber eigentlich damit gar nicht so richtig gut
umgehen konnte“ (Mrachacz, 2019). Die Fähigkeit, zu verstehen, welche Informationen
ein physischer Raum gibt, kann bereits als künstlerisch bezeichnet werden, weil sie so
weder in Unternehmen gelebt, noch als Aufgabe eines Intermediärs beschrieben wird.
Mit dem Verständnis für den Inhalt eines physischen Raums ist ein Künstler schließlich
in der Lage, auch mit dem sozialen Raum interagieren oder in ihn zu intervenieren –
zumal der soziale Raum ja oft in einem physischen Raum stattfindet.

„Ich habe den Störungssatz. Das ist die Reinform bzw. die beste Absicht
künstlerischer Interventionen. Als erstes richte ich mich ja auf das System
aus, das heißt, ich nehme es wahr, ich lerne es kennen. Ich arbeite dann
mit dem Material, was da drin ist und was ich in dem Kontext als Material
interessant oder für mich wichtig finde. Und dann wird aus dieser Arbeit
heraus etwas zurück in das System reingegeben, was das System so nicht
verstehen kann“ (Hoernemann, 2015).

Dabei ist zu unterstreichen, dass er nicht explizit von physischem Material spricht, das
er interessant findet, sondern von Material, das er in einem System findet. Diese Denk-
und Handlungsweise, die Terheyden (2019) und Mrachacz (2019) als die der „Suchenden“
bezeichneten, ermöglicht schließlich die Erweiterung des physischen und sozialen (Lern-
) Raums hin zum Kollaborationspartner. An dieser Stelle wird deutlich, wie eng der
Parameter Raum auch mit den Parametern Material (S. 232) und Kollaboration (S. 227)
zusammenhängt.

Wenn nun betrachtet wird, dass im künstlerischen Denken und Handeln der physis-
che und soziale Raum jeweils als Material oder Kollaborateur bezeichnet werden können,
wird deutlich welche Möglichkeiten eine KBI hätte, würde in ihr bewusst mit dem Thema
umgegangen. In den untersuchten KBI befindet sich das Thema Raum mit einer durch-
schnittlichen Bewertung von 2,438 im Mittelfeld. Es lohnt sich jedoch, näher hinzusehen,
da die Bewertung lediglich die Bedeutung des Themas ausdrückt, nicht jedoch, inwiefern
die Bedeutung beabsichtigt war. In KBI 1 war der physische Raum des Unternehmens
das Thema der Intervention – entsprechend hoch kann die Bedeutung bewertet wer-
den. In den KBI 2 und 4, die sich vergleichen lassen, weil beide einem Workshopformat
folgten, spielte der physische Raum auch eine Rolle, weil er maßgeblich dazu beitrug,
dass im Fall von KBI 2 auch ein sicherer sozialer Raum entstehen konnte, in KBI 4
durch die Auslegung des Raums jedoch das Gegenteil bewirkte. Die schiere Größe des
Raums schaffte weder Geborgenheit und entsprechend physisch gefühlte Sicherheit, noch
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schaffte sie einen Überblick über die Teilnehmenden und verhinderte somit auch eine
zwischenmenschlich-soziale Nähe und entsprechend sozial gefühlte Sicherheit. KBI 7 und
8 verwendeten hingegen den physischen und sozialen Raum ganz bewusst als Kollabora-
teur. Während in KBI 7 im und mit dem physischen und sozialen Raum interagiert wurde
und Inhalt aus den vom Raum gegebenen Informationen produziert wurde, machte KBI
8 das Gegenteil, indem hier der physische Raum in eine strenge Form gezwungen wurde,
so dass sich der soziale Raum für den Zeitraum der KBI dem Muster anpassen musste. In
KBI 10 wurden unterschiedliche physische Räume getestet und über die Auswirkungen
auf den Lernprozess der Teilnehmenden diskutiert. Es kann aber auch beobachtet wer-
den, was passiert, wenn die Informationen, die ein Raum gibt (vgl. Mrachacz, 2019) nicht
beachtet werden oder nicht damit umgegangen werden kann (KBI 2, 13): Der KBI fehlt
das künstlerische Werteselbstbewusstsein und der soziale Raum kann schließlich nicht
die Spannungen einer KBI aushalten. In manchen KBI wird dem Parameter auch ein-
fach keine Bedeutung beigemessen (KBI 3, 6). Auch wenn natürlich ein Zusammenspiel
der Parameter essenziell ist, so kann im Fall des Raums gesagt werden, dass eine Ger-
ingschätzung oder Fehleinschätzung der Bedeutung großen Einfluss auf den Erfolg einer
KBI haben kann. Dabei ist interessant, dass es nicht unbedingt auf Design, Akustik oder
Ausstattung eines Raums ankommt, sondern auf die Kompetenz mit dem physischen
Raum so zu interagieren, dass im sozialen Raum eine Sicherheit verspürt wird, die den
Anwesenden wiederum ermöglicht, eine KBI als künstlerische Aktivität zu erleben.

14.4.3. Kollaboration

Der Parameter Kollaboration kann auf mehreren Ebenen besprochen werden. Zunächst
kann gesagt werden, dass das KBI-Forschungsfeld an sich bereits auf Kollaboration aus-
gelegt ist, da es von so vielen verschiedenen Disziplinen bearbeitet wird (vgl. Unter-
schiedliche Forschungsdisziplinen, S. 70) und aus der Literatur keine Dominanz einer
Disziplin festgestellt werden kann. In Die Rolle der verschiedenen Stakeholder (S. 72)
wurde beschrieben, wie unterschiedliche Menschen in einer KBI zusammenkommen. Allerd-
ings handeln nicht alle Teilnehmenden automatisch künstlerisch. Der Intermediär ist in
einigen KBI eher mit organisatorischen Dingen sowie Match-Making und Moderation be-
traut (vgl. KBI 5, 6, 9 und Berthoin Antal (2012); Bogerts (2014); Staines (2010)). Bei
der Frage nach der Klärung was das künstlerische in der KBI sei und wie es sich explizit
darstellen ließe, ist nicht viel Kollaboration zu entdecken (Prozesse, Methoden und Mod-
elle, S. 80), was daran liegen könnte, dass es nicht möglich ist, einen gemeinsamen Prozess
für das Künstlerische zu erdenken. Wenn es um den Grund geht, warum KBI durchge-
führt werden, steht „Kollaboration und Vertrauen fördern“ mit 58% an zweiter Stelle nach
dem Wunsch nach Förderung des kreativen Potenzials (vgl. Die Forschung nach Wert
und Wirkung, S. 81). Nimmt man an, dass künstlerisches Denken und Handeln „eine
bestimmte Modalität des Handelns [ist], ein Handlungstyp, eine Art und Weise sich in
der Welt zu verhalten, mit Fragestellungen, Materialien, Menschen umzugehen“, so kann
hier betrachtet werden, wie intensiv dieser Umgang mit Fragestellungen, Materialien und
Menschen ist. So bezeichnet Terheyden (2019) ihr Arbeiten als „ständige Kollaboration
mit der Welt [...], aber nicht mit anderen Menschen, weil das ist eigentlich irrelevant für
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mich“. Kollaboration im Künstlerischen ist demnach viel mehr als Teamwork zwischen
verschiedenen Personen oder Gruppen. Es ist eine Auseinandersetzung mit dem Raum
(S. 224), der sie umgibt. Zusammenarbeit kann sich also im Künstlerischen auch darauf
beschränken, Gedanken bzw. Bedeutung in einen anderen künstlerischen Aggregatzus-
tand zu bringen, so wie es im Fall der KBI 16 passiert ist.

Etwas Vergleichbares findet sich im unternehmerischen Kontext heute maximal im
sog. Grafic Recording, wo statt eines schriftlichen, ein visuelles Protokoll eines Meetings
oder einer Konferenz erstellt wird. Wie auch Terheyden (2019) formulierte, findet im
künstlerischen direkte Zusammenarbeit nicht unbedingt statt. Im Vergleich zum wis-
senschaftlichen Arbeiten findet in manchen künstlerischen Prozessen zunächst gar keine
Abstimmung mit anderen statt:

„Der Hauptunterschied (zwischen wissenschaftlichem und künstlerischen Ar-
beiten, Anm. d. A.) ist tatsächlich die Teamarbeit. Mein Mischpult als
Komponist, als der ich ja sozusagen am Anfang der musikalischen Nahrungs-
kette stehe, außer es gibt noch irgendwo einen Textdichter, habe ich volle
Kontrolle. Mein Mischpult als Wissenschaftler muss in Synchronisation mit
anderen gebracht werden. Also was zum Beispiel die künstlerische Form oder
Disziplin betrifft. Im Schreibprozess muss ich mich nicht auf einen Aufbau
einigen oder auf Formulierungen einigen und so weiter. Das sind Erfahrungen,
die kenne ich aus dem künstlerischen Bereich eigentlich gar nicht. Ab und zu
arbeiten wir mal zusammen, aber dann ist es nicht symmetrisch, sondern in
verschiedenen Räumen. Z.B. Textdichter, Komponist, Dirigent, Komponist
oder so“ (Weiss, 2019).

Zusammenarbeit zwischen Menschen ist demnach eher ein Füreinander und für die Sache,
als ein Miteinander, was Weiss in seiner Doppelrolle als Wissenschaftler und Künstler
von der Arbeit in der Forschung abzugrenzen weiß. In anderen künstlerischen Disziplinen
kann das jedoch ganz anders sein. Die Schauspielerin Stefanie Mrachacz argumentiert:

„Feedback ist nur die eine Seite, wie ich vorhin meinte. Aber auch dieses
Pingpong-Prinzip von kreativem Austausch zwischen Slam Partnern, die sich
anstecken, abgleichen, weiterführen ist relevant. Das hat mir auch ein biss-
chen (im Prozess der KBI 16, Anm. d. A.) gefehlt. Ich schätze diesen
Prozess auch sehr, weil das selten ist, dass ich alleine so einen goldenen Wurf
tue, sondern oftmals eher im Dialog merke, wo ich eigentlich hinwill oder
was ich spannend finde, wenn ich jetzt von mir als Autorin im darstellenden
Bereich spreche“ (Mrachacz, 2019).

Diese Form von Zusammenarbeit kann durchaus als Kollaboration bezeichnet werden, da
Feedback genutzt wird, um gemeinsam zu einem Inhalt zu gelangen, der das Vermögen
einer einzelnen Person überschreiten würde. Eine produktive Kollaboration kann hier
bedeuten, dass bspw. ein Regisseur oder eine Choreografin einen Raum bereitstellt,
in dem Freiheit möglich ist, um schließlich in einem gewissen Sog gemeinsam etwas zu
entwickeln.
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Es lässt sich festhalten, dass Kooperation oder Kollaboration weder Disziplin-intern
noch von einer bestimmten Hierarchiestufe ausgehend stattfinden muss. Es muss sich
nicht einmal um eine zwischenmenschliche Kollaboration handeln. Es geht viel genereller
um den Austausch mit einem Material, einem Menschen, einem Inhalt und das Spiegeln
des eigenen Ausdrucks durch eine weitere Person oder den umliegenden Raum. Darüber
hinaus wird die Art der Kollaboration maßgeblich bestimmt durch den Auftrag (vgl. auch
Intention, S. 230), den auszufüllenden Raum, der gegebenenfalls von einem Regisseur
oder Kurator geschaffen wird. Obwohl der Fokus auf dem Inhalt und dem gemeinsamen
Schaffen liegt, gilt es, immer authentisch zu bleiben, um den künstlerischen Wert zu
waren. Diese Form von Zusammenarbeit kann nur an Schnittstellen passieren: mit an-
deren Menschen, mit der Welt, mit einem Inhalt. Dabei wollen die Künstler immer etwas
neu Gedachtes erschaffen und schließen sich damit an Hoernemann (2015) an, der sagt:
„Innovation entsteht immer zwischen, in den Zwischenräumen, an den Schnittstellen, und
dort, wo ich die kappe, kann ich keine Innovation mehr haben.“

In Abgrenzung dazu macht (Dobiéy, 2019) deutlich, dass es im Unternehmerischen
momentan v.a. um die Frage geht, ob etwas auf kollaborative oder hierarchische Art und
Weise gelöst wird. Der Parameter Kollaboration ist im Künstlerischen aber kein bipo-
larer, sondern ein multidimensionaler Parameter. Manche Künstler gehen nicht gerne mit
Menschen um, das heißt aber nicht, dass sie im künstlerischen Sinne nicht kollaborieren.

Das wirft die Frage auf, wie eine KBI in der Lage sein kann, Kollaboration zu stärken,
wo doch Kollaboration im künstlerischen und nicht-künstlerischen Denken und Handeln
so unterschiedlich gelebt wird. Es sollte also im ersten Schritt vielmehr darum gehen,
einen erweiterten Kollaborationsbegriff zu etablieren, der dann in einer Organisation
verortet und gestärkt werden kann. Dazu ist eine Künstler- oder Moderationspersön-
lichkeit vonnöten, die in der Lage ist, das künstlerische Kollaborationsdenken vorzuleben
bzw. erfahrbar zu machen.

Der Künstler Daniel Hoernemann unterstreicht in diesem Zusammenhang die Bedeu-
tung einer dritten Instanz, wie des Intermediärs, der dafür Sorge tragen kann, dass ein
Künstler auch in seinem spezifischen Denken bleiben kann:

„In so einem Neugebiet vorher alle Parameter klar zuhaben, halte ich für
unrealistisch. Deswegen fand ich das Modell des Dreiecks in einer Beziehung
gut. Das ist also nicht eine bilaterale Beziehung alleine zwischen Künstler und
Unternehmer, sondern jemand ist da, der supervidiert. [...] wir haben jetzt
ein Projekt im Anlauf, wo eventuell ein Unternehmensberater mit einsteigt
und sich das auch anguckt. Das heißt, dass du diese Ebene auch mit drin hast.
Das ist super, weil wir bestimmte Sachen nicht leisten können. Wir können
nicht gleichzeitig mit den Leuten reflektieren. Wir kommen in Rollenkonflikte,
wenn wir das gleichzeitig machen“ (Hoernemann, 2015).

Denn Künstler laufen mitunter Gefahr, der Funktionalität eines Unternehmens zu er-
liegen, wenn sie sich auf die bipolare Variante der Kollaboration einlassen und nicht
mehr in Kollaboration mit der Welt (Terheyden, 2019) treten.

In den untersuchten Projekten wurde deutlich, dass sowohl die Erwartungen an eine
KBI, mehr Kollaboration zu fördern, als auch die Aussage Hoernemanns bzgl. der Funk-
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tionalisierung zutreffen. Mit 2,688 Punkten durchschnittlich wurde die Bedeutung vom
Parameter Kollaboration – neben Intention (S. 230) – am höchsten bewertet. Der Grund
für die hohe Bewertung des Parameters liegt auch in der Tatsache, dass KBI von Natur
aus Projekte sind, in denen sehr unterschiedliche Menschen an teilweise komplexen Her-
ausforderungen arbeiten, was ein hohes Maß an biploarer Kollaboration voraussetzt.

Diese Form von Kollaboration, in der es vornehmlich darum geht, Interdisziplinarität
und Diversität zu koordinieren und inhaltlich zu strukturieren, findet sich besonders
in den KBI 1, 4, 5, 6, 9, 10 und 15. Diese Projekte zeichnen sich durch eine hohe
organisatorische Komplexität und klare Zielsetzungen aus. In einer geringeren Zahl von
KBI wurde Kollaboration auch verstärkt als eine Methode zur Entwicklung gemeinsamer
Inhalte verstanden und somit mehr in künstlerischer Sicht gedacht (KBI 2, 5, 9, 10, 15).
Nur drei der untersuchten KBI zeigten, dass die „Kollaboration mit der Welt“ (Terheyden,
2019) im Fokus stand: KBI 7, 8, 12. Zwei KBI konnten so bewertet werden, dass sie dem
Anspruch folgen, sowohl eine „Kollaboration mit der Welt“ als auch eine Kollaboration
im Sinne von Entwicklung gemeinsamer Ideen mit anderen Menschen anzustreben (KBI
11, 16).

Hieraus ist zu schließen, dass sich die Form von Kollaboration in den Künsten mi-
tunter stark von der in nicht-künstlerischen Feldern unterscheiden kann, es aber nicht
ausgeschlossen ist, sie zu übertragen. Dennoch wird deutlich, dass der Anspruch an eine
KBI, Kollaboration im herkömmlichen Sinne zu fördern, unter Umständen als Zielset-
zung überdacht werden muss, da künstlerisches Kollaborieren weit mehr ist, als das enge
Zusammenarbeiten verschiedener Menschen oder Systeme.

14.4.4. Intention

Intention kann als ein zentraler Treiber in den künstlerischen Disziplinen bezeichnet wer-
den. „Ich glaube Künstler gehen an ihre Arbeit von einem Standpunkt heran, welcher
für sie und ihre Seele bedeutungsvoll und dennoch eine ziemlich praktische Angelegen-
heit ist“ (Austin and Dobiéy, 2017). Zunächst verfolgt jede eine Intention, warum sie
sich überhaupt für das Kunst-Machen entschieden hat. Im Prozess des künstlerischen
Denkens und Handelns werden viele kleine Entscheidungen getroffen, die wiederum einer
Intention folgen. Dabei kann Intention von Ziel abgegrenzt werden, denn „ein Ziel hat
etwas Abgeschlossenes, eine Intention hingegen beschreibt den Weg dahin“ (Schmieder,
2018). In der Praxis heißt das einerseits „ganz pragmatisch: Nehme mir ein bestimmtes
Pensum vor, möchte bestimmten Arbeitsschritt schaffen/weiterbringen. Im größeren
Kontext: was will das Stück/meine Musik erreichen? Hörer abholen, auf eine Reise (in
Zeit/Raum) mitnehmen, wo anders hinführen, natürlich auch zum Nachdenken anregen
den/die Hörer/in verändern“ (Weiss, 2018). Den Unterschied zwischen Ziel und Inten-
tion macht Schmieder (2018) klar, wenn sie sagt, dass Ziele klar sind, sobald Bewegungen
codiert sind. In Bezug auf die Entwicklung einer Choreografie gebe es dieses klare Ziel
nicht, denn das würde ja bedeuten, man wüsste im Vorhinein schon, wie die Choreografie
am Ende aussieht.In in ihrer Reflexion deutlich:

„Die Intention spielt in der Entwicklung oder Improvistaion von Tanz / Be-
wegung eine große Rolle, da sie einen Fokus in der Bewegung erfordert, und
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somit „passende“ / authentische Bewegungen generiert.

So wird deutlich, dass vor einem künstlerischen Handeln kein Ziel stehen kann, son-
dern lediglich die Intention. Der Prozess von KBI 16 stellte durch das Ausbleiben eines
Feedback-Systems zusätzlich heraus, wie wichtig es ist, dass der Intention auch Kollabo-
ration folgt, um eine Intention zu verfolgen. Im Prozess der Kette ohne Feedback, konnte
kollaborativ keine Intention entstehen, was wiederum bei Mrachacz (2019) zu Unsicher-
heit geführt hat. Ihre Intention war, „to make a difference“, aber gleichzeitig hatte sie
das das Gefühl, ihr Werk wie ein Baby in eine Babyklappe zu werfen. Ohne jegliche
Resonanz, die sie in ihrer Intention bestärken oder hinterfragen könnte. Ist die Intention
nicht klar oder geschärft genug, ist das für einen künstlerischen Prozess sehr ungewohnt.

Darüber hinaus ist es Teil des künstlerischen Daseins, sowohl das Selbst zu hinterfra-
gen als auch einem inneren Drang zu folgen, bestimmte Dinge zu tun. Denn vor der
Intention muss ein Impuls stehen, etwas überhaupt zu beginnen. Die Voraussetzung für
die Entwicklung einer künstlerischen Intention ist demnach ein Antrieb, den Terheyden
(2019) als ganz basalen Motor bezeichnet, der nichts mit Vernunft, sondern mehr mit
einer Lust oder etwas Triebhaftem zu tun hat. Dieser innere Trieb kann sowohl ad hoc
als auch aus längeren Vorüberlegungen zu einer Intention für das künstlerische Handeln
führen.

Mit der Unterscheidung zwischen Intention und Ziel bzw. der Erläuterung, wie wichtig
der Austausch mit der Umwelt für das Verfolgen einer Intention ist, der ein innerer
Antrieb zugrunde liegt, wird deutlich, was der Parameter Intention aussagen will: Es
geht bei der künstlerischen Intention nicht um ein Jahresziel und auch um keine Vorgabe
von Außen, sondern um ein sich organisch entwickelndes Konzept.

Der für künstlerisches Denken und Handeln elementare Parameter Intention kann in-
nerhalb von KBI allerdings nur selten ausgeprägt Raum finden. Denn die meisten KBI fol-
gen einer Zielsetzung, die mit organisationalen bzw. betriebswirtschaftlichen Maßstäben
gemessen werden. Terheyden (2019) merkt in diesem Zusammenhang an, dass die Zielset-
zungen solcher Projekte auf Vorstellungen basierten, die für sie in der Kunst keinen Platz
hätten und entsprechend eine so geartete KBI auch nicht zum künstlerischen Handeln
anregen könne.

Die Forschung setzt dieser Ansicht entgegen, dass es Intermediären um Folgendes gehe:
„Innovation, organisational change, responding to social interests, advancing artists’ ca-
reers / working condition, and creation / art works“ (Berthoin Antal, 2011, S. 139).
Moral spielt hier zunächst keine Rolle, dennoch, so Austin (2017), solle die Intention
nicht sein, die Welt zu retten, was bei der Fülle der oben genannten Herausforderungen
als überzogen erachtet werden könnte. Ähnlich wie im Fall des Parameters Kreativtech-
nik (S. 214) gilt es hier, genau zu betrachten, was der künstlerischen Intention eigentlich
zugrunde liegt und ob die Erwartungen an das künstlerische Denken und Handeln, wie
sie im Rahmen von KBI gestellt werden, angemessen oder irreführend sind.

In den untersuchten KBI wurde zunächst nur bewertet, wie stark der Parameter Inten-
tion jeweils ausgeprägt war, nicht welche Qualität er im Sinne des künstlerischen Denken
und Handelns hatte. Dabei wurde ersichtlich, dass er mit einer durchschnittlichen Be-
wertung von 2,688 Punkten gleichauf mit Kollaboration die höchste Stellung einnimmt.
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Zunächst sagt das aus, dass kaum eine KBI ohne einen Grund begonnen wurde. Bei
näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass Intention kein mehrdimensionaler Parameter
ist, der sich entwickelte, sondern eine Vorgabe (3, 4, 6, 9, 10). Bei anderen wiederum
wurde der Parameter nicht so hoch bewertet, weil er keine übergeordnete Rolle spielte,
aber in seiner Ausgestaltung nah an der künstlerischen Intention lag, da sie durch Feed-
back und impulsgeleitetes Denken immer wieder verändert wurde (1, 5, 11, 15). Nur
bei einer KBI (11) ist erkennbar, dass die Intention nicht in Kombination mit einer
Zielstellung entwickelt wurde.

Künstlerisches Denken und Handeln entspringt immer einem Impuls oder einem Antrieb,
aus dem eine (sich mitunter wandelnde) Intention entsteht. Dass diesem Parameter auf
der einen Seite eine sehr große Bedeutung für KBI beigemessen wird, er aber auf der
anderen Seite nicht in seiner künstlerischen Ausprägung eingesetzt wird, muss die Frage
nach sich ziehen, wie viel künstlerisches Denken und Handeln in einer KBI vermittelt
werden kann, wenn der Grundstein dafür nicht gelegt ist. Umgekehrt kann gefragt wer-
den, ob eine KBI generell dem Anspruch folgen sollte, „künstlerisch“ zu sein, sofern
sich dieses Denken nicht mit den Grundprinzipien des unternehmerischen Denkens und
Handelns vereinbaren lässt, das zumeist auf klaren Zielvereinbarungen basiert. Dieser
Fragestellung wird im Kapitel Thematische Korrelationen mit den Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts (S. 251) weiter nachgegangen.

14.4.5. Material

Der Parameter Material muss ein multidimensionaler sein, da sowohl das künstlerische
Ausgangsmaterial als auch das Material, in dessen Form das Künstlerische ausgedrückt
wird, unterschiedlichster Natur sein können. Entsprechend weit gefasste Begrifflichkeiten
finden sich demnach auch in der Forschung über KBI. Es kann gesagt werden, dass
kunstbasierte Methoden immer mit dem Einsatz eines bestimmten Materials einhergehen:
„Art-based methods are a form of constructivist learning interventions characterised by
the use art-based media, processes inspired by art creation, and works of art“ (Springborg,
2014, S. 1). Gleichzeitig ist das künstlerische Handeln

nicht an bestimmte Materialien oder Techniken gebunden und lässt sich über
sie auch nicht definieren. Das Künstlerische hängt damit weder am Material
noch an der Technik, alles kann zum „künstlerischen Gegenstand“ werden. [...]
Künstlerisches Handeln ist in unserem Verständnis eine bestimmte Modalität
des Handelns, ein Handlungstyp, eine Art und Weise sich in der Welt zu
verhalten, mit Fragestellungen, Materialien, Menschen umzugehen (Brater
et al., 2011, S. 91f.)

Folglich soll der Begriff des Materials an dieser Stelle weiter gefasst werden. Es han-
delt sich hierbei nicht zwingender maßen um etwas Gegenständliches, sondern um das,
wovon ausgegangen wird: Um das Ausgangsmaterial, das im künstlerischen Prozess im-
mer wieder verändert und neu kombiniert wird. In KBI 16, war das Ausgangsmate-
rial bspw. der Text, den die Schauspielerin eingangs erhielt. Daraus entwickelte sie

232



Materialskizzen, auf denen sie begann frei zu assoziieren. Auch in den anderen künst-
lerischen Disziplinen gibt es eine genaue Vorstellungen darüber, was als Material gilt:
Bewegungsmaterial (Tanz), Tonmaterial (Musik), Requisiten (darstellendes Spiel), Bild-
material (Bildende Kunst) etc. In allen Disziplinen gilt das Material als etwas, was
Handlungsmöglichkeiten sowohl erweitert als auch klare Grenzen setzt. Es inspiriert und
unterliegt gleichzeitig der individuellen Ästhetik. Beschränkung des Materials gilt als
wichtiges Mittel zur kreativen Entfaltung, da unbeschränkte Wahl oft erschlagend wirkt
(Weiss, 2018).

Der Parameter Intention (S. 230) wurde hier bereits aus inhaltlich-konzeptioneller
Sicht als Ausgangspunkt eines künstlerischen Prozesses bezeichnet. Ein Prozess kann
aus praktischer Sicht auch vom Parameter Material aus gedacht werden. So beschreibt
Weiss (2019) die Arbeit in KBI 16:

„Das Material war für mich tatsächlich irgendwie eine sequentielle Vorge-
hensweise. Also Materialsichtung, Materialauswahl, diese Entscheidungen.
Dann kommtMaterialproduktion im Sinne dieser Fragmente und damit wieder
ähnlich dem Text zu arbeiten. Dann schauen, was ich an Textfragmenten
habe, was ich an Musikfragmenten habe, Klavier, Bodypercussion und so
weiter. Und dann kam eigentlich erst am Ende dieses Formkonzept, wie ich
die jetzt zusammenbaue. Das heißt, das Material war tatsächlich ziemlich
primärer Ausgangspunkt.“

Im Parameter Kollaboration (S. 227) wurde beschrieben, wie sich Künstler in „ständiger
Kollaboration mit der Welt“ (Terheyden, 2019) sehen und auch Brater et al. (2011) beto-
nen das „sich Verhalten zur Welt“. Der Parameter Material beschreibt alles, was sie aus
dieser Welt ziehen und was sie daraus entwerfen. Material ist in all seinen Ausprägungen
entsprechend unumstrittener Bestandteil einer KBI. Anders als im Fall von Parame-
tern wie Intention (S. 230), Raum (S. 224) oder auch Zeit (S. 222), ist die Diskussion
um die Qualität des Parameters nicht gleichermaßen relevant, da es im künstlerischen
wie im nicht-künstlerischen Handeln einen Umgang mit Material gibt. Entscheidend ist
lediglich, dass Material im Künstlerischen nicht unbedingt auf Haptisches oder Textuales
beschränkt ist, wovon sich Organisationen und Unternehmen im Rahmen einer KBI dur-
chaus inspirieren lassen können. In den untersuchten KBI ging es darum, Konzeptuelles
oder Ideenmaterial in haptisches Material (1, 2, 3, 4, 11, 14, 16), Filmmaterial (3, 9),
Textmaterial (3, 12) oder Bewegungsmaterial (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16) zu
übersetzen. Die Wahl des Materials hängt wiederum stark mit dem Parameter Kün-
stlerische Form (S. 212) zusammen. KBI, die sich auf keine spezifische Form festlegen,
haben sowohl die Möglichkeit, sich auf wenige Arten von Material zu fokussieren und sich
damit, wie von Weiss (2019) beschrieben, einzugrenzen (z.B. KBI 2) oder aber diverse
Materialarten einzubeziehen (z.B. KBI 4). Auch wenn es keine Bewertung in Bezug
auf die Qualität von Material geben kann, stellte sich beim Vergleich der KBI jedoch
heraus, dass eine große Diversität an Material bei kurzem Projekt-Zeitraum zu einer
Schwächung des sicheren Rahmens führen kann, da der Umgang mit Material, das nicht
Teil des täglichen Tuns der Teilnehmer ist, zunächst erlernt werden muss.
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Der Parameter Material ist somit originärer Bestandteil des künstlerischen und auch
nicht-künstlerischen Tuns und eröffnet durch seine grenzenlosen Möglichkeiten neue Denk-
und Handlungsräume.

14.4.6. Mensch und Körper

Im Choreographic Model (S. 89) wird Body (neben Time, Space und Composition) als
eine der vier Dimensionen bezeichnet, mit denen Tänzer und Choreographen arbeiten.
Dabei bedienen sie sich der Möglichkeiten ihres Körpers auf ganz andere Art als es
im Nicht-Künstlerischen passiert. Während Körpersprache im Nicht-Künstlerischen oft
als ein Mittel verstanden wird, das Verbale zu unterstützen bzw. zu ersetzen, wird
der Körper im Künstlerischen (besonders in den unterschiedlichen Formen des Tanzes
und der Performance) als Ausdrucksmittel für das Nicht-Sagbare verstanden. Trainings
in non-verbaler Kommunikation sind im unternehmerischen Kontext fester Bestandteil
der Weiterbildungsprogramme. Sobald das Arbeiten mit dem Paramter Real / Surreal
zugelassen wird, kann Ausdruck in der Körperlichkeit für weit mehr verwendet werden
als es bisher in der klassischen Weiterbildung getan wird. So beschreibt Bozic Yams, wie
Body in KBI verstanden werden kann:

[...] participants became more aware of how they can use the body and
movement to be more creative and to strengthen their innovation competence.
Many of them reflected that they get the best ideas when they move, either
when they take walks or jogs in the nature, when training, dancing, doing
yoga, or while traveling and visiting new places (Bozic Yams, 2018, S. 510).

Hujala et al. (2015) verstehen die Körperlichkeit im Tanz als Möglichkeit, in der Forschung
neue Formen von Erkenntnis zu gewinnen:

Dance as a research method revealed to us knowledge and meanings beyond
our rational and discursive-level understanding. Dance would be suitable for
diversifying research on such phenomena as power relations, emotions, and
identity, which are something we can feel, but which are not easily explicitly
reached by words in conventional interviews (Hujala et al., 2015, S. 11).

Dabei wird es auch als risikoreich beschrieben, Tanz und Bewegung als künstlerisches
Element in ein Projekt miteinzubeziehen.

The action research study shows that engaging body and movement involves
people on a very personal level, evoking a variety of emotions and questions.
Although joy and passion often emerged in the process, some participants
also experienced fear, anger and frustration. It is therefore important to
learn how to provide a safe environment for employees not only to open up
but also to deal with emotions and issues that emerge in the process (Bozic
Yams, 2016a, S. 162).

Diese Aussage wird auch unterstrichen von Forschungsergebnissen, die aufzeigen, auf
welchen Ebenen KBI auf Menschen einwirken. Zambrell (2016b, S. 59) bezeichnet KBI
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demnach „trigger for their identity work“. Welche Rolle das Körperliche innerhalb von
künstlerischen Arbeitsprozessen haben kann, beschreiben Sandberg and Frick-Islitzer
(2018, S. 28f.) wie folgt:

Künstler nehmen ihr Handeln und seine Wirkung körperlich war. Wenn Jazz-
Musiker mit dem Schlagzeug auf derselben Ebene stehen, erfassen sie den
Rhythmus, der vom Schlagzeug kommt, nicht nur mit ihrem Gehör, sondern
auch über den Boden. Sie spüren den Beat in ihren Füßen. Eine Sängerin
spürt, ob ihr Gesang stimmt, auch ohne ihn zu hören. Der Ton fühlt sich
richtig an, wenn er durch die richtigen Räume im Körper geht, auch wenn die
Stimme in einem halligen Raum anders klingt als sonst. Hier sind Körper-
wissen und -wahrnehmung im Spiel.

Dabei heben sie nochmals hervor, welchen besonderen Einfluss das Körperwissen auf
den kreativen Prozess hat, der in so vielen KBI als Kernelement bezeichnet wird (vgl.
Kreativtechnik, S. 214):

Kreativität ist kein geordneter Denkprozess, sondern das Ergebnis einer spielerischen
Suche. Künstlerische Ideen entstehen oft nicht gedanklich, sondern aus dem
Tun heraus, beimMalen, Zeichnen, Musizieren. Künstler verorten ihre Kreativ-
ität nicht im Hirn, sondern in anderen Bereichen ihres Körpers. Sie tauchen
in den Moment ein, lösen sich von ihrem Denken und verlassen sich auf ihre
Intuition, ihr „Bauchgefühl“, und ihr Körperwissen. Ihr Geheimnis liegt darin,
dass sie eine Idee zu packen wissen, wenn sie erscheint (ebd.).

Aus dieser Argumentation wird deutlich, dass Körperlichkeit im Künstlerischen weit
mehr bedeutet, als das, was oben mit den Trainings in non-verbaler Kommunikation
beschrieben wurde. Dem Körperwissen liegt eine Art Bibliothek zugrunde, die sich ein
Künstler über die Jahre seines Schaffens aufgebaut hat und der eine starke Neigung zum
Embodied View of Cognition (S. 68) zugrunde liegt.

Terheyden (2019) beschreibt, wie ihr der Körper mitunter „in den Weg kommt“, wenn
sie bspw. großformatig malt und bestimmte Stellen der Leinwand nicht wie gewünscht
erreicht. Hier wirkt der Körper blockierend und führte sie schließlich zu den digitalen
Techniken, bei denen sie unabhängig von ihrem Körper agieren kann. Auch wenn sie hier
ihren Körper als irrelevant beschreibt, bedeutet das für das Körperwissen eigentlich genau
das Gegenteil, denn sie erwartet von ihrem Körper ein makelloses Funktionieren, das es
ihr ermöglicht frei zu handeln. Entsprechend schreiben auch Sandberg and Frick-Islitzer
(2018, S. 147.):

Mit Begabung allein kommt ein Künstler nicht weit. Er muss sein Handwerk
beherrschen. Das Einüben ist die Voraussetzung für eine professionelle Ar-
beit als Künstler. Beim Üben erlernt man ein festes Handlungsmuster und
erlangt Sicherheit im Umgang mit Materialien und Instrumenten. Die häufige
Wiederholung zielt auf die Fähigkeit, diese Handlungen im entscheidenden
Moment intuitiv abrufen zu können.
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Im darstellenden Spiel hat Körperlichkeit natürlich eine sehr exponierte Rolle. Selbst
wenn nur von Audioformaten die Rede ist, ist ein Großteil der Ausdrucksweisen und
Techniken ist auf den Körper zurückzuführen, selbst wenn dieser nicht sichtbar ist.

Darüber hinaus kann nicht nur von Menschenkörpern sondern auch von Tier- bzw.
Objektkörpern die Rede sein.

Das Verhalten eines Vogelschwarms in der Luft, lässt mich unentwegt an
Choreografie denken. Auch Maschinen, bspw. Drucker, die repetitiv immer
wieder das Selbe tun, lassen mich an eine Choreografie erinnern. Für den
Tanz hat auch das Körpergedächtnis eine herausragende Rolle: Ohne es zu
merken, ruft der Körper Bewegungsmechanismen auf, die einem zum Tanzen
bringen. In der Improvisation wird dabei schnell klar, dass man immer wieder
in die gleichen Muster verfällt, die sich gut in der Bewegung anfühlen. Durch
Perspektivwechsel kann dies gestört und neues Bewegungsmaterial generiert
werden (Schmieder, 2018).

Bei der Betrachtung der unterschiedlichen KBI fiel auf, wie stark das Körperliche in
nicht-künstlerischen Umfeldern auf das fokussiert ist, was oben mit non-verbaler Kom-
munikation betitelt wurde. In einer KBI brachte das Thema der menschlichen Körper-
lichkeit die Teilnehmer an ihre Grenzen (10), was sich dadurch äußerte, dass sie Teile des
Prozesses bewusst ausließen und von der Seite zusahen. Bei etwas mehr als der Hälfte
der KBI spielte Körperlichkeit eine kleine (1, 3, 4, 13) oder mittel große Rolle (6, 9,
12, 14, 15). In den KBI, in denen der Parameter eine große Rolle spielte (2, 5, 7, 8,
10, 11, 16), wurde jedoch sehr unterschiedlich damit umgegangen. Während in KBI 10
das Körperliche im Fokus stand und sämtliche künstlerische Übungen darauf ausgelegt
waren, neue Formen von menschlicher Bewegung zu erproben, diesen gewisse Bedeutun-
gen zuzuschreiben und in nicht-künstlerische Prozesse zu übersetzen, wurde z.B. in KBI
7 das Körperliche als Ausdrucksmittel für das Nicht-Sagbare verwendet und auch nicht
nach einer Übersetzung in andere Zusammenhänge gesucht. Die Ausübung der Bewe-
gungen blieb dabei Sache der Künstlerinnen. Dennoch kam es im Verlauf dazu, dass
sich Teilnehmende in ihrer persönlichen Intimzone gestört fühlten. In KBI 8 wurden die
Teilnehmenden in ein vorgefertigtes Muster gebracht, in dem sie sich bewegen sollten.
Es kam hier kein negatives Gefühl, dennoch fühlten sich die Teilnehmenden in ihrer in-
tellektuellen Aufnahmefähigkeit beeinträchtigt, weil sie die Bewegung als ungewohnt und
somit ablenkend empfanden.

Alle drei Beispiele legen nahe, welch wichtige Bedeutung Körperlichkeit hat und referieren
damit auch auf die Beiträge der o.g. Künstlerinnen, die schreiben, dass der Körper gut
trainiert sein muss, damit sich der Geist ganz in den künstlerischen Flow begeben kann.
Wenn dieses Training nicht besteht und auch nicht das, was oben „Körperwissen“ genannt
wurde, so kann eine körperliche Erfahrung, die als den bisherigen Erlebnissen nicht zuord-
nenbar empfunden wird, zu großer Abneigung führen. Im Körperlichen, das zunächst so
elementar und fast banal erscheint, liegt damit vielleicht die größte Herausforderung für
die Übersetzung künstlerischen Handelns in nicht-künstlerische Felder. Das Experimen-
tieren mit Bewegungen – abseits vom Optimieren der eigenen non-verbalen Kommu-
nikation – stößt schnell an die Grenzen dessen, was in einer Gesellschaft als „normales
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Verhalten“ bezeichnet wird. Es fällt entsprechend auch auf, wie eng dieser Parameter mit
dem Parameter Raum verknüpft ist. So schaffen sich Künstler entweder einen physischen
Raum, in dem sie der Körperlichkeit freien Lauf lassen können (Theater, Studio, Konz-
erthaus, Museum etc.) oder definieren einen öffentlichen Raum als ihren Wirkungsraum,
in dem sie sich allerdings auch die Freiheit durch ihr Künstlersein einholen, zu agieren
oder sich zu bewegen, wie es ihrer Kunst entspricht. Dieser physische oder soziale Raum,
der hier geschaffen wird, hält stand, weil er auf jahrelanger Bedeutungsbildung (ph-
ysischer Raum / Kulturstätten) oder Erfahrung bzw. Profession (sozialer Raum / öf-
fentlicher Raum) basiert. Beide führen zu dem, was früher in dieser Arbeit künstlerisches
Werteselbstbewusstsein genannt wurde. Innerhalb einer KBI kann dieses Werteselbstbe-
wusstsein nur vonseiten der Ausführenden bestehen. Wenn also in einer KBI menschliche
Körperlichkeit eine starke Rolle spielen soll, muss dafür gesorgt sein, dass der physische
oder soziale Raum den starken Auswirkungen auf die Teilnehmenden standhalten kann.

14.4.7. Anspruch

In den vorangegangenen Kapiteln wurde erläutert, wie verschiedene Parameter in den
Künsten anders gelebt oder gedeutet werden als in nicht-künstlerischen Feldern. Das
hat mitunter nicht nur mit der jeweiligen Profession zu tun, sondern auch mit dem
Anspruch, der einer Aktivität zugrunde liegt. Als genuin künstlerisch bezeichnen Brater
et al. den Drang, einer Sache oder einer Tätigkeit Ausdruck zu verleihen (Brater et al.,
2011, S. 96). Hieraus entsteht die Ansicht, dass eine Tätigkeit zum Einen nicht zwingend
einer Logik sondern einem inneren Impuls folgt und zum Anderen, dass es ein Ziel ist,
einer Tätigkeit inhaltliche Tiefe zu verleihen. Wenn dies also der Anspruch einer künst-
lerischen Aktivität ist, erschließt sich, warum Künstlerinnen, die in KBI involviert sind,
deren Ausgangsposition in einer unternehmerischen Zielsetzung liegt, ihr Tun hinterfra-
gen (vgl. Künstler, S. 76): „First, I asked myself whether I can call myself an artist in a
project where the results do not resemble the results in my artistic practice“ (Brattström,
2012, S. 11). Am Anspruch entscheidet sich, ob eine Aktivität als künstlerisch erfolgreich
erachtet wird oder nicht. Das macht den Fall einer KBI besonders vielschichtig, da der
künstlerische Anspruch sich vom unternehmerischen und wiederum von dem der Teil-
nehmenden stark unterscheiden kann. So kann eine KBI aus Sicht einer Führungskraft
als gescheitert erachtet werden, die aus Sicht der Teilnehmenden erfolgreich verlaufen ist
(vgl. Führungskräfte, S. 74). Entscheidend ist deshalb laut Austin, abzuwägen, welcher
Anspruch einer KBI zugrunde liegt:

Ich denke, es gibt eine gewisse Argumentationskette der man folgen kann
und die irgendwie voraussetzt, dass Kunst die Welt rettet. Das ist eine ganz
schöne Menge. Wir müssen etwas vorsichtiger damit sein, was wir angehen.
Ich betone dies, meine aber nicht, dass die Kunst keinen tatsächlichen Effekt
hat, glaube aber dass das Ganze extrem dramatisiert und romantisiert wird.
Ich kenne Wissenschaftler die in diesem Sinne schuldig sind. Sie forschen in
dem was ich Kunst im Management nennen würde. Ich denke, was sie im
Grunde genommen verinnerlicht haben, ist eine eher romantische Vorstellung
von Kunst, als sie die meisten Künstler selbst haben. Ich glaube, Künstler
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gehen an ihre Arbeit von einem Standpunkt aus heran, welcher für sie und
ihre Seele bedeutungsvoll und dennoch eine ziemlich praktische Angelegenheit
ist (Austin and Dobiéy, 2017).

Austin beschreibt hier einen Mechanismus, der in Gang gesetzt wird, wenn aus Anspruch
und Intention (vgl. Intention, S. 230) Druck entsteht, dem eine KBI nicht standhalten
kann. Ein unausgewogenes Verhältnis von Anspruch und Intention kann auch von der
einseitigen Berichterstattung über KBI rühren, wo ein verklärtes Bild der Projekte geze-
ichnet wird. So stellte Schnugg (2010, S. 198) fest:

Die Texte stellen überwiegend positiv verlaufende künstlerische Interventio-
nen in Organisationen dar, weshalb nur marginal auf Nebenwirkungen (=
Problembereiche) oder Wirkungen für die KünstlerInnen eingegangen wird.

Allerdings – so kann auch argumentiert werden – schließt das Wort „kunstBASIERT“ in
KBI den Anspruch auf Anerkennung als ein Kunstwerk bereits aus. Folgt man jedoch
der KBI-Definition von Berthoin Antal et al. (2016a, S. 4) („when people, practices or
products from the world of arts enter organizations to make a difference“), sind jedoch
auch Aktivitäten gemeint, die nicht nur kunstBASIERT sind, sondern auch Kunst im
eigentlichen Sinne. Die Frage, ob es sich um Kunst handelt oder nicht, führt jedoch zu
keinem besseren Verständnis, was den künstlerischen Anspruch anbelangt, denn den hat
ein Künstler im Zweifel immer – egal, ob er Kunst macht oder nicht:

„Der Anspruch an das Produkt spielt glaube ich bei ganz vielen Künstlern
eine große Rolle. Man ist irgendwie blockiert, weil man mit nichts zufrieden
ist, weil alles, was man hinschreibt, immer gemessen wird an der unglaublich
genialen Kunst, die man kennt und auf deren Ebene man ja auch hinwill. Den
Anspruch muss man eben manchmal ganz bewusst runterschrauben, damit
man erstmal was zulässt unabhängig von dessen Qualität oder Bedeutung in
dem Kontext. Da geht es um den Anspruch ans Produkt, aber der Anspruch
an sich, welche Bedeutung man dem beimisst und wann man den in den
Vordergrund stellt, ist glaube ich schon vom Wesen her ein Prozessregler“
(Weiss, 2019).

Da in KBI 16 das Prinzip der Stillen Post verfolgt wurde, standen künstlerischer Anspruch
und Intention in einem gefühlten Missverhältnis. Diese Art von künstlerischer Aktiv-
ität unterscheidet sich stark von dem, was die Illustratorin aus ihrer sonstigen Praxis
berichtet, in der sie selbst die Handlungshoheit hat. In einer Auftragsarbeit mit niedrigerem
künstlerischen Anspruch kann sie schneller vorgehen, als wenn sie als Maßstab ihren eige-
nen Anspruch ansetzt (Terheyden, 2019).

An dieser Stelle wird deutlich, wie eng die Parameter Intention (S. 230) und Anspruch
zusammenhängen. Ist der Anspruch von einem Kollaborationspartner geprägt, muss bzw.
kann die Intention nicht unbedingt so geartet sein, dass sie aus einem unbestimmten Trieb
heraus entspringt. Diese Ausgeglichenheit gelingt jedoch nur, weil Terheyden an dieser
Stelle die volle Transparenz über das Projekt hat. Entsprechend argumentiert auch Dirk
Dobiéy, wenn es konkret um eine KBI geht:
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„Ich finde ganz wichtig zu überlegen, was das Werk ist, sprich, das Kunstwerk,
um in künstlerischen Metaphern zu bleiben. Und das Kunstwerk kann nicht
sein, dass ich jetzt Maler bin und jetzt mal eher eine Malintervention mache.
Sondern das Kunstwerk ist noch immer, was das Interesse der Organisation
ist, also der Organisationsimpuls, den ich unterstütze“ (Dobiéy, 2019).

Auch hier kommen also die Parameter Intention und Anspruch zusammen, wenn bes-
timmt wird, worum es geht (das Interesse der Organisation) und was der Anspruch ist
(der Organisationsimpuls, den ich unterstütze). Dieser Aussage nach kann es in einer
KBI nur um einen der Organisation dienenden Anspruch gehen, der von einem künst-
lerischen Handwerkszeug geprägt ist und mit anderen Fertigkeiten kombiniert werden
sollte.

Der Anspruch gibt also eine Richtung vor, wie Kunst von einer KBI zu unterscheiden
ist. Demnach gibt es einen Anspruch, der als originär künstlerisch bezeichnet werden
kann und der beinhaltet, dass man Kunst mit sich selbst macht und ganz selbst sein
kann in dem, was man tut. Dieser Anspruch bleibt bestehen, auch wenn sich der Pa-
rameter Intention sukzessive verändert, sobald Kollaboration (S. 227) ins Spiel kommt
und damit die Frage, für wen etwas produziert oder gedacht wird. Am Empfänger der
künstlerischen Produkts oder Prozesses entscheidet sich die Werktreue-Frage (ist es für
Kinder gedacht und muss leicht verständlich und spielerisch sein, oder für ein intellek-
tuelles Publikum, das Querverweise einzuordnen weiß?) und der Grad des Anspruchs, mit
dem Kunstschaffende einen Prozess beginnen. Der eigene Anspruch rückt so an zweite
Stelle hinter Intention, wenn ein Stück für einen gewissen Personenkreis produziert wird.
Damit wird deutlich, wie stark die drei Parameter Intention, Kollaboration und Anspruch
zusammenhängen.

Es kann im Fall der untersuchten KBI jedoch nicht bestätigt werden, dass der künst-
lerische Anspruch sinkt, je höher der Grad an Kollaboration ist. So weisen die KBI 7, 10,
12 und 16 sowohl eine starke Schwerpunktsetzung auf Anspruch27 als auch auf Kollabora-
tion auf. Es konnte nur bei einer KBI (13) eine höhere Bewertung von Kollaboration als
von Anspruch festgestellt werden. Diese KBI stellte sich jedoch in mancherlei Hinsicht
als wenig gelungen dar, was der Analyse nach auf ein Missverhältnis an Kollaboration
und Anspruch zurückgeführt werden könnte.

Im Durchschnitt befindet sich der Parameter mit einer Bewertung von 2,188 im unteren
Bereich neben Material (S. 232) und Mensch und Körper (S. 234). Weniger quantitativ,
sondern qualitativ betrachtet, fällt auf, dass nur in wenigen der KBI der Anspruch der
beteiligten Künstlerin von großer Bedeutung war (7, 8, 10, 12, 16). Interessanterweise
sind darunter dieselben KBI, die auch einen hohen Grad an Kollaboration aufweisen (s.o.).
Zwei KBI (4, 14) weisen eine niedrige Bedeutung des Parameters auf. Beide zeichnen
sich durch ein knappes Workshopformat aus, das auch stark von anderen Methoden (wie
z.B. Design Thinking) geprägt ist. Bei den KBI, in denen Anspruch eine mittelgroße
Rolle gespielt hat, kann unterschieden werden, zwischen solchen, in denen der Anspruch
von den beteiligten Künstlern geprägt wurde (5, 6, 11, 13) und solchen, in denen der
27Wie oben erwähnt, kann der Parameter Anspruch in einer KBI je nach Personengruppe stark variieren.

In der Bewertung der KBI wurde dennoch versucht, den Gesamteindruck widerzuspeigeln.
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Parameter stärker von den Teilnehmern bzw. den Projektverantwortlichen bestimmt
wurde (1, 2, 3, 9, 15).

Von keiner KBI kann gesagt werden, dass der Anspruch ein ausschließlich künstlerischer
ist. Es handelt sich immer um eine Mischung aus Ansprüchen verschiedener Beteiligter.
Es kann jedoch kritisch hinterfragt werden, inwiefern es sich bei einer Aktion noch um
eine KUNSTbasierte Intervention handelt, sobald der künstlerische Anspruch nur eine
geringe Rolle spielt oder vornehmlich von Nicht-Künstlern geprägt wird. Sobald eine
Organisation eine KBI und damit künstlerisches Denken und Handeln als gewinnbringend
in Betracht zieht, sollte berücksichtigt werden, dass es auch darum geht, einer Sache oder
einer Tätigkeit Ausdruck zu verleihen. Bisher wurde künstlerisches Denken und Handeln
vor allem als Mittel zur Förderung von Kreativität oder Kollaboration (Zambrell, 2016b,
S. 52) verstanden. Die Mitbetrachtung des Anspruchs ermöglicht jedoch ein genaueres
Verständnis darüber, dass der Kreativität gegebenenfalls ein Parameter zugrunde liegt,
der im Zusammenhang mit einer bestimmten Intention zu einer Drucksituation führen
kann, die wiederum die erwünschte Kreativität unterbindet.

14.5. Das Zusammenspiel der Parameter als Mischpult

Am Beispiel des Parameters Anspruch lässt sich ablesen, wie die unterschiedlichen Pa-
rameter einander beeinflussen, bzw. wie Spannungen aktiv abgebaut werden können.
Das Bild des Mischpults als ein Instrumentarium, mit dem verschiedene Parameter aus-
gepegelt werden, passt an dieser Stelle, weil es über festgesetzte Möglichkeiten verfügt,
deren Beherrschung jedoch Übung erfordert. Darüber hinaus müssen diese festgesetzten
Möglichkeiten je nach Einsatzort neu und anders eingestellt werden. Ähnlich verhält es
sich mit den Parametern des künstlerischen Denkens und Handelns, die nicht in jeder
KBI gleichermaßen bedient werden können. Das Pegeln der Parameter ist ein aktiver
Prozess, der dem nahekommt, was Sandberg und Frick-Islitzer beschreiben:

Ein Künstler wird nicht plötzlich inspiriert und beginnt mit der Arbeit, son-
dern er wird sich eine Situation schaffen, in der er einen Anfang machen
kann. Er wird sich geistig und körperlich auf die Arbeit einstellen, Material
und Werkzeuge bereitlegen und einen Impuls erwarten. Vielleicht trinkt er
erst einmal Kaffee und liest Zeitung, vielleicht räumt er auf und fegt den
Boden seines Ateliers. Vielleicht rührt er verschiedene Farben an, ohne zu
wissen, was er damit anfangen wird. Dieses Zögern und Aufschieben erzeugt
Spannung. Der innere Drang etwas zu tun steigt. Zugleich machen solche
Aktivitäten leer und unvoreingenommen. Man hat sich eingefunden, kann
konzentriert an die Arbeit herangehen und sich auf das einlassen, was dabei
geschieht (Sandberg and Frick-Islitzer, 2018, S. 19).

Wer hingegen einen Aktionsraum betritt und z.B. stark das Material und den Körper
fokussiert, muss dafür gesorgt haben, ein Umfeld geschaffen zu haben, das diesen Fokus
zulässt: etwa eine Theaterbühne oder ein Studio ohne andere Beteiligte. Das erfordert
jedoch die oben erwähnte Expertise und das vorangegangene Üben. Hier kommt der
Parameter Entscheidung/Prokrastination (S. 215) ins Spiel, der die Pole um Aktivitäten
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wie Improvisation, Ausprobieren und Wiederholen beschreibt. Auch hier gilt es eine gute
Kenntnis über die anderen Parameter zu haben:

Etwas zu spielen, was man vorher nicht eingeübt hat, setzt voraus, dass man
das Material, auf dem eine Improvisation basiert, gut kennt. Außerdem muss
jeder Künstler sein Instrument, seine Stimme oder seinen Körper technisch
beherrschen. Er muss die Gesetzmäßigkeiten kennen und in der Lage sein,
spielerisch damit umzugehen (Sandberg and Frick-Islitzer, 2018, S. 101).

Diese Aussage muss nicht originär auf Künstler zutreffen. Was hier beschrieben wird,
meint, dass der Mensch die Gesetzmäßigkeiten des eigenen Ichs kennen sollte und gegebe-
nenfalls in der Lage sein sollte, sein Instrumentarium zu erweitern, um neue Formen des
Ausdrucks zu erlangen. Entsprechend äußert sich Dobiéy (2019) im Interview:

„[...] mir gefällt der Gedanke, dass wir jeder von uns stärker die vielfälti-
gen Potenziale nutzen und uns nicht nur in eine Ecke stellen zu lassen, zum
Beispiel durch Rollenbeschreibungen, durch unsere Ausbildung oder durch
das, was der Chef sagt, sondern dass wir uns stärker unserer eigenen persön-
lichen individuellen Handlungsvarietät klarwerden. Das fängt ja an, wenn die
Leute sagen, ich bin gar nicht kreativ. Wo ist das eigentlich hergekommen?
Ein sehr fahrlässiger Blödsinn. Natürlich ist es jeder, die Frage ist halt: Hast
du überhaupt versucht in den letzten 20 Jahren, irgendwas zu gestalten oder
hast du dich schon so daran gewöhnt, dass du einfach nur befolgst, was man
dir morgens sagt?“

Dabei gilt es nochmals zu unterscheiden, dass es unabhängig vom Einsatzort im kün-
stlerischen Denken und Handeln zwei Ebenen gibt: Prozess und Produkt. Unter die
Prozess-Ebene fallen alle Arbeitsmodi, Tätigkeiten, Handlungen, Denkweisen, Methoden
etc., die im Künstlerischen meist implizit verwendet werden, um das künstlerische Schaf-
fen voranzubringen (vgl. Zwei Ebenen: Prozess / Produkt, S. 208). Unter die Produkt-
Ebene fallen alle Arbeitsmodi, Tätigkeiten, Handlungen, Denkweise etc., die explizit
angewendet werden. Darunter fallen Fertigkeiten, die erlernt wurden und einer bes-
timmten künstlerischen Form eigen sind. Z.B. Kompositionstechniken, Farbenlehre, Be-
wegungsabläufe, Stimmübungen etc. (vgl. S. 208). Unter Berücksichtigung dieser Unter-
scheidung beschreibt die von Dobiéy (2019) erwähnte Handlungsvarietät die Möglichkeiten,
die entstehen, wenn sich Menschen ihrer Prozess-Parameter bedienen. Hiermit findet
auch die entscheidende Differenzierung zu dem statt, was bisher in der Forschung geschehen
ist: Nämlich die Übersetzung künstlerischer Denk- und Handlungsweisen (Prozess) in
skalierbare Methoden (Produkt). Dieser Vorgang kann, den Forschungsergebnissen dieser
Arbeit nach, nicht funktionieren, weil er negiert, dass es einen Unterschied zwischen den
beiden Ebenen gibt. Die Prozess-Ebene beschreibt Handlungsoptionen, die Künstler mit
hoher Professionalität bedienen, die aber prinzipiell jedem Menschen zur Verfügung ste-
hen. Die Produkt-Ebene beschreibt eine methodische Expertise, die erlernt und geübt
werden muss und entsprechend vergleichbar ist mit Methoden aus dem Management.
KBI können der Produkt-Ebene zugeordnet werden und methodisch so ausgerichtet sein,
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dass sie die Handlungsvarietät von Menschen erweitern. Das können Methoden wie
Design Thinking oder Scrum jedoch theoretisch auch. Der entscheidende Unterschied
entsteht, sobald die Parameter mit einer künstlerischen oder einer nicht-künstlerischen
Haltung bedient werden (vgl. hierzu Age of Artists Framework, S. 89). Das bedeutet,
dass ein Design Thinking Workshop, der mit einer künstlerischen Haltung geführt wird,
die Prozess-Parameter der Teilnehmenden stärker in Bewegung bringen kann, als eine
KBI, die zwar auf Produkt-Ebene künstlerische Methoden anwendet, aber nicht mit
einer künstlerischen Haltung durchgeführt wird.

Diese Argumentation verdeutlicht auch, warum ein klassisches Orchester trotz großer
Expertise auf Produkt-Ebene nicht unbedingt künstlerisch handelt, wenn man die Prozess-
Ebene betrachtet.

Für den methodischen Einsatz kunstbasierter Interventionen im Innovationsmanage-
ment bedeutet dies, dass die beiden Produkt-Parameter Künstlerische Form (S. 212)
und Kreativtechnik (S. 214) zweitrangig sind und, dass der Fokus auf das Zusammenspiel
der unterschiedlichen Prozess-Parameter gelegt werden muss. Wenn also künstlerische
Denk- und Handlungsweisen im Innovationsmanagement implementiert werden sollen,
ist die Durchführung einer KBI nur eine von mehreren Möglichkeiten.

Welche Auswirkungen diese Analyse für die Wahl eines KBI-Formats hat, wird im
Folgenden erläutert.
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15. Kategorisierung

Im vorangegangenen Kapitel wurde deutlich gemacht, welche Parameter für künstlerisches
Denken und Handeln von Bedeutung sind. Es wurde auch erläutert, dass alle Parameter,
die sich auf den Prozess (und nicht auf das künstlerische Produkt) beziehen, von jedem
Menschen verwendet werden bzw. verwendet werden können. Daraus kann gefolgert
werden, dass das Format einer KBI nur eine von vielen Möglichkeiten ist, künstlerisches
Denken und Handeln in das Innovationsmanagement zu implementieren. Da es in dieser
Arbeit jedoch explizit um den Einsatz von KBI im Innovationsmanagement geht, wird
nun im Folgenden erläutert, welche Formen von KBI es gibt und inwiefern sie sich eignen,
zum Motor für Innovationskraft zu werden. Dabei wird nochmals deutlich werden, dass
nicht entscheidend ist, welche Kreativtechnik (S. 214) oder welche Künstlerische Form
(S. 212) angewendet wird, sondern mit welcher Intention (S. 230) und welchem Anspruch
(237) die KBI durchgeführt wird. Bei der Unterscheidung in vier Kategorien wird die
Rolle der künstlerischen Denk- und Handlungsweisen bzw. der Prozess-Parameter be-
messen, nicht die Rolle einzelner Personen.

15.1. Episodische KBI

Episodische KBI zeichnen sich dadurch aus, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Kün-
stlerische Elemente werden mit anderen Inhalten oder Denkweisen verwoben. KBI 3, 8,
13, 14 und 15 können entsprechend dazu gezählt werden.

Bei den KBI 8, 13 und 14 handelte es sich um Einbettungen in Konferenzbeiträge, bei
3 und 15 um Einbettungen in Lehrveranstaltungen. Aus 3, 8 und 14 ist zu lesen, dass die
Aktivitäten einen klaren Fokus hatten und entsprechend eine stärkere Gewichtung auf
Entscheidung als auf Prokrastination. Im Fall von 15 wurde Prokrastination hingegen als
Mittel verwendet, um Reflexion anzustoßen, weshalb hier die Schwerpunktlegung anders
ausfällt. Durchschnittlich wird Zeit (2,6), Intention (2,6) und Kreativtechnik (2,4) die
größte Bedeutung beigemessen. Alle multidimensionalen Parameter zusammen erhielten
eine Gewichtung von 19, das Verhältnis der bipolaren Parameter liegt bei 26-21.

Aus dieser Bewertung ist abzulesen, dass Episodische KBI auf Grund ihrer Einbet-
tung in andere Formate eher wenige Möglichkeiten bieten, das volle Potenzial der kün-
stlerischen Denk- und Handlungsweisen auszuschöpfen, aber trotz starker zeitlicher Ein-
grenzungen, Kreativtechniken in den Mittelpunkt stellen, und somit starke Impulse in-
nerhalb anderer Formate setzen können. Bei konsequenter Fokussierung auf wenige Pa-
rameter kann die episodische KBI den Grad an Innovation innerhalb eines gesteckten
Rahmens steigern (hier mit 9,6 bewertet).

15.2. KBI in Residence

Bei KBI in Residence spielt das Künstlerische eine übergeordnete Rolle. Künstlerische
Personen oder Methoden werden in ein anderes System eingelassen und agieren dort
autonom. Es kann zu Zusammenarbeit oder einer gemeinsamen Zielsetzung kommen –
das ist aber nicht Voraussetzung für die Durchführung. Zu dieser Form können KBI 5,
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Figure 15.1: Episodische KBI
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7, 11 und 16 gezählt werden.

„Das was ein Künstler braucht, wenn er in ein Unternehmen geht, ist das
Verständnis, dass diese Menschen kreativ sind. Und, dass Produktion ein
kreativer Prozess ist, in den ich intervenieren kann und ihn auch sichtbar
machen kann. Das Schwierige ist an allen Projekten, die eine große Öf-
fentlichkeit haben, dass sie so grobschlächtig werden müssen. Die müssen
knallen. Aber das Interessante passiert ja in einer Feinstofflichkeit. Die
Präsenz eines Künstlers in einem Unternehmen allein ist ja schon super
fein. Wenn du es schaffst, den ganzen Tag präsent als Künstler durchs Un-
ternehmen zu gehen, dann reicht das als Intervention“ (Hoernemann, 2015).

Gleich am Parameter Entscheidung / Prokrastination zeigt sich die anders geartete Schw-
erpunktlegung im Vergleich zur Episodischen oder Zweckgebundenen Intervention. In
keiner der KBI in Residence wird ein Schwerpunkt auf Entscheidung gelegt.

Anders als bei der Episodischen KBI werden hier Raum (3), Mensch / Körper (3) und
Kollaboration (3) am stärksten bewertet und knapp gefolgt von Anspruch, Intention und
Material (alle 2,5). Zeit (1,5) und Kreativtechnik (1,75), die in der Episodischen KBI
am bedeutendsten sind, liegen bei dieser Form ganz hinten. Alle multidimensionalen
Parameter zusammen erhalten eine Bewertung von 21,75. Die bipolaren Parameter
stehen in einem Verhältnis von 16-23.

Das spricht dafür, dass in dieser Form von KBI die künstlerischen Denk- und Hand-
lungsweisen ein stärkeres Gewicht haben als in den anderen Formen. Zusätzlich wird ein
Schwerpunkt auf die Pole gelegt, die tendenziell dem non-linearen Denken zuzuordnen
sind (vgl. hierzu Die Parameter künstlerischen Handelns, S. 204 und Diskussionsfeld B:
Künstlerische vs. organisationale Denk- und Handlungsweisen, S. 85). Das führt dazu,
dass hier ein große Möglichkeiten geboten sind, künstlerische Denk- und Handlungsweisen
anzuwenden, jedoch nicht immer eine Anschlussfähigkeit an andere Formate gewährleis-
tet werden kann. Gemessen an den Innovationsparametern, weist diese Form von KBI
das stärkste Potenzial auf, Motor für Innovationskraft zu sein (bewertet mit 11,75).

15.3. Zweckgebundene KBI

Zweckgebundene KBI haben bereits vor der Wahl einer künstlerischen Form oder anderer
Parameter ein klares Ziel.

Wie aus der Analyse zu lesen ist, wird in den zur Kategorie zählenden KBI 1, 4, 6 und
9 schwerpunktmäßig Entscheidungsverhalten gewählt. Mit einem Verhältnis von 24-11
bei den bipolaren Parametern weisen diese KBI ein starkes Denken und Handeln auf,
das dem linearen Denken zuzuschreiben ist (vgl. hierzu Diskussionsfeld B: Künstlerische
vs. organisationale Denk- und Handlungsweisen, S. 85). Bei den multidimensionalen
Parametern führt Kollaboration (3), gefolgt von Zeit (2,75), Raum (2,25) und Inten-
tion und Kreativtechnik (beide 2). Dass Kollaboration so stark bewertet wird, kann die
Frage evozieren, warum sich der Parameter nicht im Namen der Kategorie widerspiegelt.
Dennoch unterscheiden sich die hier aufgeführten KBI stark von denen der Kategorie

245



Figure 15.2: KBI in Residence
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Figure 15.3: Zweckgebundene KBI
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Kollaborative KBI, wo Kollaboration auch mit 3 bewertet wurde (s.u.). Für das ver-
gleichsweise enge Raster, in dem sich die Handelnden in dieser KBI bewegen, ist ein
hoher Grad an Kollaboration nötig, um das Projekt zum Erfolg zu führen. An sich steht
Kollaboration aber nicht im Fokus, sondern das Ziel bzw. der Zweck der KBI. Gesamt
werden die multidimensionalen Parameter mit 18,75 bewertet, was im Vergleich zu den
anderen Kategorien die niedrigste Bewertung ist.

Das stärkste Merkmal dieser Kategorie ist demnach die zielorientierte Arbeitsweise,
die in allen Fällen an einem konkreten Projektfokus festgemacht wurde, der jedoch keine
Iterationen im Prozess zuließ. Die Zweckgebundene KBI gleicht damit am stärksten
Methoden wie Design Thinking (S. 54), wo mitunter die gleichen Parameter als be-
deutsam beschrieben werden. Damit sich eine Zweckgebundene KBI mithilfe der kün-
stlerischen Ausrichtung von anderen Methoden absetzen kann, aber dennoch den hohen
Anforderungen (Zielsetzung inkl. Kollaboration, Zeit, Raum, Intention, Kreativtechnik
etc.) standhalten kann, sollte sie von Intermediären (S. 75) begleitet werden und durch
eine Implementierungsphase komplettiert werden.

Trotz der hohen Wahrscheinlichkeit, dem Ziel gerecht zu werden, liegt die zweckgebun-
dene KBI in der Bewertung der Innovationskraft mit 7,25 an letzter Stelle.

15.4. Kollaborative KBI

Kollaborative KBI können als Mischform aus KBI in Residence und Zweckgebundener
KBI verstanden werden. Obwohl sie ein klares Ziel verfolgen, ist offen, wie sich ein
Projekt durch die künstlerische Perspektive entwickeln wird.

Das zeigt sich dadurch, dass Kollaboration (3) gleich stark bewertet wird wie in der
Zweckgebundenen KBI, sich aber die Position teilt mit Intention und Kreativtechnik
(beide 3). Daraus wird deutlich, dass dieser Form von KBI eine Haltung zugrunde liegt,
die auf Zusammenarbeit ausgerichtet ist, aber nicht ziel- sondern intentionsgetrieben
ist. Die Parameter Zeit, Raum, Material, Anspruch und Mensch und Körper werden
im Schnitt mit 2,667 gleich stark bewertet. Die Künstlerische Form liegt mit 1,333 hin-
ten. Obwohl im Fall der KBI 10 ein expliziter Fokus auf Tanz und Choreographie gelegt
wurde, fiel auch in diesem Fall die Gewichtung der Künstlerischen Form schwächer aus
als beispielsweise von Kollaboration. Insgesamt macht die Bewertung 23,668 aus, womit
sich diese Form von KBI vor der KBI in Residence verortet. Mit einem Verhältnis von
12-14 in Bezug auf die bipolaren Parameter stellen sie die ausgewogenste Form von KBI
dar.

Die Ähnlichkeiten zu einer Zweckgebundenen KBI sind stark und so ist auch hier
wichtig, dass der Prozess moderiert wird. Die starke Bewertung gleich vieler Parame-
ter kann auch Druck erzeugen, wenn sie nicht professionell begleitet und „ausgepegelt“
werden. Die drei genannten KBI zeichnen sich durch die Bereitstellung eines sicheren
Aktionsraums aus und so liegt der Rückschluss nahe, dass eine Kollaborative KBI, die
sich ja bewusst weder auf die eher non-linear / künstlerische noch auf die linear / or-
ganisationale Seite schlägt, nur dann gelingen kann, wenn im Projekt eine Transparenz
geschaffen wird, die es den Teilnehmenden ermöglicht, dem Prozess zu vertrauen.

Mit einer Bewertung von 10,334 weist die Kollaborative KBI deutliches Potenzial auf,
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Figure 15.4: Kollaborative KBI
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zum Motor für Innovationskraft zu werden.
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16. Thematische Korrelationen mit den Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts

Nachdem die Parameter beschrieben wurden, die essenziell für künstlerisches Denken
und Handeln sind und auch besprochen wurde, wie die unterschiedliche Anwendung der
Parameter vier Formen von KBI hervorbringt, soll nun der Bogen geschlagen werden zu
den Korrelationen der Parameter mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts (siehe
hierzu Betriebliche und organisationale Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, S. 36).
Dazu werden die Kernaussagen der vorangegangenen Kapitel kondensiert vorgestellt.

Zu Beginn dieser Arbeit wurde Daniel Hoernemann (2015) zitiert, der aus Sicht eines
Künstlers beschrieb, was in dieser Arbeit an anderer Stelle zum Thema Digitalisierung
(S. 39) beschrieben wurde: Big Data, Industrie 4.0, Globalisierung 2.0, Share Econ-
omy, Beschleunigung, Volatilität, Vernetzung und Fragmentierung (Brühl, 2015). Diese
Schlagwörter beschreiben eine sich verändernde globalisierte Ökonomie, die laut Hoerne-
mann zu einer Unübersichtlichkeit und Unplanbarkeit führt und in den Wirtschaftswis-
senschaften unter dem Stichwort Hyperwettbewerb (D’Aveni, 1994) zusammengefasst
wird (siehe Hyperwettbewerb, S. 36). Der Hyperwettbewerb und die Digitalisierung erzeu-
gen eine neue Dimension an Komplexität und Herausforderungen, die als „markedly dif-
ferent from the ones that taxed our forebears“ (Hamel, 2007, S. 9f.) bezeichnet werden.
Verschiedenste Forscher und Praktiker setzen sich damit auseinander, wie der daraus fol-
genden Ungewissheit beizukommen sei (siehe Management von Ungewissheit, S. 42). In
diesem Zusammenhang wird ein neues bzw. stärkeres Innovationsmanagement gefordert
(siehe Innovate or Die, S. 45), das in erster Linie als Aufgabe des Managements ver-
standen wird (siehe Innovationskompetenz als Aufgabe des Managements, S. 48) und einen
neuen Führungsstil voraussetzt (siehe Führung im Innovations- und Kompetenzmanage-
ment, S. ??). Um diesen neuen Stil zu etablieren werden Trainings in transformationaler
Führung (S. 52) und in agilen Methoden (S. 54) angeboten.

Der Überblick zeigt, wie der Versuch unternommen wird, mit neuen Methoden und
veränderten Führungsstilen auf Herausforderungen zu antworten, deren Dimension noch
nicht abzusehen sind. Natürlicherweise kann diese Darstellung nur lückenhaft sein, denn
es erscheinen täglich neue Denkansätze, die in dieser Arbeit nicht bedacht werden können.
Was Hoernemann allerdings in seinem Kommentar benennt, zeigt eine Grundsätzlichkeit
auf: „Es wird versucht, vor dem Nicht-Wissen mit Struktur wegzulaufen.“ Doch, so Ho-
ernemann, „nichts ist gut organisiert, weil es viel zu komplex ist in unserem Leben,
als dass wir es gut organisieren können“ Hoernemann (2015). Organisationen die kom-
plexer werden, neigen dazu, sich stärker in Abteilungen zu strukturieren und immer
kleinteiliger zu werden, „was dazu führt, dass man das große Bild gar nicht mehr sieht,
wir aber eigentlich aus der Systemtheorie und Kybernetik schon seit 40, 50 Jahren wissen
können, dass die Antwort auf Komplexität eben nicht Analyse oder Detailversessenheit
ist, sondern eben Vielfalt, die man eben leben muss, also sprich, man möglichst viele
Verbindungen aufrechterhalten muss, aber die Organisationen eher dazu neigen diese
zu kappen. [...] Innovation entsteht immer zwischen, in den Zwischenräumen, an den
Schnittstellen“ (Dobiéy, 2019).
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An einigen Stellen wird das Herstellen von Zwischenräumen als Merkmal von KBI
bezeichnet (z.B. Antal and Strauß, 2013; Bogerts, 2014; Bout and Mortier, 2014; Met-
zger, 2011). Gleichzeitig wurde aber in dieser Arbeit festgestellt, dass diese Räume in
KBI nicht zwingend so gestaltet sind, dass sie nachhaltig Verbindungen aufrechterhal-
ten, weil z.B. eine Implementierung nicht vorgesehen ist, die KBI nur als kurzer Impuls
fungiert oder die Zielvorgaben sehr konkret sind, sodass eine Eigendynamik nicht entste-
hen kann. Auch hier gilt, dass diese Analyse nur lückenhaft sein kann, weil es nicht
möglich ist eine KBI so lange zu verfolgen, dass sich organisationale Veränderungen auf
ihre Durchführung zurückführen ließen (vgl. hierzu auch Eriksson, 2009). Viele der
untersuchten KBI legen Wert auf das Schaffen von Transparenz durch das Aufsetzen
von Methoden oder Prozessen, die wiederum dem widersprechen, was sowohl Hoerne-
mann als auch Dobiéy sagen. Auch Disselkamp fasst die Forderung nach Veränderung
weiter, wenn er vier Eigenschaften aufzählt, die ein innovatives Unternehmen ausmachen:
Innovationsbereitschaft („Wollen“), vorhandene Innovationsfreiräume („Dürfen“), Innova-
tionsfähigkeit („Können“) und Innovationsmanagement („Machen“) (Disselkamp, 2012, S.
61). Es geht hier also vielmehr um eine Kontinuität, die sich in einer gewissen Hal-
tung und weniger in einem Methodendenken widerspiegelt. Aus dem bisherigen System
auszubrechen, das stark auf Methoden, Prozesse, Führungsstile etc. fokussiert ist, er-
weist sich jedoch als eine der zentralen Herausforderungen. In vielen Fällen verlassen
diejenigen, die Regeln brechen bzw. sich nicht zufrieden geben mit den vorhandenen
Silos, die Organisation, um ein eigenes Unternehmen aufzubauen (Dobiéy, 2019). Für
diese Menschen fehlen demnach Räume für vernetztes und zufälliges Denken und Ar-
beiten, in denen der wachsenden Optionsvielfalt des Hyperwettbewerbs begegnet werden
kann. Diese fordert von den Akteuren ein, Entscheidungen zu treffen. „Und wenn wir
keine Entscheidungen mehr treffen, gibt es Stillstand, keine Bewegung und demnach keine
Innovation mehr“ (ebd.).

Reagieren Organisationen auf die Ungewissheit und Volatilität der Jetztzeit mit immer
stärkeren Regularien, Silos, Methoden und Hierarchien, sind sie nicht in der Lage, mit
Krisen umzugehen, denn die Vorstellung, Ungewissheit durch Resilienz-Mechanismen zu
vermeiden bzw. zu berechnen erweist sich als Trugschluss. Auch die Anwendung von
agilen Methoden kann nicht die alleinige Antwort sein, sofern damit keine grundsät-
zliche Transformation der ganzen Organisation in Richtung Agilität einhergeht. Oftmals
fungieren Insellösungen oder Einzelpersonen als Versuch, agiles oder innovatives Handeln
zu implementieren, scheitern jedoch letztendlich an der fehlenden Hebelwirkung, so dass
am Ende nur einzelne Methoden diskutiert werden statt das große Ganze – also all das,
was im globalen Hyperwettbewerb beschrieben wird und fundamentale Veränderungen
für die Organisation bedeuten kann.

Die dringend nötige Änderung der Haltung und der Gestaltungsräume in Organisa-
tionen scheint sich demnach nicht mit Methoden umsetzen zu lassen. An verschiedenen
Stellen wurde unterstrichen, wie das künstlerische Denken und Handeln beispielhaft für
eine andere Herangehensweise an Herausforderungen sein kann. Trotzdem bewegen sich
die Formate, die zur Implementierung solcher künstlerischer Denk- und Handlungsweisen
konzipiert sind – nämlich KBI – nach wie vor in didaktischen Konzepten, die stark zielori-
entiert sind und Effekte versprechen, deren Vorhersage imWiderspruch zu den Qualitäten
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des Künstlerischen – nämlich des Nicht-Vorhersagbaren – stehen.
In den vergangenen Kapiteln wurde unterstrichen, dass die Prozess-Parameter von

Künstlern mit großer Professionalität bedient werden. Sie beschreiben aber auch Denk-
und Handlungsweisen, die nicht nur Künstlern vorbehalten sind. Um die Haltung zu
entwickeln, die sowohl Disselkamp (2012) als auch Dobiéy (2019) fordern, muss ein Um-
denken geschehen, dass jedoch nicht kurzformatig und exklusiv sein kann.

Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, inwiefern eine KBI, die von beschränkter
Dauer ist und unter Involvierung einer Künstlerin oder eines künstlerischen Produkts
durchgeführt wird, als Format für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts geeignet
ist.

Nach den Untersuchungen in dieser Arbeit kann unterstrichen werden, dass eine KBI
nur dann innovationsfördernd sein kann, wenn zugelassen wird, dass die Künste von
Nicht-Sagbarem leben. Dass sie Surreales, Prokrastinierendes und Flow-Momente zu-
lassen. Sobald eine KBI versucht, ein weiteres Trainingsformat zu sein, kann sie an der
Transformation nur scheitern, so wie es alle anderen Formate auch tun. Sie kann dann
wirken, wenn sich die Akteure auf das besinnen, was künstlerisches Denken und Handeln
ausmacht und hier in Form der Parameter beschrieben wurde. Wenn sich eine KBI aktiv
von z.B. Design abgrenzt, das zu klaren Formen führt und aufzeigt, wie künstlerische
Denk- und Handlungsweisen Halt geben können im Umgang mit Ungewissheit, kann sie
in einer Organisation, die Raum dafür zulässt und ein tiefes Verständnis und Wissen
über die aktuellen Herausforderungen des Hyperwettbewerbs hat, innovationsfördernd
wirken. Die Auswertungen in dieser Arbeit lassen bereits erste Rückschlüsse zu, welche
Kategorien von KBI den Anforderungen an Innovationsmanagement nach Disselkamp
(2012) entsprechen.

Episodische KBI KBI in
Residence

Zweckgebundene
KBI

Kollaborative
KBI

Wollen 2,4 3 2,25 2,667
Können 2 3 1,25 2,333
Dürfen 2,6 3 2 2,667
Machen 2,6 2,75 1,75 2,667

GESAMT 9,6 11,75 7,25 10,335

Table 10: Korrelationen der KBI-Kategorien mit Anforderungen nach Disselkamp (2012)

Die Auflistung macht deutlich, dass KBI in Residence undKollaborative KBI am stärk-
sten den Anforderungen nach Disselkamp (2012) entsprechen. Dabei ist es wichtig her-
vorzuheben, dass diese Bewertung kein Qualitätsmerkmal in Bezug auf andere Fragestel-
lungen ist, sondern zunächst im Kontext des Innovationsmanagements steht.

Diese und die vorhergegangenen Auswertungen (vgl. Die Parameter künstlerischen
Denkens und Handelns, S. 204) könnten zukünftig durch eine größere Anzahl von unter-
suchten KBI breiter validiert werden und bieten demnach für die zukünftige Forschung
einen Ansatz, der noch stärker zur Beantwortung der Frage beisteuern kann, inwiefern
KBI innovationsfördernd wirken können.
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17. Fazit Teil V

In Teil V (ab S. 203) wurden vier Kategorien von KBI eingeführt: Episodische Interven-
tion (S. 243), Intervention in Residence (S. 243), Zweckgebundene Intervention (S. 245)
und Kollaborative Intervention (S. 248). Die Episodische Intervention kann aus einem
Videoclip, einer kurzen Performance oder einem Musikstück bestehen, das gedankenan-
regend auf eine bestimmte soziale Situation einwirken soll. Die Intervention in Residence
ist das Pendent zum Artist in Residence und bezeichnet alle KBI, in denen über einen
bestimmten Zeitraum eine KünstlerIn bzw. ein künstlerisches Projekt von einer Organi-
sation beherbergt wird, deren Thema und Ziel jedoch zunächst völlig offen sind. Mit einer
Zweckgebundenen Intervention sind alle KBI gemeint, in denen Künstlerinnen einge-
laden werden, innerhalb eines gewissen Projektrahmens an einer konkreten Fragestellung
zu arbeiten und an deren Ende irgendeine Form von künstlerischem oder strategischem
Ergebnis steht. Die Implementierung des Ergebnisses obliegt jedoch der gastgebenden
Organisation. Die Kollaborative Intervention wird gemeinsam mit den Involvierten en-
twickelt und verläuft ähnlich wie die Zweckgebundene Intervention. Ihre Besonderheit ist
jedoch, dass die Erkenntnisse, die die Beteiligten aus dem Projekt ziehen, schon während
der Laufzeit implementiert werden, sodass die KBI fortlaufend iteriert wird.

In allen Fällen gibt es bestimmte Parameter künstlerischen Denkens und Handelns,
die großen Einfluss auf den Verlauf der KBI haben. Dazu zählen Künstlerische Form,
Kreativtechnik, Entscheidung / Prokrastination, Programm/Flow, Real/Surreal, Zeit,
Raum, Kollaboration, Intention, Material, Mensch und Körper und Anspruch. Bis
auf Künstlerische Form und Kreativtechnik, die hier als Produkt-Parameter bezeich-
net wurden, können alle anderen Parameter (Prozess-Parameter) vergleichsweise einfach
in konkrete Übungen innerhalb von KBI oder anderen Methoden (z.B. Design Thinking)
umgesetzt werden.

Mit dieser Auflistung von Parametern wird das Choreographic Model (Bozic Yams,
2016a), das sowohl in KBI 10 als auch beim Schreiben des Artikels Rag Rug (Bozic Yams
and Helldorff, 2016) angewendet wurde, um einige Parameter erweitert. Das Choreo-
graphic Model vereinfacht den künstlerischen Prozess auf die vier sich wiederholenden
Schritte Tuning-In, Exploration, Reflection, Sharing und legt darunter die vier zu beach-
tenden Parameter Body, Time, Composition, Space. Während Bozic Yams zwei übere-
inander liegende Scheiben als Bild wählt, um den Prozess zu visualisieren, wird an dieser
Stelle das Bild eines Mischpults vorgeschlagen. Ein Tonmeister, der in Gestalt eines Kün-
stlers, einer Beraterin, einer Intermediärin oder eines Teilnehmers erscheinen kann, ist
während einer KBI dafür verantwortlich, die Regler (Künstlerische Form, Kreativtech-
nik, Entscheidung / Prokrastination, Programm/Flow, Real/Surreal, Zeit, Raum, Kol-
laboration, Intention, Material, Mensch und Körper und Anspruch) so zu pegeln, dass
die KBI zum erwünschten Ziel führt. Konkret bedeutet das, dass der Tonmeister aus
seinem Methodenbaukasten diejenige wählt, die es ermöglicht, z.B. den Fokus der Teil-
nehmenden stärker auf ihren Körper zu legen (Parameter: Mensch). Oder er entscheidet,
dass dem Prozess der Schwung fehlt und legt kurzfristig und intensiv den Fokus auf die
Zielsetzung des Projekts (Regler: Ziel/Zeit). Die Frage, welche Gewichtung einem Re-
gler beigemessen wird, entscheidet über den Verlauf einer KBI. Bleibt man beim Bild des
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Mischpults, wird auch der Einsatz der Parameter innerhalb eines Innovationsprojekts
klar. Eine gute Tonqualität setzt voraus, dass der Tonmeister die Gegebenheiten des
Saals oder des Studios kennt. Der Saal ist in diesem Fall das Innovationsprojekt. Die
Facetten eines Innovationsprojekts müssen also deutlich sein, so wie z.B. in Teil II der
Handlungsraum (Unternehmen und Organisationen mit den Herausforderungen des 21.
Jh) mit all seinen Facetten beschrieben wurde (ab S. 35). Das Handlungsrepertoire, die
KBI (ab S. 62), wird im Handlungsraum durch das Bedienen der sieben Parameter-Regler
fein gepegelt.

Die Frage ist nun, was damit gewonnen ist, wenn man um die vier Kategorien von
Interventionen und deren Parameter weiß.

Die Künstler Thomas und Martin Poschauko dokumentieren in ihrem Bildband Nea
Machina (Poschauko and Poschauko, 2013) ein Kreativexperiment, in dem sie sich die
Aufgabe stellten, in einem Zeitraum von vier Monaten so viele künstlerische Arbeiten
wie möglich zu produzieren. Während sie über 1000 Varianten der Ausgangsvorgabe
produzierten, analysierten sie zugleich den Arbeitsprozess und entwickelten ihre eigene
Kreativmethode und eine eigene Gestaltungstheorie. Ihre Argumentation deckt sich in
vielerlei Hinsicht mit den Ergebnissen meiner Recherchen:

Wir wollten uns durch diese Arbeit eine Art „Musterkatalog“ all unserer
gestalterischen Facetten erschaffen. Und dafür brauchten wir ein Thema,
das grundsätzlich alles zuließ und keinen Stil und keine Idee von vorne herein
ausschloss. Trotzdem suchten wir nach einer haltgebenden Beschränkung
in Form eines gleichbleibenden Themas, das wir bearbeiten konnten. Also
überlegten wir, wie wir uns optimale Rahmenbedingungen für unser Projekt
schaffen konnten. Wir dachten darüber nach, welche Beschränkungen wir uns
auferlegen und welche Beschränkungen wir uns gestatten sollten, um maximal
kreativ zu sein. Metaphorisch ausgedrückt, suchten wir nach dem optimalen
„Kreativraum“ (Poschauko and Poschauko, 2013, S. 112).

Sie scheiterten zunächst am Gestalten ohne Kreativraum und anschließend am Gestal-
ten im zu eng gefassten Kreativraum, um schließlich die Lösung des „Selbstkontrollierten
Freigeheges mit Hintertür“ (Poschauko and Poschauko, 2013, S. 113) zu finden. Den
geräumigen aber klar definierten Kreativraum erschufen sie durch eine strikte Themenset-
zung (die Arbeit mit einem einzigen Portrait und dem Schriftzug Nea Machina), mit der
sie jedoch machen konnten was sie wollten. Damit ist die Intention sehr klar und durch
die Auferlegung von Regeln im Team gelingt es ihnen, sich auf die Anwendung ihrer
künstlerischen Methoden zu konzentrieren.

In der Arbeit mit Menschen, deren Profession in einem außerkünstlerischen Gebiet
liegt, ist es umso wichtiger, einen Raum zu ermöglichen, der Halt und Freiheit zugleich
garantiert. Dieser Raum muss nicht zwangsweise ein physischer sein. Er ist im Fall
einer KBI vor allem inhaltlicher oder sozialer Natur und wird definiert durch die Schwer-
punktlegung innerhalb der Parameter. Sobald unter den Beteiligten einer KBI Einigkeit
darüber herrscht, dass es diese Parameter sind, die sie im Laufe eines Projekts mal mehr
mal weniger intensiv erleben werden, kann das von den Brüdern Poschauko beschriebene
„Selbstkontrollierte Freigehege mit Hintertür“ geschaffen werden.
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Bei der Auswertung der 16 verschiedenen KBI fiel auf, dass den grenzenlosen Möglichkeiten
künstlerischer Methoden oft wenig strukturierende Hilfestellungen zur Verfügung standen
(Gestalten ohne Kreativraum). Und wenn doch, dann waren sie meist prozessual-strukturierender
Natur, was bedeutet, dass ein bestimmtes Vorgehen vorgeschrieben wurde, innerhalb
dessen die Teilnehmenden verschiedene Methoden ausprobieren konnten (Gestalten im zu
eng gefassten Kreativraum). Ich ziehe daraus die Schlussfolgerung, dass alle in eine KBI
involvierten Menschen sich des Repertoires, das an dieser Stelle gespielt wird, bewusst
sein müssen. D.h. dass ein Verständnis dafür vorhanden sein muss, welche Parameter
innerhalb einer KBI von Bedeutung sind. Mithilfe des Pegelns bzw. der Regulierung der
Parameter (und damit der freien Entscheidung für bestimmte künstlerische Methoden)
ist es nun möglich, Prozesse und künstlerische Parameter zu verbinden. Der große Un-
terschied zum bisher beobachteten Vorgehen liegt darin, dass das künstlerische Denken
und Handeln innerhalb einer KBI weder einer aus dem Management entlehnten Inno-
vationsmethode unterworfen wird, noch den intuitiven und für die Teilnehmer wenig
nachvollziehbaren Verhaltensweisen freier Künstler folgt. Die Parameter schaffen die
Möglichkeit künstlerisches Denken und Handeln in jeglicher Form von physischem oder
sozialen Raum umzusetzen.
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Part VI.
Konklusion
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18. Antworten auf die Forschungsfragen

An dieser Stelle möchte ich nochmals auf die Ausgangsfragen zurückkommen :

Erstens sollte während der gesamten Studie die Frage im Vordergrund ste-
hen, welche Methoden und Strategien angewendet werden, um KBI in Or-
ganisationen umzusetzten.

Zweitens stellte ich die Frage, welche Rolle verschiedene Parameter wie die
angewendete künstlerische Form, die Vermittlungsmethoden, die Mentalität
der Beteiligten, die Form der Organisation, in der die KBI stattfindet, sowie
der konkrete Ort der KI für das jeweilige Projekt spielen.

Drittens habe ich mich damit befasst, was sich hinter der Annahme verbirgt,
dass die KBI die Innovationskraft der Organisation ankurbelt.

Viertens, und direkt an die dritte Frage anschließend, untersuchte ich, wie
diese Innovationskraft implementiert werden kann.

18.1. Methoden und Strategien

Anhand der erhobenen Daten (Die Interventionen, S. 108 und Die Experteninterviews,
S. 199), sowie der Literaturrecherchen (Kunstbasierte Interventionen als Forschungsfeld,
S. 65) ließen sich verschiedene Methoden und Strategien ableiten.

Künstlerische Methoden und Strategien

Die Beweggründe eines Künstlers oder Künstlerkollektivs, an einer KBI mitzuwirken
sind genauso vielfältig wie die einer Organisation. Daraus ergeben sich unterschiedliche
künstlerische Methoden und Strategien:

• Die künstlerische Expertise wird direkt an die Teilnehmer weitergegeben. Beispiele
hierfür sind Tanzworkshops (vgl. KBI 10, S. 148), Theaterworkshops (vgl. KBI 5,
S. 126), Filmworkshops (vgl. KBI 9, S. 139) oder Fotografieworkshops (vgl. KBI 1,
S. 112).

• Die künstlerische Expertise wird in ein Projekt eingebracht, um die Perspektive
auf ein Thema zu erweitern. Hier agieren Teilnehmende und Künstler nur beiläufig
miteinander. Beispiele hierfür sind Performance Lectures (vgl. KBI 8, S. 136 und
KBI 13, S. 166), Performances innerhalb von Konferenzen (vgl. KBI 7, S. 133)
oder das Einrichten eines Ateliers innerhalb eines Unternehmens (vgl. KBI 11, S.
158). Bei Letzterem kann es aber auch zu einer intensiven Kollaboration mit den
Teilnehmenden kommen.

• Die künstlerische Expertise dient dazu, herkömmlicheWorkshopformate durch einen
anderen Umgang mit Material und Körperlichkeit zu ergänzen. Beispiele hierfür
sind Design Thinking Workshops, in die Bewegungselemente (vgl. KBI 14, S. 169)
oder skulpturales Gestalten (vgl. KBI 2, S. 115) eingebaut werden.
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• Die künstlerische Expertise wird als Form der Wissensgenerierung verstanden. Bei-
spiele hierfür sind Forschungsprojekte, in denen damit experimentiert wird, Daten
auf künstlerische Art und Weise darzustellen (vgl. KBI 12, S. 162 und KBI 16, S.
179).

Dabei sind den künstlerischen Methoden und Strategien keine Grenzen gesetzt. Es kann
deshalb lediglich differenziert werden, wie eng das Künstlerische und der Projektverlauf
verwoben sind. Die Tatsache, dass keine Stringenz in der Anwendung künstlerischer Me-
thoden und Strategien gefunden werden konnte, ließ die Schlussfolgerung zu, dass in
dieser Arbeit der Fokus auf die Intensität (vgl. Kategorisierung, S. 243) und die An-
wendung einzelner Parameter künstlerischen Denkens und Handelns (vgl. S. 204) gelegt
werden muss.

Organisationale Methoden und Strategien

Die meisten KBI folgen einem vorab definierten Prozess (vgl. KBI 2, S. 115; KBI 4,
S. 121; KBI 6, S. 129; KBI 8, S. 136; KBI 9, S. 139; KBI 10, S. 148; KBI 12, S. 162;
KBI 13, S. 166; KBI 14, S. 169; KBI 15, S. 172; KBI 16, S. 179). Dies erleichtert die
Einordnung der Aktion in einen nicht-künstlerischen Kontext und besonders im Fall von
Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen, wird damit die Möglichkeit geschaffen, ei-
ne KBI als Methode neben vielen anderen zu verstehen. Die organisationale Strategie
hinter einer KBI kann sehr unterschiedlicher Natur sein. In den meisten Fällen gehen Or-
ganisation davon aus, durch die Aktion an Kreativität, Kollaboration, Unterhaltung oder
Öffentlichwirksamkeit zu gewinnen. Dabei wird zu verschiedenen Konzepten gegriffen:

• Eine Künstlerpersönlichkeit wird eingeladen, für eine gewisse Zeit Teil des Teams
zu werden (vgl. KBI 11, S. 158).

• Eine Künstlerpersönlichkeit wird als Co-Moderator in ein Workshopformat inte-
griert (vgl. KBI 10, S. 148).

• Eine Künstlerpersönlichkeit wird eingeladen, innerhalb einer anderen Aktivität eine
gesonderte Kunstaktion zu machen (vgl. KBI 7, S. 133).

• Eine Künstlerpersönlichkeit wird eingeladen, einen Workshop innerhalb des Wei-
terbildungsprogramms zu leiten (vgl. KBI 1, S. 112).

Von organisationaler Seite konnten keine dezidierten Strategien festgestellt werden, an-
hand derer sich allgemein-gültige Rückschlüsse ziehen lassen könnten. Es fiel auf, dass der
Impuls oftmals von Seiten der Intermediäre oder Umsetzenden kam und Organisationen
mehr aus Neugierde denn aus strategischen Überlegungen der Durchführung einer KBI
zustimmten. Auch wenn die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts mitunter eine Rolle
spielen, konnte eine direkte Verknüpfung zu den Themen innerhalb der Organisationen
nicht flächendeckend nachgewiesen werden. Es kann daraus gefolgert werden, dass KBI
noch nicht als etabliertes Format im strategischen Tun von Organisationen verankert
sind. Es wird in der Zukunft ein interessantes Forschungsfeld darstellen, herauszufinden,
welchem Strategiedenken die Durchführung einer KBI folgt.
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Intermediäre Methoden und Strategien

Anders als in Organisationen folgen die Aktivitäten von Intermediären genauen Metho-
den und Strategien. Die Formen, wie eine KBI moderiert wird können natürlich stark
variieren, aber es lassen sich dennoch verschiedene Grobkonzepte ableiten.

• Kein Intermediär ist in den Prozess involviert (vgl. KBI 7, S. 133).

• Ein Intermediär, organisiert die KBI und handelt die Bedingungen aus, ist aber
nicht in den Prozess involviert (diesen Fall kann es theoretisch geben, er wurde
aber in keiner der untersuchten KBI so vorgefunden)

• Künstler und Intermediär sind ein und der selbe (vgl. KBI 11, S. 158; KBI 2, S.
115).

• Der Intermediär berät Künstler und Organisation in Bezug auf das Programm, die
Inhalte, den Ablauf (vgl. KBI 5, S. 126).

• Der Intermediär entscheidet Programm und Inhalt und stellt Künstler und Orga-
nisation darauf ein (vgl. KBI 1, S. 112).

• Es gibt keinen Intermediär per se sondern zwei Personen oder Parteien, die je aus
der Wirtschaft und der Kunst kommen und gemeinsam über Prozess den Prozess
und die Inhalte entscheiden und sie ausführen (vgl. KBI 10, S. 148).

Aus den Methoden und Strategien der Intermediäre kann oft ein erster Hinweis auf das
Selbstverständnis abgeleitet werden, das einer KBI zugrunde liegt. Da Intermediäre in
dem meisten Fällen diejenigen sind, die ein Projekt initiieren, geben sie auch stark den
Fokus vor.

Hiermit wurde deutlich, dass aus den Methoden und Strategien keine Rückschlüsse
zu ziehen seien, wie ein zielgerichteter (und deshalb methodischer) Einsatz im Innova-
tionsmanagement aussehen kann. Die zweite Forschungsfrage stellte sich hingegen als
richtungsweisend für das Ergebnis der Arbeit heraus.

18.2. Die Rolle verschiedener Kategorien und Parameter

Es wurde festgestellt, dass die o.g. Methoden und Strategien keine Rückschlüsse zulassen,
wie ein zielgerichteter (und deshalb methodischer) Einsatz von KBI im Innovationsmana-
gement vollzogen werden kann. Deshalb wurde in dieser Arbeit der Frage nachgegangen,
was künstlerisches Denken und Handeln ausmacht und wie die Kernelemente in nicht-
künstlerische Felder übertragen werden können. Aus der Analyse aller KBI, Expertenin-
terviews und der bisherigen Forschung wurde eine Systematik erarbeitet, innerhalb derer
sich 13 Parameter künstlerischen Denkens und Handelns befinden (vgl. S. 204). Dabei
wurde festgestellt, dass es Prozess- und Produktparameter gibt (vgl. S. 208), die auch
in allen KBI unterschieden werden konnten (vgl. Abbildung: Übersicht Auswertung KBI
und Interviews, S. 206).
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Unter die Prozess-Ebene fallen alle Arbeitsmodi, Tätigkeiten, Handlungen, Denk-
weisen, Methoden etc., die im Künstlerischen meist implizit verwendet werden, um das
künstlerische Schaffen voranzubringen. Unter die Produkt-Ebene fallen alle Arbeitsmo-
di, Tätigkeiten, Handlungen, Denkweisen etc., die explizit angewendet werden. Darunter
fallen Fertigkeiten, die in einer künstlerischen Ausbildung oder autodidaktisch erlernt
wurden und einer bestimmten künstlerischen Form zueigen sind: z.B. Kompositionstech-
niken, Farbenlehre, Bewegungsabläufe, Stimmübungen etc.

Die Prozessparameter ähneln damit stark dem, was im organisationalen Kontext
als „Soft-Skills“ bezeichnet wird und keiner spezifischen Fachrichtung zugeordnet werden
kann. Die Produktparameter können als Äquivalent zu Methoden und Techniken (z.B.
in der Betriebswirtschaftslehre) bezeichnet werden und sind nicht unbedingt in andere
Disziplinen übertragbar.

Daraus wurde gefolgert, dass die Prozessparameter im Künstlerischen zwar ausführli-
cher verwendet werden als im Nicht-Künstlerischen, dass es aber genau diese Parameter
sind, die sich tatsächlich ins Innovationsmanagement übertragen lassen, da sie nicht ab-
hängig sind vom künstlerischen Schaffen. Mit dieser Erkenntnis wurden die untersuchten
KBI nochmals auf ihr Potenzial, die Innovationskompetenz zu steigern, überprüft. Dabei
wurde deutlich, dass nicht entscheidend ist, welche Kreativtechnik (S. 214) oder welche
Künstlerische Form (S. 212) in einem Projekt angewendet wird (Produkt-Ebene), son-
dern mit welcher Intention (S. 230) und welchem Anspruch (S. 237) die KBI durchgeführt
wird (Prozess-Ebene). Da sich an dieser Frage der weitere Verlauf einer KBI entscheidet,
konnten vier unterschiedliche Kategorien von KBI festgelegt werden:

• Episodische KBI (S. 243): Künstlerische Personen oder Methoden werden als Zusatz
in ein anderes Format eingebunden.

• KBI in Residence (S. 243): Künstlerische Personen oder Methoden agieren autonom
in einer nicht-künstlerischen Organisationsform. Es kann zu Zusammenarbeit oder
gemeinsamen Zielsetzungen kommen – dies ist aber keine Voraussetzung für die
Durchführung.

• Zweckgebundene KBI (S. 245): Künstlerische Personen oder Methoden werden Teil
eines Projekts, das einem bestimmten Ziel folgt und das von Intermediären geleitet
bzw. moderiert wird.

• Kollaborative KBI (S. 248): Künstlerische Personen oder Methoden agieren au-
tonom innerhalb eines Projekts, das einem bestimmten Ziel folgt. Sie gestalten
gemeinsam mit den anderen Beteiligten den Verlauf des Projekts.

Es wurden Korrelationen in der Schwerpunktsetzung unterschiedlicher Parameter mit
den unterschiedlichen KBI Kategorien festgestellt, weshalb Rückschlüsse auf die Inno-
vationskraft der Kategorien gezogen werden können und damit auch Strategien für den
Umgang mit verschiedenen Parametern vorgestellt werden können. Es wird zukünftigen
Forschungsvorhaben angeraten, eine höhere Anzahl von KBI mithilfe der in dieser Ar-
beit entwickelten Kategorien und Parameter zu untersuchen, um die Korrelationen zur
Innovationskraft zu stärken.
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18.3. Die Sache mit der Innovationskraft

Mithilfe der Anforderungen an eine innovative Organisation nach Disselkamp (2012)
konnten die untersuchten KBI auf ihr Potenzial überprüft werden, einer Organisation zu
mehr Innovationskraft zu verhelfen. Anders als in der bisherigen Forschung vorgeschlagen
(vgl. Prozesse, Methoden und Modelle, S. 80), kann daraus kein Prozess oder Modell fol-
gen, der bzw. das organisationsübergreifend angewendet werden kann. Es kann auch nicht
behauptet werden, dass KBI prinzipiell innovationsfördernd wirken. Es kann jedoch eine
Übersetzung der künstlerischen Parameter in nicht-künstlerische Felder vorgenommen
werden und dort zu einem Paradigmenwandel führen, der innovationsfördernd wirken
kann. Soll dies mithilfe einer KBI geschehen, kann gesagt werden, dass die verschiedenen
Kategorien unterschiedliche Tendenzen in Bezug auf die Innovationskraft aufweisen (vgl.
Thematische Korrelationen mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, S. 251).

Episodische
KBI

KBI in
Residence

Zweckgebundene
KBI

Kollaborative
KBI

Wollen 2,4 3 2,25 2,667
Können 2 3 1,25 2,333
Dürfen 2,6 3 2 2,667
Machen 2,6 2,75 1,75 2,667

GESAMT 9,6 11,75 7,25 10,335

Tabelle 11: Korrelationen der KBI-Kategorien mit Anforderungen nach Disselkamp
(2012)

Es wurde auch deutlich gemacht, dass die Parameter auch losgelöst vom Kunst-Machen
betrachtet werden können, sodass künstlerisches Denken und Handeln in jeglichem Kon-
text möglich ist. Soll es in den organisatorischen Kontext und im Speziellen in das In-
novationsmanagement implementiert werden, muss ein Raum geschaffen werden, wo sich
künstlerisches und unternehmerisches Denken und Handeln begegnen können, um eine
künstlerische Haltung zu etablieren (vgl. Diskussionsfeld B: Künstlerische vs. organisatio-
nale Denk- und Handlungsweisen, S. 85). Dieser Raum kann mithilfe einer KBI entstehen.
Es kann aber auch jeder andere physische oder soziale Raum potenziell zu einem solchen
Ort werden, sofern die Parameter dieselben bleiben. Die Abbildungen (S. 263) zeigen
die gleichbleibenden Parameter in unterschiedlichen Szenarien. Die farblich unterlegten
Regler markieren die Zahl der in dieser Arbeit vorgestellten Parameter und weisen ent-
sprechend darauf hin, dass es noch weitere Parameter bzw. Handlungsvarianzen geben
könnte, die in dieser Arbeit jedoch nicht definiert wurden.

Die in diesen Räumen oder Szenarien entwickelte künstlerische Haltung kann mit den
Anforderungen nach Disselkamp (2012) kombiniert werden und somit in das tägliche
Innovationsbestreben einer Organisation übertragen werden.
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Abbildung 18.1: Die Parameter in unterschiedlichen Szenarien 1

Abbildung 18.2: Die Parameter in unterschiedlichen Szenarien 2

Abbildung 18.3: Die Parameter in unterschiedlichen Szenarien 3

263



19. Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen: Artistic
Thinking im Innovationsmanagement

In der Forschung wurde in der Vergangenheit viel über die Effekte von KBI diskutiert.
Von den einen werden KBI als Innovationstreiber bezeichnet, für andere zählen sie zu
Spielereien, die sich Organisationen zur Mitarbeitermotivation ausdenken. In dieser Ar-
beit konnte bestätigt werden, dass KBI sowohl zu Unmut führen, als auch Mehrwert
schaffen können. Dabei ist es bei objektiver Betrachtung (wie es durch die Analyse mit-
hilfe der Parameter geschehen ist) nicht relevant, was genau in einem Projekt gemacht
wird, sondern mit welcher Intention es gestartet wird und, ob die passende Kategorie
gewählt wurde. Daraus möchte ich an dieser Stelle zwei Dinge für die Anwendung aller
KBI Kategorien im Innovationsmanagement schließen:

1. Es ist irrelevant für den Ausgang einer KBI, welche künstlerische Form
angewendet wird. Es ist im Grunde nicht einmal entscheidend, dass überhaupt eine
künstlerische Form angewendet wird.

2. Es ist relevant für den Ausgang einer KBI, wie die Parameter künstlerischen
Denkens und Handelns den Voraussetzungen einer Organisation entsprechend aus-
gepegelt und angewendet werden. Dies kann sowohl unter Anwendung einer künst-
lerischen Form als auch im Rahmen von klassischen Workshopformaten geschehen.

Diesen Erkenntnissen zufolge sollten die Diskussionen rund um KBI im Innovationsma-
nagement einen stärkeren Fokus auf das künstlerische Denken und Handeln und einen
weniger starken auf Methoden bzw. Prozesse sowie deren vermeintlich planbaren Er-
folgsstrategien legen. Ein neuer Blick auf künstlerisches Denken und Handeln kann unter
Umständen auch dazu führen, dass KBI als spezifische Form der Intervention als über-
flüssig betrachtet werden. Denn diese Betrachtungsweise rückt das künstlerische Denken
und Handeln als Phänomen in den Fokus und nicht das Format der KBI.

Dieser Paradigmenwechseln kann damit beginnen, „Artistic Thinking“ von „Kunstba-
sierten Interventionen“ abzugrenzen. Der Unterschied besteht darin, dass ersteres den
Fokus auf das „Denken“ (und damit verknüpft auf die Haltung), zweiteres auf die „Inter-
vention“ (also die Aktion) legt. Wer künstlerisch denkt, versteht seinen Körper als Thin-
king Muscle (Bozic Yams and Helldorff, 2016). Wenn also im Innovationsmanagement
noch stärker als bisher mit dem Körper gedacht wird und somit einem Embodied View
of Cognition mehr Raum gegeben wird, kann bereits von ersten Schritten in Richtung
Artistic Thinking gesprochen werden. Ein Zeichen, dass sich dieser Paradigmenwechsel
tatsächlich andeutet, ist die Tatsache, dass viele Organisationen damit beginnen, ihre Bü-
roräumlichkeiten neu auszurichten und „Activity Based Working“ (Seiferlein and Kohlert,
2018) einzuführen. Das Konzept sieht vor, dass Mitarbeiterinnen sich für unterschiedliche
Tätigkeiten den passenden Ort wählen können, was sowohl gesundheitsfördernde Aspek-
te beinhaltet als auch die Möglichkeit, sich seiner Aufgaben bewusster zu werden und
Raum als kreativitätsfördernes Element im Arbeitsalltag zu verstehen.

Diese Veränderung kann zum Anlass genommen werden, anhand der Parameter künst-
lerischen Denkens und Handelns zu überprüfen, inwieweit die Handlungsvarianz einer
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Organisation ausgeschöpft ist: So kann überdacht werden, wie Kollaboration funktio-
niert, welche Materialien im Alltag eine Rolle spielen und wie sie verwendet werden, ob
es Zeiten gibt in denen bewusst Zeit gegeben wird, zu reflektieren etc.

Aus den Erkenntnissen dieser Arbeit ist abzuleiten, dass es wichtig ist, die Anforderun-
gen an das Format „Kunstbasierte Intervention“ nicht zu überhöhen. Diese Anforderungen
weise starke Parallelen zu den agilen Methoden auf, denen auf ähnliche Art und Weise
das Potenzial für systemische Veränderungen nachgesagt wird.

Entscheidender ist es, zu akzeptieren, dass aktuell niemand exakt sagen kann, wohin
die globale Entwicklung genau steuert. In dieser Situation kann sich keine Organisation
dem Neuen verschließen – im Gegenteil: Sie sollte Lust darauf haben. Künstlerische Denk
und Handlungsweisen können in dieser Entwicklung dazu beitragen, Resilienz und Hart-
näckigkeit zu entwickeln und Verantwortung und Wille als Treiber für die Gestaltung des
Neuen zu verstehen. Die Schwierigkeit besteht derzeit in der Gleichzeitigkeit verschiede-
ner Bewegungen: Denn so sehr das Neue gebraucht wird, so sehr suggerieren Teile der
digitalisierten Welt dem Menschen, nicht mehr selbst handeln zu müssen. Durch diese
suggerierte Sicherheit entsteht eine Abhängigkeit von Systemen, die wiederum Eigenver-
antwortung zum Handeln einschränkt. Dass Künstlerinnen und Künstler mit ihrer Arbeit
dieses Dilemma auflösen können, ist ein Irrglaube. Aber eine künstlerische Haltung kann
sich jeder Mensch aneignen und damit seinen Handlungsraum neu gestalten.

19.1. Anregungen für die zukünftige Forschung

Darsø (2016) hat bereits damit begonnen, eine neue Ära der Forschung rund um KBI
einzuleiten. So bezeichnete sie die Entwicklung vom Kunsteinsatz im unternehmerischen
Umfeld als „evolutional – not revolutional“ (Darsø, 2016, S. 31). Entgegen ihrer anfäng-
lichen Euphorie sei die Entwicklungskurve nicht dauerhaft steil verlaufen und mit der
Zeit habe sich die Erkenntnis eingestellt, dass zwar großes Potenzial in der Arbeit mit
künstlerischen Mitteln in Organisation liege, „but (that) it takes a lot of experience and
practise to obtain the competency for understanding the needs of the organization and
link it to the overall strategy, in order to create a worthwhile artistic intervention that
is meaningful to the people involved, adequately provocative, and at the same time ef-
fective for the organization“ (Darsø, 2016, S. 31 f.). Nun ist es natürlich ein Weg, darauf
mit Trainings für Künstler zu reagieren, sodass diese besser darin werden, künstlerisches
Denken und Handeln zu vermitteln. Ein anderer Weg ist, den Druck auf das Format
zu verringern, indem der Fokus auf Artistic Thinking, also auf künstlerische Denk- und
Handlungsweisen gelegt wird und nicht mehr auf das Erreichen konkreter Ziele. Ihr volles
Potenzial kann durch eine Forschung ergründet werden, die lernt, selbst künstlerisch zu
denken und zu handeln. In dieser Arbeit wurde nur ein Weg von vielen aufgezeigt, wie das
Künstlerische seinen Weg in die Forschung finden kann. Dabei verhält es sich mit Artistic
Thinking in der Forschung ähnlich wie in Organisationen: Wenn es schlicht als eine Er-
weiterung der eigenen Denk- und Handlungsvarianz verstanden wird, sind Einordnungen
und Sonderbezeichnungen wie Artistic Research nicht mehr nötig. Dann wird Embodied
View of Cognition als Gegenpol zum Representationalist View of Cognition verstanden,
die es auszupegeln gilt wie die bipolaren Parameter künstlerischen Handelns.
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Interessant ist in diesem Zusammenhang weiter die Rolle verschiedener Stakeholder.
Auch hier können KBI oder Artistic Thinking-Aktivitäten daraufhin untersucht wer-
den, inwiefern Rollen sich verändern. So kann erforscht werden, wie sich der Intermediär
entwickelt, sollte es zu einer Auflösung des KBI-Formats kommen. Die Entwicklungen
sprechen derweil auch dafür, dass es vermehrt prozessfokussierte KBI geben wird. Es
kann also passieren, dass sich aus den vorgestellten vier Kategorien noch mehr formen,
wovon ein Teil nur schwer von anderen Formaten wie Design Thinking zu unterscheiden
sein wird. Die Erforschung der Weiterentwicklung von Rollenbeschreibungen kann dabei
einen wertvollen Beitrag zur Forschung leisten.

Weiter sollte die Forschung die Entwicklungen mit kritischem Blick verfolgen. Wie
eingangs geschrieben, können KBI als einer der großen Hypes des 21. Jahrhunderts be-
zeichnet werden. Das Innovationsmanagement gehört ebenso zu den Feldern, die in Zeiten
der großen Umbrüche stark im Fokus stehen und mit allerlei Versprechen bedacht werden.
Es gilt deshalb weiter zu beobachten, unter welchen Bedingungen sich beide Bereiche in
Zukunft annähern. Die in dieser Arbeit entwickelten Kategorien und Parameter können in
Zukunft als Ausgangspunkt für großflächige Untersuchungen fungieren. Eine breitere Da-
tenbasis in Bezug auf die Anzahl und Korrelation der untersuchten KBI kann schließlich
zu Schlussfolgerungen von Allgemeingültigkeit führen und somit für noch mehr Klarheit
darüber sorgen, wenn es um die Frage geht, inwiefern KBI innovationsfördernd wirken
können.

20. Abschließende Gedanken

In einer KBI sollte es in erster Linie darum gehen, die Teilnehmenden zu befähigen,
für sich selbst einen Weg zu finden, anders zu arbeiten und im nächsten Schritt auf
interpersoneller und organisationaler Ebene zu wirken.

Im Innovationsmanagement wird momentan viel über Methoden und Führungsstile
diskutiert. Wenn es darum geht, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewäl-
tigen spielt beides mit Sicherheit eine entscheidende Rolle.

Es sollte jedoch auch bedacht werden, dass dem allseits geforderten ein Paradigmen-
wechsel, der durch Aktionen wie z.B. KBI oder eben Innovationsmethoden und Führungs-
stilwechsel angestoßen werden soll, eine bestimmte Haltung zugrunde liegen sollte, die
dem Wandel positiv und proaktiv entgegen sieht. Eine neue Haltung kann jedoch nicht
ausschließlich durch neue Methoden und Führungsstile wachsen. Sie kann nur wachsen,
wenn über die Basis des Zusammenarbeitens gesprochen wird, die darin liegt, dass jedes
Individuum einen Beitrag leistet, statt auf eine Anweisung aus höheren Hierarchieebe-
nen zu warten und zu vertrauen. Das gilt für allen gesellschaftlichen Ebenen, die dem
Wandel unterworfen sind – nicht nur im Unternehmensumfeld. Dabei darf nicht unter-
schätzt werden, dass der individuelle Aufwand hin zu einem innovativen Denken sehr
unterschiedlich sein kann. Darin liegt auch die Schwierigkeit bei der Durchführung von
KBI und der Implementierung der Ergebnisse. Es wird noch zu wenig bedacht, dass
die KBI als Format manchen Menschen Schwierigkeiten bereitet und dass diese an den
gestellten Herausforderungen zu scheitern drohen. In diesen Situationen sollte als ers-
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tes das Format hinterfragt und iteriert werden. Wenn die Aktion beendet ist, genügt es
auch nicht, zu glauben, dies führe automatisch zu innovativerem Denken. Manches Mal
beginnt dann erst die Auseinandersetzung mit den individuellen Prägungen, die eine Or-
ganisation mitbringt. Dann geht es gar nicht konkret um Kreativität, sondern darum,
wie sehr Innovation gewollt, gekonnt, gedurft und tatsächlich schon gemacht wird. Im
besten Fall sollte diese Einschätzung stattgefunden haben, bevor über den Einsatz einer
KBI entschieden wird.

Deshalb sollte stets unterschieden werden, ob eine Kunstbasierte Intervention oder
aber das Arbeiten mit künstlerischen Denk- und Handlungsweisen in Betracht gezogen
wird. Mit den vier vorgestellten Kategorien kann transparent über die Intention entschie-
den werden und im nächsten Schritt können geeignete Methoden gewählt werden, die auf
den Parametern beruhen. Folglich muss aber auch hinterfragt werden, ob KBI überhaupt
durchgeführt werden sollten, wenn sie einen bestimmten Zweck verfolgen. Denn wenn die
Künste involviert werden, sollten sie dürfen, was Kunst darf: Schockieren, aufrütteln, zu
Streit führen, verärgern, verängstigen, belustigen. In jedem Fall aufwühlen. Sie soll nicht
bequem sein, aber es sollte auch niemand den Anspruch haben, daraus konkrete Hand-
lungsanweisungen ableiten zu können. In der KBI sollte die Kunst ihre Macht ausspielen,
zu kommentieren und zu imitieren. Ist dies nicht erwünscht, bleibt die Anwendung der
künstlerischen Denk- und Handlungsweisen, was jedoch in jedem erdenklichen Format
möglich ist.

Die Arbeit mit künstlerischen Denk- und Handlungsweisen (also mit Artistic Thinking)
so wie sie die Parameter beschreiben, muss bzw. darf das alles nicht. Es wird infolge auch
nicht zwingend künstlerisches Produkt entstehen. Es kann dementsprechend auch kein
medienwirksames künstlerisches Beimaterial weiterverwendet werden. Mit dem Einsatz
der Parameter in Methodentrainings oder schlicht im Arbeitsalltag, besteht die Möglich-
keit einen schrittweisen Paradigmenwechsel im Handeln der Organisationen einzuläuten
und somit auch klaren Zielsetzungen folgen. An dieser Stelle soll also Kunst klar von
künstlerisch getrennt werden. So wie es mit Design und Design Thinking geschehen ist.
Design Thinking ist nicht mehr und nicht weniger als eine Methode bzw. eine Haltung,
das sich an den Denk- und Handlungsweisen des Designs orientiert und den Zweck hat,
bestimmte Handlungsmuster in Organisationen zu etablieren.

Die Arbeit mit Artistic Thinking beginnt allerdings nicht wie das Design Thinking mit
einem Prozess und benötigt entsprechend auch nicht das Format der KBI, sondern viel
mehr einen Raum, in dem dieses Handeln erlaubt ist und geübt werden darf – Wollen,
Dürfen, Machen und schließlich Können.

Um also wirklich die Essenz aus künstlerischem Denken und Handeln zu ziehen und
in Organisationen zu etablieren, sollte ermöglicht werden, die Künste völlig zwanglos
zu praktizieren und trainieren (also mit Chören, Theatergruppen, Zeichenwerkstätten
und auch mit KBI). Parallel dazu kann durch den strategischen Einsatz von Artistic
Thinking, eine Arbeitskultur etabliert werden, die sich einer erweiterten menschlichen
Handlungsvarietät bedient, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts auf neue
Art und Weise zu begegnen.
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