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Innovationsbegriff und -forschung

Ä6RYLHO,QQRYDWLRQZLHKHXWHZDUQLH³ (Wehrspaun 2012: 57). Als Vorbedingung
für die weitere Untersuchung ist es zunächst erforderlich, die mit dieser Feststellung verbundenen allgemeinen Aspekte des Forschungsvorhabens zu erklären:
Warum ist das gesellschaftliche PhlQRPHQÃ,QQRYDWLRQ¶so präsent und auf welche
Weise wurde es bisher wissenschaftlich beobachtet?
Wenn sich das PhlQRPHQÃ,QQRYDWLRQµJHJHQZlUWLJso häufig wie noch nie
zuvor zeigt, dann muss die Gesellschaft hierfür ein Faible haben (Luhmann 1995b:
9). Dass dies so ist, kann sowohl an der hohen Bedeutung des gesellschaftlichen
Innovationswerts und einer hiermit verbundenen einheitlichen Innovationssemantik als auch an der effektiven Häufigkeit des Auftretens von Innovationen insbesondere im Kunst-, Wirtschafts- und Wissenschaftssystem beobachtet werden.
Dies zusammen führt zu einer ubiquitären Präsenz (Braun-Thürmann 2005: 10f.,
Pronzini/Besio/Schmidt 2012: 162f.) des Phänomens, das nach Stöber (2008: 139)
ÄVHLWHLQLJHQ-DKUHQLQ3ROLWLNXQG:LVVHQschaft derart häufig als Notwendigkeit
bezeichnet (wird ± der Verf. GDVVGHU%HJULIIVFKRQEHLQDKH]HUUHGHWLVW³+LHUIU
verantwortlich ist vor allem die spezifische gesellschaftliche Dynamik der Moderne, die sich nicht mehr durch eine mehr oder weniger anleitende Rationalität
beschreiben lässt, sondern sich durch eine Gleichzeitigkeit vieler Rationalitäten
der Wirtschaft, Politik, Religion, Kunst, Massenmedien, Recht oder Wissenschaft
auszeichnet. Sie verarbeiten je eigensinnig und nur in Selbstbezug eine spezifische
gesellschaftliche Funktion und die damit einhergehende Komplexität. Die Rationalitäten der Gesellschaft bilden demnach Funktionssysteme, die nicht mehr füreinander einspringen können und sich nicht wechselseitig ergänzen oder
kompensieren können. Weil sich die Funktionssysteme aus der Gesellschaft ausdifferenzieren und in ihren Sinnoperationen voneinander unabhängig sind, erreichen sie mehr Freiheitsgrade. Über ihre Funktionen und systemspezifischen
Leistungen für die Gesellschaft fallen sie jeweils auf sich selbst zurück, werden
dadurch aber zunehmend stärker von den Leistungen der anderen Funktionsyste-
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men abhängig. Sie können die Funktionen der anderen gesellschaftlichen Teilsysteme nur für die eigene Funktion voraussetzen, ohne aber unmittelbar an die Funktionsgewährleistungen mitwirken zu können. Die Folge ist eine funktional
differenzierte Gesellschaft, die keine einheitlichen Weltbezüge mehr hervorbringt
und damit auf eine Einheit aller Beobachtungen und die Möglichkeit einer Letztabsicherung verzichten muss (Koller 2007: 255) ± kurz: sie lässt sich nur noch
polykontextural beschreiben. Die so differenzierte Gesellschaft besteht aus verschiedenen, miteinander nicht mehr zu vereinbarenden Systemperspektiven, die
nur noch als ein Mosaik verschiedener Weltentwürfe bezeichnet werden kann, das
sich zudem in einer beschleunigten Weise immer wieder neu zusammensetzt. Das
Bild, was dann für den am gesellschaftlichen Wandel interessierten (wissenschaftlichen) Beobachter entsteht, informiert nicht mehr über ein Abbild seiner selbst,
das sich als Summe der sich zunehmend ausdifferenzierenden Rationalitäten präsentiert, sondern nur noch als Folge seiner sozialen Dynamik selbst. Und hierin
liegt die Semantik von Innovationen begründet. Sie eignet sich als Beschreibung
des Zustands einer modernen resp. funktional differenzierten Gesellschaft, die ihren Halt weder in einer umfassenden normativen Ordnung findet, noch sich selbst
einheitlich beschreiben kann, sondern sich zunehmend nur noch über die eigene
Dynamik selbst informiert. Im Unterschied zu den neutraleren Begriffen wie System- oder Strukturänderungen, Transformationen oder sozialer Wandel führt die
Innovationssemantik aber auch eine je momentane Richtung mit sich, die viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil sie Gesellschaft in ihrem Vollzug punktuell erlebbar macht, ohne gleich eine umfassende Entwicklungsideologie wie etwa eine
gesellschaftliche Modernisierung zu verfolgen, deren integrierende Pläne in einer
funktional differenzierten Gesellschaft scheitern müssen. Innovationen erscheinen
somit als Heilsversprechen der Gegenwartgesellschaft, die durch ihr Auftreten einen Glauben oder eine Hoffnung an zukünftige Möglichkeiten wecken. An ihnen
wird besseres Anderes sichtbar und sie eröffnen Chancen in einer Gesellschaft, die
sich selbst nur noch als gleichzeitig präsente Gegenwarten beobachten kann. Diese
Flucht in eine stets unbekannte Zukunft und die Sehnsucht nach den sich dort bietenden potenziellen Möglichkeiten erfordert es, gegenwärtig Gelegenheiten zu erkennen und wahrzunehmen. Und diese Gelegenheiten sind Innovationen, die aus
sich selbst heraus einen Blick in die Zukunft suggerieren und dadurch alles andere
Bekannte als alt und überholt brandmarken. In Abgrenzung zu Utopien stehen Innovationen somit für eine bereits durch sie selbst gegenwärtig verwirklichte bessere Zukunft. Anders als Revolutionen werden durch Innovationen nicht die
bestehenden Gesamtverhältnisse infrage gestellt, sondern im Gegenteil verspricht
die Innovation eine Optimierung und eine zusätzliche Legitimierung des Bestehenden. Die Chance, innovativ zu sein, lässt sich insgesamt als ein Optimum der
Handlungsmaxime Heinz von Foersters (1988: 33) für die Gegenwartsgesellschaft
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YHUVWHKHQÄ+DQGOHJHJHQZlUWLJVWHWVVRGDVV]XNQIWig mehr Optionen bereitsteKHQ³
Dass so viele Innovationen wie noch nie zu beobachten sind, die besseres
Neues versprechen und die es gegenwärtig anzustreben gilt, um zukünftig mehr
Optionen und Möglichkeiten hervorzubringen, bedeutet gleichsam nicht, dass Innovationen planmäßig garantiert werden oder qua Befehl angeordnet werden
könnten. Das Engagement für Innovationen erzeugt zugleich Probleme, Widersprüche und Paradoxien und geht häufig einher mit Konflikten, weil mit ihnen
riskante Gelegenheiten bevorzugt, sicher Geglaubtes und Vertrautes abgelegt und
verlässliche Verknüpfungen aufgelöst werden müssen. Und umso stärker sich die
Gesellschaft durch Innovationen ein Bild von sich selbst macht, also je stärker sie
auf Kontingenz setzt, um das Notwendige auszuschließen und das Mögliche zu
betonen, desto weniger stabil zeigt sie sich. Sie verlagert ihre Stabilisierung nach
und nach in eine Dynamik und bildet somit zunehmend eine Kontingenzgesellschaft (Holzinger 2007), die sich nur in der Selbstüberwindung ihrer Bestände beobachten kann. Innovationen müssen sich dann keine Bezugswerte mehr suchen,
um etwas als Adjektiv aufzuwerten, wie innovative Produkte, innovative Erkenntnisse, innovative Problemlösungen. Das Innovationsphänomen bildet in der Kontingenzgesellschaft einen Eigenwert, der dazu führt, dass es um ihrer selbst willen
begehrenswert ist und nicht von der Bewertung abhängig macht, ob das Bestehende erneuert werden sollte.

2.1 Innovationen als gesellschaftlicher Wert der Hypermoderne
Das Innovationsphänomen ist ein Eigenwert der Gegenwartsgesellschaft. Dem
Phänomen kommt eine generalisierte symbolische Bedeutung zu (Corsi 2005:
84f., Rammert 2010: 22). Vergleichbar mit anderen Werten der Moderne, wie beispielsweise Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit, Demokratie, Ordnung, Sicherheit
oder Gesundheit, entwickelt es HLQHÃLGHHVGLUHFWULFHµ2 Nach Kaufmann ( 2012:
33-39) ist ein Wert in diesem Sinne konkreter als utopische Ideale, weil er Handlungen und Wirkungen unmittelbar auslösen kann, also bereits so konkret ist, dass
die Übersetzung in unterschiedlichen Systemen und Institutionen der Gesellschaft
möglich ist und als Vorstellung von Sein-Sollendem (ebd.: 38) wirken kann. Er ist
allerdings wesentlich allgemeiner und symbolischer als Handlungsprogramme
oder Normen, weil der durch ihn zu erreichende Zustand und die Bedingungen
seiner Erreichung nicht konkret benannt werden können. Werte allgemein und
2

Gleichzeitig unterscheidet sich der Wert von Innovationen von anderen Werten. Er verankert
sich nicht in der Sachdimension und referiert nicht auf eine Funktion und kann nicht durch eine Institution normativ gewährleistet werden.
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mithin der Innovationswert sind als Sprachsymbole so komplex, dass durch sie
Ä]ZDUGLH5LFKWXQJYRQ+DQGOXQJHn mitbestimmt wird, [der ± der Verf.] VorstelOXQJVJHKDOW MHGRFK LQ HLQ]HOQHQ +DQGOXQJHQ QLFKW DXVJHVFK|SIW ZHUGHQ NDQQ³
(ebd.). Stattdessen löst ein Wert eine Vielfalt von Assoziationen (ebd.: 34) aus, die
nicht allesamt in Handlungen zu überführen sind (ebd.: 38). Dies bedeutet für den
gesellschaftlichen Innovationswert, dass eine Innovation niemals vollständig die
in sie investierten Erwartungen erfüllen kann. Immer wird nur ein Wertbereich
markiert und zweckorientiert ausgeformt; nie aber kann der gesamte Innovationswert eingelöst werden. In diesem Sinne wird auf eine Innovation etwa ein gesellschaftlicher Erfolg für die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen
zugerechnet. Gegenüber Gerechtigkeitsansprüchen kann sie aber gleichzeitig als
blind oder abträglich beobachtet werden. Dies hat vor allem Folgen für die Gesellschaft, die keine Schaltzentrale bzw. kein Zentrum bereithält, um die Bedeutung
verschiedener gesellschaftlicher Werte festzulegen. Vielmehr präsentiert sich die
Gesellschaft ± als Weltgesellschaft ± als die Gesamtheit von Kommunikationen,
die sich nach Funktionssystemen differenziert. Sie bildet keine Einheit mehr aus,
die Leitwerte vorgibt und durchsetzt. Dies bedeutet somit, dass die Gesellschaft
auf der Ebene ihrer Funktionssysteme innoviert. Ein disruptiver Strukturwandel
ist niemals gleichsinnig, gleichzeitig oder gleichwertig. Was für ein Funktionssystem als Kapazitätssteigerung und bessere Problemlösungsfähigkeit erscheint, bedeutet für die anderen Funktionssysteme möglicherweise ein Risiko für deren
Funktions- und Leistungsfähigkeit. Dies bezieht sich auf die Komplexität, die Unsicherheit und das Nicht-Wissen der mit der Innovation verbundenen gesellschaftlichen Folgen, die oft nicht durch das innovierende System selbst reduziert bzw.
absorbiert werden können. Mehr Möglichkeiten für etwas Bestimmtes gehen dann
nicht selten einher mit (zunächst) weniger Möglichkeiten für alles andere. Dass
hier dem politischen System der Gesellschaft ein Regulationsauftrag im Sinne von
kollektiv bindenden Entscheidungen für die gesellschaftlichen Folgen der nur
ÃEOLQGµRSHULHUHQGHQXQGLQQRYLHUHQGHQ)XQNWLRQVV\VWHPH]XNRPPWIKUWQLFKW
etwa dazu, dass der gesellschaftliche Innovationswert an Bedeutung verliert oder
seiner Ermöglichung Grenzen gesetzt werden. Das Gegenteil ist der Fall: Gesellschaftliche Innovationen sollen politisch insbesondere durch eine Innovationspolitik gefördert werden, um positive Anreize für Innovationsprozesse in Kunst,
Bildung, Wissenschaft und vor allem der Wirtschaft zu setzen. Darüber hinaus
folgt das politische System als ein Funktionssystem unter anderen ebenfalls dem
Innovationswert, indem es inner- und außersystemische Reformen anstößt und anleitet. Allerdings (und paradoxerweise) werden Innovationen des politischen Systems weit weniger erwartet oder für wesentlich unwahrscheinlicher gehalten als
die Möglichkeit, Innovationen in anderen Funktionssystemen politisch anzuregen.
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Wenn dem Innovationswert eine zunehmende Aufmerksamkeit zukommt, erscheinen materielle oder immaterielle Artefakte allein schon deshalb als erstrebenswert,
wenn sie sich selbst als innovativ beschreiben. Indem sie sich selbst mit der Wertsymbolik aufladen, versprechen sie eine Steigerung bestehender Chancen und zukünftiger Möglichkeiten (Aderhold/John 2005a: 7). Die Selbstattribuierung als
innovativ sorgt für Plausibilität, um etwa das Produkt zu kaufen, bestimmte Erkenntnisse als wahr zu übernehmen oder eine politische Entscheidung in ihrer
möglicherweise auch den Individualinteressen zuwiderlaufenden Handlungszumutung zu akzeptieren. Die (im)materiellen Artefakte, die sich mit dem Innovationswert koppeln, empfehlen sich mit Nachdruck als Gelegenheiten, die es zu
nutzen gilt, bevor die Welt eine andere ist, mögliche Konkurrenten schneller waren und dadurch gegenwärtige Chancen vertan sind. In diesem Sinne entwickelt
der Innovationwert eine besondere Semantik (Pronzini/Besio/Schmidt 2012: 155).
Dabei ist vordergründig von Bedeutung, dass etwas Neues präsentiert wird, um
das Bestehende disruptiv zu ändern, und dieser erneuernden Abweichung mehr
und vor allem bessere Möglichkeiten zugerechnet werden. Ein hierfür notwendiges Engagement in eine unbekannte Zukunft geht in der Regel einher mit einer
Abwertung stabiler Erwartungen, weil diese sich an einem vergangenen Konsens
für eine bestimmte Ressourcenverteilung und damit einer Chancenverwertung
gleich welcher Art orientieren. Die Innovationssemantik ist somit grundsätzlich
ambivalent, weil sie ausschließlich gegenwärtig die Zukunft betont und das bestehende Vergangene allenfalls bezeichnet, um es abzuwerten und das Neue aufzuwerten. Hiermit sind zugleich Chancen und Risiken sowie Konsens und Konflikt
verbunden. Innovationen lassen dann auch moralische Urteile zu, indem eine Seite
als gut und gleichzeitig die andere Seite als schlecht bewertet wird. Aber der Innovationswert erscheint in der Gegenwartgesellschaft häufig als zu reizvoll, als
dass sich bei einer gegenwärtigen Handlung und Entscheidung die Vergangenheit
im Zweifel über die Zukunft erhebt und durchsetzt. Durch die Innovationssemantik der Gesellschaft wird auf
ÄJHVFKLFNWH:HLVH « DQJHVHOOVFKDIWOLFK:QVFKEDUHPDQJHVFKORVVHQ « XQGGLH
Inszenierungen von Innovationen (arbeiten ± der Verf.) mit utopischen Aufladungen,
Wunschbildern und Verheißungen. Sie stiften Hoffnung und ihnen gelingt es, mitgeIKUWHRGHUDXINRPPHQGH=ZHLIHODXV]XVFKDOWHQ³ $GHUKROG

,QQRYDWLRQHQN|QQHQVRPLWDOVYRUKHUUVFKHQGH6HPDQWLNXQGGHU,PSHUDWLYÃVHL
LQQRYDWLYµDOV$XVGUXFNHLQHUÄYRUELOGORVHQ]XNXQIWVRIIHnen, neuerungssüchtiJHQ0RGHUQH³ +DEHUPDV EH]HLFKQHW ZHUGHQ'LH)UDJH, wer, wann,
wie und mit welchem Erfolg potenzielle Chancen aufspürt und für sich nutzbar
macht, setzt einen Wettlauf in Gang, der die Gesellschaft stärker auf die Gegenwart bezieht.
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Wenn für diesen Trend die gegenwärtigen Gesellschaftsheuristiken bemüht
werden, so zeigt sich, dass die Risikogesellschaft (Beck 1999) an Bedeutung gewinnt, weil Risiken zugunsten von innovationsträchtigen Neuerungen nicht nur
zunehmend eingegangen, sondern aufgrund der höheren Zugewinnwahrscheinlichkeit zukünftiger Möglichkeiten sogar gesucht werden. Gleichzeitig werden in
der Wissensgesellschaft (Bell 1999) Informationen über die Wirkungen von Innovationen über das innovierende System hinaus für sämtliche andere Systeme wichtiger, um die hiermit verbundenen Risiken in einem stärkeren Maße oder
überhaupt kalkulieren zu können. Aus dem Zusammenhang von Risiko- und Wissenserzeugung erhält die Organisations- und Entscheidungsgesellschaft (Perrow
1991, Schimank 2005, 2010) Auftrieb. Wenn der Innovationswert zweckorientiert
durch den sozialen Kontext angewendet wird und Wissen zur Minderung eines
entscheidungsbedingten Risikos an Bedeutung zunimmt, bedeutet dies zweierlei:
Einerseits, dass die Organisationen der Gesellschaft ihre Entscheidungsprozesse
mit Kapazitäten ausstatten müssen, die es ihnen ermöglichen, kurzfristig Gelegenheiten zu erkennen und zu nutzen; andererseits planmäßig solche Prozesse zu initiieren, die Innovationen hervorbringen und die in der Lage sind, erneuernde
Abweichungen anderer Organisationen zu bewerten und gegebenenfalls zu adoptieren. Organisationen müssen entsprechend für Entscheidungsprozesse sorgen,
die gleichzeitig Unsicherheiten verlässlich absorbieren und spontan auf die sich
ergebenden Gelegenheiten reagieren können. Dies ist eine hoch anspruchsvolle
Aufgabe, weil sich Organisationen typisch durch eine hierarchische Struktur auszeichnen, um Entscheidungen verlässlich hervorzubringen. Grundlegende Strukturverschiebungen greifen hingegen stark in ihre festgefügten Ordnungen ein.
Aber nicht nur die Entscheidungsprozesse von Organisationen sind hier relevant.
Auch die Gesellschaft versteht sich als eine Entscheidungsgesellschaft, weil für
und infolge von Innovationen Entscheidungen erforderlich sind, die wiederum
Entscheidungsprozesse voraussetzen, die in der Gesellschaft vor allem durch Organisationen und Organisationsnetze bereitgehalten werden. Innovationen werden
durch Organisationen intendiert hervorgebracht und werden in der Regel auf Organisationen zugerechnet und an ihren Entscheidungen sichtbar. Letztlich sind
aber auch die Kapazitäten von Organisationen bei zunehmender Komplexität und
sich beschleunigenden Prozessen in der Gesellschaft zu gering, als dass genügend
Wissen bereitgehalten und erzeugt sowie Unsicherheiten hinreichend absorbiert
werden könnten, um kontinuierlich Innovationen hervorzubringen. Sie verfolgen
stattdessen Strategien der (Re-)Integration und (Re-)Kombination und damit Potenziale, die Innovationen nicht nur effizienter, effektiver und flexibler erzeugen,
VRQGHUQDXFKP|JOLFKVWYLHOH$VVR]LDWLRQHQGHV,QQRYDWLRQVZHUWVÃDEJUHLIHQµLQ
dem sie mehrere Rationalitäten aufeinander beziehen, um dadurch mehr Möglichkeiten hervorzubringen. Hierfür eignen sich etwa stabile organisationale
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StrukturordQXQJHQ ÃVWURQJ WLHVµ  ZHQLJHU DOV 2UJDQLVDWLRQVQHW]ZHUNH ÃZHDN
WLHVµ 'LHYHUVFKLHGHQHQ5DWLRQDOLWlWHQGHU*HVHOOVFKDIWDOVZLUWVFKDIWOLFKHZLV
senschaftliche, rechtliche, politische oder künstlerische Logiken fallen auf der
Makroebene auseinander, werden aber durch Strukturen und Prozesse auf der
Mikro- und Meso-Ebene über Strukturgeflechte durch Personen und Organisationen wieder flexibel aufeinander bezogen. Die Innovationssemantik befördert somit eine fragmentierte Gesellschaft (Rammert 2004), in der ausdifferenzierte
Logiken punktuell und ereignishaft wieder aufeinander bezogen werden. Solche
fluiden Erwartungsnetze folgen der Innovationssemantik, weil sie durch kontextbezogene Cluster vielfältige Rekombinationspotenziale freisetzen, um Neuerungen und letztlich Innovationen hervorzubringen und durchzusetzen. Sie lassen sich
durch die Heuristik der Netzwerkgesellschaft (Castells 2001) beschreiben.
Der gesellschaftliche Innovationswert und die hierdurch ausgelöste Innovationssemantik führt eine eigentümliche Ambivalenz mit sich, die die Gesellschaftsstruktur und damit auch die verschiedenen gesellschaftlichen Systeme insgesamt
beeinflusst. Der Innovationswert ist eine Konsequenz der Moderne, die mit Ortmann (2009: 59) als Gleichzeitigkeit von steigendem Kontingenzbewusstsein, immer auch anders entscheiden zu können, und situativen Notwendigkeiten, infolge
beschleunigter und komplexerer Entscheidungslagen sich schnell auf Chancen
einzulassen oder sie zu verwerfen, charakterisiert werden kann.
Ä ' LH UHVXOWLHUHQGH 1RWZHQGLJNHLW VLFK IUK GDKHU LQ 6LWXDWLRQHQ UDGLNDOLVLHUWHU
Kontingenz festzulegen und die Chancen der eigenen Festlegungen durch performativ
wirksame, zur Not fingierende Signalproduktion im Wege von Vorgriffen oder Bluffs
]XHUK|KHQ «  XQGLQ%H]XJ]XU± der Verf.) Innovation, deren je neue Wellen das
eben erst erneuerte Alte unter sich zu begraben drohen, noch bevor es Zeit hatte, sich
zu bewähren und zu amortisieren, wozu auch gehört, die dafür erforderlichen VorausVHW]XQJHQ « ]XVFKDIIHQ± das alles mündet in dramatisch verschärfte Kontingenz,
GLHLQGUDPDWLVFKYHUIHVWLJWH.RUULGRUHGHU1RWZHQGLJNHLWPQGHW³

Die dramatische Kontingenz und dramatische Notwendigkeit ist in dieser Zuspitzung eine besondere Konstellation, die nach Ortmann die Gesellschaftsstruktur
der Hypermoderne hervorbringt. Für die weitere Beschreibung eignet sich diese
Charakterisierung dafür, die Innovationssemantik in ihrer gesellschaftlichen Konsequenz zu erfassen, weil der Innovationswert die Folgen der gesellschaftlichen
Moderne durch die eigentümliche Gleichzeitigkeit von Kontingenz und Notwendigkeit auf die Gesellschaftsstrukturen zurückwirft. Es ist eine verselbstständigte
Orientierung der funktional differenzierten Gesellschaft an ihren gesteigerten
+DQGOXQJVSRWHQ]LDOHQ9HUJOHLFKEDUPLWGHP5LVLNRHLQHUÃUHIOH[LYHQ0RGHUQHµ
im beckschen Sinne (Beck 1999: 327) kommt es zu einer Selbstkonfrontation und
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Selbsttransformation gesellschaftlicher Komplexität. Aber die Innovationssemantik bezieht sich nur auf die chancenbezogene Seite eines entscheidungs- und wissensabhängigen Wagnisses und befördert gerade dadurch die verschiedenen
Phänomene der oben beschriebenen Gesellschaftsheuristiken. Eine oder vielmehr
die wesentliche Folge der Hypermoderne ist, dass ihre Innovationssemantik bewirkt, dass sämtliche gesellschaftlichen Systeme innovationsbereiter werden
(müssen), weil die gesellschaftlichen Folgen ihrer Innovationen wiederum andere
Systeme zu Innovationen anregen. In ihrer Dramatik will das innovativ Neue
ÄNHLQH$OWHUQDWLYHNHLQH0|JOLFKNHLWVRQGHUQHLQHDOOHV ausschließende NotwenGLJNHLWVHLQ³ /LHVVPDQQ Mitunter lassen sich die im Vergleich etwa zum
Wirtschaftssystem vergleichsweise weniger innovationsfähigen Systeme wie das
5HFKWVV\VWHPRGHUGDVSROLWLVFKH6\VWHPDXFKDOVÃ5HSDUDWXUEHWULHEHµGHUK\SHU
modernen Entwicklungen charakterisieren. Sie konzentrieren sich auf die Nachteile, die für alle anderen entstehen, die nicht von den Vorteilen einer Innovation
profitieren (Luhmann 2009i: 143-145). Sie können sich lediglich dadurch legitimieren, dass siHGDVÃ7UPPHUIHOGµUlXPHQGDV die freigesetzte InnovationsdynaPLN HLQHU ÃVFK|SIHULVFKHQ =HUVW|UXQJµ3 hinterlässt, oder sie versuchen ihre
Ã5HSDUDWXUOHLVWXQJHQµ]XUAufrechterhaltung einer bestehenden oder vormals als
stabil bewerteten Ordnung durch eigene Innovationen wie innovative politische
Programme oder Rechtsauslegungen zu optimieren. Letztlich geraten sie dadurch
selbst in den Sog der Hypermoderne und die Innovationssemantik setzt sich sowohl bei den Fortschritts- und Wachstumsgläubigen als auch bei deren Kritikern
zunehmend durch. In der Hypermoderne entsteht hierdurch die dramatische Notwendigkeit, innovativ sein zu müssen, weil es unvernünftig erscheint, die gegenwärtigen Chancen nicht zu nutzen, die in der Systemrationalität selbst zu suchen
sind, um die Zukunft4 zu gestalten.
Als eine abschließende Gesellschaftsheuristik lässt sich der Zukunftsforscher
Canton anführen. Ihm zufolge ziehe nun die Innovationsgesellschaft herauf, und
3

Dieser in der Innovationsforschung prominente Begriff wurde von Joseph A. Schumpeter geSUlJW(UEHVFKUHLEWGHQ:LUWVFKDIWVSUR]HVVÃVFK|SIHULVFKHU=HUVW|UXQJµIRlgendermaßen: Ä'LH(U|II
nung neuer, fremder oder einheimischer Märkte und die organisatorische Entwicklung von
Handwerksbetrieb und der Fabrik zu solchen Konzernen wie dem U.S.-Steel illustrieren den gleichen
Prozeß einer industriellen Mutation ± wenn ich diesen biologischen Ausdruck verwenden darf ±, der
unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur
]HUVW|UWXQGXQDXIK|UOLFKHLQHQHXHVFKDIIW'LHVHU3UR]HGHUÃVFK|SIHULVFKHQ=HUVW|UXQJµLVWGDVIU
den Kapitalismus wesentliche Faktum. Darin besteht der Kapitalismus und darin muß auch jedes kapitalistische Gebilde OHEHQ³ 6FKXPSHWHUI± Herv. im Original)
4
Hier und im Weiteren bedeutet Zukunft immer eine unbekannte Zukunft als eine zukünftige Gegenwart. Hingegen beziehen sich der Wille und die Programme zur Zukunftsgestaltung auf eine gegenwärtige Zukunft. Die Zukunft wird aus der Perspektive der Gegenwart mit Referenz auf eine
Funktion und angeleitet durch Erwartungen und Strukturen konstruiert, bleibt aber weiterhin unbekannt.
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GHU/HLWVDW]Ä,QQRYDWHDGDSWRUGLH³VHLGLH=XNXQIWLQDOOHQ:LUWVFKDIWVEUDQFKHQ
(Die Welt 2006). Das Phänomen Innovation wird folglich selbst als Heuristik herangezogen, um den Zustand der modernen Gesellschaft zu beschreiben. Auch nach
Gronemeyer (2000: 7) liege für die Innovateure die Rettung in der Zukunft des nie
'DJHZHVHQHQÄ-HGH%HVLQQXQJMHGHV,QQHKDOWHQMHGHV=|JHUQLVWGDUXPYHUOR
rene Zeit, geradezu Sabotage gegen die vorwärts weisenden RettungsbemühunJHQ³ Eine andere Position, aber in der Gleichzeitigkeit von Kontingenz und
Notwendigkeit vergleichbar dramatisch, findet sich bei der Soziologin Zuboff
(Brandeins 2013):
Ä,FKGHQNHGDVV,QQRYDWLRQHQQLFKWUHLFKHQGHQQVLHVROOHQQXUHLQEHUOHEWHV6\VWHP
reparieren. Was wir brauchen, sind Mutationen. Neue Firmen, die besser an eine veränderte Umwelt angepasst sind. Das ständige Gerede von den innovativsten Firmen
oder Geschäftsideen ist eigentlich ein Indiz für den Niedergang des Systems. Wenn
ZLUNOLFKVRYLHOHÃGLVUXSWLYHµ,GHHQNXUVLHUHQGLHDQJHEOLFKDOOHVXPNUHPSHOQZLHVR
SDVVLHUWGDQQQLFKWV"³

Die drei Positionen verdeutlichen, dass Innovationen geradezu als Heilsbringer
und Patentlösung für Wirtschaftsunternehmen gedeutet werden5. Aber gerade an
Zuboffs Kritik wird ersichtlich, dass die Gesellschaft nicht unbedingt Innovationen benötigt, um Innovationsaktivitäten als gesellschaftlichen Wert zu verfolgen.
Alleine die Innovationssemantik ± also das Faible für und die Wertschätzung von
Innovationen ± reicht aus. Während Innovationen einen zunehmend wichtigeren
gesellschaftlichen Stellenwert einnehmen, nimmt gleichzeitig die Ausfallwahrscheinlichkeit des Phänomens im Verhältnis zur Nachfrage zu. Das als notwendig
Deklarierte verweist auf seine unbedingte Kontingenz und erscheint umso notwendiger. Die Wahrscheinlichkeit des Unwahrscheinlichen wird als Routine beschrieben, und es wird eine neue Form gesucht, die sich von der vermeintlichen
Alltäglichkeit von Innovationen abgrenzt. Dies täuscht darüber hinweg, dass Innovationen auch im Wirtschaftssystem ein Ausnahmephänomen sind. Dies liegt
keineswegs an fehlenden Bemühungen, die unternommen werden, um etwa innovative Produkte oder Produktionsprozesse hervorzubringen, sondern vor allem an
den Widerständen, riskante Entscheidungen für eine ungewisse Zukunft zu treffen,
GLH KLQVLFKWOLFK LKUHV HUZQVFKWHQ DEHU XQZDKUVFKHLQOLFKHQ 5HVXOWDWV Ã,QQRYD
WLRQµQLFKWKLQUHLFKHQGNDONXOLHUEDUVLQG:HQQGLH8QVLFKHUKHLWKRFKLVW ± wie
etwa infolge einer hohen Marktdynamik, unklaren politischen Machtverhältnissen
oder konkurrierenden Theorieangeboten mit zweifelhaftem Erkenntnisgewinn ±
5

Auch wenn Zuboff Mutationen von Innovationen begrifflich unterscheidet. Dies erscheint allerdings evolutionstheoretisch wenig plausibel, weil Mutationen biologischer Systeme gerade auch mit
dem Innovationsbegriff LQGHPKLHUYHUZHQGHWHQ6LQQDOVÃHPHUJHQWHµ5HNRPELQDWLRQHQNRQIRUPJH
hen. Die Rekombinationen beziehen sich bei biologischen Systemen allerdings auf das Erbgut.
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werden Innovationen verstärkt erwartet, gleichzeitig nimmt aber auch die Anzahl
ihrer Gegner zu (im Kontext der Organisation hierzu: Dueck 2013), die sich für
eine riskante Entscheidung weniger leicht überzeugen lassen bzw. für die ein radikales Änderungsangebot von bestehenden Strukturen eine höhere Plausibilität
erzeugen muss. Für dieses Dilemma eines höheren Innovationsbedarfs bei gleichzeitig zurückhaltender Investitionsbereitschaft in eine unsichere Zukunft scheint
es nur eine Lösung zu geben: die Innovationssemantik. Sie deklariert vieles als
Innovation und entsprechend auch solche Änderungen, die nicht disruptiv, sondern allenfalls einen symbolischen oder inkrementellen ± quasi alltäglichen ±
Wandel bewirken, der zwar mehr oder weniger erfolgreich sein kann, aber nicht
GLHHUKRIIWHÃVFK|SIHULVFKH=HUVW|UXQJµPLWVLFKEULQJW
An der Innovationssemantik in Kopplung mit den angeführten Gesellschaftsheuristiken wird deutlich, dass sich keine neue Gesellschaftsstruktur abzeichnet,
GLHGDV3RWHQ]LDOHLQHUÃQH[WVRFLHW\µKlWWHXQGGLHGLHELVKHULJHIXQNWLRQDOGLIIH
renzierte Gesellschaft durch ein anderes Strukturprinzip grundlegend umformt.
Die Semantik lässt sich deshalb durch die bestehenden Gesellschaftsstrukturen beschreiben. Dies deshalb, weil gerade diese Semantik die bestehenden Strukturprinzipien nicht revolutionär beseitigen, sondern optimieren soll, und weil sie weder
grundlegende Strukturbedingungen noch einzelne Strukturen schlicht durch andere ersetzt, sondern ihre bereits vorhandenen Elemente mit einem emergenten
Effekt rekombiniert. Die Hypermoderne und mithin die Innovationssemantik entfalet sich nur vor dem Hintergrund der funktional differenzierten Gesellschaft. Sie
erscheint als ein besonderer Zustand der funktionalen Gesellschaftsdifferenzierung und resultiert aus den Möglichkeitsüberschüssen, die nicht nur gegenwärtig
genutzt, sondern auch zukünftig aufrechterhalten oder dem Anspruch nach möglichst gesteigert werden sollen, um Handlungspotenziale zu gewinnen. Wenn also
die momentane Bedeutung des gesellschaftlichen Innovationswerts und der
ubiquitären Innovationssemantik die Gesellschaftstheorie überraschte, dann liegt
das vor allem daran, GDVVGLHÄ'\QDPLNGHUPRGHUQHQ*HVHOOVFKDIWXQWHUVFKlW]W
ZRUGHQZDUXQGLKUH%HVFKUHLEXQJDOO]XVWDWLVFKDXVJHIDOOHQLVW³ /XKPDQQ
1143) Die gesellschaftliche Komplexität erschöpfte sich nicht bereits in der
Durchsetzung des Primats einer funktionalen Differenzierung und somit in einem
vermeintlich stabilen Status eines hierdurch erzeugten Variationsreichtums. Vielmehr wurden durch den Übergang zur funktionalen Differenzierung resp. Moderne die Möglichkeitspotenziale HUVW IUHLJHVHW]W XQG LKU ÃhEHUVFKXVVµ ZLUG ELV
heute abgeschöpft und ausgereizt, ohne dass ein Ende in Sicht wäre. Erzeugt wird
GDGXUFKHUKHEOLFKH.RPSOH[LWlWGLH]XHLQHUÃQHXHQ8QEHUVLFKWOLFKNHLWµ +DEHU
mas 1985) für diejenigen führt, die versuchen, einzelne Kommunikationsverläufe
und Handlungsfolgen mit dem Anspruch auf Rationalität gleich welcher Art nach-
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zuvollziehen oder sie gar durch ein integrierendes Prinzip (Politik, Religion, Moral) aufeinander zu beziehen und zu konservieren. Vorerst erscheint also die Diagnose einer hypermodernen Gesellschaft angemessen, weil sie die Innovationssemantik durch die Gleichzeitigkeit von sich dramatisierender Kontingenz und
dramatisierender Notwendigkeit einer modernen, funktional differenzierten Gesellschaft treffend zum Ausdruck bringt. Es lässt sich zusammenfassen, dass die
Innovationssemantik bereits in der gesellschaftlichen Moderne angelegt war.
Äquivalent zur fortschreitenden funktionalen Differenzierung erhält sie eine zunehmende Bedeutung und erreicht im gesellschaftlichen Zustand der Hypermoderne einen Eigenwert mit einer spezifischen Semantik.

2.2 'DV3KlQRPHQÃ,QQRYDWLRQµDOV)RUVFKXQJVJHJHQVWDQG
Die Feststellung, dass das Innovationsphänomen die Hypermoderne charakterisiert, liefert noch keine Anhaltspunkte dafür, wie sich der Forschungsgegenstand
Ã,QQRYDWLRQµ EHVFKUHLEHQ OlVVW $QDORJ ]X GHQ YRUKHULJHQ %HVFKUHLEXQJHQ OlVVW
sich zunächst mit Drucker (2007: 13) GDV3KlQRPHQÃ,QQRYDWLRQµDOVÄWKHVHDUFK
for and the exploitation of new opportunities for satisfying human wants and human neHGV³EHVFKUHLEHQ'DV3KlQRPHQEH]HLFKQHWVRPLWHLQHDNWLYH3UREOHPVX
che zur Realisierung wahrgenommener Chancen (John 2012: 87f.) und zur
Erzeugung und Sicherung zukünftiger Optionen. Diese Beschreibung fungiert als
umfassende analytische Klammer der bisherigen Innovationsforschung, die mehrere Entwicklungsphasen durchlaufen hat, die im Weiteren anhand ihrer wichtigsten VertreterInnen skizziert werden:
Ein dominantes Paradigma der Innovationsforschung war und ist die enge
Anbindung an die Entwicklung von Technik und wirtschaftlichen Produkten.
Demnach hatten und haben in der Innovationsforschung materielle Artefakte eine
große Bedeutung. Die gesellschaftliche Entwicklung wird dabei vornehmlich
durch disruptive Phasen technischer Innovationen beschrieben. Allgemein lassen
sich nach Popitz (2000) die innovationsgenerierenden Technologien des Werkzeugs, der Agrikultur, Feuerbearbeitung, des Städtebaus, von Maschinen, der Chemie und Elektrizität anführen. Im Übergang zur Moderne ist hierfür beispielsweise
der Buchdruck bezeichnend. In der Moderne führten die Dampfmaschine, die
Kernspaltung sowie die Informations- und Kommunikationstechnologien zu gesellschaftlichen Ausdifferenzierungsprozessen. Durch diese Technologien wurden
grundlegende Innovationen getätigt, die zwar den sozialen Wandel nicht determinierten, aber durch starke Impulse beschleunigten. Sie lassen sich als technische
Basisinnovationen verstehen, die neue Leitbilder jenseits eines aktuellen Entwicklungspfades (Gillwald 2000: 16, Nelson/Winter 1977) geschaffen haben, in deren
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Ã.LHOZDVVHUµGDQQLQNUHPHQWHOOH9HUEHVVHUXQJHQRGHUDXFKÃ9HUEHVVHUXQJVLQQR
YDWLRQHQµHUIROJHQN|QQHQ9HUJOHLFKEDUHVJLOWDXFKIUGLH$QDO\VHYRQ,QQRYD
tionen, die sich auf die Folgen neuer Produkte im Wirtschaftssystem beziehen.
In der Moderne besteht zwischen der technischen Entwicklung und ihrer
Ã9HUPDUNWXQJµHLQHQJHU=XVDPPHQKDQJ± zumal, wenn sie im Kontext unternehmensbezogener Forschung und Entwicklung (F&E) zusammenfallen. Wird eine
technische Neuheit hervorgebracht, kann diese Invention noch nicht als Innovation bezeichnet werden. Sie muss noch zur Marktreife gebracht werden, um ökonomischen Erfolg hervorzubringen. Durch diese ökonomische Aktivität können
technische Neuheiten als Innovationen ± KlXILJDOVÃ9HUEHVVHUXQJVLQQRYDWLRQHQµ
± erst in Erscheinung treten. In der funktional differenzierten Gesellschaft verbinden sich zunehmend technische mit wirtschaftlichen Neuerungen, indem sowohl
technischen Neuerungen eine große Bedeutung für ökonomischen Erfolg haben,
als auch die ökonomische Verwertbarkeit von Techniken erst dazu führt, dass das
technische Neue bekannt und sichtbar wird. Beide Aspekte bewirken, dass sich
die Innovationsforschung auf das Wirtschaftssystem konzentriert.
Der Nationalökonom Joseph A. Schumpeter (1883-1950) sah in wirtschaftlichen Innovationen den zentralen Mechanismus der Wirtschaftsdynamik (Schumpeter 1964). Demnach nutzt der fähige Unternehmer wirtschaftliche
Opportunitäten, um für das Unternehmen vorteilhafte, neue Möglichkeiten durchzusetzen (Belendez Bieler/Risch 2012: 178). Kraft wirtschaftlicher Innovation
NRPPWHVQDFK6FKXPSHWHU]XHLQHUÃVFK|SIHULVFKHQ=HUVW|UXQJµGLHQHXHZLUW
schaftliche Produktionsfunktionen (Gillwald 2000: 20, Howaldt/Schwarz 2010:
13) hervorbringt, dadurch Konjunktur(zyklen) auslöst und letztlich die wirtschaftliche Dynamik steigert (Blättel-Mink 2006: 38). Diese schöpferische Zerstörung
bewirkt eine Transformation der bestehenden Wirtschaftsstrukturen, wenn Altes
von der durch die profitablere Neuerung überlegenen Konkurrenz vom Markt verdrängt resp. zerstört und durch das schöpferische Neue ersetzt wird (Krähnke
2012: 290). Erst hierdurch werden Wirtschaftszyklen als konjunkturelle, aber insbesondere auch längerfristige strukturelle Schwankungen im Wirtschaftssystem
ausgelöst.
An dieser Perspektive wird deutlich, dass der Prozess der schöpferischen Zerstörung zwar stark von artifiziellen Produkten, wie insbesondere neuen Techniken,
bestimmt wird, sich allerdings nicht nur hierauf beschränkt. Es geht allgemein um
Neukombinationen als Charakteristika wirtschaftlicher Innovationen (John 2012:
80), die einen Wandel des Wirtschaftssystems auslösen können. Innovationen
können demnach als die Folge eines Produktionsprozesses verstanden werden, der
neue Kombinationen insbesondere durch das Verhältnis zwischen ökonomischen
Faktoren wie Preisbildung, Produktionskosten, Produkteigenschaften und Konsu-
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menten/Kunden hervorbringt. Neue Kombinationen von Bestehendem beschränken sich nicht auf materielle Artefakte, sondern umfassen auch immaterielle Artefakte als soziale, hier speziell wirtschaftliche, Innovationen. Beispiel hierfür sind
die doppelte Buchführung als Basisinnovation wirtschaftlicher Unternehmungen,
die als zentrale Unterscheidung für ökonomische Bilanzierungen und Kalkulationen eingeführt wurde; auch die moderne Form der Produktion im Sinne des Fordismus im Anschluss an die durch Taylor entwickelten universellen Organisationsprinzipien und die durch diese Methode ausgelöste dramatische Steigerung
managerialer Lösungsmächtigkeit (Kieser/Ebers 2006: 104, 115 f.) führte zu einer
maßgeblichen Rationalisierung des Produktionsprozesses und legte damit den
Grundstein für die Industriegesellschaft. In der Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft, zu verstehen als Substrate der Wissensgesellschaft, steigt die Bedeutung immaterieller Innovationen, die sich auf neue Dienstleistungen oder z.B.
Computersoftware beziehen, die nicht nur die Strukturen bestehender Wirtschaftsbranchen ändern, sondern auch neue hervorbringen. Einerseits stehen sie in einem
mehr oder weniger starken Zusammenhang mit technischen Neuheiten, lassen sich
allerdings nicht mehr klar aus diesen ableiten oder geben im Gegenteil Impulse für
weitere technische Entwicklungen. Als Folge der Wissensgesellschaft zeigt sich
andererseits insbesondere an der großen Bedeutung der Beratungsbranche bzw.
dem Consulting, dass sich wirtschaftliche Neuerungen und Innovationen von materiellen Artefakten unabhängig beschreiben lassen und der Prozess einer Neukombination vollständig aus einer sozialen und hier speziell ökonomischen Logik
hervorgeht. Von Schumpeter stammt höchstwahrscheinlich GHU%HJULIIÃ,QQRYD
WLRQµ(Gillwald 2000: 1). Seine Definition und Beschreibung von Innovationsprozessen sorgte dafür, dass insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften die
Forschungen zu innovativen Techniken, Prozessen und Organisationsstrukturen
(Belendez Bieler/Risch 2012: 178) einsetzten und das Forschungsfeld prägten.
Nach John (2012: 80) weisen sich sowohl die technik- als auch die management]HQWULHUWHQ5H]HSWLRQHQELVKHXWHDOVOHJLWLPH(UEHQ6FKXPSHWHUVDXVDEHUHVÄKD
ben beide Rezeptionsstränge kaum etwas zum Verständnis des InnovationsEHJULIIVEHLJHWUDJHQ³
Für die Analyse von Innovationen muss zunächst festgehalten werden, dass
es sich EHL GHP 3KlQRPHQ VRZRKO XP HLQHQ Ã2YHUORDGHG 6LJQLILHUµ DOV DXFK
Ã(PSW\ 6LJQLILHUµ *UXQRZ    KDQGHOW 'LH %H]HLFKQXQJ Ã2YHUORDGHG
6LJQLILHUµYHUZHLVWDXIGLHEHUHLWVREHQEHVFKULHEHQHXELTXLWlUH9HUZHQGXQJGHU
Innovationssemantik. Sie rechtfertigt es, von einem gesellschaftlichen Innovationswert ]XVSUHFKHQ'XUFKGHQ,PSHUDWLYÃ6HLLQQRYDWLYµHU]HXJWHU$XI
merksamkeit in der Hypermoderne, die sich ansonsten durch eine unüberschaubare Optionenvielfalt und Gleichzeitigkeit auszeichnet, und wird in allen
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gesellschaftlichen Bereichen und Systemen verstanden resp. ist politisch, wirtschaftlich, rechtlich, wissenschaftlich oder massenmedial anschlussfähig. Gleich]HLWLJHUZHLVWVLFKGHU,QQRYDWLRQVEHJULIIRIWDOVÃ%X]]ZRUGµDOVHLQÄ$OOHUZHOWVbegrifIGHUVLFKDXIEHOLHELJH,QKDOWHEH]LHKHQNDQQ³ (EG (ULVWGHPQDFKDXFK
HLQ Ã(PSW\ 6LJQLILHUµ 2IIH   XQG HU]HXJW SULPlU $XIPHUNVDPNHLW ÄRKQH
VWHWVHUNHQQEDUHE]ZDEJUHQ]EDUH,QKDOWH]XWUDQVSRUWLHUHQ³ *UXQRZ 
Dies ist allerdings nicht nur ein Problem für diejenigen, die Innovationen hervorbringen möchten, weil sich gerade hier die dramatische Kontingenz der Hypermoderne abzeichnet, sondern auch für die InnovationsforscherInnen, die das
Phänomen analysieren wollen. Grunow (2014: 209) schlägt der InnovationsforVFKXQJYRUZHQLJVWHQVHLQVWUXNWXULHUWHVÃ(PSW\6LJQLILHUµ]XHQWZLFNHOQ+LHUPLW
verbunden ist die Forderung nach einer Begriffsdefinition, die geeignet ist, den
Gegenstand in seiner vielfältigen Präsenz in den verschiedenen Funktionssystemen analytisch zu strukturieren. Sie muss entsprechend hinreichend allgemein
sein, um sämtliche Strukturen sozialer Systeme in die Untersuchung einzubeziehen und sowohl materielle als auch immaterielle Phänomene zu berücksichtigen.
Zudem muss sie sich auf die Identifikation der relevanten Elemente einer Innovation stützen, um sie als gesellschaftliches Phänomen auf sämtliche Sinndimensionen (Sach-, Sozial- und Zeit-dimension) zu beschreiben. Will die InnovationsIRUVFKXQJLKU)RUVFKXQJVREMHNWÃ,QQRYDWLRQµYHUVWHKHQZLUGHVJHUDGH]XQRWZHQ
dig, die Innovationsforschung durch sozialwissenschaftliche Perspektiven zu bereichern. Gegenüber der technologischen Forschung zu Innovationen und in
Erweiterung der schumpeterschen Innovationsperspektive über den ökonomischen Kontext hinaus beschäftigten sich die Sozialwissenschaften bereits relativ
IUKPLWGHP)RUVFKXQJVJHJHQVWDQGÃVR]LDOH,QQRYDWLRQHQµ$OV9RUGHQNHUXQG
weiterer Nestor der sozialwissenschaftlichen Innovationsforschung hat William F.
Ogburn (1886-1959) zwischen technischen und sozialen Innovationen ± Ogburn
YHUZHQGHWH GHQ %HJULII Ã6RFLDO ,QYHQWLRQVµ ± unterschieden (Gillwald 2000: 1)
und zahlreiche Beispiele hierfür angeführt. Dabei stand das Verhältnis zwischen
technologischen Erfindungen und gesellschaftlichem Wandel im Vordergrund und
die Rückbindungen neuer Technologien an gesellschaftliche Strukturen wurden
als unterschiedliche kulturelle Anpassungsdefizite analysiert. Weil nationale Gesellschaften durch verschiedene Entwicklungsniveaus bei der Erfindung und Nutzung von Techniken und Technologien geprägt sind, stellen für Ogburn die social
inventions die Lösungen der nationalen Anpassungsdefizite dar. Allerdings galt
auch für Ogburn ÄGDV3ULPDWWHFKQLVFKHU1HXKHLWHQJHJHQEHUGHUVR]LDOHQ(ntZLFNOXQJ « ODQJH=HLWDOVVFKOLFKWJHJHEHQ³XQGGHUWHFKQLVFKH)RUWVFKULWWHU
schien als eigentlicher Motor gesellschaftlicher Entwicklung (John 2002: 8). Im
Vordergrund steht das dichotome Innovationsverhältnis zwischen technologischen (impulsgebenden) und sozialen (impulsaufnehmenden und -vermittelnden)
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1HXHUXQJHQXQGGLH)UDJHGHVÃFXOWXUHJDSµ $GHUKROG-RKQ  Technologische Innovationen wurden weiterhin als unabhängige Variable analysiert. Aus
dieser modernisierungstheoretischen Betrachtung heraus kommt ihnen eine entwicklungsgewährleistende Bedeutung zu.
Die Analyse von Innovationen erscheint somit abhängig von übergreifenden
Verständnissen sozialen Wandels. Während zunächst nach Schumpeter, Ogburn
und Popitz Technologien und Techniken als maßgeblich für den sozialen Wandel
betrachtet wurden, wird bei Castells (2001) hierin zwar noch der wesentliche Impuls gesehen, aber die Betrachtung von Technik als unabhängige Variable gesellschaftlichen Wandels wird ersetzt durch das Prinzip der Rückkopplung zwischen
(technischer) Innovation und Anwendung (Aderhold 2006: 4632). Dies deckt sich
mit der Analyse des Technischen als Sach- und Handlungstechnik im Sinne von
materiellen oder auch symbolischen Artefakten, die planmäßig konstruiert werden
und wiederholbare und zuverlässig erwartete Wirkungen erzeugen sollen. Technische Artefakte sind demnach immer sozial gemachte, sozial geprägte und sozial
eingebettete Produkte der Gesellschaft (Rammert 2007: 14). Technische Entwicklungen, die kontext- und systembezogen eine andere, bisher unbekannte und nicht
zu erwartende, stark abweichende Zweck/Mittel-Relation zulassen und dennoch
nicht durch die potenziellen Anwender ignoriert werden, können als technische
Innovationen beschrieben werden. Dass diese technischen Prozesse aber nicht
ohne eine soziale Einbettung auskommen, aus denen heraus erst Zwecke und Mittel konstruiert und miteinander in ein Verhältnis gesetzt werden, verschiebt die
Perspektive auf soziale Strukturen und Prozesse und damit auf die Bedeutung des
sozialen Wandels und sozialer Innovationen als Vorbedingung technischer Innovationen. Technische Innovationen können für die weitere Untersuchung somit als
besondere, wenngleich auch sehr prominente, Formen von Innovationen beschrieben werden. Sie treten als (dominante) Teilmenge möglicher Innovationsphänomene in Erscheinung.
Auch der Soziologe Wolfgang Zapf beschrieb die Innovation Ende der
HU-DKUHGXUFKVHLQHQ%HLWUDJÄhEHUVR]LDOH,QQRYDWLRQHQ³DOVHLJHQVWlQGLJHV
Phänomen des sozialen Wandels. Er definiert soziale Innovationen als
ÄQHXH:HJH=LHOH]XHUUHLFKHQLQVEHVRQGHUHQHXH2UJDQLVDWLRQVIRUPHQQHXH5HJX
lierungen, neue Lebensstile, die die Richtung des sozialen Wandels verändern, Probleme besser lösen als frühere Praktiken, und die deshalb wert sind nachgeahmt und
LQVWLWXWLRQDOLVLHUW]XZHUGHQ³ =DSI

Diese begriffliche Fassung gab der deutschen sozialwissenschaftlichen Forschung
einen Impuls, neben den rein technischen Innovationen auch sozio-technische Innovationen ± als Verbindung von sozialen Innovationen mit den Voraussetzungen,
Begleitumständen oder Folgen von technischen Innovationen ± oder auch soziale
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,QQRYDWLRQHQ VXL JHQHULV DOV ÃHLQVFKQHLGHQGHµ 9HUlQGHUXQJHQ LQ YHUVFKLHGHQHQ
sozialen Systeme zu untersuchen. In Bezug auf Letzteres konkretisiert Zapf Untertypen von sozialen Innovationen: Marktinnovationen (wie Leasing), Managementinnovationen (wie neue Arbeitszeitregelungen), politische Innovationen (wie
Ã*LSIHOWUHIIHQµ XQGLQVWLWXWLRQHOOH,QQRYDWLRQHQ ZLH6HOEVWKLOIHJUuppen) (ebd.).
,P )RNXV GHU ,QQRYDWLRQVIRUVFKXQJ VWHKHQ XD MHW]W GLH Ä3UREOHPO|VXQJV- und
6WHXHUXQJVNDSD]LWlWHQ³ =DSI-RKQ LQ9HUELQGXQJPLWVR]LDOHQ,Q
novationen und nicht mehr die Vorhersage des sozialen Wandels schlechthin.
Dadurch wechselt die theoretische Perspektive von eher statischen zu dynamischen Gesellschaftszuständen (John 2002: 9) und Innovationen erscheinen als abhängig von den systemischen Strukturen und Prozessen, aus denen sie hervorgehen und die dadurch gleichsam disruptiv geändert werden.
Obwohl die Definition von sozialen Innovationen nach Zapf den Perspektivenwechsel in der Innovationsforschung demonstriert und den Charakter von sozialen Innovationen allgemein benennt, um neben rein technologischen oder
ökonomischen Bezügen eine sozialwissenschaftliche Forschungsperspektive zu
HU|IIQHQ VFKZLQJHQ GXUFK GLH $GMHNWLYH ÃEHVVHUµ XQG ÃZHUWYROOµ PRGHUQLVLH
rungstheoretische) Vorannahmen mit. Damit lehnt sich die Definition an den Soziologen Talcott Parsons (1971) an, bei dem evolutionäre Universalien als unumstrittene gesellschaftliche Ziele gelten. Es wird entsprechend eine explizit entwicklungsbezogene Makroperspektive verfolgt (Gillwald 2000: 7, Holtgrewe
2005: 216).6 Mit der Abkehr von dieser teleologischen Perspektive veränderte sich
auch die Innovationsforschung erneut. So konnte man nicht mehr Ziele und ZweFNHYRQ,QQRYDWLRQHQDOVHUVWUHEHQVZHUWYRUDXVVHW]HQ'LH$GMHNWLYHZLHÃEHVVHUµ
XQGÃZHUWYROOµZXUGHQLP=XVDPPHQKDQJPLWGHQ,QQRYDWLRQVSUR]HVVHQDOV=X
schreibungen erklärungsbedürftig, weil sie ihrerseits einem gesellschaftlichen
Wandel unterliegen. Betont werden müssen entsprechend die gesellschaftlichen
Semantiken (Rammert 2010: 34), von denen auch die Innovation abhängig ist,
weil ihre Zwecke und Ziele nur hierdurch identifiziert werden können. Auch wenn
der Innovationswert zunehmend als gesellschaftlicher Eigenwert in Erscheinung
tritt, muss ein soziales System mit ihm eine Steigerung von Problemlösungs- und

6

Zapf (1990) definiert moderne Gesellschaften durch die Grundinstitutionen der Konkurrenz-demokratie, der Marktwirtschaft und der Wohlstandsgesellschaft mit Massenkonsum und WohlfahrtsVWDDW 6HLQH 7KHVH ODXWHW ÄGD *HVHOOVFKDIWHQ GLH GLHVH ,QVWLWXWLRQHQ HQWZLFNHOQ HUIROJUHLFKHU
anpassungsfähiger, d.h. moderner sind als solche, die das nicht WXQ³ (EG: 34) Die Modernisierungsdynamiken dieser Basisinstitutionen lassen sich durch eine Innovationstheorie auf einem niedrigen
Abstraktionsniveau analysieren Ädurch individuelle und kollektive Akteure im Kampf gegen etablierte
Interessen, Trägheit und eigene Ungewißheit, durchgesetzt und gefolgt von nicht-intendierten NebenIROJHQ³ HEG 'DGXUFKHUKDOWHGLH0RGHUQLVLHUXQJVWKHRULHHLQHQ+HEHO]XP9HUVWlQGQLVXQUHJHO
mäßiger, wellenförmiger Entwicklungen mit Stagnations- und Boomperioden (ebd.).
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Steuerungskapazitäten verbinden, weil er ansonsten keine Relevanz für Entscheidungen und Handlungen erfährt, sondern nur in einer dann sicherlich schwindenden symbolischen Bedeutung fortbestehen kann. Was dann allerdings mit einer
Problemlösungs- und Steuerungskapazität im Einzelfall als defizitär oder optimierungsbedürftig erscheint, geht aus dem Wertverhältnis des Systems hervor. Vor
diesem Hintergrund nehmen neuere Innovationsdefinitionen deutlichen Abstand
von Vorannahmen über die Richtung eines sozialen Wandels (Belendez Bieler/Risch 2012: 182, Braun-Thürmann 2005: 6, Hauschildt 2004: 22). Stellvertretend hierfür gilt die einflussreiche ± und auch bereits von Zapf (1989: 174)
angeführte ± 'HILQLWLRQYRQ5RJHUV  Ä $ QLQQRYDWLRQLVDQLGHDSUDF
tice, or object that is perceived as new by an individual or another unit of adopWLRQ³ 'LH 'HILQLWLRQ EHWRQW YRU DOOHP GDVV ,QQRYDWLRQHQ YRQ Attribuierungen
während ihrer Verbreitungsprozesse abhängig sind und gleichzeitig von den Bewertungen des Systems, das die Innovation ursprünglich hervorgebracht hat, unabhängig werden (Baitsch et al. 2000). Ob somit Dienstleistungen, MarketingStrategien oder Leitorientierungen als Ideen, Struktur- und Prozessformen als
Praktiken sowie Produkte oder Techniken als Objekte als innovationsträchtige
Neuerungen oder Innovationen angesehen werden, ist abhängig von den Beobachtungen in der Systemumwelt. Gegenüber den Akteuren und Akteursgruppen, die
eine Innovation im Verbreitungs- resp. Diffusionsprozess hervorbringen oder früh
übernehmen (die sogenannten Innovatoren und frühe Adopter), können andere
eine hiervon abweichende Bewertung vornehmen. Die Bewertung über eine vermeintliche Innovation erzeugt mithin Konflikte, weil sie für die einen als wahrnehmende Chancen erscheinen und für die anderen als zu riskant, weil hierfür
knappe Ressourcen gleich welcher Art bereitgestellt werden müssen, ohne dass
NODUZlUHREVLFKGLHKLHUPLWYHUEXQGHQHQ0|JOLFKNHLWHQ]XNQIWLJÃDXV]DKOHQµ
Häufig wird der Verbreitungsprozess einer Innovation als eine Glockenkurve dargestellt, wonach sich die Adoptionsrate einer Innovation selbstverstärkend im relevanten sozialen Feld erhöht, bis der Bedarf gesättigt ist und ihre Adoptionsrate
fällt. Der Aspekt der Attribuierung einer Innovation als neuartige Verbesserung
erfährt bei einer Definition von Braun-Thürmann (2005: 6) eine stärkere Bedeutung:
Ä$OV,QQRYDWLRQHQZHUGHQPDWHULHOOHRGHUV\PEROLVFKH$UWHIDNWHEH]HLFKQHWZHOFKH
Beobachterinnen und Beobachter als neuartig wahrnehmen und als Verbesserung geJHQEHUGHP%HVWHKHQGHQHUOHEHQ³

Braun-Thürmann konzentriert sich hier auf die Attribuierung einer Innovation als
neuartige Verbesserung. Seine Definition von Innovation bleibt allerdings noch
unklar und ergänzungsbedürftig, weil sie gerade den von Rogers betonten Verbreitungsprozess ausblendet. Vielmehr sind die Strukturen und Prozesse relevant,
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die dazu führen, dass eine Attribuierung auch über einen Kontext, der eine Neuerung bewirkt hat, hinaus plausibel erscheint und letztlich erfolgreich ist. Aber auch
eine Untersuchung der Bedingungen einer semantischen Erfolgszurechnung erscheint nicht angemessen, um das Phänomen beschreiben zu können, weil dadurch
noch keine Erkenntnisse über die Strukturen und Prozesse erbracht werden, die als
Strukturbedingung Innovationen hervorbringen und dadurch letztlich die Attribuierung wahrscheinlicher werden lassen. Demnach stellt sich die Frage nach den
Elementen des Innovationsphänomens, die das Unwahrscheinliche wahrscheinlicher werden lassen bzw. die dazu führen, dass sich Strukturen während des Verbreitungsprozesses einer einzelnen impulsgebenden Neuerung disruptiv ändern.
Die Innovationsbeschreibung von Rammert (2010: 34) bringt hier mehr Klarheit über die relevanten Elemente des Forschungsgegenstands
Ä'DV1HXHDOVGDVLQGHU*HVHOOVFKDIW]XQlFKVW$QRUPDOHZLUd zu einer Innovation,
wenn es von immer mehr sozialen Akteuren oder einer relevanten sozialen Gruppe als
neue Normalität mit anderen Regeln angeboten, bekämpft oder anerkannt wird, die
sich zeitlich als zukunftsweisend und richtungsverändernd, sachlich als folgenreich
andersartig und überlegen und sozial als bessere Problemlösung oder als Fortschritt
LQHLQHUEHVWLPPWHQ+LQVLFKWHUZHLVWXQGVRDOVZHUWYROOHUIDKUHQZHUGHQNDQQ³

Rammert beschreibt die hier relevanten Elemente einer Innovation somit als Relationen zwischen alt und neu (Zeitdimension), zwischen Gleichartigem und Neuartigem (Sachdimension) und normal und abweichend (Sozialdimension) (ebd.:
29-34) und strukturiert somit die Attribuierung des Phänomens in der Gesellschaft
auf den drei Sinndimensionen. Diese Definition eignet sich deshalb, weil sie das
3KlQRPHQÃ,QQRYDWLRQµLQHLQHUDQJHPHVVHQHQ5HLFKZHLWHHUIDVVWVRZRKOPDWH
rielle als auch immaterielle Artefakte einbezieht und auf normative Vorannahmen
verzichtet. Im Hinblick auf die drei Relationen muss sich das Neue, das für eine
vormals nicht bekannte Information steht, zu einem Neuartigen, das die Erschaffung eines (im)materiellen Artefakts bezeichnet, für das es vorher keine bezeichnenbare Entsprechung gab, umformen und es als etwas Abweichendes, als andersund fremdartiges, erfolgreich zu einer Innovation durchsetzen (ebd.).
Die bisherige Innovationsforschung charakterisiert sich als interdisziplinäre
Forschungsrichtung und zeigt eine fortschreitende Ausdifferenzierung ihrer Paradigmen und Prämissen, durch die der Forschungsgegenstand an seinen weitreichenden Analyseanspruch kontinuierlich angepasst wurde und wird, ohne aber zu
einer einheitlichen Definition oder sogar Analysekonzept zu gelangen. Hierbei erweist sich die Beschreibung von Rammert geeignet, um die für die weitere Untersuchung relevanten Elemente des Innovationsphänomens zu bestimmen, weil sie
Innovationen nicht einseitig auf bestimmte gesellschaftliche Systeme oder be-
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stimmte Strukturen beschränkt. Durch die Elemente verdeutlicht sie die allgemeinen Strukturbedingungen, durch die eine Innovation entstehen kann. Sie struktuULHUWGLH,QQRYDWLRQDOVÃ(PSW\6LJQLILHUµ
Gleichzeitig bezieht sich die Definition ± oder eher Beschreibung ± von Rammert nicht auf die gesellschaftliche Wirkung des Innovationsphänomens. Das PhäQRPHQÃ,QQRYDWLRQµZLUGIUGLHZHLWHUH8QWHUVXFKXQJVHKUDOOJHPHLQJHIDVVWDOV
gesellschaftlicher Mechanismus zur Steigerung des Komplexitätsniveaus. Die
Komplexitätssteigerung begründet sich darin, dass die Anzahl der Möglichkeiten
und damit die Freiheitsgrade des Systems über eine Innovation erhöht werden.
Mehr Möglichkeiten sorgen für höhere Komplexität, die das System nutzen kann,
um etwa die Problemlösungs- und Steuerungskapazität zu steigern. Hieraus folgt,
dass Innovationen bestehende Strukturen in sachlicher, sozialer und zeitlicher Hinsicht durch andere ersetzen, um für eine gegenwärtige Zukunft mehr Möglichkeiten zu erzeugen, die die Eigenkomplexität steigern. Gleichzeitig sind hiermit
immer Irritationen bestehender Erwartungen und Strukturen verbunden sowie Störungen des umfassenden Strukturnetzes eines bestimmten Kommunikationszusammenhangs, dessen Stabilität zeitweise aufgelöst und eine andere Form finden
muss. Die bestehenden Strukturen werden somit zur Reflexion gezwungen und sie
ändern sich abrupt oder solange inkrementell, wie die abgelehnte Alternative erinnert wird. Durch eine Innovation nehmen sie eine neue Qualität an, die allerdings
nur infolge einer Übernahme disruptiv erfolgt. Eine reine quantitative Ausweitung
bestimmter Struktureigenschaften reicht hierfür nicht aus. In dieser alternativen
Strukturqualität, die eine Rekombination von bestehenden Strukturelementen voraussetzt, liegt das Potenzial einer Innovation, weil sie dadurch mehr Möglichkeiten mit sich bringt, die auf verschiedene Weise genutzt werden können. Insofern
ist eine Komplexitätszunahme zu erwarten, die zu Ausdifferenzierungen führen
kann. Mit den Rekombinationen geht somit ein höheres Komplexitätsniveau einher, das nicht durch die Summe einzelner Strukturänderungen erklärt werden
kann, sondern im umfassenden Strukturnetz des Systems begründet ist. Für die
weitere Untersuchung lässt sich eine Innovation demnach definieren als eine Rekombination mit emergentem Effekt, der auf bestehende Strukturen disruptiv wirkt
und zu einem systemischen Komplexitätsanstieg führt.7 Wesentlich an einer Innovation ist deshalb, dass sie über eine Rekombination von bereits bekannten und
7

Mit der Entscheidung, eine Innovation substanziell als Rekombinationsprozess zu beschreiben,
wird auf die für Schumpeter (1964: 101) elementare Begriffsbestimmung Bezug genommen, der Innovationen PLWÃ1HXNRPELQDWLRQHQµHUNOlUW (Blättel-Mink 2006: 63). Hiermit vergleichbar ist auch die
%HVWLPPXQJYRQ,QQRYDWLRQHQGXUFK+RZDOGW.RSS6FKZDU]  DOVÄHLQH1HXNRQILJXUDWLRQ
VR]LDOHU$UUDQJHPHQWV³'XUFKGLHKLHUYHUIROJWH'HILQLWLRQGLHGHQHPHUJHQWHQ(IIHNWEHWRQWJHKWHV
vor allem um den kommunikativen Anschluss einer Neukombination oder Neu-konfiguration. Nicht
bereits das Neue reicht aus, um eine Innovation hervorzubringen, sondern der neue Effekt, der vorher
nicht bekannt ist.
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erwartbaren Elementen einen neuen Effekt hervorbringt, der nicht zu erwarten
war. Diese allgemeine Definition umfasst auch solche Innovationen, bei denen
viele oder sogar sämtliche Elemente bekannt sind, aber auf eine neue Weise miteinander in Verbindung gebracht werden, um den neuen Effekt zu erzeugen. Dies
trifft dann zu, wenn wohl bekannte und vertraute Strukturen etwa in Kombination
mit technischen Entwicklungen und Moden innovativ wirken. Nach Rammert
(2010: 23) führen Begriffe in Verbindung mit neuen Regeln und NutzungspraktiNHQ ZLH ÃHOHFWURQLFµ XQG ÃLQWHOOLJHQWµ VRPLW zu Kombinationen wie E-Mail, EGovernment, E-Marketing bzw. E-Learning, I-Pod und I-Phone.

2.3 Desiderate der Forschung sozialer und politischer Innovation
Die weitere Untersuchung bezieht sich zwar auf unterschiedliche Prämissen und
Erkenntnisse der Innovationsforschung, bricht aber mit einigen ihrer Annahmen
oder versucht die Unschärfen ihrer Prämissen theoretisch-analytisch zu präzisieren. Als quasi vortheoretische Anmerkungen werden im Folgenden die wesentlichen Prämissen der weiteren Untersuchung in Abgrenzung zu gängigen Prämissen
der Innovationsforschung zusammengefasst.
Ganz grundlegend versucht die Analyse eine Antwort darauf zu finden, was
GDV3KlQRPHQÃVR]LDOH,QQRYDWLRQµPHLQWZHQQHVQLFKWQXUDOV$EJUHQ]XQJ]X
technischen Innovationen verstanden wird. Weil soziale Innovationen entsprechend nur sozial ± und das meint hier: gesellschaftlich und damit kommunikativ ±
hervorgebracht werden, umfassen sie auch die Technik, die ± und das lässt sich
nicht verneinen ± nur in und durch die Gesellschaft vorkommen kann, sodass ihr
nicht eine außersoziale Existenz zukommt. Deshalb werden Innovationen in der
weiteren Untersuchung als Innovationen der Gesellschaft untersucht, die technische Innovationen als analytische Teilmenge mit einbeziehen müssen. Aber eine
Betrachtung gesellschaftlicher Innovationen wäre zu pauschal und unterkomplex,
wenn sie sich dem Phänomen lediglich in seiner Allgemeinheit zuwenden und
nicht die spezifischen und zugleich hochkomplexen sowie hoch unwahrscheinlichen Bedingungen ihrer Erzeugung durch ganz verschiedene gesellschaftliche
Sinnbezüge und Funktionsreferenzen ± also allgemein soziale Systeme und im Besonderen Funktionssysteme ± näher untersuchen würde. So sind für die weitere
Untersuchung nicht nur die technischen und wirtschaftlichen Innovationen von
Bedeutung, auch wenn sie in der Innovationsforschung die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen ± wie insbesondere im zweiten Teil dieser Untersuchung zu
zeigen sein wird. Innovationen bilden je nach (Funktions-)System ganz verschie-

2.3 Desiderate der Forschung sozialer und politischer Innovation

41

dene und vor allem sehr spezifische Phänomene, auch wenn sie aus einer allgemeinen Perspektive, so wie sie in diesem ersten Teil der Untersuchung eingenommen wird, vergleichbare Voraussetzungen haben.
Dass technische Innovationen als spezifische Gruppe sozialer Innovationen
beobachtet werden und soziale Innovationen vollständig abhängig sind vom sozialen Sinn, durch den sie in Erscheinung treten und wirken können, ist die grundlegende Prämisse der weiteren Untersuchung. Hieraus folgt eine weitere Prämisse:
Weil sich Innovationen nicht jenseits ihres Deutungs- und Verweisungshorizonts
ereignen können, können sie nicht zwischen zwei unterschiedlichen Sinnbezügen
diffundieren. Gerade aufgrund ihres einschneidenden Erneuerungs-potenzials sind
sie stärker als andere gesellschaftliche Phänomene durch ihre Entstehungsbedingungen begrenzt. Dies bedeutet, dass im Unterschied zu den meisten Innovationsstudien nicht von der Diffusion einer Innovation ausgegangen werden kann. Eine
Innovation erneuert die Strukturzusammenhänge, aus denen sie hervorgeht, und
ist hierauf beschränkt, auch wenn sie vielfältige und zahlreiche Effekte auf andere
gesellschaftliche Strukturen haben kann. Soziale Innovationen sind somit die Phänomene, die disruptive Strukturänderungen in der Gesellschaft hervorbringen. Sie
können somit in sämtlichen Bereichen auftreten ± ihr Sinn begrenzt sich aber zunächst auf ihre kontextbezogenen Entstehungs- bzw. Neuerungsbedingungen.
In der Unterscheidung zwischen Neuheiten/Neuerungen und Innovationen
liegt das besondere Merkmal der hier verfolgten Innovationsanalyse, weil sie es
erlaubt, sich den Neuheiten/Neuerungen als substanziellen Elementen von Innovationen zuzuwenden. Wenn nicht der fatale Kurzschluss in der Analyse gemacht
wird, dass Neuheiten/Neuerungen mit Innovationen begrifflich zusammenfallen,
wird deutlich, dass mitgeteilte Ideen als Neuheiten und vor allem wirtschaftliche
Produkte und sämtliche Techniken als Neuerungen erscheinen und innovativ wirken können. Dass häufig zwischen technischen und sozialen Innovationen unterschieden wird, liegt mithin daran, dass Produkte und Techniken hinsichtlich ihrer
Ursachen und Wirkungen zurechenbarer isoliert und Innovationen mit einer höheren Resonanz auf die Gesellschaft wirken können. Innovationen wie etwa in den
Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Recht, Religion, Gesundheit, Sport, Erziehung, Liebe, Massenmedien oder Politik erscheinen demgegenüber sehr unbestimmt, obwohl ohne sie auch kein Produkt oder keine Technik innovativ wirken
könnte.8 Die Frage, der sich die weitere Untersuchung primär zuwendet, ist demnach, warum und wie sich die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche ändern,
8

6RDXFK5DPPHUW I Ä*HZLVVPDJHVJXWH*UQGHIUGLHVHbeiden Engführungen auf
die technische und auf die ökonomische Innovation geben, z. B. dass neue Techniken anschaulicher
und leichter abgrenzbar zu sein scheinen als institutionelle Neuerungen oder die Referenz auf ökonomischen Erfolg klarer kalkulierbar zu sein scheint als auf künstlerischen Durchbruch oder soziale Verbreitung. Aber letztlich werden beide Begriffe der Vielfalt der Innovationen in der Gesellschaft und
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wenn sie in Zurechnung etwa auf Produkte und Techniken, aber grundlegender
und häufiger noch über Entscheidungen innovieren. Durch diese Forschungsperspektive lässt sich die Fixierung der Innovationsforschung auf materielle und immaterielle Artefakte überwinden, weil sie nur ein Abbild von Neuerungen sind,
aber in keiner Weise die eigentlichen Dynamiken von gesellschaftlichen Innovationsprozessen zum Ausdruck bringen.
Hieraus folgt, dass eine politische Innovation sich nicht bereits durch eine
neue politische Idee, einen neuen politischen Wert oder eine neue Policy zeigt,
sondern daran, wie sich die politischen Strukturzusammenhänge disruptiv ändern,
wenn sie durch eine Neuheit/Neuerung stark irritiert werden. Innovationen ± sowohl die politischen als auch die anderer Funktionssysteme ± werden also analytisch durch die Wechselseitigkeit einer immer kontextbezogenen Neuerung und
einer systemischen Erneuerung beschrieben.9

der Verschiedenheit der jeweiligen Referenzsysteme nicht gerecht. Es bedarf also eines Innovationsbegriffs, der nicht nur auf die neue Relationierung technischer Elemente fixiert ist und der neben der
5HIHUHQ]DXIGLHgNRQRPLHDXFKDQGHUH5HIHUHQ]HQGHU*HVHOOVFKDIWHLQVFKOLHW³
9
Von Bedeutung ist hierbei das klassische Problem der sozialwissenschaftlichen Analyse, wie
von Mikroprozessen der kontextbezogenen Neuerung auf Makroprozesse der Durchsetzung dieser
Neuerung in übergeordnete Strukturzusammenhänge rückgeschlossen werden kann.
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