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Abstract 

 

Die vorliegende Arbeit lenkt die Aufmerksamkeit auf die Diskrepanz zwischen den 

Nutzerbedüfnissen und der Hilfsmittelversorgung in Korea. Die Nutzerbedürfnisse 

diversifizieren sich immer stärker, aber die Hilfsmittelversorgung ist gleichzeitig nicht 

in der Lage, mit ihren Angeboten die den Nutzerinteressen zu entsprechen. Der Fokus 

liegt auf der Artikulation der Nutzerbedürfnisse an der Technikversorgung. Die 

Verfasserin fächert diese Problemstellung in einem weiteren Diskussionsfeld auf und 

behandelt schwerpunktmäßig die Frage, wie die Techniknachfrage an die 

Technikversorgung anknüpfen, wenn die Versorgung in der Realität  der Nachfrage 

nicht entsprechen kann. In diesem Zusammenhang wird die erste Annahme der 

vorliegenden Arbeit abgeleitet, dass die Faktoren, die zur Diskrepanz zwischen 

Technikversorgung und Techniknachfrage beitragen, nicht in der Fehlkalkulation der 

Nachfrage bestehen, sondern in den unterschiedlichen Wahrnehmungen der Nachfrage 

von den jeweiligen Arbeitspraktiken, die an der Technikversorgung beteiligt sind. Die 

zweite Annahme lautet, dass trotz der Differenzen der Interessen der jeweiligen 

Arbeitspraktiken eine Interdependenz besteht. In der theoretischen Auseinandersetzung 

wird zunächst untersucht, wie die heterogenen Akteure die Nachfrage auf 

unterschiedliche Weise wahrnehmen, ihr Wissen austauschen und eine gemeinsame 

Lernstruktur entwickelen. Darauf aufbauend wird der Versuch unternommen, eine 

empirische Untersuchung anhand von Fallstudien dreier Hilfsmittel durchzuführen. 

Durch die empirische Untersuchung wird bestätigt,  dass die Wahrnehmung der 

Nachfrage und die Lernstruktur des technischen Systems von der Hilfsmitteltechnik in 

Abhängigkeit der  unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Informations- und 

Wissensflüsse variiert. Abschließend werden die Förderung der Intermediäre auf der 

Systemebene und die Erweiterung der Partizipationsmöglichkeit an der Politikplanung 

als Vorschläge für die kontinuierliche Artikulation der Nutzerbedürfnisse an der 

Technikversorgung vorgestellt und diskutiert. . 
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I. Einleitung 

 

1. Der Hintergrund des Forschungsinteresses  

 

Das Forschungsinteresse bezüglich der Innovation von Hilfsmitteltechnik wurde durch 

die kritische Betrachtung des Zustands der Hilfsmitteltechnikversorgung in Korea 

hervorgerufen. Die koreanische Regierung veranlaßte nach dem Regierungswechsel im 

Jahr 2003 den Wandel der Wohlfahrtspolitik, und zwar insbesondere mit einem Fokus 

auf die Industrialisierung jener. Somit entspricht die quantitative Vergrößerung der 

Hilfsmittelversorgung der augenfälligsten Veränderung.  

Die Diskussion über die Industrialisierung der Wohlfahrt ist eingebettet in einer 

Euphorie über die Erschaffung einer neuen Quelle wirtschaftlichen Wachstums. Diese 

nährt den Mythos, dass die neue Entwicklung einer Technik an sich die 

Zufriedenstellung der Nachfrage sicherstellt. Erfahrungen hingegen bestätigen, dass 

eine Technik, welche die technische Kapazität des Herkömmlichen überholt, durchaus 

keinerlei Einsatz finden kann. Weiterhin passiert es auch, dass ein den Arbeitspraktiken 

entsprungendes Produkt aufgrund von technischem Mangel oder verändernder 

Benutzungskultur vom Markt nicht mehr angeboten wird.  

Die Überlegung über dieses Phänomen scheinen die aktuellen Thematiken zu 

bestimmen, nämlich die „Industrialisierung der Wohlfahrt“ und die „Erhöhung der 

Lebensqualität durch die Hilfsmitteltechnik“. Dabei ist es zweifelhaft, ob diese nicht 

eine Kombination erfahren, sondern gegenseitige Abstoßung.  

Die folgende Beschreibung über den Nutzungszustand der Hilfsmittel in Korea zeigt 

letztere Annahme. 

Herr Han ist seit 30 Jahren gelähmt und er kann nur die Muskeln von Wange und Zunge 

bewegen. Gespräche sind ihm unmöglich. Seit ein privates Dienstleistungszentrum ihm 

eine Maus und einen berührungsempfindlichen Bildschirm angeboten hat, kann er zum 

ersten Mal im Leben seine Gedanken mitteilen und sich austauschen. Nach drei 
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Monaten Training mit diesem technischen Gerät eröffnet sich für ihn die Möglichkeit 

einer Berufsausbildung.  

Eine Computermaus für Behinderte entspricht einer Investition von ca. 10 Euro, welche 

vom Unternehmen unter Annahme der Marktfunktionalität als Vermittler zwischen 

Nachfrage und Versorgung die Maus herstellt. Trotz dessen geschieht die Vermittlung 

nicht effektiv. Das Bedürfnis dieses Behinderten wird nicht als eine konkrete Nachfrage 

nach der Maus übersetzt, und das Distributions- und Dienstleistungssystem von 

Unternehmen besitzt keine Versorgungsmöglichkeit ihrer Produkte zu dieser 

Personengruppe. Hier erkennt man die Barriere der Hilfsmittelnutzung von einem 

Hilfsmittelbedürftigen. 

Der weitere Fall zeigt eine andere Form der Probleme der Hilfsmittelnutzung. 

Das C-Leg ist das weltweit erste vollständig hydraulisch mikroprozessorgeregelte 

Beinprothesensystem, das von einer international führenden Firma in Deutschland 

hergestellt wird. Man setzt dieses Gerät auf den amputierten Oberschenkel auf und 

erhält damit die gewünschte Bewegungsfreiheit. Diese Bewegungsfreiheit kommt dem 

koreanischen Behinderten nicht zu Gute, da das Beinprothesensystem nicht importiert 

wird. Der Zuschuss zum Kauf von der öffentlichen Krankenkasse reicht für den Kauf 

dieses hoch modernen Geräts nicht aus und die Importunternehmen sehen keine 

Nachfrage am Markt. Aus dem gleichen Grund verzichten die Unternehmen auf die 

Herstellung der Prothese mit künstlicher Intelligenz, obwohl ein koreanisches 

Forschungsinstitut solche Prothesen zum zweiten Mal auf der Welt entwickelt hat. 

Zusätzlich treten erschwerend Defizite bei Fachwissen und Produktionsmitteln hinzu. 

Im Kontrast zu dem ersten Fall ist es zu sehen, dass eine andere Art der Barriere bei der 

Hilfsmittelnutzung der Behinderte vorhanden ist, deren Grund eigentlich an der Art der 

Herstellung und des Wissenstransfers der Unternehmen und Forschungsinstitute liegt. 

 

Die Inanspruchnahme von Hilfsmitteltechnik bedeutet für den Behinderten nicht nur die 

Erhöhung der Bequemlichkeit des Alltagslebens, sondern der Lebensqualität allgemein. 

Ein behinderter Mann beschreibt die Rolle des elektrischen Rollstuhls in seinem Leben 
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wie folgt.  

 

“Ein Behinderter kann sich mit Hilfe des elektrischen Rollstuhls eigenständig 

bewegen und Freunde treffen. Ich kann selbständig Etwas zu essen besorgen 

oder spazierengehen und so meine depressiven Gefühle vergessen. Ein 

elektrischer Rollstuhl hilft mir, menschenwürdig zu leben.”(aus Interview mit 

Herrn K.)  

 

Von der Hilfsmitteltechnik wird eine signifikante Steigerung der Lebensqualität und 

gleichzeitig der Qualität der Produkte erwartet1. Aktuell wird die Hilfsmitteltechnik in 

Korea diesen Erwartungen jedoch nicht gerecht.  

Was sind die Gründe dafür? Ist ein nicht ausreichender Kaufzuschuß eine Erklärung? 

Oder gibt es überhaupt keine Hilfsmitteltechnik auf dem Markt oder ist diese nicht 

entsprechend entwickelt, um die Bedürfnisse zu befriedigen?  

 

2. Die Problemstellung  

 

Die vorliegende Arbeit lenkt die Aufmerksamkeit auf die Diskrepanz zwischen den 

Nutzerbedüfnissen im Bereich der Hilfsmitteltechnik, die sich mit der Verbesserung der 

wirtschaftlichen Lage der gesamten koreanischen Bevölkerung und der Verstärkung der 

Chancengleichheit der gesellschaftlichen Minderheit immer stärker diversifizieren, und 

der Hilfsmittelversorgung, die in der Lage ist, Entsprechung der Nutzerinteressen zu 

bieten. Diese Diskrepanz motiviert das Thema der vorliegenden Arbeit, nämlich die 

Artikulation der Nutzerbedürfnisse einer Technikversorgung. Sie fächert diese 

Problemstellung in einem weiteren Diskussionsfeld auf und behandelt die Frage, wie 

man die Techniknachfrage an der Technikversorgung anknüpfen  läßt, wenn die 

                                            
1
 Ein Bericht, der von einer NGO in Korea im Jahr 2000 durch eine Umfrage unter Behinderten 
veröffentlicht worden ist, zeigt eine große Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen von 
Behinderten im Bezug auf die Hilfsmitteltechnik und dem Zustand der Hilfsmittelversorgung. Nur 
39.6% der Befragten besitzen Hilfsmitteltechnik, 88.9% davon sind der Meinung, dass sie 
gerade nicht die für sich notwendige bzw. richtige Hilfsmitteltechnik haben. 
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Versorgung in der Wirklichkeit der Nachfrage nicht entsprechen kann.  

Berücksichtigt werden muß hierbei, dass die Hilfsmitteltechnik auf keine bestimmte 

Technik oder kein bestimmtes Produkt einzuschränken ist. Sie umfasst Produkte auf 

unterschiedlichem technischen Niveau, von einfachen Geräten bis hin zu Hörgeräten 

mit digitaler Technik, und jene Verknüpfung von der Nanotechnologie bis zur einfachen 

Monteurtechnik ist möglich. Das heißt, Hilfsmitteltechnik ist gleichzusetzen mit einer 

Verbesserung der Lebensqualität von Behinderten. Die Erwartungen an eine 

Hilfsmitteltechnik, die den Behinderten das Alltagsleben erleichtert, unabhängiges 

Leben ermöglicht oder gar die Lebensqualität erhöht, sehen entsprechend dem 

Behinderungsgrad und den körperlichen Eigenschaften sehr unterschiedlich aus. Diese 

Differenzierung von anderen Techniken findet Entsprechung in dernicht „normalisierten 

(normalized)“ (Bowker & Star, 2000) Funktionalität. Spezifische zu leistende 

Tätigkeiten sind nicht vorgegeben, während bei anderen Alltagstechniken keine 

Hinterfragung existiert.  Wird vom Beispiel des Autos ausgegangen, so sind die 

Erwartungen zur Form oder Funktion des Autos unabhängig von seiner technischen 

Neuartigkeit prinzipiell gleich. Dies kann auch bei den im Alltag weit verbreiteten 

Techniken für Kühlschränke oder Telefone beobachten werden. Ein Grund der breiten 

Anwendungseinstellungen der Hilfsmitteltechnik liegt darin, dass bei der 

Hilfsmitteltechnik keine ausreichende Diversität der Produkte im Sinne von Leistung 

und Design, welche die Erwartung der Nutzer erfüllen kann, vorhanden ist. 

Die Transaktion der Hilfsmittel zeigt uns eine Schnittstelle über die Charakteristik der 

Versorgung von der Hilfsmitteltechnik. Zwischen Endnutzer und Anbieter der 

Hilfsmittel geschieht dies nicht direkt auf dem freien Markt, sondern zum großen Teil 

durch die öffentlichen Institutionen, welche von den politischen Rahmenbedingungen 

für die Wohlfahrt, Industrie und F&E mehr oder weniger abhängig sind. In diesem Fall 

wird die Nutzernachfrage in erster Linie von der Regierung bzw. der öffentlichen 

Institutionen in einem politischen Rahmen wahrgenommen. Hierbei besteht das Risiko 

der Informationsverzerrung zwischen den Nutzern und Anbietern noch mehr vorhanden 

zu sein als bei anderen Techniken, die in der Form von frei gehandelte Produkte auf 
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dem Markt erscheinen. 

Wie wird die Nachfrage an der Hilfsmittelversorgung gekoppelt, wenn das Problem der 

Informationsverzerrung wirklich vorhanden ist? Wie könnte die Innovation der 

Hilfsmitteltechnik nachfrageorientiert durchgeführt werden, um damit eine nachhaltige 

Innovation sicher zu stellen?  

Die vorige Illustration des heutigen Versorgungszustandes der Hilfsmitteltechnik in 

Korea zeigt, dass das Problem der Artikulation der Nutzerbedürfnisse nicht in einem 

bilateralen Verhältnis zwischen Nutzer und Hersteller, oder Nutzer und öffentlicher 

Dienstleistung vorliegt. Die Barrieren für die Nutzung gewünschter Hilfsmitteltechnik 

entstehen sporadisch und sind voneinander nicht unabhängig. 

In diesem Zusammenhang geht die vorliegende Arbeit von zwei Anzeichen der 

Interaktion zwischen dem Nutzerbedürfnis und der Versorgung bei der 

Hilfsmitteltechnik aus.  

Erstens, die Nutzerbedürfnisse werden je nach den Interessen und Kulturen der 

Wissensgenerierung und Wissensbearbeitung verschiedener Arbeitspraktiken auf der 

Seite der Technikversorgung anders wahrgenommen. Die Nachfrage der Technik kann 

nicht zugleich als das Nutzerbedürfnis verstanden werden und entsprechend kann somit 

die Nachfrage der Nutzer nicht mit der Nachfrage der Technikanbieter zugleich 

nachvollzogen werden. Auf Basis dieser Überlgegungen wird die erste Annahme der 

vorliegenden Arbeit abgeleitet, dass die Faktoren zur Diskrepanz der Technikversorgung 

und der Techniknachfrage nicht in der Fehlkalkulation der Nachfrage – so wie in der 

wirtschaftwissenschaftlichen Innovationstheorie argumentiert wird - besteht, sondern in 

den unterschiedlichen Wahrnehmungen der Nachfrage, die in den jeweiligen 

Arbeitspraktiken der Akteure, die an der Technikversorgung beteiligt sind, nach eigenen 

Wahrnehmungsstrukturen gestaltet werden.  

Zweitens, es gibt eine Interdependenz zwischen den verschiedenen Barrieren der 

Hilfsmittelbenutzung im alltäglichen Leben der Behinderten, welche von einer 

Verbesserung des Informationsflusses zwischen den einzelnen Akteuren auf der 

bilateralen Ebene nicht gelöst werden kann. In diesem Zusammenhang wird die zweite 
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Annahme aufgestellt, dass es trotz der Differenzen der Interessen und Sichtweisen eine 

Interdependenz bezüglich der Gestaltungen der Wahrnehmungsstrukturen der jeweiligen 

Arbeitspraktiken besteht.  

Es wird versucht, in dem theoretischen Teil die verschiedenen theoretischen Ansätze 

über die Technikentwicklung aus der wirtschaftlichen und soziologischen Sichtweise zu 

diskutieren. Die zwei Anzeichen, die bei dem Benutzungszustand der Hilfsmitteltechnik 

beobachtet worden sind, lassen zunächst den Wahrnehmungsunterschied von der 

Nachfrage in den Blickwinkel rücken. Wenn die Akteure, z.B. ein 

Hilfsmittelunternehmen oder die Regierung, basierend auf der Nachfrage ihre jeweilige 

Sichtweise interpretieren, wird eine adäquate Versorgung der Nutzer erschwert. Eine 

solche Entsprechung ergibt sich, wenn die Nachfrage der Nutzer vom Anfang der 

Konzeptbildung neuer Technik exakt einkalkuliert werden kann und die somit bereit 

gestellte Information über die Nutzer von dem weiteren Ablauf von Entwicklung bis 

Diffusion automatisch transferiert wird, wie es vom sogenannten Linear-Modell 

vorgestellt worden ist. Die Realität des Innovationsprozesses ist aber viel komplizierter. 

Zu welcher Anwendung die Technik gebracht werden sollte, wird bei dem 

Problemlösungsprozess ständig neu definiert.  

In der theoretischen Auseinandersetzung über das Verhältnis zwischen 

Techniknachfrage und Technikversorgung wird zunächst untersucht, welche Bedeutung 

die „Nachfrage“ für die Technikentwicklung besitzt (in Kapitel 2 und 3) und wie die 

Wahrnehmung der Nachfrage von den Arbeitspraktiken gestaltet wird (in Kapitel 4). 

Aufbauend wird der Versuch unternommen, eine empirische Untersuchung anhand von 

Fallstudien dreier Hilfsmittel durchzuführen. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie 

die Wahrnehmung der Nachfrage bezüglich derunterschiedlichen Bedingungen der 

Informations- und Wissensflüsse variiert (in Kapitel 6). Abschließend steht im 

Mittelpunkt der Betrachtung die kontinuierliche Artikulationsmöglichkeit der 

Nutzerbedürfnisse einer Versorgung und entsprechend flankierende institutionelle 

Unterstützungsmöglichkeiten (in Kapitel 7). 
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3. Der Aufbau der Arbeit 

 

Um der Frage über die Faktoren der nicht übereinstimmenden Nachfrage und 

Versorgung der Hilfsmitteltechnik und entsprechenden Verbesserungsmöglichkeiten 

nachzugehen, werden die vier Fragefacetten, die jeweils in den Kapiteln des 

theoretischen Teils bearbeitet werden, aufgeworfen. 

Zunächst findet die Infragestellung der Korrespondenz zwischen beiden politischen 

Zielen, „Industrialisierung der Wohlfahrt“ und „Erhöhung der Lebensqualität, durch die 

Hilfsmitteltechnik“ den theoretischen Stützpunkt durch die techniksoziologische 

Diskussion über die Innovation, welche die grundlegende These aufstellt, dass die 

Technik durch das Zusammenspiel des Sozialen und Technischen gestaltet wird. 

Während die Generierung und Erneuerung der Technik im gesellschaftlichen Kontext 

betrachtet werden muss, werden die Einflüsse gesellschaftlicher Elemente wie 

Nutzerkultur, Gesetz oder Institutionen in der F&E oder Herstellung nicht 

vernachlässigt. Der Mythos der Eigendynamik der Technik, wobei die Technik als eine 

„Herausforderung“ (Heidegger, 1978) verstanden wird, impliziert, dass die 

konventionelle Ordnung der Gesellschaft durch das Drängen der Technik rekonstruiert 

werden muss. In diesem Zusammenhang wird der Versuch im Kapitel 2 unternommen, 

die Komplexität der technischen Entwicklung, die das Zusammenspiel der 

verschiedenen technischen und sozialen Faktoren ausmacht, im Rahmen der 

techniksoziologischen Diskussion von SCOT und dem Rückkopplungsansatz zu 

erläutern. Der Kritik an dem Mythos der eigendynamischen Technik zufolge wird ein 

wichtiges Thema für die Diskussion der Innovation angehängt. Der Ort der Innovation 

befindet nicht automatisch seine Entsprechung im Labor, wobei der Versuch 

unternommen wird, die technische Komponente neu zu kombinieren bzw. neue 

Materialien zu entwickeln, um der Technik neue Funktion zuzuschreiben. Das Wissen 

für die neue Technik kann durch einen Komplex des Wissens, der durch die 

Transferierung der standardisierten Texte, welche als „wissenschaftlich 

legitimiert“ anerkannt werden, und durch die Problemlösung, auf die man beim 
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Anwendungsversuch der Technik stößt, erworben werden. Welche Funktion die Technik 

spielen sollte, erfährt während der Problemlösung eine stete Neudefinition und die 

Beantwortung, welche materiellen und immateriellen Ressourcen in welcher Weise 

Verwendung finden sollen. Hierbei erkennt man, dass die Nachfrage der Nutzer, die sich 

bei der Anwendung der Technik entwickelt, die relevante Antriebskraft der Innovation 

ist.  

In den Kapiteln drei und vier wird die Frage behandelt, wie die unterschiedlichen 

Arbeitspraktiken in Verbindung stehen und wie das neue Wissen hieraus erzeugt wird. 

Dabei ist die jeweilige organisationelle und kulturelle Tradition für die 

Wissenserzeugung und Wissenstransferierung bereits etabliert worden. Im Kapitel 3 

wird der Arbeitsschwerpunkt auf die Frage der Verbindung zwischen den verschiedenen 

Arbeitspraktiken gelegt und der Ausgangspunkt liegt im Anschluss zu dem zweiten 

Kapitel darin, dass die Verbindung zwischen den verschiedenen Arbeitspraktiken nicht 

eine bilaterale, sondern eine multilaterale Interaktion suggeriert. Den theoretischen 

Stützpunkt für die Diskussion darüber findet man bei den Ansätzen des technologischen 

Systems. Sie geben uns neben der Darstellung des Zusammenspiels des Technischen 

und des Sozialen einen Hinweis darauf, in welchem Umfang die multilaterale 

Interaktion zwischen den Systemelementen vorgestellt werden soll: Nicht nur von dem 

konventionellen Informations- und Wissensaustausch zwischen dem Forschungslabor 

und dem Hersteller, sondern unter allen Technikanwender, die in der Reihe der 

Versorgungskette stehen wie Hersteller und End-Nutzer. In diesem Zusammenhang wird 

nicht übersehen, dass die Nachfrage der Technik nicht nur von den Endnutzern, sondern 

von den Akteuren in den jeweiligen Arbeitspraktiken auf der Seite der 

Technikversorgung auch erzeugt, wechselseitig interpretiert und ausgehandelt wird.  

Wie geschieht das? Die systemische Rückkopplung ist die Konstruktion eines 

Beziehungsgefüges, wodurch die relevanten Ressourcen für die Lösung der lokalen 

Kontingenzen transferiert und angewendet werden. Dieses Beziehungsgefüge hat die 

organisationale Eigenschaft, dass ihm über den traditionellen Erklärungsmodus von 

Markt und Hierarchie hinaus ein interaktiver Zyklus für den Informations- und 
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Wissensaustausch zwischen Akteuren und Aushandlung um die Problemlösung 

innewohnt. Was die organisationale Eigenschaft der technischen Innovation bedenklich 

erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass eine Arbeitsroutine bei der 

Informationsbearbeitung vorhanden ist. Diese strukturell gehärteten organitionellen 

Momente, nämlich „Inertia“, läßt den Informations- und Wissensaustausch in einem 

bereits festgelegten Rahmen stattfinden. Die Akteure können damit ein bestimmtes 

Interpretations- und Handlungsmuster bei der Problemstellung und Problemlösung 

entwickeln (Hannan and Carroll, ebd.). Was hierbei nicht übersehen werden darf, ist die 

andere Seite der organitionellen Informationsbearbeitung, welche die Diversität der 

Sichtweisen auf Probleme unter den Akteuren ausmacht. Probleme werden nur dann als 

Probleme behandelt, wenn sie als solche durch konventionelle Lösungsarten als nicht 

lösbar angesehen werden. Die Heterogenität der Elemente bei dem Innovationsprozess 

besagt, dass die Wissensgenerieung und der Wissensaustausch in Konflikt treten kann, 

wenn die Interessen der Akteure, welche mit der Anwendung des konventionellen 

Wissens entwickelt worden sind, aufgrund der Generierung von neuem Wissen bedroht 

werden. Daher wird suggeriert, dass die Generierung und das Lernen neuen Wissens 

immer die Aushandlung um die Lernstruktur unter den Akteuren mit sich bringt. Die 

Interaktion zwischen der Nachfrage und Versorgung bei einem Innovationsprozess 

basiert auf der Heterogenität der Akteure. Diese impliziert, dass Innovation nicht wie 

vorangegangen fortgesetzt wird. Die Unterschiede bei der Problemstellung, die aus der 

Sicht eigener Interessen konstruiert wird, und der Ressourcenanwendung, die auf der 

Basis von Arbeitsroutine in eigenen Arbeitspraktiken ausgeführt wird, sollten in 

Betracht gezogen werden. Die Informationen und das Wissen werden trotz solcher 

Unterschiede zwischen den Akteuren transferiert, um den technischen Komponenten 

eine Funktion zuzuschreiben. 

Im Kapitel 4 steht die Wissensgenerierung unter den verschiedenen Akteuren im 

Mittelpunkt der Diskussion. Ausgehend von der Auseinandersetzung mit den 

verschiedenen Ansätzen über das Lernen in dem organisationellen Kontext wird wird 

auf die Fragejene Diskussion über das Lernen beim Innovationsprozess von Lundvall 
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und Johnson eingegangen(Lundvall, 1992; Johnson, 1992). Im Hintergrund der 

Akzentuierung des Lernens als Antriebskraft der Innovation steht die Kritik dem naiven 

Vertrauen von der Vermittlungsrolle des Marktes gegenüber. Es wird argumentiert, dass 

die unvorhersehbaren Ereignisse, also die lokale Kontingenz der Innovation, und die 

damit verbundene Unsicherheit des Innovationsablaufs, welche wesentliche Momente 

für die Innovation darstellen, da dies den Akteuren das Lernmotiv anbietet. Sie lenken 

das Interesse auf den Reifeprozess neuer Ideen und Informationen hin zur Anwendung 

für eine tatsächliche Technikentwicklung und setzen den Schwerpunkt auf die 

institutionelle Selektion. Lundvall und Johnson beleuchten den institutionellen 

Charakter des Lernens und der Innovation, aber ihr Beobachtungsrahmen erhellt nicht 

Konflikte und Aushandlungen im Prozess des Lernens. Das Lernen begleitet die 

Konflikte um die Normen des konventionellen und neuen Wissens sowie die 

Aushandlung um die Veränderung der Anwendungs- und Transferierungsweise des 

neuen Wissens unter den Akteuren, die das Wissen für sich anwenden. Wie werden die 

neuen Informationen unter den heterogenen Akteuren ausgetauscht und dadurch  neues 

Wissen generiert? Wie wirken sich die Nutzerbedürfnisse bei den Arbeitspraktiken der 

Akteure aus? Hierbei bietet das Konzept einer „Praktikgemeinschaft (community of 

practice)“ von Lave und Wenger eine Adressierung an. Diese gehen davon aus, dass 

„Erkenntnis“ nicht unabhängig von der „Anwendung des Wissens“ ist (Lave & Wenger, 

1991). Das heißt, dass die Wissensgenerierung im Lokalen nicht durch die Annahme 

und das Erlernen von bereits generalisiertem Wissen entsteht, sondern dass man das 

dieses strategisch anwendet, um die in der lokalen Arbeitspraxis gestellten Probleme zu 

lösen. Das Konzept von „situated learning“ suggeriert, dass der Innovationsprozess ein 

unendlicher Vorgang von „trial & error“ darstellt, wobei die Aushandlung um die 

Anwendungsmöglichkeit des Wissens für die Lösung der lokalen Kontingenzen beim 

Wissenstransfer nicht ausgeschlossen ist. Nichtsdestotrotz bleibt eine Frage über den 

Lern- bzw. Innovationsprozess noch ungelöst. Wenn das Lernen lediglich eine Art von 

„Learning by doing“ darstellt, wie wird das Wissen akkumuliert und unter den Akteuren 

ausgetauscht?  
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Lave und Wenger versuchen, die Antwort im strukturellen Charakter vom Lernen zu 

finden. Das „situated learing“ wird von ihnen nicht als aktives Lernen, welches die 

Rolle des „tacit knowledge“ bei der Wissensgenerierung betont, verstanden. Lernen ist 

ein sozialer Prozess, wobei die sozialen Beziehungen zwischen den Lernakteuren 

konstruiert werden (Lave & Wenger, ebd.). Von diesem Standpunkt aus können die 

Beziehungen zwischen den Akteuren, die sich an der Innovation beteiligen, als 

strategische „alignments“ für die Problemlösung gesehen werden. Die 

Aufrechterhaltung solcher Beziehungen besteht solange, bis das Lernen zur jeweiligen 

Arbeitspraktik beiträgt. Was man hier nicht übersehen darf ist, dass auch die 

Arbeitspraktiken der Akteure durch die Beziehungen zwischen den Akteuren verändert 

werden können. Gerade bei dieser Vorstellung von strategischen Beziehungen der 

Akteure schließt das Konzept der Praktikgemeinschaft mit der Strukturationstheorie von 

Giddens an. (Giddens; 1984) Giddens bezeichnete die Interdependenz der Handlung 

und der Struktur als „Dualität der Struktur.“ Die Akteure entscheiden anhand von 

„Reflexiven Monitoring“ darüber, welche Ressourcen angewendet werden, um die 

Struktur zur Bildung und Erhaltung der Beziehung zwischen den Akteuren aufrecht zu 

halten. In diesem Sinne zeigt sich die Struktur lediglich durch die soziale Praxis von 

Akteuren ‚situativ’ und ‚temporal’.  

Diese situative Lernstruktur bietet einen theoretischen Grund für die Erklärung des 

zweiten Anzeichens, nämlich die Interdependenz zwischen den Barrieren. Die 

Interdependenz zwischen den Barrieren könnte als die Interdependenz zwischen den 

Wahrnehmungen den Akteuren von der Nachfrage interpretiert werden. Die 

Wahrnehmung der Probleme, also die Nachfrage und die Lösung sind die strategischen 

Handlungen, die durch das reflexive Monitoring gestaltet werden. Die einzelnen 

Handlungen zwischen den Akteuren hingegen werden durch die strukturellen 

Ressourcen, wie die gesellschaftliche Norm oder das von den Akteuren legitimierte 

anerkannte Wissen etc. reguliert, um mit der gesuchten Lösung Konsens zu erreichen. 

Der strukturelle Charakter des Lernens führt das Untersuchungsinteresse für die 

Erklärung der Nachfrageartikulation des Innovationsprozesses zu der Betrachtung der 
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Architektur der Lernstruktur, wodurch die nachhaltige Artikulation der Nachfrage an 

der Technikgestaltung ermöglicht wird. 

Im Kapitel 5 wird die Frage behandelt, wie eigentlich eine Verbindungsstruktur der 

systemischen Rückkopplung bei vorhandenen Synergien unter den Akteuren emergiert 

werden kann. Dem vorangehend muss herausgearbeitet werden, worauf sich die 

Interessen für die Architektur richten. In manchen Studien werden die Differenzen eines 

Aufbaus der Verbindungsglieder unter den Akteuren im Vergleich zu dem „dominant 

design“ in den Vordergrund der Interessen gestellt. Henderson & Clark kategorisieren 

auf der Basis dieses Vergleichs die Typen der Architekturen wie Radikale oder 

Inkrementelle. Diese Annäherungsweise zur Erklärung der Architektur führt aber zur 

Überprüfung, ob eine bestimmte Architekturform der technischen und sozialen 

Elemente das dominant Design überholt oder nur ergänzt.  

Es wird die Frage aufgeworfen, ob dies eigentlich die Forschungsinteressen der 

Techniksoziologie sein könnten. Die Technik selber ist nicht das Explanandum bei der 

Techniksoziologie. Die Blackbox zu untersuchen heißt nicht, den Vorgang des 

„Blackboxing“ zu rekonstruieren, sondern vielmehr, die Interpretation und Aushandlung, 

welche für die Bearbeitung der lokalen Kontingenzen unter den Akteuren geschehen, 

darzustellen (vgl. Rammert, 2005). In diesem Gedankenzug stützt die vorliegende 

Arbeit sich auf das Konzept der „technological configuration“ von Fleck. Bei ihm 

besitzt das Beziehungsgefüge keine feste Entität, die den dazu gehörigen Akteuren 

vorab zugeschrieben ist. Die Handlungen der Akteure beim Innovationprozess erfaßt er 

nicht als diejenigen, die eine Identität des Systems aufbauen (oder zerbrechen) und die 

Norm des Systems aufrechterhalten (oder verändern), sondern als jene, welche sich in 

einer spezifischen Situation befinden, wobei die kontinuierliche Koordination zwischen 

den Akteuren durch die Aushandlungen um die Ressourceneinführung oder 

Interessenerweiterung für die Lösung der lokalen Kontingenzen stattfindet. Der einmal 

als „Journey“ bezeichnete Prozessablauf der Innovation ist eigentlich eine unendliche 

Wiederholung der Problementdeckung und dessen Lösung (Van de Ven & Garud 1989; 

1993; 1994). Diese Sichtweise auf die Architektur des Systems läßt die 
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Untersuchungsinteressen der vorliegenden Arbeit darauf lenken, wie empfindlich die 

Organisationsstruktur der Hilfsmitteltechnikversorgung den lokalen Kontingenzen 

gegenüber ist, anstatt der Frage nachzugehen, welche Norm für die Kooperation 

zwischen den Akteuren konstruiert werden sollte. Hierbei erwähnt Fleck „Learning by 

trying“ und betont damit das Lernen bei der Anwendung. Besonders beleuchtet er das 

Innovationspotential in der Diffusionsphase, wobei Information und Wissen aus der 

Perspektive der Anwendung betrachtet werden (Fleck, 1994).  

Anschliessend wird die Förderungsmöglichkeit für die Konfiguration eines Systems 

überlegt, welches die kontinuierliche Artikulation der Nachfrage an der 

Technikversorgung ermöglicht. Fleck weist auf zwei wichtige Prinzipien hin. Die 

institutionelle Rahmenbedingung für das „Learning by trying“ sollte erschaffen und 

damit die neue Interpretation und Experimente aus der Perspektive der Nutzer 

unterstützt werden. In diesem Zusammenhang schlagen die niederländischen 

Wissenschaftler wie Kuhlmann und seine Kollegen die systematische Innovationspolitik, 

die Akteure sich dazu veranlassen läßt, empfindlich den lokalen Kontingenzen 

gegenüber zu werden. (Hekkert, et. al., 2007; Smits & Kuhlmann, 2002; Vgl. 

McLoughin, 1999) Sie sehen die Funktion des Innovationssystems vor allem in der 

Koordination der verschiedenen Interessen und in der Artikulation der Nachfrage. Um 

diese Funktion in Gang zu bringen und die Synergie unter den heterogenen Akteuren zu 

erzeugen, betonen sie den Wissens- und Informationsfluss zwischen den verschiedenen 

Arbeitspraktiken durch multilaterale Intermediation und Konsensbildung. Die 

Intermediation zielt nicht auf den bilateralen Wissenstransfer, sondern auf eine 

Ubiquitäre, die auf der Systemebene die Synergie hervorruft. Bemerkenswert in der 

Diskussion über die systemische Intermediation ist, dass die Intermediäre nicht nur die 

Rolle der Informationsvermittlung spielen, sondern die der Konsensbildung bzw. der 

Agendabildung ebenso. 

Mit dieser theoretischen Überlegung von der Interaktion zwischen der Nachfrage und 

Versorgung der Hilfsmitteltechnik werden die drei Fallstudien im Kapitel 6 ausgeführt. 

Für die Analyse stützt sich die vorliegende Arbeit auf das Konzept von 
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„Repräsentation“ und „Re-Repräsentation“ von Star (1999; 1989; 2000). Die 

Wahrnehmung der Nachfrage impliziert bereits eine strategische Aushandlung zwischen 

den einzelnen Akteuren und deren Umwelt. Für die Aushandlung bringen die Akteure 

ihre eigenen Interessen und Sichtweisen in einer kommunikationsfähigen Form in die 

Aushandlungsarena. Für die Repräsentation wenden die Akteure strukturelle Ressourcen 

wie Sprache, Informationen und Wissen, oder Regierungspolitik an und die Ergebnisse 

der Aushandlung werden in Arbeitspraktiken umgesetzt. Hierbei entstehen die lokale 

Kontingenzen wiederum, da das Lernen neuer Information und Wissen keine passive 

Adoption, sondern die „Struggling to get it to work“ ist (Fleck, 1994: 649). Die 

Spannung wird durch den Konsens reguliert und dabei wenden die Akteure die 

strukturellen Ressourcen wie Norm, Konvention oder Gesetz an. Von der stabilisierten 

Situation aus entsteht wiederum die Wahrnehmung von der Umwelt. Das Konzept von 

Star bietet den Analyserahmen, welcher die unendlichen Aushandlungen für die Lösung 

der lokalen Kontingenzen beschreibt. Durch die Untersuchung wird überprüft, wie offen 

die Versorgung der Hilfsmitteltechnik in Korea der Nachfrage gegenüber reagiert. Aus 

diesem Grunde wurden drei verschiedene Hilfsmitteltechniken ausgewählt, nämlich 

Hörgerät, elektrischer Rollstuhl und Voice-Leader, um zu überprüfen, ob und inwieweit 

diese die typischen Merkmale von Hilfsmitteltechnik erfüllen. Die drei 

Untersuchungsgegenstände sind nach zwei Maßstäben ausgewählt. Zum Einen, ob sie 

den institutionellen Vermittlungskanal der Nutzerbedürfnisse haben und zum Anderen, 

ob sie nur den Versorgungskanal durch das öffentliche Vermittlungssystem, oder den 

zusätzlichen Versorgungskanal durch den Markt haben. Der erste Maßstab zielt auf die 

Überprüfung der Rolle der Intermediäre bei der Wahrnehmung und Aushandlung ab. 

Durch das Ergebnis wird überlegt, wie die Intermediationen auf der systemischen Ebene 

gefördert werden sollte. Der zweite Maßstab richtet sich auf die Überprüfung, wie die 

Merkmale der öffentlichen Technik in die Gestaltung des Informationsflusses Einfluss 

nehmen können. 

Im Kapitel 7 wird die politische Unterstützungsmöglichkeit zur systemischen 

Rückkopplung der Nachfrage und Versorgung zum Gegenstand. Die Verstärkung des 
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Informations- und Wissensflusses sowie die Koordination der verschiedenen Interessen 

der heterogenen Akteure werden als Schwerpunkt der politischen Unterstützung 

angenommen. Ein Modell der japanischen Intermediation, welches multilateralen 

Informations- und Wissensaustausch ermöglicht, und ein deutsches 

Politikplanungsprojekt „FUTUR“ werden als Lösungsvorschläge untersucht.  
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II. Innovation und Nachfrage 

 

 

1. Die Dynamik der Technikinnovation   

 

Neuere Diskussionen in der Techniksoziologie (einschließlich von Forschungsgruppen 

wie „Social Construction of Technology (SCOT)“) bieten wichtige Anhaltspunkte zum 

Verständnis von Innovation im gesellschaftlichen Kontext. Demnach muss immer die 

Möglichkeit einer Kontingenz im Entwicklungsprozess angenommen werden, welche 

innerhalb des Regulierungsprozesses Veränderungen hinsichtlich der 

Innovationsrichtung, -geschwindigkeit  oder -teilnehmer zur Folge hat. Sie betonen 

den Einfluss von den der Technik inhärenten sozialen Elemente auf die Generierung der 

Technik. Somit erfährt der Entwicklungsprozess der Innovation aus dieser Perspektive 

beispielsweise nicht die Entsprechung einer lineare Reihenfolge. Die deterministische 

Sichtweise kann aus der Betrachtung des Entwicklungsprozesses der Innovation 

ausgeschlossen werden. 

Nichtsdestotrotz bleibt unter Anerkennung der Interaktion zwischen Technik und 

Gesellschaft immer noch die Frage bestehen, von welche der beiden Elemente 

Innovation ausgeht.  

Im Folgenden soll mit einer Untersuchung verschiedener Standpunkte zur 

Technikinnovation noch ausführlicher beleuchtet werden, auf welche Art und Weise 

Innovation in der Literatur beschrieben wird. Anhand dessen wird aufgezeigt, wie der 

Zusammenhang zwischen den technischen und sozialen Elementen in den bisherigen 

Diskussionen über die Entwicklungsprozesse und Antriebe der Innovation verstanden 

und dargestellt worden ist. Das Ziel dieser Abhandlung liegt darin eine Antwort auf die 

Frage zu finden, welche Zusammenhänge zwischen Nachfrage und Innovation sich aus 

techniksoziologischer Sichtweise ergeben und welche Alternativen sich daraus herleiten 

lassen.  
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1.1 Die Uni-direktionalität des Linear-Modells 

 

Das wissenschaftliche Interesse, welche Faktoren konkret eine technische Entwicklung 

antreiben, wird innerhalb der herkömmlichen ökonomischen Auseinandersetzung über 

die Innovation und ihre Entwicklungsprozesse abgehandelt. Zwei Schulen sind 

dominierend: Dazu gehört zum einen der Ansatz des „Technologie 

Schubs“ (Technology Push), der besagt, dass eine Innovation durch technische 

Veränderungen eingeleitet wird. Das Technologie-Schub-Modell erklärt, dass das 

Angebot der neuen Technik, die Antriebskraft der Innovation ist, während die 

Innovation im Nachfrage-Sog-Modell, von der Nachfrage bewirkt wird. Der 

„Nachfrage-Sog“ (Demand Pull) Modell geht davon aus, dass eine neue Idee oder die 

Generierung einer neuen Technik nicht wie „aus heiterem Himmel“ kommt, sondern 

durch eine nachfrageorientierte Technikproduktion initiiert wird, die im Grunde eine 

nicht-statische Eigenschaft besitzt. Diesem Ansatz zufolge wird die Innovation als eine 

Verbesserung von Technik aufgefaßt, die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes 

bezieht. Demnach ist der Innovationsprozess im Nachfrage-Sog-Modell dadurch 

bestimmt, dass in Folge von Veränderungen der Nachfrage ein damit 

korrespondierendes konkretes Nutzungskonzept erarbeitet wird, das zu einer 

Verbesserung der technischen Funktionen führen kann. Diesem Modell zufolge wird 

neue Technik schon in der Entwicklungsphase unter Berücksichtigung der bestimmten 

Nachfrage der Anwender entwickelt. Der Prozess der technischen Entwicklung läuft 

hier nach einem vorbestimmten Schema, und die Anwendungsmöglichkeiten der 

Technik werden schon von Anfang an als wichtiger Aspekt in die Entwicklung integriert 

und auf ihre Marktchancen hin untersucht. Auf dieser Basis wird über das 

Anwendungsspektrum und die Entwicklungschancen der Technik entschieden.  

 

Die beiden Ansätze gehen von der Voraussetzung aus, dass die Technikinnovation in der 

Reihenfolge von Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing geschieht. In der 

Phase der F&E strebt man nach anwendungsorientierter Forschung, die auf den 
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Ergebnissen der Grundlagenforschung basiert, und setzt den Schwerpunkt auf eine 

Technik, von deren wirtschaftlicher Produktivität man glaubt ausgehen zu können. Sie 

setzen voraus, dass der Pfad der Innovation stufenweise fortgesetzt wird und in einer 

Reihe von der F&E zur kommerziellen Produktherstellung und von der Produktion zu 

Vertrieb und Konsum automatisch fortläuft. Insofern wäre der Entwicklungspfad vor der 

Umsetzung zur Anwendung der Innovation vorbestimmt. Unter diesem Gesichtspunkt 

wird in F&E -Abteilungen darüber entschieden, wie die Anwendungskonzepte der 

Technik aufgebaut sein sollen. Beim diesem ist die Wertsteigerung des Produktes von 

entscheidender Bedeutung.  

Diese Sichtweise der Innovation wurzelt in einer vereinfachenden Vorstellung über den 

Zusammenhang zwischen Technik und Gesellschaft, die von historischen und 

kulturellen Kontexten der Technik abstrahiert wird.  

 

Diskussionen über die Zusammenhänge zwischen Technik und gesellschaftlichen 

Veränderungen lassen sich in zwei Richtungen unterteilen: Die technikdeterministische 

und die gesellschaftskonstruktivistische. Ob die Technik die gesellschaftlichen 

Veränderungen vorantreibt oder eher die gesellschaftlichen Entwicklungen technische 

Innovationen bewirken, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Beide Prozesse sind als 

interdependent anzusehen. Neue Technologien bewirken Veränderungen der 

Lebensweise von Menschen  die sie benutzen und der gesellschaftlichen Institutionen, 

auf die sich ihre Anwendung bezieht. Außerdem bringen die politischen oder kulturellen 

Veränderungen neue Bedürfnisse an Technik hervor. Aber der Technikdeterminismus 

fasst die Interaktion zwischen Technik und Gesellschaft als einseitige Orientierung auf 

und betrachtet einen gesellschaftlichen Wandel als Anpassung an technische 

Veränderungen (vgl. Smith & Marx, 1996).  

Nähme man an, dass die Technik unabhängig von gesellschaftlicher Interaktion über 

eine eigenständige Selbstkontrolle und Antriebskraft verfüge, käme man zu der 

Schlussfolgerung, dass die Handlungen gesellschaftlicher Akteure im Bereich der 

Technikentwicklung, der Produktion und der Erweiterung auf die technischen 
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Veränderungen lediglich passive Reaktionen wären. Prozesse, die in umgekehrter 

Richtung von der gesellschaftlichen Veränderung zur technischen hin eine Wirkung 

entfalten, werden in diesem Ansatz in keiner Weise berücksichtigt. Hier wird die vorab 

bestimmte Entwicklungsbahn als ein imperativer Erklärungsmodus des 

Innovationsprozesses postuliert und dabei die Wissenschaft und Technik 

innewohnenden eigendynamischen Antriebskräfte ignoriert (Nelson & Winter , 1977; 

Rip, 1978; Bijker et al., 1987; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). So bleiben die 

taktischen Handlungen der Akteure wie z.B. die strategische Planung der Unternehmen, 

die sogenannte partizipative Technikentwicklung durch die Nutzer oder die Selektion 

der Technikentwicklung durch die staatliche Politik außerhalb der Erklärungsweite. Die 

Kontingenz, die während der Innovation auftreten kann, wird dabei allerdings nicht 

berücksichtigt. Und die Nachfrageorientierung ist hier begrenzt, denn die Nachfrage 

wird in diesem Modell durch das Technikangebot erst generiert wird. Hierbei ist der 

Markt keine Instanz, in der das Angebot mit einem Nachfragesog dauerhaft gekoppelt 

ist, sondern er ist gedacht als ein Raum für Konsum, in dem die Technik mit der 

Akzeptanz von einer bestimmten Größe angenommen wird. Das größte Defizit solcher 

Modelle ist, dass sie den Prozess der technischen Innovation nicht realistisch 

widerspiegeln.  

Wie man den Studien von Tushman und Moore entnehmen kann, wurden die meisten 

Erfindungen, die am amerikanischen Amt für Patente und Schutzmarken angemeldet 

worden sind, nicht vermarktet, während Dreiviertel der 1800 Fälle, die Erfolg hatten, 

deshalb erfolgreich sind, weil sie die „Market-Needs“ im richtigen Moment flexibel 

widerspiegelten (Tushman and Moore, 1982). Somit ist es keineswegs sicher, dass eine 

erfolgreiche Technik entlang einer bestimmten Entwicklungsbahn zu ihrer Reife kommt 

und verbreitet wird. In der Geschichte der Technik finden wir ab und zu den Fall, dass 

ein neues Anwendungskonzept erst im Laufe des Entwicklungsprozesses gebildet wird 

und dann deutlich von der ursprünglichen Absicht der Entwickler abweicht. Als Beispiel 

lässt sich hier das Telefon anführen, das anfänglich als ein Fernsprechapparat entwickelt 

wurde, der Nachrichten wie die Rundfunksendung nur in eine Richtung sendete. Erst 
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während des Entwicklungsprozesses wurde das Telefon als ein gegenseitiges 

Kommunikationsgerät konzipiert (Rammert, 1993).  

Im Gegensatz dazu gibt es Versuche, die Technikentwicklung im Zusammenhang mit 

dem gesellschaftlichen Kontext zu verstehen. Diese scheinen, sich im Großen an zwei 

theoretische Tendenzen aus der Techniksoziologie, die im Folgenden vorgestellt werden, 

anzuschließen.  

 

1.2 Der Zusammenhang zwischen Technik und Gesellschaft  

 

Die Wissenschaftler des „Social Construction of Technology (SCOT)“, z.B. Pinch & 

Bijker (1987), gehen davon aus, dass das wissenschaftliche Wissen einen legitimierten 

gesellschaftlichen Status besitzt. Sie stellen fest, dass „Knowledge claim“ durch die 

Wissenschaftler bestimmte gesellschaftliche und politische Interessen verkörpert oder 

davon beeinflusst wird. Es gibt in dieser Vorannahme keine plausible Begründung dafür, 

dass eine bestimmte Wissensbehauptung besser ist oder rationaler behandelt wird, als 

eine andere. Im gleichen Zuge entwickeln sie eine agnostizistische Sichtweise über die 

Verifizierung wissenschaftlicher Thesen und meinen, es sei nicht zu beurteilen, ob eine 

Theorie richtig oder falsch ist. In diesem Zusammenhang kann das wissenschaftliche 

Wissen, wie jedes andere Wissen auch, ein Gegenstand soziologischer Analyse sein. Die 

Gedanken von SCOT sind verwurzelt im “empirical Program of Relativism” von 

Collins (Collins, 1982), der von der These ausgeht, dass die naturwissenschaftlichen 

Entdeckungen von der Naturwelt „nicht determiniert” sind, und die wissenschaftliche 

Forschung mit sozialen bzw. kulturellen Hintergründen in Verbindung zu bringen sei. 

Für ihn ist die Bedeutung eines Artefaktes in der Gesellschaft das Ergebnis der 

Auseinandersetzungen zwischen den Sozialgruppen, die unterschiedliche Interesse und 

kulturelle Hintergründe besitzen. Nach Ende der Auseinandersetzungen gewinnt dieses 

Artefakt eine bestimmte Bedeutung in einem noch größeren sozialen Kontext (Pinch 

und Bijker, 1984). Sie machen deutlich, dass Technik nur im sozialen Kontext existieren 

kann. 
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Eine weitere theoretische Tendenz, der ethnografische Ansatz, beobachtet die 

wissenschaftlichen Aktivitäten im Labor und analysiert, wie in Kooperation ein 

Netzwerk aufgebaut wird, um eigene wissenschaftliche Theorien als Faktum 

anzuerkennen oder zu bestätigen (Latour & Woolgar, 1986; Knorr-Cetina, 1984). Das 

Wissen wird demnach nicht durch die „objektive“ Erforschung der naturellen oder 

technischen Objekte, sondern durch die taktischen Handlungen der Wissenschaftler 

produziert, welche danach streben dieeigenen „Knowledge Claims“ zur bewahrheiten. 

Verschiedenen Rhetoriken und Machtressourcen (wie Werke renommierter 

Wissenschaftler oder Experimentresultate) werden zur Erstellung der Legitimität in der 

Gesellschaft herangezogen. Vor diesem Hintergrund formulierten Wissenschaftler wie 

Latour, Callon und Law die „actor network theory“, um die bisherige Dichotomie 

zwischen Wissenschaft und Technik, Technik und Gesellschaft und Menschen und 

Technik zu überwinden. Für sie befinden sich Technik und Gesellschaft in einem 

Geflecht und konstruieren sich wechselseitig2 (Latour, 1987; 1998; Callon, 1992; Law, 

1987). 

Diesen verschiedenen Forschungsgenres, die sich jeweils auf unterschiedliche Themen 

konzentrieren, ist gemeinsam, dass sie gegenüber der herkömmlichen 

sozialwissenschaftlichen Technikforschung einen kritischen Blick behalten. Da das 

Interesse auf schockartige Effekte, die durch technische Änderungen auf die 

Gesellschaft einwirken, fokussiert war, erfuhren die gesellschaftlich so weitreichenden 

Einflüsse der Technik nicht genug Beachtung (MacKenzie and Wacjman, 1985).  

MacKenzie und Wacjman behaupten, dass zu dieser Frage bis jetzt meistens zwei 

Antworten geboten wurden: Die eine ist die Vorstellung, dass ‚die Wissenschaft die 

Technik gestaltet’, die andere‚ die Technik die Technik gestaltet.’ Sie kritisieren, dass 

                                            
2 Sie behaupten, dass man die Unterscheidung von Technik & Mensch überwinden und ihre Interaktionen 
als Interaktionen zwischen den “Aktanten” betrachten soll. Mit dem Begriff von Aktant möchten sie den 
Dualismus von Handlungssubjekt (Mensch) und –sobjekt (Technik) aufbrechen. Die Handlungsobjekt ist 
in dieser Theorie nicht als ein Gegenstand, der durch die menschliche Intention und Interessen gestaltet 
worden sind, sondern als die menschliche Handlung erklärend betrachtet. Von dem Dualismus von 
Technik und Mensch wird im Kapitel 5 mit dem Thema von Kofiguration der technischen und 
gesellschaftlichen Komponenten nocheinmal abgehandelt. 

 
 



 29 

beide Antworten auf einer sehr einfachen Denkweise von Technik basieren. Die 

Auffassung, dass ‚die Technik bloß eine Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse 

ist’, kritisieren sie dahingehend, dass die Wissenschaft und die Technik in der 

Geschichte stets eigene Traditionen entwickelt haben, und die engen Interaktionen 

zwischen ihnen erst seit relativ kurzer Zeit – insbesondere seit dem 20. Jahrhundert – 

möglich wurden. Der Behauptung, dass sich eine neue Technik durch die dauerhafte 

Korrektur und Weiterentwicklung von bereits existierenden Techniken ergebe, begegnen 

sie mit der Kritik, dass diese Denkweise zwar dem „genialen Erfinder“ als 

Erklärungsmuster technischer Entwicklung Vorschub leistet, doch übersehen sie die 

vielseitigen wirtschaftlichen bzw. sozialen Beziehungen, welche die Bildung der 

Technik beeinflussen und somit das Problem beinhalten, was die Mythologisierung der 

Technik als ‚eigendynamische Einheit’ zur Folge hat (MacKenzie and Wacjman, ebd). 

Über diese Kritik hinaus, dass die Innovation eine „Verbesserung der herkömmlichen 

Technik 3 “ sei, öffnen sie den Blickwinkel für Handlungen von Akteure, die 

verschiedene Wissenserfahrungen, Tätigkeiten in wirtschaftlichen oder politischen 

Sektoren der Gesellschaft und Interessen, besitzen. Hier werden die Konflikte oder die 

Kooperation der Akteure und die sozialen Bedingungen in den Mittelpunkt der 

Forschung gestellt. Damit wird die Innovation nicht mehr als eine durch die 

Eigendynamik der technischen Logik vorprogramiertes Ereignis wahrgenommen.  

 

2. Technikinnovation aus multilateraler Perspektive und die Bedeutung der Nachfrage 

 

Wenn man das Problem der Nachfrage und Innovation in Relationen zu den 

Argumenten der Techniksoziologie betrachtet, ist anzunehmen, dass die Nachfrage nicht 

ein einheitliches Bedürfnis der Techniknutzer beinhaltet. Vielmehr hat man es mit dem 

                                            
3
 Die Neigung der Definition der Innovation als „Verbesserung der herkömlichen Technik“ ist 
nicht zugleich mit der Definition der Innovation als „revolutionärer Bruch“ gemeint. In der 
vorliegenden Arbeit wird die Innovation nicht durch die Taxonomie der Innovationsart, die 
Eigenschaft der Innovation in zwei Art wie „inkrementielle“ und „revolutionäre“ sortiert. Der 
vorliegenden Arbeit geht es vielmehr um die Lösung der lokalen Kontingenzen. (vgl. ausführlich 
Kapitel 5.).  
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Problem der Komplexität der Innovation zu tun.  

Im Folgenden werden die innovationstheoretischen Ansätze, die Unberechenbarkeit und 

die lokale Kontingenz beim Innovationsprozess vorgestellt und jeweils beschrieben, wie 

in ihnen Nachfrage modelliert ist.. 

 

2.1 Die Komplexität der Innovation und die mehrfache Selektion in der 

Evolutionstheorie 

 

Die Nachfrage im Linear- Modell wird durch das Technikangebot erst generiert. Hierbei 

ist der Markt keine Instanz, in der das Angebot mit einem Nachfragesog dauerhaft 

gekoppelt ist, sondern er ist gedacht als ein Raum für Konsum, in dem die Technik ab 

einer bestimmten Größe akzeptiert wird. Das größte Defizit solcher Modelle ist, dass sie 

den Prozess der technischen Innovation im Erkenntnisrahmen der 

Dichotomiewiderspiegeln, da sie der Prozess von Technikherstellung von dem Prozess 

von der Technikanwendung strikt ausdifferenziert Solche Uni-direktionalität der 

Innovation bei dem Linear-Modell wurde am stärksten von evolutionstheoretischer 

Seite kritisiert. Die Kritik von Nelson und Winter geht davon aus, dass die 

Entwicklungsrichtung und das Anwendungskonzept einer spezifischen Technik schon in 

der Entwicklungsphase ihre entscheidende Bestimmung findet und auf diese Weise über 

die Art der Diffusion von Technologie entschieden wird. Sie betonen, dass es im 

Innovationsprozess nicht den einen besten Weg gibt, vielmehr bestehe er aus 

mehrfachen Selektionsprozessen (Nelson & Winter, 1977). 

Die Aufmerksamkeit von Nelson und Winter ist auf das breite Spektrum der 

potenziellen Anwendungsmöglichkeiten von Technologien gerichtet, denen während der 

Entwicklungsphase noch keine sozialen Funktionen fest zugeschrieben worden sind. 

Der Pool der technischen Varianten wird anhand der Innovationsstrategie einzelner 

Akteure, die sich auf die Entwicklung beziehen, vergrößert. Der Pool, in welchem 

potentielle Entwicklungsmöglichkeiten liegen, wird eingeengt, indem nicht nur der 

Markt, sondern auch verschiedene Faktoren, etwa nationaler oder kultureller Art, auf die 
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Entwicklungsprozesse Einfluss ausüben. In diesen Vorgängen werden die potenziellen 

Möglichkeiten der Technik selektiert und das für sie passende Anwendungskonzept wird 

erarbeitet. Auf dieser Grundlage verbreiten sich die selektierten Technologien in der 

Gesellschaft. In dessen Folge wird das Netzwerk der in den Innovationsprozessen 

involvierten Akteure und die Norm der technischen Produktion und Diffusion 

institutionalisiert. Auf diese Weise wird die technische Diffusion stabil gehalten und 

damit die Richtung der Technikentwicklung festgelegt. Beachtenswert ist, dass der von 

Nelson & Winter verwandte evolutionstheoretische Selektionsbegriff nicht 

gleichzusetzen ist mit dem „survival of the fittest“ und mit dem Selektionsprozess nicht 

die eine beste aus verschiedenen technischen Varianten herausgefunden werden soll. 

Selektion in der Evolutionstheorie bedeutet vielmehr, dass sich jeweils die Variante 

durchsetzt, welche die wirtschaftliche und soziokulturelle Umwelt am höchsten 

zufriedenstellt. Dabei spiegeln die Auswahlkriterien die veränderlichen institutionellen 

Kontexte wider. Es hat den Anschein, dass mit dem Begriff der mehrfachen Selektion 

des evolutionstheoretischen Ansatzes die Einfachheit des uni-direktionalen 

Innovationsprozesses beim Linear-Modell überwunden werden konnte.  

 

Im Linear-Modell wurde auf den Mechanismus einzelner Phasen fokussiert, ohne die 

interaktiven Zusammenhänge der Innovationsphase zu berücksichtigen. Dabei wurde 

vorausgesetzt, dass das in den vorangegangenen Phasen generierte Wissen automatisch 

in die jeweils nächste Phase transferiert werden kann. Demgegenüber geht die 

Evolutionstheorie zwar auch von einem sequentiellen Prozessablauf aus, doch nimmt 

sie nicht an, dass Wissen jeweils automatisch von einer Phase in die nächste transferiert 

wird. Stattdessen suggeriert sie den mehrfachen Selektionsprozess. Die 

Technikinnovation wird nicht durch die Eigendynamik der Technik selbst vorbestimmt, 

sie läuft vielmehr ab, indem sie die Anforderungen der Außenwelt d.h. der 

soziokulturellen und wirtschaftlichen Umwelt, erfüllt. In diesem Prozess wird die 

spezifische Form für die Entwicklung der Technik bestimmt und die ausschlaggebenden 

sozialen Faktoren werden institutionalisiert, um auf dieser Basis mit einer Variante in 
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der Entwicklung fortfahren zu können, in welche sowohl die Einflüsse der Außenwelt 

als auch die Interaktion mit der Umwelt eingeschlossen sind. Die Selektionsprozesse 

ereignen sich aufgrund der Kontingenz, die durch die Veränderungen der Umwelt oder 

durch die Interaktionen mit der Umwelt entstehen. Diese Prozesse sind bestimmend für 

den Entwicklungspfad der Technik, sowohl für ihre Initialisierung als auch für ihre 

Korrekturen. Solche wechselnden Faktoren wirken kontinuierlich auf die 

Technikentwicklung ein. 

 

2.2 Innovation in den Rückkopplungsketten  

 

Beim Technologie-Schub oder Nachfrage-Sog-Modell wurde versucht, die 

Zusammenhänge zwischen Technik und Gesellschaft allein durch Signale des Marktes 

zu erfassen. Dabei wurde die Verkrümmung im Markt und die Kontingenzen, die sich in 

dem Innovationsprozess in verschiedenen Formen ereignen, ignoriert. Hierbei ist die 

Rückkopplung der Nachfrage nur die Konsumtendenz der Konsumentendie der Markt 

widerspiegelt und die Rückkopplungsschleife ist nichts anderes als die ständige 

Koordination zwischen den Fachabteilungen.  

In Anlehnung an die Evolutionstheorie schränkt das Kettenmodell die Zusammenhänge 

zwischen Technik und Gesellschaft, die im Linear-Modell modelliert sind, nicht auf den 

Markt ein, sondern sucht diese Zusammenhänge in grössere Bereiche wie Wirtschaft 

und Politik, die sich auf die Technikgenerierung spezielisieren, einzubetten.  

Das Kettenmodell von Kline und Rosenberg(1986) gilt als repräsentativ unter den 

alternativen Technikinnovationsmodellen. Sie gehen von der Hypothese aus, dass das 

konventionelle Linear-Modell den Prozess der Technikinnovation in einer Reihenfolge 

von Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing zu vereinfacht approximierte. In 

Wirklichkeit entstehen im Entwicklungsprozess von Innovation Rückschläge, 

Widerstände, Risiken oder Verbesserungen, die durch die Innovation kontrolliert und 

reguliert werden. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, geht die Technikinnovation 

nicht einseitig von statten, sondern ist geprägt durch die Interaktionen zwischen den 
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jeweiligen Phasen. Im Kettenmodell wird betont, dass Forschung (wissenschaftliches 

Wissen) nicht als einziger Anstoß für die Innovation gibt, sondern auch durch 

gegenseitige Verknüpfung an den Aktivitäten weiterer Phasen beteiligt ist. Dieses 

Modell besagt, dass der Schlüssel der Innovation in der Wissensgenerierung und dem 

Wissenserwerb liegt und die Richtung, wie das Wissen eingesetzt und produziert wird, 

nicht uni-direktional, sondern multilateral ist.  

Diese Perspektive bietet zwei wichtige Anhaltspunkte, um den Innovationsprozess zu 

verstehen: Erstens, beschreibt sie Innovation als einen nicht linearen, sondern als einen 

komplexen Prozess mit Vorläufen, Rückschläge und Umläufen. Zweitens, wird in 

diesem Prozess neues Wissen erworben, welches mit vorhandenem Wissen verknüpft 

wird. 

 

Trotz der Berücksichtigung der Komplexität des Innovationsprozesses dieser 

Evolutionstheorie ist nicht zu übersehen, dass die theoretische Erklärung voneiner 

Grundannahme der bereits festgestellten Entwicklungsbahn ausgeht. Die Kritik geht 

hauptsächlich um die  Vernachlässigung der verschiedenen Innovationsanlässe, da sich 

die Innovationsaktivität dieses Modells auf die Unternehmensaktivität konzentriert. Rip 

und seine niederländischen Kollegen legen mehr Aufmerksamkeit auf die Komplexität 

des Selektionsprozesses der Evolutionstheorie (Rip, 1995; Deuten, et. al., 1997). Ihre 

Kritik geht davon aus, dass das „technologische Regime” von Nelson und Winter durch 

relevante Akteure wie Unternehmen, Labore oder politische Institutionen, die sich mit 

Technikentwicklung beschäftigen, konstruiert ist. Damit stabilisieren sich bestimmte 

Konfigurationsarten der technischen und sozialen Komponenten. Zum Beispiel haben 

sich die einzelnen Komponenten eines Fahrzeugs aus technischer Sicht zwar stark 

entwickelt, aber das Konzept, in dem sich die Komponenten konfigurieren, 

unterscheidet sich nicht vom grundlegenden Design, das seit der ersten Entwicklung des 

Autos unverändert blieb. Die Stabilisierung des technischen Entwicklungspfads erklären 

Nelson und Winter als „technologcal regime“, Dosi durch den Begriff „technological 

paradigm.“ (Nelson & Winter, 1977; Dosi, 1982). Diese Begriffe ermöglichen uns das 
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Verständnis über die Tendenz, wie die Art der Technik und der Gesellschaft im Prozess 

der Technikinnovation sich fossilisiert wird. Wenn die Lösungsart des Problems klar ist, 

dann ist es günstig, die Ansichtsunterschiede unter den Akteuren zu verringern oder die 

Rollen und die Beziehungen zwischen den Akteuren zu verdeutlichen. Gewöhnt man 

sich jedoch an eine Lösungsart des Problems, übersieht man, dass es auch andere 

Lösungen geben kann. Mit anderen Worten: die Stabilisierung schließt alternative 

Entwicklungsmöglichkeiten der Technik aus, indem sie die Zufuhr neues Wissen und 

den Raum für Experimente verengt. Die so verursachten Nebenwirkungen auf die 

kulturelle, politische oder naturelle Umweltveränderung, die potenziell auf die Technik 

Einfluss ausüben können.  

 

Die Erkenntnis der Turbulenz der Innovation weist auf die Notwendigkeit hin, sich der 

Problematik des Verhältnisses von Innovation und Nachfrage aus einem anderen 

Blickwinkel anzunähern. Hier ergeben sich in zwei Unterschiede zum Linear-Modell: 

Erstens, die Beziehung von Innovation und Nachfrage wird im Linear-Modell als 

marktabhängig verstanden, denn es setzt voraus, dass der Markt die Veränderungen der 

Nachfrage in reiner Form widerspiegelt. Danach wäre die Nachfrage gleichwertig mit 

dem Konsum im Markt. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass der Markt im Sog der 

Nachfrage die Rolle eines Filters spielt, wenn es darum geht, verschiedene 

Entwicklungsmöglichkeiten, die eine Technik potenziell besitzt, auf ein bestimmtes 

Nutzungskonzept zu verengen. Aber in der Realität hat der Filter kulturelle, 

wirtschaftliche und politische Kontexte und entspricht demzufolge einem Komplex von 

technischen und sozialen Elementen der sichentsprechend vom „reinen“ Markt 

unterscheidet. Zweitens weist die Betonung auf den gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Kontext der Technikinnovation auf die Wichtigkeit der 

Prozessinnovation hin. Der Kern der Innovation liegt nicht im Bereich von Wissenschaft 

oder Forschung selbst, sondern im „Design“ eines gesamten Prozesses, der Produktion, 

Marketing und Service umfasst (Rosenberg, 1982). Dieses Design wird durch das 

„Feedback“ aus verschiedenen Bereichen, d.h. nicht nur aus dem Produktionsbereich, 
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sondern auch aus den Marketing- oder Servicebereichen, kontinuierlich neu gestaltet 

und kann dadurch das Risiko, das eine Innovation in sich birgt, verringern. Hier können 

die Akteure im Innovationsprozess in das Themenfeld der Innovationsforschung 

einbezogen werden, da sie sich bei der Gestaltung der „Filter“ durch die Selektion 

gegenseitig konfrontieren oder miteinander kooperieren.  

 

Die oben nachvollzogenen Diskussionen über die Rückkopplungskette weisen darauf 

hin, dass die Dynamik der Innovation durch die multilaterale Rückkopplung der 

Nachfrage an der Technikentwicklung, die bei der Technikanwendung ständig erneuert 

entsteht, ermöglicht wird. Außerdem wird die Rückkopplung im Zusammenhang mit 

den begleitenden Koordinationsproblemen der unterschiedlichen Interessen von den 

jeweiligen Technikentwicklungs- und anwendungspraktiken betrachtet, so dass das 

Forschungsinteresse über Innovation des Wandels der einzelnen technischen Elemente 

hinaus bis in die Akteurshandlungen erweitert wird. 

 

3. Die Nachfrage und der Innovationsort 

 

3.1 Der situative Charakter der Innovation 

 

Rip und seine Kollegen machen darauf aufmerksam, dass die im Innovationsprozess 

auftretende, unerwartete Kontingenz nicht nur in der Abteilung, bezogen auf die 

Technikentwicklung oder Produktion, Forschungsinstitutionen, Funding-Institutionen 

oder politische Institutionen, sondern auch in noch umfangreicheren Bereichen sichtbar 

wird. Zum Beispiel kann die Stärkung der politischen Kraft von NGOs ein wichtiger 

Anlass für die Entwicklung von Hilfsmitteltechnik für Behinderte werden, und die 

führenden Anwender (Lead-Nutzer) können Lösungsmethoden für bestimmte Probleme 

anbieten, die ein Technikentwickler oder das Unternehmen allein nicht entwickelt hätte  

(Rip, 1995). Diese Argumentation kann insofern anders geführt werden, als das 

technologische Regime um noch einen umfangreicheren begrifflichen Rahmen erweitert 
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werden muß. Dieser umfaßt die verschiedenen Träger für das Angebot von Wissen und 

Information, welche für die Lösung von Problemen benötigt werden, die im 

nnovationsprozess unerwartet auftreten können. 

Nach Rip ist es erforderlich, dass die neue Technik mit den anderen Artefakten und der 

Infrastruktur für die Realisierung gekoppelt wird, um ihr die Funktion zuzuschreiben, 

welche den Bedürfnisses von Nutzern gerecht wird. Technik mit solchen Eigenschaften 

bezeichnet er als „Situation des erfolgreichen neuen Artefaktes“ (success of new 

artifacts). Zu den Akteuren, die diese Situation bestimmen, zählen Unternehmer oder 

Regierungsorganisationen, die für F&E zuständig sind, Kommitees für 

Standardsetzungen, Erziehungsinstitutionen, Verbraucherinitiativen und NGOs. Die 

Antizipation der Technik, die sie besitzen, ist vielseitig und die Kontingenz der 

Innovation wird durch die Verbindung der Akteure noch größer (Rip, 1995; Garud, 

1994). Den situativen Charakter technologischer Entwicklung kommentiert Rip wie 

folgt:  

 

“Situatedness is not exhausted by the technical and related organizational aspects. 

There is the larger socio-technical situation, and when there is sufficient articulation 

and institutionalization (in the sociological sense), one could speak of a ‘regime’ in 

which organizations and other societal actors, technical, organizational, social and 

societal aspects are aligned” (Rip, 1995). 

 

Bei Rip wird der Zusammenhang zwischen der Technik und der Gesellschaft, die im 

Innovationsprozess zu beobachten ist, über die Grenzen der technischen Innovation oder 

Veränderung der industriellen Struktur hinaus strapaziert4.  

                                            
4
 Rip und Kemp bezeichnen den Prozess technischer Innovation als Ko-Evolution von Technik und 
Gesellschaft (Rip & Kemp, 1998). In der vorliegenden Arbeit distanzieren sie sich von der 
Evolutionstheorie, da erstens der Verlauf der technischen Innovation nach einem Phasenmodell erklärt 
wird, das sich von der Ideenentwicklung hin zum Marketing erstreckt und zweitens, dass die techische und 
die soziale Dimension in einer Dichotomie von Entwicklungssubjekt und dessen Umwelt unterschieden 
wird.  Dabei wird die simultane Interaktion zwischen den verschiedenen Arbeitspraktiken außer Sicht 
gelassen. Trotz dieser Kritik an der Evolutionstheorie wird die Argumentation von Rip als eine wichtige 
theoretische Grundlage für die vorliegende Arbeit gehalten, weil er die Möglichkeit nicht übersieht, die 
„technical regimes“ aus der verschiedenen Elementen (nicht nur der technischen Wissen) konstituierenzu 
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3.2 Die Nachfrage und Innovation 

 

In Annäherung an die Sichtweise von Rip und seinen Kollegen ist festzustellen, dass 

man einen Ort für die Innovation außerhalb der Unternehmen und der Industrie finden 

sollte. Die Initiative zur technischen Innovation kann sowohl durch das technische 

Angebot, als auch durch die Nachfrage selbst entstehen. In diesem Zusammenhang ist 

anzumerken, dass man die Grenzen der vom Angebot getriebenen Initiative durch die 

von der Nachfrage getriebenen Initiative erweitern kann. Diese Gedanken schließen an 

die Nischenbildung an. Die technischen Neuheiten wie z.B. Invention oder Ideen, die 

unter dem herrschenden technologischen Regime nicht als die den Markterfolg 

versprechende Eingabe erkannt und daher nicht experimentiert werden, können in einer 

der Nische bis zum Stadium funktionierender Technik fort entwickeltwerden.. Die 

technologische Nische kann den auf die spezifische Nachfrage abzielenden Markt 

bilden. Hierbei spielen die führenden Anwender (“Lead Nutzer”) eine etnscheidende  

Rolle. Sie ermöglichen den „reverse salients“ der Technikentwicklung, die in der Phase 

der F&E und der industriellen Herstellung der Technik auftreten kann, vorauszusehen 

(Hippel, 1988; Earl, 1986). Diese Art des Denkens über Innovation weist darauf hin, 

dass die Interaktionen zwischen dem Technikangebot und der Techniknachfrage ein 

Schlüssel zur Technikentwicklung sind. 

Folgende weiteren Studien über die Aspekte der multilateralen Entwicklung des 

Innovationsprozesses haben zum Verständnis von Interaktionen und dem 

„Feedback“ zwischen den Nutzern und den Herstellern beigetragen (Freeman & 

Lundvall (1988), OECD (1992), Rip & Kemp (1998), Gibbons et al. (1994), Schmoch 

(2003)). Die Interaktionen zwischen dem Nutzer und dem Hersteller beeinflussen den 

Produktionsprozess im Allgemeinen, insbesondere die Bedürfnisse und das 

Nutzungskonzept von Benutzern sind Faktoren, die auf die Verbesserung und die 

                                                                                                                                
können. Hier wird die Argumentation von dem Zusammenspiel des Technischen und dem Sozialen von Rip 
in diesem Zusammenhang interpertiert.  
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Veränderung im Innovationsprozess einwirken (von Hippel, 1998; Silverstone & 

Haddon, 1992; Smits et al., 1995' Oudshoorn & Pinch, 2003). Die Nutzungskonzepte, 

die Nutzer nach individueller Sichtweise und Bedürfnissen enwickeln, bringen den 

Entwicklern und Herstellern die Anwendungskonzepte der technischen Elemente, die im 

Labor oder in der Fabrik nicht entdeckt wurden. Das könnte den Erfolg auf dem Markt 

sichern. Neben der Produktinnovation der Technik spielen vor allem auch die 

Interaktionen und das „Feedback“ bei der Service-Innovation eine wichtige Rolle 

(Gallouj& Weinstein, 1996; den Hertog et al., 1998' Hipp, 1999' den Hertog, 2000). 

 

Die organisationelle Struktur von Unternehmen als Informationsrezipient und die von 

Informationsträgern haben jeweils eine eigene Informationsbearbeitungsroutine. Sie 

fungieren als sogenannte „technological gatekeepers“ (Katz & Tushman, 1980) bei dem 

Informationstransfer von der gesellschaftlichen Umwelt zur F&E und Produktion der 

Technik. Aus diesem Grund schlägt Hippel vor, die Nutzerpartizipation an den 

Innovationsprozess zu binden, wobei die Nutzer ihren Einfluß direkt ausüben können.  

Nach der Beobachtung eines Falles, bei dem die an einer Software-Entwicklung 

beteiligten Nutzer unter Anwendung eines Toolkits die Produktfunktion verbessert 

hatten, fand er heraus, dass die Bedürfnisse der Nutzer sich als Antriebskraft der 

Innovation auswirken. Die Forschungsergebnisse von Hippel sind in der Hinsicht von 

großer Bedeutung, dass sie eindeutig zeigen, dass der Informationstransfer zwischen 

Hersteller und Nutzer nicht nur auf der Ebene von Produktfertigung, sondern auch auf 

der Ebene des Designs einen positiven Einfluss ausübt. Je höher die Unvorhersehbarkeit 

der Innovation ist, desto wichtiger wird der Weg des spezialisierten Wissensflusses in 

der Interaktion durch das Lernen und die Qualität von Wissen und Information 

wahrgenommen. Earl (1986) betrachtet die Nutzer (die Konsumenten) als die 

Innovatoren und stellt heraus, dass der Prozess der Techniknutzung einen Lernprozess 

mit sich bringt. Die 'early adopter' (Earl, 1986) oder ’Lead Nutzer' im Hippelschen 

Sinne spielen dabei eine wichtige Rolle, um die Nützlichkeit neuer Technik zu 

bestätigen. Dies ergibt sich durch die Benutzung neuerer Produkte, die Bewertung des 
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Zufriedenheitsgrades der Nützlichkeit und die folgende Rückkopplung an die 

Produktion. Die Unternehmen müssen viel Zeit und Geld investieren, bis der 

Konsument die Nützlichkeit ihrer Technik anerkennt. Aber durch die Nutzer mit hoher 

Absorptionsfähigkeit können sie die Unsicherheit verringern, die eine neue Technik zum 

Zeitpunkt des Markteintritts stets in sich birgt (Vgl. Cohen and Levinthal, 1989, 1990).  

Die Nutzer werden als Anwender der Technik verstanden. Sie können sich an den vielen 

Orten des Produktions- und Versorgungsprozesses befinden, wie z.B. an der Zulieferung, 

Distribution, dem alltäglichen Verbrauch, oder sogar dem Labor. Der Begriff der 

Anwendung reicht weit über die Produktherstellung hinaus. Die Studie zum Verhältnis 

zwischen der Technikinnovation und Nutzerbeteiligung von Hippel zeigt uns, dass der 

Ort (Locus) der Innovation sich dort befindet, wo Technik angewendet wird, und die 

Bedürfnisse der Nutzer an der Entwicklung und Produktion rückgekoppelt werden.  

Es ist nicht schwer, Beispiele dafür zu finden. Die Studie von Griliches zeigt, wie 

wichtig der lokale Kontext für die Innovation ist. Er konzentriert sich auf den 

Problemlösungsprozess bei der Entwicklung hybrider Kerne (Hybrid Corn Seed). Die 

Einflussfaktoren des Wachstums wie z.B. von Topographie, Niederschlagsmenge, 

Fertilität der Erde etc. sind je nach Region anders. Unabhängig von diesen 

unterschiedlichen Bedingungen sollte der hybride Kern seine Wachstumsfähigkeit 

demonstrieren. Dabei spielt das Wissen der Wissenschaftler oder der lokalen Züchter 

eine Rolle bei der Problemlösung. Die Probleme entstehen bei der Anwendung neuer 

Techniken in den jeweiligen lokalen Kontexten und die Indizien zur Problemlösung 

werden – paradoxer weise an dem Ort, wo die Probleme auftauchten, gefunden 

(Griliches, 1957 in Hippel, 1988). 

 

3.3 Die Fragen zur weiteren Arbeit 

 

Im Bewusstsein der oben genannten theoretischen Argumente über das Verhältnis 

zwischen Technikinnovation und Nachfrage stellt sich eine Frage zum weiteren 

Fortgang dieser Arbeit, nämlich wieweit das Untersuchungsspektrum der 
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nachfrageorientierten Technikinnovation gehen sollte.  

Während das Linear Modell die Möglichkeit der unvorhersagbaren lokalen 

Kontingenzen ausschließt, lassen die evolutionstheoretischen Ansätze diese Möglichkeit 

zu und beschreiben den Innovationsprozess in dem gesellschaftlichen Kontext, in der 

sich die Innovation vor und zurück bewegt. Trotz dieser Offenheit wird die 

konventionelle evolutionstheoretische Vorstellung über die Innovation, die von Nelson 

und Winter begründet wurde durch Wissenschaftler wie Rip, Geels oder Deuten, die 

sich ursprünglich auf die Evolutionstheorie stützen, kritisch gesehen (Rip, 1995; Deuten, 

1997; Geels, 2005). Die Evolutionstheorie von Nelson und Winter lege die Initiative der 

Innovation auf die Unternehmen und demzufolge werden die lokalen und globalen 

Ressourcen, die sich innerhalb der Gesellschaft befinden, zu der die Unternehmen 

gehören, nur unter der Bedingung der unternehmerischen Innovation betrachtet. Der 

Blick der evolutionären Studien scheint sich auf die unternehmerische Aktivität zu 

konzentrieren und damit viel zu eng zu sein für die Analyse über die Rückkoppelung 

der Nachfrage an die Technikversorgung der Hilfsmitteltechnik. Das massive Bedürfnis 

in der Gesellschaft an der Hilfsmitteltechnik zwar vorhanden ist, aber nicht hinreichend 

an das Angebot der Entwicklung, Herstellung und Dienstleistung gekoppelt ist. 

Es zeigt sich, dass das Linear Modell, Evolutionstheorie, und der Ansatz von Rip sich in 

der Sichtweise des Innovationsprozesses voneinander unterscheiden. Das Linear Modell 

und die Evolutionstheorie stellen die Entwicklung der Technik und die industrielle 

Produktherstellung in den Mittelpunkt. Demzufolge wird die Gestaltung einer 

funktionierenden Technik der Gegenstand der Beobachtung sein. Diese Kritik wirft die 

Frage nach dem Untersuchungsumfang dieser Arbeit auf. 
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III. Die Systemische Rückkoppelung der Nachfrage und Versorgung 

 

Die Verbindung zwischen der technischen und gesellschaftlichen Elementen, die im 

Prozess der Technikinnovation verlangt wird, bedeutet erstens, dass bei neuer Technik, 

zusammen mit ihrem Nutzer in der Gesellschaft, tatsächlich nach dem eigenen 

Anwendungskonzept realisierbare soziale, politische und wirtschaftliche 

Voraussetzungen beachtet werden müssen. Zweitens, diese technische Innovation und 

die soziale Umwelt der Technikproduktion und –anwendung, die für diese technische 

Innovation aufgebaut werden, müssen konstant beibehalten werden, indem sie ihre 

Rollen und Verbindungsweisen systematisieren. 

In diesem Zusammenhang ist anzunehmen, dass sich die Innovation im systemischen 

Rahmen, der die Technikinnovation hervorruft, generiert und ihre Kontinuität 

gewährleistet. Unter dieser Prämisse stellen Wissenschaftler wie Hughes oder Geels 

Ansätze zur systemischen Verbindung sozialer und technischer Elemente vor. 

In den folgenden Abschnitten werden die beide Ansätze vorgestellt und der Versuch 

unternommen, von deren Einstellungen über das  technische System einen Hinweis auf 

die  Verbindungsweise der Techniknachfrage und der Technikversorgung zu erhalten. 

 

 

1. Systemische Rückkoppelung 

 

1.1 Systemische Innovation und der soziokulturelle Kontext 

 

1.1.1 Die lückenlose Verbindung der einzelnen Komponenten 

 

Im technologischen System („Technological System“) von Hughes wird hauptsächlich 

untersucht, in welcher Weise das Technische wie Wissenschaft und Technik mit dem 

Sozialen wie Wirtschaft, Politik und Kultur eine lückenlose Verknüfungmiteinander 

erfahren, um Technikinnovation hervor zu bringen und sie zu verstetigen. (Hughes, 
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1986,  Vgl. Law, 1987). Für Hughes ist die Technik eine Art System in dessen Rahmen 

er versucht die Innovation zu erläutern (Hughes, 1983; 1986; 1987). Das technologische 

System beinhaltet nicht nur diejenigen, die wir normalerweise als 'technisch (technical)' 

bezeichnen. Das technologische System umfasst sowohl materielle und immaterielle 

technische Elemente einschließlich technischer Artefakte, als auch Organisationen wie 

Produktionsanlagen, Maschinenhersteller, Investitionsbanken, wissenschaftliche 

Elemente (Wissen, Arbeitskräfte, etc.), Naturressourcen, Erfinder, Unternehmer und 

Systemoperateure. „Technological System“ entwickelt sich stufenweise. Man kann 

seine Genese in Erfindung, Entwicklung, Innovation, Transfer und 

Wachstum/Wettbewerb/Konsolidierung einteilen. Die jeweiligen Stufen können sich 

überschneiden, bestimmte Stufen können auch übersprungen werden, oder einige Stufen 

können in umgekehrter Reihenfolge geschehen. Bei der Erfindungsstufe unterscheidet 

man zwischen radikalen und konservativen Erfindungen. Ersteres ermöglicht den 

Beginn eines neuen Systems. Letzteres trägt zur Verbesserung oder der Erweiterung des 

herkömmlichen Systems bei. In der Entwicklungsphase wird das Erfindungsprodukt in 

die reale Kondition umgesetzt, indem man die Testumwelt noch komplizierter gestaltet. 

In der Innovationsstufe finden, auf der Basis der entwickelten Technik, reale 

Herstellungen und Verkaufsaktivitäten statt. Dadurch wird ein kompliziertes System 

gebildet. Mit dem Durchlaufen der Stufen von Erfindung, Entwicklung und Innovation 

wird ein bestimmtes technologisches System geschaffen.  

Bei der Gestaltung des technologischen System von Hughes spielt der Unternehmer die 

Kernrolle. Er nennt denjenigen, der die Aufbauelemente eines solchen technologischen 

Systems erfindet, ihre Zusammenhänge berücksichtigt und das System im Großen 

konstruiert, einen Systemkonstrukteur (system builder). Das repräsentativste Beispiel 

dafür ist Edison, der Erfinder und Unternehmer war. Er hat nicht nur Glühbirnen, 

sondern auch fast alle Komponenten eines Kraftwerks wie Stromerzeuger, 

Stromverteiler und Anzeigegerät entwickelt. Gleichzeitig gründete er ein Unternehmen, 

das mit F&E der Stromzufuhr und Produktion für die Stromerzeuger beschäftigt war 

und ermöglichte damit alle Dienstleistungen in Verbindung mit Strom. Der 
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Systemkonstrukteur erkennt „reverse salient“, die Ausführungen von technischen 

Projekten stören, konzentriert sich auf ihre Lösungen und baut dadurch das System auf. 

Stößt das technologische System auf schwere Probleme, die nicht intern gelöst werden 

können, taucht ein neues technologisches System auf und konkurriert mit dem 

herkömmlichen technologischen System. 

Das Interesse Hughes liegt weniger darin, wer Profiteur dessen ist, sondern vielmehr auf 

dem Veränderungsprozess vom alten zum neuen System. Deshalb macht er auf das 

sogenannte „universal system“ aufmerksam, das dadurch entsteht, indem ein altes 

System durch die Fusion unter den Unternehmen und die Standarddefinition in der 

Konkurrenzsituation mit einem neuen System zusammengeschlossen wird. Wie man 

beobachten kann, wird ein technologisches System stufenweise konsolidiert, indem es 

interne oder externe Probleme löst. Sobald diese Stufe erreicht ist, besitzt das 

„Technological System“ ein „Momentum“ und es fällt dem System schwer, sich zu 

ändern. Das „Momentum“ entsteht, indem die Organisationen bzw. die Personen, die 

Interessenbezug zum entsprechenden technologischen System haben, sich der 

Veränderung widersetzen. Das bedeutet aber nicht, dass das technologische System, frei 

von den Einflüssen der Umwelt, ein in sich geschlossenes System bildet. Bei starken 

äusseren Einwirkungen oder eine Vielzahl gleichzeitiger Ereignisse kann das 

Momentum des technologischen Systems geboren oder gebrochen werden.  

 

Sein Ansatz über das technologische System wird jedoch dahin gehend kritisiert, dass es 

zu sehr auf die Aktivitäten von Systemkonstrukteur und auf das große technologische 

System fokussiert ist.  

Er vernachlässigt, den Interaktionsmechanismus zwischen den Akteuren im Rahmen des 

„technologischen Systems" zu erklären. Diese Unklarheit gründet auf der nicht 

ausreichenden wissenschaftlichen Überlegung von den Komponenten des Systems. Er 

unterscheidet die technischen Elemente und gesellschaftlichen Elemente. Die 

gesellschaftlichen Elemente werden als zur Umwelt des Technischen zugehörig 

angesehen, welche eigentlich als die externe Einflußfaktoren für die Entwicklung und 
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Herstellung einer Technik fungieren (Vgl. Weingart, 1989). Es könnte plausibel sein, 

dass man den Begriff des technologischen Systems als eine umgangssprachliche 

Beschreibung einführt. Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Akteuren, also 

zwischen den Experten, die für die F&E und Herstellung der Technik zuständig sind, 

wird impliziert, anstatt eines wissenschaftlichen Begriffs, welcher die Grenze und die 

Komponenten deutlich definiert (Weingart, ebd.). Außerdem erscheint bemerkenswert, 

dass sein „System approach“ zu stark auf den Bemühungen für die Erhaltung des 

Momentums konzentriert ist und dadurch ist der Versuch für Änderungen wenig 

interessant (Constant, 1990). 

Dennoch haben Hughes Fragestellungen in der Forschung über die Technikinnovation 

grundlegende Bedeutung. Sein Konzept vom „lückenlosen Netz“ erschliesst wichtige 

Hinweise darauf, wie man den Umfang für die Annährung an die Technikinnovation 

fassen sollte (Hughes, 1986; Vgl. Law, 1987). 

 

1.1.2 Das sozio-technische System  

 

Der Aspekt der „demand driven Innovation“ fokussiert das Interesse auf die 

Verknüpfung des Sozialen und Technischen. Besonders bei Geels steht dieser Gedanke 

in seinem Modell vom „socio-techological system“ im Vordergrund (Geels, 2004). 

Er argumentiert, dass die Techniken, unabhängig von ihren vielseitigen technischen 

Funktionen, erst durch die Nutzer akzeptiert und von ihnen angewendet werden müssen, 

um als eine funktionierende Technik stabilisiert zu werden. In dieser Hinsicht können 

auch die Organisationen für Instandhaltung, die Informationsvermittlungsorganisation, 

die Nutzer oder die Interessensgruppen neben den Forschern oder den Anbietern der 

Entwicklungsfinanzen als Agenten der Technikinnovation auftreten. Er erklärt dieses 

System der Technikinnovation als Sozialtechniksystem, welches sich anhand des 

Analyseergebnisses über die Innovation der Automobil-Technologie wie folgt 

beschreiben lässt.  
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〔Abb. 1  Soziotechnisches System von Geels〕 

 

 
 

(Geels, 2005: 446) 

 

Zunächst sind auf der Angebotsseite die Ressourcen wie Wissenschaft und Technik, 

Konstruktion, Wissen, Personal, Kapital, Maschinen und Natur vorhanden. Auf der 

Nachfrageseite gibt es die Erhaltungseinrichtungen, die bei der stabile Anwendung der 

Technik benötigt werden. Dies sind Techniken, welche für die präzise Operation der 

genannten Technik zuständig sind und das kulturelle Symbol, welches sich in der 

Technik in Form von der Benutzerschnittstelle inkorporiert. Zwischen dem Angebot und 

der Nachfrage übernimmt das Netzwerk, der Markt und die Infrastruktur die Rolle als 

Informations- und Handlungsträger, der die Ergebnisse aus dem Produktionsgebiet 

übergibt. Es gibt auch soziale Gruppen (social group) als Handlungssubjekte, die für die 

Produktion oder das Angebot Ressourcen verwenden und agieren (Abb. 1). Die 

Aktivitäten des Angebots in Produktions- und Anwendungsbereichen werden durch 

Institutionen wie Norm, Gesetz und Rechte systematisch reguliert. 

 

Geels Modell vom „social-technological system“ geht davon aus, dass die 

Technikinnovation nicht-linear ist und ein großes Ungewissheitspotenzial besitzt. Das 
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System wird auf der Basis von Verbindungen verschiedener technischer und sozialer 

Elemente gebildet. Die Systemveränderung ist erst dann möglich, wenn die 

Veränderungen der einzelnen Elemente in allen Richtungen miteinander verbunden sind. 

Das Innovationssystem von Geels betont, dass die Innovation nicht nur von der 

Entwicklung der technischen Elemente, sondern auch von dem sozio-technischen 

System (socio-technical system) gesteuert wird. Die Frage danach, wie fortschrittlich 

die Technik ist oder wie neu sie ist, hat keine Bedeutung, wenn dabei die Verbindung 

zur sozialen Umwelt nicht berücksichtigt wird, die diese Technik produziert und 

anwendet.  

In Annäherung an das Modell von Geels ist anzunehmen, dass das Innovationssystem 

das Biotop aller Systeme, die sich in die wissenschaftliche Forschung, 

Wissensaufstapelung und –verbreitung einmischen, umfasst. Zur Aufrechterhaltung der 

Verbindung zwischen den technischen und sozialen Elementen fungiert die 

Standardisierung, welche die Ausbildung zur F&E, Produktion und Service von Technik 

und ihren Verbreitungsprozess beeinflusst, und die politischen Verwaltungsapparate, die 

diese Normen aufstellen und verwalten5. 

 

Die Hilfsmitteltechnik hat den Charakter einer “öffentlichen Technologie” (Public 

Technology), in der die Verbindung der auf die Produktion und die Anwendung 

bezogenen Handelnden nicht direkt zum Markt hergestellt werden kann. Außerdem hat 

die Industrie der Hilfsmittel-Technik in Korea im Vergleich zur sozialen Nachfrage nach 

der Technik nur eine sehr schwache Industriebasis. Die Regierungsintervention 

schließen die Unterstützung der F&E, Industrialisierung, Dienstleistung, Konsum-

Expansion, etc. mit ein. Dies weist darauf hin, dass die politische Intervention zur 

Aktivierung der Technikinnovation von Hilfsmitteltechnik, über die Grenze der 

konventionellen Technik- und bzw. Industriepolitik hinaus, die Konstruktion der 

                                            
5

 Kuhlmann bezeichnet die Komplexität des Innovationssystems mit dem Begriff „Hybrid 
System“ (Kuhlmann, 2001). Damit ist es gemeint, dass das Innovationssystem über die Grenzen 
zwischen den gesellschaftlichen Sektoren wie Ausbildung, Industrie oder Politik hinaus die formelle und 
informelle Netzwerke aufbaut. 
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technischen und gesellschaftlichen Infrastruktur einschliessen sollte. Die Förderung der 

F&E und industriellen Herstellung, die aus der Nachfrage der Techniknutzer konzipiert 

werden, die Konstruktion des Distributions- und Dienstleistungsnetzwerkes für die 

Zustellung der Produkte auf der nationalen und regionalen Ebene, die Bereitstellung der 

materiellen bzw. humanen Ressourcen und die Institutionen wie Gesetze und Regeln, 

die für F&E, industrielle Herstellung und Dienstleistung benötigt werden, sollten 

systematisch miteinander verknüpft und organisiert werden. Dies impliziert, dass die 

Koordination zwischen den Regierungsorganisationen in den diversen 

Zuständigkeitsbereichen wie F&E, Industrie, Wohlfahrt auf der zentralen und regionalen 

Ebene zur effizienten Anwendung der Politikinstrumente unabdingbar ist.  

Geels Argument bezüglich der Interaktion zwischen der Technikherstellung und -

anwendung innerhabl des Technikentwicklungsprozesses steht im Zusammenhang mit 

dem Standpunkt der anderen niederländischen Kollegen wie Rip oder Deuten. Sie 

argumentieren auch, dass der Innovationsprozess in einem Beobachtungsrahmen der 

Interaktion zwischen dem Technikangebot und der Techniknachfrage betrachtet werden 

sollte. Demnach sind die gesellschaftlichen Elemente wie das institutionelle 

Arrangement der Nutzergruppe, Kultur der Forschung oder Nutzung etc. die direkten 

Einfluß ausübenden Faktoren. 

 

Aus der Betrachtung jener Diskussionen über den Zusammenhang zwischen 

Technikangebot und - nachfrage bzw. Technikversorung und - nutzung wurde deutlich, 

dass die Einflußfaktoren aus den technischen und gesellschaftlichen Bereichen mit 

anderen Worten die Probleme, die beim Innovationprozess unberechend auftauchen und 

bewältigt werden sollten, sich in der Technikherstellung und - anwendung befinden, und 

in einem ständigen Interaktionsverhältnis stehen. Daraus resultierten zwei 

Anhaltspunkte im Bezug auf den Untersuchungsumfang. Erstens, der 

Untersuchungsumfang über die Rückkoppelung der Nachfrage an die Versorgung der 

Hilfsmitteltechnik sollte nicht auf die technischen Entwicklungen beschränkt werden. 

Die Anwendung der Technik beziehungsweisedie Information oder das Wissen, das bei 
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der Anwendung erzeugt  wird, sollten auch in den Untersuchungsgegenstand 

eingeschlossen werden. Zweitens, die Perspektive sollte nicht auf die 

Technikversorgungskette beschränkt werden. Die Aktivität, die der Techniknutzung 

dient, wie Dienstleistung oder Vermittlung (Delivery) und die Praktiken der 

Techniknutzung sollten auch in den Untersuchungsfokus eingeschlossen werden. 

 

1.2 Die systemische Verbindung der technischen und sozialen Elemente 

 

Die vorigen wissenschaftlichen Überlegungen über das Zusammenspiel des 

Technischen und des Sozialen bei der Technikinnovation resultieren in der Erkenntnis, 

dass der Beobachtungsumfang über die Rückkopplung zwischen der Nachfrage und der 

Versorgung der Hilfsmitteltechnik nicht auf Forschungsinstitute mit einem technischen 

Schwerpunkt oder Unternehmen, welche die Technik herstellen, beschränkt sein sollte, 

sondern um soziale Akteure wie Vertrieb und die Service-Organisationen ergänzt 

werden muß. 

Die Ansätze von Hughes und Geels im vorigen Abschnitt weisen darauf hin, dass ein 

System der Technik nicht einfach eine Zusammensetzung der technischen Elemente 

bedeutet. Geels zeigt vielmehr, dass das Soziale des technischen System nicht allein als 

die wirtschaftlichen oder institutionellen Elemente, die in die F&E oder Herstellung 

eines Produktes einfließen, sondern auch als neues Arbeitsfeld der Technikanwendung 

verstanden werden soll.  

Nichtsdestotrotz stellen die Autoren die Systemkomponenten in recht abstrakter Form in 

Beziehung. Die Interessen über die Beziehung zwischen den Akteuren richtet sich aber 

gerade nicht nach der einzelnen Interaktion zwischen den Komponenten, sondern der 

strukturellen Momente, wobei die Beziehung dauerhaft stabil ist.Beziehungen zwischen 

den Akteuren in den verschiedenen Arbeitspraktiken zu beobachten, heißt, sich nicht nur 

auf die Generierung und die Veränderung der einzelnen Beziehung unter den Akteuren 

zu beschränken, sondern die Beziehungen der jeweiligen Akteure auf der Ebene des 

Systems zu betrachten und zu untersuchen, welchen Einfluss die Verbindungen auf den 
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Austausch und die Generierung von Wissen und Information, die zur Innovation 

benötigt werden, ausüben, und in welche Richtung diese Verbindungen zur Erhaltung 

und Veränderung des Systems führen. Hierbei tritt die Problematik auf, in welcher 

Weise sich die Komponenten des Systems miteinander verbinden und die Verbindung 

stabilisiert. Diese Fragen werden im Folgenden behandelt. 

 

Carlsson und Stankiewicz bemühen sich die Interaktion zwischen den 

Systemkomponenten bei ihrem Konzept von „technological System“ darzulegen. 

(Carlsson & Stankiewicz, 1995; Carlsson, et. al., 2002; Carlsson & Jacobsson, 1993).  

Stankiewicz erklärt dieses Zusammenspiel mit dem Begriff des „Design Space“. 

„Design Space“ entsteht aus „operants“, die aus (technischen) Komponenten, 

Arbeitsdisziplinen für die Operation der Komponenten und Routinen konstituiert sind.  

„Operants“ sind für Stankiewicz die einzelnen Elemente, die technische Artefakte oder 

technisches Wissen in einem Kontext vereinigen und wirksam werden lassen. Die 

Operants kodieren die verschiedenen Informationen je nach den Bedürfnissen der 

Abstrahierungsgrade, welche für die Arbeit der jeweiligen Praktikgemeinschaften 

(Community of Practioners) erforderlich sind und transferieren sie in die 

Praktikgemeinschaften. Die Struktur des Systems wird dadurch aufgebaut, dass die 

Akteure eine gemeinsame Sprache entwickeln, eine Verbindung zwischen den 

verschiedenen Praktiken der Akteure schaffen und Konflikte zwischen den Akteuren 

regulieren. Das System wird dadurch evolutionär. Diese Evolution des Systems beginnt 

dadurch, dass die Operants das Wissen, das in diversen Praktiken unterschiedliche 

Traditionen etabliert sind, in Verbindung setzen. Stankiewicz erklärt durch das „Design 

Space“ das technische System der Biotechnologie und zeigt, wie die Biotechnologie 

ihre eigenen Wege der Wissensgenerierung auf der Basis der technischen und 

wissenschaftlichen Tradition der Biologie, Pharmazie und Agrarwissenschaft eröffnet 

und seine Grenze bildet (Stankiewicz, 2002). Er wirft dabei die Frage auf, wie die 

Konflikte und Konkurrenz zwischen dem neuem und altem System reguliert werden. 

Sein Ziel ist es, Wissensgenerierung durch die Konstruktion eines Spielraums, indem 
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die Akteure in den Praktikgemeinschaften eigene Handlungsstile entwickeln, zu 

erklären. Dies wirft allerdings eine weitere Frage auf: Welche Lernstruktur das 

technische System der Hilfsmitteltechnik aufweist und wie man die Dynamik des 

Systems aus der Perspektive der Nachfrage managen kann. Trotz dieser Erwartung 

bleibt das Konzept zu unpräzise, um den Mechanismus des Zusammenspiels in seinen 

einzelnen Phasen nachvollziehen zu können. Das Problem liegt vor allem darin, dass 

das „Design Space“ nicht viel darüber sagt, wie die Operants eigentlich zu Operants 

werden. Für Stankiewicz sind die Operants lediglich eine Blackbox. Wie die Operants 

welche Probleme im System durch die Kodierung lösen, welche Probleme dabei aussen 

vor bleiben und welche Lernstruktur sie eigentlich dadurch konstituieren, thematisiert er 

nicht weiter.  

 

Was aber meiner Ansicht nach noch nicht zur Genüge erörtert wurde, ist die noch 

tiefgreifendere Untersuchung des Zusammenspiels der verschiedenen 

Handlungspraktiken. Die Akteure stehen, über die Grenze der eigenen 

Handlungspraktiken hinaus, in einer Beziehung und trotz ihrer unterschiedlichen 

Herkunft werden Wissen und Informationen koordiniert. Wie geschieht das? Zum 

Einem geht es um die Verbindung zwischen den Akteuren, zum Anderen handelt es sich 

um die Verbindungsstruktur. Einzelne Akteure benötigen trotz der unterschiedlichen 

Interessen und Wissenshintergründe eine Lösung dafür, wie sie untereinander 

Beziehungen bilden und aufrechterhalten, um die Problematik technischer Innovation zu 

teilen und ihre Rollen und Aufgaben zu bestimmen. Die Problematik in der Forschung 

über technische Innovation wird folgendermaßen spezifiziert: Veränderungen in 

Organisationen und Arbeitspraktiken von Akteuren im System und Veränderungen bei 

der Art der Wissensgenerierung, die während der Umwandlung von Produktion und 

Anwendung alter Technik in neue Technik entstehen.  

 

2. Die Dynamik und die Stabilisierung der Rückkoppelung 
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2.1 Die Gestaltung der funktionierenden Technik durch die Technikanwendung 

 

Die Problematik der Gestaltungsweise der Bindung zwischen Akteuren und der 

Wissensgenerierung im Kontext des technischen Wandels wird von Constant durch die 

Untersuchung der Generierung neuen technischen Wissens in „Practice 

Communities“ (Praktikgemeinschaften) von Ingenieuren abgehandelt.  

Er problematisiert die Auffassung von Hughes über das Verhältnis zwischen 

organisiertem Wissen und technischem Wandel. Hughes zufolge besitzt die Technik in 

ihrer Entwicklung eine “culture of technology”, die aus eigenen Werten, Ideen und 

Institutionen besteht. Er lokalisiert die Faktoren der technischen Innovation innerhalb 

des Prozesses, bei dem das systematische Wissen (Technik) in die diversen lokalen 

Organisationspraktiken inkorporiert wird. Doch fehlt eine nähere Darlegung, wie die 

„salients“ des technologischen Systems von den verschiedenen Organisationspraktiken 

als Problem definiert und gelöst werden. Demnach wird das neue Organisationswissen, 

das aus Produktion und Marketing des Industriesektors stammt, zur Anwenderseite hin 

transferiert, wo der neuen Technik aufgrund ihrer organisationellen Leistung eine 

funktionelle Aufgabe zukommt (Constant, 1987).  

Constant findet eine Antwort, indem er die Technik als Funktion begreift. Danach 

können die technischen Elemente an sich keine ‘Funktion’ ausführen, sondern nur dann, 

wenn sie in die Organisation inkorporiert sind. Als Beispiel führt er die 

unterschiedlichen Herstellungskonzepte der weltbekannten Automobil-Unternehmen 

Honda und Lincoln, welche unterschiedliche organisationelle Eigenschaften besitzen. 

Beide Unternehmen greifen auf denselben Pool technischen Wissens zu und stellen 

doch Produkte unterschiedlicher Charakteristika her. Anhand dieses Beispiels versucht 

er darzustellen, dass die Unterschiedlichkeit der Fahrzeuge aus den unterschiedlichen 

Auffassungen darüber resultiert, wie ein Auto konstruiert werden muss, um bestimmte 

Funktionen zu erfüllen, und welche Rolle die unternehmerische Organisation spielt, um 

dem Auto solche Funktionen zuzuweisen. Das heißt, dass die technische Funktion durch 

die Organisation re-definiert wird. Das technische Wissen besitzt keine imperativen 
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Eigenschaften, die der Organisation Arbeitsaufgaben vorschreiben könnten. Sie werden 

nach den Normen und Konventionen, die von den jeweiligen Organisationseinheiten 

wie Marketing, Lieferung, Service usw. verlangt werden, durch „Learning by doing“ re-

definiert.  

Dieses Merkmal der Bewältigung der „salients“ in technologischen Systemen 

ermöglicht uns in dieser Arbeit einen weiteren gedanklichen Schritt zu machen. Zum 

einen können die organisationellen Module der potenzielle Innovationsort (Locus) sein, 

indem sie der Technik eine gesellschaftlich anwendungsfähige Funktion zuschreiben. 

Zum anderen eröffnet die Koordinierung des Wissens, das die Akteure aus den 

unterschiedlichen sozialen Welten mitbringen, die Möglichkeit, die „salients“ sinnvoll 

für sich wahrzunehmen und sie in ihren Praktiken zu bearbeiten. Wenn man die 

„organisierten Wissensbestände“ als die Komponenten einer Kultur der Technik 

betrachtet, ist es plausibel, dass die Problemlösung über die einzelne Entdeckung und 

brilliante Ideen hinaus in der Auseinandersetzung mit der Koordination der 

verschiedenen Wissensbestände unterschiedlicher Herkunft liegt. 

Von diesem grundlegenden Gedanken aus setzt Constant seine Argumentation über die 

Koordinierung der organisationellen Module dahingehend fort, dass die Module die 

„culture of technology“ konstituieren und gleichzeitig der Ort des technischen Wandels 

sind. Das heißt, dass die Module dort die Träger der Innovation sind, wo der Versuch 

unternommen wird, die „salients“ durch eine nicht-herkömmliche 

Problemwahrnehmungsweise zu lösen und das System sich nicht mehr auf seine eigene 

Kultur verläßt. Zur Bestimmung des Innovationsortes distanziert sich Constant vom 

technikzentrierten Aspekt, und findet den Innovationsort dort, wo das technische 

Wissen von den verschiedenen Handlungspraktiken auf unterschiedliche Weise re-

definiert und wiederum zur Praktikgemeinschaft der technischen Entwicklung 

rückgekoppelt wird.  

 

Diese Sichtweise von Innovation teilen Asdonk, Bredeweg und Kowol(1994). Sie 

verstehen den Innovationsprozess als iterativen und rekursiven Prozess. Die 
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Implementierung der neuen Technik wird nicht als  Endzustand der Entwicklung 

angesehen, sondern als Startpunkt für einen Lern- bzw. Optimierungsprozess, in dem 

iterativ neues Erfahrungs- und Handlungswissen gewonnen wird. Sie argumentieren, 

dass der Lernprozess sowohl in den technikerzeugenden (z.B. F&E oder Planung) und 

somit auch in den technikverwendenden Systemen (Zulieferer oder Distributor) 

stattfindet. Sie erweitern ihr Modell bis in die Verbindungsstruktur der Akteure hinein, 

die nicht von vorherein determiniert sind, sondern erst durch die tatsächliche 

Aushandlung emergieren. 

 

Was für diese Arbeit weiterhin bedeutend erscheint, ist, dass er die Zusammensetzung 

der Module im Rahmen der Konstruktion einer Lernstruktur betrachtet, in dem das 

Wissen aus den technischen und organisationellen Praktiken für eine funktionierende 

Technik ständig ausgetauscht, ausgehandelt und schließlich rekursiv wieder in die 

jeweiligen Praktiken eingebracht wird.  

 

2.2 Die Ko-Konstruktion der Innovationsdynamik 

 

Die technischen Module, die eigentlich von der technischen Praktikgemeinschaft 

erforscht und entwickelt werden, haben ihre Tradition. Die technischen Eigenschaften 

werden auf der Seite des Physischen oder Algorythmischen von den jeweiligen 

Handlungspraktiken, also beispielsweise durch die Praktiken der Ingenieure und der 

organisationellen Abteilungen wie die für Marketing oder Planung, redefiniert. Auf die 

Re-definition nimmt die Tradition der Technik einen großen Einfluß. Das heißt, dass 

der Raum für die Wahrnehmung der „salients“ im technischen System entsprechend 

verringert wird, wenn die Technik eine Pfadabhängigkeit besitzt. Wir erhalten hier 

einen Anhaltspunkt dafür, dass es nicht allein am Organisationellen, also Sozialen, liegt, 

wie die Lernstruktur gestaltet und verändert wird. Es ist nötig, die Technik in ihrer 

Tradition und gleichzeitig in ihren sich immer wieder rekonstruierenden Kontexten zu 

beobachten, um die Lernstruktur eines technischen Systems zu beschreiben. 
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Die Veränderungen vom Kontext der Technikentwicklung beinhalten diese Problematik, 

wie die sich mit der Technikentwicklung befassenden Akteure die neu-entwickelte 

Technik oder die neue Idee technischer Elemente in ihre jeweiligen Arbeitspraktiken 

aufnehmen, verändern und miteinander artikulieren. Man darf nicht übersehen, dass die 

Technikinnovation, mit anderen Worten, die Wissensgenerierung und –ausbreitung in 

der Tradition der herkömmlichen Technik zustande kommen, wenn man berücksichtigt, 

dass die herkömmliche Technik verschiedene Ressourcen besitzt und die 

Anwendungsmethode stabilisiert, um ihre Funktionen aufrechtzuerhalten. In dieser 

Hinsicht kann man sagen, dass die technischen Veränderungen, ihre Pfadabhängigkeit 

und organisatorische Veränderung alternative Ausdrucksformen für technische 

Innovationen sind. 

Rosenkopf und Tushman legen das “technology life cycle model” (Rosenkopf & 

Tushman, 1992) vor und erläutern hierdurch die Zusammenhänge zwischen dem 

Auftreten vom dominanten Design und den Mitgliedern der Organisationen. Vereinfacht 

ausgedrückt, geht es um die Behauptung, dass die organisationellen Gemeinschaften vor 

dem Auftreten des dominanten Designs den vorherrschenden Einfluss ausüben, nach 

dem Auftreten des dominanten Designs jedoch die Technik vorherrschenden Einfluss 

auf die Entwicklung der organisationellen Gemeinschaften hat. Nach ihren 

Diskussionen bilden die ersten Technikgemeinschaften ein schwaches Netzwerk, 

bestehend aus wenigen Organisationen, die Technikgemeinschaften nach dominantem 

Design aber bauen eine dichte und starke Netzwerkbeziehung auf und gewährleisten 

damit die dauerhafte Reproduktion der gewählten Technik.  

Utterback und Abernathy unterscheiden im Prozess des Auftretens von dominantem 

Design zwischen ‘fluid phase’, ‘transitional phase’ und ‘specific phase’ und fassen die 

Eigenschaften der jeweiligen Stufen zusammen (Utterback & Abernathy, 1975). Folgt 

man ihrem Theorem, so verwirklicht sich das dominante Design normalerweise in der 

‘transitional phase’. Sie gehen davon aus, dass auf Grund des komplexen 

Zusammenspiels von zufälligen technischen, sozialen bzw. organisationellen Elementen 

das dominate Design auftritt (Utterback, 1994). Demnach üben verschiedene Faktoren, 
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wie die Bemühungen der Unternehmen um die Sicherstellung komplementärer 

Ressourcen, strategische Handlungen der Unternehmen, Regulierungen der Regierung 

und die Beziehungen zwischen den Anwendern und den Anbietern, Einfluss auf das 

Auftreten des dominanten Designs aus (Utterback and Suárez, 1993). 

Die Diskussionen von Utterback (1994), Rosenkopf und Tushman (1994) verdeutlichen 

die soziale und politische Macht, welche auf das Auftreten vom dominanten Design 

durch den Technikwettbewerb wirkt und die Bildung bzw. Entwicklung der 

Organisationsgemeinschaften, die diese Macht ausüben. Jedoch legen sie den 

Schwerpunkt ihrer Erläuterungsweise auf den Pfadbildungsvorgang der Technik durch 

das dominate Design. Damit werden die vielen kritischen Stellen, die im technischen 

Entwicklungsprozess beinhaltet sind, als zufällige, (aus dem Aspekt von 

Technikentwicklung und Ausbreitungskosten betrachtet) riskante Aktivitäten 

beschrieben, die in der Peripherie des erfolgreichen Entwicklungsprozesses der Technik 

geschehen werden.  

Im Gegensatz dazu, dass der Ansatz vom „Dominant-Design“ die „reverse salients“ als 

riskante Faktoren der Technikentwicklung angesehen wird, zeigen Van de Ven und 

Garud, dass sie den Innovationsprozess als Rückkopplungsprozess von Wissen 

nachvollziehen, in welchem Reversitäten gefunden werden. Diese Sichtweise kann als 

eine alternative Herangehensweise an die Technikinnovation interpretiert werden, die 

man dem orthodoxen evolutionstheoretischen Ansatz gegenüber stellen kann (Van de 

Ven & Garud 1994; 1999). Sie analysieren den Zusammenhang zwischen dem 

technischen, organisationellen, und institutionellen Wandel, der im Prozess der 

Entwicklung neuer Industrien und ihrer Stabilisierung entsteht. Im Bezug auf das 

innovative Produkt, dem elektronischen Hörgerät, analysieren sie das anschließende 

Auftauchen von neuen Service-Unternehmen, die Veränderungen in der F&E und den 

Marketingaktivitäten der Unternehmen, die Stabilitätsbewertung, Standardaufstellung 

und Standardisierung durch die Regulationsinstrumente. Dadurch stellen sie heraus, 

dass sich mit der Entwicklung der neuen Technik neue Organisationen wie neue 

Technikgemeinschaften, die sich um die gesellschaftliche Legitimation neuer Technik 
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bemühen, die Institutionen für neue Standards oder Zertifizierung der Produkte 

mitentwickeln.  

 

3. Innovation im institutionellen Kontext 

 

3.1 Technischer Wandel in Organisation 

 

Die vorangegangenen Diskussionen über die Technikentwicklung, die Bildung bzw. die 

Entwicklung von Organisationen werden nun aus der Sicht der organisationellen 

Evolutionstheorie erläutert. Der Grund dafür liegt darin, dass sie auf die Trägheit, die 

Organisationen mit menschlichen Handlungen besitzen, hinweist. Es gibt einige 

theoretische Ansätze, die aus dieser Sichtweise Diskussionen durchführen, und eine 

davon ist die Theorie der organisationellen Ökologie (organizational ecology theory). 

Die Theorie der organisationellen Ökologie geht vom Umweltdeterminismus aus, der 

besagt, dass nur die Organisation mit bester Umweltverträglichkeit gewählt wird. Ihr 

Analyseniveau stellt nicht auf eine einzelne Organisation ab, sondern auf eine 

Organisationsgruppe und verfolgt den langfristigen Veränderungsprozess der 

Organisationsgruppen. Hierbei wird die Organisationsgruppe als ein Aggregat der 

Organisation definiert, die eine bestimmte Organisationsform besitzt und die auf 

gemeinsame materielle und soziale Ressourcen angewiesen ist (Singh and Lumsden, 

1990; Hannan and Carroll, 1995).  

 

Die Organisation in der Theorie der organisationellen Ökologie bestehen aus den 

Organisationen, die als ‘Kernfeatures’ (core features) und ‘peripheriale Features’ 

(peripheral features) differenziert werden. Die Missionen der Organisationen, Struktur 

des Autoritätssystems, die Basistechnologien und die Marketingstrategien machen seine 

Kerneigenschaften aus. Die Vertreter dieser Theorie behaupten, dass die Eigenschaften 

nicht leicht zu verändern sind (Hannan and Carroll, ebd.). Wenn dies der Fall ist, stellt 

sich die Frage, wie die Kerneigenschaften zur Veränderung gelangen. Diesen 
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Diskussionen zufolge kann die Organisation ihre Eigenschaften nicht leicht verändern, 

da sie strukturell schwer beweglich (structural inertia) ist. Der Grund hierfür liegt darin, 

dass die Art des Informationserwerbs, die Norm für die Ressourcendistribution und die 

Veränderungen im Wertsystem die Sicherstellung von bereits erworbenen Ressourcen 

und die soziale Rechtfertigung gefährden ist und die herkömmlichen 

Interessenbeziehungen sich zerstreuen. Die Mitglieder der Organisationen ziehen es vor, 

in der bisherigen Ordnung zu verbleiben, als zeitliche bzw. materielle Kosten für die 

Überwindung der neu entstehenden Konflikte und die Bildung neuer Produktionsweisen 

zu investieren (Hannan and Carroll, ebd.). Die Antworten des strukturellen Wandel 

hierzu sind im Wettbewerb und in der sozialen Legitimität zu finden. Die 

Organisationen innerhalb einer Organisationsgruppe sind auf die begrenzten Ressourcen 

(Kapital, Wissen, Arbeitskräfte, Anlagen, Anwender, etc.) mit gleichen Inhalten 

angewiesen. Organisationen mit hoher Umweltverträglichkeitseffizienz und mit 

wirtschaftlichen Technologien haben einen besseren Status im Wettbewerb um die 

Ressourcensicherstellung und reproduzieren somit die Organisationsstruktur, die 

Ressourcen sicherstellt (Hannan and Carroll, ebd.). Carroll weist darauf hin, dass die 

soziale Legitimität in der Anfangszeit bei der Entwicklung und Anwendung neuer 

Technik als ein wichtiges Auswahlprinzip fungiert (wie zum Beispiel in der 

Anfangsphase einer neuen Industrie) (Carroll, 1997). Organisationen mit den neuen 

Technologien streben kollektiv danach, die Veränderungen durch die gemeinsame 

Vision und Widmung legitimieren zu lassen, die eigentlich innerhalb 

Organisationsgruppen herrschten.6 Dadurch stabilisiert sich die Organisationsstruktur.  

 

Was in diesen Diskussionen versucht wird auszudrücken ist, dass die systematische 

Arbeit, in der die neuen Techniken und die entsprechenden Organisationen durch die 

Aufnahme und Anwendung der Technik ihre jeweiligen Arbeitspraktiken rekonstruieren 

und sie mit den Organisationen in den anderen Bereichen verbinden, nicht 

                                            
6
 Unternehmen im Bereich der Hilfsmitteltechnik-Industrie betonen die soziale Bedeutung wie 
Lebensqualitätsverbesserung oder Beseitigung sozialer Ungerechtigkeit gegenüber den Behinderten oder 
alten Menschen, um die soziale Rechtfertigung der Entwicklung zu gewährleisten. 
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Messergebnisse oder technische Überlegenheit erzielen will, sondern zur Sicherstellung 

der sozialen Legitimität führen kann. 

Die Organisationstheorie im Sinne des neuen Institutionalismus wird gerade auf diese 

Punkte aufmerksam, so dass sie die Struktur der Organisation nicht als Struktur, die 

durch die Logik der Rationalität oder Effizienz aufgestellt ist, erfasst, sondern als 

Ergebnis der Anpassung an die makroskopischen, institutionellen Umwelt. Denn die 

Organisationen, die die sozial legitimierten ‘institutionalisierten Normen’1) in ihre 

Arbeitspraktiken einführen, können dadurch ihre soziale Legitimität erhöhen, sich einen 

besseren Status bei der Sicherstellung der Ressourcen aus der Umwelt bewahren, 

gleichzeitig damit die Prognosewahrscheinlichkeit und schließlich die 

Überlebenschancen erhöhen (Scott, 1995; Meyer and Rowan, 1977).  

Aus der Sicht des neuen Institutionalismus betrachtet, kann man die Technik selbst auch 

als einen Gegenstand der Institutionalisierung erfassen (Holm, 1995; March and Sproull, 

1990). Im neuen Institutionalismus nämlich wird zwischen der technischen und 

institutionellen Umwelt unterschieden und die Institutionalisierung mehr auf der Ebene 

der institutionellen Umwelt behandelt. Man kann aber auch die Inhalte der technischen 

Umwelt aus der Sicht der Institutionalisierung betrachten.1) Insbesondere bringen 

Regulation bezüglich der technischen Sicherheit eines Produkts oder einer 

Aufbaumethode durch die Regierung den gleichen Effekt des zwingenden 

Isomorphismus in den jeweiligen Organisationen. Der Prozess der Standardisierung 

bestimmter Technik durch die Regierung kann auch in diesem Zusammenhang 

verstanden werden. Außerdem wird das dominante Design zu einem von der 

Gesellschaft für selbstverständlich gehaltenes Artefakt. Danach spielt es eine Rolle, die 

die anschließende Richtung und Fragestellungen zu den Entwicklungsaktivitäten der 

Technik definiert. D.h., es erzeugt den Effekt des nachahmenden Isomorphismus auf der 

kognitiven Ebene. 

 

3.2 Die Peripherie der Organisation und der Innovationsort  
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Der neue Institutionalismus jedoch unterscheidet sich in zwei Punkten von den 

Diskussionen der alten Organisationstheorie des Institutionalismus, die auf den 

Interessenkonflikt innerhalb einer Organisation und auf die organisationellen Normen, 

die diesen Konflikt regulieren, einen Schwerpunkt legte. Zum Einen erweitert er den 

Forschungsgegenstand von der einzelnen Einheit einer Organisation auf die Beziehung 

zwischen den Organisationen. Zum Anderen werden die Forschungsinteressen vom 

Prozess, in dem die Struktur zu einem Rahmen stabilisiert wird, zum ‚Task 

performance,’ in der sich Organisationen durch gegenseitige Beziehungsbildung 

entwickeln und ihre Verbindungen übertragen. Powell und DiMaggio unterscheiden die 

Forschungsgegenstände des neuen Institutionalismus vom alten Institutionalismus und 

entwickeln sie zum Ansatz des Organisationsfeldes (DiMaggio & Powell, 1983; 1991).  

Anhand der kritischen Betrachtungen zum alten Institutionalismus stellt Powell heraus, 

dass die Bildungsformen der Organisation nicht nur in organisationellem 

Isomorphismus für die Sicherstellung der Legitimität einer Organisation, sondern auch 

auf andere Weise erscheinen können (Powell, 1991). Das liegt daran, dass die 

Gemeinschaften, aus denen diese Organisation besteht, jeweils unterschiedliche 

Akzeptanz besitzen. Powell ist sich bewusst, dass der Isomorphismus als zwingende 

Direktion zum Organisationsaufbau und zu den Organisationspraktiken missverstanden 

werden kann. Er betont daher, dass das Vertrauen der Organisationsmitglieder 

verantwortlich ist, dass der Isomorphismus die Konflikte bei der Organisierung 

verringert, die Effizienz erhöht und die Aushandlung um die Bildung der 

Organisationsstruktur nicht ausschließt. Der Raum für die Aushandlung liegt einerseits, 

so Powells Erklärung, in den institutionellen Zwängen, die über unterschiedliche 

Einflusskräfte verfügen (Powell, 1991; Powell, et. al., 1996). Andererseits  nehmen 

nach Zucker die jeweiligen Organisationen den Zwang als die Arbeitsnorm der 

Organisation im eigenen kulturellen Kontext der jeweiligen Organisation auf (Powell, 

1991; Zucker, 1991). Auf die Offenbarung von institutionellem Druck üben 

verschiedene Faktoren Einfluss aus. Zusammen mit der Akzeptanz der Organisation 

sind die Ausführungskompetenz der Aufgaben und die Organisationsstruktur 
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entscheidende Faktoren für die Stärke des institutionellen Drucks auf die Frage, wie die 

Institution die Handlungen der Akteure innerhalb der Organisation reguliert. Mit 

anderen Worten gestaltet sich die Art und Weise, wie Institution und 

Organisationshandlungen interagieren, unterschiedlich, je nachdem, wie die Institution 

die Entscheidungsfaktoren innerhalb der Organisation ausgehandelt hat (vgl. Zucker, 

1991).  

Powell sucht die Veränderungen im Organisationsfeld in der Tendenz der 

organisationellen Homogenisierung und in der Heterogenität der Akteure. Dabei wird er 

auf die Peripherie als Ort für die Veränderung der Organisation aufmerksam. Weit 

verbreitete und verallgemeinerte Normen sprechen sich dafür aus, dass mit dem 

Vorgang des Isomorphismus der Technikentwicklung die Normen verschiedener 

Organisationen homogenisiert werden. Wenn jedoch das organisationelle Arrangement 

zwischen den Organisationen aus der organisationellen Einheit mit weniger 

Interessenbeziehung zu eigenen Sachen besteht, dann ist der isomorphische Druck 

dementsprechend geringer. Es könnte auch eine organisationelle Einheit mit einer 

Resistenz gegen verallgemeinerte Normen existieren. Powell sucht den Kernpunkt der 

Innovation genau an dieser Stelle. Hannan und Freeman erläutern diese Peripherie auf 

der Seite der Nachfrage und des Angebots von Technik noch genauer. Wenn die 

Nachfrage des Produkts, im Gegensatz zur Homogenisierung der Organisation, 

heterogenisiert ist, wird die Kluft zwischen der Organisationsstruktur von Produktion 

bzw. Angebot und der Nachfrage immer größer (Hannan und Freeman, 1989); d.h., die 

Wahrscheinlichkeit eines Ungleichgewichts steigt.  

 

3.3 Innovation in Nischen 

 

Das „organisationelle Field“ von Powell und DiMaggio ist ein Ort, an dem 

Kernorganisationen und peripheriale Organisationen gemeinsam existieren. Das heißt, 

die Möglichkeit zur neuen organisationellen Form, welche die peripherialen 

Organisationen bilden können, ko-existieren. Diese Denkweise weist darauf hin, dass es 
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verschiedene Organisationsfelder innerhalb eines technischen Systems geben kann, und 

bietet damit einen Anhaltspunkt, die technologische Nischenbildung auf der 

organisationellen Ebene zu verstehen. Das organisationelle Feld setzt theoretisch zwar 

die Dynamik voraus, trotzdem wird die Zusammensetzung und die Veränderung der 

Organisation in ihren Forschungen nicht durch die Interaktionen zwischen den 

Mitgliedern ausführlich dargestellt. Studien zum Organisationsfeld beobachten den 

Austausch und den Erwerb von Wissen unter den Organisationen, und fokussieren auf 

die  Organisationsformen, die sich durch den Konflikt- bzw. Überwindungsprozess 

unter ihnen verändern, als hauptsächlichen Forschungegenstand. 

Powell und DiMaggio weisen ebenfalls darauf hin, dass das Model Begrenzung erfährt 

dem Punkt, indem das Wissen der wichtigen Handlungssubjekte der Innovation wie 

Unternehmen, Universität, Labore, Distributoren, und Konsumenten nach eigenen 

Wissensgenerierungsarten der Gemeinschaft produziert wird und betonen folgerichtig 

den Wissensaustausch durch das Netzwerk (Powell, 1991). 

Powell geht davon aus, dass neues Wissen nicht einfach erweitertes Wissen darstellt, das 

im bereits vorliegenden technischen und gesellschaftlichen Kontext stabilisiert ist. Mit 

Bezug auf an Levinthal & March, Brown & Duguid, und Nelson weist er darauf hin, 

dass das Problem beim Innovationsprozess oft in einem unberechenbaren Zeitpunkt 

entsteht und unerwartete Folgen erzeugt, die alternative und neue Ressourcen erfordern, 

um gelöst zu werden (Levinthal und March, 1993; Brown & Duguid, 1991; Nelson, 

1990). Das Netzwerk im Organisationsfeld dient dazu, mit neuem Wissen als alternative 

Lösung zu experimentieren. (Powell, 1991). Die Veränderung der Organisation und ihre 

Verbindungen werden nicht aus dem imperativen Charakter der Institution induziert, 

sondern aus der strategischen Aushandlung zwischen den Organisationen. Dies hat den 

Vorteil, dass der Ansatz die Organisationsveränderung im Prozess der 

Technikinnovation noch dynamischer erläutern kann.  

 

Der Blickwinkel des Organisationsfeldes richtet sich jedoch auf den Austausch und den 

Erwerb von Wissen unter den Organisationen, so dass die Handlungen der Akteure auf 
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der Makro-Ebene noch deutlicher werden. Nichtsdestotrotz ist dieser Ansatz für die 

vorliegende Arbeit hilfreich und weiterführend. Verfolgt man den Ansatz des 

Organisationsfeldes weiter, kann die Frage aufgeworfen werden, welchen Einfluss die 

neuen Ressourcen und das neue Wissen auf die Art und Weise der Wissensgenerierung 

und –austausch zwischen den einzelnen Organisationseinheiten wie Labore, 

Unternehmen oder Distributoren ausüben. Im nächsten Kapitel wird der Versuch 

unternommen, eine Antwort auf diese Frage im Zusammenhang mit den Diskussionen 

von dem Lernen unter den heterogenen Akteuren und die Wissensgenerierung zu finden. 
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IV. Lernen im System 

 

 

1. Das Lernen in Organisation 

 

1.1 Die institutionelle Eigenschaft vom Wissen 

 

Die Innovation wird von Lundvall als interaktiver Lernprozess definiert (Lundvall, 

1992). Hier wird die Interaktion als Feedback zwischen dem Hersteller und dem Nutzer 

einer Technik verstanden. Das Handlungsfeld, in welchem diese Interaktion stattfindet, 

geht über die Grenze des Marktes hinaus, ist „ubiquitous“. Demzufolge findet die 

Interaktion von Nutzern und Herstellern im Laufe des gesamten Innovationsprozesses, 

d.h. während der Beobachtung, Kreation, Produktion und Distribution, Dienstleistung 

etc., statt und generiert somit neues Wissen für die Innovation. 

Lundvall und Johnson, die für den interaktiven Lernprozess plädieren, gehen von der 

Annahme aus, dass die Innovation ein Prozess von Lernen (learning), Suche (searching) 

und Erforschung (exploring) ist, aus welchem neue Produkte, Techniken, Strukturen und 

Märkte hervorgehen (Johnson, 1992; Lundvall, 1992). Sie fassen diesen Lernvorgang 

als kumulativen Prozess auf, unterscheiden zwischen der Information und dem Wissen 

und betonen dabei die institutionellen Eigenschaften des Wissens.  

Die Informationen können als festgeschriebene Daten (codified data) definiert werden, 

die unter den Beteiligten am Innovationsprozess Austausch finden. Diese werden in den 

jeweiligen Kontexten der diversen Handlungspraktiken der Innovation nach den 

unterschiedlichen Wertsystemen rekonstruiert. Wenn neues Wissen auftritt, muss das 

von ihm zugewiesene Wertsystem als relevant anerkannt werden. Somit entsteht neues 

Wissen im Rahmen der Kognitionsstruktur und Wertstruktur einer Gesellschaft und 

bricht auf dieser Basis das herkömmliche Wissensschema auf. Das Wissen besitzt also 

eine institutionelle als auch eine kumulative Eigenschaft (David & Foray, 1995; Foray, 

1997; Lundvall & Maskell, 1997). 
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Die institutionelle Eigenschaft von Wissen zeigt sich nicht nur deutlich in der 

Begriffsdefinition, sondern auch innerhalb des Innovationsprozesses. Werden die 

Ergebnisse von Van de Ven et. al. betrachtet, die anhand der Beobachtung von 

langjährigen Innovationsprojekten amerikanischer Unternehmen entstanden sind, kann 

selbst die Invention oder Idee der Forscher, die im Allgemeinen als Ausgangspunkt 

einer Innovation gilt, nicht als Produkt rein individueller Geistesaktivitäten angesehen 

werden. Sie sind ein Produkt der kollektiven Arbeit, auf welche die gesellschaftliche 

und organisationelle Norm zugeschnitten ist (Van de Ven, 1999). 

 

Auf der Erkenntnis der kumulativen Eigenschaft des Lernens basierend behaupten 

Lundvall et. al., dass der Markt nicht „pure“ ist, insofern der Austausch von 

Informationen zwischen Hersteller und Nutzer im Markt nicht auf fairen und 

gleichwertigen Werten basiert. Neben dieser Beziehung in welche Hersteller und Nutzer 

miteinander treten, wird auf den großen Einfluß soziostruktureller Faktoren wie 

Hierarchie, Macht und gesellschaftliche Norm in Bezug auf eine Industrie, Region oder 

Organisation verwiesen. Dies gilt auch für Faktoren wie die individuellen Erfahrungen 

oder das vorhandene Wissen, aus welchen die Lernstruktur eines Individuums 

zusammengesetzt ist. Lundvall und die Wissenschaftler vom „National System of 

Innovation“ erklären die institutionelle Eigenschaft der Interaktion zwischen Hersteller 

und Nutzer im Rahmen von den Beziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen 

(Herstellern und Zulieferer) bzw. Industrien. So erscheint es plausibel, dass sich diese 

institutionelle Eigenschaft auch auf die Beziehungen zwischen dem Hersteller und dem 

End-Nutzer überträgt. Auch der Informationsaustausch zwischen Hersteller und End-

Nutzer kann durch die sozio-strukturellen Faktoren beschränkt werden, und zwar 

dahingehend, dass sowohl die individuelle Lernstruktur, welche sich aus der 

Nutzungserfahrung der Produkte herausgebildet hat, als auch die Organisationsstruktur 

zum Feedback, welche dazu dient, die Meinungen von Nutzern über das Produkt an die 

Herstellung rückzukoppeln, durch soziokulturelle Faktoren beeinflusst wird. Den 

Zusammenhang zwischen dem Lernen und der Innovation im institutionellen Kontext 
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zeigt Johnson in einer graphischen Darstellung.  

 

[Abb. 2  Das Verhältniss zwischen dem Lernen, der Entwicklung des Wissens und der 

Innovation]  

 

 

 

(Johnson, 1992: 33) 

 

Johnson sieht das interaktive Lernen als fortschreitenden Prozess von Lernen, Suchen 

und Erforschung, woraus neue Techniken, Strukturen und Märkte abgeleitet werden. 

Seiner Ansicht nach handelt es sich hier um einen Prozess der Wissensakkumulation. 

Wichtig hierbei ist, dass nicht jedes Wissen zur Entwicklung innovativer Ideen oder 

Projekte beiträgt. Lediglich ein bestimmtes Wissen wird als ‘innovativ’ anerkannt, 

wobei das darüber hinausgehende Wissen in andere nicht-innovative Prozesse der 

Wissensverarbeitung mündet oder vergessen wird. Die institutionellen 

Wirkungsfaktoren beeinflussen diesen Selektionsprozess.  

 

Der Diskussion des Lernprozesses von Lundvall und Johnson zufolge besitzen die 

Wissensakkumulation und der Wissensaustausch einen institutionellen Charakter. Das 
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Lernen wird als eine Art von Reaktion der Innovationsakteure auf die vielen 

unvorhersehbaren Ereignisse verstanden, die im Innovationsprozess auftauchen. Die 

damit verbundene Unsicherheit bildet eine notwendige Voraussetzung für das Lernen 

und für die Generierung neuen Wissens. Da aber die Voraussetzung eines ‘pure market’ 

(reiner Markt) nicht gegeben ist, folgt die Erkenntnis, dass der Marktpreis als 

Mechanismus für die Generierung eines Feedbacks zur Veränderung der Umwelt und 

der Nutzerbedürfnisse nicht hinreichend funktioniert (Deuten et. al, 1997 ; Rip, 1995). 

Falls jedoch das Netzwerk aus Wissen und Information, eine Lerngemeinschaft im 

Lundvallschen Sinne, eine feste Struktur der Wissensgenerierung etabliert, bringt die 

Wissensakkumulation kein „creative forgetting” mehr mit sich, wie das Schaubild von 

Johnson zeigt (siehe Abb. 2). Mit anderen Worten, das „creative forgetting“ findet 

keinen Anschluss an die Prozesse des „producing,“ „searching” und „exploring“ von 

Wissen und Information. Eine zirkuläre und nachhaltige Wissenserneuerung kann 

demnach nicht erwartet werden.  

Damit neues Wissen in eine Lerngemeinschaft eingeführt und als sinnvoll anerkannt 

werden kann, braucht es eine Veränderung der Struktur der Wissensgenerierung. Dies 

bedeutet, dass die technischen Faktoren, wie beispielsweise die Einführung von neuen 

Messungsverfahren oder einer neuen technischen Ausrüstung, allein die 

Technikinnovation nicht vervollständigen können. Rip und seine niederländischen 

Kollegen gehen von der These der „societal embeddedness“ aus, welche besagt, dass die 

sozialen Faktoren wie die Nachfrage der Nutzer, das Recht oder die Politik in den 

Technikinnovationsprozess eingebettet sind (Deuten, et. al., ebd.; Rip, ebd.). Daher hat 

das Management der technischen Innovation in ihren Augen nicht die Funktion einer 

Kontrolle, sondern eines Lernprozesses. Sie bringen ein Argument gegen den Mythos 

des Lernens vor, der eine unumschränkte Implementierung jeglichen, während des 

Lernprozesses gewonnenen Wissens verspricht, wonach das neue, durch den 

Lernprozeß entstehende Wissen nicht immer an die Innovation rückgekoppelt wird.  

Die neuen Informationen müssen bei dem kognitiven Erkenntnisprozess von den an der 

Lerngemeinschaft Beteiligten als „sinnvoll“ rekonstruiert werden.  
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Bei der Konstruierung von „sinnvollem“ Wissen nehmen die herkömmlichen 

Kenntnisstrukturen der Beteiligten, die durch die individuellen Erfahrungen in den 

jeweiligen sozialen Welten herausgebildet wurden, am Innovationsprozess teil (Deuten, 

et. al., ebd.; Rip, ebd; Rip & Schot, 2002). Die kritische Betrachtung des Lernprozesses 

durch Rip und seine niederländischen Kollegen weist darauf hin, dass die institutionelle 

Wissensakkumulation, oder im Ripschen Sinne „institutional memory“, nicht mehr 

weiterentwickelt werden kann, wenn die Handlungstätigkeit von den Beteiligten am 

Innovationsprozess in Routinen übergegangen ist und die Interaktionsformen zwischen 

den Beteiligten in einem spezifischen Muster stabilisiert sind. Diesen „Verlust“ (Van de 

Ven, ebd.) 7  von Wissen wird oft in Situationen deutlich, in denen die 

Netzwerkverbindung zwischen den Beteiligten so stark ist, dass die Position von 

Netzwerkknoten auf Dauer aufrechterhalten wird (Van de Ven, ebd.). In diesem Fall 

stehen die Beteiligten meistens in persönlichen Verhältnissen zueinander und unter den 

Mitwirkenden gibt es eine geringe Fluktuation. Der „Verlust“ von Wissen kann aber 

auch in einer gänzlich anders gelagerten Situation stattfinden, nämlich wenn die 

Handlungsmuster der einzelnen Beteiligten sehr stark formalisiert sind und die 

Beteiligten daher kein Interesse für Dinge außerhalb ihrer formellen 

Zuständigkeitsgebiete haben. In diesem Fall entsteht keine große Veränderung der 

Tätigkeit, auch dann nicht, wenn die Teilnehmer häufig wechseln. 

 

In der obigen Darstellung wurde die Innovation als Lernprozess behandelt und über die 

institutionellen Eigenschaften des Wissen, welches aus dem Lernen entsteht, reflektiert.  

Die Akteure, die sich mit der Produktion und Versorgung der Hilfsmitteltechnik 

                                            
7 In der Minnesota Studie erwähnt Van de Ven, dass ein häufiger Personalwechsel der größte Faktor für 

den Verlust von wichtigen Informationen ist (Van de Ven, et, al, 1989). Der Schwerpunkt seiner 

Argumentation bezieht sich aber weniger auf den häufigen Personalwechsel an sich, sondern auf die 

Organisation des Lernprozesses, die über die Nachhaltigkeit der „ institutional memory“ bestimmt (vgl. 

Deuten, et, al.,1997) 
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beschäftigen, stehen in einer bestimmten Beziehung zueinander. Forschungsinstitute, 

Unternehmen, Behindertenverbände und Sozialarbeiter haben ihre eigenen Professionen 

und eigenen Handlungspraktiken. Die Beziehungen zwischen den Akteuren sind in 

einigen Fällen sehr eng, in anderen Fällen stärker distanziert. Behinderte und die 

Behindertenverbände pflegen sehr konzentrierte Beziehungen, doch ganz anders ist dies 

zwischen Forschungsinstituten und Sozialarbeitern. Trotzdem kann man annehmen, 

dass sie in einer Beziehungskette stehen, wenn man den Prozess der Produktion, der 

Versorgung und der Rückkopplung der Nutzer-Bedürfnisse an die Produktion 

berücksichtigt. Welchen Einfluss nimmt die Veränderung der Nutzerbedürfnisse, oder 

die neue Entdeckung von Nutzerbedürfnissen auf die Interaktionsweise der Akteure ein? 

Wie wirkt es sich aus, wenn die öffentliche Organisation, der die Aufgabe der 

Vermittlung und Planung der Technikherstellung und –versorgung zufällt, nur eine 

geringe Sensibilität für ihre Umwelt und die Veränderungen darin ausgeprägt hat? Die 

Unternehmen fühlen sich somit nicht unbedingt dazu gezwungen, ihre Art der 

Interaktion den Veränderungen der Umwelt anzupassen, da sie nicht zwangsläufig die 

Träger des Risikos der Produktion und des Verkaufes sind .  

Mit anderen Worten, wie werden die „salients“ von den Akteuren im Netzwerk als ein 

Gegenstand anerkannt, für den eine Lösung gefunden werden muss? Wodurch wird die 

gemeinsame Problemstellung ermöglicht, aufrechterhalten und gebrochen? Wie nehmen 

die Akteure, die sich mit der Herstellung und Versorgung von Hilfsmitteltechnik 

befassen, die Nutzerbedürfnisse wahr? Wie werden unterschiedliche 

Handlungspraktiken, welche sich jeweils selbst als sinnvoll wahrnehmen, über ihre 

Grenzen hinaus miteinander koordiniert? Diese Fragen zu adressieren überfordert das 

oben geschilderte Konzept von Lundvalls, zumal der Lernprozess eher aus der 

kognitiven als aus der organisationellen Sicht betrachtet wird. Dabei wird gerade der 

Interaktion zwischen den Lernenden, die das Lernen überhaupt möglich macht, 

geringere Aufmerksamkeit zugeteilt. 

Daher lenke ich meinen Blick nun auf das auf Interaktion beruhende Lernen der 

organisationellen Ebene.  
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1.2 Das situative Lernen in der Organisation 

 

Die organisationelle Perspektive für das Lernen bieten Lave und Wenger an. Sie 

behandeln die Frage, wie ein Neuling in einer Organisation wie beispielsweise 

innerhalb einer Firma, ein “fully participate” Mitglied wird. Diese Thematik steht in 

zweierlei Hinsicht im Zusammenhang mit demInteresse nach der Wissensgenerierung 

und der Gestaltung einer Lernstruktur (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1999; Vgl. 

Lesser, et. al., 2001). Die Fragestellung suggeriert, dass die organisationelle Tradition 

bezüglich der Problemwahrnehmung, Praktizierung der Problemlösung und Bearbeitung 

der Informationen etc. bereits etabliert ist und der Neuling unwissend bzw. ungewohnt 

diesen gegenübersteht. Was also geschieht beim Lernprozess von Neulingen und wie ist 

der jeweilige Ablauf? Die Frage kann aber auch so formuliert werden: Wie können die 

"Seniors" der Organisation mit dem Neuling umgehen? Es könnte auch eine Frage 

danach sein, wie die Routinen, Normen und Konventionen, welche eigentlich die 

jeweiligen Praktiken des technischen Systems durch Beziehungsverknüpfung in Gang 

bringen, beim Auftritt von nicht-konventionellen Handlungen ihre Legitimität wahren 

oder sich verändern.  

 

Lave und Wenger zeigen, wie sich der Neuling vom Rand der Organisation zum 

Zentrum bewegt und bauen darauf ihr interessantes Konzept der „Community of 

Practice“ (Praktikgemeinschaft) auf. Eine Praktikgemeinschaft wird als Gruppe 

defeniert, in der sich Menschen versammeln, um gemeinsam Probleme zu lösen. Dabei 

handelt es sich nicht um offizielle Abteilungen oder Projektteams. Vielmehr ist eine 

Praktikgemeinschaft eine inoffizielle Gruppe und kann in ganz verschiedenen 

gesellschaftlichen Bereichen, sowohl im Unternehmen als auch bei Freizeitaktivitäten 

oder bei der Wahrnehmung politischer Interessen, gebildet werden. Unter Praktiken sind 

dann die Aktivitäten zu verstehen, die von den Mitgliedern als selbstverständlich und 

sinnvoll angenommen werden. Eine Praktikgemeinschaft plant, arrangiert und führt 
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solche Aktivitäten gemeinsam aus. Einige Gemeinschaften können in ihrer 

Organisationsstruktur sehr formal sein, andere Gemeinschaften hingegen sehr flexibel. 

Die Mitglieder in jeder Gemeinschaft erhalten aber die dauerhaften Beziehungen durch 

das wechselseitige Engagement. In diesem Sinne ist die Praktikgemeinschaft deshalb 

ein Set von dauerhaften Beziehungen.  

Diese Beziehungen der Mitglieder innerhalb einer Praktikgemeinschaft unterscheiden 

sich von den denen innerhalb einer Organisation, deren Beziehung auf hierarchischer 

Ordnung basiert, oder von denen eines Projektteams, das nur auf Zeit gebildet ist. Eine 

Praktikgemeinschaft wird gebildet, damit die Mitglieder in der einzelnen Organisation 

(einzelne Arbeitsabteilung oder Institution wie Firma, Verband, oder Forschungsinstitut) 

während der Ausführung ihrer Tätigkeiten, die von der jeweiligen Organisation verlangt 

wird, gemeinsam Probleme entdecken und lösen können. In diesem Zusammenhang 

überschreitet eine Praktikgemeinschaft die Organisationsgrenze. Der klassischen 

hierarchischen Organisation kommt bei der Praktikgemeinschaft keine Bedeutung zu.  

Die technische Innovation wird oft als das Ergebnis der Arbeit eines brillianten 

Forschers (Invention oder Entdeckung) oder einer hierarchisch und funktional 

arbeitsteiligen Ordnungsbildung (z.B. Fordismus) modelliert. Tatsächlich kommt die 

technische Innovation in der Regel aber zu Stande durch eine gemeinsame Arbeit von 

Akteuren, die verschiedene wissenschaftliche und organisationelle Herkünfte besitzen.  

 

Normalerweise wird zum Zwecke der funktionellen Verbesserung eines konventionellen 

elektrischen Rollstuhls ein Forschungsprojektteam zusammengestellt. Die Forscher, die 

daran teilnehmen, gehören zu verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und 

Organisationen, z.B. zu Abteilungen aus Unternehmen oder zu Forschungsinstituten. 

Aber sie haben ein gemeinsames Interesse an der Entwicklung des neuen Rollstuhls. 

Die Entscheidung zur Teilnahme einzelner Forscher muss nicht von diesen Forschern 

selbst gefällt worden sein, sie kann auch auf der in der herkömmlichen Organisation 

gegebenen Aufgabenverteilung beruhen, an die der Forscher aufgrund der 

hierarchischen Struktur, in der er sich bewegt, gebunden ist. Trotzdem kann sich dieses 
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Team zu einer Praktikgemeinschaft entwickeln indem die einzelnen Beteiligten die 

gemeinsame Arbeit an dem neuen Rollstuhls als relevant für ihre weitere Karriere 

betrachten und die materiellen und immaterielle  Ressourcen des Projektteams, wie 

etwa die technische Ausrüstung oder das wechselseitige Vertrauen in ihre 

karrierebezogenen Überlegungen miteinbeziehen.  

 

Diese Sichtweise auf das Lernen in Organisationen beruht auf einer besonderen 

Interpretation des Lernbegriffs. 

Die Art und Weise, wie die Mitglieder der Organisation sich durch das wechselseitige 

Engagement der Problematik annehmen und sich Lösungen annähern, erklären Lave 

und Wenger mit ‘situated Learning’. ‘Situated Learning’ bedeutet, dass das produzierte 

Wissen kein bestimmtes formalisiertes Wissen ist, das dem Lernenden von außerhalb 

der Situation, in der das Lernen stattfindet, als Gegenstand des Lernens vorgegeben ist. 

Das Wissen entsteht in einer Situation, welche durch das wechselseitige Engagement 

der Mitglieder des Teams bestimmt ist. Anders gesagt, der Gegenstand des Lernens 

existiert nicht unabhängig von der Erkenntnisstruktur der Lernenden, sondern wird 

durch die Aktivitäten des Lernens selbst bestimmt (Vgl. Griffin & Griffin, 1996).  

 

Die wichtigste Botschaft des Konzepts der Praktikgemeinschaft (Community of 

Practice) besteht darin, dass die „Erkenntnis“ nicht unabhängig von der „Anwendung 

des Wissens“ ist. Das Lernen in der Praktikgemeinschaft beruht nicht auf dem 

individuellen Willen zum Lernen oder auf einer gute Lehrtechnik, sondern in erster 

Linie auf der Situation, welche durch die Interaktion zwischen den Beteiligten sowohl 

von der Seite der Lernenden (Neulinge) als auch der Lehrenden (herkömmliche 

Mitglieder) hergestellt wird.  

Wenn man dieses Konzept für die Diskussion der Technikinnovation überträgt, schließt 

es an das Argument von Constant an. Constant geht von der Negativierung der 

imperativen Implementierung des technischen Wissens bei dem Innovationsprozess aus. 

Er legt den Akzent auf die Inkorporierung der technischen Wissen in die diversen 
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lokalen Organisationspraktiken, wobei die unterschiedlichen Sichtweisen der jeweiligen 

Praktikgemeinschaft sich mal konfrontieren oder auch mal koordinieren (Constant, 

1980; 1987).  

Desweiteren erklärt die Interaktivität bei der Konstitution des Lernens das Konzept von 

„Praktikgemeinschaft“ mit dem Begriff „situatedness“. Die Situation des Lernens wird 

durch die Interaktion produziert und der Lernende produziert Wissen durch die Situation, 

welche ihm als Medium dient. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass die 

Implikationen des Begriffs von ‚situatedness’ und der Giddenssche Begriff von Struktur, 

welcher zum Verstehen des Lernen im Netzwerk beitragen soll, nicht weit voneinander 

entfernt sind. Bei Giddens ist die Struktur virtuell.  

 

Das Verhältnis zwischen den Lernenden und der Situation ist bei Giddens im Rahmen 

des Verhältnisses von Handlung und Struktur zu verstehen. Lave und Wenger weisen 

auf zwei Missverständnisse des Begriffes „situatedness“ hin. So wäre es falsch 

anzunehmen, „situatedness“ bedeute nur, dass einige Gedanken und Handlungen von 

Leuten zeitlich und örtlich lokalisiert sind. Zum anderen gehe es aber auch fehl, 

„situatedness“ als Sinn der Situation zu verstehen, die von außen als sozial 

Konstituiertes gegeben ist. „Situatedness“ ist für Lave und Wenger ein Begriff, der für 

die aushandelbare, relative Eigenschaft der Lernaktivität steht.  

Zum besseren Verständnis von „situatedness“ beziehe ich mich im Folgenden auf 

Giddens Begriff der Reflexitität.  

 

2. Die Reflexivität des Lernens und die Lernstruktur 

 

2.1 Die Reflexivität des Lernens und Konstruktion der Lernstruktur 

 

Der Gedanke von der Dualität der Struktur von Giddens geht im Kern von der 

‘Reflexivität’ menschlicher Handlungen aus. Wie Giddens ausführt, kann menschliches 

Handeln nicht unabhängig von der Umweltstruktur der Handlung verstanden werden. In 
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diesem Zusammenhang versucht er, den Dualismus von Handlung und Struktur anhand 

der Dualität der Handlung und Struktur zu lösen. Der Handelnde ist kein passives 

Wesen, das sich nach der gegebenen Norm verhält. Er reflektiert vielmehr mit Hilfe des 

praktischen Bewusstseins den strukturellen Zusammenhang seiner Handlung 

ununterbrochen und leitet aus der erkannten Struktur Ressourcen wie Wissen, Material, 

Kapital oder Personal ab, welche für die Realisierung der Handlung notwendig sind und 

es ihm ermöglichen, seinem sozialen Handeln eine Bedeutung zuzuschreiben. Das 

menschliche Handeln, das diesen Prozess durchläuft, setzt sich aus einer Mischung von 

Entscheidung des Handelnden und strukturellen Ressourcen zusammen. Schließlich ist 

bereits die Interaktion zwischen den Handelnden bereits kein ‘isoliertes Event’ zwischen 

einzelnen Handelnden, sondern hängt vielmehr vom jeweiligen sozial-strukturellen 

Kontext ab. In diesem Sinne ist die Interaktion eine Form der sozialen Praktik, was 

Giddens mit folgenden Worten verdeutlicht: 

 

„Structure is not ‚external’ to individuals: as memory traces, and as instantiated in 

social practices, it is in a certain sense more ‚internal’ than exterior to their 

activities...“ (Giddens, 1984: 25) 

 

Wenn ein Behinderter einen Rollstuhl kauft, darf man dies nicht als bloße Transaktion 

betrachten, welche sich zwischen dem Behinderten und dem Unternehmer mittels eines 

Geldtransfers ereignet. Der Behinderte offenbart seinen Kaufwillen und wendet 

gleichzeitig das Wissen darüber an, auf welche Zuschüsse er einen gesetzlichen oder 

versicherungsrechtlichen Anspruch hat. Außerdem bringt er die Nutzungserfahrung 

anderer Behinderter und unter Umständen auch seine eigenen Erfahrungen als 

Wissenshintergrund in den Kauf des Rollstuhls ein. Der Unternehmer wird versuchen 

dem Behinderten, der bestimmte körperliche Behinderungen aufweist, einen Rollstuhl 

mit spezifischen Funktionen anzubieten. Gleichzeitig weiß er aber auch, dass Rollstühle 

mit einer spezifischer technischer Ausstattung und mit entsprechenden Funktionen nicht 

Resultat von Massenproduktion sind und somit sehr kostspielig und schwer herzustellen. 
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Sein Verkaufsverhalten kann nur auf der Basis seines Wissens in Bezug auf bestimmte 

materielle Ressourcen stattfinden, die zu seinem Angebot gehören. Doch braucht der 

Behinderte nicht unbedingt einen auf dem Markt verkauften oder im Geschäft 

angebotenen Rollstuhl zu kaufen. Obwohl seine Fähigkeiten, sich zu bewegen, 

eingeschränkt sind und er dringend einen Rollstuhl braucht, kann er sich auf der Basis 

seines Wissens, seiner Erfahrungen und Qualitätsbewertung dennoch gegen den Kauf 

des Rollstuhls entscheiden. 

 

An dieser Stelle soll noch näher auf die ‘Reproduktion der Struktur’ nach Giddens 

eingegangen werden, um den Mechanismus des Zusammenspiels von Handlung und 

Struktur konkreter zu erörtern. Giddens erklärt die Dualität der Struktur und das 

Zusammenspiel von Handlung und Struktur durch einen Bezug auf zwei Ebenen und 

dieser Gedanke wird im folgenden Schaubild gezeichnet.  

 

[Abb. 3  Die Dualität der Struktur] 

 

 

 

(Giddenes, 1984:29) 

 

Betrachtet man das Zusammenspiel von Handlung und Struktur in der Dimension der 

Interaktion, so weist die Interaktion drei wesentliche Aspekte auf: Kommunikation, 

Macht und Sanktion. Der Prozess, in dem die Handelnden ihre Beziehungen 
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strukturieren, ist durch die Aspekte der Signifikation, Domination und Legitimation zu 

erklären.  

Die Handelnden in einer Situation verwenden interpretative Schemata, Machtmittel oder 

Normen als Interaktionsmodalität. Damit kann man der Handelnde sich mitteilen, was 

er im Kenntnis genommen hat, oder die Meinung vom Anderen nach eigenen Interessen 

bewegen. Diese Modalität läßt die Komponenten der Struktur wie Signifikation, 

Domination und Legitimation zur Geltung kommen und strukturiert auf diese Weise die 

Handlung.  

Die Handelnden benutzen interpretative Schemata, wenn sie ihrer Situation eine 

bestimmte Bedeutung zuschreiben und diese einander mitteilen wollen (Signifikation). 

Wenn beispielsweise ein an der Entwicklung eines Rollstuhls beteiligter Forscher und 

ein industrielles Unternehmen auf einer gemeinsamen Sitzung Berichte für ein 

gemeinsames Verstehen des Forschungsablaufes benutzen, werden die Sitzungsberichte 

als interpretative Schemata angewendet. 

Wollen die Handelnden im Interaktionsprozess ihre Meinungen durchsetzen, benutzen 

sie Ressourcen wie Wissen, Beziehungen zu weiteren Handelnden und Informationen, 

um gegenseitig Einfluss oder Macht auszuüben (Domination). Zum Beispiel könnte der 

Forscher zur Qualitätssicherung bzw. - verbesserung eine Korrektur des Produkts 

verlangen, wenn seine Entwicklungsabsicht in dem vom Unternehmen hergestellten 

Produkt nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Legt der Forscher nun Ergebnisse von 

Tests mit Behinderten vor, die seine Auffassung stützen, selektiert der Handelnde auf 

diese Weise die Ressource, die ihm von den zur Verfügung stehenden Ressourcen am 

effektivsten erscheint, und verschafft sich so die Möglichkeit, mit der 

Interaktionssequenz fortzufahren.  

Der Handelnde wendet die Norm als Sanktionsmodalität an, damit die durch die 

Interaktion entstandene Bedeutung, der Status oder die Beziehung gegenseitig 

wahrgenommen und dann als legitim anerkannt werden (Legitimation). Im 

vorangegangenen Beispiel könnte die Gemeinschaftsforschung etwa durch eine Norm 

geregelt werden, wie sie ein Vertrag darstellt. Das Vertragsbestehen definiert den 
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Forschungszeitraum und deutet auf Risiken bei Vertragsbruch hin. Neben einer 

vertraglich festgeschriebenen Norm kann aber auch eine unter den Handelnden geltende 

unausgesprochene Regel als Sanktionsmodalität verwendet werden. Wenn ein 

gemeinsames Forschungsprojekt beginnt, wird Seitens des Unternehmens die 

regelmäßige Beteiligung an Entwicklungsgesprächen festgelegt, um eine Basis für den 

Wissens- bzw. Informationsaustausch zwischen dem Forscher und dem Unternehmen 

aufzubauen. Dabei ist die Teilnahme an den Sitzungen eine Interaktionsnorm, über die 

sich die Handelnden gegenseitig geeinigt haben. Wichtig hierbei ist, dass eine reine 

Existenz einer solchen Norm die uneingeschränkte Handlungskontrolle nicht garantiert. 

Die Norm ist Gegenstand der Aushandlung, kann abgeschafft oder verändert werden, je 

nachdem für wie wichtig die einzelnen Handelnden diese Norm halten. Die 

Anerkennung, ob diese Norm für sich relevant ist oder nicht, basiert auf der reflexiven 

Einschätzung der Handelnden darüber, ob sie die Norm für die Entwicklung und 

Aufrechterhaltung der Beziehung für notwendig erachten.  

In diesem Zusammenhang übt die Regel eine zwingende Kraft auf die Handlung aus, 

aber die Handelnden (re)produzieren die Regel. Die Handelnden wenden die 

Interaktionsmodalität an, die während der Interaktion von der Struktur (Signifikation, 

Ressource der Domination und Legitimation) hergeleitet wird, geben ihrer Beziehung 

damit Bedeutung, üben Macht aus, erkennen ihre Beziehung an und (re)produzieren 

schließlich die Struktur, die sich situativ zwischen ihnen als Handelnden herausgebildet 

hat.  

 

Somit wird die Sozialstruktur in Giddens Ansatz während der Ausführung der Handlung 

von den Handelnden selbst konstruiert. Giddens zufolge existiert sie nicht als ein 

konkretes Artefakt, sondern in der menschlichen Erinnerung und Kognition; sie wird 

durch die menschlichen Handlungen erst konkretisiert. Die Struktur findet nur unter den 

Handelnden nur in Form von ‚strukturellen Eigenschaften’ Gestalt und zeigt sich 

situativ durch die ‚social practice’ der Handelnden. Als solche ist sie allgegenwärtig 

existent und wird ständig reproduziert (Vgl. Giddens, 1984). Die Gesellschaft kann sich 
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durch die „social practices“ manifestieren und von den gesellschaftlichen Mitgliedern 

(Handelnden) als eine „Situation“ interpretiert werden. In diesem Sinne spielt die 

„social practices“ als ein Vermittelnder zwischen dem Handelnden und der Struktur und 

bzw. den Individuen und der Gesellschaft eine wichtige Rolle. (Bo Kaspersen, 2000).  

 

Die Interessen, der Willen zum Lernen und die Äußerung von Lernleistungen zeigen 

sich nicht in der Erkenntnisstruktur und –fähigkeit eines Individuums allein, sondern in 

dem durch die Praktikgemeinschaft etablierten Wissen und die Anwendung des 

Repertoires an Handlungsmöglichkeiten, das die Mitglieder einer Praktikgemeinschaft 

besitzen.8 In diesem Zusammenhang sollte das Lernen nicht als ein einfaches „Learning 

by doing“ verstanden werden, das die Rolle der „tacit knowledge“ bei der 

Wissensgenerierung betont, sondern als ein sozialer Prozess. „Situated Learning“ ist ein 

Prozess zur Konstruktion der sozialen Beziehungen einer Gemeinschaft. 

Wissensgenerierung und Informationsaustausch sind das Ergebnis dieses Prozesses 

(Lave & Wenger, ebd.). 

 

Dieses dynamische Verhältnis zwischen Handlung und Struktur ist gerade deshalb 

möglich, weil der Handelnde die Eigenschaft eines ‚reflexiven Monitors’ besitzt. Der 

Handelnde hat jetzt keine feste Identität mehr, die durch die Struktur definiert wird. 

Somit wird dem Handelnden zwar Freiheit ermöglicht, doch andererseits keine Garantie 

für die Identität aus der Struktur automatisch angeboten.  

Der Handelnde verfügt über das Wissen bezüglich der Signifikationsmittel, die 

Ressource der Domination, und über Sanktionsmittel, um seine Identität zu bilden bzw. 

sie zu bewahren. Er wendet sie auch situativ an. Aus diesem Grund erhöht das 

umfangreiche Wissen über die Struktur und die passende Strategie den Effekt der 

Anwendung bestimmter Handlungsmodalitäten. Somit wird der Handelnde als 

                                            
8
 Eine solche Auffassung vom Lernen hat in bestimmter Hinsicht Ähnlichkeiten mit dem Begriff ‘ba’ von 
Nonaka. Er betont, dass bei Wissensgenerierung und –transfer die Interaktionen unter den Lernenden 
sehr wichtig ist und er betrachtet das Angebot des Raumes („ba“), in dem die Lernenden die in der 
Organisationen angesammelten Gemeinschaftsressourcen miteinander teilen und verwenden können, als 
Kernelement des Wissensmanagements (Nonaka & Konno,1998; Nonaka & Takeuchi, 1995). 
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‘reflexiver Monitor’ der Struktur verstanden. Dieser interagiert auf der Basis des 

nützlichen Wissens und der Informationen, die er als Ergebnisse aus einem solchen 

"Monitoring" gewonnen hat. Die Reflexivität der Handlung ist im Interaktionsprozess 

ständig präsent. Dadurch kann es zu unerwarteten Handlungsergebnissen kommen. Ein 

entsprechendes Ergebnis kann auch der Anlass für die Änderung der Interaktionsweise 

zwischen Handlung und Struktur sein. 

 

2.2 Neues Wissen und der Wandel der Lernstruktur 

 

Diese theoretische Vorstellung vom Wandel der Struktur leitet uns zu der Frage über, 

wie neue Ideen, Sichtweisen, Entdeckungen oder Wünsche in den Prozess eingebracht 

und von den Handelnden als relevant thematisiert werden.  

Lave und Wenger zeigen auf, wie ein Neuling von einem Unerfahrenen zu einem reifen 

Mitglied einer Praktikgemeinschaft werden kann und weisen darauf hin, inwiefern sich 

das Lernen, also die Wissenserwerbung, vom bloßen Befolgen von Anweisungen 

(indication) unterscheidet. Sie gehen davon aus, dass es in einer Praktikgemeinschaft 

keine hierarchisierte Rangordnung und keine zentrale Steuerung unter den Beteiligten 

gibt, die eine Beteiligungs- und Lernmaßnahme vorschreiben würde. Der Unterschied 

zwischen einem konventionellen Mitglied und einem Neuling liegt in erster Linie darin, 

wie weit sich dieser in den alltäglichen Praktiken der Gemeinschaft engagieren kann. In 

diesem Zusammenhang schlagen sie den Begriff der „legitimated Peripherality“ vor, um 

dem Wissenserwerb eines Neulings in der Praktikgemeinschaft von einem innerhalb 

einer Hierarchie zugewiesenem Handeln zu unterscheiden und gleichzeitig seinen 

ambivalenten Charakter zu verdeutlichen. Der Begriff „legitimated 

Peripherality“ drückt sowohl die reflexive Eigenschaft aus als auch den strukturellen 

Zusammenhang mit dem gesamten Lernprozess. Der Neuling wird von den 

konventionellen Mitgliedern (im Gegensatz von „peripheral participation“ sind sie 

„fully-participant“) in seiner Mitgliedschaft anerkannt, wenn auch nur partiell beteiligt, 

da er nur in beschränktem Maße über die Kompetenz verfügt, die ihm erlauben 
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Handlungsmodalitäten zu bestimmen und Zusammenhänge zwischen verschiedenen 

Praktiken herzustellen. Nicht Mangel des Wissens oder dessen Qualität sind hierfür der 

Grund, sondern das Faktum, dass der Neuling im Vergleich zu den „fully-

participant“ Mitgliedern nur geringe Möglichkeiten hat sein Wissen, seine Interessen 

oder Meinungen über etwas, das er an den verschiedenen Praktiken als problematisch 

betrachtet, innerhalb der Gemeinschaft zu artikulieren.  

Die dargestellte Auffassung vom Lernen lehnt die Annahme ab, dass der Wissenserwerb 

durch Lernen ein rein kognitiv ablaufender Prozess ist (Lave & Wenger, ebd.; Wenger, 

1998; Brown & Duguid, 1991). Dies impliziert die Gebundenheit des Lernens und der 

produktiven Praktiken, in denen das Wissen angewendet wird, um 

Handlungsmodalitäten wie Regel, Geld oder Artefakte in Funktion zu bringen. Ein 

anderer argumentativer Punkt liegt darin, dass Art und Umfang der Artikulation nicht 

von vornherein festgeschrieben sind, sondern unter den Mitgliedern immer wieder 

ausgehandelt werden können. Lave und Wenger machen es mit dieser Aussage deutlich: 

 

“Further, given a relational understanding of person, world, and activity, participation, 

at the core of our theory of learning, can be neither fully internalized as knowledge 

structures nor fully externalized as instrumental artifacts or overarching activity 

structure. Participation is always based on situated negotiation and renegotiation of 

meaning in the world.” (Lave & Wenger, 1991; 51) 

 

Die konventionellen Mitglieder (fully participants) können jedoch die Beteiligung des 

Neulings an dem Lernprozess verhindern. Das heißt nicht, dass sie ihm nicht gestatten, 

etwas zu lernen, sondern das sie seine Möglichkeiten beschränken, sich den Praktiken 

der Gemeinschaft anzunähern, welche sie bereits als eigene Tradition etabliert haben.  

Als Beispiel seien die Audiologisten in Korea angeführt. Sie sind in Korea durch die 

Verbreitung digitaler Hörgeräte vor kurzer Zeit zum Bestandteil der 

Praktikgemeinschaft der medizinischen Dienstleistungen für Schwerhörige geworden. 

Audiologisten suchen durch die Beeinflussung des Software-Programms, das in dem 
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Hörgerät installiert ist, die für den jeweiligen Schwerhörigkeitsgrad passende Frequenz 

und Lautstärke. Somit können sie mit ihrem Fachwissen eine entscheidende Rolle bei 

der technischen Versorgung spielen. Ihre Beteiligung an den Praktiken ist aber nur auf 

die Tätigkeit als Hilfskraft von Ärzten beschränkt. Die Ärzte streben nach Sicherung 

des neue Arbeitsfeldes, welches durch die gesetzliche Zulassung zum Verkauf solcher 

Hörgeräte in Kliniken entstanden ist und damit auch den Kliniken ein neues 

Geschäftsfeld eröffnen. Dabei benutzen die Ärzte ihre Autorität als Experten im 

medizinischen Dienstleistungsbereich als Legitimationsmittel, während die 

Audiologisten bisher noch keinen gesicherten gesellschaftlichen Status als Experten 

etablieren konnten.  

 

2.2.1 Technik als Kommunikationsmedium  

 

Wie aber läuft dann der Lernprozess in der Praktikgemeinschaft ab, in dem die 

Mitglieder über Technik diskutieren, diese erforschen und entwickeln, und wie wird das 

Wissen von der Praktikgemeinschaft in den verschiedenen Praktiken, welche die 

Akteure des technischen Systems alltäglich durchführen, transferiert und angewendet? 

Dieser Frage ist Constant nachgegangen. Bei ihm ist der Prozess nicht auf der Basis 

eines Lernvorgangs beschrieben. Im Konzept der Praktikgemeinschaft bedeutet das 

Wissen über eine Technik, oder auch das durch die Technik generierte Wissen, nicht 

zugleich, dass man die Technik um- oder einsetzt. Das Handeln im Bezug auf die 

Technik ist mehr als die Operation oder Manipulation eines Instruments, denn man setzt 

sich mit der Tradition der Technik oder ihrer Kultur im Hughes´schen Sinne in 

Verbindung.  

Was kann dann unter „Praktik der Technik“ verstanden werden? Diese Wendung 

suggeriert, dass es die Technik ist, die selber handelt. An dieser Stelle wird auf die 

Diskussion über das Verhältnis von Mensch und Technik in der Techniksoziologie 

eingegangen .  

Was unter dem Begriff von Technik definiert werden soll, ist in der Techniksoziologie 
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keine unumstrittene Frage. Bei Joerges wird die Technik als normatives System 

betrachtet (Joerges, 1989). Er argumentiert, dass die in technischen Geräten 

inkorporierten Normen, also die technische Norm, menschliches Anschlußverhalten 

bestimmen, und diese die Operationsweise des technischen Gerätes selbst steuern 

(Joerges, ebd.) und zwar „ziemlich unabhängig von aktuellen menschlichen 

Eingriffen“ (Joerges, 1989b: 250).  

Es wäre unpassend, wenn eine Definition von Technik direkt mit einem 

Technikdeterminismus gleichgesetzt würde. Joerges betont die materielle Dimension der 

Technik und versteht die Technik als einen unmittelbaren Gegenstandsbereich. Damit 

steht er im Gegensatz zu anderen Theoretikern, die die Technik als ein Ergebnis des 

menschlichen Handelns begreifen. Die technischen Normen sind mit anderen sozialen 

Normen verflochten und die Gestaltungsspielräume der Technik werden durch dieses 

Normengefüge eröffnet, eingeschränkt und verändert. Trotzdem scheint es, dass der 

experimentelle Charakter der Technik ein wenig vernachlässigt wird, wenn die Technik 

nur im Rahmen von Normengefügen erklärt wird (Vgl. Heintz, 1993).  

In Rammerts Ansatz vom Technikbegriff wird die Technik in einem interaktiven und 

reflexiven Handlungsrahmen behandelt. Er geht davon aus, dass der Dualismus 

zwischen Mensch und Technik, welcher in der Wissenschaft lange Zeit unhinterfragt 

akzeptiert worden ist, aus dem Grundgedanken abgeleitet wurde, dass die menschliche 

Handlung unabhängig von der Wechselwirkung mit Materie ist, die den Sinn einer 

Handlung überhaupt erst sichtbar macht und damit Sinn konstruieren kann. Dass 

„Menschen handeln und Technik nur funktionieren“ trifft in seinen Augen nicht zu 

(Rammert, 2002). Menschliche Handlung und technische Funktion sind nicht 

unabhängig voneinander. Wie Latour gern als Beispiel für sein Argument der Interaktion 

zwischen dem Technischen und dem Nicht-Technischen anführt, handeln Menschen im 

Besitz einer Waffe anders als ohne diese. "Und die Pistole in seiner Hand funktioniert 

anders als die in der Schublade" (Latour, 1999: 178).  

Diese Sichtweise auf Technik trägt noch weitere Implikationen in sich, die für die 

Technikforschung von Bedeutung sind. Denn sie verwischt die Grenze zwischen 
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Mensch, Maschine, und Natur. Technik ist eine „Symbiose aus Artefakt und Nutzer im 

Rahmen einer menschlichen Handlung“ (Rammert, 1998). Die Materialität der Technik 

„handelt“ in der technischen Praxis und in ihrem Gebrauch als sinnerzeugender und 

sinnverarbeitender Handlungsträger „mit“ (ebd.). Technik ist aus dieser Perspektive 

nicht mehr bloß ein Werkzeug oder Instrument mit der Zweckmäßigkeit, dass sie von 

einem Nutzer bedient werden kann. Sie umschließt „aktive produktive Fähigkeit“ und 

erscheint dem Nutzer gegenüber selbst als Zweck (Rammert, ebd.; 2007.; Vgl. Hickman, 

1990). Somit ist die Dichotomie von Handlungsobjekt und –subjekt und von Mensch 

und Materie (oder Mensch und Technik) überwunden.  

Technisches Wissen und technische Komponente, immaterielle und materielle Elemente, 

vermitteln als Ressource der Interaktion zwischen den menschlich Handelnden den Sinn 

der Handlung und sind somit konstitutiv für die Handlung. Technische Komponenten 

verkörpern die Absichten und Wünsche, welche nicht sichtbar sind, und machen sie 

sichtbar. Die Kultur des organisationellen Umfelds der menschlichen Handlung wird in 

die schematischen Abläufe der technischen Komponenten inkorporiert. 

In diesem Zusammenhang sprechen Lave und Wenger von „Transparenz“ beim 

Lernprozess. Die Interessen oder die Absichten, die nicht sichtbar in der Technik 

eingeschrieben sind, werden durch Kommunikationsmedien wie mathematische 

Formeln, Zeichen oder Artefakte sichtbar. In diesem Sinne machen sie die Technik 

transparent und verändern sie von einer "Black box" hin zu einer "Glass box" (Lave & 

Wenger, 1991: 102).  

 

2.2.2 Die Transparenz der Medien 

 

Wie stark die Transparenz einer Technik ausgeprägt ist, hängt davon ab, welche 

Kommunikationsmedien die Mitglieder auswählen bzw. produzieren.  

Dafür gibt uns der Fall des Hörgerätes ein Beispiel. Das koreanische Hörtestsystem 

wurde von westlichen Unternehmen implantiert und das Gerät für den Hörtest wird aus 

westlichen Ländern importiert. Das heißt, dass der Test nach den Standards westlicher 
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Länder durchgeführt wird, welche sich im Körpermaß und Hörsinn vom koreanischen 

Maßstab unterschieden. Die koreanischen Audiologisten sind der Meinung, dass ein 

koreanischer Standard für Test und Testgerät erstellt werden sollte. Einen Grund sehen 

sie u.a. in dem Resonanzrohr (resonance tube), das ein Volumen von zwei 

Qubikzentimetern hat. Dieses Röhrchen ist für die Koreaner etwas zu lang aufgrund 

einer unterschiedlichen Kopfform. An dieser Stelle ist das Resonanzrohr innerhalb des 

Prozesses in der Praktikgemeinschaft als ein Kommunikationsmedium zu verstehen, 

welches dazu dient, die Diskussion um die Standards des Hörtests und des Testgerätes 

anzuregen und die Bedenken hinsichtlich der Präzision des Hörtest zur Sprache zu 

bringen. Das Beispiel weist darauf hin, wie die technischen Elemente in bestimmten 

Handlungskontexten mit sozialen Elementen verwoben sind.  

Interessant daran ist, dass die Technik in dem Moment nicht mehr transparent ist, wo die 

Sinnvermittlung der Medien in eine bestimmte Beziehungsstruktur mündet, die im 

Status Quo verweilt. Transparent wird die Technik dagegen, wenn neue Informationen 

in die Praktiken eingeführt werden und mit der Rekonstruktion der Information in den 

jeweiligen Praktiken neues Wissen generiert wird. In einem Spannungsfeld, in dem sich 

altes und neues Wissen tangiert, wird die Technik transparent. Dieses Spannungsfeld 

existiert nur an dem Ort, wo das Wissen in den Praktiken angewendet wird. Das heißt, 

dass die Expansion des Wissens nicht von seiner Anwendung getrennt erfolgt.  

 

“Thus the term transparency when used here in connection with technology refers to 

the way in which using artefacts and understanding their significance interacts to 

become one learning process.” (Lave & Wenger, 1991: 102) 

 

Auf welche Weise und in welcher Form das Wissen und die Aktivität der Anwendung 

des Wissens aneinander angeschlossen sind, hängt davon ab, mit welchem Ergebnis die 

Konstitution der Lernsituation zwischen den Mitgliedern in der Gemeinschaft 

ausgehandelt wird. In welchem Prozess die Aushandlung sich fortsetzt, hängt wiederum 

davon ab, mit welchen Kommunikationsmedien die Technik wie weit transparent und 
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damit das Wissen unter den Mitgliedern überhaupt kommunizierbar gemacht wird. 

 

2.3 Die Stabilisierung der Lernstruktur 

 

In der bisher abgehandelten Strukturationstheorie von Giddens steht die ‚dynamische’ 

und die ‚veränderliche’ Struktur im Mittelpunkt. Wie wird dann die Kontinuität der 

Handlung und die Stabilität der Struktur des Systems erklärt? 

Giddens versucht die Problematik dadurch zu lösen, dass er die Methode von der 

dialektischen Reformation der Zeit und des Raumes einführt. Zeit und Raum geht von 

der traditionellen Ontologie aus, in der Zeit und Raum eine feste Umwelt für das soziale 

Leben bedeutet, in einer diskontinuierlichen Art kreiert und neu kreiert wird. Dies 

entgeht dem strengen Kausalismus zu den gesellschaftlichen Phänomenen (Giddens, 

1984; 1995) und unterscheidet sich grundlegend vom Strukturalismus. Durkeim hat 

beispielsweise das Hauptthema der Soziologie als die Erklärung über die Kausalität 

zwischen den makro-sozialen Fakten benannt. Das berühmteste angefügte Beispiel ist, 

dass die Differenzierung der Arbeit zur Senkung der gesellschaftlichen Solidarität führt 

und folglich die Selbstmordquote erhöht. Er hat die Gedanken und die Handlung des 

Individuums als Folge der Struktur betrachtet. Deshalb wird das Individuum bei 

Durkeim als ein passives Wesen erkannt, die sozialen Fakten als Sozialstruktur werden 

als ein das Individuum überschreitendes, externales und zwingendes Wesen betrachtet.  

Aus der Sicht der Strukturationstheorie gesehen, schränkt die Struktur die Freiheit der 

Handelnden nicht ein, jedoch garantiert sie auch nicht automatisch die Kontinuität oder 

Stabilität der Interaktion, wie soziale Beziehungen, der Handelnden. Dabei ist die 

“Routine” ein Mittel, das der Interaktion die Kontinuität anbieten kann. Die Routine 

basiert auf der unter den Handelnden übereinstimmenden kulturellen Überzeugung und 

dem angesammelten Wissen. Die Routine spielt eine Rolle als das Bindeglied zwischen 

der Handlung und der Struktur (Giddens, 1984). Demgegenüber steht, dass der Anlass 

der strukturellen Veränderung aus der Reflexivität der Handlung gegeben wird und die 

Stabilität der Interaktion durch den Wegfall der Routine von herkömmlichen 
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Handlungszusammenhängen aufrechterhalten werden kann. Das Repertoire vom 

Handlungsstil, das von den Mitgliedern geteilt wird, wird auf der Basis der 

Übereinkunft dieser darüber, wie effektiv es für die Problemlösung sein kann, erhalten. 

Mit anderen Worten: Wenn die Übereinkunft für die Interessen der Mitglieder 

ungeeignet oder für den Wissensaustausch zwischen den Mitgliedern oder den 

Außenseitern der Praktikgemeinschaft unpassend ist, dann können die Mitglieder der 

Praktikgemeinschaft das Reperoire ändern. Was die Handlungen der Mitglieder 

während der technischen F&E entscheidet, sind nicht die festgelegten Normen oder das 

sogenannte große Wissen. Normen oder die bereits allgemein anerkannten Theorien 

sind erst dann für die Mitglieder von Bedeutung, wenn sie durch das wechselseitige 

Engagement in den gemeinsamen Praktiken ermöglicht werden.  

Doch sollte nicht außer Acht bleiben, dass das Wissen und die Normen innerhalb einer 

Praktikgemeinschaft ganz unabhängig von dem Wissen und den Normen außerhalb der 

Praktikgemeinschaft (re)produziert werden. Da die Praktikgemeinschaft eine 

Organisation von Leuten mit unterschiedlichen Wissens- und 

Organisationshintergründen ist, gehören die Mitglieder jeweils unterschiedlichen 

sozialen Welten an. Die Themen, welche in der Praktikgemeinschaft als wichtig 

behandelt werden, könnten in der Heimatorganisation andere Behandlung erfahren, oder 

umgekehrt. Der Wert, welcher dem Material oder der Datei innerhalb der 

Praktikgemeinschaft gegeben wird, könnte dem in der Außenwelt nicht entsprechen. 

Die technischen Komponenten können durch eine andere Logik zusammengesetzt 

werden. Ein technisches Paradigma, das bereits die Infrastruktur der 

Wissensgenerierung umfangreich abbildet, übt bei dem Lernen und der 

Wissensgenerierung der Mitglieder einer Praktikgemeinschaft einen wichtigen Einfluss 

aus. Was hierbei die Entscheidung der Handlungen von den Mitgliedern beeinflusst, ist, 

wie gut die einzelnen Mitglieder diese Differenz tragen, und welche gemeinsamen 

Übereinkünfte sie erzielen(Vgl. Constant, 1987). Ein technisches Paradigma verfügt 

über Codes zur Klassifizierung der Wissens. Diese Kode sind durch Institutionen wie 

Gesetze, Normen oder Konventionen sozial legitimiert. Anders ausgedrückt, die 
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Produktions- und Anwendungsmethode ähnlicher technischer Komponenten werden in 

bestimmten Formen integriert. Wenn beispielsweise ein Technikstandard auf der Basis 

von „Dominant Design“, der ein technisches Paradigma gebildet hat, bestimmt ist, wird 

die Produktionsmethode der verschiedenen technischen Komponenten nach dem 

Standard entsprechend festgelegt. Wird innerhalb der Praktikgemeinschaft das 

‚Problem’ mit Bezug auf die neue Methode redefiniert und umgesetzt, hat das 

herkömmliche technologische Paradigma einerseits den positiven Aspekt, ‚neue’ 

Sichtweise überhaupt zu ermöglichen, andererseits aber ist es gleichzeitig eine Aufgabe, 

welche die Praktikgemeinschaft überwinden soll.  

Über die Aufrechterhaltung einer Mitgliederschaft wird dadurch entschieden, wie sich 

die Mitglieder abstimmen. Wenn die Praktikgemeinschaft auseinandergeht, ein 

Mitglieder austritt oder eine ‚Kernrolle’ durch eine andere Person übernommen wird, 

kann die Beziehungsstruktur in der Praktikgemeinschaft verändert werden. In diesem 

Kontext kann man sagen, dass die Handlungen der Mitglieder einer 

Praktikgemeinschaft über die Normen, Werte, Stile oder Routinen der sozialen Welt 

(Heimatorganisation), welcher die jeweiligen Mitglieder angehörig sind, hinausgehen 

und eine neue gemeinsame Handlungsressource bilden. 

 

Die oben geschilderte Situation legt die Schlußfolgerung nahe, dass die Konstruierung 

der Situation einer Interaktion mit den sozialen Normen außerhalb der 

Praktikgemeinschaft in einem Zusammenhang steht.  

 

Nach der Strukturierungstheorie von Giddens wird der Zusammenhang zwischen der 

Handlung und dem System auf zwei Ebenen dargelegt. Das System wird in der 

reflexiven Handlung, während die Handlung in die Konstruktion und Änderung des 

Systems rückgebunden. Giddens betrachtet Sozialsysteme als Interaktions- und 

Beziehungssysteme, die zeitlich und räumlich reproduziert werden (Zitat). 

 

“Social systems are composed of social relations and social interactions, coordinated 
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across time and space” (Giddens, 1984: 25). 

 

Er unterscheidet hierbei die soziale Interaktion von der sozialen Beziehung. Die 

Interaktion wird als ein direkter Handlungsaustausch zwischen den Handelnden 

angesehen, die soziale Beziehung als eine Art dauerhafte Bindung zwischen den 

Handelnden. Die Letztere hat eine zeitliche und räumliche Ausdehnung (Windeler, 

2002). Die soziale Beziehung kann unabhängig von der Interaktion zwischen den 

einzelnen Handelnden aufrechterhalten werden. 

Zum Beispiel wird die soziale Beziehung zwischen einem Behinderten und einem 

Sozialarbeiter aufrecht erhalten, obwohl sie gegenseitig nicht interagieren. Wenn ein 

Behinderter und ein Sozialarbeiter in einer sozialen Beziehung stehen, bedeutet das  

nicht einen isolierten Handlungsaustausch zwischen Beiden, sondern zwischen dem 

Behinderten und einer öffentlichen Wohlfahrtsorganisation, einem staatlichen 

Unterstützungsprogramm für die Behinderten und einem Sozialarbeiter als Vermittler 

der Sozialdienstleistung. Insofern kann der Behinderte durch die soziale Beziehung mit 

einem Sozialarbeiter vorhersagen, welche Folgen aus den einzelnen Interaktionen mit 

einem Sozialarbeiter für ihn hervorgehen und damit reflektiert er die Bindung zwischen 

ihm und dem Sozialarbeiter. 

 

Diese Bindung zwischen Handlung und System bedeutet aber nicht zugleich die 

Interdependenz beider Elemente. Es ist nicht so, dass eine Systemänderung die 

Änderung der einzelnen Handelnden verweist oder die Handlung in einer bestimmten 

Richtung leitet. Interdependenz ist vielmehr immer vorhanden, doch aber nur potentiell. 

Die Interdependenz ist nicht von vorherein als eine Interaktionsbedingung gegeben. Sie 

erscheint bei der Interaktion zwischen den Handelnden in verschiedenen Formen. Der 

Handelnde nutzt strategisch das System, Systemordung, Systemressource etc., insofern, 

dass er damit das von der Unvorhersehbarkeit der Ergebnisse seiner Handlung 

stammende Risiko zu beseitigen versucht. 
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3. Die Wissensgenerierung in der Arena 

 

Wenn angenommen wird, dass der Charakter der Strategie vom Handelnden als die 

Interdependenz bezeichnet werden kann, dann kommt es in Frage, wodurch die 

Kompatibilität der Strategie gesichert wird. Diese Frage rekuriert auf die Transparenz 

der Kommunikationsmedien. 

Die Wissensgenerierung und der Wissensaustausch erfolgen durch die 

Kommunikationsmedien, welche die Mitglieder der Praktikgemeinschaft erstellen. Auch 

spielt die Transparenz dieser Medien bei der Produktion von Wissen und den Formen 

des Wissensaustausches eine entscheidende Rolle. Die Nützlichkeit der Strategie ist 

abhängig vom Grad der Transparenz der Kommunikationsmedien. Mit anderen Worten, 

die Ergebnisse des Handelnden können dadurch gesichert werden, dass er 

Kommunikationsmedien erstellt, die seine Interessen möglichst zielgenau reflektieren. 

Nun betrachtet man diese Problematik der Aushandlung und des Lernens auf einer 

Mikro Ebene, wobei man die Antwort darauf finden kann, wie diese lokale Probleme 

überhaupt von den Akteuren gefunden und als ein gemeinsames Problem im System 

thematisiert werden. Dieser Versuch wird in den folgenden unternommen. 

 

Nach dem Ansatz des „Technological System“ von Carlsson und Stankiewicz wird die 

Wissensstruktur durch die "Operants" konstruiert (Stankiewicz, 2002). Die Lernstruktur 

des Systems wird dadurch erstellt, dass die Operants eine Bindung zwischen den 

verschiedenen Wissen, das aus den Praktikgemeinschaften erfolgt, herstellen und in 

Form von Informationen übersetzen, welche in den jeweiligen Praktiken der 

Gemeinschaften je nach Interesse weitere Anwendung finden. Bemerkenswerterweise 

sind die einzelnen Praktiken mit System durch die Operants gebunden. Die Operants 

spielen an einer Stelle eine Doppelfunktion. Auf der einen Seite koordinieren sie die 

einzelnen Komponenten des Systems, um eine bestimmte Tätigkeit auszuführen, und 

auf anderer Seite fungieren sie als ein Zugang zu Systemressourcen.  Dies bezüglich 

wird von einem Verständnis dazu ausgegangen, dass Operants einen medialen Charakter 
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besitzen.  

Die Frage, welche Operants auf welcher Weise was reflektieren und welche Bereiche 

der "Blackbox" damit sichtbar werden, ist für die Lösung des Problems mit der 

nachfrageorientierten Technikinnovation von Bedeutung. Diesen Medien sind durch die 

Aushandlung der Interessen von Handelnden im System die Rolle der Medien 

zugeschrieben. Infolgedessen ist das, was die Medien „visible“ macht, d.h. die 

Informationen, welche in den Praktiken weiter vermitteln werden, nicht unabhängig 

davon, auf welcher Weise die Interessen und Erwartungen an Hilfsmitteltechnik 

gegenseitig interpretiert und ausgehandelt werden. Die Handelnden konstituieren eine 

Arena. Schließlich ist das, was die Medien „visible“ erscheinen lassen, die Struktur der 

Arena und gleichzeitig die Struktur der Wissensgenerierung. Durch die Untersuchung 

der Kommunikationsmedien in einer Arena kann man erwarten zu sehen, in welchem 

Prozess die Nutzerbedürfnisse auf welcher Weise übersetzt werden und in die jeweiligen 

Praktiken im System Artikulation finden.  

 

Der Zusammenhang zwischen der Konstitution der Arena und die Handlung der Akteure 

werden im Konzept der „Boundary Objects“ von Star und Griesemer ausführlich 

behandelt (Star & Griesemer, 1989). 

Grenzobjekte sind jene Objekte, welche sich dort befinden, wo die verschiedenen 

sozialen Welten in einer Arena aufeinandertreffen (Clarke, 1991). Die soziale Welten 

überschneiden sich durch die Grenzobjekte und erfüllen damit gleichzeitig die 

unterschiedlichen Erwartungen der Mitgliedern dieser Welten. Es können abstrakte 

Bilder oder konkrete Dinge sein, z.B. Gegenstände, Pläne oder Konzepte. Sie sind 

plastisch und gleichzeitig stabil, sowohl schwach und als auch stark genug, um die 

Bedürfnisse von lokalen und gesamten Praktikgemeinschaften zu befriedigen. In der 

Studie über die Zusammenarbeit unter Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen in 

der Museumsarbeit entwickeln Star und Griesemer das Konzept von Grenzobjekte. Sie 

ermöglichen den Wissenschaftlern trotz ihrer Heterogenität miteinander zu 

kommunizieren, ohne dass ihre eigenen Interesse dabei verloren gehen. (Star & 
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Griesemer, ebd.). Die Exemplare, Feldnotizen etc. bieten den heterogenen Beteiligten 

eine die sozialen Welten überspannende Identifikation und erlauben eine differenzierte 

Bedeutungszuweisung. Dadurch können die Beteiligten die gemeinsame Arbeit in 

differenzierten Perspektiven selbstreferentiell konstruieren (Star & Griesemer, ebd.).  

Bowker und Star setzen die Diskussion über Wissensgenerierung in einer 

Praktikgemeischaft, die von Lave und Wenger abgehandelt worden ist, fort und erörtern 

die Kopplung der verschiedenen Praktikgemeinschaften mit dem Konzept der 

Grenzobjekte. Die Grenzobjekte ermöglichen es, die eigenen Interessen verschiedener 

Praktikgemeinschaften aufrechtzuerhalten und befriedigen den informationellen Bedarf 

aller beteiligter Praktikgemeinschaften (Bowker & Star, 2000). 

 

Die Grenzobjekte werden nicht von vornherein unter den Beteiligten nach einer 

hierarchischen Arbeitsanweisung oder äußerlichen Zwängen als die 

Kommunikationsmedien gestellt. Sie werden nur bei der gemeinsamen Arbeit für die 

Problemlösung, welche von den beteiligten Praktikgemeinschaften für ihre eigenen 

Interesse relevant sind, durch Konsens produziert. Unter Konsens ist aber nicht eine 

völlige Übereinstimmung zu verstehen. Dieser wird durch die Aushandlung zwischen 

den Beteiligten erreicht und ermöglicht eine situativ stabile, gemeinsame Arbeit. 

Infolgedessen wird angenommen, dass die Konflikte und Konkurrenz unter den 

Beteiligten darum immer vorhanden sind bezüglich des Feststellung, was die 

Grenzobjekte sein sollten und was diese vermitteln sollten. Das, was die Beteiligten von 

den Grenzobjekte verlangen und das, was die Grenzobjekte den Beteiligten zur 

Befriedung bieten können, wird ständig ausgehandelt und reproduziert somit die 

Situation immer wieder neu.  

Wenn aber die Grenzobjekte den Beteiligten als die Objekte, welche selbstverständlich 

sind, entgegentreten und diese Objekte nicht mehr Gegenstand des kommunikativen 

Austausches sind, sind die Grenzobjekte „naturalisiert“ (Bowker & Star, ebd.). Die 

Artefakte, wie ein Lichtschalter an der Wand, dem wir alltäglich begegnen und nach 

immer dem gleichen Nutzungskonzept bedienen, sind diejenigen, die uns keine weiteren 
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Informationen über Elektrizität oder Beleuchtung vermitteln und wir auch nicht mehr 

von ihnen diesbezüglich etwas verlangen. Wahrnehmung erfolgt lediglich bei Wegfall 

der Funktionalität. Er macht es „visible“, wie technische und soziale Elemente in dem 

Schalter verflochten sind.  

Die sozialen Elemente, die in die technischen Artefakte inkorporiert sind und somit die 

Anwendung diese Artefakte in den jeweiligen Praktiken ermöglichen, z.B. die 

Kategorisierung des technischen Wissens oder der Sicherheitsmaßnahme der 

Behandlung etc., erlauben die Interaktion zwischen den Praktikgemeinschaften, aber 

beschränken sie gleichzeitig auch. Die Naturalisierung des Kommunikationmediums 

bedeutet, dass die Struktur der Arena stabilisiert und dadurch die Interaktion zwischen 

den Praktikgemeinschaften in einer Form routinisiert ist. Der Aushandlungsprozess um 

das Kommunikationsmedium ist in diesem Sinne der Naturalisierungsprozess des 

Kommunikationsmediums. Die Beteiligten entwickeln doppelte Strategien, um 

einerseits die Grenzobjekte, die ihre Interessen möglichst vollständig reflektieren, zu 

erstellen, und andererseits die Beziehungen mit anderen zu sichern, also die 

Grenzobjekte zu naturalisieren. 

 

In diesem Prozess entsteht ein Spannungsfeld in der Arena zwischen der Repräsentation 

der Interessen von Beteiligten, die durch die Grenzobjekte, welche eine eigene Logik 

der Informationsbearbeitung besitzen, nur indirekt und repräsentativ gezeigt wird, und 

den weiteren Anwendungsprozessen der von den Grenzobjekten vermittelten 

Informationen in den jeweiligen Praktikgemeinschaften, wobei eine neue Situation des 

Lernens konstituiert wird.  

Wenn ein Ingenieur in einem Unternehmen wie einem Zulieferer, durch seine Erfahrung 

mit Endkunden neue Ideen und Konzepte entwickelt, beispielsweise ein neues 

Hilfsmittel für Senioren, muss er das einer Technikkategorie zuordnen. Nur dann kann 

das Gerät in eine sozialen Beziehung mit anderen Praktikgemeinschaften oder sozialen 

Systemen eintreten. Das Gerät muß sich also eine Geschichte zuschreiben, damit jeder 

seine Herkunft und Bestimmung erkennen kann. Damit Unternehmen sich für 
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finanzielle Unterstützung beim Markteintritt bei einer Institution, wie beispielsweise 

dem KMU-Förderungsverband, bewerben können, benötigen sie ein passendes 

Antragsformular, in dem das fragliche Gerät genannt ist. Nur so ist ein Test der 

Qualitätsstandards und somit die Erfüllung der Vorbedingung einer Förderung gegeben. 

Die Kategorie reflektiert das unternehmerische Interesse und die Erwartung eine 

entsprechende Förderung zu erhalten und rentabel zu produzieren zu können. Wird das 

Gerät aber unter einer Kategorie der medizinischen Technik, nicht der Seniorentechnik, 

zugeordnet, sollte es alle Bedingungen für Qualitätssicherungsmaßnahmen bezüglich 

der medizinische Technik erfüllen. Dies ist besonders für kleinere Unternehmen mit 

erheblichen Kosten – und Zeitaufwand verbunden. 

 

3.1 Die Interdependenz zwischen Akteur und System  

 

Solche Spannungen zwischen der Repräsentation (Kategorie) und der Praktik der 

Entwicklungsarbeit bzw. der Arbeit für Planung und Management des Unternehmens 

wird von Star als die Spannung zwischen Repräsentation und Re-repräsentation 

bezeichnet (Star, 1989; 1995). Dies ist ein zirkulärer und nicht linearer Prozess. 

Ob diese Interaktion zwischen Unternehmen und Verband, genauer formuliert, zwischen 

der Praktikgemeinschaft (1) für die Entwicklung eines Hilfsmittels und des gesetzlich 

institutionalisierten Kategorisierungssystem fortbesteht, hängt davon ab, wie die 

Praktikgemeinschaft (1) die Situation reflektiert und aushandelt, sowie davon, wie das 

System sich dabei reflektiert. Wenn das Problem mit den Kategorien von den Personen, 

die auf irgendeiner Weise sich auf das Thema von Kategorie beziehen, für relevant 

erkannt wird, könnte eine Praktikgemeinschaft (2) für die Verbesserung der 

Kategorisierung der Technik organisiert werden. In welchen sozialen Kontexten die 

technische Kategorie von dieser neuen Praktikgemeinschaft (2) wahrgenommen und 

problematisiert wird, wird von den Akteuren ausgehandelt. Dabei benutzen sie 

verschiedene Ressourcen wie Informationen über den Zustand der 

Hilfsmittelunternehmen oder internationale Trends, Wissen über die Senioren oder die 
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Meinungen der NGOs von Senioren etc., um die Problemstellung in der 

Praktikgemeinschaft (2) durch eigene Sichtweise und Interessen zu beeinflussen. Die 

Praktikgemeinschaft (1) könnte dann den Verband der Hilfsmittelunternehmen dazu 

bewegen, das Kategoriesystem in ihrem Interesse angemessen zu problematisieren. 

 

Der zirkuläre Prozess von Representation und Re-Representation weist darauf hin, dass 

die Aushandlung zwischen den Akteuren, welche unterschiedlichen 

Praktikgemeinschaften angehören, in einer Arena nicht nur auf der einzelnen 

Interaktionsebene stattfindet. Die Akteure benutzen nicht nur Ressourcen wie Wissen 

und Macht, die innerhalb der eigenen Praktikgemeinschaft hergestellt worden sind, 

sondern auch solche der Außenwelt, wobei diese Akteure über die eigene soziale Welt 

hinaus verkoppelt sind, nämlich im sozialen System. Die Ressourcenentnahme und 

Ressourcenverwendung sollten dann auf der Systemebene legitimiert werden. Das heißt, 

dass Sanktionsmittel wie Normen, Gesetze, Regeln etc., die von den 

Praktikgemeinschaften verwendet werden, für verschiedene Praktikgemeinschaften 

übergreifend akzeptabel sein sollten und damit die Aushandlung gesellschaftlich 

legitimiert werden sollte. Außerdem zeigt der Prozess von Repräsentation und Re-

Repräsentation, dass die Art und Weise, wie die Praktikgemeinschaften sich zusammen 

schließen, nicht ganz gemäß nach den Absichten und Interessen der jeweiligen Akteuren 

erfolgt. Die Absichten und Interessen werden durch das Kommunikationsmedium 

übersetzt, und die übersetzte Information wird den Interessen der Praktikgemeinschaft 

angemessen wieder interpretiert und bearbeitet. Dieser interaktive Prozess wird im 

folgenden Bild graphisch dargestellt. 

 

[Abb. 4  Der interaktive Prozess von Repräsentation und Re-Repräsentation]   
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Das, was durch die Repräsentation und Re-Repräsentation der Akteure einer 

Praktikgemeinschaft in einer bestimmten Art und Weise wiederholt und routinisiert  

wird, trägt zu einer verstärkten Bindung zwischen den Akteuren und dem System bei. 

Es handelt es sich dabei allerdings nicht um eine einzelne, dyadische Interaktion. Die 

Akteure stehen in einer sozialen Beziehung mit anderen Akteuren in verschiedenen 

Praktikgemeinschaften, um die Technik in Anwendung, z.B. die industrielle Herstellung 

oder die Distribution zu den Endnutzern, zu bringen. Diese Interdependenz zwischen 

Akteur und System kann aber, wie oben dargelegt, nur durch strategisches Handeln des 

Akteurs realisiert werden.  

 

3.2 Die Heterogenität der Komponente und die Offenheit des Systems 

 

Die Heterogenität der Komponenten wird aus der organisationellen Perspektive des 

Systems als die Verschiedenheit der Wahrnehmungsweise von Informationen und deren 
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Anwendungsweise verstanden. 

Wie vielfältiges Handlungsrepertoire zur strategischen Handlung die Akteure in den 

verschiedenen Praktikgemeinschaften entwickeln, um sich in einem systematischen 

Zusammenhang zu stellen, hängt davon ab, welche Art und Weise des reflexiven 

"Monitoring" die Akteure nach ihren Interessen als angemessen und sinnvoll 

anerkennen. Dies besagt, dass die Stabilität der Lernstruktur von der Kohärenz der 

Akteure von unterschiedlichen Niveaus abhängt. Wenn die Technik sich naturalisiert, 

bedeutet dies, dass die große Kohärenz unter den Akteuren bei der Repräsentation durch 

die Technik und Re-Repräsentation in den Arbeiten der jeweiligen Praktiken existiert. 

Das, was diese Komponente nach einer bestimmten architekturellen Logik aneinander 

geschlossen läßt, bedeutet nicht zugleich, dass die Aushandlung zwischen den 

Komponenten um die Auswahl des Handlungsrepetoires ausgeschlossen wird. Die 

technische Komponente einer Technik besitzt eine eigene Geschichte. Das Dominant 

Design kann die Komponente in ihrer Bindungsart beeinflussen und integrieren, aber 

nicht die Interaktionsweise vorab bestimmen.  

 

Diese Ansicht setzt grundsätzlich Offenheit und soziale Kontingenz voraus, im 

Gegensatz zu den Ansätzen, in denen die Struktur des Systems und die Interaktionen bei 

den Akteurhandlungen als vorbestimmte Inszenierung und die Verbindungen zwischen 

den Akteuren für den Zweck eines Zielerreichens erfasst werden. Die Sichtweise, dass 

der Handelnde die Zusammenhänge des Systems nicht vorbestimmt, sondern stets als 

aushandelbar ansieht, gibt in zwei Aspekten wichtige Hinweise auf die Erstellung des 

Analyserahmens dieser empirischen Arbeit: Erstens, die Veränderung der Lernstruktur 

in einem technischen Systems folgt nicht einer vorbestimmten Richtung. Die 

Entscheidung über die Verbindungsart zwischen den Systemkomponenten hängt davon 

ab, welchen Konsens die Praktikgemeinschaften, die diese Komponente anwenden, 

finden.  Die Offenheit der Innovation lässt uns nicht übersehen, dass das Netzwerk 

sich grundsätzlich aus homogenen Akteuren konstituiert. Die Struktur der 

Netzwerkform besitzt die Fähigkeit, die Eigenschaften verschiedener Beteiligten 
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aufzunehmen und zu koordinieren. Die Verbindungen der Netzwerkbeteiligten haben 

zwei gegensätzliche Eigenschaften. Man kann sagen, dass sie in der Hinsicht heterogen 

sind, dass sie unterschiedliche Wissensressourcen zur Wissensgenerierung besitzen. Im 

Gegensatz dazu sind die Beteiligten homogen, insofern die Beziehungen zwischen 

diesen heterogenen Akteuren der Lösung des gemeinsamen Problems dienen (Vgl. 

Kowohl & Krohn, 1995; Rammert, 1997).  

Die Homogenität bzw. Heterogenität des Innovationssystems kann als eine 

Spannungsbeziehung zwischen der Repräsentation und der Re-repräsentation von den 

bereits erwähnten Akteuren verstanden werden. Die Akteure verfügen bei der 

Strukturbildung des Systems über eine eigene Art der Wissensgenerierung. Sie 

erforschen durch den Repräsentationsprozess ständig, ob ihre Art der 

Wissensgenerierung von den anderen Akteuren angenommen oder mit ihnen verbunden 

werden kann und bilden Beziehungen. Außerdem prüfen sie die Vereinbarkeit der 

Verbindung im Repräsentationsprozess und bemühen sich darum, durch die gefundenen 

Probleme die Akteure des Systems zu einem gemeinsamen Engagement zu veranlassen. 

Anders ausgedrückt besteht zwischen der Homogenität und der Heterogenität des 

Innovationssystems eine Interdependenz. In diesem Kontext liegt das soziologische 

Interesse weniger darin, wie sich die Heterogenität der Innovation homogenisiert, 

sondern viel mehr darin, wie die heterogenen Akteure interagieren, wodurch sie in 

einem System eine Beziehung aufbauen und was in diesem Prozess strategisch 

ausgeschlossen oder selektiert wird.  
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V. Die Konfiguration und die Intermediation im System 

 

 

1. Die Systemarchitektur durch das Lernen und die Rolle der Techniknutzer  

 

1.1 Die Systemarchitektur und das Dominant Design 

 

Den populärsten Ansatz über die Systemarchitektur findet man bei dem „Architektur-

Modell“ von Henderson und Clark (Henderson & Clark, 1990). Er steht vor dem 

theoretischen Hintergrund der Diskussion über „Dominant Design“ von Tushman und 

Rosenkopf (Tushman & Rosenkopf, 1992). 

Nach ihnen kommt die Entstehung des bestimmten Designs, der 

Komponentenzusammensetzung, durch Wettbewerb zustande. Der Wettbewerb endet, 

wenn ein Design gewählt wird und es formuliert werden kann, wieviel wirtschaftlichen 

Gewinn die Zusammensetzung des Designs zur Folge hat. Dies wird in zwei Punkten 

problematisch, wenn man die Innovation in der heuristischen Ansicht betrachtet: Erstens, 

es wird darüber schon vor dem Wettbewerb festgelegt, auf welche Art sich die 

technische Komponente zusammensetzt, d.h., auf welche Art sie angewendet wird. 

Deshalb läuft der Prozeß, dies ist der zweite Punkt, nach der Designauswahl des 

entsprechend geplanten Anwendungskonzeptes so ab, „als würden sich Puzzleteile 

zusammenfügen“. 

 

„After dominant design emerge, technical progress is driven by numerous incremental 

innovations ... As in normal science (Kuhn, 1962), normal technological progress 

involves puzzle-solving about a given set of technological premises….” (Tushman & 

Rosenkopf, 1992: 323). 

 

Tatsächlich ist es aber nicht so, dass die Puzzleteile oder der Puzzlerahmen in der 

Technikinnovation von Anfang an bestimmt ist. Der Prozess der Technikinnovation ist 
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ein Wandel vom turbulenten Wettbewerb zum stabilen Stand. Die konfusen Situationen 

müssen beendet werden und dies wird erreicht, indem die Akteure, welche sich an der 

Innovation beteiligen, für ein gemeinsames Ziel miteinander kooperieren. Ihre 

Gedanken spiegeln sich im von ihnen gezeigten Innovationsmodell, dem zyklischen 

Modell, sehr gut. Dieses Modell besteht aus vier Phasen, welches von einem 

Variationspool ausgeht. Dies entsteht auf der Basis vom Wissen durch die Unstetigkeit 

der Technik (Variation). Die zweite Phase wird als „era of ferment“ bezeichnet, deren 

Eigenschaft im technologischen Wettbewerb zwischen dem alten und dem neuen 

technischen Systems besteht (Selektion). Danach entwickelt sich ein „dominant design“, 

das als Einheitsstruktur diesbezüglich definiert wird. Mit diesem ist der vergangene 

technologische Wettbewerb beendet (Retention). Die vierte Phase ist die „era of 

incremental change“ durch die inkrementale Verbesserung des „dominant 

design“ (Tushman and Rosenkopf, ebd.). Die zahlreichen Studien hierüber sind im 

„Cyclical Model“ der Technikveränderung von Anderson und Tushman 

zusammengefasst (Anderson and Tushman, 1990: 1991).  

 

Jedoch weist der evolutionstheoretische Ansatz, der besagt, dass am Anfang viele 

Möglichkeiten offen sind, einige davon ausgewählt und beibehalten werden, unter der 

Betrachtung von Beziehungen zwischen Handlung und Struktur bei den 

wissenschaftlichen Diskussionen von oben einige Punkte auf, denen man schwerlich 

zustimmen kann. Die Möglichkeit wird durch die reflektive Überwachung von den 

Akteuren als Möglichkeit erkannt und die Akteure benutzen die Modalität, um sie zu 

erreichen. In dieser Hinsicht wird die Möglichkeit schon von Anfang an in der 

Interaktion zwischen den Akteuren und der Struktur gebildet. Anders ausgedrückt, der 

Innovationsprozess ist kein Prozess von „offen → verschlossen,“ sondern ein 

heuristischer Prozess, in dem immer nach der Form für Möglichkeiten und 

Realisierungen gesucht werden muss. Nimmt man an, dass die technischen 

Innovationsaktivitäten in der Substruktur des Systems die Reflexivität besitzen, ist man 

gezwungen zu fragen, wie man diese Problematik mit der Systemstruktur verbindet. 
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Henderson und Clark, welche sich auf diesem Gebiet spezialisiert haben, entwickelten 

ein Modell der Systemstruktur, die sich der Evolutionstheorie anschließt (Henderson & 

Clark, ebd.). Sie erläutern die Systemstruktur in drei Formen und unterscheiden 

zwischen dem Wissen um die technischen Komponenten (component knowledge) und 

dem Wissen von den Konfiguration dieser Komponenten (architectural knowledge).  

Die Diversität der Konfiguration der technologischen Felder wird nach den Kriterien 

typologisiert, in welchen Varianten das Wissen von der technischen Komponente und 

das architekturelle Wissen sich verändern. Die drei Typen sind definiert als 

inkrementelle, modulare und architekturelle Innovation. 

Die inkrementelle Innovation bedeutet, dass das Wissen im Bezug auf die 

herkömmlichen Komponente und die Architektur verstärkt wird. Damit ist die 

Verbesserung des Wissens hinsichtlich der Komponenten in der bestehenden Architektur 

gemeint. In der modularen Innovation wird diese erhalten bzw. verstärkt, jedoch wird 

die Technik bezogen auf die Komponente durch die neue Technik ersetzt. Unter der 

Architekturinnovation versteht man, dass die vorhandenen Techniken bezogen auf die 

Komponente beibehalten werden, aber das herkömmlichen Wissen hinsichtlich der 

Architektur abgeschafft wird und dass neues Architekturwissen auftritt. Die radikale 

Innovation bedeutet, dass alles Wissen hinsichtlich der Komponente bzw. Architektur 

neu auftritt. Die Architekturformen in diesem Modell unterscheiden sich darin, in 

welchem Niveau die generalisierte Norm auf der Systemebene als die Norm für die 

Konfiguration der Komponenten in den Praktiken der Technikherstellung und –

distribution anerkannt und angewendet werden. Die Architektur in ihrem Sinne 

impliziert bereits ein bestimmtes „dominant design“. Hierbei bietet das 

Architekturwissen die Ressource der Akteure zum Wissensaustausch und –erwerb, die 

zu den verschiedenen Modulen gehört, welche technische Komponente anwenden. 

Berücksichtigt man die oben erwähnte Heterogenität des Innovationssystems, ist zu 

hinterfragen, ob das Architekturwissen mit dem „dominant design“ gleichgesetzt 

werden kann. Dies liegt darin begründet, dass die Systemnormen zwar logisch 

ercheinen, insofern als dass sie den Interaktionen der Akteure innerhalb eines Systems 
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materielle bzw. normhafte Ressourcen anbieten. Die Regulation aber zur 

Wissensherstellung der Akteure, die Verbindungsart unter den Akteuren, ist das Resultat 

der Aushandlung unter den Akteuren, wenn man bedenkt, dass die Interaktionen der 

Akteure nicht durch die imperative Norm entstehen, sondern strategische Handlungen 

sind, um die Systemressourcen anzuwenden.  

 

Wenn man den Prozess der Beziehungsbildung zwischen den heterogenen Akteuren der 

Innovation nicht als Handlung, die einem bestimmten Muster nachgeht, sondern als 

strategische Anschliessung der Handelnden betrachtet, kann man sagen, dass die 

Konfiguration des Systems, welche den technischen Wandel hervorruft, eine Situation 

ist, die die Anschliessung und das Ausschließen zwischen den Handelnden ständig 

wiederholt. In diesem Zusammenhang betont Rip umsomehr den „situated 

charakter“ der technischen Entwicklung als das „technological regime,“ die in der 

evolutionstheoretischen Innovationstheorie erwähnt wird. Er setzt den Schwerpunkt 

darauf, wie sich die verschiedenen Antizipationen zur Technik, die die verschiedenen 

Akteuren hinsichtlich der Innovation besitzen, koordinieren und Konflikte erleben. 

Demnach kann sich die Kontingenz der Technikinnovation über das Labor oder das 

Unternehmen, in dem die Prognose über die technischen Faktoren, die Nachfrage im 

Markt oder Faktoren über das Angebot und ihre Verknüpfung getrieben werden, hinaus 

in den umfangreichen sozialen Bereichen, zu denen die sich auf die Technik 

beziehenden Akteure gehören, ereignen. Der Innovationsprozess ist eine Folge von 

Situationen, die durch die Akteure entstehen, welche sich mit den Lösungen von 

berechenbaren und unberechenbaren Problemen befassen. 

 

In diesem Zusammenhang bedeutet das Lernen während des Innovationsprozesses 

keinen einseitigen Erwerb oder eine teilweise Verbesserung von Wissen, das bei Nelson 

und Winter nur ein bestimmtes Wissen – z.B. dominant design – ausmacht, sondern es 

ist ein Prozess von Wissensgenerierung, in dem man für die verschiedenen Probleme, 

die sich in den lokalen Bereichen ereignen, Lösungen findet. Natürlich laufen diese 
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Prozesse unter Ausschluss von Weitergeben bzw. Erwerb des bis jetzt erworbenen 

Wissens und der Bearbeitungs- bzw. Produktionsweise ab. Jedoch wird das 

vorhandende Wissen auf jeden Fall während des tatsächlichen Anwendungsprozesses 

derselbigen durch die Handlungsreflexivität der Akteure strategisch rekonstruiert. In 

dieser Hinsicht kann der Begriff „dominant design“ in der Wissensgenerierung und 

Technikinnovation nur „situated“ existieren und keinen Zielpunkt darstellen, der auf den 

technischen Wandel und die Richtung für die Wissensgenerierung verweist. Deshalb ist 

die Konfiguration der technischen Komponente nicht von statischer, sondern von 

temporeller Struktur. Der Mechanismus der Konfiguration muss nicht als 

Isomorphismus, sondern als Konflikt, Koordination, Aushandlung und Strukturierung 

zwischen den lokalen Wissen verstanden werden. Wenn man zusätzlich die oben 

erwähnten Eigenschaften von Technik berücksichtigt, ist es notwendig, durch 

empirische Forschung die Verbindungsart verschiedener Komponenten, welche in 

einem Gerät verschmolzen sind, und den Zusammenhang mit dem System zu betrachten 

und ihre Eigenschaften zu identifizieren.  

Vor diesem Hintergrund erfährt im Folgenden die Systemstruktur nähere Betrachtung, 

um Hinweise zu gewinnen, wie man den Rahmen für die empirischen Forschungen 

aufstellen soll.  

 

1.2 Die Systemarchitektur durch die kontinuierliche Aushandlung 

 

Im Kontrast dazu betont Bijker die Vielfältigkeit der Technikentwicklung, die aus der 

Heterogenität des Systems entsteht, und versucht noch offenere, flexiblere 

Annäherungen an die Konfiguration. Bei ihm wird die Konfiguration gleich mit der 

Bildung von „technological frame“ verstanden. Er erklärt „technological 

frame“ folgendermaßen:  

 

„A technological frame comprises all elements that influence the interactions within 

relevant social groups and lead to the attribution of meanings to technical artifacts – 
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and thus to constituting technology” (Bijker, 1995: 123). 

 

Was von dem „zyklischen (cyclical) Modell“ oder von der technischen Variation bei 

Henderson und Clark in diesem Kontext ausgewählt wurde, war die Technik, die den 

Anforderungen der Umwelt entspricht. Bei ihnen liegt die soziale Umwelt außerhalb der 

Technik und wird als Voraussetzung für die Auswahl oder für ausgewählte 

Technikentwicklung verstanden. Jedoch sieht Bijker (und die Wissenschaftler von 

SCOT) die soziale Umwelt- das Netzwerk der sozialen Gruppe - als etwas, was in der 

Technikveränderung eingebettet ist. Die erfolgreiche Technik, oder anders ausgedrückt, 

die Technik, bei der die Beziehungen der sozialen Gruppe, die sich an der 

Wissensgenerierung und dem –austausch hinsichtlich der Technikentwicklung beteiligt, 

die in die stabile Phase gelandet ist, definiert die neue Idee für die weitere Entwicklung 

oder die Auswahlumwelt der Invention. Er versucht herauszufinden, wie die 

Koevolutionisierung der Technik und der Gesellschaft in der Realität geschieht. Dieser 

Versuch geht von der Überlegung aus, dass „die Sozialgruppen hinsichtlich des 

bestimmten technischen Artefakts“ unterschiedliche Verständnisse zur Technik besitzen. 

Dabei bedeuten die sozialen Gruppen sowohl bestimmte Organisationen wie 

Unternehmen, als auch Gruppen von Individuen, die nicht organisiert sind. Die 

Mitglieder der sozialen Gruppen haben gemeinsame Probleme und versuchen diese 

Probleme durch das bestimmte Artefakt zu lösen. Daher bedeutet „technological 

frame“ bei ihm nicht die Verknüpfung der technischen Komponenten selbst, sondern 

kann in dem strukturellen Aspekt als Interaktionsrahmen unter den Mitgliedern 

verstanden werden. Die Art der Interaktionen unter den Mitgliedern und damit  die Art 

der Problemlösung wird jedoch dadurch entschieden, indem nicht nur die sozialen 

Elemente, sondern auch die stabilisierten Artefakte aus dem vorangegangenen 

Konstruktionsprozess gemeinsam Einfluss ausüben (Bijker, 1995:124). Hierbei weist 

Bijker auch auf die zwei Aspekte hin, die die Technikveränderung besitzen. Die 

technischen Funktionen, nach denen die Gedanken der Mitglieder zur neuen Technik 

streben, und die davon erwarteten Effekte gehen von der vorhandenen „technological 
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frame“ aus, und diese definiert die Norm für die Produktion und das Angebot der neuen 

Technik bzw. für die Anwendungspraxis. Aber nach Bijker wird gleichzeitig diese von 

dem vorangegangenen Beispiel entstandene Norm wiederholt überprüft und 

rekonstruiert, bis die neue Technik tatsächlich angewendet wird. Dies ist der Fall bis es 

als ein Produkt mit bestimmter Funktion produziert, vertrieben und nach den jeweiligen 

Anwendungskonzepten durch die Benutzer benutzt wird. In diesem Zusammenhang 

betrachtet Bijker die Funktionen, die den technischen Elementen zugeschrieben werden, 

nicht als von Anfang an nach dem vorangegangen Beispiel festgelegt, sondern als etwas, 

was aus der Übereinkunft der sozialen Gruppen entsteht. Er hält die Konfiguration der 

technischen Komponente für etwas Offenes, nämlich einen Prozess (Bijker, ebd.).  

 

Bijker betrachtet den Verlauf der Diskussionen unter den Sozialgruppen um die 

Konfiguration der Technik aus der semiotischen Perspektive. Es liegt an der von den 

Sozialgruppen zusammengesetzten Rhetorik, dass Gruppen mit unterschiedlichen 

Interessen trotzdem  einen Konsens erreichen. Die Akzeptanz der eigenen Perspektive 

durch die anderen ist erst möglich, wenn ein Vorschlag konstruktiv zur Lösung des 

Probleminteresses beiträgt. Verschiedene Sozialgruppen legen die Interpretationen zu 

einem Problem nicht in einen Rahmen fest, um die gemeinsame Fragestellung zu einem 

Problem zu definieren. Statt dessen wechseln stets die Interpretationen im 

Verhandlungsprozess. Die Interpretationen der Betreffenden gegenüber den technischen 

Problemen wie der Zusammensetzung des Algorithmus von einem DSP-Chip während 

der Gemeinschaftsforschung über Hörgeräte durch die Ergonomiker und den 

Unternehmen können, wie die Problematik von Produktionskosten oder Design, 

verschieden sein. Wenn die Produktionskosten als gemeinsames Problem unter den 

Betreffenden auftreten, wird das Problem aus anderen Aspekten wie z.B. das Problem 

vom Hörgefühl von den Diskussionen ausgeschlossen. Aber das Thema der Arena kann 

durch die Gruppen gewechselt werden, während die Funktionen der Technik konstruiert 

werden beziehungsweise falls das Problem während der Rekonstruktion der 

Arbeitspraxis von den beteiligten Gruppen auftaucht. Bijker erklärt dies mit dem Begriff 
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von Flexivität der Interpretation. Nach ihm werden die Formen der Artefakte durch die 

Aushandlungen zwischen den betreffenden Sozialgruppen und durch die Übereinkunft 

durch den sehr komplizierten Prozess ausgewählt. Die Technikentwicklung verläuft 

nicht nach der eigenen Logik linear, sondern sie ist von nichtfestgelegtem Charakter, 

welcher die Möglichkeit besitzt, sich je nach der der Einmischung der 

Interessensbeziehung von unterschiedlichen Sozialgruppen auf verschiedene Art zu 

verändern. Die Form der technischen Artefakte ist ein Ergebnis der betreffenden 

sozialen Aushandlung (Bijker, 1987). Die Stabilisierung der Technikentwicklung 

bedeutet bei Bijker nicht, dass die technische Komponente in die beste Form für die 

Technikanwednungskonzepte konfiguriert werden, sondern, dass die 

Auseinandersetzungen der Gruppen bezogen auf die Technik durch eine Rhetorik 

beendet werden. 

Folgt man der These, so hat die Methodik der radikalen oder inkrementellen Innovation 

bei der Evolutionstheorie keine logische Begründung mehr. Der Schwerpunkt der 

evolutionstheoretischen Interessen liegt darauf, wie radikal oder inkrementell ein 

technischen Systems einen Rahmen bildet. Im Gegensatz dazu versteht Bijker den 

Innovationsprozess als Bildungsprozess der Rhetorik und interessiert sich für die 

Problemdefinition und Problemlösungsstrategie, die sich während der 

Aushandlungsprozesse der Akteure verändern. Er geht einen Schritt weiter und macht 

darauf aufmerksam, dass der Verbindungsgrad unter den der Innovation teilnehmenden 

Akteuren nicht gleich hoch ist. Die Aufnahme des „technological frame“ hängt davon 

ab, wie hoch die Akteure sich selbst mit der Art der gemeinsamen Problemlösung, 

nämlich der Rhetorik identifizieren können. Der Grad der Einbindung eines Akteures 

sei dadurch bestimmt, inwieweit ein „frame“ die Interaktionen dieses Akteurs bestimme 

(Bijker, ebd.). Im logischen Zusammenhang betrachtet weist dies darauf hin, dass 

dieselben Akteure mehreren Gruppen angehören können. Und es wird strategisch 

entschieden, welche Gruppen noch intensiver eingeschlossen wird. Das verweist auf 

zwei folgende Merkmale der Systemkonfiguration. Zum einen darauf, dass die 

Konfiguration des technischen Systemss ein beweglicher Zustand ist, der immer und 
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ständig veränderbar ist. Zum anderen darauf, dass die Möglichkeit zur neuen 

Fragestellung immer offen ist, und die Realisierung der neuen Fragestellung mehr von 

den Akteuren erwartet werden kann, deren Eingeschlossenheit nicht sehr stark ist. Nach 

seiner Methodik legt der Forschungsverlauf dar, wie die Fragestellungen durch die 

lokalen Akteure mit der Problemstellung des Systems und ihrer Lösung verbunden sind. 

 

1.3 Die Konfiguration und das distribuierte Lernen  

 

Bijker interessiert sich für die Veränderung der Rhetorik im Innovationsprozess. Durch 

diesen Blickwinkel kann der Wandel der Akteurkonstellation gut erkennbar werden. 

Durch seine semiotische Annäherungsweise wird der Innovationsprozess, der bisher aus 

der Marktlogik oder Politiklogik betrachtet worden ist, als ein Problem der 

Akteurshandlung und gleichzeitig der Kommunikation wahrgenommen. Mit diesem 

Perspektivenwechsel hat er dazu beigetragen, die Komplexität der Innovation von den 

Konflikten der Interessen oder Sichtweisen aus zu verstehen. Nichtsdestotrotz liegt 

seine Forschungsinteresse auf dem Entwicklungsprozess der Rhetorik, und das wirft die 

Frage auf, wodurch auf der einen Seite diese Konflikte ständig emergieren und auf der 

anderer Seite die verschiedenen Akteure sich miteinander in Verbindung setzen. 

Die vorliegende Arbeit legt aber auf die zeitlich vertikale Sichtweise einen geringeren 

Schwerpunkt. Statt dessen richtet sich das Forschungsinteresse viel mehr auf die  der 

Schnittstelle der Situation, und damit kann man noch besser erkennen, was die Akteure 

aus den verschiedenen sozialen Welten überhaupt sich miteinander anschliessen läßt. 

Die Fokussierung auf die Schnittstelle läßt sich darauf besser begründen, wie die 

Interessen der jeweiligen Akteuren sich gebildet und ausgehandelt werden und wie diese 

Interessen systemisch miteinander gekoppelt oder voneinander ausgeschlossen werden.  

In diesen Gedankenzügen läßt sich das Konzept von Fleck mit  einbeziehen.  

Fleck geht von dem Versuch aus, mit dem neuen Verständnis des Lernens zur 

Diskussion über die Innovation beizutragen. Mit der Studie über die Implementation der 

neuen Technik in KMUs folgt er der Argumentation, dass die Innovation nur durch das 
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Lernen des neuen Wissen ermöglicht wird und das Lernen von diesem nicht die 

Rezeption des Wissens, welches von einem großen Unternehmen oder Universitätslabor 

erzeugt worden ist, bedeutet. Das Lernen begleitet immer den „struggle”, um das neue 

Wissen in die Arbeitspraktiken einzubeziehen. Die Implementation beinhaltet den 

harten Prozess, wobei die neue Interpretation der Arbeitsbedingung und die neue 

Strategie für die Anwendung vorhandener Arbeitsressourcen aus der materiellen und 

immatriellen Seite erfolgen kann. In diesem Sinne unterscheidet sich sein Konzept vom 

Lernen von dem „Learning by using“ von Rosenberg (1982) oder „Learning by 

doing“ von Arrow (1962). Die beiden Bezeichnungen des Lernens implizieren das 

Lernen der Technik, welcher eine Funktion zugeschrieben worden ist. Ist eine Technik 

für einen bestimmten Zweck funktionsfähig, bedeutet dies, dass die organisationellen 

und institutionellen Kontexte für die Anwendung der Technik bereits gebildet worden 

sind. Hierbei wird die Innovation als etwas, das durch den inkrementiellen 

Adaptionsprozess nur auf  konsequente Weise erworben wird, angesehen. Diese Art 

des Verstehens des Lernens abstrahiert aber von der Diversität der Selektionskonzepte 

von jener der Techniknutzer. Die KMU gestalten bei der Konfiguration der materiellen 

und immatriellen Komponenten der Technik die vorhandene Ressourcen mit der 

Betrachtung der eigenen Absorptionsfähigkeitenstrategisch. Um diese lokalen 

strategischen Handlungen zu berücksichtigen, bezeichnet Fleck das Lernen des 

Innovationprozesses als „Learning by trying“, das „construction and development of 

new viable configurations in the first place“ bedeutet (Fleck, 1994).  

 

Die drei Bezeichnungen von dem Lernen bei der Innovation stellen die Wichtigkeit der 

Erkenntnis von der substantiellen Rolle der Techniknutzer bei der Technikinnovation, 

aber es gibt einen feinen Unterschied zwischen der Sichtweise von Fleck und jener der 

anderen. In dem grundlegenden Gedanken über das Lernen der beiden 

evolutionstheoretischen Wissenschaftler liegt das Konzept von der Ko-Evolution 

zwischen der Technik und Umwelt. Die Sichtweise, die das Verhältnis zwischen der 

Technik und Umwelt - Organisation und Nutzer - als jenes zwischen Adaptionsobjekt 
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und -subjekt betrachtet, impliziert die Dichotomie zwischen der Technik und Umwelt. 

An dieser Stelle wird die Handlung von der Seite der Umwelt als eine externere 

Variable für den Wandel Seitens der Technik verstanden. Die externen Variablen werden 

von ihnen als die Veränderung der gesellschaftlichen Elemente verstanden, wie z.B. die 

Änderung der Wirtschaftspolitik, des Marktzustands oder des Konsumentenverhaltens. 

Unter den Handlungssubjekten der Adaption für die innovativen technischen 

Konfiguration werden in der Regel die Technikentwickler von der Forschungsabteilung 

verstanden. Die wechselseitige Adaption zwischen dem Technikentwickler und der 

Veränderung der gesellschaftlichen Elemente läßt den Technikentwickler „back to the 

drawing boards“ fokussieren (Leonard-Barton, 1988).  

Hierbei findet man ein kritisches Argument gegen das Konzept von Ko-Evolution bzw. 

„Learning by doing“. Es ist nicht zu übersehen, dass das Wissen und die 

Anwendungsweise des Wissens in dem organisationellen und kulturellen Kontext 

konstruiert wird. In diesem Sinne ist zu sagen, dass die Arbeit für die Konfiguration der 

technischen Komponenten nicht von ihrem gesellschaftlichen Kontext unabhängig ist 

und die gesellschaftlichen Elemente in der konfigurierten Technik inkorporiert  sind. 

Die Technik vermittelt zwischen Wünschen und Wirklichkeit in den Prozessen ihrer 

Erzeugung, Entwicklung und Anwendung und kann demzufolge als Medium verstanden 

werden (Rammert, 1989; 1993; 1998). Die Vermittlung findet nicht rein instrumentell 

statt. Es gibt keine festgelegte Handlungssubjekt und -objektbeziehung. Das Objekt als 

medialer Träger, in welchem einmal die Absichten und Wünschen eingeschrieben 

werden, hat einen synthetischen Sinn – den das Objekt selbstbestimmend erzeugt und 

von einem zum anderen Objekt weitervermittelt. Demzufolge verwischt sich die feste 

Grenze zwischen dem Subjekt und Objekt. In diesem Sinne verliert die Dichotomie 

zwischen der technischen und der sozialen Grenze an Bedeutung.  

Bei Fleck wird das Lernen als wechselseitige Interaktion zwischen den Akteuren und als 

ein distributierter und iterativer Vorgang vorgestellt. Er vertritt  die Ansicht, dass die 

Selektion für die technische Konfiguration von Anfang an durch die zirkuläre 

Wechselwirkung zwischen dem generalisierten Wissen und dem lokalen Wissen 
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ermöglicht wird und dadurch eine Funktion der Technik zugeschrieben wird. Die 

Lösung der lokalen Kontingenz, die aus den Anwendungspraktiken auf der ganzen 

Systemebene entstehen, wird nicht durch einen vorbestimmten Rahmen, sondern durch 

ununterbrochene neue Versuche gesucht (Fleck, 1994; 1997). Bei Fleck ist die 

Konfiguration ein unendlicher Lösungsprozess des Problems, die durch die lokale 

Kontingenz hervorgehoben wird, modelliert. Im Anschluss zu dem Konzept von Lave 

and Wenger kann diese Problemlösungssituation als die Lernsituation interpretiert 

werden, wobei „Trial & Error“ zur neuen Wissenserwerbung immer wieder stattfindet. 

Die Art und Weise der Zusammensetzung der technischen Komponenten wird während 

des Entwicklungsprozesses wiederholt in Frage gestellt und damit wird die Situation der 

technischen Entwicklung dauerhaft (re)definiert. Die Innovation ist demnach ein 

unendlicher Problemlösungsprozess, und das bezeichnet Fleck als die Konfiguration. 

 

Der Grund, dass die vorliegende Arbeit sich auf das Konzept der Fleckschen 

Konfiguration stützt, liegt daran, dass Fleck sich für die Ungleichheit der Information 

und des Wissen von den Akteuren innerhalb des Lernprozesses interessiert. Bijker 

definiert die Innovation des kontinuierlichen Aushandlungsprozesses als fokussiert auf 

die Rhetorik. Durch diese Aushandlung werden die technischen und gesellschaftlichen 

Komponenten konfiguriert. In diesem Sinne legt er den Fokus auf die strategischen 

Handlungen der Akteuren, welche sich durch die Koordinierung eigener Interessen mit 

denen Anderer miteinander in Verbindung setzen. Wenn man aber berücksichtigt, dass 

nicht alle Akteure die gleichen Arbeitsressourcen anwenden können, dann fehlt etwas 

im Konzept von Bijker. Die Erklärung dafür, ob und wie die Akteure unter der 

Bedingung der Ungleichheit von Informations- und Wissensressourcen strategisch 

miteinander gekoppelt werden, gehört nicht zu seinen Forschungsinteressen.  

 

Bei Fleck hingegen steht dieses Problem im Mittelpunkt der Diskussion über die 

Innovation. Er legt den Fokus auf die Bedingungen des wechselseitiges Lernens 

zwischen den Akteuren, innerhalb derer die Ressourcen der Informations- und 
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Wissensbearbeitung ungleichmäßig verteilt sind. Er sieht die Erschaffung der 

institutionellen Rahmenbedingungen für das Lernen auch nicht vernachlässigt und somit 

liegt sein Augenmerk über dem Experiment der Entwickler oder der 

Unternehmensstrategie hinaus auf einer noch erweiterten gesellschaftlichen Institution. 

Er argumentiert, dass die institutionell organisierten Informations- und 

Wissensnetzwerke für das wechselseitige Lernen zwischen den Akteuren und das 

politische Engagement für die Kommunikation zwischen den Akteuren, wie 

Unternehmen, Forschungslaboren oder Nutzergruppen, erforderlich ist (Fleck, 1994).  

Der Standpunkt von Fleck verleiht der vorliegenden Arbeit einen Stützpunkt für die 

Überlegung über die Förderungsmöglichkeit der nachfrageorientierten Innovation der 

Hilfsmitteltechnik, welche generell von KMU hergestellt wird. Die Kapazität der 

Ressourcenanwendung von KMU, die durch die niedrig qualifizierte Arbeitskräfte, 

Ausrüstungen und die Abwesenheit der Intention für das „trial and error“ verursacht 

werden, wird im Allgemeinen als eine Barriere für den freien  Informations- und 

Wissenstransfer verstanden. Seine Sichtweise eröffnet den Blick auf die Verstärkung der 

Intermediation zwischen den Akteuren für die Verbesserung dieser schwachen Lage von 

KMU in der Hilfsmittelbranche. Er bildet aber das Thema von der Kommunikation im 

Zusammenhang mit der Informations- und Wissensdistribution nicht weiter aus, anstelle 

dessen fokussiert er auf die Identitätbildung unter den Akteuren im System. Wie kann 

man sich die Intermediation im System vorstellen? Wie kann die Intermediation 

zwischen den Akteuren, welche als Informations- und Wissensaustausch in einer 

bilateralen Dimension erfolgt, in die Arbeitspraktiken der jeweiligen Akteuren des 

Systems rückgekoppelt werden? An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, dass die 

Sichtweise von Fleck über das Lernen mit der Diskussion über die Intermediäre für die 

systemische Innovation weiterzuführen. 

 

2. Die Intermediation des Wissens und die Möglichkeiten der Förderung  

 

2.1 Der Wandel der Innovationspolitik und die Rolle der Intermediäre für die 
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systemische Innovation 

 

Die Intermediäre sind die Organisationen, die den Wissensfluss zwischen den Akteuren 

verbinden und verstärken (v. Lente, et. al., 2003). Dabei wird zwischen den 

traditionellen und den systemische Intermediären unterschieden. Dieser Unterschied 

hängt mit dem Wandel der Innovationspolitik zusammen. Im Folgenden werden durch 

die historische Betrachtung der Innovationspolitik die Merkmale der systemischen 

Innovationspolitik verdeutlicht, um das Verständnis von den systemischen 

Intermediären zu vertiefen. 

 

2.1.1 Das Marktversagen und die Intermediation 

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgte auf globaler Ebene die Innovationpolitik zwei 

unterschiedliche Tendenzen. Während die USA durch den Krieg die Einflusskraft der 

Wissenschaft und Technik erkannt hatte und infolge dessen eine Organisation für die 

Grundlagenforschung, die NSF, gründete, wurden in Europa Wissenschaft und Technik 

als ein Mittel für den Wiederaufbau der Volkswirtschaften betrachtet. Die Kontrolle der 

Industrie durch den Staat stellte die Hauptinhalte der Innovationspolitik dar (Hauknes, 

1999).  

Dem Hintergrund der Verstärkung der nationalen Macht und dem Wirtschaftsaufbau lag 

der Gedanke des sogenannten Linear-Modells der Innovation zugrunde. Dieses   

besagt, dass durch gezielte Investitionen in wissenschaftliche Forschung die 

Entwicklung und Herstellung sequentiell erzeugt wird, sowie auch dass hervorragende 

wissenschaftliche Ergebnisse die Diffusion der Produkte am Markt automatisch sichern.  

Seit den 1950er Jahren aber setzte man sich kritisch mit dieser Hypothese, nämlich dass 

Wissenschaft und Technik zu wirtschaftlichen Wachstum führen, auseinander. Das 

sogenannte “Marktversagen”, nach dem die Kollaboration zwischen der Wissenschaft 

und Industrie und die damit verbundene Schöpfung des wirtschaftlichen Erfolges durch 

die Marktlogik allein nicht erreicht werden konnte, gab den Anstoss zur Intervention der 
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Regierung im Bereich von Technikinnovationen (Arrow, 1962). Auf der Basis dieser 

Diskussionen wurden für den Aufbau der Infrastruktur öffentliche Forschungsinstitute 

und institutionell unterstützte Finanz- und Rechtssysteme eingeführt, Wissenschaft und 

Technik als “öffentliche Güter” verstanden.  

Nichtsdestotrotz war die Innovationspolitik bis in die 80er Jahre vom Mythos des 

wirtschaftlichen Erfolgs durch wissenschaftliche Forschung stark geprägt. 

„Marktversagen“ bedeutet eine „Situation, bei der die Versorgung durch bestimmte 

Güter oder Produkte nicht in geeignetem Maße stattfinden kann“ (Pearce, 1986). Das 

Ziel der Innovationspolitk lag darin, „Marktversagen“ zu vermeiden und damit den 

wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. Das Technologie-Schub Modell und das Demand-

Pull Modell waren diejenigen, die auf der Basis des Linear Modells dieser politischen 

Aufgabe dienten. Nach dem Technology-Push Modell ist der entscheidende Faktor des 

wirtschaftlichen Erfolgs die Leistungskapazität der Wissenschaftler und der 

Forschungslabore. Die politische Aufgabe hier liegt deswegen in erster Linie darin, auf 

einer Seite die innovativen Wissensressourcen zu schützen und auf anderer Seite den 

Profit zu sichern. Dies kann durch die Reduktion vom Verlustrisikos der Wissenschaftler 

bei dem exklusiven Rechts und die Reduktion vom Marktunsicherheit der Unternehmen 

gelingen. Die politischen Mittel dafür sind Anreize, mit denen man Wissenschaftler, 

Forschungslabore und Unternehmen belohnt, die sich als wirtschaftlich leistungskräftig 

erwiesen haben. Förderungsgelder oder Steuerprivilegien sind Beispiele hierfür. Im 

Kontrast dazu sieht das Nachfrage-Sog Modell die Nachfrage auf dem Markt als die 

unabhängige Variable der Innovation. Nach diesem Modell wird die Stimulierung der 

Nachfrage als das notwendige politische Mittel für die Innovation verstanden. Das 

aktive politische Mittel dafür ist der direkte Kauf von Produkten, das Risiko des 

Marktversagen ist repräsentiert durch die Regierung. Damit können die Unternehmen 

den Handlungsraum für „trial & error“ erweitern und sich grössere Chancen für die 

Kommerzialisierung der Technik sichern. 

In den 1980er Jahren traten kritische Blicke auf die Effizienz der öffentlichen 

Forschungszentren und der öffentlichen Institute auf, die die Wissenschafts- und 
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Technologiepolitik in den 1960ern und 1970ern Jahren als einen Schwerpunkt gesetzt 

hatte. Deren Bewertung wurde zum Gegenstand der Politik. Auf der anderen Seite 

führte die Skepsis darüber, das Wissenschaft und Technik als öffentliche Güter zu 

betrachten seien, zurück zum klassischen Ziel von der Erweiterung des 

Wirtschaftserfolgs durch Wissenschaft und Technik. Das Wirschaftswachstum Japans in 

den 1980'ern Jahren gab den USA und Europa viele Anreize und veranlasste, dass die 

Wissenschafts- und Technologiepolitik ihre Interessen von der Lösung gesellschaftlicher 

Probleme zur ‘strategischen F&E’ hinwendete. Die Politik suchte verstärkt nach einer 

Entsprechung des „Fit for Survival“, was in der Form von konzentrierter Förderung 

bestimmter Unternehmen oder bestimmten Industriebereichen sichtbar wurde9.  

 

Durch die Art der politischen Intervention nach dem Linear-Modell lassen sich die 

politischen Aufgabenbereiche für Innovation in konkrete, aber gleichzeitig vereinfachte 

Handlungsansätze reduzieren, wobei die Antriebskraft der Innovation nur in der 

Forschungsaktivität gesucht wird. Dabei wird die soziale Einbettung in die Innovation 

lediglich in der Beziehung zwischen der Regierungsinstitutionen und den 

Forschungslaboren gesehen. Der Art der Politik liegt die Epistemologie von der 

Abgrenzung zwischen der Wissensgenerierung und Wissenspraktizierung zu Grunde. 

Ein neuer Weg zur politischen Intervention muss gesucht werden, der die 

Innovationspotentiale, das in den verschiedenen gesellschaftlichen Praktiken vorhanden 

sind, erweckt (Vgl. Russell & Williams, 2002). Infolgedessen findet die Politik der 

systemischen Innovation ihren Ausgangpunkt in der Vernichtung der Differenz 

zwischen Wissenschaft und Praktiken, oder sogar zwischen den Arbeitspraktiken des 

Systems die ubiquitäre Wissens- und Informationsfluss zu fördern.  

Auf die Rolle der Intermediäre ist in den 1970er Jahren, als die Beseitigung der 

Abtrennung der Forschung von der Herstellung notwendig für das wirtschaftliche 

Wachstum erschien, durch die Wissenschaft aufmerksam gemacht worden. Der Wandel 

                                            
9
 Tait und Williams kritisieren diese Politik, die immer noch im Rahmen des Linear Modell verbleibt, und 
bezeichnen solchen Politiktendenzen als „linear Plus“ (Tait & Williams, 1999). 
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vom sogenannten Mode 1, das im Allgemein als die Grundlagenforschung bezeichnet 

wird, welche hauptsächlich der wissenschaftlichen Forschung dient, zum sogenannten 

Mode 2, welches von Anfang an anwendungsgerichtet konzipiert wurde, wird als Grund 

hierfür gesehen (Vgl. Gibbons et al., 1994).  

Die Art des Wandels bedeutete für die beteiligten Akteure in erster Linie die 

Notwendigkeit der Verbindungen für die Erwerbung der Wissens- und 

Informationsressourcen und die kontinuierliche Erneuerung der Anwendungskonzepte 

der Forschungsergebnisse. Die Intermediäre in den 1970er und 1980er Jahren sind eine 

Unterstützungsinstitution, die den Wissenschaftler in Richtung Kooperation mit den 

Unternehmen führen sollen. Das universitäre Liaisonbüro oder das Technologiezentrum 

bemühen sich zwischen den einzelnen Forschungslaboren und den einzelnen 

Unternehmen eine Brücke zum Wissenstransfer aufzubauen. Institutionen dieser Art der 

Vermittlung werden als sogenannte traditionelle Intermediäre, die der „one-to-

one“ Verbindung dienen, bezeichnet.  

 

2.1.2 Das Systemversagen und die Innovationspolitik 

 

Die Diskussion über die systemische Innovation ist ursprünglich aus der kritischen 

Auseinandersetzung mit dem Interaktionsmodell (oder Kettenmodells) hergeleitet. Das 

Interaktionsmodell versteht die Innovation als eine inkrementielle Verbesserung der 

Produkte und des Produktionsprozesses. Die Informationen für die Innovation werden 

von den Nutzern oder während der Problemlösung beim Produktionsprozess erworben 

und zur Herstellung rückgekoppelt. Dieses Modell legt aber zuviel Gewicht auf die 

individuelle Kreativität der Forscher oder der organisierten Rückkopplung innerhalb 

eines Unternehmens, denn es wird vom historischen, kulturellen und lokalen Kontext 

der Handlungsträger beim Innovationsprozess abgesehen.  

Der systemische Ansatz der Innovation geht in erster Linie davon aus, dass das Wissen 

und die Informationen der einzelnen Akteure im jeweiligen historischen und lokalen 

Kontext generiert wird. Dies besagt, dass erstens alles Wissen und alle Information der 
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einzelnen Akteure durch ihre historische und lokale Bedingtheit begrenzt ist, und 

zweitens, dass Wissensgenerierung kollektive Arbeit ist (Lundvall, 1992; Johnson, 

1992). Diese Erkenntnisse von der Eigenschaft des Wissens führt das Augenmerk der 

Politik auf die Verbindung zwischen den Akteuren der Wissensgenerierung sowie auf 

den dafür notwendigen Netzwerkaufbau. Demnach werden hierbei die sozialen 

Elemente nicht als die Umwelt der technologischen Entwicklung, sondern als deren 

Substanz betrachtet. Schlussfolgerichtig muss die Wissenschafts- und Technikpolitik 

über die Grenze der herkömmlichen Technologiepolitik hinausgehen und sich an der 

systematischen und netzwerkartigen Innovation orientieren, welche die auf die 

Technikinnovation bezogene, gesellschaftliche Innovation einschließt.  

Zur Betrachtung heterogener Akteure ist zu sagen, dass die Instabilität die größte 

Eigenschaft des Innovationssystems ist. In diesem Sinne ist die Erhaltung des 

Innovationssystems das Ergebnis der Konfliktlösung und Kooperationserschaffung. Die 

Reduzierung dieser für die Systemerhaltung ist eine politische Aufgabe. Das politische 

Ziel verfolgt demnach zwei Richtungen. Zum einen die Verstärkung der Verbindung 

zwischen den Akteuren der Kooperation, und zum anderen die aktive 

Auseinandersetzungen über den Konsens bezüglich einer Problemlösung (Vgl. Smits & 

Kuhlmann, 2004; Hekkert, et. al., 2007). 

 

Wissenschaftler in der Diskussion über die systemischen Innovation, wie Lundvall oder 

Johnson, sehen das Lernen unter den heterogenen Akteuren als die Antriebskraft für die 

Innovation und werten die Wissensgenerierung als die grundlegende Funktion des 

Systems (Vgl. Johnson, 1992). Die Heterogenität kann eine vielseitige 

Wissenslandschaft gestalten, doch erschwert es hingegen synergische Effekte durch eine 

gemeinsame Problemlösung herbeizuführen. Der Schlüssel zur Innovation liegt 

infolgedessen darin, wie die Kohäsion unter den verschiedenen Akteuren entsteht und in 

welchem Kooperationszusammenhang die Akteure stehen (Freeman, 1997; Lundvall, 

1988; Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Barre et al., 1997; Smits, 2002). Hier wird die 

Institution als das Regulationsmittel, die die unsicheren Verhältnisse zwischen den 
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Akteuren in eine feste Beziehung zu bringen versucht, angesehen (Edquist und Johnson, 

1997). Die Institution hat die Aufgabe die Unsicherheit bei der Informationsvermittlung 

zu reduzieren, sowie Konflikte und Kooperation zu managen (Edquist und Johnson, 

ebd.). Jedoch ist die starke Verbundenheit zur Reduzierung der Instabilität nicht 

unbedingt positiv zu bewerten. Die Erhaltung der Verbundenheit kann auf der anderen 

Seite einen negativen Effekt hervorrufen, indem sie die Beziehung zwischen den 

einzelnen Akteuren in bestimmte Mustern fossilisiert und von neuen technischen 

Veränderungen abhält. So entsteht zum Einen eine begrenzte Anwendung der 

Systemressourcen zur Wissensgenerierung und zum Anderen die „Normalisierung“ der 

Arbeitsroutinen von Arbeitspraktiken der Akteure. Schließlich zeigt das System 

„institutionelles Versagen“, wobei eine bestimmte Struktur der Wissens- und 

Informationsgenerierung gehärtet ist und damit das System nicht mehr auf die lokale 

Kontigenz flexibel reagieren kann.  

 

Den bisher vorgestellten historischen Wandel der Innovationspolitik stellen Kuhlmann 

und Smits in einem Diagram wie folgt dar. 

 

[Abb. 5  Der Wandel der Innovationspolitik ]  
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(Smits & Kuhlmann, 2004: 13) 

 

Die Tendenz, die anhand der Studie über den Wandel der Innovationspolitik 

herausgefunden wurde, ist, dass die Bedeutung der Kopplung von Technikangebot und 

der Techniknachfrage immer größer geworden ist und die Kopplung auf der ganzen 

Ebene des Systems stattfindet. Sie sehen den blockierten Wissensfluß als der Faktor des 

„mismatch“ von Angebot und Nachfrage und erwähnt davon wie folgt. 

 

„A considerable mismatch between the needs of private firms and the knowledge that was being 

produced was apparent only too often. Better interaction between the producers and the 

suppliers of knowledge was essential tobe able to cope with this problem” (Smits & Kuhlmann, 

2004: 13) 

 

Der Ausgangspunkt der Diskussion über die Innovation des Systems liegt in der 

Überwindung der Dichotomie der Wissensgenerierung und der Anwendung von Wissen, 

die beim Linear Modell aufgezeigt worden ist, sowie in der Schaffung synergischer 

Effekte durch das Lernen unter heterogenen Akteuren. Die Diskussion fokussiert auf 

zwei Notwendigkeiten zur Förderung des Lernen im System. Erstens, auf die 

Notwendigkeit der Erschaffung von Lernbedingungen durch Exploration und Versuche, 

und zweitens, auf der Notwendigkeit nachhaltiger Dynamik durch eine offene 

Lernstruktur, welche die Einfuhr von neuem Wissen und Informationen kontinuierlich 

ermöglicht. Im Hintergrund der Fokussierung auf das Lernen und der Nachfrage liegt 

die Überlegung von der Funktion des Innovationssystems. 

 

Galli und Teubal betrachten die Funktion des Systems aus der Perspektive der 

Verbindung zwischen der Nachfrage und dem Angebot von Wissens und teilen die 

Funktionen des Innovationssystems in eine„harte und eine weiche“ ein (Galli und 

Teubal, 1977). Die harten Funktionen sind die sogenannten harten Institutionen wie die 

Universitäten, öffentliche Institutionen, Institute, das Technikzentrum oder die 
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Unternehmen, die die Forschungsergebnisse in den Geschäften oder in den öffentlichen 

Bereichen anbieten. Die weiche Funktion wird hier als die Verbindung von Information, 

Wissen und Technik zwischen dem Anbieter und den Nutzern verstanden, welche die 

sogenannten weichen Institutionen wie das Liason Büro von Universitäten oder das 

Koordinationsbüro des Innovationszentrum miteinschliessen (Galli and Teubal, ebd.).  

Liu und White sehen die Schwachpunkte des Innovationssystems darin, Aktivitäten wie 

Kreation, Diffusion und Ausnutzung der technischen Innovation auf systemischer Ebene 

auszuführen. Die Lösung finden sie bei dem Aufbau der Verbindungsstruktur unter den 

Akteuren in den jeweiligen Subbereichen. Sie teilen das System in fünf Module, 

nämlich der Forschung, der Ausführung(Produktion), der Anwendung, der Verbindung 

und der Erziehung.  

Johnson and Jacobsson gehen davon aus, dass das Innovationssystem danach streben 

soll die verschiedenen Ressourcen dem Wachstum der Industrie zur Verfügung zu 

stellen (Jacobsson & Johnson, 2000). Die von ihnen definierten Funktionen sehen 

folgendermaßen aus: Anbieten von Motivationen zur Innovationsaktivität durch 

Unternehmen, Bereitstellung von Ressourcen (Kapital, Wettbewerbsfähigkeit), 

Anzeigen der Forschungsrichtung (welche die Richtung von Ressourcenverteilung 

durch die Akteurebeeinflusst), Erkenntnis von Potential zur Entwicklung (welche die 

technische Möglichkeit und die wirtschaftliche Rechtmäßigkeit definiert), 

Beschleunigung von Information- und Wissensaustausch, Beschleunigung und 

Schöpfung vom Markt, Reduzierung von sozialer Ungewissheit (wie z.B. die 

Ungewissheit darüber, wie sich andere Menschen verhalten und wie sie reagieren 

werden), die Überwindung sozialen Widerstands gegen die Veränderung, wenn die 

Innovation auftritt (Vermittlung der Rechtmäßigkeit von Innovation). 

Johnson und Jacobsson (2001) reduzierten acht Funktionen durch experimentelle 

Studien auf fünf Funktionen: Schöpfung von neuem Wissen, Richtungshinweis auf den 

Forschungsprozess, Ressourcenangebot, Entstehungsbeschleunigung des positiven 

externen Wirtschaftssystems (in der Form von Informations-, Wissens- und 

Visionsaustausch) und Beschleunigung der Marktbildung (Johnson & Jacobsson, 2000; 
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Vgl. Jacobsson & Andersson et al., 2004).  

 

Die Funktion des Systems in den drei vorgestellten Ansätzen fokussiert auf das 

kontinuierliche Wachstum der industriellen Produktivität. Um dies zu erreichen, hat das 

System die Rolle, die Austausch von Information zwischen den Forschungsinstituten 

und Unternehmen zu gewähren, die Forschungsinstanzen an der Nachfrage auszurichten 

und die Akzeptanzfähigkeit neuer Technologien bei den Nutzern zu erhöhen. Was für 

die vorliegende Arbeit beachtenswert ist, ist dass nur die Akteure auf der Anbieterseite 

platziert sind, die direkt in der Technikentwicklung oder Produktherstellung tätig sind. 

Dazu gehören die Forschungsinstitute, Unternehmen oder die Institutionen, die sich mit 

den technischen Problemen bei der Entwicklung beschäftigen. Wie bei den Fallstudien 

gezeigt worden ist, ist das Potential des „Systemversagens“ auch in den Bereichen von 

Distribution und Dienstleistung vorhanden.  

Im nächsten Kapitel wird den Fragen nach politischen Interventionsmöglichkeiten für 

die Faktoren des Systemversagens, die bei der Konfiguration der Hilfsmitteltechnik 

ermittelt worden sind und von den vorigen drei Ansätzen nicht behandelt worden sind, 

nachgegangen. 

 

2.2 Die sytemische Intermediäre für die Synergie 

 

Wie in den obigen Abschnitten dargestellt worden sind, zeigen die traditionelle 

Intermediäre ihre Grenzen dann, wenn Akteure und Faktoren der Innovation aufgrund 

der Erhöhung der Unvorhersagbarbeit noch komplexer und vergrößert werden. Wie im 

vorherigen Abschnitt dargestellt, ist die Wissensdiffusion nur dann erfolgt, wenn der 

Wissensanwender die Absorptionsfähigkeit des Wissen besitzt. Um diese Fähigkeit zu 

erhöhen, sollte nicht nur das Lernen im Forschungslabor, sondern die 

Wissensgenerierungsweise in den Arbeitspraktiken der sogenannten „Downstream“, 

also in der Herstellung, Distribution und Dienstleistung ebenfalls Beachtung finden. 

Das heißt, dass das Wissen und die Information auf systemischer Ebene vermittelt 
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werden sollten und die Intermediäre sich von der Rolle der „one-to-one“ zur 

systemischen Vermittlung wenden sollten, um die Rückkoppelung von Wissen und 

Information in den verschiedenen Subbereichen ubiquitär auszutauschen und damit 

Synergien herzuleiten. 

 

Lynn stellt die systemischen Intermediäre in der Form einer „superstructure 

organization“ vor, wobei bestimmte Interessengruppe den verschiedenen Subbereichen 

des Systems als Mitglieder angehören. Dabei spielen die Intermediäre die Rolle der 

Vermittler von systemübergreifenden Informationen. Diese Vorstellung von 

systemischen Intermediäre beschränkt aber die Rolle der Intermediäre innerhalb der 

Informationsvermittlung. Das Ziel der Informationsvermittlung liegt nicht nur in der 

Informationserwerbung. Die ultimative Rolle der Intermediäre ist dabei die 

Unterstützung der Anbieter und Nutzer, nämlich die eigene Lernstruktur für die 

Verinnerlichung vom neuen Wissen und neuer Information zu gestalten und die 

benötigten Systemressourcen zur Verfügung zu stellen. Auf der politischen Ebene sind 

die Intermediäre das Kommunikationsmedium zwischen den verschiedenen Akteuren, 

welche die verschiedenen Interessen und Bedürfnissen in der politischen Arena 

vermitteln. Meulen und Rip schenken dem Zusammenhang zwischen der 

Informationsvermittlung und der Aushandlungsmöglichkeit auf der politischen Arena 

durch die Intermediäre Aufmerksamkeit (van der Meulen and Rip,1998). Sie legen den 

Akzent auf die Agendabildung durch die Intermediäre wie man den folgenden Sätzen 

entnehmen kann:. 

 

``…Such aggregation of individual opinions and experiences into a repertoire and an 

agenda at the collective level is heterogeneous: different kinds of sources and 

considerations are combined and the process is structured through ongoing interactions, 

meetings that occur for other reasons, as well as intentional agenda building. Such 

processes have become important to sustain intermediary level bodies.'' (van der 

Meulen & Rip, 1998) 
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Sie betrachten die Rolle der Intermediäre über die der Informationsvermittlung hinaus 

als das Kommunikationsmedium für den Konsens bei der Agendabildung.  

 

Nach Meulen und Rip spielen die Intermediäre der systemischen Innovation drei Rollen. 

Erstens artikulieren sie die Interessen und Bedürfnissen der Nutzer in der 

Wissensgenerierung der jeweiligen Subbereiche. Zweitens bieten sie eine Art 

Kommunikationsfeld - im Sinne von Nonakas „Ba“ -, um einen Konsens für die 

gemeinsame Problemstellung und Problemlösung unter den heterogenen Akteuren zu 

finden (Nonaka & Konno,1999; Nonaka & Takeuchi, 1995; Nonaka, 1994). Drittens 

dienen sie dazu, die gesellschaftlichen Ressourcen für die Verwirklichung der Agenda 

zur Verfügung zu stellen. Der Unterschied zwischen den traditionellen und 

systemischen Intermediären wird in der letzteren Rolle deutlich. Die systemischen 

Intermediäre richten sich nicht nur darauf einzelne institutionelle Ressourcen, wie 

Fördermittel von einem Förderinstitut, einzuführen oder einen Kontrakt zwischen einer 

Firma und einem Forschungslabor zu schliessen. Sie verstehen ihre Rolle auf dem 

Niveau, auf die systemübergreifende gesellschaftliche Institution wie Politikplanung, 

Bildungssystem oder Gesetz zuzugreifen. Wird die Rolle der Intermediäre beim Zugriff 

auf gesellschaftliche Ressourcenverteilung betrachtet, gewinnt die Anschliessung an 

dem politischen Entscheidungsprozess an Wichtigkeit.  

 

3. Die Zusammenfassung der theoretischen Teile 

 

Im Vorangegangen war die Diskussionen um die Art der Annäherung an die Problematik 

von „mismatch“ in der Hilfsmitteltechnik Gegenstand der Betrachtung. Ausgangspunkt 

war die Frage, wie man „mismatch“ von Angebot und Nachfrage der Technik verstehen 

soll. Was ist mit der Nachfrage für die Hilfsmitteltechnik gemeint? Wie könnte die 

Hilfsmitteltechnik zur Zufriedenstellung der Nachfrage angeboten werden? Könnte die 

Zufriedenstellung der Techniknachfrage durch die F&E der Technik, die der Nachfrage 
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korrespondierend konzipiert ist, allein möglich sein? 

Um auf diese Fragestellungen einzugehen, erfolgte zunächst ein Vergleich der 

soziologischen Diskussionen von Technik und Gesellschaft mit dem Linear-Modell. In 

der Betrachtung wird betont, dass die Nachfrage nach der Technik nicht allein durch die 

Technikentwicklung erfüllt werden kann; d.h. dass vor allem die sozialen Eigenschaften 

der Technik im Mittelpunkt stehen, während das Linear-Modell in erster Linie zur 

Erklärung der Logik für die traditionellen Technikinnovation angewendet wurde. Die 

soziologischen Diskussionen der Technik einschließlich der neuen Techniksoziologie 

betonen die in der Technik befindliche Einflusskraft der soziologischen Komponenten 

auf die Veränderung und Generierung der Technik. Es wird gefolgert, dass der 

Innovationsverlauf in einem theoretischen Rahmen, welcher eine bestimmte Stufe oder 

Reihenfolge voraussetzt, nicht erklärt werden kann. Dies wird darauf begründet, dass 

die Verbindungsart von technischen und den sozialen Komponenten sich einer 

transzendental einheitlichen Definition verschließen.  

 

Auf die Schwäche beim Linear-Modell kann aus techniksoziologischer Sicht 

hauptsächlich in zwei Punkten hingewiesen werden: Erstens, es setzt das Bedürfnis der 

Nutzer mit der Nachfrage, die sich im Markt widerspiegelt, gleich. Dabei wird 

vorausgesetzt, dass der Markt die Erwartungen und Interessen der Nutzer ohne 

Verkrümmung vermittelt. Die vielfältigen technischen Entwicklungsmöglichkeiten, die 

sich in der Entwicklungsphase der Technik potenziell befinden, werden nach der 

Nachfrage selektiert. Zweitens schließt dieses Modell die Möglichkeit aus, dass 

Kontingenz während des Innovationsprozesses entstehen könnte. Dieses Modell zeigt 

dabei Grenzen auf, wenn die Techniknachfrage und Technikversorgung nicht direkt 

durch den Markt interagieren kann, wie beispielsweise die Hilfsmitteltechnik. Bei der 

Hilfsmitteltechnikversorgung gibt es einen anderen Versorgungskanal, welcher von dem 

öffentlichen Sektor verwaltet und daher die Nutzernachfrage nicht durch den Markt, 

sondern durch das öffentliche Dienstleistungssystem vermittelt wird. Bei der Produktion 

eines Hilfsmittels wird die Verwendung neuer Technik nach der Nachfragekalkulierung, 
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die von der öffentlichen Institution für die Wohlfahrt der Behinderten bereit gestellt 

wird und nach den somit vorgestellten Verkaufschancen bestimmt. Die Behinderten und 

sogenannte Endnutzer kaufen die Hilfsmittel nach der Kaufzuschußrichtlinie. Somit 

erschließen sich weitere Faktoren der Vermittlung zwischen Nachfrage und Versorgung 

der Hilfsmitteltechnik. 

Im Kontrast dazu bietet die Evolutionstheorie einen realistischeren Erklärungsansatz mit 

dem Begriff „mehrfache Selektion“ an und versucht sowohl die Einfachheit des 

Mechanismus des Linear-Modells zu überwinden als auch den turbulenten Charakter 

der Innovation widerzuspiegeln. In der Evolutionstheorie wird zwar der sequentielle 

Prozessablauf der Innovation vorausgesetzt, aber das Wissen in der jeweiligen Phase 

dadurch nicht automatisch transferiert. Stattdessen geht die Theorie von mehrfachen 

Selektionsprozessen aus. Dies sagt aus, dass die im Entwicklungsprozess der Technik 

entstehende Kontingenz wiederholt produziert wird während innerhalb der 

Lösungssuche darüber entschieden wird, was auf welche Weise verändert werden soll. 

Das von der Evolutionstheorie dargelegte Modell überwindet die Einfachheit des 

Linear-Modells und spiegelt das reale Bild der komplizierten und wechselhaften 

Innovation noch besser wieder. Doch zeigt sie auch eine Grenze darin, dass ihr 

Schwerpunkt auf die Beobachtung der Technikinnovation von Aktivitäten der 

Unternehmen setzt, indem sie die technischen und sozialen Komponente hinsichtlich 

der F&E von Unternehmen als Ort(„locus“) für die Innovation ansieht und alles andere 

als Umwelt für die Innovation setzt.  

Einen erweiterten Blick auf die Innovation bietet Rip, welcher zwar auch in der 

Evolutionstheorie verwurzelt ist, doch aber weniger auf der Dichotomie zwischen 

Umwelt und Handlungssubjekt basiert und den Innovationsort in noch umfangreicheren 

Sozialbereichen findet. Zum Beispiel kann die Zunahme an politischer Schlagkraft der 

NGOs von Behinderten ein wichtiger Anlass für die Entwicklung der Hilfsmitteltechnik 

werden, oder der führende Nutzer kann zur Lösung von bestimmten Problemen 

beitragen, auf deren Lösungsart der Technikentwickler oder das Unternehmen gar nicht 

gekommen ist. In diesem Kontext betont Rip, dass die von der Nachfrage beeinflußte 
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Initiative die Grenze der von dem Angebot getriebenen Initiative ergänzen kann.  

 

Die auf den genannten Diskussionen basierende Arbeit stellt zwei Anhaltspunkte für die 

Zusammenstellung des Analyserahmen zur Verfpgung: Erstens, die Wissensgenerierung 

bzw. der Wissensaustausch in der Innovation wird nicht durch eine Gruppe oder einen 

Akteur geleitet. Zweitens, die Antizipation der Technikbenutzer gegenüber der Technik 

wird nicht vollständig durch den Markt widergespiegelt. Ersteres wirft die Fragen auf, 

ob die Akteure trotz der unterschiedlichen Wissenshintergründe oder Interessen 

überhaupt miteinander kommunizieren können und wie das lokale Wissen zu 

Wissensgenerierung und –speicherung weitergeleitet werden kann, welches die 

technische Veränderung hervorruft. Das Letztere lässt die Frage zu, was für Bedürfnisse 

der Technikbenutzer als Nachfrage für die Technikentwicklung und Produktion erkannt 

hat und welche ausgeschlossen werden. Diese Fragen spielen bei der Aufstellung des 

Forschungsrahmens und der Beobachtungsgegenstände eine wichtige Rolle.  

Im dritten Kapitel finden die Ansätze über das technologische System Betrachtung, 

wobei man den Hinweis darauf finden kann, wie man sich eigentlich die Koordinierung 

von den verschiedenen Wissen durch die Rückkopplung in der Realität vorstellen kann. 

In welchem Umfang wird eine Rückkopplungskette konstruiert? Wer sind die Akteure, 

die die Rückkopplungskette konstruierten?  

Der Beobachtungsrahmen der Technikinnovation, die von Hughes und Geels 

angewendet worden sind, ist nicht auf die Technikentwicklung allein eingeschränkt, 

sondern umfasst humane bzw. materielle Service-Bereiche, welche sich auf die 

Technikproduktion, ihre Distribution und ihre Anwendung beziehen. In diesem Kontext 

kann die Problematik von der „Rückkopplung der Nachfrage an den 

Innovationsprozess“ auch als Problematik darüber verstanden werden, wie das Wissen 

verschiedener Bereiche miteinander koordiniert wird, und wie sie auf das Ausrichten 

von technischen bzw. sozialen Komponenten hinsichtlich der Innovation rückgekoppelt 

wird. Carlsson und Stankiewicz machen über die Argumentation des Zusammenspiels 

des Technischen und des Sozialen hinaus einen weiteren Schritt mit der Einführung der 
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ogranisationellen Perspektive. Nach ihrer Sicht koevoluieren die soziale Elemente wie 

Wirtschaft, Kultur und Politik, die in der Technik inkorporiert sind, mit den technischen 

Elementen. Das Netzwerk wird zwischen den auf die Produktion und die Nutzung der 

Technikentwicklung beziehenden Akteure gebildet, jenen Institutionen, welche diese 

Beziehungen aufrechterhalten, stabilisiert und somit ein System aufbauen. Sie 

suggerieren, dass die Verknüpfung von lokalem Wissen den Konflikt und die 

Koordination von verschiedenen Wissensproduktionsarten voraussetzt, ohne deutlichen 

Hinweis auf die Koordinierung und Konfliktbewältigung, welche bei der Generierung 

von neuem Wissens erforderlich erscheint.  

Die Wissenschaftler des Neuinstitutionalismus wurden darauf aufmerksam, dass die 

Organisationsart der Arbeitspraktiken von den Akteuren einerseits „intertia (die 

Schwerbeweglichkeit)“ besitzt, und andererseits „locus (Ort)“ für die Generierung von 

neuem Wissen werden kann. Der Organisationsaufbau und die Praktiken der 

Organisation haben den Isomorphismus, der das vorhandene generalisierte Wissen 

ergänzt oder aufnimmt. Doch gleichzeitig tritt die Resistenz gegen die 

verallgemeinerten Normen auf der lokalen Ebene auf. Besonders Powell hält die 

Spannung zwischen der bereits homogenisierten Norm und der Heterogenität der Lokale 

für die Antriebskraft zur Veränderung von Verknüpfungsstruktur der Akteure und 

erklärt das Verbindungsnetzwerk der Akteure mit dem Begriff vom Organisationsfeld. 

Jedoch hat dieser Ansatz keine große Erklärungskraft darüber, in welchem 

Mechanismus die Beziehungen der Akteure gebildet wird oder wie die Institutionen 

stabilisiert werden. In diesem Zusammenhang finden Fragen im vierten Kapitel weitere 

Vertiefung, welche den Wissensaustausch und die Wissensproduktion unter den 

verschiedenen Akteuren bzw. lokale Wissen miteinander als Gegenstand haben. Hierbei 

bietet das „Situtated Learning“-Konzept von Lave und Wenger einen nützlichen Ansatz. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Wissensgenerierung im Lokalen nicht durch die 

Annahme und das Erlernen von bereits generalisiertem Wissen entsteht, sondern dass 

man dieses strategisch anwendet, um die in der lokalen Arbeitspraxis gestellten 

Probleme zu lösen. Die Richtung und die Methode des Lernens sind nicht vorbestimmt 
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und in den Beziehungen zwischen den Lernenden existiert kein einseitiges Wissen. Von 

diesem Standpunkt aus gesehen, können die Beziehungen zwischen den Akteuren, 

welche sich an der Innovation beteiligen, als strategisches „Alignment“ für die 

Problemlösung gesehen werden. Die Aufrechterhaltung solcher Beziehungen besteht 

solange, bis das Lernen zur jeweiligen Arbeitspraxis beiträgt. Was man hier nicht 

übersehen darf, ist, dass auch die Arbeitspraxis der Akteure durch die Beziehungen 

zwischen den Akteuren verändert werden kann. Gerade die strategische Beziehung der 

Akteure baut die Systemstruktur auf, und die Struktur wiederum entscheidet über die 

Art der Wissensanwendung durch die Akteure. Giddens bezeichnete die Interdependenz 

der Handlung und der Struktur als „Dualität der Struktur.“ Die Akteure entscheiden 

anhand von „Reflexivem Monitoring“ darüber, welche Ressourcen angewendet werden, 

um die Struktur zur Bildung und Erhaltung der Beziehung zwischen den Akteuren zu 

erhalten. In diesem Sinne zeigt sich die Struktur lediglich durch die soziale Praxis von 

Akteuren ‚situativ’ und ‚temporal’.  

Im Anschluss zu Lave & Wenger und Giddens kann man zu der Erkenntnis kommen, 

dass die Produktionsstruktur von Wissen, die die Technikveränderung ermöglicht, auch 

veränderbar ist. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass der Vorgang vom Wandel nicht 

durch das generalisierte Wissen wie „dominant design“ entschieden wird. Vielmehr ist 

es ein Resultat, bei dem Ausschluss und Einschluss der Akteure ständig wiederholt 

werden, um die spezifischen Probleme im Lokalen zu lösen. Das bedeutet aber nicht, 

dass man die Rolle von „dominant design“ in der Technikinnovation verneint. Die 

Annährungsmethode und Lösungsmethode der Akteure wird routiniert, indem die 

Interaktionen für bestimmte Problematiken wiederholt werden. Dies nimmt am Ende 

neues Wissen wahr, und ermöglich die Institutionalisierung von Beziehungen der 

technischen und sozialen Komponenten, die sich auf die Anwendung in den 

Arbeitspraktiken beziehen. In diesem Kontext kann man die reflexive Handlung in der 

Interaktion unter den Akteuren jedoch nicht als einzelne, dyadische Handlung ansehen. 

Die Akteure in der einzelnen Praktikgemeinschaft wenden die Ressourcen für die neue 

Wissensproduktion und den -austausch aus der herkömmlichen 
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Wissensproduktionsstruktur an, die im System verallgemeinert ist. Aber diese 

Ressourcen werden in den Arbeitspraktiken der einzelnen Gemeinschaft auf nützliche 

Art angewendet. Dies kann unerwartete Probleme hervorrufen und die Regulationsart 

des Systems kann entschieden werden, indem die spezifischen Probleme in den Lokalen 

ihre Lösungen finden. Star erklärt dies folgendermaßen: Dass die Akteure mit 

unterschiedlichen Interessen eine Beziehung bilden, beruht auf der Kommunikation, 

indem die jeweiligen Interessenbeziehungen durch Objekte repräsentiert werden. Der 

Konsens durch die Kommunikation wird passend zur Problemlösung der jeweiligen 

Arbeitspraktiken rekonstruiert. Diese Sichtweise kann ein nützlicher Analysenrahmen 

für die Annährung an die Probleme von der Rückkopplung der Nachfrage an der 

Technikversorgung sein. Die Faktoren von  der sogenannten, „der Nachfrage nicht 

passenden Technikversorgung“, können erst dann gefunden werden, wenn man erkennt, 

wie das Bedürfnis der Technikbenutzer von der Technikentwicklung, Produktion, 

Service oder Benutzergruppen verstanden wird und wie es innerhalb ihren 

Arbeitspraktiken artikuliert wird.  

Ausgehend von den bereits erwähnten Diskussionen und den Zusammenhängen findet 

man die drei Standpunkte für die Beobachtung der Innovation der Hilfsmitteltechnik.  

Erstens, die Dichotomie unter den Systemakteuren, welche die Akteure, die sich als 

Kerninitiative auf die Technikentwicklung beziehen, von den Akteuren als Angehörige 

zur externen Umwelt, die aus den sozialen Komponenten besteht, trennt, wird 

ausgeschlossen. Dabei ist gemeint, dass es keinen hierarchischen 

Beziehungszusammenhang zwischen der sogenannten „core-group“ oder 

„technologische regime“ und den peripheren Akteuren gibt und die Wissensgenerierung 

keine vorbestimmte Formen von Wissen voraussetzt. 

Der Ansatz der evolutionstheoretischen Innovationsforschung wie bei Tushman & 

Rosenkopf oder Nelson & Winter zeigt sich die Grenze mit der Erklärungskraft bei dem 

iterativen Prozess, wobei die Probleme immer wieder aus der neuen Perspektiven 

interpretiert werden. Die stetige (Re)definition der Verbindungszusammenhängen 

zwischen den Akteuren ist als eine Grundlage für die Innovationsforschung 
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anzunehmen, wenn man die Innovation aus der Perspektive von der Techniksoziologie, 

die auf der Basis der pragmatischen Sichtweise steht, betrachtet. Die pragmatische 

Handlungstheorie wie bei Giddens verwischt die Grenze zwischen Subjekt und Objekt 

und geht davon aus, dass die Handlungen nicht als emphatische, sondern als selbst-

reflektiende verstanden werden (Giddens, 1984). Das heißt, dass die 

Handlungsintention nicht von der Routine passiv geleitet wird, sondern in den 

kulturellen und institutionellen Kontexten der Handlungsressourcen oder 

Handlungseffekten selbst bestimmt wird. Auf der einen Seite gibt es keine imperative 

und vorgegebene Handlungsanweisung und auf anderer Seite ist es nicht möglich, die 

Handlungssubjekte ohne die Objekte, worauf sie reflektieren können, die Handlung 

fortzusetzten. Das Verhältnis zwischen dem Handelnden und der materiellen und 

immatriellen Umwelt des Handelnden wird immer wieder konstituiert und re-definiert. 

Im Lauf dieses Prozesses konstruieren die Handelnden die Umwelt und die Umwelt die 

Handlung, und sie stehen somit in einem ständigen Wandel. 

Zweitens, wird der Determinismus ausgeschlossen, so dass die Konfiguration von 

technischen Komponenten von Anfang an eine fixierte Funktion hat. Aus diesem Grund 

ist die Konfiguration der Technik ein offener Prozess, wobei deren Art und Weise von 

den lokalen Akteuren kontinuierlich ausgehandelt wird. Der Ansatz von Tushman & 

Rosenkopf und Henderson & Clark, welche aus evolutionstheoretischer Sichtweise 

aufgezeigt wird, behält die hierarchische Sichtweise bei. Hierbei verläuft die 

Systemarchitektur in eine Richtung, egal ob die Veränderungen der Komponenten 

„dominant design“ verändert sind oder nicht. Aber Bijker und Fleck erfassen die 

Systemarchitektur nicht als die stabilisierte Form, sondern als kontinuierlichen 

Veränderungsprozess. Sie konzentrieren sich darauf, ob die lokale Kontingenz die 

Systemarchitektur durch die Anschließung und die Ausschließung der Akteure bildet. In 

diesem Sinne bezeichnet Fleck den Begriff von Konfiguration, der eine unendliche (Re-

)definition der Beziehungen zwischen den Akteuren und (Re-)strukturierung des 

Systems impliziert. Die Konfiguration der Komponente entspricht demzufolge die 

Rekonstruktion des Organisationsfeldes des Systems. Die Kontinuität der Innovation im 
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System bedeutet nicht, dass die formelle Struktur des Systems dauerhaft besteht, 

sondern das die verteilte Wissensgenerierung in Lokalen innerhalb des Systems 

kontinuierlich entsteht. Dies wird die letzte zu betrachtende Position dieser Arbeit sein. 

Die Systemkonstitution wird auf der methodologischen Ebene in der Interdependenz 

zwischen der strategischen Aushandlung der Akteure und Systemstruktur betrachtet, um 

in die empirische Untersuchung eingebunden zu werden.  

 

Neben dieser Überlegung des empirischen Untersuchungsrahmens wird eine weitere 

Diskussion über die Förderungsmöglichkeit der nachfrageorientierten Innovation im 

fünftel Kapitel durchgeführt. Hier wird die Intermediation der Information und des 

Wissens zwischen den Akteuren als der Schlüssel in Anlehnung des Konzeptes vom 

Fleckschen Lernen erfasst. Um die Synergie des distributierten Lernens zu erzeugen, ist 

ein Informations- und Wissenstransfer unabdingbar. Dabei sollten aber die 

institutionellen Bedingungen, wie die Politik oder die Konvention der 

Wissenserwerbung- bzw. -bearbeitung der Akteuren, nicht vernachlässigt werden. Das 

heißt, dass die Intermediation nicht einfach als Wissensaustausch zwischen den „one-to-

one“ Akteuren, sondern als die Rückkopplung auf der systemischen Ebene verstanden 

werden sollte. Mit der Darstellung des Wandels von den traditionellen Intermediären zu 

den systemischen Intermediären, welche mit dem Wandel der Innovationspolitik 

zusammengeführt worden sind, wird das institutionelle und politische Engagement für 

die Erschaffung des Netzwerkes einer Intermediation zur Verstärkung der 

Anwendungskapazität der Systemressourcen von den jeweiligen Akteuren als die 

Förderungsmöglichkeit für die nachfrageorientierten Innovationen betrachtet.  
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VI. Empirische Untersuchung 

 

 

1. Das Untersuchungsdesign 

 

1.1 Die Untersuchungsfrage 

 

Das technische Systems der Hilfsmitteltechnik wird durch die wechselseitige 

Aushandlung der Interessen der Akteure konfiguriert und stabilisiert, indem die 

Arbeitspraktiken der Systemakteure eine Wissensproduktionsstruktur bilden. In diesem 

Kapitel wird anhand der empirischen Untersuchungsergebnisse von drei Fallbeispielen 

den Fragen nachgegangen, wie die Techniknachfrage an die Technikversorgung 

rückgekoppelt wird, welche Barrieren dabei auftauchen und wie diese Barrieren 

reproduziert werden. Die Antwort darauf wird in den folgenden zwei Schritten dargelegt. 

Im ersten werden die drei Untersuchungsfälle beschrieben, und zwar mit Fokus auf dem 

Zustand der Versorgung der Hilfsmitteltechnik. Dabei wird gezeigt, welche 

Nutzerbedürfnisse heutzutage die Behinderten im Bezug auf die Hilfsmitteltechnik 

haben und welche Funktionen die Akteure( F&E, Herstellung und Distribution bzw. 

Dienstleistung) entlang der Versorgungskette (Supply-Chain) erfüllen. Im nächsten 

Schritt wird die Lernstruktur des Hilfsmitteltechniksystems durch die Analyse der 

Akteurskonstellation dargestellt. Im Mittelpunkt dieser Darstellung stehen drei 

Schwerpunkte. Zum einen geht es um die Wahrnehmung der Nutzerbedürfnisse. Das 

Erkenntnisinteresse liegt darin, aus welchen Interessen die Akteure Nutzerbedürfnisse 

interpretieren. Zweitens wird die Frage beantwortet, wie die Akteure in den jeweiligen 

Wahrnehmungsrahmen ihre Arbeit praktizieren. Eine besondere Thematisierung wird 

fokussiert auf die Frage, inwiefern die verschiedenen Interessen an der 

Technikversorgung (F&E, Herstellung und Dienstleistung) ein Spannungsfeld im 

technischen Systems bilden, als auch auf die Frage, wie die Nutzerbedürfnisse bei der 

Spannungsauflösung in die jeweiligen Arbeitspraktiken umgesetzt werden. 
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Der dritte Schritt ist der Versuch, die Lernstruktur der jeweiligen Subbereiche in einem 

systemischen Zusammenhang zu verstehen.  

Im Folgenden wird die Gestaltung der Lernstruktur in Übereinstimmung mit dem 

Konzept von Star dargestellt. Die Interaktion zwischen den Akteuren wird durch die 

Repräsentation der Akteure in den jeweiligen Subbereichen des Systems ermöglicht. 

Die Repräsentation der Interessen kann man durch die Wahrnehmungsweisen der 

Akteure erkennen, die im obigen Abschnitt dargestellt worden sind. Diese 

Wahrnehmung der Nachfrage wird in den jeweiligen Arbeitspraktiken als Motivation 

zur Forschung oder Herstellung umgesetzt. Den Prozess bezeichnet Star als „re-

Repräsentation“ (Star & Strauss, 1999; Bowker & Star, 2000; Vgl. Strübing, 1997; Vgl. 

Wagner, 1998). Der Grund der Einführung der Begriffe „Repräsentation“ und „Re-

Repräsentation“ von Star als Analyseinstrument liegt darin, dass man mit der 

Beobachtung des Repräsentations- und Re-Repräsentationsprozesses erkennen kann, 

wie die Interessen der Akteuren an den jeweiligen Arbeitspraktiken der Subbereiche des 

Systems angekoppelt werden und wie Wissen und Information demnach zwischen den 

Subbereichen ausgetauscht werden.  

Jenes erlaubt die Einsicht, welche Ressourcen die Akteure anwenden, um ihre 

Beziehungen aufrechtzuerhalten oder auszuschließen, und wie sie ihre Beziehungen 

regulieren.  

 

Um dies zu erreichen, wird eine analytische Strategie verfolgt. Die Praktiken der 

Akteure werden nach den Subbereichen des Hilfsmitteltechniksystems wie F&E, 

Herstellung und Dienstleistung, dekompositioniert und die Interessen, Spannung und 

Aushandlung der Akteure werden nach der dekompositionierten Struktur vorgestellt.  

Die dafür benötigen Materialien werden durch die Interviews mit den Betroffenen und 

Dokumentanalyse gesammelt. Die Betroffenen sind die Akteure, die zu den genannten 

Subbereichen wie F&E, Herstellung und Dienstleistung gehören, und die 

Hilfsmittelnutzer. 
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1.2 Die Methode zur empirischen Untersuchung 

 

1.2.1 Die Bedeutung des Experteninterviews als die Methode für die empirische 

Untersuchung 

 

Der Fokus der empirischen Untersuchung liegt in der Kenntnisnahme davon, wie die 

Akteure in den jeweiligen Arbeitspraktiken des technischen System von 

Hilfsmitteltechnik die Nachfrage wahrnehmen und wie sie die Nachfrage in ihren 

organisationellen Kontext der Arbeit problematisieren. Um diesem 

Untersuchungsinteresse nachzugehen, ist die Beobachtung darüber erforderlich, wie die 

jeweilige Arbeitsfelder konstituiert sind. Welche Arbeitsressource wie von wem auf 

welcher Weise angewendet wird , und wie die Akteure innerhalb und außerhalb der 

Praktikgemeinschaft miteinander in einer Beziehung stehen, sind Fragen, die im 

Vordergrund der empirischen Untersuchung stehen. Das besagt, dass die Beobachtung 

nicht nur auf individuellen Akteurhandlungen, sondern auch auf die Gestaltung der 

Arbeitsstruktur gerichtet ist. Demnach sollte bei den Interviews nicht vergessen 

werden, , dass die für die vorliegende Arbeit relevante Information nicht gerade in der 

persönlichen Erfahrung der einzelne Akteuren liegt. Die Interviewten sollten außer der 

persönlichen Erfahrung das Wissen darüber in die empirische Untersuchung einbringen, 

wie die Norm ihrer Arbeitspraktiken der jeweiligen Arbeit der Beteiligten 

wahrgenommen wird und wie die Information und Wissen auf dieser 

Wahrnehmungsgrundlage hergestellt wird. Um dieses Wissen über die strukturellen 

Zusammenhänge zwischen den Arbeitselementen innerhalb und außerhalb einer 

Arbeitspraktiken zu erwerben, ist die partizipative Erfahrung an der Gestaltung der 

Arbeitsstruktur als eine Bedingung eines Interviewten.  

In diesem Zusammenhang basiert die vorliegende Arbeit auf Experteninterviews als der 

Methode für die empirische Untersuchung. Der Begriff vom Experten steht in der 

Diskussion, wobei die Frage darüber immer noch ungelöst ist, wer eigentlich 

„Expert“ sein kann. In der vorliegenden Arbeit versteht sich der Experte als derjenige, 
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der zwei Bedingung erfüllt. Zunächst ist er die Person, die in einem Arbeitsfeld eine 

lange Erfahrung hat. Außer der langen beruflichen Erfahrung ist die „partizipative 

Erkenntniss“ an der organisationellen Norm und der institutionellen Rahmenbedingung 

die wesentliche Bedingung, die der Interviewte für die vorliegende Arbeit erfüllen sollte. 

Solches Verständnis vom Experten distanziert sich von dem konventionellen 

Auswahlkriterium des Experten, das nur danach fragt, ob die Person zu einer 

bestimmten Berufsgruppe gehört, oder die Person die Entscheidungsmacht einer 

Arbeitsorganisation erhält. Was in der vorliegenden Arbeit weiter umschlossen ist ist ob 

die Person in einem Verbindungszusammenhang mit anderen Beteiligen des betroffenen 

Arbeitsfeldes steht. Das heißt, dass ein Experte mit den Beteiligten an einem 

bestimmten Arbeitsfeld eine dauerhafte Beziehung aufbaut. Die Beziehung zwischen 

den Handelnden bedeutet nicht eine dyadische Interaktion, wobei die strukturelle 

Dimension der Handlung missachtet wird.  Aus der soziologischen Sicht zeigt sich 

eine Beziehung zwischen den Handelnden vielmehr als eine psychischen Intention. Der 

Aufbau einer Beziehung zwischen den beiden Handelnden beinhaltet die Norm, welche 

unterschiedliche Sichtweisen der Handelnde reguliert, herstellt, aufrechterhält und den 

Anderen Verständigung diesbezüglich bietet. Ein Experte hat die Erfahrung des Aufbaus 

der Beziehung mit den Beteiligten an einem bestimmten Arbeitsfeld und besitzt die 

Möglichkeit zur Durchsetzung seiner Meinung durch die Aushandlung. Damit 

strukturiert er die Handlungsbedingung der Anderen mit. Demnach ist zu sagen, dass 

ein Experte uns anhand seines Wissens von der organisationellen Konstruktion der 

Arbeit und der Routine der Interaktion zwischen den Beteiligten die Information 

überliefen kann, wie die Struktur der Arbeitspraktiken konstruiert wird.  

 

1.2.2 Das Vorgehen des Experteninterviews 

 

Das Interview mit dem Experten wurde mit einem Leitfaden durchgeführt. Dieser wird 

aus den zwei wesentlichen Teilen konstituiert. Der erste Teil der Befragung handelt vom 

explorativen Wissen des Arbeitsfelds.  
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Der Fokus der Befragung in diesem Teil wurde auf die folgende Themen gelegt; 

① Die Struktur der Arbeitsorganisation und die relevante Akteure der außerhalb der 

Organisation 

② Der routinierte Arbeits- und Kommunikationsprozess 

③ Die Arbeitsverteilung und die Arbeitstätigkeit des Befragten 

 

In dem weiteren Teil des Interviews wurde mit Beispielen der Projektarbeiten, an denen 

der Befragte teilgenommen hat, der Fokus der auf folgende Themen gelegt. 

④ Der Prozessablauf des Projekts und die Darstellung der relevanten Akteure 

⑤ Die Problematisierung des „Salients“:  

- Der organisationelle Kontext der Problemerkennung  

- Die Interpretationsweise der aktuellen Problemsituation unter den Akteuren 

- Die Regulation verschiedener Sichtweisen 

⑥ Die Lösung des Problems:  

- Die angewendete Ressource (Wissen, Informationen, Finanz, Norm etc.) 

- Die Kooperation zwischen den relevanten Akteuren und deren Abweichungsfaktoren  

- Regulation verschiedener Interessen bei  Interessenkonflikten 

 

Beim Interview wurde berücksichtigt, den Leitfaden je nach der Art und Weise von den 

Aussagen der Befragten flexibel zu behandeln, um zu vermeiden, den Inhalt der 

Aussage vorzustrukturieren.  

 

1.3 Der Untersuchungsgegenstand 

 

Die Interviews im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden im Zeitraum von Juni  

2006 bis Oktober 2007 durchgeführt. Die für diese Arbeit verwandten Interviews 

entstanden zum einem großen Teil im Rahmen des Forschungsprojekts „Die Erhöhung 

der Lebensqualität durch die Technik“10, das im Jahr 2006 durch das „Science & 

                                            
10

 Das Projekt wurde von dem „Korea Institute of Industrial Technology Engineering 
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Technology Policy Institute (STEPI)“ durchgeführt wurde. Diese wurden durch 

Interviews im Jahr 2007 ergänzt.  

 

Folgende Kriterien beeinflußten die Auswahl der Interviewpartner: 

① Gute Kenntnisse des Systems der Hilfsmitteltechnik durch eigene berufliche 

Erfahrung 

② Ihre Arbeitsfelder sollten zur relevanten Arbeitspraktiken von F&E, industrieller 

Herstellung und Dienstleistung der Hilfsmitteltechnik verteilt aufdecken. 

③ Als Endnutzer wurden die Behinderten nach der Behinderungsart ausgewählt. 

 

Die Arbeitspraktiken der Interviewten, die tatsächlich an der Untersuchung 

teilgenommen haben, können anonymisiert wie folgt dargestellt werden. 

 

1) Auf der Nutzerseite 

 

Die Behinderten, ihre Familien oder Lehrer haben an dem Interview teilgenommen. Das 

Gruppeninterview und das Experteninterview wurden nach dem Befragungszweck 

durchgeführt. Jeweils ein Gruppeninterview mit ca. 10 Leuten mit verschiedenen 

Behinderungsmerkmalen, wie Köper-, Seh- und Hörbehinderte, wurde durchgeführt, um 

die alltägliche Benutzung der Hilfsmitteltechnik zu verstehen. Jeweils zwei 

Experteninterviewen pro Behinderungsart wurden geführt zur Verständnisvertiefung. Zu 

den Interviewten für dieses Experteninterview gehörten die Behinderten von NGOs, die 

Lehrer von Behindertenschulen, Universitätsprofessoren mit Schwerpunkt soziale 

Wohlfahrt und fachnahen Forschungsinstituten.  

 

2) Auf der Versorgungsseite 

 

① Aus dem Bereich von F&E 

                                                                                                                                
andPlanning“ finanziell unterstützt. 
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Die Wissenschaftler in Universitätslaboren oder Forschungsinstituten wurden als 

Interviewpartner ausgewählt. Deren Forschungsgebiete sollten mit den 

Untersuchungsgegenständen, wie Rollstuhl, Hörgerät, und Voice-Leader, 

korrespondieren, so daß sich etwa zwei Interviews pro Forschungsgebiet ergaben.  

Auf der Unternehmensseite konnten nur zwei Experten befragt werden, weil es nicht 

genügend F&E Abteilungen in diesem Bereich gibt.  

 

② Aus dem produzierenden Gewerbe  

Interviews für den Bereich der Produktion von Hilfsmittelgütern wurden mit 

Geschäftsführern und Abteilungsleitern der Hilfsmittelunternehmen geführt. Die 

Unternehmen sind der Untersuchungsgegenstand  der vorliegenden Arbeit.  

 

③ Aus dem Dienstleistungsbereich 

Die Experten im Bereich der Dienstleistungen wurden nach drei Kriterien untergeteilt: 

öffentliche Dienstleistung, private Dienstleistung und Lieferantenlogistik . 

Als Repräsentanten öffentlicher Dienstleistungen wurden die Ministerien und die 

Bezirksämter ausgewählt. Die Beamten von der Abteilung für die Behinderten vom 

Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt und die von der Abteilung für die Hilfsmittel 

vom Ministerium für Industrie, Wirtschaft und Energie wurden ausgewählt, um das 

Vermittlungssystem der öffentlichen Dienstleistung auf der Makroebene zu analysieren. 

Die Beamten der  Bezirksämtern befinden sich in einer Mittlerrolle zwischen den 

Ministerien und dem Endnutzer. In den Interviews mit den Beamten wurde thematisiert, 

wie die Bedürfnisse des Endnutzers an die Politikplanung rückgekoppelt werden und 

wie sich die öffentliche Dienstleistung im Bereich Hilfsmitteltechnik auf das alltägliche 

Leben der Behinderten auswirkt. Als andere Vermittler der öffentlichen Dienstleistung 

wurden die Beamten der öffentlichen Stellen wie U-Bahnstation oder Pflegepersonen 

ausgewählt. 

Als private Dienstleister wurden die Verbände der Behinderten, die Verbände der 

Pflegepersonen und bzw. Therapeuten, das Krankenhaus und einige Ärzte ausgewählt. 
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Außerdem hat die Institution für die Reparatur und Beratung der Hilfsmittel auch an 

dem Experteninterview teilgenommen. 

Auf der Seite der Lieferlogistik  wurden die Geschäftstelle der Hilfsmitteltechnik und 

des Krankenhauses ausgewählt.  

 

1.4 Die Hypothese zur empirischen Untersuchung  

 

Nach dem analytischen Rahmen, den die vorliegende Arbeit an Star angelehnt hat, ist es 

bei der empirischen Auffassung von der Konfiguration der Hilfsmitteltechnik 

entscheidend, wie die Bedürfnisse der Behinderten von den Akteuren des technischen 

Systems der Hilfsmitteltechnik wahrgenommen und in ihre Praktiken umgesetzt werden. 

Die Lernstruktur des hilfsmitteltechnischen Systems kann je nach Wahrnehmungsart der 

Akteure in verschiedenen Formen dargestellt werden.  

 

Zur Überprüfung, ob und welche der drei Fallbeispiele sich bei der Wahrnehmungs- und 

Aushandlungsweisen zeigen, werden drei Hypothesen aufgestellt. 

Die erste Annahme ist folgende: Wenn die Intermediäre auf der Systemebene aktiv sind, 

dann wird die Möglichkeit größer, dass die Anwendungskonzepte von den jeweiligen 

Arbeitspraktiken auf der Seite der Technikversorgung in einer nutzerorientierten Form 

entwickeln können.  

Den Hintergrund dieser Annahme bildet die Überlegung über das Nutzerverhalten der 

Hilfsmitteltechnik. Die Nutzerbedürfnisse der Hilfsmitteltechnik sind im Vergleich zu 

anderen Alltagstechniken wie Auto oder Kühlschrank sehr abstrakt und daher nicht auf 

eine bestimmte Form oder Funktion des Produkts konkretisierbar. Es ist nur den 

beschränkten Gruppen der gesellschaftlichen Mitgliedern bekannt, welche Hilfsmittel in 

welchen Funktionen auf dem Markt vorhanden sind. Sie sind im Allgemein diejenigen, 

welche selber geistlich oder körperlich behindert sind, oder jene, welche Behinderte 

pflegen. Für die Anderen, die sich außerhalb dieses Kreises befinden, ist das Hilfsmittel 

unabhängig von dem Anwendungszweck oder dessen technischen Leistung. Ein Grund 
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der breiten Anwendungseinstellungen der Hilfsmitteltechnik liegt darin, dass bei der 

Hilfsmitteltechnik keine ausreichende Diversität der Produkte im Sinne von Leistung 

und Design, welche die Erwartung der Nutzer erfüllen kann, vorhanden ist. Was die 

Behinderten von einem Rollstuhl erwarten ist so weit wie möglich uneingeschränkte 

Bewegungsfreiheit. Im Gegensatz dazu ist die Auswahl der Behinderten für die 

Realisierung der Bewegungsfreiheit sehr beschränkt. Es gibt im praktischen Sinne nur 

ein Mittel für sie, nämlich den Rollstuhl. Mobilität bedeutet für den Behinderten nicht 

nur einfacher „Transport“, sondern auch Positionswechsel. Die Bewegungsfreiheit für 

die Behinderte kann so verschieden interpretiert werden. Entsprechend ist das 

Erwartungsspektrum gegenüber dem Rollstuhl sehr breit angelegt. Ein Behinderter mit 

durchschnittlichem Behinderungsgrad wünscht sich ein Vehikel mit Rädern, das ihm die 

Überwindung von Hindernissen wie eine Strasse ermöglicht, aber ein 

Schwerbehinderter wünscht sich einen Rollstuhl, der so allzweckmässig funktionieren 

kann wie ein Bett (damit er sich hinlegen kann), ein Vehikel oder ein Ständer, damit er 

sich im Stehen abstützen kann. Die Nutzerbedürfnisse sind sehr abstrakt. Sie werden bei 

dem Entwicklungs- oder Herstellungsprozess nach den Ansichten von Forschern oder 

Unternehmern interpretiert. Dabei bringen die verschiedenen Akteure ihre eigenen 

Interessen ein, und dabei werden die Nutzerbedürfnisse nach den verschiedenen 

Wahrnehmungsrahmen als eine bestimmte Nachfrage interpretiert. Bei diesem 

Konkretisierungsprozess der Nutzerbedürfnisse spielen die Intermediäre eine wichtige 

Rolle als Kommunikationsmedien. Hierbei vermitteln die Intermediäre das Wissen und 

die Informationen über die Nutzerbedürfnisse, die sogenannte lokale Kontingenz, damit 

die verschiedenen Akteure ein gemeinsames Interesse bilden können.  

Die Intermediäre dienen der Bereitstellung und der Anwendung der Systemressourcen 

in den jeweiligen Arbeitspraktiken. Die drei Beispiele gehören zur gleichen Branche, 

und im Zuge dessen ist zu bedenken, dass diese über dieselbe institutionelle 

Infrastruktur von F&E und Industrie für die Entwicklung und Herstellung verfügen. 

Was die Unterschiede zwischen den drei Beispielen ausmachen, ist die Repräsentation 

der Nutzerbedürfnisse und deren Wahrnehmung der Systemakteuren. Bei der 
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Repräsentation der Nutzerbedürfnisse spielen die Intermediäre wie 

Behindertenverbände oder öffentliche Institutionen eine wichtige Rolle, und sie zeigen 

je nach der Behinderungsart voneinander unterschiedliche politische Aktivitäten.  

 

Die drei Beispielen verdeutlichen den Unterschied bei der Partizipation der 

Behindertenverbände. Die Nutzer des elektrischen Rollstuhls, die körperlich 

Behinderten, sind am aktivsten politisch tätig, während der Hörbehindertenverband gar 

keine besondere Aktivität diesbezüglich aufweist. In der Untersuchung ist zu überprüfen, 

ob und welche Rolle diese Intermediäre bei der Aushandlung spielen und welche 

Unterschiede sich bei der Konfiguration der Technik dadurch ergeben. 

 

Die zweite Hypothese bezieht sich auf das Risiko der Fehlvermittlung von 

Nutzerbedürfnissen. Je mehr die Nutzung des Hilfsmittel die Ressource auf der Ebene 

der gesellschaftlichen Systeme, wie Gesetzt, Standard, oder die Konstellation der 

öffentlichen Raum etc., benötigt, desto größer die Komplexität der 

Informationsvermittlung der Nutzerbedürfnisse und schließlich desto größer das Risiko 

der Fehlvermittlung dieser. Die Hilfsmittel, deren Kauf von der öffentlichen Kasse 

unterstützt wird, benötigen die systemischen Ressourcen wie Kassenordnung, Budet 

und Plan der Budgetausgabe, den vom Gesetz bestimmten Kaufprozess etc. Diese Pläne 

und Normen für den Kauf und Nutzung der Hilfsmittel beeinflussen auf einer Seite die 

Marketing- und Herstellungsstrategie der Unternehmen und auf anderer Seite die F&E. 

Betrachtet man die rigide Informationsbearbeitung der öffentlichen Sektor im Vergleich 

zu dem privaten, ist die Fehlvermittlungsmöglichkeit nicht absehbar.  

Was mit dieser Hypothese bei der empirischen Untersuchung überprüft werden kann, ist 

die Variation unter den Hilfsmitteln, das unterschiedliche Ressource zur Nutzung 

gebraucht werden. Bei dem digitalen Hörgerät gleicht man seine Schwerhörigkeit durch 

die persönliche Benutzung mit dem digitalen Hörgerät aus. Im Kontrast dazu kann die 

Seh-Behinderung nicht durch die persönliche Benutzung des Voice-Leader komplett 

beseitigt werden. Hierbei bedarf es einer für den Voice-Leader geeigneten 
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Raumkonstellation, die systematische Anwendungsmöglichkeit der institutionellen 

Regel wie der Standard der Radiowelle, und die organisierte Pflege, die von der 

Anbieterseite veranlaßt werden sollte, etc. In diesem Zusammenhang ist der Voice-

Leader ein systematisches Hilfsmittel (im Gegensatz zu persönlichen Hilfsmitteln wie 

das Hörgerät), dessen Benutzung die humane und materielle Dienstleistung vom 

Anbieter erfordert. Das heißt, dass der Ablauf der Informationsvermittlung zwischen 

Nutzer und Hersteller bei der systematischen Hilfsmitteltechnik noch komplizierter sich 

darstellt als bei der persönlichen. Bei der Informationsvermittlung der systematischen 

Hilfsmitteltechnik stehen die organisierten Personalien, die für den Betrieb und die 

Dienstleistung dienen, und Gebilde, die mit der Installation des Voice-Leader für eine 

Funktion wie U-Bahn Station oder Bezirksamt verantwortlich werden, als der 

Informations-Gatekeeper zwischen Nutzer und Hersteller. In Folge dessen ist zu 

bedenken, dass es einen Unterschied zwischen den systematischen und persönlichen 

Hilfsmitteltechniken bei der Konfiguration durch die Informationsvermittlung zwischen 

Nutzer und Hersteller gibt. Das Risiko der Fehlvermittlung der Nutzerbedürfnisse ist 

stärker ausgeprägt als im Bereich der Hilfsmitteltechnik, die nur durch systematischen 

Betrieb den Nutzern zur Verfügung gestellt wird, wie z.B. der Voice-Leader. An der 

Untersuchung der drei Beispiele wird überprüft, ob die unterschiedlichen 

Benutzungskonzepte einen Unterschied bei der Konfiguration ausmachen. 

 

Die letzte Hypothese ist, dass die Rückkopplung der Nutzerbedürfnisse an die 

Technikversorgung der Hilfsmittel, welche durch den Versorgungskanal der öffentlichen 

Diensleistungen angeboten werden, noch schwerer sich darstellt, als bei jenen, welche 

durch den Markt direkt angeboten werden.  

Die Hilfsmitteltechnik hat zwei Versorgungskanäle, nämlich das Vermittlungssystem der 

öffentlichen Dienstleistung und den Markt. Der Voice-Leader wird nur durch den 

öffentlichen Kanal bereitgestellt. Im Gegensatz dazu ist zu sagen, dass das digitale 

Hörgerät durch den Markt bereitgestellt wird. Die Kaufunterstützung der öffentlichen 

Krankenkasse für das digitale Hörgerät ist viel zu gering und die Nutzer zahlen den 
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größten Teil des Preises selbst. Beim elektrischen Rollstuhl stellt sich eine gemischte 

Form dar. Der allgemeine elektrische Rollstuhl wird durch den öffentlichen Kanal 

versorgt, aber der spezifische Rollstuhl durch den Markt. Es ist zu bedenken, dass die 

Entscheidung über die Versorgungsartikel und die Menge auf der Basis der 

Informationsvermittlung von dem öffentlichen Dienstleistungssystem getroffen wird 

und die Nachfrage der industriellen Herstellung dadurch einkalkuliert wird. Hierbei übt 

die Vermittlungsrolle des öffentlichen Diensleistungssystems einen großen Einfluß auf 

die Wahrnehmung von Unternehmen über die Nutzerbedürfnisse aus. Miles 

argumentiert in der Diskussion über die Innovationstätigkeit, dass die Entscheidung im 

öffentlichen Sektor nicht gerade auf die Ebene der Nutzerbefriedigung durch die 

öffentliche Dienstleistung, sondern auf der politische Ebene getroffen wird (Miles, 

2005). Dabei spielt die Bürokratie in der öffentlichen Sphäre eine große Rolle. Hierauf 

weist hin, dass die Information von den Nutzerbedürfnissen aus der Sicht der Politik 

oder politischen Akteure, deren Verhalten von der Bürokratie geprägt sind, interpretiert 

werden.  

 

Mit der Überprüfung der drei Hypothesen können die Wahrnehmungs- und 

Aushandlungsweisen der Akteure von den drei Hilfsmitteltechniken voneinander 

variiert werden. Diese Überprüfung zielt im Grunde auf die Herausstellung der 

Merkmale der Konfiguration der drei Hilfsmitteltechniken. Damit ist zu erwarten, einen 

Ausgangspunkt zur Erstellung der politischen Mittel für die Unterstützung der 

nachfrageorientierten Innovation der Hilfsmitteltechnik zu finden. 

 

2 Aktueller Stand der Hilfsmittelnutzung und Versorgung  

 

2.1 Das digitale Hörgerät 

 

2.1.1 Der Stand der Nutzung des digitalen Hörgeräts 
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Während das menschliche Gehör zwischen dem zu hören beabsichtigten Ton 

unterscheidet und dem Lärm während es die Fähigkeit besitzt den Laut deutlich zu 

machen, ist die Unterscheidung bei einem Hörgerät nicht so präzise. Zum Beispiel hört 

man die Sprache und den Lärm der Straße gemischt, wenn man sich auf der Straße mit 

einer Person unterhält. Die niedrige technische Kapazität des analogen Hörgeräts führt 

dazu, dass Schwerhörigen das Hörgerät als eine Art von Lautverstärker wahrnehmen. 

Seit dem Jahr 2000 ist das programmierbare digitale Hörgerät auf den koreanischen 

Markt eingeführt. Dieses enthält den DSP-Chip, dessen Algorithmus man verändern 

kann. Der DSP-Chip verwendet zehntausende von Algorithmen pro Sekunde für jedes 

Tonsignal. Somit führt die der Einsatz des digitalen Hörgerätes im Bezug auf das 

Problem des unpräzisen Tonklanges zu einer Verbesserung gegenüber dem analogen, 

aber das Hauling-Sympthom ,ein Dröhen im Ohr, wird technisch nicht ganz 

überwunden. Diese Unannehmlichkeiten, die die Benutzung des Hörgeräts mit sich 

bringt, führen zu einem Vertrauensverlust bei den Nutzern in ihre Geräte. 

Nichtsdestotrotz vermehrt sich die Zahl der Schwerhörigen, die das digitale Hörgerät 

ausprobieren möchten.  

In der Steigerung der Nutzerzahl des digitalen Hörgerät zeigt sich die Veränderung des 

Nutzerverhaltens. Im Allgemein kaufen die Behinderte diejenige Hörgeräte, die von der 

Krankenkasse unterstützt werden, und die Auswahlkriterien bleiben innerhalb des 

Kauflimits, welches von der Kassenordnung bestimmt ist. Die Steigerung der 

Nutzerzahl des digitalen Hörgerät kontrastiert sich zu diesem allgemeinen Merkmal des 

Behindertenkonsums. Wenn man bedenkt, dass es keine dramatische Änderung des 

Einkommensniveaus von den Behinderten in den letzten Jahren gegeben hat, ist 

anzunehmen, dass die Schwerhörige den Unterschied der Qualität zwischen analogen 

und digitalen Hörgerät erkennen und sie die Präferenz trotz der hohen Belastung der 

Kaufkosten auf dem digitalen Hörgerät legen. Außer dieser Beeinflussung des 

Nutzerverhaltens durch eine hohen Belastung der Kaufkosten gibt es einen kulturellen 

Faktor. Die Schwerhörigen in Korea möchten sich nicht als Behinderte zu erkennen 

geben. Daher scheuen sie sich das Hörgerät zu tragen oder bevorzugen kleinere Geräte, 
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die in Form analoger Geräte nicht angeboten werden.  

Die Nutzerbedürfnisse sind auf den klaren Ton, der körperlichen 

Anpassungsmöglichkeit, der bequemen Anwendung, und der Unscheinbarkeit als 

Schwerhörige gerichtet. Die Nutzerbedürfnisse sind nicht einfach auf das Hören selbst, 

sondern darauf gerichtet, als gesellschaftliches Mitglieder ohne Hindernisse und 

Diskriminierung mit anderen zu kommunizieren und an den gesellschaftlichen 

Aktivitäten teilzunehmen. Dies führt zu einem hohen Interesse der Nutzer an der 

Qualität der Hörgeräte.  

 

Neben der Grenze des technischen Niveaus der Komponenten, die der Gestaltung der 

mechanischen Tonherstellung dienen, gibt es auch weitere Hindernisse, auf die 

koreanische Nutzer zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse stoßen.  

Dies ist zum einen die elektrische Tonherstellung der koreanischen Sprache. Der 

Frequenzbereich, in dem der Hörsinn auf die Tonfrequenz der menschlichen Laute 

reagiert, sieht, je nach Alter, ethnischen Gruppen und Sprachgemeinschaften, 

unterschiedlich aus. Die vom Ausland importierte Produktpalette umfaßt die 

essentiellen Komponenten für die Tonherstellung, wobei ein standardisiertes 

Softwareprogramm installiert ist. Das importierte Hörgerät kann die Töne nur ohne 

Berücksichtigung der Eigenschaften der koreanischen Sprache anbieten. Damit werden 

die Wünsche nach dem angenehmen und präzisen Ton nur innerhalb des 

Bearbeitungsfähigkeit des standardisierten Softwareprogramms beschränkt erfüllt. 

Zum anderen geht es um die körperliche Struktur der Koreaner. Die importierten 

Hörgeräte bzw. ihre Zubehöre sind dem europäischen bzw. amerikanischen Körper 

angepasst, was nicht den Ohrgrößen und –formen der koreanischen Nutzer entspricht. . 

Diese Probleme werden weder von der Industrie noch der F&E vollständig gelöst.  

Korea stellt bis heute keine vollständigen Hörgeräte, weder analoge noch digitale, selber 

her. Die wesentlichen Zubehöre werden aus dem Ausland, wie z.B. Deutschland oder 

den USA, importiert und in Korea montiert.  

Der DSP-Chip, das Softwareprogramm welches das digitale Hörgerät operieren läßt, ist 



 143 

ein technisches Instrument für alle Typen von digitalen Hörgeräten. Man kann den 

Algorithmus des DSP-Chips z.B. so verändern, daß spezifische Töne der koreanischen 

Sprache in die mechanische Signale noch besser transformiert werden können. Die F&E 

des digitalen Hörgerät wurde einmal Mitte der 90er Jahren vom Unternehmen Samsung 

fokussiert, aber war nicht bis zum Endproduktion gelangt. Der Zustand der F&E 

Ergebnisse von Heute entspricht im Weitesten dieser ursprünglichen Form.  

Außer dem Mangel an der Entwicklung und Herstellung zeigt sich die Versorgung des 

Hörgeräts als eine Barriere für die Befriedigung der Nutzerbedürfnisse in dem 

öffentlichen Vermittlungssystem. Die Schwerhörigen werden von dem hohen Preis 

abgeschreckt. Ein digitales Hörgerät beträgt das drei- bis zwanzigfache an Mehrkosten 

für den Endnutzer im Kontrast zu einem analogen Hörgerät. Seit Januar 1997 trägt die 

öffentliche Krankenkasse („National Health Insurance Corporation“) einen Teil der 

Kosten des Hörgeräts, wenn der Schwerhörige in einer höheren Behinderungsklasse als 

6 ist. Sie bezahlt 80% bis zum Kauflimit eines Hörgeräts (ca. 190 Euro). Die übrigen 

Kosten tragen die Schwerhörigen selber11. Die Zuschüsse sind recht wenig, da das 

digitale Gerät mindestens die Zuschüsse der Krankenkasse um das fünffache übersteigt. 

Hinzu kommt, dass die Nutzerzahl des digitalen Hörgeräts sehr schnell steigt, so war 

der Marktanteil in der Anfangszeit bei ca. 5%, und ist jetzt bei ca. 50%12.  

 

2.1.2 Die Praktiken der Versorgung des Hörgeräts 

 

2.1.2.1 Forschung und Entwicklung des DSP-Chips 

 
                                            
11 Die Regierung limitiert den Kaufpreis für ein Hörgerät auf 190 Euro, und davon werden ca. 150 Euro, 

nämlich 80% von 190 Euro, von der National „Health Insurance Corporation (Abk. HIC)“ übernommen. 

Auch wenn der Kaufpreis mehr als 190 Euro beträgt, überschreiten die Zuschüsse die 150 Euro nicht. Die 

Mindestlohn-Verdiener erhalten 100% von den Kauflimitkosten (190 Euro). Keine medizinischen 

Zuschüsse werden für die Untersuchungen, Tests oder Behandlungen, die für das Tragen der Hörgeräte in 

den Kliniken durchgeführt werden, ausgezahlt.  

 
12 Nach Einschätzung der Hörgeräte-Unternehmen „S“ 
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Die F&E für das digitale Hörgerät hat ihren Ursprung im Unternehmen Samsung. 

Samsung hat seit Mitte der 80er Jahren mit der F&E für Halbleiter-Speicherchip 

Technologie angefangen. Damals war das Unternehmen auf der Suche nach neuen 

Marktnischen und fand sie im Bereich der akustischen Geräte. Das Hörgerät selbst war 

ein untergeordneter Unternehmensbereich. Mitte der 90er Jahre versuchte Samsung 

einen DSP-Chip eigenständig und ein Hörgerätemodell vom Box-Typ zu entwickeln. 

Samsung führte aber die Industrialisierung des Hörgeräts nicht zum Ende, da es sich aus 

betriebsstrategischen Gründen auf den Halbleiter-Speicherchip konzentrieren wollte. 

Für das Unternehmen war das Marktpotential von Halbleiter-Speicherchips selbst noch 

größer als das der akustischen Geräte bzw. der Hörgeräte. Ein weiterer Grund war, dass 

der Hörgerätverkauf eine andere Art von Verkaufsmethoden als bei sonstigen 

Elektroprodukte erfordert. Beim Hörgerätverkauf benötigt man einen individuellen 

Service für den Käufer wie die der Beratung und der Anpassung. Für Samsung, das auf 

der Basis von Niederlassungen für Elektroprodukte ein Verkaufsnetzwerk aufgebaut 

hatte, hätte es eine weitere Belastung bedeutet, für das Hörgerät eigenständiges 

Marketing- bzw. Dienstleistungsnetzwerk aufbauen zu müssen.  

Die Tatsache, dass das größte koreanische Unternehmen sich in der Hörgeräte-

Entwicklung konzentrierte, beeinflusste die nachkommenden Entwicklungen in Korea 

sowohl auf positive, als auch auf negative Weise.  

Die damals an der F&E beteiligten Forscher waren die ersten in Korea, die Erfahrungen 

mit der Hörgerätentwicklung machen konnten. Diese führten ihre Forschungstätigkeiten 

auf der Ebene von Universitäten, Instituten oder individuell bis heute weiter. In Korea 

werden Studien über die Entwicklung von Algorithmen des DSP-Chips durchgeführt. 

Im Mittelpunkt dieser Studien steht das „Advanced Research Center for Recovery of 

Human Sensibility“ der Universität K. Die Teilnehmer der Forschungsgruppe 

kooperieren mit dem Forschungsprojekt von Samsung direkt oder indirekt.  

Der negative Einfluss zeigt sich auf der industriellen Ebene. Der Mißerfolg von 

Samsung wies in indirekter Weise darauf hin, dass der Hörgerätemarkt als 

Unternehmensbereich nicht attraktiv ist. In der Tat gibt es bis heute keine 
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Großunternehmen, die das Hörgerät entwickeln.  

Die Erfahrung von Samsung mit dem Hörgerät hinterläßt auf der einen Seite die Folgen, 

der bis heute andauernden Entwicklung von Hilfsmitteltechnik für Schwerhörige, aber 

auf der anderen Seite zog es die negative Einstellung über die Wirtschaftlichkeit der 

F&E für Hörgerät nach. Diese Einstellung ist bei der heutigen F&E für Hörgeräte 

immer noch ausgeprägt. 

 

Die niedrige Wirtschaftlichkeit der Hörgerätforschung bedeutet für die Forscher die 

geringe Chance auf die Fördermittelgewährung. Für den Forscher dieses Projekts sind 

die Informationen über Charakteristika der koreanischen Sprache wichtig. Desweiteren 

sind Informationen über die körperlichen und psychologischen Eigenschaften der 

Schwerhörigen und ihrer Bedürfnisse notwendig. Darum ist diese F&E 

fächerübergreifend zu anderen Wissenschaftsbereichen wie der Audiologie 

(Audiophysiologie, Audiopsychologie, etc.), Linguistik (Lautlänge, Tonhöre, etc.) und 

der Medizin. Um dieses Wissen mit der F&E des digitalen Hörgerät integrieren zu 

können, müßte die Hörgerätforschung sich als ein gesellschaftlich bedeutendes 

Forschungsgebiet ausweisen.  

Die Bedeutung der Forschung wird bis heute von der Regierung unter dem Blickwickel 

der Wirtschaftlichkeit interpretiert, und die Forschungsinteressen kommen nicht 

unabhängig von der Rahmenbedingung der Fördermittelverteilung zustande.  

 

Neben der geringen Anzahl von Forschungsarbeiten über das Hörgerät bzw. die 

Hilfsmittel für Schwerhörige in dem Bereich der Ingenieurwissenschaft, ist die 

wissenschaftliche Forschung über die Schwerhörigkeit selbst auch ein Schwachpunkt in 

der koreanischen Wissenschaftslandschaft. Beispielsweise gibt es im Bereich der 

Audiologie in Korea nur zwei oder drei Wissenschaftler, und selbst diese konzentrieren 

sich auf die Ausbildung von Hörgerät-Akustikern (Experten für das Hörgeräte-Fitting), 

und nicht auf die wissenschaftliche Forschung. 

 



 146 

Im Jahr 2002 initiiert das MOCIE (Ministerium für Handel, Industrie und Energie) die 

Regierungspolitik nach dem Regierungskonzept der „Zusammenbringen der 

wirtschaftlichen Wachstum und Wohlfahrt“ die F&E - Fördermittel im Bereich der 

Hilfsmitteltechnik zu investieren. Es bot Motivation zur Fortführung bereits begonnener, 

aber nicht vortgeführter Forschungen. Um die Entwicklung des digitalen Hörgeräts bzw. 

DSP-Chips fortzusetzen, stellten sich die Forscher, die an den verschiedenen 

Universitäten angesiedelt sind, unter die Projektführungsschaft des „Advanced Research 

Center for Recovery of Human Sensibility“ der Universität K., das von einer F&E-

Organisation namens „KITECH (Korea Institute of Industrial Technology)“ unterstützt 

wird. KITECH investiert im Auftrag des MOCIE die Fördermittel für die 

Hörgerätforschung mit der Erwartung, industrielle Erfolge zu erzielen. Im Zuge dessen 

stellen die Hörgerätforscher ihre Argumente in der folgenden Art dar. Erstens, dass man 

durch Eigenherstellung den Preis im Vergleich zu den Importwaren senken kann. 

Zweitens, dass man den Abfluss von inländischem Kapital, mit anderen Worten die 

Steuergelder, ins Ausland vermeiden kann. Und drittens, dass man den Schwerhörigen 

in Korea einen verbesserten Hörsinn und körperlich angepasste Hörgeräte anbieten kann. 

Ihr Argument stützt sich auf die Zunahme der Nutzerzahl von digitalen Hörgeräten seit 

2000 und den gesellschaftlichen Wandel zur „Aging Society“.  

Während die Fördermittelausrichtung der Regierung nicht gerade aus der Absicht des 

wirtschaftlichen Wachstums in der herkömmlichen Weise veranlaßt wird, steht die 

Erwartung auf die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund der Förderung, und dadurch bleibt 

die Regeln für das Projektmanagement oder die Evaluation die üblichen, die aus der 

Sicht der wirtschaftlichen Effekte herausgebildet worden sind. Die Forscher stehen 

demzufolge Bedingungen gegenüber, welche zum einen keine wissenschaftliche 

Infrastruktur für die Forschung bieten und welche zum anderen  keine ausreichende 

Zeit für den Infrastrukturaufbau ermöglichen. 

 

Infolgedessen sehen die Forscher die Strategie für die Fortsetzung der 

Hörgerätforschung und DSP-Chip Entwicklung in folgender Weise.  
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Da keine Lerngemeinschaft vorhanden ist, befindet sich der Forscher für DSP-Chips in 

der Position, selbst mit Schwerhörigen oder Spezialisten Kontakt aufzunehmen und 

autodidaktisch vorzugehen, um die nötigen Informationen in diesem Bereich zu 

erwerben.  

Die Forscher nutzen den Verband der Hörgerät-Akustiker, die Gesellschaft für 

Audiologie oder das HNO-Forschungstreffen, um Informationen über die Bedürfnisse 

von Nutzern zu erlangen. Das „Fitting“ (Anpassungsprozess) ist ein obligatorischer 

Prozess, dem man sich als Nutzer nicht entziehen kann. Dabei werden die Gefühle und 

Probleme bei der Nutzung angesprochen und von dem Hörgerät-Akustiker gelöst. Aus 

diesem Grund sind die Informationen, die die Hörgerät-Akustiker aus ihren Erfahrungen 

vermitteln, wichtig für den DSP-Chip Entwickler und die HNO-Ärzte. Seit über einem 

Jahr findet ein Seminar zum Thema von Hörgerätfitting und –training statt. Am Seminar 

beteiligen sich HNO-Ärzte, Hörgerät-Akustiker, Mitarbeiter von Unternehmen (in 

Korea vertretene internationale Firmen) und DSP-Chip Entwickler. Insofern ist das 

Seminar eine Art Informationskanal, wodurch Wissenschaftler Informationen über die 

Probleme bei der Behandlung von Schwerhörigen mit ihren Hörgeräten aus den 

ärztlichen Praxen erwerben können. 

 

Die Initiative für das Seminar geht hauptsächlich von den HNO-Ärzten aus und 

meistens werden die Erfahrungen von den Hörgerät-Akustikern präsentiert. Das 

Seminar findet aber aufgrund der Interessen ausländischer Hörgeräte-Firmen und HNO-

Ärzten statt, und deren Interessen decken sich mit denen der Nutzer nur im Bereich der 

Anwendungsprobleme beim Hörgeräte-Fitting. Die verschiedene Interessen an dem 

Wissensaustausch beim Seminar werden zum großen Teil durch die Marketingstrategien 

der Kliniken und Unternehmen reguliert. Dabei ist nicht zu erwarten, daß eine 

wissenschaftliche Auseinandersetzung unter den verschiedenen wissenschaftlichen 

Aspekten wie Linguistik oder Behindertenpsychologie tatsächlich statt findet.  

Die fehlende wissenschaftliche Infrastruktur bedeutet für die Forschungskultur einer Art 

isolierte Forschung. Sie führt schließlich zu einem Mangel an Basisdaten über die 
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Charakteristika der koreanischen Schwerhörigen.  

 

2.1.2.2 Die Kommerzialisierung der Forschungsergebnisse 

 

Die meisten digitalen Hörgeräte werden als nahezu fertiggestellte Formen importiert 

und in Korea wird nur das „Molding” ausgeführt. Die F&E für die Eigenherstellung der 

essentiellen Komponenten des Hörgeräts werden von Unternehmen nicht vorgenommen. 

Die Interessen von Unternehmen innerhalb der F&E liegt in der Herstellung von 

Zubehör wie Rahmen oder Schnur, um durch die für den Koreaner entsprechende Form 

und Größe den Nutzern angenehmen Einsatz anzubieten. 

Es gibt in den Firmen (Tochtergesellschaften ausländischer Firmen eingeschlossen) 

jeweils nur 2-3 Ingenieure, die den technischen Apparat professionell anwenden können, 

und beschränken sich in ihrem Arbeitsspektrum auf einfache Reparaturen des Hörgeräts, 

nicht auf die Entwicklung neuer Produkte. Der Mangel an Erfahrung in F&E und der für 

die F&E benötigen kompetenten Ingenieure erschwert es dem koreanischen 

Unternehmen, selbständig F&E für neue Produkte durchzuführen.  

Die Kommerzialisierung der Forschungsergebnisse, die im Allgemein durch die 

Techniktransfer von Forschungsinstituten zu Unternehmen zu Stande kommt, wird 

durch die mangelhafte F&E Kapazität weiter behindert. 

Trotzdem sind die Forscher von Forschungsinstitutionen in Korea nach heutiger 

Gesetzespraxis bezüglich des Technologie-Transfers dazu verpflichtet, ein Unternehmen 

an Forschungsprojekten partizipieren zu lassen. Es ist den Unternehmen eine erhebliche 

Last, mit diesen humanen Ressourcen die Forschungsergebnisse zu transferieren, um 

neue Produkte zu entwickeln. Im Allgemein sind bis zur industriellen Anwendung der 

Forschungsergebnisse grosse zeitliche und finanzielle Investitionen notwendig. Zudem 

ist der resultierende Markteinfluß ungewiß. Aus Sicht von Unternehmen ist der Konsum 

sehr beschränkt, da eine Beschränkung auf dem koreanischen Markt vorliegt. Die 

Produkte der international renommierten Firmen beherrschen den grössten Teil des 
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Marktes13. Sie erhalten bereits die Weltmarkt führende F&E Kapazität und dies zu 

überwinden ist den Unternehmen weder möglich noch erscheint es attraktiv.  

Darum macht es aus der Sicht der Unternehmen keinen Sinn, ein Risiko einzugehen, 

dass die momentane Gewinnstruktur erodieren könnte, und führt dazu, dass sie 

bevorzugt auf dem bereits gesicherten Markt operieren, obwohl dieser limitiert ist. Die 

Hörgeräte-Industrie wird im Allgemeinen als hochprofitable Industrie wahrgenommen. 

Die Geräte werden zur Zeit dreimal so teuer wie die Import-Hörgeräte verkauft. Die 

Unternehmen führen bis jetzt ihre Geschäfte mit niedrigen Kosten und hohem Profit, 

daher sind Technikinnovation für sie nicht zwingend notwendig. Außerdem ist das 

Vertrauen der koreanischen Nutzer in die importierten Hörgeräte sehr hoch und generell 

werden ausländische Produkte präferiert. 

 

Die Interessen der Forscher für die DSP-Chip Entwicklung und jene des Unternehmens 

für Marketing werden bei dem Forschungsprojekt, das von der Regierung finanziert 

wird, kombiniert. Die Forscher können durch die Kooperation ihr Projekt finanzieren 

und das Unternehmen kann durch „gemeinsame Forschung“ mit renommierten 

Forschungsinstituten seine Reputation verbessern. Das Unternehmen ist hinsichtlich des 

Technologietransfers eher zurückhaltend und nimmt an dem Forschungsprojekt nur 

formell teil. Das heißt, dass das Unternehmen in Wirklichkeit keine Beiträge leistet. Der 

eigentliche Technologie-Transfer findet nur geringes Interesse Seitens des 

Unternehmens. Die Umsetzung der Forschungsresultate auf die industrielle Herstellung 

ist aus der Sicht von Unternehmen eher belastend. Demnach werden die 

Nutzerbedürfnisse nur im Rahmen der Angebotsmaßnahmen der Importwaren 

berücksichtigt.  

 

2.1.2.3 Die Praktiken von Distribution, Verkauf und Dienstleistung 

 

                                            
13 Die Hörgeräte-Unternehmen wie Siemens Hörgeräte von Deutschland, William Demant Holding von 
Dänemark, GN Resound, Widex, Starkey aus den USA und Phonak aus der Schweiz sind weltweit 
führend; zusammen betraegt ihr Marktanteil bis zu 96% (Wirtschaftswoche, 2005). 
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A) Distribution 

 

Seit der Gesetzesänderung, die darauf hinauslief, dass Hörgeräte nicht nur im Geschäft, 

sondern auch in der Klinik verkauft werden dürfen, gibt es zwei Distributionskanäle, 

nämlich Hörgerät-Geschäfte und Arztpraxen. Von der Seite des Geschäftes ist der Markt 

durch den Einstieg des Arztpraxis verkleinert. Der Verband der Hörgerät-Geschäfte 

nimmt das Recht zum Verkauf in Anspruch und argumentiert, dass die ärztliche 

Behandlung mit dem Hörgerät eigentlich zur Arbeitstätigkeit von Hörgerät-Akustikern 

gehört und insofern die Ärzte kein Expertenwissen beim Fitting einbringen können. 

Hingegen sprechen sich die Ärzte dafür aus, dass sie diejenigen sind, die für die 

Betreuung der Schwerhörigen wissenschaftlich legitimiert sind. Es scheint ein Streit um 

die Expertise des Hörgerät-Fitting zu geben, aber in Wirklichkeit geht es um die 

wirtschaftliche Interessen für die Markterhaltung der beiden Distributoren14. Die beiden 

Akteure stellen die Hörgerät-Akustiker ein, welche die selbe Arbeitstätigkeit ausführen 

und wenden diese Arbeitskräfte für das Fitting auf dieselbe Weise wie eine einfache 

Hilfskraft an. Außerdem führen sie dieselben Testverfahren durch und benutzen 

technische Ausrüstung zum Hörtest.  

Hier verdeutlicht sich, wie ein Wahrnehmungsmuster die Arbeitspraktiken der 

Dienstleistung prägt und sie nicht verändert, obwohl ein neuer Akteur, Arzt, in den 

Markt eintritt. Insofern bleiben die Wahrnehmung und die Bearbeitung der 

Informationen über die Nutzer auf der Ebene des analogen Hörgeräts. 

 

B) Dienstleistung der Geschäfte 

 

Die Dienstleistung im privaten Sektor wird zum großen Teil durch Ladengeschäfte in 

                                            
14 Im Allgemein wird der Vorgang des Fittings in folgender Weise durchgeführt: Hörtest, erstes Fitting, 
zweites Fitting nach drei Wochen des Einsatzes des Hörgeräts, Evaluation, Training, regelmäßiger Hörtest. 
Trotzdem ist es zum Verstehen der Arbeitspraxis der Ärzte beim Fitting bedenkenswert, dass die ärztliche 
Behandlung in der HNO-Praxis im Durchschnitt 5 Minuten nicht überschreitet (aus Interview mit dem 
Audiologist, Dr. L.) 
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Form von „Fitting und Training“ angeboten. Die Geschäftsstellen sind zum großen Teil 

Verkaufsagenten der Hörgerätunternehmen und die andere sind die private Geschäfte, 

wo die verschiedene Marke der Hörgeräten käuflich erworben werden können.  

Das „Fitting und Training“ der Verkaufsgeschäfte wurde bis vor kurzer Zeit von 

Verkäufern, die kein Expertenwissen zur Verfügung stellen können, durchgeführt. Mit 

dem analogen Hörgerät wurden die Nutzerbedürfnisse nicht sehr differenziert betrachtet, 

was das Fitting und Training sehr vereinfachte. Die Hauptfunktion des Geräts lag in der 

Tonverstärkung und das Fitting ging demnach nur um die Kontrolle der Tonlaute. Mit 

der Zunahme der Nutzer digitaler Hörgeräte wird die Qualität des Hörgeräts nach dem 

Alter, Hörsinn, Frequenze, Hörstärke usw. differenziert. Dieser Trend wurde durch die 

Einzelhändler wahrgenommen, die darauf mit verstärkter Einstellung von Hörgerät-

Akustikern reagierten. Diese arbeiten in den Verkaufsagenten und den üblichen 

Verkaufsgeschäften. Die Tätigkeiten der Hörgerät-Akustiker sind hauptsächlich das 

Fitting des Hörgeräts nach Hörstärke, Arten des Lautgefühls und Ohrenstruktur und das 

Anpassungtraining für den täglichen Gebrauch. Obwohl sie die Hörgerät-Akustiker 

anstellen und das Fitting mit dem Computer durchführen, beharren sie jedoch auf der 

herkömmlichen Fitting-Methode, die in der herkömmlichen analogen Methode 

angewendet wurde. Wenn die individuellen Eigenschaften ausreichend berücksichtigt 

werden sollen, muss die geeignete Range und das Volumen für jeden Schwerhörigen 

durch die Operation des Software-Programms gefunden werden. Dies ist eine sehr 

komplizierte Arbeit und benötigt eine professionelle Wahrnehmung, um ein für den 

Nutzer passendes Tonregister und Frequenz einzustellen. Wenn diese Komplexität durch 

das Standard-Programm auf die vereinfachten Prozess reduziert wird, ist es demnach 

von dem Hörgerät-Akustiker gar nicht verlangt, das einzelne Spezifika der Gefühle von 

jeweiligen Schwerhörigen zu überprüfen und dementsprechend die Funktionen der 

Hörgeräte einzustellen. Schließlich wird die Qualität der Expertise von Hörgerät-

Akustiker auf das Niveau von der einfachen Tätigkeit, die Tastaturen für die Operation 

des bereits eingestellten Programmen zu drücken, reduziert.  

In den Ärztepraxen sieht das Fitting ähnlich aus. Die Ärzte und der Hörgerät-Akustiker 
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handeln dabei vom Arbeitsfeld der wissenschaftlich legitimierten Experte aus, und die 

Autorität der Ärzte läßt den Hörgerät-Akustiker in der Assistentenrolle bleiben. 

 

c) Vermittlungssystem der öffentlichen Dienstleistung 

 

Die öffentliche Krankenkasse unterstützt Schwerhörige, die ihre Hörschäden durch 

ärztliche Rezepte nachweisen, mit ca. 200 Euro. Diese Unterstützung betrifft nur ein 

Ohr. Hier findet man die zwei Barriere für die Nutzer. Zum einen ist das 

Unterstützungsgeld viel zu niedrig für ein digitales Hörgerät. Dabei wird die Tendenz 

der Nutzerzahl des digitalen Hörgeräts überhaupt nicht berücksichtigt. Zum anderen ist 

es wünschenswert, in beide Ohren die Hörgeräte einzusetzen, um die Kognitions- und 

die Lernfähigkeit zu erhöhen.15 Demnach wird der Kaufaufwand viel größer.  

Die Summe wird durch die Kaufzuschuss-Richtlinie der MOHW festgestellt, die nach 

der Untersuchung über den Zustand der Behinderten im Jahr 2004 erstellt worden ist. 

Die Regierung entschied über die Aufrichtungsmaßnahme der öffentlichen Mittel nach 

politischen Interessen und die verschiedene Behindertenverbände bemühten sich, auf 

ihre Interessen gesellschaftlich aufmerksam zu machen. Es gab nur eine Institution, die 

für die Schwerhörigen politische Ansprüche geltend machte, zwar für die Erhöhung des 

Kaufzuschusses, aber dieser Anspruch wurde von der Regierung abgelehnt. Dieser 

Prozess zeigt, dass die Planung nicht auf der Basis der wirklichen Untersuchung über 

die Nutzerverhalten bzw. –bedürfnissen erfolgte, sondern von der politischen 

Aushandlung abhängig ist. 

 

Die Untersuchung über die Nutzer des Hörgeräts wird von Sozialarbeitern in jedem 

Bezirk in Korea durchgeführt. Die Sozialarbeiter sind eigentlich dafür zuständig, den 

Zustand der Behinderten in den Bezirken aufzufassen und benötigte Hilfsmittel an die 

                                            
15 Aus der Untersuchung von Hören-Haus, eine Bürgerinitiative für die Schwerhörigen, die mit 250 

Schwerhörigen durchgeführt wurd, geht hervor, dass etwa 85% der Befragten Hörgeräte in beiden Ohren 

tragen.  
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Behinderten zu verteilen. In der Wirklichkeit aber wird nur die Behindertenzahl erhoben 

und die Untersuchung darüber, welcher Bedarf besteht bleibt außer Acht. Die Arbeit im 

Bezirksamt wird entsprechend „Letztes Jahr wurden diese Artikel beantragt, also dieses 

Jahr beantragen wir jene.“ durchgeführt. Das „finger counting“ bei der Untersuchung 

und der Entscheidung des Kaufzuschuss wird durch zwei institutionelle Faktoren 

reproduziert. Zum einen ist das die Expertise der Sozialarbeiter mit der 

Behindertenpflege. Ihre Aufgaben decken vom Lernproblem der Kinder aus die 

Familien mit dem Minimum der Lebenskosten bis zum Gesundheitsproblem der 

alleinstehenden alten Leuten ein breites Spektrum ab. Sie verfügen über kein 

Fachwissen bezüglich der Hilfsmitteltechnik und leisten nur die Arbeit für die 

Verteilung der öffentlichen Mittel. Das ergibt einerseits eine mangelhafte Pflege für die 

Behinderten und andererseits, dass die Informationen über die Nutzerbedürfnisse, die 

bei der Benutzung entstehen, nicht weiter an der Planung der Wohlfahrtpolitik und 

Budgetausgabe gereicht werden. Zweitens, die Behindertenkommittees, die den 

Regionalregierungen angehören, bieten zwar Informationen über die Artikel und Anzahl 

der Hilfsmitteltechnik, ihre Berichte aber sind keine direkten Untersuchungen darüber, 

was Behinderte tatsächlich benötigen, sondern eine Analyse der Daten der registrierten 

Behinderten. Dabei werden nur die Zahlen der potentiellen Nutzer nach der jeweiligen 

Behinderungsart erfaßt. Die Angemessenheit der Maßnahme von Versorgungsartikel 

und Kaufzuschüsse wird dadurch erst gar nicht überprüft. 

 

2.2 Der elektrische Rollstuhl 

 

2.2.1 Der Stand der Nutzung des elektrischen Rollstuhls 

 

Die Nachfrage der elektrischen Rollstühle vermehrt sich drastisch seit dem Jahr 2005, in 

welchem die Krankenkasse 80% vom Kaufpreis des elektrischen Rollstuhls übernahmen. 

Während der Kaufaufwand des elektrischen Rollstuhls durch die Kassenunterstützung 

sehr erleichtert wird, bleibt Einiges auf der qualitativen Seite noch unbefriedigt.  
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Die Bedürfnisse von Behinderte auf den Rollstuhls richten sich nicht nur auf den 

Transport, sondern auch auf die Erhöhung der Lebensqualität, welche 

Gesellschaftsfähigkeit ermöglicht 16 . In einer Statistik wird aufgezeigt, dass die 

Behinderten doppelt so häufig ausgehen, nach dem sie einen elektrischen Rollstuhl 

benutzen (Initiative f. Behindertenrechte, 2004). Sie fühlen sich noch mehr selbstständig 

und haben noch größere Lebenslust, da sie nicht mehr jemanden zur Begleitung und 

Hilfsunterstützung bedürfen.  

Das Bedürfnis „gesellschaftlich zu sein“ läßt die Nachfrage nach dem elektrischen 

Rollstuhl je nach gesellschaftlichem Status, wie z.B. Alter oder Einkommen, oder nach 

den persönlichen Lebensstilen differenziert erscheinen.  

Die Jugendlichen sind sehr anspruchsvoll bezüglich der Geschwindigkeit während die 

Schwerbehinderte oder Senioren Wert auf ein angenehmes Fahrtgefühl legen. Außerdem 

möchten die Leute mit elektrischen Rollstühlen überall hinfahren ohne jegliche 

Hindernisse auf der Strasse oder in einem Gebäude zu haben. Der Transport des 

elektrischen Rollstuhls gehört auch zur „Bewegungsfreiheit“ und es werden noch 

leichten Rollstuhl erwünscht. Der Schwerbehinderte braucht den für sich geschnittenen 

Rollstuhl, anstatt eines Standard-Typs. Die Schwerbehinderten benutzen den Rollstuhl 

nicht nur als ein Transportmittel, sondern ein Rollstuhl kann für sie ein Eßtisch, 

Arbeitsplatz oder ein Bett sein. Diese diversen Bedürfnisse besagen in erster Linie das 

es nicht einfach ist, die Benutzerschnittstelle eines elektrischen Rollstuhls zu schaffen. 

Die Probleme der Benutzerschnittstelle liegen zum Teil an den technischen Elementen 

des Rollstuhls, wie der Steuerung (Controller) oder den verwendeten materiellen Stoffen, 

aber zum Teil auch an den gesellschaftlichen Institutionen. Wenn nur der Standard-Typ 

des Rollstuhls auf dem Markt vorhanden ist, ist es für den Schwerbehinderten sehr 

schwer, einen passenden Typ zu benutzen. Wenn ein Linkshändler einen Rollstuhl kauft, 

dessen Steuer auf der rechten Seite installiert ist, muss der Rollstuhl für ihn umgebaut 

                                            
16 Nach dem Untersuchungsergebnis vom „Verband für die Verteilung vom elektrischen Rollstuhl“, das bei 
den Behinderten mit dem vom Verband unterstützten Rollstuhl eine Untersuchung durführte, gaben 98% 
der Befragten “Die Lebensqualität hat sich verbessert” an. 
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werden. Dafür muss sich eine Reparaturstelle in seiner Nähe befinden. Wenn nicht, hat 

er nur die Wahl, die Benutzung aufzugeben. Es gibt nur ein Unternehmen, das 

kundenspezifische Rollstühle anbietet, aber der Preis ist sehr hoch. 

 

Ihre Bedürfnisse an der „Bewegungsfreiheit“ wird seit ein paar Jahren als eine 

politische Inanspruchnahme auf die Erhöhung des Kaufzuschusses, die Konstruktion 

einer barrierenfreien Stadt oder die Partizipation an der Politikplanung repräsentiert. Die 

Erhöhung der Kaufzuschusses im Jahr 2005 ist eigentlich das Ergebnis hiervon und der 

Verband der körperlich Behinderten ist der Repräsentant der Rollstuhlbenutzer bei 

dieser politischen Aktion gewesen.  

 

2.2.2 Die Praktiken der Versorgung des elektrischen Rollstuhls 

 

2.2.2.1 Forschung und Entwicklung des Steuer (Controller) 

 

Mit der drastischen Steigerung der Konsumentenzahl des Rollstuhles seit dem Jahr 2005 

wird die Entwicklung und Herstellung durch die Forschungsinstitute und Industrie 

angeregt. Dabei setzt man die Hoffnung auf die Expansion des Binnenmarktes.  

Die F&E wird am meisten von dem Forschungsinstitut “Korea Orthopedics & 

Rehabilitation Engineering Center (Abk. KOREC)“ durchgeführt. KOREC ist das 

einzige Institut für Hilfsmitteltechnik in Korea. Es ist seit Jahren durch seine 

Forschungserfahrung im Bereich vom elektrischen Rollstuhl etabliert und hat das 

Niveau der Forschungskapazität auf der Höhe erreicht, einige wesentlichen Bestandteile 

des elektrischen Rollstuhls mit eigenem Human- und Wissensressourcen zu entwickeln.  

Das Institut sah sich im Jahr 2005 dazu veranlaßt, einen Controller selber zu entwickeln 

und seine Ambition darauf zu legen, die Benutzerschnittstelle des Rollstuhls für die 

koreanischen Nutzer zu verbessern.  

Das Steuer (Controller) ist ein technisches Element, das die angenehme Abfahrt und das 

Anhalten gestattet und die Fahrt auf den schrägen Straßen mit der gewünschten 
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Geschwindigkeit ermöglicht. Dafür braucht man ein sensibles Steuer (Controller), das 

unter den Bedingungen, also Neigungsgrad und Weite der koreanischen Straßen und 

bzw. der Fußgängerzone, leistungsfähig ist. Dieses Projekt wurde aber nicht mit Erfolg 

durchgeführt. Solche F&E wird in Korea nur durch das Förderungsprojekt der 

Regierung ermöglicht, da es keine private oder öffentliche Institution außerhalb des 

Regierungsbereiches gibt, welcher die F&E der Hilfsmitteltechnik fördert. Im 

Mittelpunkt der Auswahlkriterien der geförderten Projekten liegt die Wirtschaftlichkeit 

der Forschungsergebnisse und der Steuer (Controller), und überhaupt wird die 

Hilfsmitteltechnikindustrie oft als ein Bereich mit geringerem Marktanteil und kleinen 

Umsätzen betrachtet. Seit dem Regierungswechsel wurde die „Industrialisierung des 

Wellness“ als ein politisches Motto der Regierung proklamiert und die Chance für die 

Erwerbung der Fördergelder ist gestiegen; das Forschungsmanagement verbleibt jedoch 

auf dem alten Stand.  Die Forschungsprojekte, die in kurzer Zeit die Wirtschaftlichkeit 

nicht aufweisen können, werden nicht auf Dauer gefördert und die  Hilfsmitteltechnik 

ist eines davon.  

Die Interessendiskrepanz von Forscher und Regierung werden durch die 

gesellschaftliche Bedeutung von F&E ausgehandelt. Die Forscher argumentieren die 

Einsparung der öffentlichen Güter, die für den Ankauf des elektrischen Rollstuhls 

ausgegeben werden, und die Befriedigung der koreanischen Nutzer. Die Spannung wird 

durch die konventionelle F&E Projektförderungsrichtlinie und das Management 

reguliert. Demzufolge konnte die Forschung über den Steuer (Controller) nicht weit 

fortgesetzt werden, ohne die relevanten Forschungsergebnisse für die Konfiguration 

eines Steuers etabliert zu haben. 

 

Betrachtet man die institutionelle Bedingung von der Hilfsmitteltechnikforschung ist es 

zu sehen, dass die Forscher in der Lage sind, wobei sie die Forschungsstrategie auf die 

Tätigkeitsverbesserung des elektrischen Rollstuhls wie z.B. Gewichtserleichterung des 

Rollstuhls, Bequemlichkeitserhöhung durch die Reglementierung des Neigungsgrades 

oder der Sitzanlage, welche durch die neue Zusammensetzung bereits vorhandener 
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technischen Elemente erreicht werden können, setzen. Das organisationelle 

Arrangement für die Forschung wird in eine Form gesetzt, wobei die Informationen und 

das Wissen auf der Basis der konventionellen Arbeitsroutinen angewendet werden 

können. Das heißt, dass die Forscher nicht in der Lage sind ihren Forschungen 

nachzugehen, wobei sie möglichst mit den vorhandenen Human- und 

Wissensressourcen und Ausrüstungen die Forschung durchführen müssen. Dabei wird 

der umfangreiche Wissensaustausch mit den Wissenschaftsbereichen, die für die 

Beschaffung der Benutzerschnittstelle erforderlich sind, wie z.B. physiologische oder 

psychologische Forschung über das Behindertenverhalten, ausgeschlossen. Somit ergibt 

sich ein isoliertes Lernen der Forscher, deren Lernkreis nicht weit weg von denjenigen, 

die bereits gemeinsame Forschungserfahrung unter sich gemacht haben, strapaziert 

werden kann.  

Diese Art der Wissensgenerierung und des Wissensaustausches im Bereich von F&E der 

Hilfsmitteltechnik, die sich als „Learning by doing“ in einem „arm-length“ Kanal für 

die Informations- und Wissenseinfuhr bezeichnet werden kann, erschwert die 

Wissensakkumulation und den Wissenstransfers der Hilfsmitteltechnik. Die 

Arbeitskräfte für die Forschung und Entwicklung im Bereich Hilfsmitteltechnik werden 

durch die jahrelangen Erfahrungen am Ort der Forschung und Entwicklung durch das 

systematische Ausbildungssystem ausgebildet.  

Das Lernen in der Form von „Learning by doing“, das unter den 

Hilfsmitteltechnikforschern routiniert ist, erschwert die Einfuhr der neuen Information 

und des Wissens von Seiten der Forschungskollaboration zwischen den 

Forschungsinstituten zudem. Es gibt zwei verschiedene Sichtweisen bezüglich der 

Beschaffungsmöglichkeit der Benutzerschnittstelle. Die Forscher von KOREC, die 

Hilfsmittelforschung in Korea am meisten durchgeführt haben, sind der Meinung, dass 

die Benutzerschnittstelle nicht einfach von der Schulbildung der Mechanik, oder der 

Elektroingenieurwissenschaften entsteht, sondern die Kontakte mit den Behinderten und 

der Forschungserfahrung dafür unabdingbar sind. Die Forscher der üblichen 

Forschungsinstituten legen noch größeres Gewicht auf die technische Adaption des 
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Wissens aus ihren eigenen Forschungsbereichen an der konventionellen technischen 

Konfiguration, die bereits vermarktet worden ist oder von KOREC entwickelt worden 

ist. Der Konsens wird bei Erhöhungsmöglichkeit der Reputation der Wissenschaftler 

beider Seiten gefunden. KOREC kann durch die Zusammenarbeit mit einem 

Forschungsinstitut Spitzenniveau in Korea erlangen, das im Vergleich mit der 

Forschungskapazität im Bereich der sog. „High-Technology“ gute Leistungen zeigt und 

ein vergleichbares Projekt einer „High-Technology“ hervorbringt. Das Schlagwort der 

„High-Technology“ bedeutet für die Förderinstitution eine Garantie der „Lead-

Market“ und die Qualität des Endprodukts, die das Produkt mit „Low-

Technology“ nicht einholen kann. Auf das Forschungsinstitut wirkt die Zusammenarbeit 

auch positiv, da es damit zeigen kann, dass die Anwendungsmöglichkeit der Technik, 

die zu eigenem Forschungsbereich gehört, wie z.B. Multimedia, bis hin zu dem 

elektrischen Rollstuhl, erweitert werden kann.  

Die Kollaboration geht aber nicht um das tatsächliche gemeinsame Lernen, sondern 

darum, wer daran teilnimmt.  

Die Tatsache, dass der Erwerb von Professionalität über die F&E der Hilfsmitteltechnik 

vom inoffiziellen „Learning by Doing“ abhängig ist, übt keinen besonders positiven 

Einfluss auf die Akkumulation von Wissen aus. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens, da 

sich die Lernmöglichkeit den Forschern inoffiziell anbietet, geht der 

Verbreitungsumfang nicht über die offizielle oder inoffizielle Freundschaft hinaus171). 

Deshalb ist es schwer, das Wissen dauerhaft zu verbinden. Zweitens, auf Grund der 

fehlenden Erkenntnis über den Bedarf an Erwerb von Fachlichkeit des Wissens und die 

Besonderheiten des Wissens denken manche, dass jeder sich in diesen F&E-Bereich 

konzentrieren kann, wenn man nur Interesse daran hat. Immer mehr Forscher wollen 

sich an die F&E beteiligen, seit die Interessen an Hilfsmittel-Technik als Vorbereitung 

auf die heutige Altengesellschaft besonders wächst. Darunter gibt es auch viele Forscher 

ohne irgendeine Erfahrung in F&E über Hilfsmittel-Technik. Solche Tendenzen könnten 

zum positiven Effekt wie die Entdeckung neuer Forschungsbereiche und die 

                                            
17 Die in vorangegangenen Absätzen erwähnte stagnierende Wissensteilung verstärkt diese Tendenz besonders. 
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Erweiterung der Wissensgenerierung führen. Jedoch kann man keinen so hohen Effekt 

erwarten, wenn keine Basis für die dauerhafte Wissensregenerierung geschaffen wird 

und darunter nur als ein Trend die sich vorübergehend beteiligenden Forscher zunehmen 

würden.  

Da die Kollaboration nicht auf der Basis des gemeinsamen Lernens von dem 

elektrischen Rollstuhls bzw. Hilfsmitteltechnik ausgestattet wird, ist es schwer eine 

Synergie durch die Kollaboration zu erwarten oder anzustreben. Über diese 

Forschungsatmosphäre hinaus wird die Chance der Experimente neuer Konzepte für die 

Entwicklung neuer Technologien außerhalb der Interessen verschoben. 

 

2.2.2.2 Der Wissensaustausch zwischen Forschungsinstitut und Unternehmen bei der 

Entwicklung eines „leichten Rollstuhls“ 

 

Das Gewicht eines Rollstuhls ist dem Benutzer bedeutet eine entsprechende 

Erschwernis der Benutzung, da der schwere Rollstuhl die Pflegepersonen belastet. 

Dieses Nutzerbedürfnis bezüglich eines leichten Rollstuhl erkennt das 

Forschungsinstitut als die Nachfrage der F&E. Einen Partner in der Industrie zu haben 

ist die Vorraussetzung für die Bewerbung um die Förderungsprojekte vom Ministerium 

für Industrie und Energie (MOIE).  

 

Das Projekt dauerte ca. ein Jahr an, bis ein Prototyp für die industrielle Herstellung 

entworfen war, aber es hat noch weitere zwei Jahren bedurft, bis das 

Forschungsergebnis einem marktfähigen Produkt entsprach. Die schwache 

Produktionsfähigkeit der Unternehmen auf der technischen Seite war schon von Anfang 

an von den Forschern eingerechnet und für das Projekt wurde eine Methode entwickelt, 

das sogenannte „incubating“. Das heißt, dass ein Unternehmen sich schon am Beginn 

der Konzeptentwicklung des Projekts beteiligt, das benötigte Wissen und die Technik 

gemeinsam zu erlernen und für die Herstellung vorzubereiten. Das hat aber nicht gut 

funktioniert, weil die Ingenieure der Unternehmen nicht in der Lage waren, auf Grund 
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des Mangels an Fachwissen eine aktive Rolle im Laufe des Projekts zu spielen. Nach 

dem Entwurf eines Prototyp versuchte das Unternehmen ihn industriell herzustellen. 

Der schwerste Schritt hierbei war das Getriebe zu vervollständigen, das für die 

Operation vom leichten Rollstuhl notwendig war. Da dem Unternehmen die Technik 

zum präzisen Getriebefräsen nicht vorhanden war, hat es etwa zwei Jahre gedauert, bis 

sich das Unernehmen diese Technik angeeignet hatte. In der Phase wurde der 

Operationstest des Produkts von dem Unternehmen von dem Forschungsinstitut und den 

Nutzern durchgeführt, und das Unternehmen mußte die Fehler immer wieder 

korrigieren. Die Korrekturarbeit in so einer langen Zeit stimmt nicht immer mit der Zeit 

und dem Finanzbudget eines Unternehmens überein. Hier entsteht ein Spannungsfeld 

zwischen den Interessen des Forschungsinstituts und des Unternehmens. Es wurde 

versucht, mit dem „Incubating“, das auf die Erhöhung der Absorptionsfähigkeit des 

Unternehmens erzielt, den Informations- und Wissensaustausch zu regulieren. Doch 

dies allein war nicht ausreichend das Ziel zu erreichen, da die Infrastruktur des 

Unternehmens auf der Seite der Human- und Wissensressourcen und der Ausrüstung 

viel zu schwach ist.  

 

Die Unternehmen in der Hilfsmittelbranche konzentrieren sich meistens auf den Import 

der internationalen Produkte18 und F&E ist dabei außerhalb des Interessenbereiches 

von Unternehmen. Die Zahl der Forschungskräfte für die Rollstühle bei einem 

Unternehmen liegt bei etwa 1 bis 2. Sie müssen nicht nur für die Rollstühle, sondern 

auch für alle Produkte zuständig sein. Die technischen Kompetenzen liegen 

hauptsächlich entweder beim Rollstuhl-Zubehör oder der Reparatur. Nach der 

Untersuchung vom koreanischem Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt (MOHW) 

erreichen 63% der untersuchten Unternehmen ihre Betriebskapital unter 82,000 Euro 

und haben durchschnittlich 6.3 Angestellte19 (Pyun, et. al., 2003).  

                                            

18 Die Produtionszahl für Rollstühle in Korea lag 2005 bei 700 Stücke, und damit macht ungefähr 10% der 

koreanischen Gesamtmarkt für elektrische Rollstühle aus (STEPI, 2006). 
19 Die Untersuchung wurde mit 248 Unternehmen durchgeführt. 



 161 

In dieser Betriebslage wurde das „incubating“ von dem Unternehmen als nichts weiteres 

als eine weitere Form der formellen Partizipation an dem Projekt verstanden und gab 

zum Schluss die Herstellung des Rollstuhls auf. 

 

2.2.2.3 Die Qualitätssicherung 

 

Während die Unternehmen sich auf den Import konzentrieren und die Entwicklung 

neuere Produkte vernachlässigen, steigen die Nutzerbedürfnisse hinsichtlich der 

derQualität des Rollstuhls, die mit den importierten Waren nicht ausreichend befriedigt 

werden können. Auf einer Seite gibt es das Problem mit den Körpermaßen der Koreaner 

und besonderen körperlichen Zustand der Behinderten. Mit den importierten Waren sind 

Anpassung und Reparatur nötig, doch es gibt nur ganz wenige Reparaturstellen in Korea. 

Auf der anderen Seite gibt es das Problem mit der niedrigen Qualität der importierten 

Waren, die in China oder Taiwan hergestellt worden sind.  

Die Spannung zwischen den Nutzerbedürfnissen und Unternehmensinteressen wird 

durch die Standarderstellung reguliert. Dafür braucht man zunächst ein Prüfsystem und 

die Ordnung für die Zertifikatausgabe, die bis Heute nicht vollständig bereit gestellt 

worden sind. Die Information über importierte Waren wird von der öffentlichen 

Krankenkasse untergeordneten Abteilung für Rehabilitationsunterstützung der Komitees 

für die Standarderstellung übermittelt. Es ist in dem jetzigen System nicht möglich 

genaue Statistik darüber zu erfassen, wie viele Rollstühle mit welchen 

Funktionenimportiert und konsumiert werden. Es gibt keine Organisationen, die 

statistische Daten über sowohl Rollstuhl, als auch Hilfsmittel insgesamt verwalten. Seit 

2006 bemüht sich KFDA (Korea Food & Drug Administration) um die Systematisierung 

der Verwaltung von einigen Hilfsmitteln, inklusive dem Rollstuhl.  

Solche Veränderung übt den Einfluss auf zwei Seiten der Industrie aus. Der eine ist, 

dass es verboten wird, Rollstühle mangelhafter Qualität importieren zu dürfen. Das 

andere ist nämlich, dass die Möglichkeit zur Produktionserweiterung bei den 

koreanischen Rollstuhl-Herstellern verringert wird. Bis jetzt durchlebten koreanische 
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Firmen unter dem Nussknacker-Phänomen Schwierigkeiten. Sie können weder auf das 

technischne Niveau der hoch entwickelten Länder(USA, Deutschland, Japan) aufholen, 

noch der Verfolgung von technisch spät entwickelten Ländern(China) mit niedrigen 

Preisen ausweichen. Wenn die Qualitäten der Rollstühle, die in Korea verkauft werden 

dürfen, durch diesen Warentest ein bestimmtes Niveau erreicht werden muß, dann 

werden die unterqualifizierten bzw. billigen Rollstühle aus dem Markt beseitigt, und 

diese Stelle könnte mit den koreanischen Produkten ersetzt werden. Das kann der 

stimulierende Anlass für die Erhöhung der technischen Produktionsleistungsfähigkeit 

von den koreanischen Unternehmen werden, indem die koreanische Unternehmen den 

Marktanteil ihrer eigenen Produkten erweitern können. Der Warentest bietet auch den 

Nutzern die Chance, ihre Bedürfnisse an den Rollstühlen zu entwickeln und die 

Ansprüche an der Qualität zu organisieren. Das kann weiterhin für den Feedback der 

Nachfrage sich positiv auswirken.  

Immerhin ist die Information über die Nutzer und die Nutzungskonzepte in der realen 

Benutzungskondition der Erstellung und dem Verfahren des Warentests vermittelt und 

fungiert der Test schließlich als ein institutionelles Mittel zur Verstärkung der 

Unternehmensinteressen.  

 

2.2.2.4 Die Artikulation der Nachfrage an der Distribution und Service  

 

Bis jetzt legt die Wohlfahrtspolitik für die Behinderte ihre Schwerpunkt auf die 

finanzielle Unterstützung der Lebenskosten. Die verschiedenen Bedürfnisse nach 

Hilfsmitteltechnik werden demnach als eine Art der finanziellen Unterstützung zum 

Kaufen interpretiert. Die Bedürfnisse der Behinderte nach Qualität des Rollstuhls 

werden bei der politischen Demonstration unter dem Motto der 

„Bewegungsfreiheit“ ausgehandelt, „sichtbar“ gemacht. Das Thema von der 

Bewegungsfreiheit deckt aber eine umfangreiche Infrastruktur der koreanischen 

Gesellschaft, sowie die Infrastruktur für Transport, F&E, Dienstleistung etc. Von der 

Seite der Behinderten werden die Interessen nicht unter einem Überblick der gesamten 
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Infrastruktur strategisch repräsentiert, sondern auf der Weise, dass die Behinderte auf 

die einzelne Ereignisse reagieren, z.B. Unfall mit Rollstuhl. Von der Seite der Regierung 

ist die Koordination zwischen den Ministerien oder öffentlichen Institutionen, die sich 

auf die Lösung der Bewegungsfreiheit bezogen haben, kein leichtes Problem wegen der 

Verteilung der Machtressourcen wie Budget und Tätigkeiten der verschiedenen 

Ministerien. Die Aushandlung um die Bewegungsfreiheit wird durch die veränderte 

Richtlinie der Kassenordnung durch Kompromisse erreicht und reguliert.  

Das Vermittlungssystem der öffentlichen Dienstleistung, das von den jeweiligen 

Bezirken verwaltet wird, kann als Vermittlungskanal der Nutzerinformation verstanden 

werden. Doch entsteht es nur als ein Versorgungskanal der Unterstützungsgelder, das 

eigentlich unidirektional von der Regierung zu den Nutzern gerichtet ist. 

Dementsprechend wird Kompatibilität des Rollstuhls bzw. der Hilfsmitteltechnik und 

die Effekte auf die Lebensqualität der Behinderten außerhalb der Interessen gerückt.  

 

Ein Spannungsfeld zwischen den Nutzerbedürfnissen nach Qualität der Produkte und 

dem auf die Kassenordnung konzentrierte Vermittlungssystem öffentlicher 

Dienstleistung entsteht, wobei die notwendigen Informationen und das Wissen für die 

Lösung der Probleme bei der Hilfsmittelnutzung im Alltag der Behinderten nicht zur 

Verfügung gestellt werden können. 

Vor allem besteht nicht die Möglichkeit, sich professionellen Beratung bei der 

Beschaffung eines Rollstuhls zukommen zu lassen, da das Vermittlungssystem der 

öffentlichen Dienstleistung das Verfahren der fachliche Beratung von der 

Hilfsmitteltechnik ausspart. Diese Probleme werden wegen den mangelhaften 

Ressourcen der Fachkräften durch die zwei Kontrollpunkte reguliert, nämlich die 

ärztliche Rezeptausgabe vor dem Kauf und die ärztliche Beaufsichtigung nach dem 

Kauf. Bei diesen Kontrollpunkte kann man aber nur eine offizielle Bestätigung davon 

bekommen, dass es um einen Rollstuhl handelt, oder dass er wirklich einen Rollstuhl 

gekauft hat. 

Die Arbeitskräfte haben zwei Tätigkeiten; Herstellung der Hilfsmittel und Pflege der 
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Behinderten. Die Tätigkeit der Leute im Bereich von der Herstellung bezieht sich 

meistens nur auf die Reparatur der Prothese. Es fehlen die Experten, die Schnittstelle 

zwischen der technischen Funktion der Hilfsmitteltechnik und der Benutzung der 

Hilfsmitteltechnik evaluieren und die Nutzer beraten können. Außer der 

Beratungsmöglichkeit ist eine Möglichkeit zum Training der Rollstuhlanwendung auch 

nicht vorhanden. Daraus ergibt sich die Unzufriedenheit mit dem gekauften Rollstuhl 

und eventuelle Unfälle. 

 

2.3 Der Voice Leader 

 

2.3.1 Der Stand der Nutzung des Voice-Leaders 

 

Um eine Sehbehinderug auszugleichen, muß die sichere Infrastruktur für den Fußweg 

vorhanden sein. Die Sehbehinderten haben die Eigenschaft, dass sie bestimmte Wege 

wählen und diese in Routine begehen. Die Strecken werden im Allgemein nicht 

verändert. Trotzdem sind die Hilfsmittel für die Leitung erforderlich, um selten besuchte 

Orte, die öffentliche Stelle sind, zugänglich zu machen. Zur Zeit gibt es drei Hilfsmittel 

für die Sicherheit: Blindenschriftblock, Sicherheitszaun, Screendoor. Diese drei 

Hilfsmittel haben aber jeweilige Probleme. In der U-Bahn Station werden die 

Behinderte im Allgemein durch den Blindenschriftenblock geleitet. Die Blöcke helfen 

den Sehbehinderten die Wege zu finden, aber sie haben mit den Blöcken Schwierigkeit 

bei der Orientierung, besonders an Orten wie die U-Bahn Station in Seoul, wo viele 

Strecke sich kreuzen. Die Sicherheitszaun wird nicht in ganzen Bereichen des 

Bahnsteiges eingesetzt und dabei ist das Risiko des Unfalles immer vorhanden. Die 

sogenannte Screen-Door gilt als das sicherste Mittel mit dem man den Unfall mit der 

Bahn vermeiden kann, wobei sie viel zu teuer ist, um in jede Bahnstation aufgestellt zu 

werden. Der Voice-Leader wird mit der Erwartung eingeführt, diese Probleme mit den 

Hilfsmitteln komplementieren zu können. 

Die Sehbehinderten können mit den verbalen Aussagen vom Voice-Leader, der an dem 
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wichtigen Ort wie Aus- und Eingang oder Bahnsteig installiert ist, wahrnehmen, wo sie 

sind und entscheiden, wie sie sich verhalten sollten. Der Voice-Leader wird am Meisten 

mit den Blindenschriftenblöcke zusammen benutzt. Die Sehbehinderten operieren mit 

der Fernbedienung den Voice-Leader, nachdem sie einen bestimmten Ort erreicht haben. 

Dann können sie Information über die Richtung erhalten. Seit 2000 sind ca. 2500 Voice-

Leaders in den Bahnstationen in Korea installiert.  

In Wirklichkeit kann der Voice-Leader aber die Erwartungen der Nutzer nicht 

befriedigen. Vor allem hat er einige wesentliche technische Mängel. Manchmal 

funktioniert er gar nicht oder mehrere Voice-Leader operieren gleichzeitig. Solche 

technischen Mängel hätten fast einen schweren Unfall verursacht. Beim Interview mit 

einem Sehbehinderten wurde bekannt, dass ein Voice-Leader auf dem anderen 

Bahnsteig betätigt wurde, als er einen Voice-Leader auf dem gerade befindlichen 

Bahnsteig operieren wollte. Diese Situation gefährdete sein Leben. Zweitens werden 

Voice-Leader von Niemandem professionell und regelmäßig gepflegt. Die 

Unverläßlichkeit dieses Hilfsmittels wird aber nicht nur von der technischen 

Fehlerhaftigkeit, sondern auch von dem Management und der Pflege bestimmt. Zum 

Beispiel werden die Voice-Leader in einer Stadt, die sich in der Nähe von Seoul 

befinden, seit der Installierung im Jahr 2003 nicht einmal getestet und repariert. Drittens, 

es ist schwer, das Fernbedingungsgerät zu erwerben. Die Fernbedienung kaufen die 

Sehbehinderten selber, obwohl der Voice-Leader von der zentralen oder regionalen 

Regierung gekauft und installiert wird. Die Unternehmen verkaufen die Voice-Leader, 

aber sie sind den meisten Sehbehinderten nicht bekannt. Der Mangel an Information 

erschwert den Sehbehinderten den Kauf. Im Allgemein erwerben die Sehbehinderte die 

Fernbedienung von den NGO's für die Wohlfahrt der gesellschaftlichen Minderheiten. 

Diese Vergabe von der NGO's ist aber nicht von einer Untersuchung über die Nachfrage 

kalkuliert und daher haben die Voice-Leader manchmal für den Sehbehinderten 

überhaupt keinen Nutzen. Beispielsweise wurden im Jahr 2006 die Fernbedienung für 

die Sehbehinderten in einer Stadt von einer NGO kostenfrei vergeben, aber sie liegen 

bisher in den Schubladen, weil es keine Orte in dieser Stadt gibt, wo die Voice-Leader 
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installiert sind. Viertens, die verbale Information wird nicht den Nutzern der 

Fernbedienung individuell übermittelt. Die Aussage wird den Fußgängern am Ort, wo er 

installiert ist, öffentlich vermittelt. Für die Sehbehinderten ist diese Aussage eine 

wertvolle Information, aber für die üblichen Fußgänger ein Geräusch. Außerdem ist es 

unverständlich in der Rush-Hour, wenn viele Fußgänger hin und her laufen. Diese 

Probleme bewirken als Faktoren der Vermeidung der Benutzung des Voice-Leaders. 

 

2.3.2 Die Praktiken der Versorgung des Voice-Leaders 

 

2.3.2.1 Die Nutzerbedürfnisse an der technischen Zuverlässigkeit und das Kartell der 

Unternehmen 

 

Ein Voice-Leader besteht aus den technischen Komponenten wie dem Signalempfänger, 

dem Speicher der verbalen Informationen und einem Lautsprecher. Diese relativ 

einfache Technik basiert auf dem physikalischen Prinzip der Radiowelle. 

Die technische Nachfrage der Sehbehinderten richtet sich nicht nach der verbalen 

Informationsermittlung, sondern nach der präzisen Informationsangabe und der 

Benutzerschnittstelle, die den Sehbehinderten die Wege sicher und bequem verweisen 

kann. Der Voice-Leader ist in der Lage, wobei technische Verbesserungen in mehrfacher 

Hinsicht erforderlich ist, die Bedürfnisse der Sehbehinderten zufrieden zu stellen. Wie 

werden die Bedürfnisse der Sehbehinderten von den Entwicklern und Herstellern 

wahrgenommen? 

 

Die Wahrnehmung vom Entwickler und Hersteller kann man dadurch erkennen, wie 

sich die Unternehmen gegenüber den Käufern und der Nutzergruppe verhalten. 

Diejenigen, die den Voice-Leader entwickeln und herstellen, sind die Unternehmen und 

von solchen Unternehmen gibt es nur vier in Korea. Die Größe dieser Unternehmen ist 

sehr klein und sie stellen in der Regel nur ein oder zwei Arbeitskräfte für die 

Entwicklung ein. Der Benutzer vom Voice-Leader ist Sehbehinderter, aber der 
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tatsächliche Käufer ist die Regierung. Das Gesetzt für die „Förderung der 

Bequemlichkeit der Verkehrsminderheit wie Behinderte, Senioren und 

Schwangeren“ empfiehlt jeder öffentlichen Institution, den Voice-Leader in ihren 

Gebäuden zu installieren. Gemäß dieser Empfehlung kaufen und installieren die 

öffentlichen Institutionen wie U-Bahn, Streckenbahn oder das Bezirksamt. Das 

Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt (MOHW) finanziert den Kauf des Voice-

Leaders. Das gesamte Budget für die Finanzierung des Geräts wird im Rahmen der 

Unterstützungspolitik vom MOHW entschieden; die öffentliche Institution kann 

mitentscheiden, von welchen Unternehmen wie viele Geräte genau kaufen werden.  

Um bei dem Ausschreibungsverfahren zu gewinnen, tauschen die Unternehmen die 

Information über die Technik und die Nachfrage der Regierung untereinander und 

schlagen denselben Preis vor. Sie untererhalten enge Beziehungen untereinander, um 

den Preis und das Verkaufsvolumen sicherzustellen. Die Interessen der Unternehmen 

richten sich auf die Erhaltung des stabilen Markts und repräsentieren ein Kartell beim 

Ausschreibungsverfahren. Hierbei ist die Nachfrage für die Unternehmen nicht die 

Nachfrage der wirklichen Benutzer, also den Sehbehinderten, sondern der Regierung.  

 

Seit den Regierungswechseln im Jahr 1999 und 2004 ist die Verbesserung der 

öffentlichen Dienstleistung für die gesellschaftlichen Minderheiten wie Behinderte, 

Senioren und Frauen eine der wichtigsten politische Aufgaben und die Versorgung der 

Hilfsmittel ist eine Art Beweis, dass die Regierung diese Aufgabe ernsthaft durchführt. 

Außerdem ist die Regierung in der Lage, dass sie die Hilfsmittel für die jeweilige 

Behindertengruppe ausgewogen versorgt. Für die politischen Entscheidungen ist es 

erforderlich, die Repräsentanten der Betroffenen an dem Entscheidungsprozess zu 

beteiligen, und in der Regel teilt die Betroffenenorganisation, welche die meisten 

Mitgliederzahlen haben, diese mit. Der Verein der  Sehbehinderten, die größte 

Organisation unter den NGO's für die Sehbehinderten, spielt als der politische 

Repräsentant für die Entscheidung über Menge und Art der Hilfsmittel für die 

Sehbehinderten eine entscheidende Rolle und schlug die Installation des Voice-Leader 
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in den öffentlichen Stellen vor. Die Regierung veranlaßte dann, die Voice-Leader in 

einer bestimmten Menge von den Unternehmen zu kaufen.  

Es kann aber in Frage gestellt werden, ob diese Entscheidung die wirklichen 

Bedürfnisse der meisten Sehbehinderten widerspiegelt. Es gab keine Untersuchung der 

Nachfrage der Sehbehinderten und keine Überprüfung, ob der Voice Leader tatsächlich 

im öffentlichen Raum nutzbringend betrieben werden kann. Die hauptsächlichen 

Interessen des Vereins liegen darin, die repräsentative Position für die politische 

Entscheidung zu erhalten, wie beim Entscheidungsprozess vom Blindenschriftenblöcke 

im vergangenen Jahr. Nach der Installation des Voice-Leaders wurden vielseitige 

Defekte beim Gerät von den Nutzern entdeckt und der Anspruch auf die Prüfung der 

technischen Fehlfunktion von der NGO für die Verkehrsminderheit, die eigentlich nicht 

zur Organisation für die Sehbehinderte gehört, aufgehoben. Die Untersuchung wurde 

aber wiederum von dem Verein für die Sehbehinderten durchgeführt mit der 

Anerkennung der repräsentativen Position von der Regierung. Der Verein erreichte zum 

Schluß, dass der Voice-Leader einwandfrei benutzt werden kann, ohne ernsthafte 

Mängel an der Technik. 

Er unterhielt ein exklusives Verhältnis mit den Herstellungsunternehmen und erwarb 

damit eine Monopolposition als Ansprechpartner der Regierung. Hier sieht man die 

Interdemiäre, die selber politisch geworden sind. In Folge dessen wird die Nachfrage 

des Voice-Leaders durch den exklusiven Markt zwischen den Unternehmen und der 

Regierung an der Versorgung gekoppelt, ohne die wirkliche Nutzerbedürfnisse zu 

berücksichtigen.  

 

Bei der Kopplung der Nachfrage an die Versorgung, welche Information über die 

Erwartung und Akzeptanz der wirklichen Nutzer vernachlässigt, ist die Möglichkeit 

vorhanden, dass die Fehlentscheidung für die Versorgung auf der quantitativen und 

qualitativen Seite getroffen wird, da der Informationsaustausch zwischen dem Nutzer 

und Hersteller verzerrt wird. Bei dem Fall des Voice-Leaders beobachtet man eine sehr 

enge Beziehung zwischen dem Hersteller (Unternehmen), den Konsumenten 
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(Regierung) und den Intermediären (Verein für die Sehbehinderte), als auch eine 

verschlossene Kommunikation, wobei die Information nur in einem dreieckigen Kanal 

fließt.  

Die exklusive Kommunikation zwischen den drei Akteuren ergibt auf einer Seite den 

„Lock-In“ der technischen Entwicklung des Voice-Leaders und auf der anderen Seite 

die fehlerhafte Problemdefinition bei der politischen Planung. 

 

Die Standarderstellung und das Zertifizierungssystem des Voice-Leaders zeigt dieses 

Problem sehr deutlich. 

Die Ersetzbarkeit zwischen den Voice-Leadern, von denen verschiedene Modelle im 

Umlauf sind, ist seit der ersten Installation im Jahr 1993 als das größte Problem 

aufgetreten. Bei dem Empfang und der Blockierung der Radiowelle von den Voice-

Leadern mit den unterschiedlichen Modellen entstehen Probleme. Ein solches Problem 

war jahrelang ungelöst geblieben. Im Jahr 2004 mit dem Regierungswechsel fing der 

Verein für die elektrische Radiowelle (TTA), der dem Ministerium untergeordnet ist, an, 

für den häufigen Defekt und die mangelhafte Ersetzbarkeit des Voice-Leaders eine 

institutionelle Lösung zu finden. Der Verein findet das institutionelle Mittel für die 

Lösung bei der Standarderstellung und überläßt es den Unternehmen, das Konzept für 

den Standard zu entwickeln. Im Jahr 2005 wurden die Produkte von den Unternehmen 

vom Verein nach dem Standard, den sie selber entwickelt haben, authorisiert. Trotz der 

Authorisierung blieben aber die Fehlfunktion des Geräts zum großen Teil vorhanden.  

Nach einer Angabe des Interviewten, der ein Angestellter eines Unternehmens ist, gibt 

es einen großen Unterschied in der Qualität unter den Voice-Leadern die nach dem 

Standard getestet werden und jenen die tatsächlich versorgt werden. Ein Grund dafür ist 

der Preis des Geräts. Die Unternehmen meinen, dass der Preis des Geräts nicht 

realistisch ist, wenn das Gerät nach dem Standard hergestellt wird.  

Die Interessen der Unternehmen und des Vereins bei der Standarderstellung stimmten 

überein.  Das heißt, dass die technische Kompetenz von den Unternehmen und die 

institutionellen Rahmenbedingungen, die für die Überprüfung der Verbesserung der 
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technischen Funktion des Geräts bereit gestellt werden sollten, von beiden Seiten außer 

Acht gelassen worden sind. Ein Grund dafür ist, dass es bisher keine strenge 

Qualitätskontrolle bei den Stellen, wo die Hilfsmittel eingerichtet oder installiert sind, 

gegeben hat. Die beiden Seiten, die Unternehmen und der Verein, haben keine 

Gelegenheit zum Lernen von der Qualitätssicherung der Hilfsmitteltechnik.  

In diesem Zusammenhang wird der Test nur formell durchgeführt und spiegelt nicht die 

Probleme in der Wirklichkeit wider. Der Test wird in einer technisch kontrollierten 

Laborsituation, die nichts mit der realen Benutzungsatmosphäre zu tun hat, 

unternommen. Betrachtet man die physikalische Eigenschaft der Radiowelle, die auf 

Außenfaktoren sehr sensibel reagiert, gibt es ein breite Fehlertoleranz der 

Testergebnisse.  

Hierbei entsteht das Spannungsfeld zwischen den tatsächlichen Nutzern und den 

Anbieter. Diese Aushandlung wird durch die Anwendung der folgenden institutionellen 

Ressourcen reguliert. Erstens, wird der institutionelle Entscheidungsprozess für die 

Regulierung angewendet. Der institutionelle Entscheidungsprozess von der Regierung 

und dem öffentlichen Institut reflektiert die Bedürfnisse der tatsächlichen Nutzer und 

die Probleme in der tatsächlichen Benutzungsbedingung nicht. Zweitens ist der 

geschlossene Kommunikationskanal zwischen den Sehbehinderten und den Anbieter der 

Technik. Die Kommunikation zwischen Anbieter und Nutzer findet nur durch einen 

Verein statt, der den Sehbehinderten kein öffentliches Diskursfeld anbietet, und damit 

haben die Nutzer keine Chance ihre Meinungen zu konvergieren.  

In Folge dessen stabilisiert sich die Beziehungsstruktur zwischen den Unternehmen, 

Regierung und der intermediären Organisation ohne die Bemühung für die Entwicklung 

der Technik aus der Perspektive der Nutzernachfrage weiter zu verfolgen.  

 

2.3.2.2 Die Dienstleistungen der öffentlichen Institutionen nach der Arbeitsroutine 

 

Die öffentlichen Institutionen installieren die Voice-Leader, aber sie wissen nicht, wie 

man das Gerät pflegt und die Problemsituation kontrolliert. Zu der Pflege und Kontrolle 
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gehört die Untersuchung über das Nutzerverhalten und Vorschläge zur Problemlösung. 

Solche Pflege und Kontrolle wird von den Institutionen in der Regel gar nicht 

durchgeführt.  

Für die öffentlichen Institution bedeutet der Voice-Leader ein Hilfsmittel, das nach der 

Empfehlung vom Gesetz gekauft und installiert werden sollte. Diese Wahrnehmungsart, 

die sich über eine lange Zeit im öffentlichen Dienst ausgebildet hat, beeinflußt die 

Wahrnehmung der Nutzer des Hilfsmittels, einschließlich dem Voice-Leader. Die 

Sehbehinderten nehmen die Defekte des Geräts als gegeben an, und damit wird die 

Erwartung an das Hilfsmittel erheblich gemindert. Dabei wird der Voice-Leader 

„naturalisiert“ im Sinne von Bowker und Star (Bowker & Star, 2000 ).  

Die öffentliche Institution interessiert nur die Kaufmenge, und die Überprüfung der 

Kompatibilität der Produktleistung mit den Nutzerbedürfnissen gehört nicht zu ihrem 

Arbeitsbereich. 

Die Interessen der Anbieter des Voice-Leader, also jener der öffentlichen Institution, 

sind in erster Linie die gesellschaftliche Anerkennung davon, dass die Institution für 

öffentliche Dienstleistung sich bemüht. Im Alltag der Öffentlichkeit ist das Thema der 

öffentlichen Dienstleistung für die Behinderte nur ganz selten thematisiert und daher 

werden die gesellschaftlich anerkannten Kriterien für die „gute“ Dienstleistung für die 

Behinderten nicht weiter ausgestaltet. Es gibt keinen Aushandlungsraum, wobei die 

Arbeitsroutine der öffentlichen Institution den verschiedenen Sichtweisen gegenüber 

konfrontiert wird. In der Arbeitspraxis ist der Voice-Leader ein Objekt, das nach der 

Arbeitsanweisung installiert wird. Die Arbeitsanweisungen zur Installation abstrahieren 

die spezifische technische Komponente und die sachliche Dimension des Voice-Leaders, 

welche eine bestimmte Raumkonstellation für die Benutzung erfordert.  

 

3. Die Lernstruktur des Hilfsmitteltechniksystems 

 

3.1 Die Wahrnehmung der Nutzerbedürfnisse: Die steigenden Bedürfnisse bezüglich der 

Qualität der Hilfsmittel 
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Wie in den Fallbeispielen gezeigt worden ist, werden die Nutzerbedürfnisse bei der 

Nutzung von Hörgerät, Rollstuhl und Voice-Leader während der Benutzung 

kontinuierlich generiert. Die Nutzerbedürfnisse orientieren sich an der Qualität. Bei 

Hörgeräten existiert ein hohes Bedürfnis nach klarem Klang und angenehmerer 

Tragbarkeit, der über die Forderung nach einem einfachen Lautverstärker hinausgeht. 

Bei Rollstühlen wird nicht nur ein Vehikel verlangt, sondern eine echte Mobilitätshilfe, 

die hohen Bedürfnissen hinsichtlich Körperangepasstheit und besserer Unterstützung 

für verschiedene Aktivitäten gerecht wird. Im Falle des Voice-Leaders besteht das 

Bedürfnis nach der korrekten Informationsvermittlung.  

 

3.1.1 Die Wahrnehmung im Bereich von F&E: Die Hilfsmittelentwicklung als die 

Chance der Fördermitteleinwerbung und der Aufrechterhaltung des 

Forschungsbereiches 

 

Das Förderungssystem für F&E zur Hilfsmitteltechnik zielt auf die „Industrialisierung 

der Sozialpolitik,“ welche an das zweite Ziel der Sozialpolitik der Nutzer angeschlossen 

ist. Das zweite Ziel ist die Aktivierung der Wohlfahrtsindustrie durch die Sozialpolitik. 

Die Regierung geht davon aus, dass die Finanzmittel für die Unterstützung Behinderter 

direkt an die Industrie weitergeleitet werden sollte. Damit wird die Unterstützung zur 

Erhöhung des Lebensstandards der Nutzer keine verschwenderische Unterstützung, 

sondern bringt durch die Aktivierung der Industrie wirtschaftliche Effekte hervor, die 

erneut als Unterstützung an Behinderte verstanden werden können.  

Die Bedürfnisse der Nutzer nach höherer Qualität der Hilfsmitteltechnik werden zwar 

auf der Ebene der institutionellen Wohlfahrtspolitik vernachlässigt, dennoch aber im 

Bereich der F&E als Anlass zur Forschung wahrgenommen. Die Fördermittel für 

Hilfsmitteltechnik werden nur von der Regierung aufgebracht und sie zielen in erster 

Linie auf den wirtschaftlichen Effekt der Forschungsergebnisse. In diesem 

Zusammenhang stehen die Forscher vor einem Dilemma: Einerseits ist die 
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Forschungsinfrastruktur noch sehr schwach, andererseits wollen sie aber die 

Gelegenheit nicht verpassen, drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte durchzuführen. 

Aus der Sicht der Regierung ist die Verifikation des wirtschaftlichen Effekts von der 

F&E in der Hilfsmitteltechnik nicht vollständig. Die Regierung verteilt die Fördermittel 

für die Forschungsbereiche unabhängig von etablierten Forschungsergebnissen an 

denen renomierte Wissenschaftler oder Forschungsinstitute teilnehmen, um das Risiko 

der fehlerhaften Budgetallokation zu vermeiden.  

Die Hilfsmitteltechnik ist bis jetzt ein Wissenschaftsgebiet gewesen, das am Rande des 

Interessenbereichs der Forscher steht. Mit dem neuen Konzept der Wohlfahrtspolitik, 

das Wohlfahrt und Wirtschaft zusammenbringt, geht ein Mittelaufwuchs für F&E im 

Bereich der Hilfsmitteltechnik ein und das motiviert die Forscher, in eine neue 

Forschungswelt einzutreten. Die Interessen der Forscher liegen aber nicht im strikten 

Sinne in der Entwicklung neuer Techniken, sondern in der Erweiterung der 

Forschungsressourcen. 

Der Fall des elektrischen Rollstuhls soll hier exemplarisch thematisiert werden. Das 

KOREC ist das einzige Forschungsinstitut in Korea, das die Forschungserfahrung im 

Hilfsmitteltechnikbereich seit den 90er Jahren etabliert hat. Mit dem verstärkten 

Interesse der F&E Politik werden andere Forschungsträger wie renomierte Forscher 

oder Universitäten zur Teilnahme an der Hilfsmittelforschungveranlasst. Im 

Hintergrund steht die Aussicht für Forscher und Regierung auf Kopplung der F&E mit 

wirtschaftlichen Effekten, indem der Kaufzuschuss für den elektrischen Rollstuhl erhöht 

und die Konsumentenzahl wegen der gesellschaftlichen Alterung vermehrt wird. 

Dennnoch bleiben die neue Techniken, die bisher weder in Korea noch anderswo 

kommerzialisiert worden sind, unberücksichtigt, da sie keine schnelle Vermarktung 

erwarten lassen.  

Im Gegensatz dazu wird die F&E über das digitale Hörgerät als ein Forschungsbereich 

mit hohem Risiko betrachtet. Aus diesem Grund liegt der Anlaß der Forschung über das 

digitale Hörgerät nicht primär in der Einwerbung der Fördermittel, sondern in der 

Verstärkung des eigenen Forschungsbereichs. Die Forschung darüber konnte nicht 



 174 

unterbrochen werden, da die Forscher, welche ehemalige Mitarbeiter des 

Forschungsinstituts von Samsung waren, in einigen Universitäten die 

Forschungsinfrastruktur durch die Ausbildung der Studenten aufgebaut haben. Die 

Interessen dieser Forscher werden repräsentiert in dem Argument, dass durch die 

Herstellung eigener Produkte öffentliche Gelder gespart werden können, die ansonsten 

ins Ausland flössen. 

Im Fall des Voice-Leader finden die Forscher keinen Anlaß zur Forschung. Die 

Distribution der Voice-Leader wird vollständig durch öffentliche Institutionen ohne  

besondere Qualitätssicherungsmaßnahmen vorgenommen. Das reduziert die Motivation 

der Forscher zur F&E. 

 

3.1.2 Wahrnehmung im Bereich der Herstellung: Die Hilfsmittelherstellung als die 

Aufrechterhaltung des vorhandenen Marktes 

 

Auf Grund der niedrigen Produktionskapazität und des kleinen Geschäftsumfangs 

interessieren sich die Unternehmen mehr für die Herstellung der peripheren Zubehöre 

sowie für den Verkauf der importierten Produkte als für die Entwicklung bzw. 

Produktion neuer Produkte.  

Die Unternehmen importieren die für Hörgeräte und Rollstühle benötigten Zubehöre 

und bauen sie dann zusammen oder führen sie als Fertigprodukte ein. Dass die 

Unternehmen mehr auf den Import als die eigene Produktion angewiesen sind, ist ein 

weitverbreitetes Phänomen in der ganzen Hilfsmitteltechnikindustrie. Die meisten 

Unternehmen sind klein und verfügen nicht über eigene technologische Designkapazität 

oder Anlangen zur Anwendung von Hochtechnologien. Dementsprechend wenige 

Forschungskräfte gibt es, d.h. die Firmen stellen im Durchschnitt 0 - 2 Forschungskräfte 

ein. Die jetzige Infrastruktur der industriellen Produktion korrespondiert nur mit der 

Montagearbeit der importierten essentiellen Komponenten. 
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In diesem Zusammenhang legen die Unternehmen ihre Priorität auf die sofortige 

Vermarktung der F&E Ergebnisse, anstatt auf die Entwicklung essentieller 

Komponenten, die neue Märkte erschaffen oder den Zugang zu Märkten erweitern. 

Die Interessen der Unternehmen richten sich somit auf die Aufrechterhaltung der 

jetzigen Produktions- und Verkaufsstruktur und das wird durch die Diskussion über die 

institutionelle Verhinderung des Imports billiger Produkte, z.B. aus China,  

repräsentiert. Im Fall des Voice-Leader, der von dem Kauf der Regierung ganz 

abhängig ist, findet dies noch stärkere Beachtung als beim elektrischen Rollstuhl und 

dem Hörgerät, dessen Angebot den Markt einigermaßen abdeckt.  

 

3.1.3 Wahrnehmung von Dienstleistung 

 

3.1.3.1 Öffentliche Dienstleistung: Die Hilfsmittelversorgung als die routinisierte 

Budgetausgabe 

 

Das Interesse der Nutzer für die Hilfsmittel wird von der öffentlichen Dienstleistung in 

„Vergrößerung oder Verkleinerung des Unterstützungsbudget und der 

Unterstützungsartikel“ übersetzt. 

Die Sozialpolitik in Korea richtet sich seit dem Regierungswechsel in 2004 nach zwei 

Zielen: Das eine besteht in der Verbesserung der Lebensqualität durch das erhöhte 

Sozialbudget. Die amtierende Regierung setzt den Schwerpunkt auf die Erhöhung der 

Arbeitsfähigkeit, indem sie die Förderungsgelder für die Hilfsmitteltechnik erhöht, 

während die frühere Politik ihren Fokus auf die Unterstützung der Lebenskosten richtete.  

 

Die Anzahl der zu verteilenden Artikel und der Kaufzuschuss werden demnach 

erweitert und erhöht. Wieviel Hilfsmittel auf welche Weise den Behinderten zukommen, 

wird durch das MOHW auf der Basis der Berichte, die von den Behindertenkommittees 

der jeweiligen Regionalregierungen verfaßt werden, geplant. Die öffentliche 

Krankenkasse führt die politischen Mittel nach der Kaufzuschuss-Richtlinie aus, die auf 
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der Basis desselbigen Plans aufgestellt wurde. Die Information über die 

Nutzerbedürfnisse werden nicht auf der Basis der wirklichen Untersuchung hergestellt 

und das führt schließlich zu dem Problem, dass eine Informationslücke zwischen der 

öffentlichen Dienstleistung und den Nutzern entsteht. 

Die öffentliche Dienstleistung umfaßt die Informationserwerbung und A/S wie die 

Bereitstellung der Reparaturmöglichkeit. Damit werden die Information darüber, welche 

Hilfsmittel bei den Nutzern in welcher Weise effektiv benutzt werden, weiter in die 

Planung der Dienstleistung vermittelt. In Wirklichkeit aber werden die 

Nutzerbedürfnisse bei dem Vermittlungssystem der öffentlichen Dienstleistung, für die 

in erster Linie die Sozialarbeiter und Bezirksämter verantwortlich sind, als der einfache 

Besitz der Hilfsmittel verstanden. Sie beschränken ihre Rolle innerhalb der Verteilung 

der Unterstützungsgelder. Das beobachtet man in allen drei Fällen. 

 

3.1.3.2 Private Dienstleistungen: Die Dienstleistung als die Kostenlast 

 

Das Interesse des Unternehmens bei der Dienstleistung liegt nicht in der  

Informationsanwendung, die aus der Dienstleistung gewonnen wird, sondern beschränkt 

sich auf den Verkauf selbst. Das unternehmerische Interesse repräsentiert sich darin, 

dass die Unternehmen keine passenden Dienstleistungen zu den importierten Produkten 

anbieten, sondern nur Dienstleistungen für die einfache Anwendung der Hilfsmittel. Für 

die Unternehmen ist die Dienstleistung nicht eine essentielle Arbeitstätigkeit, die den 

Konsumenten angeboten werden sollte. Aus diesem Grund werden die 

Nutzerbedürfnisse auf die A/S oder die professionelle Betreuung bei Training etc. als 

eine Art Kostenlast wahrgenommen. 

Die Dienstleistung der privaten Institute wird zwar ergänzt, indem sie Reparatur, 

Umformung, Informationsvermittlung, Beratung und Training anbieten, was aber für 

die regionalen Nutzer sehr schwierig zu erreichen, da sie nur im Zentrum existiert.  
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Das Interesse der Nutzer ist diesem entgegengesetzt. Es zeigt sich darin, dass sie die 

verbesserte technische Tätigkeit besser anwenden und Kundendienst und Training für 

das Produkt erhalten.  

 

3.2 Die Praktiken 

 

3.2.1 F&E und Forschungspolitik 

 

3.2.1.1 Die Spannung zwischen der mangelhaften Forschungsinfrastruktur und der 

wirtschaftsorientierten Forschungspolitik  

 

In den Arbeitspraktiken der Forscher ist die Spannung zwischen der 

wirtschaftsorientierten Forschungspolitik und der mangelhaften Forschungsinfrastruktur 

zu beobachten. Diese wird bei der Problematisierung der Bereitstellung der Daten, die 

aus der Grundlagenforschung über Behinderte hergeleitet werden, und dem Druck durch 

die Förderinstitution des Forschungsprojekts, die nicht ausreichend Zeit und Geld für 

die Grundlageforschung bereitstellt, repräsentiert. Zugleich ergibt sich ein 

einschränkender Effekt bezüglich der Informations- und Wissensressourcen, weil die 

Förderung von Forschungs- und Industrieinfrastruktur ausgeschlossen bleibt. In der 

Hilfsmitteltechnik ist es sehr wichtig, die Schnittstelle mit den Nutzern zu schaffen. 

Hierfür ist die Anwendung des Wissens verschiedener Wissenschaftsfelder wie 

Ingenieurwissenschaft, Psychologie, Ergonomie, Medizin etc. unabdingbar. In den drei 

Fallbeispielen kann man erkennen, dass die wissenschaftliche Infrastruktur, der 

Austausch von Wissen und Informationen die für die F&E der Hilfsmitteltechnik 

verlangt werden, sehr schwach ausgebildet sind. Die Daten, die für das 

Forschungsdesign zur DSP-Chip Entwicklung, z.B. Erstellung des Parameters der 

koreanischen Schwerhörigen nach dem Alter, können nicht zur Verfügung gestellt 

werden, da sie schlicht nicht vorhanden und bisher durch keine Wissenschaftsbereiche 

erforscht worden sind.  
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3.2.1.2 Die Aushandlung um die Erweiterung der Wissensquellen durch die individuelle 

Leistung 

 

Die Aushandlung bezieht sich aber nicht direkt auf die Planung der Forschungspolitik, 

sondern auf die Erweiterung der Wissensquelle, welche Wissenschaftler nur durch ihre 

persönliche Bestrebung erwerben können. Die Forscher begegnen dieser Spannung mit 

der Strategie, dass sie begrenzte wissenschaftliche und technische Quellenressourcen, 

wie z.B. Workshops für Praktiker in der Medizin, Konferenzen oder Fachmessen im 

Ausland, oder persönliche Netzwerke, für ihre Forschung verwenden, um die benötigten 

Informationen und das Wissen, trotz des knappen Zeit- und Kostenbudgets, zu erwerben. 

Dadurch bildet sich in den Arbeitspraktiken der F&E eine geschlossene Struktur des 

Informations- und Wissensaustausch, deren Konfiguration den Zufluss neuen Wissens 

und nützlicher Informationen nicht ausreichend gestattet.  

Den Grund hierfür kann man bei der Blockierung des Informationsflusses zwischen der 

Anwendungsrealität der Hilfsmitteltechnik, die sich auf das Problem mit der 

Erneuerung der Forschungsinfrastruktur stürzt, und der staatlichen Regulierung der 

Forschungsplanung und -evaluierung, welche auf die wirtschaftliche Effekte abzielt, 

sehen. Die Agenten spielen eine Rolle von der F&E-Mittlerorganisationen, welche 

Fördermittel verteilen und Forschungsergebnisse evaluieren oder verwalten. Diese 

Organisationen werden zum größten Teil durch öffentliche Mittel finanziert. Die 

Maßnahmen des Forschungsmanagements und –evaluierung sind im Rahmen der F&E 

Politik der Regierung zu betrachten. Trotz dieser mangelhaften Forschungsinfrastruktur 

wird für Spannung zwischen der schwachen Infrastruktur und den Erwartung der 

wirtschaftlichen Effekte von den F&E-Agenten, die als ein Intermediär zwischen der 

staatlichen Regulation und der F&E Praktik stehen, abgesehen. In diesem 

Zusammenhang ist zu sagen, dass die Rolle der F&E-Mittlerorganisationen in der 

Umsetzung und Verwirklichung der Regierungspolitik besteht. Das besagt, dass die zur 

zeitigen Intermediation der F&E-Agenten nicht befähigt sind.  
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3.2.2 Forschung und Herstellung  

 

3.2.2.1 Die Spannung zwischen der nicht-Vertraulichkeit der Forschungsergebnisse und 

der niedrigen Absorptionsfähigkeit der Unternehmen  

 

Die Spannung zwischen der Wissenschaftskultur und dem Bedarf für die soziale 

Anwendung der Forschungsergebnisse repräsentiert sich als formaler Techniktransfer 

von der F&E zu den Unternehmen. 

In der koreanischen Wissenschaftslandschaft herrscht eine Wissenschaftskultur, in der 

zahlreiche Veröffentlichung oder Projektdurchführungen mehr für die wissenschaftliche 

Karriere zählen als die soziale Anwendungsmöglichkeit der Forschungsergebnisse. 

Diese Merkmale werden bei dem Hiflsmitteltechnikbereich anschaulich. Dies liegt 

daran, dass die Wissenschaftler Hilfsmitteltechnik als zum Low-Tech Bereich zugehörig 

wahrnehmen und daraus den Schluss ziehen, dass sie kein gutes Renomee als 

Wissenschaftler haben können. Auch hängt dies mit der Förderpolitik zusammen, die 

auf die Förderung für die Hochtechnologien, die sich wirtschaftliche Effekte aufweisen 

können, stark orientiert ist. Es verengt die Interessenweite der Wissenschaftler und 

motiviert sie zu einer Beschäftigung mit ausschliesslich konventionellen 

Forschungsthemen, anstatt auf die gesellschaftliche Nachfrage zu reagieren.  

Die Verstärkung der politischen und wirtschaftlichen Ansprüche auf die 

Kommerzialisierung der Forschungsergebnisse im Hilfsmitteltechnikbereich 

konfrontiert diese Problematik. Das benötige Wissen und die Information zur F&E und 

Kommerzialisierung können wegen des  engen Kreises an kompetenten und erfahrenen 

Forschern nicht ausreichend generiert werden. Dies heißt auch, dass die 

Forschungsergebnisse zum großen Teil wegen der fehlenden Benutzerschnittstelle oder 

Wirtschaftlichkeit nicht direkt von den Unternehmen angewendet werden.  

Diese vorherrschende Wissenschaftsstruktur erzeugt schließlich Misstrauen zwischen 

Forschungsinstitutionen und den Unternehmen. Trotzdem bleiben die Beziehungen 
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zwischen den Unternehmern und der Forschungsinstitution bzw. dem Forscher erhalten, 

da sie, vor allem aus der Sicht der Forscher, Chancen für den Erwerb von 

Förderungsprojekten sind. Auf der Seite des Unternehmens wirkt die „gemeinsame 

Forschung“ selbst als Willen zur Produktentwicklung den Konsumenten und 

Förderinstitution gegenüber. Diese Beziehung zwischen Forschung und Herstellung re-

repräsentiert sich in den Arbeitspraktiken der Unternehmen in Form des 

Nichtvorhandenseins von F&E (Konzentration auf den Import) oder formelle F&E 

Beteiligung.  

 

3.2.2.2 Die Aushandlung um die Vermarktungsmöglichkeit der Hilfsmittel 

 

Die Interessensorientierung der Unternehmen an der Erhaltung des vorhandenen 

Marktes repräsentiert sich in der Zurückweisung bzw. Zurückhaltung beim 

Techniktransfer von Forschungsergebnissen. Denn die Unternehmen müssten zeitliche 

und finanzielle Lasten bis zur markttechnischen Reife auf sich nehmen, falls die 

Forschungsergebnisse noch nicht für die sofortige Vermarktung bereit sind. Dieses trifft 

aber sehr oft zu auf Forschungsergebnisse im Bereich der Hilfsmitteltechnik.  

Diese Schwierigkeit beim Techniktransfer wird aber nicht im Rahmen der F&E auf der 

systemischen Ebene problematisiert, wobei die Unternehmen sich die systemischen 

Ressourcen für die Partizipation an der F&E-Politikplanung oder die Erlangung 

öffentlicher Mittel zur Errichtung eines Koordinationsbüros für sich nicht anwenden 

können. Bei den drei Fallbeispielen spielen die Intermediäre wie Techniktransfer-

Agenten oder die Verbände der kleinen Betriebe keine aktive Rolle für die öffentliche 

Problematisierung der Schwierigkeiten von Hilfsmitteltechnik. Sie finden bei der 

Hilfsmitteltechnik keine gesicherte wirtschaftliche Vision. 

Die Unternehmen begegnen dem Problem mit der Strategie der Produktion peripherer 

Zubehöre und geben die selbständige Herstellung ganzer Produkte auf, um das Risiko 

von „trial and error“ zu vermeiden. 
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Hierbei wird die Wissensproduktionsstruktur der unternehmerischen Herstellung der 

Hilfsmitteltechnik so aufgebaut, dass die Unternehmen eine enge Verbindung zwischen 

den bestimmten Forschungsinstituten oder Forschern bilden, um die Kooperation nach 

ihren Interessen aufrecht zu erhalten. 

 

Diese Merkmale der Lernstruktur von Unternehmen findet man bei den drei Fällen 

gemeinsam, und beim Voice-Leader am Stärksten. Das könnte man im Zusammenhang 

mit der Chance zur Marktexpansion durch die Forschungsergebnisse verstehen. Die 

Kooperation mit dem Forschungsinstitut oder individuellen Forscher in der Universität 

wird nur formal ausgeführt. Bei dem Voice-Leader erwartet weder das Unternehmen 

noch die Forscher, die weitere Nachfrage der Nutzer durch die F&E zu erfüllen. Dass, 

was entscheidend für die Unternehmen ist, ist das Kaufausmaß der Regierung. Während 

der Voice-Leader nur einen Versorgungskanal mit dem Vermittlungssystem der 

öffentlichen Dienstleistung innehat, bestimmen der elektrische Rollstuhl und das 

digitale Hörgerät den Markt und lassen eine Erhöhung des Verkaufsvolumens durch die 

Produktionsentwicklung erwarten. Dennnoch kann man diese beiden 

Hilfsmitteltechniken bei der Verbindungsart zwischen den Unternehmen und 

Forschungsinstitutionen qualifizieren. Bei dem digitalen Hörgerät bleiben die 

Unternehmen wegen der mangelhaften Produktionsinfrastruktur innerhalb der F&E für 

die periphäre Zubehöre, obwohl das nicht gerade dem Nutzerbedürfnis auf den klaren 

Hörsinn, welches den Konsum veranlaßt, betrifft. In diesem Zusammenhang verlieren 

die Unternehmen die Chance für die Marktexpansion durch die F&E, obwohl die 

Produkte über den Markt den Nutzern angeboten werden20. Im Vergleich dazu wird der 

elektrische Rollstuhl in kleiner Anzahl von den Unternehmen selbstständig hergestellt. 

Außerdem gibt es noch mehr technische Möglichkeiten bei der Montagearbeit für die 

technischen Komponenten, welche direkt mit den Nutzerbedürfnissen verbunden sind, 

                                            
20

 Der Kaufzuschuss für das Hörgerät beträgt ca. 200 Euro, unabhänig von der Art des 
Hörgeräts. Damit kann man nur das einfachste analoge Hörgerät kaufen. Aus diesem Grund ist 
anzumerken, dass das digitale Hörgerät über den Markt, nicht durch die öffentliche 
Kassenunterstützung, den Nutzern zur Verfügung gestellt wird. 
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wie beispielsweise die Optimierung des Gewichts, Eigenproduktion oder zumindest die 

Verbesserung der Produktion. Dabei findet man einen stärkeren Anlaß der F&E bei dem 

elektrischen Rollstuhl als bei dem digitalen Hörgerät. Aus diesem Grund wird eine noch 

offenere Lernstruktur unter den Unternehmen und Forschern, woran die neuen Akteure 

teilnehmen können, aufgebaut.  

 

3.2.3 Herstellung und Nutzer 

 

3.2.3.1 Die Spannung zwischen den Nutzerbedürfnissen der Diversität und der hohen 

Qualität der Hilfsmittel und dem Import der Standardprodukte 

 

Die Nutzerbedürfnisse liegen in der Qualität der Hilfsmittel, die gesicherte 

Körperangepasstheit und Bequemlichkeit bieten. Die Unternehmen importieren aber die 

Hilfsmittelartikel, die einer bestimmten Preisgruppe angehören, damit die Nutzer von 

der Krankenkasse unterstützt werden können. Außerdem sind Nutzer mit einem relativ 

leichten Behinderungsgrad die Zielgruppe der Unternehmen. Die Bedürfnisse der 

Schwerbehinderten oder derjenigen, die speziellere Funktion benötigen, sind außerhalb 

des Interessensbereichs der Unternehmen. Dieses Problem wird von den Unternehmen 

als die Nachfrage, die weder durch den Import noch durch die selbständige Herstellung 

verfolgt werden kann, wahrgenommen, weil sie wegen der geringen Konsumentenzahl 

keine Marktchancen bieten. 

Um das Dilemma der Unternehmen und die daraus folgenden vernachlässigten 

Nutzerbedürfnisse auszuhandeln, lenken die Unternehmen die Aufmerksamkeit auf die 

Hilfsmittelindustrie als ein industriepolitisches Thema. Sie versuchen ihre Interessen 

durch die industriellen Verbände zu repräsentieren. Die industrielle Verbände, die mit 

der Hilfsmitteltechnik zu tun haben, sind in zwei Arten aufgeteilt: Die traditionellen 

Verbände, die seit Jahrzehnten haupsächlich die Hersteller von Prothesen oder 

einfachen Hilfsmitteln repräsentiert haben und diejenigen, die mit der Tendenz der 

wachsenden Komplexität der technischen Komponenten von Hilfsmitteltechnik sich erst 
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in den jüngeren Vergangenheit mit den Hilfsmittelunternehmen in Verbindung setzten. 

Mit der Verstärkung der technischen Komplexität der Hilfsmitteltechnik durch die 

Anwendung von IT, BT oder NT etc. wird der Begriff der Hilfsmitteltechnik von dem 

einfachen Gerät oder Prothese bis zum Roboter erweitert.  

Die Unternehmen haben Bedarf an der Teilnahme des Netzwerkes, worin die 

Informationen und Finanzmittel für F&E oder Markterweiterung fließen. Auch können 

die industriellen Verbände, die zur Hochtechnologieindustrie gehören, den 

Unternehmen den Eingang zu diesem Netzwerk verschaffen. Dennnoch bleiben die 

Einstellungen zur Hilfsmitteltechnik im Allgemeinen als eine besondere Branche in 

traditionellen Mustern verhaftet; viele assoziieren damit nur einfach Technik und 

Ausrüstung. Die High-Technologischen Verbände unterstützen die Unternehmen, aber 

die Verbindung ist eher locker.  

 

3.2.3.2 Die Aushandlung um den institutionellen Schutz des Binnenmarkts 

 

Bei dieser rigiden industriellen Konstellation, die Versuche von den Unternehmen zur 

Erweiterung ihrer Handlungsräume erschwert, suchen die Unternehmen die Strategie in 

der Markterhaltung für die Lösung der Spannung zwischen den Unternehmen und 

Nutzern. Sie erheben den Anspruch auf den Schutz des Binnenmarktes gegen die 

Einfuhr billiger Produkte aus dem Ausland und versuchen durch die institutionellen 

Agenten technische Standards durchzusetzen.  

 

Bemerkenswert ist, dass das Problem mit dem Standard im Fall des Voice-Leaders, 

welcher durch das Vermittlungssystem der öffentlichen Dienstleistung versorgt wird, in 

dem Diskussionsraum für Hilfsmitteltechnik nicht thematisiert wird. Die Unternehmen, 

die Voice-Leader produzieren, suchen die Strategie zur Markterhaltung im Aufbau eines 

Kartells. Dadurch wird die Notwendigkeit der Verstärkung der technischen 

Leistungsfähigkeit der Unternehmen abstrahiert und der „Lock-In Effekt“ gesteigert. 
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3.2.4 Dienstleistung und Nutzer 

 

3.2.4.1 Die Spannung zwischen der Nutzererwartung auf die effektive Dienstleistung 

und dem von der Bürokratie geprägten Vermittlungssystem der öffentlichen 

Dienstleistung 

  

Die Wahrnehmung der öffentlichen Dienstleistung, die die Nutzerbedürfnisse bezüglich 

der Qualität der Hilfsmittel nicht in der Planung des Kaufzuschusses widerspiegelt, 

verursacht große Unterschiede zwischen den Artikeln, die die Nutzer tatsächlich fordern, 

und den geförderten Artikel selbst, sowie zwischen den Kaufkosten, die die Nutzer 

tatsächlich bezahlen, und dem Kaufzuschuss.  

Bei der öffentlichen Dienstleistungsvermittlung existiert ein Spannungsverhältnis 

zwischen dem institutionellen System der Dienstleistungsvermittlung und den 

Nutzerbedürfnissen nach Dienstleistung. Die Berichte über die notwendige Anzahl und 

Sorten von Hilfsmittelartikeln, die von den Behindertenkommittees auf der regionalen 

Ebene untersucht worden sind, kann die Nutzerbedürfnisse nicht vollständig abbilden, 

weil sie nicht auf der Basis einer tatsächlichen Nachfrageuntersuchung, sondern der 

Registrierberichte berechnet worden sind. Die Nutzerbedürfnisse nach Hilfsmitteln 

werden von der Regierung in Form des Unterstützungsgeldes wahrgenommen. Der 

Sozialarbeiter, der den Behinderten mit Hilfsmittel versorgt, nimmt die 

Nutzerbedürfnisse durch die Verteilung des Unterstützungsgeldes wahr. Dabei bleibt 

die qualitative Seite der Nutzerbedürfnisse außer Acht und Informationen darüber 

fliessen nicht in die Planung des Kaufzuschusses ein.  

Es geht hauptsächlich um die materielle, d.h. finanzielle Dienstleistung beim Angebot 

der Hilfsmitteltechnik, und schließt die Berücksichtigung von Reparatur, Umformung 

der Hilfsmitteltechnik oder Informationsvermittlung zum Training des Tragens aus. Zur 

Zeit stehen die Sozialarbeiter zwar in der Rolle der Informationsvermittler zwischen der 

Regierung und den Nutzern, aber in der Realität bleibt es nur bei der einfachen 

Verteilung des Unterstützungsgeldes.  
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Die Vernachlässigung der Evaluierung des Nutzungsverhaltens und –effekte findet man 

bei dem Fall von Voice-Leader am stärksten. Für die Nutzung des Voice-Leaders spielt 

die öffentliche Institution die Rolle als Käufer und Betriebsverwalter der Voice-Leader 

Anlage, welche im Grunde mit der Architektur und dem Betriebssystem des gesamten 

Gebäudes systematisch verbunden ist. Dennoch beschränkt sich ihre Rolle innerhalb des 

Käuferradius des Geräts. 

 

3.2.4.2 Die Aushandlung um die Kaufzuschussrichtlinie 

 

Die Vernachlässigung der Qualität der Hilfsmitteltechnik wird durch das politische 

Engagement der Behindertengruppen problematisiert. Die NGOs der Nutzer bestehen 

zum großen Teil selbst aus körperlich Behinderten, die ihre eigene 

Mobilitätsbeschränkungen durch öffentliche Demonstration hinreichend thematisieren 

konnten. Sie erheben Anspruch auf die Realisierung des Kaufzuschusses, vor allem des 

elektrischen Rollstuhls. Im Vergleich dazu sind die NGOs der Seh- und Hörbehinderten 

nicht sehr aktiv in ihrem politischen Engagement und ihre Bedürfnisse sind demgemäß 

nicht ausreichend bekannt. Die Regierung setzt den wohlfahrtpolitischen Schwerpunkt 

auf die Vergrößerung der Ausgabenvolumina des Kaufzuschusses. Trotzdem trifft sie 

die Entscheidung drüber, was für wen in welchen Summen versorgt werden sollte. Dies 

geschieht im Rahmen des konventionellen Planungsverfahrens, das die tatsächliche 

Untersuchung nicht durchführt. Die Regierung geht davon aus, dass die Erleichterung 

der Mobilitätsbeschränktheit die größte gesellschaftliche Auswirkung ergibt. Die 

Problematik der Qualität wird hier als die politische Entscheidung über Artikel und 

Kaufzuschussvolumen übersetzt, und dabei spielen die NGOs der körperlichen 

Behinderten als Intermediäre bei der Aushandlung zwischen der Regierung und Nutzer 

eine wichtige Rolle. 

 

Im Bereich der öffentlichen Dienstleistung manifestiert sich die Interaktion zwischen 

den Stakeholders und den Intermediären in zwei Formen. Zum einen stellen sich nur die 
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bestimmte Nutzergruppe für die Aushandlung zwischen den Nutzern und der Regierung 

zur Verfügung, wenn es um die Probleme mit den Nutzer jeweiliger Behinderung geht. 

Dabei fließt die Information von den gesamten Nutzern nur durch diese Nutzergruppe. 

Bei dem Fall des Voice-Leader liegt eine Behinderung des Informationsflusses durch 

den Verband der Seh-Behinderten vor. Zum anderen geht es um die Aushandlung 

zwischen der Regierung und den gesamten Nutzern. Hier vermittelt nur die 

Nutzergruppe, die politisch am aktivsten ist, unabhängig von den Behinderungsart die 

Information für die Aushandlung. Dadurch werden die Interessen der Seh- und 

Hörbehinderten bei der Entscheidung der Aufrichtungsmaßnahmen der 

Budgetverteilung für die Hilfsmittelversorgung nicht berücksichtigt. 

 

Im Hintergrund solcher Art der Aushandlung zwischen den Nutzern und der Regierung 

liegt der fehlende Evaluierungsprozess, wobei die Kompatibilität der Aufrichtung der 

Budgetausgabe nicht überprüft wird. Die Maßstäbe dafür, inwiefern die Investition der 

öffentlichen Mittel für die Erhöhung der Lebensqualität der Behinderten effektiv 

ausgegeben ist, sind auch nicht vorhanden. Mit anderen Worten ist nur die Tatsache für 

die Regierung wichtig, wieviel die Regierung für die Behindertenwohlfahrt investiert 

hat und inwiefern die Summe im Vergleich zu der vorherigen Regierung vergrößert 

oder verringert worden ist. Das besagt, dass die Wohlfahrtspolitik von heute starke 

Ähnlichkeit mit dem vorherigen Politikstil aufweist.  

Die Problematik der Vernachlässigung der Informationsvermittlung wird bis jetzt von 

keiner öffentlichen oder privaten Institution thematisiert, obwohl vielfältige 

Fehlversorgung wie Wiederverkauf der versorgten Hilfsmittel im Alltag beobachtet 

werden.  

 

3.2.4.3 Die Spannung zwischen der Notwendigkeit der Rekonstruktion der Hilfsmittel 

und dem Mangel an Fachkräften für spezielle Dienstleistungen 

 



 187 

Da die Interessen der Unternehmen bei der Dienstleistung nur in dem Verkauf selbst 

begründet sind, vergrößert sich die Diskrepanz zwischen den Nutzerinteressen und 

Unternehmensinteressen, wenn das Bedürfnis der Nutzer über den einfachen Besitz von 

Hilfsmitteltechnik hinausgeht und sich nach der Sicherstellung der Qualität der 

Hilfsmitteltechnik richtet.  

Dies ergibt sich, da die benötigte Dienstleistung nach der Eigenschaft der 

Hilfsmitteltechnik angeboten wird. Für die Nutzer des elektrischen Rollstuhls wird die 

Möglichkeit zur Reparatur und Rekonstruktion sehr beschränkt angeboten. Für die 

Nutzer des digitalen Hörgeräts wird nur die konventionelle Dienstleistung bei dem 

Fitting und der Evaluierung der Höreffekte angeboten, obwohl sich das Gerät von der 

analogen zur digitalen Technik gewandelt hat. 

 

3.2.4.4 Die Aushandlung um die Kosten der Dienstleistung 

 

Diese Interessendiskrepanz zwischen den Nutzern und Unternehmen ist aus der 

Unternehmenssicht nicht problematisch, da die Interessen der Nutzer keinen direkten 

Einfluss auf den Verkauf ausüben. Dem Verkauf der Unternehmen wird garantiert, dass 

grundsätzlich eine gewisse Anzahl von Hilfsmitteltechnik nach der Kaufzuschuss-

Richtlinie für einen bestimmten Preis verkauft wird.  

In dieser Situation sieht die Aushandlungsstrategie des Unternehmens so aus, dass es 

entweder die Aufgaben der Dienstleistungsanbieter auf die einfache Arbeit für 

Niedrigkosten einschränkt und damit den Druck für das Anbieten von Dienstleistung 

verringert (Hörgeräte) oder es überhaupt gar keine Dienstleistungen anbietet. 

 

3.3 Die Stabilisierung der Wahrnehmung des Nutzerbedürfnisses und die Re-

Repräsentation der Nachfrage 

 

In vorigen Abschnitten wurde dargestellt, dass die Akteure die Nutzerbedürfnisse im 

Rahmen eigener Interessen wahrnehmen.  
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Im Bereich der F&E wird das Nutzerbedürfnis als die Erweiterung der Forschungsfelder 

und Fördermittel übersetzt. Die Förderungspolitik, die sich auf den Forschungsbereich 

mit großen wirtschaftlichen Möglichkeiten fokussiert, übt bei der Stabilisierung dieser 

Art der Wahrnehmung bei dem Bereich von F&E einen großen Einfluss auf die 

finanziellen Mittel aus. 

Im Bereich der Herstellung wird das Nutzerbedürfnis bezüglich der Qualität im Bezug 

auf die Konkurrenzsteigerung innerhalb des beschränkten Marktes interpretiert. Unter 

der Bedingung einer schwachen Infrastruktur zur selbständigen Herstellung, der nicht 

ausreichenden finanziellen und materiellen Ressourcen sowie unzureichend 

qualifizierter Humanressourcen, verfolgen Unternehmen zwei Strategien. Zum einen 

konzentrieren sie sich auf die Erhaltung des Markts durch die Reduzierung des Risikos 

und zum anderen thematisieren sie die Einrichtung institutioneller 

Qualitätssicherungsmaßnahmen gegen die billigen Importwaren.  

Im Bereich der öffentlichen Dienstleistung wird das Nutzerbedürfnis als das einfache 

Besitzen des Geräts interpretiert. Im privaten Dienstleistungsbereich hingegen wird das 

Nutzerbedürfnis als die Erhöhung der Betriebskosten übersetzt.  

Die Universitäten haben ein Interesse an der Erhöhung der Arbeitserwerbsquote ihrer 

Absolventen und setzen den Schwerpunkt auf die Ausbildung von 

Dienstleistungspersonal, für das es im Arbeitsmarkt eine starke Nachfrage gibt . 

Dadurch wird die Ausbildung von Experten, die das innerhalb der Wissenschaftlerwelt 

legitimierte Fachwissen über Hilfsmittelanwendung mit sich bringen, vernachlässigt 

 

Die Nachfrage der Nutzer wird in den Arbeitskontexten der jeweiligen Akteure für die 

Interaktion wiederum repräsentiert (re-repräsentation).  

Im Bereich von der F&E stellen sich die Nutzerbedürfnis als die Nachfrage nach der 

F&E für die Produkte, die neue Märkte gestalten oder einen bereits existierenden Markt 

erweitern kann, dar. In den Arbeitspraktiken der Forscher wird diese Wahrnehmung von 

der Nachfrage in zwei Formen re-repräsentiert. Zum einen ist der Versuch mit der 

Anwendung der Hoch-Technologien wie IT, BT oder NT, in die die F&E Politik hohe 
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Erwartung auf den wirtschaftlichen Erfolg setzt. Zum anderen ist es der Versuch neue 

Technologien einzusetzen, deren sofortige Vermarktung möglich ist. Der Fall von dem 

digitalen Hörgerät gehört zur ersten, und der elektrische Rollstuhl zur zweiten Kategorie.  

Im Bereich der Herstellung fällt die Nachfrage nach der Art des Versorgungskanals in 

zwei verschiedenen Bedeutungen. Wenn die Hilfsmittel durch den öffentlichen 

Versorgungskanal angeboten werden, ist die öffentliche Institution (bzw. Regierung) 

der tatsächliche Käufer, und die Nachfrage nach den Sorten und Mengen wird im 

Rahmen der Kaufzuschuss-Richtlinie entschieden. In diesem Fall konzentrieren sich die 

Unternehmen auf die Herstellung der Produkte gemäß der Richtlinie. Wenn die 

Hilfsmittel über den Markt angeboten werden, wird die Nachfrage als das Bedürfnis der 

Nutzer auf die Produkte verstanden. In diesem Fall veranlassen die Unternehmen die 

Produktentwicklung unabhängig von dem Kaufzuschuss. Aus der Sicht von den 

Unternehmen ist die Nachfrage nach dem elektrischen Rollstuhl und Voice-Leader 

entsprich dem ersten und die Nachfrage nach dem digitalen Hörgerät entspricht dem 

zweiten. Trotzdem beobachtet man beim digitalen Hörgerät, dass die neue 

Produktenwicklung nicht realisiert wird, wenn die Unternehmen keine Infrastruktur für 

die Produktentwicklung etabliert haben. 

Im Bereich der öffentlichen Dienstleistung wird die Nachfrage der Behinderten nach der 

Hilfsmitteltechnik als die politische Nachfrage nach die Vergrößerung der 

Ausgabenvolumen und der Rezipientenzahl wahrgenommen. Die Lücke zwischen der 

Budgetexpansion und der Qualität möchte die Regierung durch die Widerspiegelung der 

Meinung der NGOs der körperlichen Behinderten überbrücken. Durch die veränderte 

Richtlinie, welche sich für die Verstärkung der Mobilitätsfreiheit der Behinderten 

einsetzt, wird die Problematik um diese Diskrepanz gelöst. 

Im Bereich der privaten Dienstleistung wird die Nachfrage als jene nach der 

Veränderung des Dienstleistungssystems, welches den Nutzern der professionelle 

Beratung und Betreuung nicht anbieten kann, wahrgenommen.  
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Die Re-Repräsentation dieser Wahrnehmung in den Arbeitspraktiken wird in zwei 

Formen beobachtet. Zum einen überlassen die Unternehmen die A/S oder 

Informationsvermittlung den anderen Institutionen wie ATRAC. Zum anderen 

versuchen die Unternehmen die Reduzierung der Tätigkeiten der Arbeitskräfte auf das 

einfache Niveau zur Vermeidung der Dienstleistungskosten und Ausschliessung der 

neuen Akteuren zur Erhaltung des bereits existierenden Dienstleistungssystems. Das 

erste findet man im Falle von dem elektrischen Rollstuhl und der zweite im Fall von 

dem digitalen Hörgerät. Dieser Unterschied entsteht dadurch, dass die 

Benutzerschnittstelle bei der Anwendung des digitalen Hörgeräts mit Hilfe von den 

Personalien und den bestimmten Ausrüstungen geschaffen werden kann.  

 

Die Interessen der Akteure an den jeweiligen Arbeitspraktiken der Subbereiche des 

Systems werden miteinander verkoppelt, so dass Wissen und Information ausgetauscht 

werden können. 

Die Wahrnehmung der Nachfrage bei dem öffentlichen Dienstleistungsbereich, dass 

mehr auf Quantität als die Qualität der Hilfsmittel geachtet wird, ist ein Faktor der 

Reduzierung der Motivation von den Unternehmen und den Forschern zur Herstellung 

und Entwicklung der Produkten in verschiedener Qualität, Funktion und Preis. Die 

Unternehmen routinisieren die Produktionsart, um den bestehenden Markt zu erhalten. 

Sie verspüren keinerlei Anreiz zur Produktion neuer Produkte, da die Nutzer zu 

vorbestimmten Kosten Produkte kaufen für die Zuschüsse gewährt werden.  

 

Die Versorgungsweise durch den öffentlichen Distributionskanal, nämlich 

Vermittlungssystem der öffentlichen Dienstleistung, beeinflußt die Arbeitspraktiken 

von F&E und Herstellung der Produkte, die über den Markt versorgt werden. Für kleine 

Unternehmen ist die Unsicherheit der Marktgestaltung eine große Last. Diese 

Zurückhaltung der Unternehmen ergibt sich aus den Arbeitspraktiken von F&E, wobei 

die Forscher zu Themen neigen, die Vermarktungschancen aufweisen.  
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Durch diese Art der Interaktion zwischen den Akteuren stagniert der Wissens- und 

Informationsfluss in einem verschlossenen Rahmen. Die Merkmale der Wissensstruktur 

können in dreierlei Sicht zusammengefaßt werden. Erstens, die Verbindungen zwischen 

den bestimmten Akteuren sind so stark, daß die Einführung neuer Teilnehmer oder 

neues Wissens behindert wird, weil die Erhaltung der bereits existierenden 

Versorgungssystems den Akteuren in den Subbreichen als eine Strategie zum Überleben 

wahrgenommen werden. Zweitens, werden die Versuche zur Vervielfältigung der 

Produkte in der Qualität gezügelt. Drittens, die Nutzerbedürfnisse auf die 

Hilfsmitteltechnik werden im Bezug auf F&E, Herstellung und Dienstleistung nur 

begrenzt umgesetzt.  

 

4. Die Merkmale der Lernstruktur  

 

In diesem Abschnitt werden die drei Hypothesen anhand der vorherigen Ergebnisse 

bestätigt und es wird versucht, bei den Wahrnehmungs- und Aushandlungsweisen der 

Akteure der drei Fallbeispielen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erfassen. 

Anschließend werden die Konfigurationsarten der Hilfsmitteltechnik auf der Basis der 

Merkmale der Lernstruktur kategorisiert.  

 

4.1 Intermediäre, Versorgungskanal und Nutzungskonzept 

 

Bei den drei Beispielen ist übereinstimmend zu beobachten, dass die Rolle der 

Intermediäre im Wandel begriffen ist. Die Nutzerbedürfnisse und die Techniken, die für 

die Konfiguration einer Hilfsmitteltechnik angewendet werden, sind diversifiziert. Die 

konventionelle Aushandlungsweise gerät an ihre Grenzen, um die Spannung bei den 

Arbeitspraktiken zu lösen. Die Nutzer möchten nicht mehr die Hilfsmittel nach der 

Kaufzuschuss-Richtlinie kaufen, sondern wollen die Richtlinie ändern. Die 

Unternehmen möchten der Marktverengung durch die Einfuhr der preiswerteren 

Produkte aus dem Ausland zuvorkommen. Die Bedürfnisse zur aktiven Interaktion 
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zwischen den Anspruchsgruppen, z.B. zwischen den Nutzern und der Regierung als 

auch zwischen den Unternehmen und industrielle Förderinstitutionen, sind vergrößert. 

Trotzdem findet man bei den Fallbeispielen, dass ein enger Verbindungskreis zwischen 

den Akteuren gestaltet worden ist. Dabei werden die Informationen, welche die Akteure 

für die Aushandlung mitbringen können, sehr begrenzt. Der Interaktion mit den 

Intermediäre, durch welche die Akteure die Informationserwerbung und Repräsentation 

eigenen Interessen anwenden, ist durch die Arbeitsroutine der jeweiligen 

Arbeitspraktiken der Subbereiche des Systems geprägt.  

Im Bereich der öffentlichen Dienstleistung wird die Budgetverteilung nach dem 

konventionellen Entscheidungs- und Evaluierungsprozess geplant, obwohl die 

Wohlfahrtspolitik durch den Konzeptwandel von der Beihilfe für die gesellschaftlichen 

Minderheiten zum Zusammenbringen des Wachstums und der Verteilung einen  

Wendepunkt erreicht hat. Im Bereich der Herstellung zeigen die Unternehmen eher ein 

passives Verhalten gegenüber den Forschungsinstituten oder den industriellen 

Förderinstitutionen, obwohl sie sich auf den „Deadlock“ stößt. Obgleich der Druck zur 

Entwicklung der technischen Komponenten bzw. der Dienstleistung von Seiten der 

Nutzer und der Marktkonstellation groß ist, bleibt ihre Arbeitsweise auf dem Niveau 

eines kleinen Handwerkbetriebes. In den Bereichen der F&E fließen die Fördermittel 

von der Regierung, die es bisher nicht gegeben hat. Trotzdem bleiben für das 

Forschungsmanagement und die Evaluation der Forschung wirtschafliche Erfolge 

maßgebend.  

Infolgedessen kann man zu dem Schluss kommen, dass die Intermediäre im Allgemein 

bei der Wahrnehmung und Aushandlung keine große Rolle spielen. Der Grund dafür 

liegt darin, dass die Akteure dazu neigen, ihre Handlungsspielräume aufrechtzuerhalten, 

anstatt bestrebt zu sein, die Ressourcen in breiten gesellschaftlichen Bereichen, wie die 

Institution für die Förderung der kleinen Betriebe oder des Ausbildungssystems für die 

Arbeitskräftenversorgung etc. für sich anzuwenden.  

Die Intermediäre weisen zwei Merkmale bei ihren Handlungen auf. Erstens, sie besitzen 

selbst politische Macht und setzen diese bei der Aushandlung von Ressourcen für sich 
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ein. Zweitens orientieren sie sich selbst nach der Wirtschaftlichkeit und zögern mit ihrer 

Partizipation an der Aushandlung.  

Dabei werden die Probleme in den jeweiligen Arbeitspraktiken, die von der Spannung 

zwischen dem Druck von dem wirtschaftlichen Erfolg und der unausgereiften 

finanziellen, humanen und wissenschaftlichen Infrastruktur hervorgerufen werden, nicht 

direkt in der Aushandlungsarena thematisiert und die Re-Repräsentation der jeweiligen 

Arbeitspraktiken wird nur in Form der passiven Zurückhaltung oder dem 

autodidaktischen Lernen aufgezeigt.  

 

Die Art der Korrespondenz der Intermediäre mit den Spannungen in den jeweiligen 

Arbeitspraktiken der drei Fallbeispiele kann man im Zusammenhang mit den 

Versorgungskanälen der Hilfsmitteltechnik verstehen. 

In den Fällen der Versorgung durch den Markt von digitalen Hörgeräten oder 

elektrischen Rollstühlen sind die Intermediäre noch aktiver als bei der Versorgung 

durch den öffentlichen Kanal, z.B. beimVoice-Leader. Das weist darauf hin, dass es 

noch größere Handlungsspielräume der Akteure zur Lösung der Spannung in den 

Arbeitspraktiken bei der Versorgung durch den Markt gibt.  

Für die Hilfsmitteltechnik spielt die Art des Versorgungskanals bezüglich der 

Gestaltung der Lernstruktur eine große Rolle. Die Einkaufspolitik der Regierung 

(Kaufzuschuss-Richtlinie) ist der wichtigste Maßstab für die Unternehmen, um das 

gesamte Volumen des Produktverkaufs zu planen. Die Verkaufschance der 

Unternehmen bedeutet die Chance zur Industrialisierung der Forschungsergebnisse und 

dadurch können wiederum neue F&E Projekte finanziert werden. Diese sequentielle 

Interaktionszusammenhänge werden am deutlichsten dann, wenn die Versorgung 

ausschliesslich durch die staatliche Organisationen erfolgt. Je größer die Möglichkeit 

zur Versorgung durch den Markt, desto schwächer die sequentielle Interaktionskette.  

 

4.2 Die Funktion der Intermediäre bei der Konfiguration der Hilfsmitteltechnik in Korea 
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Die Intermediäre in Korea, die für die Hilfsmittel relevant sind, spielen aber immer 

noch in Form von den traditionellen Vertretern eine entscheidende Rolle, wie im 

folgenden Diagram auf der Grundlage der digitalen Hörgerätfallstudie gezeigt wird. 

 

[Abb. 6  Die Funktion der Intermediäre im Fall des Hörgeräts] 

 

 

 

 

 

Die Intermediäre, die sich um den Transfer neuen Wissens in die Forschungslabore oder 

Unternehmen bemühen, sind nicht vorhanden. Die Wissens- und 

Informationserwerbung liegt im Grossen und Ganzen vor allem in den Händen der 

Forscher. Die branchenspezifischen Intermediäre spielen bisher nur auf der Seite des 

Zugriffs auf Fördermittel eine Rolle und nicht auf der Seite des Aufbaus von Wissens- 

und Informationskanälen. Die Fördermittel wirken vielmehr als Verstärkung der 

herkömmlichen Wahrnehmungs- und Aushandlungsweisen der lokalen Kontingenzen 

als ein Raum für „Trial and Error“. Die Intermediäre, die dem Bereich Distribution und 
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Dienstleistung zuzuordnen sind, schützen die Interessen herkömmlicher Akteure, was 

letztendlich der Einfuhr von neuem Wissen und Veränderung der 

Wahrnehmungsweisen der Nutzerbedürfnisse verhindert. Durch die Aktivitäten der 

Intermediäre im Bereich öffentlicher Dienstleistung ist zu beobachten, dass sie ihre 

Handlungsräume gemäß der Aufgabenausführung, die durch die Position der 

organisationellen Hierarchie im öffentlichen Sektor bestimmt wird, verstehen. Die 

Behindertenorganisationen zeigen die Tendenz zur einseitigen politischen 

Kräftekonstellation ohne einen hinreichenden Konsens zwischen den Behinderten und 

der Informationsvermittlung.  

 

4.3 Die Unterschiede der Lernstrukturen  

 

Die Lernstrukturen zur Konfiguration der technischen und sozialen Komponenten bei 

den drei Untersuchungsfällen haben gemeinsame Merkmale, die oben dargelegt worden 

sind. Sie zeigen aber die Unterschiede darin, wie die lokale Kontingenz von den 

Akteuren wahrgenommen wird. Die Nutzerbedürfnisse, die abstrakt und umfangreich 

sind, werden von den Akteuren im Bereich von F&E oder Herstellung nach ihren 

eigenen Interessen wahrgenommen. Je mehr die Informationen über die 

Nutzerbedürfnisse, desto größer ist die Möglichkeit, das die Nutzerbedürfnisse von den 

diversen Kontexten ausgehandelt zu werden. Dies bedeutet die Offenheit der 

Lernstruktur. Die Nutzerbedürfnisse erfordern das Lernen des neuen Wissens in 

verschiedenen Bereichen, aber die organisationelle Struktur der Akteure, welche die 

Lernstruktur konstruieren, hat bereits eine Informationsbearbeitungsroutine die bei der 

konventionellen Konfiguration der technischen Komponenten stabilisiert worden ist. 

Diese „Inertia“ der Lernstruktur wird durch die “institutional forgetting” aufrechterhält. 

Aus der Sicht, wie offen die Lernstruktur gestaltet ist, unterscheiden sich die drei Fälle.  

Beim Voice-Leader findet man das stärkste “Inertia”. Die Wahrnehmungs- und 

Umsetzungsweise der Nutzerbedürfnisse bei den jeweiligen Akteuren der Subbereiche 

sind statisch und stagnieren in einer Routine.  Durch ein Kartell von Unternehmen und 
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engen Beziehungsverbindungen zwischen der Regierung, Seh-Behindertenverband, und 

Unternehmen werden Innovationen und neue Ideen behindert. Das heißt, dass die 

Arbeitsweise der Konfiguration der technischen und der gesellschaftlichen 

Komponenten bei den Akteuren „normalisiert“ und nicht mehr als ein 

„Problem“ erkannt worden ist.  

Im Fall vom digitalen Hörgerät findet man auch eine sehr starke institutionelle 

Vergessenheit bei der Institutionen wie Standard oder Kaufzuschuss-Richtlinie, aber es 

gibt die Möglichkeit, die Nutzerbedürfnisse als Nachfrage zur Herstellung und F&E 

vermittelt zu werden. Diese Technik besitzt einen anderen Versorgungskanal, also über 

den Markt, während der Voice-Leader nur durch das Vermittlungssystem der 

öffentlichen Dienstleistung versorgt wird. Trotzdem können die Nutzerbedürfnisse nur 

im begrenzten Rahmen ausgehandelt werden. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen ist 

die Teilnahme der herkömmlichen Akteure an dem Versorgungssystem kontrolliert und 

zum anderen sind keine Intermediäre vorhanden. Hier ist zu erkennen, dass der 

Strukturwandel trotz der Veränderung der technischen Komponenten nicht automatisch 

vor sich geht, sondern der Konflikt zwischen der herkömmlichen(analog) und 

neuen(digital) Struktur dabei im Hintergrund weiter besteht. 

Am Beispiel des elektrischen Rollstuhls findet man relativ leichte “Intertia”. Die 

Informationskanäle wie der Verband körperlich Behinderter oder das 

Evaluierungssystem der Forschungsinstitute sind vorhanden und sie ermöglichen die 

Nutzerbedürfnisse in diversen Kontexten konkretisiert zu äußern. Trotzdem können die 

Nutzerbedürfnisse aufgrund der schwachen Infrastruktur von F&E und Herstellung 

nicht an der Entwicklung der völlig neuen Art des elektrischen Rollstuhls 

miteinbezogen werden. In diesem Zusammenhang konstruiert sich die Lernstruktur in 

der Form von Adaption des Wissens und der Information, die in den verschiedenen 

Wissenschaftsbereichen etabliert sind, dazu, die Nachfrage des Marktes nachzugehen.  

 

Die Offenheit der Lernstrukturen von den drei Fällen hängt damit zusammen, erstens, in 

welchem Maße die Akteure zur Information über die Nutzerbedürfnisse zugänglich sind, 
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und zweitens, inwiefern die Akteure die erworbene Information über die 

Nutzerbedürfnisse für die Gestaltung der innovativen Technik problematisieren können. 

In diesem Zusammenhang kann man die Offenheit der Lernstruktur der drei Fällen 

voneinander relativieren. 

 

[Tabelle 2  Unterschiede der Lernstrukturen von den drei Fallbeispielen] 

 

 Rollstuhl Hörgerät Voice-Leader 

Distanz zwischen d. 

Nutzerbedürfnisse u. 

Wahrnehumung 

 

● 

 

●● 

 

●●● 

Normalisierungsgrad ● ●● ●●● 

Spannungsstärke ●●● ●● ● 

 

In der Tabelle ist ein interessante Kontrast zwischen dem Inertia und der 

Spannungsstärke zu beobachten. Bei dem elektrischen Rollstuhl ist die Distanz 

zwischen den Nutzerbedürfnissen und dem Normalisierungsgrad klein, während die 

Spannungsstärke am Größten unter den drei Fällen ist. Im Kontrast dazu ist die Distanz 

und Normalisierungsgrad bei dem Voice-Leader am Größten ist, während die 

Spannungsstärke am Kleinsten ist.  

Die Faktoren der Barrieren für die Zufriedenstellung der Nutzerbedürfnisse werden in 

den Fallstudien in jeweils vier Punkten sichtbar. Erstens, im Konflikt zwischen der 

Notwendigkeit von neuem Wissen und Informationen sowie der konventionellen 

Lernstruktur. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass dieser Konflikt bei der 

Hilfsmitteltechnik, wobei ein Wandel der Konfigurationsart wie beim Hörgerät 

beobachtet werden kann, stärker erkennbar ist. Zweitens, in der Barriere von Wissen 

und Informationen zwischen den Subbereichen. Drittens, durch die isolierte 

Wissensgenerierung, die das konventionelle Wahrnehmungsmuster geprägt hat. Die 

beiden Faktoren wirken sich bei der Hilfsmitteltechnik, die durch den öffentlichen 
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Vermittlungskanal versorgt wird, noch stärker als durch den Markt für die 

Zufriedenstellung der Nutzerbedürfnissen negativ aus. Und viertens, durch die fehlende 

Koordination zwischen der Politik für F&E und Herstellung sowie der Politik für 

Distribution und Dienstleistung. Obgleich F&E und Herstellung der Hilfsmitteltechnik 

sich an die Wirtschaftlichkeit orientieren, wird der Aspekt der Behindertenwohlfahrt auf 

die herkömmliche Art für den Versorgungsplan der Hilfsmitteltechnik verwendet. In 

diesem Zusammenhang kann man die Faktoren der unterschiedlichen Lernstruktur 

wiefolgt graphisch darstellen. 

 

[Abb. 7  Die Faktoren der unterschiedlichen Lernstruktur] 

 

 

 

In diesem Zusammenhang ist die Beseitigung der Barriere von der Konfiguration, mit 

anderem Wort der nachfrageorientierten Innovation im Fall der Hilfsmitteltechnik aus 

den zwei Seiten zu überlegen. Erstens, durch die Erschaffung der offenen 

Kommunikationskanal zum Informations- und Wissensaustausch unter den Akteuren 

innerhalb und zwischen den Subbereichen. Zweitens, durch die nachfrageorientierte 

Politikplanung, die Nutzernachfrage der Technik immer wieder an der Politik 

rückkoppeln lässt.  

Die Faktoren der Barrieren für die nachfrageorientierte Innovation bestehen nicht in 

einer bilateralen Beziehung zwischen den Subbereichen der Versorgungskette, sondern 

ubiquitiär. Das besagt, dass die Möglichkeiten zur Unterstützung der Erschaffung der 
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offenen Kommunikationskanal und der nachfrageorientierte Politikplanung nicht in 

einem bestimmten Subbereich, wie die Verstärkung der F&E Kapazität oder die 

Gestaltung eines Wissenskanals, wie z.B. zwischen Forschungslabor und Unternehmen, 

bestehen. Stattdessen ist es vielmehr notwendig, sie auf einer systemischen Ebene zu 

suchen.  
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VII. Die institutionelle Förderungsmöglichkeit der systemischen 

Intermediation zur Unterstützung der nachfrageorientierten 

Innovation 

 

 

Im folgenden Kapitel wird die Überlegung von den institutionellen 

Unterstützungswegen für die Förderung der nachfrageorientierten Innovation der 

Hilfsmitteltechnik als die Schlussbetrachtung dieser vorliegenden Arbeit durchgeführt.  

Bevor wir zur Diskussion über die Unterstützungsmittel übergehen,, ist es notwendig, 

die institutionelle und industrielle Rahmenbedingung der Hilfsmitteltechnikversorgung 

zu berücksichtigen. Für die Hilfsmitteltechnikversorgung spielt der öffentliche Sektor 

als der Vermittler der Ressourcen, wie Kapital oder Wissen, und der Dienstleistung eine 

grosse Rolle. Um eine offenen Kommuninkationskanal unter den Akteuren des 

Hilfsmitteltechniksystems zu etablieren, sollte bedacht werden, wie offen der öffentliche 

Sektor zum Informations- und Wissensaustausch und gleichzeitig zur Rückkopplung der 

Nachfrage an der Versorgung ist. Betrachtet man den Informationsfluss aus der 

Nutzerseite ist die Lernkapazität der Akteure der entscheidende Faktor. Die 

Hilfsmitteltechnik gehört zur sog. „Low-Technik“ Industrie ohne selbständige F&E. In 

diesem Zusammenhang wird der Fokus der Diskussion auf die Verstärkungsmöglichkeit 

des Informations- und Wissensflusses im öffentlichen Sektor und die 

Verstärkungsmöglichkeit der Absorptionsfähigkeit der KMU gelegt. 

 

 

1. Die Eigenschaft der Hilfsmitteltechnik und die systemische Innovation 

 

1.1 Hilfsmitteltechnik als öffentliche Technik 

 

Hilfsmitteltechnik ist eine Technik, die zum großen Teil durch das Vermittlungssystem 

der öffentlichen Dienstleistung verteilt wird. In dem Sinne kann die Hilfsmitteltechnik 
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als sogenannte öffentliche Technik betrachtet werden. In den Fallstudien ist zu sehen, 

dass der öffentliche Kaufsystem der Hilfsmitteltechnik bei der Aushandlung, die bei der 

Wissensgenerierung und –austauschstattfindet, als institutionelle Ressourcen zur 

Strategiefestsetzung angewendet werden. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, über 

die Möglichkeit der Erschaffung flexibler Lernstrukturen durch das Vermittlungssystem 

der öffentlichen Dienstleistung zu diskutieren.  

 

Khury und Van der Torre definieren den Begriff des öffentlichen Sektors (Public Sector, 

im folgenden PS) auf drei Ebenen: der juristischen, finanziellen und funktionellen 

Ebene (Khury & Van der Torre, 2002, in: Koch & Hauknes, S. 17). Auf der juristischen 

Ebene des PS sind die Regierungsapparate und die öffentlichen Firmenorganisationen 

angesiedelt. Auf der finanziellen Ebene befinden sich die privaten Organisationen, die 

vor allem durch öffentliche Gelder unterstützt werden, als auch nicht-profitorientierte 

Organisationen des Erziehungs- und Gesundheitswesens. Auf der funktionellen Ebene 

liegen die Verwaltungsorganisationen und Organisationen, die unabhängig von den 

finanziellen Ressourcen in den Bereichen soziale Sicherung, Rechtssprechung und -

pflege, Erziehung, Gesundheit und öffentlicher Dienste aktiv sind. In diesem Sinne 

gehört die Hilfsmitteltechnik zum öffentlichen Sektor. Hilfsmitteltechnik wird zwar von 

privaten Unternehmen hergestellt, der größte Käufer aber ist der Staat, und als 

Distributor treten die öffentlichen Institutionen auf. Diese werden von der Regierung 

oder den öffentlichen Organisationen durch öffentliche Mittel unterstützt. Im 

öffentlichen Sektor beeinflussen die Regierung oder öffentliche Institutionen bei der 

Interaktion zwischen der Technikversorgung und der Techniknutzung. Sie sind 

gleichzeitig Käufer und Anbieter der Technik.  

Da die öffentlichen Institutionen bei der Versorgung durch Hilfsmitteltechniken, die zu 

den nach der Richtlinie bestimmten Versorgungsartikeln gehören, zwischen den 

Unternehmen und den Nutzern stehen, werden die Nutzerbedürfnisse erst von den 

öffentlichen Institutionen übersetzt und zu den Unternehmen als die Nachfrage 

vermittelt. Demnach liegt der Schlüssel für die nachfrageorientierte Innovationspolitik 
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von öffentlichen Techniken wie der Hilfsmitteltechnik darin, zu verstehen, welche 

Merkmale die Innovation beim öffentlichen Sektor auf der Kognitions- und 

Organisationsebene haben. Miles und Røste fassen diese Merkmale wie in der unteren 

Tabelle zusammen (Røste & Miles, 2005).  

 

[Tabelle 3   Öffentlicher und privater Sektor im Vergleich] 

 

  Privatsektor Öffentlicher Sektor 

Das grundlegende 

Ziel 
Profitmaximierung gesellschaftliche Wohltat 

Innovationsmotive 
Aufrechterhaltung des Marktanteils 

u. Marktexpansion/ Gewinn 
Politik 

Wissensressource 
Diverse Ressourcen wie Berater und 

Verband etc. 

Andere Abteilung oder Organisation 

innerhalb des öffentlichen Sektors 

Verhältnis zum 

End- Nutzer 

Die von der Seite der End-Nutzer 

hergestellten Informationen sind der 

Schlüssel für die Aufrechterhaltung 

und Expansion des Markes. 

End-Nutzer sind die Bürger. Die 

"Nachfrage" der End-Nutzer wird in einem 

komplizierten institutionellen Vorgang zu 

den Akteuren des öffentlichen Sektors 

transferiert. Eine schnelle Reaktion auf die 

"Nachfrage" der End-Nutzer ist kaum zu 

erwarten.  

 

In sofern ist der Wahrnehmungsprozess zu verstehen, dass die Tätigkeiten der 

Angehörigen der öffentlichen Institutionen – sei es Abteilungsleiter oder Minister – und 

ihre Ausführungsweise durch den ‘politischen Willen’ definiert werden (Roste & Miles, 

2005, ebd.).  

 

„Indeed, some public services seem to be in a vicious circle, in that achieving social 

benefits (for instance longer life expectancy) merely occasions further social demands 
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and associated costs (e.g. care for the increasing numbers of elderly). For the private 

sector, the creation of new demand is a welcome market opportunity for public services, 

it is a political challenge.” (Roste & Miles, 2005: Quelle) 

 

Was die Hilfsmitteltechnik angeht, will der Hersteller für Hilfsmitteltechnik den Markt 

aufrechterhalten oder erweitern. Die öffentlichen Institutionen, die diesen mit der 

Hilfsmitteltechnik versorgen, agieren auf der Basis politischer Entscheidung im Rahmen 

der Wohlfahrts- oder Finanzpolitik. Außer der politisch definierten ‘gesellschaftlichen 

Nachfrage’ wird nicht berücksichtigt, ob die Bedürfnisse an Hilfsmitteltechnik in der 

Realität über diese hinaus gehen.  

 

Je unvorhersehbarer eine Innovation ist, desto wichtiger wird der Weg des 

spezialisierten Wissensflusses, d.h. die Interaktion, in der das Lernen einen Einfluss auf 

die Qualität des Wissens und der Information ausübt. Bei der öffentlichen Versorgung 

ist das Motiv zum Lernen im Vergleich zum privaten Sektor weniger ausgeprägt, weil 

die Unvorhersehbarkeit von Technikinnovationen nicht so groß ist. In den Unternehmen, 

die den öffentlichen Sektor beliefern, ist die Nachfrage ihrer Produktion bereits den 

staatlichen Planungen entsprechend kalkuliert, und sie können ihren Anteil am Markt 

ohne eine besondere Strategie zur Verstärkung der Produktionsleistung oder 

Dienstleistung aufrechterhalten. Für sie ist es nicht unbedingt nötig, den Tendenzen in 

den Nutzerbedürfnissen Aufmerksamkeit zu schenken. Neue Ideen und neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse in die Produktion einzuführen ist für diese Unternehmen 

sogar ein Risiko, da für die Innovation notwendige zeitliche und finanzielle 

Investitionen anfallen, gleichzeitig die Gewinnchancen aber nicht gesichert sind.  

 

Um diese Merkmale des öffentlichen Sektors zu der obigen wissenschaftlichen 

Diskussion über die politische Unterstützungsmöglichkeiten zur systemischen 

Innovation zusammenzuschliessen, darf nicht übersehen werden, dass ein großes 

Vernachlässigungspotential der Informationsvermittlung zwischen der Nachfrage und 
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der Politik vorhanden ist.  

Smits und Kuhlmann sehen die Marktgestaltung und das Industriewachstum als ein 

wichtiges politisches Ziel der Innovationspolitik. Trotzdem legen sie großen Wert auf 

die Gestaltung der politischen Arena (Smits & Kuhlmann, 2004). Sie sehen die 

Funktion des Systems im Managment der Schnittstellen zwischen den Subbereichen des 

Systems, der Gestaltung des neuen Systems und der Zerstörung des alten Systems durch 

die Verbindung der Wissen und Information, der Gestaltung der Bedingungen für 

Lernen und Experimenten, der Gestaltung der Infrastruktur für die strategischen 

Beziehungen zwischen den Akteuren und dem Erstellung der Zukunftsstrategie durch 

Technikfolgenabschätzung oder Foresight.  

Aus ihrer Sicht liegt der Schwerpunkt der Politik für die systemischen Innovationen in 

der Wissens- und Informationsanwendung für die Konsensbildung zwischen den 

Akteuren und dem Möglichkeitsanbieten der Wissen- und Informationsressourcen des 

Systems für die Problemlösung und Visionserstellung in den jeweiligen 

Arbeitspraktiken der Akteuren. Sie sehen die politischen Mittel dafür in den Händen der 

Intermediäre, die nicht nur für den Aufbau der sogenannten „one-to-one“ Beziehung, 

sondern für den Aufbau der multilateralen Beziehungsgefüge tätig sind. Infolge dessen 

scheint es sinnvoll, die Rolle der Intermediäre zu konkretisieren und die Möglichkeiten 

zu betrachten, wissenschaftliche Ansätze darüber für die Innovation der 

Hilfsmitteltechnik in Korea zu übertragen. Dies soll im übernächsten Abschnitt 

Gegenstand der Diskussion sein.  

 

1.2 Hilfsmitteltechnik als sog. „Low-Technology“ bei den kleinen Unternehmen 

 

Den Ursprung der Hilfsmitteltechnik findet man in der Rehabilitation der Behinderten 

vor dem zweiten Weltkrieg. Damals wurde die Hilfsmitteltechnik mit 

„Prothese“ gleichgestzt, die verletzte Arme oder Beine unterstützen oder ersetzen 

konnte. Demnach kann man ihren Ursprung in den kleinen Werkstätten, die Prothesen 

durch einen handfertigen Produktionsprozess herstellten, erkennen. Heute sind die 
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Technologien, die zur Herstellung von Hilfsmitteltechnik angewendet werden, vielfältig 

bezogen auf ihr technisches Niveau. Die IT (Informationstechnologie), NT 

(Nanotechnologie) und BT (Biotechnologie) sind substantielle technische Komponenten 

bei der Entwicklung der weltmarktführenden Produkte. In Korea entsprang die 

Hilfsmittelindustrie dem Import und den Korrekturen der importierten Waren, angepasst 

an die koreanischen Behinderten. Die Produktionsanlage und die Arbeitskräfte waren 

werkstattmäßig und geeignet zur Montage, was bis heute keine große Veränderung 

erfahren hat.  

In diesem Sinne trifft es zumindest auf Korea zu, dass die Hilfsmitteltechnik zur „Low-

Technology“ gehört. Trotzdem ist ein Wandel der technischen Konfiguration zu 

beobachten (Kap. 5). In den Fallbeispielen wurde jedoch deutlich, dass die koreanische 

Hilfsmittelindustrie sehr wohl in der Lage dazu ist, obwohl die Nutzerbedürfnisse nur 

im Rahmen der konventionellen Produktionsweise wahrgenommen werden, und die 

Gründe hierfür in der Rückständigkeit von Wissen liegen, Arbeitskräften und 

Ausrüstungen zu finden sind.  

 

In der wissenschaftlichen Literatur wird die Lösung der Wissen- und 

Informationsvermittlungsprobleme zwischen dem Forschungsinstitut und dem 

Unternehmen in der Kollaboration gesehen. Eine populäre Studie legt dar, dass der 

Technologietransfer durch die Informationsverbreitung, die Lizenzvergabe, die 

Kapitalinvestition in Fundinginstitution, und dem Bündeln von Forschungsinstituten 

wie in Science-Parks verwirklicht wird. Sie setzt den Schwerpunkt auf den 

Informationsaustausch und die Forschungskollaboration zwischen den 

Forschungszentren und der Industrie (Dorf & Worthington, 1990). Andere 

Wissenschaftler wie Carr und Winebrake erweiterten diesen Gedanken und erwarten, 

dass diese Bündel in Form von Cluster die Probleme bei der Technikentwicklung der 

Unternehmen erleichtert und grössere Chancen zum Marktzugang anbieten (Carr, 1992; 

Winebrake, 1992).  

In der Realität jedoch ist der Technologietransfer bei den kleinen Unternehmen schwer, 
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obwohl die Unternehmen selbst ihre Schwäche in der Erwerbung von 

Wissensressourcen erkannt haben. Der Grund dafür liegt in der Absorptionsfähigkeit 

der kleinen Unternehmen und der sogenannten „Low-Technology“ Industrie im Sinne 

von Wissens- und Humanressourcen. Die Absorptionsfähigkeit ist das Wichtigste für 

einen erfolgreichen Transfer (Cohen and Levinthal, 1989; 1990). Tunzelmann und Acha 

betrachten die Erwartung auf die Verstärkung der Absorptionsfähigkeit der kleinen 

Unternehmen durch die Forschungskollaboration kritischer und argumentieren, dass 

diese Fähigkeit nicht allein von der formellen Kooperation in den Forschungslaboren, 

sondern nur dadurch entsteht, wenn die Anwendungs-, Distributions- und 

Dienstleistungsbereichen der Technik auch in den Forschungskollaborationen zusätzlich 

integriert werden (Tunzelmann & Acha, 2005). Der Grund hierfür sei, dass die 

Marktchancen für kleine „low-Technology“ Unternehmen eben so wichtig, oder sogar 

wichtiger, wie die Gelegenheit zur technischen Entwicklung sind. In der Betrachtung 

vom Machtverhältnis zwischen kleinen und großen Unternehmen ist zu bedenken, dass 

der Anstoss zur Anwendung der neuen Techniken nicht allein durch die kleinen 

Unternehmen gegeben werden kann. Bei der Hilfsmitteltechnikindustrie in Korea gibt 

es bis heute keine vertikalen Verhältnisse zwischen den kleinen und großen 

Unternehmen, weil große Unternehmen in dieser Branche gar nicht existieren. 

Nichtsdestotrotz geben sie insofern Hinweise auf die Lösung der 

Schwierigkeitsbewältigung bei der Aktivierung der Hilfsmitteltechnikindustrie, dass sie 

die Verinnerlichung des transferierenden Wissens, und nicht den Transfer an sich 

betonen. Durch das Fallbeispiel ist zu sehen, dass die Distributions- und die 

Dienstleistungart die Wissens- und Informationsverarbeitungsweise der Unternehmen 

mitgestalten. Es sind die Faktoren für die (De)Aktivierung der Industrie, die unabhängig 

vom Techniktransfer in den Forschungslaboren in die Lernstruktur der Industrie, 

Einfluss ausüben können.  

Demzufolge ist die politische Intervention in zwei Richtungen zu bedenken. Zum einen 

ist dies die Erschaffung der institutionellen Bedingungen für langfristige 

Forschungskollaborationen, wobei der Aufbau der Infrastruktur zur 
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Hilfsmittelforschung und Hilfsmittelherstellung die an die Nutzerbedürfnisse gerichtete 

Technikforschung und -anwendung ermöglicht, nicht vernachlässigt werden sollte. 

Dafür schlagen Tunzelmann und Ache eine neue Klassifizierung von Technik und 

Industrie vor. Sie gehen davon aus, dass die Politik den Unterschied zwischen dem 

Produkt und der Technik ernsthaft wahrnehmen sollte (Tunzelmann & Ache, ebd.). Bei 

der F&E und Industriepolitik in Korea ist eine Nicht-Kompatibilität bei der 

Klassifizierung der Industriebranchen und der Techniken zu beobachten. Es ist nicht zu 

erkennen, in welchen Industriebranchen z.B. die Optik-Technologie angewendet wird. 

Dies ist besonders präsent in den sogenannten generellen Technologien wie der Nano- 

oder Biotechnologie. Die Industriepolitik, besonders die politische Hilfestellungen für 

einen bestimmten Industriezweig, wird demzufolge ohne Beachtung auf die 

Technologien und Techniken, die in der zutreffenden Industriebranche neu eingeführt 

werden, ausgeführt. Dadurch wird die Diskrepanz zwischen dem rapiden Wandel von 

Wissen und der Absorptionsfähigkeit der kleinen Unternehmen nicht hinreichend von 

der Politik reflektiert. Das liegt prinzipiell an der Vernachlässigung der Nachfrage der 

Nutzer. In Betrachtung der Versorgungskette und der Rückkoppelung zwischen den 

Subbereichen ist zu erkennen, dass die Nachfrage aller Akteuren vom industriellen 

Anwender bei der Produktherstellung bis hin zum End-Nutzer beim alltäglichen 

Gebrauch mit dem Aufbau der Absorptionsfähigkeit nicht getrennt ist.  

Zum anderen geht es um die Unterstützung für das sogenannte „Downstream“, mit 

welchem die Distribution und Dienstleistung im Rahmen von Marketing gemeint ist. 

Bei den Fallbeispielen ist zu sehen, dass die Konsumenten hauptsächlich nur mit der 

Kassenunterstützung Hilfsmittel kaufen. Dies ist ein Grund dafür, dass die 

Unternehmen in einem Abhängigkeitsverhältnis von öffentlichen 

Versorgungsmaßnahmen stehen. Um den Markt zu erweitern, ist die Diversifizierung 

der Distributionskanäle und der Aufbau des Dienstleistungsnetzwerks notwendig.  

 

In der Betrachtung der beiden Eigenschaften der Hilfsmitteltechnik ist der Anhaltspunkt 

für die Überlegung über die institutionelle Unterstützungsmöglichkeit auf die 
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systemische Ebene herausgestellt worden, nämlich der Wissen- und Informationsfluss 

in den multilateralen Beziehungen. Dieser Zusammenhang wirft die weitere 

Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit insofern auf, dass die Funktion der 

Intermediäre auf der Systemebene dargestellt wird und die Möglichkeit der 

Verwirklichung der ubiquitären Wissens- und Informationsvermittlung für 

Hilfsmitteltechnik vorgeschlagen wird. Dieses soll im nächsten Abschnitt bearbeitet 

werden. 

 

2. Die Möglichkeiten der institutionellen Unterstützung für die nachfrageorientierte 

Versorgung der Hilfsmitteltechnik in Korea 

 

Im vorigen Abschnitt wurde die Identifizierung der institutionellen 

Unterstützungsmöglichkeit auf Basis der Eigenschaften der Hilfsmitteltechnik dargelegt. 

Die Möglichkeiten können unter drei Schwerpunkten erörtert werden. Erstens, sollte der 

Wissens- und Informationsfluss verstärkt werden. Dafür können öffentliche oder 

unabhängige Institutionen als systemische Intermediäre eingerichtet werden. Im 

Folgenden soll ein japanischer Verband, nämlich die „Association for Technical Aids 

(Abk. Techno-aids)“, als Beispiel dafür vorgestellt werden. Zweitens sollte sich die 

Politikplanung für die Technikversorgung auf die Nachfrage orientieren. Die 

nachfrageorientierte Politikplanung ist in zweierlei Hinsicht für die Technikversorgung 

der Hilfsmitteltechnik wichtig. Zum einen sollte die Ressourcenverteilung gemäß der 

Techniknachfrage aufgerichtet werden. Hier geht es nicht nur um das Regierungsbudget, 

sondern um die Wissensressourcen für Technikentwicklung, Herstellung und 

Distribution. Der Fokus liegt auf der Bildung der politischen Arena, in der die 

Interessen der jeweiligen Akteuren beim Austausch und der Generierung der 

Wissensressourcen ausgehandelt werden. Die die Verwirklichung der 

nachfrageorientierten Politikplanung wird am Beispiel des FUTUR-Prozesses in 

Deutschland vorgestellt.  
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2.1 Die Intermediäre für die Innovation der Hilfsmitteltechnik 

 

Im folgenden Abschnitt wird versucht, die Möglichkeiten der Verbesserung des 

Wissensflusses im technischen System der Hilfsmitteltechnik vorzuschlagen.  

 

2.1.1 Ein Beispiel der systemsicheren Intermediation: Der Verband „Techno-aids“ in 

Japan 

 

Der Verband „Techno-aids“(Association for Technical Aids) wurde im Jahr 1987 als 

Stiftung (mit einem Kapitalwert von 500,000 YEN) unter Aufsicht des Ministeriums für 

Gesundheit, Arbeit und Sozialwesen gegründet. Dies geschah mit dem Ziel, das 

Sozialwesen von Behinderten und Alten durch F&E und Testbewertung fürsorglicher 

Hilfsmitteln, des Informationsangebots und der Ausbildung von Hilfsmitteltechnik-

Spezialisten zu verbessern. Die Aufgaben des Verbandes gliedern sich hauptsächlich in 

fünf Aktivitäten. Erstens, die der Schulung und der Zertifikatsprüfungen der 

Spezialisten, Audiologen und Planer für Hilfsmitteltechnik. Zweitens, der Durchführung 

von Sitzungen und Forschungen unter dem zuständigen Personal des „Zentrum für 

häusliche Praktiken und Beschaffung“ in den jeweiligen Regionen. In deren Sitzungen 

werden die Angemessenheit und die Benutzerschnittstelle der Hilfsmittel diskutiert. 

Drittens, im Angebot der Information für Nutzer und Unternehmen durch das 

Vermittlungssystems „TAIS“ (Technical Aids Information System) per Internet. Viertens, 

in der Unterstützung von F&E von Hilfsmitteltechnik. Der Verband stellt die Gelder 

durch die Wohlfahrtsfonds der Altengesellschaft und das Lotto, und unterstützt die 

Forschungsprojekte der Unternehmen und der Forschungsinstitute nach interner 

Untersuchung der Forschungspläne. Und fünftens, in internationalen 

Standardisierungsaktivitäten. Der Verband ist eine vom ISO/TS 173 zertifizierte 

Organisation.  

Die wichtigste Eigenschaft der Verbandsaktivitäten liegt darin, dass verschiedene 

Handlungsakteure, wie die öffentlichen Organisationen, Unternehmen, 
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Forschungszentren und Dienstleistungspersonal bezüglich der Hilfsmitteltechnik in 

Verbindung zu setzen. Die Rolle als Vermittler, die der Verband durch solche Aktivitäten 

ausführt, liegt vor allem im Informationsangebot. Die vom Verband angebotenen 

Informationen werden an die Regierungsinstitutionen, Unternehmen, Anwender und 

Dienstleistungsinstitutionen weitergegeben, der Verband wiederum erhält Informationen 

von diesen. Die erhaltenen Informationen sehen wie folgt aus.  

 

[Abb. 8  Der Informationsfluss v. Technoaid] 

 

 

 

 

 

Außer der Rolle des Informationsanbieters spielt der Verband eine weitere wichtige 

Rolle, indem er mit der Informationssammlung und ihrer Vermittlung veranlasst, dass 

diese vom Unternehmens-, Regierungs- und Dienstleistungspersonal als Basismaterial 

für ihre Strategieplanung weitergenutzt werden. In diesem Sinne ist der Verband ein Ort, 

an dem sich die einschlägigen Akteure versammeln. Die Rolle des Techno-aids wird im 
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Folgenden graphisch dargestellt. 

 

[Abb. 9  Die Rolle des Techno-aids in Japan als ein systemisches Intermediär] 

 

 

 

 

Die Unternehmen bieten Informationen an, erhalten im Gegenzug vom Verband 

wichtige Informationen über Zukunftstrends der Industrie. Dafür schicken die 

Unternehmen ihre Angestellten für etwa zwei Jahren zum Verband. Hier werden 

Informationen der jeweiligen Unternehmen ausgetauscht, und damit ein Lernraum für 

Technik, Industrie und Politik bereitgestellt. Die dritte Funktion des Verbandes besteht 

darin, dass es sich als Vermittlungskanal anbietet, in dem die Akteure der 

Hilfsmitteltechnik sich an der Politikbildung beteiligen können. Das Wissen und die 

Informationen, die von den Forschungssitzungen, an denen beide Anwender und 

Unternehmen teilnehmen, produziert und ausgetauscht werden, werden an das 

Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Sozialwesen und das Ministerium für 
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Wirtschaft weitergeleitet und stellen die Grundlage der Politikplanung dar. Hierbei 

werden die Informationen einerseits durch formelle Kontakte, indem man am jährlichen 

offiziellen Kommittee teilnimmt, und andererseits durch informelle Kontakte, die durch 

die Zuständigen der jeweiligen Regierungsabteilungen die an den Forschungssitzungen 

teilnehmen zustande kommen, vermittelt. Dies wiederum ermöglicht, dass dieser 

Prozess mit den verbandseigenen Forschungsprojekten und der Forschungsplanung der 

Regierung verbunden wird, was schliesslich dazu führt, dass die gesellschaftliche 

Nachfrage in die Forschungsplanung aufgenommen wird. Die vierte Funktion besteht in 

einer Art Brückevermittlung zur internationalen Marktsicherung der Unternehmen. Es 

besteht keine direkte Kontaktmöglichkeit wie bei der Handelskammer, statt dessen 

versucht man, den japanischen Standard zum internationalen Norm zu erheben.  

Die Intermediäre wie Techno-aids können den Informationsfluss innerhalb des Systems 

der Hilfsmitteltechnik in Korea verstärken. 

 

2.1.2 Die Nachfrageorientierte Politikplanung: FUTUR 

 

Anhand der Fallbeispiele ist zu sehen, dass die Nutzer der Hilfsmitteltechnik an die 

Politikplanung nicht erfolgreich artikuliert werden. Die vom Anbieter aus dominierte 

Sichtweise beherrscht weitesgehend immer noch die Politikplanung. In diesem 

Zusammenhang gibt der FUTUR-Prozess in Deutschland große Hinweise auf den 

Konzeptwandel zur nachfrageorientierten Politikplanung.  

 

Der FUTUR-Prozess vom BMBF ist ein neuer Versuch, den auf der Basis vom 

partizipierenden Foresight die nachfrageorientierte Politikplanung auszuführen. Er stellt 

den ‘Forschungsdialog’ als Motto in den Vordergrund, während die bisherigen 

Foresights den Schwerpunkt auf die technische Voraussichten legen. Die größte 

Besonderheit von FUTUR liegt darin, dass der normale Bürger am Politikprozess, und 

zwar der F&E Politik, mitbestimmend teilnimmt. Die F&E Politik ist bis heute ein 

Politikbereich für Spezialisten wie Wissenschaftler oder Fachleute.  
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Mit dem FUTUR-Prozess wollte man anhand von Scenario-Workshops, wobei ein 

sogenanntes „open-ended“ Brainstorming stattfindet, einen Dialog zwischen Forschern 

und Bürgern führen um damit gegenseitige Zukunftsvisionen zu teilen.  

Das Ziel dieses Prozesses liegt darin, die Nachfrage von F&E der Bürger bei der 

Planung zu berücksichtigen. FUTUR geht von der Fragestellung aus, dass die politische 

Planung der F&E sich selbst nach der 'Vielfältigkeit der Perspektive' richten sollte, um 

die institutionellen Bedingungen für “trial and error" von Innovationen zu schaffen. Im 

Hintergrund dieser Fragestellung liegt die Erkenntnis über den Paradigmenwechsel vom 

politischen Entscheidungsprozess, der sich von der 'Regierung' zur 'Governance' 

wandelt (Kooimin, 2003; Rhodes, 1997). Über den Begriff 'Governance' ist in der 

Wissenschaft noch kein Konsens erreicht worden, aber er wird im Allgemeinen als 

umfassende Bedeutung für 'alle erstrebenswerten Veränderungen für die politische 

Reformation' verstanden (Stoker, 1998). Mit anderen Worten ist er ein Prozess, in dem 

die Akteure in den öffentlichen und privaten Bereichen ein kooperatives Netzwerk 

aufbauen um ein gemeinsames Ziel der Gesellschaft zu erreichen und gesellschaftliche 

Probleme zu lösen.  

Was der neue Versuch für den politischen Entscheidungsprozess der F&E impliziert, ist 

die Überwindung der bisherigen F&E Politik, die als die Politik nach dem sog. „linear 

plus“ Modell bezeichnet worden ist, das die Innovationskompetenz der Akteure auf der 

Seite der Nutzer ignoriert (Vgl. Tait & Williams, 1999). Damit ist beabsichtigt, die 

verschiedenen Wissensressourcen bei der Planung anzuwenden und verschiedene 

Sichtweisen von der Nutzerseite in die politische Arena einzufügen. Das Wissen ist hier 

nicht ein Gegenstand in den Händen einer Handvoll wissenschaftlicher Experte im 

Bereich der F&E. Die Planungskonzeption der Regierung wurde bis zu dem Zeitpunkt 

zum großen Teil durch die größten Wissensanbieter Deutschlands wie dem DLR oder 

dem Forschungszentrum Jülich etc. vertraulich durchgeführt. Dieser Vorgang wird von 

den Regierungsangestellten als die autoritative Lösung gesehen, um Konflikte bei der 

Ressourcenvergabe, die nach den beschlossenen Politikmassnahmen vollzogen werden, 

vermeiden zu können. Um dieser Routine zu entkommen und Wissensressourcen zu 
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erweitern, hat das BMBF veranlaßt, die „Multi-Perspektive“ (Linstone, 1999) in die 

Planung einzubringen. Damit kann man erwarten, dass die F&E auf die 

gesellschaftliche Nachfrage, die grundsätzlich aus den verschiedenen Interessen 

aufgrund von Arbeitstätigkeit oder kultureller Herkunft etc. herausgebildet sind, noch 

flexibler reagieren kann.  

 

In diesem Zusammenhang ist die Rolle des partizipative Politikentscheidungsprozess 

wie dem FUTUR-Prozess in zwei Sichten zusammenzufassen. Erstens, läßt er die 

Legitimität der Ressourcenverteilung der Regierung für F&E, die konventionell als die 

eigentümliche Tätigkeit des „Government“ anerkannt ist, durch den Konsens der Bürger, 

damit das „Governance“ gestaltet wird, erstellen. Zweitens, läßt er die Zukunftsstrategie 

der Technikentwicklung in komplexeren gesellschaftlichen Kontexten erschaffen. 

Drittens, ist es ein Kommunikationsmedium, welches die verschiedene Sichtweisen und 

Interessen über die Zukunftsstrategie vermittelt. FUTUR zielt gerade nicht auf eine 

bestimmte Schlussfolgerung, sondern auf die „open-ended development of 

themes“ (Cuhls, 2003; Banthien/ Ewen/ Jaspers/ Mayer-Ries, 2002; Smits & Kuhlmann, 

2004).  

 

Die substantielle Wirkung dieser Art der Politikplanung kann man durch die 

Politikevaluation messen. In den koreanischen konventionellen Maßnahmen der 

Politikevaluation im Bereich von F&E liegen die Wirtschaftlichkeit der 

Forschungsergebnisse im Mittelpunkt. Es ist die Überschreitung der Grenze des 

Themenbereiches dieser vorliegender Arbeit, wenn eine Diskussion hin zum Thema des 

Politikevaluationssystems erweitert würde. Die politische Unterstützung der 

systemischen Innovation richtet sich im Grunde auf die Erschaffung der institutionellen 

Bedingung für Synergieeffekte. Wie im vorigen Abschnitt diskutiert worden ist, ist diese 

Synergie nicht einfach durch die Zahl der Techniktransfers oder sonstiger formeller 

Kollaboration zwischen den Akteuren zu messen, sondern durch die Verinnerlichung 

von neuem Wissen und der Entwicklung der potenziellen Innovationskompetenz der 
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Akteure. Demnach kann man sagen, dass die Informationsvermittlung, wobei die 

Informationen vor und während der Politikausführung von Seiten der Nutzer 

kontinuierlich eingeführt und sie transparent den Nutzern gegenseitig ausgetauscht 

werden, die Vorraussetzung der nachfrageorientierten Politikplanung und 

Politikevaluation ist. 
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