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1. Einleitung und Übersicht 

Ausgangspunkt der hier vorgelegten Arbeit ist die Projektleitung des „IES Teacher 
Training Project“, eines Projektes der Bildungszusammenarbeit zwischen Deutsch-
land und Bangladesch. Im Laufe dieses Projektes ist eine Vielzahl von Herausfor-
derungen aufgetreten. Daraus entstand der Bedarf an einer dreijährigen wissen-
schaftlichen Begleitung, mit der die einzelnen Prozesse im Projektverlauf wissen-
schaftlich untersucht wurden. 

Im Rahmen von Koordinierungstreffen des Förderprogramms „Fachbezogene Part-
nerschaften mit Hochschulen in Entwicklungsländern“ des DAAD konnten mit 
anderen Projektverantwortlichen dieses Programms Intentionen und Erfahrungen 
ausgetauscht werden. Dabei wurde die Bedeutung persönlicher, bereits über Jahre 
gewachsener Freundschaften zwischen den Projektpartnern in Deutschland und den 
jeweiligen „Entwicklungsländern“ deutlich. Die meisten Projektpartner sind durch eine 
vorausgegangene wissenschaftliche Zusammenarbeit wie auch durch gemeinsame 
private Erfahrungen miteinander vertraut. Diese Beziehungen stellen durch die mit 
ihnen gewachsenen gemeinsamen Überzeugungen eine zentrale Kommunikations-
ebene für die herausfordernden raumübergreifenden Partnerschaften dar. In diesen 
Überzeugungsrahmen müssen ab Projektbeginn jedoch noch weitere Mitwirkende 
miteingebunden werden. Auch die mit der Projektförderung einhergehende Formali-
sierung kann für die gewachsenen persönlichen Beziehungen eine große Heraus-
forderung darstellen. So ergibt sich daraus eine Vielzahl von Steuerungseffekten 
sowie Rechenschaftspflichten und Verbindlichkeiten, welche den Wissenstransfer 
innerhalb der Bildungszusammenarbeit mindestens während des Förderzeitraums 
als bisher unbekannte Einflussgrößen bestimmen. 

 

Im Projektverlauf konnten drei zentrale Anknüpfungspunkte von fachbezogenen 
Hochschulpartnerschaften mit „Entwicklungsländern“ herausgearbeitet werden: Der 
Kontext der Projektpartner und die darin geltenden und im Rahmen der Partner-
schaften darüber hinausreichenden Überzeugungen, zweitens der raumübergrei-
fende Wissenstransfer selbst als zentrales Praxisfeld von Hochschulpartnerschaften 
und drittens das Wissensmanagement, anhand dessen zwischen formalen Vorgaben 
und persönlichen Beziehungen dieser Wissenstransfer gesteuert wird. An diesen drei 
Anknüpfungspunkten war jeweils zu fragen, inwieweit bereits wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse zu den daraus entstehenden Fragestellungen existieren. 

Dies bedeutet, dass die vorliegende Arbeit über die Analyse der transferierten 
Wissensbestände im einzelnen Projekt hinaus wichtige theoretische Impulse für alle 
drei angesprochenen Anknüpfungspunkte thematisiert. Dadurch kann die Arbeit nicht 
nur für das Projektmanagement, sondern auch für die aktuelle theoretische Debatte 
über diese drei Anknüpfungsbereiche zentrale Impulse bieten.  

Die dieser Forschungsarbeit zugrunde liegenden Theorien wie auch das Projekt 
selbst konzentrieren sich auf die Relation, die Zusammenarbeit und den dabei zu 
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vollziehenden Wissenstransfer zwischen Wissenskontexten. Dies setzt die Vor-
stellung voraus, dass Wissen aufgrund unterschiedlicher Einflussfaktoren kontext-
gebunden ist (Gertler, 2003). Diese Vorstellung mag auf den ersten Blick und in 
Anbetracht der weltweiten Mobilität der akademischen Akteure und die globale 
Zugänglichkeit von Informationen nicht sofort einleuchten.  

Die Bedeutung dieser Annahme über die Kontextgebundenheit von Wissen 
begründet sich jedoch dadurch, dass neben dem Wissen selbst auch die Wissen 
erzeugende Interaktion kontext- und raumgebunden ist. Diese Eigenschaft grenzt 
Wissen von den global verfügbar erscheinenden Informationen ab. Der Zusammen-
hang zwischen Wissen, Lernen und Interaktion wird aus der Theorie heraus als 
„learning through interaction“ (Gertler, 2003; Lundvalls & Johnsons, 1994) bezeich-
net. Letztlich wird dabei von einem sich selbst verstärkenden Prozess ausgegangen: 
Die zwischen den Kontexten bestehenden Interaktionsbarrieren führen dazu, dass 
sich Wissen verstärkt innerhalb dieser Kontexte weiterentwickelt. Dies verstärkt 
wiederum die bereits bestehenden lokalen Besonderheiten und die damit verbun-
denen Interaktionsbarrieren (Meusburger, 2008; 2008).  

Bei einer breiten Betrachtung der Kontextabhängigkeit von Wissen lassen sich, grob 
zusammengefasst, drei verschiedene Perspektiven erkennen: Dies ist zum einen die 
Perspektive, welche die lokal spezifischen gesellschaftlichen Einflussfaktoren betont 
(Matthiesen, 2007; Degele, 2000; Ducker, 1969). Hingegen betont eine zweite 
Perspektive die Bedeutung impliziter Wissens- und Interaktionsstrukturen als 
zentralen Einfluss auf die Kontextabhängigkeit von Wissen (Meusburger, 2009; 
Spiegel, 2007; Gertler, 2001). Eine dritte Perspektive analysiert den sozialen 
Prozess, welcher die Dominanz bestimmter Wissensstrukturen in ihrem spezifischen 
Kontext hervorruft (Knorr-Cetina, 2008; 2007; 2002). Jede dieser Perspektiven hat 
damit nicht nur Einfluss auf die Theorien der Anbindung von Wissen an den jeweili-
gen Kontext. Als logische Konsequenz des Zusammenhangs haben die drei Perpek-
tiven auch Einfluss auf die Annahmen darüber, wie Wissen trotz existierender 
kontextabhängiger Kommunikationsbarrieren transferiert werden kann. 

Der Autor erforscht die theoretischen Potenziale bei der Interaktion dieser drei 
Perspektiven am konkreten und empirisch analysierten Gegenstand. Zusammen-
hänge zwischen den Perspektiven lassen sich bereits bei genauerer Betrachtung der 
Theorien vermuten. So ist anzunehmen, dass die Akteure eines Kontexts über 
gesellschaftliches und historisch gewachsenes Kontextwissen vor allem implizit 
verfügen. Ebenso ist anzunehmen, dass Kontextabhängigkeiten und die damit 
verbundenen Differenzen und Abgrenzungen gerade bei der Interaktion mit dem 
jeweils anderen Kontext von sozialen Akteuren artikuliert werden. Deswegen bietet 
sich das Feld der internationalen Bildungszusammenarbeit in ganz besonderem 
Maße für die Interaktion bestehender Theorien und eine aus ihr abgeleitete Analyse 
an. Das IES Teacher Training Project ist diesem Feld zuzuordnen. Neben der 
besonderen Eignung des Feldes für die theoretische Weiterentwicklung versprechen 
umgekehrt auch die theoretische Interaktion der drei Perspektiven und eine daraus 
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abgeleitete Analyse zentrale Antworten auf drängende Fragen der Bildungs-
zusammenarbeit:  
• Welche der von den jeweiligen Perpektiven formulierten Einflussfaktoren auf 

Wissen, Kontext und Wissenstransfer lassen sich tatsächlich nachvollziehen und 
welche Zusammenhänge zwischen diesen jeweiligen Einflussfaktoren lassen sich 
über den bestehenden Forschungssstand hinaus erkennen? 

• Wie kann der Wissenstransfer trotz oder gerade aufgrund der theoretisch 
angenommenen Interaktionsbarrieren und Kontextabhängigkeiten eine Innovation 
von Wissensbeständen hervorrufen? 

• Wie tritt tranferiertes Wissen im Zusammenhang mit den beteiligten Kontexten in 
Erscheinung und unter welchen Bedingungen kann es sogar eine Kontext-
veränderung hervorrufen? 

Die Theorien der kontextübergreifenden Interaktion des Wissenstransfers sind eng 
verbunden mit den Theorien über die dazu vorausgesetzte räumliche Nähe der Inter-
aktionspartner. Diese Verbindung lässt sich wesentlich erweitern durch die Ein-
führung relationaler Nähe- und Distanzformen (Ibert, 2011; Trippl & Tödtling, 2011; 
Boschma, 2005). Diese theoretische Weiterentwicklung ist für die Praxis deswegen 
vielversprechend, weil sie arbeitsorganisatorische Realitäten wie kontextüber-
greifende Projektzusammenarbeit, internationale Konferenzen und elektronische 
Kommunikationstechnologien stärker berücksichtigt. Für die Untersuchung ver-
änderter Nähe- und Distanzformen bieten relationale Nähe- und Distanzformen 
wichtige Analysekategorien, welche über diejenige der kontinuierlichen räumlichen 
Nähe hinausgehen. Dadurch werden die Theorien der Kontextabhängigkeit und des 
Wissenstransfers in das geographische Bezugssystem einer globalen Welt neu ein-
geordnet, ohne die etablierten Theorien dadurch für ungültig zu erklären. 

Stärker als die angesprochenen originär bildungsgeographischen Theorien stellen 
die Theorien des Wissensmanagements die konkrete Umsetzung von Wissens-
transfer und die kontextübergreifende Zusammenarbeit in den Mittelpunkt ihrer Auf-
merksamkeit. Dies macht die Theorien des Wissensmanagements zu einer wichtigen 
Ergänzung der bildungsgeographischen Zusammenhänge und zu einem zentralen 
Beitrag für die grundlegenden Theorien in Bezug auf die in dieser Arbeit beschrie-
bene Analyse. Innerhalb des raum- und kontextbezogenen Wissensmanagements 
hat sich die Theorie der Praktikergemeinschaft fest etabliert (Amin & Roberts, 2008; 
Amin & Cohendet, 2004; Wenger, McDermott & Snyder, 2002; Wengers u.a., 1998). 
Eine zentrale Weiterentwicklung hat die Theorie durch die Analyse von Gover-
nanceformen erhalten (Ibert & Müller, 2014; Ibert & Stein, 2012). Diese Weiter-
entwicklung wurde in dieser Arbeit intensiv berücksichtigt. Auf dieser theoretischen 
Basis richtet sich die Fragestellung dieser Arbeit auch darauf, welche Steuerungs-
prozesse im Rahmen des untersuchten Projekts auftreten. 

Allerdings erkennt der Autor noch theoretisches Potenzial bei der raumbezogenen 
Analyse der Governanceformen von Ibert (ebd.). Hierzu werden die theoretischen 
Weiterentwicklungen der Governance von Praktikergemeinschaften intensiv mit den 
bildungsgeographischen Weiterentwicklungen der relationalen Nähe- und Distanz-
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formen verwoben. Die Fragestellung dieser Arbeit richtet sich über die theoretische 
Weiterentwicklung hinaus auch darauf, in welchem Zusammenhang die erkannten 
Steuerungsprozesse mit den Formen relationaler Nähe und Distanz stehen. Dies 
betrifft den ganz konkreten Bereich der Projektgestaltung, indem globale Ungleich-
heiten der Arbeits- und Aufgabenverteilung analysiert werden, und es spitzt sich in 
folgenden Fragen noch weiter zu: 
• Wie wird innerhalb internationaler Bildungszusammenarbeit Reziprozität prakti-

ziert? 
• Welches Wissen wird von welchem Akteur mit dem Partner geteilt und vom 

Gegenüber als nachahmens- und teilenswert erachtet? 
• Wie treten Vertrauen und Misstrauen bei der Arbeit über physische Distanz hin-

weg in Erscheinung und wie wirken sie sich auf den Wissenstransfer aus? 

 

Ein Charakteristikum des konkreten Transferprojektes bestand darin, dass die im 
Verlauf des IES Teacher Training Projects auftretenden Probleme, Chancen und 
Risiken zu einer rekursiven Durchdringung geführt haben. Dabei kamen bei jedem 
Rekursionsschritt die bestehenden Theorien an ihre Grenzen, was aber in der Kon-
sequenz zu Querverbindungen zwischen diesen Theorien und zu einer Weiter-
entwicklung geführt hat.  

Dieses rekursive Durchdringen und seine Auswirkungen auf die der Untersuchung 
zugrunde gelegten Theorien gibt Anlass, dem theoretischen Hintergrund und 
Forschungsstand (Kap. 3) und dem empirischen Teil dieser Arbeit (Kap. 4) ein ein-
führendes Kapitel (Kap. 2) voranzustellen. Dieses Kapitel vermittelt sowohl die 
Inhalte und Intentionen des untersuchten Projekts als auch die aus der wissenschaft-
lichen Begleitung des Projekts resultierenden Leitgedanken.  

Aufgrund dieser Erläuterungen kann der sehr breite theoretische Teil bereits bei der 
Abhandlung der einzelnen Theorien jeweils mit wenigen Worten auf die Relevanz für 
die später dargestellte empirische Fragestellung hinweisen. Der zentrale Gegenstand 
des theoretischen Kapitels ist aber die Erläuterung des Forschungsstands entlang 
der für die Geographie markantesten Perspektiven und Entwicklungslinien. Dabei 
stehen Wissenskultur (Kap. 3.1), Wissenstransfer (Kap. 3.2) und Wissens-
management (Kap. 3.3) in einem engen Zusammenhang. Der theoretische Hinter-
grund ist eine zentrale Grundlage, um die eingangs genannten Frage- und 
Forschungsfelder zu verstehen und um ihre Bearbeitung und empirische Weiter-
entwicklung im empirischen Teil der Arbeit nachvollziehen zu können. 

Im empirischen, unmittelbar auf das IES Teacher Training Project bezogenen Kapitel 
wird das IES Teacher Training Project vielschichtig und projektbegleitend durch-
drungen. Diese Analyse exploriert grundlegende Mechanismen in fachbezogenen 
Partnerschaften von Hochschulen mit „Entwicklungsländern“. Die gewonnenen Ein-
sichten erlauben eine intensive Diskussion, Weiterentwicklung und Verknüpfung des 
bisherigen Forschungsstands. Sie schließen daher unmittelbar an die eingangs 
erläuterten Frage- und Forschungsfelder an. Hierzu werden diese Felder in den 
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Unterkapiteln zur Fragestellung (Kap. 4.1) strukturiert und es wird die Methodik, 
anhand derer sie bearbeitet werden, beschrieben (Kap. 4.2). Die Darstellung der 
empirischen Erkenntnisse (Kap. 4.3) orientiert sich dann an der chronologischen 
Projektentwicklung. Dadurch können die gewonnenen Erkenntnisse situativ und 
handlungspraktisch aufeinander bezogen werden. Hingegen gliedert sich die Diskus-
sion der Ergebnisse in Kapitel 4.4 durch einen jeweils unterschiedlichen Fokus auf 
die einzelnen Ebenen und Bereiche der Fragestellung und führt die theoretischen 
Aspekte weiter. 

Über die theoretischen Erkenntnisse hinaus liefert die Einzelfallanalyse aber auch 
Denk- und Handlungsimpulse für praktische Projektvorhaben und damit verbundene 
Fragen, wie sie auch in anderem Zusammenhang als dem des einzelnen unter-
suchten Projekts auftreten. Diese dann notwendigerweise allgemein zu fassenden 
handlungspraktischen Impulse sind Gegenstand des abschließenden Kapitels 5 
dieser Dissertation. Der Anhang enthält die verschiedenen Teile der im Projektverlauf 
erstellten Dokumentation, aus denen im Text der Arbeit zitiert wird. 
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2. Fallbeschreibung des IES Teacher Training Projects und aus 
der Projektbegleitung resultierende Leitgedanken 

2.1. Das IES Teacher Training Project im Kontext deutscher 
Bildungszusammenarbeit mit Entwicklungsländern 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit resultieren aus einer dreijährigen Fallanalyse 
des IES Teacher Training Projects. Das Projekt wurde zwischen 2012 und 2015 
durch das Programm „Fachbezogene Hochschulpartnerschaften mit 
Entwicklungsländern“ des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) 
gefördert. Der DAAD agiert als ausführendes Organ des Programms „Bildung für 
Entwicklung“ des Bundesministeriums für Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 

Die aus dem Wissenstransfer hervorgehenden Chancen werden vonseiten des 
Projektgegenstands unter allgemeineren sowie vonseiten der Reziprozität, des 
Wissenstransfers und der Kontextzusammenhänge unter spezielleren Gesichts-
punkten gesehen. Sie liegen insbesondere in der Brückenfunktion der tertiären 
Bildung in Entwicklungsländern zwischen internationaler Forschung und lokaler ent-
wicklungspolitischer Umsetzung. Daneben wird bereits die globale Vernetzung von 
Hochschulen als Chance und Selbstzweck an sich beschrieben. 

Um mittels der begleitenden Forschung – sie ist der Gegenstand dieser Dissertation - 
Wirkungseinflüsse auf den im Rahmen des Projekts zu leistenden Wissenstransfer 
analysieren zu können, bedarf es zunächst einer Beschreibung des untersuchten 
Falles. Dabei konzentriert sich die Beschreibung in diesem Kapitel auf die Ebene der 
Projektplanung und die Aussagen aus der Programmbeschreibung.1 Die weiteren 
Unterkapitel beschäftigen sich ausführlich mit den theoretischen Grundlagen. Dies ist 
erforderlich, um die empirischen Ergebnisse des Projektes beurteilen zu können, die 
dem letzten Teil der Arbeit vorbehalten sind. 

Bereits in der Projektplanung werden Annahmen sichtbar, die aus Sicht des hier 
zugrunde gelegten Konstruktivismus im späteren Verlauf die tatsächliche Projekt-
praxis bestimmen können. Dies gilt neben dem Projekt selbst auch für die Schilde-
rungen und Begründungen des Programmbereichs. Auch wenn diese Programm-
ausschreibungen und Strategiepapiere zunächst abstrakt erscheinen, so versuchen 
die Projektplaner doch eine Übereinstimmung mit den Vorgaben der Programm-
förderer aufzuzeigen und sind somit eng mit deren Vorstellungen verzahnt. 

 

  

1 Die Deskription stützt sich auf drei Schlüsseldokumente: 
- Der Projektantrag (Ahmed & Falk, 2011) 
- Der Programm- und Evaluationsbericht des DAAD (2013) 
- Das Strategiepapier des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (2009) 
Wo dies als sinnvoll erscheint, wird auf die jeweilige Urheberschaft zusätzlich im Fließtext hingewiesen. Ansonsten beschränkt 
sich die Angabe der Urheberschaft zugunsten der Lesbarkeit auf diese Fußnote.  
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2.1.1. Gegenstand des IES Teacher Training Projects 

Ziel des Projekts ist die Implementierung eines Moduls zur Didaktik und Methodik der 
Geo- und Umweltwissenschaften am Institut für Umweltwissenschaften an der 
Rajshahi University in Bangladesch. Dies soll unter Mithilfe des Instituts für Geo-
graphie und ihrer Didaktik der Pädagogischen Hochschule in Freiburg geschehen. 
Der Standort in Bangladesch verfügt über eine umfassende Expertise in den 
Bereichen Nah- und Fernerkundung der Geoinformatik im Zusammenhang mit den in 
Bangladesch drängenden geowissenschaftlichen Fragestellungen im Zuge von 
Klima- und Landnutzungswandel. Im Gegensatz zum Institut für Geographie und ihre 
Didaktik der PH Freiburg existiert am Institut in Bangladesch bislang keine Lehre und 
Forschung in der Didaktik und Methodik. Die Projektintervention soll demnach eine 
nachhaltige Veränderung im Lehrverhalten innerhalb und mithilfe ausgebildeter 
Studierender und Dozierender auch außerhalb der Partnerinstitution in Bangladesch 
herbeiführen. Auf die Dimensionen der im IES Teacher Training Project angestrebten 
nachhaltigen Veränderungen wird im Kapitel 2.2.3. explizit eingegangen. 

Im Rahmen des Programmbereichs des DAAD sollen Hochschulstrukturen in den 
Partnerländern sowie nationale Wissens- und Innovationssysteme gestärkt werden. 
Einen Schwerpunkt legt das Förderprogramm dabei auf die Steigerung der Qualität in 
der Lehre. Diesen Schwerpunkt greift das untersuchte Projekt durch die Verankerung 
zweier regelmäßiger Seminare auf, die gemeinsam ein Modul zur Didaktik und 
Methodik der Umweltwissenschaften bilden. Die Dimension der projektorientierten 
Nachhaltigkeit soll durch eine Institutionalisierung des bisher rein persönlichen Aus-
tauschs erreicht werden. Hierzu werden im Rahmen der gemeinsamen curricularen 
Aktivitäten die inhaltlichen Angebote der beiden Institute vernetzt. 

Der Projektplan sieht vor, dass sich die Teilnehmer zunächst grundlegende Kom-
petenzen zur fachbezogenen Ausgestaltung von Lehrveranstaltung aneignen. Im 
weiteren Modulverlauf werden diese spezifiziert und am Beispiel diverser fachspezifi-
scher Methoden mit praktischem Bezug vertieft. Die genauere Beschreibung des in 
den Modulen zu transferierenden Wissens stützt sich auf die Angabe zu erwerbender 
Kompetenzen. Dies wird jedoch von den Projektplanern dezidiert nicht als starres 
System verstanden. Vielmehr weisen sie darauf hin, dass die Kompetenzen in der 
Phase der Modulentwicklung und Implementierung entsprechend den lokalen Anfor-
derungen konkretisiert werden müssen. Das zu vermittelnde Wissen gliedert sich in 
fünf verschiedene Kompetenzbereiche: 
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Infobox: Kompetenzen des IES Teacher Training Projects  
Quelle: Projektantrag des IES Teacher Training Projects (Ahmed & Falk, 2011) 

Seminarbezogene Handlungskompetenzen aus dem Bereich Planen und 
Reflektieren 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

- kennen die für die Geo- und Umweltwissenschaften relevanten lern- und entwicklungspsycho-
logischen Bedingungen und Potenziale der Lernenden, 

- wissen über die Relevanz von Alltagsvorstellungen der Lernenden, 

- kennen die für die Geo- und Umweltwissenschaften relevanten lern- und 
entwicklungspsychologischen Bedingungen und Potentiale der Lernenden, 

- können Lernprozesse vor Ort unter Berücksichtigung fachwissenschaftlicher Gesichtspunkte in 
Form von Geländearbeit und Exkursion planen, erproben und evaluieren, 

- können beobachtete Lehr- und Lernprozesse auf der Basis fachdidaktischer Kenntnisse, empi-
rischer Forschung sowie eigener Lernprozesse analysieren, reflektieren und interpretieren. 

Seminarbezogene Handlungskompetenzen aus dem Bereich Methodik 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

- kennen für die Geo- und Umweltwissenschaften wichtige Lehrprinzipien und Lernarrange-
ments, 

- kennen insbesondere lernerzentrierte und interaktive Formen der Seminargestaltung und 
können diese anwenden, 

- können fachtypische Methoden und Arbeitsweisen modifizieren und für Lehrprozesse nutzen, 

- kennen die Bedeutung und Funktion von fachspezifischen Medien und Arbeitsmitteln, können 
diese entwickeln und einsetzen, 

- können Informationsquellen und fachtypische Medien zur Beantwortung Geo- und Umwelt-
wissenschaftlicher Fragestellungen didaktisch adäquat aufbereiten, 

- kennen und erproben Methoden zur Gewinnung problem-, sach- und zielorientierter Informati-
onen im Gelände und im Labor. 

Seminarbezogene Handlungskompetenzen aus dem Bereich Raumdarstellung, 
Orientierung und Raumwahrnehmung 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

- kennen Methoden zum Aufbau von Raumvorstellungen, zur Förderung der Orientierungsfähig-
keit sowie zur Entwicklung der Kartenkompetenz, 

- kennen grundlegende Methoden zur Vermittlung von Kartenkompetenzen (Auswertung, 
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Datengewinnung, Kartierung im Gelände, Herstellung, Manipulationsgefahren), 

- kennen grundlegende Methoden zur Vermittlung von Orientierungskompetenzen im Realraum 
mit geographischen Hilfsmitteln (Kompass, GPS). 

Seminarbezogene Handlungskompetenzen aus dem Bereich didaktische Rele-
vanz 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

- erkennen die zentrale Bedeutung der Geo- und Umweltwissenschaften für eine nachhaltige 
Entwicklung, insbesondere im regionalen Kontext (Bangladesch), und können diese argumenta-
tiv vertreten, 

- kennen die Bedeutung der Geo- und Umweltwissenschaften zur Befähigung der Lernenden zu 
einem verantwortungsvollen raumbezogenen Handeln und zur nachhaltigen Teilhabe am 
System Erde. 

Seminarbezogene Handlungskompetenzen aus dem Bereich Diagnostik 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

- kennen das diagnostische Potenzial bestimmter Lernarrangements und –methoden, 

- kennen und reflektieren Ziele, Methoden und Grenzen der Leistungsüberprüfung und                                        
Leistungsbewertung. 

 

Bei der Betrachtung der BMZ-Strategie „Wissen für Entwicklung“ wie auch des unter-
suchten Projekts selbst ist auffällig, dass neben den Kompetenzen eine Reihe von 
Inhalten berücksichtigt werden, die den Kategorien Normen und Einstellungen an-
gehören. So versteht der Programmbereich die Ausbildung einer unternehmerischen 
Perspektive der Akteure als wichtige Voraussetzung zur Förderung von Innovationen 
(BMZ, 2009, S. 9). Hingegen sieht das IES Teacher Training Project die Stärkung 
partizipativer Strukturen sowohl als eine Folge aus der den Kompetenzen entwach-
senden Praxis als auch als Voraussetzung für ihre Umsetzung: „Die Modulimplemen-
tierung wird dazu beitragen, die Lehre an der Partnerhochschule in einem wichtigen 
Segment, insbesondere hinsichtlich des Lernerfolges, deutlich effizienter zu gestalten 
und überdies partizipative Strukturen stärken“ (Ahmed & Falk, 2011). Partizipative 
Strukturen und eine in Form von Kompetenzen ausgeprägte reflexive Grundhaltung 
sollen dann den idealen Nährboden für weitere innovative Entwicklungen bieten. 

 

2.1.2. Voneinander lernen? Reziprozität aus Perspektive von BMZ und IES 
Teacher Training 

Der Begriff der Reziprozität beschreibt die Gegenseitigkeit eines Wissensaustauschs. 
Dieser kann wie beim Handel innerhalb einer Währung oder in Form eines Tausch-
geschäfts auf Grundlage zweier unterschiedlicher Währungen stattfinden (Ware 
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gegen Geld). Der Begriff der Wissenspartnerschaften und die geographische 
Innovationsforschung (u.a. Kujath & Stein, 2011) unterstreichen die Bedeutung des 
reziproken Wissensaustauschs in Form von zwei Disziplinen oder lokal ausgeprägten 
Denkweisen (Kapitel 3.2) für ein gemeinsam zu lösendes Problem. Dieser Ansatz 
geht davon aus, dass beide Partner etwas zur Lösungsfindung beitragen können. 

Findet ein reziproker Wissensaustausch auf Grundlage zweier unterschiedlicher 
„Währungen“ statt, so erkennt dieser Ansatz, dass auch ein ein-direktionales Lehr-
Lern-Verhältnis nicht zwingend altruistisch ist, sondern sich der Geber auch ein Ent-
gegenkommen auf andere Weise verspricht. 

Sowohl die Strategen des BMZ-Programmbereichs als auch die Planer des IES 
Teacher Training Projects sehen diese Voraussetzung für eine Wissenspartnerschaft 
auf wissensbezogen gleicher Augenhöhe noch nicht gegeben. Vielmehr ist es ihr 
gegenwärtiges Ziel, eine solche zukünftige Partnerschaft vorzubereiten. Sie gehen 
davon aus, es werde „das Leitbild einer partnerschaftlichen Entwicklungspolitik nur 
umzusetzen sein, wenn zuvor Bildungs- und Wissenskapazitäten gestärkt werden“ 
(BMZ, 2009, S. 3.) Dann könnten Forschungs- und Bildungseinrichtungen in den 
Partnerländern aufgrund ihrer intensiven internationalen Vernetzung zu attraktiven 
Forschungspartnern werden (ebd. S. 16). Bis zur Herstellung einer für die BMZ-
Strategen angemessenen Augenhöhe profitiert die deutsche Wissenschaft als kom-
petenter(er) Wissenspartner durch die gesteigerte Sichtbarkeit des Innovations-
standortes Deutschland (DAAD, 2013, S. 10). 

Ein reziproker Wissensaustausch auf Augenhöhe bedeutet im Fall des IES Teacher 
Training Projects, dass nach erfolgreicher Implementierung der Module eine beid-
seitige Nutzung des Studienangebots möglich ist. Hiervon versprachen sich die 
deutschen Planer stärkere internationale Forschungsimpulse- und –gelegenheiten, 
als dies bis dahin der Fall war. In einer solchen Einbindung zukünftiger Lehrerinnen 
und Lehrer an deutschen Schulen sehen die Planer des Projekts einen Beitrag zur 
Vermittlung von Kenntnissen über die lokalen Bedürfnisse und Strukturen in Ent-
wicklungsländern an eine breite Öffentlichkeit. Dies erachten sie als einen wichtigen 
Beitrag zur nutzenorientierten Nachhaltigkeit (Kapitel 2.2.3.) des Projekts in Deutsch-
land. 

 

2.1.3. Der Prozess des Wissens- und Kompetenztransfers im IES Teacher 
Training Project 

Die Strategen des DAAD und des BMZ setzen als zentrales Element des Wissens-
transfers die Wissenspartnerschaft mit Change Agents ein. Wie genau ein solcher 
Wissenstransfer ablaufen soll, ist weder vonseiten der Entwicklungspraxis noch 
vonseiten der Wissenschaft grundständig beschrieben worden. Daher bezieht sich 
das BMZ auch nur auf eine einzige, schon recht alte Quelle: Freeman (1987) 
beschreibt einen solchen Wissenstransfer anhand von drei Schritten: (1) Das Auf-
nehmen von Wissen und Einstellungen aus dem Kontext des Geber-Partnerlandes 
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(2) die Anpassung des Wissens an den eigenen Kontext und (3) die Diffusion des 
Wissens in den eigenen Kontext. Dies greift auch das IES Teacher Training Project 
auf, spricht jedoch, anders als DAAD, BMZ und Freeman, von Kompetenzen. Im 
Mittelpunkt des Transfers von Kompetenzen und Werten steht die Zusammenarbeit 
innerhalb eines Teams von Dozenten und Professoren aus Deutschland und Bang-
ladesch. 

Infobox: Organisation und Ablauf des IES Teacher Training Projects  

 

Beteiligte Institutionen: 
UE: University of Education Freiburg, Germany (insbesondere das Institut für Geographie und 
Geographiedidaktik) 
RU: Institute for Environmental Sciences der Rajshahi University 

 
Quelle: Bertsch & Falk, 2013 
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Der konkrete Ablauf ist folgenderweise geplant: Bei einem ersten Besuch des deut-
schen Projektverantwortlichen in Bangladesch werden zwei Projektkoordinatoren und 
Modulverantwortliche aus dem Kreis der Dozierenden am Standort in Rajshahi aus-
gesucht. Sie begleiten den Projektleiter nach Deutschland (Phase 1), um in Freiburg 
die Didaktik- und Methodik-Angebote der Pädagogischen Hochschule kennen-
zulernen und aktiv an der Seminargestaltung mitzuwirken. Hieraus soll ein gemein-
sames Erfahrungswissen erwachsen. Im Anschluss (Phase 2) begleitet der Projekt-
leiter die Modulverantwortlichen nach Bangladesch, um auf Basis des Gelernten ein 
vergleichbares Studienmodul an der Universität in Rajshahi einzurichten.  

Wesentliches Element des Wissenstransfers ist also das Lernen unter den prakti-
schen Bedingungen des Kontexts. Bei einer solchen Sozialisierung werden die 
bangladeschischen Verantwortlichen schrittweise und nach einer Eingewöhnung in 
die deutschen Handlungsabläufe in die Seminarleitung integriert. Dieser Vorgang 
wird mehrmals und mit einem sich erweiternden Personenkreis an Verantwortlichen 
in Bangladesch wiederholt (Phase 3). 

Die Verstetigung des Lehrangebots und seine curriculare Verankerung leitet die 
letzte Projektphase ein (Phase 4). Für diese Phase ist von den Projektplanern auch 
eine Vernetzung mit anderen Hochschulen des Partnerlandes angedacht. Den Höhe- 
und Schlusspunkt des Projekts stellt eine Konferenz zum Thema „Innovative 
Teaching in Environmental Sciences“ dar, die im nationalen Kontext Bangladeschs 
dazu einlädt, methodische und didaktische Anregungen auch in andere Fächer und 
an andere Standorte zu übertragen. 

 

2.1.4. Welche Risiken beeinflussen den Wissenstransfer aus Sicht der 
Programm- und der Projektverantwortlichen? 

Förderliche Faktoren für den Wissenstransfer im IES Teacher Training Project gehen 
bereits aus den Erläuterungen zum Wissenstransfer selbst hervor. Sie liegen insbe-
sondere in der direkten und persönlichen Zusammenarbeit zwischen den Projekt-
verantwortlichen der beiden Partnerstandorte. 

Die Programmverantwortlichen unterstreichen in ihrem Antrag für das IES Projekt die 
unterstützende Rolle elektronischer Kommunikationstechniken, die etwa für die Ent-
wicklung von eLearning-Angeboten genutzt werden können. Hingegen betonen die 
Projektverantwortlichen die zwischenmenschlichen Faktoren innerhalb ihrer 
Wissenspartnerschaft. So gehen sie davon aus, dass aufgrund der über den Förder-
zeitraum hinausreichenden Kooperation alle mit dem Projekt assoziierten Ansprech-
partner erhalten bleiben und dadurch ein intensives und nachhaltiges Netzwerk 
gewährleisten.  

In diesem Punkt sind die Programmverantwortlichen des DAAD und des BMZ exakt 
entgegengesetzter Meinung zu den eben zitierten Projektverantwortlichen. Die 
Programmverantwortlichen verstehen den Absentismus und die Emigration bereits 

20 



geförderter und qualifizierter Dozenten als das zentrale Risiko für die nachhaltige 
Wissenszusammenarbeit. Hier sehen die Programmverantwortlichen die Bildungs-
systeme in Entwicklungsländern bereits jetzt als empfindlich geschwächt an. Zwar 
müsse die Abwanderung nicht immer negative Folgen für die Entsendeländer haben. 
Doch benötige die Umkehr von Brain Drain in Brain Gain bestimmte Rahmenbedin-
gungen, die bislang nur in wenigen Entwicklungsländern gegeben seien. So fordern 
BMZ und DAAD integrierte Ansätze an Mobilitätsangeboten und Finanzierungs-
modellen als Maßnahmen gegen das für den Wissenstransfer ausgehende Risiko. In 
diesem Zusammenhang komme Diaspora-Organisationen und der Re-Integrations-
förderung eine wachsende Rolle zu. In puncto tatsächlicher Förderung und prakti-
scher Umsetzung haben derartige Projekte im Rahmen der Förderprogramme aber 
bisher keine nennenswerte Bedeutung. Hier herrscht aus Sicht des Autors dringen-
der Nachholbedarf. 

Als weiteres Risiko für den Wissenstransfer, insbesondere hinsichtlich der daraus 
erwarteten Reziprozität, nennen die Programmverantwortlichen des BMZ weitere 
Schwierigkeiten. Sie betreffen die Befähigung des Ziellandes, selbstständig einen 
inhaltlichen und finanziellen Anschluss an die akademischen Debatten zu halten. 
Hierbei gelänge es dem Programmbereich nicht in ausreichendem Maße, den Uni-
versitäten in den Zielländern Strukturen und Wissen zum Erwerb von Drittmitteln zu 
vermitteln. 

 

2.1.5. Annahmen über den universitären und gesellschaftlichen Kontext: Eine 
wesentliche Grundlage für den Wissenstransfer des IES Teacher Training 
Projects 

Sowohl die Projektverantwortlichen des IES Teacher Training Projects als auch die 
Strategen und Programmförderer von BMZ und DAAD begreifen die Bedingungen an 
den Universitäten als Teil des Bildungssystems und die gesellschaftlichen Bedin-
gungen als Eigenschaften, die den Kontext beschreiben. Diesen Kontext im Zielland, 
in diesem Fall ist dies Bangladesch, verstehen sie als wesentlichen Parameter beim 
Wissenstransfer. Deutlich wird dies bereits in den Annahmen zum Wissenstransfer, 
die im vorausgegangenen Teilkapitel beschrieben wurden. Diese Bedeutung wird im 
Begriff der Anpassung von Wissen an den sich verändernden Kontext deutlich. Diese 
Anpassung wird als eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzbarkeit von Kom-
petenzen und die praktische Umsetzung selbst erachtet. Die Anpassung an den 
Kontext ist daher zentraler Gegenstand dieser Arbeit. Über ihren eigenen Kontext 
machen weder die Programm- noch die Projektverantwortlichen erläuternde Aus-
sagen. 

Die Projektverantwortlichen des IES Teacher Training Projects heben bei ihrer Be-
schreibung des universitären Kontexts zwei Faktoren hervor: Dies sind die schwache 
Infrastruktur und die geringe Qualität der Lehre im Zielland. Die rasant wachsenden 
Studierendenzahlen in den Entwicklungsländern wirken sich durch überfüllte Hörsäle 
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und zu geringe Lehrmittelausstattung auf das Studium in Entwicklungsländern aus. 
Der Mangel an moderner Infrastruktur, insbesondere in den Natur- und Ingenieur-
wissenschaften, verhindere nicht nur die Entfaltung von Forschungspotenzialen, 
sondern beeinträchtige auch die Ausbildung aufgrund mangelnder Praxisrelevanz 
und Problemorientierung. Dies wirke sich unmittelbar auch auf die Hochschuldidaktik 
aus. 

Neben diesen infrastrukturellen Hindernissen blockieren verbleibende britisch-koloni-
ale Bildungstraditionen in ihrer Überbetonung von Hierarchien und der Unmöglich-
keit, weder den tradierten Wissenskanon noch die ihn Lehrenden kritisch zu hinter-
fragen, die Entwicklungen einer effektiven Wissensvermittlung. Hier knüpft das IES 
Teacher Training Project an. Die Projektverantwortlichen bemängeln, dass bisher in 
allen Bildungsbereichen noch keine methodische und didaktische Qualifikation von 
Lehrenden existiere. Wenn überhaupt, dann bestünden die Angebote nur im Rahmen 
einer allgemeinen Pädagogikausbildung. Durch die Etablierung fachspezifisch aus-
gerichteter Didaktikangebote an Lehrende und Studierende möchte das Projekt dazu 
befähigen, zukünftig die gewohnte Praxis des Bildungskontexts zu hinterfragen. 
Hierbei spielt demnach das Wissen darüber, was in anderen Bildungskontexten 
gängige Praxis ist, eine wesentliche Rolle zur Entwicklung des eigenen Kontexts. 

Der beschriebene Bildungskontext ist in die Annahmen über den räumlichen Kontext 
eingebettet. Dies betrifft sowohl die Verhältnisse, innerhalb derer der Bildungskontext 
zu agieren hat, als auch die Herausforderungen und den Auftrag, vor den eine 
Gesellschaft ihre Bildungsinstitutionen stellt. Dieser Auftrag muss aus Sicht der 
Professionsforschung (Combe & Helsper, 2011) von einer Berufsgruppe bewältigt 
werden, um ihre Rolle als spezifische und für den Erhalt einer Gesellschaft notwen-
dige Profession zu legitimieren. Aus Sicht der Programm- und Projektplaner besteht 
der wichtigste Auftrag in Entwicklungsländern derzeit in der Lösung drängender glo-
baler Probleme, wie der Anpassung an den Klimawandel oder die Lösung von Nah-
rungsmittelkrisen. Universitäten müssen daher anwendungsnahe Forschung leisten 
und in der Lage sein, ihre Lösungsvorschläge an breite Teile der Bevölkerung zu 
vermitteln (siehe Infobox). 

Infobox: Der Befähigungsansatz / Capacity Development (CD) 

Dieser Entwicklungsansatz baut auf die Stärkung von bereits lokal existierenden Kapazitäten 
und Fähigkeiten (Empowerment). Hierzu werden Entwicklungsmaßnahmen in den Entwick-
lungsländern selbst entwickelt, direkt implementiert und zukünftig weiterentwickelt. Hierzu 
bedarf es einer Weiterentwicklung und Vernetzung aller Bildungsbereiche in den Entwick-
lungsländern. CD ist eng verwoben in eine Reihe weiterer Entwicklungsbegriffe, die in einer 
Vielzahl von Entwicklungsprogrammen Verwendung finden. Ein prominentes Beispiel ist der 
Begriff der ownership (Selbstbestimmung), der eine gewachsene Autonomie der Zielländer 
bei Entwicklungsprojekten zum Ausdruck bringt. Der CD-Ansatz findet sich bei der Evalua-
tion von Entwicklungsprojekten insbesondere in der verhaltensorientierten Nachhaltigkeits-
dimension wieder (Kapitel 2.2.3.). 

Quelle: UNDP, 2009, S. 8 
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Ein weiterer Auftrag des Kontextes an die Universitäten besteht in der Schaffung von 
Humankapital als wesentliche Grundvoraussetzung für die allgemeine wirtschaftliche 
Entwicklung. Die Wirtschaftskraft in Entwicklungsländern basiert bisher vor allem auf 
dem Export von Rohstoffen oder den Leistungen arbeitsintensiver Branchen bei ver-
gleichsweise sehr geringem Lohnniveau. Hierfür ist die Textilindustrie in Bangladesch 
ein Paradebeispiel. Die Entwicklungsstrategen des BMZ gehen davon aus, dass die 
Ansiedelung von Branchen, die in höherem Maß vom Expertenwissen ihrer Arbeiter 
abhängen, eine wirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Weiterentwicklung eines 
Landes auslöst.  

Die Umstellung auf eine wissensbasierende Ökonomie benötigt eine Verbreitung 
höherer Bildung über einen großen Anteil der Gesellschaft hinweg. Hierdurch wächst 
der Druck auf die Bildungssysteme von Entwicklungsländern, einen Zugang zu Wis-
sen und Bildung für alle zu ermöglichen. Bereits jetzt verzeichnet Bangladesch wie 
viele andere Entwicklungsländer erste Erfolge in der Primar- und Sekundarschul-
bildung (UNICEF, 2009). Dadurch steigt die Nachfrage vonseiten des gesellschaftli-
chen Kontextes nach einer breiten, qualitativ hochwertigen und für die Entwicklung 
des Landes relevanten Tertiärbildung. Die Universitäten können sich bei der Bewälti-
gung dieser Herausforderung nicht ausschließlich auf eine sich verbessernde Lehr-
ausstattung verlassen. Darüber hinaus muss, wie bereits erläutert, auch die Univer-
sität selbst durch eine Weiterentwicklung ihren Beitrag zur Problemlösung leisten. Als 
erstes Beispiel für eine Lösungsmöglichkeit soll hier die Weiterentwicklung des auf 
Lerngruppen zentrierten Selbststudiums anstatt der bisherigen lehrerzentrierten 
Lernsettings genannt werden. 

 

2.2. Grundsätzliche Überlegungen im Zusammenhang mit der 
wissenschaftlichen Projektbegleitung 

Diese Arbeit ist entstanden als Forschungsergebnis aus der Konzeption, Leitung, 
Durchführung, Evaluation und wissenschaftlichen Durchdringung des bereits dar-
gestellten IES Teacher Training Projects. Im Rahmen dieses Projektes haben sich 
zahlreiche Erfahrungen, Schwierigkeiten, Lösungsansätze und Resultate ergeben, 
welche die Anregung zu einer grundsätzlichen wissenschaftlichen Aufarbeitung 
gegeben haben. Damit sollen die Erfahrungen und Erkenntnisse auch für künftige 
Transferprojekte nutzbar gemacht werden, die auch ganz andere Bereiche betreffen 
können. 

 

2.2.1. Rekursive Durchdringung des Projektes und ihre Verbindung mit Aufbau 
und Inhalt des theoretischen Teils der Arbeit 

„Es ist schwieriger die richtigen Fragen zu finden, als sie zu beantworten.“ 
Merton, 1959, S. 31, zit. in Breidenstein u.a., 2013, S. 47 
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Die Perspektive, aus der heraus in dieser Arbeit Chancen und Risiken des Wissens-
transfers betrachtet werden, ist das Ergebnis eines rund drei Jahre andauernden 
Prozesses. Dabei ergab sich das spezifische Verständnis erst ab einem gewissen 
Punkt im Forschungsprozess und ist ein Produkt vorausgegangener Annahmen, 
diese teils auch widerlegender Erfahrungen und Reflexionen. Eine solche Annähe-
rung bezeichnet die Sprache der Forschungsmethodologie als rekursives For-
schungsdesign (Breidenstein u.a., 2013, S. 45). Der Begriff des rekursiven For-
schungsdesigns wird im methodischen Kapitel 4.1.1. dezidiert erläutert. Die im 
theoretischen Teil der Arbeit (Kap. 3) dargestellten Begriffe und Theorien lassen sich 
jeweils rekursiven Schleifen des Forschungsprozesses zuordnen. Sie sind also nicht 
Selbstzweck, sondern beziehen sich auf Aspekte, die später in den empirischen 
Analysen wiederum zur Sprache kommen. Zum besseren Verständnis des 
theoretischen Kapitels wird hier vorweg kurz skizziert, welche Arten von Erfahrungen 
im Projektverlauf eine Weiterentwicklung des jeweiligen theoretischen Rahmens 
erforderlich machten. 

Zunächst war geplant, zu explorieren, inwiefern sich die zu transferierenden geo-
graphie-didaktischen Wissensbestände überhaupt in ihren neuen Handlungskontext 
implementieren lassen und welche Anpassungen hierfür notwendig erscheinen. Die 
Grundlage hierfür war das Verständnis des Projekts aus der Perspektive der her-
kömmlichen theoretischen Vorstellungen zum Wissenstransfer, wie sie in Kapitel 3.2. 
erläutert werden. 

Nach der ersten Feldphase, rund ein halbes Jahr nach Beginn der Forschungstätig-
keit, kam es zur Krise und beinahe zum Abbruch der Forschungstätigkeiten. Grund 
hierfür war der Umstand, dass der eigentlich zu evaluierende Wissenstransfer nicht 
nachzuvollziehen oder absehbar war. Stattdessen schien der Wissenstransfer durch 
die teils heftigen und kategorisch geführten Diskussionen im Zuge der Nachbespre-
chungen blockiert zu sein. Für das Forschungsinteresse an Anpassungsprozessen 
waren die Resultate aus den geführten Gruppendiskussionen daher alles andere als 
vielversprechend. Bei dem beteiligten Forscher erhob sich Frage: Warum sind die 
Projektpartner in Bangladesch nicht in der Lage, selbstständig Wissen weiterent-
wickelnd anzuwenden? 

In einer zweiten rekursiven Schleife kam es deshalb zur Auseinandersetzung mit 
dem Thema Wissenskultur Die dazugehörigen theoretischen Überlegungen sind in 
Kapitel 3.1.1 bis 3.1.4. dargestellt. Um die Anpassungsprozesse besser zu 
verstehen, bedarf es einer vertieften theoretischen Kenntnis der Ankerpunkte, an 
denen Wissen mit seinem Kontext verbunden ist. Deren Betrachtung berücksichtigt 
neben der geographischen Perspektive auch weitere sozialwissenschaftliche 
Perspektiven. 

Flankiert werden diese generellen theoretischen Betrachtungen in dieser zweiten 
Schleife von einem Analyserahmen, welcher das Verständnis des Arbeitens in multi-
kulturellen Teams ermöglicht. An dieser Stelle kommt das Modell der Praktiker-
gemeinschaft ins Spiel, das in Kapitel 3.3 theoretisch erläutert wird. 
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Im Rahmen der Beschäftigung mit diesen theoretischen Grundlagen und aus den 
Erfahrungen des Projekts entstand der Entschluss, die Gefahren kultureller 
Zuschreibungen zu analysieren. Hierzu wurde ein externer Forscher hinzugezogen. 
Dabei konnte beobachtet werden, dass sich die Vorstellungen über den Zusammen-
hang zwischen Wissen und Kontext verselbstständigt hatten. Die Vermutung liegt 
nahe, dass diese Vorstellungen nicht nur die Wahrnehmung des Forschers beein-
flussen, sondern auch sonst im sozialen Akt des Wissenstransfers eine Rolle spielen. 

In der daraus resultierenden dritten Analyseschleife wurden deshalb soziale 
Zuschreibungen und Konstruktionen des Zusammenhangs zwischen Wissen und 
Kontext in den Fokus genommen. Das theoretische Handwerkszeug hierzu ist in 
Kapitel 3.1.6. dargestellt. Hiervon gehen auch theoretische Anfragen an das 
Verständnis von Praktikergemeinschaften aus. Dies wird in den Kapiteln 3.3.5 und 
3.3.6 erläutert. 

Mit dem Vollzug einer jeweils weiteren rekursiven Schleife sind die vorausgegan-
genen theoretischen Anknüpfungspunkte keinesfalls hinfällig. Erstens bieten alle drei 
Blickwinkel ihren jeweils eigenen Zugang zu den Chancen und Risiken des rezipro-
ken Wissenstransfers und sind daher für eine fundierte theoretische Basis dieser 
Arbeit auch alle darzustellen. Zweitens ist für den Verstehensprozess des Projektes 
jeder einzelne Teilschritt von eigener Bedeutung. 

In der Darstellung der Theorien ist nicht die eben beschriebene chronologische Ent-
wicklung als Leitlinie gewählt, da sonst das theoretische Kapitel immer wieder einen 
Rückgriff auf die Empirie erfordert hätte. Stattdessen wird im theoretischen Teil eine 
systematische Gliederung gewählt, die auf den Hauptelementen Wissenskultur 
(Kapitel 3.1.), Wissenstransfer (Kapitel 3.2.) und dem Management von Praktiker-
gemeinschaften (Kapitel 3.3.) basiert. 

 

2.2.2. Risiken und Chancen des Wissenstransfers im Spannungsfeld von 
Evaluationsforschung und Grundlagenforschung 

Zum besseren Verständnis der Darstellungen in den nachfolgenden Kapiteln sollen 
bereits hier einige grundlegende Besonderheiten der beiden Betrachtungsweisen – 
Evaluation oder Grundsatzbetrachtungen – dargelegt werden. Eine Zusammenschau 
dieser beiden Betrachtungsweisen führt rasch zur Problematik der Objektivität oder 
dem, was jeweils darunter verstanden wird. Von der klassischen Grundlagen-
forschung wird selbstverständlich erwartet, dass sie generell dem Prinzip der Wert-
urteilsfreiheit folgt (Weber, 1968, zit. in 2004). Hingegen soll eine Evaluation nach 
dem Verständnis der meisten Auftraggeber von Projekten über daraus abgeleitete 
Empfehlungen hinaus eine Bewertung des Werts oder des Nutzens eines Gegen-
stands vornehmen. Um mit diesen unterschiedlichen Vorstellungen und Interessen 
sauber umzugehen, muss Objektivität jeweils genauer definiert werden. Zu unter-
scheiden ist insbesondere zwischen der Objektivität des Forschungswerkzeugs und 
der verwendeten Methoden, der Unabhängigkeit des Forschers in verschiedener 
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Hinsicht und schließlich der kulturellen oder sonstigen Verwurzelung möglicher 
Bewertungsmaßstäbe. 

Die Evaluation im Bereich der internationalen Zusammenarbeit steht im Verdacht 
einer grundlegend schwach ausgeprägten Objektivität (Caspari, 2004, S. 12). Dies 
mag paradoxerweise gerade am hohen Legitimationsdruck liegen, dem die interna-
tionale Zusammenarbeit ausgesetzt ist. Zum einen wird diese bis heute sehr kritisch 
durch die Entwicklungstheorie (vgl. Ziai, 2012) beäugt. Sehr stark wirkt sich aber 
auch ganz praktisch das Spannungsverhältnis aus, das aus dem kritischen Blick der 
Gemeinschaft der Steuerzahler auf das internationale Engagement in Zeiten der 
schrumpfenden Wohlfahrtssysteme entsteht, wenn gleichzeitig die Wirkungsmessung 
in einem teils stark informellen Kontext stattfindet. Um von dieser etwas anfälligen 
Legitimationsorientierung wegzukommen, benannten Bormann und Stockmann 
(2009) weitere Funktionen von Evaluation, wobei diese sich im Rahmen ein und der-
selben Untersuchung auch überlagern können. Dementsprechend entwickelte 
Caspari gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Evaluation ein neues Evalu-
ationsmodell, das die Erkenntnisfunktion in den Mittelpunkt rückt. Das Modell prüft, 
ob sich die Entscheidung über die Gestaltung eines Programmes als wirksam her-
ausstellt. Hierzu wird die „Praxis der Zielbestimmung, der Planung, Durchführung und 
Steuerung, der Ursachen von Erfolg und Misserfolg sowie von der Wirksamkeit“ (ebd. 
S. 19) analysiert. Eine solche auf das „wie?“ der Umsetzung konzentrierte Evaluation 
lenkt die Aufmerksamkeit auf einzelne Bewertungspunkte und sucht dadurch dem 
Problem unreflektierter Bewertungsmaßstäbe zu entgehen. 

Es liegt sicherlich auch an der latenten Kritik mangelnder Objektivität, dass Evalua-
tionsforschung heute noch in aller Regel auf hoch standardisierte Methoden zurück-
greift. Tatsächlich haben Evaluationen durch Personen, welche in das zu evaluie-
rende Projekt auf eine Art verstrickt sind, weithin ein Glaubwürdigkeitsproblem und 
werden als ungeeignet klassifiziert (ebd. S. 36). Dies gilt insbesondere dann, wenn 
sie in Untersuchungen integriert werden sollen, die an „projekt- oder gar organisati-
onsexterne Personen“ (ebd.) gerichtet sind. Sie erscheinen kritisch, obwohl gerade 
bei der Selbstevaluation von einer hohen Kritik- und Lernbereitschaft aller Beteiligter 
ausgegangen werden kann. 

Die hier vorliegende Arbeit teilt diese Scheu vor einer ausgeprägten Nähe zwischen 
Forscher und Gegenstand nicht, solange diese im Rahmen zeitgemäßer Sozial-
wissenschaft kontrolliert, methodologisch verankert und vielfach durchdacht wurde. 
Die von Caspari (ebd.) formulierten Nachteile von Selbstevaluation in Gestalt von 
Betriebsblindheit und mangelnder Neutralität der Evaluatoren müssen aber durchaus 
gesehen werden (siehe Infobox). Deshalb ist eine offensive Aufmerksamkeit gegen-
über diesen Phänomenen ein wichtiger Teil dieser Arbeit (Kapitel 4.2.). 
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Infobox: Vor- und Nachteile von Selbstevaluation 

Vorteile Nachteile 
- Hohe Fach- und Feldkompetenz der Evalu-

atoren 
- Umfangreiche Organisations- und Projekt-

kenntnisse 
- Hohe Akzeptanz der Evaluation bei Evalu-

ierten 
- Hohe Kritik- und Lernbereitschaft 
- Unmittelbare Umsetzung der Ergebnisse 

und Empfehlungen 

- Geringe Unabhängigkeit der Evaluatoren 
- Gefahr der Betriebsblindheit 
- Eingeschränkte Glaubwürdigkeit der Ergeb-

nisse 

Quelle: Caspari, 2009, S. 36 

Mit der Frage des richtigen Maßes an Beobachternähe geht die Frage einher, wie 
und mit welchen Methoden sich der Beobachter seinem Gegenstand nähern soll. Um 
den bereits angesprochenen Gefahren zu entgehen, verwendet die deutsche Evalu-
ationsforschung bisher überwiegend quantitative Methoden. Hingegen hat die quali-
tative Evaluationsforschung in Deutschland eine nur wenig ausgeprägte eigene For-
schungstradition. Solange Evaluation als Form angewandter Sozialforschung ver-
standen wird, ist dies nicht hinderlich. Schließlich pflegt die qualitative Sozial-
forschung bereits von sich aus einen eigenen intensiven Anwendungsbezug (vgl. 
Kardoff, 2008). 

Die Frage des richtigen methodischen Zugangs, quantitativ oder qualitativ, wird vor 
allen anderen Entscheidungsfaktoren durch den Beobachtungsgegenstand selbst 
entschieden. Um Evaluation zu einem weiterwirkenden Medium zu machen, ist es 
praxisgerechter, zu fragen, wie und nicht ob sich die Wirkungen einer Maßnahme 
oder deren Hindernisse vollziehen. Hierzu braucht es zwingend explorative, das heißt 
qualitative Verfahren. Entgegen der deutschsprachigen Evaluationsforschung hat die 
anglo-amerikanische Evaluationsforschung diesen Umstand bereits in den 1980er 
Jahren mit dem Begriff der Responsivität qualitativer und dialogischer Methoden der 
Sozialforschung erkannt (Flick, 2009, S. 10). So eignet sich denn auch die qualitative 
Evaluationsforschung nicht nur dort, wo sie quantitative Evaluationsforschung flankie-
rend ergänzt oder an einzelnen Stellen vertieft, wie es z.B. bislang häufig durch er-
gänzende Experteninterviews oder ein abschließendes Gruppeninterview geschieht. 
Den ihr eigenen Charakter entfaltet die qualitative Evaluationsforschung gerade dort, 
wo sie „bislang wenig erforschte Wirklichkeitsbereiche mithilfe ,naturalistischer‘ 
Methoden erschließt“ (ebd.). Solche komplexen Anwendungsfelder können nicht 
durch eine empirisch handhabbare Anzahl standardisierter Items erfasst werden, 
ohne dass eine solche standardisierte Analyse die Phänomene von vornherein simp-
lifizieren würde. 

Sowohl die Nähe zum realen Projekt als auch die zuletzt hervorgehobene Bedeutung 
der qualitativen Analyse haben Konsequenzen: Die im Rahmen der begleitenden 
Forschung gewonnenen Erkenntnisse gehen formativ, das heißt bereits während des 
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Projektverlaufs, in die Projektsteuerung des untersuchten IES Teacher Training Pro-
jects ein. Die laufend erhobenen Erkenntnisse werden in jährlichen Abständen an die 
organisatorisch und gestalterisch Verantwortlichen der beiden Partnerländer rückge-
meldet. Diese Rückmeldung wird bewusst mit in die Praxis integriert und in der 
darauffolgenden Phase berücksichtigt. Sie dient neben der Erläuterung und Begrün-
dung möglicher Abweichungen vom Projektplan auch der regelmäßigen Ausrichtung 
auf sich entwickelnde oder bisher unbeachtete Bedürfnisse und Potenziale beider 
Partneruniversitäten, erforderlichenfalls auch durch Anpassung der Planung. Hierzu 
werden beispielsweise die durch qualitative Methoden untersuchten Erfahrungen der 
Teilnehmer an Workshops und Seminaren mit einbezogen (vgl. Flick, 2006). 
Daneben werden auch die Reflexionsergebnisse der Praktikergemeinschaften 
(Kapitel 3.3.) integriert. In dieser projektbegleitenden Forschungsarbeit werden 
Erkenntnisse über das Projekt gesammelt. Gleichzeitig kann damit festgestellt wer-
den, ob und auf welche Weise die Beteiligten ihre Aufgaben erfüllen. Auch diese In-
formationen haben einen hohen Stellenwert bei der Projektsteuerung. Sie beinhalten 
immer direkt oder indirekt auch eine Kontroll- und Steuerungsfunktion. Dies unter-
scheidet die hier vorliegende Arbeit grundlegend von vielen Arbeiten der Grund-
lagenforschung: Die vorgestellten Erkenntnisse betreffen den Autor und sein wissen-
schaftliches Umfeld unmittelbar. Der sich daraus entwickelnde Dialog zwischen Ak-
teuren und Erkenntnissen ist sogar selbst Gegenstand der Forschungsarbeit – dies 
ist eine wesentliche Besonderheit der Arbeit. 

 

2.2.3. Worin erweist sich die Qualität eines Projekts zum Transfer von 
geographie-didaktischen Wissensbeständen? 

Wie bereits anfangs beschrieben, sind die Methoden der begleitenden Forschung 
und die Charakteristika des Untersuchungsobjekts selbst notwendigerweise auf-
einander bezogen. Deshalb werden hier auch wesentliche Eigenheiten des Unter-
suchungsgegenstands, nämlich speziell von Transferprojekten, einleitend beschrie-
ben. Damit soll der tiefergehenden und dezidierten Analyse in der zweiten Hälfte die-
ser Arbeit keineswegs vorgegriffen werden. Vielmehr geht es darum, das Interesse 
am Objekt und die Sichtweise darauf darzulegen und das Verständnis für den Aufbau 
der Arbeit zu erleichtern. 

Infobox: Gemeinsame Elemente von Innovation und Wissenstransfer 

Die Begriffe Wissenstransfer und Innovation sind in der vorliegenden Arbeit durch zahlreiche 
Gemeinsamkeiten verbunden. Deshalb können auch Theorien der Innovationsforschung für 
das Verständnis und die Analyse des Wissenstransfers verwendet werden. 
Der Transfer von Wissen beschreibt den Prozess der Mobilisierung von Wissen. Diese Mobi-
lisierung kann zwischen Individuen im Sinne der Wissensweitergabe, des Weiteren im Sinne 
räumlicher Ausbreitung und drittens im Sinne der thematischen Wiederentdeckung voll-
zogen werden. Der Zustand von Wissen ist während dieser Prozesse nicht stabil, sondern 
verändert sich von der Auswahl über die absichtliche Anpassung bis hin zur Implementie-
rung. Daraus ergeben sich bereits Aspekte von Innovation. 
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Kremer (2003, S. 12) unterscheidet Innovation im weiteren Sinne, welche explizit die Neu-
Produktion beschreibt, von ihrem Aktionsmodus, der Implementierung im engeren Sinne. 
Letztere fokussiert die Veränderung des Gestaltungs- und Anwendungsaspekts, welcher sich 
subjektiv (Erweiterung der Personengruppe) wie auch objektiv (Erweiterung der themati-
schen Aspekte) artikulieren kann. 
Auch die Definition von (pädagogischer) Innovation durch Altrichter und Posch (1996) lässt 
sich auf den Wissenstransfer anwenden. Diese bezeichnet Innovation als soziale Aktivität, 
welche Veränderungen auf den vier Dimensionen Praxis, Wissen, Einstellungen sowie mate-
riellen Aspekten, beispielsweise organisationale und soziale Strukturen, erzeugt. 

Im vorausgegangenen Teil wurden die Schwierigkeiten einer unvoreingenommenen 
abschließenden Bewertung eines Projektablaufs und seiner Ergebnisse beschrieben. 
Die Verschiebung der Aufmerksamkeit auf die Ursachen und das Wirken begünsti-
gender wie auch hinderlicher Faktoren versucht diesem Problem aus dem Weg zu 
gehen. Bereits bei der Zuordnung identifizierter Mechanismen im Projektalltag kehrt 
jedoch das Problem der Bewertung zurück, denn auch hier müssen die Mechanis-
men den beiden Kategorien Risiko oder Chance zugeordnet werden, wie es sich 
auch im Titel dieser Forschungsarbeit ausdrückt. Dies setzt nun doch wieder ein Ver-
ständnis voraus, wie und mit welchem Ziel dieser Wissenstransfer gestaltet werden 
soll (vertiefende Erläuterungen in Kapitel 3.2.). An dieser einleitenden Stelle soll 
jedoch bereits auf die entwicklungspraktischen und entwicklungstheoretischen 
Vorstellungen über die Qualität von Wirkmechanismen eingegangen werden. In 
diese Intentionen ist im Projekt die Qualität des Wissenstransfers eingebunden. 
Diese waren auch Ausgangspunkt und Grundverständnis für die im Laufe des 
begleitenden Forschungsprozesses als hilfreich empfundenen, angewendeten und 
teils weiterentwickelten theoretischen Ansätze. 

Die wirkungsbezogene Qualität von entwicklungspraktischen Programmen wird 
zumeist synonym mit dem Begriff der Nachhaltigkeit (englisch: sustainability) ver-
wendet. Über alle mehr oder weniger sinnvollen Auseinandersetzungen über den 
Gehalt dieses Begriffs hinweg wird Nachhaltigkeit zumindest als langfristige Wirk-
samkeit verstanden. Für die GIZ (früher: GTZ) gelten Maßnahmen als „nachhaltig, 
wenn die vom Projekt erreichten Innovationen nach Ende der deutschen Leistungen 
von Projektpartnern und Zielgruppen ohne fremde Hilfe dauerhaft weitergeführt 
werden können und die dadurch erzielte Situationsverbesserung andauert“ (GTZ, 
2001, S. 16). Nicht nur für Geographen ist ersichtlich, dass damit das Potenzial des 
Begriffs Nachhaltigkeit nicht ausreichend genutzt wird und darin weder das 
ursprüngliche, noch das im letzten Jahrzehnt weiterentwickelte 
Nachhaltigkeitsverständnis in vollem Umfang enthalten ist. Es besteht sogar die 
Gefahr, dass alleine mit dieser Definition lediglich Projektinseln ohne 
Ausstrahlungskraft entstehen. Vor einer solchen „Projektitis“ hat bereits Nuscheler 
(1996) in seiner verhältnismäßig frühen Auseinandersetzung mit geographischer 
Entwicklungszusammenarbeit gewarnt. Auf Grundlage dieses Defizits identifizierte 
Stockmann (2006) eine Konzeption der Nachhaltigkeitsmessung auf der Grundlage 
von vier Dimensionen (Infobox), wovon nur die erste Dimension, diejenige der 
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Projektorientierung (I. in der Infobox), den anfangs genannten Aspekt der 
langfristigen Wirkung aufgreift. 

Infobox: Dimensionen evaluierter Nachhaltigkeit 

 Dimensionen Merkmal Berücksichtigung im IES 
Teacher Training Project 

I projektorientiert Partnerinstitute führen die 
Innovation in eigenem 
Interesse fort. 

Das Projekt ist als temporäre und 
auf einen Teilaspekt ausgerichtete 
Unterstützung einer auch unab-
hängig von der Förderung beste-
henden Partnerschaft konzipiert. 

II nutzenorientiert Andere Gruppen haben die 
Innovation in ihrem eigenen 
Interesse übernommen. 

Durch den Einbezug von Auszu-
bildenden in Workshops und 
Konferenzen wird akzeptiert und 
sogar intendiert, dass Projekt-
wissen nutzenorientiert außerhalb 
des Projekts angewandt wird. 

III systemorientiert Die Innovation wird in das 
gesamte System (Universität, 
Bildungssystem) übernommen 
und führt somit zu einer 
systemweiten Leistungs-
steigerung. 

Curriculare Diskussionen sind auf 
eine Veränderung der geo-
graphischen Institutionen landes-
weit und auf die Gesamtuniversität 
hin ausgerichtet.  

IV verhaltensorientiert Partnerinstitute verfügen über 
Problemlösefähigkeiten, um 
auf veränderte Umwelt-
bedingungen flexibel und 
angemessen zu reagieren. 

Kompetenzorientierung intendiert 
die Fähigkeit, Wissen auf ver-
änderte Ansprüche zu übertragen 
und anzupassen. 

Quelle: Bertsch-Joas in Anlehnung an Stockmann, 2006 

Die dargestellten Nachhaltigkeitsdimensionen (I-IV) wurden bereits im zweiten 
Kapitel zur Projektbeschreibung des IES Teacher Training Projects innerhalb des 
Kompetenz-Katalogs berührt. Auf die Zusammenhänge zwischen Projektintention 
und Nachhaltigkeitsdimensionen soll dennoch erneut eingegangen werden, um die 
erst hier erfolgende ausführlichere Beschreibung der Dimensionen hinsichtlich ihrer 
Bedeutung im Projekt zu konkretisieren. 

Für das IES Teacher Training Project stellt die verhaltensorientierte (IV.) Dimension 
mindestens eine, wenn nicht die wichtigste Nachhaltigkeitsdimension dar. Sie be-
rücksichtigt, dass Wissens-Leistungen nicht einfach überall und jederzeit nur auf 
gleiche Weise reproduziert werden können, sondern dass eine Zielgruppe, ein Träger 
oder ein System auf sich verändernde Umweltbedingungen flexibel und angemessen 
reagieren können muss. Hierbei steht der Aspekt der konkret ausgeführten 
Verhaltensänderung im Mittelpunkt (Caspari, 2004, S. 68). Dieses Verständnis deckt 
sich in seinem Anspruch und auf der zu untersuchenden Ebene mit dem Kompetenz-
verständnis. Es liegt auch dem Kompetenzkatalog zugrunde, aus dem das Ziel des 
zu untersuchenden Projekts abgeleitet wird (Kapitel 2). Demzufolge müssen auch auf 
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der Ebene der Praxis diejenigen Mechanismen beobachtet und gemessen werden, 
die sich als Chancen und Risiken auf das Erreichen dieser Kompetenzen auswirken. 
Das IES Teacher Training Project leistet durch seine klar strukturierte und definierte 
Kompetenzformulierung bereits aus seiner Planung heraus eine umfassende Defini-
tion der verhaltensorientierten Nachhaltigkeit. Hierin unterscheidet es sich von vielen 
Projekten und Organisationen, welche verhaltensorientierte Nachhaltigkeit zwar als 
Ziel hervorheben, ohne diese jedoch in der jeweiligen Evaluation empirisch zu be-
rücksichtigen (ebd.). Auch Caspari (ebd.) hat in ihrer groß angelegten Querschnitts-
evaluation über eine Vielzahl von Entwicklungsprojekten hinweg die Verhaltens-
dimension als zentrale Wirkgröße nachhaltiger Entwicklungsarbeit identifiziert. Die 
beobachtete Zurückhaltung bei ihrer Messung mag daran liegen, dass die jeweilige 
quantitative Evaluation diese Dimension nicht abzudecken vermag und höchstens in 
Form eines hinzugefügten Erlebnisberichts ein illustratives Beiwerk liefert. Wenn sich 
die Kompetenzdimension jedoch als ein tatsächlich zentrales Element darstellt, dann 
muss der Methodenapparat einer erkenntnisorientierten Evaluation in der Lage sein, 
diese Kompetenz auch auf der Ebene der Praxis aufzudecken. Wie dies geschehen 
kann, soll im nächsten Kapitel (2.2.4.) einleitend erläutert werden. 

Auf der Ebene der nutzenorientierten Nachhaltigkeit (II.) bedient sich das IES 
Teacher Training Project der strategischen Ressource der Ausbildung an beiden 
Partnerstandorten. Durch diese Ressource kann der Nutzen des transferierten Wis-
sens einer Vielzahl von Personen zugutekommen. Dies verlangt andererseits die Be-
reitschaft der beiden Institutionen, Wissen auch aus dem eigentlichen Projektkontext 
abwandern zu lassen und damit auch anderen Institutionen zur Verfügung zu stellen. 
Dies geschieht insbesondere dann, wenn im Projekt ausgebildete Akteure an andere 
Standorte migrieren, von denen aus sie für das Projekt keinen unmittelbaren Nutzen 
mehr darstellen. 

Auch die systemorientierte Nachhaltigkeit (III.) wurde von den Planern des IES 
Teacher Training Projects umfassend berücksichtigt. Beispielsweise sieht das Projekt 
eine intensive Vernetzung zwischen curricularer Weiterentwicklung und Wissens-
transfer vor und unterstützt die curriculare Entwicklung in Bangladesch durch Diskus-
sionen und Konferenzen, welche universitäre Akteure aller Ebenen, von Studieren-
den bis zum Vice-Chancellor, zum Austausch anregen. Auch die Internationalisierung 
im südasiatischen Raum und die Vernetzung mit anderen geographischen Instituten 
in Bangladesch können als Beitrag zur systemorientierten Nachhaltigkeit des Pro-
jekts verstanden werden. 

Vor dem speziellen Hintergrund des Wissenstransfers im IES Teacher Training Pro-
ject haben also auch die nutzenorientierte und die systemorientierte Dimension, also 
die Dimensionen II und III aus der Übersicht, eine wichtige Funktion. Deren Erfolg 
bleibt jedoch jeweils von der Kompetenz zur verhaltensorientierten Nachhaltigkeit 
abhängig. Dies ergibt sich daraus, dass die Multiplikatoren beim raumübergreifenden 
Wissenstransfer Innovationen so aufnehmen müssen, dass sie in der Lage sind, 
neues Wissen lösungsorientiert weiterzuentwickeln: sei es für die systemorientierte 
Weiterentwicklung der eigenen Institution oder die nutzenorientierte Weiter-
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entwicklung in neuen Anwendungsfeldern. Aus diesem Umstand resultiert für die 
qualitative Evaluation des IES Teacher Training Projects zum einen, dass die Nach-
haltigkeit des Projekts von der verhaltensorientierten Nachhaltigkeitsdimension her 
überprüft und bewertet werden muss (Ergebnisse in Kap. 4.3.6.). Da eine bloße 
Kompetenzabfrage keine qualitative Aussage über die Bedingungen und die 
Herstellung der Nachhaltigkeit bieten kann, resultiert aus der zentralen Stellung 
verhaltensorientierter Nachhaltigkeit zum zweiten ein Bedarf an geeigneten 
Perspektiven auf den Transferprozess. Grundsätzliche Überlegungen werden für 
diese Perspektiven im nächsten Unterkapitel (2.2.4.) bereitgestellt. 

 

2.2.4. Theoretischer Konstruktivismus, eine theoretische Grundlage für das 
Verständnis eines Transferprojektes 

In den beiden vorausgegangenen Abschnitten wurde dargestellt, dass die Konzep-
tion, Durchführung, Bewertung und wissenschaftliche Begleitung eines Transfer-
projektes untrennbar mit praktischem Handeln verbunden sind. Zentrale Motivation 
für die hier vorliegende Dissertation war es gemäß der bisherigen Darstellung auch, 
sich den wissenschaftlichen Zugang zu den sozial-räumlich-materiellen Qualitäten 
nicht durch eine willkürliche und unzuträgliche Beschränkung auf rein quantitativ 
Messbares verstellen zu lassen. Eine solche Phänomenologie des Wissens bedeutet 
aber zwangsläufig, die Rolle von Wissen im sozialen Handeln zu erkunden. Es reicht 
dann nicht aus, sich mit der Kommunikation über das Wissen selbst und seine 
Ausdrucksformen zu befassen, sondern man muss sich vor Ort dem praktisch-
materiellen Umgang mit den Dingen aussetzen, hier also der Wissenserzeugung und 
dem Wissenstransfer. Diese Arbeit deckt auf, wie das Wissen in einem Ziel-Raum 
schließlich zu dem wird, als was es wahrgenommen wird, unter welchen 
Bedingungen es überhaupt zur Anwendung kommt und wie es sich wiederum auf 
den materiellen wie sozialen Kontext auswirkt, unter dessen Bedingungen es 
transferiert wurde (Diskussion der Ergebnisse in Kap. 4.4). Aus dieser Beschreibung 
der Ziele wird deutlich, dass der theoretische Ansatz der Arbeit ein 
konstruktivistischer ist. Es erscheint deshalb sinnvoll, bereits in diesem Kapitel einige 
Ausführungen über den theoretischen Konstruktivismus vorauszuschicken. 

Wie viele andere konstruktivistische Studien richtet die vorliegende Untersuchung 
ihren Blick auf einen Einzelfall, das IES Teacher Training Project. Das impliziert eine 
skeptische Haltung auch gegenüber übergreifenden soziologischen Theorien, welche 
den geographischen Befund und die ganze reale soziale wie materielle Welt im 
Kontext allgemeiner Modelle rekonstruieren. Die konstruktivistische Grundlage stellte 
für die Arbeit eine wichtige Herausforderung dar, da gerade wesentliche bildungs-
geographische Theorien einen eher strukturalistisch wirtschaftswissenschaftlichen 
Zugang zur Thematik vorgeben (Kapitel 3.1 und 3.2.). Produktiv kann dieses 
Dilemma erst durch eine Weiterentwicklung des Konstruktivismus, wie er auch in der 
Geographie nach dem cultural turn gepflegt wird, in Richtung des Theoretischen Kon-
struktivismus nach Knorr-Cetina (2008; 2007) gelöst werden. 
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Da sich die geographische Forschung primär einem konkreten Phänomen in Raum 
und Zeit zu widmen hat, ist für die Analyse in der Regel ein ganzes Bündel an Theo-
rien zu bemühen. Die Theorien sind entweder einer im herkömmlichen Sinn kon-
struktivistischen oder einer eher strukturbetonten Theorielinie zuzuordnen. Der Theo-
retische Konstruktivismus hält bislang keine grundständigen Kategorien zur empiri-
schen Erfassung bereit. Stattdessen müssen Überschneidungen und Widersprüche 
mit den stärker empirisch ausgerichteten Modellen aufgedeckt werden. Der Theoreti-
sche Konstruktivismus nach Knorr-Cetina kann aber das Bündel an Theorien tat-
sächlich doch zusammenhalten und stellt die Basis für eine abschließende Beant-
wortung einer Vielzahl von Fragen dar. Um ein Verständnis des späteren Vorgehens 
zu gewährleisten, soll an dieser Stelle deshalb einleitend auf einige Elemente dieses 
Theoretischen Konstruktivismus eingegangen werden. 

Die bisher vorherrschende Sichtweise des Konstruktivismus stützt sich auf das Bild 
des Akteurs, der durch sein individuelles Handeln eine eigene Wirklichkeit generiert. 
Dies ist naheliegend, denn das konstruktivistische Denken ist inspiriert durch die 
Herstellung von Gebrauchsgütern. Damit geraten zunächst materielle Produkte in 
den Mittelpunkt der Betrachtung, dann aber auch immaterielle wie Fähigkeiten und 
Wissen, ob nun „neu“ konstruiert oder aber transferiert. 

Knorr-Cetina legt ihren Analyseschwerpunkt auf die Konstruktionsmaschinerie. Was 
sie damit meint, erläutert sie folgendermaßen: Es ist aus der Logik der Konstruktion 
heraus sinnvoll, nicht erst beim zweiten Schritt, nämlich bei der Konstitution des Pro-
dukts, sondern bereits bei der Konstitution der zum Produkt führenden Maschinerie 
die Analyse anzusetzen (Knorr-Cetina, 2008, S. 46). Die frühere Sichtweise des 
Konstruktivismus birgt die Gefahr, nicht zu hinterfragen, auf welche Weise eine über-
greifend für gültig erklärte Wirklichkeit entstehen soll, wenn diese aus beliebig 
erscheinenden, fließenden und hoch individuell gestalteten „Einzel-Wirklichkeiten“ 
konstruiert wird. Die Sichtweise des Konstruktivismus wird also nun dort kritisch wei-
tergedacht, wo sich die Analyse der objektivierenden Mechanismen dieser Wirklich-
keit annimmt. Das bedeutet, dass diese Sichtweise nicht einfach Individualismus und 
Objektivismus als duale Gegenspieler stehen lässt, sondern beide in kritischer Weise 
verbindet. Die zentrale Frage lautet nun: Inwieweit ist das, was als „objektive Wirk-
lichkeit“ deklariert wird, von einer gesellschaftlichen Zentralinstanz dazu konstruiert 
worden? Im Themenfeld der vorliegenden Studie könnte das etwa die Wissenschaft 
des Globalen Nordens sein. 

Knorr-Cetina setzt ihre Analyse des theoretischen Konstruktivismus jedoch sogar 
noch eine Stufe früher an. Sie nutzt verräumlichende Konzepte, wie die des „Labors“ 
oder der „Institution“, um stärker von einem personenzentrierten Vokabular abzu-
rücken. „Dieses Konzept konzipiert eine Vorstellung von Praxis als eine sich aus-
weitende Choreographie von (sozialen) Mustern, die auf rekonfigurierenden Prozes-
sen und auf der Entfaltung neuer Räume basiert“ (ebd., S. 42). 

Es ist selbstredend, dass das hier verwendete Institutionsverständnis nicht an den im 
Alltag verwendeten Institutionsbegriff, wie der Universität oder der Schule, anknüpft, 
sondern an einem umfassenderen Verständnis. Institutionen sind demnach Regel-
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systeme, die das Verhalten und die Wirkung von Individuen, von Gruppen, aber auch 
von materiellen Einflussgrößen so formen, stabilisieren und lenken, dass das Ergeb-
nis für andere Interaktionsteilnehmer vorhersehbar wird. In diesem Sinne handelt es 
sich daher sowohl bei den am untersuchten Projekt beteiligten Instituten als auch bei 
dem universitätsübergreifend zusammen gestellten Team, das mit dem Transfer 
betraut ist, um Institutionen im Sinne von Knorr-Cetina. 

Für das Verständnis dieser Institutionen bietet der Theoretische Konstruktivismus 
deshalb den geeigneten theoretischen Unterbau, weil er ihr Wirken als regelmäßige 
und dauerhafte Muster und Prozesse analysiert und zu lenken versucht. Eine dazu 
passende Prozess-Analyse berücksichtigt das alltägliche Konfigurieren des Regel-
werks für diese Institutionen mit seinen Strukturen, Instrumenten und den Regimes, 
die sie aufrechterhalten (ebd. S. 46). 

Möchte man die vorausgegangenen und einleitenden Erläuterungen zusammenfas-
sen, so stellt die in dieser Arbeit enthaltene, darüber hinaus aber wissenschaftlich 
untersuchte Evaluation des IES Teacher Training Projects nicht den Erfolg oder 
Misserfolg als Summe von lokalen und praktischen Ereignissen in den Mittelpunkt 
der Betrachtung. Sie fragt vielmehr danach, wie und auf Grundlage welcher Pro-
zesse, ja auf Grundlage welcher humaner wie materieller Einflussfaktoren es zum 
nachhaltigen Wissenstransfer kommt (Diskussion der Ergebnisse in Kap. 4.4.2). Für 
das Verständnis von Risiken und Chancen eines Wissenstransfers bedeutet das ein 
Interesse an den Chancen und Risiken, die sich aus der Konstruktionsmaschinerie 
selbst ergeben, und an der Frage, wie sie sich jeweils auswirken. Das bedeutet aber 
gerade nicht eine Bewertung mehr oder weniger erfolgreich transferierter 
Wissensbestände, sei sie quantitativ oder qualitativ geartet, sondern ein Verständnis 
der Prozesse und Prozessfaktoren, die dazu führen.  
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3. Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand 

3.1. Wissenskultur – die Schnittstelle zwischen Wissensbestand 
und Kontext 

Bereits in der Beschreibung des Projektes, seiner Ziele und des zugrundeliegenden 
Kontextverständnisses wurde deutlich, dass die Programm- und Projektplaner große 
Unterschiede zwischen dem Bildungskontext in Bangladesch und demjenigen in 
Deutschland wahrnehmen und dies für den Wissenstransfer als maßgeblich erach-
ten. Um später den Wissenstransfer besser analysieren und verstehen zu können, 
soll sich die Aufmerksamkeit der Arbeit daher zunächst auf die theoretischen Aspekte 
des Verhältnisses zwischen lokalem Bildungsbestand und lokalem Kontext konzent-
rieren. 

Die Kontextualisierung von Wissen wird von der bisherigen Forschung aus drei 
Perspektiven heraus beleuchtet: der Perspektive der Wissensgesellschaft (Kap. 
3.1.1. – 3.1.2), der genetischen Perspektive (Kap. 3.1.3 und 3.1.5.) und derjenigen 
des Sozialen und Theoretischen Konstruktivismus (Kap. 3.1.6.) (Detel, 2007). Jede 
dieser Verständnisvarianten und ihr jeweiliger Forschungsstand werden im Rahmen 
der folgenden Unterkapitel angesprochen. 

Die Idee der vorliegenden Arbeit, Wissen und damit auch den Wissenstransfer 
zwischen Globalem Norden und Globalem Süden auf die jeweiligen Kontexte bezo-
gen zu begreifen, bildet sich im theoretischen Begriff der Wissenskultur ab. Bei der 
Definition von Wissenskultur teilen alle drei oben genannten Perspektiven eine 
wesentliche Gemeinsamkeit: Den Zusammenhang zwischen den in den 
nachfolgenden Unterkapiteln näher erläuterten Perspektiven bringt der 
Bildungsgeograph Gertler (2001), bezugnehmend auf Lundvalls und Johnsons 
(1994), als Konzept des „learning through interaction“ auf den Punkt. Er beschreibt 
Innovationen wie auch den lokal verfügbaren Wissensbestand einer Wissenskultur 
als lokal gebunden und begründet dies mit der spezifischen Kommunikation der 
lokalen gesellschaftlichen Vertreter, die in einem andauernden Prozess den 
Charakter der Wissenskultur aushandeln. Dabei können die jeweiligen Vertreter 
entweder eine progressive oder auch eine konservativ-bewahrende Rolle in der 
interaktiven Entwicklung der Wissenskultur einnehmen. Bei einer Betrachtung aus 
der ökonomischen Perspektive sind dies beispielsweise die Vertreter der „Triple-
Helix“: erstens die Konsumenten und Produzenten (unter ihren jeweiligen 
Konkurrenzverhältnissen), zweitens die Forschungseinrichtungen (u.a. Universitäten) 
und drittens die Vertreter der öffentlichen Meinungsbildung und der politischen 
Entscheidungsgremien (Regierungs- und Nicht-Regierungs-Organisationen) 
(Etzkowitz & Leydersdorff, 2000). Und innerhalb jeder der drei Gruppen können 
entweder eher progressive oder eher konservative Haltungen zum Ausdruck kom-
men. 

Es mag an einigen Stellen nicht ganz einfach sein, die Brücke des „learning through 
interaction“ in allen in Kapitel 3.1. angesprochenen Theorien zu erkennen. Alle drei 
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oben genannten Perspektiven / Ansätze zur Wissenskultur stehen aber auch mit den 
Aspekten der Kapitel 3.2 und 3.3., zu Wissenstransfer und zu Wissensmanagement, 
in einem unmittelbaren Zusammenhang. Dies macht eine explizite Behandlung aller 
dieser Aspekte im diesem theoretischen Kapitel im Voraus unabdingbar, auch wenn 
dies zunächst reichlich ausgreifend erscheint. 

Die Einbindung von Wissen in den Kontext wird, wie auch die Definition des Begriffs 
Wissenskultur selbst, in der Literatur keinesfalls einheitlich gesehen, sondern ist ganz 
wesentlich vom disziplinär und methodisch geprägten Blick auf Wissen und 
Gesellschaft abhängig (Detel, 2007). Die Varianten unterscheiden sich zunächst in 
der Art, dass sie entweder die Verhandelbarkeit von Elementen der Wissenskultur 
aus dem gesellschaftlichen Kontext heraus (Wissensgesellschaft) oder den eigenen 
stabilen Charakter von Wissen (genetische Perspektive) betonen. Ein zweites 
Unterscheidungsmerkmal ergibt sich aus der Art und Weise, in der gegebenenfalls 
das Aushandeln des Wissens verstanden wird (Theoretischer Konstruktivismus). 

Mit den jeweiligen Perspektiven geht auch eine jeweils eigene Vorstellung über den 
Begriff des Wissens selbst einher. Eine aus jeder Perspektive heraus anerkannte 
Definition des Wissensbegriffs ist daher kaum möglich. Um die drei Ansätze und ihre 
jeweiligen Theorien an den im Projekt verwendeten Kompetenzbegriff anschlussfähig 
zu machen, wird als schon in der Gliederung erkennbarer Kern dieses Kapitels auf 
das Verhältnis der Begriffe „Wissen“ und „Kompetenz“ eingegangen (siehe Kap. 
3.1.4.). 

 

3.1.1. Wissensgesellschaft 

Der Begriff der Wissensgesellschaft ist, wie oben gesagt, verbunden mit der 
Vorstellung der Verhandelbarkeit von Elementen der Wissenskultur aus dem Kontext 
heraus. „Wissensgesellschaft“ mutet zunächst schon wegen der Wortwahl als vor 
allem sozial determinierter Begriff an. Der heute allgegenwärtige Umgang mit Fragen 
von Wissen und Bildung zeigt allerdings klar, dass er von ökonomischen Grundlagen, 
Motiven und Zielen keineswegs getrennt gedacht werden kann. Das zeigt sich in 
ganz verschiedener Weise. 

Schon im Auftritt politischer Parteien vor Wahlen wird als Begründung für nötige 
Bildungs- und Wissens-Initiativen ohne Ausnahme deren Bedeutung für künftige 
ökonomische Konkurrenzfähigkeit und für künftigen Wohlstand angeführt. Auch alle 
Akteure im Wirtschaftsleben, von den Gewerkschaften bis zu den 
Arbeitgeberverbänden, nennen ökonomische Beweggründe als wesentliches Agens 
für entsprechende Bildungs-Initiativen. Die Aktivitäten für globale 
Bildungszusammenarbeit werden ebenfalls sowohl aus Sicht der Länder des 
Globalen Nordens wie auch aus derjenigen der Partner aus der südlichen 
Hemisphäre stets mit der Aussicht auf die Verbesserung ökonomischer Strukturen 
und Möglichkeiten verknüpft. Entsprechendes spiegelt sich auch in den Kenngrößen 
für die globale Entwicklungszusammenarbeit wider (vgl. z.B. Human Development 
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Index). Allerdings können dabei die angestrebten Wissensinhalte und insbesondere 
auch die Art der Wissensaneignung je nach dem jeweiligen kulturellen Umfeld und 
den ökonomischen Voraussetzungen durchaus sehr unterschiedlich sein, was sich 
auch im Projekt als wesentliche Determinante zeigte. 

Die Forschung hat deshalb bei der Beschäftigung mit dem Phänomen der 
Wissenskultur beide Seiten im Blick zu behalten, also das Verhältnis von 
gesellschaftlicher und ökonomischer Entwicklung. 

 

Wissenskultur als Bestandteil einer Unternehmenskultur 

Wenn man sich dem Thema von der ökonomischen Seite her nähert, ist es als 
aufschlussreicher Extremfall zu betrachten, dass der Umgang mit dem Thema 
Wissenskultur inzwischen bereits bis in einzelne Unternehmen oder 
Unternehmensgruppen hinein Bedeutung bekommen hat. Als Beispiel hierfür wird an 
dieser Stelle die Unternehmensgruppe Festo gewählt. Diese hat nämlich ihr 
Produktangebot von früher rein technischen Entwicklungen inzwischen tatsächlich 
verstärkt auf den „Verkauf“ von Wissen beziehungsweise von dessen Organisation 
verlagert. Im Leitbild dieses Unternehmens schlägt sich das so nieder, wie in der 
Infobox dargestellt- 

Infobox: Das Management der Wissenskultur am Beispiel des Leitbildes des 
Unternehmens Festo. 

„Technik alleine reicht nicht, um Innovationen hervorzubringen. Das Innovationsmanagement 
schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, um aus guten Ideen, Wissen und Technologie 
erfolgreiche Produkte am Markt – also Innovationen –  zu machen. 
Zu diesen Rahmenbedingungen gehören moderne Methoden, Organisationsformen und Prozesse, 
wobei das Zusammenspiel von Mensch, Technik und Organisation im Mittelpunkt steht. 
Mehr als Brainstorming 
Die Entstehung von Innovation ist also kein Zufall, sondern Ergebnis eines systematischen Innovati-
onsmanagements. Dieses umfasst neben strukturierenden Elementen wie Ideenmanagement, 
Trendmanagement, Innovationsprozesse, Kreativitätsworkshops und Bewertungsschritten auch 
kulturelle Elemente. 
Solche kulturellen Elemente umfassen einerseits Führungsinstrumente, die ausreichend Freiräume 
für Kreativität bieten und Zeit lassen, auch unkonventionelle Ideen bis zu einem gewissen Reifegrad 
voranzutreiben. Andererseits sind auch offene Organisationsformen notwendig, welche die Mit-
arbeiter im Unternehmen zusammenbringen, um an Innovationen zu arbeiten. Gleichzeitig müssen 
auch die Unternehmensgrenzen geöffnet werden, um Wissen externer Partner mit in den Innovati-
onsprozess einzubinden und zu nutzen.“ 
 
Quelle: https://www.festo.com/group/de/cms/10483.htm 

In diesem Teil des Unternehmensleitbildes stellt das Unternehmen Festo seine 
Vorstellungen von Unternehmenskultur und die darin enthaltenen Vorstellungen über 
den richtigen Umgang mit Wissen und Innovationen vor. Das Unternehmen hat, wie 
viele andere innovationsorientierte Unternehmen auch, diese Vorstellungen zu einer 
wesentlichen Säule seiner Unternehmenskultur gemacht. Festo geht dabei soweit, 
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dass es Teile seines Umsatzes nicht länger mit fertigen Produkten, sondern mit der 
Schulung im Umgang mit Wissen, also mit einer reflexiven Anwendung seines 
Unternehmenswissens erzielt. 

Spezifika der Wissenskultur werden von Unternehmen dort berührt, wo die Art und 
Weise, mit der im Unternehmen mit Wissen umgegangen wird, zur Sprache gebracht 
wird (Bohinc, 2003). Wie aus dem obigen Beispiel deutlich wird, besteht die zentrale 
Aufgabe eines Managements von Wissenskultur darin, die Mitarbeiter dazu zu moti-
vieren, die für den Betrieb verfügbaren Wissensressourcen zu nutzen und ihr Wissen 
mit anderen Mitarbeitern und sogar mit Externen zu teilen. Wissenskulturen in 
diesem ökonomischen Sinne sind also Praktiken, die in vielen Unternehmen den 
Umgang mit Wissen als Faktor für die Maximierung von Profit regeln. Der kulturelle 
Aspekt verweist darauf, dass diese Praktiken länder- und unternehmensspezifisch 
verschieden sind. Eine innovationsversprechende Wissenskultur verdient dabei als 
wesentlicher Motor für den Erfolg eines Unternehmens allergrößte Aufmerksamkeit 
(Detel, 2007, S. 670). 

Eine erfolgreiche Wissenskultur setzt nach dem Stand der ökonomischen Forschung 
voraus, dass es Leitlinien gibt, wie mit Wissen und  -  ebenso wichtig  -  mit Nicht-
Wissen umgegangen wird (ebd.). Elemente sind, wie in Teilen auch im oben-
stehenden Beispiel der Firma Festo ersichtlich, die Bereitschaft der Mitarbeiter, (I) 
Fragen zu stellen und zu beantworten, (II) Interesse am Aneignen von Wissen zu 
entwickeln, (III) Fehler als Chance zu begreifen und aus ihnen zu lernen, (IV) regel-
mäßige Feed-Backs zu gewährleisten, (V) Ergebnisse auszutauschen und Synergien 
zu finden und (VI) die Kommunikation über Abteilungs- und Firmengrenzen hinweg 
zu fördern. Auffällig ist hierbei, wie eng die Produktionserwartung an die Vorzüge 
reflexiven Wissens gebunden wird. 

 

Wissensgesellschaft - eine gesellschaftliche Entwicklungsstufe? 

Nähert man sich dem Begriff der Wissensgesellschaft von der anderen, der 
soziologischen Seite, so ergeben sich wiederum andersartige Überlegungen und 
Ideen. Die eben am Beispiel aufgezeigten Elemente einer erfolgreichen 
Unternehmenskultur wirken nämlich weit über den ökonomischen Bereich hinaus. 
Die veranschaulichten Elemente sind tatsächlich in der Wissensgesellschaft zu 
allgemeingültigen Paradigmen geworden (Freytag, Jahnke & Kramer, 2015). Wissen 
nimmt in dieser Gesellschaftsform eine zentrale Position ein und erfährt über ihre 
ursprünglichen Teilbereiche Ökonomie und Wissenschaft hinaus Relevanz in einer 
Vielzahl neuer Lebens- und Gesellschaftsbereiche. Bittlingmayer (2005) zeigt auf, 
dass diese Paradigmen und Elemente der Wissensgesellschaft keineswegs neutral 
sind. Vielmehr verallgemeinern und normieren sie die Wissensformen und 
Erfahrungswelten spezifischer sozialer Akteure (vornehmlich der Ökonomie) und 
spezifischer Gruppen als allgemeingültigen Anspruch. 

Insofern ist auch in kontextübergreifenden Partnerschaften, ganz besonders wenn 
sie explizit wissensbezogen sind, zu fragen, inwiefern die Elemente der 
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Wissensgesellschaft vorausgesetzt und überhaupt von beiden Partnern geteilt 
werden. Bereits bei der Kompetenzbeschreibung des IES-Projekts wurde auf die 
Anforderungsbereiche von Kompetenzmodellen eingegangen (Bloom, 1974). Auch 
das Projekt selbst ordnet rezipiertes Wissen einem niedrigeren Anforderungsbereich 
zu und betrachtet reflexives Wissen als einen Marker für den komplexesten 
Anforderungsbereich. Diese beobachtete Parallele soll hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
in der Wissensgesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt aufgegriffen werden. 

Durch den Begriff der Wissensgesellschaft wird der oben beschriebene Anspruch, 
Wissen zugunsten der ökonomischen Entwicklung zu managen, auf eine gesamt-
gesellschaftliche Ebene transformiert (Bittlingmayer, 2005; Jäger, 2007). An diesen 
Anspruch dockt das Förderprogramm „Wissen für Entwicklung“ des BMZ an. Hier 
wird postuliert, dass die Schaffung der wichtigsten Voraussetzung einer erfolgreichen 
Ökonomie, nämlich die Ausbildung von mit Wissen ausgestatteten und im Umgang 
mit Wissen sensibilisierten Akteuren, einen gesamtgesellschaftlichen Wandel her-
beiführt (BMZ, 2009). Eine solche vom BMZ auch in Entwicklungsländern an-
gestrebte Gesellschaft beschrieb bereits Ducker (1969) als eine post-industrialisierte 
Gesellschaft. In ihr stellt Wissen und nicht länger Arbeit, Kapital und Boden den 
zentralen Produktionsfaktor dar. Den Kern dieses Gesellschaftstyps bildet ein neues 
Milieu von Wissensarbeitern, die im Bereich wissensintensiver Dienstleistungen wie 
Forschung und Entwicklung, Marketing und Logistik tätig sind und die im Erbringen 
dieser Leistung bisher den fortgeschrittenen Industrieländern den entscheidenden 
Vorteil im globalen Wettbewerb gesichert haben. Die für den Wissenstransfer 
zentralen Change Agents stellen, wie in der Projektbeschreibung bereits beschrie-
ben, für die Entwicklungsstrategen des BMZ die ersten Vertreter dieses zu stärken-
den Milieus in den sich neu entwickelnden Wissensgesellschaften im Globalen 
Süden dar. 

Abb. 3.1. Globale Ausmaße der taylorschen Massenproduktion 

Produktion eines T-Shirts in Bangladesch für den europäischen Markt  
Quelle: Johannes Bertsch-Joas 
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Bereits Karl Marx (1869, zit. in Ibert & Kujath, 2011) wies - damals noch mit Blick auf 
die von Ducker überwunden geglaubte industrielle Gesellschaft - auf die systemati-
sche Trennung zwischen manueller und geistiger Arbeit hin. Die manuelle Arbeit 
lässt sich im Gegensatz zur geistigen Arbeit etwa durch Stückzahlen genauer 
bemessen. In einer stark fragmentierten Arbeitsorganisation liegt jedoch die Gefahr 
einer fortschreitenden Dequalifizierung der Arbeiter. Auf Seiten der Arbeitgeber hin-
gegen vollzieht sich damit eine wachsende Monopolisierung des Wissens. Wer nun 
glaubt, diese Entwicklung sei mit dem Aufkommen der Phänomene der Wissens-
gesellschaft überwunden, der betrachte die post-kolonialen Auswüchse der taylor-
schen und fordistischen Arbeitsorganisation in vielen Ländern des Globalen Südens, 
darunter auch Bangladesch. Wie allgemein bekannt, zerlegt die zuerst in den Ford-
Werken erprobte Arbeitsorganisation die Produktion weitgehend in präzise messbare 
Teilschritte unter gleichzeitig verschärfter Kontrolle der Produktivität. Gleichwohl 
besteht auch in der Ausbildung neuer, wissensbezogener Entwicklungseliten die 
Gefahr einer neuerlichen und fortgesetzten Entfremdung der breiten Bevölkerung 
von der geistigen Arbeit und damit von wirtschaftlicher wie gesellschaftlicher Ent-
wicklung. Um das Fortschreiten der mit der bisherigen Arbeitsorganisation 
verbundenen Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, strebt das BMZ, wie viele 
andere staatliche und nicht-staatliche Entwicklungsorganisationen, eine Balance 
zwischen der Ausbildung von Change Agents einerseits und Programmen zur 
Bildung von breiten Bevölkerungsschichten und den Abbau der Zugangschancen zu 
höherer Bildung gerade auch für Jugendliche aus einkommensschwachen Milieus 
andererseits an. 

Die bereits beschiebene Position Duckers zur Bedeutung spezialisierter 
„Wissensarbeiter“ wurde in den darauffolgenden Jahrzehnten weiter zugespitzt. Dies 
betrifft sowohl die Qualität des anzustrebenden Einflusses von Wissen auf die 
gesellschaftlichen Teilbereiche als auch den Grad der als relevant erkannten 
Akademisierung von Wissen. Während Ducker noch den Wert von Wissen im 
generellen Sinne anerkannte, grenzte Bell (1979) die besondere Rolle von 
akademisiertem Wissen gegenüber dem beruflich erworbenen Erfahrungswissen als 
einzigartigen Wertschöpfungsfaktor ab. Die Quellen dieses Wissens, die 
Universitäten, sind seiner Ansicht nach ebenso Motoren des sozialen Wandels wie 
auch des volkswirtschaftlichen Reichtums. Im Einklang mit Bell begründet Stehr 
(1994) die Präferenz des Begriffs der Wissens-Gesellschaft gegenüber dem 
einschränkenden Begriff der Wissens-Ökonomie damit, dass alle Lebensbereiche mit 
wissenschaftlichem Wissen zu durchdringen seien. Er folgert daraus auch 
Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Wissenskultur und globaler 
Entwicklungsdisparität. So begründet er die Dominanz des Globalen Nordens 
gegenüber dem Globalen Süden mit der unterschiedlichen Ausprägung der 
jeweiligen Wissensgesellschaft. Diese Einordnung von Wissenskultur in die Idee 
einer möglichen nachholenden Entwicklung durch den Aufbau einer 
Wissensgesellschaft erscheint allerdings fragwürdig, wenn man sich die Profiteure 
der bisherigen Arbeitsorganisation im Globalen Süden vor Augen hält.  

40 



Es ist nicht die Absicht dieses Kapitels, die entwicklungsgeographische Debatte 
nachzuvollziehen: Es geht deshalb auch nicht auf die derzeit debattierte 
Fundamentalkritik am Entwicklungsbegriff (Ziai, 2012) und nicht auf die aktuelle 
Theorieentwicklung (Mahn & Verne, 2014) ein. Wenn an dieser Stelle die 
Modernisierungstheorie (siehe Infobox und Kreutzmann, 2008) zitiert wird, dann 
geschieht dies nicht, um sie als aktuelle Basis für die Entwicklungstheorie zu 
klassifizieren. Der Autor betrachtet sie aus entwicklungstheoretischer Perspektive 
insbesondere durch die Theorie der fragmentierten Entwicklung (Scholz, 2002) als 
überwunden. Stattdessen soll aufgezeigt werden, dass Vorstellungen der 
Modernisierungstheorie in der wissensbezogenen Entwicklungspraxis trotzdem 
weiterhin präsent sind: Die Darstellungen zum Programm und Förderrahmen des 
DAAD und des BMZ (Kapitel 2.1.) machen nämlich deutlich, wie sich 
modernisierungstheoretische Weltbilder in Form eines exklusiven Selbstver-
ständnisses weiterhin auswirken2. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
dieses Selbstverständnis des Globalen Nordens auch die Zusammenarbeit von 
dessen Vertretern mit denen des Globalen Südens prägt. Diese Beobachtung wird im 
Laufe der Arbeit theoretisch weiter durchdrungen (Theoretischer Konstruktivismus, 
Kap. 3.1.6.) und sie wird ein zu analysierendes Problemfeld im empirischen Teil der 
Arbeit werden (Diskussion der Ergebnisse in Kap. 4.4.2. – 4.4.3.). 

Infobox: Kurzübersicht Modernisierungstheorie  

Intention Kommentar 

Möglichkeit einer nachholenden Entwicklung Scheitern wurde bereits durch trotzdem wach-
sende Entwicklungsschere erkannt 

Zufuhr von Kapital wird in Entwicklungsländern 
Wachstum induzieren 

Dennoch weiterhin vorherrschende Entwick-
lungsstrategie 

Gleichsetzung von Wachstum und Entwicklung   

Quelle: Kreutzmann, 2008 

Einen ersten Ansatz für eine Alternative zur Modernisierungstheorie kann der 
Systemtheoretiker Willke (1998) bieten. Anstatt wie die Modernisierungstheorie den 
Unterschied zwischen gesellschaftlichen Entwicklungszusänden und Nicht-
Wissensgesellschaften zu betonen, unterstreicht er den Wert der Entwicklung einer 
gemeinsamen Wissenskultur als Bindeglied zwischen Globalem Norden und 
Globalem Süden. Er erkennt den gemeinsamen Nenner in der Entwicklung einer 
weltweiten Wissensgesellschaft, anhand derer die dann immer noch bestehenden 
Unterschiede überwunden werden können. Die Wissensgesellschaft erhält bei ihm 
also insbesondere einen funktionalen Wert im globalen Wirtschaftssystem. Wie auch 
Stehr sieht Willke die immense wirtschaftliche Bedeutung von Wissen und 
Wissensarbeit in der Wissensgesellschaft. Diese sieht er ebenfalls dann gegeben, 
wenn sowohl die gesellschaftlichen Praktiken (bspw. Medienkommunikation, 

2 Change Agents und Patensysteme des Globalen Nordens für den Globalen Süden sind hier 
entscheidende Phänomene. 
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architektonische Gestaltung, Freizeitgestaltung etc.) je eigenes Wissen und 
Professionalisierungstendenzen aufweisen, als auch das materielle Wirtschafts-
wachstum so sehr von Wissen abhängig ist, dass Informationsverarbeitung, Analy-
sen und Expertensysteme in der Gesellschaft herausragende Bedeutung gewinnen. 
Willke unterstreicht insbesondere zwei Voraussetzungen für die Ausprägung einer 
Wissensgesellschaft, die gleichermaßen als Konsequenzen der obenstehenden 
Bedingung verstanden werden können: Dies ist erstens die Unterwerfung bestehen-
den Wissens unter einen kontinuierlichen Prozess der Revision und zweitens die 
daraus resultierende Etablierung der Innovation als alltägliche Operation in allen 
Lebensbereichen (Willke, 1998, S. 21). Die Wissensgesellschaft sieht Willke folglich 
dann verwirklicht, wenn alle Funktionssysteme der Gesellschaft, wie Wirtschaft, Poli-
tik, Wissenschaft, Bildung, aber auch die Familie und Einzelpersonen, eigenständig 
Wissen erzeugen, dies reflektieren und revidieren und für ihre eigene Entwicklung 
nutzbar machen. 

Diese gesellschaftliche Entwicklung tritt in den alltäglichen individuellen und zwi-
schenmenschlichen Praktiken, wie der Erziehung, der Ernährung oder dem aktiven 
Freizeitverhalten, als Selbst-Optimierung besonders deutlich in Erscheinung. Solche 
Phänomene lassen sich als Subjektivierung, verbunden mit einer zunehmenden 
Eigenverantwortung begreifen. Sie steht im Kontrast zur oben beschriebenen Ent-
fremdung von Arbeit (Foucault & Bröckling, 2010). Die Aspekte der ökonomisch 
geprägten Wissenskultur wirken sich jedoch mindestens so stark auf die Persönlich-
keit aus, wie die einstmals von Marx kritisierte Entfremdung. Dies gelingt in der Wis-
sensgesellschaft deswegen so konsequent, weil die alltägliche Revision für den Ein-
zelnen immer auch eine Immanenz der Unsicherheit und des Risikos bedeutet. Der 
Einzelne sieht in dieser Situation die Gefahr, mögliche Verbesserungen zu verpassen 
und die Konsequenzen daraus selber tragen zu müssen. 

Ob also die Wissensgesellschaft tatsächlich ein neues Gesellschaftsmodell mit loka-
len Besonderheiten innerhalb seiner jeweiligen Wissenskultur ist, entscheidet sich 
am Ausmaß der qualitativen Entwicklung von Wissensbeständen zu einer Struktur-
determinante sozialen Handelns. Diese müsste sich dann in den Wechselwirkungen 
der Struktureigenschaften des Wissens mit der sozialen Praxis in Form eines sich 
verändernden Umgangs mit Wissen nachvollziehen lassen (Jäger, 2007 (b)). 

Das IES Teacher Training Project ist sowohl hinsichtlich seines Förderrahmens als 
auch hinsichtlich der dem Projekt zugrundeliegenden Intention von der Vorstellung 
einer weltweiten Wissensgesellschaft geprägt. Hierfür sprechen drei Kernindizien: 
- Die Produktivität von Wissensbeständen kristallisiert sich nicht mehr in der 

Herstellung einer Vielzahl von Produkten, sondern in der Qualität und in der Kon-
sequenz, mit der dieses Wissen und damit auch das Produkt laufend in Frage 
gestellt und überarbeitet wird. Das IES Teacher Training Project bewertet Wissen 
als zentrale Produktionsquelle und als zentrales Element des räumlichen Kontexts 
überhaupt. 

- Aus Sicht des Projekts haben die beiden Partneruniversitäten als Produktions-
stätte von Wissensbeständen vornehmlich die Aufgabe, neue Handlungs- und 
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Entscheidungsmöglichkeiten zu suchen. Sie müssen daher von einer hohen Lern- 
und Veränderungsbereitschaft geprägt sein. 

- Das IES Teacher Training Project erkennt den Zweck des Wissenstransfers zwi-
schen seinen beiden Partnerorganisationen insbesondere darin, Wissen, das 
außerhalb vorhanden ist, nutzbar zu machen und durch die Kombination von 
angeeignetem externem Wissen und bisher jeweils eigenem Wissen neue Wis-
sensbestände zu generieren. 

Wie sich eine solche globale und gemeinsame Wissensgesellschaft aus Wissens-
kulturen heraus entwickelt, ist mit den oben genannten Zieldimensionen freilich noch 
nicht aussagekräftig erklärt. Um die dazu notwendige Zusammenarbeit, ihre Chancen 
und Risiken verstehen und analysieren zu können, bedarf es zunächst eines Ver-
ständnisses von wesentlichen Strukturdimensionen, welche das Wissen der koope-
rierenden Wissensgesellschaften prägen. Dies wird im folgenden Unterkapitel vorbe-
reitet. 

 

3.1.2. Strukturdimensionen des Wissens in Wissenskultur und 
Wissensgesellschaft 

Bei der Beschreibung von Wissensstrukturen haben sich zwei grundsätzliche Unter-
scheidungsmerkmale herauskristallisiert: Die Merkmale der Wissensmodi 
(Matthiesen, 2007) und die Merkmale des Ordnungssystems (Degele, 2000) des 
Wissens. 

Im vorausgegangenen Kapitel wurden die Zusammenhänge zwischen Universität, 
Industrie und Staat in der Post-Industriegesellschaft erläutert und mit denen der 
Industrie- oder (Post) Kolonialgesellschaft selbst kontrastierend verglichen. Dabei 
wurde bereits auf die Zusammenhänge zwischen Wissen und Gesellschaft einge-
gangen. Die daraus resultierenden Wissensmodi der beiden unterschiedlichen Wis-
senskulturen sollen nun als Wissensmodus 1 der Industrie- und (Post-) Kolonialge-
sellschaft und Wissensmodus 2 der Wissensgesellschaft voneinander unterschieden 
werden (Matthiesen, 2007). Diese erste normativ geprägte strukturelle Unterschei-
dung erscheint gerechtfertigt, da die Wissensgesellschaft in der Lage war, die seit 
langem als grundsätzlich geltenden Regeln im Verhältnis zwischen Kontext und Wis-
sen maßgeblich zu verändern. Als konzeptioneller Ausgangspunkt für die Definition 
der Wissensmodi dient das Modell von Gibbons, Nowotny u.a. (1994) der „new pro-
duction of knowledge“, welches den „traditionellen“ vom „flexibilisierten“ Wissens-
modus unterscheidet. 

Das zweite strukturelle Unterscheidungsmerkmal, das Ordnungssystem, dient dem 
besseren Verständnis, wie sich die (geographiedidaktischen) Wissensbestände auf 
dem Weg zur Wissensgesellschaft verändert haben. Hierbei lässt sich Wissen 
anhand dessen, „Was gewusst wird“ (Wissensinhalt), und dessen, „Wie gewusst 
wird“ (Wissensprozess), unterscheiden. Degele (2000) bezeichnet das auf Wissens-
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inhalten basierende Wissen als Wissen 1. Ordnung und das auf dem Umgang mit 
Wissen beruhende Wissen als Wissen 2. Ordnung. Die Systemtheoretikerin beruft 
sich bei dieser Systematik darauf, dass Wissen für den Einzelnen eine Ressource, 
aber immer auch ein Mittel bzw. eine Form der Kommunikation darstellt. Für die 
Wissensgesellschaft hält sie fest: „Nicht (nur) was wir wissen ist entscheidend, 
sondern wie wir wissen und mit Wissen umgehen“ (Degele, 2000, S. 41). Durch 
diesen Kommunikations-Bezug sind die Darstellungen Degeles an die ebenfalls 
systemtheoretischen, bereits im vorausgegangenen Unterkapitel dargestellten 
Vorstellungen Willkes (2008) anschlussfähig. Degele beschreibt jedoch nicht nur die 
Voraussetzungen der Wissensgesellschaft, sondern leitet daraus ein 
zweidimensionales Wissens-Modell ab, das neben dem inhaltlichen Bestandteil von 
Wissen auch den sozialen Charakter von dessen (Re-)Produktion erfasst.  

Das zweidimensionale Wissensmodell Degeles (2000) stellt eine zentrale Grundlage 
dar, wenn von späteren Theorien Analyserahmen konzipiert werden, um die 
Verwirklichung der Paradigmen der Wissensgesellschaft (Kap. 3.3.1.) in 
gesellschaftlichen Teilbereichen zu untersuchen. Das Modell der „new production of 
knowledge“ unterscheidet hierzu die beiden eingangs genannten Wissensmodi. 
Sowohl Wissen erster als auch zweiter Ordnung des Wissensmodus 2 sieht das 
Modell der „new production of knowledge“ (Matthiesen & Mahnke, 2009) 
insbesondere in modernen Formen der Arbeitsorganisation wie Netzwerken oder 
temporären Projekt- und Arbeitsgruppen umgesetzt. Hingegen sieht das Modell 
abgeschlossen agierende Industrieunternehmen und rein disziplinär verfasste und 
agierende Universitäten beziehungsweise ihre Institute als Repräsentanten des 
ersten Wissensmodus. 

Aus dieser Sichtweise signalisieren folgende Merkmale die Verwirklichung des 
2. Wissensmodus: 
- die Pluralisierung von Wissensquellen über das Wissenschaftssystem hinaus 
- die wachsende Bedeutung des Nicht-Wissens und seine Abgrenzung vom Nicht-

Wissen-Können 
- die Inklusion aller für die soziale Praxis bedeutsamen Wissensformen und die 

Offenlegung der sich darin entwickelnden Widersprüche 
- der revidierte Umgang mit der aus den obigen Punkten resultierenden Unsicher-

heit hinsichtlich der Verlässlichkeit und der Einzigartigkeit wissenschaftlichen 
Wissens 

- die Pluralisierung der Wissensquellen und der methodisch-technischen Dynamik: 
diese beschleunigen die Weiterentwicklung von Wissen und verkürzen dessen 
Halbwertszeit (Matthiesen & Mahnke, 2009, S. 13) 

- der gesteigerte Anteil von Organisation und Management bei der Wissensarbeit. 
Der in der nachfolgenden Abb. 3.2. dargestellte Orientierungsrahmen ordnet die 
Wissensmodi des „new production of knowledge“ - Konzepts in das zweidimensio-
nale Modell von Degele (ebd.) ein. Während die senkrechte Achse die gegenständ-
liche Ebene von Wissen repräsentiert, symbolisiert die waagrechte Achse die 
Produktion des Wissens und den Umgang damit. Die beiden Achsen lassen sich den 
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beiden Dimensionen Degeles also klar zuordnen. Die Skalierung entlang der Achsen 
orientiert sich dabei an der von ihm festgestellten gesellschaftlichen Entwicklungs-
linie. Entlang der Entwicklungslinien beider Achsen orientieren sich die beiden 
repräsentativen Gesellschaftsmodelle. Beide Gesellschaftsmodelle sind bereits in der 
Abbildung entlang einer Korrelationsachse zwischen erster und zweiter Dimension 
angeordnet. Tatsächlich stehen die erste Dimension und die zweite Dimension in 
einem engen Zusammenhang. Dies wird beim Vergleich der einzelnen Wissens-
merkmale mit denen ihrer Produktion deutlich. Auffällig ist hierbei insbesondere der 
Einfluss der Organisationsform, der Hierarchie, der Dauer, des Zwecks und des 
davon ausgehenden Gültigkeitsanspruchs auf das jeweilige Wissen selbst. Dieses 
wird durch seine kulturellen, seine wertebezogenen und seine historisch verankerten 
Dimensionen charakterisiert.  

Abb. 3.2. Dimensionen von Wissensbeständen 
Quelle: Johannes Bertsch-Joas (in Anlehnung an Matthiesen, 2007; Nowotny, et. Al. 2001; Gibbons et. al. 1994) 

 

Der strukturierende Schritt zwischen erstem Modus und zweitem Modus ist in der 
geographisch-empirischen Realität alles andere als trennscharf. Ganz sicher lassen 
sich die beiden Modi nicht in Form eines scharfen historischen Bruchs unterscheiden. 
Dem widerspricht erstens die weiterhin bestehende Heterogenität der Wissens-
kulturen. Dies gilt sowohl, wie bereits aufgezeigt, für die heterogene räumliche, glo-
bale Verteilung als auch für die Bedeutung unterschiedlicher Wissenskulturen und 
ihrer dazugehörigen Organisationsformen entlang des Fertigungsprozesses eines 
Produkts. Zweitens ist der Einfluss der bereits erläuterten Aushandlung der Wissens-
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kultur in der „Triple Helix“ sicherlich nicht mit dem Eintritt in die Wissensgesellschaft 
beendet, sondern gewinnt vermutlich eher an Dynamik. Hinzu kommt, dass die 
Interaktion und die Zwischentöne zwischen den Wissenskulturen für den zu unter-
suchenden Wissenstransfer weitaus bedeutungsvoller sind, als dies eine möglichst 
geradlinige Beschreibung der Wissenskulturen aufzeigen könnte. Diese Relationen 
und Konstruktionen von Differenzen zwischen den Wissenskulturen werden aus der 
sozialkonstruktivistischen Perspektive noch eine große Rolle spielen. Dennoch benö-
tigt eine solche komplexe Analyse eine Heuristik, um Zuschreibungen und Relationen 
im praktischen und kommunikativen Umgang mit Wissensbeständen überhaupt erst 
erkennen zu können.  

 

3.1.3. Verständnis und Interpretation von Wissen im räumlichen Kontext 

„Das haben wir hier immer schon so gemacht“: Diese typische, zumeist als Abwehr-
reaktion gegenüber neuen Wissenseinflüssen von außen verwendete Floskel reprä-
sentiert die Bedeutung des impliziten und lokalen Wissens für die kognitive und 
institutionelle Entwicklung. Die Argumentation unterstreicht die Bezogenheit des 
bisher angewendeten Wissens und seiner Regeln auf einen konkreten Ort in einer 
spezifischen kulturellen und physischen Umwelt und signalisiert die Zufriedenheit mit 
dem Gegebenen unter den vorherrschenden Bedingungen. Wie aber wirken diese 
Regeln? Und warum erhalten sich einige von ihnen erstaunlich stabil, während sich 
zur selben Zeit und im selben Kontext Wissensformen und Regeln ganz anderer 
Intention bereits durchsetzen? (Ergebnisse in Kap. 4.3.5 und deren Diskussion in 
Kap. 4.4.6.) 

 

Der Unterschied zwischen Wissen und Information 
Vor den Erfahrungen der gegenwärtigen Informationsflut in den neuen Medien 
erscheint die für diese Arbeit wesentliche Strukturkategorie Raum zunächst als 
abwegig. So hüllen sich die Daten, der Name der gängigen Serverstruktur verrät es 
bereits, in Clouds rund um den Erdball. Ein einfacher Internetzugang eröffnet etwa 
durch Online-Bibliotheken, Informationssysteme oder freie Wiki-Anbieter gewaltige 
Informationsbestände. Web2.0 und soziale Netzwerke motivieren uns, diese Infor-
mationen zu bewerten, zu kommentieren, ja geradezu zu verbrauchen (siehe Modus 
2 Wissen in der Wissensgesellschaft). Dabei ist ein globaler Absatzmarkt für Infor-
mationen entstanden, dessen Globalität und Dynamik die hier aufgeführten Überle-
gungen zur Verteilung und Verankerung epistemischer Strukturen im Raum als irre-
levant erscheinen lassen. 

Während Informationen ihre räumliche Bindung zu verlieren scheinen, stellt sich 
dieser Eindruck bei Betrachtung der Verteilung globaler Wissensbestände allerdings 
nicht ein. Studienanfänger, Graduierte, Dozierende und Professoren streiten um die 
Anerkennung ihres Standorts als exzellenter Bildungsstandort. Der Global Innovation 
Index (vgl. Dutta & Lanvin, 2013) bestätigt diesen Eindruck durch die Beschreibung 
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lokaler Innovationscluster und deren Vernetzung. Diese stellen die räumlichen 
Zentren von Kompetenz und Ökonomie dar. Sie stehen in hartem Wettbewerb mit 
ihren Konkurrenz-Standorten und in klarer Abgrenzung zu ihrer Peripherie. Ein 
solcher Anspruch auf die Hegemonie von Wissen hält an einer Vorstellung des relativ 
persistenten territorialen Wissensraumes fest. Mit diesem empirisch nachvollzieh-
baren Widerspruch bei der Betrachtung der Raumrelevanz von Wissen befasst sich 
vor allem die Bildungsgeographie durch eine systematische Trennung von Wissen 
und Informationen und eine darüber hinaus gehende Aufschlüsselung epistemischer 
Strukturen überhaupt. 

Trotz der eingangs beschriebenen Tatsache der schier globalen web-basierten Ver-
fügbarkeit von Informationen stellt Meusburger (2008, 2009) die Hypothese auf, dass 
durch die wachsenden globalen Informations- und Wissensbestände die Asymmet-
rien ihrer Verteilung sogar zunehmen. Er unterscheidet dabei notwendigerweise zwi-
schen den verfügbaren Informationen und dem daraus kodifizierten Wissen. Nur 
Wissen befähigt die darüber Verfügenden, eine Information über ihre Durchdringung 
hinaus selbst weiterzuentwickeln und anzuwenden (vgl. ebd.). Ein so verstandenes 
Wissen ist deshalb raumgebunden, weil die Verknüpfung der Informationen zu einer 
Wissensstruktur nur aus dem Kontext heraus oder durch intensive „face-to-face-
Kommunikation“ (vgl. ebd.) nachvollzogen und verstanden werden kann. Aus der 
organisatorischen und ökonomischen Perspektive verfügt Wissen daher über einen 
weit höheren Wert als Information. 

Auch bei der Analyse der Unterschiede, aber auch der Wechselwirkungen zwischen 
Informationen und Wissen haben sich insbesondere eine semantisch inhaltliche und 
eine arbeitsorganisatorisch praktische Perspektive durchgesetzt, die aber beide zu 
sehr ähnlichen Schlüssen kommen. 

Aus einer semantischen Perspektive beschäftigt sich Abel (2008) mit dem Zusam-
menhang zwischen Wissen und Information. Er konstatiert, Informationen könnten 
überhaupt nur durch Wissen zur Geltung kommen. Informationen werden zur Geltung 
gebracht, indem sie in ein bestehendes Wissenssystem eingeordnet werden, um sie 
anschließend unter Verweis auf dieses System zu interpretieren. Ein solches Wis-
senssystem kann syntaktisch durch bestehende und definierte Begriffe, Ausdrucks-
weisen oder auch Zeichen, wie etwa in der Physik oder Mathematik, geprägt sein. 
Hingegen bauen semantische Wissenssysteme auf mentale Konzepte auf, die aber 
wiederum in Form von beispielsweise Theorien und Modellen ihren syntaktischen 
Ausdruck finden. Erst die Interpretation durch syntaktische und semantische 
Sinneinheiten verleiht Informationen ihren spezifischen und normativen Charakter, 
transformiert aber im selben Schritt Informationen zu Wissen. Es ist also die weiter-
führende Interpretation, die aus Informationen Wissen generiert. Aus einer semanti-
schen Perspektive, so fügt Abel an, ist es daher letzten Endes nicht zielführend, über 
die Wirkung von Informationen zu sprechen, ohne dabei gleichzeitig von Wissen zu 
sprechen. 

Wissen wirkt sich dabei sogar auf die den Informationen wiederum zugrundeliegende 
epistemische Einheit, die Daten aus. Am besten lässt sich dies am Beispiel der 
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quantitativen Sozialforschung nachvollziehen: Erhobene Daten geben hier das 
gemessene Antwortverhalten als Zahlen wieder, die ohne entsprechende Informatio-
nen über die den Zahlen zugrundeliegende Kodierung oder über die Fragestellung 
keine Interpretation erlauben würden. Gleichzeitig setzen sowohl die Fragestellung 
als auch der Vorgang des Kodierens Wissen voraus. Wissen wird daher von Abel 
(ebd.) als vierte epistemische Einheit neben Daten, Information und Interpretation 
aufgeführt und stellt sogleich das Ergebnis von deren spezifischer Relation dar. Im 
englischen Sprachraum hat sich daher auch der Begriff von codified knowledge 
durchgesetzt, um diejenige Einheit, die hier als Wissen diskutiert wurde, von der Ein-
heit der Informationen abzugrenzen und durch den Zusatz „codified“ Wissen von 
Informationen zu unterscheiden. 

Die Wissensarbeit als Begriff der Wissenssoziologie verschiebt den Blick von der 
semantischen Struktur auf den Prozess, der aus Informationen Wissen generiert. Aus 
arbeitssoziologischer Perspektive ist die Herstellung des ökonomischen Produkti-
onsfaktors Wissen aus der Ressource Information eng mit den Tätigkeiten Interaktion 
und Kommunikation verbunden (Jäger, 2007). Innerhalb eines dreischrittigen 
Arbeitsprozesses wird aus Daten Wissen generiert. Erstens werden Daten unter 
selektiven Gesichtspunkten empirisch erhoben, beobachtet oder angefragt und im 
zweiten Schritt dann schriftlich als Informationen fixiert. Durch die systematische 
Verknüpfung von Informationen werden diese dann drittens zu objektiviertem Wissen 
entfaltet. Um dieses als Anwendungswissen zur Verfügung zu stellen, muss es 
schließlich in den Verwendungskontext rückübersetzt werden (Malsch, 2002, zit. 
nach Jäger, 2007). 

Von beiden vorausgehend beschriebenen Perspektiven auf die Kodierung von 
Wissen, der semantischen und der arbeitssoziologischen Perspektive, gehen 
wesentliche Impulse für den in dieser Arbeit zu untersuchenden Wissenstransfer aus. 
In der Diskussion darüber streiten sich von beiden Perspektiven aus Ökonomen mit 
Bildungsgeographen über die Möglichkeiten des Transfers eines solchen kodierten 
Wissens. Ökonomen wie Ancori u.a. (2000) betonen die Bedeutung des Wissens als 
global zu handelndes Gut. Sie beschränken den Einfluss der Interpretation daher auf 
den Prozess des Kodierens von Daten und Informationen. Sie tun sich allerdings 
schwer damit, die daraus eigentlich logische Folgerung anzuerkennen, dass auch bei 
der Dekodierung die Interpretation eine wesentliche Voraussetzung darstellt. Sie 
behandeln daher kodiertes Wissen und Informationen hinsichtlich ihrer globalen 
Mobilität annähernd gleich. Dem widersprechen die Vertreter der Bildungsgeographie 
(Livingstone, 2003; Meusburger, 2008; 2009) und betonen anstelle dessen die lokale 
Gebundenheit der epistemischen Strukturen, die sowohl bei der Interpretation von 
Informationen als Wissen als auch bei der Re-Interpretation von bereits kodiertem 
Wissen notwendig sind. Die Folge daraus ist eine intensive Debatte um die richtige 
Systematik des Bestands epistemischer Strukturen, der Analyse ihrer Wirkung auf 
das Interpretationsvermögen und ihrer Bewertung als entweder lokal gebundene 
oder global mobile Wissenseinheiten. Diese Systematik ist daher Gegenstand des 
nächsten Kapitels.  
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Implizites und explizites Sach- und Orientierungswissen: Interpretationsreferenzen 
des Wissens 

In den vorigen Abschnitten wurden bereits einige epistemische Begriffe eingeführt, 
die nun in eine gemeinsame Ordnung gebracht werden sollen. Tatsächlich über-
schneidet sich in den wissensbezogenen Theorien eine Vielzahl von Begriffen. 
Dieser Umstand ist einer Empirie auf Basis dieser Begriffe nicht zuträglich. Eine 
Klärung erschwert sich in dem Maße, in dem verschiedenste Disziplinen bei der 
Weiterentwicklung epistemischer Theorien beteiligt sind. Dennoch soll hier im 
Hinblick auf den zu untersuchenden Wissenstransfer durch Unterscheidung der ver-
schiedenen Bestandteile soweit wie möglich eine Basis bereitgestellt werden. 

Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, dass Informationen (1) durch Inter-
pretationsprozesse (2) zu Wissen (3) kodiert werden. Auch bereits kodiertes Wissen 
bedarf eines Interpretationsprozesses, um nach einem Wissenstransfer verstanden 
zu werden und praktische Anwendung zu finden. Diese Interpretationsprozesse kön-
nen mehr oder weniger intensiv sein. Sie beziehen sich auf beide Wissensdimensio-
nen (4), nämlich auf den eigentlichen Gegenstand von Wissen und auf das Ver-
ständnis für die richtige Produktion des Wissens. Grundlage für die Interpretations-
prozesse sind sowohl Sachwissen (5) als auch Orientierungswissen (6), die in 
diesem Kapitel vorgestellt werden, wie in der Überschrift gesagt. Sind diese un-
bewusst oder unausgesprochen, werden sie als implizites Sach- oder Orientierungs-
wissen (7) bezeichnet, sonst als explizite Wissensform. Der bereits eingeführte 
Begriff der Wissenskultur (8) beschreibt eine bestimmte kontext- und zeitabhängige 
Gemengelage von Einflüssen auf die Interpretation der beiden Wissensdimensionen. 

Meusburger (2008; 2009) bezieht sich bei seiner Definition von Sachwissen und 
Orientierungswissen auf die sehr frühen Ausführungen Schelers (1926) zur Wech-
selwirkung zwischen Wissen und Gesellschaft. Sachwissen (5) wird beim Interpreta-
tionsprozess (2) benötigt, um Informationen (1) oder eine Situation so präzise wie 
möglich zu analysieren und passende Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. 
Abhängig von der jeweiligen Aufgabe oder Information kann das Sachwissen aus 
verschiedensten Ressourcen gewonnen werden. In Frage kommen etwa wissen-
schaftliches Wissen, Disziplin oder Profession, spezifisches Wissen und 
Erfahrungen, die Vertrautheit mit syntaktischen Codes wie Sprachen oder mathema-
tischen Gleichungen, aber auch mit theoretischen Konzepten. Dabei wirkt sich 
Sachwissen nicht nur auf den Gegenstand, sondern auch auf die Produktion von 
Wissen aus: etwa durch die Fähigkeit, Probleme frühzeitig und realistisch zu erken-
nen, oder dies zumindest besser zu können als andere. Sachwissen umfasst also 
intellektuelle Fähigkeiten, die empirisch getestet und überprüft werden können. 

Orientierungswissen (6) stellt eine Referenz dar, nach der entschieden wird, ob und 
wie aus einer Information oder einer Situation Schlüsse gezogen werden und welche 
Bedeutung diesen verliehen wird. Dabei kann Orientierungswissen die Form einer 
moralischen Instanz einnehmen, indem diese entscheidet, ob etwa situatives Han-
deln richtig oder falsch ist. Die Ressourcen des Orientierungswissens beschränken 
sich aber nicht auf Religionen oder Ideologien, sondern treten heute insbesondere in 
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Form von theoretischen Konzepten und Paradigmen wissenschaftlicher Disziplinen in 
Erscheinung. Daneben sind weiterhin institutionelle wie auch räumliche Traditionen 
und kulturelle Identitäten dominant. Scheler (1926) bezeichnete die Referenz des 
Orientierungswissens noch als Heilswissen und sah sie vor allem in den Experten 
der Beeinflussung und der Manipulation vertreten. Diese sahen ihre Aufgabe nicht 
darin, reale Situationen zu analysieren, sondern religiöse Wahrheiten und moralische 
Urteile zu entwickeln und damit dem Ziel des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu 
dienen. 

Aus heutiger Perspektive muss die von Scheler (ebd.) bestimmte Aufgabenteilung 
zwischen Experten des Orientierungs- und denjenigen des Sachwissens infrage 
gestellt werden (Meusburger, 2009, S. 30). Gerade die Wissenskultur der Wissens-
gesellschaft zeigt ja, dass Orientierungswissen einen wesentlichen Bestandteil 
sowohl für den Gegenstand als auch für die Produktion von Wissen ausmacht. 
Orientierungswissen wird sogar von Individuen wie auch von Wissensorganisationen 
bewusst eingesetzt, um - etwa beim interdisziplinären Wissen - die Innovations-
leistung bewusst zu steigern. Ebenso zeigt das Beispiel der beiden Wissensmodi, 
dass Sachwissen und Orientierungswissen organisatorisch und semantisch nicht zu 
trennen sind. Im Rahmen der den Wissensmodi zugeordneten Zitate wurde deutlich, 
wie sehr die Interpretation geographiedidaktischer Wissensbestände nicht nur das 
Sachwissen, sondern auch, und zunächst vor allem, das Orientierungswissen her-
ausfordert. Das kommt in den empirischen Untersuchungen bei den Befragten klar 
zum Ausdruck. 

Diese Einflüsse von Sachwissen und Orientierungswissen werden jenseits von 
Reflexionen selten wahrgenommen und explizit zur Sprache gebracht. In der alltägli-
chen Wissensarbeit verbleiben die Interpretationsprozesse und ihr Sach- und Orien-
tierungswissen auf einer stillen, impliziten Ebene. Nelson und Winter (1982, S. 76, 
zit. in Gertler, 2000, S. 2) drücken diesen Umstand folgendermaßen aus: „To be able 
to do something, and at the same time be unable to explain how it is done, is more 
than a logical possibility – it is a common fact”. Implizites Sach- und Orientierungs-
wissen umfasst jene Aspekte des Wissens, welche sich in Situationen implizit auf das 
Sprechen, die Wahrnehmung, das Denken und Handeln auswirken, ohne dabei ex-
plizit an die Oberfläche gebracht zu werden (Abel, 2008, S. 16). Da der Begriff im-
plizites Wissen in der Zwischenzeit in den wissensbezogenen Theorien in unter-
schiedlicher Weise verwendet wurde, sind die Definitionen mittlerweile entsprechend 
aufgeweicht. Einige Autoren verstehen implizites Wissen als all jene Fähigkeiten, die 
von den meisten ihrer Anwender nicht sprachlich zum Ausdruck gebracht werden 
können, etwa die Fähigkeit des Spielens eines Musikinstruments oder das Skifahren. 
Für diese Arten von stillem Wissen hat Abel (2004; 2008) eine Vielzahl von Wis-
sensformen analysiert, die für den hier zu untersuchenden Wissenstransfer aber eine 
eher unwesentliche Rolle spielen. Mit Meusburger (2009. S. 31) soll sich die hier 
verwendete Definition impliziten Wissens auf jene stillen Wissensstrukturen konzent-
rieren, die einen Beitrag zum Interpretationsprozess von Informationen oder Situatio-
nen zur Wissensentwicklung leisten, aber nicht klar definiert und angesprochen 
werden. 
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Gemäß dieser Einschränkung entsteht implizites Wissen durch den Einfluss von 
Vorwissen bei der Suche nach neuem Wissen und bei dessen Weiterentwicklung. 
Dieses Vorwissen wurde nur zum Teil in der vorausgegangenen Lernbiographie 
bewusst erlernt, um im Laufe der Zeit ein Teil des ganz selbstverständlich verwen-
deten Werkzeugrepertoires des Vorwissens zu werden. Ein viel größerer Teil des 
impliziten Wissens rührt von vorausgegangenen Tätigkeiten und den daraus resultie-
renden Erfahrungen her. Das Konzept des impliziten Wissens hat in dieser Hinsicht 
eine große Nähe zum Konzept des learning-by-doing. Es ist damit aber nicht iden-
tisch, denn learning-by-doing setzt den einzelnen Lernwilligen und sein Erfahrungs-
wissen als zentrales Element des Lernens ein. Das Konzept des impliziten Wissens 
hat hingegen einen viel stärker ausgeprägten sozial-reflexiven Charakter. Implizites 
Wissen definiert sich als das im sozialen Kontext bestehende Wissen und die davon 
ausgehenden Regeln, beides stark bestimmt durch implizit gehaltene Bestandteile 
des Sach- und vor allem des Orientierungswissens. 

Aus einer genetischen Perspektive auf Wissenskulturen können die implizit gehalte-
nen Bestandteile des Sach- und Orientierungswissens in einer Gesellschaft nur 
durch die Imitation zweier oder mehrerer Akteure des gleichen sozialen Kontexts, der 
gleichen Werte und der gleichen Kultur erlernt und übertragen werden (Gertler, 2001, 
S. 3). Das heißt, diese Tradierung muss über soziales Lehren und Lernen vermittelt 
werden. Oder genauer, es muss sich um eine imitative Form der Vermittlung dieser 
Überzeugungen handeln, da nur diese Form das Tradieren und Kumulieren von Wis-
sen auf anderen Ebenen als der des expliziten Wissens erlaubt (Tomasello, 2002, zit. 
in Detel, 2007). Erst dadurch erwachsen die uns selbstverständlich erscheinenden 
Hintergrundüberzeugungen, die ebenso selbstverständlich zu gewissen Praktiken 
führen. Die für einen spezifischen Raum typischen Handlungsoptionen stellen sich 
den sozialen Akteuren damit als ein natürliches System kohärenten Wissens dar (vgl. 
Spiegel, 2007). Sie sind soweit in der eigenen Logik integriert und nicht zuletzt ein 
Teil der - aus Sicht der profitierenden Akteure - erhaltenswerten Machtstruktur 
geworden, dass sie als Teil des Eigenen verhandelt werden. Im klassischen Ansatz 
der Wissenssoziologie (vgl. Schütz, 1972) besteht das kontextspezifische implizite 
Wissen aus einem Repertoire von nicht reflektierten, aber rezeptartig formulierten 
Informationen, die sowohl handlungs- als auch interpretationsleitend sind. Durch 
diese kontextgebundene Interaktion bekommt implizites Wissen einen eigenen sehr 
spezifischen kontextabhängigen Charakter und wird dadurch in hohem Maße orts-
gebunden. Die sich darin äußernde Macht ist nicht unbedingt repressiv, sondern 
besteht zu allererst darin, den Einzelnen, ob bewusst oder unbewusst, zu veran-
lassen etwas zu tun, was eine Person aus einem anderen Kontext und ohne diese 
Überzeugung nicht getan hätte (ebd.). 

Bereits in den die Arbeit einleitenden grundsätzlichen Überlegungen wurde unter 
Verweis auf Knorr-Cetina auf die der Arbeit zugrundeliegenden Vorstellungen von 
Praxis, Kultur und Institution eingegangen. Der dort skizzierte Kulturbegriff betrachtet 
Kulturen als Gesamtheit sozialer Regeln in einer Gemeinschaft oder Institution. Diese 
Regeln artikulieren sich in der tagtäglich ausgeübten Praxis der zu ihr gehörenden 
Individuen. Ein solches Regelwerk kann die Wechselwirkung zwischen Kontext und 
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Wissen bestimmen. Knorr-Cetina hält sich jedoch bezüglich der wirkenden Mecha-
nismen bedeckt und beschränkt sich darauf, auf tief verinnerlichte Überzeugungen 
zu verweisen. Der Forschungsstand zu impliziten Wissensstrukturen kann, wie oben 
gezeigt, einen wichtigen Beitrag zur theoretischen Weiterentwicklung der Gedanken 
Knorr-Cetinas leisten. 

Räumlich übergreifende Institutionen mit gemeinsamer Praxis und dem Ziel einer auf 
gemeinsamen Überzeugungen aufbauenden Wissenskultur (z.B. das hier unter-
suchte Projekt) scheinen auf den ersten Blick nicht dafür prädestiniert, explizite und 
implizite Wissensstrukturen weiterhin getrennt nach ethnischen oder nationalen 
Kontexten zu berücksichtigen. Anhand der obigen genaueren Betrachtung muss 
jedoch konstatiert werden, dass die Denk- und Aktionsweisen der einzelnen Akteure 
auch innerhalb einer solchen übergreifenden Organisation räumlich voneinander 
abgrenzbar sind. Zum einen ist der räumliche Praxiskanon ganz maßgeblich mit den 
im räumlichen Kontext gemachten Erfahrungen verwoben. Zum zweiten werden 
diese Erfahrungen und die damit verwobenen Praktiken ja durch Imitationslernen 
vermittelt. Dabei nimmt räumliche Nähe eine förderliche, wenn nicht gar notwendige 
Rolle ein. 

Aus der Bedeutung impliziten Wissens für die interpretative Verarbeitung von Infor-
mationen zu Wissen und seiner gleichzeitigen Ortsgebundenheit erwächst auch für 
die wissensbasierte Entwicklungszusammenarbeit eine ernst zu nehmende 
Problemlage. Bestehen die oben genannten Voraussetzungen für die Interaktion und 
das Imitationslernen nicht, so ist dies eine echte Herausforderung für den Wissens-
transfer, die nur durch wiederholte intensive Diskussion bewältigt werden kann. 

 

3.1.4. Kompetenz und Wissen? 

Dem aufmerksamen Leser kann nicht entgangen sein, dass in dieser Arbeit bisher 
nebeneinander der Begriff Kompetenz wie auch der Begriff Wissen verwendet wurde. 
Mit dem Begriff Kompetenz wurden in dieser Arbeit im Kapitel 2.1.1. angestrebte 
Ziele des IES Teacher Training Projects beschrieben. Der Begriff Wissen wird 
verwendet, um kognitive Phänomene zu beschreiben. Dort findet er mannigfaltige 
Anwendung, zum Beispiel im begrifflichen Kontext geographischer Wissensbestände, 
Wissenskulturen, Wissensgesellschaft, Wissensmodi oder dem impliziten Wissen. Im 
weiteren Verlauf wird diese parallele Verwendung fortgeführt. Die Gründe hierfür 
sollen nachfolgend verständlich gemacht werden. Zunächst wird hier noch einmal der 
Begriff der Kompetenz auf seine verschiedenen Aspekte hin beleuchtet. Dies kann 
dann deutlich machen, dass für eine umfassende Betrachtung die zusätzliche 
Berücksichtigung verschiedener Momente des Wissensbegriffs unerlässlich ist. 

Für das Verständnis des Begriffs der Kompetenzen ist vor allem die Definition der 
OECD (Weinert, 1999) prägend. Sie beschreibt Kompetenzen als allgemeine intel-
lektuelle Fähigkeiten im Sinne von Dispositionen, die eine Person befähigen, in sehr 
unterschiedlichen Situationen anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen. Dieser Defini-
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tion durch die OECD liegt sowohl eine praxisorientierte als auch eine struktur-
betonende Intention zu Grunde.  

Die praxisorientierte Idee von Kompetenzen äußert sich in der Fähigkeit, kognitive 
Dispositionen nicht nur wiederzugeben oder unverändert anzuwenden. Kompetenzen 
betonen vielmehr die intellektuelle Fähigkeit, diese Dispositionen an immer neue 
Kontexte anzupassen, sie im Anwenden weiterzuentwickeln und bisher nicht im 
Zusammenhang verstandene Informationen neu zu vernetzen. Diese Präferenz der 
Anwendung gegenüber der Rezeption geht auf die im Zuge der Lernzieltaxonomie 
genannten Kompetenzstufen von Bloom (1974) zurück und taucht in vielen Kompe-
tenzbeschreibungen (KMK, 2005, DGfG, 2010) als Niveauprogression auf. Sie 
orientiert sich an den Schritten: Kennen – Anwenden – Analysieren – Vernetzen. 
Begrifflich wird die Niveaustufe einer Kompetenz durch den vorangestellten Operator 
gekennzeichnet. So markiert etwa der Operator „nennen“ die niedrigste Niveaustufe, 
während beispielsweise die Operatoren „entwickeln“ oder „überprüfen“ ein fort-
geschrittenes Niveau signalisieren (DGfG, 2014).3 Hinterfragt man diese Normierung 
vor dem Hintergrund der Theorie zu Wissensmodi und sozialem Charakter, so wird 
augenscheinlich, dass Kompetenzen eine große Autonomie des Wissenden gegen-
über der Gültigkeit von Wissen voraussetzen. Wie im Kontext von Wissensmodi und 
Wissenskulturen beschrieben, wird dieses Wissensverständnis (Modus 2) nicht uni-
versell geteilt, sondern ergibt sich aus einer ganz eigenen Logik der Wissenskultur 
des Globalen Nordens. Der Kompetenzbegriff darf deswegen nicht unhinterfragt für 
die generelle Beschreibung kognitiver Phänomene verwendet werden, weil er von 
einem spezifischen und nicht unbedingt global geteilten Wissensbegriff ausgeht. 

Die strukturbetonende Intention von Kompetenzen artikuliert sich in ihrem curricula-
ren Charakter. So findet der Kompetenzbegriff vor allem Beachtung, seitdem er im 
Rahmen des Europäischen Qualifikationsrahmens, der verbreitet als Bologna-Reform 
bekannt ist, europaweit in enger Abstimmung mit den nationalstaatlichen Organisa-
tionen eingeführt wurde. Eine auf Kompetenzen beruhende Strukturanpassung wird 
dadurch besonders bindend, dass sie bis dato abstrakt beschriebene Wissens-
strukturen in überprüfbare, weil operationalisierte Fähigkeiten (siehe obige 
Operatoren) übersetzt (Hoffmann, Dickel, Gryl & Hemmer, 2012). Diese Möglichkeit 
wurde beispielsweise auf europäischer Ebene im Zuge der Bologna-Reformen 
genutzt, um eine Vergleichbarkeit europäischer Universitäten und damit das interna-
tionale Studieren zu gewährleisten. Im IES Teacher Training Project wird diese bin-
dende Eigenschaft von Kompetenzen eingesetzt, um den Transfergegenstand des 
Projektes festzulegen. Vergleicht man die fachdidaktischen Kompetenzen der 
Rahmenvorgaben für die Lehrerbildung (DGfG, 2010) mit den Projektkompetenzen, 
so werden die Übereinstimmungen klar ersichtlich (siehe Abb. 3.3.). Daraus lässt 
sich die strukturelle Intention des Projekts ableiten, die geographiedidaktische 
Lehrerbildung in Bangladesch derjenigen in Europa und den angelsächsischen 
Ländern anzunähern. Dies ist vor dem im Projekt geplanten Hintergrund des Lehrer-

3 Hier wird beispielhaft auf die Operatoren der Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss im 
Fach Geographie der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) verwiesen. 
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und Studierendenaustauschs auch inhaltlich nachvollziehbar. Diese Annäherung darf 
man jedoch nicht mit einer Eins-zu-eins-Übertragung der Strukturen nach Bangla-
desch verwechseln. Viel eher kann man die Festlegung von Kompetenzbereichen als 
eine Definition von Entwicklungsrichtungen verstehen, welche die Befähigung zur 
Anpassung an neue Handlungsfelder und Handlungsbedingungen innerhalb dieser 
Spielräume berücksichtigen. So wird beispielsweise mit der Projektkompetenz 
„Raumdarstellung und Raumwahrnehmung“ nicht festgelegt, ob hierzu mit GIS, GPS 
oder mit topographischen Karten gearbeitet wird, sondern es wird die Fähigkeit ver-
mittelt, Forschungserkenntnisse zum raumkonstruktivistischen und vernetzten 
Denken im Rahmen der eigenen methodischen Schwerpunktsetzung (etwa der 
Analyse von Satellitenbildern) umzusetzen. 

 

Am Anfang dieses Unterkapitels wurde der Begriff der Kompetenz sowohl praxis-
orientiert als auch strukturorientiert grundlegend eingeführt. Eine Einführung des 

Abb. 3.3. Einordnung der IES - Kompetenzbereiche in die fachdidaktischen 
Kompetenzbereiche der Rahmenvorgaben für die Lehrerausbildung der 
DGfG 
Quellen:  
Dreieck der fachdidaktischen Kompetenzen in der Lehrerbildung: DGfG, 2010 
Kompetenzbereiche im IES Teacher Training Project: Ahmed & Falk, 2011 
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Wissensbegriffs ist diesem Unterkapitel bereits hinsichtlich vielseitiger Aspekte 
vorausgegangen (Kapitel 3.1.1 bis 3.1.3). An dieser Stelle kann daher direkt zur 
Abgrenzung der Begriffe und ihrer jeweiligen Bedeutung für das Verständnis des IES 
Projects übergegangen werden. 

Die Charakteristika und damit auch die Begrenzungen des Kompetenzbegriffs 
werden schließlich auch aus forschungstheoretischer Sicht deutlich. Hierbei ist der 
Begriff der „Performanz“ zentral. Klieme (2003, S. 73) sieht Kompetenzen bestimmt 
durch Fähigkeiten, Wissen, Können, Handeln, Verstehen, Erfahrung und Motivation. 
Leisen (2011, S. 5) stellt fest, dass Kompetenz immer auch Performanz einschließt: 
„Man muss es nicht nur können, man muss es auch zeigen. Das Zeigen geschieht 
ebenso wie das Erlernen in Handlung. Kompetenzen werden durch Handlung und im 
Handeln sichtbar. Nicht sichtbar im Handeln werden jedoch Motivation, Interesse, 
Einstellung“, also die in der Definition von Klieme (2003) genannten motivationalen, 
volitionalen und sozialen Eigenschaften, welche darüber entscheiden, ob eine Kom-
petenz im Handeln sichtbar werden kann. Möchte man, wie in dieser Arbeit, die viel-
fältigen kulturellen und sozialen Verflechtungen nachvollziehen und deren Einfluss 
auf die globale Zusammenarbeit analysieren, so ist der Kompetenzbegriff allein auf-
grund seiner Konzentration auf sichtbare Performanz unzureichend. Kompetenzen 
sind dann wie eine Black-Box, deren Resultat zwar zu beobachten ist, deren innere 
Vorgänge jedoch verborgen bleiben. Aus bildungsgeographischer und wissens-
soziologischer Sicht ist deshalb zusätzlich der Wissensbegriff unerlässlich: Weil auf-
grund der Einengung des Kompetenzbegriffs beispielsweise implizites Wissen oder 
Wissensdimensionen und –modi allein über Kompetenzen nicht zu erfassen sind, 
verwenden die bildungsgeographischen und wissenssoziologischen Theorien weiter-
hin auch den Wissensbegriff. 

In dieser Arbeit haben sowohl der Kompetenzbegriff als auch der Wissensbegriff 
Bedeutung. Der Kompetenzbegriff dient zur Überprüfung der im Projekt erzielten 
Kompetenzen in der Praxis des IES Teacher Training Projects. Der Wissensbegriff 
wird stellvertretend für die sozialen und volitionalen Einflussfaktoren verwendet und 
umfasst somit die Chancen und Risiken, welche sich auf die jeweilige Performanz 
der Kompetenz auswirken. Rekonstruieren lässt sich diese Parallelität der Begriffe 
auch im triangulär angelegten methodischen Design der vorliegenden Untersuchung. 
So erhebt die Teilnehmende Beobachtung die Performanz von Kompetenzen in 
Handlungsmustern und Praktiken. Die Interviewforschung konzentriert sich hingegen 
auf die dahinterstehenden Wissensstrukturen, Referenzrahmen, Deutungen und 
Relevanzen (siehe Kapitel 4.2.2.). 

 

3.1.5. Lehrerausbildung und Berufskultur im Spannungsfeld zwischen Wissen-
schaft und räumlichem Kontext  

Die oben beschriebenen Annäherungen an die Schnittstellen zwischen Kontext und 
Wissen betrachteten den Kontext aus einem räumlichen und einem gesellschaft-

55 



lichen Blickwinkel. Der für den zu untersuchenden Transfergegenstand des geo-
graphie-didaktischen Wissens wesentliche Forschungsstand der Lehrerbildungs-
forschung konzentriert den Blick dabei auf die Eigenarten seiner jeweiligen Berufs-
gruppe. Bei der Analyse und Bewertung von Berufskulturen haben sich mindestens 
im deutschen Sprachraum die Begriffe Profession (Stichweh, 1996) und Professiona-
lität (Schütze, 1996; Breidenstein & Schütze, 2008) durchgesetzt. 

 

Profession 

Der Begriff der Profession, auf den sich anschließend eine Berufskultur beziehen 
kann, beschreibt eine zusammengefasste Berufsgruppe, deren Kernaktivität sowohl 
auf den Aufbau und die Erhaltung der eigenen Identität und deren Struktur als auch 
auf die Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Struktur hinzielt (Stichweh, 1996). 
Das bedeutet, Professionen sind soziale Einheiten mit klaren Mitgliedschaftsregeln 
und zugleich Wissenssysteme, denen einzelne Wissenschaften, manchmal sogar 
ganze Cluster von Disziplinen zugeordnet sind. Die daraus resultierende Wissens-
kultur ist wesentlicher Bestandteil der Berufskultur einer Profession. Zu ihren akade-
mischen Leitdisziplinen pflegen die Professionen ein mehr oder weniger exklusives 
Verhältnis, werden sie von ihnen doch mit Sach- und Orientierungswissen versorgt. 
Durch die Institutionalisierung dieser Leitdisziplinen in den Einrichtungen höherer 
Bildung ist es den Professionen möglich, ein eigenes Leistungsethos aufzubauen, 
was einen formalisierten und lizenzierten Zugang zu den Berufsrollen einschließt 
(Nittel, 2011, S. 42). Diese Lizenz erlaubt es den Professionen, einen exklusiven 
gesellschaftlichen Auftrag auszuhandeln und diesen erhaltend zu legitimieren. Indem 
die Professionen ihr exklusives Wissen zu Gunsten ihrer Klienten einsetzen, werden 
sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auch praktisch gerecht. 

Angesichts der Realität von multi- oder polyprofessionellen Personen und innerhalb 
von flexibleren Kommunikations- und Interaktionszusammenhängen mit unterschied-
licher räumlicher Ausdehnung, zeitlicher Dauer und sozialer Kohärenz wurde das 
traditionelle und etwas starre Berufsbild der Profession im deutschsprachigen 
Diskurs ausgeweitet auf den unschärferen Begriff der „Sozialen Welt (pädagogisch) 
Tätiger“ (Nittel, 2011). Gleichzeitig muss man davon ausgehen, dass gerade die 
Berufsgruppe der in dieser Arbeit untersuchten Universitär Lehrenden eine über-
durchschnittlich stabile darstellt, die noch recht viele Eigenschaften einer klassischen 
Profession aufweist. Das Berufsgruppenkonzept der Sozialen Welten geht davon 
aus, dass die in ihnen Tätigen sich eines individuelleren und gleichzeitig breiteren 
Angebots an Sach- und Orientierungswissen bedienen, als dies aus Perspektive der 
Professionsforschung möglich scheint. Dennoch sehen beide Berufsgruppen-
konzepte, dasjenige der Profession wie auch dasjenige der Sozialen Welt, ein 
ganzes Bündel an Grundhaltungen von nicht verhandelbaren Positionen vor, die für 
die jeweilige Berufsgruppe bindend sind (ebd., S. 52). 

Die Frage, ob nun die Akteure der beiden Partnerinstitutionen des untersuchten IES 
Teacher Training Projects derselben Profession angehören, muss ambivalent beant-
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wortet werden. Hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Mandats teilen die Akteure beider 
Institutionen den Auftrag sowohl zur Forschung im gesellschaftlich relevanten Fach-
bereich der Umweltwissenschaften als auch zur Wissensvermittlung. Letztere 
schließt an beiden Standorten die Lehrerbildung mit ein. Hinsichtlich der Forschung 
machen sich jedoch klare Unterschiede bemerkbar. Zwar teilen beide Standorte mit 
der Geographie das Repertoire einer gemeinsamen Leitdisziplin, doch unterscheiden 
sie sich darin, dass das Institut in Freiburg die Lehrerbildung selbst in Form einer 
wissenschaftlich verankerten Fachdidaktik zu einem Forschungsmandat macht und 
die Geographie-Didaktik zur gleichwertigen Leitdisziplin erklärt. Vor allem in diesem 
Zusammenhang sind Unterschiede im Sach- und Orientierungswissen gegeben, die 
sich auf die Interpretation von Situationen und Informationen im Sinne der oben 
beschriebenen genetischen Perspektive auswirken. Wie dies im Projektverlauf 
geschehen ist, wurde im Projekt analysiert und ist im empirisch ausgerichteten 
Kapitel 4 nachzuvollziehen. 

Darüber, ob sich Professionen übergreifend über eine so große räumliche Distanz, 
wie sie zwischen Bangladesch und Deutschland gegeben ist, erstrecken können, 
macht die eigentliche Professionsforschung unmittelbar keine Aussagen. Dass sich 
allerdings räumliche Eigenheiten bei der Ausgestaltung von Professionen auswirken, 
kann jedoch dem Forschungsstand von mindestens zwei benachbarten Forschungs-
bereichen entnommen werden. 

Die Forschung zur Sozialen Welt (pädagogisch) Tätiger sieht eine Gemengelage von 
zeitlichen und räumlichen Faktoren bei der Ausbildung verbindender Sach- und 
Orientierungswissensbestände als relevant an. Die Zugehörigen innerhalb eines 
räumlichen Kontexts sind mit thematisch verwandten Ausbildungsinhalten vertraut 
gemacht worden, haben ähnliche Ausbildungskarrieren durchlaufen, mussten Krisen 
in der Geschichte ihrer Gesellschaft und / oder ihrer Profession bewältigen oder sind 
zumindest durch die Ausbildung durch diejenigen, die diese Krisen bewältigt haben, 
damit vertraut. Nittel (2011, S. 55) führt hier das Beispiel der durch die 1968er 
geprägten (Hochschul-)Lehrer an (was inzwischen durch die entsprechenden 
Gegenbewegungen ergänzt werden sollte). Den professions- oder sozialgruppen-
spezifischen Mentalitätsprofilen liegt die Erwartung zugrunde, über ähnliche Hand-
lungsstile wie auch ähnliches Sach- und Orientierungswissen zu verfügen und 
gemeinsame Präferenzen im Hinblick auf Methoden und theoretische Schulen zu 
teilen. Das heißt, hinsichtlich dessen, was im Hinblick auf berufliches Handeln rele-
vant ist, teilen die Akteure eines Raumes ähnliche Interpretationsstrukturen und 
Relevanzsysteme. 

Auch die vergleichende Lehrer(-ausbildungs)forschung geht von räumlich veranker-
ten Eigenheiten der Professionen aus und wendet diese sogar forschungs-
methodisch an. Sie nutzt den räumlichen Vergleich, um den Blick auf die im eigenen 
räumlichen Kontext verankerten Sach- und Orientierungswissensbestände zu schär-
fen. Tatsächlich werden insbesondere die impliziten Wissensbestände durch die 
Außensicht oft erst sichtbar. Das sind Strukturen, Inhalte und Verfahren, die räumlich 
so stark geprägt sind, dass Details in vielen Fällen nicht mehr wahrgenommen 
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werden (Correa, Perry u.a., 2008 zit. in Blomeke, 2011, S. 54). Forscherinnen und 
Forschern ist daneben oft nicht bewusst, wie stark ihre eigene räumliche 
Verankerung die Wahrnehmung anderer Professionssysteme prägt, so dass ihnen 
wichtige Details entgehen können. Blömeke (2011) beschreibt in ihrem methoden-
kritischen Aufsatz die daraus resultierenden Probleme vergleichender Professions-
forschung. Sprach-, Verhaltens- und Denkstile sowie Wahrnehmung seien derart 
komplex und oftmals implizit mit dem räumlichen Kontext verstrickt, dass eine inhalt-
lich valide Erfassung der Phänomene einer Profession eine gewaltige Heraus-
forderung darstellt. 

Während die Akteure je nach Gewichtung der einzelnen Voraussetzungen einer 
mehr oder weniger ähnlichen, ganz sicher jedoch räumlich geprägten Profession 
angehören, ergeben sich in Punkto des Verständnisses von Lehrerprofessionalität 
einige bedeutsame Unterschiede. 

 

Professionalität 

Wie bereits erläutert, komponiert der Begriff der Profession die historisch räumliche 
Wirklichkeit des Kontexts und die Wissenschaft zu einer disziplinär stimmigen Welt-
sicht. Im Kontrast dazu sieht Professionalität sich dann verwirklicht, wenn mit den 
Gegebenheiten wie auch mit den Widersprüchen zwischen Realität und Wissen-
schaft offensiv umgegangen wird. 

Professionalität beschreibt eine besondere Qualität einer Dienstleistung. Diese Qua-
lität ist insofern ein flüchtiger Zustand, als er permanent interaktiv hergestellt und auf-
rechterhalten werden muss (Nickel, 2011). Die Erhaltung dieses Zustands verlangt 
ein hohes Maß an Reflexivität und Begründungsfähigkeit seitens des Leistungs-
trägers. Professionalität beschreibt also auch einen spezifischen Modus im Arbeits-
verhalten selbst, der neben einer Einschätzung der personenbezogenen Dienst-
leistung auch Rückschlüsse auf die Befähigung und das Können des beruflichen 
Rollenträgers erlaubt. Professionalität beweist sich nicht nur in der pflichtschuldigen 
und stabilen Erfüllung eines gesellschaftlichen Mandats, wie dies die Profession als 
Minimalanforderung verstehen würde. Professionalität rückt vor allem die im Wesen 
eines Berufs liegenden unaufhebbaren Kernprobleme in den Vordergrund. Für den 
hier zu klärenden Sachverhalt ist dies insbesondere der Zugzwang der lehrenden 
Berufe, „allgemeines vom Einzelfall abgehobenes, in der Regel aus der Sinnwelt der 
Wissenschaft stammendes Wissen auf den singulären Fall- und Projektkontext zu 
applizieren und dabei in Kauf zu nehmen, dass das Besondere (der konkrete Fall) 
und das Allgemeine (Wissenschaftliches, Sach- und Orientierungswissen) in einem 
nicht auflösbaren Spannungsverhältnis zueinander stehen“ (ebd., S. 48). Diese 
gerade nicht zu standardisierende professionelle Tätigkeit verlangt reflexive und 
hermeneutische Kompetenzen. Die hohe Verantwortung des professionell han-
delnden (universitären) Lehrers erfordert es, das eigene Handeln begründen und am 
Maßstab wissenschaftlicher Standards reflektieren zu können. Für die Ausbildung 
der professionell Lehrenden haben sich daher nicht nur im deutschsprachigen Raum 
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zwei Elemente durchgesetzt: die wissenschaftliche Bildung und die selbstständige 
und reflexive Verwendung dieser Wissensbestände in der Praxis.  

Diese produktive Auseinandersetzung zwischen im Anwendungskontext verankertem 
Sach- und Orientierungswissen und dem dezidiert Wissenschaftlichen Wissen ist im 
untersuchten IES sowohl auf der Ebene der Fachwissenschaft wie auch auf der 
Ebene der Fachdidaktik relevant. 

 

Fachwissenschaft 

Die Tätigkeit des Unterrichtens, ob in Schule oder Universität, zielt auf eine 
Vermittlung von Kompetenzen und setzt ein breites fachbezogenes Wissen aus den 
Fachwissenschaften voraus. Welches Wissen für die zukünftig Lehrenden relevant 
ist, kann anhand zweier unterschiedlicher Konzepte beurteilt werden. Das Konzept 
der berufswissenschaftlichen Orientierung postuliert einen Berufsbezug bei der Aus-
wahl der Themen. Inhaltlich erfordert der Berufsbezug demnach eine Stoffbeschrän-
kung auf die unmittelbar berufsrelevanten inhaltlichen Bedürfnisse des Lehrberufs 
(Combe & Kolbe, 2004, S. 885). Wichtig sind demnach jene Themen, die später auch 
unterrichtet werden. Diese Themen sollen so vermittelt werden, wie sie im Sinne 
einer exemplarischen Didaktik auch nach der Lehrerausbildung selbst unterrichtet 
werden. Dies geschieht mit der Begründung, dass das spätere Lehrverhalten der 
Studierenden durch die Studienerfahrung geprägt wird. Werden den zukünftig 
Lehrenden keine Kompetenzen dahingehend abverlangt, zukünftig zwischen ihrem 
breit angelegten fachwissenschaftlichen Wissen und den realen Bedingungen ihrer 
Lehre zu vermitteln, behält das Konzept in diesem Punkt sicherlich recht. Indem es 
aber diese übergreifenden Kompetenzen von vorneherein verweigert, fixiert dieses 
Konzept der Themenauswahl auch das zukünftige Lehrerhandeln. Dies ist hinsicht-
lich der oben beschriebenen Vorstellungen von Professionalität, die sich auch der 
künftigen Entwicklung stellen soll, bedenklich. 

Auch das zweite Konzept fachwissenschaftlicher Lehrerausbildung setzt, ähnlich wie 
die exemplarische Didaktik, auf die Prägung der zukünftig Lehrenden schon während 
der Ausbildung, zieht hieraus jedoch andere Schlüsse: Das Konzept möchte den 
Kern der jeweiligen Wissenschaft und der damit verbundenen Wissenschaftlichkeit 
vermitteln. Dieser soll sich beim zukünftig Lehrenden als Habitus der argumentativen 
Geltungsüberprüfung bemerkbar machen und für jedwedes aktuelle Thema 
anschlussfähig sein. Erst dadurch wird gewährleistet, dass die Profession auch 
zukünftig drängende gesellschaftliche Anfragen bewältigen kann. Einführende 
Grundvorstellungen, Fragen und Regeln eines Faches, das heißt die Prinzipien des 
mit ihm zusammenhängenden Sach- und Orientierungswissens, werden auch 
ausdrücklich als solche kommuniziert. Das weitere Fachstudium bezieht sich 
demnach auf die Disziplin, ihre gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhänge und 
ihre Perspektiven und Methoden, und zwar immer auch mit der Intention, zukünftig 
eine selbstständige reflektierte Aneignung zu gewährleisten. 
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Eine fachwissenschaftliche Vermittlung ist schon bisher sowohl am Standort in 
Bangladesch als auch am Standort Freiburg gewährleistet. An beiden Standorten hat 
sie jedoch ihre eigenen Besonderheiten. Die Vermittlung an der Pädagogischen 
Hochschule weist mitunter noch hauptsächlich den Charakter der Berufsorientierung 
auf (ebd. S. 895). Dies mag an der vorausgegangenen Tradition der PH als Lehrer-
bildungsanstalt liegen, erfährt aber durch inzwischen ausgeprägte nationale und 
internationale Vernetzung und eine Veränderung des Selbstverständnisses eine 
grundlegende Revision. Das Institute for Environmental Sciences in Rajshahi verfügt 
über keine eigene Lehrerbildung. Das bedeutet, dass die zukünftig Lehrenden, ob an 
Universitäten oder Schulen, ein reguläres Fachstudium absolvieren. Gleichwohl 
sehen die Projektplaner, wie bereits in der Fallbeschreibung beschrieben, die Gefahr 
einer unzureichenden reflexiven Tiefe und einer Überlast an präskriptivem Wissen, 
was bereits als Wissenskultur bezogen auf die Gesamtgesellschaft erläutert wurde. 

 

Fachdidaktik 

Aufgabe der Fachdidaktik ist es, die bildungsbezogenen Momente des Fachwissens 
herauszuarbeiten (Combe & Kolbe, 2004, S. 884). Dabei gilt auch hier der oben für 
die Fachwissenschaft beschriebene Dualismus: 

Auf der einen Seite steht das Konzept, die bildungsbezogenen Inhalte bereits 
exemplarisch und methodisch auf die spätere Verwendung hin ausgerichtet zu ver-
mitteln. Dieses Konzept ist stark methodenorientiert und dem Lehr-Lernmodell 
zwischen Meister und Lehrling sehr ähnlich. Geboten wird ein Vermittlungsangebot 
für Unterrichtsmethodisches auf dem Niveau einer anpassend verstandenen Soziali-
sierung in Unterrichtsformen, das nicht auf ein Hinterfragen durch den Präparanden 
abzielt (hierzu exemplarisch zitiert Kommission DGfE, 2000 in: Kombe & Colbe, 
2004, S. 882). Fachdidaktik hat hier die Aufgabe, konkrete Formen der Vermittlung 
für Lernende verschiedenen Alters und mit verschiedenen Voraussetzungen zu 
entwickeln. Fachdidaktik droht dabei zur normativen Instanz über Erfahrungswissen 
zu verkommen. Dies steht einem professionellen Handeln insofern entgegen, als es 
den reflexiven Spielraum verengt und die professionelle Vermittlung zwischen 
Theorie und Praxis dadurch nicht mehr zulässt (ebd. S. 883). 

Eine ähnliche Problematik prägt auch jene fachdidaktische Lehrerbildung, welche im 
Stillen und Impliziten abläuft. Sie besteht in vielen Fällen darin, während des eigenen 
Studiums mehr oder weniger erfolgreiche Vermittlungsangebote erlebt zu haben und 
diese dann, angepasst an die eigenen Studienerfahrungen, selbst auszuüben. Es ist 
selbstredend, dass diese Form der Fachdidaktik eine Vielzahl von 
Verankerungsmöglichkeiten für den spezifischen räumlichen und institutionellen 
Kontext bietet und diese über Generationen hinweg stabilisiert. Bei dieser Art von 
Lehrerwissen muss es sich um hochkomplex kodiertes Wissen handeln, das einen 
Transfer dadurch nahezu verunmöglicht. In beiden Fällen von Meisterlehre fehlt dem 
Anwender schlichtweg das Vokabular, um die vom Sach- und Orientierungswissen 
ausgehende Logik explizit zu machen, beziehungsweise es fehlen die Vorstellungen 
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alternativen Handelns, um das der Interpretation von Situationen Inhärente 
auszudrücken, geschweige denn es infrage zu stellen (ebd. S. 883). 

Die alternative Form der fachdidaktischen Lehrerbildung ist zwar eindeutig dem 
Primat des Theoretischen unterworfen, liefert aber dennoch wichtige Impulse für die 
professionelle Praxis (Keuffer & Oelkers, S. 2001, S. 30). Ihre Aufgabe ist es, die in 
der Praxis gemachten Erfahrungen zu verbalisieren und das dadurch generierte 
Wissen mit existierenden Theorien zu konfrontieren - und zwar in dieser Reihenfolge! 
Dieser Prozess wird zirkulär, indem die aus dieser Auseinandersetzung gewonnenen 
Erkenntnisse wiederum in der Praxis erprobt werden. Fachdidaktik bietet dann die 
erforderliche Reflexivität, um eigenständige Prozesse des Generierens von Unterricht 
mit eigenen und an die Situation angepassten Lehr-Lern-Formen überhaupt erst zu 
ermöglichen (Huber, 2000, S. 188). 

Abb. 3.4. Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Praxiskontext 
Quelle: Johannes Bertsch-Joas 

 

Die Zirkularität einer solchen Fachdidaktik stellt jedoch die Trennung zwischen 
objektivem, vom Kontext unabhängigem, weil methodisch profund erworbenem Wis-
sen und kontextabhängigem Handlungswissen infrage (Kombe & Colbe, 2004, S. 
884). Wie bereits beschrieben, liefert die Wissenschaft wichtige Impulse für den 
professionellen Umgang mit den Herausforderungen der Praxis. Sie macht dies nicht, 
indem sie gutes und richtiges Handeln aufzeigt. Ihre Qualität liegt vielmehr darin, 
dem Erfahrungswissen darüber, was funktioniert, alternative Handlungsoptionen und 
Perspektiven an die Seite zu stellen, die den Wahrnehmungshorizont und zugleich 
den Spielraum des Akteurs erweitern. Im Gegenzug stellt die Praxis nicht nur, wie 
oben beschrieben, für den einzelnen Akteur, sondern auch für die wissenschaftlichen 
Disziplinen der Fachdidaktik eine nie versiegende Quelle neuen Wissens dar. Die 
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aus den Spielräumen generierten Handlungsoptionen werden unter den 
Bedingungen der Praxis erprobt und dabei von der Fachdidaktik empirisch ergründet. 
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden wiederum als nun wissenschaftliches 
Wissen der Praxis und ihren Herausforderungen zur Seite gestellt. Als 
wissenschaftlich wird dieses Wissen deswegen anerkannt, weil die empirische 
Durchdringung des Praxiszusammenhangs methodisch abgesichert erfolgt (vgl. 
Beck, Helsper u.a., S. 2000). 

Tatsächlich findet jedoch die wissenschaftliche Erprobung unter sehr spezifischen 
Kontextbedingungen statt. Diese Bedingungen in Form von Sach- und 
Orientierungswissen, an das der wissenschaftlich erprobte Gegenstand im Klassen- 
oder Seminarraum anknüpfen kann, ist jedoch nicht in jedem Kontext so gegeben. 
Dies führt dazu, dass auch wissenschaftlich profund überprüftes Wissen über eine 
sehr spezifische Gültigkeit verfügt. Ein Beispiel könnte das erwartete Verhalten von 
Studierenden sein. So nimmt die Fachdidaktik räumliche Wertmaßstäbe, etwa 
„Eigenständigkeit vor Gehorsam“ oder „vernetztes räumliches Denken vor 
geographischen Nenngrößen“ als Teil eines scheinbar objektivierten 
Wissensbestandes auf. Dies würde nicht auffallen, solange die Fachdidaktik im 
nächsten Zyklus ihre Erkenntnisse in einen relativ ähnlichen Kontext einbringt. Aus-
wirkungen dieses wissenshistorischen Prozesses können sich allerdings dann 
bemerkbar machen, wenn dieses wissenschaftliche Wissen auf einen Kontext trifft, in 
dem die dem wissenschaftlichen Wissen inhärenten Bestände an Sach- und Orien-
tierungswissen nicht geteilt oder nicht gekannt werden. Was an und für sich kein 
Problem darstellt, wird problematisch, wenn diese Wissensstrukturen nicht mehr 
durch Reflexionen erfasst werden und man sich ihrer Wirkungen nicht mehr bewusst 
ist, gerade weil man sie aufgrund der Reflexivität für überwunden hält. 

 

3.1.6. Zusammenhänge zwischen Wissen und Gesellschaft aus Perspektive des 
Theoretischen Konstruktivismus 

Dieses Kapitel rundet mit dem sozialkonstruktivistischen Forschungsstand einen 
umfassenden Blick auf die Zusammenhänge zwischen Kontext und Wissen ab. In 
den vorausgegangenen Kapiteln wurden bereits der eher ökonomisch orientierte und 
der auf wissensgenetische Strukturen fokussierte Forschungsstand erläutert. 

 

Relevanz des Theoretischen Konstruktivismus für das Verständnis von Wissens-
kulturen 

Der schon in Kapitel 2.2.4. skizzierte und als prägend für diese Arbeit bewertete 
Theoretische Konstruktivismus verleiht der Idee eines Zusammenhangs zwischen 
Kontext und Gehalt von Wissen ein ganz eigenes Gewicht. Für Knorr-Cetina (2008; 
2007) sind Wissenskulturen jene Amalgame, Arrangements und Mechanismen, die in 
einem bestimmten Wissensfeld verantwortlich dafür sind, wie wir wissen was wir 
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wissen. Ausschlaggebend für diese inhaltliche Konnotation in Form des 
Interpretierens von Informationen zu Wissen sind demnach nicht nur bereits existie-
rende Wissensstrukturen, welche die Wissensproduktion disziplinär und im räum-
lichen Kontext prägen. Der Kern der Wissenskultur liegt aus Sicht des theoretischen 
Konstruktivismus vor allem in den sozialen Beziehungen, Strukturen und Rahmen-
bedingungen sowie in sozialen oder wissenschaftspolitischen Interessen. 

Wesentlichste Voraussetzung für diese Ansichten ist, dass der Konstruktivismus 
glaubt aufzeigen zu können, dass es keine definierbare Menge an richtigen oder 
falschen Wissensbeständen gibt. Diese Erkenntnis betrifft konsequenterweise auch 
die für den genetischen Blick auf Wissenskulturen wesentlichen Bestände an Sach- 
und Orientierungswissen. Dies bedeutet jedoch auch aus Sicht des Theoretischen 
Konstruktivismus nicht, dass es keine Bestände an (implizitem) Sach- und Orien-
tierungswissen gäbe oder dass deren Wirkung nicht wesentlich sei. Eine angemes-
sene Beschreibung dieser Wissensbestände und ihrer Wissenskultur darf jedoch 
nicht auf einer Unterscheidung zwischen lokal oder kontextuell wahrem und falschem 
Wissen stehen bleiben. Stattdessen wird in der Perspektive des Konstruktivismus die 
Konzentration auf die soziale Darstellung jener Faktoren und Prozesse besonders 
stark berücksichtigt. Das ist beispielsweise der Gültigkeitsanspruch, mit dem Wissen 
geäußert wird und vom Kenntnisstand des Gegenübers abgegrenzt wird. In diesen 
Prozessen werden anfangs instabile wissenschaftliche Meinungen stabilisiert und 
gegebenenfalls akzeptiert und durchgesetzt (Detel, 2007, S. 671). 

Relevant ist diese Stabilisierung des Wissens für das IES Teacher Training Project 
dort, wo die Akteure des Projektteams zwischen den bestehenden Wissenskulturen 
um einen Modus Operandi ringen, um ein eigenes Wissen zu präsentieren und zu 
transferieren (Ergebnisse aus allen Phasen des Projekts in Kap. 4.3. und ihre 
Diskussion in Kap. 4.4.3.). 

 

Institution und Kontext 

Die Schlüssigkeit und Nachvollziehbarkeit der theoretischen Konzeptionen Knorr-
Cetinas über die Nähe zwischen Sozialem und Wissen hängen in hohem Maß davon 
ab, wie wissensbezogen das Soziale als Gegenüber des Wissens gedacht wird: 
„With the current understanding of society, we tend to see knowledge as a 
component of economic, social and political life. But we can also turn the argument 
around and consider social, political and economic life as part and parcel of a 
particular knowledge culture” (Knorr-Cetina, 2007, S. 370). 

Wie bereits die bei der Einführung des Begriffs der Wissenskultur zitierten Jäger 
(1997) und Willke (1998), so beruft sich auch Knorr-Cetina (2007) bei ihren Dar-
stellungen zur Wissenskultur auf den Begriff der Wissensgesellschaft. Die dabei von 
ihr als besonders prägend gesehenen Phänomene wie Risiko und Subjektivierung 
wie auch industrielle und ökonomische Veränderungen wurden bereits in Kapitel 
3.1.1 erläutert. Besonders stichhaltige Belege und dichte situative Beschreibungen 
der Relevanz des Sozialen bei der Verhandlung von Wissen gelingen Knorr-Cetina 
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jedoch vor allem in ihren ethnographischen Arbeiten in Bildungsinstitutionen. 
Denkbar sind hierbei einerseits die von ihr untersuchten Labore als unmittelbare Orte 
der Wissensproduktion. Beispiele dafür sind andererseits aber auch die Verhand-
lungen in solchen Institutionen wie der Kultusministerkonferenz oder der Hochschul-
rektorenkonferenz, in denen staatliche Policy-Akteure genauso wie Lobby- und 
andere Interessensvertreter um die Wissenskultur ringen und dies durch ihre Hand-
reichungen unmittelbar zum Ausdruck bringen. 

Der Theoretische Konstruktivismus hat für die Betrachtung von Institutionen, die 
solches Wissen erzeugen, unmittelbare Konsequenzen. Er fordert nämlich zwingend 
ein Verständnis für die Verwurzelung von Institutionen in ihrer räumlichen und gesell-
schaftlichen Umgebung. Anders gesagt: Dieses Bewusstsein führt zu einem Ver-
ständnis, wie sich Wissen und Handeln einzelner Institutionen auf die jeweilige 
Umwelt auswirken. „Sie spiegeln in der von ihnen betriebenen Wissenschaft die 
,Welt‘ dort draußen nicht einfach wider und zielen darauf auch gar nicht ab. Statt-
dessen kreieren sie unter Vorgabe verschiedener, auch technologischer Zielset-
zungen bestimmte Phänomene, für die noch kein (Anm: oder nicht mehr ein) Äqui-
valent in der Natur existiert“ (ebd. S. 47). In dieser Weise ist empirische Wissenschaft 
sehr eng mit dem ansonsten eher theoretisch verstandenen Konstruktivismus ver-
woben. Es ist wahrscheinlich, dass dies auch für die hier zu untersuchende Institution 
des IES Teacher Training Projects gilt. Zumindest sind solche Überlegungen auch 
auf die im Projekt zu transferierende Geographiedidaktik übertragbar. So kommt es 
etwa im Bereich der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) zu einem auf institu-
tioneller Logik basierenden Entwurf, einer Analyse, einer Simulation, einer Imple-
mentierung und einer Nachwirkung, deren Erfolg davon lebt, ob sie tatsächlich nach-
haltige Auswirkungen in ihrem Umfeld erzeugt. 

Aus den Darstellungen zu Institution und Kontext geht hervor, dass der Theoretische 
Konstruktivismus Wissen und Kontext auf eine hoch verdichtete und in sich verwo-
bene Art und Weise im Begriff der Wissenskultur vereint. Zentraler Begriff ist, wie aus 
dem obigen Zitat hervorgeht, das epistemische Ding oder Objekt. 

 

Wissen und epistemische Objekte 

Für Rheinberger (1992, S. 310; 2001, S. 18 zit. in Knorr-Cetina, 2008, S. 56) sind 
diese „epistemischen Dinge“ wissenschaftliche Untersuchungsobjekte, die für ihn im 
Gegensatz zu technischen Dingen stehen. Sie sind nicht starr, sondern im 
Forschungsprozess eingebunden und fordern als solche die dazu Befähigten dazu 
auf, sie weiterzuentwickeln. Knorr-Cetina vollzieht Rheinbergers Abtrennung von 
„technischen Dingen“ nicht nach, sondern erweitert die Sphäre der epistemischen 
Dinge ganz umfassend auf „jedes technologische, wissenschaftliche und natürliche 
Objekt, das Teil eines auf Wissen bezogenen Entdeckungs- und Artikulations-
prozesses ist“ (ebd. S. 57). Sie alle haben gemein, dass sie nicht von vornherein 
festgelegt sind. Ihre Entdeckung wirkt sich nicht Komplexität verringernd, sondern 
Komplexität steigernd aus. Auf die menschlichen Akteure, die im IES Teacher Trai-
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ning Project wirken, ob nun in Sozialität oder als Individuum, könnten sich episte-
mische Objekte in vielerlei Weise auswirken: in Form von technischer Infrastruktur, 
finanzieller Ausstattung, um international zu agieren und Reputation zu erlangen, 
oder in der geographischen Verortung (entweder im Globalen Norden oder im Glo-
balen Süden). Aus Perspektive des Theoretischen Konstruktivismus ist davon aus-
zugehen, dass sich die beispielhaft genannten Phänomene auf die Artikulation und 
die Durchsetzungsfähigkeit von Wissen auswirken. Die Reihe der Beispiele ver-
deutlicht die Bedeutung des Verständnisses von objektzentrierter Sozialität und theo-
retischem Konstruktivismus für die Sozialgeographie über die Unterdisziplin der 
Bildungsgeographie hinaus. So wird diese Auswirkung epistemischer Objekte im 
Themenfeld der Migration genauso deutlich wie in dem der internationalen Zusam-
menarbeit und des Wissensmanagements. In den jeweiligen Themenfeldern wird 
zwar schon bisher gelegentlich die Bedeutung von epistemischen Strukturen unter-
strichen. Für die herausfordernde Analyse der Wirkmechanismen in der jeweiligen 
Sozialität gibt es jedoch bisher kaum Konzepte. Dies soll eine der Aufgaben der vor-
liegenden Forschungsarbeit sein. 

 

Wissenskulturen werden in der Auseinandersetzung mit dem Anderen sichtbar 

Knorr-Cetina erkennt in der Auseinandersetzung mit dem Wissen des Gegenübers 
eine wichtige Forschungsgelegenheit. So belegt sie ihre theoretischen Konzepte 
unter anderem mit den Gegenüberstellungen und Abgrenzungen in anthropolo-
gischen Forschungsberichten über die Zusammenhänge von Wissen und Raum und 
den dabei beobachteten Eigenarten des westlichen Wissens und des lokalen 
„nativen“ Wissens (Knorr-Cetina, 2007, S. 369). Als besonders erkenntnisreich 
erachtet sie dabei die möglichen Zusammenhänge und Differenzen in den Beschrei-
bungen der generellen Kultur und der Wissensbeschreibung historischer Berichte. 

Um das Wirken der epistemischen Objekte in der sozialen Welt der Wissensarbeiter 
noch unmittelbarer zu verstehen, rückt Knorr-Cetina das „Labor“ in den Mittelpunkt 
ihrer ethnographischen Beobachtungen. Führen wir nun die sich vollziehenden Pro-
zesse innerhalb eines Labors und die Erkenntnisse über epistemische Objekte 
zusammen, dann sind Laboratorien „dichte Pakete von vorhergehendem Wissen und 
von Erfahrungen, die in neues Wissen übersetzt werden“ (Knorr-Cetina, 2008, S. 60). 
Wissen wird durch ein solches Verständnis zur wesentlichen und dominierenden 
Quelle für den dynamischen Umgang von Institutionen verschiedener Akteure mit 
ihrem Wissen.  

Aus den Labor-Studien geht hervor, dass nicht die logischen und rationalen Bezie-
hungen im Wissenschaftssystem, in der Wissenschaftstheorie oder ihrer Geschichte 
allein wirksame Determinanten der Wissenskultur sind. Relevant werden sie erst, 
wenn sie zu Entscheidungshilfen werden über eingespielte methodologische Pro-
zesse, bei der Beurteilung beobachteter Entwicklungen oder bei der Diskussion 
sozialer und wissenschaftspolitischer Fragestellungen. Eine solche Engführung von 
sozialen Phänomenen und Wissen schenkt der Auseinandersetzung über die richtige 
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Interpretation von Informationen und der Diskussion über wissens-kulturelle Grenzen 
hinweg besondere Aufmerksamkeit. Knorr-Cetina (2008, 2007) bezeichnet diesen 
Prozess von der Mehrdeutigkeit hin zum Gültigkeitsanspruch von Wissen als Erhär-
tung und Stabilisierung des Wissens. 

Die Aufmerksamkeit für den Disput um Wissen und für seine Entwicklung ermöglicht 
hoch interessante Fragestellungen auch für das IES Teacher Training Project. 
Methodisch ermöglicht das Projekt beziehungsweise dessen Untersuchung sogar 
noch einen Schritt über die Labor-Studien Knorr-Cetinas hinaus: So ist davon 
auszugehen, dass weitere Erkenntnisse hinzukommen, wenn nicht nur Laborteams 
mit demselben wissenskulturellen Hintergrund untersucht werden, sondern, wie im 
IES Teacher Project, Akteure mit unterschiedlichem Hintergrund in Verhandlung über 
Wissen treten. Dies erweitert die von Knorr-Cetina genutzte Erkenntnisquelle des 
Labors durch eine raumkontrastierende Forschungsgelegenheit. 
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3.2. Innovation durch Wissenstransfer 

Für die Dimensionen des Wissens im Allgemeinen und für das geographie-didakti-
sche Wissen im Speziellen wurden im vorausgegangenen Kapitel Bezüge zum räum-
lichen und sozialen Kontext aufzeigt. Die Details stützen den Eindruck, dass die 
wahrgenommenen Distanzen die rational messbare Distanz zwischen den Wissens-
beständen übersteigen. Es ist deshalb von einer starken Auswirkung der Distanz auf 
den Kontakt zwischen den Kontexten, also auf den Wissenstransfer auszugehen. 

Dennoch, oder vielleicht auch gerade deswegen, scheint vonseiten der privaten 
Ökonomie und staatlicher Entwicklungsprogramme das Bedürfnis zu bestehen, Wis-
sen global und über Kontexte hinweg auszutauschen. Dieses Kapitel möchte anhand 
des bestehenden Forschungsstands die Gründe und Motivationen hierfür aufzeigen. 
Da die globale Wissenszusammenarbeit im Wesentlichen auf der Migration von 
Akteuren zwischen den Wissensinstitutionen basiert, ist das nicht möglich, ohne die 
Bildungsmigration hinsichtlich neuer Erkenntnisse für den Wissenstransfer zu 
beleuchten. Von der Migrationspraxis her kann die Verbindung zu den bereits auf-
gezeigten Wechselwirkungen zwischen Raum und Kontext (Kapitel 3.1.) gezogen 
werden. Gemäß dem heutigen Forschungsstand werden Teile dieser Wechsel-
wirkungen als Kommunikationsbarrieren und Pfadabhängigkeiten benannt. 

 

3.2.1. Territoriale und Globale Innovationsmodelle: Gegensätzliche Konse-
quenzen des Wissen-Raum-Zusammenhangs für die bildungsgeographische 
Innovationsforschung 

Aus den bereits dargestellten Zusammenhängen zwischen Wissen und Raum lassen 
sich zwei gegensätzliche Schlüsse für den Wissenstransfer und für die Produktion 
von Innovationen ziehen. Grob beschrieben, geht die eine Position davon aus, dass 
räumliche Nähe notwendig ist, um Wissen überhaupt transferieren zu können. Die 
andere Position kritisiert jedoch die aus dem Verharren im räumlichen Kontext ent-
stehende Gefahr der Stagnation und widmet sich aufgrund dessen den Möglich-
keiten, die zweifellos gegebenen Vorteile von Nähe für den Wissenstransfer durch 
anderes zu substituieren. 

Global ausgerichtete Innovationsmodelle haben mit territorialen Innovationsmodellen 
gemein, dass sie die in die Wissensarbeit eingebettete Wissenstransformation als 
Prozess der „knowledge value chain“ verstehen. Strambach (2008, S. 160) definiert 
diesen Prozess als ein Suchen und Finden neuer Kombinationsmöglichkeiten von 
Wissensbeständen, die bisher nichts miteinander zu tun hatten oder deren Problem-
lösepotenzial für einen Anwendungskontext noch nicht begriffen wurde. Hierfür glie-
dert Strambach (ebd.) den Prozess der „knowledge value chain“ in drei Phasen: 
Ein wesentliches Merkmal der Explorationsphase, mit welcher der Prozess beginnt, 
besteht darin, für die eigene Praxis vielversprechendes Wissen aus anderen 
Umwelten zu erkennen beziehungsweise heterogen verteiltes Wissen zu bündeln, zu 

67 



kombinieren und zu neuem Problem lösendem Wissen zu verdichten (Ibert & Kujath, 
2011, S. 16). Dieser Suchprozess umfasst natürlich zunächst einmal alle Quellen 
innerhalb der eigenen Wissens-Domain, auch wenn dabei institutionelle und organi-
sationale Schranken überwunden werden müssen. In dem Bestreben, immer weitere 
Innovationspotenziale zu erschließen, ist Wissensarbeit dazu gezwungen, auch 
außerhalb der bisher gedachten disziplinären Wissens-Domain, ja sogar über die 
Wissenschaft hinaus beispielsweise in Wirtschaft, Militär oder der Freizeit, nach 
neuen Quellen zu suchen. Die anschließende zweite Phase überprüft die prinzipielle 
Möglichkeit der Wissensanwendung und verfeinert diese gegebenenfalls im Rahmen 
einer kontrollierten Test- und Experimentierphase. Erst nach diesem mit dem Risiko 
der Nichtpassung und des Scheiterns der Anpassung verbundenen Prozess der 
Wissensarbeit steht als Ergebnis des dritten Schrittes neues Wissen für die Nutzung 
und Weiterverarbeitung bereit. 

Konzepte wie Innovational Districts, Learning Regions und auch das im deutsch-
sprachigen Raum etablierte Cluster-Modell und ihre jeweiligen Forschungs-
ergebnisse repräsentieren ein daraus resultierendes territoriales Innovationsmodell 
(Ibert & Kujath, 2011). Sie tun dies jeweils mit eigenen Schwerpunkten. All jene 
Modelle haben jedoch gemeinsam, dass sie beschreiben, wie Systeme der Wissens-
arbeit, also Hochschulen, Wissen erzeugende und Wissen anwendende Institutio-
nen, organisiert werden können. Territoriale Innovationsmodelle im Allgemeinen 
betonen und beschreiben hierfür den Wettbewerbsvorteil von in permanenter Ko-
Lokation, das heißt in räumlicher Nähe, organisierten Systemen, die funktional in der 
Wissensarbeit zusammenwirken. Gemäß dem Forschungsstand dieser Konzepte 
erleichtert die räumliche Nähe zwischen Unternehmen sowie weiteren für Innova-
tionsprozess und Wissensproduktion wichtigen Organisationen, etwa Forschungs-
labore und Universitäten, die innovationsbezogene Interaktion zwischen den 
Akteuren (Storper & Venables, 2004). 

Der wesentliche Unterschied zwischen territorialen und globalen Innovations-
modellen besteht in der Ausdehnung des Bezugsraums, innerhalb dessen die Suche 
nach neuen Wissensbeständen angesetzt wird. Für die territorialen Modelle sind die 
zuvor intensiv diskutierten Bestände und Wirkungen der Wissensfilter „Sach- und 
Orientierungswissen“ gute Gründe, die Distanz zwischen den Transferpartnern 
möglichst gering zu halten. Ibert und Kujath (2011, S. 16) beschreiben den für jede 
Innovation erforderlichen verantwortungsvollen und aufwändigen (Such-)Prozess der 
Zusammenführung von Wissen als die inhaltliche Seite des Wissens. Hierzu zählen 
sie neben der Sprache auch „die Regeln der Kommunikation und Zusammenarbeit 
und nicht zuletzt das kognitive Modell, das heißt das Wissen, welches zur Durch-
führung einer Aufgabe notwendig ist“, also jene Bestandteile, die bereits als 
wesentlich für Sach- und Orientierungswissen eingeführt wurden. Für die Verfechter 
territorialer Modelle impliziert nun der innerhalb einer Region geteilte Kontext auch 
eine Ähnlichkeit der Akteure in Bezug auf ihre Realitätswahrnehmung sowie ihren 
Sprachgebrauch. Für die Koordination des Handelns über unterschiedliche Wissens-
bestände hinweg kann diese gemeinsame Interaktionslogik eine wichtige Ressource 
darstellen (vgl. Storper & Venables, 2004). Insbesondere wird argumentiert, dass nur 
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die auf räumliche Nähe angewiesene Face-to-Face-Kommunikation dazu in der Lage 
ist, die durch nicht symmetrisch verteiltes Sach- und Orientierungswissen 
entstehenden Lücken beim Kommunikationsprozess zu überwinden. Face-to-Face-
Interaktion ermöglicht die gleichzeitige Kommunikation auf mehreren Kanälen, 
wodurch sich die ausgetauschten Informationen wechselseitig komplettieren und 
auch unbewusste Signale mittransportiert werden. Neben dem allgemeinen Ver-
ständnis erleichtert dies auch einen Eindruck über die Motive und die Zuverlässigkeit 
des Interaktionspartners und kann dadurch strategische Entscheidungen darüber, ob 
und wie Wissen geteilt werden soll, erleichtern (vgl. ebd.). Dieser Logik folgend hat 
sich durch die Erkenntnisse von Storper und Vernables (2004) der Begriff des „local 
buzzing“ durchgesetzt, der die Persönlichkeit und Intimität von Interaktions- und 
Kommunikationsbeziehungen in lokalen Wissenskontexten zum Ausdruck bringt. Es 
wird angenommen, dass diese formellen und informellen Beziehungen, in denen 
gemeinsame Überzeugungen generiert werden und die Durchführbarkeit von Inno-
vationen ausgelotet wird, besonders auf die Vorteile räumlicher Nähe angewiesen 
sind (Kujath & Stein, 2011, S. 130). Globale Innovationsmodelle bezweifeln diese 
Wirkungen nicht (Meusburger, 2008; 2009), halten jedoch gleichwohl einen 
Wissenstransfer, wie später aufgezeigt werden soll, durch die Zuhilfenahme organi-
satorischer Settings temporärer räumlicher Nähe für möglich. 

Für die Messung der Effekte räumlicher Nähe beim Innovationsprozess bietet sich 
der wissensbezogenen Raumforschung eine Vielzahl von praktischen Dichte-
Phänomenen. Für den deutschsprachigen Raum stellt die Automobilindustrie Süd-
deutschlands ein Beispiel für einen besonders verdichteten Wissensraum dar. Global 
hat sich das Silicon Valley als Beispiel innovativer Dichte im IT-Sektor durchgesetzt. 
Für Klepper (2008) ist die Stabilität der Wissenskonzentration an solchen Orten auf 
eine Melange evolutorischer Mechanismen zurückzuführen. Orte sammeln demnach 
im Sinne des oben beschriebenen Suchprozesses Wissen und bündeln es neu. 
Dieses Wissen bildet, ähnlich wie bereits für die Profession beschrieben, einen 
Kontext „of pre-existing sets of opportunities“ (Amin & Roberts, 2008), innerhalb 
dessen sich die Urheber neuer Innovationen bedienen können. Vor dem Hintergrund 
dieser Erkenntnis hat die wissensökonomische Stadt- und Raumplanung zwei 
Mechanismen erkannt, die zur Konzentration an einem Standort führen. 

Der Mechanismus der Ausgründung beschreibt einen Prozess der Wissens-
konzentration, bei dem sich die Gründer einer neuen Institution auf das Wissen, die 
Routinen und die internationalen Netzwerke ihrer ehemaligen Beschäftigung stützen 
und die Verbundenheit zur Stamminstitution über den Moment der Ausgründung 
hinaus weiter pflegen (Boschma, 2005). Durch den Prozess der Ausgründung 
entsteht ein lokaler Raum, der geprägt ist von einer geteilten fachlichen Basis, von 
einer gemeinsamen Arbeitskultur, gemeinsamen Konventionen und einem allgemei-
nen gemeinsamen Grundverständnis sowie unausgesprochenen Regeln (Amin & 
Roberts, 2008 zit. in Kujath & Stein, 2011, S. 132). Diese Überzeugungen stellen 
insbesondere in der anfälligen Anfangsphase einer Ausgründung für die neu 
etablierte Institution einen Zusammenhalt und dadurch einen Wettbewerbsvorteil dar. 
Nur wenn die Mutterinstitution weiterhin erfolgreich ist, kann die ausgegründete 

69 



Institution durch den von der etablierten Institution ausgehenden Image- und Stand-
ortvorteil profitieren. Klepper schränkt daher die Möglichkeit für Ausgründungen noch 
weiter ein und erklärt nur global führende Pionierinstitutionen mit entsprechender 
Bekanntheit als für so wirksam für das Image des Standorts, dass auch Aus-
gründungen noch davon profitieren können. Entgegen den üblichen Konkurrenz- und 
Marktmechanismen hat also die ausgegründete Institution größtes Interesse am 
Fortbestehen der Mutterinstitution. Der Effekt des Vorgangs der Ausgründung sind 
dann Spezialisierungen von Orten auf besondere Wissensbasen und ihre 
umfassende wirtschaftliche Nutzung. 

Die Alternative „Neugründung“ nimmt dagegen den Gründungsprozess des 
Pionierunternehmens in den Blick. Hierbei spielen Universitäten und Forschungs-
einrichtungen eine große Rolle, in deren Windschatten neue Institutionen gegründet 
werden. Diese Start-up-Firmen verfügen oftmals über eine eigene Wissens-, Organi-
sations- und Innovationskultur und wirken, anders als beim Prozess der Aus-
gründung, selbst wieder anziehend auf etablierte Firmen. Für jene sind Neu-
gründungen interessante Impulsgeber und damit gern genutzte Kooperationspartner, 
was wiederum zu regionalen Dichte-Phänomenen führen kann. Durch die dann auf-
tretende Konkurrenz motivieren Start-up-Initiativen die etablierten Institutionen neben 
dem möglichen kooperativen Stimulus auch zur selbstständigen Pflege und Aktuali-
sierung des eigenen Wissenspools. 

Lange waren im Bildungsbereich die Prozesse der Ausgründung und der Neu-
gründung nicht mit derselben Dynamik wie in der freien Wirtschaft denkbar. Die 
Existenz von Universitäten und Fachhochschulen orientierte sich stärker an 
traditionell etablierten Standorten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden 
zwar speziell Neugründungen bereits aktiv zur Regionalplanung gerade auch peri-
pherer Räume eingesetzt, jedoch ging es dabei zunächst tatsächlich nicht um eine 
innovative Entwicklung der Universitäten und Fachhochschulen selbst. Dies änderte 
sich durch die in Deutschland erst mit Beginn des 21. Jahrhunderts zunehmende 
Privatisierung der Hochschulen und der zunehmenden Öffnung auch staatlicher 
Institutionen für private ökonomische Interessen. Die Unsicherheit, die Politisierung 
und die dadurch bedingte Stagnation vieler bestehender Hochschulen in Entwick-
lungsländern führen dazu, dass die Dynamik der Neugründungen privater Hoch-
schulen in diesen Regionen sich weitaus rasanter und tiefgreifender darstellt. Da nur 
wenige dieser Neugründungen staatlich anerkannt sind, bestehen zu dieser Dynamik 
leider keine validen Daten. Die Beurteilung beruht deshalb auf eher subjektiven Ein-
schätzungen und ist vor allem von der großen Werbepräsenz der privaten Hoch-
schulen abhängig. Die Neugründung von national bezeichneten Hochschulen und 
Zweigstellen, wie etwa der deutschen Universität in Bangladesch, macht sowohl das 
Interesse europäischer Hochschulstandorte an der Globalisierung wie auch den 
Innovationsdruck auf die etablierten Bildungsinstitutionen vor allem in den Ländern 
des Globalen Südens sichtbar. 

Aus Sicht der globalen Innovationsmodelle wäre es aber fehlerhaft, einen Auto-
matismus zwischen Nähe und Innovation anzunehmen. Ihrer Meinung nach erklärt 
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räumliche Nähe hauptsächlich die stabilisierende Funktion Wissen bewahrender und 
inkrementell weiterentwickelnder Regionen und Institutionen. Diese Funktion kann 
bei Problemlöseprozessen mit klarer Zielsetzung von großem Vorteil sein. Die 
globalen Innovationsmodelle unterscheiden diese Rolle von Nähe als Stabilisierung 
allerdings auch von einer zweiten, für Innovationen wesentlichen Funktion, nämlich 
der Funktion von Distanz als Stimulus des Lernens. Ibert (2011, S. 49) begründet die 
Notwendigkeit räumlicher Distanz für das Lernen damit, dass mit der Diversität 
zwischen Wissen und Anders- oder Nicht-Wissen zwei Elemente gegeben sind, die 
gleichzeitig existieren. Die Voraussetzung für diese Differenz als Stimulus könne 
jedoch nur der Raum beziehungsweise die Distanz sein, da beide Elemente sonst 
Eins wären. 

Auch Boschma (2005) begründet die Notwendigkeit, räumliche Distanz in die 
Wissensarbeit miteinzubeziehen, mit der Begrenztheit räumlich naher Konstella-
tionen. Er belegt, dass für die auf räumliche Nähe bauenden Systeme die Gefahr 
bestehe, im lokalen Kontext zu verharren und notwendige Lernprozesse und Innova-
tionen zu verpassen. Oftmals liegt die Ursache dieser räumlich quantifizierbaren 
Hemmungen auf einer sozialen und kognitiven Ebene. Es zeigt sich, dass gerade 
Gruppen mit großer sozialer wie räumlicher Nähe den kognitiven Austausch mit dem 
Umfeld vernachlässigen, Lösungen zu schnell akzeptieren und keine Alternativen 
mehr in Erwägung ziehen – kurz: dass solche Gruppen ein innovationsfeindliches 
Klima erzeugen (Meusburger, Koch u.a., 2011, S. 233). Malmberg und Power (2005, 
S. 287) ziehen daraus den Schluss, dass räumliche Wissenskonzentrationen nicht 
auf Informations- und Interaktionsflüsse zurückgeführt werden können, die sich allein 
auf lokaler Eben abspielen. Stattdessen entfalten sich auch lokale Innovations-
prozesse eher durch globale Suchprozesse nach neuen Wissensbeständen. Rein 
globale Innovationsmodelle können daher den Widerspruch zwischen notwendiger 
kognitiver Nähe beim Wissenstransfer und daraus resultierenden Prozessen räum-
licher Nähe einerseits und der Notwendigkeit des Einflusses von außen andererseits 
nicht zufriedenstellend klären. Dieser Umstand zwang in der Vergangenheit eine 
Vielzahl an Forschern dazu, den Wissenstransfer genauer zu untersuchen und 
hierfür auch nach nicht kontinuierlichen Organisationsmöglichkeiten von räumlicher 
Nähe Ausschau zu halten. 

 

3.2.2 Optionen zur Substitution räumlicher Nähe in der international agierenden 
Bildungszusammenarbeit 

Für die international agierende Bildungszusammenarbeit besteht nicht die Option, 
sich auf Konstellationen räumlicher Nähe zu beschränken. Ihr Wesen besteht ja 
gerade darin, über große räumliche und (wissens-)kulturelle Distanzen hinweg 
Wissen zu transferieren. Die dabei potenziell auftretenden Schwierigkeiten spiegeln 
die Kategorien der Evaluation nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit (bspw. 
Nutzen-, System- und Verhaltensorientierung aus Stockmann, 2006). Möchte 
Bildungszusammenarbeit über diese Herangehensweise der Problemidentifikation 
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und –bewältigung aktive Impulse für die Generierung von Innovationen setzen, so 
muss sie stärker als bisher die Erkenntnisse der Bildungsgeographie aufgreifen. 

Diese kann hier inzwischen wichtige Anregungen bieten. Aufgrund der oben an-
gesprochenen Reize des distanzübergreifenden Innovationsmanagements löst näm-
lich die nur noch sporadische Erreichbarkeit zunehmend die Bedeutung permanenter 
Nähe bei der praktischen Organisation von Wissensarbeit ab. Die Argumente für 
diese Bedeutungsverschiebung lieferte bereits Boschma (2005) mit seinen empiri-
schen Studien über die Zusammenhänge zwischen objektiver Distanz und der Inten-
sität des Wissenstransfers. Ausdruck findet diese Differenzierung auch in der be-
grifflichen Trennung zwischen Ko-Lokation und Ko-Präsenz. Beide Begriffe be-
schreiben die Konstellation zweier Objekte im Raum, setzen dabei aber eine unter-
schiedliche Dynamik dieser Konstellation voraus. Ko-Lokation umschreibt dabei 
einen stabilen Zustand zwischen immobilen Elementen. Konkret bedeutet dies eine 
Beschreibung fixer Standorte und ihrer Akteure. Die Konstellation dieser Elemente 
wird als räumliche Nähe bezeichnet, wenn sich die Akteure dieser Standorte ohne 
größeren Aufwand, geplant oder ungeplant, zum Wissenstransfer treffen können. Ko-
Präsenz beschreibt hingegen die Konstellation von grundsätzlich mobilen Akteuren. 
Diese Konstellation kann daher immer nur von flüchtigen Zuständen ausgehen – von 
tatsächlich vorübergehenden Treffen (Ibert & Kujath, 2011, S. 26). Auf Grundlage 
dessen findet jene Idee, welche die Bedeutung nur temporärer räumlicher Nähe 
betont, wachsende Bedeutung. Hiermit verbunden sind eine Reihe von Vorschlägen 
für die Substitution und Optimierung von permanenter räumlicher Nähe. Sie lassen 
sich in arbeitsorganisatorische (1), infrastrukturelle (2) und prozessuale (3) Substi-
tuierungsvorschläge gliedern. 

Arbeitsorganisatorische (1) Ansätze (Maskell, Bathelt & Malmberg, 2006, S. 999) 
sprechen sich weiterhin für die Bedeutung des im vorigen Kapitel vorgestellten, für 
das territoriale Innovationsmodell wichtige „local buzzing“ aus. Sie ergänzen diesen 
regionalen Wissenstransfer aber um globale Wissensbeziehungen, die „global 
pipelines“ (ebd.). Während sich ersterer von seiner permanenten Natur her speist, 
werden letztere nur temporär angezapft. Die Aufmerksamkeit der Autoren richtet sich 
hierzu auf Konferenzen und Messen, die als „temporäre Cluster“ bezeichnet werden. 
Sie betonen, dass erst durch den mit wachsender regionaler wie internationaler Ver-
flechtung möglichen Wissenstransfer die Grundlage für ein dynamisches Innova-
tionssystem und für Cluster entsteht. Auch Projekte als Arbeitsform stellen eine 
eigene Ausprägung temporärer Cluster dar. In diesem Sinne beschäftigt sich etwa 
Grabher (2004) mit dem Thema Projekte. Auch das IES-Projekt stellt in seiner 
eigenen Ausprägung ein solches Projekt dar. 

Der infrastrukturelle (2) Substituierungsvorschlag teilt sich wiederum in einen an Iso-
chronen interessierten Vorschlag einerseits und einen kommunikationstechnischen 
Vorschlag anderseits auf. Letzterer orientiert sich an einer Optimierung der 
Kommunikation innerhalb temporärer Cluster. Beide Ansätze nutzen die mögliche 
temporäre räumliche Nähe zu einer Vervielfachung der innovationsorientierten 
Vernetzung. 
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Der erstere der beiden Ansätze sieht eine Optimierungsmöglichkeit für Ko-Präsenz 
und Wissenstransfer insbesondere durch Unterschreiten einer Opportunitätsgrenze 
der Kommunikation gegeben. Das bedeutet, dass nicht räumliche Distanz, sondern 
zeitlicher und physischer Aufwand, den Wissenspartner zu erreichen, ausschlag-
gebend sind, ob Wissenstransfer und Face-to-Face-Kommunikation stattfinden. 
Hierzu zählt Fritsch (2011) neben dem ICE-Anschluss für die internationale Bildungs-
zusammenarbeit die Nähe zu Flughäfen. Je geringer demnach der Aufwand für die 
Erreichbarkeit des Wissenspartners ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die 
Wissenspartner auch dann darauf einlassen, wenn ein Treffen nicht zwingend und 
unmittelbar offensichtlich erfolgversprechend ist. Und dies ist ja gerade beim innova-
tionsorientierten Wissenstransfer von Bedeutung.  

Der frühe kommunikationstechnische Ansatz (Toffler, 1980) sieht hingegen räumliche 
Nähe nahezu vollständig durch neue Kommunikationsmöglichkeiten substituiert. 
Diese würden die Opportunitätskosten für den kommunikativen Wissenstransfer 
derart senken, dass sie selbst mit täglichen informellen Routinen wie dem Gang zur 
Kantine gleichauf sind. Die gewaltige informationstechnische Weiterentwicklung seit 
diesen frühen Feststellungen hat allerdings nicht dazu geführt, dass sich diese 
Substituierungsvorschläge etabliert hätten. Ganz im Gegenteil provozierten diese 
Feststellungen insbesondere die Bildungsgeographie zu entsprechenden Studien, 
die gegenteilige Beobachtungen präzisieren. Diese konnten feststellen (Meusburger, 
2009, 2011, 2015), dass sich die Raum-Kontext-Zusammenhänge revers zu den 
Feststellungen Tofflers (1980) entwickelten. Statt eines Verschwindens von Nähe-
Distanz-Relationen war ein räumliches Auseinanderdriften von Qualifikationen zu 
beobachten, nämlich in dem Sinne, dass gerade Branchen, die mit einem hohen 
Maß an Ungewissheit, Dynamik und Wettbewerb konfrontiert sind und in denen 
kurzfristig weitreichende Entscheidungen getroffen werden, die Vorteile räumlicher 
Nähe beim Wissenstransfer nutzen. Ergänzend wird auch ein Teil der Routine-
tätigkeiten in die räumliche Peripherie verlagert. Die Kommunikation zwischen ihnen 
und den mit den Innovationen betrauten Zentren beschränkt sich auf leicht zu trans-
ferierende Informationen und Anweisungen. 

Der dritte und letzte Vorschlag zur Substituierung räumlicher Nähe beim Wissens-
transfer zielt darauf ab, räumliche Nähe nur temporär, aber gezielt prozessual (3) im 
Rahmen eines bewussten Managements einzusetzen. Dies knüpft am Gedanken der 
Opportunität an, ist jedoch für die internationale Zusammenarbeit, gerade zwischen 
Globalem Norden und Globalem Süden, von besonderem Wert. Da die globale Mobi-
lität und die Mobilität im Globalen Süden selbst einen gewaltigen Aufwand darstellen, 
müssen Reiseaktivitäten so geplant werden, dass sie ein Maximum an Effizienz für 
den Wissenstransfer bewirken. Hierzu wurden die Transferprozesse in Phasen 
untergliedert und die jeweils notwendigen Stimuli räumlicher Nähe für den Innova-
tionsprozess analysiert. So urteilt Fritsch (2011, S. 71), „dass die Bedeutung von 
räumlicher Nähe und des Transfers impliziten Wissens für die Erklärung der regio-
nalen Verteilung von Innovationsaktivitäten stark überschätzt wird“. Er bestätigt zwar, 
dass der Transfer impliziten Wissens räumlicher Nähe bedarf und diese für das 
arbeitsteilige Innovationmanagement notwendig ist. Fritsch sieht darin jedoch keine 
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durchgängige strukturelle Voraussetzung, sondern beschränkt diese Notwendigkeit 
auf die Anfangsphase von Transferprojekten. In dieser Phase seien „viele potenziell 
kodifizierbare Wissensteile aufgrund des für eine Kodifizierung erforderlichen 
Aufwands, insbesondere des entsprechenden Zeitbedarfs, noch nicht in nachvoll-
ziehbarer Weise dokumentiert“ (ebd. S. 72). Fritsch sieht denn auch eher strate-
gische Gründe für die Bedeutung räumlicher Nähe beim Wissenstransfer. Diese 
seien gegeben, da bei asymmetrischer Verteilung der Vorinformationen die Wissens-
geber die Relevanz einzelner Wissensbestände viel besser absehen können. 
Ebenso könne der Wissensgeber in Konstellationen räumlicher Nähe die ungewollte 
Wissensverwendung durch den Partner besser verhindern. Räumliche Nähe sei 
jedoch keine Notwendigkeit, wie er am Gegenbeispiel zweier erfolgreicher Transfer-
projekte aufzeigt (ebd. S. 74 ff.). Die Beurteilung von Fritsch muss jedoch insofern 
hinterfragt werden, als die Möglichkeit der generellen Explikation jedweden impliziten 
Wissens bereits in der Anfangsphase des Wissenstransfers infrage gestellt werden 
muss. Dies wurde bereits in Kapitel 3.1. aus der Forschung zum impliziten Wissen 
heraus ausführlich erläutert. Tatsächlich kommt es also auf den Charakter von 
Orientierungs- und Sachwissen an, ob es über räumliche Distanz hinweg transferiert 
werden kann. Fritsch kann zwar mit seinen untersuchten Fällen eindrucksvolle 
Beweise für das Gelingen des Wissenstransfers über Distanz hinweg liefern. Dies 
ergibt sich aber in seinen Beispielen insofern aus der Abhängigkeit vom Wissens-
charakter selbst, als in beiden Fallbeispielen eher objektivistisch naturwissenschaft-
liches Wissen transferiert wurde. Obwohl Fritsch noch in einem infrastrukturellen 
Denken über Wissenstransfer verharrt, sind seine Anregungen für die Debatte über 
den Wissenstransfer dennoch von großer Bedeutung. Seine zentrale Aussage muss 
so verstanden werden, dass es nicht darum geht, die Ko-Lokation im räumlichen 
Sinne zu maximieren, das heißt sich auf räumliche Nähe zu beschränken. Vielmehr 
geht es darum, Ko-Lokation zu optimieren. Wenn Fritsch jedoch die zeitliche 
Frequenz der Ko-Lokation optimieren möchte, ändert das nur wenig an der von ihm 
kritisierten Logik der Maximierung. Stattdessen muss tatsächlich nicht die Frequenz, 
sondern die Art und Weise der Ko-Lokation optimiert werden. Dies kann jedoch nur 
dann fruchtbar sein, wenn hierbei die Wirkung impliziten Wissens und die nicht 
mögliche vollständige Explikation von Wissen akzeptiert werden. 

Auch wenn die vorgestellten Substituierungsvorschläge zum Teil heftig umstritten 
sind, geht aus der Gesamtheit der bestehenden Untersuchungen hervor, dass geo-
graphische Nähe für die Generierung, die Nutzung und den Transfer von Wissen 
ganz sicher eine förderliche, aber eben keine ununterbrochen notwendige Bedingung 
darstellt. Nachfolgend werden mit der relationalen oder sozialen Nähe weitere und 
ergänzende Formen der Nähe erläutert. Es ist bisher noch nicht abschließend 
geklärt, wie und ob diese Formen der Nähe die räumliche Nähe vollständig substitu-
ieren können (Strambach & Lindner, 2015). Ebenfalls nicht abschließend analysiert 
ist die Relation zwischen den Formen der Nähe. Hierzu werden nachfolgend weiter-
führende Aussagen entwickelt. 

 

74 



3.2.3. Relationale Nähe und Distanz  

Das bereits erläuterte Verharren im sozialen Kontext einerseits und die Bedeutung 
von Differenzen bei der Wissensgenerierung andererseits haben explizit oder implizit 
die Aufmerksamkeit richtungsweisender Sozialwissenschaftler (u.a. Knorr-Cetina, 
2008; 2007; 2002; Latour, 1993; 1986; Foucault, 1972) auf geographische Zusam-
menhänge gelenkt (Ibert, 2011, S. 49). In der Sozialwissenschaft wird jedoch neben 
der physischen oder auch räumlichen Distanz auch deren Unterschied zur 
relationalen Distanz diskutiert. „Dieses Begriffspaar bemisst nicht mehr – wie zuvor – 
die graduelle Intensität eines Unterschieds, sondern benennt qualitativ andersartige 
Skalen der Unterscheidung“ (vgl. Gertler, 2004 zit. in Ibert, 2011, S. 52). 

Das Verständnis von relationalen Gegenständen beruht darauf, sich diesen Gegen-
ständen oder Untersuchungseinheiten über ihre Beziehung zueinander anzunähern: 
Die Beschreibung von Nähe zwischen zwei Gegenständen deutet immer auch auf ein 
gewisses Maß an Distanz zwischen den Gegenständen hin, da es sich immerhin um 
zwei und nicht um eine einzige wahrgenommene Entität handelt. Andererseits 
benötigt auch die Beschreibung von Distanz ein gewisses Maß an Nähe, denn nur 
dann sind zwei Entitäten überhaupt vergleichbar. Nähe und Distanz beschreiben 
daher zwei unterschiedliche Aspekte von ein und derselben Beziehung. Distanz birgt 
bereits das Potenzial der Nähe. Je größer allerdings die Distanz, umso mehr müssen 
sich die Gegenstände bewegen, um das Potenzial der Nähe auszuschöpfen. Auch 
im Verständnis der Relationalen Nähe und Distanz sind demnach die Unter-
suchungseinheiten alles andere als fixiert, sondern bewegen sich ständig im (relatio-
nalen) Raum. Auch der Begriff der Ko-Lokation nimmt zwar diese Bewegung ernst; er 
hilft sich aber insofern, als er die Phänomene der Ko-Lokation an ganz spezifischen 
Orte verankert und untersucht. Dieser Ansatz der Verankerung erlaubt jedoch allen-
falls noch indirekte Rückschlüsse über die Dynamik in der Interaktion. Die Unter-
suchung relationaler Nähe und Distanz fokussiert hingegen die Richtung und Ergeb-
nisse der fluiden Entwicklungen selbst. Prädestinierte Gegenstände für die relatio-
nalen Analysen sind daher insbesondere Träger kulturellen Wissens. Durch ihre 
Interaktion mit kulturell Distanzierten und eben nicht durch das reine Nebeneinander 
kultureller Territorien werden kulturelle Unterschiede sozial folgenreich. „Während 
physische Distanzen zwischen Orten Aussagen über die Wahrscheinlichkeit des 
Zusammentreffens von Akteuren zulassen, für die diese Orte `Drehpunkte für sozio-
logische Beziehungen` bilden, treten relationale Distanzen also nur in der Interaktion 
auf“ (Simmel, 1903 zit. in Ibert, 2011, S. 53). 

Die physische Distanz beschreibt die Wahrscheinlichkeit eines physischen Zusam-
mentreffens. Gemäß dem beschriebenen relationalen Gegenstandsverständnis 
beschreibt die relationale Beziehung hingegen, ob und wie sich Verständigung beim 
Zustandekommen von physischer Nähe dann tatsächlich vollzieht. Die relationale 
Beziehung bemisst sich folglich daran, unter welchen Voraussetzungen eine Inter-
aktion überhaupt stattfinden kann (ebd. S. 55). Demnach beschreibt eine relational 
distanzierte Beziehung die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Missverständ-
nissen und Konflikten. Dies müssen nicht alleine kommunikative Störungen sein, 
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sondern relationale Distanz erfasst auch die Ebene der kognitiven und behavioralen 
Gewohnheiten und Routinen. Relationale Distanz wird dort erfahrbar, wo Wider-
stände gegen eingespielte Routinen auftreten und wie Sand in die ansonsten 
reibungslosen Abläufe hinein agieren. Wie tiefgreifend und mit welchen Facetten die 
einzelne Persönlichkeit in diese Widerstandsprozesse eingebunden ist, hängt 
zuallererst von der Verzahnung von normativer Orientierung und praktischem Han-
deln ab, das heißt wesentlich vom funktionalen Zusammenhang (ebd. S. 56). Dass 
diese Störung gleichzeitig das Potenzial birgt, durch Hinterfragen von Strukturen ver-
änderndes Lernen anzustoßen, wurde bereits für die räumlichen Distanzen in Kapitel 
3.2.2 erläutert und gilt in derselben Form für die relationale Distanz. 

Infobox: Formen der Nähe  
 Kerndimen-

sion 
Zu wenig Nähe Zu viel Nähe Management 

Kognitiv Verstehen Verständigungs- 
probleme 

Fehlende 
Quellen für Inno-
vationen 

Gemeinsame Wissens-
basis mit vernetzten kom-
plementären Fähigkeiten  

Organisa-
torisch 

Kontrolle Fehlende  
Koordination 

Bürokratie Lose gekoppelte Systeme 

Sozial / 
Affektiv 

Vertrauen Opportunismus Keine ökonom. 
Ziele 

Soziale Einbettung unter 
Marktverhältnissen 

Institutio- 
nell 

Regeln / 
Konventionen 

Unsicherheit Lock-In Entwicklungspläne und 
Evaluationen 

Physisch räuml. Ent-
fernung 

Keine räuml. 
Ausprägung 

Verschlossenheit Kombination von „local 
buzz“ und „global 
pipelines“ 

Quelle: Boschma, 2005, S. 71 zit in Trippl & Tödtling, 2011, S. 164 

Boschma (2005) hat mit seinen Kerndimensionen relationaler Distanz und Nähe 
(siehe Infobox) sehr konkrete Wirkebenen aufgezeigt. Boschmas (ebd.) Aus-
führungen erfassen darüber hinaus die Kerndimensionen der Kognition, der Organi-
sation, des Sozialen und der Institution. Für all diese stellt die Kategorie der relatio-
nalen Nähe eine Überkategorie dar. In der Tabelle über die Näheformen wird deut-
lich, wie sehr die relationalen Näheformen sich der physischen Näheform darin 
ähneln, dass sie jeweils von einem mittleren Maß zwischen Kommunikation 
stützender Nähe und stimulierender Distanz abhängig sind. 

Das in der vorliegenden Arbeit untersuchte IES Teacher Training ist selbst als Maß-
nahme gegen einen jeweiligen Lock-in der beiden Partnerinstitutionen zu verstehen. 
Durch Projektplan und Arbeitsform sind zudem klare organisatorische Vorgaben 
gemacht worden (jeweils erläutert in Kapitel 2.1.). Für die Untersuchung des 
tatsächlichen Vollzugs des Projekts haben sich hingegen insbesondere die 
Kerndimensionen des Sozialen und der Kognition als wirkmächtig erwiesen 
(Diskussion der Ergebnisse siehe Kap. 4.4.2.). Während die Ebene der Kognition 
nun unmittelbar erläutert wird, greift die Arbeit die soziale Ebene im Kontext der 
Wissensarbeit im späteren Verlauf noch verstärkt auf. 
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3.2.4. Modelle relationaler Nähe und kognitiver Annäherung 

Mit dem Sach- und Orientierungswissen sowie den Wissensmodi wurden bereits die 
Kategorien raumgebundenen Wissens aufgezeigt. Mit den Prozessen räumlichen 
Innovationstransfers, der Aus- und der Neugründung wurde auch schon darauf ver-
wiesen, wie der Wissenstransfer selbst einen Beitrag zur Kontextualisierung von 
Wissensbeständen leistet. Der Begriff der Pfadabhängigkeit (Bouncken, 2011, S. 
261), der ein wesentliches Phänomen kognitiver Nähe darstellt, verbindet nun diese 
beiden Aspekte. 

Das evolutionistische Modell der Ausgründung und der Neugründung geht davon 
aus, dass neue Innovationsakteure sich aus bestehenden Institutionen und ihrem 
Wissen heraus entwickeln. Viele Innovationsnetzwerke beschränken sich daher auf 
ein stark lokalisiertes Wissen. Infolgedessen musste jedoch festgestellt werden, dass 
-  wenn ein bestimmtes Vorwissen an einem bestimmten Standort fehlt - auch das 
aus diesem Standort später hervorgegangene Wissen nicht über die zunächst 
fehlende Vorinformation verfügt (Meusburger, 2009; 2008). Fehlende oder un-
zureichende Vorinformationen und das daraus nicht oder nur sehr spezifisch hervor-
gegangene Sach-und Orientierungswissen pflanzen sich damit über längere Zeit-
räume hinweg fort. Der Pfad der Wissensgenerierung, den eine Institution, eine 
Person oder eine Lokalität einschlagen, führt bildlich gesprochen durch einen 
begrenzten Wissenskorridor. Die Flanken dieses Korridors werden durch die Breite 
der akzeptierten und interpretierten Vorinformationen bestimmt. Meusburger (ebd.) 
hat die Grenzen oder Flanken dieser Korridore als Filter bezeichnet. Nach dem 
Meusburgerschen Modell, das in dieser Arbeit bereits vielfach Beachtung fand, wird 
ein Wissenskorridor durch den Querschnitt aus den Korridoren von Sachwissen 
einerseits und Orientierungswissen andererseits definiert. Nach Meusburger sind die 
Filter oder die davon bestimmten Wissenskorridore dazu in der Lage, zu 
beschreiben, warum an bestimmten Orten bestimmtes Wissen bevorzugt und 
anderes Wissen vernachlässigt wird. Speziell für den Wissenstransfer erklärt dies, 
warum Wissen in der Regel nur zwischen Untersuchungseinheiten (Orten, Indi-
viduen, Kulturen) mit ähnlichem Filter und großer Korridorüberschneidung transferiert 
wird. Obwohl die Wissenskorridore und Pfadabhängigkeiten eine unmittelbare Folge 
lokalen Wissensmanagements darstellen, agieren viele Wissensnetzwerke deshalb 
weiterhin nur innerhalb von deren Logik und entfalten auch in der Gegenwart die 
Beziehungen zu anderen Wissensquellen vornehmlich innerhalb dieser Korridore. 
Die Überwindung der Filter, das heißt die kognitive Annäherung, bedarf hingegen 
eines besonderen Lehr- und Lernaufwands, der auf ein Höchstmaß an situativen 
Lerngelegenheiten zurückgreift. Die seitens des Wissensmanagements angebotenen 
Organisationsformen der kognitiven Annäherung sollen im Folgenden aufgezeigt 
werden. 

Ausgangspunkt der in der nachfolgenden Infobox aufgezeigten Formen kognitiver 
Annäherung in der Wissensarbeit ist die verbreitete Systematik Nonakas (1994) mit 
den Formen der Kombination, der Externalisierung und Internalisierung sowie der 
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Sozialisation. Diesen drei Formen hat Bouncken (2011; 2003) noch die Form der 
Autopoiesis hinzugefügt. Hinsichtlich der Formen der Nähe unterscheidet Bouncken 
(ebd.) noch innerhalb der sozialen Nähe zwischen emotionaler und psychischer 
Nähe. Da Bouncken die Unterschiede nicht klar aufzeigt, werden aber diese beiden 
Näheformen in Anlehnung an Boschma (2005) und gemäß der Infobox in Kap. 3.2.3 
zur sozialen Nähe zusammengefasst. 

Infobox: Formen kognitiver Annäherung in der Wissensarbeit 

 Physische Nähe Kognitive Nähe Soziale / Affektive 
Nähe 

Kombination nicht erforderlich zunächst nicht not-
wendig 

nur bedingt förderlich 

Externalisierung / 
Internalisierung 

nicht permanent 
erforderlich 

förderlich förderlich 

Sozialisierung nahezu zwingend sehr förderlich sehr förderlich 

Autopoiesis nahezu zwingend sehr förderlich sehr förderlich 

 

Quelle: Bouncken, 2011, S. 254 

Kognitive Annäherung wird von Bouncken (2011, S. 252) synonym zur Entstehung 
neuen Wissens und damit für Lernen in Organisationen verwendet. Die Möglichkeit 
der Kombination beschreibt den Austausch expliziter Wissensbestände. Da dieses 
Wissen kaum kodiert ist, ähnelt sein Transfer der reibungslosen Weitergabe von 
Informationen. Externalisierung grenzt sich von der Kombination insofern ab, als hier 
zunächst implizite und kodierte Wissensbestände vorliegen, diese aber explizit 
gemacht werden können. Um die Richtung und die Spielräume der Dekodierung zu 
kennen, ist kognitive Nähe hier im Anfangsstadium förderlich. Die physische Nähe 
kann bei dieser Annäherung eine sinnvolle Unterstützung sein, ist jedoch nicht 
zwingend nötig. Dies gilt auch für die Internalisierung, die statt der bewussten Exter-
nalisierung implizite Wissensstrukturen eher unbewusst aufzeigt, so dass das 
Gegenüber diese aufgreift, interpretiert und unbewusst weiterlebt. Wird implizites 
Wissen mit anderem impliziten Wissen kombiniert, können neue Wissensbestände 
entstehen (ebd.) Wird diese Annäherung größtenteils impliziten Wissens absichtlich 
initiiert, durch Beobachtung gesteuert und durch Imitation gemeinsam geübt, so 
nennt man diesen Vorgang Sozialisierung. Dass bei dieser gemeinsamen Aktivität 
sowohl die physische als auch die relationale Nähe von großer Bedeutung sind, ver-
steht sich fast von selbst. Nonaka (1994) geht in seinen drei Annäherungsformen 
davon aus, dass sich Annäherung jeweils durch den Transfer expliziten oder 
impliziten Wissens von einem Individuum zum anderen vollzieht. Dabei wird jedoch 
außer Acht gelassen, was Bouncken (2011; 2003) mit dem Begriff der Autopoiesis 
aufgreift: Der Begriff beschreibt das gemeinsame Üben und Konstruieren neuer 
Erkenntnisse. Anders als bei der Kombination spielt hier aber durchaus auch Impli-
zites eine wichtige Rolle. Dabei ist aber gerade nicht gefordert, dass für die gemein-
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same Wissenskonstruktion alle Beteiligten alles wissen müssten. Die kognitive Nähe 
bei dieser Art arbeitsteiliger Konstruktion gemeinsamer Modelle zeichnet sich statt-
dessen durch eine kollektive Intentionalität, d.h. durch einen gemeinsamen 
Referenzpunkt innerhalb des geteilten Wissenskorridors aus. Die dazu voraus-
gesetzte Sensibilität für die Pfadabhängigkeiten des Wissenspartners und seiner 
Beiträge für die Weiterentwicklung von kognitiven Prozessen setzt wiederum ein 
hohes Maß an physischer wie auch sozialer Nähe voraus. 

Die Kategorisierungen und Analysen zu Näheformen und zur kognitiven Annäherung 
sind durch ihre jeweiligen Verfasser überzeugend dargestellt. Sie liefern jedoch keine 
Anhaltspunkte dafür, wie sich relative Distanzen entlang unterschiedlicher 
Dimensionen zueinander verhalten. Die Frage, ob und wie sich die von Bouncken 
und Boschma aufgeführten Dimensionen in konkreten Fällen lernbezogener Inter-
aktion überlagern, ist vonseiten der Bildungsgeographie noch weitgehend unbe-
antwortet (Strambach & Lindner, 2015). In den nun aufzuzeigenden Entwicklungs-
studien zum Umgang mit Wissen in der Wissenszusammenarbeit lassen sich jedoch 
klare Anzeichen dafür finden, dass sich in komplexen sozialen Feldern die einzelnen 
Dimensionen untereinander überlagern und damit auch Phänomene von Distanz und 
Nähe generell nicht mehr scharf voneinander zu trennen sind. 

Neubert und Macamo (2004) bearbeiten das Thema der kognitiven Annäherung aus 
der Perspektive der Entwicklungsforschung. Sie knüpfen dabei an der technisch 
orientierten Entwicklungszusammenarbeit an. Diese hat das Ziel, das eigene techni-
sche, meist wissenschaftlich validierte Wissen an lokale Wissensbestände 
anschlussfähig zu machen. Eine weit verbreitete These geht dabei davon aus, dass 
die lokalen Wissensbestände bruchlos in das zu transferierende Wissen einzu-
gliedern seien. Übersetzt man diese entwicklungspraktische Annahme in die Sprache 
der Bildungsgeographie, bedeutet dies, dass trotz - mindestens kognitiver - relatio-
naler Distanz Wissen reibungslos transferiert werden könnte. Die Annahme ist 
insofern als Antithese zu den oben beschriebenen bildungsgeographischen 
Grundsätzen zu verstehen. Die entwicklungspraktische These wird vielfach aufrecht-
erhalten, obwohl die Forschung über lokales Wissen zeigt, dass lokales Wissen und 
Alltagswissen oft dem wissenschaftlichen Wissen entgegenstehen. Hier treffen ver-
schiedene Wissensformen mit unterschiedlichen Referenzrahmen und Rationalitäten 
aufeinander (ebd. S. 112). 

Dass Wissen auch weite Distanzen überwindet, könnte durchaus an der kompensa-
torischen Wirkung anderer Näheformen liegen. In Frage käme hier neben der affek-
tiven Nähe auch die institutionelle Nähe. Die Analysen von Neubert und Macamo 
(ebd.) versuchen allerdings erst gar nicht, die einzelnen Näheformen zu separieren, 
sondern interessieren sich vielmehr für die Brüche und Widersprüche, die dabei auf-
treten. Sie knüpfen an der Beobachtung an, dass positive Auswirkungen von Wissen 
als neue Annehmlichkeiten gerne angenommen werden, jedoch ohne das dahinter-
stehende Wissen und sein Referenzsystem tatsächlich anzuerkennen. Es ist also 
nicht so, dass man Wissenstransfer als binär gesteuert denken könnte, also nicht in 
der Form eines Fließens oder eben Nicht-Fließens durch den sich ergebenden 
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Wissenskorridor. Auch Lachenmann (1994, S. 112) spricht davon, dass Wissen aus 
anderen Referenzsystemen zwar übernommen, dann aber nicht gemäß deren Logik 
eingesetzt wird. Stattdessen scheint es auch in der Entwicklungszusammenarbeit zu, 
teils produktiven, Störungen zu kommen. Von Neubert und Macamo (2004) werden 
im Kontext der Wissens-Transfer-Prozesse drei verschiedene Annäherungsformen 
voneinander unterschieden. Bei der Darstellung dieser Annäherungsformen konnten 
sich die beiden Autoren noch nicht auf die erst später beschriebenen Annäherungs-
formen von Bouncken (2011) beziehen. Da dies vom heutigen Forschungsstand aus 
allerdings als notwendig erscheint, soll es hier explizit geschehen. 
Die oben geschilderte Ausgangssituation der Beobachtungen und Analysen von 
Neubert und Macamo (2004) beschreibt die erste der von ihnen unterschiedenen 
Annäherungsformen, das Code-Switching. Der Begriff, der an ähnliche Phänomene 
in der Sprachwissenschaft angelehnt ist, beschreibt, wie Referenzrahmen und ihr 
jeweiliges Wissen nebeneinander bestehen können und mitunter an jeweils spezifi-
sche soziale Umfelder gebunden sind. So könnte etwa ein bangladeschischer 
Wissenschaftler im akademischen Kontext nach den anglo-amerikanisch geprägten 
Regeln wissenschaftlichen Arbeitens erfolgreich handeln, im häuslichen Kontext aber 
in lokalen Kategorien denken. Er vollzieht dabei eine Zuweisung von für ihn 
stimmigen Referenzrahmen an deren jeweilige Lebenssphären. Hintergrund einer 
solchen Zuweisung ist das Lernen oder kognitive Annähern unter dem Einfluss der 
im jeweiligen Kontext gegebenen sozialen und institutionellen räumlichen Nähe. 
Hierbei überwiegt der Einfluss impliziter Wissensstrukturen bei weitem den Einfluss 
expliziter Wissensstrukturen. Erfolgt die Annäherung intuitiv, würde Bouncken (2011, 
S. 254; siehe auch Infobox) sie als Internalisierung bezeichnen. Erfolgt die kognitive 
Annäherung jedoch erzieherischer und bewusster, dann spräche Bouncken wohl von 
einer Sozialisation in die jeweiligen Codes hinein. Neben den beim Code-Switching 
auftretenden Widersprüchen erweitert die Annäherungsform für den Akteur einen 
Spielraum an Wahlmöglichkeiten und ermöglicht durch Verknüpfungen neue Hand-
lungschancen. 
Die zweite Form kognitiver Annäherung ist die Wissenssynkretisierung; Begriff und 
Phänomen sind an die Philosophie und Religionswissenschaft angelehnt. Hierbei 
sind zwei oder mehr Referenzrahmen und ihr Wissen eng miteinander verflochten 
oder gar verschmolzen. Durch diese wechselseitige Durchdringung entsteht etwas 
Neues, das zwar aus beiden Wissensquellen gespeist ist, aber als neuer Wissens-
bestand weder dem einen noch dem anderen Referenzrahmen zugeordnet werden 
kann. Indem diese Annäherungsform einen reziproken Wissenstransfer vorsieht, 
ähnelt sie unter den von Bouncken (2011, S. 254; siehe auch Infobox) beschrie-
benen Annäherungsformen am stärksten der Autopoiesis. Dabei berücksichtigt auch 
diese Annäherungsform, im Gegensatz zu der ebenfalls von Bouncken (ebd.) 
beschriebenen Kombination, tatsächlich auch implizites Wissen, wobei dies aber bei 
der Synkretisierung nicht nur absichtlich, sondern auch intuitiv erfolgen kann. 
Bei der dritten von Neubert und Macamo (2004) beschriebenen Annäherungsform 
wird das Wissen eines Referenzrahmens in einen anderen Referenzrahmen inkor-
poriert. Dennoch bleibt bei dieser Annäherung das inkorporierte Wissen auch in 
seinem neuen Referenzrahmen in seiner Eigenlogik erhalten. Ein Beispiel für Inkor-
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poration aus dem Bereich des Transfers von medizinischem Wissen wäre die 
Anwendung alternativer Methoden wie der Akkupunktur in der Schulmedizin. Im Falle 
der Inkorporation würden Anwender und Patienten die hinter der Akkupunktur 
stehende Philosophie und ihren Referenzrahmen nicht übernehmen. Weder bei 
Nonaka (et al, 1994) noch bei Bouncken (2011; 2003) findet sich für diese Form der 
Annäherung ein Äquivalent. In der Tat wird am Beispiel der Inkorporation der 
wesentliche Unterschied zwischen den bildungsgeographisch gedachten 
Annäherungsformen und der entwicklungsgeographischen Sicht auf kognitive 
Annäherung deutlich (Neubert & Macamo, 2004; Lachenmann 2004; Long 2000). Er 
besteht in der Dominanz im Wissenstransfer, den die entwicklungsgeographische 
Perspektive auf Wissenstransfer, ihrem empirischen Feld gemäß, stärker mitdenkt. 

Die Annäherungsform der Inkorporation offenbart die Dominanz eines einzelnen der 
verschiedenen Referenzrahmen sehr offensichtlich. Doch auch im Falle des Code-
Switching, dem Nebeneinander von Wissensformen, kann eine der Formen dominant 
sein. Neubert und Macamo (ebd. S. 112) gehen sogar davon aus, dass eine der 
Wissensformen dominant sein muss. Sie stellen also unmittelbar die Gleichrangigkeit 
oder Verschmelzung von Referenzrahmen und ihrem Wissen infrage. Zwar könnten 
zunächst unterschiedliche Referenzsysteme Verwendung finden. Doch spätestens im 
Konfliktfall, so die Autoren (ebd.), „muss dem einen oder dem anderen Referenz-
rahmen und dem davon abgeleiteten Wissen entsprechend gehandelt werden“. Sie 
veranschaulichen auch dies an einem Beispiel des medizinischen Wissens, in dem 
sich Eltern aus Glaubensgründen gegen eine schulmedizinisch angeratene 
Operation stellen. Zuvor hatten die Eltern sowohl einen Schulmediziner als auch 
einen alternativen Heiler konsultiert, wobei sich beide bei ihrer Empfehlung für oder 
gegen eine Operation auf ihr Wissen um das Wohl des Kindes berufen. Das Beispiel 
soll zeigen, dass weder ein beliebiger schneller Wechsel noch eine gleichrangige 
Verschmelzung möglich ist. Dies schließt die Annäherungsform des Code-Switching 
nicht grundsätzlich aus. Das Switching vollzieht sich jedoch zwischen einem domi-
nanten und einem untergeordneten Referenzrahmen. Neubert und Macamo 
schließen mit ihrer Dominanzthese unmittelbar an das bereits von Long und Long 
(1992) Beschriebene an. Diese haben das Phänomen gar als „Schlachtfeld des 
Wissens“ bezeichnet. 

Die Frage aus einer sozialkonstruktivistischen Perspektive heraus müsste nun sein, 
wie es den einzelnen Referenzrahmen jeweils gelingt, sich durchzusetzen. Neubert 
und Macamo (2004) untersuchten und veranschaulichen dies an einem Beispiel der 
Agrarreform „Grüne Revolution“ in Indien. Während bis dato Handlungsschritte auf 
die Angemessenheit von Handeln und Entscheiden abhoben, werden nun neue 
regelgebundene systematische Vorgehensweisen eingeführt. Die lokale Sprache 
bezeichnet die Übernahme dieser Techniken als „becoming systam“ (abgeleitet vom 
englischen systematic) (ebd. S. 115). Benannt wird damit nicht nur ein Wechsel im 
Handlungsrepertoire, sondern eine Veränderung des Referenzrahmens land-
wirtschaftlichen Wissens. Neubert und Macamo vollziehen jedoch in ihrer Analyse 
und Interpretation einen nicht offen kommunizierten methodischen Bruch, indem sie 
zwar auf der Mikroebene Widersprüche und Annäherungsprozesse aufdecken, die 
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Herstellung von Dominanz jedoch auf der Makroebene interpretieren. Für sie ist ins-
besondere die Institutionalisierung von Referenzrahmen und dem zugehörigen 
Wissen ein wesentlicher Beitrag zur Durchsetzung von Hegemonie. Hiermit dürfte 
aus der bisherigen entwicklungsgeographischen Perspektive insbesondere die 
Hegemonie des Wissens aus dem Globalen Norden gemeint sein. Aus aktueller Sicht 
wäre diese Form der Dominanz aber auch für die international geförderten Islam-
schulen im ländlichen Raum bisher mehr oder weniger säkularer Entwicklungsländer 
denkbar. Unabhängig davon, von wem die Dominanz ausgeht, muss jedoch die sich 
bei Neubert und Macamo (ebd.) ergebende Lücke zwischen den kognitiven 
Prozessen auf Mikroebene und den Dominanzprozessen auf Makroebene aufge-
griffen werden. Es ist daher erklärtes Ziel der hier vorliegenden Arbeit zum IES 
Teacher Training Project, diese Lücken durch eigene empirische Beiträge zu 
schließen (Ergebnisse in Kap. 4.3.1. und deren Diskussion in Kap. 4.4.6.). 

 

3.2.5. Bildungsmigration als Voraussetzung für einen auf Ko-Lokation 
basierenden Wissenstransfer  

Die allermeisten Projekte des internationalen Wissenstransfers basieren heute auf 
dem temporären Face-to-Face-Kontakt zwischen zwei oder mehr Innovations-
partnern. Das bedeutet konkret, dass Akteure zwischen den Projektstandorten hin 
und her reisen müssen. Sie haben die Funktion, zwischen den Wissenskontexten 
(Kapitel 3.1.) des Senders und des Empfängers zu vermitteln. Dies ist keine 
abstrakte theoretische oder modellhafte Operation, sondern es bedeutet, dass das 
Wissen eines Kontextes von den Multiplikatoren auf individueller Ebene verstanden 
werden muss. „Diese Funktion können Akteure übernehmen, die sich gleichzeitig in 
unterschiedlichen Wissenskontexten an verschiedenen Standorten bewegen und 
fähig sind, eine Dekontextualisierung des an einem Standort situierten Wissens und 
gleichzeitig eine Rekontextualisierung an einem Standort zu leisten.“ (Kujath & Stein, 
2011, S. 137). Diese Akteure werden auch als boundary spanners bezeichnet. 
Faktisch handelt es sich bei solchen Akteuren in der Mehrzahl um akademische 
Migranten. Bevor die relationalen Nähe- und Distanzformen erläutert werden, die bei 
diesen boundary interactions auftreten können, sollen zunächst die auch im unter-
suchten Projekt institutionalisierten Migrationsformen und ihre Eigenarten aufgezeigt 
werden. 

 

Zusammenhänge zwischen Raum, Wissen und Migration 

Die Begriffe Raum, Wissen und Migration sind nicht nur hoch aktuell, sondern seit 
langer Zeit eng miteinander verwoben. Der Merkantilismus des 16.-18. Jahrhunderts 
war überzeugt, die eigene wirtschaftliche Vormachtstellung durch ein Migrations-
verbot gut ausgebildeter Arbeitskräfte sichern zu können. Neben dem Ausfuhrverbot 
für wesentliche Rohstoffe wurde daher beispielweise auch ein Migrationsverbot für 
Angestellte der Porzellanmanufakturen ausgesprochen. Migration wurde als innova-
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tionssteigerndes Mittel erst dann zugelassen, als im späten 18. Jahrhundert viele 
fürstliche Regalien, etwa das Münz- oder Salzregal, abgeschafft wurden. Zum Aus-
bau von Monopolstellungen mussten von nun an gut ausgebildete Fachkräfte über-
regional angeworben werden. Damit kam es zu einer Öffnung des Arbeitsmarktes 
und zu global verlaufenden Biographien. Einen Ersatz für die fürstlichen Regalien 
schufen von nun an die gesetzlich gesicherten Patente und Produktionsmonopole 
(Meusburger, 2014). Besonders am Beginn des wirtschaftlichen Wiederaufbaus in 
Deutschland Anfang der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts sind Entwicklungspolitik 
und Migrationspolitik eng miteinander verknüpft. So warben bald schon beide Teile 
Deutschlands Arbeitskräfte aus den jeweils strukturell benachteiligten Bündnis-
ländern an. Als ersichtlich wurde, dass die Vorstellungen eines nur vorübergehenden 
Aufenthalts der Migranten in Deutschland sich nicht bewahrheiteten, veränderte sich 
die angewandte Rhetorik gegenüber den Migranten hin zu einer wachsenden Wahr-
nehmung von Differenzen. Die Migranten, so die gängige Vorstellung, seien in die 
eigenen kulturellen Bedingungen hinein zu kultivieren. Das eigene Land sollte 
demnach vor zu viel Zuwanderung und der damit steigenden Gefahr von Über-
fremdung geschützt werden (vgl. Akgün & Schönefeld, 2013). Im Laufe der 1990er 
Jahre wurde diese Rhetorik aufgrund der erkannten demographischen Probleme in 
beiden Teilen des wiedervereinten Deutschland zunehmend aufgekündigt. Die 
Politiker der meisten demokratischen Parteien sprachen sich, etwa im Rahmen der 
Diskussion um die Green-Card, für die Einwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte 
nach Deutschland aus unter Einhaltung mehr oder weniger weitgreifender Einwan-
derungsgesetze. Damit wuchs jedoch auch die globalisierungskritische Kritik am 
„brain drain", dem Verlust der Entwicklungsländer von hochqualifizierten Arbeits-
kräften an das zahlungskräftige Ausland. In der Phase der Post-Development-
Theorien in der Entwicklungspolitik richtete sich damit die Kritik auch gegen die 
Intention vieler Bildungsprogramme in den strukturschwachen Regionen der Erde. 
Sie wurden als post-koloniale Verlagerung des Extraktivismus auf das Humankapital 
verurteilt. Hiergegen rechtfertigten sich die Befürworter der zirkulären Migration mit 
der immensen Summe der Rücküberweisung an die Herkunftsländer in Kombination 
mit der erwarteten Rückkehr eines Teils der Migranten in ihr Herkunftsland. Beispiel-
weise übersteigt die Summe der jährlichen Rücküberweisungen von 9 Milliarden US-
$ seit einigen Jahren die Summe der ausländischen Entwicklungshilfe und rangiert, 
etwa in Bangladesch, auf der Rangliste der wichtigsten Deviseneinkünfte auf Platz 
zwei nach der Textilindustrie (ILO, 2013, S. 143). Bangladesch hat mit gut 10% Anteil 
am BIP eine der relativ höchsten Summen an Rücküberweisungen in der Welt (ebd.). 

 

Zirkuläre und tertiäre Migration: Eine Begriffsklärung 

Im Themenkomplex Wissen und Migration haben sich mit der tertiären und zirkulären 
Migration zwei Formen von Wanderungsbewegungen als besonders vielver-
sprechend erwiesen. Sie werden deswegen hier beschrieben. 
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Der Begriff „Zirkuläre Migration“ beschreibt eine Wanderungsbewegung von 
Migranten, die ihre Herkunftsregionen wiederholt und temporär verlassen, um im 
Anschluss wieder dorthin zurückzukehren. Dies kann einerseits auf individuelle Ent-
scheidungen zurückgehen; das trifft beispielsweise für hochqualifizierte Experten zu, 
die mehrfach ihren Ausbildungs- und Arbeitsort hin und her verlegen. Zirkuläre 
Migration kann aber auch durch migrationspolitische Regelungen der Aufnahme-
länder erzwungen sein, wo den Migranten wie im Beispiel der Saisonarbeitskräfte 
lediglich eine zeitlich begrenzte Aufenthaltserlaubnis erteilt wird (Sachverständigenrat 
deutscher Stiftungen für Integration und Migration, 2011, S. 6). 

Um dieser Unschärfe entgegen zu treten, definiert die der UN untergeordnete Global 
Comission on International Migration (GCIM) den Begriff zirkuläre Migration darüber 
hinaus durch die Intention, den Nutzen und die Praxis der an der Migration 
beteiligten Akteure: „Während des Aufenthalts erwerben sich die Migranten 
Erfahrungen und Qualifikationen, die sie bei der Rückkehr zugunsten ihres Heimat-
lands einsetzen“ (GIZ, 2012, S. 3). Diese Definition knüpft direkt an das aufgezeigte 
von Raum und Kontext abhängige Wissens- und Innovationsverständnis der 
Bildungsgeographie an. Der Sachverständigenrat (2011) deutscher Stiftungen für 
Migration und Integration präzisiert diese Bedeutung anhand der von ihm neu auf-
gesetzten Kriterien zirkulärer Migration. Er nennt die formelle Einbindung in bilaterale 
Abkommen und Verwaltungsabsprachen als erstes Element und die Orientierung am 
Arbeitskräftemangel der beteiligten Länder als zweites Element einer solchen 
Migration. Zirkuläre Migration ist eingebettet in holistische Strategien der Entwick-
lungspolitik und muss als solche die Aus- und Weiterbildung der Migranten zum Ziel 
haben. Schließlich ist sie zugunsten einer hochfrequent ausgeübten Zirkularität 
zeitlich befristet. Alle vom Sachverständigenrat genannten Elemente kombinieren 
entwicklungs- und migrationspolitische Zielvorgaben zur transnationalen Ausrichtung 
der sich entwickelnden Länder in einer globalen Welt (ebd.). Diese definitorischen 
Merkmale werden anhand der vom Sachverständigenrat entwickelten Merkmale für 
die von ihm untersuchten Migrations-Fälle etwas anschaulicher. So sucht dieser für 
seine Untersuchung Migrantinnen und Migranten, die (a) über eine mittlere Qualifi-
kation verfügen und sowohl für Deutschland als auch für ihr Herkunftsland 
interessant sind; (b) mehrfach ein- und ausreisen, deren Dauer eines ununter-
brochenen Aufenthalts jedoch nicht länger als zwei Jahre beträgt; und (c) aus 
Staaten kommen, die über eine entsprechende politische, rechtliche und wirtschaft-
liche Verfasstheit verfügen, so das dass es wahrscheinlich ist, dass die Migranten 
langfristig in das Herkunftsland zurückkehren. 

Zirkuläre Migration ist also gerade deswegen für den Wissenstransfer relevant, weil 
Akteure hier aus der Definition und den tatsächlichen Bestimmungen heraus 
zwischen den Wissenskontexten mobil sein müssen. Dadurch sind die Akteure 
geradezu gezwungen, in beiden Kontexten mit Wissen umzugehen und handlungs-
fähig zu sein. Wenn man davon ausgeht, dass sich das Wissen aus dem einen 
Kontext auch auf das Wissen und Handeln im anderen Kontext auswirkt, sind daraus 
vielversprechende Innovations- und Anpassungsresultate zu erwarten. 
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Der Begriff der „Tertiären Migration“ ist für den in dieser Arbeit zu untersuchenden 
Wissenstransfer besonders relevant, weil er sich vom Bildungsstand her auf die-
selben Akteure bezieht. Bedauerlicherweise mussten Föbker und Nipper (2010) im 
Rahmen ihrer Untersuchungen feststellen, dass der internationalen Migration von 
Hochausgebildeten innerhalb der Migrationsforschung traditionell nur sehr wenig 
Raum gegeben wird. Da sich dieser Umstand kaum geändert hat, muss für eine 
Durchdringung der Thematik immer wieder auf Stellungnahmen und den Erkenntnis-
stand involvierter Akteure verwiesen werden. In einer allgemeinen Definition 
verwendet die UN (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
Institute for Statistics, 2012, S. 4) den Begriff der tertiären Migranten für denjenigen 
Anteil der Migranten, deren Aufenthalt Bestandteil eines Bildungsprogramms ist. 
Dieses Programm muss das Niveau der Sekundarschule übersteigen (ISCED 3 und 
4). Die EU als ein zweiter für das Projekt relevanter politischer Akteur definiert als 
Bildungsmigranten oder tertiären Migranten einen Menschen, der sein Herkunftsland 
verlässt, um sich an einer Institution höherer Bildung einzuschreiben oder an einer 
akademisch gleichwertigen Aktivität teilzuhaben. Dieser Aufenthalt muss mindestens 
ein Semester im Rahmen der akademischen Laufbahn betragen (Findlay, Stam, King 
& Ruiz-Gelices, 2005, S. 193). Die Schlüsselworte dieser beiden Definitionen sind (1) 
die Räume, zwischen denen sich die Migration vollzieht, (2) der akademische Grad 
und die (3) Zeit, die dem auf Migration basierenden Wissenstransfer zur Verfügung 
steht. 

Für das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis sind tertiäre und zirkuläre 
Migration aber in allererster Linie eine Grundbedingung für den Wissenstransfer: die 
Face-to-Face-Kommunikation. Ganz sicher ist jedoch für viele Wissensmigranten der 
Wissenstransfer selbst nur einer von vielen Gründen für ihre Migration. Um interna-
tionalen Wissenstransfer besser nachvollziehen zu können, ist es daher unab-
dingbar, den Kontext und die Motivationen von tertiärer und zirkulärer Migration in die 
Betrachtung mit einzubeziehen (Ergebnisse siehe Kap. 4.3.6. sowie abschließende 
Gedanken hierzu in Kap. 5). 

 

3.2.6. Tertiäre Migration in Südasien und Bangladesch 

Die Entscheidung der Studierenden und jungen Akademiker, welche die Universi-
täten in Bangladesch zeitweise verlassen, basiert auf weichen und auf harten Ent-
scheidungsfaktoren. Harte Entscheidungsfaktoren, wie das erzielbare Einkommen, 
sind objektiv messbar, anders als weiche Faktoren, wie z.B. der Wert eines Stempels 
auf einem Zertifikat wie dem Abschlusszeugnis. Weiche Faktoren basieren im aka-
demischen Kontext vor allem auf dem Wert der Reputation, die dem Erreichten bei-
gemessen wird. Gemäß dem ungleichen Gewicht von Globalem Norden und Globa-
lem Süden, von Zentrum und Peripherie, überrascht es kaum, dass sich die von 
Anthias (2006, S. 10) interviewten Studierenden von einer Qualifikation an einer Uni-
versität in Nord-Amerika oder Europa einen deutlich höheren Statuszugewinn 
erwarten als aus derjenigen an einer Universität in Bangladesch. Der Beleg über die 

85 



Teilnahme an einer internationalen Aktivität, selbst wenn es sich dabei nur um einen 
dreitägigen Workshop handelt, wird von den interviewten Studierenden als gewaltiger 
Beitrag für den Zugang zum internationalen Arbeitsmarkt bewertet. Diese Erkenntnis 
deckt sich auch im Jahr 2016 noch mit den Beobachtungen des Verfassers dieser 
Arbeit. Attraktive Anstellungen in Bangladesch scheinen für diejenigen Bewerber 
reserviert zu sein, die internationale Erfahrungen vorweisen können. Erstaunlich ist 
dabei, dass der durch internationale Erfahrungen bewirkte Anstieg des sozialen 
Status viel konkreter und unmittelbarer eingeschätzt wird als die ökonomische 
Status-Verbesserung. Zum Beispiel erwarten nur 33% der vom DAAD (2013, S. 34) 
betrachteten tertiären Migranten aus Entwicklungsländern einen Anstieg ihres 
Gehalts im Herkunftsland. Hingegen erwarten sich 50% der Befragten einen 
Zuwachs an Verantwortung und sozialem Prestige im Herkunftsland. Dies ist ein 
Hinweis darauf, den aus internationalen Erfahrungen resultierenden sozialen Auf-
stieg auch jenseits seiner Zusammenhänge mit dem Arbeitsmarkt zu betrachten. 
Beispielsweise zeigt Anthias auf, dass die Erfahrung tertiärer Migration sogar die 
Chancen auf dem Heiratsmarkt erhöht. Dies gilt interessanterweise nicht, weil sich 
der oder die zukünftige PartnerIn ein höheres Gehalt oder bessere Jobs erwartet, 
sondern weil bei internationalen Erfahrungen von einer Internationalisierung des 
Sozialkapitals auszugehen ist. Selbst bei den harten Entscheidungsfaktoren 
scheinen die bereits oben angesprochenen Rücküberweisungen in ihrer Bedeutung 
mindestens gleichauf mit den Erwartungen an einen Einkommensanstieg zu sein. 
Denn obwohl die Einwanderungspolitik weltweit immer noch zwischen tertiärer 
Migration und Arbeitsmigration unterscheidet, scheint dies an der Realität vieler 
Wissenspartnerschaften vorbeizugehen. Die Rücküberweisung der Projektförderung 
oder des Gehalts aus illegalen Parallelbeschäftigungen ist eine bedeutende 
Motivation zur Teilhabe an universitären Austauschprogrammen. Es ist davon aus-
zugehen, dass insbesondere Parallelbeschäftigungen die Intensität des Wissens-
transfers beeinflussen (Anthias 2006: 26). 

Neben den Gründen, die aus dem relativ dünnen Forschungsstand zur tertiären 
Migration ablesbar sind, konnte durch den Verfasser während der letzten drei Jahre 
ein anderer Anreiz zur tertiären Migration beobachtet werden. Während sich Bangla-
desch in einer Zeit politischer Instabilität befand, war es für viele Graduierte und 
Master-Studierende besonders der Wunsch, ihre Abschlüsse zeitnah abschließen zu 
können, der sie zu Auslandsaufenthalten motivierte. Während dieser Jahre, die von 
gewaltsamen Streiks geprägt waren, war es nahezu unmöglich, nicht beim Schreiben 
der entsprechenden Arbeiten von Streiks und Gewalt auf dem Campus gestört zu 
werden. Es existieren zwar keine Zahlen über diesen Umstand, doch konnte die vor-
liegende ethnographische Studie durch persönliche Beobachtung eine wachsende 
Dynamik der tertiären Migration mit stillem politischem Hintergrund feststellen. 

Ganz sicher beeinflussen die koloniale Geschichte und ihre heute noch sichtbaren 
Spuren diesen Umstand. Neben der omnipräsenten englischen Sprache sind auch 
das Wesen der Universität und sogar weitgehend auch noch die Inhalte offensichtlich 
britisch geprägt. Neben diesen strukturellen Parallelen sind auch im Diskurs und im 
Verhalten kolonial geprägte Perspektiven inhärent. So wird in der Gesellschaft und in 
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der Verfassung Bangladeschs von einer großen Nähe zwischen Bildung und Macht 
ausgegangen. Und westliche Bildung, was immer das für den Einzelnen heißen mag, 
verspricht Prestige und Macht (Anthias, 2006). 

Für Wissens- und Forschungsinstitutionen in Südasien besteht heute ein weltweites 
Angebot an Wissenspartnerschaften. Verglichen mit tertiärer Migration anderer 
Länder und Kontinente scheint sich die tertiäre Migration Südasiens jedoch auf 
wenige Punkte im Globalen Norden zu konzentrieren. Als Partnerländer des 
Wissenstransfers scheinen insbesondere England, Australien und die USA gefragt zu 
sein. Hierbei wirken die traditionellen globalen Vernetzungen des Britischen Empire 
im Wechselspiel mit der weiterhin bestehenden restriktiven Erziehung der Jugend-
lichen. Eltern präferieren beispielsweise die Möglichkeit, ihr Kind einem bereits in 
England oder den USA lebenden Onkel anzuvertrauen, gegenüber dem Gedanken, 
den Graduierten neue Absatzmärkte für sein Wissen entdecken zu lassen. Diese 
Mentalität bekommt in Bangladesch umso mehr Bedeutung, als gerade die erste 
Generation an gut ausgebildeten jungen Frauen die Master- und PhD-Abschlüsse im 
Ausland ansteuert (Bertsch, 2013, S. 5). 

Für Deutschland gestaltet sich die auch im Rahmen des IES Teacher Training 
Projects geförderte akademische Partnerschaft zwischen Deutschland und Bangla-
desch in einer für Entwicklungsländer nicht zu unterschätzenden Größenordnung. 
Zur Veranschaulichung des Phänomens werden die Daten des DAAD über geför-
derte Personen aus dem Jahr 2015 bemüht (DAAD, 2016, 98). Zwar liegt die Anzahl 
der geförderten Personen aus Bangladesch mit 204 Personen weit unter dem Durch-
schnitt von 514 aus den ausländischen Partnerländern kommenden Personen. Dies 
markiert jedoch vor allem die Ungleichverteilung innerhalb der geförderten Länder. 
Tatsächlich kommen immerhin 4 % der aus insgesamt 97 Ländern kommenden 
Personen aus Bangladesch. Innerhalb der Partnerschaft zwischen Bangladesch und 
Deutschland reisen die Geförderten aus Bangladesch weitaus aktiver nach 
Deutschland als umgekehrt. So sind innerhalb der Partnerschaft 
Deutschland/Bangladesch 90% aller Geförderten aus Bangladesch.  

Die genaueren Zahlen zur Reisetätigkeit unterstreichen die Bedeutung der in diesem 
Kapitel vorgestellten Erkenntnisse und Theorien tertiärer Migration auch für die 
Aktivitäten von Bangladesch nach Deutschland. Reisende aus Bangladesch nach 
Deutschland bleiben überproportional länger als sechs Monate in Deutschland und 
gehören damit zur Gruppe der Tertiären Migranten (Findlay, Stam, King & Ruiz-
Gelices, 2005, S. 193). Zur Relation soll hierzu ein Vergleich mit den geförderten 
Partnern aus Indien herangezogen werden. Während aus Indien 41% der Migranten 
länger als sechs Monate in Deutschland bleiben, gehören von den Reisenden aus 
Bangladesch im Jahr 2015 sogar 81% zur Gruppe der Tertiären Migranten. 
Betrachtet man die Reiseaktivität aller geförderten Einzelpersonen aus Bangladesch, 
so fällt auf, dass auch die Gruppe der Graduierten, also derjenigen Studierenden mit 
erstem Abschluss, mit 80% einen gewaltigen Anteil einnimmt. Die verbleibenden 
20% verteilen sich ungleich auf 19% Postdoktoranden und Professoren sowie auf nur 
1% Studierende. Bei den geförderten Personen aus Indien sind diese beiden letzten 
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Gruppen weitaus ausgeglichener und die Gruppe der Graduierten nimmt auch nur 
knapp die Hälfte der Geförderten ein. Die Zahlen für Bangladesch belegen ein-
drücklich das Bedürfnis der Akademiker, ihr Abschlusszertifikat international zu 
bestätigen.  

Die Zahlen der tertiären Migration aus Bangladesch (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. Institute for Statistics, 2013, S. 3) werden in der 
nachfolgenden Abb. 3.5. dargestellt. 

Abb. 3.5. Zielländer tertiärer Migranten aus Bangladesch 
Meistfrequentierte Zielländer (2013) Absolut 

Vereinigtes Königreich und Nordirland 4058 

Australien 3056 

Vereinigte Staaten von Amerika 2818 

Zypern 2256 

Japan 1619 

Gesamt 13.797 

Quelle: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Institute for Statistics, 2013, S. 3 

Dabei fällt ein sehr interessantes Detail auf: Unerwarteterweise sind Japan und 
Zypern wichtige Zielländer. Für diesen Umstand besteht keine historische 
Begründung. Hingegen zeigt dieser Umstand eindrucksvoll die Sensibilität tertiärer 
Migration für einzelne Aktivitäten des Wissenstransfers und Einladungen zu 
Wissenspartnerschaften. Sowohl Zypern als auch Japan verfügen über Ein-
richtungen, die sie selbst als „global universities“ bezeichnen und für die sich in der 
bildungsgeographischen Forschung die Bezeichnung education hubs (Knight 2014) 
durchgesetzt hat. Diese Universitäten werden vornehmlich von international 
Lehrenden und Studierenden betrieben. Die Motivation der dahinterstehenden 
Länder ist sowohl die Generierung von Studiengebühren als auch die Reputation und 
im besten Fall die direkte Entwicklung aus den universitären Aktivitäten heraus. Im 
eigentlichen Sinne sind diese Universitäten nicht eine Institution für sich, sondern 
eine Ansammlung von Außenstellen verschiedenster internationaler Universitäten. 
Diese Außenstellen ermöglichen es den Studierenden, den Abschluss an einer 
etablierten Universität zu erlangen, ohne die hohen Lebenshaltungskosten des 
Globalen Nordens finanzieren zu müssen. Die Phänomene des Wissenstransfers an 
diesen education hubs sind bisher bildungsgeographisch noch nicht hinreichend 
untersucht. 

Der wiedergegebene Forschungsstand der Makro-Ebene kann nur einen ersten 
indirekten empirischen Einblick in die Situation an den Universitäten in Bangladesch 
ermöglichen. Im alltäglichen Leben der Institute ist die Migration von Studierenden 
und Lehrenden omnipräsent. Diese enorme Dynamik tertiärer Migration beeinflusst 
Wissenspartnerschaften und ihren Wissenstransfer auf zweierlei Art: Zwar ergibt sich 
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daraus die große Chance, einen jungen Wissenschaftler für globale Aktivitäten zu 
motivieren. Auf der anderen Seite lässt der bestehende Forschungstand vermuten, 
dass diese Motivation für die Zusammenarbeit mit einem Wissenspartner von eher 
kurzfristiger Natur ist. Dies würde allerdings den Erwartungen des Globalen Nordens 
in die Verlässlichkeit und die Langfristigkeit einer Wissenspartnerschaft wider-
sprechen und mittelfristig die Bereitschaft senken, eigenes Wissen zu teilen. 

 

3.2.7. Interessen und Verantwortung der Zielländer bei der tertiären Migration 
in Wissenspartnerschaften 

In der internationalen Entwicklungspolitik wird versucht, dem Innovationsbedarf durch 
Programme zu begegnen, die die Migration von Wissen in den Vordergrund stellen. 
Dabei verraten die dafür verwendeten unterschiedlichen Begriffe viel über das darin 
implizierte Verständnis zwischen westlich geprägtem Akteur und dem zu ent-
wickelnden Kontext: Die Begriffe Change Agents, Facilitator, Change Maker, Motors 
of Change oder gar Change Enforcer sind nur eine Auswahl aus einem zumindest in 
der Wortwahl innovativen Diskurs. Einige dieser Begriffe sind jedoch bereits durch 
die von ihnen implizierte Einflussnahme von außen negativ konnotiert (DAAD (a), 
2013, S. 13). In dem in Deutschland von staatlicher Seite für Hochschulbildung und 
Entwicklungszusammenarbeit verantwortlichen Verbund aus Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Auswärtigem Amt (AA) und 
Deutschem Akademischem Austauschdienst (DAAD) wird für die Innovation 
initiierenden Akteure der Begriff der Change Agents verwendet. Durch den im Jahr 
2013 herausgegebenen Evaluationsbericht des DAAD-Programmbereichs Bildungs-
zusammenarbeit mit Entwicklungsländern (DAAD (b), 2013) liegen aktuelle quantita-
tive und begleitende qualitative Datenbestände zur Thematik vor, die von der vor-
liegenden Untersuchung als Sekundärdaten herangezogen werden. Seit Herausgabe 
werden die veröffentlichten Daten durch die im Tagungsband (DAAD (a), 2013) der 
Tagung „Change Agents – Gesichter des Wandels“ im Juli 2013 in Heidelberg 
gesammelten Stellungnahmen der beteiligten Akteure flankiert. 

Die Entwicklungspolitische Strategie der Ausbildung von Change Agents sieht eine 
Entwicklung von sozialen Gemeinschaften wie Organisationen und Institutionen 
durch die Ausbildung der in ihnen wirkenden Akteure vor. Entsprechend wird von-
seiten des DAAD der Change Agent als eine Person definiert, die „für die kon-
struktive Herbeiführung von Klärungen in Entscheidungs- und Konfliktsituationen 
sowie von Innovationen bzw. Neuerungen und Veränderungen im persönlichen, 
organisatorischen, wirtschaftlich-technologischen oder politisch-sozialen Bereich 
verantwortlich ist“ (DAAD (b), 2013, S. 92). Ein Change Agent hat demnach zwei 
Aufgaben: Die Klärung von Konflikten hier nicht näher definierten Ursprungs und das 
Anstoßen von Entwicklungen. Interessant ist, dass die von den Change Agents zu 
klärenden Konflikte nicht als eine Folge der zuvor angestoßenen Innovationen klar 
benannt werden, sondern unbestimmt daneben gestellt werden. Da der Begriff 
Change Agent jedoch regelmäßig im Kontext politischer Programme zur Good 
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Governance aufgegriffen wird, liegt es nahe, dass die Klärung von Konflikten im 
Sinne des von den Change Agents in Deutschland erfahrenen Politikverständnisses 
erfolgen soll. Das Eingreifen von außen kann dabei mithilfe von Change Agents 
subtiler und indirekter vollzogen werden. Der Autor der vorliegenden Arbeit fragt sich 
jedoch aus der eigenen Projekterfahrung heraus, ob der Kontext des Gegenübers 
vom deutschen Entwicklungspartner dabei immer ausreichend „mitgedacht“ wird. 

Bei der Analyse des Diskurses um den Begriff Change Agent wird jedoch bei aller 
Kritik an dem Begriff selbst deutlich, dass auch die wissenschaftlich geprägte 
Diskussion der entwicklungspolitischen Realität hinterherhinkt. Dies gilt zumindest für 
die aus der Theorie kritisierte einseitige Kosten-Nutzen-Bilanz. So würde man unter 
dem Effizienzbegriff eines zum Zeitpunkt der Herausgabe der Daten wirtschafts-
liberalen Entwicklungsministers die Intention vermuten, der deutschen Wirtschaft 
ausgebildete Kräfte als Arbeitskräfte direkt zugutekommen zu lassen. Doch grenzen 
sich das Ministerium und sein Minister wiederholt vom im Raum stehenden Vorwurf 
des „brain drain“ ab: „Was wir wollen, ist „brain circulation“, das heißt auch die Rück-
kehr der Stipendiaten in ihre Heimatländer“ (Dirk Niebel, 2013 zit. nach DAAD (a), 
2013, S. 10; eine wissenschaftliche Definition des Begriffs „brain circulation“ findet 
sich bei Friedrich & Schultz, 2008). Vonseiten des DAAD wird die Abwendung vom 
„brain drain“ sogar als etwas verstanden, womit diese Institution sich von anderen 
Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit abgrenzt, und es wird betont „dass der 
DAAD und Deutschland dafür bekannt sind, dass sie die geförderten Studierenden 
nicht abwerben wollen, wie dies oft andere Geberorganisationen tun“ (DAAD (b), 
2013, S. 28). Stattdessen ist die Etablierung von Kooperationen und 
Netzwerkstrukturen mit Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen in den Mittelpunkt 
des Interesses getreten. Durch die Ausbildung der Change Agents sollen diese 
emotional mit Deutschland verbunden sein und mit ihrem Wissen ihre Institutionen 
auf ökonomisch nutzbare Kontakte vorbereiten. Entsprechend werden als 
Nachhaltigkeits-Indikatoren für die Arbeit des DAAD-Programmbereichs 
„Bildungszusammenarbeit mit Entwicklungsländern“ neben dem Nutzen des 
erworbenen Wissens insbesondere die Intensität der Kontakte mit Wirtschafts- und 
Wissenschaftsvertretern in Deutschland genannt (DAAD (b), 2013, S. 72). Die 
bisherigen Ergebnisse werden vom DAAD jedoch bestenfalls als befriedigend 
bewertet. Zwar führen rund 45% der Change Agents Wirtschafts- und 
Wissenschaftskontakte auch nach ihrer Rückkehr weiter, doch ist es schwer, diese 
Kontakte über die Vertreter in den Allumniprogrammen hinaus weiter zu vermitteln 
(ebd.). 

Um ihrer Rolle gerecht zu werden, reicht es aus Sicht des DAAD und der Aussagen 
von Auszubildenden jedoch nicht aus, die Change Agents alleine fachlich exzellent 
auszubilden (ebd.). Als ebenso wichtig werden die Durchsetzungskraft und das Steh-
vermögen beschrieben, die notwendig sind, um aus der institutionellen Praxis auszu-
brechen. Die Leiterin des „European Area Studies Program“ der Jawaharlal Nehru 
University in Neu-Delhi, Ummu Salma Bava, beschreibt dies folgendermaßen: „Wer 
etwas verändern will, muss sich jenseits der Masse bewegen. Er braucht Mut, 
Risiken einzugehen, und noch etwas: Leidenschaft. Sie ist ein entscheidender 
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Antrieb – um auch durchzuhalten, wenn man alleine gegen den Strom schwimmt“ 
(zit. in DAAD (a), 2013, S. 12). Daher wird von der Geberinstitution verlangt, neben 
den fachlichen Inhalten auch Kompetenzen des Change Managements zu vermitteln, 
um neues Wissen auch didaktisch aufbereitet weitervermitteln und institutionelle Ent-
wicklungen implementieren zu können. Insbesondere dem in dieser Arbeit unter-
suchten Wissenstransfer von Kompetenzen der Hochschuldidaktik kommt dabei eine 
besondere Rolle zu (ebd.). 

Im öffentlichen Sektor wie in der Wirtschaft können nur sehr wenige Change Agents 
den Erwartungen an ihre Multiplikatorenrolle nachkommen. Dies liegt unsinniger-
weise oftmals an einem Beschäftigungsbruch infolge ihrer Ausbildung zum Change 
Agent selbst. Die Rückkehrenden bekommen anschließend tatsächlich zwar höher 
dotierte Arbeitsplätze angeboten, diese liegen aber nur selten im vorherigen 
Betriebs- oder Organisationsumfeld. Da sich die Change Agents in diesem Umfeld 

Abb. 3.6. Wissenstransfer durch DAAD-geförderte Change Agents in ihre 
Stamminstitution 
Quelle: Johannes Bertsch-Joas auf Grundlage von DAAD (b), 2013, S. 176 

 
1) Within informal talks at work I explained about my newly acquired knowledge and skills 
2) I organised an exchange of experience in which I explained about my newly acquired knowledge 

and skills 
3) I distributed learning and information material from my postgraduate course in Germany to my 

colleagues. 
4) On the basis of my newly acquired knowledge and skills, I developed my own materials and 

concepts and distributed them within my organization. 
5) Within my organization we have implemented a project with the objective to transfer my newly 

acquired knowledge and skills to the organization. 
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erst neu etablieren müssen, sind sie über längere Zeit oft nicht in der Position, Ver-
änderungen anzustoßen (DAAD (b), 2013). Unter den Befragten in diesem Sektor 
handelten nur diejenigen initiativ, die mindestens fünf bis sechs Jahre im Berufsleben 
standen. Auch sind Change Agents in diesem Sektor oftmals die einzigen Vertreter 
ihrer Art innerhalb ihrer Organisation. Damit die Change Agents die vonseiten der 
Ziel- und Geberländer gesetzten Erwartungen erfüllen können, bedarf es daher einer 
ausgeprägten und präziser auf die sich bietenden Herausforderungen abgestimmten 
Vermittlung von Fähigkeiten des change managements (ebd.). 

Obiges gilt sicherlich neben den Geförderten des öffentlichen Sektors und der 
Wirtschaft auch für Change Agents aus Lehre und Forschung, wenngleich den 
Change Agents im Hochschulsektor meist gleichrangige Kollegen und Vorgesetzte 
zur Seite stehen, die durch dieselben Programme zu Change Agents ausgebildet 
wurden. Unter den befragten Change Agents äußerten sich demnach die Change 
Agents des Hochschulsektors immerhin am optimistischsten bezüglich der Chancen 
auf wirksame Multiplikatoreneffekte. 

Wie aus der vorausgegangenen Abbildung 3.6. ersichtlich, vollzieht sich der 
Wissenstransfer zwischen Change Agents und der sie nach der Rückkehr auf-
nehmenden Institution innerhalb des untersuchten Programmbereichs des DAAD fast 
ausschließlich durch informelle und kollegiale Face-to-Face-Kommunikation (DAAD 
(b), 2013, S. 40-41). Dies greift im Wesentlichen das von Nähe abhängige 
Phänomen des local buzzing auf. Besonders in der Situation der Unstimmigkeit 
zwischen Mehrwissen und ungünstiger Situation der hierarchischen Position in 
Organisationen, wie sie von den durch den DAAD Befragten geschildert wurde, 
scheinen untergründige kollegiale Hinweise eine geeignet unprätentiöse Art der 
Wissensvermittlung zu sein. Neue Erkenntnisse scheinen demnach besonders 
während des Arbeitsprozesses, quasi über die Schulter hinweg, ausgetauscht zu 
werden. Leider erfolgt durch den Urheber der Daten, den DAAD, keine Interpretation 
der Differenzen im Antwortverhalten der Fragen 2-5. Sie könnten aber im Sinne der 
Auffälligkeit des Antwortverhaltens von Frage 5 so interpretiert werden, dass für den 
Wissenstransfer alle Situationen gemieden werden, in denen der Multiplikator 
irgendwie exponiert wird. Dies wird auch aus den Antworten auf die Fragen 2 und 5 
deutlich, aus denen hervorgeht, dass Schulungen und Workshops nicht stattfinden, 
in denen Multiplikatoren frontal und dezidiert Innovationen anstoßen und umsetzen 
müssten. Der Verdacht, Change Agents würden aus berufsstrategischen Gründen ihr 
Wissen nicht oder nur informell und selektiv weitergeben, lässt sich durch das 
Antwortverhalten in Frage 3 und 4 nur teilweise entkräften. Zumindest geht aus ihnen 
aber hervor, dass mehr Change Agents dazu bereit sind, Material, das unmittelbar 
aus dem Auslandsaufenthalt stammt oder sogar bereits selbst bearbeitet wurde, 
weiterzureichen, und zwar vermutlich kollegial, als dass sie bereit wären, sich 
dezidiert als Vermittler dieses Wissens zu platzieren und zu präsentieren. 

Aus der Evaluation des Change Agent Modells heraus lässt sich die Bedeutung der 
vonseiten der Bildungsgeographie bereits hervorgehobenen Face-to-Face-Kommuni-
kation weiter unterstreichen. Multiplikatoren scheinen beim Wissenstransfer in die 
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eigene Institution, wie oben aufgezeigt, ganz wesentlich auf sie zurückzugreifen. 
Gleichzeitig können die oben aufgezeigten Erkenntnisse zum Wissenstransfer im 
Allgemeinen für Geldgeber und Entsende- und Zielländer beziehungsweise für die 
beteiligten Institutionen nicht befriedigend sein. Im Folgenden werden daher die 
Ergebnisse der eigenen vorliegenden Untersuchung so beschrieben, dass nicht am 
Ergebnis des Wissenstransfers, sondern an den ihn bestimmenden Phänomenen 
angesetzt wird. Hiervon verspricht sich der Autor entgegen der in diesem Kapitel vor-
gestellten quantitativen Studie eine tiefer gehende Erklärung der bislang nur fest-
gestellten Tendenzen. 
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3.3. Wissensmanagement und Bildungszusammenarbeit:  
Die Praktikergemeinschaft als Option für den Wissenstransfer 

Das Wissensmanagement und die Praktikergemeinschaft als eine seiner möglichen 
Organisationsformen können angesichts des bisherigen Forschungsstands hier nur 
allgemein beschrieben werden. Während für die überregionale und die globale 
Organisation des Wissenstransfers die im Folgenden zitierten Forschungsergebnisse 
existieren, gibt es bisher für die globale Zusammenarbeit speziell im Nord-Süd-
Kontext kaum vertiefende Untersuchungen. Es soll Aufgabe, Leistung und Ergebnis 
des empirischen Teils dieser Arbeit sein, die sozialen wie auch organisatorischen 
Zusammenhänge aufzuzeigen, die sich durch die Globale Zusammenarbeit über 
Nord-Süd-Disparitäten hinweg für das Wissensmanagement beziehungsweise den 
Wissenstransfer ergeben (Ergebnisse in Kap. 4.3. und deren Diskussion in Kap. 
4.4.3. – 4.4.5.). Zuvor, also in diesem letzten theoretischen Kapitel, muss es noch 
darum gehen, das Wissensmanagement und speziell die Praktikergemeinschaft aus 
der bestehenden Forschung heraus als mögliche Option für die internationale 
Bildungszusammenarbeit allgemein zu beleuchten. 

 

3.3.1. Verändertes Wissen und verändertes Umfeld bringen neue Heraus-
forderungen für das Wissensmanagement 

Wissensmanagement beschreibt die Organisation von Wissen in der Form seiner 
Produktion, seiner Anwendung und seines Transfers (Dick & Wehner, 2002, S. 4). 
Wissensmanagement kann anhand zweier Wesensmerkmale beziehungsweise ihrer 
Ausprägung charakterisiert und präzisiert werden. Dies ist erstens der vom 
Wissensmanagement angesprochene Wissensmodus in Form von Wissens-
produktion und Charakter des Wissens selbst (Kapitel 3.1.). Eine zweite Eigenschaft 
des Wissensmanagements ergibt sich durch die soziale Ebene, auf der das 
Management organisierend in Aktion tritt. Diese kann entweder auf das Individuum 
oder auf ein Kollektiv bezogen sein (ebd.). Diese Aspekte werden nachfolgend 
beschrieben. 

Alleine durch diese nur sehr knapp gehaltene Allgemeinbeschreibung des Wissens-
managements wird deutlich, dass sich der in den vorausgegangenen Kapiteln 
beschriebene Forschungsstand über Wissen und seine sozialen wie auch räumlichen 
Ausprägungen intensiv auf das Wissensmanagement auswirkt. Tatsächlich 
verlangen die grundlegenden Veränderungen von Strukturdimensionen des Wissens 
(Kapitel 3.1.) auch eine tiefgreifende Veränderung des Wissensmanagements. Zu 
diesem Schluss kommt Jäger (2007, S. 641), indem er herausstellt, dass sich top-
down-Zuteilung von Verantwortung und insbesondere hierarchische Organisations-
formen angesichts des Bedarfs an breiten horizontalen auch zwischenbetrieblichen 
und interdisziplinären Netzwerken (Kapitel 3.1.) und der damit verbundenen 
Kreativität als kontraproduktiv erweisen. Gegenwärtig und perspektivisch verlagern 
die beschriebenen Veränderungen der Eigenschaften und der Prozesse und ins-
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besondere die daraus abgeleiteten räumlichen wie sozialen Näheformen des 
Wissens und der Wissensproduktion die Aufgaben des Wissensmanagements auf 
folgenden Hauptaugenmerk: Ins Zentrum der Betrachtung rücken die Trans-
formationsprozesse zwischen Information, Wissen und Handeln.  

Wissensmanagement muss daher eine geeignete Organisationsform bereitstellen, 
die in der Lage ist, die Interaktion zwischen praktischen Erfahrungen am Wissens-
gegenstand einerseits und bestehenden Informationen und Wissen andererseits so 
zu generieren, dass dabei neues Wissen erzeugt wird. Im Beispiel des Wissens-
transfers, welcher eine spezielle Operation des Wissensmanagements darstellt, 
geschieht diese Interaktion durch eine möglichst von allen beteiligten Akteuren 
verstandene Sprache. Diese kann nicht nur durch explizite Sprache in Wort und 
Schrift, sondern auch durch implizite Vermittlungsebenen gestaltet werden. So erhofft 
sich das IES Teacher Training Project von der interkulturellen Seminargestaltung, 
Wissen fallbezogen auch dort noch zu vermitteln, wo ein expliziter Wissenstransfer 
wegen Sprach- und Kulturbarrieren nicht mehr funktioniert (Ergebnisse in Kap. 
4.3.2.). 

Auch Jäger (2007) betrachtet vor dem Hintergrund dieser Transformationen den 
Übergang von ehemals direktiver Wissensweitergabe zu möglichen neuen 
Organisations- und Interventionsebenen des Wissensmanagements: Als zentrales 
Paradigma erkennt er die bereits in dieser Arbeit beschriebene Subjektivierung durch 
erfolgsausgerichtete Selbststeuerung als effektive Kontrollmaßnahme. Die 
Subjektivierung sieht er neben Dezentralisierung, De-Hierarchisierung nach innen 
und dem Aufbau eines auf Vertrauen basierenden Unternehmensnetzwerks als viel-
versprechende Entwicklungslinie und als Aufgabe des Wissensmanagements. Dem 
(fach-)didaktisch geprägten Leser sind diese Paradigmen aus der disziplinären 
Debatte um die „Neue Lernkultur“ vertraut. Weinert (1997, S. 12) definiert Lernkultur 
als „die Gesamtheit der für eine bestimmte Zeit typischen Lernformen und Lehrstile 
sowie die ihnen zugrundeliegenden anthropologischen, psychologischen, 
gesellschaftlichen und pädagogischen Orientierungen“. Die Entwicklung der 
didaktischen und lernpsychologischen Paradigmen ist daher unbedingt in engem 
Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen zu 
betrachten. Daher überrascht es nicht, dass sich die Paradigmen überschneiden. 

Will man die Paradigmen umsetzen, so müssen geeignete Praxisformen gefunden 
werden. Sowohl aus der Sicht der Didaktik als auch aus Sicht der Wissenssoziologie 
sind die Arbeit und der Umgang mit Wissen abwechslungsreich zu gestalten, und 
zwar sowohl bezüglich der berücksichtigten Disziplinen und Unterdisziplinen wie 
auch bezüglich der gestellten Aufgaben und Problemlösungen. Auch die von der 
Subjektivierung verlangte Selbstständigkeit wird nur dort wirken können, wo auch der 
Schaffensprozess und das Wissen selbst persönlich bedeutungsvoll werden. Dies 
verlangt eine Abkehr von der strikt arbeitsteiligen Bewältigung von Produktions-
prozessen und ein Vorgehen, das möglichst viele Schritte des Prozesses ganz-
heitlich begleitet. Bislang wird dies insbesondere in Projekten verwirklicht. Erst durch 
die dabei auftretenden Rückmeldeeffekte ist es möglich, die in der Problemlösung 
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angestoßenen Innovationen zeitnah zu bewerten und als gewonnenen Wissens-
bestand zukünftig weiterzuentwickeln (Jäger, 2002, S. 642; Kollar & Fischer, 2008). 

Bei all dem ist jedoch auch die in Kapitel 3.2. beschriebene Problematik des 
Innovationshungers der Wissensgesellschaft bei gleichzeitiger lokaler Gebundenheit 
der Wissensinterpretation zu beachten. Insofern besteht die Anfrage an das 
Wissensmanagement, ob nicht eine Organisationsform gefunden werden kann, die in 
der Lage ist, diese Ortsgebundenheit, die sich in Filtern und Referenzrahmen aus-
drückt, zu überwinden, um dann wiederum auch lokal gültiges und anerkanntes 
neues Wissen zu generieren.  Der in den weiteren Abschnitten genauer untersuchte 
Grundansatz besteht darin, die bisherigen Formen von Nähe, seien sie inhaltlich, 
institutionell oder räumlich, weitgehend zu substituieren durch soziale Nähe, und 
zwar unter Nutzung aller aktuell verfügbaren Möglichkeiten. Dann, so ist die 
Erwartung, werden sich Kommunikationsprozesse auch über größere Distanzen 
gestalten lassen und die Notwendigkeit einer permanenten räumlichen Nähe 
zwischen den Interaktionspartnern verliert an Gewicht. Dafür müssen die sozialen 
Beziehungen innerhalb eines übergreifenden Teams aber so gestaltet sein, dass 
durch den vertrauensvollen und distanzsensiblen Umgang auch Unterschiede zur 
Sprache kommen können. Dieser Ansatz schließt an das im vorausgegangenen 
Kapitel beschriebene Verständnis an, welches relationale Distanzen wie inhaltliche 
Reibungen als Quellen neuen Wissens versteht. Dies kann allerdings nur dann 
gelingen, wenn gemeinsam entwickelte oder vereinbarte Kodes, Konventionen, 
Routinen, Regeln, Handlungslogiken und Vorgehensweisen dazu beitragen, kog-
nitive Distanzen zu verringern. 

 

3.3.2. Die Praktikergemeinschaft  

Aus der Disziplin des Wissensmanagements heraus wurden diese Aufgaben und 
Eigenheiten in der Organisationsform der Praktikergemeinschaft oder Community of 
Practice (CoP) berücksichtigt. Gemäß Wenger u.a. (2002, S. 4) handelt es sich dabei 
um eine „group of people who share a concern, a set of problems or a passion about 
a topic and who deepen their knowledge by interacting”. Im Zentrum der Praktiker-
gemeinschaft steht demnach die gemeinsame interaktive Problemlösung. Ihren 
Zusammenhalt findet die Praktikergemeinschaft hierfür aus der kollektiven Identifika-
tion mit dem Problem beziehungsweise seiner Lösung. Zentrales Element und Motor 
der Praktikergemeinschaft ist die Idee, dass Teamfindung, Teamidentität und Prob-
lemlösung so eng ineinander verschränkt sind, dass sie nur im System verstanden 
und gemanagt werden können. So beschreibt Wenger u.a. (ebd. S.7) schon zu 
Beginn seines Grundlagenwerks über die Entwicklung und Begleitung von Praktiker-
gemeinschaften, dass das Wirken und die Motivation der Praktikergemeinschaft 
keinesfalls neu ist, sondern eine anthropologische Konstante darstellt. Schon die 
Zünfte des Mittelalters haben mit dieser Sozialform unübersehbare Gemeinsam-
keiten. Aktuelle Anwendung findet diese Sozialform auch im Silicon Valley. Neu ist 
hingegen speziell bezogen auf das Wissensmanagement das Bedürfnis, aus dem 
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heraus solche Teams entwickelt werden. Wenger berücksichtigt den Zusammenhang 
solcher Teams mit der Veränderung von Wissen, Wissensproduktion und Nähe in der 
globalen Welt der Wissensgesellschaft bereits in der Definition der Praktiker-
gemeinschaft. Die deutsche Terminologie für die CoP, die Praktikergemeinschaft, 
geht damit über die im deutschen Sprachgebrauch geprägten Begriffe der Arbeits-
gemeinschaft oder des Arbeitskreises hinaus. Letztere werden als auf Praxis und 
Aufgabe konzentrierte informelle oder formelle Gemeinschaften verstanden, die 
jedoch nicht zwangsweise die oben beschriebenen Eigenheiten berücksichtigen. Um 
diese Unterschiede hervorzuheben, wird in dieser Arbeit der in den deutschen 
Sozialwissenschaften eingeführte Begriff der Praktikergemeinschaft verwendet. In 
diesen Begriff sind auch die Mechanismen der noch aufzuzeigenden 
kommunikativen „Anatomie“ einer solchen Gemeinschaft integriert. Er berücksichtigt 
ebenfalls die noch zu beschreibende Verzahnung der Lernprozesse innerhalb der 
Praktikergemeinschaft mit denen der einbettenden Institutionen. 

Nach der Konzeptualisierung und Theoretisierung (Wenger, McDermott & Snyder, 
2002) drohte die Praktikergemeinschaft allerdings zwischenzeitlich zum diffusen 
Modebegriff zu werden. So schlugen Amin und Roberts (2008) vor, sich ganz von 
dem Begriff zu trennen, da er jegliche theoretische Schärfe verloren habe. Sie 
setzten sich mit diesem Vorschlag zwar nicht durch, bewirkten aber eine grund-
sätzliche Revision des Begriffs. Ihre Kritik begründeten sie damit, dass der Begriff 
zwischenzeitlich für jedwede soziale Organisationsform verwendet werde, welche 
große Nähe innerhalb eines Teams und weitreichende Partizipation der Mitglieder 
voraussetzt sowie der Teamidentität eine wesentliche Rolle bei der Kommunikation 
innerhalb des Teams zuspricht. Dies sind exakt jene Begriffe, welche auch in der zi-
tierten Definition von Wenger u.a. (2002) in den Mittelpunkt gestellt werden. Amin 
und Roberts (2008) kritisieren, dass diese Eigenschaften angesichts der auch oben 
beschriebenen allgemeinen Anforderungen an ein modernes Wissensmanagement 
kein Alleinstellungsmerkmal definieren können. Als Platzhalter für die Beschreibung 
zeitgemäßen Wissensmanagements führen sie daher den Begriff „knowing in 
action“4 ein. Sie machen jedoch gleichzeitig deutlich, dass Charakter und Strukturen 
des Begriffs des „knowing in action“ aufgrund der vielseitigen Aufgaben und 
Wissensarten sehr unterschiedlich in Erscheinung treten können (Amin & Roberts, 
2007, S. 356). 

Da auch diese Definition nicht konkreter ist als der zuvor kritisierte Begriff, konnten 
sich die Autoren mit ihrer Revision zunächst nicht durchsetzen. Müller und Ibert 
(2014) griffen aber diese Kritik auf. Sie vollzogen eine neuerliche Revision des 
Begriffs der Praktikergemeinschaft, indem sie nicht den Begriff selbst infrage stellten, 
sondern ihn über die von der Praktikergemeinschaft zu bewältigende Art und Weise 
der Wissensproduktion schärfer definierten. Ziel war dabei nicht, den Begriff der 
Praktikergemeinschaft auf bestimmte Aspekte zu begrenzen. Die Strategie ihrer 
Begriffsdefinition bestand stattdessen darin, die beobachtete Konfusion und die 

4 Die Übersetzung dieses Begriffs in “Handlungswissen“ ist nicht sinnvoll, da dieser Begriff eher 
stellenweise synonym zum Begriff „implizites Wissen“ verwendet wird und kaum mit einer spezifischen 
Organisationsform in Verbindung gebracht wird. 
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bestehenden Widersprüche weiter zu strukturieren, um das Potenzial der Vielzahl 
von im Begriff der Praktikergemeinschaft berücksichtigten Aspekten besser aus-
schöpfen und vernetzen zu können (ebd. S. 7). Die Gefahr dieser Herangehensweise 
besteht jedoch darin, sich in der Vertiefung einzelner Aspekte zu verlieren und 
dadurch die bestehenden Unschärfebereiche des „Modebegriffs“ nur zu legitimieren 
und weiter auszuführen. 

Die vorliegende Arbeit geht deswegen anders vor und verwendet die von Wenger 
u.a. (2002) eingeführten Strukturdimensionen der Praktikergemeinschaft als Eck-
pfeiler des Begriffs. Das wesentliche neue Ergebnis dieses Kapitels für die Theorie 
besteht darin, die bisher lediglich als Einzelphänomene weiterentwickelten Aspekte 
rund um die Praktikergemeinschaft diesen theoretischen Strukturdimensionen wieder 
zuzuordnen, um dadurch Zugang zu einem auch holistisch weiterentwickelten Ver-
ständnis zu gewinnen. Die dabei zu erläuternden drei Strukturdimensionen sind: die 
„Domain“ einer Praktikergemeinschaft, die sie verbindende und auszeichnende 
Praxis und ihr Zusammenwirken als Gemeinschaft. Es wird sich allerdings schon bei 
der nachfolgenden Beschreibung dieser drei Strukturdimensionen zeigen, dass auch 
diese drei Dimensionen nicht unabhängig voneinander zu begreifen sind, sondern 
dass vielfältige Beziehungen zwischen ihnen bestehen. Das kann aber wiederum als 
Bekräftigung verstanden werden, dass nur ein ganzheitlicher Ansatz unter gleich-
zeitiger Beachtung der Grundstrukturen zum Ziel führt. 

 

3.3.3. Strukturdimension Domain 

Die Domain beschreibt den gemeinsamen inhaltlichen Nenner und damit die ver-
bindende Identität einer Praktikergemeinschaft (Wenger, McDermott & Snyder, 2002, 
S. 27). Sie überzeugt und inspiriert die Akteure einer Praktikergemeinschaft dazu, 
sich dieser anzuschließen und sowohl in ihr als auch von ihr zu lernen. Die Domain 
geht dabei über die eigentliche konkrete Problemstellung hinaus und prägt die 
Praktikergemeinschaft als Ganzes: die Bereitschaft, Wissen zu teilen, das eigene 
Nicht-Wissen zu überwinden, Fragen zu stellen und aufmerksam zuzuhören (ebd. S. 
31). Dies macht deutlich, wie sehr die konkrete Problemstellung und die Geistes- und 
Arbeitshaltung miteinander verwoben gedacht werden. Die Domain einer Praktiker-
gemeinschaft ist dadurch weder ausschließlich ein metaphysisches Phänomen, noch 
ist sie lediglich pragmatisch auf ein praktisches Problem zu reduzieren. Die Akteure 
einer Praktikergemeinschaft müssen sehr konkret wissen, zu welchem Praxisproblem 
sie Wissen beitragen, in welchem Kontext sich diese Lösung vermarkten lässt und 
welche Reputation sie hieraus für sich gewinnen können. Andererseits ist die 
Praktikergemeinschaft eben keine task-force mit einem vorab definierten Set an zu 
lösenden Problemen. Viel zu sehr steht hierfür die Wissensvertiefung, Reflexion und 
erneute Exploration eines Wissensfelds im Vordergrund, für das noch kein Wissens- 
und Methodenkoffer besteht, sondern welches zunehmend durchdrungen werden 
will. 
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Durch die Teilnahme an der Praktikergemeinschaft erarbeiten die Akteure ein 
gemeinsames Verständnis für die Kompetenzen ihres Praxisfeldes. Lokale Wissens-
bestände müssen sprachlich soweit generalisiert werden, dass sie jeweils andernorts 
lokal verständlich werden – dies jedoch ohne den kommunizierten Gegenstand zu 
simplifizieren. 

Eine wesentliche Hilfestellung für die Gestaltung einer Domain ist eine verbindende 
fachliche Ausrichtung, die über den erforderlichen Kenntnisstand auch die Denktra-
ditionen und die intrinsische Motivation der Beteiligten vereint. Doch bedeutet dies 
aus der theoretischen Perspektive der Praktikergemeinschaft nicht einfach eine Kon-
zentration auf die inhaltliche Arbeit, um trennende Kontextunterschiede nivellieren zu 
können. Stattdessen sind Verständnisschwierigkeiten und deren Diskussion not-
wendig, um Entwicklung zu ermöglichen. Sie sind nach dem Lernverständnis der 
Praktikergemeinschaft die wesentlichen konstruktivistisch-situativen Stimuli. Damit 
dies gelingt, ist die personelle Konstellation einer Praktikergemeinschaft bereichs- 
und hierarchieübergreifend auf die Lösung einer definierten Problemstellung hin aus-
gerichtet. Über einen längeren Zeitraum hinweg widmet sich die Praktiker-
gemeinschaft unter ständiger Verschränkung von Aktion und Reflexion einem 
gemeinsamen Gegenstand (ebd. S. 30). Dabei gewinnt dieser Gegenstand nicht nur 
aus sich selbst heraus, sondern ebenso aus seiner didaktisch-exemplarischen 
Funktion zur Vermittlung auch impliziter Wissensstrukturen Bedeutung. Demgemäß 
sind zwei Typen von Idealgegenständen für das Lernen in der Praktikergemeinschaft 
zu nennen: Dies sind zum einen Techniken und Methoden, die einen großen Anteil 
des für sie notwendigen Praxiswissens aus ihrer Anwendungserfahrung heraus 
voraussetzen. Und es sind dies Problemstellungen von großer gesellschaftlicher 
Bedeutung, deren Lösung ein hinreichendes Maß an kultureller Kompetenz und 
Kontextwissen voraussetzt. Beide Gegenstände stoßen bei den bisherigen Praktiken 
des Wissenstransfers an ihre Grenzen. Dies ist dadurch begründet, dass beide Arten 
von Problemstellungen ein großes Maß an situativem Wissen erfordern, das sich im 
ersten Fall aus der Einbindung von Praxiswissen in größere kulturelle Zusammen-
hänge und im zweiten Fall durch die historisch-empirische Spezifität jedes Problems 
ergibt. Dieser Umstand zwingt denjenigen, der solche Problemlösungskonzepte von 
einem in den anderen Kontext übertragen möchte, sich den Einpassungsproblemen 
zu stellen und diese nicht einer vordergründig komplikationsfreien Übertragung eines 
Lösungskonzepts unterzuordnen. 

Das oben dargestellte Verständnis von der Domain macht deutlich, wie sehr dieselbe 
vernetzt ist mit den Facetten des Wissensbegriffs, welche aus den Kapitel 3.1. und 
3.2. hervorgehen. Interessanterweise berücksichtigt dieses Verständnis von Domain 
ein umfassendes Wissensverständnis, welches in der Lage ist, auch die 
Wirkungskraft von Wissen auf seine Akteure wertzuschätzen. In der zwischen-
zeitlichen Weiterentwicklung der Praktikergemeinschaft muss dieser Facetten-
reichtum des Wissensverständnisses verloren gegangen sein. Zumindest stellten 
Müller und Ibert (2014) bei ihrer Betrachtung der Debatte um die Praktiker-
gemeinschaft vornehmlich ein Wissensverständnis fest, welches Wissen als Objekt, 
beispielsweise als ökonomisches Gut versteht. Als Einflussfaktor für diese Ent-
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wicklung vermuten sie (ebd.) den starken Einfluss von Ökonomen und Wirtschafts-
geographen (bspw. Amin & Cohendet, 2004; Ibert, 2011) auf die Begriffsentwicklung. 
Hingegen bliebe die sozialwissenschaftliche Betrachtung der Praktikergemeinschaft 
bisher unterrepräsentiert. Hierdurch fehlen jedoch Einsichten in die aktive Rolle des 
Wissens selbst und in seine Wirkung, sowohl direkt auf die Akteure als auch auf die 
Interaktion zwischen den Akteuren untereinander, entlang des Prozesses der 
Wissenserzeugung (Müller & Ibert, 2014, S. 8). 

Greift man die so geforderte umfassendere Betrachtung auf, so ergeben sich sofort 
neue Ansatzpunkte. Hauptsächlich werden dabei die bereits in Kapitel 3.1. ein-
geführten Begriffe der Wissenssoziologie auf die Praktikergemeinschaft übertragen. 
Zentrale Begriffe sind auch hier das explizite und das implizite Wissen. Ursprünglich 
wurde die Praktikergemeinschaft auf die Entwicklung von „craft and task based 
knowledge“ hin konzipiert (Amin & Roberts, 2008, S. 358). Das heißt, es ging um den 
Transfer und die Entwicklung von Wissen, welches zur Lösung eines Problems 
beitrug, indem es an neue Praxis- und Institutionskontexte angepasst wurde und von 
dem man sich als solches eine lange Gültigkeit versprach. Dazu muss das Wissen 
face-to-face weitergegeben werden. Hierfür und für den Austausch eines solchen 
strategisch sensiblen Wissens wird interpersonelles Vertrauen in vertieften 
persönlichen Beziehungen als wesentliche Bedingung erachtet. Bereits Amin & 
Roberts (ebd ), in der Fortsetzung aber auch Müller & Ibert (2014), erkannten jedoch, 
dass angesichts der Vervielfältigung des Wissens, seiner Aufgaben und Prozesse 
eine solche fokussierte Praktikergemeinschaft nicht mehr ausreicht. 

Die Konsequenz hieraus war die Entwicklung verschiedener Systematiken, welche 
den Gegenstand der Praktikergemeinschaft und die für ihre Domain daraus resultie-
renden Konsequenzen strukturierte. An dieser Stelle möchte sich die Arbeit auf die 
Matrix von Müller & Ibert (2014, S. 15) konzentrieren, da sie als derzeit aktuellste die 
vorausgegangenen Überlegen aufgreift und gleichzeitig nicht etablierte Feinheiten 
hinten anstellt (siehe Infobox). Die Matrix greift mit dem „mode of reflexivity“ und der 
„domain of knowing“ ähnliche Struktureinheiten auf, wie sie bereits in Kapitel 3.1. 
erläutert wurden: Die Wissensarten der letzteren Struktureinheit erinnern durch ihre 
Aufteilung in Wissenschaftswissen und Sozio-kulturelles an das Sachwissen und das 
Orientierungswissen des Meusburgerschen (2008, 2009) Filtermodells. Müller & Ibert 
(2014, S. 14) erkennen damit diesen Unterschied als für die Praktikergemeinschaft 
relevant an. Darüber hinaus teilen sie auch die von Knorr-Cetina (2007, 2002; 1981) 
vorgenommene Bewertung der Herstellung wissenschaftlichen Wissens als im 
selben Maße von sozialer Praxis durchdrungen wie sozio-kulturelles Wissen. Müller 
& Ibert (2014) betonen den kommunikativen Wert des Wissens für die das Wissen 
produzierende Organisationsform. So stellten sie fest: „we maintain that science has 
a particularly prominent position in knowledge societies and there are some gradual 
differences in the relative importance of key aspects of knowing” (ebd. S. 14). 
Trotzdem bleiben Unterschiede weiterhin sichtbar. Beispielsweise bedinge die Pro-
duktion wissenschaftlichen Wissens eine größere Bedeutung von Methoden und 
Formalität. Hingegen verlange die Produktion sozio-kulturellen Wissens oft einen 
bewussten Bruch mit den bestehenden Regeln und benötige des Weiteren den inno-
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vativen Einbezug möglichst vielseitiger gesellschaftlicher Medien und sehe ein 
größeres und kreativeres Ausmaß an Interpretationsmöglichkeiten von sozio-
kultureller Praxis und Wissen vor. Darüber hinaus präge der Anspruch auf langfristige 
Gültigkeit die Arbeit einer auf Wissenschaftswissen ausgerichteten Praktiker-
gemeinschaft. Umgekehrt prägen der Aktualitätsanspruch und die dafür notwendige 
latente Reflexionshaltung das Interagieren in einer sozio-kulturell ausgerichteten 
Gemeinschaft. 

Sicherlich auch in Anlehnung an die bereits in Kapitel 3.1. dieser Arbeit erläuterte 
Bedeutung reflexiver Praxis für die Wissensproduktion der Wissensgesellschaft 
betonen auch Müller & Ibert die Rolle von Reflexivität. Neben dem Wissen selbst 
nehmen sie die Reflexivität als zweiten Einflussfaktor auf die Domain von Praktiker-
gemeinschaften auf. Auf der Ebene dieser zweiten Matrix-Variable unterscheiden sie 
(ebd.) zwischen einem „push-mode“ (Ex-ante) und einem „pull-mode“ (Ad-hoc) der 
Reflexivität: Die push-Logik der Wissensproduktion entwickelt anhand spezifischer 
Regeln und Analysen und der daraus abgeleiteten Bewertungsmaßstäbe neues 
Wissen. Dieses wird im Voraus definiert und erst in einem zweiten Schritt erprobt und 
gegebenenfalls überarbeitet. Diese push-Logik zeichnet also die reflexive Haltung 
der traditionellen wissenschaftlichen Wissensproduktion nach. Bei der pull-Logik der 
Wissensproduktion erfolgt diese Reflexivität in die andere Richtung. Hier steht 
zunächst die praktische Herausforderung, aus der heraus die Akteure ihr 
bestehendes Wissen anpassen, neu kombinieren und verändern müssen. Der 
einzelne Akteur, aber auch die Zusammenarbeit der Akteure innerhalb der Praktiker-
gemeinschaft muss dann weitaus dynamischer und autonomer gegenüber dem 
bestehenden Wissenskanon agieren. Dies, so Müller & Ibert (2014), wirkt sich auf die 
Domain, das heißt das dynamisierende Selbstverständnis der Praktikergemeinschaft 
als Ganzes aus.  

Infobox: Typen von Praktikergemeinschaften  
 Domain des Wissens 

wissenschaftlich sozio-kulturell 

 

 

Reflexionshaltung 

Ex-ante epistemisch 
orientierte PG 

kreativ 

orientierte PG 

Ad-hoc professionalitäts- 

orientierte PG  

interessen- 

orientierte PG  

 
Quelle: Ibert & Müller, 2014, S. 15  auf der Basis von Amin & Roberts, 2008, S. 357. Eigene Übersetzung 

Aus dem Zusammenwirken und der Wissensart resultieren nach dem bisherigen 
Stand der Forschung (Müller & Ibert, 2014, S. 15) vier Typen von Praktiker-
gemeinschaften (siehe Infobox). In der realen Praktikergemeinschaft treten sie aber 
nicht in Reinform auf, sondern – je nach Zusammensetzung der Gruppe und deren 
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Entwicklung - in unterschiedlicher Mischung. Das wird der empirische Teil der Arbeit 
zeigen.  

Die Regeln und das Selbstverständnis der epistemisch orientierten Praktiker-
gemeinschaft sind tief in der institutionellen Selbstregulation und dem individuellen 
Eigenanspruch ihrer Akteure eingebunden. Dementsprechend sind epistemisch 
orientierte Praktikergemeinschaften in besonderem Maße von lokaler Nähe ab-
hängig. Häufig reicht hierfür allerdings eine temporäre räumliche Nähe, beispiels-
weise im Rahmen von Konferenzen und Workshops. Gelingt diesen Praktiker-
gemeinschaften die Lösung ihrer Auseinandersetzungen, so sind zumindest die 
epistemischen Konsequenzen für die umgebende Peer-Group innovativ. Müller & 
Ibert (S. 17) verweisen jedoch darauf, dass diese Innovation zunächst nur auf 
abstraktem Niveau stattfindet und erst durch ihren Einfluss auf der tatsächlich 
praktischen Ebene einen realen Charakter gewinnen kann. 

Die kreativ orientierte Praktikergemeinschaft teilt mit der epistemischen die ex-ante 
Reflexionshaltung, ist jedoch weitaus fluider und temporärer als ihre wissenschaftlich 
orientierte verwandte Organisationsform. Hierdurch ist sie weitaus weniger anfällig 
für einen langanhaltenden Richtungsstreit, da ihre Domain aus dem gemeinsamen 
Interesse an Veränderung bestimmt ist und sie auch aufgrund ihrer Kurzfristigkeit 
weniger für Auseinandersetzungen taugt. Wegen dieser geringen Konfliktanfälligkeit 
werden kreativ orientierte Praktikergemeinschaften gerne als Motor der gesellschaft-
lichen Entwicklung präsentiert. 

Hingegen wird interessenorientierten Praktikergemeinschaften oftmals eine eher 
periphere Bedeutung zugewiesen. Dies gilt insbesondere dort, wo sich ihr 
Interessensfeld als Kritik an einem Phänomen des gesellschaftlichen Status-quo 
artikuliert. Umgangssprachlich und aus dem englischen Sprachraum entlehnt hat sich 
für die Akteure dieser Gemeinschaften, welche in hohem Maße von einer Problem-
stellung oder einem Wissensgebiet eingenommen sind, der Begriff „nerds“ durch-
gesetzt. Dieser Begriff macht jedoch deutlich, dass neben politischen Interessens-
gruppen auch eine große Zahl von Interessengruppen unpolitischer Aktivitäten 
besteht (überzeugte Linux-Anhänger, Outdoor-Enthusiasten, …). Deren stark aus-
geprägte Domain ist jedoch weithin von der Abgrenzung gegenüber der Außenwelt 
geprägt. Tatsächlich ist allerdings auch zu beobachten, dass diese Interessens-
gruppen von der sie bedienenden Industrie als wichtige Spezialisten umworben 
werden. 

Neben der interessenorientierten Praktikergemeinschaft verfolgt auch die 
professionalitätsorientierte eine ad-hoc ausgerichtete Reflexionshaltung. Für den 
Gegenstand des wissenschaftlichen Wissens bedeutet dies eine permanente Aus-
einandersetzung zwischen dem, was theoretisch sein soll, und dem, was von diesem 
Wissen in der Praxis umgesetzt werden kann. Die Herausforderung liegt für die 
professionalitätsorientierte Praktikergemeinschaft daher darin, sowohl den 
Anforderungen der Praxis als auch der Aufgabe einer unbestechlichen Reflexion 
derselben gerecht zu werden. Die Praxis stellt für diese Praktikergemeinschaft den 
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Schlüssel zum Erkenntnisgewinn dar. Das heißt, sie muss gerade aufgrund ihrer 
Widersprüche und ihrer Kurzfristigkeit besonders tief durchdrungen werden. Dies 
kann dann dazu führen, dass für eine anschließende systematische und fundierte 
Reflexion kaum mehr Zeit bleibt. Sie stellt somit den krassen Kontrast zur episte-
misch orientierten Praktikergemeinschaft dar.  

Die Veränderungen der Domain der Praktikergemeinschaft erfolgen graduell und 
nicht als grundsätzliches Infragestellen. Diese Veränderungen sind meist eine ganze 
Zeit lang nur als implizites Wissen den Akteuren der Praktikergemeinschaft bekannt, 
welche ihre Explikation scheuen. Somit erscheint die Wissensentwicklung jeweils 
noch im Rahmen der etablierten Vorstellung professionellen Handelns verortet. Den 
Studien von Ibert & Stein (2014) zufolge sind professionsorientierte Praktiker-
gemeinschaften auch nicht mit der Entwicklung von Innovationen betraut, sondern 
sollen die Implementierung von bestehendem Wissen in neue Praxiskontexte 
begleiten. Aufgrund der daraus resultierenden Unbekümmertheit der Umgebung, der 
„Peer“, gegenüber der professionell orientierten Praktikergemeinschaft ist es jedoch 
für diese besonders schwer, neues Wissen und Weiterentwicklungen an die Peer zu 
vermitteln. Neue Erkenntnisse aus der Praxis heraus scheinen aus Perspektive der 
Peer schlichtweg nicht vorgesehen. Ibert & Stein (2014) analysierten daher den Ein-
satz von sogenannten „boundary spanners“ als in vielen Fällen zu beobachtenden 
Akteuren von solchen Praktikergemeinschaften. Um sich und den Weiter-
entwicklungen überhaupt Gehör zu verschaffen, übersetzen diese Akteure das 
erfahrungsbasierte Wissen der Praktikergemeinschaft in explizite und scheinbar 
objektive Wissensbestände, oftmals unter Zuhilfenahme epistemischer, das heißt 
methodisch verankerter Begründungsmuster, oder verorten sich mit ihren Praxiser-
kenntnissen im Rahmen des bestehenden akademischen Diskurses. Der mit dieser 
Implementierungspraxis verbundene Einfluss auf die Wissensentwicklung, gerade für 
die Domain und für die Reputation der sich dieser Technik bedienenden Praktiker-
gemeinschaften, wurde allerdings zum gegenwärtigen Stand der Forschung noch 
nicht zufriedenstellend analysiert. 

 

3.3.4. Strukturdimension Praxis 

In ihrem Grundlagenwerk zur Gestaltung von Praktikergemeinschaften zeichnen 
Wenger u.a. (2002, S. 4) das Bild von deren täglicher Praxis folgenderweise: „As 
they spend time together, they typically share information, insight, and advice. They 
help each other solve problems. They discuss their situation, their aspirations, and 
their needs. They ponder common issues, explore ideas, and act as sounding 
boards. They may create tools, standards, generic designs, manuals, and other 
documents – or they may simply develop a tacit understanding that they share”. Das 
im Zitat beschriebene Bild einer in die Arbeit ihrer Domain versunkenen Gemein-
schaft soll in dieser Arbeit aus zweierlei Perspektive bemüht werden. Zum einen 
beschreibt es die Grundoperationen der Praktikergemeinschaft. Zum anderen soll es 
im nächsten Teilkapitel zur Erläuterung der Strukturdimension Gemeinschaft erneut 
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aufgegriffen werden, da hier die naive Vorstellung einer Gemeinschaft ohne eigene 
innere, auch kontraproduktive soziale Dynamik besonders drastisch hervortritt. 

Das Bild, welches die Autoren (ebd.) von der Strukturdimension Praxis entwerfen, 
beschreibt die Grundoperation der Interaktion zwischen Menschen einerseits und die 
der Interaktion zwischen Menschen und Objekten andererseits. Diese beiden Inter-
aktionsfelder sind die Zentren der Praktikergemeinschaft, in denen Wissen trans-
feriert wird und neues Wissen entsteht. Die Akteure einer Praktikergemeinschaft 
exponieren sich entweder gemeinsam gegenüber Situationen und Problem-
stellungen, ob nun direkt oder in der nachträglichen verbalen Nachlese, diskutieren 
Handlungsalternativen und die dahinterstehende Intention und entwickeln daraus 
neue Alternativen und Wissensaspekte. Diesen Kernbereich der Praxis ergänzen die 
Autoren um den Aspekt „they may simply develop a tacit understanding that they 
share”. Das bezeichnet jene Tätigkeiten, die das gemeinsamen Vertrauen entstehen 
lassen, welches zum Sich-Einlassen auf die gemeinsame und die geteilte Domain 
führt. Diese Tätigkeiten des „team bounding“ scheinen nicht in der allerersten Linie 
auf den gemeinsamen Gegenstand der Domain hin ausgerichtet zu sein, sondern 
sind für sich genommen Aktivitäten, die von außen betrachtet als Freizeitgestaltung 
fehlinterpretiert werden könnten. 

Die Interaktionen zwischen Akteur(en) und Objekten als typische Arbeit an der Praxis 
können in dreierlei Art gestaltet werden (Müller & Ibert, 2014, S. 22). Das eigentliche 
Problemlösen, also die direkte Arbeit an offenen Fragestellungen und bisher nicht 
zufriedenstellend gelösten Praxisherausforderungen, stellt nur die erste dieser drei 
Arten dar. Mit ihr geht die zweite Art, die Arbeit an bestehendem Material, an 
Heuristiken und Werkzeugen der Problemlösung, einher. Die dritte Art beschreibt 
darüber hinaus die Weiterentwicklung dieses Materials. Diese letzte Art ist jene, 
welche den von der Forschung zur Praktikergemeinschaft unterstrichenen Charakter 
der Interaktion zwischen Mensch und Objekt, beziehungsweise insbesondere ihre 
Reziprozität, am nachvollziehbarsten ausfüllt. Hier kommt es tatsächlich auch zu 
einer praktischen Auswirkung der Objekteigenschaften, ihrer Eigenarten und Unzu-
länglichkeiten auf das Handeln und die Kommunikation der Akteure einer Praktiker-
gemeinschaft untereinander. Dies berührt aber wiederum bereits die anschließend 
dargestellte dritte Strukturdimension, die Gemeinschaft (siehe Kap. 7.5.). 

In der Diskussion um die Praktikergemeinschaft wurden ihre Bedingungsfaktoren 
vielfach diskutiert. Konsens besteht darüber, dass ihre Vertreter sowohl über Sozial-
kompetenz als auch über persönliche Praxiserfahrung verfügen müssen (Amin & 
Cohendet, 2004; Amin & Roberts, 2008; Wenger, 1998). Darüber hinaus werden die 
Praxisformen der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft untersucht (Wenger, 1998). 
Wesentlich für den Zusammenhalt des Netzes, das aus den Mitgliedern der 
Praktikergemeinschaft besteht, sind dabei einige Knotenpunkte. Einen Knotenpunkt 
stellt die Verbindlichkeit (engagement) der Gemeinschaft dar. Diese wird bereits 
durch den institutionellen Rahmen, etwa in Form eines „Memorandum of 
Understanding“ oder in Form eines auch finanziell vorgegebenen und kontrollierten 
Projektrahmens geschaffen. Um jedoch das eigene institutionell geprägte Orien-
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tierungswissen dem der translokalen Gemeinschaft unterzuordnen, bedarf es not-
wendigerweise der weiteren Knotenpunkte der gemeinsamen Vorstellung 
(imagination) und einer einheitlichen Ausrichtung (alignment) der Projektpraxis. 
Praktischen Ausdruck findet beides in Form gemeinsamer Produkte, den boundary 
objects (ebd.). Sie umfassen im Hochschulkontext unter anderem gemeinsame 
Seminare oder Publikationen, in welche die Erkenntnisse aus dem Projekt einfließen. 

Der für die Disziplin der Geographie wohl spannendste Ansatz, der sich aus der 
Strukturdimension Praxis der Praktikergemeinschaft ergibt, ist ein verändertes Ver-
ständnis von lokalem konkretem Handeln. Für einige Perspektiven der Innovations-
forschung (Kapitel 3.2.) bedeutet lokales, konkretes Handeln und Wissen noch 
zwangsläufig die Verankerung an einen bestimmten Ort. Auf dieser Basis wurden in 
dieser Arbeit bereits Argumente des Vorteils räumlicher Nähe für die Wissensarbeit 
dargelegt. Ein dieser Perspektive verhaftetes Wissensmanagement bringt die 
räumliche Verankerung der Praxis ihrer Institutionen mit dem Begriff „engagement in 
practice“ zum Ausdruck (Wenger, 1998 zit. in Müller & Ibert, 2014, S. 11). Jedoch 
finden auch die Entwicklungen des Forschungsstands hinsichtlich der relativen Nähe 
bei der Innovationsentwicklung, welche ebenfalls bereits Kapitel 3.2. ausgeführt 
wurden, ihren Niederschlag in den aktuellen Entwicklungen des Wissens-
managements. So setzt auch die Forschung um die Praktikergemeinschaft voraus, 
dass die Identität und die Praxis von Institutionen von ihrer jeweiligen lokalen 
Umgebung abweichen können. Im Sinne der relativen Distanz und Nähe können sich 
diese Institutionen mit der Praxis und Identität von Akteuren und Institutionen an 
anderen Orten verbunden fühlen. Aus globalisierungstheoretischer Perspektive ist 
ein derartiges Wissensmanagement eng mit den Gegebenheiten der gegenwärtigen 
Welt verbunden. Wesentliche Medien eines solchen Managements sind sicherlich die 
Instrumente der time-space-compression (Lossau u.a. 2014), also „circulating 
objects“ (Wenger, 1998) wie Journals und tatsächlich zirkulär reisende beziehungs-
weise zirkulär migrierende Akteure. Da jedoch auch diese Institutionen in ihrem 
Handeln an einen konkreten Ort gebunden sind, wird die am jeweiligen Ort 
bestehende Heterogenität der Praxis durch die Einführung des Begriffes 
„participation in practice“ (Wenger, 1998 zit. in Müller & Ibert, 2014, S. 11) zum Aus-
druck gebracht. Hierdurch wird eine Ablösung der infrage gestellten Wir-Gruppe 
(engagement) zu Gunsten einer heterogeneren Organsationsform (participation) 
ermöglicht.  

Um diese Auflösung der räumlichen Fixierung auch vom Gegenstand des Wissens 
her zu legitimieren, bedient sich die Forschung der Praktikergemeinschaft des 
integrativen Ansatzes von Cook & Brown (1999). Gerade das implizite Wissen wird, 
wie auch in Kapitel 3.1. dargelegt, zunächst als Argument für die lokale 
Gebundenheit von Wissen zitiert. Die Autoren setzen sich jedoch über dieses 
herkömmliche Verständnis der Konsequenz impliziten Wissens hinweg und legen 
dar, dass die Wissensformen ihr Äquivalent auf einer kollektiven Ebene finden und 
als solche nicht ortsspezifisch sind, sondern auch über Distanzen hinweg geteilt 
werden können. Die Praxisformen des „group knowledge“ sind demgemäß dann 
auch die Handlungsebenen eines überregionalen, oder gemäß dem Anspruch der 
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Praktikergemeinschaft translokalen, Wissensmanagements. So artikuliert sich 
explizites Wissen Cook & Brown zufolge (ebd.) auf individueller Ebene als Konzept 
und Theorie. Dasselbe Wissen findet als „group explicit knowledge“, also als von 
mehreren Akteuren geteilte Verständnisform, sein Äquivalent. Neben diesen verbalen 
Verständnisformen sind auch materiell sichtbare Ausdrucksweisen, etwa als 
Dokumente oder Artefakte, denkbar. Parallel zu dieser Logik ist die individuelle 
Fähigkeit die sichtbare und praktische Erscheinungsform des impliziten Wissens. 
Wird dieses implizite Wissen von mehreren Akteuren geteilt, so ist die beobachtbare 
Praxisform das Genre. Das ist das gruppenspezifisch geteilte Verständnis über die 
Bedeutung bestimmter Handlungen und über die Form und Bedeutung von 
Interaktionsformen (ebd). 

Die Herausforderung für die Gestaltung einer Praktikergemeinschaft liegt in der not-
wendigen Ausgewogenheit zwischen dem durch Diversität gegebenen maximalen 
Lernanreiz und der durch interne Konformität möglichen Übertragbarkeit zwischen 
den Kontexten (vgl. Amin & Roberts, 2008). Dabei sichtbar werdende Barrieren und 
Grenzen bedeuten sowohl potenzielle Schwierigkeiten als auch Quelle von neuen 
Möglichkeiten. Ein homogenes und in sich geschlossenes „group knowledge“ (Cook 
& Brown, 1999) würde eine wesentliche Innovationsquelle der Praktikergemeinschaft 
von vorneherein verunmöglichen. Es obliegt der Professionalität der Akteure, die 
auftretenden Grenzprozesse als solche aufzugreifen und zu verarbeiten. Wie dies im 
Einzelfall geschieht, muss situativ aus der Natur des Lernverständnisses heraus 
geklärt werden. Grundlegende Tätigkeit des vermittelnden Akteurs ist jedoch die 
Untersuchung von Wissensbeständen auf Anteile von generalisierbarem und über-
tragbarem Wissenschaftswissen und die Identifikation des vorausgesetzten An-
wendungswissens. Um verschiedene Verständnisansätze in Interaktion zu bringen, 
bedarf es geeigneter Settings. Ein solches Setting können Aufenthalte im jeweiligen 
Partnerkontext der Praktikergemeinschaft darstellen (Wenger, 1998). Eine ab-
geschwächte Möglichkeit bieten semi-kommunikative Kontaktmöglichkeiten, wie die 
Analyse von Websites oder anderen Arten von Außenauftritten und bidirektionale, 
jedoch virtuelle Kontaktmöglichkeiten. Bei einem physischen Aufenthalt von Einzel-
personen im Partnerkontext können zwar Einblicke gewonnen werden, gleichzeitig 
wird der Besucher aber von seiner eigenen Gemeinschaft isoliert. Ein weit größeres 
Maß an Grenzprozessen wird erreicht, wenn zwei und mehr Personen in den 
Partnerkontext eingeladen werden. Sie müssen sich nicht nur in den neuen Kontext 
einpassen, sondern sind stärker auch ihrem heimatlichen Kontext verpflichtet, als sie 
es alleine wären, da ein Kollege gleichsam als Korrektiv des Anpassungsprozesses 
wirkt (ebd.). Interdisziplinäre Projekte sind gleichzeitig als größte Herausforderung 
und als größte Chance der Konstruktion einer Domain für eine Praktikergemeinschaft 
zu verstehen. In ihnen ist die Praktikergemeinschaft nicht nur der Bewältigung der 
(fachlichen und räumlichen) Grenzprozesse verpflichtet, sondern kann diese auch 
nutzen, um ein gemeinsames Ziel überhaupt erreichen zu können. 

Die vorausgegangenen Erläuterungen zur Praxis der Praktikergemeinschaft machen 
deutlich, dass bei aller Freude an den Optionen der globalen Welt diese alleine nicht 
ausreichen, um raumübergreifende Wissensarbeit zu ermöglichen. Das Element 
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einer spezifischen Art der Kommunikation ist für sich genommen noch keine 
hinreichende Bedingung, um permanente Ko-Lokation ersetzen zu können. Die 
Chancen für den Wissenstransfer sind vielmehr nicht zu trennen von der konkreten 
praktischen Arbeit der Praktikergemeinschaft, denn sie sind in einer Überschneidung 
von Situationen, Problemen und Perspektiven begründet (Wenger, McDermott & 
Snyder, 2002, S. 25). 

 

3.3.5. Strukturdimension Gemeinschaft – die Governance der Praktiker-
gemeinschaft 

Die zu den Strukturdimensionen Domain und Praxis erläuterten Theorien und 
Begriffe machen ihre zugrunde liegenden Annahmen deutlich: Die (Praktiker-) 
Gemeinschaft ist eine Organisationsform, die auch über räumliche Distanz hinweg 
funktioniert, obwohl sie durchaus nicht metaphysisch ist, sondern lokal sehr konkret 
in Erscheinung tritt. Wie aus den vorausgegangenen Unterkapiteln hervorgeht, ist die 
Domain der Gemeinschaft darauf ausgerichtet, kognitive Distanz zu vermindern. Die 
in der Praxis vollzogene soziale Nähe soll wiederum die fehlende räumliche Nähe 
substituieren (Wenger, 2002; Amin, 2005). Tatsächlich vermittelt auch die im Unter-
kapitel zur Strukturdimension Praxis zitierte Beschreibung der Praxis von Praktiker-
gemeinschaften den Eindruck einer ganz in die Sache vertieften harmonischen 
Gemeinschaft. Steuerungsmechanismen scheinen aus Perspektive der theoretischen 
Architekten der Praktikergemeinschaft durch das gemeinsame Interesse am Wohl 
des Themas nicht notwendig zu sein. Sie scheinen darüber hinaus den egalitären 
Charakter der Gemeinschaft zu stören. 

Diese Vorstellung spiegelt sich gerade in den für die Praktikergemeinschaft 
prägenden Grundlagenwerken Wengers u.a. (1998; 2002, S. 33). So konzentrieren 
sich die darin enthaltenen Beschreibungen der Gemeinschaft vor allem auf die sie 
prägenden Praxisformen. Praktikergemeinschaften müssen demnach mit Bezug auf 
ihre Domain interagieren, und sie müssen dies kontinuierlich tun. Denn erst nach 
einem gewissen Zeitraum stellt sich bei der Gemeinschaft ein verbindendes Gefühl 
von eigener Bedeutung, Geschichte und Identität ein. Jede Gemeinschaft hat 
demnach ihre eigene Atmosphäre, ist entweder offener oder zurückhaltender, formell 
oder informell, ist entweder von Hierarchien geprägt oder demokratisch konzipiert. 
Praktikergemeinschaften verändern sich auch je nach Anzahl ihrer Teilnehmer. So ist 
die Interaktion in Gruppen zwischen 15 und 50 Mitgliedern flüssiger und 
differenzierter. Gruppen mit bis zu 15 Mitgliedern sind dafür intimer und tief-
schichtiger in ihrer Interaktion (ebd.). Gemeinschaften sollen, so die bisher aner-
kannte Forschung zur Praktikergemeinschaft, ihren Mitgliedern ermöglichen, offen 
und ehrlich zu sprechen. Sollten tatsächlich Konflikte entstehen, sind diese ein 
wichtiger Beitrag zur Wissensproduktion, fußen auf rationalen Beweggründen und 
sind ausschließlich dem energischen Interesse an der gemeinsamen Lösungsfindung 
geschuldet (ebd. S. 37). 
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Der aktuelle Forschungsstand beginnt, einen solchen egalitären und allzu harmoni-
schen Charakter von Praktikergemeinschaften infrage zu stellen (Ibert & Stein, 2012, 
S. 609). Hierzu gehört auch das Hinterfragen der Vorstellung, dass in Praktiker-
gemeinschaften Ressourcen altruistisch geteilt und nicht ausgehandelt werden. Tat-
sächlich sind Einfluss und Autorität innerhalb der Praktikergemeinschaft aber auf 
diejenigen Akteure konzentriert, welche vonseiten ihrer Peer für ihren Beitrag und 
das von ihnen Erreichte am höchsten bewertet werden (ebd.). Für die geographisch-
kritische Betrachtung der (Praktiker-) Gemeinschaft drängen sich daher zwei Fragen 
auf: Erstens, welche Steuerungsinstrumente und Prozesse existieren in der 
Praktikergemeinschaft tatsächlich? Und zweitens, wie wirken sich dabei räumlich 
gebundene Vorstellungen aus? (Diskussion der Ergebnisse in Kap. 4.4.3.). Ibert & 
Stein (2012) leisten mit ihrem Aufsatz über die Governance von 
Praktikergemeinschaften und die dabei auftretenden Raumvorstellungen einen 
ersten theoretischen Beitrag für die Beantwortung dieser Fragen. 

Der Begriff der Governance umfasst aus Perspektive der Sozialwissenschaften alle 
Formen von koordinierten Handlungen, welche von sozialen Akteuren in komplexen 
Settings vollzogen werden (ebd. S. 602). Als konkrete Formen der Governance 
finden in dieser Arbeit die Vergemeinschaftung, der Markt, die Hierarchie und das 
Netzwerk Beachtung; sie werden am Ende dieses Unterkapitels ausführlich 
behandelt. Da die Koordination in den allermeisten Fällen mit räumlichen 
Vorstellungen konfrontiert ist, qualifiziert sich das Phänomen Governance auch als 
geographisches Thema. Beispielweise stellt sich die Frage, wie Koordination und 
Interaktion über größere räumliche Distanzen hinweg zu gestalten sind. Daneben 
müssen die Koordinatoren der Governance entscheiden, ob sie ihre Prozesse in 
permanenter Ko-Lokation oder in temporärer Ko-Präsenz vollziehen und wie diese 
Koordination mit der Abwesenheit und der Präsenz von Akteuren umgeht. Weil der 
Governance-Begriff durch die räumlich und kulturell geprägten Ansätze von Staaten 
und Institutionen vorgeprägt ist, erschien er zwischenzeitlich als inadäquat zur 
Beschreibung von Steuerungsmechanismen in einer globalen Welt. Konsequenter-
weise setzen sich derzeit Ansätze durch, welche die Räumlichkeit von Governance 
nicht über territoriale Raumansätze hinausdenken (Allen & Cochrane, 2007). 

Die Alternative stellen die in dieser Arbeit bereits mehrfach erwähnten relationalen 
Ansätze dar (für die Bildungsgeographie wurden diese bereits in Kapitel 3.2. 
erläutert). Aus einer relationalen Perspektive kann Governance durch die Wege und 
Möglichkeiten definiert werden, anhand derer sich unabhängige Einheiten 
koordinieren oder versuchen zu koordinieren, um in Situationen komplexer wechsel-
seitiger Abhängigkeiten ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Aus wirtschafts-
geographischer Perspektive bestehen zwei wesentliche Umgangsweisen mit dem 
Phänomen und den Fragestellungen der Governance. Die erste Herangehensweise 
analysiert die Relation zwischen gesellschaftlichen Akteuren unterschiedlicher 
(wirtschaftlicher) Interessen. Dies können etwa die Beziehungen zwischen 
Regierung, Privatwirtschaft, Konsumenten oder auch informellen Institutionen sein. 
Die zweite Herangehensweise analysiert hingegen die jeweils spezifische 
Handlungskoordination innerhalb spezifischer Formen der Governance. Das 

108 



Interesse gilt hierbei den ideal-typischen Governanceformen Markt, Hierarchie und 
Netzwerk, wobei die Forschung um die Praktikergemeinschaft zusätzlich die 
Governanceform Gemeinschaft als eigene Form der Governance derzeit überprüft 
(ebd.). Die einzelnen Idealformen der Governance bestehen in der Realität kaum 
getrennt voneinander. Stattdessen existiert eine Vielzahl von Hybrid-Formen und 
Wechselbeziehungen. Das gilt besonders für Praktikergemeinschaften, da sie mit 
ihren Aufgaben- und Praxisgebieten in einen größeren organisatorischen, 
institutionellen und gesellschaftlichen Kontext eingebettet sind. Dennoch scheint dem 
Autor dieser Arbeit die theoretische Aufrechterhaltung gerade für die vorliegende 
Untersuchung einer Praktikergemeinschaft als sinnvoll, um jeweilige Anteile anderer 
Formen der Governance gegebenenfalls für den hier untersuchten Fall aufzeigen zu 
können. Deshalb werden die genannten vier Formen der Governance nachfolgend 
einzeln charakterisiert. 

 

Die Gemeinschaft als eigene Form der Governance 

Der aktuelle Forschungsstand (Ibert & Stein, 2012) kann überzeugend darlegen, 
dass die Koordinationsform Gemeinschaft in ausreichendem Maß über eigene 
Steuerungsmechanismen verfügt, um von der Theorie als eigene Form der 
Governance anerkannt zu werden. Im Unterkapitel 3.3.3. zur Strukturdimension 
Domain wurde deren Wirkung auf die Identitätsentwicklung von Praktiker-
gemeinschaften bereits ausführlicher erläutert. Es liegt nahe, dass von der Domain in 
ihrer Form der geteilten grundsätzlichen Überzeugung auch koordinierende Wirkung 
auf die einzelnen Elemente im komplexen sozialen Feld der Praktikergemeinschaft 
ausgeht – und der Domain deswegen ein wesentlicher Stellenwert innerhalb der 
Governanceform Gemeinschaft einzuräumen ist. 

Eine weitere Besonderheit innerhalb der Governanceform Gemeinschaft liegt in der 
Koordination anhand des „sharing“ vor. Diese Art von Teilen umschreibt eine Logik 
des Ressourcenaustauschs über einen gemeinsamen Ressourcenpool. Das 
Besondere an dieser Art von Governance ist, dass der Beitrag in diesen Pool nicht 
auf die Erwartung an die anderen Akteure angewiesen ist, diesen Input auszu-
gleichen. Tatsächlich tragen die Akteure der Gemeinschaft ebenso sehr die Eigen-
verantwortung, zu diesem Ressourcenpool beizutragen, als auch die darin vor-
liegenden Ressourcen zu nutzen. Diese Koordinationsform basiert auf zwei Grund-
annahmen. Erstens geht sie davon aus, dass die Akteure eine intrinsische Motivation 
besitzen, möglichst viel zu diesem Pool beizutragen. Zweitens hat der Beitrag in 
diesen Pool eine eigene Bedeutung für den Beitragenden. Im Akt des Teilens erfährt 
der Akteur nämlich die Wahrnehmung und den Respekt sowohl vonseiten der 
Gemeinschaft als auch darüber hinaus von der Peer, welche die Gemeinschaft 
umgibt. Daraus wird deutlich, dass schon die Gemeinschaft als Governanceform 
nicht egalitär ist. 
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Der Markt als eine Form der Governance der Praktikergemeinschaft 

Die Prinzipien des Marktes sind in der kapitalistischen Gesellschaft omnipräsent. 
Akteure werden aus den Prinzipien und Theorien des Marktes heraus als Spieler 
betrachtet, welche in einem gewaltigen System gemäß dem Prinzip von Angebot und 
Nachfrage koordiniert sind. Hierin handeln sie jeweils zu ihrem eigenen Vorteil. 
Dieser bedeutet nach dieser Logik die Maximierung der erschließbaren Ressourcen 
und der Erreichbarkeit möglichst vieler Güter. Von Christaller (1933) wurde die 
Steuerung des Marktes vor dem Hintergrund eines traditionellen Raumbegriffs 
erforscht und findet bis heute Anwendung in der Regionalplanung. Für den in dieser 
Arbeit gewählten relationalen Raumansatz wäre jedoch eine modifizierte Betrachtung 
von Markt weit hilfreicher. Sie müsste das Verhalten von mobilen und immobilen 
Produktionsfaktoren in den Blick nehmen. Krugmann (1993) geht davon aus, dass 
die Spannung zwischen diesen beiden Arten von Produktionsfaktoren zur räumlichen 
Arbeitsteilung führt, innerhalb derer, jeweils gemäß dem eigenen Vorteil, produziert, 
importiert und exportiert wird.5  

Aus der vom relationalen Raumverständnis geprägten Perspektive auf die 
Governanceform Markt lassen sich wesentliche Fragen für die IES-Projekt-
koordination ableiten: Welche Güter und Produktionsschritte werden wie, von wem 
und weshalb für mobil oder immobil erklärt und welche Transferströme auch inner-
halb von Praktikergemeinschaften resultieren daraus? Dieser Beitrag des Marktes 
zur Governance ist bisher in der Forschung über Praktikergemeinschaften kaum 
berücksichtigt und soll im empirischen Teil dieser Arbeit Bedeutung erhalten 
(Ergebnisse in Kap. 4.3.1. und deren Diskussion in Kap. 4.4.4.). 

 

Die Hierarchie als eine Form der Governance der Praktikergemeinschaft 

Zu überprüfen ist, inwieweit auch in Praktikergemeinschaften die Akteure in enge 
Beziehungen und Abhängigkeiten eingebunden sind. Hierarchien entstehen durch 
Zentrum-Peripherie-Relationen, deren Ungleichheit durch autoritäres Handeln der 
Akteure des Zentrums und das ihrer Stellvertreter am Standort der Peripherie auf-
rechterhalten wird. Das Zentrum gibt dabei die Regeln vor, mit welchen die 
Peripherie den Status des Zentrums stützt, aber nicht, und dies widerspricht den 
Prinzipien eines liberalen Marktes, zu eigenen Gunsten agieren kann (Boatca & 
Sergio, 2010, S. 71). Obwohl die beiden Koordinationsformen Markt und Hierarchie 
in diesem Punkt unterschiedlich strukturiert sind, sind sie doch in der kapitalistischen 
Gesellschaft eng miteinander verknüpft. Ihren gemeinsamen Ausgangspunkt finden 
beide Formen in der Arbeitsteilung. Da sich nicht alle Güter gleichermaßen zur 
Kapitalakkumulation eignen, ist die Arbeitsteilung prädestiniert, das Gefälle zwischen 
Zentrum und Peripherie aufrechtzuerhalten. 

5 Bis heute ist die Arbeitsteilung der Textilindustrie so aufgebaut, dass Design und Management im 
Globalen Norden ausgeführt werden und die Produktion in den Globalen Süden verlagert wird. Der 
relationale Blick auf die europäisch-bangladeschische Markt-Kooperation würde beispielsweise die 
Frage aufwerfen, ob und wie diese Arbeitsteilung von den jeweiligen Akteuren (Designer, Manager, 
Näher, Fabrikbesitzer) legitimiert wird. 
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Die in dieser Arbeit zu untersuchende konkrete Praktikergemeinschaft des IES 
Teacher Training Projects ist eine Organisationsform der Nord-Süd-Zusammenarbeit. 
Bisher liegen keine kritischen Forschungsergebnisse über die Eigenarten von 
Hierarchie als Governanceform von Nord-Süd-verbindendenden Praktiker-
gemeinschaften vor. Es gibt jedoch bereits aus den theoretischen Konzeptionen und 
empirischen Analysen zur Praktikergemeinschaft heraus Phänomene, welche die 
analytische Aufmerksamkeit frühzeitig auf sich ziehen sollten. Die postkoloniale 
Perspektive der Sozialwissenschaften bietet hierfür eine geeignete methodische und 
theoretische Grundlage. Diese Perspektive nimmt nicht nur Bezug auf Gesellschaften 
und Phänomene in der Kolonialgeschichte. Darüber hinaus verweist sie auch auf die 
Rekonfiguration von ökonomischen, sozialen und politischen Verhältnissen, die der 
Kolonialismus ausgelöst hat. Im Mittelpunkt stehen dabei die Spannungen zwischen 
Macht und Wissensproduktion unter imperialen Verhältnissen (ebd.). Ihren 
wichtigsten Beitrag für die aktuelle Forschung leisten die postkolonialen Theorien 
durch ihre Exploration der globalen Machtverhältnisse gerade auch hinsichtlich ihrer 
aktuellen Ungleichheitsrelationen auf lokaler, nationaler und institutioneller Ebene 
(ebd., S. 72). Tatsächlich wird der in der hier vorgelegten Arbeit gewählte 
Governanceansatz durch die Postkoloniale Sozialwissenschaft teils fundamental 
kritisiert (bspw. Ziai, 2012). Kritisiert wird insbesondere die mit dem 
Governancebegriff ausgedrückte Normsetzung der eigenen Politik durch den 
Globalen Norden als idealer Regierungsstil, in welchem gesamtgesellschaftliche 
Belange ausgewogen und konfliktfrei zur Geltung kommen. Genau das Gegenteil soll 
aus der Perspektive der Postkolonialen Sozialwissenschaft eine kritische und macht-
orientierte Analyse leisten. Diese soll zu allererst für die Reproduktion von 
Asymmetrien und die Produktion neuer Ungleichheiten empfindlich bleiben und 
sensibilisieren (ebd. S. 79). Bei genauerer Betrachtung greift diese Kritik jedoch nicht 
für das in dieser Arbeit angewandte Governanceverständnis der Analyse von 
Regulationsmechanismen. Viel eher greift diese Kritik an der politischen Verwendung 
des Governancebegriffs als Worthülse für Regierungshandeln, das in dieser Arbeit 
keine Rolle spielt. 

Der tatsächliche neuralgische Punkt von Hierarchie in der Praktikergemeinschaft ist 
der Begriff und das Phänomen der Differenz. Diese für die (Praktiker-)Gemeinschaft 
und für die tatsächlich in ihr herrschenden Hierarchien so wichtige Erscheinung 
wurde von der bisherigen Forschung vollständig vernachlässigt. Eine kritische 
Herangehensweise kann daher bislang nicht auf bestehende Theorien zurückgreifen, 
sondern muss theoretische Überschneidungen aufspüren: Die Praktikergemeinschaft 
agiert aus dem Verlangen heraus, Differenzen für die Wissensentwicklung produktiv 
einzusetzen. Hierzu kombiniert sie Akteure mit verschiedenem räumlichem oder 
thematischem Hintergrund zu einer neuen transkontextuellen Einheit. Theoretischer 
Hintergrund ist die Vorstellung von Kultur als ein „Ensemble von Ermöglichungs-
bedingungen für problemlösende Aktivitäten. Sie stattet die Subjekte, die in sie hin-
einwachsen, nicht nur mit elementaren Sprach-, Handlungs- und Erkenntnis-
fähigkeiten, sondern auch mit grammatisch vorstrukturierten Weltbildern und 
semantisch akkumulierten Wissensbeständen aus“ (Habermas. 2005, S. 313, zit. in 
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Boatca & Costa, 2010, S. 82). Derartige Vorstellungen, welche auf territoriale 
Phänomene wie Kultur, Nation oder Kontext zurückgreifen, werden von der post-
kolonialen Kritik zwar als Selbstdarstellung untersuchter Akteure ausgewertet. Als 
soziologische Kausalzusammenhänge finden sie dort jedoch keine Beachtung mehr 
(Boatca & Costa, 2010, S. 79). Eben jene kritisierten Begründungszusammenhänge 
sind jedoch ein wichtiges Element für die theoretische Ausgangslage der Praktiker-
gemeinschaft. Sie werden auch dann zu einem antinomischen Diskurs, welcher 
Einheiten wie „die“ oder „wir“ und „die anderen“ konstruiert, wenn eine neue Einheit 
als Ziel intendiert ist (Hall, 1994, S. 1994, S. 137, zit. in Boatca & Costa, 2010, S. 83). 
Die postkoloniale Perspektive hat hingegen den Anspruch, die Konstruktion 
kultureller Differenz und Identität, wie die des Kontexts, als einen dynamischen 
politischen Prozess zu verstehen, „in dem die konkreten und variierbaren 
Identifizierungen nicht Ausdrücke vorpolitischer geschlossener Einheiten sind: Sie 
werden erst ad hoc je nach wahrgenommenen Missachtungsrisiken und 
Anerkennungsmöglichkeiten konstruiert“ (Boatca & Costa, 2010, S. 83). Im 
Zusammenhang mit dem Wissenstransfer und dessen Governance in Praktiker-
gemeinschaften ergibt sich daraus jedenfalls als zentrale Frage für die Empirie, 
welche Rolle Raumzuschreibungen für den Wissenstransfer und für die Legitimation 
von Hierarchien in Praktikergemeinschaften spielen (Ergebnisse Kap. 4.3.2. und Kap. 
4.3.4. sowie deren Diskussion in Kap. 4.4.3.). 

 

Das Netzwerk als eine Form der Governance der Praktikergemeinschaft 

Obwohl die Koordinationsform des Marktes und die der Hierarchie jeweils über 
eigene netzwerkartige Relationen verfügen, wird dem Netzwerk selbst dennoch eine 
eigene Form der Governance zugebilligt. Der Grund hierfür ist die Eigenart der 
Reziprozität, welche diese Form der Governance von der des Marktes und der 
Hierarchie abgrenzt (Ibert & Stein S. 606). Der reziproke Austausch basiert auf der 
Erwartung, dass sich langfristig ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen 
einstellen wird. Da beim Aufbau eines Netzwerks jedoch nicht von allen Akteuren ein 
gleichwertiger Einsatz möglich ist und hiervon die Bereitschaft abhängt, in das 
Netzwerk aufgenommen zu werden, lassen sich auch bei der Koordinationsform des 
Netzwerks Zentrum-Peripherie-Ungleichheiten keinesfalls negieren. Nicht zuletzt 
deswegen spielen Raumvorstellungen für den Aufbau von Netzwerken eine wichtige 
Rolle. Das zentrale Element dieses Zusammenhangs zwischen Raumvorstellung und 
Netzwerk ist die Engführung sozialer Intensität und Intimität mit dem Phänomen 
räumlicher Nähe: Persönliches Vertrauen als ein wichtiges Phänomen sozialer 
Intimität existiert dann, wenn ein Akteur erwartet, dass in einer Situation der eigenen 
Abhängigkeit und der Anfälligkeit ein anderer Akteur zu seinen Gunsten handeln 
wird. Das Vertrauen als soziales Phänomen ist in hohem Maße davon abhängig, als 
wie räumlich nahe das Gegenüber wahrgenommen wird. Gerade bei räumlicher 
Distanz entsteht Vertrauen als funktionale Reziprozität nur sehr langsam, kann aber 
besonders schnell desillusioniert und anhaltend zerstört werden (Ibert & Stein, 2012, 
S. 607). 
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Nach dieser Einzelbeschreibung der vier Formen von Governance und ihrer 
Bedeutung in der Praktikergemeinschaft sei nochmals betont, dass es Wechsel-
wirkungen und Widersprüche zwischen ihnen gibt. Eine entsprechende Analyse 
existiert bisher nur als grundsätzliche theoretische Konzeption und steht als 
empirische Analyse noch aus. Die Leistung dieser Arbeit soll es daher auch sein, das 
Wirken und die Bedeutung der Governanceformen für die Praktikergemeinschaft 
empirisch zu analysieren. Von besonderem Interesse sind dabei die eben genannten 
Wechselwirkungen und Widersprüche zwischen den einzelnen Koordinationsformen, 
welche in einem Team umgesetzt werden, und wie sich diese auf die Wissens-
produktion auswirken (Diskussion der Ergebnisse in Kap. 4.4.3.). 

 

3.3.6. Ist das Team des IES Teacher Training Projects eine Praktiker-
gemeinschaft? 

Die Theorie der Praktikergemeinschaft ist geeignet, globale und kulturübergreifende 
Partnerschaften zu analysieren und zu beschreiben. Diese Eigenschaften gelten 
auch für das IES Teacher Training Project. Umgekehrt ist die sehr prägende 
Eigenschaft des Projekts, die Zusammenarbeit über räumliche Distanzen hinweg, 
keine zwingende Eigenschaft der Praktikergemeinschaft. Der Ansatz der Praktiker-
gemeinschaft findet auch dort Verwendung, wo standortnahe Interaktion von 
Akteuren mit unterschiedlicher Berufskultur oder unterschiedlichem fachlichem 
Hintergrund geplant oder analysiert wird.  

Tatsächlich ist das IES Teacher Training nicht explizit als Praktikergemeinschaft 
geplant worden. Dennoch spielt der Ansatz bei den Analysen in der vorliegenden 
Arbeit eine zentrale Rolle. Vonseiten der Theorie zur Praktikergemeinschaft ist die 
Analyse von nicht als Praktikergemeinschaft geplanten Teams sozialen Wissens-
managements unbedingt vorgesehen, solange sich auf den Strukturebenen Über-
schneidungen ergeben (Wenger, McDermott & Snyder, 2002).  

Gegenüber dem IES Project ist die Analyse aus Perspektive der Praktiker-
gemeinschaft gerechtfertigt, weil sich die Projektkonzeption gerade aufgrund der 
Herausforderungen der globalen Wissenszusammenarbeit und des Wissenstransfers 
über Wissenskulturen hinweg wesentlicher Elemente der Praktikergemeinschaft 
bedient. Ohne es vorher thematisiert zu haben, umfasst das IES Teacher Training 
Project zentrale Phänomene auf allen Strukturebenen der Praktikergemeinschaft 
(Kapitel 3.2.3 – 3.2.5), die im Folgenden aufgezeigt werden. 

 

Gemeinschaft 

Im IES Teacher Training Project ist die Gemeinschaft zwischen bangladeschischen 
und deutschen Akteuren das zentrale Element des Wissenstransfers. Das bedeutet, 

113 



dass Wissen nicht durch Medien, nicht durch Seminare und Vorträge einzelner 
Akteure am jeweils anderen Standort gelehrt wird. Stattdessen wird Wissen im 
gemischten Team am jeweiligen Handlungsort aufgegriffen, weiterentwickelt und 
schließlich ebenfalls im Team am anderen Standort präsentiert. Bereits der Pro-
jektantrag erkennt dies als notwendige Maßnahme angesichts der Herausforderung 
zweier verschiedener Bildungskontexte. Dies deckt sich mit der Vorstellung der 
Praktikergemeinschaft, wonach soziale Nähe (das Team) in der Lage ist, fehlende 
räumliche oder institutionelle Nähe zu substituieren. 

 

Praxis 

Aufgabe des Teams im IES Teacher Training Project ist der Wissenstransfer sowohl 
von ausgewählten geographie-didaktischen Kompetenzen als auch von 
methodischem Wissen über die Bedeutung und Durchführung einer neuen Lern- und 
Prüfungskultur im Allgemeinen und einer partizipativen Lehr-Lern-Beziehung im 
Speziellen. Hierdurch wird jedoch die aus der Praktikergemeinschaft bekannte Auf-
gabe der thematischen Ausrichtung (alignment) insofern bereits vorweggenommen. 
Gleichwohl erfahren die bangladeschischen Akteure eine ganze Reihe Methoden 
und Inhalte, welche in der Lage sind, beispielweise die Kompetenz zu schaffen, 
„Lehr- und Lernprozesse auf der Basis fachdidaktischer Kenntnisse, empirischer 
Forschung sowie eigener Lernprozesse analysieren, reflektieren und interpretieren“ 
zu können. Das Projektteam hat also tatsächlich die geeigneten Handlungsmuster, 
Settings und Methoden zu identifizieren und auf ihre jeweilige Transferierbarkeit hin 
zu überprüfen. Hierfür hat das Projektteam archetypische Aufgaben der Praktiker-
gemeinschaft zu bewältigen: 

Die erste Aufgabe des Teams ist die Entwicklung einer gemeinsamen Vorstellung (in 
der Praktikergemeinschaft: imagination) über die anzustrebenden Kompetenzen und 
deren konkrete Bedeutung. Dies betrifft insbesondere die Kompetenzbereiche 
„Planen und Reflektieren“, „Methodik“ und „Diagnostik“. Der Projektplan geht davon 
aus, dass diese gemeinsame Vorstellung noch nicht bei allen Akteuren und in allen 
Bereichen gegeben ist, sondern aus der gemeinsamen Arbeit des Teams in der 
Seminarpraxis heraus entwickelt werden muss. Aufgabe des Teams ist es weiterhin, 
den Transferauftrag (alignment) und die gemeinsame Vorstellung (imagination) so zu 
koordinieren, dass dabei an den Zielstandort angepasstes Wissen entwickelt und in 
Workshops und Konferenzen einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. 
Dies könnte als „boundary objects“ in die Sprache der Praktikergemeinschaft über-
setzt werden. 

Parallelen zwischen Projekt und Praktikergemeinschaft ergeben sich auch 
hinsichtlich des Umgangs mit Diversität und Konformität. Das Projektteam baut 
bewusst auf eine wenigstens inhaltliche Überschneidung auf, welche eine 
wesentliche Brücke beim Wissenstransfer darstellt. So sind auch die eigentlich über 
die fachliche Überschneidung hinausgehenden Kompetenzfelder in der Weise 
angelegt, dass sie jeweils an geographischen Themen andocken können. Diversität 
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wird auch vonseiten des Projekts als wesentlicher Lernanreiz verwendet, sei es 
durch die Konfrontation der bisher tief in Bangladesch verwurzelten Dozierenden mit 
der Seminarpraxis in Freiburg oder der Konfrontation deutscher Studierender mit 
dem universitären Alltag in Bangladesch. 

 

Domain 

Ziel des IES Teacher Training Projects ist eine verhaltensbezogen nachhaltige 
Veränderung (Kapitel 2.2.3.) des Seminaralltags am Partnerstandort in Rajshahi. Um 
dieses Ziel zu erreichen, fokussiert das Projekt sowohl methodisch ausgerichtete 
Kompetenzbereiche (darunter „Räumliche Orientierung“, „Didaktische Relevanz“), als 
auch Kompetenzbereiche, welche sich auch und vor allem auf die Geisteshaltung 
konzentrieren (darunter „Diagnostik“, „Reflektieren“). Diese beiden Kompetenz-
bereiche berühren je eigene Facetten. Sie sind aber in der konkreten und 
exemplarischen Seminarpraxis, etwa dem handlungsorientierten Lernen im Projekt, 
nicht voneinander zu trennen, sondern stehen gemeinsam mit der konkreten Um-
setzungsform in einem triadischen Zusammenhang. Dies deckt sich mit der Vor-
stellung der Praktikergemeinschaft über die Domain als Zusammenhang von 
Geisteshaltung, Arbeitshaltung und Problemstellung. 

Aus dieser Triade von Geistes-, Arbeitshaltung und Problemstellung heraus definiert 
die Theorie der Praktikergemeinschaft zwei Arten von Idealgegenstand ihres 
Wissensmanagements (Wenger, McDermott & Snyder, 2002, S. 31): Zum einen sind 
das Techniken und Methoden, deren Anwendung ein hohes Maß an Praxiswissen 
voraussetzt. Im IES Projekt sind das die Methoden der Seminargestaltung oder das 
interdisziplinäre und lösungsorientierte wissenschaftliche Arbeiten. Als zweiter 
Idealgegenstand der Praktikergemeinschaft werden zum anderen gesellschaftlich 
verankerte Entwicklungsfelder genannt, deren Bearbeitung ein hohes Maß an 
Kontextwissen voraussetzt. Im IES Projekt entspricht das den dort geforderten 
Kompetenzen der Geisteshaltung („Diagnostik“, „Reflektieren“). Die zentrale 
Botschaft ist, dass sowohl das IES Teacher Training Project als auch die Theorie der 
Praktikergemeinschaft das Team als die geeignete Sozialform zum Transfer und zur 
Weiterentwicklung dieser Kompetenzbereiche ansehen und nach gleichen Ideen 
steuern. 

Die Theorie der Praktikergemeinschaft strukturiert die Domain einerseits in ihre 
jeweils prägenden Wissensbereiche, das wissenschaftliche und das sozio-kulturelle 
Wissen. Eine zweite Strukturierung der Domain erfolgt durch die Reflexionshaltung, 
welche die Wissensentwicklung vorantreibt (siehe Infobox Kapitel 3.2.3.). In der 
Matrix von 6.3 lassen sich das Team und die Wissensentwicklung des IES Teacher 
Training Projects folgenderweise verorten: Die starke Praxisorientierung und die 
Sozialisierung der Akteure im jeweils anderen Kontext durch das Team sprechen klar 
für eine ad-hoc-Reflexionshaltung. Aus der Projektplanung heraus muss jedoch 
resümiert werden, dass das IES Projektteam sowohl professionalitätsorientierte 
Praktikergemeinschaft (wissenschaftliches Wissen) als auch interessenorientierte 
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Praktikergemeinschaft sein kann, oder eigentlich beides. Diese Uneindeutigkeit ergibt 
sich aus dem besonderen Charakter von fachdidaktischem und pädagogischem 
Wissen, das sowohl wissenschaftlich fundiert als auch sozio-kulturell geprägt ist. 

 

Durch dieses Kapitel wurde vorweg geklärt, dass die spätere tiefergehende und 
empirische Betrachtung des IES Teacher Training Projects aus Perspektive der 
Praktikergemeinschaft sowohl legitim ist als auch hilfreich sein kann. Hierzu wurden 
Intentionen und Konzeptionen des Projektplans auf ihre Überschneidung mit der 
Theorie überprüft. Wie sich das Wissensmanagement im IES Teacher Training 
jedoch tatsächlich vollzieht und welche Folgen davon für die Nachhaltigkeit des 
Projekts ausgehen, kann erst im empirischen Kapitel dieser Arbeit aufgezeigt 
werden. 

 

3.3.7. Die Phasen des Transfer- / Innovationsprozesses der Praktiker-
gemeinschaft 

Das Forschungsfeld der Prozesse und Phänomene der Praktikergemeinschaft 
(Wenger, McDermott & Snyder, 2002) kennt fünf Phasen, welche Praktiker-
gemeinschaften durchlaufen. Die Bedeutung dieses Phasenmodells liegt in der 
Möglichkeit, die Prozesse klarer voneinander abgrenzen zu können, und vor allem 
darin, ihren jeweiligen Bezug entlang des Transferprozesses besser zu verstehen. 
Tatsächlich hat das Modell nicht den Anspruch, dass alle fünf Phasen von jeder 
Praktikergemeinschaft erreicht werden. So wurden Fälle analysiert, die auf einer 
gewissen Stufe scheitern. Andere erreichen bereits nach der zweiten oder dritten 
Stufe ihre volle Wirkungskraft und wieder andere überspringen einige Stufen. 
Ausschlaggebend für den jeweiligen Prozess der Praktikergemeinschaften sind ihr 
spezifischer situativer Kontext, ihre strukturellen Rahmenbedingungen, etwa der 
Zeitdruck, der auf ihnen lastet, oder auch die kollektive Haltung, die ihren Ausdruck in 
der Domain der jeweiligen Praktikergemeinschaft findet. 

Praktikergemeinschaften beginnen meistens als lose Verbindung von Akteuren, die 
ihr gemeinsames Potenzial mit zunehmender Zusammengehörigkeit (Domain) aus-
schöpfen können. Die einzelnen Phasen (siehe nachfolgende Abb. 3.7.) unter-
scheiden sich grob darin, inwiefern das Potenzial nach außen hin exponiert werden 
kann. Sie sind ferner dadurch charakterisiert, inwiefern in den einzelnen Phasen 
Energie und Potenzial der Praktikergemeinschaft zur Entwicklung des gemeinsamen 
Wissens benötigt beziehungsweise durch die inneren Koordinationsprozesse der 
Governance aufgebraucht werden. Die Veränderungen zwischen den Phasen 
erfolgen wie bei der Entwicklung von Individuen nicht schlagartig; die Phasen gehen 
vielmehr allmählich ineinander über. Das Phasenmodell ähnelt damit in seiner inhalt-
lichen wie methodischen Logik dem etablierten fünf-stufigen Modell zur Gruppen-
entwicklung von Tuckman (1965). Dieses umfasst die Stufen forming (hier: potential), 
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storming (hier: coalescing), norming (maturing), performing (hier: stewardship) und 
reforming (hier: transformation). 

 

Das Phasenmodell ist sowohl empirisch abgesichertes Gerüst zur Beschreibung und 
Evaluation des Innovationsprozesses in Praktikergemeinschaften als auch 
Organisationsmodell zur Planung, Durchführung und Beratung derselben. Daraus 
resultiert ein Gültigkeitsanspruch des Modells auch für solche sozialen 
Organisationsformen der Wissenszusammenarbeit, welche nicht dezidiert als 
Praktikergemeinschaften geplant und beraten werden, die aber über ähnliche 
Voraussetzungen verfügen und mit ähnlichen Aufgaben betraut sind. Ohne die 
dezidierte forschungsbasierte Beratung würde also eine Praktikergemeinschaft 
dennoch als solche agieren und existieren. Diese Praktikergemeinschaft würde aber 
nach Meinung von Wenger u.a. (2002, S. 13) nicht das ihr innewohnende Potenzial 
ausschöpfen können. 

Nachfolgend werden die einzelnen Lebensphasen einer Praktikergemeinschaft 
gemäß dem Phasenmodell genauer beschrieben. 

 

Potential6 

In der Anfangsphase der Praktikergemeinschaft findet sich ein zunächst noch kleines 
und informelles Netzwerk einiger weniger Akteure zusammen. In vielen Fällen geht 
der eigentliche Impuls auch vom Bedarf übergeordneter administrativer Ebenen aus 
oder aber der Wunsch der Kerngruppe war bereits länger gegeben, war aber noch 

6 Um die Potential-Phase der Praktikergemeinschaft vom allgemeineren Begriff des Potenzials 
abzuheben verwendet die vorliegende Arbeit bewusst die zwei voneinander abweichenden 
Schreibweisen Potential und Potenzial. 

Abb. 3.7. Schritte entlang des Lebenswegs einer Praktikergemeinschaft 
Quelle: Wenger, McDermott & Snyder, 2002, S. 69 
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von der Direktive oder der Finanzierung übergeordneter Ebenen abhängig. Ganz 
sicher setzt sich diese Kerngruppe der Praktikergemeinschaft aber bereits in einer 
frühen Phase mit konkreten Fragen innerhalb der jeweiligen professionellen Praxis 
auseinander. 

Die Aktivitäten in den drei Strukturdimensionen der Praktikergemeinschaft Domain, 
Praxis und Gemeinschaft lassen sich als Balance zwischen Entdeckung und Imagi-
nation beschreiben. In der Imagination liegt der Urkeim der im Laufe des 
Lebenszyklus der Praktikergemeinschaft zu entwickelnden Domain. Die Kunst der 
Imagination ist es, sich Möglichkeiten und Entwicklungspotenziale vorzustellen, die 
bisher außerhalb des Denkbaren lagen. Die noch größere Kunst ist es, andere 
Personen zu finden, die ebenfalls bereit dazu sind, Grenzen des bisher Gedachten 
zu überwinden. Die Aufgabe dieser Personen ist es, einen gemeinsamen Stellenwert 
für die Aufgabenstellung zu entwickeln und diese zunehmend zu präzisieren. Ob aus 
der gemeinsamen Bereitschaft die Domain einer Praktikergemeinschaft erwachsen 
kann, entscheidet sich daran, ob das Potenzial der aktiven Zusammenarbeit erkannt 
werden kann. In den meisten Fällen sind sich die Wissenschaftler, die an einer 
ähnlichen Fragestellung arbeiten, durchaus vertraut und nehmen von den 
Forschungsfortschritten des anderen auch Notiz. Der eigentliche Unterschied der 
Praktikergemeinschaft zu solchen mehr oder weniger engen Netzwerken sind die 
Synergien, welche sich nur aus der aktiven Zusammenarbeit der Praktiker-
gemeinschaft, aber nicht aus der Arbeitsteilung von Netzwerken entwickeln können. 
Netzwerke ersparen sich die anfängliche Unklarheit und verfügen in vielen Fällen 
über klare Zielvorgaben, Aufgaben- und Rollenverteilungen, welche die einzelnen 
Mitglieder des Netzwerks autonom für sich selbst entwickelt haben. 

Auf der anderen Seite wird sich beim Start einer Praktikergemeinschaft eines neuen 
Denkens erst dann mehr als eine kurzfristige Idee entwickeln, wenn die frühen An-
sätze in bestehende Wissensstrukturen und personelle Netzwerke eingebunden 
werden können. Die Praxis des Entdeckens erfasst bestehende Wissens- und 
Beziehungsstrukturen und bettet die eigene informelle Gemeinschaft und ihre 
Ansätze in diese ein. Hierbei geht es nicht nur um die Effizienzsteigerung der 
eigenen Community. Bei der Praxis des Entdeckens geht es zunächst vor allem 
darum, die Wertschätzung einer bereits existierenden Basis zu erlangen, um die 
Kernmitglieder einer Praktikergemeinschaft ins Boot zu holen und die Glaub-
würdigkeit der Praktikergemeinschaft zu stützen (Wenger, McDermott & Snyder, 
2002, S. 72). Der Abwägungsprozess zwischen Imagination und Entdeckung ist 
jedoch äußerst delikat. Werden bestehende Strukturen vernachlässigt, erreicht eine 
Praktikergemeinschaft nicht die für sie notwendigen anerkannten Akteure. Wird die 
Entdeckung wiederum zu exzessiv betrieben, wird es im späteren Verlauf der 
Praktikergemeinschaft schwer sein, aus den vielen selbstbewusst auftretenden Vor-
stellungen eine gemeinsame Domain zu entwickeln. 

Da Praktikergemeinschaften darauf ausgerichtet sind, Wissen auf der Grundlage 
spezifischer und situativer Probleme zu lösen, muss in dieser frühen Phase ein 
gemeinsames und konkretes Praxisfeld definiert werden. Dieses Praxisfeld gibt der 
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Gemeinschaft überhaupt erst einen Grund und Anlass, Wissen zu teilen. Die situative 
Praxis ist außerordentlich geeignet dafür, einer Wissen entwickelnden Gemeinschaft 
rückzumelden, ob diese den roten Faden ihrer Aufgabenstellung verlässt oder ob sie 
sich hinter Scheinkompromissen versteckt. Insofern situative Aufgabenstellung und 
Domain übereinstimmen, unterstützt also das Praxisfeld die Fokussierung der 
Praktikergemeinschaft auf ihre Domain. Gleichzeitig agiert das Praxisfeld als unmit-
telbare und formative Rückmeldung. In dem Maß, in dem die Praktikergemeinschaft 
in der Lage ist, konkrete Entwicklungen zu generieren, wird auch ihre Beachtung und 
Anerkennung wachsen. 

Innerhalb der Praxisfelder konnten vier verschiedene strategische Absichten der 
Gründung von Praktikergemeinschaften identifiziert werden. In ihrer explorativen 
Studie unterscheiden Wenger u.a. (ebd. S. 76) zwischen helfenden, Best-practice-, 
Wissen verwaltenden und innovativen Praktikergemeinschaften. Helfende Praktiker-
gemeinschaften entwickeln Mechanismen, um sich untereinander bei auftretenden 
Praxisproblemen zu unterstützen. Best-Practice-Gemeinschaften entwickeln gemein-
sam Methoden der Effizienzmessung und –entwicklung ihrer geschaffenen Lösungs-
ansätze. Die verwaltende Gruppe setzt ihren strategischen Schwerpunkt am 
Wissensmanagement an. Sie organisiert, verteilt und bewirbt das von ihr entwickelte 
Wissen. Die innovative Ausrichtung konzentriert sich wie die ersten drei Aus-
richtungen auf die Innovationsentwicklung. Sie setzt hier aber strategische Schwer-
punkte, indem sie der Spontanität und dem unverfänglichen Entwickeln und Aus-
probieren unkonventioneller Ansätze einen besonderen Stellenwert verleiht. 

 

Coalescing 

Nach der ersten, oft sehr stürmischen Phase der Bestandsaufnahme und Zielsetzung 
verlangt die zweite Phase eine weitaus größere Zähigkeit insbesondere ihrer Kern-
mitglieder. In dieser Phase des inneren Zusammenwachsens muss ein 
gemeinsames Bewusstsein für die gemeinsamen Ideen und Praktiken entwickelt 
werden. In vielen Fällen stellen sich die anfänglich geglaubten Gemeinsamkeiten als 
doch nicht so stabil heraus und es bedarf einer oft immensen Kraft- und Kommuni-
kationsanstrengung, herauszufinden, inwiefern dennoch gemeinsame Interessen und 
bereits bestehende Überschneidungen existieren. Um die Praktikergemeinschaft an-
haltend, aber dennoch prozessorientiert zu stabilisieren, bedarf es in dieser Phase 
einer (mehrmaligen) Re-Definition der Domain. Hierbei müssen sowohl die Faktoren 
innerhalb der Praktikergemeinschaft als auch diejenigen der umgebenden Organi-
sationen beachtet werden. Damit dies gelingt, ohne die Stabilität der Praktiker-
gemeinschaft zu gefährden, bedarf es einer Wertschätzung der geteilten Grundsätze, 
die umso mehr herausgearbeitet und hervorgehoben werden müssen, je intensiver 
die Domain re-definiert wird. Dabei kann die zu entwickelnde Domain nicht nur den 
aktualisierten kleinsten gemeinsamen Nenner der Akteure darstellen. Wie bereits 
schon durch die Entdeckung der ersten Phase vorgeprägt, muss weiterhin klar sein, 
zu welchem Zweck und für welchen Beitrag zur Wissensentwicklung Wissen geteilt 
wird. 
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Aus geographischer Sicht ist diese Phase insbesondere im Fall von multilokalen 
Praktikergemeinschaften interessant. Nachdem in der ersten Phase des strate-
gischen Vernetzens noch der jeweilige Hintergrund von großer Bedeutung war, ent-
wickelt sich in der Phase des Coalescing die Gemeinschaft als eine neue ver-
bindende Einheit. Gerade jetzt lohnt es sich also, die bereits vorgestellten 
Governancestrukturen zu analysieren. Im Zusammenhang mit der Revision der 
Domain sind Hierarchieprozesse ein hochinteressanter und von der bisherigen 
Forschung noch nicht analysierter Bereich der wissenschaftlichen Weiterentwicklung. 
Die Governance der Praktikergemeinschaft muss die Entwicklung von Vertrauen so 
begünstigen, dass ursprünglich lokale oder institutionelle Praxisprobleme offenbart 
und diskutiert werden können. 

Obwohl die Phase des Coalescing ein hohes Maß an Energie für die innere 
Entwicklung benötigt, sollte sich die Praktikergemeinschaft schon in dieser noch 
frühen Phase an ihre Umwelt wenden. Bei der Analyse von Praktikergemeinschaften 
stellt sich die Durchführung von Konferenzen und die damit verbundene Exposition 
des bereits entwickelten Wissens als überaus lohnend heraus: „Scheduling a series 
of regular events helps to establish a sense of familiarity and create a rhythm that 
becomes part of the members‘ everyday life“ (ebd. S. 86). Die Taktung, in der 
Zwischenstände der Wissensentwicklung präsentiert werden müssen, unterstützt 
nicht nur die Gruppe bei der Überwindung thematischer Unsicherheiten, sondern 
verleiht der intensiven Arbeit von Praktikergemeinschaften immer wieder auch 
Rückmeldungen und ein daraus erwachsendes Selbstvertrauen. 

 

Maturing: 

Mit der Phase der Reifung hat die Praktikergemeinschaft die großen Unsicherheiten 
ihrer ersten Phasen überwunden. Diese Reifung wirkt sich sowohl auf die Organi-
sation als auch auf die inhaltliche Festigung und das gemeinsame Praxisrepertoire 
aus. Durch diese Erfahrungen hat sich die Praktikergemeinschaft ein gewisses 
Anpassungsrepertoire erarbeitet. Wie für die folgenden Phasen aufzuzeigen ist, 
durchläuft die Praktikergemeinschaft jedoch auch in den späteren Phasen noch 
grundsätzliche Entwicklungen. Die Forschung (Wenger u.a., 2002) geht daher davon 
aus, dass auch noch im weiteren Verlauf eine theoriegestützte Beratung den Erfolg 
der Praktikergemeinschaft unterstützen kann. 

Mit ihren Erfolgen und deren Exposition in der Praxis sowie als Wissensbestand in 
Konferenzen und Veröffentlichungen kann sich die Praktikergemeinschaft verglichen 
mit ihrem Umfang in der Anfangsphase immens vergrößern. In dieser Vergrößerung, 
sowohl bezüglich der Gruppengröße als auch hinsichtlich der neu mit eingebrachten 
Ideen und Zielsetzungen liegen Chancen und Herausforderung zugleich. Die 
Praktikergemeinschaft muss auch auf diese Veränderungen auf allen drei Struktur-
ebenen reagieren (ebd. S. 96): 

Für die hinzustoßenden Akteure muss der Kern der bis dahin vermutlich erfolg-
reichen Domain definiert werden. Den eingebrachten Vorstellungen neu hinzu-
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gekommener Akteure gegenüber muss dieser Kern im notwendigen Umfang ver-
teidigt werden. Um jedoch auch die der kritischen Anfrage inhärenten Chancen nicht 
zu vertun, muss sich die bisherige Praktikergemeinschaft darüber verständigen, an 
welchen inhaltlichen Punkten die Domain für eine Re-Definition geöffnet werden soll. 
Das Hinzukommen und Abwandern von Akteuren bringt die Gefahr mit sich, dass die 
personalen Grenzen der Gemeinschaft diffus werden. Da sich dies auf die Praxis und 
die Domain auswirkt, muss nach Zu- und Abgängen überdacht werden, welche 
Konsequenzen die Veränderungen für das Grundanliegen der Praktikergemeinschaft 
haben. 

In der Reifephase verändert sich auch die Praxis der Praktikergemeinschaft. Statt 
Ideen und Einsichten einfach nur auszutauschen, wird die Kerntätigkeit, das soziale 
Wissensmanagement, zunehmend systematisiert. Dies bedeutet beispielweise die 
Verschiebung der Aufmerksamkeit vom Wissen zum Nicht-Wissen und der Klärung 
von damit einhergehenden Aufgaben beziehungsweise deren Organisation. 

Während der Maturing-Phase können sich Spannungen innerhalb der Praktiker-
gemeinschaft verstärken. Ein klares empirisches Indiz sind hierfür auch die vielen 
Gemeinschaften, die in dieser Phase zerbrechen oder sich neu organisieren. Ins-
besondere in der Kerngruppe macht sich bemerkbar, dass diese Phase ein noch 
höheres Maß an Einsatz für kollektive Interessen abverlangt. Um den individuellen 
Interessen gerecht zu werden, hat sich in dieser sensiblen Phase das Einrichten von 
Untergruppen etabliert. Diese widmen sich jeweils arbeitsteilig bestimmten Teil-
aufgaben und –fragestellungen, sind aber weiterhin der gesamten Praktiker-
gemeinschaft gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet. Um den synergetischen 
Charakter der Praktikergemeinschaft nicht einer quasi netzwerkartigen Organisa-
tionsstruktur zu opfern, sollte sich die Lebenszeit von Teil- und Untergruppen immer 
nur über einen Bruchteil der anvisierten Gesamtlebenszeit der Gesamtgemeinschaft 
erstrecken. 

 

Stewardship: 

In ihrer vorangeschrittenen Reife besitzt die Praktikergemeinschaft eine große Sicht-
barkeit und die Governance sollte so eingespielt sein, dass nur noch wenige 
Reibungseffekte auftreten. Tatsächlich ist die größte Herausforderung in dieser 
Phase dennoch die Verstetigung der Leistung und der Bedeutung trotz der natür-
lichen Veränderungen in Praxis, Teilnehmern, Technologien und ihren Außen-
beziehungen. Die Aufgaben auf allen drei Strukturebenen sind daher die Behauptung 
der Relevanz und ihre Artikulation. Für die Gemeinschaft ist es von allergrößter 
Bedeutung, sich in dieser Phase den intellektuellen Esprit und das Engagement zu 
erhalten, was sich wiederum auf die Produktivität der Praktikergemeinschaft ins-
gesamt auswirkt (Wenger, McDermott & Snyder, 2002, S. 104). 

Leider liegen bislang noch keine Forschungsergebnisse dazu vor, inwiefern sich die 
aus der Coalescing-Phase bekannte Strategie des kontinuierlichen Wechsels von 
Events und ruhigeren Arbeitsphasen an die Erfordernisse des Stewardship anpassen 
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lassen. Zum einen würde dieses Vorgehen dem bestehenden Bedürfnis nach einer 
klareren Organisationsstruktur nachkommen. Der besondere Vorteil könnte aber 
darin liegen, dass die Ruhephasen dem natürlichen Bedürfnis der persönlichen, 
individuellen Weiterentwicklung der Akteure in Aufgabengebieten und Frage-
stellungen Raum verleiht. Diese Veränderungen der alltäglichen Praxis einzelner 
Akteure eröffnen oftmals Räume, in denen Erfahrungen, Blickpunkte und reflexive 
Erkenntnisprozesse hinzugewonnen werden. Auch die Nutzung und Rückführung 
dieser individuellen Erkenntnisse in die Synergie-ermöglichende Praktiker-
gemeinschaft weist zum gegenwärtigen Stand der Forschung noch Lücken auf. 

 

Transformation 

Die für die Steward-Phase beschriebene Spannung zwischen notwendiger Offenheit 
für Weiterentwicklungen und dem Wert etablierter Strukturen in Organisation und 
Struktur prägt auch noch die letzte Phase des Lebenszyklus von Praktiker-
gemeinschaften. Neu hinzustoßende Akteure empfinden ein weitaus geringeres Maß 
an Verbundenheit mit der etablierten Domain. Eine mögliche Folge hieraus ist die 
zunehmende Verwässerung der Domain. In vielen der bisher untersuchten Fälle 
schlummert die Praktikergemeinschaft daher am Ende ihres Lebenszyklus sanft ein. 

Einige Praktikergemeinschaften erfahren in dieser letzten Phase jedoch auch eine 
dramatische Transformation oder den Rückfall in eine frühere Phase. Auslösende 
Faktoren für diese Transformationen können Veränderungen der Zusammensetzung 
sein. Aber auch Veränderungen der Handlungsbedingungen oder ein unerwartetes 
Interesse an der Domain sind mögliche Auslöser.  

Die Transformation, aber auch das Ende einer Praktikergemeinschaft gehören als 
natürliche Phänomene zu ihrem Wesen hinzu. Aus der bestehenden Empirie heraus 
wird aber auch deutlich, wie wichtig eine vertrauensvolle Kommunikation und gegen-
seitiger Respekt sind, um die Praktikergemeinschaft zu einem angemessenen und 
würdigen Ende zu führen. 

 

Besonderheiten räumlich getrennter Praktikergemeinschaften 

Das wesentliche Merkmal räumlich getrennter Praktikergemeinschaften ist es aus 
Sicht bisheriger Darstellungen in der Forschung, dass sie nur in geringem Umfang 
auf die unmittelbare Face-to-Face-Kommunikation als zentrales Kommunikations-
mittel zurückgreifen können (Wenger u.a., 2002, S. 122). Diesem Umstand werden 
im Zusammenhang mit dem sozialen Charakter von Wissen und dessen Konstruktion 
Konsequenzen auf allen drei Strukturebenen der Praktikergemeinschaft zugeschrie-
ben. Auch im eben vorgestellten Phasenmodell ergeben sich aus der räumlichen 
Trennung Besonderheiten. 

Zuallererst benötigen die (Re-)Definition und die Aushandlung einer gemeinsamen 
Domain viel mehr Zeit. Dies liegt an der meist noch größeren Vielfalt an Perspek-
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tiven, Erwartungen und Prioritäten bei gleichzeitig weniger Gelegenheiten, einen 
gemeinsamen Kompromiss zu verhandeln. Darüber hinaus wird von der Forschung 
eine ungünstige Überschneidung wichtiger und hemmender Faktoren unterstrichen 
(ebd., S. 123). So wird erläutert, dass die räumliche Distanz des jeweiligen Kontexts 
gerade an jenen Elementen in der Praxis sichtbar wird, die für die Entwicklung einer 
gemeinsamen Domain wesentlich seien: Sprache, Herkunft, Sozialisation. Auf der 
Strukturdimension Praxis, so wird fortgesetzt, machen sich die unterschiedlichen 
räumlichen Kontexte im sozialen Miteinander sowie dem unterschiedlichen 
Verständnis von Werten im Allgemeinen bemerkbar. 

Die Darstellungen Wengers u.a. (ebd.) greifen bei der Begründung dieser Ein-
schätzungen jedoch auf empirische Arbeiten zurück, in denen räumlich getrennte 
Praktikergemeinschaften gleichzusetzen sind mit sehr großen Praktiker-
gemeinschaften (über 100 Akteure). Es mag daher nicht verwundern, wenn ihre 
Ergebnisse sich besonders auf einen zu losen Kontakt und das Fehlen einer 
gemeinsamen intimen Basis beziehen. Es ist jedoch zweifelhaft, ob daraus tat-
sächlich und ganz generell auch ein Urteil über die Einflussgröße räumlicher Distanz 
getroffen werden kann. Völlig außer Acht gelassen wird die Analyse des Einflusses 
von Raumvorstellungen und Zuschreibungen, die gerade in der sozialen Organisa-
tionsform Erkenntnisse verspricht. Erst der Governance-analysierende Ansatz von 
Ibert & Stein (2012) ermöglicht, insbesondere auf der Ebene der Hierarchie, ein ver-
tieftes Verständnis der sozialen Prozesse. Tatsächliche empirische Ergebnisse 
stehen jedoch auch hier noch aus. Im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit wird 
daher geprüft werden, ob und wenn ja welche Erkenntnisse sich aus dieser Per-
spektivenerweiterung gewinnen lassen. 

 

Mögliches Scheitern von Praktikergemeinschaften 

Für das Scheitern von Praktikergemeinschaften werden aus der bestehenden 
Empirie heraus zwei Gründe genannt. Entweder das Scheitern wird deutlich, indem 
die Praktikergemeinschaft hinsichtlich ihrer Domain und deren Entwicklung nicht 
funktioniert. Der andere Fall von Scheitern ist in der Interaktion der Akteure be-
gründet. Der letztere Fall ist diffiziler und entzieht sich vermutlich tatsächlich den 
bisher angewandten Forschungsmethoden (Wenger, McDermott & Snyder, 2002, S. 
141). 

Generell richtet die bisherige Forschung über das Scheitern von Praktiker-
gemeinschaften ihre Aufmerksamkeit sehr stark auf das Verhältnis zwischen diesen 
und ihrer Umwelt. Etwa wird als Konsequenz einer gegenüber ihrer Umwelt zu stark 
auftretenden Domain eine Art Narzissmus der Praktikergemeinschaft beschrieben. 
Für eine zu starke oder zu schwache Verbundenheit der Akteure zu ihrer Gemein-
schaft und untereinander werden jeweils kommunikations- oder innovations-
hemmende Phänomene dargestellt. Beispielsweise beschreibt „Egalitarianism“ eine 
innovationshemmende zu enge Zusammengehörigkeit. Hingegen beschreiben die 
Begriffe „Disconnectedness“ oder „Localism“ die inhaltliche oder räumliche zu 
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geringe Verbundenheit der Akteure. Daneben definieren „Dependance“ oder 
„Stratisfaction“ die zu große oder zu geringe Verbundenheit zwischen der Praktiker-
gemeinschaft und den umgebenden Institutionen. 

Tatsächlich besitzen die bisher etablierten Begriffe (ebd, S. 143) einen nur ober-
flächlichen analytischen Mehrwert, da sie diese zu wenig mit den inneren Gesetz-
mäßigkeiten und Eigenheiten einer Praktikergemeinschaft in Zusammenhang 
bringen. Eine Grundlage für eine vertiefende Analyse bietet erst der Ansatz von Ibert 
& Stein (2012), der die Vorgänge auf den Strukturdimensionen über die Analyse-
ebenen der Governance versteht. Fundierte und qualitativ vertiefende Analysen 
blieben jedoch bislang noch aus. Es soll die Herausforderung und Leistung des hier 
beschriebenen Promotionsprojekts sein, dies zu ändern.  
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4. Fragestellung und Methodik der Untersuchung sowie 
Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 

Das Kapitel zur Empirie möchte den tatsächlichen Gang der Forschung in einen 
Gesamtkontext einordnen. 

Zunächst wird die Verfahrensweise der rekursiven Annäherung, die bereits in Kapitel 
2.2.1 angesprochen wurde, aus einer methodentheoretischen Perspektive ausführ-
lich erläutert. 

Im Anschluss daran wird die zentrale Fragestellung der vorgelegten begleitenden 
Forschungsarbeit beschrieben. Danach wird ausführlich dargestellt, anhand welcher 
Methoden und den mit ihnen einhergehenden Gütekriterien die Erkenntnisse des 
Forschungsprozesses erhoben wurden. Die vorliegende Analyse kombiniert 
Methoden zur Untersuchung von Praxis mit denen zur Untersuchung von Kommuni-
kation. Die Methode der „Teilnehmenden Beobachtung“ exploriert soziale Praktiken 
der Akteure des Wissensmanagements. Problemzentrierte Interviews und Gruppen-
diskussionen explorieren inhaltlich die dahinterstehenden Interessen, die Argumen-
tationen und die Deutung der Akteure. Hierbei werden auch das Potenzial und die 
Herausforderungen der Koordination der gewählten Methoden erläutert. 

Dieser methodenkritische Zugang wird auch im darauffolgenden Unterkapitel fort-
gesetzt. Zur Diskussion stehen dabei Chancen und Risiken der autoethno-
graphischen Herangehensweise in der vorliegenden Untersuchung. Die empirische 
Grundlage hierfür stellen unter anderem die Erkenntnisse einer im Rahmen der 
Untersuchung zwischengeschalteten multiperspektivischen Ethnographie dar. 

Zentraler Gegenstand des empirischen Kapitels ist schließlich die Darstellung und 
die bewertende Diskussion der Ergebnisse. 

 

4.1. Fragestellung der Untersuchung 

4.1.1. Zyklische Fokussierung eines rekursiven Forschungsdesigns 

Der Charakter eines rekursiven Forschungsdesigns wird insbesondere im Kontrast 
mit dem in der Sozialwissenschaft sonst gebräuchlichen Vorgehen deutlich. 
Konservative Sozialwissenschaft konstruiert auf Basis einer fixierten Fragestellung 
und den damit verbundenen Hypothesen, Variablen und ihrer Operationalisierung ein 
Erhebungsinstrument. Die damit gewonnenen Daten werden in einem zweiten Schritt 
analysiert und interpretiert und dann, entsprechend der anfangs fixierten Frage-
stellung, veröffentlicht. Das rekursive Vorgehen gleicht hingegen eher einer Über-
setzung des hermeneutischen Zirkels in das empirische Arbeiten. Das heißt erstens: 
Datengewinnung und Datenanalyse wechseln sich mehrfach ab. Dies bedeutet, dass 
der Forscher nach einer ersten Analyse der Daten mit veränderter Fragestellung in 
das Feld zurückkehrt. Daraus resultiert zweitens eine zunächst offene Fragestellung, 
die im Kontakt mit dem zu beforschenden Gegenstand dann weiter präzisiert wird. 
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Fast zwangsläufig handelt es sich daher um Fragestellungen, die sich mehr auf eine 
zunehmend tiefer gehende Exploration eines oder mehrerer Einzelfälle konzentrieren 
und sich weniger für einen repräsentativen Vergleich eignen. 

 

Das rekursive Design und das Forschungsverfahren der Grounded Theory (z.B. 
Breuer, 2010), auf die hier vergleichend eingegangen wird, da sie verbreiteter ist als 
das rekursive Design, sind beide darauf ausgerichtet, den Feldzugang möglichst 
stark von den sich dort vollziehenden Phänomenen her zu denken. Ziel ist die 
Vermeidung einer theoretisch vorgeprägten Perspektive und der damit einher-
gehenden selbst-erfüllenden Erwartungen anhand von methodischen Techniken. 
Dies betrifft auch die Relevanzsetzung, mit der die Forscher sich dem Feld nähern. 
Der Forscher fragt anfangs im Feld mit großer Offenheit und spitzt seinen Blickwinkel 
erst im Verlauf und durch den Kontakt mit dem Gegenstand zu. Auch ermöglicht etwa 
das zirkuläre Wiederholen des Forschungszugangs nach jedem Forschungs-
durchgang die kritische Frage, ob das, was im Laufe des Forschungsprozesses 
beobachtet wurde, wirklich in dieser Art für das Feld und im Feld relevant ist 
(Breidenstein u.a., 2013, S. 45). Grounded Theory und rekursives Design grenzen 
sich jedoch insofern voneinander ab, als erstere die Reduktion der Einflüsse des 
Forscherblicks von Anfang an anstrebt. Hingegen betrachtet das rekursive Design 
eine zu große Betonung von Reduktion für die Feldnähe und das Sich-involvieren im 
Feld als hinderlich. An die Stelle der konsequenten Reduktion tritt beim rekursiven 
Design die Reflexion. In einigen Forschungsarbeiten wird sogar die Involvierung des 
Forschers beziehungsweise seiner Reflexion zum eigenständigen Teil der 
Forschungsergebnisse (siehe hierzu die Ausführungen zur Autoethnographie in 
dieser Arbeit). 

Abb. 4.1. Zyklische Fokussierung des rekursiven Forschungsdesigns 
Quelle: Johannes Bertsch-Joas nach Breidenstein u.a., 2013, S. 46 
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Bei der Entwicklung von Forschungsfragen stehen Theorie und Fallauswahl in einer 
dialektischen Beziehung. Dies gilt für Qualitative Evaluationen genauso wie für alle 
anderen qualitativen Forschungsarbeiten (ebd. S. 46). Die Erläuterung des rekur-
siven Vorgehens ist aber für die Qualitative Evaluation (siehe Kap. 2.2.) besonders 
wichtig. Der Grund hierfür liegt in der Besonderheit Qualitativer Evaluation, dass der 
Fall bereits zu Forschungsbeginn festgesetzt ist. Hier geschieht also keine dezidierte 
Fallauswahl zur Bearbeitung eines spezifischen Problems. Stattdessen ist es die 
erste Aufgabe der Qualitativen Evaluation, interessante Fragen für den zu 
evaluierenden Fall herauszufinden (Flick, 2009; 2006b). 

Für die vorliegende Arbeit war der Fall, nämlich das IES Teacher Training Project, 
bereits gesetzt. Mit dem Titel „Chancen und Risiken des reziproken Wissens-
transfers“ fand bereits eine erste, allerdings noch sehr offene Festlegung der Frage-
stellung statt. Das Phänomen des Wissenstransfers greift die Intention des Projektes 
selbst, also dessen zentrale Relevanz auf. Indem der Begriff als theoretischer Term 
der Bildungsgeographie und Wissenssoziologie bereits existiert, standen durch diese 
erste Fokussierung auch bereits die theoretischen Ankerpunkte fest. Der Begriff der 
Reziprozität bringt darüber hinaus eine bestimmte Forschungshaltung zum Ausdruck. 
Reziprozität besitzt im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit einen normativen 
Aussagewert. Auch die Begriffe „Chancen und Risiken“ in der Projektbezeichnung 
geben einen Fokus auf die konkrete Umsetzung vor, auch wenn dieser noch relativ 
offen formuliert ist. 

Selbst innerhalb einer bereits vorgenommenen Fokussierung kann jedoch der Feld- 
und Fragenzuschnitt ein länger andauernder Prozess sein. Einige Felder besitzen 
von sich aus relativ stabile Grenzen, die von ihren Akteuren gesetzt werden. Dies 
können beispielsweise die Akteure eines bestimmten Stadtteils sein, aber auch sozi-
ale Grenzen wie die von subkulturellen Milieus begrenzten Untersuchungseinheiten. 
Aber auch innerhalb einer formal definierten Einheit wie einer bestimmten Schule 
oder Institution kann das Feld als ein Cluster sozialer Situationen betrachtet werden. 
Um die Vernetzung dieser Einheit innerhalb und nach außen zu explorieren, ist es 
notwendig, sich diesem Feld differenzierter anzunähern, das heißt darzustellen, wie 
sich zur gleichen Zeit an verschiedenen Plätzen unterschiedliche Aktivitäten mit 
anderen Personen, Texten und Artefakten vollziehen und wie diese sich gegenseitig 
bedingen. Breidenstein u.a. (ebd. S. 47) kommentiert dies so: „Wie das Feld und 
seine Grenzen definiert werden, hängt also weniger von den institutionellen Vor-
gaben ab, als vielmehr von den Fragestellungen und dem Erkenntnisinteresse 
ethnographischer Forscher“. Etwa kann bei einer Beschreibung der Wertehaltung 
von Akteuren einer indischen Community in Großbritannien entweder deren 
Verhalten am Arbeitsplatz oder aber das Konsum- und Freizeitverhalten betrachtet 
werden. Eine dritte Möglichkeit des Feldzuschnitts in diesem Beispiel ist die regel-
mäßige Verschiebung des Aufmerksamkeitsfokus entlang der Bewegungen 
bestimmter Akteure. Man spricht bei diesen Studien von multi- oder translokalen 
Studien, je nachdem inwiefern Brüche oder Zusammenhänge des Verhaltens im 
jeweiligen räumlichen Kontext beobachtet und betont werden. 
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4.1.2. Chancen und Risiken des reziproken Wissenstransfers von geographie-
didaktischen Wissensbeständen im universitären Bildungskontext: Verschie-
dene Ebenen von Fragestellung und Analyse 

Das zentrale Thema der Chancen und Risiken des reziproken Wissenstransfers von 
geographie-didaktischen Wissensbeständen im IES Teacher Training Project ist 
durch Fragestellungen auf drei Ebenen aufgebaut: einer performativen, einer 
prozessualen und einer analytischen Ebene (siehe Abb. 4.2., signalisiert durch 
grüne, braune und blaue Farbtöne.  

 

Diese Strukturierung ergibt sich sowohl aus inhaltlichen als auch aus forschungs-
praktischen Gründen. Die Kapitel 2.2.1 und 4.1.1 über die rekursive Annäherung 
stellen dar, wie das untersuchte Projekt und der darin stattfindende Wissenstransfer 
im Laufe des Untersuchungszeitraums immer tiefer durchdrungen wurden. Die 
einzelnen theoretischen Bausteine des dritteln Kapitels sind durch die Krisen und 
Erkenntnisschritte entlang dieser zunehmenden Durchdringung intensiv miteinander 
verwoben. Daneben sind sie auch inhaltlich insofern miteinander verbunden, als sie 
insbesondere als Theorieeinheiten zur Beantwortung der Fragestellung beitragen 
können. Das bedeutet, dass etwa der theoretische Ansatz der Praktikergemeinschaft 

Abb. 4.2. Analyseebenen und ihre Fragestellungen 
Quelle: Johannes Bertsch-Joas 
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erst dann sein volles analytisches Potenzial entfaltet, wenn er, statt ausschließlich 
soziale Nähe und Distanz zu betrachten, auch die anderen Formen relationaler Nähe 
und Distanz mit berücksichtigt. Diese Verwobenheit gilt neben den theoretischen 
Bausteinen im selben Maß für die mit ihnen verbundenen Forschungsfragen. So 
bleibt die Ausgangsfrage, welche der in der Projektplanung definierten Kompetenzen 
und Kompetenzbereiche tatsächlich transferiert werden (Performative Ebene) ober-
flächlich, wenn die Bedingungsfaktoren (Analytische Sub-Ebene) unberücksichtigt 
bleiben, welche darüber entscheiden, ob eine Kompetenz transferiert wird. Umge-
kehrt bleiben die Fragestellungen zu relationaler Nähe und Distanz und deren 
Einfluss auf den Wissenstransfer abstrakt, wenn nicht zuvor überprüft wird, welche 
Kompetenzen denn überhaupt transferiert werden. Gleichzeitig ist im Sinne der 
Praktikergemeinschaft davon auszugehen, dass sich die Bedingungsfaktoren 
(Analytische Sub-Ebene) im Projektverlauf verändern; dies ist auf der prozessualen 
Ebene nachzuverfolgen. 

 

Performative Ebene 

Welche der geographie-didaktischen Handlungskompetenzen sind im Projektverlauf 
nachvollziehbar?  

Performativ ist diese Fragestellung, weil sie überprüft, welche der angezielten 
Kompetenzen (siehe Kap. 2.1.1.) im Projektverlauf tatsächlich vom Projektteam als 
expliziter geographie-didaktischer Wissensbestand Beachtung finden. Beachtung 
finden bedeutet in diesem Kontext, dass sie zumindest explizit angesprochen, in Ein-
zelfällen auch weiter ausgeführt werden. Die performative Ebene berücksichtigt auch, 
auf welchem Niveau (Kennen – Anwenden – Analysieren – Vernetzen) eine Kom-
petenz ausgeführt wird. Der Projektplan selbst nimmt eine solche Differenzierung 
nicht vor, sondern definiert ausschließlich Kompetenzen der unteren Niveaustufe für 
die einzelnen Kompetenzbereiche. Für die Analyse der Performanz des Projektes ist 
eine solche vertiefte Untersuchung jedoch von großem Interesse. Ebenfalls von der 
performativen Frage mit berücksichtigt ist, wer die jeweilige Kompetenz ausführt und 
auf welcher Ebene das geschieht (Muliplikator, Institution, administrative Ebene). 
Diese Kontextualisierung ist gemeinsam mit der Differenzierung der Kompetenzen 
ein wesentlicher Schlüssel zur Bewertung der Nachhaltigkeit des IES Teacher 
Training Projects (Kapitel 2.2.3.). 

 

Prozessuale Ebene / übergeordnete analytische Ebene: 

Wie wirken sich die Dimensionen relationaler Nähe und Distanz auf die Projekt-
entwicklung aus? 

Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass es sich beim Team des IES Teacher 
Training Projects um eine Praktikergemeinschaft handelt (Kap. 3.3.6.). Durch die 
Theorie der Praktikergemeinschaft werden Projekte des Wissensmanagements in 
Einzelschritte strukturiert und die Prozesshaftigkeit des Wissenstransfers und der 
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Innovationsentwicklung betont. Auch die vorliegende Arbeit möchte mit der oben 
genannten Forschungsfrage eine solche prozessuale Perspektive einnehmen. Ein 
wesentliches Theoriefundament sind daher die Phasen der Praktikergemeinschaft 
(Kap. 3.3.7.). Jedoch geht es nicht darum, lediglich die theoretischen Phänomene im 
Projektverlauf aufzuspüren und die Theorie somit zu verifizieren. Stattdessen bedarf 
es aufgrund der spezifischen räumlichen Dimensionen in globalen Projekten wie dem 
IES Projekt einer weiteren, bisher von der Theorie unbeachteten Ausrichtung der 
prozessualen Perspektive und damit mindestens einer Erweiterung, wenn nicht sogar 
Falsifikation der Theorie. Die o.g. Fragestellung betont daher den Einfluss relatio-
naler Nähe- und Distanzformen (Kap. 3.2.3.) auf die Projektentwicklung. Dies 
bedeutet konkret, dass die Theorien über das Verhältnis zwischen Wissen und 
Gesellschaft (Kap. 3.1.) und über den (relationalen) Wissenstransfer von großer 
Bedeutung sind, um den Prozess des Projekts und die im Laufe dieses Prozesses 
transferierten Kompetenzen (performative Ebene) verstehen zu können. Die von 
Meusburger (2009) definierten Filter des Orientierungs- und Sachwissens (Kap. 
3.1.3.) werden als Unterkategorien der kognitiven Nähe / Distanz in die Matrix der 
relationalen Nähe- und Distanzformen eingeordnet und finden dadurch eine 
besondere Beachtung in der empirischen Auseinandersetzung mit dem Projekt. 

 

Analytische Sub-Ebenen: 

Die analytische Ebene der Projektentwicklung wird durch die beiden Sub-Ebenen der 
Governance bzw. der Domain untergliedert. Mit den Begriffen Governance und 
Domain verweist die Sub-Ebene auf die neuere Forschung zur Praktikergemeinschaft 
(Kap. 3.3.3. und 3.3.4). In den zu den beiden Begriffen dargestellten theoretischen 
Kapiteln der Arbeit wurde bereits eine Reihe von Forschungsfragen benannt. Diese 
finden sich ebenfalls auf den Sub-Ebenen wieder. 

Bezüglich der Governance-Subebene lauten sie: 

1) Welche Steuerungsprozesse treten im Rahmen des untersuchten Projekts auf? 
2) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Steuerungsprozessen und den 

Formen relationaler Nähe und Distanz? 

Durch die beiden Fragen zur Governance und den ihnen untergeordneten Fragen 
(siehe Abb. 4.2.) werden die zentralen Begriffe der bestehenden Theorie zu 
Steuerungsmechanismen in der Praktikergemeinschaft angesprochen. Im Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit stehen dabei die Zusammenhänge der räumlichen Phänomene 
einer global agierenden Praktikergemeinschaft und der in ihr stattfindenden 
Steuerungsprozesse. Der Autor erwartet sich hiervon Antworten auf die Frage, wie 
und weshalb es zum Transfer von Kompetenzen kam. Die untergeordnete Frage, von 
wem warum Wissen für mobil (oder immobil) erklärt wird, schließt nicht nur an die 
Theorie der Praktikergemeinschaft an. Sie ist darüber hinaus auch unmittelbar mit 
den theoretischen Darstellungen des Theoretischen Konstruktivismus und der Aus-
handlung beziehungsweise Erhärtung von Wissen verbunden (Kap. 2.2.4. und 
3.1.6.). 
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Forschungsfragen auf der Sub-Ebene der Domain lauten: 

3) Auf welches Ziel ist die Praxis der Akteure ausgerichtet? 
4) Wie wirken sich die Distanz- und Näheformen auf die Mobilisierung von Wissen 

aus? 

Die Domain beschreibt in der Theorie der Praktikergemeinschaft das Wissen inner-
halb eines Teams des sozialen Wissensmanagements. Wissen ist aus der 
Perspektive der Praktikergemeinschaft sowohl produktiv im Sinne seiner einenden, 
Identität stiftenden Wirkung als auch selbst das Produkt der gemeinsamen Inter-
aktion. Die Theorie der Praktikergemeinschaft konzentriert sich deswegen auf die 
Zielsetzung (Frage 3) der Akteure im Team und die zum Erreichen dieses Ziels ein-
genommene Reflexionshaltung (Infobox in Kap. 3.3.3.). Um jedoch das IES Teacher 
Training Project zu untersuchen, reichen bei der vom Autor angenommenen Wirkung 
räumlicher Phänomene die theoretischen Ansätze der Praktikergemeinschaft nicht 
aus, um die globale und kontextverschiedene Zusammenarbeit zu untersuchen. So 
finden, wie bereits in der theoretischen Auseinandersetzung angemerkt, in der 
Praktikergemeinschaft bisher die raumbezogenen Aspekte keine Beachtung. Zur 
Beantwortung der vierten Forschungsfrage werden daher die auf das Wechsel-
verhältnis zwischen Sozialem und Wissen fokussierten Theorien des Theorie-
komplexes dieser Arbeit (Kap. 3.1 und 3.2.) unter den Begriff der Domain subsumiert. 
Konkret geschieht dies etwa bei der unter Frage 4 untergeordneten Forschungsfrage 
nach dem Wissenstransfer (siehe Abb. 4.2.). Hier dienen die aus der Theorie 
bekannten Optionen des Wissenstransfers (Kap. 3.2.4.) zum Verständnis der Ent-
wicklung der Domain im IES Project. Die ebenso der vierten Frage untergeordnete 
Forschungsfrage nach der Erscheinungsform neuen Wissens im IES Project 
(Abb.4.2.) lässt wiederum einen Mangel bei der Analyse globaler Zusammenarbeit in 
der Theorie zur Praktikergemeinschaft erkennen. So weist die Theorie hinsichtlich 
des inneren Aufbaus neu entwickelten Wissens keine Kategorien auf. Bisher ist es 
vonseiten der Theorie nicht vorgesehen, zu beschreiben, wie sich das Wissen der 
jeweiligen Projektpartner in der neuen Domain widerspiegelt. Auch hier wird für die 
empirische Arbeit eine Theorie jenseits der Praktikergemeinschaft unter den Begriff 
der Domain subsumiert. Geeignete Kategorien bieten die Formen der relationalen 
Annäherung, etwa nach dem Prinzip des Code-Switching, oder der Inkorporation 
(Kap. 3.2.4.). 

 

Mit Hilfe dieses Unterkapitels 4.1.2. sollten sowohl die für die empirische 
Auseinandersetzung mit dem IES Teacher Training Project wesentlichen 
Forschungsfragen aufgezeigt als auch deren Systematik und Vernetzung erklärt 
werden. Die vielen inhaltlichen Bezüge und die Verweise auf die Inhalte und Kapitel 
des Theoriekomplexes haben dargestellt, dass die Fülle an theoretischen Ansätzen 
keinen Selbstzweck darstellt, sondern dass die verschiedenen Aspekte jeweils von 
großer Bedeutung sind, um der Komplexität des Projektes gerecht zu werden. 
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4.2. Methodik der Untersuchung 

4.2.1. Forschungsdesign: Ethnographische Methodologie 

Mit dem rekursiven Forschungsdesign wurde bereits ein wesentliches Element 
ethnographischen Forschens dargestellt, nämlich die Herstellung des Feldes anhand 
der ihm innewohnenden Phänomene und Relevanzen. Auch dies deutet darauf hin, 
dass im vorliegenden Dissertationsprojekt ethnographisches Arbeiten nicht mit der 
Methode der Teilnehmenden Beobachtung gleichgesetzt wird. Stattdessen stellt 
Ethnographie hier eine eigene Methodologie dar und als diese bringt sie ein spezi-
fisches Verständnis über die Rolle des Forschenden sowie die Konstruktion und 
Interpretation des Materials mit sich. 

Ethnographische Forschung und ihr Forschungsgegenstand, die Analyse sozialer 
Praxis, stehen in einem engen Zusammenhang. So ist bereits die Geschichte des 
Verständnisses beider Elemente eng miteinander verwoben. Das Ziel der Chicagoer 
Schule, dem wohl für die Ethnographie prägendsten Institut für Soziologie und 
Ethnologie an der Universität in Chicago, war es insbesondere, Zusammenhänge 
zwischen städtischen Raumstrukturen und spezifischen Verhaltensmustern auf-
zudecken. Dabei muss beachtet werden, dass diese Verhaltensmuster nicht un-
bedingt allein aus dem Handlungsfeld heraus begründbar sind, in dem das Verhalten 
beobachtet wurde. Der starke Einfluss der Ethnologie auf die Chicagoer Schule 
prägte vielmehr ein Verständnis im Sinne des ethnologischen Holismus, der eine 
enge Verflechtung und Verwobenheit von Handlungen und Vorstellungsstrukturen 
aus unterschiedlichen Bereichen des Lebens vorsieht (Verne, 2012, S. 186). Für das 
Unterrichten im Seminarraum bedeutet dies, dass sich in der Praxis des Unter-
richtens Vorstellungsstrukturen aus beispielsweise der eigenen Sozialisation des 
zuvor selbst als Lerner erfahrenen Unterrichts, aber auch aus weiter entfernten 
Bereichen durchpausen können. Aus einer Vielzahl von Möglichkeiten seien hier nur 
politisch oder religiös geprägte Werte oder ihre jeweils oppositionelle Vorstellung von 
individueller Selbstbestimmtheit genannt. Es verwundert also nicht, dass man Ethno-
graphie gerade dort antrifft, „wo die Sinnhaftigkeit sozialer Praxis von einem 
impliziten Wissen der Teilnehmer bestimmt ist“ (Breidenstein u.a., 2013, S. 33). Man 
wird daher immer wieder anstelle des Begriffs der Ethnographie dem Begriff der 
Praxeologie begegnen. Die Konzentration auf die Praxis (Praxeologie) hat sich mit 
der Etablierung der ethnologischen Methodologie in der Sozialwissenschaft ver-
selbstständigt und ist heute einer der wesentlichen Analyseschwerpunkte. So war die 
Idee, mit der Benno Werlen (1997) in der Humangeographie das „Raum machen“ 
begründete, keineswegs neu. Dieses von ihm in den Fokus gestellte „machen“ ist viel 
eher eine Adaption ethnologischer Methodologie in das Denken über Raum. Dem mit 
dem Begriff der Praxeologie ausgedrückten und von Werlen in der deutsch-
sprachigen Geographie eingeläuteten „practical turn“ ist drei Jahrzehnte vorher der 
„cultural turn“ vorausgegangen. Der „practical turn“ präzisiert die Kritik des „cultural 
turns“ am Kulturbegriff und macht ihn für eine ethnographisch geprägte Empirie über 
die theoretischen Diskurse hinaus zugänglich. Sicherlich handelt es sich bei der 
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ethnographischen Forschungsform nicht um eine Methode, „die es leichtmachen 
würde, eine Hypothese aufzustellen, kontrolliert ermittelte empirische Ergebnisse zu 
präsentieren und im nächsten Schritt theoretische Implikationen zu diskutieren“ 
(Breidenstein, Hirschauer, Kalthoff & Nieswand, 2013, S. 28). Für viele deutsch-
sprachige Sozialwissenschaftler ist die ethnographische Forschungspragmatik 
sicherlich ungewohnt. Diese grenzt sich nicht nur von einer zu weitreichenden 
Standardisierung ab, sondern verhindert auch ein implizites Selbstverständnis des 
Forschenden, mit der bloßen korrekten Ausübung von Forschungsmethoden einen 
allgemeinen Gültigkeitsanspruch zu legitimieren. Vielmehr haben sich aus Sicht der 
ethnographischen Methodologie die Methoden in der Forschungspraxis und vor dem 
Hintergrund der konkreten Fragestellung zu bewähren (vgl. Lüders, 2005). Das 
ethnographische Vorgehen erfordert anstelle von Replizierbarkeit eine flexible 
Auswahl unter verschiedenen Erhebungsinstrumenten, aber auch eine Anpassung 
der Werkzeuge selbst. Nur auf diese Weise kann die ethnographische Forschung auf 
den aus der Maxime maximaler Feldnähe resultierenden und kaum zu stillenden 
Erfindungsbedarf reagieren. Dieser Erfindungsbedarf wird vonseiten des klassischen 
Methodenbegriffs jedoch weiterhin geleugnet. Bei allem Forschungspragmatismus 
erfordert aber gleichwohl die Ethnographie ein hohes Maß an methodologischer 
Strenge. Hierfür spricht auch die Betonung der Methodologie in der Ethnographie, 
die eine Systematik aufweist, die vor dem Hintergrund des Erfolgs zwar rezepthafter, 
aber letztlich vom Anwender unreflektierter Forschungsmethoden besonders 
bemerkenswert ist (Frers, 2012, S. 214). 

Der mit dem Methodenpragmatismus einhergehenden Phantasie des Forschenden 
bei der Erhebung seines Materials wird bereits durch die Geschichte Vorschub 
geleistet. Ziel der Chicagoer Schule war nichts weniger als die Erstellung von 
empirischem Material mit Unterhaltungswert. Und so verwundert es nicht, dass vor 
allem in den USA immer wieder auf die Nähe von Ethnographie und der hoch litera-
rischen Stilrichtung des „new journalism“ hingewiesen wird (Denzin, 1997 zit. in 
Lüders, 2005, S. 394). Vieles erinnert noch heute an journalistische Tätigkeiten 
(Breidenstein u.a. 2013, S. 23). Heute bleibt von diesem Anspruch ein Bestreben 
nach hoch verdichtetem, im besten Fall auch noch kurzweiligem empirischem 
Material. Hierzu führen im Wesentlichen die Einhaltung zweier Prinzipien, die sich 
aus zwei eng miteinander verbundenen Begriffen herleiten lassen: dem 
Phänomenologischen Zugang und der Alltagssoziologie. Auf beide soll hier kurz ein-
gegangen werden. 

Robert Ezra Park, der unter anderem als Zeitungsreporter gearbeitet hatte und 
später an der University of Chicago die Chicagoer Schule mit entwickelte, setzte auf 
das Verfahren des phänomenologischen Beobachtens. In Armenhäusern und 
Bordellen, Straßenecken und Wohnhäusern beobachtete und dokumentierte Park 
dem Prinzip der Phänomenologie folgend über das visuelle Beobachten hinaus. So 
fixierte er mit Gerüchen, Geräuschen und Stimmlagen über die visuellen Eindrücke 
hinausgehende Faktoren, die sich auf die Atmosphäre im Feld auswirken (Frers, 
2012). 
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Neben dieser Technik umfassenderer Beobachtung trägt die Alltagssoziologie zu 
einer weitergehenden Verdichtung des empirischen Materials bei, unterstützt dabei 
den ethnographischen Forscher jedoch noch darüber hinaus bei seinem Bestreben 
nach einem induktiven, vorab nicht theoretisch beeinflussten Zugang zu den Phäno-
menen des Feldes. Weitgehend Vertrautes wird durch die Technik der Alltags-
soziologie nicht nachvollziehend betrachtet, sondern methodisch herausgearbeitet 
und für kurios erklärt. Dadurch wächst sowohl die theoretische als auch die 
empirische Neugier an alltäglich geglaubten Phänomenen. Die von Schütz (Schütz, 
1972, zit. in Breidenstein u.a., 2013, S. 26) maßgeblich entwickelte Methodik führt 
dieser selbst auf seine eigene Erfahrung der Migration zurück. Schütz erklärt die 
Alltagssoziologie mit dem Blick des Migranten, der mangels Vertrautheit mit den 
Umgangsformen, Denkstilen und Deutungsmustern das Selbstverständliche einer 
Gesellschaft als fremdes Phänomen zu sehen bekommt. Ein Kunstgriff, um den Blick 
auf selbstverständlich Geglaubtes zum Blick auf eine fragwürdige Kuriosität zu 
verändern, ist die „omnipräsente Annahme des doing being“. (ebd. S. 30). So ist ein 
Student nicht einfach ein Student, ein Professor nicht ein Professor, sondern beide 
Akteure tun im Sinne der Annahme des „doing being“ etwas, um in einer Situation als 
Student oder als Professor zu erscheinen und erkannt zu werden. Maxime des 
alltagssoziologischen Schreibens ist es daher, Phänomene genauso zu beschreiben, 
wie sie in der konkreten Situation auftreten (siehe Ankerzitat 1). Dies ist gerade dann 
von umso größerer Bedeutung, wenn ein Phänomen ethnographisch beschrieben 
werden soll, das so noch gar nicht in sprachlicher Form vorliegt – entweder weil es 
bisher implizit war oder als nicht bemerkenswert abgetan wurde. 

Als Beispiel, das sowohl den phänomenologischen Zugang als auch die Alltags-
soziologie zum Ausdruck bringt, kann Ankerzitat 1 dienen. 

Ankerzitat 1 Das „doing being“ der Alltagssoziologie 

Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des letzten Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 / 11.11.2014 

Autoethnograph (Johannes): „Wir verlassen den Raum und er sagt mir, dass wir zum Vice-
Chancellor gehen, um ihn zum Abendessen einzuladen. […] Mit eiligem Schritt verlassen wir 
das Institut, Rolo voran. Jano und ich versuchen, ihm im Gedränge der Universität zu folgen. 
Wir sitzen vor dem Schreibtisch des Vice-Chancellor und werden gefragt, ob wir einen Tee 
möchten. Ich traue mich mit Blick auf die voranschreitende Gruppenarbeitsphase der 
Session nicht, dies zu bestätigen. Lust hätte ich eigentlich schon. Rolo und Jano schauen 
den Vice-Chancellor mit ausdrucksloser Miene an. Plötzlich, ohne einen von mir erkennbaren 
Stimulus, lächelt der Vice-Chancellor und fordert seinen Assistenten dazu auf, vier Tassen 
Tee zu servieren, die wenig später vom Assistenten mit ruhigem Schritt gebracht werden. 
Der Vice-Chancellor erkundigt sich nach unserem Workshop. Ich fasse ihm unsere Intention 
für den Workshop und das Projekt im allgemeineren Sinne zusammen. Der Vice-Chancellor 
erzählt in unaufgeregtem leisem Singsang, […] Der Vice-Chancellor redet kontinuierlich 
weiter, ohne sich dabei von der Reaktion Rolos irritieren zu lassen. Jano zeigt mir seine linke 
Hand unter dem Tisch, schiebt seinen Hemdärmel hoch und zeigt mit dem Zeigefinger der 
rechten Hand auf das Ziffernblatt, ohne dabei seine aufmerksame Mimik zu verändern.“ 
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Um die für den ethnographischen Beobachter eigentümliche Konstellation von Autorität und stiller 
Reaktion aufzuzeigen, bedient sich das ethnographische Protokoll einer Alltagssituation. Das 
Anbieten einer Tasse Tee oder die Entgegnung darauf, eine Konversation oder das Bedürfnis, diese 
aus nachvollziehbaren Gründen bald zu beenden, bekommen einen allgemeineren strukturellen 
Aussagewert, wenn sie festhalten, wie diese Dinge vollzogen werden. 

Da ist auf der einen Seite die Hetze des Lehralltags. Auf der anderen Seite scheint der Rektor 
dieser Welt völlig enthoben zu sein – die Uhren scheinen in diesem Büro anders zu ticken. Und 
mehr noch: Der Gast scheint seinen Respekt darin auszudrücken, dass er seinen Vorgesetzten 
nicht mit dieser Welt tangiert. Diesen Kontrast verstärkt der Autoethnograph, indem er den Weg aus 
dem Seminaralltag in die Aura des Vice-Chancellor beschreibt. Auch diese Art von Weg-
beschreibung ist ein typisches Element des „doing being“, das für die verräumlichten Phänomene 
Verwendung findet. 

Deutlich wird dies auch an der Handlung Janos, indem er auf die voranschreitende Uhrzeit hinweist, 
möglichst ohne dabei seinen Vorgesetzten dies merken zu lassen. Dabei wird aber auch verschwie-
gen, in welch engem Zeitplan man als Angestellter organisiert ist und zu welcher Produktivität man 
dabei in der Lage ist. Interessant ist in diesem thematischen Kontext auch die Reaktion der beiden 
Kollegen Rolo und Jano auf die Tee-Frage – sie äußern sich schlichtweg nicht und überlassen 
ihrem Vorgesetzten die Entscheidung. Auch hier versetzen sie sich in eine Passivität, die in keiner 
Weise zu der noch vor wenigen Minuten im Seminarraum eingenommenen Leitungsrolle passt. 

 

4.2.2. Angewandte Erhebungstechniken, ihre Koordination und Gütekriterien 

Den empirischen Analysen, Interpretationen und Aussagen in dieser Arbeit liegt 
umfangreiches Quellenmaterial zugrunde. Dieses wurde im Laufe des dreijährigen 
Forschungsprojekts erhoben. Um die jeweiligen Zitate aus diesen Quellen 
(Ankerzitate) einordnen zu können, ist die erhobene Quelle im Anhang dargestellt.  

Die hierzu gewonnenen Daten wurden zum großen Teil nicht in einer künstlich 
geschaffenen Situation erhoben. (Ausnahmen stellen die Ethnographischen 
Interviews mit Seminarteilnehmern des ersten Projektseminars in Rajshahi im 
Februar 2013 dar.) Stattdessen sind sie Diskussionsfragmente und Eindrücke aus 
dem unmittelbaren Projektvollzug, sei es im Rahmen von Seminaren oder der vor- 
und nachbereitenden Arbeit des Projektteams. Um dabei die Datenmenge 
handhabbar zu gestalten, ist es unerlässlich, rein koordinative und von der 
Fragestellung wegführende Ausschnitte nicht in die Transkription aufzunehmen. 

Details über das Repertoire der empirischen Quelle sind nachfolgender Übersicht 
(Abb. 4.3.) sowie der empirischen Quelle im Anhang der Arbeit zu entnehmen. 
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Abb. 4.3. Informationen zur empirischen Quelle 

Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten Projektseminars in Freiburg im Herbst 
2012: 

Ethnographische Gruppendiskussionen ergänzt durch Feldnotizen  

Dokument Teilnehmer Ort Dauer 

Dienstag 
23.10.2012 

Johannes Bertsch-Joas, Walther, 
Said, Jano 

Freiburg 2 h 

Dienstag, der 
30.10.2012 

s.o. s.o. 1,5 h 

Dienstag, der 
06.11.2012 

s.o. s.o. 2 h 

Dienstag, der 
13.11.2012 

s.o. s.o. 0,5h 

Samstag, der 
24.11.2012 

s.o. Zugfahrt von 
Freiburg nach 

Bonn 

2,5 h 

Dienstag, der 
27.11.2012 

s.o. s.o. 2 h 

Dienstag, der 
03.12.2012 

s.o. s.o. 2,5 h 

Ethnographische Interviews mit Seminarteilnehmern des ersten Projektseminars in 
Rajshahi im Februar 2013:  

Ethnographische Einzelinterviews, durchgeführt in Zusammenarbeit mit Anne Simon (begleitende 
Studentin) 

Dokument Zeitangabe Teilnehmer Ort Dauer 

Interviewee: Ali 6.3.13 Shokaff Ali, 45, 
PhD, teacher 

training college,  

Rajshahi 0,5 h 

Interviewee: Dil 19.2.13 Shahia Dil, 37, 
PhD-Student 

s.o. 0,5 h 
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Interviewee: 
Iffat 

2.3.13 Iffat Ara, 24, BA s.o. 2 h 

Interviewee: 
Jahan 

2.3.13 Dr Jahan, 40, 
Professor of 
Geography 
Department 

s.o.. 1 h 

Interviewee: 
Keramat 

4.3.13 
Mumnunul 
Keramat, Former 
Vice-Chancellor 
of RU 

s.o. 2 h 

Interviewee: 
Rumana 

19.2.13 Tazina Rumana, 
22, MA 

s.o. 0,5 h 

Interviewee: 
Maruf 

2.3.13 Abdullah Al 
Maruf, 29, PhD-

student 

s.o. 1 h 

Interviewee: 
Sultana 

6.3.13 Rebeka Sultana, 
27, Post-

Graduated BA 

s.o. 1 h 

Interviewee: 
Shoeb 

2.3.13 A.Z.M. Shoeb, 
47, Professor at 

University of 
Rajshahi 

s.o. 0,5 h 

Interviewee: 
Rahman 

3.3.13 Tahasina 
Rahman, 48 

years old, MA 
Social Sciences 

s.o. 1 h 

Protokoll und Diskussionen im Rahmen des zweiten Projektseminars in Freiburg im Herbst 
2013: 

Dem Titel des jeweiligen Dokuments zu entnehmen: Ethnographisches Protokoll oder 
Ethnographische Gruppendiskussion 

Dokument Teilnehmer Ort Dauer 

Sporadisch 
angefertigtes 
Protokoll über 
die aktive 
Präsenz des 
Projektteams in 
Freiburg 

Johannes Bertsch-Joas, Walther, 
Rolo, King, Malu 

Freiburg Sporadische 
Eintragung 

bezüglich des 
Zeitraum 
zwischen 

30.10.2013 – 
10.11.2013 
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Diskussion des 
Projektteams 
vom 19.11.2013 

Johannes Bertsch-Joas, Walther, 
Rolo, King, Malu, Michael Wagner 

s.o. 2,5 h 

Diskussion des 
Projektteams 
vom 25.11.2013 

s.o. s.o. 3 h 

Protokolle und Diskussionen im Rahmen des letzten Projektseminars in Rajshahi im Herbst 
2014: 

Ethnographische Protokolle 

Dokument Teilnehmer Ort Dauer 

Sonntag, 
09.11.2014 

Johannes Bertsch-Joas, Florian 
Weitkämper, Rolo, Malu, Jano sowie 

Studierende und Angestellte des 
Instituts 

Rajshahi ganztägig 

Montag, 
10.11.2014 

Johannes Bertsch-Joas, Florian 
Weitkämper, Rolo, Malu, Jano sowie 

Seminarteilnehmer 

s.o. ganztägig 

Dienstag, 
11.11.2014 

s.o. s.o. ganztägig 

Mittwoch, 
12.11.2014 

s.o. s.o.   Ganztägig 

E-Mail-Kommunikation innerhalb des Projektteams im Januar 2015 über die Auflösung des 
Projektteam: 

Auszüge aus der elektronischen Kommunikation, ähnlich Gruppendiskussion 

Teilnehmer Ort 

Johannes Bertsch-Joas, Walther, Rolo, Malu, Said, 
Jano, Malu, King 

Singapore, Freiburg, Rajshahi, Sydney  

E-Mail Kommunikation innerhalb des inzwischen aufgelösten Projektteams im Januar 2016: 
eine von Johannes Bertsch-Joas initiierte Rückschau auf das Projekt: 

Auszüge aus der elektronischen Kommunikation, ähnlich Gruppendiskussion 

Johannes Bertsch-Joas, Said, Malu, King, Jano Singapore, Freiburg, Sydney 
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In der vorliegenden Arbeit wurden die drei interpretativ-verstehenden Erhebungs-
techniken Teilnehmende Beobachtung, Leitfadeninterviews und Gruppeninterviews 
angewandt und kombiniert. Jede dieser Techniken verfügt über eigene Regeln der 
Datenaufnahme. Ihre Kombination bietet sich aber insofern an, als ihre interpretative 
und mehr oder weniger auf deduktive Kategorien gestützte Auswertung sehr große 
Ähnlichkeiten aufweist. An einigen Stellen wurde die Eigenständigkeit der 
Erhebungstechniken insofern aufgelöst, als Sequenzen aus Gruppeninterviews in 
Protokolle der Teilnehmenden Beobachtung eingebettet wurden. 

 

Teilnehmende Beobachtung 

Das zentrale Element der Teilnehmenden Beobachtung ist die Widersprüchlichkeit 
der im Begriff vereinten Verben Beobachten und Teilnehmen. Während Teilnahme 
Nähe erfordert, benötigt wissenschaftliches Beobachten Distanz zwischen Subjekt 
und Objekt. Aus dieser Paradoxie heraus lassen sich die Inhalte dieses Abschnitts 
ableiten. Im ersten Teilabschnitt werden die verschiedenen Erscheinungsmerkmale 
dieses Widerspruchs erläutert. Im zweiten Teilabschnitt werden mithilfe von 
Breidenstein u.a. (2013) Handlungsempfehlungen für den Umgang mit dieser 
Herausforderung beschrieben. 

Um dem induktiven Charakter von ethnologischer Methodologie auch im Rahmen 
des maßgeblichen ethnographischen Erhebungsinstruments, der Teilnehmenden 
Beobachtung, gerecht zu werden, muss sie sich in besonderem Maß auf die inhalt-
liche Nähe zu den Beobachteten einlassen können, ohne die eigenen Fragen aus 
den Augen zu verlieren. Die Herausforderungen und Prozesse, die damit verbunden 
sind, lassen sich für das Forschungsprojekt zum Wissenstransfer im Unterkapitel zur 
rekursiven Annäherung nachvollziehen. Der daraus resultierende Wechsel zwischen 
Nähe und Distanz findet sich auch im Begriff der ethnographischen Forschungs-
hermeneutik wieder. Hier äußert sich diese Bewegung als Wechsel zwischen 
Gemenge und Analyse, zwischen den Eindrücken des Feldes und der konzentrierten 
Ruhe des Schreibtisches (Frers, 2012). Verne (2012) beschreibt diese Bewegung als 
„Luft holen“, in dem sowohl das Feld selbst als auch die eigene Interpretation reflek-
tiert werden können. Diese frische Luft wird genutzt, um anschließend bestenfalls 
noch tiefer in das Feldgeschehen „abzutauchen“. 

Dieselbe Pendelstruktur zwischen „Luft holen“ und „Abtauchen“ findet sich in kurz-
welliger Frequenz im Moment der ethnographischen Feldphase wieder. Hier reagiert 
sie jedoch auf die Spannung zwischen situativer Gegenwart, in der sich das zu 
Beobachtende vollzieht, und dem notwendigen Moment, in dem das Beobachtete 
aufgezeichnet werden muss. Dies resultiert aus dem Problem, dass in dem Moment, 
in dem Notizen und Anmerkungen gemacht werden müssen, die Feldnähe unter-
brochen wird und die Phänomene des sich weiter vollziehenden Feldes nicht gleich-
zeitig erfasst werden können. Zwar helfen Kamera und Tonaufnahmegerät, diese 
Spannung zu lockern. Gleichzeitig verändert die Nutzung dieser Technologien aber 
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auch sowohl die situative Gegenwart selbst als auch den dann indirekten späteren 
Zugang zu ihr (Müller, 2012). 

Darüber, wie der ethnographisch Forschende der Anfrage an diese verschiedenen 
notwendigen Arten von Mobilität gerecht werden kann, besteht innerhalb der 
Forschungsdisziplin der Teilnehmenden Beobachtung weiterhin Uneinigkeit. Die der 
vorliegenden Arbeit zugrundeliegende Methodik folgt einer Vorstellung, welche Teil-
nehmende Beobachtung als regelhaftes Werkzeug der Datenerhebung versteht. Im 
Zentrum der hierzu geschriebenen Ausführungen steht der Distanzierungsprozess 
zwischen der Verschriftlichung von Beobachtungen einerseits und ihrer Verwendung 
als Datenbeständen andererseits. Erst dadurch kann es gelingen, sowohl Autor als 
auch Analyst ein und desselben Textes zu sein. Dies hält die Herausforderung bereit, 
zu den eigenen Produkten auf Distanz zu gehen. Wesentliche Werkzeuge der 
Methode sind daher Techniken und Kunstgriffe, um als Beobachter zu den Daten-
beständen schrittweise eine größere Distanz aufzubauen. Nach ethnographischem 
Anspruch bleiben die Bewegungen des Fokussierens und Distanzierens jedoch nicht 
alleine ein Dienst für den Forschenden. Die Kunst des ethnographischen Schreibens 
ist es, den Leser in die Wellenbewegung des Hinein-Tauchens und der Distanzierung 
mitzunehmen. Indem ethnographische Texte die Funktion des adressatengerechten 
Aufzeigens von Sachverhalten und der Fundierung von Aussagen übernehmen, 
haben sie denselben empirischen Stellenwert wie Tabellen und Grafiken in der 
quantitativen Forschung. In einigen in dieser Forschungsarbeit verwendeten 
Protokollen wurden Feldnotizen und Transkripte von Interaktionssequenzen zu kom-
pakteren Zusammenstellungen verdichtet. Die Abschnitte, welche sich als 
Beobachtungen lesen, führen auch den Leser zu einer etwas distanzierteren 
Betrachterebene, während die Lektüre von Transkripten den Leser stärker in die 
Interaktion selbst versetzt. Die Kombination der beiden Artefakte interpretativ-ver-
stehender Erhebungstechniken kann in ihrem Zusammenwirken zu der beab-
sichtigten Wellenbewegung zwischen Feldnähe und kritischer Distanz führen. 

Zugunsten einer funktionalen Methodik wird nachfolgend die Strukturierung des 
Schreibprozesses im Rahmen eines Phasenmodells hervorgehoben, wenngleich in 
der Praxis die einzeln benannten Phasen als intellektuelle Schritte nicht immer von-
einander getrennt werden können: 

 

Feldnotiz 

Das Primärprodukt der Beobachtung stellt die Feldnotiz dar. In ihr werden 
Beobachtungen verschriftlicht. Dies kann zusätzlich auch durch Ton- und Bild-
mitschnitte unterstützt werden. Die Feldnotiz ist aber nicht nur Produkt der 
Beobachtung, sondern kann umgekehrt auch die Beobachtung lenken. Etwa kann 
eine auf Kodes aufbauende Feldnotiz die Beobachtung in hohem Maße strukturieren 
(Pauli, 2012). Von einem solchen Vorgehen wurde in der vorliegenden Forschungs-
arbeit zugunsten eines stärker induktiven Vorgehens abgesehen. Doch definieren 

140 



auch weitaus offenere Modelle (Breidenstein u.a., 2013, S. 71) Werkzeuge für die 
Intensivierung von Beobachtung und ihrer Fixierung in Feldnotizen. 

Das erste der hier zu nennenden Werkzeuge ist (1) die Wiederholung. Sie reagiert 
auf die Geschwindigkeit und Komplexität situativen Geschehens. Sicherlich hilft 
schon das wiederholte Abspielen von elektronischen Aufzeichnungsgeräten, um 
Situationen zu durchdringen. Doch ist es vielmehr oftmals die sich ähnlich wieder-
holende Situation, die die gemeinsame Essenz erkennen lässt und Wissenslücken 
des Ethnographen schließt. Dem liegt die für die Ethnographie wesentliche Annahme 
zugrunde, dass die meisten sozialen Ereignisse nicht singulär sind, sondern sich 
wiederholen. Durch ein wiederholtes Beobachten wird eine Ablenkung durch Einzel-
fälle vermieden und der ethnographische Blick auf die exemplarische Ordnung einer 
Fallentwicklung konzentriert (ebd. S. 76). Die ethnographische Fallbeschreibung stellt 
dann vielmehr eine Komposition von Befunden aus zu mehreren Zeitpunkten 
getätigten Beobachtungen zu einem typischen Fallverlauf dar. Da in der vorliegenden 
Forschungsarbeit der Längsschnitt eines Projektverlaufs nachvollzogen wurde, 
gelang es nur schwer, mit dem Werkzeug der Wiederholung zu arbeiten. Zwar wurde 
versucht, ähnliche Situationen aufzuspüren und zu vergleichen. Dabei hat sich 
jedoch gezeigt, dass in der vorliegenden Längsschnittstudie die Situationen sehr 
stark von ihren jeweiligen Prozessbedingungen abhängen. Neben der Analyse von 
sich herauskristallisierenden Gemeinsamkeiten war daher der kontrastierende 
Vergleich von Situationen ein wesentlicher Bestandteil in Feldnotizen. Ausgehend 
von den dabei bemerkten Eigenheiten konnte sich die Aufmerksamkeit dann 
wiederum auf ähnlich strukturierte Phänomene zum selben Prozess-Schritt richten. 

Das Werkzeug (2) der Mobilisierung zielt darauf ab, den zu beobachtenden Akteuren 
zu folgen. Dies kann im räumlichen Sinne verstanden werden, wie dies etwa im 
Sinne der Migrationsforschung häufiger passiert. Mobilisierung kann auch im Sinne 
eines zeitlichen Verlaufes vollzogen werden, wie dies etwa bei der Analyse des Arzt-
Patienten-Verhältnisses entlang eines Krankheitsverlaufs geschehen könnte. Im 
Mittelpunkt beider Arten von Mobilisierung steht die wechselseitige Bezogenheit 
sozialen Geschehens. Bleibt etwa im Falle des Arzt-Patienten-Verhältnisses ein Teil 
der Vorgeschichte für den Forscher implizit, ist ein Verständnis des beobachteten 
Ausschnitts nur schwer möglich. In der vorliegenden Arbeit wird dieses Werkzeug zur 
Beobachtung und Darstellung des Auftretens und der Interaktion eines Dozierenden 
der deutschen Partnerinstitution bei Seminaren in Bangladesch verwendet. Um 
dazulegen, wie sehr sich dieser in eigentlich individuellen Lernformen involviert, 
wurden die Laufwege des Dozierenden während einer Gruppenarbeitsphase proto-
kolliert und mit Transkripten der jeweiligen Anweisungen an die Seminarteilnehmer 
kombiniert. Im untersuchten Projekt wurde in den Seminaren zwischen den bangla-
deschischen Projektpartnern und den Seminarteilnehmern aus Bangladesch immer 
wieder auf Bengalisch kommuniziert. Dies waren gerade auch jene Kommunikations-
anteile, in denen teils heftig diskutiert wurde – über das Verständnis der Methoden, 
ihre Anwendungen im bangladeschischen Seminaralltag, aber auch darum, ob nun 
ein Studierender oder nur ein Professor die Ergebnisse von Arbeitsphasen 
präsentieren darf. Um dies festzuhalten, wurden von den ethnographischen 
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Forschern in die Mobilisierung große Mühen investiert: Die Seminarleiter wurden 
jeweils mit einem Aufnahmegerät ausgestattet, das mit dem Raummikrophon 
synchronisiert war. Interessante Zeitabschnitte wurden vom Beobachter notiert. 
Konversationsabschnitte in englischer Sprache wurden direkt transkribiert. Benga-
lische Konversationsabschnitte wurden von Hilfskräften transkribiert und 
anschließend ins Englische übersetzt. Die Instruktion der bangladeschischen Hilfs-
kräfte wurde in einen Workshop über qualitative Forschung eingebaut, so dass 
dieses Wissen möglichst vielen Studierenden zugutekam. 

Wenn sich schließlich die zeitliche Fokussierung (3) als drittes Werkzeug auf eine 
Sequenz im Prozessablauf konzentriert, kann ein einzelner Aspekt durch eine 
thematische Fokussierung pointierter beobachtet werden. Personale Fokussierungen 
orientieren sich aus Perspektive eines Schlüsselprotagonisten im situativen Feld und 
sind gerade in komplexen Situationen mit vielen Akteuren eine gute Möglichkeit zur 
Erfassung situativer Ordnung. Bei translokalen Prozessen kann die Beobachtung auf 
einzelne Räume konzentriert werden. Hierzu werden Orte gewählt, die sich in der 
Praxis als relevante Schnittstellen herausstellen. Neben den Orten, an denen 
zentrale Ereignisse mit vielen Akteuren stattfinden, können auch diejenigen Orte von 
großer Bedeutung sein, an denen - gerade weil sie wenigen Schlüsselakteuren 
vorbehalten werden - wesentliche Entscheidungen getroffen werden (siehe Anker-
zitat 2). 

Ankerzitat 2 Dezidierter Ausschluss der ethnographischen Perspektive 

Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des letzten Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 / 
12.11.2014  

Autoethnograph (Johannes): „My last question is not only touching the discussion but the 
whole workshop. How do you explain the interaction and the connection between you as a 
multiplicator and your participants? For example your colleagues or students.” Jano sitzt 
mit gesenktem Kopf da. Er sieht aus, als möchte er sagen: „Rühre mich nicht an!“ Malu 
grinst mich hingegen an. Ich bohre daher an ihn gewandt nach: “How is it, to be a 
multiplicator?“ Er richtet sich schnaufend auf und sagt: „Okay, if you switch it off, then I will 
tell you. Nothing to note down.” 

 

Bewusst initiierte und durch Schlüsselfragen moderat strukturierte Nachbesprechungen erwiesen 
sich für den bearbeiteten Fall und die an ihn gerichteten Fragestellungen als außerordentlich ergie-
big. Dabei lag das Hauptaugenmerk insbesondere auf den wenigen Schlüsselakteuren der 
Praktikergemeinschaft. In dem Maße, in dem sich die Schlüsselakteure von der 
bangladeschischen Peer abgrenzten und je mehr sie sich an die begleitende Ethnographie 
gewöhnten, desto offensiver schlossen sie die ethnographische Beobachtung an neuralgischen 
Punkten aus. Interessant ist es, wie dabei mit der Zwitterrolle des Autoethnographen umgegangen 
wird: Dieser wird zwar als Kollege geschätzt, mit dem man auch kritische Punkte offen bespricht. 
Man bittet ihn aber, seine zweite Rolle, die offizielle Beobachterrolle, in einigen Situationen 
auszuschalten. 
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Durch das vierte Werkzeug des (4) Perspektivenwechsels geschieht nicht nur eine 
bewusste räumliche Positionierung des Beobachters im situativen Feld, sondern 
diese wird auch sozial affektiv vorgenommen: Indem die sozialen Positionen nach 
einer gewissen Zeit verändert werden, können Argumentationsweisen intensiver 
nachvollzogen werden und die dahinterliegenden Begründungskontexte durch-
drungen werden. 

Die Dokumentationsleistung der Feldnotiz ist in ihrer Lückenhaftigkeit und ihrer 
Fehlerrate gegenüber der Tonaufzeichnung unterlegen. In der Konsequenz wurde 
auch in der vorliegenden Untersuchung intensiv auf Tonaufzeichnungen 
zurückgegriffen. Tonaufzeichnungen der Konversationsebene ermöglichen es, 
soziale Ereignisse auch zeitgleich detailliert und zumeist deutungsfrei zu archivieren, 
um das Sagbare einer Situation analytisch wiedererleben zu können. Jedoch 
genossen Feldnotizen in zweierlei Funktion dennoch einen großen Stellenwert: Zum 
einen sind sie Ergänzungen über Kontext, Verhalten und Atmosphäre, die durch die 
Tonaufzeichnungsgeräte nicht erfasst werden. Daneben sind Feldnotizen in der 
Lage, Langzeitperspektiven zu erfassen, die über die Summe von aufgezeichneten 
Einzelsituationen hinausgehen und für deren Sinngehalt die zusammenfassende 
Betrachtung vonnöten ist (ebd. S. 86). Wie aus der vorangegangenen Beschreibung 
der Beobachtungswerkzeuge ersichtlich, ist es jedoch nicht die totale Erfassung von 
Situationen, welche die Beobachtung intensiviert, sondern es ist die Selektivität. Die 
Feldnotiz konnte gerade durch ihre Leistung der Selektivität Beobachtetes auch dann 
noch zur Geltung bringen, wenn das Tonband nur noch überkomplexes Material 
lieferte. 

 

Ethnographisches Protokoll 

Auf das Primärprodukt der Feldnotiz aufbauend steht in der zweiten Phase die 
Anfertigung eines ethnographischen Protokolls an. Dabei konzentriert sich die 
Anfertigung des Protokolls zunächst auf die Tätigkeit der Erinnerung. Feldnotizen, 
Transkripte, Dokumente und verschriftlichte Eindrücke werden in diesem Schritt zu 
einer verdichteten Erinnerung zusammengefügt, wobei die Dichte der Erinnerung 
gegenüber dem sprachlichen Ausdruck eindeutig Vorrang genießt. Dabei sind 
Umfang und Detailliertheit der Erinnerung so anzulegen, dass sie aus der gegen-
wärtigen Sicht der Dinge „etwas über das Ziel hinaus schießen“ (Breidenstein u.a., S. 
98). In der zweiten Phase des Protokollierens geht die Erinnerung in eine literarisch 
verdichtete Beschreibung über. Generell soll hierbei die Konzentration auf Details 
statt auf Zusammenfassungen und auf Eindrücke statt auf Generalisierungen 
dominieren. An die Ausführungen zur Praxeologie in der Methodologie dieser Arbeit 
anknüpfend stellt sich der Autor eines Protokolls nicht die Frage, was passiert ist, 
sondern wie etwas zum Ausdruck gebracht wurde. Durch die Fokussierung auf kon-
krete Handlungen, sinnliche Erfahrungen und Gesten können Situationen sowohl 
dicht als auch kommunikativ vermittelbar dargestellt werden. 
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In der dritten Phase des ethnographischen Schreibens findet, wie bereits im zweiten 
Schritt des Protokollierens, eine weitere Aufbereitung für den Adressaten statt. 
Mindestens ebenso wichtig ist die kritische Distanzierung durch den Autor von seinen 
Protokollen. Durch die den Protokollen einzufügenden Memos zieht sich der Autor 
einen Moment von seinen dichten Beschreibungen zurück und kommentiert hervor-
zuhebende Abschnitte des Protokolls durch Fragen, thematisch pointierte Zusam-
menfassungen, Überlegungen und Affekte (Ankerzitat 3). Damit die eingefügten 
Memos über die „Katharsis“ des Autors hinaus für die Adressaten zum Monitor über 
die Feldprozesse werden können, muss der Beobachter über seine eigene Gefühls-
welt hinausgehen. Statt das eigene Erlebte wiederzugeben, muss er darstellen, wie 
das Ereignis beschaffen war, so dass es beim Beobachter etwas Bestimmtes aus-
gelöst hat (ebd. S. 105). Hierzu ist jedoch der Verarbeitungsschritt der analytischen 
Explikation notwendig. Um ein Memo anzufertigen, muss auf die intellektuelle 
Leistung der Sequenzierung und Selektion zurückgegriffen werden können. 

Ankerzitat 3 Ab- und Auftauchen durch die Kombination von Feldnotiz und 
Memo 

Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten Projektseminars in Freiburg im Herbst 2012 / 30.10.2012 

Said: “I would like to tell something. POSSIBILITY or NOT possibility. Regarding these 
positions, you know the system of Bangladesh. BUT we have a specific problem […] 
SOMETIMES OUR STUDENTS, TWO OR THREE, SHARE ONE CHAIR!”  
Walther: “You can only achieve this by working in smaller groups” […] 
Said: “Ah, I think it is possible. But only for … I am telling you: We have two sections, one is 
the theoretical part and the other is the practical part.” 

MEMO: Die wachsende Unruhe Saids interpretiere ich als wachsenden Druck, nach dem 
Auslandsaufenthalt Resultate erbringen zu müssen. Vor dem Hintergrund der von ihm wahr-
genommenen Unterschiede muss ihm das momentan als nicht zu bewältigende 
Verpflichtung erscheinen. Gleichzeitig sind Walther und ich nicht bereit, einen Implementie-
rungsversuch bereits in diesem frühen Stadium aufgrund organisatorischer Gründe von 
vorneherein aufzugeben.“ 

Zuallererst um die Persönlichkeitsrechte der über mehrere Jahre begleiteten Akteure 
zu wahren, aber auch um ihnen die analytische Reflexion zu erleichtern, wurden die 
Protokolle dieser Arbeit anonymisiert. Das heißt, die verwendeten Namen sind frei 
erfunden und wo dies notwendig erschien mit einem Hinweis auf den jeweiligen 
Partnerkontext versehen. Von der Anonymisierung ausgenommen sind der 
Autoethnograph Johannes (J) und der nur über einen kurzen Zeitraum ergänzend 
hinzugezogene zweite Beobachter Florian (F).  

In die für die Analyse des Wissenstransfers verwendeten ethnographischen Proto-
kolle wurden neben den bereits erwähnten Konversationsmitschnitten auch 
Transskriptausschnitte von ethnographischen Interviews eingebettet. Sie ergänzen 
sich mit den Feldnotizen entweder zeitlich oder verdichten ein gemeinsames Phäno-
men aus unterschiedlicher Perspektive. Wie die ethnographischen Interviews 
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gestaltet wurden und was bei der Verdichtung zu Protokollen zu beachten ist, wird in 
den nächsten beiden Abschnitten ausgeführt. 

 

Ethnographische Einzelinterviews und Gruppendiskussionen  

Die Forschungsmethodologie tut sich mit der klaren Definition ethnographischer 
Interviews bisher schwer. Zu unterschiedlich ist die Intention der Einbindung von 
kommunikationsorientierten Verfahren in die Feldbeobachtung und zu vielseitig sind 
die mit den Intentionen jeweils verbundenen Analyseverfahren (Breidenstein u.a., 
2013, S. 80). Daher soll an dieser Stelle eine Definition erfolgen, mit welcher 
Intention und anhand welcher Erhebungscharakteristika in der vorliegenden Unter-
suchung gearbeitet wurde. Interviewmethoden werden hier vom unmittelbar in den 
Situationen entstehenden Konversationsmaterial abgegrenzt. Beide Arten von inter-
aktionskonzentrierten Erhebungen wurden in der vorliegenden Untersuchung 
angewandt. Letztere wurde bereits in den vorausgegangenen Abschnitten zur 
Mobilisierung und zur Generierung von Feldnotizen als selbstverständlicher 
Bestandteil Teilnehmender Beobachtung erläutert. 

Ethnographische Interviews werden klassischerweise eingesetzt, um Unklarheiten 
des Ethnographen durch gezieltes Nachfragen zu lösen oder um Eindrücke des 
Ethnographen zu verdichten (ebd., S. 81). Die Gespräche mit den Interviewpartnern 
können dabei entweder implizit oder explizit initiiert sein und gestaltet werden. Impli-
zite Gespräche tragen sich als natürlich entwickeltes Gespräch selbst, während 
explizite Interviews vom dezidierten Fragen des Interviewers initiiert und geführt sind. 
Aus der autoethnographischen Forschungssituation dieser Arbeit heraus (Kapitel 
4.2.4.) gehen implizite Gespräche nahtlos in die Teilnehmende Beobachtung über 
und sind daher hier nicht als eigenständiges Erhebungsverfahren zu beschreiben.  

Die in dieser Forschungsarbeit durchgeführten expliziten Interviewmethoden weichen 
von der klassischen ethnographischen Intention ab. Sie werden dort eingesetzt, wo 
für den Ethnographen Verständnisschwierigkeiten bestehen, und zwar in dem Sinne, 
dass er mit seinen Beobachtungen sozialer Praxis nicht die implizite Ebene des oder 
der Handelnden erreichen kann und ihm der tiefere Sinn dadurch verschlossen 
bleibt. Um diese Situationen in der Feldpraxis zu erkennen, verwendete der Forscher 
dieser Arbeit zwei Markerfragen: „Was machen wir / die da gerade?“ und „Warum 
machen wir / die das nicht?“. Dies war notwendig, um noch vor der dezidierten 
Analyse am heimischen Schreibtisch Situationen zu erkennen, die es nötig hatten, 
noch möglichst unmittelbar nach der entsprechenden Situation vertieft zu werden. 
Über den Projektverlauf hinweg wurden Interviews gemäß diesen beiden Fragen 
sporadisch geführt. In der Anfangszeit jedoch war es für den Ethnographen so 
wichtig, die intrinsische Verstehensebene nachvollziehen zu können, dass er ent-
sprechend intendierte Erhebungsverfahren als festen Bestandteil nach gemeinsam 
abgehaltenen Seminarsitzungen institutionalisierte. Gemäß dieser veränderten 
Intention der qualitativen Interviews dienen ihre Resultate nicht nur zur Darstellung 
von Informationen. Stattdessen werden die Darstellungen auch als Schlüssel zum 
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Verständnis der Informanten selbst aufgegriffen. Dezidierte qualitative Interviews sind 
daher für die vorliegende Forschung nicht nur Ressourcen für ein besseres Feld-
verständnis, sondern selbstständiger Untersuchungsgegenstand, also im Sinne 
Kelles (2001, S. 202): „Mit Interviews werden Konzepte, Meinungen, 
Argumentationen und erzählende Rekonstruktionen einzelner Begebenheiten 
erhoben, die ebenfalls die kulturelle Praxis nicht einfach abbilden“. Diese Konzepte 
usw. werden bei Kalthoff (2010, S. 357) präziser als Handlungs- und 
Deutungsmuster bezeichnet (siehe nachfolgende Abb. 4.4.). Für die Forschung zum 
Wissenstransfer bestehen sie in der Rekonstruktion dessen, wie Wissen verstanden 
wird, welche Relevanz den einzelnen Anteilen geographie-didaktischer 
Wissensbestände verliehen wird und wie sich dies bei der Präsentation und 
Implementierung von Wissensbeständen auswirkt. 

Sowohl die geführten problemzentrierten Interviews als auch die Gruppen-
diskussionen (Flick, 2009; 2006) waren relativ zu der sie einbettenden autoethno-
graphischen Untersuchung von einer geringeren theoretischen Offenheit geprägt. 
Dies kam schon alleine durch die jeweilige Entscheidung zustande, ein solches 
Gespräch einzubauen, weil damit jeweils auch eine theoretische Aufmerksamkeit 
gegenüber einer nachfragenswerten Praxissituation erzeugt wurde. Auch um die 
ohnehin schon große Menge des Transkriptionsmaterials nicht noch weiter 
auszudehnen, wurden beide Methoden der Interviewforschung stark fokussiert. Als 
relevant verstanden und deshalb transkribiert wurden also nur jene Elemente, die 
eine vertiefte Aufdeckung von Deutungsmustern des Wissenstransfers versprachen. 
Die Interviews wurden durchgängig in englischer Sprache durchgeführt, transkribiert 
und analysiert. Die Transkription erfolgte in normales Schriftenglisch, beziehungs-
weise –deutsch. Durch Lautstärke hervorgehobene Sprechabschnitte wurden durch 
Großschreibung hervorgehoben, Pausen wurden durch * gekennzeichnet. 

Das problemzentrierte Interview ist strukturiert und folgt gemäß der Charakteristik 
seiner Überkategorie, des Leitfadeninterviews, einem vorab entwickelten Leitfaden. 
Dieser Leitfaden spiegelt die Überlegungen des Forschers zu einer spezifischen 
Problemstellung wider und stellt damit eine auch theoretisch beeinflusste Vorab-Kon-
struktion dar. Die Fragen des problemzentrierten Interviews leben in ihrer eigenen 
Spezifizität von Vergleichen mit der Vergangenheit, Hypothesen für die zukünftige 
Entwicklung und Bewertungen der Gegenwart. Im besonderen Fall des ethno-
graphischen Interviews kann die Leitfadenkonstruktion auch eine Verbindung zu 
einer gemeinsam erlebten Praxissituation aufbauen. In der vorliegenden 
Forschungsarbeit wurden daher regelmäßig Fragen verwendet, wie “When you did all 
those different methods, how did you feel?” oder „Imagine the following situation: one 
day you go to your class and you start to use the methods. What do you think will 
happen?“ Darüber hinaus sind bei der ethnographischen und Längsschnitt- Verwen-
dung problemzentrierter Interviews, wie sie im Fall dieser Untersuchung vorliegen, 
durchgängige Leitfadenkonstruktionen nicht sinnvoll, sondern müssen jeweils für die 
spezifische Situation konstruiert werden. Daher soll an dieser Stelle nicht, wie sonst 
bei rein Interview-basierten Arbeiten üblich, eine Diskussion des Leitfadens erfolgen. 
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Gruppendiskussionen wurden in der vorliegenden Forschungsarbeit dort eingesetzt, 
wo sie gemäß ihrer Charakteristik „durch wechselseitige Stimulation das wesentlich 
Gemeinte zur Sprache bringen“ (Mattissek u.a., 2013, S. 183). Das „wesentlich 
Gemeinte“ beschreibt eine Gesprächssituation, in der Deutungsmuster und 
Relevanzen wie Stereotype und Werturteile besser zum Ausdruck kommen als in 
anderen Interview- und Erhebungssituationen, da man sich hier gegenseitig in der 
Artikulation entsprechender gemeinsamer Vorstellungsbilder unterstützen kann. Die 
eigene autoethnographische Teilnahme als aktiver Diskussionspartner in den 
Gruppendiskussionen dieser Untersuchung darf daher bei der Analyse nicht 
unbeachtet bleiben. Um diesen Rollenkonflikt zu bewältigen, wurde der Fokus der 
jeweiligen Gruppendiskussion durch den Autoethnographen im Voraus entwickelt. 
Um sich auf die Diskussion konzentrieren zu können, wurde aber ein unabhängiger 
Moderator mit der Darbietung dieses einstimmenden Stimulus und der weiteren 
Moderationsaufgabe beauftragt. Den Wechsel von der teilnehmenden in die analy-
sierende Rolle musste der Autoethnograph daher erst nach der Diskussion vollziehen 
und konnte sich dann aus analytischer Distanz über die Tonaufzeichnungen der 
Situation erneut annähern. Diese Annäherung war teilweise äußerst aufwendig und 
mehr als einmal war es notwendig, nach der Diskussion mehrere Wochen vergehen 
zu lassen, um die Situation angemessen analytisch bearbeiten zu können. Da diese 
Erhebungssituation aber dem natürlichen Arbeiten in der Praktikergemeinschaft am 
nächsten kommt, überwogen bei dem beschriebenen Vorgehen die Vorteile der 
autoethnographischen Teilnahme in den Diskussionen. Darüber hinaus entwickelte 
sich das Erhebungssetting über seine eigentliche Bestimmung hinaus zu einem 
wesentlichen Organisationsrahmen der Gruppenentwicklung in der untersuchten 
Praktikergemeinschaft. 

 
Methodenkoordination 

Die beiden angewandten Interviewmethoden, problemzentriertes Interview und 
Gruppendiskussion, gehören mit der Teilnehmenden Beobachtung in die Gruppe der 
interpretativ-verstehenden Erhebungstechniken (Mattissek u.a., 2013, S. 130). Als 
solche teilen sie grundlegende Gemeinsamkeiten. Sie gehen beide von der Vor-
stellung aus, dass soziale Phänomene nicht statistisch berechenbar sind, sondern 
dass die Forscher deren Sinn und Bedeutung aus dem Handeln und Kommunizieren 
heraus konstruieren müssen. Auch in ihrem Forschungsziel unterscheiden sich die 
hier angewandten und andere qualitative Methoden von quantitativen Methoden. Ziel 
qualitativer Methoden ist es nicht, bestehende Theorien zu überprüfen, sondern sie 
aus empirischem Material heraus zu generieren (Kalthoff, 2010, S. 353). 
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Abb. 4.4. Ausrichtung der beiden angewandten Methodengruppen 

Quelle: Johannes Bertsch-Joas nach Kalthoff, 2010, S. 361 

 Erhebungsinstrument Fokus 

Interviewforschung Provoziertes Erzählen Wissen in Form von erfragten 
Deutungsmustern / Relevanzen 

Teilnehmende Beobachtung Beobachter und sein Zugang zum 
Feld 

Wissen in Form von beobachteten 
Handlungsmustern / Praktiken 

 

Unterschiede zwischen den qualitativen Methoden, und hierin ist sich die qualitative 
Forschungsmethodologie wiederum einig, ergeben sich jeweils durch die ihnen 
jeweils zugrundeliegende Perspektive auf die Welt und ihre theoretische Tradition 
(siehe hierzu exemplarisch für diese Arbeit das Unterkapitel zur ethnographischen 
Methodologie 4.2.4.). Konstitutiv für die in dieser Arbeit verwendeten Methoden ist 
daher nicht nur, was und wie sie es erfassen, sondern auch das, was sie jeweils und 
für sich genommen nicht in der Lage sind in den Blick zu nehmen (siehe Abb. 4.4.). 
Das heißt: Teilnehmende Beobachtung, problemzentriertes Interview und Gruppen-
diskussion beziehen sich nicht alle auf dasselbe Phänomen des Wissenstransfers, 
sondern Wissenstransfer ergibt sich in dieser Arbeit durch die Kombination dieser 
Methoden, die ihrerseits analoge Phänomenbereiche mehr oder weniger deutlich 
hervortreten lassen (ebd. S. 356). 

In den Protokollen des nachfolgenden Ankerzitats 4 wird das Verhältnis zwischen 
Studierenden und Lehrenden jeweils aus der Perspektive der Interviewforschung 
(links) und der Perspektive der Teilnehmenden Beobachtung (rechts) heraus 
beleuchtet. 

 

Ankerzitat 4 Das Verhältnis zwischen Lernenden und Lehrenden aus 
Perspektive der Interviewforschung und der Teilnehmenden Beobachtung 

Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des 
letzten Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 / 
11.11.2014  

„Um ein besseres Verständnis über das 
bestehende Verhältnis zwischen Lehrenden 
und Lernenden am Institut zu erlangen, 
interviewt Florian einen Studierenden nach 
einer Seminarsitzung: 

F(lorian): You told me that the students here 
are very much afraid. 
S(tudent): Oh yes. Our class is very much 
afraid of … because … not of the younger 

Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des 
letzten Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 / 
09.11.2014 

„Eine andere witzige Sache während der 
Raumbegehung ist, dass es einige By-
standers gibt. Ich habe gerade den Ein-
druck, dass es diese Tendenz häufiger gibt. 
Hier zeigt sich dies wie folgt: Johannes, 
Malu und Jano sprechen über die Anord-
nung der Gruppentische. Sie wandern dazu 
langsam in den hinteren Teil des Raumes. 
Johannes fragt, wie viele Leute im Work-
shop seien. *Florian läuft langsam mit.* 
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teachers. They are friendly. They are very 
much more friendly then our senior 
teachers. 
F: What do you think? What is the reason 
for that? 
S: This starts in primary level. Look that: If I 
can't answer a question or any homework… 
If I can't do that, the teacher is punishing in 
various ways: Like he speaks, by physical 
punishment, like that. So from the grass-
level we feel the teacher is very powerful 
[…] In the classroom the teacher is more 
powerful, that's right, but I think to be 
powerful is not the right thing. A teacher 
has to be honorable. That means that every 
student can ask any question to the 
teachers. […]But, obviously it's not only our 
teachers´ problem, it's also a problem how 
we can share our things.” 

Jano antwortet "42". Johannes erwidert, 
dass er sechs Gruppen dafür auch für sehr 
sinnvoll halte. Dazu legt er den gestreckten 
Zeigefinger an seine Lippen. Die 
Student_innen folgen Jano und Johannes 
langsam in den hinteren Teil des Raumes 
[…] Malu, Jano und Johannes stellen sich in 
die Mitte der hinteren Zweidrittel des 
Raumes. […] Die Student_innen stellen sich 
an die Stuhlreihe, die vor der freien Fläche 
liegt. Sie stehen zu fünft in einem offenen 
Halbkreis um die Drei herum.“ 

 

Die Beobachtung fokussiert das bereits auffällig gewordene Handlungsmuster der „Bystanders“ und 
der zentralen Dozierenden. Dabei wird beobachtet, wie sich die Bystanders zwar im Handlungs-
geschehen verorten, dabei jedoch immer noch eine relationale Distanz zu den von ihnen zentral 
gesetzten Dozierenden einhalten. Die Umsetzung und Relevanz des Handlungsmusters lässt sich 
im Gegensatz zur Interviewforschung unmittelbar im Praxiskontext nachvollziehen. 

Aus der Interviewforschung heraus lassen sich klare Bezüge zur autoethnographischen Beobach-
tung aufstellen. Diese betreffen zum einen die zentrale Position der Lehrenden und zum anderen 
das relationale Verhältnis, das, wie bereits in der Alltagspraxis beobachtet, die Studierenden als 
ebenfalls aktive Akteure dieser Relation versteht. Durch den Fokus auf die Deutungsmuster des 
interviewten Studierenden lässt sich aber über das Beobachtete hinaus der Deutungsunterschied 
zwischen den Phänomenen „honorable teachers“ und „powerful teachers“ analysieren. 

In der qualitativen Forschungsmethodologie besteht gerade aufgrund dieser Unter-
schiede der Wahrnehmungskompetenz der Konsens über die Akzeptanz und die 
Sinnhaftigkeit der Verwendung von mehr als einer Methode. Jedoch bestehen große 
Unterschiede in der Frage, mit welcher Intention und, als Folge daraus, in welcher 
Form die unterschiedlichen qualitativen Methoden miteinander kombiniert werden 
sollen. Lange Zeit beriefen sich die Vertreter der qualitativen Methodentriangulation 
auf Denzin (2000; 1970 zit. in Kalthoff, 2010). Dieser verstand Methodentriangulation 
als eine Operation, um die Schwächen der einzelnen Methoden durch Kombination 
auszugleichen. Dies ermöglicht seiner Meinung nach eine Validierung von 
Forschungsergebnissen und ein komplementäres, ein vollständigeres Bild über ein 
Phänomen. Potenzielle, der jeweiligen Methode geschuldete Fehler und Fixierungen 
kürzen sich aus dieser Vorstellung heraus gegenseitig weg. Die Methoden leisten 
ihren jeweiligen Beitrag zu einer Art Master-Erzählung, die am Ende Gültigkeit erfährt 
und zur Analyse herangezogen wird. Die Kritiker dieser Vorstellung erkennen in 
diesem gegenseitigen Aufrechnen unterschiedlicher Methoden eine Verankerung 
eines quasi quantitativ objektivistischen Forschungsverständnisses und erläutern, 
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„auch wenn die Methoden in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen, 
erzeugen sie doch unterschiedliche Phänomene. Das heißt die Performativität quali-
tativer Forschungsmethoden besteht darin, wie sie soziale Phänomene sichtbar und 
damit für die soziologische Analyse verfügbar machen“ (Kalthoff, 2020, S. 362). Dem 
von Denzin vorgeschlagenen Triangulationsansatz wird deswegen die Inkorporierung 
entgegengesetzt. Die jeweils durch die Methoden dargestellten Phänomen-
ausschnitte werden dabei weiterhin zu einer gemeinsamen Collage verarbeitet, sind 
aber im Gegensatz zur triangulären Darstellung noch als jeweiliges Produkt ihrer 
Methode zu erkennen. Dabei werden die jeweiligen Fokusse in Interaktion gebracht. 
In der vorliegenden Arbeit sind dies der Fokus auf Deutungsmuster aus der Inter-
viewforschung und der Fokus auf Handlungsmuster der Teilnehmenden Beobach-
tung (siehe Abb. 4.4.). Die jeweiligen Forschungsergebnisse stellen füreinander Kon-
texte dar, die sich widersprechen und reiben können und sich dabei nicht zu über-
schneiden brauchen (ebd. S. 362). Die Darstellung und Analyse von Phänomenen 
erfolgt durch den Vergleich und die Identifikation sowohl von Differenzen als auch 
von Überschneidungen. 

Ein drittes mögliches Vorgehen sieht Kalthoff (ebd.) in der Forschungskonzentration 
auf die produzierten Differenzen zwischen den jeweiligen Methoden. Die vorliegende 
Arbeit hat sich unter diesen drei möglichen Umgangsweisen der mehr-
perspektivischen qualitativen Forschung für die beschriebene Inkorporation von 
Methoden entschieden. Diese hält zum einen den Wert des konstruktivistischen 
Forschungsvorgehens aufrecht (in Abgrenzung zum Triangulationsverständnis von 
Denzin), ermöglicht aber der geographischen Forschung weiterhin eine Konzent-
ration auf den Gegenstand (im Gegensatz zur differenzbetonten Vorstellung 
Kalthoffs). 

 

Gütekriterien  

Die vorliegende Arbeit entwickelt bestehende Theorien durch eine Neukombination 
mit teils post-modernen und teils relationalen Ansätzen weiter. Hierzu nähert sie sich 
dem Wissenstransfer sowohl bei der theoretischen Fundierung als auch bei der 
empirischen Arbeit am untersuchten Fall aus einer sozial-konstruktivistischen Per-
spektive an. Es wäre daher nicht sinnvoll, die Arbeit Gütekriterien zu unterziehen, 
welche auf ein objektivistisches Wissensverständnis aufbauen (Objektivität, 
Reliabilität und Validität). Aus einer grundsätzlicheren Perspektive wurden dem Leser 
daher bereits im einleitenden Kapitel Prinzipien einer gelungenen und wissen-
schaftlich akzeptablen qualitativen (Selbst-)Evaluation dargelegt. Etwas spezifischer 
für das eigentliche methodische Vorgehen soll daher an dieser Stelle auf das Güte-
kriterium intersubjektiver Nachvollziehbarkeit (Steinke, 2005) eingegangen werden. 
Dieses hat sich für die qualitative Forschung durchgesetzt. Intersubjektive Nachvoll-
ziehbarkeit setzt eine formalisierte Dokumentation des Forschungsprozesses voraus. 
Der große Gewinn einer solchen Formalisierung liegt für den Leser darin begründet, 
dass er nicht ausschließlich von den ihm dargebotenen Kriterien abhängig ist, 
sondern das Vorgehen in der Untersuchung mit seinen eigenen Maßstäben bewerten 
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kann und muss. Diese eigenen Maßstäbe muss er umgekehrt bei der Kritik an einer 
Untersuchung begründen können. Neben dem theoretischen Vorverständnis, das zu 
einer Untersuchung führt, sind insbesondere die Schritte der Datenerhebung zu 
dokumentieren. Diese Dokumentation berücksichtigt obligatorisch die Darstellung der 
Erhebungsmethoden, des Materials sowie der Transkriptionsregeln. Auch die Rekon-
struktion der Erhebungssituation kann einen wesentlichen Beitrag leisten. Vor dem 
Hintergrund der in dieser Arbeit vollzogenen bisher unkonventionellen autoethno-
graphischen Evaluation wurde deren Darstellung zum Zweck der intersubjektiven 
Nachvollziehbarkeit ausgedehnt. Zentrale Elemente werden dabei die Forscherrolle 
im Feld und die anschließende analytische Distanzierung. Dies wird zum zentralen 
Element der Güte dieser Forschungsarbeit. 

Für eine kritische Replik der Interpretation wurden Teile des empirischen Materials 
auch in einer Gruppe von qualitativ arbeitenden Nachwuchswissenschaftlern unter-
schiedlicher Disziplinen an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg gegen-inter-
pretiert. Eine weitere Exposition des Materials in einer Gruppeninterpretation fand im 
Rahmen des international besuchten Workshops „"Ethnographische Perspektiven auf 
soziale Ungleichheitsverhältnisse" an der PH Freiburg statt. Darüber hinaus ver-
pflichtet sich die vorliegende Forschungsarbeit sowohl in der kodierten Analyse als 
auch in der textlichen Darstellung derselben einer intensiven empirischen Ver-
ankerung durch Ankerzitate. 

 

4.2.3. Vorgehen in Analyse und Interpretation 

Das im Laufe der dreijährigen forschenden Begleitung des IES Teacher Training 
Projects entstandene umfangreiche Repertoire an Transkripten und Protokollen stellt 
den Analysten vor eine große Herausforderung. Das gewählte Vorgehen muss 
sowohl praktikabel genug sein, um im Sinne der formativen qualitativen Evaluation 
Ergebnisse bereits während des Projektverlaufs zur Verfügung zu stellen, als auch 
eine abschließende, den Textkorpus tiefer durchdringende Analyse zu erlauben. 
Gleichzeitig soll das gewählte Vorgehen auch theoretisch methodologisch 
anschlussfähig sein. Die auf Grundlage dieser Bedingungen vorgenommenen 
Analyse- und Interpretationsschritte sollen hier zum Zweck der intersubjektiven 
Nachvollziehbarkeit (Steinke, 2012; Kap. 4.2.2.) beschrieben werden. 

 

Kodieren 

Beim Kodieren wird die aus Transkripten und Protokollen erstellte Collage in einzelne 
Analyseeinheiten, die Kodes, aufgebrochen. Ein Kode unterscheidet sich von seinem 
Rohzustand, dem Zitat, indem er bereits einer Kategorie zugeordnet ist. Hierzu muss 
zunächst die Semantik der einzelnen Zitate unter dem Blickwinkel der Fragestellung 
verkürzt, verallgemeinert und abstrahiert werden. Die sozialwissenschaftliche 
Analyse unterscheidet offene und theoretische Kodierverfahren. Beim offenen 
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Kodieren besteht der Anspruch, den gesamten Text in einzelne Kodes zu über-
setzen, ohne dass dabei unbestimmte und nicht zugeordnete Stellen in der Collage 
übrigbleiben würden. Dies geschieht etwa anhand einer allgemeinen Heuristik von 
W-Fragen, welche sich an jede einzelne Textstelle richten lassen (Flick, 2012, S. 
393). Bei der theoretischen Kodierung wird die Entwicklung des Kodes durch die 
Fragestellung und den bestehenden Forschungsstand von Anfang an stärker einge-
grenzt. Um die große Materialmenge der in dieser Arbeit dokumentierten 
begleitenden Forschung handzuhaben und formativ pointiert Rückmeldung zu geben, 
liegt der Analyse eine solche theoretische Kodierung zu Grunde.  

Bereits in den Phasen des „Luftholens“ zwischen den feldintensiven Phasen der 
Teilnehmenden Beobachtung (Kap. 4.2.2.) wurden die erstellten Collagen anhand 
des Verfahrens des „intensiven Lesens“ (Schmidt, 2012) analysiert. Dabei prägt das 
Vorverständnis über den Gegenstand das Lesen. Die Analyse schließt also entgegen 
von Forschungsgrundsätzen wie der Grounded Theory (Breuer, 2010) ganz bewusst 
an die auch durch bestehende Theorien geprägten Vorstellungen an. Sie macht 
diese durch eine frühzeitige Vor-Definition dieser Vorstellungen in Form einzelner 
Kategorien explizit (Abb. 4.5.).  

Abb. 4.5. Eine anfängliche und später mehrfach überarbeitete Kodierung des 
Wissenstransfers startet mit drei Kategoriegruppen 

 

Der Schwerpunkt dieser ersten Analyse liegt aber nicht darin, alle geeignet erschei-
nenden Zitate bereits vorgegebenen Kategorien zuzuordnen. Stattdessen muss 
zunächst denjenigen Zitaten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, die sich 
mit dem bisherigen Kategorien-Angebot nicht in Einklang bringen lassen. Die 
dadurch sichtbar werdenden Aspekte regen zur vertieften Auseinandersetzung mit 
Theorie und Feld an, was wiederum durch hinzukommende Kategorien konkretisiert 
wird. Dieses vertiefte Lesen des empirischen Materials wurde im Zuge des 
Forschungsprojekts mehrmals wiederholt. Dabei hat es sich als günstig heraus-
gestellt, dass der Materialumfang erst im Laufe dieser Wiederholungen gewachsen 
ist und so eine erneute Analyse gerade am Anfang des Analyseprozesses noch 
keine große Hürde darstellte. Die Resultate, Einsichten und theoretischen Konse-
quenzen dieses zirkulären Vorgehens wurden bereits ausführlich dargestellt (Kap. 
2.2.1). Das hier gewählte theoretische Kodier-Verfahren versteht die zirkuläre 
Dynamik als Resultat eines forschungspraktischen Vorgangs. Dies wird deswegen 
betont, weil verwandte Analyseverfahren wie beispielweise der Grounded Theory 
Zugang (ebd.) mitunter die zirkuläre Dynamik auf intentionale Eingebungen 
zurückführen. Die Zirkularität und das Entdecken theoretischer Verwandtschaft 
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zwischen Feld und Forschungsstand ist tatsächlich das Resultat einer intensiven 
Auseinandersetzung. Praktisch orientiert sich dieser Schritt der Analyse an der 
explizierenden Inhaltsanalyse, die Mayring (2010) als Teil der von ihm 
systematisierten Qualitativen Inhaltsanalyse versteht. Hierbei wird zu unklaren 
Zitaten weiteres Material gesucht, welches semantisch ähnliche Unklarheit hinterlässt 
oder, im besseren Fall, zum Verständnis beiträgt. Die unklaren Zitate werden dann 
nachdrücklicher auf Gemeinsamkeiten analysiert und daraus wird gegebenenfalls ein 
weiterer Theoriebedarf abgeleitet. Nicht alle so hinzugewonnenen Theorien wirken 
sich jedoch in einer Veränderung des Kategorienstamms aus. Beispielsweise äußert 
sich der Theoretische Konstruktivismus (Knorr-Cetina, 2008) in der hier 
beschriebenen Analyse durch einen veränderten Blick auf dieselbe Kategorie und 
denselben Kode. Solche grundsätzlichen Perspektivenwechsel kommen daher 
weniger bei der Kodierung als bei der anschließenden Interpretation zum Einsatz. Ihr 
Einfluss auf die Interpretation wird deshalb weiter unten unter dem Stichwort des 
Explizierens erklärt.  

Das Produkt des Kodierens ist ein Stamm von Kategorien, welche sich im Prozess 
der zirkulären Analyse bewährt haben und welche so präzise eingegrenzt sind, dass 
sie eine sinnvolle Zuordnung der Zitate ermöglichen (Abb. 4.6.). Die einzelnen Kate-
gorien können aus ihrer theoretischen und thematischen Ordnung heraus im 
Zusammenhang stehen. Mehrfach-Zuordnungen desselben Zitats in verschiedene 
Kategorien sind nicht zwangsläufig ein Anzeichen für mangelnde Validität. In einigen 
Fällen wird der Analyst sich veranlasst sehen, die Theorien und abgeleiteten Kate-
gorien weiter zu präzisieren. Insbesondere Mehrfachzuordnungen über thematische 
Gruppen und theoretische Ansätze sind aber bewusst vorgenommen und gewollt. 
Statt auf eine unzureichende Durchdringung weisen sie auf theoretische Potenziale 
des empirischen Materials hin, welches in der Lage ist, Theorien miteinander zu ver-
binden und weiterzuentwickeln. 

Angelehnt an das von Schmidt (2012) vorgeschlagene Verfahren werden in einigen 
Kategorien die Kodes bezüglich ihrer Ausprägung verschlüsselt (Abb. 4.6.). Dies 
ermöglicht es, innerhalb der Kategorien die Informationsfülle zu reduzieren. Bei 
Schmitt (ebd.) folgt auf Grundlage dieser Verschlüsselung eine quantitative Analyse. 

Abb. 4.6. Kategorien, ihre Definition und ihre Ausprägung 

Kategorie Definition Ausprägung und Schlüssel 

Kompetenzen  
  

Planen und Reflektieren Die Definition  
der jeweiligen  
Kompetenz ist  
Kap. 2.2.1 zu  
entnehmen. 

Niveauprogression: 
(1): Stufe 1 : Kennen / Durchführen 
(2): Stufe 2: Analysieren / Diskutie-
ren 
(3): Stufe 3: erfahrungsbezogen 
oder theoriebezogen Weiter-
entwickeln 

Diagnostik 
Didaktische Relevanz 
Methodik 
Raum 
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Relation 
  

Organisatorische 
Relation 

Gegenseitige Kontrolle COP: Innerhalb des Projektteams 
PEER: Zwischen Peer und Projekt-
team 
 
N: Nähe 
D: Distanz 

Soziale Relation Soziale Intimität 
Institutionelle 
Relation 

Regeln / Konventionen 

Räumliche Relation Phys. Distanz 
Kognitive Relation Verstehen  S: Sachwissen 

O: Orientierungswissen 
P: Wissensproduktion 

Governance   

Reziprozität Erwartung eines sich über lange Frist 
einstellenden Austauschs des 
Wissens 

 

- wird von BD geäußert 
- wird von D geäußert  
 
Bezugsgröße: 
- P: personalisiert 
- R: verräumlicht 
 
Status. 
- Geg: Gegeben 
- Verm: Vermisst 

Sharing Ressourcenpool - Eigenverantwortung 
des Beitrags - Positionierung 

s.o. 

Vertrauen Existiert, wenn ein Akteur erwartet, 
dass in einer Situation der Anfälligkeit 
/ Abhängigkeit ein anderer Akteur zu 
seinen Gunsten handeln wird. 

s.o. 

Markt Marktwert des Wissens s.o. 
Hierarchie  Zentrum-Peripherie-Gefälle - wird von BD geäußert 

- wird von D geäußert 

Domain 
  

Zielsetzung - Epistemisch orientiert 
- Professionalitätsorientiert 
- Kreativ orientiert 
- Interessen-orientiert 
 

 

Wissenstransfer Kombination Informationsaustausch 
Externalisierung Implizites Wissen wird explizit gemacht. 
Internalisierung Implizites Wissen wird in der Praxis transferiert, aber 

nicht reflektiert. 
Sozialisierung Bewusster und reflektierter Transfer im Praxis-

Setting 
Autopoiesis Explizite Arbeitsteilung bei übereinstimmendem 

Referenzpunkt 
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Reflexionshaltung  Kerndimension 
Ex-ante Wissensproduktion entwickelt anhand 

spezifischer Regeln und Analysen und 
der daraus abgeleiteten Bewertungs-
maßstäbe neues Wissen. Dieses wird im 
Voraus definiert und erst in einem 
zweiten Schritt erprobt und gegebenen-
falls überarbeitet. 

Ad-hoc Aus einer praktischen Heraus-
forderung heraus wird Wissen 
angepasst, neu kombiniert und 
verändert. 

 

Code-Switching Erweiterung von Handlungsoptionen durch Nebeneinander von Referenz-
rahmen 

 

Inkorporation Nur wenn alle 3 Elemente bestimmbar: 
- inkorporiertes Element 
- Hierarchie 
- dominanter Referenzrahmen 

 

Synkretisierung Nur wenn alle 3 Elemente bestimmbar: 
- etwas Neues aus beiden Quellen 
- weder dem einen, noch dem anderen Referenzrahmen ausschließlich zuzu-
ordnen 

- keine Dominanz 

 

Phasen 
  

Imagination Aktuell geltende Grenzen (z.B. institutionelle, personelle, kognitive) werden 
überschritten. 

 

Entdeckung Entwicklungspotenziale und deren mögliche Konsequenzen werden 
gedanklich erfasst. 

 

Coalescing Werte werden gegenseitig vermittelt; Starkes soziales Korrektiv  

Transformation Verbundenheit mit der Domain löst sich auf.  

 

In dem hier gewählten Verfahren erleichtert die Verschlüsselung gemäß dem 
Verfahren nach Schmidt (2012) das Auffinden ähnlicher oder auch entgegen-
gesetzter Ausprägungen. Dies hat sich zum einen für die Untersuchung des 
Projektverlaufs als fruchtbar herausgestellt, da hier Häufungen bestimmter Aus-
prägungen in bestimmten Projektphasen besonders deutlich werden. Das Vorgehen 
erleichtert auch die Analyse von Einzelphänomenen, indem verschiedene Aus-
prägungen desselben Phänomens schneller erkannt werden. Durch den situativen 
Vergleich der Differenzen lassen sich die jeweiligen Einflussfaktoren auf das 
Phänomen leichter bestimmen (Breidenstein u.a., 2013, S. 136). 

Bei der Analyse qualitativer Daten ist heute die Verwendung entsprechender 
Analyse-Software nicht mehr wegzudenken. Die im Rahmen dieser Analyse ver-
wendete Software MAXQDA hilft bei der Kodierung neben ihrer Markierungs-
funktion insbesondere durch die Unterstützung eines experimentellen Vorgehens. 
Die Möglichkeit, Kodes zwischen Kategorien zu verschieben, Überschneidungen zu 
quantifizieren und Kategorien zu verknüpfen, gestattet eine Leichtigkeit im Umgang 
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mit qualitativen Daten, die in Zeiten händischen Ausschneidens von einzelnen 
Zitaten und deren Zuordnung nicht möglich war. Bei der hier beschriebenen 
Kodierung ermöglicht dieser technische Zugang auch das Erkennen und Aus-
schließen redundanter Kategorien, was sich förderlich auf die Struktur von Frage-
stellung und Analyse auswirkt. 

 

Interpretation 

Im Grunde genommen stellt die Interpretation keinen einzelnen und von den anderen 
Techniken losgelösten Arbeitsschritt dar. Vielmehr spielen Interpretationen schon ab 
der ersten Konstruktion und Theoretisierung des Feldes eine wichtige Rolle, teils 
unbewusst, teils aber auch ganz bewusst. Hier ist besonders der Schritt vor der Dar-
stellung von Ergebnissen zu nennen, weil hier die impliziten Interpretationen und 
Vorannahmen insbesondere der Kodierung für den Leser nachvollziehbar aus-
gedrückt werden müssen. Tatsächlich ist die Interpretation aber keine Technik und 
kein Arbeitsschritt, welchen alle Kodes gleichermaßen und auf dieselbe Art und 
Weise benötigen. Manche Kodes benötigen auch keine Interpretation. Dies ist meist 
dann der Fall, wenn das mit ihnen bezeichnete Objekt auf der gegenständlichen und 
unmittelbaren Ebene des Zitierten dargestellt werden kann. Hingegen ist der beson-
dere, vielleicht überraschende, vielleicht zunächst sogar verwirrend erscheinende 
Kern anderer Kodes dem Leser nicht ohne strukturierende Interpretation zu ver-
mitteln. Die Interpretation wird daher niemals ein völlig schematischer Bestandteil der 
interpretativ-verstehenden Analyse sein (Mattissek, Pfaffenbach & Reuber, 2013, S. 
216). 

Dennoch greift das hier gewählte Analyseverfahren auf einige Techniken und Prin-
zipien zurück. Diese konzentrieren sich jeweils entweder auf Figuren und Personen, 
auf Interaktionen oder auf Ereignisse (Breidenstein u.a., 2013, S. 142–152). Da in 
den Collagen aber Transkripte und Protokolle eng verzahnt sind und damit auch 
Überschneidungen zwischen diesen Gegenstandsebenen vorprogrammiert sind, 
kommt die Interpretation nicht umhin, sich dieser Techniken variabel zu bedienen 
und die Prinzipien fallbezogen miteinander zu kombinieren: 

In der qualitativen prozessbegleitenden Evaluation des IES Teacher Training Project 
stehen mit dem Projektteam wenige Akteure über einen langen Zeitraum hinweg im 
Mittelpunkt der Analyse. Dabei besteht die Gefahr, dass Zuschreibungen durch die 
anderen Projektakteure vom Ethnographen übernommen werden. Dies sollte aller-
dings nicht die Intention der Ethnographie sein. Stattdessen muss es darum gehen, 
den Vollzug und die soziale Wirksamkeit dieser Zuschreibungen zu analysieren. 
Insbesondere bei der Interpretation von Kodes, in denen Akteure einzeln, etwa durch 
eine Aussage oder durch eine prägnante Handlung, in den Mittelpunkt der 
Betrachtung rücken, verfolgt die hier beschriebene Analyse daher den Grundsatz von 
Goffmann (1986, S, 9, zit. in Breidenstein u.a., S. 152): „Es geht hier nicht um 
Menschen und ihre Situationen, sondern um Situationen und ihre Menschen“. 
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Ohnehin im Mittelpunkt der prozessualen Betrachtung stehen Ereignisse, welche den 
Verlauf charakterisieren und Wendungen signalisieren. Der oben genannte Grund-
satz stärkt die Bedeutung der Interpretation von Ereignissen und Situationen zusätz-
lich. Die hier beschriebene Interpretation ist in zwei aufeinander aufbauende Tiefen-
stufen strukturiert.  

Die Stufe der deskriptiven Interpretation richtet ihren Fokus auf die Abbildung der 
Normalität der sozialen Praxis des Feldes. In unserem Fall ist dies der Vollzug des 
Wissenstransfers in einem internationalen Team. Hierfür wird zunächst entschieden, 
ob der zu interpretierende Kode ein Ausnahmeereignis oder ein wiederkehrendes, 
routiniertes, vielleicht sogar ritualisiertes Ereignis beschreibt. Im Fall von Ausnahme-
ereignissen stellt sich die Frage, wie dieses Ereignis vollzogen wird und was sich 
darin für die Normalität und die Routinen der untersuchten Praxis zeigt. Bei wieder-
kehrenden Ereignissen stellt sich hingegen die Frage, warum dem mit dem Fall ver-
trauten Interpretierenden dieses Ereignis als typisch und bekannt erscheint. Dies 
mündet in der analytischen Frage, was in der spezifischen Situation exemplarisch 
zum Ausdruck kommt (hierzu exemplarisch: Interpretation ausgehend von Abb. 4.8. 
in Kap. 4.3.3). Diese erste Interpretationsstufe kann durch die zweite Stufe einer 
reflexiven Interpretation vertieft werden. Diese reflektiert die analysierte Normalität 
der deskriptiven Interpretation und fragt daher: Was besagen die beobachtete und 
interpretierte Normalität über die Besonderheit des untersuchten Feldes und über 
den sozial-räumlichen Kontext, in den sie eingebettet sind? Im Fall der vorliegenden 
Analyse steht damit der spezifische Hintergrund von Nord-Süd-Wissenstransfer-
projekten im Mittelpunkt der Betrachtung. Aus dieser reflexiven Technik, die 
Breidenstein u.a. (ebd., S. 145) als Explizieren bezeichnen, können Erkenntnisse 
resultieren, die über den Kode und sogar über seine Kategorie hinausreichen. Durch 
diese Technik stieß etwa die hier beschriebene Analyse auf die Perspektive des 
Theoretischen Konstruktivismus. Deswegen wurden der Begriff Explizieren und die 
von ihm ausgehende Dynamik für die Kodierung bereits oben angesprochen. 

Das der Analyse zugrundeliegende empirische Material beinhaltet einen großen 
Anteil von in Transkripten erfassten Interaktionen. Die Darstellung der Methoden-
koordination (Kap. 4.2.2.) beschreibt den Gegenstand von aus Interaktionen gewon-
nenem Material als Wissen in Form von Deutungsmustern und Relevanzen. Ihre 
Interpretation hebt sich durch einige Eigenheiten von der Interpretation beobachteter 
Ereignisse und ihrer Praktiken ab. Daraus ergibt sich für die Interpretation die Frage, 
wie mit den zwei Gattungen der zu analysierenden Collage umzugehen ist. Eine 
Brücke zwischen den beiden Gattungen ist das verlaufsbezogene Verständnis einer 
Interaktion. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: Wie reagiert A auf B und B auf A 
und welchen Regeln folgen sie dabei? Hierzu kann die Interpretation auf Prinzipien 
der Sequenzanalyse zurückgreifen (ebd., S. 151). Sequenzialität beschreibt ein Vor-
gehen der Interpretation, das dem chronologischen Verlauf der Interaktion folgt 
(hierzu exemplarisch: Ankerzitat 4 in Kap. 4.3.1.). Die Interpretation entwirft parallel 
zu den im Transkript festgehaltenen Aussagen optionale Handlungsanschlüsse, 
welche beim Gegenüber hervorgerufen werden könnten. Durch den Vergleich der 
verschiedenen Optionen und ihrer jeweils passenden Intention mit den tatsächlichen 
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Handlungsanschlüssen kommen die Bedingungen des daraus entstehenden Inter-
aktionsverlaufs zum Ausdruck. Um dem chronologischen Verlauf folgen zu können 
und nicht interpretativ vorweg zu eilen, wird das Prinzip der Verlangsamung aus der 
Sequenzanalyse berücksichtigt. Um die verschiedenen Optionen des Interaktions-
verlaufs zu erkennen, müssen alle Details der Interaktion zunächst gleich wichtig 
genommen werden. Dieses Prinzip schließt, praktikabel und heruntergebrochen, an 
die Analyse der verschiedenen Inhaltsebenen der hermeneutischen Textinter-
pretation an (Mattissek, Pfaffenbach & Reuber, 2013, S. 216). Eine Herausforderung 
der Interpretation von Interaktionen im empirischen Kontext der auf Ereignisse kon-
zentrierten Ethnographie ergibt sich allerdings durch das Prinzip der Immanenz. 
Dieses dritte Prinzip der Sequenzanalyse gibt vor, dass die Interpretation sich aus-
schließlich auf den Kode und damit auf die Situation konzentriert. Die Interpretation 
muss die Situation aus sich selbst heraus verstehen. Dies ist deswegen heraus-
fordernd, weil der Interpretierende versucht ist, die ihm bekannte situative Herleitung 
und die praktische Konsequenz in die Interpretation miteinzubeziehen. Noch 
herausfordernder wird dies, wenn der Kontext während des Interaktionsverlaufs, 
bestehend aus Gegenstand, Umgebung und Handlung, berücksichtigt wird. Bei der 
Interpretation von Interaktionsanalyse ist dies weit verbreitet und wird daher auch 
hier angewendet (Mayring, 2010, S. 471). Der Interpretierende steht damit jedoch vor 
der entscheidenden Frage, welche Kontexteinflüsse innerhalb des Interaktions-
verlaufs bedeutend sind und welche darüber hinausreichen. 

Eine Darstellung aller durch die Interpretation gewonnenen Details ist nicht sinnvoll. 
Die Analyse konzentriert sich mit dem Schritt der Darstellung zunehmend darauf, wie 
das gemeinsame Thema all dieser Details lautet. Die als Antwort auf diese Frage 
hergeleiteten Schlüsselthemen sind weder objektive Strukturen noch eine zwingende 
Konsequenz aus der vorher erfolgten Interpretation. Schlüsselthemen ergeben sich 
insbesondere dort, wo sich empirisch gewonnene Erkenntnisse als anschlussfähig an 
den geographischen und sozialwissenschaftlichen Diskurs erweisen.  

Um aus der Vielzahl von Erkenntnissen Schlüsselthemen zu generieren, greift die 
hier beschriebene Analyse auf die Technik der Abstraktion und die Genese von 
Metaphern zurück. Insbesondere die Verwendung theoretischer Termini, in dieser 
Arbeit beispielweise „Sozialisierung“, „epistemisches Objekt“ oder „participation in 
practice“, sind für diese Technik besonders geeignet. Sie sind detailreich 
beschrieben und theoretisch vorbestimmt. Aber auch die Verwendung alltagssprach-
licher Metaphern ist denkbar. Bei der Verwendung von Begriffen als Metaphern ist es 
nicht zwingend notwendig, dass die Interpretation die Theorie verifiziert. Indem die 
Überschneidungen, besonders aber auch die Abweichungen analysiert werden, 
kristallisieren sich neue Begriffe heraus oder die Analyse kann die Theorie kritisch 
hinterfragen und gegebenenfalls neue Aspekte hinzugewinnen. 

Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse zum IES Teacher Training Project (Kap. 
4.3.) verankert die Erkenntnisse im Kontext in zahlreichen Ankerzitaten. Es würde 
dem bewusst subjektiven Charakter qualitativer Forschung nicht gerecht werden, die 
so dargestellten Kodes als Belegstellen der Erkenntnisse zu verstehen. Stattdessen 
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verankern sie die Erkenntnisebene fest in den einzelnen untersuchten Fall. Das 
heißt, sie unterstreichen gerade ihren Kontextbezug und legen dar, was in diesem 
spezifischen Fall zur entsprechenden Erkenntnis geführt hat. Dadurch wird auch ver-
hindert, dass sich Leser und Analyst zu sehr auf den Anschluss an mögliche 
Theorien konzentrieren. Stattdessen sind sie verpflichtet, ihre Interpretationen und 
Theorien an der Feldrealität zu messen. 

Die Auswahl eines als Ankerzitat geeigneten Kodes erfolgt nach theoretisch fest-
gelegten Prinzipien (Breidenstein u.a., S. 140-141). Zum einen muss das Auf-
lösungsvermögen des Ankerzitats, das heißt die darin sichtbaren Facetten und 
Einzelheiten, zur Komplexität der darzustellenden Erkenntnis passen. Das heißt 
nicht, dass Ankerzitate immer hoch komplexe Textpassagen sein müssen. Jedoch 
sollte die den Erkenntnissen zugrundeliegende Interpretation in ihnen immanent sein, 
so dass der Autor nicht auf einen für den Leser nebulösen Hintergrund anderer 
Ankerzitate verweisen muss. Weiterhin sollten Ankerzitate das Maß der Repräsen-
tativität der Erkenntnis im Fall widerspiegeln. Die meisten Ankerzitate dokumentieren 
daher typische Ausprägungen innerhalb einer Kategorie (exemplarisch sind hierfür 
die Ankerzitate zum Kompetenzniveau in Kap. 4.3.). Resultiert die Erkenntnis jedoch 
nur aus einer möglichen unter einer Vielzahl von Ausprägungen innerhalb einer 
Kategorie, so ist das kenntlich zu machen. Es können sogar konträre Ankerzitate 
bewusst nebeneinandergestellt und aufeinander bezogen diskutiert werden (hierzu 
exemplarisch: Ankerzitat 2 in Kap. 4.3.4.). Es gibt aber auch Kodes, die jenseits des 
Maßes der Repräsentativität über Relevanz verfügen und dargestellt werden sollten. 
Hier sind insbesondere zwei verschiedene Arten denkbar. Einige Kodes sind des-
wegen als Ankerzitate geeignet, weil sie den bereits etablierten Theorierahmen auf 
besondere Art und Weise irritieren oder aus der Situation heraus Unverständnis beim 
Analysten auslösen. Es führt zu weiteren Überlegungen, wenn der Leser mit dieser 
feldspezifischen scheinbaren Unlogik vertraut gemacht wird. Einige Kodes sind 
wiederum deswegen relevant, weil das Feld einer bestimmten Situation selbst Rele-
vanz verleiht. Dies kann so weit gehen, dass das Feld den (Auto-)Ethnographen 
dazu auffordert, einer Situation Bedeutung zu verleihen. Das ist für sich genommen 
dokumentierenswert und es sollte bei der Darstellung der entsprechenden Situa-
tionen auch darauf hingewiesen werden. Dies sind bei der prozessbegleitenden 
Forschung im IES-Projekt insbesondere jene Situationen, in denen epochale Ein-
schnitte schon aus der Situation heraus und für die im Feld beteiligten Akteure spür-
bar werden (hierzu exemplarisch die Beauftragung der Multiplikatoren: Ankerzitat 2 in 
Kap. 4.3.3). 

 

4.2.4. Die Herausforderung einer autoethnographischen Untersuchung 

Die in der vorliegenden Arbeit beschriebene Forschung geht im Rahmen der von ihr 
vorgenommenen Qualitativen Evaluation einen eigenen Weg, indem der dahinter-
stehende Forscher selbst aktiver Teil des Projektes ist. Mit dem Begriff der Auto-
ethnographie besteht in der qualitativen Forschung ein bereits erprobter und analy-
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sierter Begriff, um diese Art von Forschung zu beschreiben. Der Stand der 
Forschung hierzu soll zunächst erklärt werden.  

In das hier beschriebene Forschungsprojekt über Chancen und Risiken des 
Wissenstransfers wurde zusätzlich ein überschaubares, zunächst unabhängig 
geplantes Forschungsprojekt über Autoethnographie in der Geographie mit ein-
gebunden. Da dessen Ergebnisse sowohl für die Reflexion der Forschung zum 
Wissenstransfer als auch für das Verständnis des Wissenstransfers selbst mit aus-
schlaggebend wurden, sollen auch Teile der Forschungsergebnisse zur Autoethno-
graphie hier vorgestellt werden. 

Autoethnographie findet als eigene Forschungsthematik vor allem im englisch-
sprachigen Raum eine größere Beachtung (die jeweiligen Quellen finden sich 
thematisch im Fließtext wieder). Sparkes (2000, S. 21) beschreibt Autoethnographie 
in seiner vielzitierten Definition als „highly personalized accounts that draw upon the 
experiences of the author / researcher for the purpose of extending sociological 
understanding”. Zu diesem Zweck ist Autoethnographie in der Lage, Lücken zu 
schließen und neue Verbindungen aufzubauen: zwischen Makro- und Mikroebene; 
zwischen Strukturen, deren Intersektionalität und dem Einzelfall sowie zwischen 
sozialem Wandel und sozialer Reproduktion (ebd.). 

Etwas systematischer nähert sich Reed-Danahay (1997) dem Begriff und stellt die 
große Bandbreite der Vorstellungen über Autoethnographie heraus. Demnach variiert 
Autoethnographie in ihrer jeweiligen Ausprägung auf den drei Achsen, die durch den 
Begriff selbst zum Ausdruck kommen: „Graphy“ definiert die Offenheit oder 
Strukturiertheit der Regeln und Anwendungen des Forschungsprozesses, welche für 
die Beschreibungen grundlegend sind. „Auto“ beschreibt das Maß an Nähe zwischen 
dem Ethnographen und seinem beschriebenen Feld. Und „Ethno“ erläutert das 
soziokulturelle Verhältnis zwischen dem Ethnographen und seinem Feld. 

 

„Graphy“ 

Je nach Variation auf der „Graphy“-Achse ist Autoethnographie entweder 
Forschungsphilosophie (Wall, 2008), persönliche Erzählung (Ellis & Bochner, 2000) 
oder ein Forschungsansatz, der ebenso zuverlässig und streng ist wie andere 
Erhebungsformen auch (Duncan, 2004). Die in der vorliegenden Arbeit zur Geltung 
kommende Vorstellung von Autoethnographie schließt sich auf der Achse der 
„Graphy“ der Vorstellung Duncans (2004) an. Die Regeln der ethnographischen 
Methodologie und der Teilnehmenden Beobachtung, welche in dieser Arbeit voraus-
gehend beschrieben wurden, gelten daher hier auch für die Autoethnographie in 
vollem Umfang. 
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„Auto“ 

Auch das von Wall (2008, S. 7) beschriebene Alleinstellungsmerkmal auf der „Auto“-
Achse „Authoethnography begins with a personal story“ kann nur schwer als solches 
dienen, da dies auch für die herkömmliche Teilnehmende Beobachtung gilt. In 
diesem Fall besteht die „personal story“ daraus, was ein mehr oder weniger invol-
vierter Beobachter erlebt hat. Autoethnographie ist daher eher als eine Option in der 
breiten Spanne von mehr oder weniger Feldnähe zu betrachten. Diese wenig starre 
Festlegung der Autoethnographie ist auch insofern sinnvoll, als das Ab- und Wieder-
auftauchen (beschrieben in den Darstellungen über die Teilnehmende Beobachtung) 
ein kontinuierlicher Prozess der Ethnographie ist. Breidenstein u.a. (2013, S. 66) 
schreiben entsprechend: „Die starke oder schwache Teilnahme sind aber nicht nur 
eine Anforderung, die jeweilige Felder stellen und denen man sich situativ anzu-
passen hat, sie sind auch zwei gesuchte Beobachtungsmodi, zwischen denen die 
Ethnographin nach Möglichkeit changieren sollte“ (siehe Abb. 4.7.). 

 

Ein solches Changieren ist selbstverständlich nur dann möglich, wenn der Auto-
ethnograph, wie im Fall der Forschung zum Wissenstransfer, ein Akteur unter 
mehreren Akteuren ist. In dieser Forschungsarbeit wurde dies so gehandhabt, dass 
der Autoethnograph in Sequenzen, in denen dies organisatorisch möglich war, etwa 
während Kollegen die Workshop- und Seminarleitung übernahmen, eine distanzier-
tere Positionierung im Feld eingenommen hat. In Sequenzen, in denen die Teil-
nahme des Autoethnographen notwendig war, wurden oftmals Tonaufnahmen auf-
gezeichnet und unmittelbar nach Ende dieser Sequenzen Protokolle angefertigt, die 
dann aus zeitlicher Distanz miteinander verglichen und analysiert wurden. Den 
Nachteil der starken Teilnahme der Autoethnographie beschreibt Wall (2008) als 
Intersektionalität, also als miteinander und ineinander wirkende Überlagerung sozia-
ler Positionen im Moment der Datenerhebung. Was damit konkret gemeint ist, 
beschreibt Volkmann (2005, S. 18, zit. in Wall, 2008, S. 40) über ihre Autoethno-
graphie als Mutter eines adoptierten Kindes: „how to cast an eye that is both critical 
and sympathetic, attuned to our own profoundly personal connections to these 
questions and to an analysis of the cultural and political contexts within which 
adoption must be situated.” Die Intersektionalität des Forschers bringt für sie und ihre 

Abb. 4.7. Relation zum Feld als laufender Registerwechsel  
Quelle: Breidenstein u.a., 2013, S. 67 
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Daten das Problem mit sich, nicht mehr in die immer noch verbreiteten Vorstellungen 
über Objektivität hineinzupassen. Vor diesem Hintergrund bemerkt der Autoethno-
graph Wolcott (1999, S. 48 zit. in Wall, 2008, S. 42) gegenüber der Kritik vonseiten 
traditioneller Forschungsvertreter, wieviel Teilhabe denn Teilhabe genug sei und ab 
wann ein Forscher so involviert sei, dass Beobachtung nicht mehr möglich ist. 

 

Verhältnis zwischen „Graphy“ und „Auto“ 

In der Tat lassen sich „Auto“- und „Graphy“-Achse in Wahrheit nur schwer 
voneinander trennen, denn das Ausmaß an Teilhabe wird für viele Forscher dadurch 
bestimmt sein, dass sie für die erstellten Daten (Produkt der „Graphy“) auch einen 
Absatzmarkt zu finden haben. Nicht umsonst ist feststellbar, dass Ethnographen eher 
zu stark strukturierten Erhebungsverfahren und zu einer eher schwachen Teilhabe 
tendieren. Wolcott (ebd.) interpretiert dies als Bedürfnis von Ethnographen, sich wie 
„real researchers“ zu benehmen und als solche wahrgenommen zu werden. Indem 
die Ethnographie sich überhaupt diese Fragen stellt und verschiedene Register der 
Relation zwischen Forscher und Feld bewusst einsetzt, „widerspricht sie zwei Mythen 
der Entstehung sozialwissenschaftlichen Wissens: dass nur der Außenstehende die 
nötige Objektivität und emotionale Distanz für eine korrekte Darstellung von Gruppen 
habe; und dem Mythos, dass nur der Insider das intime Verständnis für eine reali-
tätsgetreue Darstellung haben kann“ (Breidenstein u.a., 2013, S. 68). Tatsächlich ist 
sowohl diese ethnographische Freiheit im Allgemeinen als auch die Autoethno-
graphie im Besonderen Ausdruck und zugleich Option einer Krise der Repräsentation 
(Denzin & Lincoln, 1994). Dieser Sichtweise zufolge hat die Postmoderne dazu bei-
getragen, dass die Annahme einer Möglichkeit von Objektivität und die von ihr aus-
gehenden Normen der klassischen Sozialwissenschaft zu Recht infrage gestellt 
werden. Indem Sozialwissenschaftler sich für ein Thema entscheiden und je nach-
dem, wie sie versuchen, sich diesem Thema zu nähern, wirken sich bereits 
Annahmen, Ideen und Interessen aus, die einen Versuch, Objektivität zu definieren, 
konterkarieren. Wall (2008, S. 41) beschreibt dies mit den Worten „no subject can be 
a fully self-identified, fully aware, or fully intentional author because unconscious 
desire makes fully intentional subjectivity impossible“. Da die Autoethnographie die 
Komplexität, Prozesshaftigkeit und das Wissen wie auch das Nicht-Wissen des 
Autors („Auto“) zulässt, steht sie im Kontrast zur Repräsentation („Graphy”) der 
klassischen Sozialwissenschaft. 

Die Frage, ob eine Autoethnographie neben der progressiven Grundlagenforschung 
auch in der Qualitativen Evaluation Verwendung finden kann, sei hier mit einem Ver-
weis auf eine Anekdote Sparkes (2000) mit einem eindeutigen „Ja“ beantwortet. Eine 
Seminargruppe aus den unteren Semestern kritisierte eine Forschungsarbeit der 
Autoethnographie als nicht wissenschaftlich. Als Sparkes die Studierenden fragte, ob 
denn eine Forschungsarbeit, welche den Autor der ersten Arbeit nach seinen 
Beobachtungen und Erfahrungen befragt, wissenschaftlich sei, beantwortete die 
Seminargruppe dies positiv mit dem Verweis auf übliche qualitative Experten-
interviews. Bei einer solchen Logik scheinen Daten über Erfahrungen und 
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Beobachtungen erst zu wissenschaftlichen Daten zu werden, wenn sie von anderen 
Wissenschaftlern zu solchen erklärt werden. Dabei sehen qualitative Gütekriterien 
dies im Gegensatz zur ansonsten viele Aspekte erfassenden Diskussion nirgendwo 
explizit vor. Der Verweis auf diese Anekdote will auf Folgendes hinaus: Die Frage, ob 
man Autoethnographie akzeptiert, ist synonym zur Frage, ob man Qualitative 
Evaluation oder interpretativ-verstehende Erhebungsverfahren im Allgemeinen 
akzeptiert. 

 

Eigene Forschungsergebnisse zur Autoethnographie 

Der gegenwärtige Forschungsstand der Autoethnographie und die in Abb.4.7. dar-
gestellten Register der Relation des Forschers zum Feld machen drei Dinge deutlich: 
- In der Vorstellung der (Auto-)Ethnographie ist bisher der Forscher aktives Subjekt, 

das wie ein Organist die Register seines Partizipationsgrads (Breidenstein u.a., 
2013, S. 67) frei wählt und an die Situation oder sein aktuelles Forschungs-
interesse anpasst. Das Feld, das heißt konkret die Menschen, an deren (sozialem) 
Raum er teilnimmt, sind wie eine Matrix, auf der sich der Forscher frei bewegen 
kann, die aber keinen Einfluss auf diese Relation haben. 

- Ausgerechnet die auf Praxis und Handlung ausgerichtete (Auto-)Ethnographie ist 
bei dieser Sichtweise bisher nicht in der Lage, soziale Handlungen zu nennen, die 
zu mehr oder weniger Nähe zum Feld führen, sondern neigt dazu, sich auf die 
Geisteshaltungen „Analytische Distanzierung“ und „Involvieren lassen“ (ebd.) und 
die damit verbundenen Schreibtechniken zurückzuziehen. 

- Für die „Ethno“-Achse (Reed-Danahay, 1997), also das soziokulturelle Verhältnis 
zwischen Autoethnograph und Feld, bestehen noch keine aktuellen Forschungs-
ergebnisse. 

Die hier vorzustellende und im Rahmen der Methodenreflexion durchgeführte 
Begleitforschung zur Autoethnographie richtet ihren Blick daher darauf, wie Nähe 
oder Distanz hergestellt wird. Die Analyse fragt weiterhin danach, inwiefern sich 
soziokulturelle Verhältnisse auf die Relation zwischen Forscher und Feld auswirken. 

Aus methodischer Perspektive sind die bisherigen Forschungsergebnisse zur 
Autoethnographie durchweg Autoethnographien über die Erhebung, Analyse und 
Repräsentation autoethnographischer Daten. In den meisten Fällen werden hierzu im 
Nachhinein, also reflexiv, Narrative verfasst und als Daten ausgewertet. Um Daten 
über das Handeln von Autoethnograph und Feld und deren komplexe Wechsel-
wirkungen zu erfassen, muss die hier vorgelegte Forschung zur Autoethnographie 
jedoch andere Wege gehen. Zu diesem Zweck wurde über einen fünf Tage langen 
Feldaufenthalt in Bangladesch hinweg Florian Weitkämper als zweiter Freiburger 
Sozialwissenschaftler dazu eingeladen, den Forschungsprozess zu beobachten, d.h. 
eine „Teilnehmende Beobachtung“ durchzuführen. Indem der Autoethnograph selbst 
zum beobachtungswürdigen Akteur erklärt wird, irritiert das hier vorgestellte Projekt 
die perspektivische Dichotomie des Einzelnen auf das Andere / das Feld. Erkennt-
nistheoretisch sprengen die so gewonnenen Daten die verbreitete Vorstellung von 
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Beobachter-Triangulation als Operation zur Validierung quantitativer und qualitativer 
Daten (Denzin, 1970, wie bereits im Abschnitt zur Koordination der Methoden). Statt-
dessen stellen sie eine eigene Gattung von Erkenntnissen über den zu beobachten-
den Entwicklungsprozess dar und verschieben den Akzent „von der Orientierung auf 
den Gegenstand [hin] zur Perspektive des Beobachters und seiner technisch-metho-
dischen Ausstattung“ (Kalthoff, 2010, S. 357). Zur Dokumentation der Interaktions- 
und Transformationsprozesse wurden jeweils Feldnotizen verfasst, die von beiden 
Beobachtern in eigenständige Protokolle überführt wurden. Um die mentale Ver-
arbeitung durch die Akteure zu explorieren, hakten die Beobachter im Anschluss 
bezüglich einzelner Szenen bei den Akteuren nach und transkribierten die dabei ent-
stehenden Konversationen in der Form qualitativer Interviews. Interaktionspartner 
waren dabei neben den Beobachteten auch der jeweils andere Beobachter. Die zur 
Darstellung der Forschungsergebnisse herangezogenen Ankerzitate sind durchweg 
Gesprächstranskripte der beiden Beobachter und nicht Ausschnitte aus den be-
stehenden Protokollen. Dies liegt daran, dass auf die gezielten Nachfragen des 
jeweils anderen Beobachters hin das jeweils Eigentümliche einer Beobachtungs-
situation Dritten expliziter und schärfer dargestellt werden kann, als dies aus den 
Beobachtungsprotokollen heraus möglich ist. 

Durch das gewählte Forschungsverfahren konnte im exemplarischen Feld eine 
beeindruckend hohe Mobilität der Akteure Teilnehmender Beobachtung festgestellt 
werden. Dies gilt sowohl für die sozialen Positionen des Autoethnographen und des 
Beobachters als auch für die Beobachteten. An zwei Ankerzitaten (5 und 6) aus dem 
ethnographischen Material wird aufgezeigt, wie und wann sich diese Mobilität voll-
zieht. 

Zentrale Erkenntnis der Situation im nachfolgenden Ankerzitat 5 ist die Freiheit, mit 
welcher der Beobachtete seine Rolle dem Beobachter aufkündigt. Dies widerspricht 
der bislang gültigen Vorstellung, nach welcher der Beobachter zentrale Instanz bei 
der Gestaltung der Relation zwischen ihm und den Beobachteten ist. 

Ankerzitat 5 Der Entzug aus einer zugeteilten Position im sozialen Feld der 
Beobachtung 

Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des letzten Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 / 10.11.2014 

Autoethnograph (Johannes): „Ich habe versucht, mich an Rolo dranzuhängen, sein Schatten 
zu sein. Aber er hat das nicht ausgehalten. Er hat dann Seitengespräche mit mir begonnen. 
Dadurch habe ich ja aber in sein Handeln reingepfuscht, ihn verfälscht.“ 

 

Der Autoethnograph Johannes hat in der Situation die Intention, Rolo möglichst unmittelbar zu 
beobachten. Das Bild des Schattens beschreibt, wie der beobachteten Person eine emanzipierte 
Gestaltung der Beobachter-Feld-Beziehung verweigert wird. Für Rolo ist dies, so die Beschreibung 
des Autoethnographen, nicht auszuhalten. Rolo löst daher die ihm zugeteilte einseitige Beziehung 
und damit emotionale Distanz auf, indem er auf den Autoethnographen mit Seitengesprächen rea-
giert, in denen er selbst Erklärungen liefert. Diese Auflösung der vom Autoethnographen zugeteilten 
Rolle scheint wiederum bei diesem Unbehagen auszulösen. Die Angst des Autoethnographen, Rolo 
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ausgerechnet durch dessen Wiedererlangen seiner situativen Emanzipation zu verfälschen, wird in 
der Situationsbeschreibung nicht hinterfragt, ist aber aus einer analytischen Perspektive heraus 
hoch spannend. Zeigt sie doch, wie sehr der Autoethnograph in seiner eigenen Topographie über 
Rollen und soziale Struktur des Feldes verhaftet ist. 

Nähe wird hergestellt, indem sich der Beobachtete mitteilt, seinen Beobachter an den 
Gedanken und Intentionen seines Handelns teilnehmen lässt. Indem die Deutung der 
Handlung bereits vom Handelnden vorgenommen wird, macht dieser die Analyse 
und damit auch den Beobachter irrelevant. Stattdessen wird der Beobachter zum Teil 
derjenigen Praxis gemacht, die er gerade noch analysieren wollte. Dem Beobachter 
wird es nichts nutzen, dass diese Mobilität seiner vorab strukturierten Topographie 
sozialer Ordnung im Feld widerspricht – er wird vom Beobachteten ins Boot geholt. 

Spannenderweise findet sich diese Herstellung von Nähe auch andersherum im Feld 
wieder. So ließ der Autoethnograph in einer vergnüglichen abendlichen Situation am 
Strand des Ganges seine Einschätzung über die institutionelle Entwicklung am 
Partnerinstitut in Bangladesch einfließen. Überrascht von dieser Selbstmitteilung des 
Beobachtenden ist es Jano wichtig, zu dieser Einschätzung Stellung zu nehmen, und 
er tut dies ebenso ausführlich wie emotional. Die in Form des geteilten 
Beobachtungseindrucks ausgesprochene Einladung zum Verlassen des Beobachter-
Feld-Dualismus nimmt Jano an, indem er seinen Schilderungen Raum verleiht. Hier-
bei schildert er sehr offen seine Überforderung und das Gefühl alleingelassen 
worden zu sein. Derartige Selbstmitteilungen werden von ihm sonst nicht 
beziehungsweise nur implizit kommuniziert. 

Das Ankerzitat 5 hat gezeigt, dass schon der Autoethnograph damit rechnen muss, 
dass der Beobachtete aus der ihm zugedachten Rolle ausbricht. Das nachfolgende 
Ankerzitat 6 zeigt nun, dass auch der Teilnehmende Beobachter mit ähnlichen 
Effekten rechnen muss. 

Ankerzitat 6 Entstehung von Distanz durch konträre Relevanzsetzung  

Quelle Protokolle und Diskussionen im Rahmen des letzten Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 / 10.11.2014 

Teilnehmender Beobachter (Florian): „Na ja, ich habe meine Rolle auch noch nicht ganz 
gefunden. Ich bin ja mit Samira in eine Gruppe reingegangen. Als dann ne Frage aufkam, 
habe ich geantwortet, aber eher auf einer Ebene, dass es didaktisch sinnvoll ist. Aber alles, 
was an Interaktion in unserer Gruppe lief, drehte sich um die Frage, was man an Inhalten 
vermitteln will. Die haben mich deswegen irgendwie gar nicht verstanden. Wir haben also 
immer wieder gegenseitig Fragen gestellt. Aber * wir haben uns nicht verstanden. Also* da 
wurde es dann irgendwie blöd auszuhalten. Die haben dann auch auf Bangla weiter-
gesprochen.“ 

 

Der Teilnehmende Beobachter Florian möchte sich in die Situation der Gruppenarbeit involvieren 
und wendet sich daher an die Teilnehmerin Samira. Bei der Beobachtung in der Gruppe wirken zwei 
konträre Handlungen auf die Gestaltung zum Feld: Die äußerliche Handlung der Diskussion ist Aus-
druck des Involvierens. Die im Rahmen der Beobachter-Triangulation vollzogene sprachliche Expli-
kation des Teilnehmenden Beobachters gibt jedoch Auskunft darüber, weshalb sich die 
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Der Teilnehmende Beobachter war in die Beobachtungssituation gegangen in der 
Vorstellung, selbst den Grad der Nähe oder Distanz vorgeben zu können. Erfahren 
hat er aber, dass die beobachtete Person von sich aus Distanz gewählt hat. Der 
Grund ist in beiden Situationen (5 und 6) darin zu sehen, dass der Autoethnograph 
und der Teilnehmende Beobachter selbst den eigenen Referenzrahmen starr verfolgt 
haben und die Referenz des jeweiligen Gegenübers unbeachtet ließen. 

Diese Erfahrungen widersprechen der Darstellung Breidensteins u.a. (ebd.). Diese 
sehen ein bewusstes Changieren der sozialen Forscherposition und das absichts-
volle Einnehmen einer analytischen Distanz als Praktiken des Forschers vor. Tat-
sächlich scheint es sich bei der Gestaltung der Relationen zum Feld viel eher um 
affektive Konsequenzen aus der sozialen Situation der Teilhabe heraus zu handeln. 
Welche Besonderheiten sich bei der sozio-kulturellen Relation, also auf der Ethno-
Achse Reed-Danahays (1997), zwischen Autoethnograph und Feld ergeben, ist 
bisher noch äußerst wenig ergründet worden. Hierauf bezieht sich das Ankerzitat 7. 

Beobachterdistanz dennoch und trotz anderslautender Absichten durchgesetzt hat: Florian geht 
nicht auf die Relevanz der Gruppe ein, sondern möchte ihr bewusst seine Relevanz der „didaktisch 
sinnvollen Antworten“ entgegenstellen. Letztlich scheint die Verhandlung um die Relevanz der 
Gruppenarbeit nicht nur für den Teilnehmenden Beobachter „blöd auszuhalten“, sondern auch bei 
den anderen Gruppenteilnehmern insofern Distanz auszulösen, dass diese in eine für den Teil-
nehmenden Beobachter offensichtlich nicht nachzuvollziehende Sprache wechseln. In der Kon-
sequenz wendet sich Florian statt einer stark partizipierenden einer eher distanziert beobachtenden 
Rolle zu. Diese bewertet er resümierend als „noch nicht ganz gefunden“. 

Ankerzitat 7 „Ethno“ – die soziokulturelle Relation des Autoethnographen 
zum Feld 

Quelle:  Protokolle und Diskussionen im Rahmen des letzten Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 / 
11.11.2014 

Autoethnograph J(ohannes): Schwer zu beschreiben mit Worten. Dieses Kopf-hin-und-her-
drehen einiger Seminarteilnehmer. Gefühltes Unverständnis. Und dann ist Rolo auch raus-
gegangen und hat die Session dann noch inoffiziell vollends beendet. Und das fand ich ganz 
spannend: Wo ich so das Gefühl hatte, jetzt haben wir nicht pädagogisch gearbeitet. Wieder 
nicht. Es hat sich wieder alles um den content gedreht. Aber das, was eigentlich wichtig ist 
an der Geschichte, das haben wir nicht im Blick gehabt. Das haben wir nicht bearbeitet. Aber 
wichtig erschien mir eben die Erfahrung, dass sie eben doch selbstständig arbeiten können. 
Aber die Selbstbewertung scheint denen noch schwerzufallen. Das haben wir denen bisher 
noch nicht vermitteln können. 
Teilnehmender Beobachter F(lorian): Das ist so ein Punkt, der mir in den Kopf kam. Dann 
diese Situation, dass du was sagst und Rolo da nicht mitgeht. Dadurch auch so‘n bisschen 
angefragt, was du sagst. Also das ist auch da. Auch ne schräge Situation auf der Ebene. 
J: Ich möchte jetzt grad gar nicht so auf die Beziehungsebene gehen, sondern mich 
interessiert jetzt gerade der Punkt: Wo ist die Vermittlung? Auf was legen die Wert und 
warum fällt es den einen so schwer. Oder fällt es ihnen wirklich so schwer, sich selbst zu 
bewerten? Und die anderen? Warum legen die scheinbar überhaupt keinen Wert drauf. 
F: Aber das ist was, was auch in Schulen in Deutschland stattfindet. Reflexion heißt auch in 
Schulen in Deutschland, sich anzuschauen, wie man’s gemacht hat und nicht unbedingt 
warum. Was Probleme waren und was man verändern könnte, in welchem Zusammenhang 
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Für die in diesem Kapitel vorgestellte Forschung zur Autoethnographie war die 
Analyse diesbezüglicher Wirkungen ein äußerst komplexes Unterfangen. Auf die 
dabei entstandenen Ergebnisse soll hier dennoch in kompakter Form eingegangen 
werden: In der dargestellten Konversation (Ankerzitat 7) zur sozio-kulturellen 
Relation wird deutlich, welche Vorteile und Herausforderungen mit einer großen 
Nähe zum Feld verbunden sind und welche Erkenntnisebenen deshalb in Angriff 
genommen werden müssen. Der Autoethnograph (J) ist als Akteur und Dozent im 
Transferprojekt in hohem Maße involviert. Seine Aufmerksamkeit und sein Denken 
über das Feld sind ganz auf die Agenda des Projektes ausgerichtet, in dem er sich 
engagiert. Er hinterfragt das aktuelle Tun und die Relevanzen und versteht sich als 
Teil der hinter diesem Tun stehenden Gruppe („wir“). Entlang der Logik des Projekts 
zum Wissenstransfer betrachtet er „die anderen“ als jene Akteure, denen die 
Projektintervention gilt und deren Vorkenntnisse beachtet und Aufnahmefähigkeit 
berücksichtigt werden müssen. Entsprechend dieser Logik gilt seine wissenschaft-
liche Aufmerksamkeit den Unterschieden zwischen den Projektpartnern, einem 
Analysespektrum, das für den Wissenstransfer auch einen hilfreichen Beitrag leisten 
kann. Der Autoethnograph verharrt aber dabei in seiner Weltsicht als ein einseitiger 
Projektpartner, dessen Blickwinkel sich stark auf das Gegenüber richtet. 

Der hinzugeladene Teilnehmende Beobachter hingegen erklärt den Autoethno-
graphen zum Teil des von ihm beobachteten Feldes und verleiht ihm sogar in seinem 
analytischen Relevanzsystem eine zentrale Position. Dezidiert möchte er von 
„diesem * die können das nicht“ wegkommen und die Relationen zwischen den 
Projektpartnern als ausschlaggebende Einflussgröße auf das Verhalten im Workshop 
analysieren. Obwohl der Autoethnograph ansonsten diese Relevanzsetzung teilt, 
möchte er in dieser Situation, in der er sich nah am Feld, ja vielleicht sogar noch 
mental darin befindet, nicht zur Aufgabe seiner sozio-kulturell distanzierten Sicht-
weise auf „die anderen“ und seiner Projektperspektive zwingen lassen. 

Diese sozio-kulturelle Selbstverortung des Autoethnographen unterstreicht, wie sehr 
die Feldnähe den Autoethnographen in seinem Beobachten und seiner Analyse 
beeinflusst. Bestehen im Feld sozio-kulturelle Distanzen, an denen auch der Ethno-
graph aufgrund seines eigenen Zugehörigkeitsgefühls teilhat, wird er diese auch in 
seine ethnographischen Analysen mit hinein transportieren. Es wäre jedoch zu früh, 
hieraus ein Scheitern des autoethnographischen Vorgehens abzuleiten. Viel eher 
wirkt der Autoethnograph wie ein Brennglas, in dem sich die verschiedenen Blick-
winkel überschneiden, stören und am „eigenen Leib“ zu spüren sind. Es liegt nahe, 
dass dadurch erst zentrale Phänomene für die Forschung sichtbar werden. Zu dieser 
Erkenntnis hat die Teilnehmende Beobachtung beigetragen. 

  

das steht: Um so was geht’s, glaube ich, selten in Reflektionen. Aber ich finde auch in den 
Studienseminaren. Das mal so als Kontrastfolie zu * diesem *die können das nicht. 
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Resultat der Untersuchungen zur Autoethnographie für die Forschung zum Wissens-
transfer 

Die hohe Mobilität der sozialen Rollen innerhalb des untersuchten Falles und das 
Zugehörigkeitsgefühl des Autoethnographen zum deutschen Partnerstandort be-
einflussten die Autoethnographie zum Wissenstransfer von Anfang an. Erst durch 
eine dezidierte Untersuchung konnte herausgefunden werden, welche beobachteten 
Handlungen im Feld Reaktionen auf die Untersuchung selbst sind und welche dieser 
Handlungen den Verhandlungen rund um den Wissenstransfer geschuldet sind. Die 
Untersuchungsergebnisse zur Autoethnographie sind daher eine wichtige Grundlage 
für das Verständnis des Wissenstransfers in dieser Arbeit. Ganz besonders deutlich 
wird dies durch die lange Phase der rekursiven Annäherung an die Chancen und 
Risiken des Wissenstransfers: Dass die Mechanismen des sozialen Wissens-
managements überhaupt in dieser Dichte aufgenommen worden sind, ist dem auto-
ethnographischen Design und der großen Feldnähe über die lange Zeitdauer und 
über alle Phasen des Projekts hinweg zu verdanken. Die rekursiven Schleifen 
zeichnen die sich verändernde Forscherrolle eindrücklich nach. Die Suche nach einer 
geeigneten Herangehensweise konnte nicht abgeschlossen werden, solange Sensi-
bilität und analytische Distanz des Autoethnographen nicht ausgewogen waren. Die 
Veränderungen und Reibungseffekte innerhalb dieses Balanceakts lassen sich im 
Nachhinein im Material gut nachvollziehen (Ankerzitat 7). Durch die von Anfang an 
penible Dokumentation konnten die bestehenden Daten im Nachhinein unter ver-
änderter Perspektive erneut analysiert werden. 
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4.3. Empirische Erkenntnisse aus der Analyse des IES Teacher 
Training Projects 

In den vorausgegangenen Kapiteln wurde aus der Theorie heraus eine Vielzahl von 
Fragen aufgeworfen, im Kapitel zur Fragestellung (4.1.) zusammengefasst und dort 
auch anhand dreier miteinander verzahnter Ebenen in einen gemeinsamen Rahmen 
gebracht. Im nun beginnenden Teil der vorliegenden Arbeit werden die gewonnenen 
Erkenntnisse zur Beantwortung dieser Fragen beschrieben. 

Die nachfolgenden Erkenntnisse aus dem IES Teacher Training Project sind das 
Resultat einer theoretisch und methodisch gelenkten und abgesicherten Analyse. Im 
Unterschied hierzu sind die Bezüge zum IES Teacher Training Project in den bisheri-
gen Kapiteln entweder Erkenntnisse aus der Analyse von Projekt- und Programm-
unterlagen (Kap. 2.1.) oder sie veranschaulichen die generelle Relevanz bestimmter 
theoretischer Inhalte für globale Transferprojekte wie das IES Projekt.  

Zunächst werden die Forschungsergebnisse entlang dem Prozessverlauf dargestellt. 
Das bedeutet, dass die einzelnen Unterkapitel (Kap. 4.3.1. – 4.3.6.) durch die 
jeweiligen Phasen der Praktikergemeinschaft gegliedert sind. Diese Teile nehmen 
sowohl bezüglich der Detailtiefe als auch bezüglich ihres Umfangs eine zentrale 
Stellung innerhalb der Ergebnispräsentation ein. Diese Darstellungsform ist nicht 
zwingend. Alternativ hätte auch eine Darstellung gewählt werden können, welche die 
einzelnen theoretischen Stränge (Wissen und Kontext, Wissenstransfer und 
Praktikergemeinschaft) nacheinander und getrennt voneinander in den Blick nimmt 
und mit den empirischen Ergebnissen abgleicht. Die letztlich hier gewählte 
Darstellungsform hat sich demgegenüber aus zweierlei Gründen durchgesetzt: (1) 
Die Qualitative Evaluation (Kapitel 2.2.2) sieht eine inhaltliche Durchdringung der 
Entstehungszusammenhänge von Evaluationsergebnissen vor. Dies geschieht in 
den einzelnen Unterkapiteln, indem die erreichten Kompetenzen der jeweiligen 
Projektphasen zunächst dargestellt und bezüglich ihres Beitrags zur Nachhaltigkeit 
eingeschätzt werden. Anschließend wird die Projektentwicklung anhand der 
Forschungsfragen aus den analytischen Sub-Ebenen Governance und Domain 
ergründet. Die gewählte prozessuale Darstellungsform erlaubt weiterhin (2) einen 
jeweiligen wechselseitigen Bezug originär getrennter theoretischer Aspekte. Bei der 
Analyse hat sich herausgestellt, dass der empirische Mehrwert dieser Arbeit 
gegenüber den bestehenden Theoriebausteinen besonders darin liegt, dass 
theoretische Inhalte, konfrontiert mit der Projektrealität, neu kombiniert, diskutiert und 
somit weiterentwickelt werden können. 

Wie bereits zuvor bei der methodischen Diskussion (Kap. 4.2.), spielen Ankerzitate 
auch bei der Darstellung der empirischen Erkenntnisse eine wichtige Rolle. Die 
zitierten Stellen wurden anhand des Analyseverfahrens der Qualitativen Inhalts-
analyse aus zahlreichen Beobachtungsprotokollen sowie Transkripten der ethno-
graphischen Gruppendiskussionen und Interviews extrahiert (Kap. 4.2.2. und 4.2.3.). 
Sie dienen zur Dokumentation und Veranschaulichung von Analyse- und 
Interpretationsergebnissen und sollen gerade dort, wo sich die theoretischen 
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Bausteine der analytischen Sub-Ebenen innerhalb eines Materialauschnitts komplex 
überlagern und ineinanderwirken, für den Leser in besonders gut nachvollziehbarer 
Art und Weise interpretiert und diskutiert werden. Um die zitierten Stellen in einen 
größeren Kontext einzuordnen, sind in den Ankerzitaten jeweils Verweise auf den 
entsprechenden Abschnitt im Anhang beigefügt. Eine Übersicht über die 
Hauptakteure und ihre jeweilige Qualifikation ist dem Anhang beigefügt. 

 

4.3.1. Imagination 

Ort: Freiburg, Deutschland 
Zeitraum: Oktober 2012 
Synonyme der beteiligten Personen: Walther, Rolo, Johannes, Jano, Said sowie Studierende 
und Lehrende der PH Freiburg 

Die erste Phase der Praktikergemeinschaft, die Potential-Phase, sieht eine Balance 
zwischen Imagination und Entdeckung vor. Imagination beschreibt die Teaminter-
aktion über Möglichkeiten und Entwicklungspotenziale, welche bisher, zumindest für 
einen Teil der Akteure des Teams, außerhalb des Denkbaren lagen. Entdeckung 
beschreibt hingegen die konkrete Erfassung von Entwicklungspotenzialen. Hierbei 
werden die aus den Entwicklungspotenzialen hervorgehenden Konsequenzen für 
das bisherige Wissen erfasst. Dies betrifft alle Facetten des Wissens, also wissen-
schaftliche ebenso wie normative und handlungsleitende Aspekte. Daneben werden 
auch die aus der möglichen Innovation hervorgehenden sozialen, also personellen 
wie institutionellen Konsequenzen erfasst. Im IES Teacher Training Project ist in der 
ersten Phase des Projekts keine Balance zwischen Imagination und Entdeckung 
möglich. Stattdessen prägen Imagination und Entdeckung zwei zeitlich relativ kurze, 
jedoch sehr eigenständige Projektphasen, weswegen sie hier in zwei voneinander 
getrennten Unterkapiteln behandelt werden.  

Erkenntnisse:  
Innerhalb des Projektteams bestehen anfangs Distanzen auf kognitiver, institutio-
neller, wie auch auf sozialer Ebene. 
Wesentliche Annäherungsprozesse der Potential-Phase sind durch die Projekt-
planung vorweggenommen. In der Anfangsphase des Projekts ist es daher wesent-
lich, wie diese Prozesse von allen Akteuren des Projektteams nachgeholt werden.  

Die Analyse des IES Teacher Training Projects startet mit dem aktiven Projektbeginn 
im Herbst 2012. Dem vorausgegangen sind die Entwicklung der Projektidee und die 
Konzeption des Projektantrags durch die beiden leitenden Professoren Rolo aus 
Bangladesch und Walther aus Deutschland7. Diese ersten Schritte haben sich 

7 Wie in den vorausgegangenen Ankerzitaten sind die Namen aller Akteure, bis auf denjenigen des 
Autoethnographen geändert. Für eine solche Anonymisierung sprechen zwei Gründe: Erstens 
ermöglicht sie einen begrenzten Schutz für die analysierten Akteure. Begrenzt deswegen, da durch 
die klare institutionelle Zugehörigkeit des Projekts die Klarnamen der Akteure leicht zu ermitteln sind. 
Um durch die Qualitative Evaluation auch den Akteuren des Projekts Erkenntnisse zu ermöglichen, 
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während mehrwöchiger Forschungs- und Lehraufenthalte der Professoren im jeweili-
gen Partnerland über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg vollzogen. Dabei 
ist die gemeinsame Überzeugung gewachsen, dass die Lehre in Bangladesch 
bezüglich Methodik und Fachdidaktik einer grundlegenden Revision bedarf, um 
international anschlussfähig zu sein. Von einer Kooperation der beiden Institute in 
Form gemeinsamer Workshops, Konferenzen und eines Lehreraustauschs wurden 
wichtige Impulse zum Erreichen dieses Ziels erwartet. Der wesentliche Stimulus zu 
einer dezidierten Entwicklungskooperation im Bereich Lehren und Lernen ging von 
bangladeschischer Seite aus. Ausschlaggebend war dabei die intensive Lehr-
erfahrung des Professors aus Bangladesch im deutschen Seminaralltag sowie auf 
einer gemeinsam organisierten Großexkursion für Studierende der PH Freiburg nach 
Island. Die Schritte von der gewachsenen Übereinkunft über den Entwicklungs-
gegenstand bis hin zur gemeinsamen Projektplanung sind bereits erste wesentliche 
Elemente der Potential-Phase. Somit ist bereits das Dokument des Projektantrags 
ein wesentliches Zeugnis dieser ersten Phase und wird als solches untersucht; es ist 
in Kapitel 2.1. dargestellt und diskutiert. 

Die aktive Phase des Wissenstransfers beginnt im Herbst 2012 mit dem zweieinhalb-
monatigen Lehraufenthalt von Said und Jano am Geographischen Institut der PH 
Freiburg. Said und Jano haben die Aufgabe, in enger Zusammenarbeit mit Walther 
und Johannes (dem Autoethnographen) Seminare vorzubereiten und durchzuführen. 
Zentrales Element des Lehraufenthalts ist das gemeinsam abgehaltene englisch-
sprachige Projektseminar an der PH Freiburg. Dieser Lehraufenthalt ist eine Vor-
bereitung für den ersten Workshop am IES (Institute for Environmental Sciences der 
Rajshahi University), welchen Jano und Said in Zusammenarbeit mit Walther und 
Johannes im Frühjahr 2013 in Bangladesch vorbereiten und durchführen sollen. 
Durch die bereits gewachsene Übereinkunft der beiden Professoren über die an-
gestrebte Projektagenda sind jedoch Prozesse der Potential-Phase bereits vorweg-
genommen. Innerhalb des Teams besteht die soziale, institutionelle und insbeson-
dere die kognitive Nähe der Projektplaner aber noch nicht. Die Distanz auf allen drei 
Ebenen beziehungsweise deren Überwindung ist daher für die erste Phase des 
Projekts prägend. Zugespitzt hat also das Projektteam die Aufgabe, anderweitig 
jahrelang gewachsene Überzeugungen innerhalb weniger Wochen nachzuholen. Die 
Phänomene einer solchen nachholenden Entwicklung bilden den Kern der Dar-
stellungen zur Imagination-Phase. 

Die Tatsache, dass der eigentliche Entwicklungsimpuls vonseiten einer übergeordnet 
administrativen Ebene kommt, ist auch laut bestehender Theorie weit verbreitet 
(Wenger, McDermott & Snyder, 2002, S. 70). Allerdings findet dies bei der bisherigen 
theoretischen Betrachtung der Prozesse keinerlei Beachtung und stellt damit ein Feld 
für neue Erkenntnisse dar. 

  

bietet die Anonymisierung eine größere reflexive Distanz zu den Prozessen und Phänomenen, ohne 
dabei in eine implizite Schutzhaltung sich selbst oder anderen gegenüber treten zu müssen. 
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Auswirkung der nachholenden Entwicklung auf den Kompetenzerwerb 

Erkenntnis: 
In der ersten Phase des Projekts erreichen auch die Akteure aus Bangladesch Kom-
petenzen der ersten Anforderungsstufe in den Bereichen Planen, Methodik und 
Diagnostik. 

 

In der ersten Projektphase werden bereits alle im Projektverlauf relevanten Kom-
petenzbereiche berührt. Hierzu gehört neben den beiden Kernbereichen der Metho-
dik sowie der Planung und Reflexion von Lehr-Lern-Settings auch der Bereich der 
Diagnostik. Die Fähigkeiten bewegen sich allerdings in allen drei Kompetenz-
bereichen auf der ersten Stufe der Niveauprogression. Durch die Ausbildung der 
Kompetenzen zweier Multiplikatoren aus Bangladesch setzt das Projekt an der 
verhaltensorientierten Nachhaltigkeit an (Stockmann, 2006). Das ist die Dimension, 
die bei gesteigertem Niveau eine Problemlösefähigkeit und die Anpassung von 
Wissensbeständen durch die Hauptakteure von Projekten erlaubt. 

Für die oben beschriebene Vorstellung der Projektplaner über eine nachholende 
Entwicklung des Projektteams bestehen anfangs alles andere als ideale Voraus-
setzungen. Nach Anreise von Said und Jano stellt sich heraus, dass diese nicht über 
den Projektgegenstand informiert wurden. Stattdessen gehen beide davon aus, dass 
ihr Aufenthalt der Weiterentwicklung ihrer Analysetechnik von Satellitenbildern gilt. 
Ebenso wenig haben die Akteure eine Vorstellung darüber, welche Aufgaben und 
Herausforderungen sie im Projekt zu bewältigen haben (institutionelle Distanz). Für 
Said und Jano ist es der erste Aufenthalt außerhalb Südasiens. Über alternative und 
von ihren bekannten Schemata abweichende Lehr- und Lernvorstellungen haben sie 
weder eine Vorstellung, noch sehen sie einen Anlass, das bei ihnen Bestehende 
infrage zu stellen (kognitive Distanz). Beide Akteure sind seit drei Jahren als 
Lehrende im Institut in Bangladesch beschäftigt. Daher verfügen sie über ein bis 
dahin implizites Handlungswissen im Lehrkontext Bangladeschs. Dies bedeutet, dass 
von bangladeschischer Seite Personen als Hauptakteure ausgewählt wurden, die 
über keinerlei explizites Wissen im Gegenstandsbereich des Projektes verfügen.  

Zunächst konzentriert sich der Wissenstransfer auf die Systematisierung und Expli-
kation bisher impliziter Wissensstände. Hierfür werden Said und Jano von Walther 
gebeten, eine Übersicht über die ihnen bekannte Lehr-, Lern- und Bewertungspraxis 
am Institut in Bangladesch zu erstellen und diese vorzustellen (Ankerzitat 1). Hierbei 
und durch die anschließende Reflexion Saids und Janos werden basale Kom-
petenzen in den drei Kompetenzbereichen (Methodik, Planung und Diagnostik) ein-
gefordert und auch aufgezeigt.  
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Ankerzitat 1 Systematik bestehender Lehr-, Lern- und Bewertungspraxis an 
der Rajshahi University (RU) 
Quelle: Originalgraphik aus Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten Projektseminars in Freiburg im 
Herbst 2012 / 06.11.2012 

Kategorie: 
- Kompetenzen 

 

Said und Jano berücksichtigen in ihrer Darstellung auch Präsentationen als mögliche Bewertungs-
methode (Evaluation). Dies ist ein Ansatz für die Weiterentwicklung des Kompetenzbereichs 
Diagnostik im Rahmen des Projekts. Auffällig ist auch die Gegenüberstellung von traditionellen und 
digitalen Lehrformen. Dies bedeutet eine Abgrenzung von durch Power-Point-Folien und Filme 
gestützte Vorlesungen gegenüber Vorlesungen ohne solche Veranschaulichung und Illustration. 
Unter den praxisorientierten Lehrformen finden sich keine eigentlichen Lehrmethoden, sondern 
vielmehr Fach-und Forschungsmethoden, die unter anderem in der Geographie und ihren 
Teilbereichen verwendet werden. Dies macht deutlich, dass erstens handlungsorientierte Lehr- / 
Lernformen keine Beachtung zur Vermittlung theoretischer Aspekte finden und zweitens theoretische 
und methodische Inhalte stark voneinander getrennt werden. 

In den ersten Wochen nehmen Said und Jano aktiv am Seminargeschehen teil, 
überlassen jedoch Johannes und Walther die Planung und Durchführung der 
Seminarsitzungen. Einen ersten Versuch der Seminarleitung übernehmen Said und 
Jano nach drei Wochen. Bewusst wählt Johannes hierfür eine Einführungssitzung in 
das Arbeiten mit einem Desktop-GIS aus, also einem geographischen Themen-
bereich, in dem Said und Jano über weit mehr Kompetenzen verfügen als Walther 
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und Johannes. Said und Jano planen gemeinsam mit Johannes einen handlungs-
orientierten Seminarverlauf. Im Zuge der Vorbereitungen werden Kompetenzen im 
Bereich der Methodik und Seminarplanung vertieft. Said und Jano halten sich in der 
Seminarsitzung jedoch nicht an die gemeinsame Planung, sondern führen eine zwei-
stündige frontale Einführung in das Programm durch. Die Nicht-Einhaltung des 
Planes ermöglicht eine abschließende kritische Reflexion und weiterführende Ver-
tiefung der Kompetenzen. 

 

Steuerungsprozesse zur Überwindung der Distanzen am Projektanfang: Domain 

Die oben beschriebene Notwendigkeit einer raschen Annäherung stellt eine große 
Herausforderung dar. Sie veranlasst die Akteure des Projektteams zu Mitteln und 
Prozessen, deren Auswirkungen lange über die Anfangsphase des Projektes hinaus 
die Zusammenarbeit beeinflussen werden. 

Erkenntnisse: 
Die jeweilige Zielorientierung ist nicht institutionell oder individuell stabil, sondern wird 
dem situativ empfundenen Steuerungsbedarf angepasst. 
Die Annäherungsform der Externalisierung läuft Gefahr, Differenzen zu stabilisieren, 
anstatt sie zu überwinden. 
Im sozialen Umfeld der Seminargruppe erwarten sich die Akteure eine Offenheit für 
den Annäherungsprozess. 

Ziel und Aufgabe der ersten Phase des Projektteams ist eine Identifikation viel-
versprechender Entwicklungsfelder des geographie-didaktischen Wissensbestands. 
Neben dem gemeinsam zu entwickelnden Projektseminar sollen mögliche Einsatz-
bereiche und Notwendigkeiten der Anpassung aufgespürt werden, um entsprechend 
vorbereitete Kompetenzen nach Bangladesch zu transferieren. Eine solche Ziel-
setzung beschreibt die Theorie der Praktikergemeinschaft als epistemische Orien-
tierung. Das Team des IES Teacher Training Project reagiert auf die oben beschrie-
benen institutionellen und kognitiven Distanzen der bangladeschischen Akteure zum 
zu transferierenden Wissensbestand durch eine Verschiebung weg von der Fokus-
sierung auf epistemische Konzepte hin zu einer Konzentration auf einzelne An-
regungen und kleinschrittige Lösungskonzepte, wie sie etwa im nachfolgenden 
Ankerzitat 2 zum Ausdruck kommen. 

Vor dem Hintergrund einer noch ausstehenden Übereinkunft über den Transfer-
gegenstand beschränkt Walther den Wissenstransfer auf einige von den Partnern 
Said und Jano auszuwählende Aspekte. Er überlässt es ihnen, diese Transfer-
gegenstände gemäß ihrem Wissen über den Bedarf in Bangladesch auszuwählen, 
und beschränkt sich selbst auf eine unterstützende Rolle beim möglichst exakten 
Lösungszuschnitt der Methoden. Mit einer solchen Zielsetzung umgeht Walther 
geschickt die bestehenden Distanzen. Hierzu überträgt er die zu diesem Zeitpunkt 
äußerst schwierige Aufgabe, kognitive Nähe aufzubauen, von den deutschen 
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Akteuren auf die bangladeschischen Partner, indem diese Verantwortung für das 
Resultat des ersten Projektabschnitts übernehmen müssen.  

Ankerzitat 2 Lösungsorientierung vor dem Hintergrund von kognitiver wie 
institutioneller Distanz 
Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten Projektseminars in Freiburg im Herbst 2012 / 30.10.2012 
Kategorie: 
- Domain / Zielsetzung 
- Governance / Hierarchie 

Walther: “We develop a very minimalistic approach with the things, that you declare to be 
possible. YOU say it, and YOU develop it, we don´t know the system. So you can use the 
knowledge, the experience and then you say ok; we pick out that and we pick out that. And 
we try to use some of the steps for a new course design. I think this is the maximum we can 
achieve at the moment. And if that works, let us think about how we can develop it further. 
So we don´t need to be afraid that there is not enough progress, we can be very relaxed 
about that.” 

Der Wissenstransfer selbst baut zunächst auf die Externalisierung von Wissens-
beständen auf. Das bedeutet, bisher implizites Wissen wird vor dem Hintergrund 
gemeinsam erlebter Praxiserfahrungen explizit ausgesprochen und diskutiert (nach-
folgendes Ankerzitat 3). So ist es Johannes und Walther wichtig, die impliziten 
Hintergründe hinter den angewandten Methoden zu vermitteln, um eine rasche 
kognitive Annäherung zu erreichen. Auch fordert etwa Johannes zu Beginn einer 
Nachbesprechung seine Partner dazu auf, ihre Abneigung zu begründen, und erhofft 
sich dadurch eine Präzisierung, Diskussion und Bearbeitung handlungsleitender 
Normen und Vorstellungen. Gemäß der Theorie zur relationalen Annäherung 
(Bouncken, 2011, S. 254) würde ein solches Vorgehen die Annäherungsform der 
Externalisierung mit derjenigen der Kombination, also dem Austausch von Informa-
tionen und Wissensständen, verbinden. 

Ankerzitat 3 Zwiespältige Externalisierung geographie-didaktischer Wissens-
bestände 
Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten Projektseminars in Freiburg im Herbst 2012 / 30.10.2012 
Kategorie: 
- Relation / Soziale Relation 
- Phase / Imagination 

Die Vertrautheit innerhalb der kleinen Gruppe von Said (S), Jano, Walther und Johannes ist 
seit der letzten Nachbesprechung gewachsen. Die gemeinsamen Abende haben sicherlich 
dazu beigetragen. Dabei blieb die Anspannung der letzten Seminarsitzung aus. Jano und 
Said haben im Verlauf der letzten Woche Einblicke in verschiedenste Seminare und in den 
Unterricht an einer Freiburger Grundschule gehabt. 
Zu Beginn der Nachbesprechung bittet Johannes Jano und Said um eine Einschätzung der 
heutigen Sitzung. Jano hält sich daraufhin bedeckt, Said schüttelt jedoch erregt und grum-
melnd den Kopf. Der Beobachter bittet ihn daher erneut, ihm zu antworten. Mit Nachdruck 
und angespannter Stimme entgegnet S.: “For your system it is really good, but for our 
system it is NOT okay. Because your students will not appear. They have to write a THEORY. 
So they need to know a theory of the mapping. * But for this course structure it is okay.” 
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Johannes empfindet diese Aussage als erneute kategorische Ablehnung und entgegnet mit 
Nachdruck: “And WHY do you think this structure is not possible to adapt in Bangladesh? 
Because there IS no knowledge you can evaluate?”  
Jano erwidert etwas verhalten “It is not impossible, but the system of the evaluation has to 
change, and this is tough.” S.: “The ONLY difference is, that here the students are involved 
in the seminar or lecture. In our case only the teacher leads the way”. 

Innerhalb des Projektteams hat sich bereits innerhalb weniger Wochen physischer Nähe auch eine 
gewisse soziale Nähe entwickelt. Auschlaggebend könnte die gemeinsame Freizeit in Form privater 
Einladungen ins häusliche Umfeld von Walther und Johannes sein. Johannes erwartet sich davon 
und von den vermehrten Eindrücken eine gewachsene kognitive und institutionelle Nähe innerhalb 
des Teams. Im scharfen Kontrast dazu äußert Said seine Einschätzung in einer für das Projektteam 
ungewohnten Schärfe. Dabei zieht er eine klare Trennung zwischen den beiden Kontexten und 
ordnet die jeweiligen Projektpartner diesen Kontexten zu. Auch dies steht im Kontrast zur Intention 
von Johannes, der Annäherung des gesamten Teams an den Kontext der deutschen Institution und 
damit an den Transfergegenstand. Johannes reagiert gereizt auf diese versagte Annäherung an den 
in Freiburg gültigen Referenzrahmen durch Jano und Said. Er stellt daraufhin das Wissen des 
bangladeschischen Kontexts generell in Frage. Jano und Said relativieren daraufhin die Grund-
sätzlichkeit des Kontextunterschieds. Stattdessen stellen sie klar, dass eine Annäherung möglich 
wäre, aber nur dann, wenn sich generelle Veränderungen (Rolle des Lehrenden in Lehre und 
Bewertungssystem) in Bangladesch ergäben. 

Die oben beschriebenen Erwartungen an die Externalisierung, welche sich auch mit 
den theoretischen Einschätzungen decken (ebd.), konnten in der Projektpraxis nur 
lückenhaft bestätigt werden. Folgende Unterschiede zwischen empirischem Ergebnis 
und theoretischem Forschungsstand werden dabei besonders deutlich: Eine sich 
bereits entwickelnde soziale Nähe muss kein Garant für eine im gleichen Maß ent-
wickelte kognitive Nähe sein. Wahrscheinlicher ist, dass die soziale und affektive 
Nähe eine intensivere Diskussion ermöglicht, was dann als Konsequenz eine kogni-
tive Annäherung ermöglichen kann. Dass diese Konsequenz jedoch nicht zwingend 
ist, zeigt das obige Ankerzitat (3). Der hier dargestellte Versuch der Externalisierung 
ist nicht erfolgreich, weil durch ihn keine Annäherung gelingt. Stattdessen führt der 
Meinungsaustausch zu einer Dichotomisierung der institutionellen und kognitiven 
Relation der Projektmitglieder, durch welche die bestehenden Differenzen entlang 
räumlicher Relationen prinzipieller und starrer werden. Zudem tendiert die Wahr-
nehmung dazu, die jeweiligen Seiten der Relation zu homogenisieren und interne 
Unterschiede nicht mehr zu beachten. Zwar wird eine Überwindung der Differenzen 
nicht als unmöglich betrachtet, doch bewertet Jano indirekt die von Walther vor-
geschlagene kurzfristige Lösungsorientierung (Ankerzitat 2) als unbrauchbar. 
Schließlich handelt es sich bei den notwendigen Veränderungen, so die Logik, nicht 
um fehlende Lösungsoptionen innerhalb eines ansonsten funktionierenden Systems, 
sondern um prinzipielle und langanhaltend wirksame Unterschiede auf struktureller 
Ebene. 

Der Wechsel von der Transfertechnik der Externalisierung zu derjenigen der Soziali-
sierung lässt sich als eine bewusste Konfrontation der jeweiligen Referenzrahmen 
interpretieren. Nachdem, wie oben beschrieben, die Externalisierungen wiederholt 
nicht die gewünschte Akzeptanz des methodischen Wissens durch Said und Jano 
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herbeiführen, wählt Johannes die Sozialisierung als Transfertechnik. Er erhofft sich 
durch eine Veränderung des Wissenstransfers eine projektsteuernde Wirkung. 
Konkret bereitet Johannes gemeinsam mit Jano und Said die Seminarsitzungen 
ausführlich vor. Er riskiert dabei durch den frühen Zeitpunkt, zu dem er Jano und 
Said in die Seminarleitung einbindet, dass die hierzu notwendigen Kompetenzen im 
Bereich der Methodik und Didaktik noch nicht ausreichend gefestigt sind, was dann 
auch tatsächlich durch die nicht dem Skript folgende Handlung Janos und Saids ein-
tritt. Eine reibungslose Performanz der methodischen und planerischen Kompe-
tenzen ist jedoch auch gar nicht das primäre Ziel der Sozialisierung. Stattdessen 
sollen kognitive Distanzen im Bereich des Orientierungs- und Sachwissens situativ 
aufgedeckt werden, um den Gehalt des Transfergegenstands so erfahrungsbasiert, 
also ad-hoc, offenzulegen. Said und Jano werden von Johannes gemäß der ver-
breiteten Praxis und den Normvorstellungen des im Projekt zu transferierenden 
Wissens vorbereitet. Johannes erwartet jedoch, dass Said und Jano in der Situation 
des Lehrens in ihren gewohnten und Sicherheit versprechenden Referenzrahmen 
wechseln werden und dabei sogar die Unzulänglichkeit dessen erfahren. Johannes 
knüpft also strukturelle Erwartungen an die Transfertechnik. Er erhofft sich, dass die 
mit dem Verbleib von Jano und Said im gewohnten Referenzrahmen verbundene Art 
zu Lehren mindestens Irritation bei den Studierenden hervorruft und dies wiederum 
Said und Jano dazu zwingt, sich an den neuen Referenzrahmen anzupassen, also 
letztlich den Wechsel des Referenzrahmens doch zu vollziehen: dann jedoch nicht 
aus der Diskussion des Teams heraus, sondern als Anpassung an die Anfor-
derungen der neuen Umgebung. Der Einsatz der Sozialisierung und damit auch der 
sozialen Gruppe des Seminars zur Steuerung des Projektpartners und des Projekt-
teams als Ganzes knüpft an die theoretischen Zugänge Knorr-Cetinas (2008; 2007) 
und an den Begriff der Wissenskultur an. Sie (ebd.) konstatiert, dass die Differenz 
zwischen Wissenskulturen dann besondere soziale Relevanz erfährt, wenn sie im 
Disput dazu verwendet wird, das Wissen der einen gegenüber dem der anderen 
Wissenskultur zu stabilisieren oder durchzusetzen. Tatsächlich wird durch die Sozia-
lisierung Saids und Janos der wesentliche Impuls zur kognitiven Annäherung aus-
gelöst, bringt also nach einigen Versuchen der Externalisierung die signifikante Ver-
änderung sowohl des Sach- als auch des Orientierungswissens hervor. Diese erfolgt 
auch oder gerade weil die Seminargestaltung aufgrund des Verbleibens im bisher 
verteidigten Referenzrahmen nicht erfolgreich war und dieser fortan infrage gestellt 
werden muss. Gleichfalls ist zu konstatieren, dass es bereits für diese negative 
Bewertung der Seminarsitzung insofern einer kognitiven wie institutionellen Nähe 
bedarf, als alle Akteure des Teams bei der Bewertung zum gleichen Schluss 
kommen. Im konkreten Fall ist dies das geteilte Interesse an intrinsisch motivierten 
Seminarteilnehmern. Kämen die Seminarteilnehmer zu unterschiedlichen Schlüssen, 
hätte das Steuerungsinstrument der Sozialisierung sicherlich nicht zu einer 
Annäherung innerhalb des Teams beigetragen, sondern sich entwickelnde Dicho-
tomien noch weiter verstärkt. 
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Steuerungsprozesse zur Überwindung der Distanzen am Projektanfang: Governance 

Erkenntnisse: 
Die Akteure wehren sich gegen ein Infragestellen des eingebrachten Wissens durch 
die Projektpartner. 
Reziprozität wird der Annäherung der Teams an das zu transferierende Wissen 
untergeordnet. 

Die komplexe und sich verändernde Struktur von affektiver und kognitiver Nähe und 
Distanz der Community-Akteure wurde beispielhaft am Ankerzitat 3 bereits auf der 
Domain-bezogenen Ebene analysiert. Aus Governance-bezogener Perspektive (Ibert 
& Stein, 2012) wird im Ankerzitat (3) auch das Ringen um den Wert von Wissen 
sichtbar. Johannes reagiert unwillig auf die Einschätzung Saids, das als Transfer-
gegenstand angebotene Wissen sei grundsätzlich nicht mobil, also zum Transfer 
nach Bangladesch geeignet. Tatsächlich werden durch diese Einschätzung sowohl 
der Wert des Projekts als auch der Beitrag von Walther und Johannes für nicht hilf-
reich erklärt. Beide Akteure der deutschen Institution verstehen sich jedoch selbst als 
diejenigen, welche die Basis für das Transferprojekt bereitstellen. Diese Basis, das 
grundständige Wissen des Projekts, verstehen sie als eine Ressource, welche auch 
ihrer Rolle im Projektteam Bedeutung verleiht und die von ihnen vollzogene 
Steuerung des Wissenstransfers und des Projektverlaufs legitimiert. Walther und 
Johannes haben daher großes Interesse daran, dass sich Said mit seiner Ein-
schätzung nicht durchsetzen kann und dass die geographie-didaktischen Wissens-
bestände sowohl als wertvoll als auch als mobil verstanden werden. Daher liest sich 
die unten stehende Fortsetzung (Ankerzitat 4) des vorausgegangenen Ankerzitats (3) 
auch als Verteidigung dieser Position durch Walther.  

Ankerzitat 4 Deutungshoheit über den Wert und die Mobilität von Wissen als 
Steuerungsinstrumente des Wissenstransfers  
Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten Projektseminars in Freiburg im Herbst 2012 / 30.10.2012 
Kategorie: 
- Domain / Wissenstransfer 
- Governance / Markt 

(Fortsetzung von Ankerzitat 3) Walther (W) hat die ganze Zeit von seinem Schreibtisch aus 
die Diskussion beobachtet, während wir an einem separaten Gruppentisch diskutieren. Nun 
steht er auf und läuft sprechend auf Said zu “WHY do you think it is NOT possible? Because 
if you want to make them think they need to be involved and follow you”. 
Jano beobachtet erstaunt die Situation. Seine Augen sind weit aufgerissen, sein Mund steht 
offen, als er leise zu sprechen beginnt: “It is possible, but the most professors are not ready 
to interact with a student.” 
Währenddessen ist Walther einen Meter vor Said stehen geblieben, nun setzt er sich hin und 
schaut in die Tischrunde: “** Maybe our method deals with interaction, even in frontal direct 
teaching. The interaction is a kind of key aspect. Whatever message we employ in the end, I 
think it is more the interaction that is…” Jano unterbricht mit emotional erregter, etwas 
unsicherer Stimme: “I think it has to do with a fundamental interest of the lecturer in his 
students and their feelings.” Said steht auf und blickt dabei über die Tischrunde hinweg. Die 
anderen Akteure schauen ihn erstaunt an. S: “I would like to tell something. POSSIBILITY or 
NOT possibility, regarding these positions, you know the system of Bangladesh. BUT we 
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have a specific problem: The number of our students is SO big. And we have a time 
limitation, we have to complete a masters course and by end of the year we have to complete 
our classes. So how is it possible that every student presents? We need 45 (Anmerkung: 
minutes) classes. The volume of classes is tough. SOMETIMES OUR STUDENTS, TWO OR 
THREE, SHARE ONE CHAIR!” 
W: “You can only achieve this by working in smaller groups. And the campus is big enough 
and the weather is fine; you can easily send a group outside, okay sit outside for 15 minutes 
in front of the door or the garden and discuss the topic and then come in again and present 
your results. This is just a question how to organize it, I think.” 

Die Art und Weise, in der Walther auf Said zuläuft, unterstreicht den rhetorischen Charakter seiner 
Frage. Walther ist nicht bereit, seinen Grundsatz der Beteiligung von Studierenden infrage stellen zu 
lassen. Entsprechend eingeschüchtert reagiert Jano auf die ihm begegnende Dominanz, überwindet 
sich aber dennoch zu einem Redebeitrag. Dabei unterstreicht er die bestehenden Differenzen im 
Bereich „Interaktion“, also Differenzen sowohl bezüglich der institutionellen Normen wie auch des 
geltenden Orientierungswissens. Obwohl Jano deutlich macht, dass sich gerade dieser Bereich 
aufgrund seiner individuellen und vom einzelnen Lehrenden abhängigen Natur einer Intervention 
entzieht, erklärt Walther genau diesen zum eigentlichen Kern der angestrebten Entwicklung. Said 
bricht aus dieser relationalen Diskussion aus und verweist auf die „objektive“ Ebene der Handlungs-
bedingungen, um die bestehenden Differenzen für unüberwindbar zu erklären. Walther lässt sich 
zwar auch auf diese Ebene ein, macht aber durch seinen impliziten Auftrag und die damit voll-
zogene Arbeitsteilung deutlich; dass (1) die Differenzen durch ein Mindestmaß an Aufwand zu 
überwinden seien und (2) er diesen Aufwand von Said und Jano erwartet. 

Aus einer Governance-bezogenen Perspektive wird in der ersten Phase des Projekts 
die Dominanz deutlich, derer sich Walther bedient. Said und Jano ist daran gelegen, 
ihre Einschätzung über die Unmöglichkeit des Projektplans noch möglichst frühzeitig 
zu verdeutlichen. Walther hingegen will sowohl die internationale Anschlussfähigkeit 
der geographie-didaktischen Wissensbestände nicht infrage stellen als auch die 
bestehende Distanz zwischen den Teammitgliedern überwinden, um das Projekt 
erfolgreich fortsetzen zu können. Woher das Selbstverständnis für seine Dominanz 
herrührt, kann zu diesem Zeitpunkt des Projekts noch nicht geklärt werden. Auffällig 
ist aber, dass die Dominanz Walthers (noch) nicht unangefochten ist, sondern Jano 
auch in eingeschüchterter Verfassung Kritik zum Ausdruck bringt. Tatsächlich muss 
resultierend festgehalten werden, dass die Steuerungsprozesse der Governance in 
dieser Phase des Projekts bezüglich Präsenz und Einfluss denjenigen der Domain 
unterlegen sind. Hinsichtlich der auf die Governance bezogenen Steuerungs-
prozesse werden die folgenden Projektphasen noch ein weitaus differenzierteres Bild 
ermöglichen. 

Aufmerksamkeit sollte in dieser ersten Projektphase das Phänomen der Reziprozität 
erzeugen, also der Annäherung nicht nur an den in Freiburg geteilten institutionellen 
Referenzrahmen, sondern auch umgekehrt an den von Jano und Said zu diesem 
Zeitpunkt vertretenen Referenzrahmen. Johannes und Walther scheinen so sehr mit 
der durch den Projektplan vorgegebenen Annäherung der Partner aus Bangladesch 
an den dem Projektplan zugrundeliegenden Referenzrahmen beschäftigt zu sein, 
dass sie Reziprozität nicht in Erwägung ziehen. Zu einer aufschlussreichen 
Begegnung kommt es am Ende einer Nachbesprechung, in der Walther scherzhaft 
vorschlägt, die Hausaufgaben der Studierenden in der darauf folgenden Seminar-
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sitzung zu kontrollieren. Said reagiert mit Unverständnis auf die zum Ausdruck 
gebrachte Scherzhaftigkeit des Vorschlags, woraufhin Johannes entgegnet: 
“It is not, what we would call INNOVATIVE teaching (alle lachen), but perhaps it is 
EFFECTIVE teaching.” [Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten 
Projektseminars in Freiburg im Herbst 2012 / 30.10.2012] Auf den Einwand, dass 
dies in Bangladesch eine verbreitete Praxis darstellt, gehen weder Walther noch 
Johannes ein. Stattdessen widmen sie sich organisatorischen Angelegenheiten und 
auch Said steigt nicht mehr weiter auf diesen Punkt ein. 
In der Darstellung von Johannes zeigt sich, wie sich die Konzentration von Walther 
und Johannes auf das Orientierungswissen des Projektplans verengt. Grund hierfür 
ist sicherlich auch die oben dargelegte schwierige Ausgangslage des Projekts. Es 
muss jedoch angenommen werden, dass dadurch wesentliche Impulse für eine beid-
seitig beeinflusste Entwicklung des Projekts ausgeblieben sind. 

 

4.3.2. Entdeckung 

Ort: Freiburg, Deutschland 
Zeitraum: November - Dezember 2012 
Synonyme der beteiligten Personen: Walther, Johannes, Jano, Said sowie Studierende und 
Lehrende der PH Freiburg 

Die Theorie der Praktikergemeinschaft (Wenger, McDermott & Snyder, 2002) unter-
streicht die Bedeutung einer ausgewogenen Balance zwischen Imagination und Ent-
deckung. Im IES Teacher Training Project treten diese beiden Phänomene nicht 
lediglich in einer einzigen Phase auf, sondern prägen das Projekt intensiv und auf-
einander folgend. Von einer Balance innerhalb einer Phase kann also keine Rede 
sein. Daher prägen Imagination und Entdeckung auch als namensgebende Begriffe 
hier zwei nacheinander folgende Phasen des Projekts. Die Phase der Imagination 
(Kap. 4.3.1.) ist davon geprägt, bei allen Akteuren des Projektteams eine Offenheit 
gegenüber den zu transferierenden geographie-didaktischen Wissensbeständen zu 
entwickeln. Letztlich gelingt es Johannes und Walther, insbesondere durch Soziali-
sierung, Said und Jano kognitiv, institutionell und sozial an den zu transferierenden 
Wissensbestand anzunähern. Das Beispiel der unterbundenen Reziprozität (Kap. 
4.3.1) weist darauf hin, dass die bisherige Annäherung zulasten einer engen An-
bindung an den Zielkontext geschehen ist. Für einen erfolgreichen Wissenstransfer 
müssen aber beide Kontexte, der Herkunfts- und der Zielkontext, gleichermaßen 
(Balance) an die Praktikergemeinschaft angebunden sein. Besondere analytische 
Aufmerksamkeit soll daher der bis dahin ausgebliebenen Annäherung an die beste-
henden Strukturen in Bangladesch gewidmet werden. 
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Kompetenzen 

Erkenntnisse: 
Die Kompetenzen im Bereich „Planen und Reflektieren“ sowie „Methoden“ können 
vertieft werden. 
Die Multiplikatoren nutzen die entwickelten Kompetenzen zur Ergründung von Ent-
wicklungsoptionen in der Zielinstitution. 
Die Aufmerksamkeit des Projektteams konzentriert sich zunehmend auf die o.g. zwei 
zentralen Kompetenzbereiche. 

Im Rahmen des Projektseminars in Freiburg können insbesondere der Kompetenz-
bereich „Planen und Reflektieren“ sowie die Kompetenzen im Bereich „Methodik“ 
weiter vertieft werden. Dies geschieht insbesondere durch die aktive Seminarleitung 
der beiden Multiplikatoren, aber auch im Rahmen der Nachbesprechungen, welche 
wöchentlich die Seminarsitzungen abschließen. Die vertieften Diskussionen sowie 
Erörterungen innerhalb des gesamten Teams und, noch weit intensiver, zwischen 
Said und Jano signalisieren das Erreichen der zweiten Kompetenzstufe entlang der 
Niveauprogression. Themenschwerpunkt im Kompetenzbereich „Planen und Reflek-
tieren“ ist der jeweilige didaktische Anwendungsbereich ausgewählter Methoden und 
didaktischer Prinzipien sowie ihrer Planung und Reflexion. Beispielhaft hierfür geht 
es etwa in einer Nachbesprechung um die prinzipielle Eignung von projektbezo-
genem Lernen für die Vermittlung theoretischer Inhalte. Im Kompetenzbereich 
„Methoden“ richtet sich die Aufmerksamkeit insbesondere auf die in Deutschland neu 
erfahrene Partizipation der Lernenden im Seminarverlauf, welche zunächst (1. 
Phase) von den beiden Akteuren für die Verwendung in Bangladesch abgelehnt 
wurde.  

Gerade die neu erworbenen Kompetenzen im Bereich Methodik regen bei Said und 
Jano sehr persönliche Lern- und Reflexionsprozesse an. So wird ausgehend von der 
lernerzentrierten Seminargestaltung die eigene Lehrerrolle reflektiert. Dabei hinter-
fragen alle Akteure der Praktikergemeinschaft, wie sie im universitären Kontext ihre 
Rolle als Lehrende leben, wie sich diese verändert hat und welche Erfahrungen aus 
der eigenen Studierendenzeit, positiv wie negativ, das heutige Handeln prägen. Die 
dabei entwickelten Kompetenzen sind zumeist hoch individuell und als solche als 
wesentlicher Beitrag zur verhaltensorientierten Nachhaltigkeit des Projekts zu 
bewerten. Die Verhaltensorientierung der ersten Phase wird durch diese Ausrichtung 
aufgegriffen und weiter vertieft. Gleichzeitig stehen die individuellen Erfahrungen 
auch exemplarisch für den jeweiligen Bildungskontext der Akteure des Teams. Dies 
zeichnet sich ab, wenn ausgehend von der persönlichen Reflexion Szenarien ent-
wickelt werden, die sich bei einer durch die neu erworbenen Kompetenzen aus-
gelösten Verhaltensänderung ergeben könnten. Dazu werden sowohl die Studieren-
den als auch der Kollegenkreis bezüglich möglicher Reaktionsmuster hinterfragt. Für 
das IES Teacher Training Project ist diese Kompetenzentwicklung sehr erfreulich. 
Zeigt sich doch, dass der gewünschte Multiplikatoreneffekt insofern eintritt, als aus 
individueller Kompetenzaneignung auch Entwicklungspotenziale abgeleitet werden. 
Bei der Beschreibung dieser Entwicklungspotenziale geht es nicht ausschließlich 
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darum, die Institution an die eigene Entwicklung anzupassen. Stattdessen kann von 
einer intrinsischen Motivation gesprochen werden. Die Wirkung der zunächst indivi-
duellen Kompetenzentwicklung vervielfacht sich in der Form des aus ihr heraus 
gewonnenen institutionellen Veränderungswillens. Dadurch macht das Projekt neben 
der bereits in der ersten Phase entwickelten verhaltensorientierten Nachhaltigkeit 
enorme Fortschritte in der projektorientierten Nachhaltigkeit, von der zukünftig über 
das im Projekt involvierte Institut hinaus auch der Bildungskontext insgesamt profitie-
ren könnte (siehe Matrix der Nachhaltigkeitsdimensionen in Kap. 2.2.3.). 

Neben der oben beschriebenen Vertiefung der beiden Kompetenzbereiche „Planen 
und Reflektieren“ sowie „Methodik“ wird der ausgebildete Kompetenzbereich noch 
weiter konzentriert. In der zweiten Projektphase findet der Kompetenzbereich 
Diagnostik, welcher im ersten Kompetenzbereich noch auf der ersten Kompetenz-
stufe ausgebildet wurde, keine Beachtung mehr. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben 
die Kompetenzbereiche „Didaktische Relevanz“ sowie „Raum“. 

 

Chancen und Risiken des Wissenstransfers durch Sozialisierung in der Potential-
Phase des Projekts  

Erkenntnisse: 
Die Verknüpfung von Sozialisierung und Externalisierung ist ein hoch wirksames 
Mittel der Annäherung an den Referenzrahmen von Wissensbeständen. 
Die Verknüpfung von Sozialisierung und Externalisierung birgt aber auch die Gefahr, 
die notwendige beidseitige Annäherung in Transfer-Projekten auszuschließen. 

Bereits am Ende der Imagination-Phase hat sich die Transfer-Form der Soziali-
sierung mit derjenigen der Externalisierung eng verwoben. Das heißt im Anschluss 
an die Seminarsitzungen, in denen es zur Sozialisierung kommt, werden kognitiv und 
institutionell abweichendes Verhalten, aber auch Annäherungen nachbesprochen, 
also externalisiert. Diese Form des Wissenstransfers wird in der Potential-Phase 
noch weiter intensiviert. Bei der Analyse hat sich herausgestellt, dass mit der Eng-
führung von Sozialisierung und Externalisierung eine Reihe von Steuerungs-
prozessen einhergeht, welche sich sowohl auf den Wissenstransfer selbst als auch 
auf die Community-Entwicklung auswirken. Sie sollen im Anschluss dargestellt 
werden. 

Ankerzitat 1 Risiken und Chancen des Wissenstransfers durch Sozialisierung  
Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten Projektseminars in Freiburg im Herbst 2012 / 13.11.2012 
Kategorie: 
- Domain / Wissenstransfer 
- Relation / kognitive Relation 

Die heutige Seminarsitzung wird hauptverantwortlich durch Said und Jano gestaltet und 
durchgeführt. Die Inhalte der vorausgegangenen Sitzung werden darin wiederholt und gemäß 
den Inhalten der letzten Nachbesprechung aufbereitet. Said und Jano nehmen gegenüber 
den Studierenden eine beratende Rolle ein. Zu Beginn der heutigen Nachbesprechung 
bringen Walther und Johannes ihre Freude über den von ihnen wahrgenommenen 
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Lernzuwachs der beiden Gastdozenten zum Ausdruck. Am heutigen Beispiel erläutert 
Walther die Gestaltungsmöglichkeiten der Lehrer-Schüler-Interaktion und die daraus resul-
tierende Bedeutung für den Lernprozess. Durch eine Reflexion des eigenen Lehrerbildes 
diskutiert das Projektteam die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten, den Studierenden die 
notwendige Freiheit für partizipative Lernprozesse einzuräumen. 

Der Protokollausschnitt lässt erkennen, dass das Lob und die freudige Begegnung innerhalb des 
Projektteams an das erwünschte Verhalten Saids und Janos gekoppelt sind. Was erwünscht ist und 
was nicht, wird durch die Externalisierungen der vorausgegangenen Woche vorgegeben. Die aus 
der Seminarsituation hervorgehende Externalisierung von Wissensbeständen wird an einen persön-
lichen und individuellen Reflexionsprozess geknüpft. Die externalisierten Wissensbestände können 
durch diese Verknüpfung in einen persönlichen Kontext eingebettet werden. Dadurch stehen die 
Chancen gut, dass das explizite Wissen schließlich wiederum internalisiert wird (Kap. 3.1.3.). Durch 
die sich in der darauffolgenden Woche wiederholende Sozialisierung ist eine stufenweise erfolgende 
und zunehmende kognitive Annäherung von Said und Jano zu erwarten.  

Durch die aus der Sozialisierung hervorgehende ad-hoc-Reflexion ist es Walther und 
Johannes möglich, das Ziel des Wissenstransfers zu bestimmen und eine Dynamik 
dahingehend aufzubauen. Durch das vom Transfergegenstand bestimmte Korrektiv 
ist es kaum möglich, Wissen unabhängig von beiden Bildungskontexten infrage zu 
stellen. Stattdessen ist ein Phänomen erkennbar, welches an einen Dominoeffekt der 
Entwicklung erinnert (exemplarisch hierzu Interpretation in Ankerzitat 1). Bei diesem 
Phänomen werden durch vollzogene Annäherungen weitere Annäherungen zur 
zwingenden Konsequenz. Dies betrifft die institutionelle ebenso wie die kognitive 
Annäherung der im Team beteiligten Akteure. Einen Beitrag zur festgestellten 
Domino-Entwicklung in der Potential-Phase leistet sicherlich die Absicherung und 
Fixierung des jeweils erarbeiteten Sach- und Orientierungswissens in Form von 
Dokumenten und Artefakten. Zwar besteht bereits durch den Projekt- und Förderplan 
eine gewisse Verbindlichkeit bezüglich der Ausrichtung der Teamaktivitäten. Die am 
Anfang aufgezeigte kognitive Distanz zwischen dem Projektplan und dem Verständ-
nis und den Vorstellungen gerade der bangladeschischen Akteure zeigt jedoch, dass 
eine solche vorweggenommene Imagination nicht in der Lage ist, die Akteure hinter 
sich zu versammeln. Entsprechend wurde im Kapitel zur Strukturdimension Praxis 
der Praktikergemeinschaft (Kap. 3.3.4.) die Relevanz eines gemeinsam entwickelten 
„group knowledge“ (Cook & Brown, 1999) unterstrichen. Tatsächlich ist das Artefakt 
der gemeinsam zu gestaltenden und zu verantwortenden Seminarpraxis eine Form 
eines solchen Artefakts und kann dadurch die Effektivität der Transfer-Form Soziali-
sierung erklären. Gleichwohl kann das durch Sozialisierung erarbeitete Wissen auch 
implizit vorliegen. Um die Effekte der Sozialisierung aufeinander aufzubauen und 
damit zu potenzieren, muss durch explizites Wissen, etwa in Form von Dokumenten, 
eine stärkere Verbindlichkeit geschaffen werden. Hierfür bedient sich das Projekt-
team mit graphischen Schemata (Ankerzitat 2) einer Matrix zu Sozialformen und 
deren Einsatz im Seminar und eines Handbuchs über Lehrmethoden. Im Rahmen 
der Seminarnachbesprechung werden diese Dokumente aus der Externalisierung 
heraus selbst entwickelt. 
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Die Verknüpfung der beiden Transfer-Formen Sozialisierung und Externalisierung 
muss vor dem Hintergrund dieser Dynamik als hoch wirksames Instrument der 
Annäherung bewertet werden. Wie eingangs zur Potential-Phase beschrieben, steht 
das Projektteam jedoch vor der Herausforderung, einerseits die gemeinsame 
Annäherung an das zu transferierende Wissen zu intensivieren und andererseits die 
Anschlussfähigkeit an den Zielkontext in Bangladesch nicht aus den Augen zu ver-
lieren. Aufgrund der aufgezeigten Dynamik des Dominoeffekts läuft die Verknüpfung 
von Sozialisierung und Externalisierung Gefahr, eine einseitige Annäherung zu 
erzeugen. 

Ankerzitat 2 Dokument des explizit geteilten und verbindlichen Wissens: Der 
„teaching diamond“ 
Quelle: Originalgraphik aus Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten Projektseminars in Freiburg im 
Herbst 2012 / 13.11.2012 
Kategorie: 
- Kompetenzen 

 

Das Dokument beschreibt Chronologie, Anteil und didaktische Herausforderung von Seminarphasen 
in einer normativen und idealisierten Art und Weise. Dabei werden gängige didaktische Modelle 
(z.B.  Hoffmann, 2002, S. 39) kombiniert und simplifiziert. Als solche Anleitung dient die Graphik 
einer verbindlichen Absprache zur Gestaltung von Projektseminaren und als Ausdruck der zu 
transferierenden Planungs- und Methodenkompetenz. 
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Auseinandersetzung und Stabilisierung der Domain aus Perspektive des Theore-
tischen Konstruktivismus 

Erkenntnisse: 
Die Akteure greifen bei der Abgrenzung und Stabilisierung des Transfergegenstands 
auf die Paradigmen und Attribute der Wissensgesellschaft und der Struktur-
dimensionen des Wissens zurück. 
Durch die Dokumentation des Einsatzes von Wissensmerkmalen und durch die 
Analyse dieser Merkmale vor dem Hintergrund des Theoretischen Konstruktivismus 
können wesentliche Impulse für die Theorie der Wissenskultur gewonnen werden. 

Betrachtet man die soziale Praxis des Projektteams in der zweiten Phase, so sind 
räumliche und relationale Phänomene zur Annäherung an die zu transferierenden 
Wissensstände auffällig. Aus einer stärker wissensbezogenen Perspektive (Domain) 
wurde dies bereits im vorausgegangenen Abschnitt aus den Analysen zur Soziali-
sierung heraus deutlich. Auch aus einer auf die Governance konzentrierten Perspek-
tive werden diese relationalen Veränderungen innerhalb des Teams und seiner 
Akteure offensichtlich. Dabei geht es zentral darum, welcher Wert dem jeweiligen 
Wissen und dem jeweiligen Kontext zugeschrieben wird. 

Ankerzitat 3 Relationale Gegenüberstellung zweier Bildungskontexte  
Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten Projektseminars in Freiburg im Herbst 2012 / 13.11.2012 
Kategorie: 
- Governance / Hierarchie 
- Relation / institutionelle Relation 

Walther: „It depends on the age of the professor, it depends on the knowledge of the 
professor, it depends on the self-confidence of the professor. The less self-confident the 
professor is, the bigger the problem. A weak professor would never give the students the 
freedom to cooperate, because the professor must fear that students feel that he is incapable. 
So a weak professor will not allow that.” 
Said und Jano folgen dieser Reflexion sehr aufmerksam, äußern sich diesbezüglich jedoch 
nicht. Walther: „Try to make them bring in their knowledge, try to make them test you, make 
them asking questions, try to discuss, make them try to reach your academic level. If you are 
self-confident you can do that. But weak professors do only lectures, teacher centered. That 
is not dangerous for them. And it is easy to prepare. But don´t tell that to people in Bangla-
desh.”  
Alle lachen. Said und Jano bestätigen durch ihre Reaktion, dass es besser sei, diese Ein-
schätzung gerade gegenüber den erfahrenen Professoren nicht zu äußern. 

Gemäß den Darstellungen Walthers ist der Einsatz und die Akzeptanz der zu transferierenden 
Wissensbestände abhängig von spezifischen Eigenschaften eines Lehrenden: 

Für den Einsatz und die Akzeptanz  
nicht förderlich sind… 

Für den Einsatz und die Akzeptanz förderlich 
sind 

Traditionalismus Bereitschaft zur Partizipation 
Unsicherheit / Schwäche Reflexivität 
Inkompetenz und mangelnde Reputation Kritikfähigkeit 
Faulheit Prosperität 
Repressivität Diskursivität 
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Als für den Einsatz der zu transferierenden Wissensbestände nicht förderlich werden Eigenschaften 
genannt, welche verbreitet Abneigung und soziale Distanz hervorrufen. Dem werden die Eigen-
schaften des hinter den zu transferierenden Wissensbeständen stehenden Orientierungswissens 
gegenübergestellt. Diese sind aus Sicht der Wissensgesellschaft positiv konnotiert. Auf die jeweilige 
Relation bezogen bedeutet dies, dass die zu transferierenden Wissensstände und diejenigen, die 
über ein solches Wissen verfügen, einerseits sozial von der Gruppe der Ablehnenden distanziert 
werden und andererseits sich kognitiv der Ideallinie der Wissensgesellschaft annähern. 
Durch den Hinweis, dass es nicht empfehlenswert sei, diese Zuordnung in Bangladesch zu äußern, 
werden die gegenübergestellten sozialen Gruppen insoweit räumlich zugeordnet, als von einer 
Dominanz der ablehnenden Gruppe an der Universität in Bangladesch ausgegangen werden muss. 

Der Wert des in Bangladesch verbreiteten Orientierungswissens wird dem Wert des 
zu transferierenden Wissens eindeutig untergeordnet (Ankerzitat 3). Dies allein ist 
jedoch nicht verwunderlich, da die Kritik an der verbreiteten Lehrpraxis am Institut in 
Rajshahi den zentralen Ausgangspunkt für die im Projektplan vorweggenommene 
Imagination und damit für das Projekt als Ganzes darstellt. Viel entscheidender ist 
die Art und Weise, wie hier eine relationale Zuordnung von Wissen beziehungsweise 
von Wissensträgern vorgenommen wird, um die Akteure an einen Referenzrahmen 
zu binden und damit den Transferprozess zu steuern. 

Soziale Einflussnahme tritt hier als stilles Steuerungsphänomen in Erscheinung. 
Soziale Einflussnahme beschreibt dabei die Möglichkeit, das Gegenüber, also den 
Projektpartner, dazu zu bewegen, so zu handeln, wie er ohne den Einfluss nicht 
gehandelt hätte. Die dabei nachzuvollziehende Macht profitiert vom Mehr- oder 
Anders-Wissen des Projektpartners. In der im Ankerzitat (3) dargestellten Situation 
und weiteren Situationen dieser Phase wird das zu transferierende Wissen mit 
Eigenschaften verknüpft, welche synonym für die Ansprüche der Wissens-
gesellschaft und den Wissensmodus 2 (Kap.3.1.1. – 3.1.2.) verwendet werden. Diese 
regelmäßigen Verknüpfungen mit den in der Wissenschaft omnipräsenten Eigen-
schaften werden von Johannes und Walther pointiert, indem sie die zu transferieren-
den Wissensbestände als „innovative and effective teaching“ titulieren (siehe auch 
Zitat am Ende von Kap. 4.3.1.). Diese Bezeichnung wird von Said und Jano aufge-
griffen und als Reaktion selbst verwendet. „Innovativ“ bedeutet, dass das bestehende 
Wissen, „wie etwas zu sein hat“, von etwas komplett Neuem oder zumindest Über-
arbeiteten überkommen ist. Aus dem Wesen der Wissenschaft heraus begründet gilt 
für Wissenschaftler der Anspruch, sich am „Limit“ des Wissbaren zu bewegen. Dies 
gilt für Wissensarbeiter des Modus 1 ebenso wie für diejenigen des Wissensmodus 2 
(Kap. 3.1.2.). Es entspricht daher der gemeinsamen Überzeugung der Wissenschaft, 
dass die Ablehnung von innovativem Wissen zu den denkbar unprofessionellsten 
Einstellungen zu zählen ist. Indem Johannes und Walther das zunächst abgelehnte 
Wissen (Phase 1) als Innovation darstellen, verunmöglichen sie Said und Jano ein 
weiteres Ablehnen dieses Wissens. Die Verknüpfung zwischen Wissensbestand und 
Wissensgesellschaft ist machtvoll und stabilisierend (Knorr-Cetina, 2008; 2007), weil 
sie dem Gegenüber nur geringe Chancen lässt, sich dem als Innovation titulierten 
Wissen zu entziehen. Die Mächtigkeit des verwendeten Phänomens wird durch die 
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Gegenüberstellung förderlicher und nicht förderlicher Eigenschaften (Ankerzitat 3) 
noch weiter gestärkt. Walthers Darstellung ermöglicht es den Partnern jedoch, sich 
zugunsten des Transferprozesses anzunähern und sich von Teilen der Praxis in 
Bangladesch zu distanzieren. Walther lädt Said und Jano ein, Teil des Teams zu 
sein, schließt sie also nicht von vorneherein aus; er bestimmt aber die Bedingungen, 
die erfüllt sein müssen, um Akteur des Projekts zu sein.  

Das oben erläuterte Forschungsergebnis zeigt eine ganz wesentliche Weiter-
entwicklung der bestehenden Theorie zu Strukturdimensionen in Wissenskultur und 
Wissensgesellschaft (Kap. 3.1.1.). Die soziale Relevanz der Begriffe „innovative“ und 
„effective“ bestätigt die Forschungsergebnisse der Systemtheoretikerin Degele 
(2000, S 41), welche Wissen in Wissen 1. und 2. Ordnung unterscheidet. Innerhalb 
dieser Systematik betont sie die Bedeutung der Eigenschaften von Wissen 
gegenüber dem Gegenstand des Wissens. Dies findet sich im Forschungsergebnis 
insofern wieder, als auch hier die kommunikative Bedeutung der eingeführten Eigen-
schaften „innovative“ und „effective“ den eigentlichen Gegenstand überlagert. Die im 
Projekt verwendeten Eigenschaften bemühen, wie oben aufgezeigt, die Kriterien der 
Wissensgesellschaft. Die untersuchte Projektpraxis spiegelt damit die Annahme der 
„new production of knowledge“ und der darauf aufbauenden Wissensmodi 
(Matthiesen, 2007) wider. Aus der Erläuterung des bisherigen Forschungsstands 
heraus wurde bereits (Kap. 3.1.2) kritisch angemerkt, dass die soziale Zuschreibung 
solcher Strukturdimensionen bisher unbeachtet blieb. Mit der oben erläuterten Kon-
struktion von Eigenschaften kann ihr sozialer Einsatz im Team nachvollzogen 
werden. Im hier beobachteten Fall werden die Konstruktionen dafür eingesetzt, die 
eigenen Vorstellungen über das zu transferierende Wissen im Team durchzusetzen. 
Dabei ist es sekundär, ob die Eigenschaften vollumfänglich zutreffen. Es scheint 
hingegen zentral zur sein, dass die Konstruktionen einen gewissen Bereich geteilter 
Normen und Werte berühren, von dem aus dann eine Verknüpfung, wie hier 
zwischen Innovation und Wissensgesellschaft, aufgebaut werden kann.  

Es bleibt jedoch die Frage, weshalb Said und Jano nicht, anstatt die Verknüpfung 
anzunehmen, darauf beharren, dass sie auch mit dem am Institut in Bangladesch 
verbreiteten Methoden- und Planungswissen hoch aktuelles und innovatives Wissen 
vermitteln. Dies könnte von beiden Akteuren etwa im Bereich der Geoinformatik 
selbstbewusst angeführt werden. Den Hinweis darauf bietet Jano mit seiner Vor-
stellung über (Wissens-)Entwicklung und die Relation der beiden Räume Bangla-
desch und Deutschland (Ankerzitat 4). Die Idee, dass sich Wissen quasi zeitversetzt 
auch in Bangladesch etabliert und damit von Deutschland nach Bangladesch hin 
ausbreitet, weist modernisierungstheoretische Züge auf (Kap. 3.1.1.). Die darin zum 
Ausdruck kommende Zentrum-Peripherie-Relation zwischen Globalem Norden und 
Globalem Süden deckt sich mit den kolonialgeschichtlich gewachsenen ökonomi-
schen, sozialen und politischen Verhältnissen. Tatsächlich scheint es für die Wirkung 
der im IES Projekt angewandten Verknüpfung zumindest förderlich zu sein, dass 
Walther und Johannes auf eine scheinbar natürliche Bewertungsgrundlage und 
Legitimation über das Maß an Fortschrittlichkeit von Wissen zurückgreifen können. 
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Der festgestellte Zusammenhang zwischen der Stabilisierung in der Wissens-
zusammenarbeit und den Strukturdimensionen des Wissens trägt gemäß diesen 
Forschungsergebnissen dazu bei, koloniale Relationen zu konfigurieren, und ist 
daher auch aus Perspektive der Post-Colonial-Studies beachtenswert.  

Ankerzitat 4 Verantwortung und Anpassung als Signale der Annäherung 
innerhalb der Praktikergemeinschaft 
Quelle: aus Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten Projektseminars in Freiburg im Herbst 2012 / 
24.11.2012 
Kategorie: 
- Domain / Zielsetzung 
- Relation / kognitive Relation 

Jano: „At university you can adapt to the environment and learn to adapt some methodology. 
Also you have some responsibility to catch those methodologies and strategies to make us 
understand the new way that we have later in our country. Main objective is the program, and 
if you call it indication of success it depends on our adaptation what we take from the 
seminars, as in one month it is really tough for us sometimes to understand – sorry for that - 
but now we are getting more the idea. I read it and understand why the strategy is applicable 
for this session. Now it is clearer for me why I apply it and how I organize my future 
seminar.” 

Auffällig im oben zitierten Ankerzitat sind die Bedeutung und die Vielschichtigkeit des Begriffs 
Anpassung: 
- Anpassung an die Seminarpraxis in Deutschland. 
- Anpassung an die institutionellen Konventionen und das Sach- und Orientierungswissen des 

Projekts sowie der zu transferierenden Wissensbestände. 
- Anpassung an das die zukünftige Seminarpraxis in Bangladesch dominierende Sach- und Orien-

tierungswissen. 
Der Begriff der Verantwortung kann so interpretiert werden, dass Jano die Anpassung nicht nur als 
ein Sich-anpassen begreift. Darüber hinaus wird signalisiert, dass er sich auch einer aktiv an-
passenden und verändernden Rolle verpflichtet fühlt.  

Dass die Stabilisierung der zu transferierenden Wissensbestände tatsächlich auch im 
Team sozial wirkungsvoll ist, bestätigt die Stellungnahme Janos in einer Strategie-
sitzung des Projekts (Ankerzitat 4). Jano reagiert auf die oben beschriebene Gegen-
überstellung mit einer klaren Positionierung auf Seiten des zu transferierenden 
Wissens und einer bis dahin im Projekt nicht dagewesenen Annäherung an die vor-
gegebene Imagination (Phase 1). Zum Ausdruck bringt er dies, indem er die von ihm 
empfundene Verantwortung gegenüber dem Projekt und dem Seminargeschehen 
betont. Durch das geäußerte Verantwortungsgefühl gegenüber Projekt und sozialer 
Umwelt legt Jano offen, wie zu diesem Zeitpunkt des Projekts soziale Nähe und die 
Akzeptanz der durch das Transferwissen vorgegebenen Standards miteinander ver-
woben sind. Diese Standards sind durch die Projektkompetenzen allein noch lange 
nicht abgedeckt, sondern umfassen darüber hinaus sowohl implizites als auch 
explizites Orientierungswissen.  
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Der Strategische Einsatz von „participation in practice“ zur Annäherung an den Ziel-
kontext 

Erkenntnisse: 
Die Positionierung des Projektteams zum Bildungskontext in Bangladesch mittels 
Vermittlern dokumentiert die Bedeutung des Phänomens „participation in practice“ für 
globale und relationale Innovationsmodelle. 
Das Phänomen „participation in practice“ kann über seine bisherige theoretische 
Bedeutung hinaus als Strategie des Wissenstransfers gelenkt und proaktiv eingesetzt 
werden. 

Die im letzten Abschnitt beschriebenen Phänomene dokumentieren eine kognitive 
Annäherung Saids und Janos an den Transfergegenstand. Gleichzeitig ist erkennbar, 
dass dem bisher keine entsprechende Annäherung des Projektteams an den Ziel-
kontext des Wissenstransfers gegenübersteht. Um diese Entwicklung einzuordnen, 
muss die Vorstellung des Teams über seinen Anschluss an den Bildungskontext 
Bangladeschs näher untersucht werden. Das Verständnis dieser einseitigen An-
näherung bedarf einer kritischen Betrachtung der Praktikergemeinschaft, insbeson-
dere deren Vorstellungen zur Raumgebundenheit. 

Die einseitige Annäherung ist für diejenige Perspektive der Innovationsforschung 
problematisch, welche menschliches Handeln im Allgemeinen und wissens-
bezogenes Handeln im Speziellen als zwangsläufig an einem Ort verankert 
betrachtet (Kap. 3.2.1.). Demnach wären Said und Jano nach ihrer einseitigen kogni-
tiven Annäherung an das projektbezogene Sach- und Orientierungswissen in 
Freiburg nur schwer in der Lage, dieses Wissen auch nach der Rückkehr nach 
Bangladesch dort umzusetzen. Dies ist aus der genannten Perspektive heraus 
dadurch begründet, dass mit der physischen Annäherung (Rückkehr) auch immer 
eine kognitive und soziale Wiederannäherung und Verbundenheit einhergeht. Einem 
solchen „engagement in practice“ (Wenger, 1998 zit. in Müller & Ibert, 2014, S. 11) 
wird von den Kritikern dieser Perspektive der Begriff der „participation in practice“ 
gegenübergestellt (ebd.). Jano bestätigt letzteres Phänomen durch die Beschreibung 
seiner durch die Wissensentwicklung im Projekt ermöglichten Praxis am Standort in 
Rajshahi. Demnach ist er dadurch in der Lage, der zukünftigen Entwicklung am 
Standort vorauseilend seine Seminare zu gestalten, das heißt dem Transfer-
gegenstand gemäß zu wissen und zu handeln (Ankerzitat 4). Dabei fühlt er sich mit 
dem Wissen, welches er sich im Bildungskontext Freiburgs angeeignet hat, verbun-
den. Da dieses Wissen durch das IES-Team und seine Akteure jenseits des Stand-
orts personalisiert ist, reicht die Seminarpraxis Janos sowohl kognitiv als auch sozial 
über den eigenen Standort hinaus. 

Durch die oben beschriebene Beobachtung wird nicht nur der Stand der relationalen 
und global ausgerichteten Innovationsforschung bestätigt, sondern darüber hinaus 
der theoretische Disput zwischen territorialer und globaler Innovationsforschung 
(Kap. 3.2.1.) um eine neue Facette erweitert: Beide Ansätze der 
Innovationsforschung verstehen Innovationsentwicklung und Wissenstransfer als ein 
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Suchen und Finden neuer Kombinationsmöglichkeiten von Wissensbeständen. Der 
Unterschied besteht darin, ob räumliche Nähe als Voraussetzung oder lediglich als 
Hilfe bei diesem Findungsprozess verstanden wird. Der Kontakt zwischen 
Bildungskontexten wird von beiden Ansätzen verstanden als ein unmittelbarer 
Kontakt von Akteuren, welche diese Kontexte vertreten. Unbeachtet bleiben dabei 
aber der räumlich-soziale Kontext, in dem sich die Akteure begegnen, sowie die 
prozessualen Zwischenschritte dieser Begegnung: Zunächst bringt Jano neue 
Wissensbestände dem Standort in Rajshahi nur physisch nahe. Kognitiv ist er 
allerdings noch mit dem dortigen Standort verbunden. Durch die neugewonnenen 
sozialen Verbindungen Janos ist aber davon auszugehen, dass die Parallelität 
zweier Referenzrahmen an einem Ort schnell durchbrochen wird und sich die 
Referenzrahmen gegenseitig beeinflussen. Der Unterschied zwischen einem solchen 
dezidiert sozialen Kontakt und der bisherigen Vorstellung der Innovationsforschung 
ist, dass aufgrund der relationalen Nähe der Mittler zum Zielkontext genügend 
Überschneidungen für einen Wissenstransfer gegeben sein können (Meusburger, 
2009; 2008). Dabei ist die „participation in practice“ sicher kein Einzelfall globaler 
Wissenszusammenarbeit. Sowohl die vorausgegangene Sozialisierung und 
Externalisierung Janos und Saids als auch die „participation in practice“ selbst 
erinnern an das im akademischen Kontext weit verbreitete und seit langem 
bestehende Verständnis wissenschaftlicher Schulen. 

Ankerzitat 5 „Participation in practice“ als Strategie sozialer Praxis des 
Wissensmanagements 
Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten Projektseminars in Freiburg im Herbst 2012 / 24.11.2012 
Kategorie: 
- Governance / Hierarchie 
- Phasen / Entdeckung 

Walther (W): „ When you come there, and there are teachers and professors sitting there, we 
can tell them: Don´t expect to learn something about geography. We don´t want to tell you as 
professors anything about geography.” 
Jano (J): “You are the expert!” 
W: “But we have something, some experience in teaching-strategies and following 
strategies, mind mapping, group work, and so on and we would like to show you some 
methods. So that could be an introduction for us.” 

Jano und Walther arbeiten gemeinsam an einer Strategie, die erwartete Abwehr gegen das zu 
transferierende Wissen von vorneherein gering zu halten. Die Beschreibung der „sitzenden Lehren-
den“ umschreibt, dass sie eine Abwehr vonseiten der etablierten Professoren erwarten, welche auf 
ihr Gewohnheitsrecht pochend sowohl institutionell als auch fachlich keine Infragestellung dulden, 
sich gleichzeitig aber in beiden Bereichen statisch verhalten. 
Die Strategie beruht auf einer Trennung von unterschiedlichen Wissensbereichen, zwischen der 
Domain des Projektteams und der Domain (dem Hoheitsgebiet) der Professoren. 

Die Auseinandersetzung zwischen den Akteuren der „participation in practice“ und 
der Umgebung muss dabei nicht konfrontativ erfolgen. Das Projektteam scheint sich 
in dieser Phase eher auf die Kontakteffekte an den Grenzflächen zwischen der 
Praxis der Multiplikatoren und derjenigen der Umgebung zu konzentrieren (Ankerzitat 
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5). Um die am Anfang des Projekts erlebten Abwehrreaktionen (Phase 1) nicht beim 
Wissenstransfer in die Zielinstitution hinein zu wiederholen, grenzt Walther die 
Domain des Projekts inhaltlich vom Hoheitsgebiet der etablierten Professoren ab. 
Dabei beschränkt er die Beschreibung der Wissensbereiche auf die Dimension des 
Sachwissens. Auf der Ebene des Sachwissens können das bestehende Wissen des 
Kontexts und die zu transferierenden Wissensbestände tatsächlich ko-existieren, da 
sie zwei verschiedene Disziplinen berühren. Unterschiede innerhalb des Bildungs-
kontexts können dadurch zwar sichtbar werden, müssen aber nicht unbedingt die 
Praxis und das Wissen des jeweils anderen in Frage stellen. Die Erwartung an den 
Wissenstransfer besteht dann darin, dass an den innerhalb des Kontexts bestehen-
den Grenzflächen produktive Reibungseffekte auftreten. So könnten etwa Studie-
rende und Kollegen die von ihnen präferierte Praxis aufgreifen und verstärkt ein-
fordern. Wissen und Praxis werden dann nicht von vorneherein, sondern aus einem 
Erfahrungsprozess heraus in Frage gestellt (Ankerzitat 4).  

Um diese Strategie des absichtsvollen Einsatzes von „participation in practice“ ver-
folgen zu können, muss Walther die zu transferierenden Wissensbestände erstens 
auf die Ebene des Sachwissens beschränken und zweitens dieses als methodisches 
(pädagogisches) Wissen von den geographischen Wissensbeständen abgrenzen. 
Würde man hingegen das Orientierungswissen der zu transferierenden Wissens-
bestände in den Vordergrund rücken, so würde der gesellschafts-normative 
Anspruch der Wissensbestände verstärkt in den Blick geraten. Parallel dazu hätte 
auch der geographie(!)-didaktische Charakter der Wissensbestände einen unmittel-
bareren Zusammenhang mit dem umgebenden Wissen des Bildungskontexts und 
wird als solcher daher bewusst zurückgestellt. 

Neben der oben gezeigten Erweiterung bestehender Innovationsmodelle können die 
in diesem Abschnitt dargestellten Ergebnisse auch den Begriff der „participation in 
practice“ selbst um eine Erkenntnis bereichern. Bislang ist er davon geprägt, dass 
einzelne Akteure eines lokalen Bildungskontexts auch über die physischen, institu-
tionellen und kognitiven Begrenzungen ihres Kontexts hinaus von sich aus Kontakt 
zur Außenwelt aufnehmen können, um Innovationen zu stimulieren. Der Begriff dient 
dabei bis jetzt ausschließlich der Beschreibung kognitiv-räumlicher Zusammen-
gehörigkeit. Die in diesem Abschnitt aufgezeigte Erscheinungsform des Phänomens 
„participation in practice“ im IES Teacher Training Project zeigt darüber hinaus auf, 
dass das Phänomen auch als absichtlich herbeigeführte Strategie Verwendung 
finden kann. In diesem Fall wird von einer außenstehenden Institution, hier dem 
Projektteam, das Phänomen genutzt, um Wissen in einen anderen Kontext hinein zu 
transferieren. 
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4.3.3. Erstes Projektseminar in Bangladesch: Multiplikatoren-Effekte 

Ort: Vorbereitung in Freiburg, Deutschland; Durchführung in Rajshahi, Bangladesch 
Zeitraum: Februar 2013 
Synonyme der beteiligten Personen: Walther, Rolo, Johannes, Jano, Said sowie am Seminar 
teilnehmende Studierende und Lernende der Rajshahi University 

 

Während des Aufenthalts von Said und Jano am Projektstandort in Freiburg wurden 
wesentliche Voraussetzungen für die weitere Projektentwicklung gesetzt. Dabei 
wurden die zentralen Herausforderungen der ersten beiden Phasen der Theorie der 
Praktikergemeinschaft berührt: die nachgeholte Entwicklung einer vom ganzen 
Projektteam geteilten Domain, die davon ausgehenden Überlegungen zu Ent-
wicklungspotenzialen am Institut in Rajshahi und die relationale Verortung der 
bangladeschischen wie der deutschen Akteure zu den jeweiligen Standorten und 
untereinander. Die dabei analysierten Phänomene bieten vielversprechende An-
regungen für die Weiterentwicklung der Theorie der Praktikergemeinschaft und der in 
dieser Arbeit mit ihr verknüpften Theorien. 

Im Anschluss an den Aufenthalt der bangladeschischen Multiplikatoren in Deutsch-
land sieht der Projektplan die Durchführung eines ersten Projektseminars in Bangla-
desch vor. Aus der nachträglichen und analytischen Perspektive deckt sich dies mit 
dem Abschluss der ersten beiden Phasen der Praktikergemeinschaft. Der praktische 
und auch der analytische Schwerpunkt liegen zum Zeitpunkt des Projektseminars 
nicht auf der Interaktion innerhalb des Projektteams, sondern auf der Interaktion 
zwischen den Multiplikatoren und den Seminarteilnehmern in Bangladesch, der Peer. 
Das erste Projektseminar ist deswegen in einem Kapitel zwischen den Phasen des 
sozialen Wissensmanagements dargestellt. 

Das Projektseminar findet plangemäß rund zwei Monate nach der Ankunft von Jano 
und Said in Rajshahi gemeinsam mit Walther und Johannes statt, die zu diesem 
Zweck nach Bangladesch reisen. Innerhalb der zwei Monate zuvor ist es aufgrund 
der politischen Situation in Bangladesch Jano und Said kaum möglich, den Campus 
und damit einen ausreichend schnellen Internetzugang zu erreichen. Dadurch 
können zwischen Deutschland und Bangladesch keine inhaltlich tiefergehenden 
Absprachen getroffen werden und Walther und Johannes können kaum Assistenz 
leisten. 

 

Kompetenzen von Multiplikatoren und Seminarteilnehmern 

Erkenntnisse: 
Die Akteure des Projektteams sind in der Lage, weitere Multiplikatoren in das Team 
mit einzubeziehen. 

192 



Die Akteure des Projektteams sind in der Lage, Kompetenzen eines Kompetenz-
bereichs zur Entwicklung eines anderen Bereichs zu nutzen. 
Die Multiplikatoren sind in der Lage, eine breitere Öffentlichkeit in die inhaltlichen 
Diskussionen des Projektteams mit einzubeziehen. 

Das Multiplikatorenteam in Bangladesch hat sich in der Zwischenzeit um King und 
Malu erweitert. Sowohl King als auch Malu haben durch ihre akademische Aus-
landserfahrung und dabei besuchte methodische Workshops bereits mit anderen 
Lehr-Lern-Konzepten Erfahrungen gesammelt und diese im jeweiligen Ausland auch 
selbst lehrend angewandt. 

Das dreitägige Projektseminar wird durch die in Freiburg kennengelernten Lehr- und 
Reflexionsmethoden sowie Planungskonzepte strukturiert. Ausgewählte Methoden 
des Seminars in Freiburg werden hierzu aufgegriffen und auf jeweils eine geographi-
sche Fragestellung hin in Seminareinheiten kombiniert (Ankerzitat 1). Die 
Seminareinheiten von 1,5 oder 2 Stunden umfassen dabei immer eine Methode zur 
Erarbeitung, eine Methode zur Leistungsmessung und eine abschließende Reflexion. 
Nachdem die Reflexionen an den ersten beiden Tagen im Plenum erfolgen, werden 
zum Abschluss des dreitägigen Seminars auch dezidierte und umfassendere 
Reflexionsmethoden angewandt. 

Ankerzitat 1 Durch Multiplikatoren ausgewählte Methoden des ersten 
Projektseminars in Bangladesch  
Entnommen aus dem Seminarprogramm des ersten Projektseminars in Rajshahi im Februar 2013 
Kategorie: 
- Kompetenzen  

Kompetenzbereich Methodik  
sowie Planen und Reflektieren 

Kompetenzbereich  
Diagnostik 

Concept mapping Observing 
Mystery Speech bubbles 
Learning circuit Spider-net 
Think-pair-share  
Student centered field work activities  
World coffee 
Drama (dramaturgische Szenariotechnik) 

 

 

Said und Jano und mit ihnen Malu und King können die ausgewählten Methoden 
sowohl erklären als auch selbst lehrend anwenden. Darüber hinaus sind sie in der 
Lage, Diskussionen über den lernpsychologischen und den didaktischen Mehrwert 
anhand geeigneter Fragen zu leiten, und beziehen bei weitergehenden und 
kritischen Fragen durch das Plenum auch selbst analytisch Stellung. Das bedeutet, 
diese vier Multiplikatoren verfügen in den Kompetenzbereichen „Planen und Reflek-
tieren“, „Methodik“ und „Diagnostik“ über Kompetenzen der ersten und zweiten 
Niveaustufe. Die Seminarsitzungen und Methoden werden gleichmäßig auf Walther, 
Johannes und die vier Multiplikatoren verteilt. Die zur Vermittlung dieser Methoden 
notwendigen Kompetenzen von Malu und King stehen denen der Anderen in nichts 
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nach. Alle vier bangladeschischen Multiplikatoren können ihr Wissen projektorientiert 
einsetzen. Jano und Said sind darüber hinaus in der Lage, ihre bangladeschischen 
Kollegen in die in Freiburg entwickelte Domain einzuarbeiten. 

Während die Vermittlung der Kompetenzbereiche „Methodik“ und „Planen und 
Reflektieren“ in Freiburg klar nachzuvollziehen ist, überraschen die zusätzlich sicht-
bar werdenden Kompetenzen im Kompetenzbereich „Diagnostik“. Die Vermittlung 
von Kompetenzen im Bereich „Diagnostik“ an die Multiplikatoren ist in der zweiten 
Phase des Aufenthalts in Freiburg kein zentraler Punkt gewesen. Im Rahmen der 
ethnographischen Interviewforschung mit den Multiplikatoren aus Bangladesch stellt 
sich heraus, dass sowohl Said als auch Jano nach ihrem Aufenthalt in Freiburg einen 
Bedarf an diesen Kompetenzen empfanden und sich diese selbstständig anhand der 
von Johannes vermittelten Literatur erarbeitet haben. Letzteres belegt, dass zu 
diesem Zeitpunkt zumindest in Person von Jano und Said von einer weitreichenden 
verhaltensorientierten Nachhaltigkeit des IES Teacher Training Projects aus-
gegangen werden kann. Jano und Said sind in der Lage, Wissen auf veränderte 
Ansprüche zu übertragen und anzupassen. Während ihres Aufenthalts in Freiburg 
sind bezüglich Diagnostik lediglich die in Bangladesch bis dato bestehenden Metho-
den erfasst und strukturiert, jedoch nicht weiter vertieft oder erläutert worden. Für 
eine Weiterentwicklung oder Übertragung besitzen sie also von daher keine Basis im 
entsprechenden Kompetenzbereich. Daraus lässt sich schließen, dass die Verfüg-
barkeit geographie-didaktischer Kompetenzen eines Kompetenzbereichs dazu 
beiträgt, dass Kompetenzen in einem anderen Kompetenzbereich selbstständig 
angeeignet und entwickelt werden können. Die davon ausgehenden Empowerment-
Optionen stellen für den Wissenstransfer geographie-didaktischer Wissensbestände 
eine echte Chance dar. 

Durch Leitfadeninterviews und direkte Beobachtungen der Seminarpraxis können bei 
den Seminarteilnehmern Kompetenzen in allen drei Kompetenzbereichen festgestellt 
werden. Dabei überwiegen in allen diesen Kompetenzbereichen die Kompetenzen 
der ersten Niveaustufe. Für den Projektfortschritt ist es erfreulich, dass alle befragten 
Seminarteilnehmer ihre Motivation zur Anwendung des Erlernten als hoch bis sehr 
hoch bewerten. Einige der Befragten betonen aber, dass ihnen die genaue Struktur 
der einzelnen Methoden noch nicht ganz geläufig ist. Sie wünschen sich daher eine 
detaillierte Anleitung zum Methodenaufbau, den Zielen der Methode und ihren 
didaktischen Einsatzmöglichkeiten. Bereits während der Seminarpraxis, aber auch im 
Rahmen der an das Seminar anschließenden Interviews können über die erste 
Niveaustufe hinaus das Analysieren und das Diskutieren über die Potenziale und 
Herausforderungen beim Arbeiten mit den jeweiligen Methoden dokumentiert 
werden. Ein Teil der Seminarteilnehmer erreicht damit insbesondere in den 
Bereichen „Planen und Reflektieren“ sowie „Methodik“ die Anforderungsstufe 2. 
Diese Analysen und Diskussionen konzentrieren sich stark auf Anwendungs-
optionen, Konsequenzen und Bedingungen, welche mit der Implementierung der 
transferierten Wissensbestände zusammenhängen. Ein solcher Zugang zum 
Transferwissen spiegelt sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich der Durchdringungs-
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tiefe wesentliche Elemente der Potential-Phase im IES-Team wider. Multiplikatoren 
des Projekts ist es also möglich, die Peer in den jeweiligen Stand des Wissens-
transfers im Kernteam mit einzubeziehen. So diskutieren die Akteure des Teams mit 
ihren Kollegen und Studierenden schon vor Beginn des Projektseminars, aber auch 
währenddessen, zentrale Diskussionspunkte der Praktikergemeinschaft weiter. Diese 
Anknüpfung der Peer an den Wissenstransfer im Team stellt zum einen eine Chance 
dar, unterstreicht jedoch auch aufgrund dieser weiteren Facette die Relevanz und 
Brisanz der Steuerungsprozesse des Teams für den Wissenstransfer insgesamt. 

 

Aufbereitung des Wissens für eine breitere Öffentlichkeit 

Erkenntnisse: 
Innerhalb der Praktikergemeinschaft übergeben die deutschen Akteure den bangla-
deschischen Kollegen die Verantwortung für die Aufbereitung und die Implemen-
tierung des Transferwissens. 
Durch die Verknüpfung von jeweiligem Kontextwissen und durch die Reflexion sowie 
Neu-Verknüpfung des bestehenden Wissens im bangladeschischen Kontext leisten 
die bangladeschischen Akteure aus der Praktikergemeinschaft heraus zentrale Inno-
vationen. 

Noch am Ende des Aufenthalts von Said und Jano in Freiburg bespricht das 
Projektteam den weiteren Projektverlauf, dabei gleicht die Besprechung eher eine 
Beauftragung durch Johannes und Walther (Ankerzitat 2). 

Der Auftrag orientiert sich an den im Projektplan (Kap. 2.1.) vorgesehenen Schritten 
des Wissenstransfers: an dem Aufnehmen von Wissen und Einstellungen, ihrer 
Anpassung an den Zielkontext und der abschließenden Diffusion in den Zielkontext 
(Freeman, 1987). Dabei sieht der Auftrag eine klare und durch das jeweilige 
Kontextwissen der Akteure vorgegebene Aufgabenverteilung innerhalb des Projekt-
teams vor, welche die letzten beiden Schritte des Wissenstransfers den bangla-
deschischen Kollegen zuschreibt. Diese Verteilung ist gemäß den aufgezeigten 
Theorien über den Zusammenhang von Wissen und Kontext (Kap. 3.1.) auch nach-
vollziehbar, stellt die bangladeschischen Kollegen aber vor dem Hintergrund der von 
ihnen bereits früh angemerkten und von den Partnern relativierten Schwierigkeiten 
vor große Herausforderungen.  

Ankerzitat 2 Beauftragung zum Wissenstransfer 
Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten Projektseminars in Freiburg im Herbst 2012 / 
03.12.2012 
Kategorie: 
- Governance / Hierarchie 

Walther: „You are able to make decisions now […] Now you are the persons who have to 
decide. We cannot do that for you. You can say: Okay, everything we have seen here is 
rubbish, nothing can be applied. That would be hard, but acceptable. If you think so, it is 
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Jano und Said nehmen den Auftrag an und übernehmen für das Projektseminar in 
Bangladesch ganz wesentlich die Verantwortung für die Wissensverwaltung (Wenger 
u.a., S. 76) gegenüber der Peer. Das heißt, sie organisieren den Wissenstransfer, sie 
vermitteln das Wissen auch selbst an die Seminarteilnehmer und den erweiterten 
Stamm der Multiplikatoren und setzen darüber hinaus durch die Berücksichtigung 
des Kompetenzbereichs „Diagnostik“ eigene Schwerpunkte. Um das Wissen zu 
transferieren, greifen sie auf die von ihnen selbst in Freiburg erlebten Techniken des 
Wissenstransfers zurück. So bitten sie die Teilnehmer zu Seminarbeginn, das 
bestehende Handlungswissen über die Optionen der Seminargestaltung und 
Leistungsdiagnostik in Form einer Conceptmap zu externalisieren. Im weiteren Ver-
lauf gestalten die Methoden den Rahmen, in dem sich die Seminarteilnehmer den 
jeweiligen geographischen Fragestellungen widmen. Parallel zur selbst erfahrenen 
Sozialisierung in Freiburg konfrontieren Said und Jano nun auch die Seminar-
teilnehmer in Bangladesch im Rahmen erfahrungsbezogenen Lernens mit den für sie 
neuen Wissensbeständen. 

Einige der Methoden präsentieren Jano und Said in einer leicht veränderten Form. 
So werden etwa die Methoden an die Handlungsbedingungen der Seminarpraxis in 
Bangladesch angepasst. Dies geschieht beispielsweise durch eine zusätzliche, auch 
in großen Seminarräumen lesbare Visualisierung oder durch eine colorierte Struk-
turierung von Gruppenarbeitsphasen mithilfe von Kärtchen und Gruppenfähnchen. 
Dabei wird das den Methoden inhärente Orientierungswissen, etwa das Maß an 
Lerner-Autonomie, Partizipation aller Beteiligter und Reflexivität, bei keiner der 
Methoden untergeordnet oder anderweitig gegenüber dem in Freiburg Erfahrenen 
verändert. 

Eine tatsächliche Weiterentwicklung des geographie-didaktischen Wissensbestands 
stellt das von Said mit seinen Studierenden des dritten Semesters geprobte und im 
Rahmen des Projektseminars aufgeführte Theaterstück dar. Die Studierenden 
schreiben, inszenieren und proben ein szenisches Spiel über Bedrohung, Anpassung 

fine. You were 8 weeks here. And you can say: No, we can´t apply everything but we can try 
to introduce some methods in certain ways from time to time in seminars and we will offer a 
workshop at the beginning for the other teachers to show them what is possible and 
recommend them to use certain methods. But you are the decision makers, we cannot tell 
you what to do.” 
Johannes: “Perhaps with influences, perhaps not, perhaps with other influences of other 
cultures and methods.” 
W.: “But for the next step I would say all is in your field.” 

Aus Perspektive von Johannes und Walther ermöglicht die Annäherung Saids und Janos ihnen 
jetzt (nicht vorher), projektrelevante Entscheidungen zu treffen. Die ihnen erteilte Autonomie, den 
Wissensbestand zu beeinflussen, beschränkt sich allerdings auf die Auswahl der Methoden. Die 
Durchführung des Projektseminars und damit die Präsentation zumindest eines gewissen Teils des 
Transferwissens sind zu diesem Zeitpunkt sowohl durch den Projektplan vorgegeben als auch in 
Bangladesch beworben. Wesentlicher als die von den Aussagen ausgehende Autonomie ist daher 
die Aufgabenteilung, welche eine Verantwortung Janos und Saids für den Wissenstransfer in 
Bangladesch vorsieht. 
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und Resilienzstrategien in der durch Überschwemmungen und die Auswirkungen des 
Klimawandels betroffenen Küstenregion Bangladeschs. Dabei werden drei in 
Deutschland erfahrene Konzepte neu kombiniert: Der erste Ansatz des Theater-
stücks besteht darin, Theorien problemorientiert anzugehen. Darüber hinaus verfügt 
das Theaterstück über eine eindeutig handlungsorientierte Ausrichtung. Neben den 
beiden konzeptionellen Ansätzen bedient sich das Theaterstück des methodischen 
Ansatzes der Szenariotechnik, welche die Zusammenhänge zwischen Handeln und 
der daraus folgenden Konsequenz analysiert, zunächst jedoch vor allem anhand von 
erstellten Tabellen. Das Resultat ist eine spannende Kombination von aus dem 
Partnerkontext aufgegriffenen Ansätzen und Methoden. Eine innovative, weil raum-
übergreifend beeinflusste Entwicklung ist das Theaterspiel aber deswegen, weil in 
die Einflüsse aus Freiburg auch sehr lokale und traditionelle Aspekte Bangladeschs 
eingewoben sind: Das Theaterstück greift Szenen, Musik und poetische Sprache auf, 
die teils eine viele hundert Jahre alte Geschichte vorweisen. Sie sind wesentliche 
Elemente bengalischer Kultur, die insbesondere nach der territorialen wie kulturellen 
und sprachlichen Besetzung durch Großbritannien und Pakistan eine zentrale Rolle 
für die Identität Bangladeschs spielen. 

Abb. 4.8. Szene aus dem Theaterstück zu Resilienzstrategien im Küstenraum 
Bangladeschs 
Quelle: Gregor C. Falk 

 

Ein solcher raumübergreifender und innovierender Wissenstransfer dokumentiert die 
Fähigkeit der IES-Praktikergemeinschaft, Wissen aufzugreifen und für den Einsatz in 
einem bis dahin unvorbereiteten Kontext aufzubereiten. Dabei stellt das Produkt 
„Theaterspiel“ eine kognitive Annäherung zwischen zwei Kontexten dar, welche der 
von Neubert und Macamo (2004) beschriebenen Wissenssynkretisierung gleicht. Im 
Theaterstück sind sowohl implizites als auch explizites Sach- und Orientierungs-
wissen aus den beiden Bildungskontexten so miteinander verflochten, dass das 
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resultierende Produkt keinem der beiden Kontexte mehr eindeutig zugeordnet 
werden kann. Neben dem eigentlichen Wissenstransfer belegt das Theaterstück 
darüber hinaus auch eine weitere Chance, welche durch den Wissenstransfer nur 
ausgelöst wurde – die Reflexion und Neu-Kombination des vorhandenen Wissens-
bestands. Bis dahin waren kulturelles Wissen und die in Seminaren vermittelten geo-
graphischen Kompetenzen zwei voneinander abgegrenzte Wissensbestände, die 
nun miteinander durch die gemeinsame Arbeit mit den Studierenden verknüpft 
werden. 

 

Reaktion der Seminarteilnehmer und Einschätzung der Implementierung 

Erkenntnisse: 
Der sozialisierende und erfahrungsbezogene Wissenstransfer ermöglicht der Peer 
über die Vermittlung von Orientierungswissen hinaus auch dessen Bearbeitung und 
Weiterentwicklung. 
Die an den Wissenstransfer geknüpften Erwartungen der Peer weisen auf eine 
theoretische Lücke hin: Die sozialen und institutionellen Konsequenzen des 
Wechsels zwischen den Wissensmodi sind bisher kaum wissenschaftlich behandelt. 

Alle Befragten beschreiben die im Projektseminar vermittelten geographie-didakti-
schen Wissensbestände als ihnen bis dahin völlig oder nahezu unbekannt und von 
der ihnen bekannten Lehr-Lern-Praxis in hohem Maße abweichend. Dabei stellt sich 
eine große Offenheit der Seminarteilnehmer gegenüber neuem Wissen heraus. 
Schließlich antworten fast alle Befragten, sie hätten sich aufgrund der gelungenen 
Aufbereitung und der eigenen positiven Erfahrungen im Projektseminar trotz der 
fehlenden Vertrautheit sehr wohl gefühlt. 

Aufgrund der analysierten anfänglichen Distanz Saids und Janos zum Transfer-
wissen soll die Reaktion auf zwei Ebenen besonders beachtet werden. Die Analyse 
unterscheidet zwischen der Reaktion der Seminarteilnehmer auf das in den Semi-
naren vermittelte Orientierungswissen und ihrer Einschätzung der Umsetzbarkeit der 
Methoden vor dem Hintergrund der gegebenen Handlungsbedingungen und der sich 
ergebenden Zusammenhänge mit dem institutionellen und systemischen Ver-
änderungsbedarf generell. 
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Abb. 4.9. Handlungsorientiertes Lernen des Gärtners 
Quelle: Johannes Bertsch-Joas 

 

Die Seminarteilnehmer greifen das Orientierungswissen der vermittelten Wissens-
bestände in vielen Fällen reibungslos auf. Es gelingt ihnen auf beiden Wissens-
ebenen, ihr Handeln dem durch die Methoden implizit vorausgesetzten Orien-
tierungswissen erstaunlich gut anzupassen. Dabei ist es unterstützend, dass sie als 
Seminarteilnehmer mit einer klaren Aufgabenstellung konfrontiert sind und ihr Ver-
halten dadurch ein Stück weit vorstrukturiert ist. Es ist anzunehmen, dass diese Vor-
strukturierung ausschlaggebend dafür ist, dass Phänomene des Code-Switching, wie 
sie bei den ersten Lehrversuchen Saids und Janos analysiert wurden, nicht auftreten. 
Zu beobachten sind allerdings kognitive Annäherungen der Seminarteilnehmenden 
an das Orientierungswissen in Form von Inkorporationen (Neubert und Macamo, 
2004). Deutlich wird dies beispielsweise, als Studierende bei einer Einheit zur lerner- 
und handlungsorientierten Exkursionsgestaltung damit beauftragt werden, auf Basis 
der vorausgegangenen Theorieeinheit eigene Standorte zur Bodengeographie aus-
zuwählen und an diesen Stellen einen Bodenaufschluss vorzubereiten, zu analy-
sieren und mit anderen Aufschlüssen zu vergleichen. Indem eine der beobachteten 
Gruppen den Gärtner anweist, an der entsprechenden Stelle einen Aufschluss zu 
graben (Abb. 4.9.), greift diese Gruppe diese Aufgabe auf, streicht aber die 
handlungsorientierten Anteile der Arbeit und schließt sich selbst von diesen 
Erfahrungsmomenten aus. 

Gefragt nach besonders positiven Aspekten des im Seminar Gelernten wird die 
Bedeutung der veränderten Lerner-Lehrer-Interaktion offensichtlich (Ankerzitat 3). So 
werden insbesondere die kommunikative Abwechslung und die in vielen Methoden 
etwa durch Plakatausstellungen oder Stationswechsel gegebene physische 
Bewegung hervorgehoben. Die Seminarteilnehmer bewerten dies als sehr positiven 
Kontrast zum sonst verbreiteten Frontalunterricht. Geäußert wird diese Begründung 
der positiven Bewertung sowohl von studierenden als auch von lehrenden Teil-
nehmern aller akademischer Positionen und Generationen. Gleich zwei sehr 
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erfahrene Professoren gehen von sich aus darauf ein, dass ihnen ihr bisheriger von 
einem objektivistischen Anspruch geprägter Lehrstil nicht nur missfalle, sondern 
darüber hinaus eine Last für sie darstellt. Hier bieten die neu erlernten Methoden, so 
die Befragten, eine ersehnte Veränderung. Eine solche Offenheit gerade der 
erfahrenen Professorenschaft weicht stark von den Erwartungen des Projektteams 
hinsichtlich der bei der Implementierung auftretenden Reibungseffekte (Kap. 4.3.2) 
ab. 

Ankerzitat 3 Soziale Erwartungen an die grundlegende Veränderung von 
Wissen und Praxis  
Quelle: Ethnographische Interviews mit Seminarteilnehmern des ersten Projektseminars in Rajshahi im Februar 
2013 / Iffat 
Kategorie: 
- Relation / institutionelle Relation 
- Relation / kognitive Relation 

Female student: „Yes, this method will obviously change the behavior, because when the 
teacher and all the students are working together, the distance between the teachers and the 
students will diminish. We all are students now. So this method applied in classes, this will 
surely change the behavior of the students. You know that the students will stand up when 
the teacher enters the room, actually this is a cultural behavior, you can say. But there is a 
problem that students and teachers in our country, in our university, the problem is that 
there is a long distance, they are not friendly sometimes. But there is a chance that teachers 
and students become more friendly against each other. And these methods of workshop, this 
will help the students to change their mind and the teachers will also think that they are 
students, so that there’s a relationship like friendship.” 

Dabei erwarten sich die Studierenden nicht nur aus den Methoden heraus 
Veränderungen für das Lerner-Lehrer-Verhältnis. Die zitierte Studierende (Ankerzitat 
3) erörtert die sozialen und institutionellen Phänomene, die mit dem Wechsel 
zwischen den Wissensmodi verknüpft sein können, dem Wechsel von einem un-
hinterfragten langanhaltenden Wissensanspruch hin zur ständigen Weiterentwicklung 
von Wissen (Kap. 3.1.2.). Der derzeitige Forschungsstand (Matthiesen, 2007) beruht 
darauf, die beiden verschiedenen Wissensmodi zu unterscheiden. Unhinterfragt 
bleibt dabei der Prozess zwischen den beiden Modi. Das im Zitat Erläuterte deutet 
darauf hin, dass die sozialen und institutionellen Wirkungen aber insbesondere vom 
Hinterfragen und Verändern des Status quo und von der Neuentwicklung institutio-
neller wie kognitiver Grundsätze ausgehen, oder dass darauf zumindest ent-
sprechende Hoffnungen beruhen. So beschreibt die Studierende die Situation als 
besonders vielversprechend, in der sowohl Studierende als auch Lehrende neue 
Erfahrungen machen müssen und beide gleichermaßen noch unsicher im Umgang 
mit dem neuen Wissen sind. 
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Abb. 4.10. Arbeiten in heterogen zusammengesetzten Arbeitsgruppen 
Quelle: Johannes Bertsch-Joas 

 

Durch die wiederholte Beobachtung der praktischen Lehrer-Lerner-Interaktion kristal-
lisiert sich ein soziales Phänomen heraus. In Plenumssituationen bereitet es ins-
besondere den jungen Wissenschaftlern und Studierenden sichtlich Freude, gerade 
die sehr erfahrenen und teilweise hoch honorierten Professoren in die Methode ein-
zubeziehen. Auffällig ist dies vor allem dann vernehmbar, wenn wie in der Methode 
der Speech-Bubbles die Professoren ausgetestet werden können. Auch zwischen 
den Professoren ist eine freundliche und faire Wettkampfstimmung erkennbar. 
Passend hierzu werden diejenigen Evaluationsmethoden, die ein solches Ringen 
erlauben, von allen Befragten besonders positiv bewertet. Das Plenum des 
Projektseminars scheint dabei einen gewissen Schutz vor befürchteten negativen 
Reaktionen zu bieten. In den intimeren Gruppenarbeitsphasen (Abb. 4.10.) wechseln 
insbesondere die Studierenden in die auch sonst zu beobachtende zurückhaltende 
und abwartende Interaktionsform gegenüber den Professoren. Diese laden hingegen 
die Studierenden offensiv und explizit dazu ein, aktiv an den Gruppen zu partizi-
pieren und Ergebnisse anschließend zu präsentieren. 

Die Analyse der Reaktion auf das den geographie-didaktischen Wissensbeständen 
inhärente Orientierungswissen dokumentiert, dass durch erfahrungsbezogenes und 
sozialisierendes Lernen ein Wissenstransfer des Orientierungswissens möglich ist. 
Dies wird insbesondere durch die Hilfe eines grundsätzlich aufgeschlossenen 
Plenums weiter begünstigt. Darüber hinaus scheint diese Form des Wissenstransfers 
auch geeignet zu sein, implizit auf die zentralen Elemente des Orientierungswissens 
hinzuweisen, so dass die zentralen Akteure einer Peer-Group, eine grundsätzliche 
Offenheit für den Lerngegenstand vorausgesetzt, damit bewusst arbeiten und weitere 
Akteure in die Entwicklung miteinbeziehen können. 

Said und Jano betonen bei der Konzeption des Projektseminars die im Laufe der 
ersten beiden Projektphasen eher unberücksichtigt gebliebenen diagnostischen 
Kompetenzen. Im Zusammenhang mit den institutionellen Besonderheiten stellt sich 
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diese Schwerpunktsetzung bei den Seminarteilnehmern als besonders fruchtbar 
heraus. Die befragten am Seminar teilnehmenden Lehrenden erklären, dass hin-
sichtlich der seminarbegleitenden stärker diagnostisch als überprüfend motivierten 
Leistungsmessung ein großer lokaler Bedarf besteht. Dieser Bedarf ist aufgrund der 
durch die schwankende Qualität der schulischen Bildung bedingten Leistungs-
heterogenität besonders in Bangladesch ausgeprägt. Hier weist der bisher nur über-
prüfende Charakter der Leistungsmessung in Form von mündlichen und schriftlichen 
Prüfungen große Mängel auf, welche sich aufgrund der lokalen Gegebenheiten 
besonders markant auswirken. 
Auch die Studierenden greifen das Thema der Heterogenität auf (Ankerzitat 4). 

Ankerzitat 4 Studentische Forderung nach differenziertem Lernen  
Quelle: Ethnographische Interviews mit Seminarteilnehmern des ersten Projektseminars in Rajshahi im Februar 
2013 / Iffat 
Kategorie: 
- Kompetenzen / Diagnostik 
- Phasen / Entdeckung 

Female student: “The students will not learn in just a single method. So different methods 
should be applied in different purposes, for the students of different beliefs. Actually, in case 
of the frontal method, there are some students who don’t concentrate in frontal method, 
there are some students who feel insecure without the frontal method, but when we will 
apply these methods state by state, or someday speech bubbles, someday a mystery station, 
someday the buzzing station, I think, all type of students will learn something. Their 
psychology is different but they will be able to learn because of the different methods and 
this workshop…I don’t know how far this will enhance the teaching quality of our teachers, 
but I hope this will help them to teach us something new, because we question this 
traditional method very much and things should be changed.” 

Die Studierenden kritisieren allerdings weniger das geringe fachliche Ausgangs-
niveau einzelner Studierender, sondern betonen stattdessen die geringe 
diagnostische Sensibilität einer ausschließlich auf Frontalunterricht aufbauenden 
Seminarpraxis. Der Umstand, dass sowohl Studierende als auch Lehrende aus dem 
gegenwärtigen Bildungskontext heraus einen großen Bedarf am Transfergegenstand 
des IES Teacher Training Projects erkennen, stellt eine große Chance für das Projekt 
dar und unterstreicht die grundsätzliche Passung der Domain des Projekts. 

Die befragten Seminarteilnehmer weisen eine hohe Motivation auf, die transferierten 
Wissensbestände umfassend in ihre Lehrpraxis einzubeziehen, oder wünschen sich 
dies als Studierende von ihren Lehrern. Allerdings teilen sowohl die Studierenden als 
auch die Lehrenden die bereits am Anfang des Projekts von Said geäußerte Skepsis 
bezüglich der erfolgreichen Implementierung unter den gegebenen Bedingungen.  
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Abb. 4.11. Erprobung von Gruppenarbeitsmethoden unter 
Originalbedingungen 
Quelle: Johannes Bertsch-Joas 

 

Als erschwerend bewerten Studierende wie Lehrende neben der verbreiteten 
Seminargröße von 90 und mehr Studierenden auch die gegebene 45-Minuten-
Seminartaktung. Die Seminargröße kritisieren sie zwar als äußerst negativ für die 
Seminarqualität. Für diesen negativen Einflussfaktor erkennen sie aber auch kaum 
unmittelbare Handlungsoptionen. Allerdings sind sie bereit, durch Strukturierungen 
und eine Auslagerung von Seminararbeitszeit in die selbstständige Projektarbeit die 
Methoden an diese erschwerten Bedingungen anzupassen. Tatsächlich kann das 
Projektteam einige Seminarteilnehmer bei der Erprobung von Methoden begleiten 
und ihnen beratend zur Seite stehen (Abb. 4.11.). Anders bewerten die Befragten die 
45-Minuten-Taktung. Diese schätzen sie zwar als hinderlich ein, machen aber 
zugleich deutlich, dass diese Bedingung im direkten Einflussbereich des Instituts liegt 
und damit veränderlich ist. 

 

4.3.4. Coalescing-Phase 

Ort: Vorausgegangene und für die Diskussionen relevante Wissensimplementierung in 
Rajshahi, Bangladesch; Abschließende, gemeinsame Projektphase und Diskussionen in 
Freiburg, Deutschland 
Zeitraum: März-Dezember 2013 
Synonyme der beteiligten Personen: Walther, Rolo, Johannes, Malu, King sowie Studierende 
und Lehrende der PH Freiburg 

Während der Coalescing-Phase entwickelt sich die Praktikergemeinschaft laut 
Theorie zu einer die Kontexte verbindenden Einheit (Wenger u.a., 2002). Bereits bei 
der Beschreibung des bisherigen Forschungsstands wurde auf die geographische 
Relevanz dieses Prozesses und der damit verbundenen Governance-Phänomene 
hingewiesen. Wie in den Deskriptionen und Analysen der vorausgegangenen Kapitel 
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beschrieben, erfolgen im IES-Team bisher vor allem Anstrengungen zur Anbindung 
aller Akteure an das Transferwissen. Die Analyse des ersten Projektseminars hat 
aber gezeigt, dass die bangladeschischen Partner bereits eigene Schwerpunkte zur 
Anbindung des Transferwissens an die Ansprüche und Herausforderungen des 
bangladeschischen Kontexts setzen können. Gleiches gilt für die deutschen 
Projektakteure. Die analytische Aufmerksamkeit richtet sich daher nun darauf, 
inwiefern die jeweiligen Partner ihre Schwerpunktsetzung in die Entwicklung des 
Projekts einfließen lassen können. 

Die Coalescing-Phase des IES Teacher Training Projects erstreckt sich rund neun 
Monate vom Ende des ersten gemeinsamen Projektseminars im Frühjahr 2013 und 
über den 2-monatigen Aufenthalt von Malu, King und dem Projektinitiator Rolo in 
Freiburg hinweg bis in den Dezember 2013. Malu und King haben den voraus-
gegangenen ersten Workshop gemeinsam mit Said und Jano vorbereitet und 
gestaltet. 

Die vonseiten der Theorie der Praktikergemeinschaft der Coalescing-Phase zu-
geschriebenen Prozesse der Abstimmung und Re-Definition der Domain sind auch 
im IES Teacher Training Project nachvollziehbar, konzentrieren sich allerdings 
weniger auf die Art und den Umfang des Transferwissens. Hinsichtlich dieser Punkte 
scheinen die für die Imagination- und Potential-Phase beschriebenen Prozesse, etwa 
der Sozialisierung und der Stabilisierung des Wissens, die Domain langanhaltend 
fixiert zu haben. In der Coalescing-Phase des IES-Projekts überwiegt stattdessen die 
Bedeutung der Auseinandersetzung um die strategische Ausrichtung des Projekts. 
Sie überlagert die Auseinandersetzungen um inhaltliche Aspekte deutlich. 

 

Kompetenzen 

Erkenntnis: 
Die bangladeschischen Projektakteure sind in der Lage, selbstständig und inhaltlich 
auf hohem Niveau am Seminarbetrieb in Freiburg zu partizipieren. 

Die in dieser Phase des Projekts festgestellten Kompetenzen sind weiterhin den 
bereits im Projekt nachvollzogenen Kompetenzbereichen „Diagnostik“, „Planen und 
Reflektieren“ sowie „Methodik“ auf allen drei Niveaustufen zuzuordnen. Die eigen-
ständig von den bangladeschischen Partnern durchgeführten weiteren Projekt-
seminare legen für die erfolgreiche Kompetenzentwicklung Zeugnis ab. 

Während des Aufenthalts in Freiburg werden die analytischen Kompetenzen der 
beteiligten Teammitglieder weiterentwickelt. Die Rückmeldungen im Zuge der Nach-
besprechungen des Projektseminars beziehen sich nun nicht mehr nur auf die 
bangladeschischen Partner, sondern reflektieren auch die mehr oder weniger erfolg-
reiche Seminarleitung durch Walther oder Johannes. King, Malu und Rolo leisten 
während ihres Aufenthalts auch einen Beitrag zur Lehrerbildung in Freiburg und 
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nehmen beispielsweise an der Praktikum-Betreuung der Studierenden an Freiburger 
Schulen aktiv teil (Ankerzitat 1).  

Ankerzitat 1 Protokollausschnitte bangaleschischer Akteure bei der 
Beobachtung einer Unterrichtsstunde einer dritten Grundschulklasse  

Quelle: Protokoll und Diskussionen im Rahmen des zweiten Projektseminars in Freiburg im 
Herbst 2013 / Sporadisch angefertigtes Protokoll über die aktive Präsenz des Projektteams in 
Freiburg 

Kategorie: 
- Kompetenzen / Planen und Reflektieren 

“The tasks prepared by the teacher appear 
to be hard for some of the students. 
The way the teacher expressed the task 
was really good. 
Girl helped the fellow girls to solve the task 
(is there any reason for this?). 
One girl went out of the class (bathroom?) 
and stayed out for a longer time. Could be 
she was not so interested about the class 
materials. 
Some of the students were doing the talk 
before listening the instructions, this could 
be some of them are more envious than 
others.” 

“Students are main drivers: The German 
practices completely disagree with the 
practices existing in Bangladesh. Teachers 
in Bangladesh are all in all and act like a big 
boss. Students normally feel dependent in 
the class and hardly ask questions. Here I 
saw many hands up once a question was 
raised. Students are amazing spontaneous 
and certainly organised in their duties. For 
teachers, it was really a hard job to control 
20 kids in various situations. I appreciate 
the student-teachers who were able to bring 
back order quickly when there were some 
disorders. For example, the visual 
presentation and drawing were going 
simultaneously and several kids made some 
clusters to know what others are doing and 
how. The teachers in the back cleverly 
caught up the disorder and solved without 
any shouting.” 
 

Die bangladeschischen Akteure sind in der Lage: 
- die jeweilige Praxis der Bildungskontexte miteinander zu vergleichen 
- bezüglich der beobachteten Praxis kritisch Stellung zu nehmen 
- unbekannte Handlungsweisen und eventuell dahinterstehendes Sach- und Orientierungswissen 

zu erkennen, zu beschreiben und zu hinterfragen 

Herausforderungen räumlicher Distanz im IES Teacher Training Project 
Erkenntnisse: 
Räumliche Distanz führt in einigen Phasen des Projekts zu strategischen und inhalt-
lichen Friktionen im IES-Team. 
Organisatorische, auf elektronische Infrastruktur zurückgreifende Vereinbarungen 
sind nicht in der Lage, räumliche Nähe zu substituieren. 

Bei der Analyse der mit der Governance und der Domain verbundenen Phänomene 
und Prozesse der Imaginations- und der Potential-Phase wurde vielfach auf die 
Zusammenhänge mit den Erscheinungsformen relationaler Nähe oder Distanz ver-
wiesen. Dabei dient die Terminologie der Relation zwischen Projektpartnern dem 
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besseren Verständnis und der Beschreibung der sozialen Prozesse während einer 
Phase räumlicher Nähe. In diesen ersten beiden Phasen des Projekts hat sich die 
temporäre räumliche Nähe als wesentliche Voraussetzung für die kognitive, insti-
tutionelle und soziale Nähe herausgestellt. Ohne räumliche Nähe wären die für das 
Projekt notwendigen Annäherungen, etwa mithilfe der Sozialisierung, nicht denkbar 
gewesen. Auf diese räumliche Nähe können die Projektakteure zwischen den 
Aufenthalten am jeweils anderen Projektstandort nicht mehr zurückgreifen. 

Der Kontakt zwischen den bangladeschischen und deutschen Akteuren ist in der Zeit 
zwischen erstem Projektseminar und der erneuten Ankunft in Freiburg nahezu ab-
gerissen und beschränkte sich auf organisatorische Aspekte der Reiseplanung nach 
Deutschland. Durch den trotz anderslautender Verabredungen zwischenzeitlich ab-
gebrochenen Kontakt ist es zu einem Informationsstau gekommen, welcher sich erst 
im Laufe des Aufenthalts der bangladeschischen Partner in Freiburg wieder auflöst. 
So werden Walther und Johannes erst nach Ankunft der Partner in Deutschland 
darüber informiert, dass sich Said seit einigen Wochen und auf unbestimmte Zeit im 
Ostasiatischen Ausland aufhält und dem Projekt nicht mehr zur Verfügung steht. 
Positiv überrascht sind Walther und Johannes hingegen von der Information, dass in 
der Zwischenzeit in Rajashahi zwei weitere Projektseminare durchgeführt worden 
sind, welche die inhaltliche Struktur des ersten Projektseminars aufgegriffen haben. 
Die klärenden Nachbesprechungen des Teams liegen als ethnographische 
Gruppeninterviews vor und ermöglichen die Analyse der dabei aufgetretenen 
Phänomene und Prozesse. 

Von allen Akteuren wird auch während der Zeit räumlicher und organisatorischer 
Distanz die Bedeutung der verhaltensorientierten Nachhaltigkeitsdimension weiter 
betont. Zum Ausdruck kommt dies im fortgesetzten Engagement in den weiteren 
Projektseminaren. Hierbei werden weitere Akteure des Instituts in Rajshahi und über 
dieses hinaus zu einer Veränderung der Lern- und Lehrpraxis befähigt. Jeweils 
eigene Schwerpunkte setzen die Partner allerdings innerhalb der Ausrichtung auf die 
systemorientierte Nachhaltigkeitsdimension. Die Unterschiede begründen sich durch 
eine voneinander abweichende Bewertung des Marktwerts des Transferwissens. 
Johannes und Walther plädieren dafür, die Reputation des Transferprojekts nach-
haltig für die beteiligten Institute zu sichern. Sie selbst tragen durch die sehr rege 
Präsenz des Projekts bei internationalen Tagungen und Veröffentlichungen zur 
Sicherung der Reputation bei. Umgekehrt erwarten sie von ihren Partnern in Bangla-
desch eine ebenso intensive Bewerbung des Projekts im wissenschaftlichen wie im 
bildungspolitischen Kontext Bangladeschs und Südasiens. King und Malu kon-
zentrieren sich jedoch bezüglich systemorientierter Nachhaltigkeit stärker auf das 
Transferwissen am Institut in Bangladesch selbst. Durch curriculare Diskussionen 
und durch den Versuch, die im ersten Projektseminar erarbeiteten hinderlichen Lehr-
bedingungen (Seminargröße, Seminartaktung) zu verändern, soll das Transferwissen 
möglichst nachhaltig im System implementiert werden.  
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Ankerzitat 2 Relationale Distanz als Konsequenz mangelnder Koordination 
und Kommunikation; ganz unterschiedliche Bedürfnisse kommen zutage 
Quelle: Protokoll und Diskussionen im Rahmen des zweiten Projektseminars in Freiburg im Herbst 2013 / 
Diskussion des Projektteams vom 25.11.2013 (links) bzw. vom 19.11.2013 (rechts) 
Kategorie: 
- Governance / Hierarchie 
- Relation / organisatorische Relation 

King (K): I also try group-seminars in one of 
my courses. There are around 100 students. 
And it worked fine. But I had really to move 
around and around. 
Rolo (R): But there is a difference. I don't 
know how to manage that shift. There is an 
infrastructural difference between you and 
us. You have only 25 students, we have 65 
to 90 or 100 students. How to bring so many 
students into that system? 
Walther (W): This is your problem! 
King lacht 
R: Yes, this is my problem. But I have to do 
it. I'm unable to do that. 
W: This is a very general category. 
R: I tell you. You are going to Denzlingen 
now. You have 25 kg of fruits and different 
things. And he says to you: Please carry it 
home. These are some compliments to your 
wife. Now you have to plan how you can 
carry 40 kg on your shoulder. How do you 
do it? 

Walther: If we have a teacher training, there 
should be a good documentation about that. 
It is not that we do it for that (*) keep in mind 
if we do it we do it not for Paramount 
School, it is one little spot where we try 
some materials. This we can use in any 
other school. This is something which is 
essential. Without that our project will never 
survive. […] What we need is a good 
marketing strategy. In Germany we say: Do 
good things and talk about it. You did good 
things but you have to spread it. I'm not 
sure if there are other universities in 
Bangladesh who offer teacher training. So 
why don't you use it to be unique? The 
MINIMUM thing I expected over the last one 
and a half year was at least to link the 
website. But I cannot read any word about 
our project. […]  I have to add one thing. 
Still after nearly two years all input comes 
from our side. And this is negative, this is 
not a process. 

Von bangladeschischer Seite wird die Distanz 
im Team durch die Beschreibung folgender 
Punkte zum Ausdruck gebracht: 
- die einseitige Belastung der Akteure in 

Bangladesch durch die Aufgabe und die Ver-
antwortung für die Implementierung  

- die Frustration angesichts der hinderlichen 
Bedingungen 

- die Überfrachtung durch Transferwissen, 
welches in Bangladesch nur schwer an-
gewendet werden kann. 

Die deutschen Akteure sehen sich selbst und 
ihre Partner nicht der Institution, sondern der 
Innovation und der Reputation des Projekts 
gegenüber verpflichtet. Die begrenzten 
Bemühungen des Gegenübers werden daher 
als Stagnation empfunden.  
Die von den Partnern nicht forcierte Bewerbung 
des Projekts über den eigenen institutionellen 
Rahmen hinaus empfinden sie als Gering-
schätzung dem Projekt gegenüber. 

 

Das vorstehende Ankerzitat 2 bringt zum Ausdruck, dass die Projektpartner sehr 
unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Eigentlich dürften diese individuellen 
Schwerpunktsetzungen der Projektpartner und die durch die räumliche Distanz 
beeinflusste mangelnde Kommunikation der jeweiligen Aktivitäten das Projektteam 
nicht vor größere Schwierigkeiten stellen. Im Gegenteil, die Arbeitsteilung und die 
Beauftragung der bangladeschischen Partner mit der Implementierung des 
Transferwissens war ja beschlossen und es war sogar die alleinige Verantwortung in 
Bangladesch von Johannes und Walther an die bangladeschischen Projektpartner 
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übertragen worden (Kap. 4.3.2.). Dies stellt damit einen eigentlich von allen Akteuren 
mitzutragenden Teil des Selbstverständnisses, der Domain des Projekts, dar. 

Was ist nun also das Problem? Der Schluss liegt nahe, dass sich die Heraus-
forderung aus fehlender räumlicher Nähe nicht an dem voneinander abweichenden 
Gegenstand der Schwerpunksetzung entlädt. Stattdessen scheint der Umstand, dass 
es überhaupt eine Differenz gibt und dass damit je nach Perspektive mangelnde 
Unterstützung oder fehlende Kontrolle verbunden sind, ausschlaggebend für die auf-
tretenden relationalen Distanzen im Team zu sein (Ankerzitat 2). Die Frage ist, ob 
der aufgrund physischer Distanz zustande kommende geringe Zusammenhalt durch 
einen konsequenteren Einbezug von Kommunikationstechnologien wie Chats und 
Mails substituiert werden könnte. Schließlich verfügt auch die Universität in Rajshahi 
über eine Glasfaser-Leitung, die eine solche Kommunikation ermöglichen würde. Die 
frühen infrastrukturellen Vorschläge der Innovationsforschung fordern ja genau dies 
(Toffler, 1980 in Kap. 3.3.2.). Tatsächlich initiiert Johannes die gegenseitige Ver-
pflichtung zu einer monatlichen Skype-Konferenz, bei der den Partnern beider Seiten 
jeweils Bericht zu erstatten sei, aber auch gegenseitig Hilfe eingefordert werden 
kann. Parallel dazu ist ein Dokument auf einem für beide Partner zugänglichen 
Server angelegt, in dem zeitnah die jeweiligen Projektaktivitäten dokumentiert 
werden sollen. Diese Verabredung wird nicht eingehalten und geht in den alltäglichen 
Aufgaben aller Akteure unter. Das während der Phasen räumlicher Distanz nach-
vollziehbare mangelnde Pflichtbewusstsein gegenüber der Vereinbarung steht in 
Kontrast zur engen sozialen und organisatorischen Beziehung im Team während 
Phasen räumlicher Co-Präsenz. Aus Perspektive der globalen Innovationsmodelle 
kann dieser Erkenntnis entgegengesetzt werden, dass die Produktivität trotz des 
geringen organisatorischen Zusammenhalts während der räumlichen Distanz er-
halten bleibt, ja vielleicht sogar noch an Außenwirkung hinzugewinnt. So fließt die in 
den Phasen räumlicher Distanz nicht mehr durch Teamaktivitäten gebundene 
Energie in eine erhöhte Frequenz von Veröffentlichungen auf der einen Seite und 
Projektseminaren auf der anderen Seite. Gleichwohl muss angemerkt werden, dass 
sich die Produktivität eines solchen Vorgehens auf ein gewisses Niveau inhaltlicher 
Durchdringung beschränkt. Da die Synergieeffekte der Akteure und ihrer räumlichen 
Kontexte wegfallen, bleiben auch die wesentlichen Impulse aus. Im nächsten Unter-
kapitel wird sich sogar zeigen, dass sich aufgrund der organisatorischen Distanz in 
den kritischen Phasen auch eine kognitive Distanz zwischen den Akteuren ein-
schleichen kann. Die damit verbundenen inhaltlichen Rückschritte stellen ein Risiko 
für den Prozess des Wissenstransfers dar. 

Die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse spiegeln insofern neuere globale 
Innovationsmodelle (Ibert & Kujath, 2011; Meusburger, 2008; 2009) wider, als auch 
sie die Bedeutung zumindest temporärer organisatorischer Settings räumlicher Nähe 
für die Effizienz raumübergreifender Wissenszusammenarbeit betonen. Allerdings 
erweitert die sozial-konstruktivistische Perspektive dieser Arbeit die Theorien 
Meusburgers um eine zentrale Facette: Bis dahin war davon ausgegangen worden, 
dass insbesondere die Vermittlung des Wissens selbst räumlicher Nähe bedarf, um 
zu gelingen. Hierzu wurde erstens das Filtermodell der Face-to-Face-Kommunikation 
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entwickelt, welches die in dieser Arbeit zentralen Begriffe des Sach- und 
Orientierungswissens einbezieht. Zweitens betonen die globalen Innovationsmodelle 
die Bedeutung organisatorischer Settiings räumlicher Nähe aufgrund der Raum-
sensibilität von Wissen gerade am Anfang der Projekte. Die Erkenntnisse der ersten 
beiden Projektphasen bestätigen auch die Notwendigkeit räumlicher Nähe am 
Anfang von Projekten der Wissenszusammenarbeit. Die oben geschilderten Erkennt-
nisse betonen aber über die gegenstandsbezogene Bedeutung räumlicher Nähe 
hinaus auch ihre strategische und soziale Bedeutung. Um mittel- bis langfristig erfolg-
reich im Team über Kontexte hinweg zusammenzuarbeiten, bedarf es deswegen 
auch im weiteren Verlauf der Wissenszusammenarbeit regelmäßiger Treffen von 
Akteuren beider Partnerkontexte an einem Ort. 

 

Implementierungsprozess der Multiplikatoren – die Realität vor Ort 

Erkenntnisse: 
Die Implementierung geographie-didaktischer Wissensbestände und Veränderung 
der Lehr-Lern-Praxis löst darüberhinausgehenden Veränderungswillen aus. 
Zwischen koexistierenden Referenzrahmen ergeben sich dort Konflikte, wo diese 
sich handlungspraktisch überschneiden. 
Die veränderte Seminarpraxis ermöglicht gerade international erfahrenen Akteuren 
eine Übereinstimmung mit bis dahin untergeordneten Einstellungen und Werten. 
Die Implementierung geographie-didaktischer Wissensbestände kann gerade auf der 
Ebene des Orientierungswissens breiter anknüpfen als bei Projektplanung an-
genommen. 

Mit dem ersten Projektseminar ist dem IES-Team ein inhaltlich facettenreicher, die 
Teilnehmer inspirierender Einstieg in die Implementierung des Transferwissens 
gelungen. Dadurch sind hohe Erwartungen an die Wirkung des Projekts geweckt. In 
den folgenden Absätzen wird dargestellt, wie sich die Projektpraxis für die Partner 
vor Ort nach diesem Einstieg weiterentwickelt. 

Am Ende des ersten Projektseminars in Freiburg hat das Team eine Annäherung an 
die Peer am Institut in Rajshahi in Form des beschriebenen Phänomens der 
„participation in practice“ verabredet. Das Phänomen wurde auf Grundlage der 
relationalen Annäherung und Verknüpfung mit den jeweiligen Bildungskontexten im 
IES-Projekt weiterentwickelt (Kap. 3.3.2.). Von einem an das Phänomen der 
„participation in practice“ angelehnten Vorgehen erwartet sich das Team eine kon-
fliktarme schleichende gegenseitige Beeinflussung zweier koexistierender Referenz-
rahmen am Institut in Rajshahi. 

Die Präsenz des ersten Projektseminars am Institut und darüber hinaus auch an 
weiten Teilen der Universität in Rajshahi ist so groß, dass das Projekt als Initiative für 
die Veränderungen im Bildungskontext wahrgenommen wird (Ankerzitat 3). Ent-
sprechend werden die Projektakteure als Spezialisten auf diesem Gebiet an-
gesprochen und sowohl um die Berücksichtigung weiterer inhaltlicher Aspekte als 
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auch um weitere Projektseminare gebeten. Die diesbezüglichen Anfragen gehen weit 
über das geographische Institut hinaus. Die bangladeschischen Partner reagieren 
auf diese Anerkennung mit Stolz auf ihre Ressource, verankern diese aber entgegen 
den Anfragen fest im Rahmen des eigenen Instituts. Das heißt, Projektseminare 
werden ausschließlich unter dem Namen des originären Partnerinstituts und der 
originären Partnerschule des Projekts angeboten. 

Ankerzitat 3 Schneeballeffekte des Transferwissens am Standort in Rajshahi 
Quelle: Protokoll und Diskussionen im Rahmen des zweiten Projektseminars in Freiburg im Herbst 2013 / 
Diskussion des Projektteams vom 19.11.2013 
Kategorie: 
- Relation / kognitive Relation 
- Relation / institutionelle Relation 

Johannes (J): What happened after we left Rajshahi? 
Malu (M): Whenever the former Vice-Chancellor meets me he tells me: Don't forget to inform 
me about the next workshop. I want to learn from you. I want to learn from Geography. We 
have there a big powerhouse effect. That is going on. We rescheduled our class in two hours. 
J.: And do they really change their teaching styles or is it that they just have two hours?  
M: No, no, they are making posters, they are making presentations, and they are doing group 
works. Also an output is that we are starting to organize a seminar or workshop every weak 
on Thursday. And I'm their organizer. More than 12 workshops already we did so, it's going 
on. 
J.: Workshops about teaching? 
M: Not only teaching. Everything. Maybe presenting an article, sharing some knowledge after 
visiting some places and discussing papers. Workshops how to write an assignment, how to 
write articles. 
Walther: Imagine. That sounds wonderful. But even we as your closest partners had no idea 
what you are doing. This is a communication problem.  
Alle lachen 
King: Not all teachers are really open to it, but it is important for us. We really want to 
continue that new changes. And also the courses as well. I have a course in the first year, it 
is about English and they are using these several methods also. They have to work in groups 
to present and to comment each other’s work. 

Innerhalb des geographischen Instituts geht von den transferierten Projekt-
kompetenzen ein Schneeballeffekt aus, welcher sowohl die Entwicklung des Lehr-
Lern-Wissens als auch darüberhinausgehende Aspekte berührt. Hierzu werden die 
Reflexivität, Autonomie und Kollegialität, also Teile des Orientierungswissens der 
transferierten Wissensbestände, auf andere Bereiche des Wissenschaftsbetriebs 
übertragen. Dadurch sympathisieren auch Personen, welche eigene, nicht mit dem 
Transferwissen zusammenhängende Entwicklungen fokussieren, mit dem Projekt 
und vernetzen sich miteinander. Die Lehrenden, die bei den Vernetzungstreffen in 
Erscheinung treten, haben fast alle an Universitäten im Globalen Norden 
Erfahrungen gesammelt und berichten und vergleichen ihre Erkenntnisse unter-
einander. Besondere Wirkung haben diese Erzählungen bei den bei diesen Treffen 
rege vertretenen Studierenden. Die Strategie der „participation in practice“ scheint, 
zumindest was die Beeinflussung des institutionellen Umfelds betrifft, voll auf-
zugehen. 
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Allerdings scheinen zwei Referenzrahmen in Koexistenz beziehungsweise die 
zwischen ihnen auftretenden Grenzeffekte doch konfliktreicher als ursprünglich an-
genommen. Der Konflikt entlädt sich allerdings nicht direkt am eigentlichen Referenz-
rahmen des Transferwissens. Malu und King erwähnen diesen Streitpunkt in ihren 
Schilderungen nicht einmal. Stattdessen entlädt sich der Streit im Rahmen einer 
Diskussion über die Anpassung von Handlungsbedingungen (Ankerzitat 4). 

Ankerzitat 4 Konflikt statt Co-Existenz zweier verschiedener Referenzrahmen 
Quelle: Protokoll und Diskussionen im Rahmen des zweiten Projektseminars in Freiburg im Herbst 2013 / 
Diskussion des Projektteams vom 19.11.2013 
Kategorie: 
- Relation / kognitive Relation 
- Relation / institutionelle Relation 

Malu (M): They want to do what they did in the last 20 years. No chance. They are few. We 
just want to integrate new techniques into teaching style. We have that kind of conflict in 
every academic meeting. 
Johannes (J): What does this mean? 
M: FIGHT FIGHT! 
J: What kind of fight? 
King (K): We are shouting, they also shout against us. 
M: For example: When I proposed that the courses should be two hours. Verstellt die 
Stimme: tief, laut und mit Nachdruck: “NO NO NO we are not going to do this. Let it as it is, 
No problem. Then I shout: Why are you doing this? Okay alternative: If YOU don't want to 
change, then YOU take 50 minutes class. BUT I'M ready to take two hours. So I did a 
questioner. Something like that. Then I rescheduled it in that way. 
K: And it is increasing. 
J.: What is their argument to keep on the system? 
R: To avoid extra trouble. Keep sleeping. 

Zur Beschreibung der ablehnenden Akteure verwendete Attribute: 
Langfristig, überkommen, verschlafen 

Die Koexistenz der beiden Referenzrahmen ist dort, wo sie sich handlungspraktisch 
überschneiden, konfliktreicher als erwartet. Dennoch bestätigt der Lösungsvorschlag 
im Ankerzitat („Jeder macht es so wie er mag“) die Bedeutung der Strategie der 
„participation in practice“ für den Wissenstransfer des Projekts. Darüber hinaus be-
legen die Schilderungen Malus sogar, dass die notwendigen Veränderungen tat-
sächlich von den Akteuren des anderen Referenzrahmens akzeptiert werden, 
solange sie selbst davon unberührt bleiben. 

Dennoch sind die geschilderten Spannungen innerhalb des Instituts unübersehbar. 
Ohne in den vorausgegangenen Strategiesitzungen dabei gewesen zu sein, ver-
wenden Malu und King Attribute, welche synonym sind für die von Walther ein-
geführten Attribute der Referenzrahmen beziehungsweise deren Akteure. Walther 
hatte diese Attribute während der letzten Projektphase in Freiburg in Anwesenheit 
von Said und Jano eingeführt (Ankerzitat 5 in Kap. 4.3.2.). Über die Multiplikatoren 
und deren Selbstverständnis beziehungsweise deren Abgrenzung müssen die 
Attribute weitergegeben worden sein und sind nun weiterhin Teil der institutionellen 
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und kognitiven Relationen zwischen dem Projekt und den ablehnenden Akteuren des 
Instituts in Rajshahi. 

Die Analyse, inwiefern und weshalb die Multiplikatoren das Transferwissen für rele-
vant und in den bangladeschischen Bildungskontext transferierbar einschätzen, er-
möglicht Rückschlüsse auf die Motive des Wissenstransfers (Ankerzitat 5). 

Ankerzitat 5 Motivation der Multiplikatoren und die davon ausgehenden 
Konsequenzen für die Mobilität des Transferwissens 
Quelle: Hier aufeinander bezogene Textstellen aus Protokoll und Diskussion im Rahmen des zweiten 
Projektseminars in Freiburg im Herbst 2013 / Diskussion des Projektteams vom 19.11.2013 und 25.11.2013 
Kategorie: 
- Domain / Zielsetzung 
- Relation / kognitive Relation 

Johannes (J): Can you describe the specificity of our project compared to the others? 
Rolo (R): […] We know basic and non-basic industries. The difference of our project is 
something like that. Its machine runs the other machines. This is one unique thing. And 
number two: The other projects create knowledge, high level knowledge […] But our project 
is linked to many people. It involves teachers, students of different levels and they are 
sharing our things. […] 
King (K): We can start teaching our class using different methods. Not only frontal. So that 
will help us really to bring the ideas into our practice. Then we can start with a few courses in 
the beginning and see the success of the courses. We can take an evaluation from the 
students’ side if they really liked it. What was the difference? This could be a really good 
thing. 
J: So your interest is to bring the theory into class practice. 
K: Yes that I really want to do. Because otherwise we never can see the success. 
Walther (W): The original ideas go into this direction. In the project proposal there is one 
point written we should add here: Integration into the curriculum […] 
K: But I hope it will come gradually. That’s why we can start with some of our courses and 
then see the success. And MAYBE it brings some modification in our curriculum. 
W: It MUST. We always have to replace things […] 
K: My idea is: We are already involved in some courses and we would like to try these new 
methods where we are already responsible for. Then both types of courses go parallel and 
then we do not need to force one. 
W: That is your individual level, that you simply USE this kind of methods. An overall thing 
should be that somehow finally we develop a certain idea. And after 4 years we say: This is 
so important for our curriculum, we put it into our curriculum. […] I cannot understand why 
you are not more active. You can be the champion of your educational system in 
Bangladesh. Nothing like that exists and it will come - with or without us. In the next 15 years 
the system will change, whoever is in political charge. And if we are the think-tanks, if we are 
the first, maybe one day you (zu King und Malu) will be educational minister. 

King und Rolo motivieren folgende Aspekte zur Implementierung: 
- die grundlegende Revision des Orientierungswissens und die daraus erwarteten Effekte für 

die Produktion wissenschaftlichen Wissens. 
- der aus dem Wissen resultierende Nutzen für eine breite Hochschulöffentlichkeit. 
- die Verankerung in der Alltagspraxis. 

Die aufgeführten Motive sind in hohem Maße intrinsisch und in die persönliche Grundhaltung ein-
gebettet. Dementsprechend präferiert King eine bottom-up-Implementierung, also einen schleichend 
wachsenden Einfluss des neuen Wissens innerhalb des Instituts. 
Im Kontrast dazu präferiert Walther eine forcierte und wettbewerbsorientierte Implementierung. 
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Diese benennt Unterschiede, versteht sich als exklusiv gegenüber dem bangladeschischen 
Bildungskontext und leitet daraus eine strukturelle Überlegenheit ab. 

Rolo grenzt das IES Teacher Training Project von anderen internationalen Projekten 
des Instituts in Rajshahi ab. Entgegen der verbreiteten Auftragsforschung für staat-
liche und nicht-staatliche Organisationen sowie der Weiterentwicklung von 
Forschungsmethoden berührt das IES-Projekt stärker die eigene durch (Auslands-) 
Erfahrungen geprägte Weltsicht und die Überzeugung, dass das, was im Projekt 
intendiert ist, von gesamtgesellschaftlichem Interesse ist. Motivationsfördernd ist 
dabei vor allem die zunehmende persönliche Übereinstimmung der Lehrmethoden 
mit den außerhalb der Lehre geteilten Überzeugungen. Bisher bestanden für King 
und Rolo zwei Referenzrahmen nebeneinander. Die Überzeugung, die aus den 
eigenen biographischen Erfahrungen generiert wurde, wich dabei in markanten 
Punkten von den Überzeugungen ab, welche die bisher angewandte Art zu Lehren 
prägte. Obwohl gerade King außerhalb der Universität einen durchaus egalitären 
persönlichen Kontakt zu seinen Studierenden pflegt, ordnet er bisher seine persön-
lichen Überzeugungen dem an der Universität verbreiteten Referenzrahmen unter. 
Diese Überzeugungen traten bisher nur in inkorporierter Form in Erscheinung. Eine 
Auflösung dieser Inkorporation ist für Rolo wie für King nur im Rahmen eines persön-
lichen Prozesses machbar. Hierin liegt eine Verständnisschwierigkeit beim Wissens-
transfer des Projekts: Walther vernachlässigt bei seiner Vorstellung über die Mobilität 
des Transferwissens, dass Teile des Orientierungswissens im bangladeschischen 
Bildungskontext auf individueller Ebene bereits bestehen. Stattdessen geht Walther 
von einem völlig neuen Wissen aus, welches grundständig neu implementiert werden 
muss. Die Exklusivität, die er seinen Partnern in Bangladesch zuschreibt, ist darüber 
hinaus risikobehaftet. Exklusivität hebt die Multiplikatoren schließlich nicht nur an-
erkennend heraus, sondern kann die Differenz der Multiplikatoren zu ihrer Institution 
so verstärken, dass diese von ihr isoliert werden. 

Aus der Praxis des Projekts heraus sind die Akteure auf beiden Seiten nicht in der 
Lage, diese Differenzen zu erkennen und zu verstehen. Stattdessen verteidigen sie 
ihre jeweiligen Überzeugungen als unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und 
beklagen die jeweils fehlende Unterstützung durch die Partner. 

 

Der Projektantrag als „epistemisches Objekt“ 

Erkenntnisse: 
Der Projektantrag wirkt sich als epistemisches Objekt auf die soziale Praxis innerhalb 
des IES-Teams aus. 
Das Verständnis des Projektantrags als strategische Ressource ist insbesondere in 
Nord-Süd-Partnerschaften ungleich verteilt. 

Dass die Coalescing-Phase eine Situation mit vermehrter Auseinandersetzung ist, ob 
nun über den Wissensgegenstand selbst oder über die strategische Ausrichtung, 
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wurde bereits erläutert. Auch die im IES-Projekt auftretenden Differenzen wurden 
bereits analysiert. Bei der Analyse der Steuerungsprozesse in diesem Projekt-
abschnitt ist insbesondere der Projektantrag beziehungsweise dessen besondere 
Funktion als lenkende und hoheitliche Referenz im Transferprozess aufgefallen. 

Dieser expliziten Betonung des Projektantrags geht die bereits beschriebene relatio-
nale Distanz (Ankerzitat 2) innerhalb des Teams voraus. Walther vermisst von seinen 
Partnern tatkräftige und weiterführende Beiträge zur Reputation des Projekts. Die 
tatsächlich bestehende unterschiedliche Schwerpunktsetzung in dieser Projektphase 
wurde bereits ausführlich erläutert. Da Johannes und Walther diese Differenz zu 
diesem Zeitpunkt nicht erkennen, vermissen sie eine reziproke Balance von Einsatz-
bereitschaft auf einer generelleren Ebene. Aus dem Zeitraum der physischen Distanz 
heraus ist das Vertrauen in die Partner negativ beeinflusst. Die unten erläuterte 
Betonung des Projektantrags ist daher als strukturelle Reaktion auf den empfunde-
nen Vertrauensbruch im sozialen Bereich zu verstehen. 

Ankerzitat 6 Der Projektantrag als „epistemisches Objekt“ 
Quelle: Protokoll und Diskussionen im Rahmen des zweiten Projektseminars in Freiburg im Herbst 2013 / 
Diskussion des Projektteams vom 19.11.2013 
Kategorie: 
- Governance / Hierarchie 
- Relation / kognitive Relation 

Walther: We reached a critical point, a peak in motivation and now we have to see to keep 
our motivation alive. That means we need perspectives to develop. 

Das ist eine individuelle Einschätzung. 
I don't know if you know the project proposal. We will have a big international conference 
in 2014. It is time to make the next step now. We want to install a lighthouse to spread the 
idea. We have to tell the scientific community what we have learned; we have to tell them 
our story. You have to tell them, you have to tell them, you have to tell them! So that we 
finally can say: That has to be changed in the German perspective and this has to be 
changed from the Bangladesh point of view […] 

Die Einschätzung wird durch den Projektantrag legitimiert und zum obligatorischen Projekt-
ziel erklärt. 

The linking progresses have to develop, where is your idea, where is your network? Have 
you already made a plan? We go for example to many conferences. Where is your 
beginning of getting in contact? 

Aufgrund der gemeinsamen Verpflichtung wird das mithilfe des Projektantrags formalisierte 
Ziel zum sozialen Korrektiv aller Projektakteure.  

 

Der Projektantrag ist Ausdruck und Teil der Vorüberlegungen der beiden projekt-
initiierenden Professoren aus Bangladesch und Deutschland. Er umfasst Annahmen 
über die beiden beteiligten Wissenskontexte sowie über die zu wählende Form des 
Wissenstransfers und definiert auch den Gegenstand des Projekts in Gestalt der zu 
transferierenden Kompetenzen. Vor dem eigentlichen Projektbeginn beschränkt sich 
die Motivation zum Entwurf eines Projektantrags darauf, die Programm-
verantwortlichen und Geldgeber von der Relevanz und Griffigkeit dieser Annahmen 
zu überzeugen. Dass der Projektantrag als Produkt der vorweggenommenen 
Imagination-Phase (Kap 4.3.1.) zu diesem vorangeschrittenen Projektzeitpunkt 
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jedoch nochmals Relevanz erfährt, liegt vor allem an seinem Charakter als 
„epistemisches Objekt“ (Knorr-Cetina, 2009, S. 56). Diesen über seine ursprüngliche 
Bedeutung hinausgehenden Charakter nimmt er dort an, wo er sozial wirksam wird. 
Analytische Aufmerksamkeit sollte dem Phänomen also besonders dort geschenkt 
werden, wo sich Akteure des Projektteams auf ihn beziehen. Dies war insbesondere 
während der Imagination-Phase des Projekts der Fall, als Johannes und Walther 
eine ganze Reihe von Steuerungsprozessen verwendeten, um Said und Jano an den 
Projektantrag anzunähern. Über die Potential-Phase und das erste Projektseminar 
hinweg ersetzte die weiterentwickelte Domain mit ihrem expliziten und impliziten 
„groupknowledge“ zunehmend die Bedeutung des Projektantrags als „epistemisches 
Objekt“. Als die gemeinsame Schwerpunktsetzung in der Coalescing-Phase infrage 
gestellt wird beziehungsweise nicht mehr für alle Projektakteure gleichermaßen 
befriedigend ist, nimmt die Bedeutung des epistemischen Objekts wieder zu. Walther 
beruft sich in seiner Unzufriedenheit mit der Projektentwicklung auf den Antrag, um 
seine strategische Schwerpunktsetzung im Team durchzusetzen. Der Projektantrag 
wird dadurch zum Mittel der Artikulation und der Durchsetzung seines Wissens- und 
Projektverständnisses. Knorr-Cetina (ebd.) betont die Dynamik und Anpassungs-
fähigkeit des in den Forschungs- oder Transferprozess eingebundenen epistemi-
schen Objekts. Auch der Projektantrag ist immer von seiner jeweiligen Auslegung 
abhängig, jedoch kann ein fundierter Verweis auf ihn durchaus die Grenzen des 
Projekts aufzeigen und dient dadurch als wirksames formales Korrektiv. Aufgrund der 
gemeinsamen Verpflichtung aller Akteure dem Projekt gegenüber ist das formale 
Korrektiv immer auch soziales Korrektiv, welches über Teilnahme oder Ausschluss 
vom Projekt entscheidet. 

Die soziale Wirkung von Projektanträgen kann in Nord-Süd-Partnerschaften 
besonders relevant werden, da hier die Möglichkeit, das „epistemic object“ Projekt-
antrag strategisch zu nutzen, besonders ungleich verteilt ist. Nach gängiger Praxis 
reicht der Partner aus dem Globalen Norden den Projektantrag bei einer fördernden 
Institution ein und ist dieser gegenüber auch zur Rechenschaft verpflichtet. Der 
Partner aus dem Globalen-Süden ist bei dieser Praxis außen vor beziehungswiese 
beschränkt seine Rolle darauf, den Verbleib der empfangenen Mittel zu legitimieren. 
Doch auch diese Legitimation erfolgt meist indirekt, nämlich gegenüber dem Partner 
aus dem Globalen Norden. Die analytische Governance-Perspektive legt dar, dass 
mit dieser räumlich ungleichen Arbeits- beziehungsweise Verantwortungsverteilung 
auch ein Hierarchiegefälle einhergeht. Am Beispiel des IES Teacher Project kann 
aufgezeigt werden, dass internationale Kooperationen besonders in Situationen der 
Uneinigkeit sensibel auf diese ungleiche Verteilung der strategischen Ressource 
reagieren. 
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4.3.5. Transformation-Phase  

Ort: Rajshahi, Bangladesch 
Zeitraum: November 2014, nach einer durch politische Unruhen bedingten Unterbrechung 
gemeinsamer Projektaktivitäten zwischen Januar und Oktober 2014 
Synonyme der beteiligten Personen: Rolo, Johannes, Florian, Jano, Malu sowie studierende 
und lehrende Seminarteilnehmer der Rajshahi University 

In der Transformation-Phase zeigen sich, wie nachfolgend beschrieben wird, ein 
beträchtlich gewachsenes Selbstverständnis und eine gewachsene Unabhängigkeit 
der Partner aus Bangladesch. Dies ist eindeutig als Erfolg des Projektes, zumindest 
im Hinblick auf Teilziele, zu sehen. Gleichzeitig löst dies aber neue Spannungen aus. 

Im IES Teacher Training Project verursachen die personelle Fluktuation und die 
zunehmende Ausschöpfung der bei gleichbleibendem Arbeitseinsatz einzubringen-
den Potenziale schließlich das weitgehende Ende der Teamaktivitäten: Rund ein 
halbes Jahr nach dem Aufenthalt von Rolo, King und Malu in Freiburg erhalten Malu 
und King ein mehrjähriges Stipendium in Australien und Nordeuropa. Nach Said ver-
lassen damit zwei weitere zentrale Akteure aus Bangladesch das IES Teacher 
Training Project. Glücklicherweise ist Malu zum Zeitpunkt eines Projektseminars in 
Rajshahi und kann Johannes und Jano unterstützen. In derselben Zeit verschärft 
sich die politische Lage am Standort in Rajshahi zunehmend. Dies wirkt sich direkt 
auf die Arbeit aus und macht auch Aufenthalte gefährlich. Die deutschen Akteure 
sind vor diesem Hintergrund, der auch zu Reisewarnungen der deutschen Behörden 
führt, nicht in der Lage, der Bitte der bangladeschischen Partner nach einem 
längeren Aufenthalt in Rajshahi nachzukommen. 

 

Kompetenzen 

Erkenntnisse: 
Die Multiplikatoren sind in der Lage, neue Methoden zu recherchieren, zu erproben 
und gegebenenfalls an die Handlungsbedingungen anzupassen. 
Innerhalb des Instituts in Bangladesch kommt es zur gegenseitigen Korrektur und 
Ermahnung, die implementierten Wissensbestände in der Seminarpraxis tatsächlich 
zu berücksichtigen. 
Die Umsetzung von Wissensbeständen wird durch deren expliziten Charakter ge-
fördert. 

Die Transformation-Phase stellt aus kompetenzbezogener Perspektive den Höhe-
punkt des Projektes dar. In den im Projektverlauf fokussierten Kompetenzbereichen 
"Planen und Reflektieren“, „Diagnostik“ und „Methodik“ sind die Multiplikatoren Rolo, 
Malu und Jano dazu in der Lage, die geographie-didaktischen Wissensbestände 
weiterzuentwickeln. Hierzu nutzen sie sowohl internationale fach-didaktische Publi-
kationen als auch die in eigenen Seminaren und im Austausch mit ihren Kollegen 
gewonnenen Erfahrungen. Die Kompetenzbereiche „Didaktische Relevanz“ und 
„Raum“ wurden von Beginn an in der im Team entwickelten Domain nicht berück-
sichtigt. 
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Die beobachteten Weiterentwicklungen beziehen sich auf die methodische Auf-
arbeitung spezifischer geographischer Fragestellungen durch die Multiplikatoren. In 
ihren Seminaren recherchieren und erproben sie selbstständig Vermittlungs-
methoden und versuchen diese durch mediale Unterstützung an ihre großen 
Seminargruppen anzupassen. Malu macht in Australien die Erfahrung, dass es 
gerade die Kompetenzen aus dem Projekt sind, die ihn für die Tätigkeit an seinem 
neuen Arbeitsort qualifizieren und von seinen Kollegen aus dem südasiatischen 
Raum abheben. Durch die Fähigkeit, sich selbst geographie-didaktisch weiter-
zubilden, erfüllen die Multiplikatoren des IES-Projekts das Hauptkriterium der 
verhaltensorientierten Nachhaltigkeit in hohem Maße. 

Im Rahmen des Projektseminars in Bangladesch können bei einem - gegenüber dem 
ersten Projektseminar - größeren Anteil von Teilnehmern Kompetenzen auf der 
zweiten und dritten Niveaustufe nachvollzogen werden. Viele der Teilnehmer voraus-
gegangener Seminare haben das Bedürfnis, ihre Kompetenzen nun erfahrungs-
bezogen zu vertiefen. Um ihnen eine wiederholte Seminarteilnahme zu ermöglichen 
und dennoch die Anzahl der Fortgebildeten am Institut in Rajshahi zu erhöhen, 
müssen Malu und Rolo 60% der Seminarplätze für Neu-Interessierte reservieren. 
Das hohe Niveau der Teilnehmer ist in den wachsenden Anforderungen der 
Seminaraufgaben nachvollziehbar. Anhand der bereits bekannten Methoden ent-
wickeln die Seminarteilnehmer eigene Seminareinheiten, einschließlich begleitender 
Selbstlernaufgaben und zur methodischen Ausrichtung passender Prüfungsformate. 
Die Seminarteilnehmer erläutern geographie-didaktische Konzepte, wie z.B. das 
Kompetenzraster der DGfG, und analysieren auf dieser Grundlage ihre entwickelten 
Seminareinheiten und Aufgaben. 

Ankerzitat 1 Gegenseitige Korrektur unter den Seminarteilnehmern 
Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des letzten Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 / 10.11.2014 
Kategorie: 
- Kompetenzen / Planen und Reflektieren 
- Kompetenzen / Methodik 

Nach der Ergebnispräsentation meldet sich eine Studentin (FS) und kritisiert in angestreng-
tem und vehementem Ton: „We are talking about methodological things. We are talking 
about plan. So what is the time duration of each section in your lecture session? What is the 
plan actually?“. Der zuvor vorstellende männliche Lehrende (ML) entgegnet etwas ver-
unsichert und nicht mehr wie zuvor aufrecht, sondern eher etwas gebückt stehend: „Ohh! 
stöhnt Actually“. Weiter kommt er nicht, da ihn die Studentin unterbricht „That's a sixty 
minute session“. Malu versucht, zur Studentin gerichtet, mit nach unten winkender Hand die 
Studentin zum Hinsetzen zu bewegen, um von weiteren Wortmeldungen ihrerseits abzu-
sehen. Der Dozent steht mit nach unten geneigtem Kopf vor der Leinwand, seine Mimik wirkt 
dabei getrübt: „I haven't fully planned yet“. Malu scheint ihm zur Hilfe kommen zu wollen: 
„It's a summary“. ML wendet sich Malu zu, seine Mimik hellt sich auf und er wiederholt das 
von Malu Gesagte: „It's only a summary!“. Malu führt weiter aus „It's only the summary of the 
lesson, but not the structure of the lesson”. FS weiterhin stehend: “How do you get the 
students´ feedback there?” ML beginnt zu lachen “okay“ während Malu sich der Studentin 
zuwendet und eine kräftige Handbewegung nach unten vollzieht „Okay next! Next group! 
Next group! Quick, quick!“ Die Studentin bleibt jedoch weitere 20 Sekunden lang stehen und 
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setzt sich dann, ohne die Situation weiter zu kommentieren. 

Das Beschriebene widerspricht schon an sich dem in Bangladesch bisher Dagewesenen und Vor-
stellbaren eines Verhältnisses zwischen einer Studierenden und einem Dozenten: Nicht nur, dass 
der Dozierende keine Antwort weiß, die Studierende ermahnt ihn sogar und fordert ihn dazu auf, die 
neuen institutionellen und sozialen Verhältnisse zu berücksichtigen. Gegenüber der Studierenden 
scheint Malu das damit verbundene Konfliktpotenzial eindämmen zu wollen, kann sich aber dem 
Korrektiv nicht inhaltlich entgegenstellen, solange sie auf das von ihm transferierte Wissen verweist. 
Er sucht einen eher autoritären Ausweg, also ein überwunden geglaubtes Mittel. 

Die Kompetenzen bleiben nicht auf die Projektseminare beschränkt, sondern finden 
darüber hinaus auch Eingang in die alltägliche Seminarpraxis. Die obige Inter-
pretation (Ankerzitat 1) stellt zum einen dar, dass es innerhalb des Instituts möglich 
ist, seine Forderungen nach Veränderung anhand der transferierten Wissens-
bestände zu legitimieren. Dieser Legitimation bedienen sich diejenigen, welche sich 
dem neuen Wissen bereits angenähert haben. Sie agieren denjenigen gegenüber, 
die die Wissensbestände entweder nicht verinnerlichen wollten oder konnten, als 
soziales Korrektiv. Das heißt, sie ermahnen das Gegenüber unter Verweis auf 
scheinbar in der Breite akzeptiertes Wissen. Dabei geht der Impuls nicht immer von 
den Multiplikatoren, sondern auch und vor allem von engagierten Teilnehmern aus. 
Gerade die Studierenden machen von dieser Praxis Gebrauch und können bisher 
unerhörte Veränderungswünsche auf der Basis der geographie-didaktischen 
Wissensbestände legitimieren. Es ist sogar festzustellen, dass die Multiplikatoren 
selbst solche Korrekturen ihren Kollegen gegenüber eher noch scheuen. 

Die soziale Verhaltenskorrektur durch die Studierenden ist umso vehementer, je 
offensichtlicher die Studierenden dabei auf objektive Wissensbestände verweisen 
können. Die im Ankerzitat (1) von der Studierenden als unpräzise kritisierte Auf-
teilung der Seminareinheiten einschließlich der ausbleibenden Reflexion durch die 
Studierenden beruft sich auf den von den Multiplikatoren als objektiven Wissens-
bestand vorgebrachten teaching diamond (Kap. 4.3.2 Ankerzitat 2). Die darin zum 
Ausdruck gebrachte Muster-Struktur scheint die notwendige Legitimation für eine 
derartige Kritik zu verleihen. Eine ähnliche Wirkung kann auch von den in Aufgaben 
notierten Operatoren wie „diskutieren“ oder „entwickeln“ beobachtet werden, auf die 
sich die Studierenden beziehen können, wenn ihr Beitrag als ungebührlich kritisiert 
wird. Anders verhält sich dies im Falle impliziter Wissensanteile. So ist die Ver-
änderung des Verhaltens im Seminarraum, wie etwa die Einhaltung einer 
bestimmten, die akademischen Hierarchiestufen räumlich wiedergebenden 
Sitzordnung oder das Aufstehen bei Eintritt des Lehrenden in den Seminarraum nicht 
objektiv durch das geographie-didaktische Transferwissen abgedeckt. So fällt es 
beispielsweise einer Studierenden trotz mehrmaliger Aufforderung sichtlich schwer, 
während ihres Redebeitrags sitzen zu bleiben und sich den Kommilitonen statt der 
Seminarleitung zuzuwenden. 
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Wachsende Kompetenzen der bangladeschischen Partner stellen die bisherige 
Arbeitsteilung in Frage 

Erkenntnis: 
Angesichts des Kompetenzzuwachses der bangladeschischen Partner verlagern sich 
die deutschen Akteure zunehmend auf die Prozessplanung des Projekts. 

Das soziale Gefüge und die Interaktion innerhalb des IES-Teams sind auf vielfältige 
Weise vom Kompetenzunterschied der jeweiligen Partner und der davon aus-
gehenden Arbeitsteilung sowie Dominanz geprägt. Die von sozialer Praxis und 
Wissen gleichermaßen geprägten Phänomene wurden in den vorausgegangenen 
Unterkapiteln ausführlich erläutert. In den letzten Phasen des Projekts nehmen, wie 
im obigen Abschnitt beschrieben, die Kompetenzen der bangladeschischen Partner 
zu und sie beginnen ihr Wissen international unter Beweis zu stellen. Dies verändert 
die Ausgangsbedingungen für das soziale Gefüge und die Interaktion zwischen 
deutschen und bangladeschischen Partnern. 

Auf dem Flug nach Bangladesch danach gefragt, beschreibt sich Johannes als 
bedeutender und leitender Akteur im IES-Team. Da er in diesem Projektseminar 
alleine die deutschen Akteure vertritt, ist es ihm wichtig, den Freiburger Standort 
kompetent zu repräsentieren. Darüber hinaus möchte er das für die deutschen 
Partner bisher immer etwas undurchsichtige Vorbereitungsverfahren in Rajshahi 
strukturieren und effizienter gestalten. Bei seinen Partnern in Bangladesch sieht er 
sowohl hinsichtlich des Wissensstands als auch hinsichtlich der Effizienz noch Ent-
wicklungsbedarf, den er vor Ort unterstützen möchte. 

In Bangladesch angekommen, gestaltet sich die Situation allerdings anders als 
erwartet. Das Projektseminar ist bereits minutiös von Jano vorbereitet. Dieser wirkt 
zwar angespannt, aber er wird von einem tatkräftigen und perfekt von ihm instruier-
ten Team von Studentischen Hilfskräften unterstützt. Das erste eigentlich erwartete 
Tätigkeitsfeld von Johannes ist damit bereits bestellt. So wird er auf die Frage, was 
denn noch vorzubereiten und zu planen ist, auf das Zuschneiden von Aufklebern für 
die Gruppenarbeitsphase verwiesen: Eine Aufgabe, für die er nicht nach Bangla-
desch geflogen ist, die er aber stillschweigend akzeptiert. 

Während die organisatorische Initiative Janos die bisherige Arbeitsteilung nicht 
wirklich in Frage stellt, nimmt Johannes die gewachsenen Kompetenzen als wesent-
liche Veränderung im Teamgefüge wahr (nachfolgendes Ankerzitat 2). Jedoch ist er 
sich bewusst, dass die Redundanz seiner Teilnahme eigentlich den gewünschten 
Zielzustand des IES-Teams darstellt, und er ist deswegen hin- und hergerissen 
zwischen der Freude am Kompetenzzuwachs seiner Partner und der Suche nach 
seiner eigenen Funktion im Team. Die Arbeitsteilung, nach der die bangladeschi-
schen Akteure für die Implementierung der Wissensbestände zuständig sind, gilt 
zwar schon länger, jedoch entfaltet sie erst in dieser Situation ihre Auswirkung auch 
auf die deutschen Akteure des Teams. Johannes gibt aber seine Expertenrolle nicht 
vollständig ab, sondern wechselt sie von demjenigen, welcher über das Transfer-
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wissen verfügt, zu demjenigen, der über die Planungs- und Prozesskompetenz zur 
Leitung des IES-Projekts verfügt. Ein Stück der bisher geltenden räumlichen 
Verteilung von Aufgaben und Hierarchie wird durch dieses Selbstverständnis ge-
sichert. Die Dominanz des deutschen Bildungskontexts wird dadurch zwar den Ver-
änderungen im Team angepasst, im Grundsatz jedoch nicht verändert. Hinzu kommt, 
dass die Urheberschaft für das Wissen der Kollegen in Anspruch genommen wird. So 
lässt sich das Auftreten von Johannes auch als Verhaltensmuster eines erfolgreichen 
Mentors verstehen. Während Malu diese Relevanzsetzung zu teilen scheint, ignoriert 
Jano diesen und weitere Klärungsversuche. 

Ankerzitat 2 Veränderte Arbeitsteilung und Expertenrollen 
Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des letzten Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 / 09.11.2014 
Kategorie: 
- Governance / Hierarchie 
- Domain / Wissenstransfer 

Johannes drückt seinen Stift mit der rechten Hand durch die linke geschlossene Hand. Seine 
Beine sind übergeschlagen. Er spricht mit der Betonung einer Person, die etwas zu sagen 
hat und die weiß, dass sie etwas zu sagen hat: “This is really good! I remember we discussed 
that in Freiburg and you told me: Johannes, what we need is a clear explanation for which 
purpose we can use a method, in which grade we can use it. I never gave this explanation to 
you, because I had the feeling this is something you have to experience by yourself and 
under your conditions. Now it seems that you experienced it by yourself. That's really great 
to see.” 
Malu kommentiert dies lachend mit den Worten: „We are landing in.“ Jano sitzt unbeteiligt 
daneben und mahnt dann, schnell zum nächsten zu besprechenden Punkt weiterzugehen. 
Johannes: “Are there any tasks, something we can do for you?” 
Jano erwidert: „Just to discuss about the sessions.” 
Johannes gibt sich damit nicht zufrieden und fragt, warum Jano mit ihm darüber diskutieren 
möchte. Jano scheint mit dieser Frage nicht gerechnet zu haben und fragt irritiert; „What?“  
Johannes: “Why do you want to discuss it?” 
Jano: “Because you are more experienced in this thing” lacht unsicher 
Johannes: “Really? We can do that, but at the moment I have the feeling that you know very 
well what you want to do and why you want to do it. For me this is very impressive.“ Jano 
reagiert darauf mit Absprachen und Erläuterungen zur heutigen Tagesgestaltung. 

Gegenüber den Seminarmitgliedern geriert sich Johannes weiterhin als Experte und 
verleiht den von ihm präsentierten geographie-didaktischen Wissensbeständen 
größte Bedeutung. Der in diesem Projektzeitraum begleitende zweite Ethnograph 
protokolliert hierzu: „Johannes unterstreicht seine Aussagen mit den Händen und 
macht schnelle Bewegungen für einzelne Begriffe, die er stark betont, beispielsweise 
"ability". Bei dem Slide zu Developing Competences betont Johannes den Begriff 
"Steps" sehr witzig. Er sagt "stePPPSSSS" und betont somit die letzten Teile des 
Wortes. Ich habe hier den Eindruck, dass er das Kompetenz-Konzept wie ein Staub-
sauger-Vertreter anpreist“ [Protokolle und Diskussionen im Rahmen des letzten 
Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 / 11.11.14]. Das Phänomen der 
Bedeutungsverleihung nimmt an Relevanz noch hinzu, wenn Johannes, wie weiter 
unten erläutert, die Richtigkeit der von seinen Partnern präsentierten Wissens-
bestände verletzt sieht. 
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Fundamentalkritik am Projekt, insbesondere an dessen Domain, und Neu-Verortung 
der Team-Partner im bangladeschischen Kontext 

Erkenntnisse:  
Die Domain des Projekts wird in der Coalescing-Phase von den bangladeschischen 
Partnern grundsätzlich in Frage gestellt. 
Den deutschen Partnern des IES-Teams wird das zur Veränderung notwendige Ver-
ständnis des Bildungskontexts in Bangladesch abgesprochen. 

Neben den Veränderungen auf der Governance-Ebene des IES-Teams beginnen die 
Teamakteure in der Transformation-Phase erneut damit, auch um die Domain des 
Projekts zu ringen. Nachdem Johannes und Walther während der ersten Phasen des 
Projekts die Studierenden in Freiburg intensiv in die sozialisierende Annäherung der 
bangladeschischen Partner einbezogen haben, geschieht nun Ähnliches im bangla-
deschischen Kontext in umgekehrter Richtung. 

Malu beginnt den Eröffnungsvortrag des Projektseminars mit einer Bewertung des 
Status-quo des IES-Instituts in Rajshahi. Die Einflussfaktoren analysiert er mithilfe 
einer Gegenüberstellung von „internal factors“ (endogenen Faktoren) und „external 
factors“ (exogene Faktoren). Während sich die exogenen Strukturbedingungen einer 
Beeinflussung durch die Institutsmitglieder und durch das Projekt entziehen, seien 
endogene direkt und durch die eigene Universität, das Institut oder das IES-Projekt 
veränderbar. Als exogene Faktoren benennt er, 
1. dass die Studierenden stärker auf ihre zukünftigen Karrierechancen und 

Verdienstmöglichkeiten ausgerichtet sind als darauf, ihre fachliche Expertise zu 
steigern. 

2. dass viele Lehrende des Instituts ihrer Seminargestaltung und der Studierenden-
betreuung gegenüber unmotiviert sind und sich dies in der Qualität des Instituts 
niederschlägt. 

3. dass die fehlende Wettbewerbsorientierung der öffentlichen Hochschulen zu deren 
Stagnation und zu Qualitätsmängeln führt. 

Diesen exogenen Faktoren stellt er die interessante und ansprechende Seminar-
gestaltung als endogenen Faktor gegenüber, welcher bereits berücksichtigt wird und 
leicht weiter zu optimieren sei. Die Nachhaltigkeit dieser endogenen Faktoren 
bewertet Malu allerdings als gering, da sie von der starken Wirkung der exogenen 
Faktoren bei weitem überlagert werde. 

Malu positioniert diese Einschätzung nicht im Rahmen eines Abwägungsprozesses 
möglicher Veränderungen und ihrer Folgen, sondern führt mit dieser Einschätzung 
unmittelbar in das Projektseminar des IES Teacher Training Projects ein. Durch 
einen Vergleich von auf endogene Faktoren konzentrierten Initiativen mit einem 
Patienten, der unentwegt letztlich wirkungslose Medizin schluckt, stellt er die Rele-
vanz der Domain des Projekts an prominenter Stelle in Frage (Ankerzitat 3). Dabei ist 
es nicht direkt Malus Betonung exogener Faktoren, welche das IES Teacher Training 
Project von außen in Frage stellt. Paradoxerweise werden diejenigen Punkte des 
Projekts als wenig durchschlagskräftig bewertet, an denen die Projektinitiatoren bei 
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Projektbeginn hatten ansetzen wollen. Dem Projektantrag gemäß sollen die zu 
transferierenden geographie-didaktischen Wissensbestände zu allererst (1) die Fas-
zination und Begeisterung der Studierenden für das Fach wecken, (2) den Lehren-
den durch wachsende Gestaltungsfreiheit und Impulse zu mehr Motivation für die 
Lehre verhelfen und (3) das Institut global anschlussfähiger machen und national 
profilieren (Kap. 2.1.). Malu sieht den vom Projekt initiierten Weg (endogene 
Faktoren) bereits umgesetzt. Allerdings blockieren seiner Meinung nach exogene 
Faktoren die notwendigen Entwicklungen. 

Malu nutzt für seine Kritik die Bühne der Seminarteilnehmer, fokussiert damit aber 
sowohl seine deutschen Partner als auch den bangladeschischen Projektinitiator 
Rolo. Dies wird deutlich, als Johannes ebenfalls die Auseinandersetzung annimmt 
und die Teilnehmer nach ihrer Einschätzung befragt. Nach einem Beitrag eines 
Studierenden, welcher ebenfalls die Bedeutung exogener Faktoren betont, kommt es 
zum Ausschluss der auswärtigen Partner (Ankerzitat 3). 

Ankerzitat 3 Kritik am IES-Projekt und Ausschluss der Projektpartner 
Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des letzten Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 / 10.11.2014 
Kategorie: 
- Governance / Hierarchie 
- Domain / Wissenstransfer 

Malu grinst daraufhin [Anm.: auf die Antwort eines Teilnehmers] und fragt an das Plenum 
gewandt “Why do I ask you that questions?” mit dem Zeigefinger auf mich deutend 
“Johannes!“ Dann weiter grinsend an uns alle gewandt: „As we learned that the people from 
outside think that the internal factors are our problem. No! The most of our persons think 
that the biggest problem is our situation with external factors. But we are doing things with 
the internal factors like in this workshop. We have so many projects for the internal, but 
external? Nothing! We are just locked. That was my intention in this slide. Now okay? You 
are convinced? These are the things. We are teaching about indoor teaching things. But we 
are neglecting external factors. But these are our first priority problems”. 

Malus Mimik und Wortlaut richten sich weniger an die Seminarteilnehmer, als dass sie direkt den 
auswärtigen Partner ansprechen. Um seine Aussage zu unterstützen, beruft er sich aber auf die-
jenigen Seminarteilnehmer, welche seine Meinung teilen. 

Durch die Konstruktion und Dichotomie der Wir-Gruppe der wissenden Insider und 
der nicht-wissenden Außenstehenden markiert Malu die Grenze derjenigen, welche 
aus seiner Sicht tatsächlich in der Lage sind, systemisch nachhaltige Projekte zu 
entwickeln und durchzuführen. Von dieser Gruppe nimmt er seine außenstehenden 
Partner aus. Fraglich ist, ob Malu mit dieser Darstellung die Initiative des Projekt-
teams für beendet erklärt. Hier sind beide Antworten denkbar. Zum einen ist es 
möglich, dass Malu seine auswärtigen Projektpartner tatsächlich langfristig von einer 
Initiative am Institut in Rajshahi ausschließen möchte. Hierfür sprechen die Grund-
sätzlichkeit, mit der er das Projekt kritisiert und mit der er die institutionelle, soziale 
und kognitive Distanz zwischen Johannes als Externem und den lokalen (wissenden) 
Akteuren beschreibt. Anderseits ist es möglich, dass Malu von seiner Gastrolle aus 
(er selbst ist ja zu diesem Zeitpunkt bereits zugunsten seines Aufenthalts in 
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Australien aus dem Projekt ausgestiegen) die Projektinitiatoren und Projekt-
verantwortlichen von einer stärker strukturbetonten Intervention überzeugen will. 

Die Konstruktion der „die wirklichen Probleme erkennenden“ Wir-Gruppe wird durch 
die bewusste Annäherung Janos und Malus an die Gruppe der aufgeschlossenen 
Seminarteilnehmer unterstützt. Insbesondere im Zuge curricularer Diskussionen wird 
die eigene Nähe zu den Seminarteilnehmern hervorgehoben. Die institutionelle Nähe 
betrachten sie insbesondere durch den gemeinsamen Erfahrungshorizont und den 
daraus abgeleiteten Veränderungswillen als gegeben. Auf Nachfragen und Vor-
schläge entgegnen Jano und Malu den Seminarteilnehmern an einigen Stellen, dass 
sie sich mit einem gemeinsamen Entwicklungsprozess aller Interessierter konfrontiert 
sehen und sie keine Musterantworten haben. Diesen gemeinsamen Entwicklungs-
prozess und die damit verbundene Partizipation aller Institutsmitglieder wollen sie 
durch die muttersprachliche Erleichterung des Wissenstransfers ermöglichen. So 
finden Teile des Projektseminars entweder zweisprachig, also auf Bangla und auf 
Englisch, oder nur auf Bangla statt. Hierdurch wird der Zugang der originären Ziel-
personen, der lokalen Studierenden und Dozierenden, erleichtert. Dies geschieht 
jedoch zu Lasten der aktiven Teilnahme von Johannes, der an einigen Stellen auf 
eine Übersetzerin angewiesen ist und dadurch nur zeitverzögert an einigen Dis-
kussionen teilnehmen kann. 

Die Konstellation der durch Malu und Jano vorgenommenen Neu-Verortung der 
Akteure des Projektteams und der Akteure des Instituts in Bangladesch spiegelt an 
einige Stellen, aber auch mit einigen Veränderungen die ehemals vom Projektteam 
intendierte „participation in practice“ wider. So hat sich durch die Annäherung 
zwischen den Referenzrahmen und den Erfahrungen der Implementierung eine ver-
änderte gemeinsame Ausrichtung vor Ort ergeben. Die ehemals von außen ein-
gebrachte Domain hat sich dabei eng mit lokalen Bedürfnissen vernetzt, wobei 
gemeinsame Überschneidungen und Kritikpunkte an der Umgebung verstärkt 
wurden. Diese lokale Veränderung der Domain geht im Falle des IES-Projekts mit 
einer zunehmenden Abkopplung von den außenstehenden Akteuren in Deutschland 
einher. Verstärkt hat sich auch der Konflikt innerhalb des Instituts in Bangladesch. 
Bereits im Zuge der Besprechungen in Deutschland (Kap. 4.3.4.) wurde ersichtlich, 
dass die Grenzeffekte der „participation in practice“ konfliktreicher verlaufen als 
ursprünglich gehofft. Während des Projektseminars kommt dies so zum Ausdruck, 
dass einige Professoren während inhaltlicher Sequenzen den Seminarraum 
demonstrativ verlassen, obwohl sie von der Institutsleitung zur Teilnahme auf-
gefordert wurden. Jano und Malu bringen dies im internen Gespräch mit großer Ent-
täuschung und Wut zum Ausdruck.  

Das Auftreten Malus signalisiert auch eine deutliche Veränderung im Verhältnis der 
bangladeschischen Projektverantwortlichen untereinander. Als Resultat wird der 
Projektinitiator Rolo von Malu aus der wissenden Wir-Gruppe ausgeschlossen. Rolo 
interveniert nicht gegen diesen Ausschluss sondern bekräftigt diesen, indem er die 
Seminardurchführung in die Verantwortung von Jano und Malu delegiert. Dadurch 
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fehlt ihm in dieser entscheidenden Projektphase der Einblick um inhaltlich oder 
steuernd zu intervenieren.  

 

Inkorporation geographie-didaktischer Wissensbestände und Reaktionen im IES-
Team 

Erkenntnis: 
Bei der Inkorporation des Transferwissens werden Skript und Choreographie der 
Methoden zwar beibehalten, aber den lokal verbreiteten institutionellen und sozialen 
Normvorstellungen untergeordnet. 

Im Rahmen der vorausgegangenen originären Projektseminare und in den 
beobachteten selbstständig durchgeführten Seminarsitzungen der Teilnehmer wurde 
das geographie-didaktische Methoden- und Planungswissen zuvor seinem Sinn-
gehalt nach unverändert übernommen. Das heißt nicht, dass Anpassungen, etwa in 
Form einer zusätzlichen Visualisierung, oder anhand von Lenkungs- und Struktur-
techniken ausgeblieben wären. 

Echte Inkorporation, also die Unterordnung des Referenzrahmens des Transfer-
wissens unter den lokalen Referenzrahmen, konnte zuvor bei Teilnehmern (Abb. 4.9. 
in Kap. 4.3.3.), nicht aber bei Lehrenden beobachtet werden. Um eine Inkorporation 
als besondere Form der Veränderung einer wissensbezogenen Praxis zu erkennen, 
müssen alle drei Elemente, das inkorporierte Element, der dominante Referenz-
rahmen und die Relation zwischen den Referenzrahmen nachvollzogen werden 
können. Die Annäherungsform der Inkorporation ist aus geographischer Sicht 
besonders spannend, da hier die räumlichen Bezüge und Zugehörigkeiten von 
Praktiken besonders deutlich hervortreten. 

Ankerzitat 4 Inkorporation geographie-didaktischer Wissensbestände 
Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des letzten Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 / 10.11.2014 
Kategorie: 
- Domain / Inkorporation 

Als nächste Methode präsentiert Jano die Speech Bubble Methode. Hierzu kündigt er sie dem 
Plenum als bangladeschische Spielform der Speech Bubble Methode an, die das Problem der 
großen Klassengrößen aufgreift und sich darauf ausrichtet. 

Am gestrigen Tag hatte mir Jano seine Weiterentwicklung der Speech Bubble Methode 
folgenderweise erklärt: 
“Another thing I planned is the speech bubble. I changed it. I put the questions on slight. 
People will choose the question. One question from their site. Then they will answer the 
question. And then they will choose another question for another person. So it will be easy 
for our environment. Because it is too difficult to make a circle with hundred persons. We 
have no space in the classroom“. 

Die veränderte Methode erklärt er anhand einer PowerPoint-Folie, um sie anschließend um-
zusetzen. Jano steht mit 10 Teilnehmenden vorne auf der Bühne. Die Teilnehmenden stehen 

224 



im Halbkreis vor ihm. Vor Jano liegen, mit Schrift auf ihn ausgerichtet, 10 Zettel mit Fragen. 
Auf einer über der Bühne projizierten Powerpointfolie sind die 10 Fragen in einer durch-
nummerierten Reihenfolge notiert. Jano beginnt, den um ihn herumstehenden Teilnehmen-
den - einem nach dem anderen -  eine der 10 Fragen zu stellen. Dabei hält er die Ordnung ein, 
in der er die Fragen auf der PPT-Folie notiert hat. Die einzelnen Antworten werden jeweils 
von ihm durch ein kurzes Kopfnicken bestätigt oder korrigiert, bevor er mit der nächsten 
Frage ebenso vorgeht. 

Jano kündigt den Seminarteilnehmern (wie schon gegenüber Johannes in der vorausgegangenen 
Vorbesprechung) eine Anpassung der Methode an. Seine Erläuterungen stellen dar, wie trotz 
Anpassung der Charakter der selbstgesteuerten diagnostischen Seminarmethode erhalten bleiben 
soll. 
Bei der tatsächlichen Umsetzung sind dann allerdings alle drei Elemente der Inkorporation nach-
vollziehbar: 
- Inkorporiertes Element: Das Wissen um das diagnostische Potenzial selbstgesteuerter und vom 

Dozierenden beobachteter Diagnostik 
- Dominanter Referenzrahmen: Die lehrerzentrierte Überprüfung. 
- Hierarchie: Das Aufgreifen von Symbolen (Speech Bubbles) und Choreographie (Kreis von 

Personen), aber Unterordnen unter den dominanten Referenzrahmen des Lehrenden.  

Die in den Projektseminaren neu zu beobachtenden Inkorporationen (Ankerzitat 4) 
legen offen, wie dominant der für die bangladeschischen Akteure gewohnte 
Referenzrahmen ist. Zu beobachten ist eine Abweichung zwischen der Planungs-
kompetenz und der eigentlichen Durchführung. Nach Planung und Absicht der 
Gestaltung einer Seminareinheit soll der Referenzrahmen der zu transferierenden 
Wissensbestände angenommen werden. Das ursprüngliche Vorhaben wird aber in 
der Praxis so verändert, dass die Abläufe den gewohnten sozialen, institutionellen, 
und in Form des Orientierungswissens auch den kognitiven Relationen und Mustern 
entsprechen. Das Skript oder die Choreographie des Vorhabens, etwa die Sozial- 
und Aktionsform, wird zwar übernommen. Dadurch war während der Durchführung 
den Akteuren die Inkorporation in keinem der beobachteten Fälle bewusst. Die 
Akteure bestätigen aber auf die anschließende Nachfrage hin die Veränderung und 
die Abweichung von ihrem ursprünglichen Vorhaben. Sie begründen die Inkorpora-
tion damit, dass sich durch die Rolle und die Herausforderungen als Lehrender, 
durch die Anwesenheit der meist bekannten Studierenden und die daraus erwach-
sende Vertrautheit der Situation auch vertraute Praktiken in die Seminargestaltung 
einschleichen. 

Inkorporationen können einen besonderen Lerneffekt hervorrufen. Das setzt aber 
voraus, dass der Vorgang externalisiert und einer gründlichen Reflexion unterzogen 
wird. Speziell im Rahmen eines Projektes, wie es das IES-Projekt darstellt, ist dabei 
auch die geeignete Einbeziehung aller Projektpartner zu berücksichtigen. Der 
Wissenstransfer mithilfe der Inkorporation ist insofern hilfreich, als er den Wissens-
transfer im Zielkontext vollzieht. Dadurch können die Partner beider Kontexte an 
Anpassungen und Veränderungen mitwirken und sie auf die gemeinsame Domain 
abstimmen. Dennoch entscheidet der lokale Akteur aus seinem lokalen Handlungs-
wissen und seiner ausführenden Funktion heraus letzten Endes über die situative 
Praktikabilität und Stimmigkeit des transferierten Wissens. 
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Unter dem Eindruck der mittlerweile offenbar gewordenen Distanz im Projektteam, 
wie sie sich etwa in der Situation des Ankerzitats 3 geäußert hat, werden die eben 
genannten Voraussetzungen im weiteren Projektverlauf aber nicht eingehalten. Das 
zeigt etwa die Situation im folgenden Ankerzitat (5).  

Ankerzitat 5 Externalisierung gegenüber den Seminarteilnehmern 
Quelle: Protokolle und Diskussionen im Rahmen des letzten Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 / 11.11.2014 
Kategorie: 
- Domain / Wissenstransfer 
- Relation / kognitive Relation 

Die Gruppen stellen nacheinander ihre sich stark ähnelnden Ergebnisse vor. Rolo kommen-
tiert jede Karte kurz auf der fachlichen Ebene. Geographie-didaktische Aspekte zur beraten-
den und prozessbegleitenden Lehrerrolle während der Arbeit an Projekten bleiben unerwähnt 
[...] 
Ich (Johannes) mache die Teilnehmenden darauf aufmerksam, dass alle 
Projektverantwortlichen während der Gruppenarbeitsphase den Raum verlassen haben und 
es trotzdem zu guten Ergebnissen gekommen sei. Diese Selbstständigkeit könne für 
Gruppenarbeitsprozesse insofern genutzt werden, als diese aus der bestehenden 
Seminartaktung in die Selbstlernphase der Studierenden verlagert werden. Hierdurch ändere 
sich jedoch das Verhalten des autokratisch führenden Lehrers hin zu einem beratenden 
Coach. Ich fordere daher das Plenum auf, die Tätigkeit eines Cricket-Trainers während des 
Spiels zu beschreiben [...] Ein junger Lehrender beschreibt daraufhin seine Gedanken dazu 
[es folgt eine erläuternde Konversation über die beratende Lehrerrolle anhand des Modells 
des Cricket-Trainers]. Inmitten der Diskussion steht Malu auf und beendet die Session. Die 
Teilnehmenden bleiben auf ihren Stühlen sitzen und scheinen über das Gesagte 
nachzudenken [...] Ich bleibe stehen und warte auf Nachfragen. Diese Situation bricht Malu 
auf, indem er sagt, alle müssen jetzt „quick, quick“ zum Essen gehen. Die Teilnehmenden 
stehen auf und gehen aus dem Raum heraus. 

Johannes kann sich seiner empfundenen Distanz zu den bangladeschischen 
Kollegen und ihrer Praxis nicht entziehen. Gleichwohl möchte er die Inkorporation 
aufgreifen und den Wissenstransfer unter den neuen Bedingungen fördern. Er 
versucht daher die Neu-Verortung zu irritieren und lässt sich vom Transferprozess 
des Projektseminars nicht ausschließen. In der beschriebenen Situation richtet er 
sich direkt an die Teilnehmer des Seminars, obwohl in dieser Sequenz eigentlich 
bangladeschische Teampartner die Leitung innehaben. Bei seinen Erläuterungen 
externalisiert Johannes die von seinen Kollegen inkorporierten Elemente und unter-
streicht dadurch sein Verständnis der gemeinsamen Domain. Malu versteht die 
Externalisierung allerdings als Kritik an seiner Seminarleitung und bricht die 
Diskussionen jäh ab, was bei Johannes eher zu einer trotzigen Stringenz als zur 
Resignation führt. Für die Teilnehmer ist es teils schwer, die Externalisierungen 
nachzuvollziehen. Sie nutzen allerdings in den Pausen rege die Gelegenheit, ver-
tiefend nachzufragen und bisher nicht Verstandenes mit Johannes zu diskutieren. 
Zudem stellt der zweite Beobachter fest, dass die Diskussionen von den Teil-
nehmenden auch untereinander weitergeführt werden. 

  

226 



4.3.6. Auflösung des Projektteams und langfristiges globales Fortwirken der 
geographie-didaktischen Wissensbestände 

Ort: Rajshahi, Bangladesch; Freiburg, Deutschland; Sydney, Australien; Singapur (jeweiliger 
Standort der beteiligten Hauptakteure) 
Zeitraum: Januar 2015, sowie ein Jahr nach Projektauflösung stattfindende E-Mail-
Kommunikation im Januar 2016 
Synonyme der beteiligten Personen: Walther, Rolo, Johannes, Malu, Jano, Said, King 

In der Transformation-Phase des IES-Projekts treten die Ursachen für die Auflösung 
des IES-Projektteams bereits deutlich hervor. Die personelle Fluktuation durch den 
Weggang von Said, King und Malu hat den sozialen und affektiven Zusammenhalt 
des Projektteams schwerwiegend beeinträchtigt. Die vom Team entschiedene Ver-
ortung des Transferwissens und der Multiplikatoren gemäß dem Prinzip der 
„participation in practice“ hatte bereits während der Transformation-Phase die 
Situation für den einzigen in Bangladesch verbleibenden Projektakteur dramatisch 
zugespitzt. Da Rolo nicht unmittelbar mit der Implementierung vertraut war, musste 
Jano die konfliktreichen Reibungseffekte alleine bewältigen. Die nun nicht mehr 
räumlich durchgehend präsenten Projektakteure trugen, auch wenn sie das Projekt 
während ihrer sporadischen Anwesenheit tatkräftig unterstützten, durch ihre 
veränderte Schwerpunktsetzung zur Instabilität der Domain bei (Kap. 4.3.5.). 

Jano beendete den auf Team und lokale Multiplikatoren aufbauenden Wissens-
transfer des IES Teacher Training Projects, um anderen persönlichen Entwicklungs-
möglichkeiten nachzugehen. Er verließ unangekündigt Bangladesch und das Projekt 
zugunsten eines mehrjährigen Stipendiums in Australien.  

Der Projektinitiator Rolo versucht weder Jano mit einem attraktiven Angebot im 
Projekt und in Bangladesch zu halten, noch versteht er den Wegzug Janos als einen 
Anlass, das Projekt räumlich auszuweiten und den neuen Standort Jano mit dem 
Standort in Rajshahi international zu vernetzen. Hierdurch versäumt er eine 
Weiterentwicklung des Projekts unter veränderten räumlichen Bedingungen. 

Nach der damit verbundenen Auflösung des Projektteams folgte noch eine durch 
Rolo, Walther und Johannes initiierte und durchgeführte internationale Konferenz in 
Rajshahi. Im Rahmen der Konferenz wurden Erfahrungen mit der Implementierung 
und Entwicklung geographie-didaktischer Wissensbestände vornehmlich mit 
Kollegen aus Südasien und Bangladesch ausgetauscht. Gegenstand der Konferenz 
war auch eine intensive Diskussion über die curriculare Berücksichtigung der 
implementierten Wissensbestände und über eine curriculare Weiterentwicklung 
generell. Die internationale Sichtbarkeit des Projekts und seiner beteiligten Institute 
sowie die darin zum Ausdruck kommende Einzigartigkeit des Projekts in der 
geographisch-naturwissenschaftlichen Bildungslandschaft Südasiens sind ein 
zentraler Erfolg für das IES Teacher Training Project. Da diese Effekte jedoch nicht 
den in diesem Dissertationsprojekt fokussierten akteur- und teamgebundenen 
Wissenstransfer berühren, ist die Deskription und Analyse der erwähnten Konferenz 
nicht Teil der vorliegenden Arbeit.  

227 



Auflösung des Projektteams 

Erkenntnisse: 
Am Projektende tritt die Bedeutung sozialer Verbundenheit für das internationale und 
über große Distanzen hinweg zusammenarbeitende Projektteam besonders wir-
kungsvoll zum Vorschein. 

Die oben beschriebenen Vorkommnisse legen den Begriff der Disconnectedness der 
Praktikergemeinschaft nahe (Wenger, McDermott & Snyder, 2002, S. 141). Tat-
sächlich hat dieser Begriff aber für die Analyse des Endes des Projekts keinen analy-
tischen Mehrwert: Weder haben die Teamakteure überhaupt keine Bindung mehr 
untereinander. Noch ist die jahrelang gepflegte Domain selbst inexistent geworden, 
sondern besteht auf veränderte Art und Weise weiter. Es bleibt die Aufgabe der 
Analyse, Erkenntnisse aus der Auflösungsphase des Projektteams zu generieren, 
welche auch Aussagen über das Projekt als Ganzes zulassen. Die Analyse kon-
zentriert sich daher wie bereits in den vorausgegangenen Phasen auf die in der Auf-
lösungsphase erneut zu betrachtende relationale Nähe und Distanz sowie auf die 
Folgen für die Governance und die Domain des Teams. 

Am Ende des Projekts wird noch einmal deutlich, was für den teamgebundenen 
Wissenstransfer des IES-Projekts entscheidend war: die enge raumübergreifende 
soziale Verbundenheit der bangladeschischen und deutschen Akteure. In der E-Mail-
Korrespondenz, in der Jano seinen Ausstieg formuliert, und in den jeweiligen 
Reaktionen darauf wird insbesondere die soziale Verbundenheit innerhalb des 
Projektteams betont. Seinen Ausstieg betrachtet Jano selbst als „not a right decision 
in ethical point of view” [Mailprotokoll Januar 2015]. Damit bringt er zum Ausdruck, 
dass er sich mit den anderen Projektakteuren auf affektive Art und Weise verbunden 
fühlt und dass sein Ausstieg in dieser schwierigen Projektphase einem Vertrauens-
bruch gleichkommt. Auch für Rolo, Walther und Johannes bedeutet die Entscheidung 
Janos einen tiefen Einschnitt in die soziale Verbundenheit untereinander. Betrachtet 
man das Geschehen auf der Governance-Ebene, so stellt insbesondere der unange-
kündigte Ausstieg eines wichtigen Akteurs ein Problem dar. Aus Projektsicht ist es 
wichtig, dass die immer möglichen beruflichen Veränderungen längerfristig angekün-
digt und gestaltbar gemacht werden. Wird dies verletzt, so entsteht gerade in schwie-
rigeren Phasen leicht der Eindruck verletzten Vertrauens.  

Bedeutend in dieser Phase sind aber auch diejenigen Relationen, welche das IES-
Team zwar den Verlauf über geprägt haben, aber nun keine Rolle mehr zu spielen 
scheinen. So findet z.B. die organisatorische Verbundenheit, etwa in Form einer 
weiteren Rechenschaftspflicht der Akteure untereinander, keine Beachtung mehr. 
Auch die institutionelle Verbundenheit verliert an Wirkung; die physische Distanz 
wirkt sich aus. Am nachteiligsten für den künftigen Wissenstransfer ist es allerdings, 
dass es alle Akteure des IES-Projekts verpassen, an der Notwendigkeit einer weiter-
bestehenden Relation zu arbeiten. Für Johannes und Walther bleibt diese Relation 
im Konjunktiv des Falles einer weiteren Präsenz von Jano in Bangladesch. Rolo geht 
gar nicht auf die kognitive Relation und damit auf die Domain des Projekts ein. 
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Gerade die kognitive Relation kann jedoch nicht einfach durch einen Schritt, hier den 
Austritt des letzten verbliebenen Multiplikators, aufgelöst werden, sondern bleibt als 
Sach- und Orientierungswissen nachhaltig verfügbar. Darauf deuten auch die 
beschriebenen Reaktionen der Studierenden in Bangladesch auf ihre neuen Mög-
lichkeiten im Lehrbetrieb hin. 

Indem die Weiterentwicklung der genannten relationalen Ebene ausbleibt, ist die 
räumliche Veränderung Janos gleichbedeutend mit einer endgültigen Auflösung des 
Projektteams. Dieser Umstand ist aber zu diesem Zeitpunkt keinesfalls zwingend, 
sondern hätte auch eine globale, netzwerkähnliche Struktur des Projekts über 
mehrere Standorte hinweg zur Fortführung und Weiterentwicklung ermöglichen 
können. 

Die vertane Chance einer komplexeren räumlichen Verknüpfung des Projekts wirkt 
sich auch auf der Ebene der Domain aus. Gemäß dem oben beschriebenen Ver-
ständnis geht mit dem Ausstieg auch das Ende des für den Wissenstransfer wesent-
lichen Vorgehens, der „participation in practice“, einher. Zwar bleibt das bis zu 
diesem Zeitpunkt transferierte Wissen wenigstens als Expertise der Seminar-
teilnehmer am Standort erhalten. Indem es dem Projektteam aber nicht gelingt, Jano 
auch vom neuen Standort in Australien aus an das Institut in Rajshahi und das 
Projekt zu binden, geht dem Projekt die eigene Domain, die innovative Weiter-
entwicklung, verloren. Johannes und Walther beklagen, Jano würde sich mit seinem 
Wegzug aus Bangladesch ohne Rückbindung um wesentliche, von seinem exklusi-
ven Wissen ausgehende Karrierechancen bringen. Stattdessen hätten regelmäßige 
Reisen zu Projektseminaren Janos von Australien nach Rajhshai gefördert werden 
können. Mittelfristig hätte durch die Weiterentwicklung der Domain und den an-
dauernden und dann globaleren Austausch auch der Standort in Freiburg zusätzlich 
profitieren können. 

 

Globales Fortwirken der geographie-didaktischen Wissensbestände 

Erkenntnis: 
Eine Weiterentwicklung der bestehenden Relationen im Team am Projektende 
gelingt nicht. Anders als das Projekt, das Team und seine Domain wirken aber die 
transferierten Wissensbestände global über den Projektzeitraum hinaus. Das kann in 
ähnlichen Fällen eine Empfehlung sein, auch in schwierigen Phasen am Ende eines 
solchen Projektes die weiterbestehenden Möglichkeiten zu bedenken. 

Nach dem Ende des Projekts und der Auflösung des Projektteams lässt sich die 
Domain nicht mehr eindeutig dem IES Teacher Training Project zuordnen. Dadurch 
kann insbesondere die Freiburger Institution nur noch indirekt vom Marktwert des 
geteilten Wissens profitieren. Ihr aus dem Projekt gewonnener Nutzen begründet 
sich stattdessen in den Erkenntnissen und der Reputation der geographischen 
Analyse des Wissenstransfers. Betrachtet man ausschließlich das Projekt, so muss 
man feststellen, dass die Akteure des Projektteams nicht über den Förderzeitraum 
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hinaus an der Domain des Projekts weiterarbeiten. Das bedeutet, aus einer aus-
schließlich auf das Projekt selbst verengten Perspektive ist das IES Teacher Training 
Project zu einem Ende gekommen. Gleichwohl sind die Nachwirkungen in Bangla-
desch selbst nicht zu übersehen. Und mit den Fortschritten im Bereich der Reputa-
tion und des Erkenntnisgewinns hat die deutsche Institution durchaus ihr laut 
Projektantrag gesetztes Ziel erreicht (Kap. 2.1.). 

Von besonderem Interesse bei der Analyse des Prozessverlaufs ist schließlich auch 
die weitere Beobachtung, wie die transferierten geographie-didaktischen Wissens-
bestände auch über das Projekt und dessen Domain hinaus weiterwirken. Erste 
Erkenntnisse hierfür konnten aus einer Mail-Korrespondenz mit Malu und Said 
heraus, rund ein Jahr nach Auflösung des Projektteams, gewonnen werden. 

Am Institut in Rajshahi finden die Wissensbestände weiterhin Beachtung, und das 
auch ohne Präsenz der Multiplikatoren. In einzelnen Seminaren wurden insbeson-
dere Projektformate curricular verankert. Das heißt, die Seminare sind durch den 
Seminarleiter obligatorisch so auszurichten, dass Kleingruppen von Studierenden 
selbstständig ausgewählte Fragestellungen bearbeiten. Diese veränderte Seminar-
form wird durch die Anpassung der obligatorischen Prüfungsformen berücksichtigt, 
die nun auch Präsentationen und Projektarbeiten umfassen. Die Seminare, für die 
solche Regelungen gelten, wurden hinsichtlich der in ihnen vermittelten fachlichen 
Inhalte von einer Kommission aus den Anforderungen der Studienordnung aus-
gewählt. Die geographie-didaktischen Methodenkompetenzen wurden also tat-
sächlich nachhaltig im curricularen System des Partnerinstituts verankert. Gleichwohl 
ist aus Freiburger Perspektive kritisch anzumerken, dass die mit der festen und parti-
ellen Verankerung verbundene Inflexibilität den angestrebten Vorstellungen von 
Lehrerprofessionalität und der daraus folgenden individuellen und reflektierten 
Anwendung der Kompetenzen nicht vollständig Rechnung trägt. Trotz der starren 
Verankerung nutzen aber einige junge Lehrende die erworbenen Wissensbestände 
für eine vielseitige und den Möglichkeiten und Interessen der Studierenden an-
gepasste Seminargestaltung. Hierauf wirkt sich allerdings, wie von Malu erläutert, die 
weiterhin kritische Haltung ihrer Umgebung gegenüber den methodischen Ver-
änderungen wenig unterstützend aus. Gleichwohl befähigt das Projekt die Seminar-
teilnehmer zu einer Verhaltensänderung und weist damit eine verhaltensorientierte 
Nachhaltigkeit des Projekts auch am Standort in Rajshahi auf. 

Die früheren bangladeschischen Akteure des IES-Teams haben die Kompetenzen im 
Bereich Methodik und Diagnostik fest in ihr Handlungsrepertoire aufgenommen. Das 
gilt auch für diejenigen, die derzeit in anderen Ländern arbeiten. Sie beschreiben 
kooperative und handlungsorientierte Lehr- und Lernformen und ihre Präsentation als 
mittlerweile tragende Methoden ihrer Seminargestaltung. Als zentralen Gewinn aus 
dem Projekt bezeichnen sie aber die Fähigkeit, sich an die jeweils lokalen Eigen-
heiten des Bildungskontexts auch im Zielland ihres derzeitigen neuen Förder-
programms anzupassen. Sowohl Said als auch Malu beschreiben unabhängig von-
einander, wie sie die jeweiligen lokalen Eigenheiten der Lehr- und Lernformen, ihre 
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Gewichtung und Bedeutung erfassen, und sie vergleichen diese Eigenheiten mit den 
vertrauten Bildungskontexten in Bangladesch und Deutschland. Sie nutzen Dis-
kussionen mit internationalen und jeweils lokalen Studierenden, um ihr Wissen 
weiterzuentwickeln und sich den neuen Handlungsbedingungen anzupassen oder 
bewusst Akzente zu setzen. Da dabei nicht nur Verhalten angepasst wird, sondern 
die Multiplikatoren in der Lage sind, ihr Wissen auf veränderte Kompetenzen zu 
übertragen, beweisen sie individuell gleichbleibend hoch ausgeprägte Kompetenzen 
im Bereich Planen und Reflektieren. Dem IES Teacher Training Project attestieren 
sie damit eine besonders ausgeprägte verhaltensorientierte Nachhaltigkeit.  
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4.4. Diskussion der Ergebnisse 

An die Darstellung der Ergebnisse in Kap. 4.3. schließt sich hier eine bewertende 
Diskussion der Ergebnisse an. Sie konzentriert sich stärker auf die Beantwortung und 
Diskussion der Fragestellung (Kap.4.1.2.), als dies in dem detaillierten und die 
einzelnen Phänomene vielschichtig beschreibenden Kapitel 4.3. möglich ist. Dieses 
den eigentlichen empirischen Teil der Arbeit abschließende Unterkapitel kann und 
soll die vorher ausführlich beschriebenen Phänomene und Erkenntnisse nicht 
zusammenfassen. Insgesamt geht es aber nun darum, die teils im Kern über-
einstimmenden, teils aber auch im Projektverlauf sehr unterschiedlich ausfallenden 
Intentionen, Reaktionen und Zusammenhänge in Interaktion zu bringen und noch-
mals im Licht der Modelle aus der Forschung zu diskutieren und zu bewerten. 
Daraus ergeben sich weiterführende Hinweise zu Forschungsfragen. 

 

4.4.1. Transferierter Wissensbestand: Welche geographie-didaktischen 
Kompetenzen sind im Projektverlauf nachvollziehbar? 

Der Projektantrag des IES Teacher Training Project formuliert als Gegenstand des 
Wissenstransfers Kompetenzen aus fünf übergeordneten Kompetenzbereichen. Die 
Projektinitiatoren verstehen diese Kompetenzen nicht als starres System, sondern 
sehen Anpassungsmöglichkeiten im Prozessverlauf ausdrücklich vor. Im Zuge des 
Projektverlaufs sollen sich die Multiplikatoren und die Teilnehmer der Projekt-
seminare zunächst grundlegende Kompetenzen zur fachbezogenen Ausgestaltung 
von Lehrveranstaltung aneignen. Diese sollen dann im späteren Projektverlauf 
spezifiziert und vertieft werden. 

Die von den Initiatoren erwartete Anpassung der aufgelisteten Kompetenzen ist im 
Projektverlauf erfolgt. Den Schwerpunkt des Wissenstransfers legen die Akteure in 
den Kompetenzbereichen „Diagnostik“, „Methodik“ sowie „Planen und Reflektieren“. 
Der Kompetenzbereich zur adäquaten Vermittlung von „Raumdarstellung, Orien-
tierung und Raumwahrnehmung“ ist nur zeitweise und eher oberflächlich ein Gegen-
stand des Projekts und wird im späteren Verlauf nicht weiterverfolgt. Kompetenzen 
im Zusammenhang mit der Anwendung, Vermittlung und Relevanz geographischer 
Fähigkeiten für eine Nachhaltige Entwicklung und umweltangepasstes Verhalten in 
Bangladesch spielen im Projekt eine nur untergeordnete Rolle. Das bedeutet: Im 
Rahmen des Projekts ist es möglich, die grundständigen Kompetenzen zur Ver-
änderung der Seminarpraxis auf hohem Niveau zu vermitteln. Spezifizierte und in der 
geographie-didaktischen Forschungscommunity derzeit intensiv bearbeitete Frage-
stellungen bleiben im Projekt aber unterrepräsentiert. 

Innerhalb des Projektteams werden von Anfang an große Anstrengungen in die Aus-
bildung der bangladeschischen Multiplikatoren investiert. Im Rahmen des schon 
recht früh im Projektverlauf terminierten ersten Projektseminars beweisen die Multi-
plikatoren, dass diese Strategie erfolgreich ist. Im Seminar sowie im ganzen weiteren 
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Projektverlauf sind die Multiplikatoren in der Lage, die Kompetenzen vor Ort eigen-
ständig weiterzugeben und eigene Schwerpunkte innerhalb der transferierten 
Wissensbestände zu setzen. Diese Anpassungsfähigkeit läuft allerdings auch 
Gefahr, die Wissensbestände so stark an den lokalen Kontext anzupassen, dass sie 
mit ihrem ursprünglichen Referenzrahmen und den Vorstellungen der deutschen 
Projektakteure nicht mehr übereinstimmen (Kap. 8.4.6.). 

Die Multiplikatoren sowie die Seminarteilnehmer in Bangladesch identifizieren sich 
sehr mit den von ihnen erworbenen Kompetenzen. Dies zeigt sich insbesondere 
daran, dass sie klare Vorstellungen davon haben, wie die Kompetenzen ihr eigenes 
Verhalten, aber auch die Praxis an ihrer Institution beeinflussen werden und dass sie 
diese Beeinflussung begrüßen. Die Identifikation mit den Kompetenzen, 
insbesondere vonseiten der Multiplikatoren, ist eine wesentliche Voraussetzung für 
den erfolgreichen Wissenstransfer. Entwicklungspotenziale und institutionelle Kon-
sequenzen, welche mit der Implementierung verbunden sind, können so frühzeitig 
durch das Projektteam erkannt und in die Praxis mit einbezogen werden. 

 

Auf welchem Niveau werden die Kompetenzen erreicht? 

Das IES Teacher Training Project konzentriert sich zwar auf die grundständigen 
Kompetenzbereiche, jedoch werden diese Kompetenzbereiche auf hohem Niveau 
erreicht. In den entsprechenden Kompetenzbereichen erlangen Seminarteilnehmer 
wie Multiplikatoren Kompetenzen aus allen drei Anforderungsbereichen der Niveau-
progression. So können die Multiplikatoren Kompetenzen aus den Bereichen der 
Methodik oder der Planung und Reflexion auch auf den Kompetenzbereich der 
Diagnostik übertragen. Auch sind sie in der Lage, neue Methoden zu recherchieren, 
zu erproben, hinsichtlich ihrer Ansprüche zu reflektieren und gegebenenfalls an die 
Handlungsbedingungen anzupassen. Kritisch anzumerken ist gleichwohl, dass die 
Multiplikatoren auch im späteren Projektverlauf ihre Reflexionen stärker an subjekti-
ven Erwartungen und der Passung an Handlungsbedingungen und weniger an 
geographie-didaktischen und lernpsychologischen Erkenntnissen ausrichten. 

Ein Erfolg zeigt sich im erreichten hohen Niveau des Wissenstransfers, das auch 
praktisch sichtbar und nutzbar wird. Die Multiplikatoren sind so gut ausgebildet, dass 
sie während der in Freiburg situierten Projektsequenzen in der Lage sind, selbst-
ständig und inhaltlich auf hohem Niveau am Seminarbetrieb zu partizipieren. 

 

Inwiefern profitieren die Teilnehmer der Projektseminare von den Kompetenzen des 
Projektteams? 

Die Anstrengungen der intensiven Ausbildung der Multiplikatoren haben sich auch für 
die Seminarteilnehmer, insbesondere diejenigen der Projektseminare in Bangla-
desch, und für den Wissenstransfer generell ausgezahlt. 
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Im Rahmen der Seminarteilnahme gewinnen rund 400 Personen geographie-didakti-
sche Kompetenzen, welche ihnen ohne das Projekt aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht zugänglich gewesen wären. Die meisten Seminarteilnehmer sind nach der Mit-
arbeit in der Lage, die Wissensvermittlung auf der Grundlage geographie-didakti-
scher Erkenntnisse zu planen und zu reflektieren. Im Rahmen eigener Seminare 
können sie die ihnen vermittelten Lehr-, Prüfungs- und Reflexionsmethoden selbst 
anwenden. Einige der Seminarteilnehmer, sowohl Studierende als auch Lehrende, 
diskutieren die gewonnenen Erkenntnisse intensiv und können sich im Rahmen 
kollegialer Beratung geographie-didaktisch weiterbilden. 

Die Seminarteilnehmer profitieren von der Expertise der Multiplikatoren auch 
bezüglich der Kontinuität des Wissenstransfers. Durch die personelle Fluktuation sind 
die Bedingungen für den personengebundenen Wissenstransfer an sich denkbar 
schlecht. Die gute Ausbildung der Multiplikatoren erweist sich nachträglich jedoch in 
zweifacher Hinsicht als wertvoll. Ihr Erfolg zeigt sich nicht nur in ihrem eigenen Kom-
petenzzuwachs, sondern ist für das Projekt deswegen essentiell, weil die Multiplika-
toren in der Lage sind, Kollegen zu neuen Multiplikatoren weiterzubilden. Die Konti-
nuität des Transferprozesses ist daher trotz der widrigen Bedingungen sichergestellt. 

Des Weiteren können die Multiplikatoren die Seminarteilnehmer in die inhaltlichen 
Diskussionen des Projektteams mit einbeziehen. In viele Fragestellungen, aber auch 
in Äußerungen offener Skepsis der Seminarteilnehmer werden Themen aufgegriffen, 
welche schon vorausgehend im Projektteam zu Diskussionen geführt haben. 
Dadurch kann das Team bereits auf Argumente und Lösungen zurückgreifen und der 
kritischen Teilnehmerschaft vermitteln. Tatsächlich lässt sich resümieren, dass keiner 
der durch die Teilnehmer dem Wissenstransfer entgegengebrachten Kritikpunkte das 
Team unvorbereitet trifft. 

Die Multiplikatoren sind überdies in der Lage, den Wissenstransfer auf bereits im 
Bildungskontext der Institution bestehendes Wissen hin auszurichten. So sind die 
Projekt-Initiatoren noch davon ausgegangen, dass der Bildungskontext Bangla-
deschs von geographie-didaktischen Kompetenzen nahezu unberührt ist. Die Multi-
plikatoren sind hingegen in der Lage, den Wissenstransfer an die internationalen 
Erfahrungen ihrer Seminarteilnehmer anzuknüpfen und diese, aufbauend auf eigene 
bereits bestehende Überzeugungen, zur Weiterentwicklung ihrer Seminarpraxis zu 
bewegen. 

 

Wie ist die Nachhaltigkeit des Projekts zu bewerten? 

Anhand des nachvollzogenen hervorragenden Kompetenzerwerbs durch alle 
Beteiligten kann die Wirkung des Projekts während des Förderzeitraums belegt 
werden. Um jedoch die Nachhaltigkeit dieser Wirkung und des Projekts selbst zu 
bewerten, müsste eine über das Projektende hinausreichende Analyse durchgeführt 
werden. Da dies so kurz nach Projektende in vielen Punkten aber nicht möglich ist, 
lehnt sich die vorgenommene Bewertung an die Nachhaltigkeitsdimensionen von 
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Stockmann (2006) an. Diese bewertet Nachhaltigkeit insbesondere durch eine viel-
schichtige Betrachtung der Wirkungen (Kap. 2.2.3.).  

Eine rein projektbezogene Nachhaltigkeit des IES Teacher Training Project als 
Projekt ist nicht gegeben. Weder arbeitet das Projektteam in seiner ehemaligen 
Zusammensetzung über den Förderzeitraum hinaus noch unmittelbar miteinander, 
noch findet eine partnerschaftliche Weiterbearbeitung der Domain oder verwandter 
Aspekte statt. Das ist zum einen der personalen Fluktuation innerhalb des Teams 
geschuldet. Jedoch haben die Akteure auch keine Weiterentwicklung der Relationen 
im Team über den Projektzeitraum hinaus zum entsprechenden Zeitpunkt ange-
stoßen. In Frage käme dabei insbesondere die Forcierung der distanzübergreifenden 
Zusammenarbeit zwischen den bisherigen Projektstandorten und den neuen Stand-
orten der Akteure. 

Im Gegensatz zum Projekt als Organisationseinheit einschließlich des Projektteams 
wirken die transferierten Wissensbestände selbst global über den Projektzeitraum 
hinaus und treten dabei insbesondere auf der verhaltensorientierten Ebene in 
Erscheinung. Diese verhaltensbezogene Nachhaltigkeit wirkt sich sowohl auf der 
systemorientierten Dimension der beteiligten Bildungsinstitution in Bangladesch als 
auch auf der nutzenorientierten Ebene der nun nicht mehr unmittelbar mit dem 
Projekt verbundenen Akteure aus, wo immer sie sind. Eine strikte Trennung der theo-
retisch vorgesehenen verhaltensorientierten, nutzenorientierten und system-
orientierten Dimension der Nachhaltigkeit ist gemäß dieser Erkenntnis infrage zu 
stellen. 

Auf der systemorientierten Dimension ist die von den Projektinitiatoren angestrebte 
curriculare Vernetzung des inhaltlichen geographie-didaktischen Angebots über die 
Projektseminare hinaus im strikten Sinne nicht erfolgt. Stattdessen ist zu beobachten, 
wie Studierende und Dozierende sich gegenseitig korrigieren und ermahnen, das 
vermittelte geographie-didaktische Wissen in der Seminarpraxis zu berücksichtigen. 
Aus einer verhaltensorientierten Bewertung heraus kann betont werden, dass dieses 
beobachtete soziale Korrektiv der neuen Lern- und Lehrkultur am Partnerstandort der 
ursprünglich geplanten vollständigen curricularen Verankerung überlegen ist. Sie 
deckt sich auch mit den Vorüberlegungen der Projekt-Initiatoren. Diese intendieren, 
durch eine in Form von Kompetenzen ausgeprägte reflexive Grundhaltung einen 
idealen Nährboden für institutionelle und systemorientiert nachhaltige Entwicklungen 
zu bereiten. Weitaus wichtiger als die curriculare Verankerung scheint in diesem 
Zusammenhang auch die Veränderung struktureller Bedingungsfaktoren, wie 
beispielsweise das Schaffen flexibler Seminartaktungen (90 statt 45 Minuten) und die 
zwar nur langfristig machbare, aber gleichwohl notwendige Verkleinerung der 
Seminargruppen. Diese institutionellen Veränderungen sind notwendig, damit das 
Institut dieses soziale Korrektiv nachhaltig nutzen kann, ohne dass die Ermahnten 
leichterdings auf die unpassenden Ausgangsbedingungen verweisen und damit aus-
weichen können. 
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Aus systemorientierter Sicht begründet sich die Nachhaltigkeit des Transferwissens 
auch damit, dass die mit ihm verbundenen Veränderungen vielschichtige Relevanz in 
der Institution erfahren. Dies wird insbesondere dahingehend von Lehrenden ge-
äußert, dass die methodischen Handlungskompetenzen eine bisher bestehende 
Lücke im Handlungsrepertoire füllen. Die Kompetenzen ermöglichen es den Befrag-
ten, bereits bestehende Überzeugungen, etwa auf der Ebene der Lehrer-Lerner-
Interaktion oder dem Anspruch an das Niveau im Umgang mit Wissen, nun kohärent 
umsetzen zu können. 

Besonders nachhaltige Wirkung erzeugt das Projekt auf der nutzenorientierten 
Ebene. Die Projektakteure bewerten den Nutzen der geographie-didaktischen Kom-
petenzen als hoch. Dies äußern auch und gerade diejenigen Akteure, die sich als 
Multiplikatoren dem Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt entzogen haben, und 
diejenigen, die als Seminarteilnehmer nur temporär daran teilhaben konnten. Vorteile 
schafft ihnen das Transferwissen insbesondere bei internationalen Tätigkeiten, wo 
sie sich erstens als international anschlussfähig präsentieren können und sich 
zweitens von vielen Akteuren ihres Kontexts positiv absetzen. Es liegt in der Natur 
von Wissenstransfer-Projekten, dass sich insbesondere die Seminarteilnehmer als 
Träger dieser nachhaltigen Wirkung dem unmittelbaren Zugriff des Projekts und 
seiner Institutionen zugunsten verbesserter eigener Möglichkeiten entziehen. 

 

4.4.2. Prozessuale Ebene: Wie wirken sich die Dimensionen relationaler Nähe 
und Distanz auf den Projektverlauf aus? 

Mit dem Phasenmodell und dessen Veranschaulichung (Abb. 3.7. in Kap. 3.3.7.) von 
Wenger u.a. (2002) bietet die Theorie ein geeignetes Modell zur Prozessanalyse von 
Praktikergemeinschaften. Um die Phänomene entlang des Projektverlaufs viel-
schichtiger zu verstehen, wurde der Forschungsstand zur Wissenskultur und zum 
Wissenstransfer in die Phasen und Phänomene der Praktikergemeinschaft ein-
gegliedert. Dies geschieht dort, wo Steuerungsprozesse auf der Sub-Ebene von 
Wissenstransfer und Governance besser verstanden werden sollen. Die Formen 
relationaler Nähe und Distanz spielen bei dieser Analyse und Bewertung eine 
zentrale Rolle. In Anlehnung an das Modell von Wenger (ebd.) kann der Verlauf der 
relationalen Nähe-und Distanzformen veranschaulicht werden (nachfolgende Abb. 
4.12.). 

Auch wenn dabei auf die Darstellungsform im Achsensystem zurückgegriffen wird, 
liegen der Veranschaulichung keinesfalls quantitative Daten zu Grunde. Für die Ein-
heit der relationalen Nähe wäre eine solche Quantifizierung auch fragwürdig. Auch 
auf der Zeitachse ist eine maßstabsgerechte Quantifizierung nicht sinnvoll, da dann 
die Phasen räumlicher Nähe, welche vor allem für den Projektverlauf ausschlag-
gebend sind, deutlich unterrepräsentiert dargestellt würden. Die Veranschaulichung 
betont jedoch den Verlauf der einzelnen Näheformen und stellt ihren jeweiligen 
Verlauf vergleichend dar.  
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Abb. 4.12. Relationale Nähe- und Distanzformen im Projektverlauf 
Quelle: Johannes Bertsch-Joas 

 

Während sich die für diese Arbeit erstellte Veranschaulichung an der relationalen 
Nähe ausrichtet, referenziert Wenger (ebd.) die Veranschaulichung ihres Phasen-
modells am Maß der Energie und der Sichtbarkeit der Praktikergemeinschaft. Gemäß 
den Erkenntnissen des sozialen Wissensmanagements erfordert die Herstellung 
institutioneller, organisatorischer, sozialer und kognitiver Nähe von den beteiligten 
Akteuren die Investition kognitiver wie zeitlicher Ressourcen (Energie). Ein Vergleich 
der aus den Analysen dieses Dissertationsprojekts erstellten Darstellungen ist somit 
zumindest mit dem von Wenger (ebd.) verwendeten Maß der Energie von Praktiker-
gemeinschaften naheliegend. 

Bei der Analyse des IES Teacher Training Project hat sich das Phasenmodell der 
Praktikergemeinschaft grundsätzlich als stimmig herausgestellt. Das Modell bot, nach 
der Einordnung des aktuellen Forschungsstands, einen geeigneten Rahmen, um 
Phänomene in ähnlicher, aber auch in eigener Ausprägung wiederzuentdecken und 
so die Praxis der verschiedenen Projektakteure chronologisch aufeinander beziehen 
zu können. Im Zuge dessen konnten Phänomene des Wissenstransfers heraus-
gearbeitet werden. Diese Phänomene sind in den vorausgegangenen Unterkapiteln 
zum Projektverlauf ausführlich beschrieben. Jedoch auch aus obiger Abbildung 4.12. 
heraus werden die Parallelen des Verlaufs des untersuchten Projektes mit dem 
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etablierten Modell (Abb. 3.7. in Kap. 3.3.7) augenscheinlich. Dies gilt insbesondere 
für die Coalescing-Phase und während der Transformation-Phase. In der Coalescing-
Phase stimmt die große Sichtbarkeit des etablierten Modells mit der zu diesem 
Zeitpunkt im Projekt stark ausgeprägten relationalen Nähe auf allen Dimensionen 
überein. In der Transformation-Phase nimmt, wie in auch in der Theorie beschrieben, 
die personelle Fluktuation zu und führt im Zusammenhang mit räumlicher Distanz zur 
Auflösung des Projektteams. 

Die offensichtlichste Abweichung zwischen dem Modell und dem tatsächlichen 
Projektverlauf besteht darin, dass das Projekt mit der Maturing- und der Stewardship-
Phase zwei zentrale Phasen des Prozesses ausgelassen hat. Dies sind Phasen, in 
denen die Praktikergemeinschaft gemäß der Theorie durch zunehmende Reife 
wachsende und allgemein hohe Produktivität aufweist. Im Gegensatz dazu kann das 
IES Teacher Training Project an die modellgemäß hohe Produktivität der Coalescing-
Phase nicht anschließen. Dadurch ist es kaum möglich, von der ausgeprägten kogni-
tiven Nähe auch innerhalb des Projekts zu profitieren. Die vorausgehende Abbildung 
4.12. veranschaulicht hingegen, wie nach der Coalescing-Phase die institutionelle 
und die organisatorische Distanz wieder zunehmen. Dies liegt sicherlich auch an den 
in diesem Projektabschnitt gegebenen langen Zeiträumen räumlicher Distanz. 
Dadurch kann das Team nicht die notwendige Systematik, beispielsweise für ein 
größeres Handlungsrepertoir oder für offene Forschungsfelder entwickeln, die für die 
vom Modell zugedachte Produktivität dieser Phasen notwendig wären. 

Auch eine Wirkung relationaler Nähe und Distanz auf die anfängliche Projekt-
entwicklung geht aus der Abbildung hervor. Offensichtlich ist die Trennung der 
Potential-Phase in zwei Phasen, in denen die sonst in Balance stehenden 
Phänomene Imagination und Entdeckung zwei eigenständige und aufeinander 
folgende Phasen prägen. Grund für diese Entwicklung ist der Umstand, dass das 
Projektteam bereits eine im Projektantrag formulierte Domain vorfindet, welcher es 
sich als Gruppe erst annähern muss. Zum Ausdruck kommt diese nachholende 
Imagination, indem die institutionelle und insbesondere die organisatorische 
Annäherung der eigentlichen kognitiven Annäherung vorauseilen (Abb. 4.12.). 
Während der organisatorische und der institutionelle Rahmen für das Projekt 
festgelegt sind und über die Teilnahme am Projekt entscheiden, dauert der 
eigentliche Wissenstransfer (kognitive Annäherung) erheblich länger und muss aus 
der gemeinsamen Teampraxis (räumliche Nähe) heraus wachsen können. Dafür 
bleibt die kognitive Nähe aber auch dann noch erhalten, wenn sich die institutionelle 
und organisatorische Relation des Projekts bereits aufgelöst hat. 

Vor diesem Hintergrund muss diskutiert werden, ob sich der raumübergreifende 
Charakter der Zusammenarbeit besonders stark im Zusammenhang mit der 
organisatorischen Distanz und weniger stark im Zusammenhang mit der kognitiven 
Distanz auf das IES-Projekt auswirkt. Der Verlauf der organisatorischen Nähe 
veranschaulicht dies mit seiner Sensibilität gegenüber räumlicher Distanz ins-
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besondere in den Zeiträumen nach dem ersten Projektseminar in Bangladesch und 
nach dem Ende der Coalescing-Phase. 

Die abnehmende soziale Nähe zwischen den Akteuren des Projektteams nach dem 
ersten Projektseminar steht in Zusammenhang mit der in diesem Zeitraum eingetre-
tenen organisatorischen Distanz. Hingegen ist die institutionelle Verbundenheit 
weniger stark von räumlicher Nähe abhängig und scheint eher in der individuellen 
Verbundenheit mit dem Projekt und seiner Domain begründet. So kann die institutio-
nelle Nähe die Schwankungen in der organisatorischen Verbundenheit so gut aus-
gleichen, dass das Team auch nach einem schnellen Zusammenfinden wieder 
weiterarbeiten und die zwischenzeitliche organisatorische wie räumliche Distanz 
überwinden kann. Infolge der rasant wachsenden organisatorischen Distanz nach 
der Coalescing-Phase fehlt dann aber ein ausgleichender Faktor, sobald sich die 
Akteure anderen Projekten zuwenden und dadurch die Identifikation und institutio-
nelle Nähe zum Projekt verlieren. 

Über die Einzelfallbetrachtung des IES Teacher Training Projects hinaus lassen sich 
zwei zentrale Erkenntnisse für das Prozessverständnis von Projekten des sozialen 
Wissensmanagements ableiten: Die von Wenger (ebd.) vorgenommene synonyme, 
das heißt auf derselben Achse beschriebene, Verwendung des Maßes der Sicht-
barkeit und das der investierten Energie ist problematisch. Mit dieser synonymen 
Verwendung geht die Vorstellung einher, Aufwand und Ertrag des sozialen 
Wissensmanagements würden sich in den Phasen der Praktikergemeinschaft parallel 
verhalten. Dies stimmt jedoch so nicht. Bereits die Übersicht über die relationalen 
Nähe- und Distanzformen veranschaulicht eher das Gegenteil. Am Anfang und sogar 
noch bis zum ersten Projektseminar stehen die hohen Investitionen in den Aufbau 
sozialer, institutioneller und organisatorischer Nähe im Ungleichgewicht zur sich nur 
zögerlich entwickelnden Kompetenz der Multiplikatoren. Dies ändert sich erst, als die 
Anstrengungen mit dem ersten Projektseminar direkt in die Produktivität und Sicht-
barkeit investiert werden können und nicht mehr durch den internen Wissenstransfer 
oder durch Governance-Prozesse absorbiert werden. Auf der anderen Seite wirkt der 
verhaltensorientierte Output in den Kompetenzen der Multiplikatoren und Seminar-
teilnehmer auch dann noch fort, als die unmittelbaren Anstrengungen im Rahmen 
des Projektes bereits beendet sind. 

Die Betrachtung der Formen relationaler Nähe und Distanz hat sich für eine viel-
schichtige qualitative Analyse des sozialen Wissensmanagements, des Wissens-
transfers und der Praktikergemeinschaft als außerordentlich aufschlussreich 
erwiesen. Wenngleich die Vorteile insbesondere im Kapitel der vertieften 
phänomenologisch geprägten Analyse (Kap. 4.3.) projektbezogen klarer 
hervortreten, so sind die Ergebnisse doch auch über die Bewertung des einzelnen 
Projekts hinaus von theoretischer Bedeutung. 
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4.4.3. Governance-Ebene: Welche Steuerungsprozesse treten im Rahmen des 
Projekts auf? 

Insbesondere im Zuge der nachholenden Entwicklung einer Domain und durch die 
damit verbundene forcierte institutionelle, kognitive und organisatorische Annäherung 
kommt es im Projektteam zu regen Steuerungsprozessen. Steuerungs- beziehungs-
weise Governanceprozesse beschreiben Phänomene, anhand derer sich unab-
hängige Einheiten koordinieren oder versuchen zu koordinieren, um in Situationen 
komplexer wechselseitiger Abhängigkeiten ein gemeinsames Ziel zu erreichen. 
Gegenstand der damit verbundenen Auseinandersetzungen ist die Gestaltung der 
Domain und deren Akzeptanz, insbesondere vonseiten der bangladeschischen 
Projektakteure. Die beobachteten Steuerungsvorgänge sind vornehmlich darauf aus-
gerichtet, die kognitive Distanz innerhalb des Teams zu vermindern. Darin bestätigt 
die Praxis des IES-Projekts die bestehenden Aussagen der Theorie (Kap. 3.3.5). 
Allerdings hat die Art und Weise, wie diese Konflikte geführt werden, das Potenzial, 
die verbreitete Vorstellung der egalitären und altruistisch Wissen teilenden Praktiker-
gemeinschaft zu widerlegen. 

Im Rahmen des IES Teacher Training Projects treten insbesondere Steuerungs-
prozesse in Erscheinung, die im Zusammenhang stehen mit der Durchsetzung von 
Wissen beziehungsweise dessen Interpretation und mit der Durchsetzung der strate-
gischen Gestaltung des Projektes. Während die Durchsetzung des Wissens vor 
allem auf Phänomenen im Zusammenhang mit der Wertschätzung des eigenen 
Wissens beruht, baut die Durchsetzung der strategischen Vorstellungen vor allem auf 
die dem Projektteam innewohnende Struktur von Arbeitsteilung und Hierarchie auf. 
Wissensbezogene ebenso wie strategiebezogene Steuerungsprozesse stehen in 
engem Zusammenhang mit den Formen relationaler Nähe und Distanz und mit der 
Vorstellung der Akteure über diese Relationen. 

 

Durchsetzung von Wissen und dessen Interpretation in der Praktikergemeinschaft 

Gemäß den Darstellungen der Projekt-Initiatoren (Kap. 2.1.) besteht zwischen den 
beiden beteiligten Bildungskontexten ein immenses Kompetenzgefälle im Bereich der 
(Geographie-)Didaktik. Die Freiburger Institution kann ihrerseits von der Partner-
schaft nur profitieren, wenn sie durch den Wissenstransfer des im bangladeschi-
schen Kontext ungewohnten Wissensbestands ihre Reputation internationalisieren 
kann. Diese Logik erinnert an das Phänomen des Sharing, welches Ibert & Stein 
(2014) der Governanceform Gemeinschaft zuordnen. Eine Ablehnung dieses Trans-
ferwissens durch die bangladeschischen Partner ist im Rahmen der Logik des 
Sharing und der Projekt-Initiatoren nicht vorgesehen. Dadurch widerspricht die 
Struktur des IES-Teams bereits den egalitären Vorstellungen über die Beschaffenheit 
von Praktikergemeinschaften. Tatsächlich stellen die bangladeschischen Akteure des 
Projektteams das Transferwissen und die Möglichkeit, dieses zu transferieren, 
insbesondere am Anfang des Projekts grundsätzlich in Frage. Dies ruft dement-
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sprechend negative Reaktionen bei den deutschen Partnern hervor. Aufschluss-
reicher als die bloße Bestätigung dieser wenngleich relativ neuen Erkenntnis (ebd.) 
ist die Analyse, mit welchen Mitteln die deutschen Akteure auf die unerwartete 
Abneigung reagieren. Die dazu gewonnenen Erkenntnisse werden in den 
phänomenologisch geprägten Ergebniskapiteln (Kap. 4.3.) ausführlich dargestellt. 

Die deutschen Akteure greifen zur Durchsetzung ihres Wissensverständnisses auf 
die Gegenüberstellung der jeweiligen Eigenheiten des Wissens und der Praxis der 
Bildungskontexte zurück. Das heißt, sie nutzen die Differenzen beziehungsweise die 
Bewertung der jeweiligen Eigenheiten, um ihr Verständnis als das Überlegene und 
letztlich Erstrebenswerte darzustellen. Als Bewertungsmaßstab legen sie die Para-
digmen der Wissensgesellschaft an, sowohl bezüglich des Wissens selbst als auch 
des Umgangs damit. Da diese Paradigmen global eine hohe Strahlkraft besitzen, 
wirkt diese Gegenüberstellung und Wertung als hoch wirksames Steuerungs-
instrument, dem sich die bangladeschischen Akteure kaum entziehen können. Dabei 
ist es zweitrangig, ob die gegenübergestellten Eigenschaften tatsächlich so in der 
Praxis bestehen. Wesentlich ist hingegen, dass durch die Bewertung der Bildungs-
kontexte beziehungsweise des Transferwissens die für die Logik des Sharing und 
des Wissenstransfers notwendige Differenz aufrechterhalten werden kann. 

Neben den genannten relationalen Distanzformen, die für die Stabilisierung dieser 
Differenz relevant sind, spielen hier auch räumliche Eigenschaften eine Rolle. Die 
Differenzen und Distanzen beschreiben ein klares Wert- und Hierarchiegefälle, 
welches sich entlang von räumlichen Relationen erstreckt. Die dem Projekt 
zugrundeliegende Partnerschaft zwischen Globalem Norden und Globalem Süden 
zeichnet dabei die globale Zentrum-Peripherie-Relation des Wissens zugunsten des 
Globalen Nordens nach. Die Partner des Globalen Südens widersetzen sich dieser 
Wertzuschreibung nicht. Tatsächlich scheint der Partner des Globalen Nordens über 
eine Legitimation zu verfügen, welcher sich die Partner des Globalen Südens nicht 
entziehen können. Die Akteure äußern sogar selbst das Verständnis einer nach-
holenden Entwicklung des Globalen Südens in Richtung der vom Globalen Norden 
bereits verwirklichten Wissensgesellschaft. Dadurch wird die Legitimation noch weiter 
verstärkt. 

Die Anreicherung der Analyse der Praktikergemeinschaft, ihrer beteiligten Wissens-
kulturen und des in ihr vollzogenen Wissenstransfers durch Aspekte des Theoreti-
schen Konstruktivismus hat sich bei der Analyse des IES Teacher Training Project 
als außerordentlich fruchtbar erwiesen. Um den Wert dieser Analyse nachzuvoll-
ziehen, muss man sich vor Augen halten, dass der bisherige Forschungsstand aller 
drei beteiligter Forschungsrichtungen von einer objektivistischen Analyse rationaler 
Differenz- und Argumentationsmuster ausgeht. 

Durch die Aufmerksamkeit für die Argumentationsmuster der Auseinandersetzung 
konnte jedoch festgestellt werden, dass insbesondere Differenzbeschreibungen 
durch die Teamakteure keine rein sachliche Beschreibung um ihrer selbst willen sind. 
Stattdessen sind sie ein Teil der Auseinandersetzung und Durchsetzung von Wissen 
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und sind damit als ein Teil sozialer Praxis im Team zu verstehen. Von dieser 
Erkenntnis kann die Theorie der Praktikergemeinschaft (stellvertretend: Müller & 
Ibert, 2014; Amin & Roberts, 2008; Wenger, 2002) unmittelbar profitieren. 

Für die Theorien der Wissenskultur und des Wissenstransfers ist die Erkenntnis 
wertvoll, dass sich die von ihnen beschriebenen Kategorien wie Wissensgesellschaft 
(Jäger, 2007), Modi und Dimensionen von Wissensbeständen (Matthiesen, 2007) 
und Wissensfilter (Meusburger 2009; 2008) in der Praxis wiederfinden. Auch wenn 
sie namentlich nicht benannt werden, stimmen die Beschreibungen und Differen-
zierungen der Akteure auf beeindruckende Weise mit den genannten Phänomenen 
überein. Die Akteure im untersuchten Projekt beziehen sich rege und meist un-
bewusst auf die Kategorien und Attribute. Ihre Relevanz geht dabei aber über die 
ihnen ursprünglich zugeschriebene Funktion hinaus. Außer ihren Eigenschaften als 
Merkmale der Deskription besitzen sie insbesondere Bedeutung bei der 
Zuschreibung, Wertung ja sogar Auseinandersetzung in Bezug auf Wissensbestände 
beziehungsweise Wissenskulturen. Der Verweis auf diese Kategorien und Attribute 
hat daher große Relevanz als Steuerungsinstrument für die Durchsetzung von 
Wissen und dessen Interpretation. 

 

Durchsetzung der strategischen Gestaltung des Projektes 

Das Team des IES Teacher Training Project steht vor der Herausforderung, kom-
plexe und vielschichtige Wissensbestände zwischen zwei räumlich weit auseinander-
liegenden Institutionen transferieren zu müssen. Die Forschung betrachtet einen 
solchen Wissenstransfer, wie in den theoretischen Ausführungen dieser Arbeit dar-
gestellt, als mindestens herausfordernd. Im Zuge der Analyse hat sich aber heraus-
gestellt, dass sich die räumliche Distanz zwischen Bangladesch und Deutschland 
deutlich unmittelbarer auf die organisatorische und institutionelle als auf die kognitive 
Relation zwischen den Partnern auswirkt. Die räumliche Distanz steht daher in 
engem Zusammenhang mit den Steuerungsprozessen, anhand welcher die Akteure 
die organisatorischen und institutionellen Herausforderungen bewältigen wollen. 

Der Versuch, die Arbeitsteilung mithilfe elektronischer Infrastruktur auch in Zeiten 
räumlicher Trennung aufeinander abzustimmen und zu steuern, scheitert aufgrund 
nicht eingehaltener Regelungen und auch mangels der Möglichkeiten, einen Regel-
verstoß gegenseitig über die Distanz hinweg in irgendeinem Sinne zu sanktionieren. 

Um die jeweilige Arbeit an der Domain auf die von ihnen angedachte Art und Weise 
durchzusetzen, berufen sich die Akteure des Globalen Nordens auf den Projekt-
antrag. Die phänomenologische Betrachtung des Projekts (Kap. 4.3.4) konnte diesen 
als epistemisches Objekt identifizieren und seine Wirkung offenlegen. Aus der beid-
seitigen Verantwortung gegenüber der Einhaltung des Projektantrags und der ein-
seitigen Verantwortung des Globalen Nordens gegenüber dem Projektförderer leiten 
die Akteure des Globalen Nordens ein Hierarchiegefälle ab, das die Akteure des 
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Globalen Südens gegenüber den strategischen Vorstellungen des Globalen Nordens 
verpflichtet und ihnen weniger Freiheiten lässt, eigene Schwerpunkte zu setzen. 
Dieser Steuerungsprozess fördert die Ungleichheit in Globalen Partnerschaften 
bereits deswegen, weil die Institution aus dem Norden in diesem Fall und wohl in den 
meisten Fällen stärker in die Antragsformulierung eingebunden ist als der Partner 
des Globalen Südens. 

Neben dieser strukturell verankerten Steuerung mithilfe des epistemischen Objekts 
des Projektantrags überwiegen im IES-Projekt jene Steuerungsprozesse, welche auf 
den Wissensunterschied aufbauen. Dass der eine Partner in Transferprojekten über 
ein fundierteres oder weiter entwickeltes Wissen als die anderen Partner verfügt, liegt 
auf der Hand. Die Partner des Globalen Nordens wissen dies aber nicht nur, sondern 
sie zeigen auch, dass sie dies wissen, und nutzen diese Differenz auf vielfache Art 
und Weise, um den Projektverlauf und dessen strategische Ausrichtung zu beein-
flussen.  

Eine pointierte Beantwortung der Frage nach den Steuerungsprozessen auf der 
Governance-Ebene des Projekts läuft aufgrund der Dichte der Phänomene Gefahr, 
gegenüber der ausführlichen Beschreibung als blass zu erscheinen. Um die 
Steuerungsprozesse wirklich zu durchdringen, sei deshalb nochmals auf das Kapitel 
4.3. verwiesen. Die zur Governance von Praktikergemeinschaften gewonnenen 
Erkenntnisse lassen sich jedoch zu einer zentralen Erkenntnis zusammenfassen: 
Das Projektteam reagiert auf die Herausforderungen des distanzübergreifenden 
Wissenstransfers mit einer Nutzung ebendieser Differenzen in den Projekt-Prozes-
sen selbst. Dies betrifft sowohl inhaltliche und wissensbezogene Differenzen als auch 
strategie- und prozessbezogene Differenzen bei der Planung, Durchführung und 
Legitimation des Projekts gegenüber Dritten. Das bedeutet, im selben Maß, in dem 
im Transferprojekt Differenzen überwunden werden müssen, dienen eben diese 
Differenzen dazu, den Prozess des Transfers zu steuern. 

 

4.4.4. Domain: Auf welches Ziel ist die Praxis der Akteure ausgerichtet? 

Das IES Teacher Training Project wird im Rahmen des internationalen Engagements 
des DAAD und des BMZ für eine Steigerung der Qualität der Lehre an Hochschulen 
des Globalen Südens gefördert. Dieses Engagement lässt sich als übergeordnetes 
Ziel, als Kern der Domain des Projekts definieren. Tatsächlich bleibt dieser Kern der 
Domain auch für alle beteiligten Projektakteure über den gesamten Zeitpunkt des 
Projekts der zentrale Fixpunkt des persönlichen Einsatzes und der Zusammenarbeit. 
Dieser Kern der Domain ist durch den Projektantrag vorab fixiert, wird aber erst im 
Laufe der ersten beiden Projektphasen tatsächlich zu einem gemeinsamen Nenner 
und damit zur verbindenden Identität des internationalen Projektteams. Auf diesen 
gemeinsamen Nenner hin entwickelt das IES-Team ein gemeinsames Verständnis 
für die zu transferierenden Kompetenzen. Um dieses gemeinsame Verständnis in 
Seminaren an eine breitere Öffentlichkeit weiterzugeben, werden die teils stark kon-
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textualisierten Wissensbestände in objektive Schemata, Schaubilder und Modelle 
übersetzt. Auf Grundlage solcher boundary objects diskutieren sowohl die Akteure 
des IES-Teams als auch die Seminarteilnehmer die Konsequenzen aus dem 
Wissenstransfer und legitimieren damit eine Veränderung der bisher institutionell 
gedeckten Seminarpraxis. Boundary objects dokumentieren daher auf anschauliche 
Weise die Ausrichtung der Domain. 

Im Gegensatz zur Stabilität des übergeordneten Ziels variieren und entwickeln sich 
die Ebenen, auf denen dieses Ziel erreicht und anhand derer der Erfolg des Projekts 
sichtbar werden soll, im Laufe des Projekts. Zunächst ist vorgesehen, ein Modul zur 
Didaktik und Methodik der Geo- und Umweltwissenschaften am Institut für Umwelt-
wissenschaften an der Rajshahi University curricular zu verankern. Dieses Modul soll 
gemäß dem Antrag im Laufe des Projekts und anhand der Erfahrungen in zahl-
reichen Projektseminaren in Bangladesch entwickelt, erprobt und schließlich ver-
ankert werden. Dieses Vorhaben wird im Laufe des Projekts sowohl von den 
deutschen als auch den bangladeschischen Akteuren der Priorität anderer Vorhaben 
untergeordnet, dann aber doch zwischenzeitlich wieder zum zentralen Vorhaben des 
Projekts erklärt. 

Um diese Veränderungen zu verstehen, muss die theoretisch eingeführte Matrix zur 
Domain von Praktikergemeinschaften (Infobox in Kap. 3.3.3) kritisch hinterfragt und 
der ihr zugrundeliegende Forschungsstand (Ibert & Müller, 2014, S. 15; Amin & 
Roberts, 2008, S. 357) überdacht werden.  

Die Autoren der Matrix unterscheiden die Domain gemäß dem Charakter ihres 
Wissens in eine entweder wissenschaftlich oder sozio-kulturell geprägte Domain. 
Diese Unterscheidung erschien aus der die Analyse vorbereitenden Theorie heraus 
auch deswegen vielversprechend, weil die Überschneidungen mit den von 
Meusburger (2009; 2008) eingeführten Filtern des wissenschaftlichen Sachwissens 
und des sozio-kulturell geprägten Orientierungswissens auf der Hand liegen. Dabei 
geht es Meusburger darum, einen Wissensbestand möglichst vielschichtig zu durch-
dringen und von den verschiedenen Ebenen des Wissens aus dessen Raum-
abhängigkeit herzuleiten. Er sieht vor, dass diese Ebenen vielfach interagieren, was 
sich in der Analyse als sehr anspruchsvoll, aber auch als weiterführend erwiesen hat. 
Der Forschungsstand über die Eigenheiten der Domain (Ibert & Müller, 2014) erweist 
sich bei der Fallanalyse allerdings nur in veränderter Form als fruchtbar. Zum einen 
liegt das daran, dass die Domain im IES-Projekt sowohl den Transfer wissenschaft-
lichen Wissens beabsichtigt als auch die Umsetzung sozio-kulturell verankerter 
Werte intendiert, wie etwa die Stärkung partizipativer Strukturen. Dadurch ergibt sich 
bei der kategoriengestützten Analyse nicht nur ein Zuordnungsproblem, sondern die 
beiden Theoriebausteine können auch nicht zu einem tieferen Verständnis des 
Projekts zusammengeführt werden. 

Viel weiterführender als zur Unterscheidung des zugrundeliegenden Wissens erweist 
sich die Unterscheidung hingegen zur Analyse der beabsichtigten Bedeutung der 
Domain beziehungsweise der Wirkung ihres Wissens. In diesem Punkt kann die 
Analyse des Projekts sehr wohl einen Unterschied zwischen wissenschaftlich und 

244 



sozio-kulturell geprägter Domain ausmachen. Die sozio-kulturell geprägte Domain 
intendiert eine erheblich stärkere strukturelle und praktische Verbindlichkeit für die 
angesprochenen Akteure und Institutionen. Hingegen ermöglicht die wissenschaftlich 
geprägte Domain auch eine individuelle und kognitive Teilhabe. 

Das Ziel und die beabsichtigte Wirkung der Domain des Projekts sind auch in dieser 
Hinsicht nicht stabil. Die Unterscheidung zwischen sozio-kultureller und wissen-
schaftlicher Domain dient auch gar nicht dazu, die Domain des IES-Projekts klar 
zuzuordnen. Der analytische Mehrwert der Charakterisierung der Domain liegt viel-
mehr darin begründet, aufzuzeigen, wie die Domain situativ dem empfundenen 
Steuerungsbedarf angepasst wird. Dadurch kann die Theorie auch in Situationen, in 
denen es zu Friktionen und Entwicklungen im Verständnis der Domain zwischen den 
Team-Akteuren kommt, ein vertieftes Verständnis gewährleisten. 

Die Wendungen und die Entwicklung der Domain sind bereits ausführlich und 
entlang des Projektverlaufs dargestellt worden (Kap. 4.3.). Um die analytische 
Bedeutung des oben beschriebenen Erkenntnisprozesses für das IES-Projekt zu 
veranschaulichen, sollen sie hier nur noch einmal sehr kurz skizziert werden. Die 
Projekt-Initiatoren sehen im Projektantrag und am Projektanfang als Ziel eine struktu-
relle und curriculare Fixierung der erreichten Veränderung vor. Von diesem Ansinnen 
rücken sie bereits kurz nach Beginn des Projektes ab, als die bangladeschischen 
Multiplikatoren wider Erwarten Skepsis und Widerstand gegenüber dem zu trans-
ferierenden Wissen und gegenüber der institutionellen Implementierung äußern. Der 
deutsche Projektinitiator reagiert darauf mit einer Verlagerung der bis dato interes-
senorientierten Domain in den stärker wissenschaftlichen Bereich der individuellen 
Professionalitätsorientierung. Im Mittelpunkt steht dann die Vermittlung von Refle-
xionskompetenzen, um die bisherige Lehr- und Lernpraxis anhand von wissen-
schaftlich fundiertem Wissen zu hinterfragen und anhand erlernter Methoden zu 
verändern. Dieses Verständnis der gemeinsamen Domain prägt dann über weite 
Teile des Projektes hinweg die Zusammenarbeit im Projektteam und die produk-
tivsten Phasen des Projekts. Stellenweise wird diese nun stärker auf das Individuum 
des Lernenden ausgerichtete Domain von den deutschen Akteuren kritisiert, da sich 
diese einen stärkeren Impuls für die Wissensbestände, also eine epistemische 
Orientierung der Praktikergemeinschaft erhoffen. Die bangladeschischen Partner 
halten jedoch zunächst an der Professionalitätsorientierung fest und werden darin 
letztlich von ihren deutschen Partnern auch unterstützt. Zur erneuten Wendung der 
Domain kommt es am Ende des Projekts. Die ursprünglich aufgrund der banglade-
schischen Widerstände eingenommene Professionalitätsorientierung wird von den 
bangladeschischen Team-Akteuren selbst grundsätzlich in Frage gestellt. Die 
dezidierte Professionalitäts-Orientierung interpretieren sie als eine ungerechtfertigte 
Kritik an der Expertise der interessierten Akteure in Bangladesch. Die Veränderung 
der institutionellen Praxis müsse sich stattdessen auf eine strukturelle Veränderung 
hin ausrichten. Für eine solche notwendige und die wissenschaftliche Orientierung in 
jedem Fall ersetzende Ausrichtung sei jedoch das internationale IES-Team wenig 
geeignet. Den internationalen Partnern fehle hierzu die notwendige Einsicht in den 
der Institution innewohnenden Entwicklungsbedarf. 
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Die aufgezeigte Entwicklung der Domain dokumentiert kein Scheitern der Domain 
des IES Teacher Training Project. Vielmehr beweist sie, dass das internationale 
Team in der Lage ist, die Orientierung und Durchführung des Projekts unter einem 
übergeordneten Ziel, nämlich der Qualitätssteigerung der Lehr-und Lernpraxis an der 
Institution in Bangladesch, an die Bedürfnisse und Gegebenheiten anzupassen. Im 
Rahmen dessen ist es dem Team möglich, eine immense Produktivität zu entwickeln, 
die bei einer starren Fixierung wohl kaum möglich und vermutlich weit weniger nach-
haltig gewesen wäre. Eine zusätzliche Verengung des Spielraums durch Projekt-
antrag und Projektförderer würde eine solche situationsangepasste Entwicklung der 
Domain nicht ermöglichen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Praktiker-
gemeinschaft ihre Domain der Beliebigkeit einzelner Akteure unterordnen darf. Die 
am Ende des Projekts geäußerte grundsätzliche Kritik an der bis dahin geteilten 
Domain geht über den Rahmen der erforderlichen Anpassungsfähigkeit hinaus, da 
sie das Kernziel der Qualitätssteigerung, das auf verschiedenen Wegen erreicht 
werden kann, durch ein anderes, auf fundamentale Veränderung ausgerichtetes Ziel 
ersetzt. Im Falle solcher Differenzen muss, wenn ausreichend Akteure vorhanden 
sind, welche die ursprüngliche Domain weiterhin teilen, der Ausschluss einzelner 
Akteure in Betracht gezogen werden. Ebenso möglich ist es, dass das Potenzial der 
gemeinsamen Domain ausgeschöpft ist. Dann endet die Zusammenarbeit an diesem 
Punkt und kann nur in einem grundsätzlich veränderten neuen Projekt fortgesetzt 
werden. Eine solche Entwicklung am Projektende liegt in der Natur der Domain und 
der Praktikergemeinschaft. Im Fall des IES Teacher Training Project nimmt aber die 
unangekündigte Migration der bangladeschischen Akteure ein gemeinsam und 
bewusst gestaltetes Ende der Praktikergemeinschaft vorweg. 

 

4.4.5. Wissenstransfer: Wie wirken sich die Nähe- und Distanzformen auf die 
Mobilisierung der Wissensbestände aus? 

Durch die Projektförderer, den DAAD und das BMZ, wird ein dreischrittiger Wissens-
transfer angenommen, an dem sich auch die Vorstellung des IES Teacher Training 
Projects orientiert. Der Wissenstransfer beginnt demgemäß mit dem Aufnehmen von 
Wissen und Einstellungen aus dem Kontext des Geberlandes und führt nach der 
Anpassung des Wissens an den Kontext des Partnerlandes zur Diffusion des 
Wissens in den Kontext dieses Partnerlandes. Dieser dreischrittige Wissenstransfer 
findet in globalen Innovationsmodellen als „knowledge value chain“ (Strambach 
(2008, S. 160) als Prozess von der Exploration über die Erprobung bis zur 
Implementierung Beachtung. Während die ersten beiden Schritte den Kern dieser 
Diskussion darstellen, ist der dritte Schritt Gegenstand des nächsten Unterkapitels. 

 

Raumgebundenheit der geographie-didaktischen Wissensbestände 

Der Grund eines prozessualen Wissenstransfers ist die Pfadabhängigkeit von 
Wissen. Auf Grundlage der Erkenntnis, dass Wissen ortsgebunden ist (Kap. 3.1.), 
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geht Meusburger (2009, 2008) davon aus, dass der raumübergreifende 
Wissenstransfer nur möglich ist, wenn das Sach- und Orientierungswissen von 
Sender und Empfänger über ausreichend große Überschneidungen verfügt. Die 
Grenzen dieser Übereinstimmung hat Meusburger als Filter bezeichnet. 

Die Konsequenz dieser Filter ist die Vorstellung einer relativ strikten Territoriali-
sierung von Sach- und Orientierungswissen und eine damit einhergehende Trennung 
von Bildungskontexten. Diese konnte von der Analyse jedoch nur in veränderter 
Form nachvollzogen werden. Im Projekt der beiden Institute in Bangladesch und 
Deutschland sind Akteure beteiligt, die bereits vor dem Projekt über internationale 
Erfahrungen gesammelt haben. Insbesondere die professionellen Biographien 
einiger der bangladeschischen Akteure erfüllen dadurch Eigenschaften, welche im 
Kontext der tertiären Migration bereits beschrieben wurden (Kap. 3.2.5. – 3.2.6.). Das 
heißt, ihre kognitive wie akademische Identität ist nicht nur mit ihrer akademischen 
Heimat verbunden, sondern sie baut bereits auf vielseitige professionelle 
Erfahrungen in verschiedenen Bildungskontexten auf. Dadurch stimmen die individu-
ellen Filter mit den räumlichen Bezügen zum Bildungskontext weniger überein als 
von der Theorie, den Projektinitiatoren und auch von der begleitenden Forschung 
zunächst angenommen. Dies betrifft aber tatsächlich nur diejenigen Akteure, welche 
über eigene internationale Erfahrungen verfügen. Insbesondere bei den international 
unerfahrenen bangladeschischen Akteuren können hingegen starke Wirkungen, ins-
besondere auf der Ebene des Orientierungswissens, nachvollzogen werden. Aus den 
individuellen Erfahrungen setzt sich dadurch der bangladeschische Bildungskontext 
als ein weit weniger einheitliches Mosaik zusammen als bislang angenommen. 

Die institutionelle Praxis ist angesichts der Vielgestaltigkeit der einzelnen Akteure im 
Bildungskontext aber erstaunlich einheitlich. Der untersuchte Bildungskontext des 
Instituts (Institution) in Rajshahi (Raum) scheint stattdessen über einen engen 
normativen Korridor zu verfügen, innerhalb dessen nur eine bestimmte Seminar- und 
Prüfungspraxis sowie Lehrer-Lerner-Interaktion denkbar ist. An diesen Korridor 
halten sich auch diejenigen Akteure, die eigentlich über ein anderes Wissen und 
andere Überzeugungen als den institutionellen Konsens verfügen. Daran halten sie 
sich selbst dann noch, wenn die sich dadurch ergebenden Brüche unübersehbar 
werden (Kap. 4.4.6.). 

Es ist durchaus auch ein Zeichen für das Streben nach Authentizität, wenn die 
Akteure am Projektende gezielt die Instanzen angreifen, welche sie für die beein-
flussenden Handlungsbedingungen verantwortlich machen. Die Dominanz dieser 
institutionellen und im Kontext verankerten Filter machen neben denjenigen 
Akteuren, welche die kontextuellen Grenzen bereits einmal überschritten haben, 
auch diejenigen Akteure deutlich, welche bislang noch stark im Bildungskontext ver-
ankert waren. So verweisen auch die abwehrenden international noch unerfahrenen 
Akteure nicht auf den Bruch zwischen individuellem Wissen und Überzeugungen und 
konfrontierenden Wissensbeständen, sondern auf den Bruch mit den institutionellen 
kognitiven wie organisatorischen Handlungsbedingungen.  
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Durch die Erkenntnisse über die Relation von lokalem institutionellem und individu-
ellem Wissen wird der von der Theorie angenommene Sachverhalt der lokalen Ver-
ankerung von Wissen durch die Filter des Sach- und Orientierungswissens nicht 
weniger plausibel, im Gegenteil, seine Relevanz wird noch gestärkt. Die lokale Ver-
ankerung dieses Wissens hat auch sogar dann noch Relevanz, wenn, wie im unter-
suchten Fall, eine zunehmende Zahl von Akteuren weniger standorttreu bleibt und 
die tertiäre Migration die lokalen Verankerungen von Bildungsinstitutionen zu ver-
ändern scheint. 

 

Wissenstransfer durch Sozialisierung und Externalisierung 

Der Projektantrag sieht einen Wissenstransfer durch die sozialisierende Ausbildung 
bangladeschischer Multiplikatoren am Standort in Freiburg vor. Sozialisierung 
bedeutet, dass die bangladeschischen Partner an der Freiburger Institution so aus-
gebildet werden, dass sie in der Lage sind, gemäß dem lokalen Handlungswissen 
und dem dort berücksichtigten Forschungsstand zu handeln. Anschließend sollen sie 
ihre entwickelte Expertise durch eine veränderte Praxis auch in Bangladesch ein-
bringen. Auf den Wissenstransfer durch Sozialisierung konzentriert sich bereits der 
Projektantrag durch die starke Berücksichtigung von Reiseaktivitäten von Bangla-
desch nach Deutschland, die auch tatsächlich so durchgeführt werden. Die soziali-
sierende Ausbildung schließt an die Disziplinen des Innovationsmanagements und 
der Bildungsgeographie an, die zur Überwindung der Filter auf ein Höchstmaß an 
situativen Lerngelegenheiten zurückgreifen. Das bedeutet, der Wissenstransfer kann 
ab einer kritischen räumlichen wie kognitiven Distanz nicht mehr explizit in Form von 
Veröffentlichungen erfolgen, sondern die beteiligten Akteure müssen sich auch 
physisch begegnen, gemeinsame Erfahrungen sammeln und austauschen. Um 
Wissenstransfer unter diesen Bedingungen weiter zu analysieren und zu gestalten, 
wurden neben der auf Veröffentlichungen fußenden Kombination und der Soziali-
sierung noch die Externalisierung, die Internalisierung und die Autopoiesis in die 
Systematik aufgenommen (Bouncken, 2011; 2003; Nonaka, 1994; Kap. 3.2.4.). 

Im IES Teacher Training Project werden die Projektseminare zunächst in Freiburg 
entwickelt und die Multiplikatoren dafür ausgebildet. Bewusst nutzen die deutschen 
Akteure den deutschen Praxisrahmen, in den die Partner ihre Lehrpraxis einpassen 
sollen. Durch die Spannungen, die dabei zwischen den jeweils lokalen impliziten 
Wissensbeständen entstehen, durch die Imitation der Praxis der deutschen Partner 
und durch die Erfolgserfahrungen ihrer Anpassung an den deutschen Kontext eignen 
sich die zukünftigen Multiplikatoren die zu transferierenden Wissensbestände an. 
Quasi zeitgleich definieren sie durch ihre Annäherung dieses Wissen zur gemein-
samen Domain des Projektteams. 

Im Wesentlichen bestätigen die Bedeutung der Sozialisierung und die Erwartungen 
an sie im untersuchten Fall den bisherigen Forschungsstand. Neue Erkenntnisse 
lassen sich aber aus der im Projekt beobachteten Verknüpfung von Externalisierung 
und Sozialisierung ableiten. Die beiden Arten von Wissenstransfer treten dabei so in 
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Synthese, dass sich ihre Wirkung auf die kognitive Annäherung der bangladeschi-
schen Partner an das Transferwissen potenzieren kann. Die Externalisierung grenzt 
sich von der Kombination insofern ab, als die Wissensbestände nicht gleich explizit 
vorliegen (Veröffentlichung), sondern implizites Wissen erst in einem Bereich 
gemeinsamen Verständnisses explizit gemacht werden muss. Um Wissen in einen 
beidseitig verstandenen Referenzrahmen zu übersetzen, wird dieses gemeinsame 
Verständnis, wird kognitive Nähe, nicht jedoch unbedingt – wie in Teilen der oben 
genannten Theorie erwartet –räumliche Nähe vorausgesetzt. Diese gemeinsame 
Basis der kognitiven Nähe ist insbesondere am Anfang des Projekts nur un-
zureichend gegeben. An ihre Stelle tritt bei der Externalisierung im Projekt die 
gemeinsam geteilte Erfahrung der Sozialisierung. Die gemeinsame Bewältigung der 
Seminarpraxis schafft die kommunikative Basis, auf deren Grundlage Kompetenzen 
aufgezeigt sowie die Intentionen des Sach- und Orientierungswissen kontrastierend 
nebeneinandergestellt und nachvollziehbar gemacht werden. Es liegt auf der Hand, 
dass die ursprünglich nicht vorausgesetzte räumliche Nähe bei einer solchen Exter-
nalisierung zur Bedingung wird. 

Die Wirksamkeit der Sozialisierung profitiert wiederum von der Externalisierung, da 
sie die Erfahrungswelt der Sozialisierten strukturiert und für die Steuerung der Sozia-
lisierenden zugänglich macht. Im Anschluss an die gemeinsamen Projektseminare 
reflektieren die Akteure des IES-Teams die vollzogene Seminarpraxis und die daraus 
ableitbaren Kompetenzen und Wissensbestände. Durch dieses Vorgehen ist es nicht 
nur möglich, Externalisierung und Erfahrung eng aneinander zu koppeln. Die Wirk-
samkeit dieser Verknüpfung ergibt sich insbesondere daraus, dass kognitiv und 
institutionell vom Transferwissen abweichendes Wissen und Handeln umgehend und 
mit Nachdruck veranschaulicht und als Nicht-Wissen gekennzeichnet werden 
können. Alternative Handlungs- und Wissensstrukturen werden situationsgerecht 
vermittelt. Diese werden durch die Multiplikatoren in der darauf folgenden Seminar-
sitzung angewandt und anschließend nochmals im Team diskutiert. Einen weiteren 
Beitrag zur Effektivität des Wissenstransfers leistet die der Verknüpfung inne-
wohnende aufeinander aufbauende Dynamik. Die Externalisierung und gemeinsame 
Bestätigung dieses dann expliziten Wissensbestands im IES-Team fungiert in dieser 
Dynamik als Absicherung der vorausgegangenen Sozialisierungserfahrung und der 
damit verbundenen Nähe. Bewegen sich die Akteure in der nächsten Praxisphase 
jenseits dieser Nähe, fehlt ihnen durch die vorausgegangene Externalisierung die 
Legitimation. Bewegen sie sich weiter aufeinander zu, wird auch diese Annäherung 
durch eine erneute Externalisierung abgesichert. 

Im IES Teacher Training Project ist die durch einen solchen Wissenstransfer aus-
gelöste Dynamik der Annäherung an das Transferwissen so stark, dass eine 
reziproke Annäherung beider Standorte aufeinander zu nicht zustande kommt. Sollte 
ein reziproker Wissenstransfer die Intention eines Projektes sein, so ist mit einer 
solch forcierten Dynamik äußerst vorsichtig umzugehen. Die eindrucksvolle Stringenz 
dieser Verknüpfung der zwei bislang getrennt betrachteten Formen des Wissens-
transfers beweist sich, als auch die Multiplikatoren darauf zurückgreifen, um ihrer-
seits das Transferwissen an Kollegen und Studierende im Bangladesch weiter-
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zugeben. Dabei wiederholt sich die bereits in Freiburg beobachtete aufeinander auf-
bauende Dynamik auch beim Transfer zwischen Akteuren aus demselben Bildungs-
kontext. 

 

4.4.6. Implementierung: Wie werden die transferierten Wissensbestände an den 
neuen Bildungskontext angepasst? 

Bereits die Diskussion der Raumgebundenheit geographie-didaktischer 
Wissensbestände (Kap. 4.4.5.) macht deutlich, dass der Bildungskontext Bangla-
deschs von diesen Wissensbeständen weniger unberührt ist als zunächst an-
genommen Allerdings sind diese Wissensbestände ausschließlich mit den individu-
ellen Akteuren und nicht mit dem Bildungskontext und dem darin akzeptierten 
Handlungswissen verbunden. Die Umsetzung ihres Vorwissens wird jedoch, so die 
Akteure, von den Filtern einer institutionell übergeordneten normativen Instanz ver-
hindert. 

Es sind eben diese im IES-Projekt beobachteten Brüche der räumlich-kognitiven 
Zusammenhänge, die bereits Neubert & Macamo (2004) zur Analyse veranlassten 
(Kap. 3.2.4.). Aus ihren Erfahrungen mit der technischen Entwicklungszusammen-
arbeit heraus dokumentieren sie die Komplexität des Wissenstransfers auch im Ziel-
land, also zwischen Multiplikatoren und deren Institutionen. Neubert & Macamo 
bieten mit den Phänomenen Code-Switching, Synkretisierung und Inkorporation 
mögliche Kategorien zur Analyse der Implementierung. Hinsichtlich der Durch-
setzung und Entstehung dieser Implementierungsmuster beschränken sie sich aber 
auf den Verweis auf entweder soziale Reflexe oder auf globale Zusammenhänge und 
Ungleichheiten. Die Analyse des IES-Projekts zeigt jedoch, dass sowohl die Imple-
mentierung als auch die sie bestimmenden Faktoren die Anpassung der Wissens-
bestände, also den dritten und letzten Schritt des Wissenstransfers charakterisieren. 
Die damit verbundenen Prozesse und Phänomene wurden bereits ausführlich 
beschrieben (Kap. 4.3.). 

Das IES Teacher Training Project leistet eine Synkretisierung des Transferwissens 
mit dem im bangladeschischen Bildungskontext verankerten Wissen. Die dadurch 
gewonnenen Innovationen sind so bis dahin in keinem der beiden beteiligten Kon-
texte bekannt und umgesetzt worden. Besondere Akzeptanz findet die Synkreti-
sierung von Wissensbeständen in Bangladesch dann, wenn traditionelle Wissens-
bestände aufgrund des von außen kommenden Stimulus wieder neu aufgegriffen, 
interpretiert und aus einer anderen Intention heraus wieder wertgeschätzt werden. 

Neben dieser weiterentwickelnden Anpassung sind im Projekt auch Anpassungen in 
Form von Unterordnungen des Transferwissens unter das dominante Wissen des 
Bildungskontexts in Bangladesch zu beobachten. Solche Inkorporationen treten am 
Ende des Projekts im Zusammenhang mit einem stetig geringer werdenden kogni-
tiven Zusammenhalt untereinander und mit der Domain auf. Die dabei beobachteten 
Anpassungen betreffen insbesondere das Orientierungswissen der Lehr- und 
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Bewertungsmethoden. So werden zwar das Skript und die Choreographie der 
Methoden beibehalten. Die Akteure ordnen jedoch den Kern des Verständnisses der 
Methoden, die Selbstständigkeit, den diskursiven Charakter von Wissen und die 
intrinsische Motivation den bisher am Institut dominanten Vorstellungen unter. 

Neben diesen beiden mit Anpassung verbundenen Implementierungsmustern kommt 
es im IES-Projekt auch zum reflexhaften sozialen Wechseln zwischen den Wissens-
beständen. Insbesondere noch unerfahrene Multiplikatoren reagieren in heraus-
fordernden Lehr-Lern-Situationen trotz anderslautender Absichten und Seminar-
planung mit einem Wechseln in den ihnen vertrauten Referenzrahmen. Der Wechsel 
erfolgt beispielsweise, indem sie Arbeitsphasen der Studierenden durch eine aus-
gedehnte Frontalphase ersetzen. Dieses Code-Switching wird sogar von den 
deutschen Partnern bewusst herausgefordert. Sie nutzen diesen Reflex im Rahmen 
der Sozialisierung und verknüpfen diesen mit einer Externalisierung (Kap. 4.4.5.) der 
aus ihrer Sicht bestehenden Nachteile und Fehler des bangladeschischen 
Kontextwissens. Darauf aufbauend zeigen sie Entwicklungsoptionen auf. 

Neben der fallbezogenen Exploration und Weiterentwicklung der von Neubert & 
Macamo (ebd.) vorgestellten Implementierungsmuster kommt es im IES-Projekt zur 
Implementierungsstrategie der „participation in practice“. Der Name bezieht sich auf 
das dahintersteckende Phänomen zur Beschreibung komplexer räumlich-kognitiver 
Relationen (Müller & Ibert, 2014, S. 11), welche vom Projektteam strategisch genutzt 
werden. Die Multiplikatoren sind zwar als Dozierende räumlich in Bangladesch 
situiert, hinsichtlich ihres geographie-didaktischen Verständnisses jedoch über den 
lokalen Bildungskontext hinaus mit dem international agierenden IES-Team ver-
bunden. Entgegen dem sonst üblichen Prinzip sollen die Multiplikatoren in Bangla-
desch nach dem dortigen institutionellen Verständnis jedoch außerhalb der fakulta-
tiven Projektseminare ihre Umgebung nicht mit neuem Wissen konfrontieren. Statt-
dessen sollen sie sich und ihr Wissen als selbstverständliche Insel im bangladeschi-
schen Bildungskontext verstehen. Indem die Multiplikatoren in ihrer Seminar-
gestaltung eigene, vom institutionellen Durchschnitt abweichende Schwerpunkte 
setzen, müssen sich die Studierenden durch Code-Switching an den Referenz-
rahmen des jeweiligen Dozierenden ihrer Seminare anpassen. Durch eine solche 
räumliche Verankerung des Wissens im Kontext wollen die Akteure insbesondere auf 
der Ebene des Orientierungswissens Konfrontationen vermeiden. Dennoch kommt es 
an den Außengrenzen dieser Verankerung zu Konflikten. Diese ergeben sich 
insbesondere dort, wo die Koexistenz aufgrund voneinander abweichender 
Handlungsbedingungen in Frage steht und die Vertreter des Transferwissens An-
passungen von Institution und Bildungskontext verlangen. Jenseits dieser Konflikt-
fälle wird die Koexistenz des neuen Referenzrahmens aber akzeptiert. Dies geht 
insbesondere deswegen, weil die lehr- und lernbezogenen Entwicklungen in dem 
sonst fachwissenschaftlich orientierten Institut keine zentrale Rolle im Selbst-
verständnis der Lehrenden spielen. Die Multiplikatoren passen die Außen-
darstellungen der Domain des Projekts so an, dass der Schein dieser Folgenlosigkeit 
gegenüber den Kollegen erhalten bleibt. Dies tun sie aus strategischen Gründen, 
obwohl die Implementierung der neuen geographie-didaktischen Wissensbestände 
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bei einer wachsenden Zahl von Rezipienten, Kollegen wie Studierenden, einen 
darüberhinausgehenden Veränderungswillen auslöst. Nicht zuletzt darauf gründen 
sich schließlich Hoffnungen und Erwartungen über das Ende des Projektes hinaus. 
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5. Abschließende Gedanken und Handlungsimpulse für künftige 
Projekte der Bildungszusammenarbeit 

Ziel der vorausgegangenen Unterkapitel war es, in gebündelter und bereits abstra-
hierter Form die theoretischen Grundlagen und die Sicht auf das konkrete IES 
Projekt zusammenzuführen und das Projekt abschließend aus verschiedenen Per-
spektiven zu bewerten. Als handlungspraktisches Kompendium dessen sollen hier 
noch in aller Kürze einige Themen aufgelistet werden, die bei künftigen, auch 
andersartigen Projekten der Bildungszusammenarbeit bedenkenswert sind und ent-
sprechende Handlungsimpulse auslösen könnten. 

Diese sind aus dem IES Projekt und den vorstehenden Forschungsergebnissen 
heraus erwachsen. Da sie aber ganz praktisch über das hier behandelte Projekt 
hinaus Hinweise geben sollen, sind sie eher von allgemeinerer Natur und deshalb 
unspezifisch formuliert. Sie sollten sich jedenfalls in so einfacher Weise ausdrücken 
lassen, dass sie auch ohne Kenntnis des theoretischen und empirischen Überbaus 
dieser Forschungsarbeit und ohne expliziten Bezug auf den grundlegenden Theorie- 
und Praxiskomplex der Praktikergemeinschaften verständlich sind. 

 

Impuls: Zielsetzung von Projekten der Bildungszusammenarbeit 

Die Erwartungen an den Wirkungsbereich des Engagements in Projekten der 
Bildungszusammenarbeit können sehr vielgestaltig ausfallen. Sie können bereits 
durch den bloßen Vollzug einzelner Maßnahmen befriedigt sein, sie können auf der 
Wirkung dieser Maßnahmen für das unmittelbar berührte Umfeld beruhen oder sie 
können mit Hoffnung auf weitreichende Folgen und Veränderungen verbunden sein. 
Dabei sollte keine Scheu bestehen, auch weiterführende Intentionen zum Ausdruck 
zu bringen. Es besteht sonst die Gefahr, eben diese Intentionen, auch wenn sie im 
Hintergrund vorhanden sind, nicht zum Ausdruck zu bringen, sondern sich auf die 
Planung einzelner Maßnahmen zu beschränken und wichtige Intentionen nicht er-
kennbar werden zu lassen. Für ein anhaltendes Engagement ist es aber zentral, 
diese Hoffnungen und die erwarteten Veränderungen von Anfang an dem Projekt-
partner gegenüber zu offenbaren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass entweder die 
gemeinsame Zielsetzung an Verbindlichkeit verliert oder die einzelnen Maßnahmen 
um ihrer selbst willen durchgeführt werden. Sie verlieren dann ihre Wirkung auf die 
Projektpartnerschaft und die Zielerreichung. Andererseits besteht die Gefahr, dass 
eine übertriebene Konzentration auf übergeordnete Ziele ihre praktische Fundierung 
verliert und dadurch von vornherein Effizienz einbüßt (Impuls basiert insbesondere 
auf Ergebnissen der Kap. 4.3.1. und Kap. 4.3.4.). 

Vor diesem Hintergrund sind die seit 2016 geltenden Planungsvorgaben für Hoch-
schulpartnerschaften als wichtige Richtungsentscheidung des DAAD zu begrüßen. 
Diese sehen eine intensive Verknüpfung von Intentionen (übergeordnete Ziel-
richtung), Outcomes (mit Maßnahmen und Projektphasen verbundene Zielsetzung) 
und Outputs (eigentliche Maßnahmen) vor. Neben ihrer Funktion als Planungs-
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vorgabe und als Instrument der Machbarkeitsabschätzung muss diese Verknüpfung 
aber noch zwei weitere Funktionen und Bedingungen erfüllen. Zum einen muss sie 
zwischen und unter den Partnern übersetzt und kommuniziert werden, damit sie im 
Projektverlauf eine Verbindlichkeit erhält, auf die sich beide Partner berufen können 
(siehe Impuls: Steuerung von Projekten der Bildungszusammenarbeit). Zum anderen 
muss sie innerhalb der Projektpartnerschaft auch während der eigentlichen Projekt-
durchführung Bedeutung behalten. Erst dann kann sie dazu beitragen, überge-
ordnete Ziele und die Planung und Durchführung einzelner Maßnahmen stärker mit-
einander zu verknüpfen (Impuls basiert insbesondere auf Ergebnissen der Kap. 
4.3.3. und Kap. 4.3.4.). 

Bei Projekten der Bildungszusammenarbeit liegt es nahe, auf Reziprozität Wert zu 
legen. Diese Tendenz begründet sich durch eine kritische Haltung gegenüber tra-
dierten Entwicklungsansätzen und den darin enthaltenen Vorstellungen über die 
Rolle von „Geber“- und „Nehmerland“. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass 
Zusammenarbeit auch dann wertschätzend erfolgen kann, wenn der Wissenstransfer 
nicht reziprok erfolgt. Die Chance für eine solche Wertschätzung ist dann gegeben, 
wenn beiderseits wahrgenommen wird, dass auch eine weiterführende Zielsetzung 
immer nur einen kleinen Ausschnitt des jeweiligen Leistungsvermögens des Partners 
abdeckt, und wenn von der Vorstellung einer globalen, das heißt große Bereiche ab-
deckenden nachholenden Entwicklung Abstand genommen wird. Hier gilt es von-
seiten beider Partner die Intention der Projektplanung kritisch zu reflektieren und den 
jeweils eigenen Beitrag zu relativieren (Impuls basiert insbesondere auf Ergebnissen 
des Kap. 4.3.2.). 

In der Projektbeschreibung des IES Projekts wird die aus dem Wissenstransfer zu 
gewinnende Reputation als reziprok erwirtschafteter Vorteil des Globalen Nordens 
verstanden. Auf den tatsächlichen Ertrag dieses Vorteils hat der Partner des Glo-
balen Südens jedoch kaum Einfluss. Es handelt sich daher nicht um Reziprozität im 
Sinne eines praktischen Beitrags zugunsten des Partners. Von der Definition solcher 
Wertschöpfungen als reziproker Beitrag ist daher Abstand zu nehmen. Dies kann 
sonst zu Enttäuschungen gegenüber dem Partner führen, welche die Ungleichheit 
entgegen der ursprünglichen Absicht nicht verkleinern sondern vergrößern. Statt-
dessen muss geprüft werden, ob - und wenn ja wie - beide Partner einen praktischen 
Beitrag zum Vorteil des jeweils anderen Partners leisten können (Impuls basiert 
insbesondere auf Ergebnissen des Kap. 4.4.5.). 

 

Impuls: Übergang vom Projektantrag zur Projektdurchführung 

Die Herausforderung des Übergangs vom Projektantrag zur tatsächlichen Um-
setzung des Projektes besteht darin, dass die Urheber des Projektplans andere 
Akteure in ihre Vorstellungen über die Ausgangslage, die Zielsetzung des Projekts 
und die Wirkungsbereiche seiner Maßnahmen mit einbeziehen müssen. Dies wird 
insofern erschwert, als die Urheber ihre Überzeugungen oft über Jahre hinweg auf-
gebaut haben und diese für sie selbst zur impliziten Selbstverständlichkeit wurden. 
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Aus solchen unterschiedlichen Voraussetzungen können große Distanzen auf kog-
nitiver, institutioneller und sozialer Ebene entstehen. Diese müssen für ein rasches 
produktives Arbeiten des Projektteams möglichst schnell und weitgehend überbrückt 
werden. Dazu ist es erforderlich, je nach dem Charakter und den Gegebenheiten des 
speziellen Projekts von Anfang an geeignete Schritte zu planen und zu installieren, 
welche einer ausreichend großen Zahl von Projektmitgliedern eine Verringerung die-
ser Distanz auf jeder der genannten Ebenen ermöglichen. 

Die individuelle Beantwortung folgender Fragen kann bei der Planung und Instal-
lation geeigneter Maßnahmen einen Beitrag leisten: 
- Welche gemeinsamen Überzeugungen werden zum Verständnis von 

Projektintention, Outcome und Output vorausgesetzt (siehe Impuls: Zielsetzung 
von Projekten der Bildungszusammenarbeit)? 

- Wie positionieren sich hinzustoßende Projektakteure zum Zeitpunkt ihres Ein-
stiegs zu diesen Überzeugungen? 

- Welche Überzeugungen können durch die hinzustoßenden Projektakteure erst im 
Rahmen von Projektaufenthalten im Partnerkontext entwickelt werden? 

Aus der Beantwortung dieser Fragen können Konsequenzen für die Auswahl und die 
Vorbereitung der Projektakteure sowie für die Gestaltung der ersten Projekt-
maßnahmen gezogen werden (Impuls basiert insbesondere auf Ergebnissen des 
Kap. 4.3.1.). 

Es ist eine sicher allgemein geltende Erfahrung aus dem konkreten Projekt, dass ge-
rade am Projektanfang eine räumliche und soziale Nähe besonders hilfreich und von 
großer Bedeutung ist. Diese erleichtert nicht nur ein rein fachliches „Nachholen“ hin-
zustoßender Akteure, sondern kann – bei ausreichend intensiver Gestaltung der Pro-
zesse sozialer Nähe – auch eher alle Projektbeteiligten in natürlicher und dauerhafter 
Weise persönlich in das Projekt einbinden. 

Die Akteure werden im Rahmen dieser räumlichen und sozialen Nähe mit größerer 
Intensität darauf vorbereitet, dass nicht nur die rein fachlichen Themen, sondern 
auch die institutionellen und kulturellen Unterschiede ein Thema sein werden, unter 
dem möglicherweise Aufgaben zu lösen sind. Die dabei über die rein fachliche Sicht 
hinausgehenden Fragestellungen enthalten dabei aber auch schon wichtige Hin-
weise auf die Art zukünftiger Probleme. Bei ausreichender Aufmerksamkeit und 
Offenheit resultieren daraus schon erste Indikationen, an welchen Stellen sich später 
sachliche oder kulturelle Fragen und Differenzen und daraus resultierend auch 
offene oder versteckte Widerstände in der Partnerregion ergeben können. Dies be-
wusst mit zu berücksichtigen, erleichtert ein beidseitiges Verständnis für die Defini-
tion einer Projekt-Domain, auf die sich alle Beteiligten einlassen und an der sie rasch 
gemeinsam und effektiv weiterarbeiten können. 

 
Impuls: räumliche Nähe 
Die eben in Bezug auf die anfänglichen Projektphasen betonte Bedeutung räumlicher 
und sozialer Nähe darf auch im weiteren Projektverlauf nicht aus dem Blick verloren 
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werden. Gleichwohl können diese beiden Näheformen bei räumlich verteilten Pro-
jekten nicht ständig gegeben sein und sie müssen es auch nicht. Schließlich darf und 
muss sich auf beiden Seiten im Projektverlauf auch ein selbständiges Agieren ein-
stellen. Daraus ergeben sich ja auch ganz wesentliche neue Erkenntnisse und Im-
pulse für den Projektfortschritt und diese sind eine starke Triebfeder für ein an-
haltendes beiderseitiges Interesse am Projekt. 

Das konkrete Projekt hat aber auch gezeigt, dass die zeitlichen Abstände räumlicher 
und persönlicher Nähe nicht zu groß werden dürfen. Sonst entsteht das im Projekt 
auch real eingetretene Risiko, dass das gemeinsame Projektverständnis in 
sachlicher Hinsicht unter den eingetretenen Divergenzen leidet und nur mit unzu-
träglich großem Aufwand wiederhergestellt werden kann. Dabei wächst selbst bei 
gleichbleibend großer kognitiver Nähe die Gefahr, dass sich die strategische Ziel-
setzung der Partner voneinander entfernt. Auch das auf diese Weise verlorene ge-
genseitige persönliche Vertrauen kann nur mühsam wiederaufgebaut werden. 

Die verabredeten organisatorischen, auf elektronische Kommunikationsmedien zu-
rückgreifenden Verabredungen haben sich dabei als unwirksam erwiesen. Das 
Problem stellte dabei nicht einmal die jeweilige Infrastruktur dar. Entscheidend war 
vielmehr das Scheitern der Verpflichtung, die Verabredung gegenseitiger Rechen-
schaft im prall gefüllten lokalen Alltag auch dem Partner in der Ferne gegenüber ein-
zuhalten (Impuls basiert insbesondere auf Ergebnissen der Kap. 4.3.4. und Kap. 
4.4.5.). 

 

Impuls: Steuerung von Projekten der Bildungszusammenarbeit 

Schon die wenigen bisher genannten Gedanken machen deutlich, dass den Themen 
Steuerung und Governance ein sehr großes Gewicht zukommt. Der Grund dafür liegt 
weniger in der Frage der ohnehin notwendigen Verantwortung und Berichterstattung 
gegenüber den Geldgebern. Vielmehr ist diesen Vorgängen schon deshalb größte 
Aufmerksamkeit zu schenken, weil sie letztlich für den Projektfortschritt und am Ende 
für einen nachhaltigen Projekterfolg entscheidend sind. 

Dazu gehören nicht nur die ohnehin selbstverständliche Planung, Organisation und 
engmaschige Überprüfung einzelner Projektschritte, sondern vor allem auch das 
aufmerksame Aufnehmen von „Wenn´s“ und „Aber´s“, von sachlichen Differenzen 
und persönlichen Spannungen, von institutionellen und kulturellen Rahmen-
bedingungen und deren Veränderungen sowie von offenen und verdeckten Wider-
ständen. 

Es ist eine wesentliche Aufgabe von Steuerung und Governance, mit all diesen 
Punkten umzugehen und dafür frühzeitig möglichst gemeinsam akzeptierte Lösungs-
vorschläge und Vereinbarungen zu finden. Damit kommen – offen oder verdeckt – 
auch Machtfragen ins Spiel, und zwar auf beiden Seiten (Impuls basiert 
insbesondere auf Ergebnissen des Kap. 4.4.3.). 
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Aufgrund der Regularien und Verwaltungsansprüche der Geldgeber wird in den 
meisten Fällen der Partner des Globalen Nordens die Verantwortung für die vor-
gabengerechte Projektplanung und Projektdurchführung übernehmen. Es besteht 
dadurch die Tendenz, dass die Vorstellungen des Partners des Globalen Nordens 
dominieren. Diese strukturellen Vorgaben werden dann sozial wirksam, wenn die 
Akteure zur Durchsetzung ihrer Vorstellungen und Absichten auf den Projektantrag 
und ihre damit verbundene dominante Verantwortung verweisen. Geldgeber und 
Projektinitiatoren sollten sich aber zu diesem Zeitpunkt bereits im Klaren sein, dass 
vor allem bei Wissenstransfers im Bildungsbereich und über räumliche Distanzen 
hinweg für das Gelingen eines solchen Projektes ein wachsender Grad von beid-
seitiger persönlicher Einbindung in das Projekt erforderlich ist. Solches kann kaum 
gelingen, wenn nicht ganz bewusst mit der Methode der zyklischen Fokussierung 
umgegangen wird. Das bedeutet: In diesem Zusammenhang müssen Geldgeber wie 
Projektbeteiligte damit rechnen, dass sich auch Annahmen und Vorstellungen aus 
der Projektbeschreibung und dem Projektantrag im Projektverlauf noch als an-
passungsbedürftig erweisen. Mit diesem Problem muss auf allen Seiten mit Verant-
wortung für die Sache und den Projekterfolg und auch mit Einsicht in berechtigte Be-
dürfnisse, Interessen und Ziele aller Beteiligter umgegangen werden. 

Wenn in den ersten Projektphasen das Gewicht der Macht in den Händen des Glo-
balen Nordens lag, sei es aus fachlichen, sei es aus finanziellen Gründen, so kann 
sich das im Verlauf des Projekts durchaus auch umkehren. Das ergibt sich nicht nur 
aus dem im Projektverlauf wachsenden Selbstbewusstsein hinzulernender Partner. 
Es folgt auch daraus, dass sich das Projekt nun stärker an den Bedingungen des 
Zielkontexts ausrichtet, und dafür werden deren Vertreter naturgemäß größere Zu-
ständigkeit, Verantwortung und auch Kompetenz für sich reklamieren. Für manchen 
Projektinitiator mag dies eine eher schmerzliche Erfahrung sein. Sie sollte aber auf 
keinen Fall unerwartet sein. Ein problematischer Umgang damit auf der Grundlage 
anfänglich bestehender, nun aber nicht mehr geltender Machtverhältnisse ist ein 
neues Risiko für den weiteren Projektverlauf. Jetzt ist erst recht soziale und in aus-
reichendem Umfang auch räumliche Nähe erforderlich, um mit den auftretenden 
Divergenzen fertig zu werden. 

 

Impuls: Wissenstransfer in der Bildungszusammenarbeit 

Bei der Gestaltung des Wissenstransfers sind zwei zentrale Fragen zu beantworten: 
Zunächst muss Klarheit darüber geschaffen werden, welche Überzeugungen über 
die Ausgangsbedingungen, die Projektintention und das dazu zu transferierende 
Wissen bereits geteilt werden (siehe Impuls: Übergang vom Projektantrag zur Pro-
jektdurchführung). Darüber hinaus stellt sich die Frage, wieviel Veränderung des zu 
transferierenden Wissens überhaupt gewünscht oder toleriert beziehungsweise wie-
viel Anpassung des Wissens notwendig ist. Diese Fragen gehen von der Erkenntnis 
aus, dass die Stringenz des Wissenstransfers und die Innovationsleistung des 
Wissenstransfers zwei Pole sind, zwischen denen ein zum jeweiligen Projekt  
passender Kompromiss gefunden werden muss (Impuls basiert insbesondere auf 
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Ergebnissen des Kap. 4.4.5.). Im untersuchten Projekt hat sich der Übergang vom 
Projektantrag zur Projektdurchführung als stellenweise überaus schwierig erwiesen. 
Daraus erwuchs das Bedürfnis der deutschen Partner, das zu transferierende 
Wissen nicht zu „zerreden“ und möglichst rasch eine Dynamik des Wissenstransfers 
aufzubauen. Hierfür hat sich die bereits im Projektantrag vorgesehene Sozialisierung 
der bangladeschischen Multiplikatoren als überaus tauglich erwiesen, da sie die 
Partner unter starker sozialer Einbindung in die deutsche Praxis und deren 
Verständnisrahmen integrierte. Dies wurde durch die ebenfalls stark normative 
Definition und Erklärung der teils impliziten Wissensbestände noch verstärkt. Der 
Verweis auf die Wissensgesellschaft und deren Attribute wie Effizienz, Wissen-
schaftlichkeit und Prosperität hat sich hierfür als hoch wirksam erwiesen. 

Im untersuchten Projekt traten die Anpassungen trotz anfangs stringentem Wissens-
transfer unerwartet und nicht im Sinne des angestrebten Verständnisrahmens der 
Projektintention auf. Das im Laufe des Projekts gewachsene Selbstvertrauen der 
Projektakteure und die sich nun voneinander entfernende Ausrichtung der Akteure 
erschwerte aber zu diesem Zeitpunkt eine gegenseitige Korrektur. Dieses Problem 
weist auf einen im realen Projekt zu gering gewählten Anpassungsspielraum der 
Transfermethode hin. 

Diese Problematik muss sich jedoch nicht unbedingt so ergeben. Um auch im fortge-
schrittenen Projektverlauf Korrekturen und inhaltliche Diskussionen zu ermöglichen, 
sind daher insbesondere bei anfänglich gewählter Stringenz des Wissenstransfers 
die Impulse zur räumlichen Nähe und zur Steuerung in der Bildungszusammenarbeit 
zu beachten. Falls jedoch von Anfang an eine hohe Anpassungs- und Innovations-
leistung des Wissenstransfers angestrebt wird, ist die Sozialisierung als weiterhin 
effektives Instrument des Wissenstransfers gezielt zu gestalten. Hierfür eignen sich 
reflexive und diskutierende Ansätze weitaus besser, welche neben expliziten auch 
implizite Wissensbestände kritisch nebeneinander stellen und jeweils zur Anwendung 
bringen. 

 

Impuls: die Rolle von Multiplikatoren 

Eine verbreitete Vorstellung betrachtet Multiplikatoren in der Bildungszusammen-
arbeit als impulsgebende Akteure im Zielkontext des Wissenstransfers. Hier sollen 
sie, ausgebildet im Projekt, den Zielkontext mit neuem Wissen konfrontieren. Diese 
Konfrontation und der damit verbundene Wissenstransfer geschehen beispielsweise 
im Rahmen von Seminaren. Die gewonnenen Erkenntnisse legen es nahe, dieses 
Raum- und Kontextverständnis zu hinterfragen und Konsequenzen für die Praxis der 
Multiplikatoren zu ziehen (Impuls basiert insbesondere auf Ergebnissen des Kap. 
4.3.4.). 

Im untersuchten Projekt hat sich neben den Projektseminaren insbesondere die 
direkte Veränderung der Praxis durch den einzelnen Multiplikator als wirkungsvoll 
erwiesen. Bei einem solchen Ansatz steht nicht mehr die Vorstellung der Konfron-
tation im Mittelpunkt. Stattdessen stellt die veränderte Praxis des Multiplikators selbst 
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eine weitere Facette in der ohnehin heterogenen institutionellen Praxis dar. Kontakt-
effekte ergeben sich dann auf zweierlei Art und Weise: Indem der Multiplikator Ver-
änderungen in seinem eigenen Wirkungsbereich vornimmt, verändert er das inner-
halb der Partnerinstitution bestehende Angebot an Wissen und Praxis. Im unter-
suchten Projekt ist dies die überarbeitete methodische Gestaltung von Seminaren. 
Das konkrete Projekt hat gezeigt, dass sich durch das veränderte Angebot auch die 
institutionelle Nachfrage und die Vorlieben der Beteiligten verändern. Dies birgt die 
Chance, dass sich auch das Angebot anderer Akteure an die neue Situation anpasst 
und es in der Summe zu einer Veränderung institutionellen Wissens und 
institutioneller Praxis kommt. Ein weiterer Effekt geht davon aus, dass sich auch die-
jenigen Akteure an die Veränderung anpassen, welche ihrerseits bereits das neue 
Wissen teilen, aber bisher selbst noch keine Praxisveränderung vorgenommen 
haben. Hierzu muss von einem gewissen Grad an Heterogenität der institutionellen 
Realität ausgegangen werden. Dies hat sich im untersuchten Projekt auch exakt so 
gezeigt. 

Zu Konflikten, die Kräfte binden, kam es im Projekt dort, wo die individuelle Verän-
derung mit den institutionellen Handlungsspielräumen kollidierte. Es ist daher vom 
jeweiligen Projekt zu analysieren, welche Grenzen institutioneller Handlungs-
spielräume tatsächlich bestehen, ob und wie diese die Umsetzung der Projektziele 
beeinflussen und mit welchem Aufwand die notwendigen institutionellen Verände-
rungen zu bewältigen sind. Ein mögliches Vorgehen könnte hierfür sein, die be-
stehenden Handlungsspielräume zunächst rein praktisch maximal auszuschöpfen, 
der Nachfrage und Imitationseffekten die notwendige Zeit der Anpassung zu er-
möglichen und erst dann strukturelle Veränderungen anzustreben. 

 

Impuls: Projektabschluss und langfristige Projektwirkung 

Die Beteiligten an einem umfangreichen, mit großem persönlichem Engagement ge-
führten Projekt sind es sich gegenseitig schuldig, dass dieses einerseits als Projekt 
zu einem klaren und für alle Teilnehmer befriedigenden Abschluss gebracht wird und 
andererseits rechtzeitig dem Interesse aller Beteiligten an nachhaltiger Wirkung der 
im Projekt geleisteten Arbeit Rechnung getragen wird. 

Ganz besonders bei mehrjährigen Wissens- und Projektpartnerschaften muss damit 
gerechnet werden, dass Projektteilnehmer zwischenzeitlich oder gegen Ende des 
Projektes aus wohlverstandenem jeweiligen Interesse sich entschließen, Wege 
außerhalb des Projektes und in anderen regionalen und institutionellen Zusammen-
hängen einzuschlagen. 

Das kann angesichts mancherorts wirklich schwieriger Verhältnisse niemandem zum 
persönlichen Vorwurf gemacht werden. Erforderlich ist es aber, dass dieses Risiko 
innerhalb eines Projektes gesehen wird und dass ihm mit geeigneten Mitteln ent-
gegengewirkt wird. 
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Das bedeutet zunächst, dass ein solches Projekt zwischen unterschiedlichen 
Regionen auf eine ausreichend breite persönliche Basis gestellt werden muss, um 
einzelne Ausfälle verkraften zu können. 

Es bedeutet zum zweiten, dass von Beginn des Projektes an regelmäßig den 
Beteiligten nahegebracht wird, dass auch eine Verantwortung jedes Einzelnen der 
Projektgruppe gegenüber besteht. Dieser Verantwortung sollte zumindest insofern 
Rechnung getragen werden, dass persönliche Planungen, die zu einem Ausscheiden 
oder zu veränderten Aktivitäten führen, frühzeitig bei den Projektpartnern, zumindest 
aber bei den Projektleitern kommuniziert werden, nötigenfalls unter expliziter 
Forderung nach vertraulicher Behandlung. Das Ziel soll dabei sein, nötigenfalls 
rechtzeitig für geeigneten Ersatz sorgen zu können, evtl. auch unter Mithilfe des Aus-
scheidenden. 

Wenn ein bereits relativ erfahrenes Projektmitglied das räumliche Projektumfeld für 
eigene Aktivitäten andernorts verlässt, sollte dies ein Anlass sein, grundsätzlich und 
vor allem rechtzeitig auch eine räumliche Erweiterung des Projekts selbst in Betracht 
zu ziehen, sei es durch das Ermöglichen einer temporären weiteren Projektmitarbeit 
von anderem Ort aus, sei es sogar durch das Einbeziehen des neuen Wirkungsortes 
selbst in ein dann erweitertes Projektumfeld (Impuls basiert insbesondere auf 
Ergebnissen des Kap. 4.3.6.). 

Was davon sinnvoll und möglich ist, muss sich jeweils am ganz konkreten Projekt 
entscheiden. Wichtig ist aber der Gedanke, dass solche ungeplanten Veränderungen 
zwar einerseits ein Risiko darstellen, andererseits aber auch ganz neue Chancen 
und Möglichkeiten bedeuten können. Um das zu erkennen, bedarf es aber sowohl 
eines unaufgeregten und wohlüberlegten Umgangs mit solchen Entwicklungen, als 
auch der rechtzeitigen organisatorischen, steuerungstechnischen und vor allem 
wieder sozialen Vorkehrungen bei der Projektgestaltung, um rechtzeitige Information 
zu erhalten und angemessen reagieren zu können. Dies schließt auch die Akzeptanz 
und Gestaltung dieser realen Herausforderung vonseiten der Geldgeber mit ein. 
Dann können aus solchen zunächst problematisch gesehenen Entwicklungen sogar 
unvorhergesehene Chancen für räumlich umfassendere und nachhaltigere 
Wirkungen ausgehen. 
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Übersicht über die im empirischen Quellenmaterial aufgeführten 
Hauptakteure 

Klarname 

Johannes 
Bertsch-Joas 

Akademischer Mitarbeiter (Dr. cand.) des Instituts für Geographie und 
Geographiedidaktik der PH Freiburg und IES-Projektkoordinator in 
Deutschland 

Florian 
Weitkämper 

Akademischer Mitarbeiter (Dr. cand.) des Instituts für Soziologie der PH 
Freiburg und im November 2014 die Forschung unterstützender 
Teilnehmender Beobachter 

Synonym 

Walther Professor des Instituts für Geographie und Geographiedidaktik der PH 
Freiburg und IES-Projektleiter in Deutschland 

Rolo Professor des Institute of Environmental Science der Rajshahi University 
und IES-Projektleiter in Bangladesch 

Jano Akademischer Mitarbeiter des Institute of Environmental Science der 
Rajshahi University und IES-Projektkoordinator in Bangladesch 

Said Akademischer Mitarbeiter des Institute of Environmental Science der 
Rajshahi University und IES-Multiplikator in Bangladesch 

Malu Assist. Prof des Institute of Environmental Science der Rajshahi 
University und IES-Multiplikator in Bangladesch 

King Akademischer Mitarbeiter des Institute of Environmental Science der 
Rajshahi University und IES-Multiplikator in Bangladesch 

Die interviewten Seminarteilnehmer haben sich zur Verwendung ihrer Klarnamen bereit erklärt. 

 

 

Protokolle und Diskussionen im Rahmen des ersten 
Projektseminars in Freiburg im Herbst 2012  

Im Folgenden werden die Nachbesprechungen der Seminarreihe „Teaching methods“ protokolliert. 
Die einzelnen Nachbesprechungen finden im Wintersemester 2012/2013 jeweils wöchentlich nach 
dem Seminar im Zeitraum des Aufenthalts der beiden Gastdozenten Said (S) und Jano (J) aus 
Bangladesch statt. Die Besprechungen werden mit einem Audio-Recorder aufgezeichnet. Neben Said 
und Jano sind der für das Projekt in Deutschland Verantwortliche Walther (W) und der Ethnograph 
Johannes Bertsch-Joas anwesend. Der Erstkontakt zwischen den deutschen und den 
bangladeschischen Beteiligten hat bereits zwei Jahre zuvor im Rahmen einer Konferenz 
stattgefunden. Seitdem war der Kontakt unterbrochen. Für Said und Jano ist es der erste außer-
asiatische Auslandsaufenthalt ihrer bisherigen Laufbahn. 
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Dienstag, 23.10.2012 

Said und Jano sind zwei Tage zuvor in Freiburg angekommen und die notwendigen organisatorischen 
Dinge sind bereits am Tag zuvor organisiert worden. Sie wirken sehr interessiert und haben sich 
intensiv über die Struktur der Hochschule und des Geographischen Instituts erkundigt. Said und Jano 
wirken erstaunt über die geringe Größe des Instituts und der Hochschule und sind verwundert, dass 
alle vertretenen Fachrichtungen eine dezidiert pädagogische Ausrichtung besitzen. Sowohl Said als 
auch Jano sind ausschließlich naturwissenschaftlich geprägte Fachwissenschaftler und hatten bisher 
weder Bezug zur Didaktik ihres Fachbereichs noch allgemein-pädagogisches Vorwissen. Die heutige 
Seminarsitzung wird durch zwei Studierende maßgeblich mitgestaltet. Das fachliche Niveau wird von 
den Studierenden so gewählt, dass sich die Einheiten auch für die Verwendung in der Sek. I geeignet 
hätten. Jano und Said beobachten sehr aufmerksam den Seminarverlauf. Dabei versuchen sie, 
gelegentlich mit geneigtem Kopf, der englischen Seminarinteraktion zu folgen. Dabei schütteln sie 
immer wieder den Kopf, ohne sich jedoch aktiv in das Seminargeschehen einzubringen. 
Nach der Seminarsitzung finden wir uns in der Sitzgruppe ein. Said scheint dringend das Gespräch 
beginnen zu wollen. Er rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Auf meine Aufforderung hin fragt 
Said, ob die beobachtete Seminarsitzung das normale Seminargeschehen hier in Freiburg zeige. 
Überrascht und sichtlich bemüht versuchen Walther und ich, das Geschehen im Seminar zu 
verteidigen. Dabei ist uns das von den ausländischen Gästen kritisch angemerkte lediglich 
schultaugliche Niveau etwas peinlich und wir versuchen uns entschuldigend durch die nicht geglückte 
Absprache mit den Studierenden zu rechtfertigen: W: “The level you have seen today was not what we 
have expected. It was TOO low, MUCH too low. [1,50]. Bestätigend füge ich hinzu: J:“ We are in the 
situation that we have students on the one hand who want to be able to create school lessons and on 
the other hand we want to introduce them into an intellectual level.“ Für Said scheint das Gesehene so 
sehr von der eigenen Realität abzuweichen, dass er in aufgebrachtem Ton fragt, wie die aufgezeigte 
methodische Umsetzung in den in Bangladesch gewohnten Theoriesitzungen umzusetzen sei. 
Offenbar etwas eingeschüchtert von der noch unvertrauten Heftigkeit von Saids Kommentaren zieht 
der Beobachter bereits ein erstes Resumée. Johannes: “I agree with you, that for the first feeling it is 
important that we have another level, because then it is easier for you to adapt it to Bangladesh’s 
conditions. But for me it is important that you know what is behind these strategies.” MEMO: Dies steht 
jedoch im logischen Widerspruch zur bewusst fächerübergreifenden Seminargestaltung des 
Seminares. 
Im weiteren Verlauf präsentieren Jano und Said eine Strukturübersicht über die in ihrem Institut 
gebräuchlichen Lehrmethoden. Darin unterscheiden sie Seminarmethoden, Geographische 
Fachmethoden und Bewertungsmethoden. Im Bereich Fachmethoden enthält die Übersicht die 
gängigen IT-gestützten Anwendungen, wie GPS-und GIS- gestützte Satellitenbildauswertung und 
Kartierung und die klassischen Feldmethoden der Geographie. Daneben werden die praktische und 
die theoretische Vermittlung der Fachmethoden angeführt. Als Bewertungsmethoden werden 
mündliche und schriftliche Prüfungen genannt. MEMO: Dies dürfte die mitteleuropäische Praxis 
widerspiegeln, auch wenn in den letzten Jahren die Bedeutung von Projekten und deren 
Dokumentation durch Portfolios und von weiteren alternativen Methoden der Leistungsmessung stetig 
angestiegen ist. 

 In ihrer Präsentation stellen Said und Jano die traditionelle Vermittlungsmethode per Vortrag der 
computergestützten Seminargestaltung gegenüber. Dabei wird die traditionelle Methode von ihnen 
gegenüber dem Computereinsatz als veraltet abgewertet. MEMO: Ein Verweis auf andere analoge 
Methoden der Seminargestaltung bleibt aus. Die Folgen für das Verständnis von handlungsorientierter 
Hochschullehre sind an dieser Stelle noch nicht absehbar. Im weiteren Verlauf wird von Said und Jano 
auch die Trennung zwischen Praxis und Theorie ausdrücklich hervorgehoben. Die Vorstellung der 
existierenden Seminargestaltung verlief abgesehen von einzelnen kurzen Verständnisnachfragen 
ohne Unterbrechungen durch Walther und den Beobachter. 
Nachdem Said und Jano ihre laut und vehement vorgetragene Präsentation abgeschlossen haben, 
wirkt die darauffolgende Stille aller Beteiligter umso eindrücklicher. Leise, ja vorsichtig ergreift Said als 
Erster das Wort: “But there are positive things, when the teacher gives a lecture for all the students, 
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they get preknowledge.” J unterbricht: “But * is the intensity then really better? It goes better in their 
brain, when they have to do it on their own.“ S: “Ufff * It is a lot of work.” Walther nutzt dieses 
vorläufige Fazit und beendet mit Verweis auf die heute noch anstehenden Aufgaben die 
Nachbesprechung. 

 

Dienstag, 30.10.2012 

In der zweiten Sitzung wird die Thematik „orientation on the globe“ durch mich moderiert und durch 
zwei Studierende maßgeblich gestaltet. Said und Jano beobachten aufmerksam, wie schon in der 
ersten Seminarsitzung, jedoch weiterhin ohne dabei aktiv mitzuwirken. Die Vertrautheit innerhalb der 
kleinen Gruppe von Said (S), Jano, Walther und Johannes ist seit der letzten Nachbesprechung 
gewachsen. Die gemeinsamen Abende haben sicherlich dazu beigetragen. So bleibt die Anspannung 
der letzten Seminarsitzung aus. Jano und Said haben im Verlauf der letzten Woche Einblicke in 
verschiedenste Seminare und in den Unterricht an einer Freiburger Grundschule gehabt. 
Zu Beginn der Nachbesprechung bittet Johannes Jano und Said um eine Einschätzung der heutigen 
Sitzung. Jano hält sich daraufhin bedeckt, Said schüttelt jedoch erregt und grummelnd den Kopf. Der 
Beobachter bittet ihn daher erneut, ihm zu antworten. Mit Nachdruck und angespannter Stimme 
entgegnet S.: “For your system it is really good, but for our system it is NOT okay. Because your 
students will not appear. They have to write a THEORY. So they need to know a theory of the 
mapping. * But for this course structure it is okay.” 
Johannes empfindet diese Aussage als erneute kategorische Ablehnung und entgegnet mit 
Nachdruck: “And WHY do you think this structure is not possible to adapt in Bangladesh? Because 
there IS no knowledge you can evaluate?”  
Jano erwidert etwas verhalten: “It is not impossible, but the system of the evaluation has to change, 
and this is tough.” S: “The ONLY difference is, that here the students are involved in the seminar or 
lecture. In our case only the teacher leads the way”. 
Johannes:“There was much [mit dem Zeigefinger auf die Tischplatte klopfend] interaction in the class. 
Is this also common in Bangladesh?”  
S: “No, in most of the cases with the senior professors it is not possible.” 
Walther (W) hat die ganze Zeit von seinem Schreibtisch aus die Diskussion beobachtet, während wir 
an einem separaten Gruppentisch diskutieren. Nun steht er auf und läuft sprechend auf Said zu: 
“WHY do you think it is NOT possible? Because if you want to make them think they need to be 
involved and follow you?” 
Jano beobachtet erstaunt die Situation. Seine Augen sind weit aufgerissen, sein Mund steht offen, als 
er leise zu sprechen beginnt: “It is possible, but the most professors are not ready to interact with a 
student.” 
Währenddessen ist Walther einen Meter vor Said stehen geblieben, nun setzt er sich hin und schaut in 
die Tischrunde: “** Maybe our method deals with interaction, even in frontal direct teaching. The 
interaction is a kind of key aspect. Whatever message we employ in the end, I think it is more the 
interaction that is…” Jano unterbricht mit emotional erregter, etwas unsicherer Stimme: “I think it has 
to do with a fundamental interest of the lecturer in his students and their feelings.” Said steht auf und 
blickt dabei über die Tischrunde hinweg. Die anderen Akteure schauen ihn erstaunt an. S.: “I would 
like to tell something. POSSIBILITY or NOT possibility: Regarding these positions, you know the 
system of Bangladesh. BUT we have a specific problem: The number of our students is SO big. And 
we have a time limitation, we have to complete a masters´ course and by end of the year we have to 
complete our classes. So how is it possible that every student presents? We need 45 (Anmerkung: 
minutes) classes. The volume of classes is tough. SOMETIMES OUR STUDENTS, TWO OR THREE, 
SHARE ONE CHAIR!” 
W: “You can only achieve this by working in smaller groups. And the campus is big enough and the 
weather is fine; you can easily send a group outside, okay sit outside for 15 minutes in front of the 
door or the garden and discuss the topic and then come in again and present your results. This is just 
a question how to organize it, I think.” 
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S: “Ah, I think it is possible, but only for …, I am telling you: We have two sections, one is the 
theoretical part and the other is the practical part. We got for the practical part two hours and for 
theoretical class we got ONE hour. But to work with one hour in such a way is not possible. We have 
to reset our lecture.”  
MEMO: Die wachsende Unruhe Saids interpretiere ich als wachsenden Druck, nach dem 
Auslandsaufenthalt Resultate erbringen zu müssen. Vor dem Hintergrund der von ihm wahr-
genommenen Unterschiede muss ihm das momentan als nicht zu bewältigende Verpflichtung 
erscheinen. Gleichzeitig sind Walther und ich nicht bereit, einen Implementierungsversuch bereits in 
diesem frühen Stadium aufgrund organisatorischer Gründe von vorneherein aufzugeben. 
Es beginnt ein Aushandlungsprozess, in dem von den bangladeschischen Vertretern neben der 
anderen Interaktionskultur auch die deutsch-bangladeschischen Unterschiede der Seminargröße, die 
unterschiedliche Bewertungspraxis und die Sitzungslänge entschuldigend angeführt werden. Darauf 
reagieren Walther und ich jeweils durch ad-hoc-Vorschläge, die das Problem nivellieren sollen. Auf 
unseren Versuch, in dieser Weise Strukturen jeweils für weniger wichtig zu erklären, reagiert dann 
unser Gegenüber, indem es nach demselben Muster das nächste Gegenargument einbringt. Der 
Verlauf erinnert an eine Diskussionsrunde eines durch Reformen sich geplagt fühlenden 
Lehrerkollegiums mit einem übermotivierten Vertreter des Ministeriums. Nach einer aufreibenden 
Aushandlung werden alle Akteure etwas ruhiger und nicht mehr willens, die Differenzen zwischen den 
beiden Universitäten weiter auszuweiten Jano sinkt erschöpft in seinen Stuhl: „Yeah, I think this point 
will be a process and we have to spend some hours.” 
W: “I think what we have to accept is that we are at the very, very beginning…” Said (erleichtert): “Ja” 
W:“…of a long process. So it is like a little baby, doing the first steps and trying to walk somehow. We 
develop a very minimalistic approach with the things that you declare to be possible. YOU say it, and 
YOU develop it, we don´t know the system. So you can use the knowledge, the experience and then 
you say: ok; we pick out that and we pick out that. And we try to use some of the steps for a new 
course design. I think this is the maximum we can achieve at the moment. And if that works, let us 
think about how we can develop it further. So we don´t need to be afraid that there is not enough 
progress, we can be very relaxed about that. 
Erleichtert durch den weise anmutenden Schlichterspruch legt sich auch bei den restlichen Beteiligten 
vorerst die Anspannung in den Gesichtern. Nun rutschen auch Said und Walther in ihrer Sitzhaltung 
nach hinten und scheinen sich zu entspannen.  
Angestoßen durch Walther wird spekuliert, welche Neuerungen sich im Rahmen des bewusst 
beidseitig ausgerichteten Projekts für das Institut in Deutschland ergeben könnten. Da Walther und 
auch mich in letzter Zeit die vereinzelt nachlassenden Leistungen unserer Studierenden verärgerten, 
können wir beide dem zunächst als straff und rigide betrachteten Prüfungssystem Bangladeschs auch 
positive Aspekte abgewinnen. So merkt Walther lachend an: „So let´s see how many students have 
done their homework. We can write a test at the beginning of the next lesson. That will be very funny. I 
never did it on UNIVERSITY level” Während ich dies ebenfalls mit einem Lachen quittiere, schauen 
sich Janos und Said erstaunt an und lachen dann etwas verunsichert mit. 
S: “What do you think about it?“ 
J: “It is not, what we would call INNOVATIVE teaching (alle lachen) but perhaps it is EFFECTIVE 
teaching.” J.: “In our university most of the teachers do that.’’  
W: “Why not adapt this system to our system? We give them too much freedom.” S: “Yeah”. Alle 
lachen. Es folgen organisatorische Absprachen zur Gestaltung der nächsten Woche. 

 

Dienstag, 06.11.2012 

In der heutigen Seminarsitzung sollen die Studierenden zum grundlegenden und selbstständigen 
Arbeiten mit dem Computerinformationssystem „Quantum GIS“ befähigt werden. Hierzu haben die 
Studierenden die freie Software auf ihren Laptops installiert und diese in die Sitzung mitgebracht. 
Vorab fand zwischen mir, Said, Jano und den zwei an der Vorbereitung beteiligten Studierenden ein 
Vorbereitungsgespräch statt. Hierin wurde abgesprochen, die Studierenden nach einer kurzen 

276 



Einführung im Rahmen einer selbstständigen Arbeitsphase individuell zu beraten. Diese Planung wird 
in der heutigen Seminarsitzung aber nicht eingehalten. Stattdessen findet überraschenderweise eine 
einstündige und detaillierte Einweisung durch Said und Jano statt. Dabei treten Schwierigkeiten bei 
der Synchronisierung des Lernprozesses auf. Dies erzeugt bei einigen Studierenden entweder 
Überforderung oder Langeweile. In der heutigen Nachbesprechung werden daher grundlegende 
didaktische Kenntnisse vermittelt. Zur Veranschaulichung des Zeitmanagements in einem 
idealtypischen Unterrichtsverlauf (Hoffmann, 2002) wird von Walther ad-hoc die folgende Struktur 
verwendet. Said und Jano reagieren darauf begeistert: 

 

 
Nachtrag, Stand: 20.08.2013: Sowohl in der Reflexionssitzung des Auslandsaufenthalts als auch in 
der Einführungssitzung des Workshops in Bangladesch im Februar 2013 und November 2014 wurde 
diese Struktur durch Said und Jano in die Präsentation aufgenommen. Dies unterstreicht die große 
Bedeutung, die Said und Jano der Struktur bereits am 06.11.2012 zugemessen hatten. 

 

Dienstag, 13.11.2012 

Die heutige Seminarsitzung wird hauptverantwortlich durch Said und Jano gestaltet und durchgeführt. 
Die Inhalte der vorausgegangenen Sitzung werden darin wiederholt und gemäß den Inhalten der 
letzten Nachbesprechung aufbereitet. Said und Jano nehmen gegenüber den Studierenden eine 
beratende Rolle ein. Zu Beginn der heutigen Nachbesprechung bringen Walther und Johannes ihre 
Freude über den von ihnen wahrgenommenen Lernzuwachs der beiden Gastdozenten zum Ausdruck. 
Am heutigen Beispiel erläutert Walther die Gestaltungsmöglichkeiten der Lehrer-Schüler-Interaktion 
und die daraus resultierende Bedeutung für den Lernprozess. Durch eine Reflexion des eigenen 
Lehrerbildes diskutiert das Projektteam die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten, den 
Studierenden die notwendige Freiheit für partizipative Lernprozesse einzuräumen. 

Walther: „It depends on the age of the professor, it depends on the knowledge of the professor, it 
depends on the self-confidence of the professor. The less self-confident the professor is, the bigger 
the problem. A weak professor would never give the students the freedom to cooperate, because the 
professor must fear that students feel that he is incapable. So a weak professor will not allow that.” 
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Said und Jano folgen dieser Reflexion sehr aufmerksam, äußern sich diesbezüglich jedoch nicht. 
Walther: „Try to make them bring in their knowledge, try to make them test you, make them asking 
questions, try to discuss, make them try to reach your academic level. If you are self-confident you can 
do that. But weak professors do only lectures, teacher centered. That is not dangerous for them. And it 
is easy to prepare. But don´t tell that to people in Bangladesh.”  
Alle lachen. Said und Jano bestätigen durch ihre Reaktion, dass es besser sei, diese Einschätzung 
gerade gegenüber den erfahrenen Professoren nicht zu äußern. 

Im Schweigen nach dem gemeinsamen Lachen scheint es, als teilen alle Akteure die Sorge vor einer 
möglichen Abwehr von partizipativen Veränderungen durch einzelne Professoren. 
Im späteren Verlauf der Nachbesprechung kommt es zu einer lebhaften Aushandlung, wie intensiv 
Übungen und Methoden auf den Anwendungsbezug des Realraumes bezogen sein sollen und welche 
inhaltlichen Schwierigkeiten sich dabei ergeben. Die bis dahin zu beobachtenden Diskussionslager 
(Bangladesch vs. Deutschland) scheinen sich zugunsten eines differenzierteren Meinungsaustauschs 
aufzulösen. Dabei bringt sich auch Jano stärker als im bisherigen Verlauf der Nachbesprechungen in 
die Diskussion ein. Auch wenn Said und Jano der Meinung von Walther nicht offen widersprechen, so 
offenbaren sie Meinungsverschiedenheiten durch eine verneinende und gelegentlich herausfordernde 
Gestik weitaus offener als in den vorausgegangenen Nachbesprechungen. 
S: „We are trying to teach geography methods but why are we using the technique? Why? What is the 
application of real life? * I think every class should include how is the use in practical life. Why is this 
necessary? Why are we doing this?” 
W: “Today the girls did it. The girls gave an explanation. And we, not only the girls, that was the 
beginning, tried to focus on the need of satellite images, what can be done with satellite images. I 
think that can be stressed and that could be part of the teacher presentation, the teacher centered 
part. 5 minutes, teacher: I have 6 nice examples of satellite images, where are they used in science? 
And then you present as a kind of oral presentation from you as a teacher.” 
S: “Mmmh” 
W: “THAT IS POSSIBLE” 
Said hakt nach: “And regarding to practical life? Just daily life, maybe something to identify a problem, 
how could this be done? It will be helpful for the government to create some (…?). So they can realize 
why Geography is necessary. Why I am learning, why people read.” 
M: “In some classes it is very easy to explain these things in the perspective of satellite images but it is 
pretty tough when we discuss some other topics like regional pattern as part of practical geography 
but we listen in these technical science …” 
S (schüttelt vehement den Kopf): “No, no, I do not agree with you. I am looking about this course. 
There are several types of subtitles but it is possible to get into this technique, it is possible, but not for 
this geography, it is tough, for a regional geography it is tough. What is desertification,…” 
M (nun ebenfalls erregt): “NO, NO!” 
S: “It is NOT…” 
W: “No, no, no, no. EXACTly the opposite. What we try here just on the method level is applicable to 
all kinds of geography, it might be even easier to use all the methods and the teaching strategies 
working on real worlds problems in geography. The idea was to employ different methods for 
geographical technologies and geographical methods. We can say October next year we try 
geographical methods or next year in February. But if we think, now we want to use land use conflicts, 
then we can name our seminar: land use conflicts. We can try to organize it and employ many different 
methods. * The more we come together the more I am aware of the fact that really strategy training 
does not exist in Bangladesh and the discussion why it is necessary and what makes the difference 
and what is better and why we do it and so on is not present.” 

 

Samstag, 24.11.2012 

Auf einer Zugfahrt von Freiburg nach Karlsruhe mit W(alther), S(aid) und Ja(no) stoße ich (Jo) eine 
Diskussion zu Entwicklungsoptionen und strategischer Planung des Projektes an. Das dargestellte 
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Transkript zeigt Ausschnitte daraus. 
 
Ja: „At university you can adapt to the environment and learn to adapt some methodology. Also you 
have some responsibility to catch those methodologies and strategies to make us understand the new 
way that we have later in our country. Main objective is the program, and if you call it indication of 
success it depends on our adaptation what we take from the seminars, as in one month it is really 
tough for us sometimes to understand – sorry for that - but now we are getting more the idea. I read it 
and understand why the strategy is applicable for this session. Now it is clearer for me why I apply it 
and how I organize my future seminar. But reasons behind the strategy why they apply it *. those 
things. Especially thinking through geography is good. So it is now that I am more clear than before.“ 

W: “Our teachers have four years for this process. You got four weeks.” 
S: “Yeah, it is in some cases of strategies and methodologies I can´t understand why they take part, 
why they use this strategy, and how to organize the whole process in a structural way. This is now 
clearer than before.” 
Ja: “Group classes is what we are doing. We are teaching geography and we are not so clear. At this 
process we have thought about teaching geography, we are trying to develop methods for teaching 
strategies, methods for teaching geography.” 
W: “Teaching geography is the next step.” 
S: “Next step, NO, this step. We are developing methods and strategies and then apply these 
strategies in different seminars. Maybe physical geography, maybe even environmental …But how to 
organize it, the same strategy in different aspects and different perspectives this is now clearer to me. 
How to apply it, and it will take two seminars for the teachers to understand our process as we see the 
understanding.” 
W: “Ok, but now it is clear?” 
S: “Yes, clear, MORE clear.” 
W: „ When you come there, and there are teachers and professors sitting there, we can tell them: 
Don´t expect to learn something about geography. We don´t want to tell you as professors anything 
about geography.” 
Jo: “You are the expert!” 
W: “But we have something, some experience in teaching-strategies and following strategies, mind 
mapping, group work, and so on, and we would like to show you some methods. So that could be an 
introduction for us.” 
Jo: “You can apply this in your class. And we can choose the strategies.” 
W: “And your particular responsibility is first to get a feeling for the reasons why it makes sense to use 
the strategies. So you are on the way to see through it something like learning psychology, teaching 
strategies, point of view, why it is positive or negative. You have to achieve, to understand the whole 
context. But the second is: You are the filter. Because not everything can be applied in Bangladesh. 
This is very difficult. You can say: okay, that might work, that might work, this is impossible, maybe we 
can try that. […] We can show you how we do it in Germany.” 
S: We picked up some strategies, especially student centered, they are fruitful. I can tell you: Mind 
mapping, group discussion, I think these are very fruitful for Bangladesh. And another is teaching with 
some IT-technology. But I am telling the overall theme: teachers can prepare some [unverständlich], 
some geography, trying to learn with some different software. We will provide the material, and the 
students will do it by themselves. And the other thing I would like to tell is that we are trying to develop 
these strategies. Most of the time we are used to classroom strategies. There are different methods 
like observation, experiment and one of the best strategies is the excursion. Excursion and project. If I 
think, that students go to places, select them and they collect some physical, some cultural and they 
will try to short (?). And after coming from there they will combine this.” 
W: “What you say now shows an enormous understanding for the methodology. Four weeks ago, 
when you came here you would not have been able to think about these strategies, this is really 
good.” 
S: „We are thinking, we are thinking. Now we can think. How can we teach geography very easily and 
in a smooth way? I think there is another strategy: students from both Bangladesh and here. 
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Tomorrow we are going to arrange a seminar in Remote Sensing. But here students come from 
different faculties. They all are geographers and know something about Remote Sensing. We can 
provide some basic knowledge like some videos, some articles, some real things, some lectures. This 
is the background team. […] So we can provide 7 days earlier and they can read these things at home 
and when they come to classes they can understand everything and apply everything, how about 
that?” 
W: “I think of course. Each seminar is structured; there is a workload of say 60 % work at home.” 
Jo: „It is important to focus the future: What happens after 3 years. And I think it is a good time now to 
think about this.” 
S: “We will have established teaching strategies all over Bangladesh” 
Johannes: “All over, is this realistic?” 
W: “No but the strategy is really to create a lighthouse project which can be spread in conferences, 
and somehow it depends on the political situation in Bangladesh. If it returns to Bangladesh National 
Party then the whole process might slow down. Maybe I don´t know.” 
S: “I don´t think so.” 
M: “Teaching strategies depend on the University how they will deal with it. The whole University is 
tough because now the national teaching policy is going to change. It is a different level.” 
S: “It is secondary level. It did not start till now.” […] 
W: “At the moment I would say what we do is in the national interest. To make your educational 
system competitive to China, Thailand and Europe and North America. North America is like Canada. I 
think the educational system should be able to compete. And at the moment your system is not as 
effective as it could be. China is far ahead. […] It should be of economical importance for Bangladesh 
to develop the educational system. To somehow modernize, whatever that means.” 
Jo: “What does that mean?” 
W: “That means not copying the system. Creating something that fits perfect.” 
Jo: “The first thing Jano focused was adaption. Adaption to the system of Bangladesh. I think this is a 
good objection. But what do you expect? Is it a development in a few seminars in the department of 
geography or is it a development of the whole department of geography after 3 years? Or is it a 
development of the whole University?”  
Ja: “In my experience we can achieve that the teachers want to try the strategies in the class. The 
people from Thailand or China they already changed the tradition of the lectures method. And that 
also leads us to do the changes, like involve the students, presentations; it is not possible in all the 
cases but we do that in our classes. So the level in 3 years of changes: It will be a big change in our 
education system. I think now it is possible in our department to make these positive changes.” 
Jo: “So we expect help from the international affairs? From the department? Is this a help for our 
objective to develop the teaching strategies? Do you think so?” 
Ja: “Yes” 
Jo: “Ok, so this is a nice aspect. * We spoke about the participation of the students and the role of the 
professor. What do you think is an objective in this case? What is an indication for a development we 
want to create? Is it that there is more connection between the students and the lecturers or the 
students and the professor? Do we have this already in Bangladesh? What do you expect? What 
happens after 3 years?” 
S: “If we can apply these strategies, most of the teachers take these strategies and the communication 
level will be very close. The teacher-student communication is very low in Bangladesh because the 
student comes, asks about his problem and teacher says: ok, go. […] When we apply these strategies, 
the communication must develop. We have the plan with students, we will give them some tasks, they 
will come and they will do it in their classes.” 
Ja: “The communication process in our department, the level of communication between me and my 
students and communication between one of the professors and a single student are not on the same 
level. I have more communication with my students. I think possibly during 3 years of application of 
these strategies, we can make them free in a structural way” 
W: „Not total complete change” 
S: „Slight“ 
W: „ Only little bits and pieces which are effective” 
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Jo: “And now let´s speak about the case of failure of the project. After three years, think about that. 
What could be indicators for a failure?” 
Ja: “If our teachers are not interested, we must rethink about our strategies. But we are not going to. 
The students´ reaction could be an indication for the teaching strategies.“ 
S: “You now in classes, in our seminars they always try to learn. The students behave very well. They 
are very interested how good they can pass the examination. And then they are learning. […] This is 
the mentality. […]” 
W: “And when we invent a certificate? They get their diploma and finally we add: IES or department of 
geography and then certified center of teaching excellence or something like that.” 
S: “If we invent a certificate than the course might be successful 100%.” 
Jo: “So they have an indication of success. We have to convince our teachers.” 
W: “So we will develop a certificate, we have to create certain criteria, that means interactive seminars 
or interactive courses is the criteria, in order to get the certificate, we create the certificate for 
ourselves: Center of excellence of teaching and strategies, we can invent as a subtitle and other 
institutions who want to apply can also get this certificate. But we are the institution which visits them 
and we teach them teaching.” 

 

 

Dienstag, 27.11.2012 

Die vorausgegangene, nicht gesondert dokumentierte Nachbesprechung vom 20.11.12 wurde für 
organisatorische Absprachen des gemeinsamen Workshops im Frühjahr 2013 in Bangladesch 
genutzt. Im Seminargeschehen werden seitdem Said und Jano inzwischen weitaus aktiver und 
übernehmen als Dozierende die gängigen, beispielsweise beratenden, erklärenden und anleitenden 
Lehraktivitäten. 

Der gegenseitige manchmal neckische Umgang erzeugt eine Vertrautheit in der Gruppe, die in den 
ersten Seminarsitzungen so noch nicht gegeben war. Said und Jano vollziehen große Veränderungen 
in ihrer Art, Seminare zu gestalten, und gleichen sich dabei immer stärker dem Standard von 
Lernerbeteiligung und Interaktion der PH Freiburg an. Ihre jetzige Praxis und die von ihnen 
dargestellte methodische und pädagogische Praxis in Bangladesch scheinen immer weiter 
voneinander abzuweichen. Die Anspannung, mit der sie auf diesen Unterschied verweisen, lässt es 
fraglich erscheinen, ob und wenn ja inwieweit sie nach ihrer Rückkehr nach Bangladesch die übliche 
Handlungspraxis aufbrechen werden, um als Multiplikatoren Veränderungen hervorzurufen. Ich nutze 
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daher die heutige Nachbesprechung, um ein gemeinsames Selbstverständnis unseres Projektes bei 
allen Beteiligten zum Ausdruck zu bringen. In den Aushandlungen der vergangenen Wochen war der 
gemeinsame fachliche Hintergrund oft das einzige und das wesentliche Element unserer Kooperation. 
So prägte das gegenseitige fachliche Interesse auch unsere privaten Gespräche. 
Johannes: „I think it is very good that we have a content we can talk about. We both have the 
knowledge about Geography. This is our background even when we concentrate on teaching 
methods. … This is a big chance we have, I think. And Geography offers all these things for teaching 
methods like thinking in a network. Maybe this is also a point of singularity in our project.” 
Jano: “In a research project one or two people can develop themselves but with this project we can 
develop our department, and the system and the teaching quality. This is really important.”  
Said: “We will show it to the people and maybe in three years these are the ways to organize a 
seminar, or these are the methods of geography for which 90%, 80% of the teachers are motivated. 
This is why it is necessary to focus directly in this project.” 
Jano: “If we complete the workshop, let´s say 40 teachers will participate. They will learn 10 or 12 or 
20 strategies or methods for teaching geography. They won´t apply all of them in their classes. If they 
apply 2 or 3 or 4, the course will be successful.” 
Walther und ich stimmen der Einschätzung von Jano durch stilles Kopfnicken zu. Said fühlt sich durch 
Walther und mich zunächst in seiner Motivation gebremst, meint dann aber abschließend: „We will 
see!“ 

Auch das weitere Gespräch widmet sich dem zu erwartenden Implementierungsprozess. Angesichts 
der wachsenden politischen Unruhe in Bangladesch äußert sich Walther erleichtert darüber, dass sie 
für die ersten Schritte des Projekts nicht auf übergeordnete politische Unterstützung angewiesen 
seien. Vielmehr werden die erwarteten Aushandlungsprozesse auf einer zwischenmenschlichen 
Ebene im vertrauten Rahmen des Instituts zu führen sein. Diese Einschätzung wird durch Jano 
bestätigt: „This is, why it is so important for our university that this project is really different from others. 
We don´t need the government to implement those methods. We are the people, we learn it, we teach 
the students these strategies and methods. It is very easy for us to bring all these strategies and 
methods into our department. The students, when they will be teachers, they apply these things in our 
Colleges.” 

 

Dienstag, 03.12.2012 

Die letzte Nachbesprechung während des Aufenthalts von Said und Jano möchten Walther und ich 
dafür nutzen, das Rollenverständnis als Multiplikatoren erneut zu thematisieren. Walther und ich 
haben vorab verabredet, diese Besprechung nochmals zur Beauftragung und Motivation unserer 
bangladeschischen Multiplikatoren zu nutzen. 
Walther: „You are able to make decisions now […]. Now you are the persons who have to decide. We 
cannot do that for you. You can say: Okay, everything we have seen here is rubbish, nothing can be 
applied. That would be hard, but acceptable. If you think so, it is fine. You were 8 weeks here. And you 
can say: No, we can´t apply everything but we can try to introduce some methods in certain ways from 
time to time in seminars and we will offer a workshop at the beginning for the other teachers to show 
them what is possible and recommend them to use certain methods. But you are the decision makers, 
we cannot tell you what to do.” 
Johannes: “Perhaps with influences, perhaps not, perhaps with other influences of other cultures and 
methods.” 
Walther: “But for the next step I would say all is in your field.” 

Dieser Aufforderung begegnen die beiden Angesprochenen aufgeschlossen und bestätigend. Gerade 
Jano scheint diese ihm zugesprochene Autonomie für eine gewissenhafte Prüfung und Anpassung 
der Methoden nützen zu wollen. Dabei erscheint es, als wolle er die an ihn gehegten Erwartungen 
nicht noch steigern. Ihm scheint die Langfristigkeit der nun folgenden Anpassungs- und 
Überzeugungsarbeit klar zu sein. Wir alle sind gespannt auf den nun folgenden Workshop in 
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Bangladesch, den wir als erste Bewährungsprobe wahrnehmen. M: “When we are back in Bangladesh 
we will complete our structure for the next seminar. Then it will be clear which method we can apply 
there. By thinking, analyzing and by trying a few methods in our classes, we will decide which methods 
we will choose.” 
Said “My personal impression is, that we can use most of them in Bangladesh. And I will try in my 
seminar some of them like mind mapping, speech bubble, and very much I would like to introduce the 
working in groups.” 
Jano “But I want add, that in Bangladesh not every method, that we are using here, will be used by 
one single teacher. Some teachers will apply one, some two, but they do not know why they are 
applying these. They do not know how they can apply it. Which method can we take for introduction 
and which …” 
Walther (unterbricht): “This is the task of our workshop. To teach the teachers.”  
Jano “But I think at the university, at the high evaluation system from undergraduate to postgraduate, I 
think that in such cases we have to present these methods within a content.” 
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Ethnographische Interviews mit Seminarteilnehmern des ersten 
Projektseminars in Rajshahi im Februar 2013 

Interviewee: Ali 

Interview 1 (6.3.13) – Transkription in Ausschnitten 
Interviewer (I) 
Interviewee (B): Shokaff Ali  
Personal information: 45 years old, PhD, Teacher Training College  

I: Ok, Ok, good. And like… so you used the methods yourself, right? 
B: Yes, but here some things are different, the environment of this school, the environment of these 
classes are so difficult, that is the number of the students is 90 or over in a class, this is so tough to 
manage the class, but here this is the system of 30 in a class. It is best for 30 in a class. 
I: So, what do you think needs to be changed that you could use the methods in your classes? That 
you could use the methods with lots of students? So what must be changed? 
B: The main thing is that classes are divided into three…when … the number of the students is 90 or 
over, then the class is divided into three at least…this is the measure…and then there is really a 
moment in the class that explains that the methods and techniques work smoothly… and the class is 
more effective… but then a lot of students have the environment of the classes such as CI training (…) 
not so in Bangladesh, and this is sensible matters…but the both way and the local (…) supply their 
economical effect if hold, so the sense is that in time, in this time, a change is not possible. But there is 
a need of change, of effective teaching lightning strategies. 
I: So, sometimes I will describe it like a partnership between two persons who are a bit different. For 
the first view you would say they don’t fit together, but then like the method on the one side is one 
person, and the system and the background is the other person, but then they find solutions, 
compromises to come together. And you say in this really tough traditional system, so how can we 
change the methods? Do you have some ideas how we can change the methods to get them more 
adapted. 
B: Now, we use this class, manage this class in group working, think-pair-share and presentations and 
give assignment to field trips, some field trips, and use single work, always use frontal method… 
because other methods and techniques are not environmentally accessed in this school situation. 
I: Did you try it? 
B: For this, this technique, I have some statistic class different times, in Madrassas, this is class and I 
present it in this school and this school has different environment in class situation. So I now go to the 
class and observe the class and teaching and manage the class in my way. 
I: Ok. 
B: Because some classes have small number of students, so small and such as Madrassas. There is 
number of the students, some Madrassas have 20 students, only for nine classes. 
I: Ok. 
B: But some schools, there are (…) and for this, when we enter into the classes we observe the 
situation, the class and then we act out the methods and techniques. 
I: Yeah. 
B: This is applicable, the class. 
I: And could you give an example, which method could work for example in a Madrassas? 
B: Yeah, such as working groups. When the number of the students is about 20, it is easy to manage 
the groups, when the number of students is 90 or over, then single work or frontal lecture or think-pair-
share is what is used. 
[…] 
I: Ok and also how was it for you to work with students and professors and, you know, different people 
in the groups? How was that? 
B: In my groups, there were politics teachers and university teachers, Science and Technology 
teachers, and me, and Training College teachers, and one is Psychology teacher and two are 
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students, we in a group, and we discuss this with each others and finally we find it works.  
[…] 
I: So you have to trust a lot in multiplicator effects? So that these trained teachers train again and so 
they get also prepared for being…for training their colleagues? So they can work as multiplicators? Or 
is there something included in the project? 
B: Some teachers, when they are in school, they train some, but others are not in the state because 
they have 57/56 in their school. They can not adapt this new curriculum, new technology, new 
development process…so they only go to the school and do frontal lecture. (..) They just question to 
write the answer and go back to the class. But the new teachers who are trainer, when they go to the 
class it’s possible, it’s possible they present to their class in multimedia, but other teachers do not. 
They only (…) so they’re not interested, after three or four years I can leave the school, I have no 
interest, this is a problem. 
I: Is it also a question of salary? 
B: Yeah. This is very (…) for teachers, one junior teacher and one senior teacher, they have same 
salary. 
I: Yeah..and… 
B: They have same salary. 
I: So they are not really motivated to change themselves? 
B: They will try to, … this is a problem in Bangladesh, all the government and non-governmental 
teachers, this is a (…)… 
I:Ok, so… 
B: But government is school and non-government is rural Madrassas, there are high differences… 
Non-government schools, they only teach the basics and governmental school teachers, they are very 
skilled, they (…) with others. 
[…] 
B: I think, the relation in one method…is it relation, if the relation is not taken care take of by me, my 
teaching and learning process is not fruitful, it is my duty, the teacher presents to class, through 
lecture in a class, he can relation the different methods, but present techniques to learn more 
effectively, the student more effectively… if this is not possible, the learning process, the method is not 
effective for teachers, for the student…this is very…this is very interesting to student, knowing the… 
the adapt the teachers learning method and techniques when they are adapted… they are effectively 
to listen. 
I: Yeah. 
B: Some teachers are interested, they go to their class to prepare the class more effectively and the 
student is like this (…)  
I: If I give them too much freedom, this is also possible… 
B: In my class when I teach my class, they are like: Hey teacher, what does he do, what is he, what 
can I do, what does he ask me, what is it…they are actively participant. But at some other teachers: 
there’s noisy, the class is noisy, they only give lectures, but I think is not effective.  
I: Do you think that there also…that there can also negative aspects be connected with the new 
methods? So for example, I, as a young lecturer, and I as a very young lecturer, I give my students 
sometimes too much freedom, too much independence, because I’m close to them, and then I think, 
come on…I am motivated, so I think they are also motivated, and then I give them too much freedom. 
Do you expect something like that also in Bangladesh? That there is too much freedom for the 
students? 
B: Not in all the classes, in some classes…such as me…I give in my classes all the students to think 
to what to talk, what to go to the… think to different matters, not all the classes, it’s not like this…this is 
not…but the junior teachers, they’re more than the senior teachers… 
[…] 
B: In my life, I watched many teachers in different cities and colleges, I worked in many colleges for 
teacher assistant colleges…(...) but in (…)  
I: Yes, I remember this… 
B: I cannot do, I cannot see in type situations, policies, but Mr Falk, he’s here to do something to effect 
the subject matter, teaching, what is the situation here and the (…) , what he do?, what he’s here?, 
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what can I do? But our professors are scared not to do so… 
I: Or are not willing to do it like that? 
B: Yeah… and developing country develop comes. 
I: But I think this can change with the new generations. 
B: Yes, yes.  
I: And I think this will change. 
B: When I joined the lecture in 1998, I have the most senior, I feel uncomfortable to work in classes 
with these professors because the (…) 
I: And now it changed? 
B: Yes. Because most of the senior teachers learn like this… 

 

Interviewee: Dil  

Interview 2 (19.2.13) – Transkription in Ausschnitten 
Interviewer (I) 
Interviewee (B): Dil  
Personal information: Shahia Dil, 37, PhD-student 

I: Ok, so how did you feel when doing those different methods? And can you answer from a scale from 
1, which means you felt very uncomfortable, and 10, which is you felt really comfortable, so how you 
felt from 1-10. 
B: In our country, in our lecture room, we just use frontal method. But here we have learned so many 
methods and I think this will make our classroom with the methods and learning process more 
effective. 
I: And when you answer the question from 1-10, and 1 is you felt really uncomfortable so you didn’t 
feel well at all, and 10 is you felt really really comfortable when you did those methods. 
B: Ok, the scale is not 1 but not 10 also, the scale may be 8, because in our country, our classroom 
and student size is not so low, just 30 or 40 or even larger than that. So we have to modify your 
methods. We have to modify your methods and use them just in our classroom and our classroom 
environment after the modification. 
I: Yes, I agree. Ok so, and when you think back about how you felt doing those methods, was there 
anything you missed, like for example any instructions to do the methods more probably, or were you 
fine? 
B: Ok, your methods are good and I feel comfortable, but it will feel different after when I have 
practiced your methods in my classroom. Then it will be doing better for me than how I am feeling. 
Now I am just taking your methods but I am not applying it. After 1 or 2 months, I will be able to say 
how it is doing better, what needs to be described better or not. Whether I will apply 1 method, 2 
methods, or all of the methods. I think all of the methods will not be suitable in our class, but some of 
them I certainly will be able to use. 
I: Ok, so on a scale from 1-10, how different are the methods you learned to those you already knew? 
So 1 is like, it’s totally different, and 10 means it’s actually the same method. 
B: Some method is totally different, it is absolutely new to me. That was circuit method, or Mystery 
method, that was new to me, but we use group discussion or what we used today and assignment, but 
some are new. I like speech bubble, and the circuit method is also interesting.  
I: The world café? From today? 
B: Yes, the world café. 
I: And you liked those? 
B: Yes. 
I: Is it your favorite or is it… what’s your favorite? 
B: Some method is useful for groups, but some is useful for single work. Then this method (…) 
different topics, so the teacher who is utilizing it. So every method for its own purpose. Not all methods 
for this purpose, or this purpose is not particular. 
I: So, can you imagine using them yourself? Like in your classroom? 
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B: Repeat, please. 
I: Can you imagine using them yourself? Would you use the methods in your classroom? 
B: Yes, I would like to use it. 
I: Ok, and imagine the following situation: one day you go to your class and you start to use the 
methods. What do you think will happen? 
B: I think all the students will be very much interested and they will feel happy and I will enjoy it. 
I: And what would you need to adapt those methods? 
B: I think I have to change my lecture note and I have to change my view also and I have to prepare 
some materials for my class. What I previously have done is only lecture note. It’s frontal method. I 
deliver my speech and I give them a lecture sheet. But now I have to change my lecture purpose. 
I: And what do you think your students have to do? What do they have…do they have to change? 
B: Yes, they have also have to change because they are adapted just to lecture method, just to frontal 
method. They are adapted to this situation. When I apply another method, they may have some 
problem, but I think I will be able to do it. 
I: So which method did you like best? What is your favorite method? 
B: Exactly, I have… there is not a yes or no or for only one purpose. But certain, I think I will… First of 
all, in case of introduction or introductory class or in case of establishing or introducing a new subject 
to them, I think the speech bubble will be a better one, then in case of whether we have more or less 
32 - 40 percent, then circuit method or world café may be the better one and then I think I will do, 
besides this method to be adapted according to my subject, according to my lecture, according to my 
environment. 

 

Interviewee: Iffat 
Interview 3 (2.3.13) – Transkription in Ausschnitten 
Interviewer (I) 
Interviewee (B): Iffat  
Personal information: Iffat Ara, 24, BA 

I: So, how did you feel when you did those different methods, and if you could answer this question on 
a scale from 1 to 10, with 1 being you felt really uncomfortable, and 10 is you felt really comfortable.  
B: Yes, actually, the methods introduced in the workshop were completely new for us, I think for the 
teachers and the students also, because the methods are not familiar with us, so I enjoyed the 
workshop very much and this is the new workshop, very much new for us. And the methods you 
already mentioned during the workshop, I think all the methods were more or less fruitful, I think, so I 
appreciated it and in case of the scaling I will say… give a 9 out of 10 because I felt really comfortable. 
I: Would you have needed more instructions in order to do the methods successfully? 
B: Some methods are very much new and…but the construct is, you know, we only have one class 
and more than 100 and more than 80 or less, the number of students. It is very much to mention all 
the methods, because if there is such a great number of students, the time is not fruitful, the time is not 
perfect for us. So this instruction, the method, I think, there should be some change in the method in 
case of this type of classes or this type of educational systems, so the methods can be applied here, 
but in different form, I think. 
I: And in what form could they be applied`So what needs to be changed? 
B: Yes, I think actually, you know that we have very short appeal for taking classes for the teachers 
and students, also a question to read this short classes, so if you will deal with the methods in such a 
time scale that we can manage in one hour, so actually different forms should be told later because I 
have not already yet much thought about these methods, about what should be better for the 
modification of the methods, but I think it should be modified in case of our country, in case of such 
classes or students. 
I: So when you think back to the workshop you did and to the methods, do you think there was 
anything missing? Like, did you miss anything when we introduced the methods and what? 
B: Actually, I missed one thing, that’s the exam paper evaluation process. Actually, the workshop was 
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on the effective teaching and also for students’ learning. But I think the paper evaluation process 
should be included and I missed that because many of the teachers are not familiar with several 
strategies of evaluation paper, they follow the traditional rule, and actually they sometimes try to give 
us the traditional methods of the paper evaluation and which methods are not probably…these 
techniques which are not good. I personally think, there should be some change in the paper 
evaluation, so I missed the paper evaluation method which should be included… 
I: In the end. 
B: Yes. 
I: Do you know how they are able to make it better? Just imagine if you would have the position to give 
them some hints…some advice how they could make it better? Which hints would you give them? Do 
you have something in your mind about that? Some ideas? 
B: Actually, I missed that idea, I think I need time to think about this, but I missed that point in the 
workshop. 
I: Ok. So when you worked in the groups, did you feel different? Because you’re a student, and I think 
for you as a student it is different to work in groups together with your professors and lecturers. 
B: Yes this is completely new to us and I absolutely thank for the experience which it really was for 
me, because we never work in such groups with professors and students. Because we have to study 
individually, we have to prepare our sheets; everything…group work is not so much appreciated, so 
this was very much new experience for me. 
I: And how do you think the group interacted? 
B: Yes, the interaction was very much…very good and very natural developed, because we had to 
share, we had to think together, we had to share our ideas together, so we had to consider other 
persons’ ideas, their ideology, so I think it was very good. 
I: Was it difficult for you to interact with your professors? Because you know, there is a hierarchy, 
probably it’s the same with us in Germany. 
B: Yes, there were some problems, because you know they all are very much exploring teaching and 
sometimes they treat us like their children, so sometimes they want to do everything personally, so 
sometimes they say: ‘Oh I can do, I can do, you see, I can do, I have an idea, I can do this alone.’ 
Sometimes I face this type of problem. But then they say it to me, and then I see, but I will learn to 
deal with that kind of problem. 
I: Did you also interrupt them? 
B: No, I didn’t, no.  
I: Why? 
B: Because I thought if there’s so much willing to do this, I thought they should do it. Actually, I was a 
free rider, because in some groups, when the number of participants was small, then I left the group 
and joined the other and I found that they accepted me very well and I found that all of them waited for 
me, on that what I should do, I will do and they will. 
I: Nice. These are nice information for us because we were only able to see it from a distance and we 
were not working in the groups so this was very nice information for us to know, so thank you. 
I: When you think back on the methods you learned, how different do you think, are they from the ones 
you already know? 
B: Sorry, again, please? 
I: When you think on the methods you learned from the workshop, how different are they from the 
ones you already know? Or do you… 
B: That’s the traditional methods of ours. Is there a difference between your workshop methods and 
the traditional methods? Is that the question, please? 
I: Exactly, and how different are those? 
B: Actually, very much different because in our class, the major concentration of the teacher and the 
students is allright, but the form of the frontal method, in fact…because this is the traditional method, 
actually. And, they don’t follow some…because these were not. Excuse me please, Telefongespräch 
I: Just to go a bit more into detail, because you’re very interesting for us as you know both methods 
now, you experienced both methods. 
B: Yes 
I: On the one hand, you daily live as a student with the old traditional methods and then you 
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experienced the strange new methods in the workshop. 
B: Yes. 
I: How do you feel in these both interactive ways as a student…what was your feeling in the workshop 
compared to the feeling in a normal lecture?? 
B: The methods? 
I. Yes. 
B: I’ve learned in the workshop very good because we had to work in groups, sometimes we had to 
think together, we had to share together and we had to work together, and you know that one head is 
not useful and two heads are better than one so…actually the teachers deliver us lectures in frontal 
method, so we don’t have to share anything or don’t have to work together, but the methods that were 
used in the workshop that were very much interesting to me and I think these methods are absolutely 
different from our traditional methods because these methods initiate…initiate students to learn 
something new. It creates curiosity amongst students to learn… 
I:Ok. 
B: So, this is the most important point to me that this method is encouraging me to learn something, 
but the traditional frontal method what the (…) say in class, blablabla, they go… we have nothing to 
think, nothing to share…actually this method I don’t like, I think all the methods you used were most 
suitable… 
I: Yes, yes… 
B: But the problem is in case of our country, that we have very short time and very large class, so my 
teachers wish…they may not be able to follow… 
I: So, do you think Bangladesh as a…when you think about politics, when you think about the 
development of this nation, do you think, Bangladesh can learn from that approach to learning and to 
thinking.. 
B: Excuse me, please? 
I: It’s not on our schedule, but I’m really interested in it. Do you think, Bangladesh can, as a nation…as 
a developing nation, can learn from that approach to knowledge, to learning, to thinking, to share all 
that…do you think so? 
B: Yes, absolutely, but I think these methods should be applied. 
I: Yeah. 
B: We only did a workshop, but didn’t apply in the class, then what’s about the workshop? I think it 
doesn’t matter…  
I: Yeah 
B: As our teachers say ‘learn the methods’, they should apply it, then the students will be interested to 
learn. So these methods should be applied.  
I: But what do you think needs to be changed in order to apply? 
B: Actually, you know that our educational system is the system of the British, so this is very much 
40s… 
I: Yes. 
B: At first, this system should be changed and the…we have at least six or seven classes in a day 
from 8am to 2pm and from 3pm to nearly 6pm. We all… we are using maximum time of the day in the 
purpose of classes, but one hour, one hour, 40 minutes, one hour, 40 minutes… this should not be 
done, better we can use in such a plan that either the number of the classes should be limited, so 
teachers are taking three classes or two classes in a day, but in a longer period, then they apply the 
different methods of the workshop. Even do this, I think…the methods should be … the method can be 
applied here and the students can learn something. 
I: Great. This is very nice to hear from you as a student, for me as a lecturer, I have sometimes the 
feeling that the behavior is totally different. Comparing the Bangladesh students and the German 
students, I think the German students are very… they’re sharing all their ideas and because of that, 
they sometimes are very innovative, but they are not that strict in learning, the learning process. They 
are not that…they are not that nice that everybody stands up and kind of respects the lecturer… 
B: You have seen this already? 
I: Yes, so when I compared it, it’s very different behavior, and can you imagine how the behavior will 
change when lecturers and professors bring the new methods, with buzzing, with sharing ideas into 
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the schedule, how would… what do you expect? How will the students’ behavior change? 
B: Yes, this method will obviously change the behavior, because when the teacher and all the 
students are working together, the distance between the teachers and the students will diminish. We 
all are students now. So this method applied in classes, this will surely change the behavior of the 
students. You know that the students will stand up when the teacher enters the room, actually this is a 
cultural behavior, you can say. But there is a problem that students and teachers in our country, in our 
university, the problem is that there is a long distance, they are not friendly sometimes. But there is a 
chance that teachers and students become more friendly against each other. And these methods of 
workshop, these will help the students to change their mind and the teachers will also think that they 
are students, so that there’s a relationship like friendship. 
I: Yeah, ok. 
B: So when the students will fear the teachers, they will be afraid of the teacher, how will they learn?  
I: Yeah. 
B: But this method is very much effective in case of this problem because it makes the relation easy 
between the teachers and the students, I think. 
I: Especially the interaction between… 
B: Yes, the interaction… 
I: … the lecturer and the students. 
B: Yes.  
I: If you could just, out of interest, … which methods from all the methods we did at the workshop, 
which one was your favorite? Which did you like best? 
B: hmm…the methods … methods for me… was… 
I: If you want just to have a look, those were all the methods… 
B: Yeah, thanks. Mystery and learning circuit. 
I: Ok, and why?  
B: Mystery, I like most mystery because there were several informations, several data, so in case of 
our practical lecture, when we have to study, there are thousands of books, thousands of sheet, lots of 
information, we sometimes get confused, which should I write, which should I take, which should I 
find… and mystery is the method which allows a person to find out the exact thing because I think this 
is a method of brainstorming, a very much storming method … it just enabled me in thousands of 
informations, in several information I had to find one, which is relevant for me and by sequence, which 
is more or less relevant for me, I will have to evaluate all the information, so in case when I do that, I 
have to start several books, several information sheets, it’s not the (..) that I’m only just finding my 
relevant information, it’s also important to find out this important information, I have to read some more 
information that’s also plus one.. I’m learning something new to find something new, so I think mystery 
was best. And the learning circuit was very much interesting because students in a group need to work 
and in a short time they did several works, and they worked on several tables, one by one… 
everything was new, so it… allows them to learn something new, state by state, so I liked these group 
methods most. 
I: Ok, great. Are there some methods you disliked? 
B: No, no. 
I: Or do you see general aspects or… critical aspects in general about these methods? About this 
approach? Or are there some critical aspects in your intention? 
B: I had a problem with the SpiderWeb, I think it was a bit complex … 
I: and too short… 
B: … and too short. I think what should… what was planned to deliver the workshop that was not 
completely done on that day, so I think that made this problem to understand exactly… as I knew and 
talked to the other participants, they told me ‘What is a SpiderWeb?’, the time (…) to understand. 
I: Yes.  
B: So when most of the time was over, this method was not so much familiar to everyone, they didn’t 
understand what is a SpiderWeb. 
I: So do you think when there is… when there will be another workshop in this context, do you think 
there should be less methods introduced but more details? Like we should concentrate on less 
methods, but then the methods are really clear? 
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B: Hmmm… 
I: Or was the amount of methods you learned, was that ok? 
B: Yes, these were enough for us as beginners. 
I: Or do you wish to learn not that many methods because sometimes the methods are very close to 
each other, and better to learn in detail to learn these methods, so what would you like for the next 
time? So for example, imagine we only take mystery, speech bubble, mystery as kind of a group work, 
world café as kind of group work and student field work, so not so many methods, so we have more 
time to discuss more than we have done? What is your idea? Was the schedule allright or was the 
schedule too tough for this workshop? 
B:  No, I think it was not much tough. 
I: Then I would like to ask you if there is something to add? Is there something you want to tell us we 
have not asked for, if there’s something you want to add… 
B: Well, actually, this type of workshop is first in my life, I had similar workshop on different 
geographical aspects and in the perspective of our country, their methods were very much traditional, 
like some people like professors or instructors will come on the stage, they will deliver speeches, if 
someone will learn or not learn, that is not their… they will deliver their speech and we have come to 
participate so this type of workshop is completely very much new for me and I learned so many things, 
actually I can’t explain that how much…actually… useful it was for me because I have also planned to 
be a university teacher but after doing this workshop, I have thought that I don’t want to be a teacher… 
I: Oh why?  
B… a good teacher because there are several techniques to teach a student…psychology of students 
is an important thing.  
I: Yes. 
B: The students will not learn in just a single method. So different methods should be applied in 
different purposes, for the students of different beliefs. Actually, in case of the frontal method, there 
are some students who don’t concentrate in frontal method, there are some students who feel 
insecure without the frontal method, but when we will apply these methods state by state, or someday 
speech bubbles, someday a mystery station, someday the buzzing station, I think, all type of students 
will learn something. Their psychology is different but they will be able to learn because of the different 
methods and this workshop…I don’t know how far this will enhance the teaching quality of our 
teachers, but I hope this will help them to teach us something new, because we question this 
traditional method very much and things should be changed.  
I: Ok, great. Thank you. 

 

Interviewee: Jahan 

Interview 4 (2.3.13) – Transkription  
Interviewer (I) 
Interviewee (B): Dr. Jahan   
Personal information: Dr. Jahan, 40, Professor of Geography Department 

I: How did you feel when doing those different methods? And when you think of a scale from 1-10 and 
1 is, you felt very uncomfortable, and 10 is, you felt really comfortable. So what would you say? 
B: The workshop was very well, …good that actually some of the methods that you used, if I mark the 
workshop, then I’ll give 9. 
I: Why did you feel so comfortable? Like, why would you give a 9? 
B: Actually, in higher education, for research and in teaching, actually, after certain field ... how can I 
say that.. it’s a way to update our knowledge. So the workshop is another fundamental thing, that if we 
participate in that, we can easily update our knowledge or our teaching methods. So the workshop 
also improves our teaching methods, very much effective that we can use in our everyday lecture. 
I: Ok, and would you use those methods in your lecture? 
B: After workshop, I only take one class, because you know, Bangladesh’s environment is …  after … 
how can I say this…I take only one class after workshop, I already used that. You know, our class is 
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very vague. There’s a…I use the…how can I say that… students perception of the topics, I’d say it, or 
I write everybody, because there are around 70 – 74 students, so then I say they give feedback, then I 
write on the blackboard, then I say them all the variables all the knowledge, you… I gather from you 
and then I read from the books or my lectures slide, there is more knowledge than in the books, and 
then I say make groups, three or four major groups, and then I explain the books that mentioned them 
there (…).  
I: And they did the work? 
B: Yes. 
I: So, the students were…how did the students react to the method? 
B: Very good, because they all…during the class, they already think about the topics, they give some 
ideas, finally they got the formal technician, and they give their own conception, so in this way, they 
know the topics and I think they will never forget the topics because they only not memorized the 
things and then participated in the classroom, and they freshen their perception, first to write and (…) 
because 75 of the students is in fortune, but 5-10 they (…) and the others listen. I think that the better 
ways in our university context. 
I: Yes. Ok so, when we go back to the workshop and the methods you did. Was there anything you 
missed? Like when you did all the methods, like would you have…would you have needed more 
instructions? And if so, which instructions would you have needed, like when you did all those different 
methods? 
B: Actually, all methods, it’s still… I’m not able to use because I take only one class when I will take 
practical class, some other methods, I will use, like learning circuit or…what was the method? Can I 
see the names of the methods? 
I: Yes. 
B: There’s speech bubble, in practical I can use group discussion. Usually, before workshop, I used 
this method. Group discussion and group presentation, learning circuit, evaluation and speech bubble, 
that I can use in practical class. Occasionally, I can also use mystery, I…for my personal opinion, 
mystery I can use but not very often because it is also time consuming I think, the most will explain 
some time, class time. Depending on class time, I can use occasionally in practical class. Buzzing 
also, that already I use, group discussion I will use in practical, in theoretical class it’s sometimes 
possible, sometimes. Pair-Share is possible in our class. World Café, GPS, GIS, GIS I have practical 
class, I will use this one. SpiderWeb, Evaluation method, I can use that, but usually I use…I give sheet 
of paper and all the students write some positive and negative comment. No need to write your name 
or role number, then they’ll write or not too positive or not too negative, when I summarise, then I will 
get feedback on my lecture. 
I: OK, so, when you think again on a scale from 1-10, how different are the methods you learned in the 
workshop to those you already know? And how different was it? 
B: You mean that new methods I learned in the workshop? 
I: Yes. 
B: Actually, like speech bubble, I didn’t know this method, but actually, I use before starting my lecture, 
that is student participation, and group discussion I already used, but the new methods, like learning 
circuit, speech bubble, that was totally new that I learned from the workshop. Frontal I usually use, this 
SpiderWeb is new, I learned from the workshop. Pair-Share also a new method that I learned from the 
workshop. Mystery also and learning circuit also. Those are new methods. 
I: So, imagine you go to your class and you start to use all those methods. What do you think what will 
happen? 
B: Actually, all those methods in a class is very difficult. 
I: No, not in one class, like one method in one week, but you use them all. 
B: Well, actually, all methods in our class context is sometimes very difficult, but some are easy to use, 
like speech bubble, buzzing, frontal, world café, is easy to use in our classroom, but others like, you 
know, there are only 70-74 seat in our classroom. So when I’ll make group, it’s sometimes difficult. 
Already, I think group discussion, learning circuit are also possible because some of our teachers, me 
and others, some of the colleagues, we have two classes in a week, but we make it one class in a 
week, one after another. We make the routine like this, then the time condition will be 90 minutes. So, 
now it’s possible to use also other method also in the classroom. I think I will use that. 
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I: So and what do you have to know…What do you have to do to adapt those methods? 
B: You mean the tools? 
I: Well for example, yes. 
B: Actually, the tools we need I think, I mean… infrastructure, we have. Infrastructure, I mean that 
multimedia, other equipment I think we have in our department. Full technological is, I think updated. 
I: And when you don’t think about tools you need, what do YOU need to adapt those methods? Or 
what has to be changed to adapt those methods? So you are able to use those methods? 
B: Again. 
I: Again those tools? 
B: Yeah. Our existing tools, we are able to use all of these methods I think, there will be some 
limitations, like if only one class, that means 45 minutes class, in 45 minutes class like group 
discussion, learning circuit is difficult, mystery is difficult because arranging group, giving time to 
discuss, 45 minutes isn’t finished, but if you’re likely to arrange the class, some of my colleagues and 
me also, then it’s possible, but if only 45 minutes to us, some method is not possible, but some 
method is possible to use. 
I: So if you have like 90 minutes, then it’s easier to use the methods, cause you have more time to 
discuss and…to …  yeah  … 
B: Yeah. 
I: So which method did you like best? What’s your favorite method? 
B: Which method… frontal I think, I prefer, I can include in frontal like speech bubble, buzzing, if I 
include world café, if I use world café, frontal, speech bubble, Pair-Share next, then it will be easy to 
understand for the students. Because frontal means I’ll...I’ll deliver lecture, lecture, lecture, no 
feedback, when I will take feedback through buzzing or speech bubble. Another, group work, also can. 
But I prefer group work only for practical. 
I: Ok, but then you have students feedback, as well, if you do speech bubble or group work… 
B: I also use... Especially for master class I give them some like work, some colleague article…find out 
objectives, that’s the group work.  
I: Ok. 
B: That’s it. 
I: Thank you so much.  

 

Interviewee: Keramat 

Interview 5 (4.3.13) – Transkription  
Interviewer (I) 
Interviewee (B): Mumnunul Keramat 
Personal information: Former Vice-Chancellor of RU 

I: Do you feel changes in the students’ mentality? 
B: Actually, the workshop helped me a lot, being teacher I’m * 34 years, the workshop helped me a lot, 
to think about how could we help our students, to make them understand different subjects and make 
them interested about the problem of any academic problems, I learned a lot * 
I: And *  
B: Now, I’m doing that in the first year or in primary classes to all my students in *  
I: Did you try something? Which methods did you try?  
B: That bubble speech *  
I: Really? How was it? And did the students like it?  
B: Yes, yes, * another *  
I: There’s the list * there’s the list *  
B: Where’s the * How’s the * that *  
I: Think-Pair-Share? 
B: Yes, Think-Pair-Share * ok, this is the topic, then think about * What do you think about that work, * 
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of this * and assess yourself * then you express it, what you think about this topic * before I’m pulling 
my presentation on that * gas * or coal, what do you mean by that * gas is about * what do you mean 
by that gas, so the gas is about, we could use that, where do you use it, what is it composition, maybe 
oxidation, * no, no, no metal gas is not oxidation, maybe it’s oxidation because * maybe it’s oxidates 
like that 
I: Okay 
B: They have no idea * is there any * have you any idea, other guesses or which could we use instead 
of gas * so, * ok, yes, * so metal gas is the meeting plus other compositions, so yeah * so I have only 
applied that *  
I: Great. Great.  
B: So is that ok, * what do you think * What do you think about? What is your feeling? Regarding that 
topic or regarding that problem *  
I: And how did the students react? Were they motivated or scared?  
B: They are feeling interested because it is a different way. It is different to discuss with them.  
I: Was it *  
B: It is * it is a much different way 
I: What was the result? What did the students say? 
B: They are feeling interested, they are feeling interested * that is speech bubble, that I have also 
applied * then * Think-Pair-Share and others I try, because for that * for mystery or for other, learning 
circuit, for this * firstly, or primarily, I have to take care, I have to prepare properly * and I have to 
supply them, then what they have to think about, that I have to do. 
I: Yes.  
B: That I have to do * but these are the very open things *  
I: Yes. 
B: Think-Pair-Share, this is * you think about what do you mean, what is your feeling about that * 
where it is very easy, but for other things, mystery or so * I have to prepare 
I: Was it tough to lead them into the work? Or were they scared or surprised? 
B: I think, I think, out of this * depending on our environment, on our we could apply * and then we 
have to think which one would very much be applicable, or very much effective for our students * that 
we have to think * it is now in experimental process *  
I: Is there something you will be * you will change after * you tried to adapt it in your lesson?  
B: I got only one or two classes for this, because it is * * because it is hartal * all in two classes I got 
the possibility to discuss this * so when it is quite normal, then the interaction will be much more, 
definitely they’re feeling interested, so what work is this, why work is this * no, it is a technique * .think 
about it * think about it * you have to think about the problem, you have to understand the problem * 
and my preparation is to make you understand about the problem * and how could I make the problem 
be easier to understand for you *  
I: Ok, great, so you’re very interested in the mind of your students *  
B:  Actually, these techniques and this different group working to think about, first time, we take the 
mystery, this is a process, mystery * so these are the topics, this is the different *  
I: cards *  
B: yeah * I have to think about it, according the problem, then I have to develop it, so this is the first 
time I work with the method to think * or to express the problem in that form * this is the first time *  
I: I like your picture or your symbol of a window, you can * in which you can see the mind of the 
students and make it obvious *  
B: Generally, it is the frontal system * this is the problem *  
I: Yeah, we know it already *  
B: what we did * what we are doing in our present position * without question * you * you understand 
the problem * yes, sir, * no, sir * why no * so it is individual response * now I feel that the response 
should be the group response * the group is better *  
I: But the question * “so, why did you not understand” goes much further than “oh, we did not 
understand” * so, if the professors address that, why the students did not understand that at all, * why 
the group did not understand that, * then it becomes more effective because * and not all professors 
and lecturers, as I see, share this idea to be interested why the students did not understand * most 
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see, our students did not understand, ok they are stupid *, but that’s not all, that’ s not the whole story 
*  
B: But you see, in our country, Bangladesh’s Secondary education, we give the students higher 
trainings, but they’re not up to that mark *  
I: Yeah ... 
B: So our educational quality whether it is improving or not, that is the question * so there are students 
of university, they must have expertation * they must get expert of that level * university students * but 
that is the problem, they are not the level * so what is the problem in our Higher Education system * 
we started from a very base level, and * all level with the knowledge * because they’re not having that 
knowledge, they’re teaching higher levels, but the  educational background is not very * it is our social 
problem, our schools, our colleges * that level, the students have at these facilities, the lots of 
problems they have, the teachers and the classrooms, this is not proper lectures there, all the 
problems in the Secondary and Higher Secondary levels * but with their assistance, they’re giving 
them * program * they’re focusing it in the exam * and they’re getting higher levels, * but their 
knowledge is a problem * that is a big problem *  
I: Ok, yeah *  
B: So out of 50 students, our experience is that ten students are practice students, * they * they’re 
quite better, * but more than 50%, or 60% of the students, there are not up to that level, so in a class 
there are different trainings * but trainings are not equal to each other , * with group work, they have 
the opportunity to company, but in the trainings, they are very much departed * one is very high level, 
one is very low level and that is the problem for teacher..you make them *  
I: On one level * yes * .do you think * with these methods it’s more difficult to work with the different 
levels or is it easier? 
B: Let us try * what we do, we make groups, * in our practical class, what we do is if it is a better 
student, if it is a low student, so make them a pair * that we do in our practical level group works * only 
the group is noted by the eacher, so the decision, he’s better student, he is less better, * so that’s to 
them *  
I: Like a tandem *  
B: That we do in our practical * in our laboratory, but in our theory class, we have to think about it * so 
with the decision of the better student, if you all get the students, if you equal the way * you can get 
something from him, then ok, then he will be in that level, and one thing is that when a student is not in 
that academic point, he is very much shy, he’s not asked any question, do you understand * but he will 
not ask any, he did not understand, but he will not ask * did you understand, yes, but actually, he 
didn’t understand *  
I: Why is that so?  
B: Because of that, he’s not having that background, * I have started from a level in my class, but he is 
not that clever, he’s not that level * so, he is not properly able to follow, but if I would have started from 
that level, it is difficult for me what is his level * so first year, second year, that is that problem, but third 
year, fourth year, there’s no problem *  
I: But do you think, for example, you have different students’ level, so one is not really good or not 
good, and with group work or by having them working together, then the shyer student can ask or can 
work with good students, so he can be more confident and maybe he’s not afraid to ask another 
student *  
B: It is my * not my experience of our department, what we do in our department, it is our personal 
techniques, so we will do that groupings in that form “better student, intermediate student” and * so 
maybe have them in one group, let them *  
I: Let them try * let them try to solve the problem *  
B: This for the students, since 1988, for the last 20 to 25 years, we’re adapting this technique, and we 
* our decision is that it is better for the students of lower grade to have, * to improve his grade, * it is 
better for him, because * he is much more free to his friend than to his teacher. 
I: Yes, that’s true. 
B: Because they feel free, but he will not be that close, these problems of * if you feel shy *  * you will 
be, you will thinking I’m not that far, but that is the problem, in the * but in the whole, they’re doing 
better, they’re doing better *  
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I: Ok, and perhaps they have also, * they’re feeling free when they’re more than one who did not 
understand, to make it open * to bring the fact to the professor, to say, we all did not understand in our 
group, perhaps *  
B: In our department, you see, in every department, in universities, is having a philosophy, * every 
department is having philosophy, and our department is one of the * what the word is * the department 
in our university, so we’re having a different philosophy, it is philosophy of Applied Physics, * it is the 
philosophy of Applied Physics, * so what happens in our department, the teachers and the students, 
they are very much free to each other, * they all have respect * so what is your problem * it is personal 
problem, it is academic problem, it is social problem, or it is financial problem, or it is a family problem, 
or it is a problem of * what do you say * misunderstanding between your friends or your collegue 
friends and you might disclose it and they do * but first we try to make them free * explain your 
problem * what can we do with that problem, * you see, in the last * , one student was part by the * , 
another night he was * he was taken to the police station, I was informed at 3pm, that he is in this 
situation, so I told him, * situation * and to get the reactions * then he phoned to the * and that night he 
was released * so let me, he should * he should explain his problem to the teacher, then it would be to 
help, otherwise it would be difficult * we have to know what are his problems, or what is difficult, what 
is his problem, then accordingly we try, * so explain free to us *  
I: It’s nice to know * and how was it in the workshop, in the working groups, how was the groups with 
the students, were they open to you or were they shy to you? How was the interaction? 
B: What has happened in the workshop, I didn’t explain it * I don’t know if you observed it *  
I: Yeah *  
B: I made the discussion * and I told the junior teachers, all the teachers, you have to explain it * so let 
him explain, let him explain in the seminar, in the workshop, then he will feel, * then he will feel free in 
the future, so it is my apology, although I try to push my juniors, * , * let us find out the problem, let us 
make the topic, * let us make the discussion better, but you have to explain *  
I: And do you think the * do you have the feeling that your colleagues share this approach? Most of 
them or * ? 
B:  It was never their problem * , they’re doing work under my supervision, * in that * , one is in areole 
soil and * and another is working in the ground water * * * they’re attending universities * they’re junior, 
they’re for * they’re teaching only two years, their teaching experience is only two years * but they very 
much enjoyed the seminar * they told me ok, sir * very nice seminar * the different * the different 
techniques we could apply for the students * ok, we must try * and it is not that you have to apply this 
one * which one feel free and which one if you think will be better for your students * you must apply *  
I: Yeah *  
B: We should not concentrate on particular technique * you must try, you must try * then after six 
months, or after one year, we can make a discussion, ok, you * you’re going through this, I’m going 
through this * then which one is effective, so then we could take a final decision, ok, this technique 
could work for our department, now it’s experimental for me *  
I: Yes, this is also my plan to write you again and the participants to discuss it * what was your way 
with the methods during the last year *  
B: And then we can decide it * with other participants, so we will apply accordingly, we like * then after 
six months, we will meet again, so what do you think, which technique is effective for your students 
and *  
I: yeah and how did you change the methods *  
B: Then we will think about the group works *  
I: Like your first experience with speech bubbles, and * the speech bubble *  
B: Mystery, it is the first *  
I: Yeah * mystery or you practiced speech bubble in your class * do you think you will change it for the 
next time? Is there something you observed that you will change for the next time? 
B: You see, my experience with these techniques with the students was very little time, only two 
classes I got * after the workshop * so let me continue, then we could say, I say which one is better, 
but at the moment it is difficult because *  
I: So, you need more experience * ok * and do you think that in the workshop, there was anything 
missing? Like any further instructions for the methods or any * or what do you think? 
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B: In the workshop?  
I: Yes. 
B: I got that idea in my mind, that by the workshop I will have the opportunity to observe a lot of audio 
and visual systems of techniques or slides * because when I was told that it is a joined workshop 
between Germany and us, Germany is a developed country, it is a well-expert, so when we’ll be in the 
workshop, I will have the opportunity to observe a lot of audio visual systems, but joining in the fast * 
the very fast * and I thought this is the idea, but no idea to think about our experience or our 
techniques which we’re applying to all the students, they want feedback from us. They want feedback 
from us. 
I: So they are more asking in lectures *  
B: My expectations was different * I thought a lot of developed things like * but I think I get that but 
which I got I did not * I did not lecture that of my * my expectation.  
I: We thought , indeed, we thought about the possibilities: No, give the chance, take Monij Ghosh and 
Shafjul Alam in charge, so they will, they will be most in charge, and we’re here for helping, observing 
and supervising * take them * we will take them in charge because they are the multiplicators in 
Rajshahi. So we wanted to take them into charge for the project * this was our background idea, but 
it’s nice that you’re kind and share this, it’s great * and one more idea, I’d like to ask you, because as a 
former Vice-Chancellor, you also have political ideas of * education in your mind. So my question is, 
do you think there is a political, or more a developing approach behind these methods? That means, 
with respect to innovative knowledge, that in knowledge you can take further in the future * take the 
students in charge for thinking about change and develop knowledge, do you think the methods can 
offer that? What is your feeling about that?  
B: You say, in our country also, if we think about 20 years back, there was a lot of workshops to 
develop the teaching qualities among the schools and colleges teachers , every year in this university 
and it was organised by an Asian foundation, * Asian foundation Commonwealth, they organised that 
type of workshop for the college teachers, for the school teachers and most of that workshop was held 
on this campus, university teachers and expert teachers from different countries, so interaction *  
I: Especially for teacher training? 
B: Especially for teacher training * especially for teacher training, two years * there are 
accommodation facilities, there are other facilities, provided by that organisation within this territory, 
within this environment * and I presented one workshop of that type after joining this university as a 
teacher * I enjoyed that, I enjoyed it * so the discussion about different techniques, what developing 
can be done, so definitely that workshop helped the teachers to think about the way of teaching, the 
way of learning, * what you see from the last 15 years, from the last 15 years, or more than that, I can 
say, this type of program did not happen, this type of program, so it is joined in college or in a school, it 
is there and here * , his probation is like more than a mile from, so come to the lecture and say 
something  to the students whether they understand or not, they’re not about that and it is different * 
so, I quit my teacher, but if he will have the opportunity to happen some lessons or some workshops, 
to have, I just explained it, have qualities, * then definitely, he could get some ideas from that 
workshop, so then he could think or apply that idea in his institution, what those types are * workshops 
for enhancing the teaching quality, in Secondary * I have Secondary * this is not happening in our 
country *  
I: And *  
B: I think that is a problem *  
I: Do you think that the * since the Commonwealth *  
B: So it should be decision of the government * it should be decision from the government. 
I: Do you think it’s not in the focus of the government policy * or is it not * are they not interested or do 
they not want it? So what do you think about it?  
B: I say * or me 
I: But when I have to ask someone, then you *  
B: You see, if you work in a political post * if you have a lot of workers doing work, then you * then if 
you have any planning, if you have any sincerity, if you have any * ideas for developing in the future, 
then with the discussion with your subordinates and the people who do the working, you will prepare it, 
but being the Executive of that * organization, of that institution, the initiation must be taken by you, ok 
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* please tell, what could we do, for developing our teaching, our students’ interest, but then you will 
think in another form , ok * I give you a dissertation, how could we proceed * for our enhancing our 
teaching quality * so always the policies, should we initiate by the Executive, but it could be executed 
or worse * so that interaction * so from Vice-Chancellor, from Vice-Chancellor, or this, they will think 
about that we must enhance our teaching quality, then we will discuss with our teachers, then we will * 
they will provide the subwork * what are they good from their level * then their policy, their interest, 
teachers’ interaction, and this combination definitely will help to develop the teaching qualities, 
definitely, my point is, the government and the organizations for individual levels, you see in our 
country, we’re having Primary Education systems, we’re having Secondary Education, we’re having 
Higher Secondary Education systems, these are the individual organizations under the ministry of 
Education, Higher Education work. So Higher Education, Secondary Education, Higher Secondary 
Education and Primary Education, four systems, individual * and all these are organised directly by 
director, director of Primary Education, director of Secondary Education, director of Higher Secondary 
Education, and Higher Education is directed by ministry * so, the initiation of the * for the enhancement 
of the teaching quality, definitely that * individual organization must have to take in their policies, under 
the guidance of minister Education, so we will enhance, we have to enhance an Education policy *  
I: So the connection between the single institutions and the government has to be strengthened and 
the connection between the different institutions or *  
B: The initiation for the Higher Education is Executive organization, we’re having 32 public universities, 
* 72 private universities, * 72 private universities we’re having, and 32 public universities, * and these 
public universities are under the guidance ministries, so it is you see, or discuss this with your Vice-
Chancellor in your city, how could we enhance our teaching quality, let us start..let us start * the 
training system, the facility systems, whatever it may be, * and we’ll provide you with subworks, maybe 
teachers from our university here, maybe teachers from Rajshahi university * will exchange their ideas, 
but the initiation is yours *  
I: And is there * a permanent conference between all the Vice-Chancellors of all the universities? 
B: Yes * what is it known * Vice-Chancellor Association *  
I: Ok, and when I compare the role of a Vice-Chancellor with those in Germany, a Vice-Chancellor in 
Bangladesh is much more important, much closer to the * the government * and is that * is there 
something like an educational minister, a special minister in the government who is in charge for the * 
Vice-Chancellors, because I know from the German system that there are different ministers, so we 
have the minister of education of the District Baden-Württemberg, so he’s the chief of all the Vice-
Chancellors and then we have the ministers of the government, of the Federal Republic of Germany, 
there’s also special educational minister, so there are many, many people involved, so is there * 
nothing like.. 
B: We’re having only one educational minister, * * I think, in present we’re having District education 
minister, every education minister of the State, but his * his function is to help educational minister * 
nothing else * and Education minister is so alternative for taking any decision regarding the 
educational systems, * which is there * the cabinet * but the Vice-Chancellor comment, it will be 
initiated by the Education minister, * Vice-Chancellor comment of Dhaka city will be initiated by 
Education minister * Vice-Chancellor of  * university will be initiated by Education minister * all the 
Vice-Chancellors *  
I: And does he have a more formal or a wider character? Do the Vice-Chancellors do more or less 
what they want to do or *  
B: A lot of professors have * a lot of professors have a personal interest * they’re for nodding and  say: 
I’m interested * You see it from the last 6th of November initiative * university from the Vice-
Chancellors of universities * Vice-Chancellor to Vice-Chancellor, They take interest in this university * 
accorded by the same Chancellor, * the president of our country * and their appointment it was very 
fought at 5th February * for four years, they were appointed * and they joined the 6th February 2009, so 
25th to four years in appointment * no Vice-Chancellor, no * * at present we’re not having any 
administration in this universities * the rule to it *  
I: So, when I want to observe this process over the next few years, is there a * and I want to observe 
teaching of teaching methods in Bangladesh, where do I have to concentrate my focus? I have the 
feeling, on the one hand, the daily-working lecturers and professors in the departments, so on the one 
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hand, then the background of the Vice-Chancellor who has to give them some support, and this will * 
this is very abstract for me * it’s not that clear for me, the political side of the administration, so these 
are the methods or would you * .it’s really like a help what I want from you, are there some * other 
dimensions I have to focus, I have to observe the process? Is there * Can you give me a hint? Which 
rule is also very important? Which rule is very interesting to observe? 
B: You see, in our country, what has happened, * in politics * in our Higher Education systems, always 
the intervention of local persons, of political persons, it happens, but it is not the main reason of the 
educational * educational quality, I don’t think so * if the persons, if the teachers * sincere about their 
profession, about their job, I think, that particular problem will work out * the main problem is that in our 
universities, you see, we’re having a lot of formalities in the banner of University Act, the Vice-
Chancellor selected by the senat, by election, you’ll be elected from the teachers and this. I think * this 
here is not bad * but we are not in a good form, we’re in a bad form and another what happened, we’re 
appointing teachers in our banner * they follow that group, that political party, they follow that political 
party, * so it is the problem I’m having much of work to elect, our persons and the Vice-Chancellor, it is 
the problem also, I think * and it happens, due to our type of university, from the political parties, 
because in our political forms, at present, the persons who are having that much of knowledge, of 
what expert is, they are not showing their interest in politics.These are the reasons * so that element of 
politics now, it is controlled by persons of who are not having that much knowledge, or that much 
feeling, or that much expertise to taking a decision of the development, so what has happened, what 
they’re doing, they’re not doing in technical form, the decision, * the decisions are not technical 
considering that technical point, the decisions are taking considering the political points, or other 
factors * so this is the main point, you see * in our country we’re having the gashes on the ministries, 
because this is (..) so I’m having some idea of exploration * so a lot of problems in this political 
situation because for the last six months, the politics have failed,  and such and such * but the 
expectations were very high * what has happened before going to treaty, good or bad, only two times 
the government has taken the decision, * that is the political decision * and we’re having a lot of gas, 
we have to take techniques, we’re not having problems in gas supply, but export is from that section, 
they told government: no, before, * really * let us take the response * two of politics .. because we’re 
having the better technology, so why not use technology, the sources matter, the sources * it is like 
gambling, it is like a gambling, you’re happy and you aren’t happy * so but that government was very 
much my political consideration *  
I: They need results now *  
B: You see, after spending hundred of Taka, what will happen * so these are the political decisions * 
because the persons who are taking the decisions, the ministries or such, that persons are not having 
the idea, they’re not having the idea * the gas, how we could export, how * what should we gather, 
what policy we should take in * so this is our main problem, this is our main problem * the problem is * 
gas is problem * another problem is there, with the political progress that we’ll supply gas, that you use 
it, but we will not have gas any time. It is a * project * hideous * the dollar project * who will get it, we’re 
not having gas, so what decision *  
I: Who built this? * Who built this pipeline? Was it the World Bank? 
B: World Bank *  
I: It’s a bit typical * and what do you think *  
B: My intention * what I want to say, the decision must be taken, any positive decision should have 
been taken, taken from the pipeline, then they will have the idea, and then they will discuss it with the 
people who are working at that level, * you see, I’m having that idea * what is your opinion? * What are 
you thinking about? Whether * how could we develop this thing? How could we * apply it to our 
students? So this interaction works for me, so * evidently, the minister should not have taken that 
decision, before taking in that decision, they should have discussed with people, persons * so we are 
having the opportunity * that we’ll be helpful * there should have been a discussion … I’m in that level, 
I didn’t have taken discussion, I have taken the decision, no * don’t do that, but who will do that? They 
are not satisfied because they are the technical persons * they’re the technical persons, their opinion 
is no to that policy is good for us * but being the persons at that government level * we are taking the 
decision, so the decision is that * the political situation *  
(phone ringing) * Excuse me *  
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I: And Mr Keramat, when we want to bring exactly these ideas which you have shown us during the 
curriculum discussion, so on the one hand, * practical experience after one year, first it’s important that 
we try it, and then * when we want to bring this * your idea into the curriculum discussion, we need 
also a political discussion who wants to have such changes * so, what do you think about the 
curriculum development * is it necessary? Or what will be the way of the curriculum change of * about 
teaching methods? Is it really necessary or is it better that everybody who wants to take it into the 
classes, takes it also * so, what is your opinion about it? 
B. You see, within time, within the development of the technologies, different methods, different 
techniques I think changing * evidently, we have * * at present you see, we’re not having that much 
facilities, internet facilities which you have * but still we’re having internet, * the students have internet 
*  
I: It’s still a little *  
B: But it’s still * I continue my type of lecture, that lecture * I try it, I try it, they will do group work, the 
students * because they’re having the opportunity to use the internet such and such, * in the 
classroom of this and this, they not feel interested, so definitely within the change of the technical 
facilities, * it is a change of technical facilities, the lecture methodologies, or lectures differentiations 
developments maybe * or it should be changed, because it’s the demand of the present society * that 
present, we will in the classroom, providing multimedia projectors, slides of internet connections, it’s 
students’ commands * so we have to provide it, so within the change of time, curriculum, within the 
change of techniques, within the time of methodologies, this will be changed, evidently * and we have 
to change it, we have to change it, we have to change it, so you’re a student * but at present, it is the 
limit, it is the limit * so within the time, these changes will be there and who will change it? Definitely 
there will be * in Rajshahi university, the department is having some right to take decision regarding 
the development of curriculum, * they will take it and with financial support, they will take care of 
proper university advice, Vice-Chancellor’s advice * so we want to change it for this matter of financial 
problems there, so provide me that deposit * so in the facility, try the content * and university will place 
demand to the government, * so in our university, in our different departments, we’re interested to 
change their forms in that level, so they have submitted the deposit of that * which provide me to 
develop our teaching qualities, then it’s limited to government * it is limited to the government, so our 
university, our universities * .so our financial support is not problem of government *  
I: And do you expect trouble or stones in the way of changing the curriculum?  
B: Definitely, curriculum you see, * curriculum of our country is not so that will work * it’s up to the level 
* our curriculum is up to the level * because our students in different countries of the world know very 
well * our feedback for our students, they’re working, * they’re taking positions in higher education in 
several positions in different countries in the world * that is how our curriculum is * It’s not up to that 
mark, but what has happened, about * studentship, we didn’t get that much of information, that much 
of information from our teachers, or from our institutions which should they get them in the institutions 
at the present systems * so please, develop the techniques, develop the techniques * curriculum * we 
think our curriculum is quite better, quite better..our curriculum is quite better, but the supports that 
supports of that multimedia supports, or internet supports, we’re trying to provide it but it’s still not up 
to that mark, but it is changing, it is changing * so in the political government they should think about it 
* they should think about it .. and I think, much financial involvements would be not here * it is not that 
use of financial * not that, I don’t think so * but already * the determination * we have to do it, we have 
to do it * in the next years, in the next years * but we have to take that decision, in future or within the 
next five years * within the next five years, our methods or our facilities will work to that level, let us 
start *  
I: And you expect people who will fight against this development? 
B: I don’t think so * I don’t think so *  
I: Ok, so you have not the feeling * so let us see *  
B: Again I’m grateful to you and particular to Mr. Falk, if he could have been here, I would be very 
happy, but please, convey my * what will I say * congratulations and thanks, * really I was very much 
happy for this workshop. 
I: Great. 
B: I got a lot of things for me, lot of things to think about * really * I was very much happy. 
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I: I will bring him your ideas and your regards * .Thank you Mr. Keramat.  
B: You’re welcome.  

 

Interviewee: Rumana 

Interview 6 (19.2.13) – Transkription in Ausschnitten 
Interviewer (I) 
Interviewee (B): Rumana  
Personal information: Tazina Rumana, 22, MA 

I: So when you think back how you felt doing those methods, was there anything you missed, like 
would you have needed more instructions or in particular, what instructions would you have needed or 
was the task clear? 
B: If there was a powerpoint presentation of instruction and if you use pictures and diagrams more 
clearly and instruction in descriptive way in powerpoint presentation put in the same slide, then it 
would be better for us. 
I: Ok, Yes I agree actually, yes. So on a scale from 1 – 10, how different are the methods you learned 
to those you already know. So how different are they? What new things did you learn? 
B: 1 is for what?  
I: 1 is (…) like really different and 10, it’s like, it’s the same. 
B: It’s very different.  
I: And why? 
B: Because we are used to frontal method, teachers use to give lectures to us and we’re just listening, 
we remain calm in the class, almost all the time. 
I: Ok,ok, so can you imagine using them yourself? 
B: Please repeat?  
I: Can you imagine using them yourself? Like would you use those methods? 
B: Yeah I, if I will become a teacher then I will obviously use these methods. Especially I like the group 
discussion method and the today’s method, the speech bubble. Those methods I will obviously use. 
I: Ok, so imagine you’re a teacher, ok? 
B: Ok 
I: And one day you go to your class and you start to use those methods. What will happen? 
Like imagine you just became a teacher. 
B: What will happen? In the students or in me? 
I: In you 
B: I will feel obviously better, because I think I can teach them more using these new methods, 
interesting methods. Then in my opinion, teaching will be more effective. 
I: So what do you have to do to adapt those methods?  
B: I have to think a lot about the methods, and I should read more about these methods by searching 
internet, I think this workshop is not enough for us to use these methods, so I should learn more about 
the application of this method and the implementation of this method. 
I: Ok, and which method did you like best? Like what was your favorite method so far? 
B: I just can’t recall the name, that is.circuit, table or something like that… 
I: Learning circuit?  
B: Learning circuit, yeah. 
I: And would you use it?  
B: Because it is condensable, physical and major movement, that’s why I like this method. 
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Interviewee: Maruf 

Interview 7 (2.3.13) – Transkription  
Interviewer (I) 
Interviewee (B): Abdullah al Maruf 
Personal information: Abdullah al Maruf, 29, PhD-student 

I: When you think of a scale from 1-10, and 1 is very uncomfortable and 10 is really comfortable, how 
did you feel when you did those different methods? Like when you have the scale from 1-10? 
B: It’s a good question. I think it was 6, as I think. 
I: Ok, and why? Why is it a 6 and not .. 
B: Yes, and because I have new methods from this workshop and it does not only methods for reading 
and writing and learning some dimensions as part of enjoyment and the students will get a little bit 
enjoyment and finally, they will be interested about this method that will be effective, on the other hand 
as I think this method related with group discussion and most of us like group discussion and that is 
why I scale a 6, actually. 
I: And would you have needed more instructions in order to do the methods successfully? 
B: Yes and I think that so far it’s good, but as far as we saw, it’s critical, but we cannot think that it will 
be very effective for the students, because you know, students remain to be with us as you know we 
did it in a practical situation so if we’ll take a portion for the students and the students will take 
participation then in that period, I mean in the period of workshop, we will understand the reflection of 
the students, how will be the condition for the students if the students will think that it’s ok or really 
interesting and it’s easy to understand for us, then I think it will be more practical and sticks actually. 
So these methods will be more success and more fruitful if we will atouch a portion of the students.  
I: Ok, so when you think back on how you felt when you did those methods. Do you think there was 
anything missing? 
B: I think…that … what I felt during the workshop? 
I: Yeah and if you missed anything? 
B: I think everything was ok, but some little portion we missed, and you know that already we learned 
about formation of article or assessments by different types of talking but it will be more better if we’ll 
give just data, not a description, how can we research article by reaching our data? Otherwise it was 
ok. 
I: Ok, and how different are the methods you learned during the workshop to those you already know? 
And again, on a scale from 1-10? 
B: Here, I want to give…, first of all, number 7, because it was different to the context of different 
dimension because I think that our methods of teaching, it was not, not anxious with students, 
normally students are describing and describing, sorry, teachers are describing and describing and 
students are like listener, so there is a little sense to share the thoughts of the students, so I think that, 
despite the methods, the students will join with the teacher and you know that normally teacher will not 
be able to learn everything, one student would be great or good speaker about specific topics so by 
these methods students can also describe his or her idea, so I think this is a big difference. 
I: You’re talking about a very interesting point, Maruf. This is perhaps the point of view of your 
students, of you and your students, and I think there were so many different methods, but what was 
the connection between all these methods? I think there is one main approach, one main idea behind 
these methods which links all these methods together and this is perhaps the interest of the students. 
What do you think about this approach being interested in the students, taking the students’ 
idea...How would you describe such an approach of learning and teaching? 
B: Yes, so of course, I think that students will accept these methods and this approach I think  is 
realistic if I say and I think that there main phenomena..in these methods that is..what will I 
say..actually, that a combination of some techniques and finally a result will be produced what will be 
very effective for listeners or learners or students, so I think it’s a combination of different kinds of 
techniques and phenomena…a combination, so this is the main theme as I think actually. 
I: Is this approach of being interested in the students different to your normal approach in the lectures? 
What do you think? 
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B: Yes, I don’t like to say that… it’s not different, it’s new techniques, and do you know, first of all, I 
think it’s a characteristics of human being, and new techniques and new idea, first time will not get 
massive exhilaration, will not get biggest speed, but day by day they will accept, or this methods will 
be spread in the minds of students or in the minds of lecturers. 
I: So would you use those methods?  
B: Yes, I will use the methods, but I don’t like to say that fully I use the methods, I think that 65 or 75 % 
techniques I will try to use in my classroom or in my lab. 
I: Which one not? Or which one would you connect to your lessons?  
B: Yes, actually… 
I: Do you need the methods? Then it’s easier perhaps… 
B: Yes, because I forgot… 
I: Yes, exactly… 
B: First of all, I would like to say that I will use types of techniques like group work, mystery, buzzing, 
and circuit. 
I: Learning circuit 
B: Learning circuit and evaluation. I like most actually speech bubbles and students field work, and 
these techniques I will try to use and the remain others I didn’t say, but this time I didn’t say that I will 
not use these techniques, I will see.. 
I: Yeah, are there some methods which you…about which you can say I will never use that method in 
my lessons? 
B: No. 
I: No, ok. And what would you need to adapt those methods? So what would you need to say ok, I’m 
really comfortable doing those methods? Is there anything.. 
B: Yes, I’d like to say that my perception will, actually, I think that I’m not well informed about this total 
methodology but as far as I know that it will be more effective if we will give portion that is practical, 
just practical. Practical means something like speech bubble, group work, mystery, discussion but final 
part is practical, how effective, I mean … how effective was this type of method in the minds of 
students or teachers, but we’ll see… Yes, method is ok, but still know if this method gives something 
in the mind of teachers, in the mind of students, so this part will be evaluation, observation, although 
we are giving some types of finished action, some types of these methods, but what’s the real 
feedback we  have to know? So I think that we can let... it also can be methods but it’s feedback or 
output or practical. 
I: So you think we will need another short workshop to share our experience with the methods? 
B: No, I didn’t say actually this. I want to say that like speech bubbles, group work, mystery, we can 
keep another method that is sharing or practical or observation part, that would be effective. Especially 
getting (…). I think it can be rather small. 
I: Perhaps one more question. I know you as a very student-centered lecturer. You’re very interested 
in your students, you share much of your time together, for example preparing cultur events or like 
today, sport events, so I know you as a very student-focused lecturer.  
B: As I think so. 
I: As I feel, it fits to the most interest, main interest of all the methods, because the main interest is 
being student-centered, like you told, being interested in the ideas of the students, what do you think 
about your colleagues? Do they share this approach to their students? Does their interest or non-
interest fit to the methods or is there a gap, is there something we have to solve, or which cannot work 
probably? What is your idea about these things? 
B: Well, it’s a good question, actually, the last few minutes I wanted to pass on to this matter actually, 
you know that, what we’re doing, most of the time is centered with the students, because we want to 
develop the quality of the students. So I think that students will take with good perception with some 
methods, but some methods, first of all,… they will not agree with that but they will not say ‘We don’t 
like this’, I think that it will, after some days they can realize, you know this is the part of adaptation 
and I think that idea we cannot impose all learners, it will vary. But this is the way I say, we need 
practical session or practical portion, then it will be very easy for you and me, actually how I was 
effective and how was the result actually, but as far as I think, that students…first of all students will 
take, students will receipt with a good manor, like 65 – 75 % if I will say in percentage, actually. 
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I: And do you think your other colleagues, the older professors for example, share your idea of being 
interested in the students? Or do they have another point of view of this matter? 
B: Yes, it’s a tough question, Many, many, many ideas. So at this time, I cannot say but I think that 
some of my colleagues will accept this idea, yes they can add more, but they cannot reset many 
portions and if they will reset..I will show my logic, I want to share this portion.  
I: And do you think these methods are important? You have this background that you will go to 
Germany in July? 
B: End of May. 
I: End of May. And do you think these methods are important for being more international in you 
University or academical background. Is this important for the future of the University of Rajshahi to 
know about these methods? 
B: Ok, it’s a good question. First of all, I would like to say that it’s important, there is no doubt. Because 
yes, everybody, I’m learning different kind of things but it’s kind of learning process and it’s something 
that is totally new. So I will take different types of methods in future to my department but at this time I 
can say, I will be able to do…present types of methods in Germany or where I’ll go, because first of all 
I have to know what the real condition is. I will see that it’s kinds of methods, so I think the types of 
methods will not be new. This way, normally they will not accept. But if I will see it’s ok, like speech 
bubble, group discussion, are not available in Cologne, then of course I will say then it’s a little bit my 
credit and finally this credit will go to you because I learn from you. So of course, I will present when I 
get the opportunity. 
I: And now in our daily life as lecturers, I think for me it’s sometimes difficult to get into the perspective 
of my students. And this workshop, in this workshop, you have been a student and your colleagues 
and your lecturers, you have been students. What was your experience with working with the other 
participants in the workshop? What was your experience to be a student again? Can you describe it? 
What was your feeling? 
B: Yes, it was really interesting. And yes, I’m a teacher, I’m a lecturer but I can’t believe that all things 
are close to me or all things are known to me, so it was really interesting things because I get different 
types of ideas from Mr. Monosh and that time was totally concentrated to the lecture of Mr. Ghosh, Mr. 
Alam and Mr. Roy. So it was my learning session, and by different ways, I got something and I think I 
imported myself. 
I: And I think what was really new or what I observed was really interesting.I think you have sometimes 
more in seminars, I remember for example the climate change seminar, there was a very strong 
hierarchy, professors…or honorables, professors, assistant professors, lecturers, students, there was 
a strong hierarchy. When I observed the working groups in the workshop, there were no more 
hierarchies, so like I experienced it, I was outstanding and I had to observe it from a distance. How 
was your experience? What was the feeling when you worked for example with the former Vice-
Chancellor and the students? Was it possible to come together on one level? Or what was your 
experience? 
B: Yeah, I think it was possible and it was a new dimension. It’s good I think that with this way, 
learners…it can be more effective for them for any formal. You know that it means formal problems so 
I think that it was very good when we learn something, when we learn this…sometimes it will be very 
good when we think like our learners. While we mix positions, this time we were learner, so our 
concentration was lecturer, so I don’t like to do the lecturer, he lectures something to us, so it’s really 
good, so I think we have to follow these types of works when we learn something, that time (…) 
remember is not a problem. 
I: So you think we should take this feeling, take this idea a bit more in our everyday lecture? 
B: Yes, yes. 
I: And do you think it is expected…the students will accept it also? 
B: Yes, this time I can’t say because I didn’t present these types in my classroom. So after taking 
some class or some lectures, I will be able to understand…or I get some realization of what will be 
their acceptation or their idea? 
I: Ok, so maybe as a last question: Which of the methods was your favorite? So which did you like 
best? 
B: Yeah, I told that it’s evaluation, speech bubbles, because I think if you want to produce something, 
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that evaluation is perfect, if you want to produce or… if you want to discover a car in a big sea, but first 
of all you have to know, that the car is available in the air. Still there is no car in the sea, if you will see 
oh! there are many cars’, many artistic cars, but I think as a grade from the philosophical way, (…) so 
evaluation is a very factor for every types of activities. So that’s why I like evaluation and especially 
speech bubbles. 
I: Ok, I think that was it. And thank you very much.  
B: You’re welcome. 

 

Interviewee: Sultana   

Interview 8 (6.3.13) – Transkription  
Interviewer (I) 
Interviewee (B): Rebeka Sultana   
Personal information: Rebeka Sultana, 27, Post-Graduated BA 

I: So now back to the workshop and my questions. When you did all those different methods, how did 
you feel and how did you feel on a scale from 1 to 10, and 1 is you felt really uncomfortable and 10 is, 
you felt really comfortable? So how did you feel if you could rank your feelings? 
B: All the methods, we did in .. 
I: In general, yes. 
I: First, I want to say about the methods, (…) always it is frontal method and it is effective new and 
when my students obviously not know about any method which I’m giving them the lecture, then it is 
good, and if they have no idea about the method, if they have some ideas about the methods then 
frontal is not so much good than other methods, you adapted in the seminar, other methods like, I 
want to mention… 
I: I have the list of methods here… 
B: Then, if this mystery, the mystery method I used in the workshop, then mystery is very effective and 
good, if any students have, there are 30 students, if one is receptive student and you want to get any 
authority, permission, if she or he adapt any mystery method, in mystery method, we see some (…) 
information and there is some information which is limited to the topic and there is some information 
which is not really teaching the topic but the students should… should know about the…which data he 
or she are from that and which data, he…is not necessary, he can easily get the data  from the 
mystery method, from the sheet… and some methods information and data, what could he choose? 
He could choose what he needs…this one kind of mystery, you know in Bangladesh, mystery is very 
effective for the students… if we adapt this mystery session in the classroom they need (…) there are 
30 students in the classroom, what he can get data from the group and I think speech bubble is… if 
the methods you have seen in the workshop, this method is useful, we can use it in the classroom, but 
there are time limitations, it is not perfect condition and I told you about students knowledge, if they 
only know about the method, then there’s a frontal we can use…we can share ideas in frontal method, 
otherwise …or speech bubble is effective and we can use it in our practical session as well as 
theoretical session,… group work, most group work is effective in practical session but we can use it in 
class…classroom if the time limitation is two or three hours then it’s effective,… the station panel, the 
station panel, it is effective, but learning circuit that is really interesting, and we can , in circuit or we 
differ group in four posters, but what… 
I: The discussion of the poster, this was the World Café… 
B: I think it’s really interesting…and World Café and learning circuit and …what’s this? 
I: It’s partial planning… 
B: I think this time, I choose the World Café and the learning circuit very much, learning circuit and 
World Café, mystery and speech bubble and I want to say Think-Pair-Share because it’s effective in 
our two hour class…it will be very (…), … this kind of session is good for the most of the students from 
the class session, if we want to know then I guess what they think about these matters and this is 
important. 
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I: Exactly. And do you think the methods you just mentioned, they need to be changed for you or do 
you think you can just use them? … Like if you…like let’s say you want to do a mystery, how can you 
take the information and the instructions what you learned from the seminar, from the workshop and 
use it in your class or do you need any... or do you need to change the method in order to use it in 
your class? Or what needs to be changed?  
B: I don’t think that it needs change, I don’t think so… but I know (…) but if we want to do it more 
effectively, students should learn more about the information, learn more about their syllabus and 
more about what can be,… learn better or (…) then this, because these methods…these methods are 
group works… and group works is discussion… if we not discuss, if we have no time, we have no 
work, probably it does not make sense in a group… if we get no effectiveness, then we should need 
our participation more, and then the time limitation… if it is the whole part of participation teaching. 
I: Yes. And do you think that the students…, you just said that they need to learn the syllabus, and 
something like that, where do they get the knowledge from? So where do they get the information 
from? Do they… 
B: I…..we, the teachers, we just give them what we want to share in combination with the student and 
we first time, when we enter the class, we share that how they can get information, how they can get 
use, how they can use the Internet, we can be more effective in their classroom, so we should give our 
best to the students, how they can know, how they can learn, how they can gather their knowledge, 
maybe it will be chats or newspapers, just read , just read, anything you can read, it may be 
newspaper, it may be magazines, it may be… you can search internet, you can search books, you can 
get information about what your syllabus wants, what’s your searching topic, then you search, how you 
get your knowledge, then you go to class, then you share with teachers, then it will be not frontal 
method, but if the students are not willing, not…they’re not learned about…they not about topic, then 
what can they learn, what can they see?  
I: Yes, yeah. And do you … do you think that the methods you learned in the workshop were different 
from the ones you already know? So how different were they? 
B: Yes, they…we have not any methods, the one method is frontal lecture, only method, but after the 
workshop I learned about more methods, more information how I can set myself in the classroom, how 
the students work, how the students more divided the classroom, I … I really very much helpful from 
this workshop.  
I: And have you used some of the methods already? 
B: Already, already…I only take one class, today… I … I give not chance, but I will share it.  
I: Yes. So what do you think how your students will react when you present them your new methods? 
B: I think they will be interested. Because they want to work, they want to try they want their 
participation, I think. But they don’t know how they act, how they participate. If I can use these 
methods in the class, then they do group work. 
I: And do you think the relationship between you and your students will change? And in what way? 
B: I think, first time , when I join the department, I want to share with them, already when I give them 
lecture, I want to know about what they know, just they know, what they know…then after my lecture, I 
want to get their participation, I ask them what you learned, and before what you know, what’s the 
different participation … I already made them participate in the classroom, but this is not way,  but this 
then some other way and this is mini kind of support that I can adapt in the classroom. 
I: Yes, and when you think back to the workshop, and when you worked in the groups, it was like that 
you became students again, like when you worked in the groups with all the other participants, and 
how did you feel working with professors and students and all different kinds of…all different 
kind…you were working together? 
B: I felt very great, because these group-works that work in little class…this method we adapt 
in…when I was a student, these group-works we do in practical class, the group-works, but not in 
theoretical class, this is very new for me and I share…I get many information from our professors and 
students… many things, but I don’t know about the method, then we share this…really interesting. 
I: Very nice. And so, from the methods we used in the workshop, which ones would you definitely use? 
B: Which ones…definitely… 
I: Or would you use all of them? 
B: I choose…firstly, I say to you about the learning circuit, which I will use, World Café I will use, this is 

306 



really effective because of the poster, then to share the ideas, and different ideas, different methods to 
use…learning circuit, World Café and mystery… and…and…speech bubble. 
I: Is there a method, about you know…or about you say no, I will never use this method, which you 
really dislike or…which you think can’t…or would not be working in your classroom? 
B: I think with Think-Pair-Share, that one I will not use in the classroom there are students…100 
students, if Think-Pair-Share, then 50 students couple, and the 50 couples give their ideas, very time 
consuming, and then the group work, five or six or eight, this group, they share their ideas, this is 
better. 
I: How you can change the Think-Pair-Share to make it more practical in your class, is there a way? 
Do you know…can you imagine a way?  
B: No other way…Think-Pair-Share the name? How I can change? 
I: For example…you don’t have to… well if you use Think-Pair-Share method, then it’s more to get the 
pupils to think and to share their ideas, but it doesn’t mean that 50 pairs have to…have to say their 
results because that is really time consuming…what you could do is you choose five or ten groups or 
pairs and then they present their results and the others can interact with them. 
B: If I arrange this Think-Pair-Share, I have two or three classes. I can give all their information, their 
ideas… 
I: Yeah, or you just… 
B: It’s not only one class, it’s two or three classes, then Think-Pair-Share would be more effective.  
I: Yeah, or it would be… 
B: I can give more ideas… 
I: Or you just select three or four couples and you say: Ok, bring you ideas and I think mostly, in most 
cases, the ideas are nearly the same from these couples…so just take three or four… 
B: Examples… 
I: Yes, examples, exactly...you take examples and then afterwards you can ask them: Are there some 
totally different ideas from that and then you can take that, select that… 
B: So you take them as examples… 
I: Exactly, yes. Then it’s not that time consuming.  And about group work, I also want to ask …about 
group work, how do you expect that the students will work together? Are they surprised, are they 
trained to work together or will this make them trouble to work together? What do you expect? 
B: I think, if I work all the classes this type of methods, they will be puzzled, but not all the classes, but 
in a few classes, I will use these methods, and they will be more interested in the session and they will 
be encouraged, they will work, but … then…if I tell two classes, 30- or 40- classes…if I group work, if 
the forty-classes I teach I do,… on Thursday I have two sessions but if I have six classes or eight 
classes, then they don’t… 
I: And do you think you need special rules for working together? So that they have special rules in the 
class how to interact with each other, that means … you take time to hear the…I know that from my 
last (…) and then you…or you should see that everyone takes part in that, do you think it’s necessary 
to give them some special rules how to work and how to interact? 
B: Rules… I think there should be rules because I think, we as lecturerers, we not have much 
organised, if I don’t tell any method or any news, then they…then there’s a professor situation…I will 
tell them about your group and your situation and you say this is…and you say ten minutes and you 
prepare your lesson… and you…and you speech in frontal if you do , then they will be able to do this, 
but if there’s no rule, … the professor knows situation. 
I: Yeah. And… 
B: I don’t know what is your situation in your country, but this is the practical in our country. 
I: We have…we have…also  
B: Your students are limited too different, to 30… 
I: Yes, in university it’s not that important, but they are very well trained, and in schools we need it…we 
really need it… 
B: Because there are…they have…there are some students, two or three, there is not much noise, but 
if there is 100 or 70 students, but more and more in this situation, it needs some rules. 
I: Yeah I think so… 
B: Explained to the teacher´s control… 
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I: And then the teacher can control the situation with better… 
B: … control the situation… 
I: If you know, there are… 
B: Because in the workshop, we all… is it, first it’s 25 to 40, more than 20 to 25 students and our 
teachers are 50 years, or 25 to 30… and if they are organised, they have any rules, but students they 
are not organised… they need some rules… 
I: Yes, I think so, I agree…we also need it in Germany…or at least in schools, but when they become 
students in university, they are very well trained in that thing…so they don’t need it anymore, but as 
school students, they need it…one other aspect in this way, group work, is perhaps the gender 
aspect… the gender, so how work male and female together… 
B: Yeah, there is no separation, they can work the group woman and male together… 
I: And do you expect it also… 
B: If divided in learning circuit, this is female group, and this male group, then there’s a differentiation, I 
don’t think so…everyone can work with…everyone has the capability to group work, then they all need 
it… it’s no differentiation… 
I: Do you think that they will work properly together, so that the boys will also hear the girls when this is 
when they have to say something… 
B: This is different in our country, the boys working, working and the girls are shy and can’t work…if I 
adapt it in our group individual, then there must be work and if they not work, … the boys will drop the 
girls, they appreciate, then they work…but if the girls feel, if there are six girls and two girls work with 
their (…), then they… but the others don’t work… they will not work… but if there teach boys/girls 
group, then is no situation…there is no situation that happens, they must work. 
I: So when you do group work, do you mix them up? 
B: Yes. 
I: And that works? 
B: Yes. 
I: Do you think that they will need a special introduction, about exactly this point, so you tell the boys: 
Don’t force the girls. And you tell the girls: Don’t be shy, you have to work also.Is this necessary or 
would you work with special rules? 
B: There is no rule, but if they not work, I will monitor,…if they not work; I would say: Why do you not 
work? Please work…but their is no rule… 
I: It’s more a formal thing. 
B: It’s more formal. If group works, they work, but if they don’t work,…I can say: Why do you not work?  
I: And how do you think…well, how do you think the students work together when they are mixed…like 
do you think they have problems, especially the girls have problems talking? 
B: I don’t think so. Don’t think so, because they are…they’re five years together, they want to work, 
they must work with each other, if I don’t …the class…if I don’t make them together in the class, but 
they should work in the groups, in the field work, they should work in the practical class, so they must 
work together in the classroom. 
I: So, back to the workshop and the methods you used, what is your favourite method? Which did you 
like best?...or maybe the two best…? 
B: It’s three …I think it’s three best….it’s World café, learning circuit and mystery… 
I: Ok, yes….and we will do this workshop in the future again and again, what do you think, we 
should…can …should we change something? Or should we add something? Or should we add an 
aspect, you were very interested in all the method-related things, you want that we teach you next 
time? Is there something? 
B: I have not learned about all the methods, so I can say… 
I: So, just …if you see something, for example, that thing how to make students to work together, so 
this time we learned how to make them busy, but we did not take the focus on interaction-related 
things, and if you see something like that or just another aspect, feel free to inform us because 
we…we depend on your feedback, what we will teach next year, so… 
B: Well, what I will do in the class? About this method? 
I: Yes, so if there’s something you want to learn next time, if you miss something, then just let us 
know.  
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B: About these methods, what do I miss? 
I: Yes, or some other methods…or basically if there’s another workshop next year, what should be 
changed in the workshop? Or should there be anything added because there was something missing 
in this year’s workshop? Or do you feel that everything was fine, the instructions of the methods, or did 
you miss anything? 
B: These methods are very effective, but if I want to change, then… what is this? 
I: I think that was….it should be…they had to ask questions about satellite images…the first task was 
to find questions and to pass it over to another group and they had to answer these questions…this 
was that method. 
B: If there is another workshop, I want to know more about, …add things, new technologies, new 
technologies we did not known about this…if there is any technology in Geography Study, then I want 
to know or learn about this technology. 
I: And is there anything in general you want to add? Or do you want to comment on anything? So just 
use a last comment. 
B: I think it is very effective for us, for learning and teaching method. 

 

Interviewee: Shoeb  

Interview 9 (2.3.13) – Transkription in Ausschnitten 
Interviewer (I) 
Interviewee (B): A.Z.M. Shoeb  
Personal information: A.Z.M. Shoeb, 47, Professor at University of Rajshahi 

I: On a scale from 1 to 10, how different are the methods you learned in the workshop from those you 
already know? 
B: Something is like ours, something is different and some are in between the home system and how 
it’s been, so the method, the buzz system, the buzz response was quite new for us. 
I: Yes. 
B: We haven’t thought it like this. It’s a new thing that people learn from one person to another, but 
usually the groups (…) so it’s quite new that people knew that people avoiding telling feelings for 
hours and hours. So it seems to be nice that the buzz response (..) different groups have different 
innovations, ideas, so it’s fine. It’s different from our system. The GPS system I saw the second day, 
the GPS, we used GPS but not like this way.. 
I: Yeah… 
B: That we only made it latitude, longitude but not so the way that what you did… the usage is 
different. 
[…] 
I: Maybe one more question about concerning this, is about the role, the role of the teacher, lecturer, 
you know both roles very well. Boris Brown, I think, is a colleague from you in Germany. You taught 
with him German students and when you compare the role of a teacher, lecturer, professor in 
Bangladesh with the role of a teacher, lecturer, professor in Germany, how would you compare that? 
What is the role also in interacting with students?  
B: This is many tough questions… 
I: Yeah. 
B: The difference I saw in Germany and in Bangladesh, the German professors are…(…) they have 
highly hopes, (…) …We’re all the time…when the students ask any questions anytime, we don’t have 
any appointment…(…) indicates the German professors make appointment and sometimes….I saw 
that is (…)…the teaching method is excellent, the teaching method is…A lot of literature, (…) 
international (…), unfortunately missing is in terms of data…(…) more or less…more statistical way, 
more information,…like an essay, like description…not all is different between German and 
Bangladesh school…(…)  
I: Do you think the interaction between the teachers and students in Germany and Bangladesh are 
different?  
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B: Yeah, I explain…sometimes….the German schools (…) are different, so yeah, there is some 
difference…here, teachers little bit…it is quite different here, (…) different upper class or middle, so 
the interaction is different. But in Germany, I saw the (…) of the technician is not so high…more or 
less the same question…(…) up here, teachers are also different…(…)  

 

Interviewee: Rahman 

Interview 10 (3.3.13) – Transkription  
Interviewer (I) 
Interviewee (B): Tahasina Rahman 
Personal information: Tahasina Rahman, 48 years old, MA Social Sciences 

I: Now we will start with the questions about the workshop. When you did all those different methods, 
how did you feel and how did you feel on a scale from 1, which is you felt very uncomfortable, and 10, 
that is you felt really comfortable, so how did you feel when you did those methods, from 1 to 10? 
B: Ok, first time it is…all is happened… to understand everything slowly not quickly, so first time I just 
thinking what you’re going to teach us, then slowly I can understand everything and it was very nice, I 
liked all the thing but I already discussed in your workshop that we liked speech bubbles most. Also 
frontal is ok but speech bubbles, I think, is most for our school, because I’m doing a teacher in a 
school, so it is good for that, and from the workshop, all the ideas are clear for me, the methods. 
I: And if you give it a number? Like if you say 1 is really bad and 10 is like really good, how would you 
rank your feelings? Like how you felt when you did those methods? …like did you feel comfortable? 
B: I think you can add more pair work…maybe…in your workshop there is more group works and very 
little pair works…so can I ask that a little bit more? Overall it was ok.  
I: Ok, good. Is there some positive aspect … do you think there is some positive aspect of pair work 
compared to group work? 
B: You will give the pair some work and you can change the other pairs, so like this they can share 
their ideas, I think so like this… 
I: Yeah, yes.  
B: And it will improve, after that you can make again group work, so you can give some ideas like this. 
I: Do you do pair work in your class or group work with your class? 
B: Yeah, most time we use to do pair works, also group work, but the other is more effective because 
if I give pair works and they come to…they share the sheet and they take what they…each group, 
each pair just take chairs…and they share their ideas like this. 
I: So, do your students like it? 
B. Yeah, yes and they keep busy with the work. 
I: Yes, and they possibly think well… 
B: Yes, that’s nice. 
I: Back to the workshop… 
B: Ok. 
I: How different are the methods you learned in the workshop from those you already knew before? 
B: Oh, I know before that group work, pair works, frontal method, but not the speech bubbles as I liked 
too much, also your circuit, group circuit or what… 
I: learning circuit? 
B: Yeah, learning circuit, yes… that was very effective for me. 
I: And would you like,.well you just said that speech bubbles is your favorite… 
B: Yes… 
I: Would you use it in your classroom? 
B: No, but I’m going to. 
I: Ok, but you will use it in your classroom? 
B: Yes, of course. 
I. What do you expect…or how will your students react? What do you think? 
B: I think they will enjoy it. Very much. I am going to teach because next when we start the class, we 
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take this method…and I hope they will enjoy it very much.  
I: Yes, I hope so too…I think it’s a really nice method…and in the workshop when you did the group-
work with the other participants? Was it…? How did you feel? 
B: I enjoyed it too much, we all together worked very nice, we enjoyed it and we shared it, we learned 
something from others. 
[…] 
I: Did you have the feeling that it was possible to join together a student for example and you as a 
teacher and then you have some experienced professors? And now in the task, everybody has to be 
equal? Everybody has to work on a level together? Was this possible? What was your experience with 
doing that? 
B: Sometimes good there is a leader in the group, because if everybody is become a leader then it will 
not work well, so there should be a leader. Then the leader gives some ideas and everybody should 
listen to that. 
[…] 
I: And do the students have special rules which are fitting to group works? For example, I know that 
from Germany, that we have sometimes special group work rules. That means for example you have 
to name one who is in charge to write down things or we have to listen to each other, everybody 
should be able to speak open, you should not interrupt, so there are some rules for working together? 
Do you also have it in your class? 
B: Yes, we have also rules that, we make the group and we told them to have some name of the 
group, not individual name, a group name, it may be flower name, it may be boys’ name, anything, and 
they indicate the names and they select who will become to…about their group work and they select 
one and they come to the front side…like here in the workshop.  
I: Yes, and do they learn it from the beginning? So from the first class or when do you introduce it? 
B: No, we introduce something just what I’m about to going to teach today, then they start speak 
something about that, then I give some idea, they listen, then they start the group work like this. 
I: Do you have the feeling that there is a change of behaviour when pupils work in groups or work in 
frontal? Is there a behaviour change? 
B: Yeah, if we do this, we use this method, that time student is very, very careful, they listen and they 
enjoy the class… we can’t do it every week because we have the time limited, so we can’t do it every 
week, they enjoy it very much. 
I: Do you feel, do you as a teacher feel different when you do frontal teaching compared to have 
students work in groups? 
B: I feel the group work is very nice for the students, but they need also frontal method because 
without an idea they can’t do anything, you have to give some idea what you want to teach them, 
otherwise they can’t do it, I show how to do the group work, I have to do something in beginning. You 
know that if I go to the classroom, if my students are not in my control, they will not listen to anything I 
am going to say or anything, so they should listen to me and all my controlling and I’m monitoring 
them. 
I: Also during group work? Or is it more difficult to monitor them? 
B: No, no group work is very easy. Everybody is busy with that work.  
[…] 
I: And is there a system how you can share these things, this experience? In the teachers’ room? 
B: Yeah… 
I: So more informal than formal? Or is there…? 
B: No, very informal… and this time we are going to work together with teachers, so same methods, 
and we can share all the ideas with them. 
[…] 
I: Do you expect that we have to change the methods a bit, so it fits to the…that it fits to the system in 
Bangladesh? For example, you enjoyed the mystery also? 
B: Yes. 
I: Do you think this would fit…do you think it’s possible in the Bangladesh context? 
B: It is possible but it’s really difficult, I thought it’s difficult for the students, also. But if we try, they can 
do it. Mainly because they have to know the system, the methods, then slowly they can understand 
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this method. 
I: Why exactly is it difficult? Is it difficult to understand for the students? Or to make…to organize it?  
B: Well, you know in the workshop that everybody understands how to do the mystery, the mystery 
method, you give some pieces of…but what is related with the topic, so that is the difficulty, so I think 
so, time-consuming. 
I: But do you think once the students know the method, they would consider it to be successful, and 
they would be able to do it? 
B: Yes, they would be able to do it. 
I: How important is knowledge about psychology, learning about psychology for your work as a 
teacher? How would you describe that? Is it really important? Or not really important? 
B: No, no, it is really important, but what we…the teachers should know ourselves that means myself. I 
have to know about idea, about the method, then I can spread it with the students…I can tell them 
how they can do it. The workshop, it is also clear for us, that how to do…not my groups, nobody can 
understand how to...there is one geographical teacher, one geographical teacher, two teachers were 
there, but they also have some difficulties how can they answer this, this method. 
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Protokoll und Diskussionen im Rahmen des zweiten 
Projektseminars in Freiburg im Herbst 2013 

Autor: Johannes Bertsch-Joas 

Sporadisch angefertigtes Protokoll über die aktive Präsenz des Projektteams in 
Freiburg 

Sitzung Mittwoch 30.10.13 
Vorbereitung 
King bringt eine hervorragende Präsentation der aktuellen Forschungsergebnisse zur Zyklonthematik 
mit zum Vorbereitungstreffen. Ich (Johannes) zeige offen meine Begeisterung. Die von uns zu 
planende Sitzung widmet sich dem Ansatz „Make students interested“. Diesen Anspruch möchte er 
durch eine einleitende Filmsequenz unterstützen. Auf den Film soll direkt die Präsentation folgen. Die 
Verwendung von Film und Bildern war bereits in der vorab fixierten Semesterstruktur genannt. 
Meine Tips beschränken sich auf einige methodische Zwischenschritte, die sich aus der Präsentation 
heraus ergeben. Ich habe Angst davor, die Leistung des Fachvortrags nicht ausreichend zu würdigen. 
Auch möchte ich ihm aufzeigen, dass es nicht immer aufwendige Methoden benötigt, um die 
angestrebten Ansätze der Semesterstruktur umzusetzen. 

Folgende Veränderungen wurden vorgeschlagen und in die Präsentation mit aufgenommen: 
Änderung der Startfolie: Titel weglassen und stattdessen die Studierenden fragen, was auf der Folie 
dargestellt wird (Cyclon). 
Aus dem Film heraus Stichwortalphabet  
Präsentation selbst beantworten lassen 
Änderung der Reihenfolge in Absicht eines bewussteren Umgangs mit Bildern (SatIMG des 
Lebenszyklus eines Cyclons) durch die Studierenden. 

Umsetzung in der Präsentation: 
Alle Vorschläge wurden angenommen und in die Präsentation eingebaut. Fragen beantworten lassen 
wurde selbstständig weiterentwickelt: Fragen werden zwischendurch beantwortet, um Monotonie des 
Vortrags zu durchbrechen; Fragen vonseiten der Studierenden werden durch King zentral an der Tafel 
gesammelt. Die Fragen werden durch das Plenum beantwortet, sobald die Teilnehmenden das Gefühl 
haben, die Frage sei durch den Vortrag beantwortet. Dabei können die Teilnehmenden im Sinne der 
formulierten Frage die von King präsentierten Inhalte hinterfragen. 

Umsetzung in der tatsächlichen Seminargestaltung: 
Die tatsächliche Umsetzung erfolgt dann unter großem Zeitdruck: Die Sitzung beginnt mit ½ Stunde 
Vortrag, dann erst wird der Film gezeigt. Es folgt eine von King bereitgestellte Stichwortliste und 
Fragen an die Studierenden, die diese umgehend beantworten müssen; Dann folgt, ohne auf etwaige 
Fragen vonseiten der Studierenden eingegangen zu sein, eine weitere halbe Stunde Vortrag unter 
großem zeitlichem Druck. 
Fünf Minuten vor Schluss bitte ich King und die Studierenden, in der darauf folgenden Woche an 
dieser Stelle anzuschließen, um die verbleibenden fünf Minuten für ein Feedback zu nutzen. Als eine 
Studierende zu reden beginnt, nimmt sich King den Schwamm und beginnt die Tafel zu wischen. Ich 
sehe das kurz an und mache ihn dann darauf aufmerksam, dass das Feedback gerade ihm gelte. Er 
ist etwas verlegen, legt den Schwamm weg und beginnt zuzuhören. 
Die Studierende lobt King und schlägt ihm vor, beim nächstenmal den Fragen der Studierenden 
bereits zum Anfang der Sitzung mehr Raum zu lassen, lobt aber auch die Anschaulichkeit seiner 
abwechslungsreichen PPP-Folien. King bedankt sich für die Rückmeldung, lässt sie aber inhaltlich 
unkommentiert. 

Nachbesprechung 
King äußert sich bedauernd über die geringe Zeit, die er für den Vortrag hatte. Ich versuche ihm 
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folgendes klarzumachen: 
Bei Zeitnot solle er sich für die Interessen der Studierenden entscheiden, da eine Beschleunigung des 
Vortrags lediglich die Anzahl der gezeigten Powerpoint-Folien, nicht aber die Lerneffektivität erhöhe. 
Meine Aussage bestätigt er mit Nachdruck. Ich möchte ihm für die nächsten Sitzungen Mut machen 
und weise deswegen darauf hin, dass in einem Themenseminar immer die Chance gegeben ist, 
Inhalte in der nächsten Sitzung aufzuholen. 

Sitzung Mittwoch 06.11.13 
Rolo will GPS-Geräte kaufen. Er hat genaue Vorstellungen, was er didaktisch damit umsetzen 
möchte, und beschränkt sich auf die dazu notwendigen Features. Obwohl ihm von Walther vehement 
bessere Geräte angeboten werden, bleibt er bei seiner Auswahl. Diese begründet er unter dem 
Gesichtspunkt der didaktischen Reduktion. 

Sitzung Mittwoch 11.11.13 
Malu verwendet eine große Anzahl an quantitativen Daten, die durch Diagramme aufbereitet sind. 
Dabei doppeln sich einige Diagramme. Andere werden nur circa 10 Sekunden lang gezeigt, ohne 
inhaltlich auf sie einzugehen. Es folgt eine Reihe negativ konnotierter Bilder aus Dhaka: Dichte 
Straßen, überschwemmte Slums, Kinder stehen in langen Schlangen an, um Wasser zu holen, anstatt 
in die Schule zu gehen. Malu merkt lakonisch an: „But we are happy there“. 

Sitzung Mittwoch 18.11.13 
Kings Vortrag beinhaltet eine Vielzahl an Konzepten, welche die Zuhörenden direkt hinsichtlich ihrer 
Anwendbarkeit an Fallbeispielen bewerten müssen. King berät die einzelnen Arbeitsgruppen bei der 
inhaltlichen Bearbeitung ihrer Aufgaben. 

Nachbesprechung der ersten Diskussion, 19.11.13 
Malu und King bitten um eine Nachbesprechung des ersten Projekttreffens. Sie sind sehr empört über 
das Verhalten Rolos in der Diskussion des Treffens. Zuvor wurde kritisiert, dass in Bangladesch 
erstens wenig Fortschritt geschehen sei und zweitens die dortigen Prozesse nicht kommuniziert 
werden. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen die geringe Souveränität, die ihnen Rolo bei der 
Projektumsetzung lässt. Etwa sei es ihnen kaum möglich, mit Finanzmitteln längerfristig zu planen 
oder Entscheidungen zu fällen, da Rolo ihnen die Einsicht in den Finanzierungsplan des Projektes 
vorenthalte. So berichten sie von der Durchführung des letzten Workshops, währenddessen sie von 
Entscheidungen Rolos jeweils nur kurzfristig oder im Nachhinein informiert wurden. Ich hake kritisch 
nach, dass diese Einsichten doch von ihnen massiv und im Zweifelsfall unter deutscher Beteiligung 
hätten gefordert werden müssen. Sie antworten damit, dass sich eine solche Forderung für die 
dortigen Vorstellungen von Respekt gegenüber dem vorgesetzten Professor nicht gehöre. Ferner 
würde Rolo sie auch nicht in die intellektuelle Umsetzung und Konzeption einbeziehen. Sie würden 
stattdessen zum Kopieren und Vorbereiten des technischen Materials eingesetzt. Memo: Dieser 
Meinung kann ich nur eingeschränkt folgen: In der Tat hatten sich King und Malu nicht mit der 
Konzeption des Workshops befasst. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt ausschließlich Jano und 
Said nach ihrem sicherlich erfahrungsreichen Aufenthalt in Freiburg für diese Aufgabe vorgesehen. Es 
wäre ein leichtes für die beiden JuniorProfs gewesen, sich ihren hierarchisch schwächeren, dabei aber 
sehr vertrauten Kollegen bei dieser Tätigkeit mindestens auf Augenhöhe anzuschließen. Rolo war mit 
der Konzeption nicht betraut gewesen und hatte auch nicht das Wissen, dies zu tun. Ich bewerte die 
Kritik von King und Malu daher in engem Zusammenhang mit der Kritik Walthers an der von ihm als 
stockend wahrgenommenen Entwicklung. Abschließend ermögliche ich ihnen Einsicht in die 
Projektziele und die Finanzmittel und mache Ihnen klar, dass für die von Ihnen übernommenen 
Aufgaben ein studentischer Tutor vorgesehen ist. Da sie darauf begeistert reagieren, bitte ich sie, mit 
Rolo eine geeignete Person hierfür herauszufinden. Dies verweigern sie jedoch mit dem Verweis auf 
die örtlich geltenden Gepflogenheiten und bitten mich, anstelle von ihnen Rolo darauf anzusprechen. 

Nachbesprechung der zweiten Diskussion 26.11.13 
Während der Sitzung warte ich, ob von Malu oder King eine Reaktion aus unserer letzten 
Nachbesprechung heraus vorgetragen wird. Dies geschieht nicht. Durch eindringlichen Blickkontakt 
werde ich jedoch dazu von King aufgefordert, eben dieses zu tun. Ich thematisiere daraufhin die 
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zukünftige Einstellung eines student assistant. 

In der Nachbesprechung des 2. Projektmeetings gehen wir als Dozenten-Team noch einmal die 
Beschlüsse der letzten Sitzung durch und einigen uns insbesondere, am Punkt des Student exchange 
und des Einbringens neuen Wissens in die classroom practice eine weitere Diskussion und 
Strategiebesprechung forcieren zu wollen. 

Im Anschluss wird die Entwicklung der Kommunikationskanäle zwischen den Standorten besprochen. 
Alle Anwesenden einigen sich auf ein streng gebundenes Kommunikationssystem monatlicher 
Reports aus den Standorten und auf verbindliche Skype-Kontakte zwischen mir und King. 

Gespräch mit King am 27.11.13 
King beklagt im Vieraugengespräch die regelmäßigen Kontrollanrufe um 10.00 Uhr morgens durch 
Rolo. Dieser möchte wissen, ob Malu und King noch schlafen. Beide fühlen sich dadurch, wie auch 
durch die Vermutung und die offenen Unterstellung, die beiden würden nur schlafen und rumhängen, 
zutiefst verletzt und massiv in ihrer Souveränität beeinträchtigt. 

Gespräche mit Rolo am 27.11.13 
Rolo beklagt Malus Faulheit und seine geringe politische Zuverlässigkeit. Er würde King mit seiner 
Faulheit anstecken und ihn zu sehr auf das Thema Geld aufmerksam machen. Rolo möchte, dass sich 
seine jungen Mitarbeiter unentgeltlich für das Projekt engagieren. Rolo kritisiert weiter, dass ich King 
in die Finanzplanung des Projekts eingeweiht habe. Er möchte das zu transferierende Geld selbst 
nach Bangladesch bringen und die student assistants einstellen. Er bittet mich darum, keine weiteren 
Finanzplanungen mehr mit King abzusprechen. 

An einer Praktikumsbetreuung von Studierenden an der Anne-Frank-Grundschule in Freiburg 
nahmen auch King und Malu teil. Sie wurden von mir gebeten, ihre Erfahrung zu dokumentieren. Ihre 
Aufzeichnungen wurden im Wortlaut unverändert in dieses Protokoll aufgenommen. 

King: 
 Teacher in the beginning tried to get the attention of the children 
 Multicultural seems to be a problem in the beginning 
 Students / kids are free but still in a good control 
 Students just raised their hand to answer 
 Showing the photo 1,2,3 times to identify is a good way to activate students knowledge 
 Asking several questions is nice but could be pointed in one general question 
 Kids liked the most colorful picture 

 Teaching the kids with photographs is good, to introduce the students with the ongoing 
objects 

 The photographs / pictures could contain mixed level of complexity 
 Students are learning working in groups while solving the tasks in the class  
 The tasks prepared by the teacher appear to be hard for some of the students  
 The way the teacher expressed the task was really good 
 Girl helped the fellow girls to solve the task 
 One girl went out of the class (bathroom?) and stayed out for a longer time.  Could be she 

was not so interested about the class materials 
 Some of the students were doing the talk before listening the instructions, this could be some 

of them are more  envious than others 
 Students were also assisted by the teacher 
 Some students were trying to follow the combinations on the board. It could be nice for the 

students to follow some arrangements & replicate them. 
 
Malu 
1. Taking the kids outside: The idea of learning by seeing was superb. It has given some senses that 
practically visiting the places or looking at the geographical phenomena should go beforehand. In 
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Bangladesh, this insight is totally missing. 
2. Visual presentation: It is also another good idea to show the kids some pictures and information 
what they have just seen, experimented and visited. I am sure the kids could have got a quick recap 
on the topics of their own. The beauty of the idea was giving the kids chances to reorganize 
information in their mind repeatedly, viz. seeing\experimenting in the outside and then observing 
almost same on the pictures and producing them by drawing as well. 
3. Students are main drivers: The German practices completely disagree with the practices existing in 
Bangladesh. Teachers in Bangladesh are all in all and act like a big boss. Students normally feel 
dependent in the class and hardly ask questions. Here I saw many hands up once a question was 
raised. Students are amazing spontaneous and certainly organised in their duties. For teachers, it 
was really a hard job to control 20 kids in various situations. I appreciate the student-teachers who 
were able to bring back order quickly when there were some disorders. For example, the visual 
presentation and drawing were going simultaneously and several kids made some clusters to know 
what others are doing and how. The teachers in the back cleverly caught up the disorder and solved 
without any shouting.  
4. A complete exercise of being presented in the class: I experienced a completely different exercise 
during the class. The students were not only clever enough to ask questions but the teachers gave 
them a lots of avenue to ask questions and I would say in a democratic way as if not a single student 
is left to be asking and presenting. Moreover, the students were learning how to classify one 
issue based on different ideas what they may have known from the parents or friends. It was sort of 
mind-mapping into concept-mapping, though they do not know what the methods are. 
5. An integral system of teaching and learning: I am really overwhelmed being experienced the 
integral system of teaching and learning. Here, multiple actors are integrated and responsibilities are 
shared. For examples, the principal of the school, school teachers, student-teachers, and university 
teachers\researchers are involved in the process of teaching in a single class. In this system, the 
researchers may find the pitfalls of the teaching methods in the class, student-teachers may 
understand their job based on 'learning by doing', and the principal may have a chance to observe 
directly what is happening in the class. In addition, the reflection session is really praiseworthy. This 
gives an exact avenue of finding the weaknesses and strengths of the performance and also helps to 
plan a common future. 
These are the quick comments based on my school visits. I have tried to share my experiences in the 
light of something are not existing in Bangladesh.  

 

Diskussion des Projektteams vom 19.11.2013 

Anwesende Personen: Walther (W), Malu (M), King (K), Rolo (R) und Johannes Bertsch-Joas (J) 

Die Diskussionsleitung wurde stellvertretend für den mitdiskutierenden Ethnographen von 
Michael Wagner (MW) übernommen  

J: The first thing I want to speak about is that our responsibilities changed during the last years. Rolo 
for example told me sometimes: Ask Malu, ask King - I want to be the father of the project but I don't 
want to be in charge for every single step. Or Malu prepared the workshop last spring but he will go to 
Australia next spring. Perhaps we can start with a personal view on the workshop. What is your role in 
the project? (Walther räuspert sich) Walther do you want to start? Did your role change over the last 
years?  
W: Not really. No, it didn’t change that much, but responsibility has moved during the development of 
the project. In the very beginning I was in charge for everything. I wrote the proposal and organised 
the infrastructure. We set the framework and made everything work. So 100% was in my hand and the 
intention was to have more shoulders to spread the responsibility and the main intention. As a scientist 
I have always the feeling that I'm in charge for the future development of the younger scientists. So 
that's you came in first, Johannes. I do not say you are the project assistant. But the intention - and it 
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has to do with a lot of responsibility to put you in a position where you are in charge. Finally when 
something is going wrong I have to explain the DAAD what is going on. My responsibility shifted from 
my prime position to various shoulders. I feel the danger that everybody feels equally responsible for 
the project. I have no insight how the participants feel about the project. I know that you (Johannes) 
and me work very intensive at the project, it is related to your PhD. But actually you (zu Malu, Rolo 
und King) are here now, but, I see some hints for a success story. The Paramount workshop which 
indicates that the workshops are going on and there is a progress in Bangladesh. But actually I don't 
know about the infrastructure. We organised to pay some scientists there. To pay people. There are 
200 Euros, monthly. To pay a second Johannes, one to one, in Bangladesh who is paid in 
Bangladesh. I don't know: There is Said, there is Jano, there is King, there is Malu, you are all 
somehow involved, but actually I don't see the clear person in charge who is his partner to develop the 
project any further. But I don't think the responsibilities are clear. There is no systematic visible for me. 
We make a very honest discussion here and, so this is one thing we have to suggest when we think 
about the future: 
We reached a critical point, a peak in motivation and now we have to see to keep our motivation alive. 
That means we need perspectives to develop. I don't know if you know the project proposal. We will 
have a big international conference in 2014. It is time to make the next step now. We want to install a 
lighthouse to spread the idea. We have to tell the scientific community what we have learned; we have 
to tell them our story. You have to tell them, you have to tell them, you have to tell them! So that we 
finally can say: That has to be changed in the German perspective and this has to be changed from 
the Bangladesh point of view. We need another target or a goal like a conference. When we know, we 
have to prepare a big conference where we invite 200-300 scientists and we are the persons who are 
going to presenting. The linking progresses have to develop, where is your idea, where is your 
network? Have you already made a plan? We go for example to many conferences. Where is your 
beginning of getting in contact? For me, I would say, the process is very slow. I'm frustrated about 
that. I've two PhD students in Bangladesh but they have no progress. They are doing their remote 
sensing thing but this has nothing to do with their PhD. They have to work with our teacher training 
project. And the problem is, I still see deficits in the Bangladesh teaching system. 
R: More or less you are right. 
W: There are deficits in our system as well. Perhaps I'm too pessimistic. 
J: You talked about the lighthouse effect. I think we have to be more forced in adapting those things. 
This is why I motivate you to try collegial coaching. To go to each other’s session. To discuss about 
that. To give each other feedback. To see what changed, what did not change? In the moment we 
have no light to be a lighthouse. We have to be more vital. I see my role to help to establish that in RU 
but it is too difficult when there is nobody who is really in charge for that thing. There is nothing I can 
really take in my hand in the moment. Perhaps the process then is slower, but I think it is more 
effective. 
W: What we need is a good marketing strategy. In Germany we say: Do good things and talk about it. 
You did good things but you have to spread it. I'm not sure if there are other universities in Bangladesh 
who offer teacher training. So why don't you use it to be unique? The MINIMUM thing I expected over 
the last one and a half year was at least to link the website. But I cannot read any word about our 
project. 
R: We have a project for infrastructure - we are waiting for the new website. WHO is responsible for 
that? WHO IS? 
W: If we have a teacher training, there should be a good documentation about that. It is not that we do 
it for that (*) keep in mind if we do it we do it not for Paramount School, it is one little spot where we try 
some materials. This we can use in any other school. This is something which is essential. Without 
that our project will never survive. If the project will not survive, we can say okay. It doesn't matter. But 
for the next generation. I cannot understand why you are not more active. You can be the champion of 
your educational system in Bangladesh. Nothing like that exists and it will come - with or without us. In 
the next 15 years the system will change, whoever is in political charge. And if we are the think-tank’s, 
if we are the first, maybe one day you (zu King und Malu) will be educational minister. 
J: We are talking in the moment much about their role. Perhaps we should give them the chance to 
speak. 
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R: I, I, … 
W: I have to add one thing. Still after nearly two years all input comes from our site. And this is 
negative, this is not a process. You also should bring ideas, be creative, modify. Please say, we want 
to have it this way or that way. We have no idea, we always try to do something, we think that might 
be possible, or that might be helpful. We initiated the process, but we expect from your site clear 
instructions 
J.: For example, you did it last week. Malu told me: We need clear instructions, which method we have 
to use, for which grade and for which kind of students and for which content. Although I have another 
opinion, I know now your situation and I know your need. And this is something I can work with. I 
always try to contribute the qualitative research, but I need clear instructions from your site. Malu, what 
is actually your role in the project. 
M: I will expect from Mr. Rolo Ahmed because he is the project manager, so I think he knows 
everything. When you ask me to do I can do. When I was first involved in this project, I was just asked 
to do the workshop, but somehow I was involved and now I'm here. But we sometimes discussed our 
role in the project and also Said and Jano are doing. Your question is right, there is no clear position ** 
So, that’s all. 
R: He is taking care of that technical matters and all that things. That plan what we are doing. 
K: As I read in your project outlines it has actually two goals: one is the research of the system and to 
change something to find out a good strategy for that, and two is, and that is our benefit, that maybe 
we can improve our teaching quality. So these are the two goals. And our workshops have also two 
goals: One is improving the quality and two is to have a feedback, for that we are changing the 
participants. And also some of the contents we change a little bit so that we are able to see how it 
works. The material we used was somehow a bridge between what we are doing traditionally and what 
we can do. 
J: And who does it. You do it or you do it? 
R: No, altogether. We always sit together. You know, we change our curriculum from time to time. We 
are creating an optional course of 4 credits. Not everybody will take that. Somebody will take that. 
Who has an intention to teach in the schools? I hope that many of them will be interested. So every 
workshop is different. 75% are same, but the other things are completely different. We are changing 
always, always. 
J: So you think it is an advantage, not like we explained a disadvantage, not to have one person in 
charge, but 5 persons who are in charge without a fixed structure. 
R: We 5 sit together to share the ideas. I decide it myself, but I discuss with them. They work on the 
grassroots level with the teachers and the workshops, so I need their help. We share the 
responsibility, but I take care of the whole thing. He (zu King) is in charge for the infrastructure and 
material. 
J: I understand it like that that: He (zu King) is in charge for the infrastructure but not for the content. 
How would you explain it?  
K: More content, because technique is not a big deal there. We are not technique oriented, that’s not 
our goal even. 
W: This is where I expected Jano and Said. That is why they have their PhD topics. This is why we 
connected them to our university. If they would work hard it would be a benefit for the project. This is a 
serious lacking.  
R: I'm also frustrated.   
W: It is not that they are lazy. They do a lot of work. But not in the direct context of their PhD. 
K: I'm very close to them. The problem is that they still not think about the benefits of the project. So 
that is why they are not getting any idea out of the project yet. In the moment they are not really deep 
in the project. But last year they were really deep in the project. 
J: To come more back to our workshop. For example the drama. This was an idea and it was 
completely new. It adapted in a very nice way our learning strategies in your context and it was very 
close to their PhD topic. But what happened after spring 2013. What happened after we left Rajshahi? 
M: Whenever the former Vice-Chancellor meets me he tells me: Don't forget to inform me about the 
next workshop. I want to learn from you. I want to learn from Geography. We have there a big 
powerhouse effect. That is going on. We rescheduled our class in two hours. 
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J.: And do they really change their teaching styles or is it that they just have two hours? 
M: No, no, they are making posters, they are making presentations, and they are doing group works. 
Also an output is that we are starting to organize a seminar or workshop every weak on Thursday. And 
I'm their organizer. More than 12 workshops already we did so, it's going on. 
J.: Workshops about teaching? 
M: Not only teaching. Everything. Maybe presenting an article, sharing some knowledge after visiting 
some places and discussing papers. Workshops how to write an assignment, how to write articles. 
Walther: Imagine. That sounds wonderful. But even we as your closest partners had no idea what you 
are doing. This is a communication problem. 
Alle lachen 
K.: Not all teachers are really open to it, but it is important for us. We really want to continue that new 
changes. And also the courses as well. I have a course in the first year, it is about English and they 
are using these several methods also. They have to work in groups to present and to comment each 
other’s work. 
W: I'm really positively surprised. Imagine the old heads here initiate a project. And up to now, up to 
the last two minutes I thought it is not going in a way I had imagined. That is very sad. I have invested 
so much energy and nothing happened. 
R: Just think. Why I asked you for 5 GPS. We think GPS is one of the most important thing teachers 
can learn so much. 
 
Technische Absprachen 
 
J: I think one big advantage of RU is that they have so many projects and international partnerships. 
Our project is definitely one between others. It is nice, so that we can use them to spread the 
knowledge also of our project. 
Can you describe the specificity of our project compared to the others? 
R: It is very very clear. I think it is the only project which I have seen in my eye, the only covering a 
method, a technique based so far I know and this very vital. We know basic and non-basic industries. 
The difference of our project is something like that: Its machine runs the other machines. This is one 
unique thing. And number two: The other projects create knowledge, high level knowledge and that 
cause people across the world, everywhere as an academic invention and it goes to government 
policy level everywhere. But our project is linked to many people. It involves teachers, students of 
different levels and they are sharing our things, which is called public cash hold value. The other 
things have more academic cash hold value, but this has more a public cash hold value. This is the 
thing.  
M: I can say something like that the project actually in Bangladesh, particularly in Rajshahi, reached 
there in a perfect time. Why? We are getting the technical transition now. The students and the 
teachers are getting new technologies like 3G mobiles in their hand, tablets. At the same time they are 
learning how to use that. For that we are very lucky.  
W: Just to know that: How many of your students will become teachers in schools. 
K: 15-20% 
R: NO more than that!   
W: But somehow they should know what they want to become later on. There should be specific 
courses. 
R.: No, it is not there. It is Bangladesh. Unemployment there is so high. 
W: I know that. But if we give them a special course we can make it easier to find a job. When they 
visited this workshop as an optional course they can go to a school and say: here, we have that 
special teacher training, we are better than many others. That increased their chances to get a job. IF 
WE MAKE IT KNOWN. 
J: Is it really such a big chance? It will also increase their chance when they follow a subject related 
partnership, for example in China. 
K: In Bangladesh for getting a job this kind of free education is not necessary. But after getting a job in 
A-school and colleges they need to do some teacher training called TTG. But there is no teacher 
training for university teachers. So from that point of view we are not as good as they are. We learn 
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through our experiences. Another thing is students like me and those who were in other countries. 
Because we know the systems there. Then we try to implement it, when we are back in universities. 
But we definitely get better jobs in other countries.  
M: I visited so many teacher trainings in Singapore. I HAD to do it. Around 50 times! After our 
workshop in Rajshahi I went to our library administrator. I told him what we did and what is our plan. 
He said: We need that - let’s do it! I have only six months to go as an administrator, so when the vice-
chancellor extends my fieldwork then I can do it. 
W: But it has to be accepted and initiated by the vice-chancellor. He must see the necessity. He must 
say: That’s cool. Singapore has it, Germany has it, Geography Department has it. We need that for 
our university. 
K: At least we need to front up, that we have to do that.  
W: But we did not reach that point and it would be far beyond the project. If that works, you can 
imagine (schnalzt mit der Zunge)   
King und Malu: yeah!   
W: What we want is, just to make a startup...   
M: Stimulator  
W: Make it visible for others. This is even beyond the project. I want to add an idea: When we look 
back in our German or European history, parts of the teachers are very progressive and other parts 
are very conservative. And when we look back in our history, the development of our educational 
system is highly influenced by political developments. When we had conservative governments we 
had conservative teaching styles. Not that open. When we had more left wing governments, 
everything opened. 
R: In Bangladesh it's the...   
W: Let me finish that idea. Now, after 20-30 years we have reached a point where both political sites 
have seen teaching and teaching strategies, the only target is to be effective. As effective as possible. 
We need a system which is open but needs authorities or whatever. But the discussion left the 
ideology level. And I have the feeling, that in Bangladesh, as far as I observed, there is a clear gap 
between the conservative and the modern. Or more primitive: between left wing and the right. And my 
question is: Is there any kind of an invisible border between different teachers? And secondly: How 
can we jump over the last, what we made as a development. How can we make clear that this what 
we do is not political. How can we solve that problem?  
R: It's very similar. Both parties have their own policies. But let us not think so much about the 
government’s policy. I have no interest in that. Inside Geography we can see which one is effective, 
sharing experiences from other places like your place. 
M: I don't think there is a relation between politics and teaching style.  
K: In Bangladesh it is a very personal thing. Who is open to some new thing or not. 
M: Yeah, so there is no ideology. 
W: It might indicate that the process of democracy in Bangladesh has not reached that level where 
teaching becomes an ideology.   
Malu, Chandna und Rolo nicken zustimmend mit dem Kopf. 
R: I don't want to discuss that. I just want to do my job. 
Walther und Johannes schildern die Situation an den Universitäten zur Zeit der Studentenproteste 
Ende der 60er Jahre in Deutschland. 
R: We just started a little bit of that without much thinking of effectiveness. But it will start.  
W: You should not start that. Jump over the last 40 years. We as foreigners cannot tell you what you 
have to do. It's like a restaurant and you have to choose. 
J.: Let's make it a bit more concrete for them. What kind of change do you expect in your daily life?  
M: We practice a more or less hypocratic one-way teaching. Although we have some practicals. But 
overall it's a one-way-type teaching. And now we understood this importance. We try to make it more 
interactive, students should take part of that. You have seen the colonial structure. The stupid people 
continue that one hour class. Class cannot be effective in that 50 minutes. We just touched that point: 
Let's make the sessions two hours. For what reason? The reason is here. But not all teachers are 
taking that two hours. Our teaching is now a little bit of mixture. Around 6-7% of the teachers are 
taking two hours. 
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J: Was there any feedback about this two hours teaching? 
M: Yeah. They are happy. 
R: It's not that we speak 2 hours. Hardly 35 minutes to one hour we speak. In the other time they 
discuss, work in groups. 
M: I can add something. I can explain this in two ways. We first have to think about the teachers and 
also about the students. I actually don't like that: The right and the left. We can say: We have 
traditional and   
G: We can say progressive and conservative   
M: Actually not conservative. I would like to say traditional. They want to do what they did in the last 20 
years. No chance. They are few. We just want to integrate new techniques into teaching style. We 
have that kind of conflict in every academic meeting. 
Johannes (J): What does this mean? 
M: FIGHT FIGHT! 
J: What kind of fight? 
K.: We are shouting, they also shout against us. 
M: For example: When I proposed that the courses should be two hours. Verstellt die Stimme: tief, laut 
und mit Nachdruck: “NO NO NO we are not going to do this. Let it as it is, No problem. Then I shout: 
Why are you doing this? Okay alternative: If YOU don't want to change, then YOU take 50 minutes 
class. BUT I'M ready to take two hours. So I did a questioner. Something like that. Then I rescheduled 
it in that way. 
K: And it is increasing. 
J.: What is their argument to keep on the system? 
R: To avoid extra trouble. Keep sleeping. 
M: On the other hand. They don’t want to be changed. They like his teachers very much. They don't 
like me or Prof Rolo. So just want to have a certificate. They want to pass the time in university. Just 
sitting in the class like that. They want to have a certificate. But they don't want to learn it. They just 
want to have a certificate. 

W: And now we reached the point where we face the same problems.  
M: They will always find a job because of their political relations.    
R: I try to convince other people. Around 60% of the younger people support us. But I don't want 
confrontation. 

 

Diskussion des Projektteams vom 25.11.2013 

Anwesende Personen: Walther (W), Malu (M), King (K), Rolo (R) und Johannes Bertsch-Joas (J) 

Die Diskussionsleitung wurde stellvertretend für den mitdiskutierenden Ethnographen von 
Michael Wagner (MW) übernommen. 

K: We can start taking our class using different methods. Not only frontal. So that will help us really to 
bring the ideas into our practice. Then we can start with a few courses in the beginning and see the 
success of the courses. We can take an evaluation from the students’ side if they really liked it? What 
was the difference? This could be a really good thing. 
J.: So your interest is to bring the theory into class practice. 
K: Yes that I really want to do. Because otherwise we never can see the success.    
W: The original ideas go into this direction. In the project proposal there is one point written we should 
add here: Integration into the curriculum. 
K: Okay   
W: An overall objective, that we integrate what we do into the curriculum. So that we have a part which 
is mandatory. The sub goal are the competences. Developing of a module. But the overall goal is 
something we can write in our curriculum. And finally to spread this into common practice. 
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K: But I hope it will come gradually. That’s why we can start with some of our courses and then see 
the success. And MAYBE it brings some modification in our curriculum. 
W: It MUST. We always have to replace things. And we have to replace things. It is a very gradual 
process. It will take many many years. 
J.: In the first results of our evaluation it is visible that our participants are afraid of bringing their 
knowledge into the curriculum. Perhaps we have to take our focus at first on the class practice and 
THEN, AFTER a process, we can start to bring it into the curriculum. There is exactly the other way 
possible: To bring it first into the curriculum. Then it is a bit like a force to the teachers. But when they 
are afraid we should adapt it to their personal point of view. And their personal needs. 
W: If we make it as a mandatory offer, nobody is forced to do it. They can do it voluntarily. And then it 
is there. They are free to do it. I would not say that this brings pressure on them. 
J.: When it is written in the curriculum? 
W: Yes, as an optional course you can choose. 
K: My idea is: We are already involved in some courses and we would like to try these new methods 
where we are already responsible for. Then both types of courses go parallel and then we do not need 
to force one.  
W: That is your individual level, that you simply USE this kind of methods. An overall thing should be 
that somehow finally we develop a certain idea. And after 4 years we say: This is so important for our 
curriculum,t we put into our curriculum. 
R: What we have to do NOW is that we have to make a few courses, not all, teach them in the new 
system and see what happens. 
W: I have read your curriculum and a general remark was that it is too full and to detailed. If you 
generalize, there would be one sentence in the curriculum describing what we are doing. The 
sentence could be: Students can learn about teaching and learning strategies in Geography. Not more 
is necessary. You don't need a detailed description. Because then everybody is free to whatever he 
wants. 
R: But about the content - there is a structure limitation in our country: The same system for all 
countries. We try to keep a sort of similarity with all universities. AND there is the order to keep the 
syllabus detailed and to make sure that these things are in the course. Whoever comes to teach the 
course? He follows the points.  
W: But then we have a different idea what a curriculum is. We differentiate between the curriculum on 
the one hand site and the direct content and what we call the Studienordnung on the other hand. The 
curriculum is just a general outline which has to be covered. And the detailed structure is explained in 
the Studienordnung. Or order..   
R: We have the same things: One is the outline 2 or 3 pages and one is the curriculum.   
W: You have the details. You have the project proposal. We developed an additional. You can simply 
copy and paste. 
J: I STILL think that we have at first to collect experiences before we write the curriculum. We should 
ask the students, what was difficult, what was good. 
R: How is that possible? Asking students who are going to have their courses. They have no idea 
about the system. 
J.: We have to wait! We have to look into the process to have not only the perspective of two or three 
persons. Then we have the ideas of much more persons. 
W: When we look into the proposal we see competences and topics. That is what I have copied, these 
are not my ideas. I copied them from various papers which exist for Germany. What Johannes wanted 
to say is that we have to undergo a reflective process. To rethink the proposal. This was only to get 
the funding. We can leave things out or we even can add things. 
J: I think some of them are already in Bangladesh. LIKE SPATIAL REPRESENTATION:   
W: It is already there but not the methodology. Maybe to introduce it in a more interactive way. This is 
what we have in mind. NOT the Spatial representation as using GIS, as itself. It is about the approach. 
How we teach it. 
R: And now you understand: Our syllabus is very fine. But these things are not structured represented 
there. This is different. These things need to be there and our syllabus has to reflect this thing. Is it 
that? 
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W: I don't think so. It should not be part of the syllabus. 
M: This actually delivering the syllabus. 
W: Yes, these things would be behind your syllabus. 
M: The syllabus is just content. 
W: This is the backbone before you start teaching and before you start talking about contents. You 
should know how to do it. Or which feelings, which sentiments are behind it. 
K: I also try group-seminars in one of my courses. There are around 100 students. And it worked fine. 
But I had really to move around and around. 
R: But there is a difference. I don't know how to manage that shift. There is an infrastructural 
difference between you and us. You have only 25 students, we have 65 to 90 or 100 students. How to 
bring so many students into that system? 
W: This is your problem! 
King lacht 
R: Yes, this is my problem. But I have to do it. I'm unable to do that. 
W: This is a very general category. 
R: I tell you. You are going to Denzlingen now. You have 25 kg of fruits and different things. And he 
says to you: Please carry it home. These are some compliments to your wife. Now you have to plan 
how you can carry 40 kg on your shoulder. How do you do it? 
W: Maybe I leave something behind.  
R: No, No, No, you take everything. 
W: No you don't have to. This is just an outline. Proposal. You don't have to take everything with you.  
R: There is some limitation in our system. We cannot say: We teach these students this way and those 
students the other way. And there is a problem with the mentality. Our students have the tendency to 
skip and we try to find out to force so that they come to the system. Reflecting: in your course 
everybody raised their hand and wanted to say something. In our system: You speak something and 
they keep quiet. You have to convince them, you have to alight them. To bring their light back. 
M: But it is not only the teacher who is responsible for this because we students are used to prepare 
the sessions very well. But not to reflect them afterwards. 
R: Do you know how much time we have? 
M: You can outsource it.  
J.: I totally agree with Michael. Give students the task to reflect and to write a report about that and 
bring it to the teacher. Then they have to develop their reflection skills as well. 
R: This is a good idea. If they don't do that you as a teacher can do something to give them pressure. 
W: The problem is somewhere else. The educational system is characterized, HIGHLY structured 
((lacht)) **S.: by colonial traditions. And this implies a very vertical and authoritarian structure. 
R: This is   
W.: And what we have to think about first is: How can we create a learner / learning friendly 
environment. And if we have a learning friendly environment, where students can do, not fear their 
professors, then they will work voluntarily, then they will like their subject and they will like working. But 
not when there is an authority coming from the titles and the person and not from the knowledge. The 
authority in our system comes not from the title but comes from what the person does. But not 
because of your Sir or Professor. They might follow your advice but they do not learn. 
G: We can only give you insights in how we do it. On my Vorlesung there are more than 200 students. 
Yeah, it is difficult. 
R: We try that and it is moving.   
W: But slowly, slowly, slowly! It's like steering a tanker. Be careful, if you make a mistake you will 
crash into - it reacts very slowly. But if you make a mistake it might follow wrong directions. Just little 
steps, modify, and people have to understand what you have in mind. Your colleages are not 
understanding what you are doing. We have to go little little steps. 
R: I try to convince them.   
W: I always tend to be impatient. But we don't have to be impatient. 
J.: But I don't want that. I don’t want they have the feeling that we let them alone with their conditions. 
W: But we actually don't know it. We have no idea. We don't have the situation. This is why I said: It's 
your problem. 
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R: Actually YOU have to organize that. 
W: We cannot do it. We don't have the experience. We think working in groups: from time to time. Not 
too much but just sometimes. We have to think together how we can organize that in a big group. 
Perhaps working in pairs is more adequate. 
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Protokolle und Diskussionen im Rahmen des letzten 
Projektseminars in Rajshahi im Herbst 2014 

Autoren Florian Weitkämper und Johannes Bertsch-Joas 

Sonntag, 09.11.2014 

Bericht von Florian Weitkämper 

Vorstellung am Institut in Rajshahi: Viele neue Gesichter, die ich noch nicht zuordnen kann. Geprägt 
von einigem Hin und Her. Unsicherheit auf beiden Seiten, wobei m.E. gerade die Leute, die sich uns 
vorstellen oder die uns vorgestellt werden, unsicher sind. 
 
Beobachtungsfrage; Wie ist hier die Zeit so schnell vergangen? Und warum treffen wir uns nicht um 9 
mit Jano?  

Autor Florian Weitkämper: 

Wir kommen im Office an und suchen nach Rolo. Dieser ist dort zunächst nicht aufzufinden. Wir 
gehen zu seinem Büro. Auf dem Weg dorthin treffen wir einen Professor. Dieser weist uns auf einen 
anderen Mitarbeiter hin. Er bittet uns in einen Konferenzraum und spricht mit uns bzw. er stellt uns 
Fragen zu unserer Arbeit in Deutschland. Nach einer Weile kommt Jano in den Konferenzraum. Wir 
sprechen kurz. Jano hat in einer halben Stunde einen Termin. Johannes sagt, dass wir uns danach 
mit ihm und Rolo treffen könnten. Wir bleiben sitzen, nun erzähle ich von meiner Promotionsarbeit. 
Unser Gegenüber sagt, dass er meine Arbeit sehr spannend findet. Er kramt nun in seinem 
Portemonnaie nach Visitenkarten. In diesem Moment kommt Rolo in den Konferenzraum. Johannes 
steht unmittelbar auf, strahlt und umarmt ihn. Er freut sich sehr. Johannes und Rolo sprechen über 
unsere Anreise und die gescheiterte Anreise einer anderen Person. "We have good luck!" sagt 
Johannes grinsend zu mir. *Die andere Person schaut kurz zu. Dann packt sie ihre Visitenkarten 
wieder ein und sagt, dass sie in einen anderen Kurs müsse.* Rolo bittet uns in sein Büro. Johannes 
und er sprechen weiter. Es geht darum, dass Katharina den zweiten Schlüssel vom Büro hätte. Rolo 
verspricht, sich um einen Schlüssel für das Projektbüro und um den von Johannes erbetenen 
Internetzugang zu kümmern. Rolo sagt abschließend, dass er losmüsse und in einer Viertelstunde 
wieder im Büro sei. Nun guckt jemand ins Büro. Rolo unterbricht sein Gespräch mit uns. Sie sprechen 
auf Bangla. Er fragt uns, ob wir dort bleiben würden, und möchte gerade gehen. Zum Spaß sagt er 
'Frühstück gegenüber?' Johannes sagt, dass wir in der Viertelstunde ja noch frühstücken könnten. 
Rolo erwidert nun, dass er sich darum kümmere. Er sagt, wir sollen unsere Sachen im Office lassen. 
Er geht mit uns zum Office. Dort bittet er eine Person, uns etwas Frühstück mit Ei zu besorgen. 
Johannes und mich bittet er Platz zu nehmen. Rolo gibt der Person drei rote Scheine. Nach etwa 5 
Min. kommt er wieder und bringt uns anschließend auch noch einen Kaffee. Johannes und ich 
unterhalten uns gut. "Meinst du Jano, findet uns hier?" fragt Johannes nun. Johannes schaut einmal 
nach ihm. Er kommt nach kurzer Zeit zurück und sagt, dass er Jano nicht finden könne. 

- Gespräch mit Rolo und Jano - ich dachte eigentlich, dies sollte um 9 Uhr stattfinden; Jano kommt in 
den Konferenzraum. Er sagt, dass wir nun hier arbeiten könnten und daher unsere Sachen aus dem 
Arbeitsraum von Rolo holen könnten. Johannes geht los. Ich hinterher. Unklarheit. Jano kommt hinter 
uns her. Johannes versucht, die Tür von Rolos Büro zu öffnen, sie geht nicht auf. Wir stehen vor der 
Tür von Rolo. Keiner da. Jano geht ins Office. Johannes und ich bleiben vor der Tür stehen. Jano 
kommt zu uns. Er hat eine braune Mappe aus Karton mit einer roten Schleife in der Hand. Auf dieser 
Mappe steht in Bangla etwas, was ich nicht entziffern kann. Die Mappe wird gebunden von einem 
breiten Papierband und dieser besagten roten Schleife. Rolo kommt gerade dazu; nach etwa zwei 
Minuten. Er öffnet uns. Ich unterbreche mein Sprechen. Jano schaut auf den Boden. Wir gehen in das 
Büro von Rolo. Johannes und ich setzen uns, so wie Rolo. Johannes fragt ihn, ob er gerade "five 
minutes" hätte. Johannes fragt mich auf Deutsch, "wo ist Jano?" Ich sage, dass ich dies nicht wüsste. 
Wir schauen beide zur Tür. Diese ist leicht angelehnt. Jano kommt nach einem kurzen Moment an den 
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Tisch und setzt sich dazu. Ich beginne zu berichten: "In Germany I am observing the relation between 
pupils and teachers." Ich versuche, meine Praxis darzulegen und so die Methode näher zu bringen. 
Ich berichte von einem Hilfsmittel 'Weißer Zettel, den ich beschrifte und daraus wiederum Protokolle' 
formulieren würde. Ich setze fort, dass ich keinen Beobachtungsbogen, aber ein Aufnahmegerät dabei 
hätte. Zur Beobachtung hier vor Ort sage ich, dass ich Johannes in der Interaktion mit ihnen 
beobachte. Meine Sorge ist einerseits, dass ich durch meine Wortwahl überfordere; andererseits ist 
sie geprägt davon, mein Tun als unproblematische Trivialität zu verkaufen. Rolo fragt mich, ob ich 
meine Beobachtungen für meine Dissertation machen würde. Ich sage, dass ich zur Unterstützung 
von Johannes mitgekommen sei, nur eben durch meine Dissertation Erfahrung im ethnografischen 
Beobachten hätte. Das Gespräch wechselt nun zu dem Projekt. Johannes erzählt gerade, warum ich 
dabei sei, und verweist auf Bourdieus Raumkonzept. Rolo nickt verstehend und sagt, dass dies 
spannend sei und sicherlich gut für die Dissertation von Johannes. Johannes antwortet, dass man 
daraus sicherlich das eine oder andere Paper machen könne und wirkt ganz zufrieden. Jano sitzt still 
daneben und schaut mich immer mal wieder kurz an. Sein Blick ist allerdings meist auf seine Mappe 
gerichtet. Ich schließe kurz an, dass ich eine ethnografic observation machen würde. Rolo nickt nun 
verstehend. 

Nun wechselt das Gespräch zur Planung der Vorbereitung. Rolo sagt, dass Jano einen super Job 
gemacht habe. Er ergänzt, dass dieser Workshop nichts sei im Vergleich zu der Tagung, die erst noch 
anstünde. Zum heutigen Vorgehen sagt Johannes, dass es ihm sehr wichtig sei, "structured" eine 
Übersicht zu machen und die Aufgaben zu verteilen. "We have to make a plan!" Rolo sagt, dass er 
noch einen Termin hätte. Johannes, Jano und ich nehmen darauf unsere Sachen und wechseln in den 
Konferenzraum. 

- Übersicht mit Jano. Johannes und Jano sprechen. Ich frage Jano, ob es für ihn okay sei, wenn ich 
das Aufnahmegerät einschalte. Er nickt und sagt, dass es kein Problem sei. Jano stellt seine eigenen 
wie auch Malus sessions sehr dezidiert vor. Dabei erläutert er insbesondere die Intentionen wie auch 
die geplante Umsetzung. Johannes begleitet dies sehr aufmerksam und bestätigt diese 
Aufmerksamkeit seinem Gegenüber durch Kopfnicken und immer wieder einem zustimmendem „Ja“. 
An einer Stelle unterbricht er Jano und bringt seine Beeindruckung zum Ausdruck: „I have to say it like 
that. I'm very surprised that you both worked with theory! So you used the books meanwhile? Did you 
connect the knowledge of the books with your knowledge from PH?” Jano reagiert auf das Lob nicht 
durch eine äußere Regung, sondern beantwortet die Frage von Johannes damit, dass er einige 
Bücher verwendet habe. Johannes: „Perfect! Very nice to see that!“. Johannes liest anschließend das 
von Jano aufbereitete Workshopprogramm laut durch. Jano klinkt sich an einigen Stellen ein und 
erläutert. 

Nachdem sie das Programm durchgesprochen haben, fragt Johannes, ob Jano auch Aufgaben zur 
Vorbereitung für sie hätte. Jano entgegnet darauf: „You wrote that you need some dots for your 
workshop. We have some in our method case.“ Johannes hakt erneut nach: “Are there any current 
things we can do for you?” Jano: “I have to check that after the meeting. The workshop is almost 
ready. We have to put the flags, because we are not familiar with the grouping system in classroom, 
we fixed some flags on the grouptables. Like in the first workshop. We give the participants some 
coloured flags.” Sie gehen darauf ein, dass die Gruppenformung bei den gegebenen Seminargrößen 
eine schwierige Aufgabe sei. Jano erläutert das. Nach einigen organisatorischen Absprachen zur 
heutigen Tagesgestaltung fragt Johannes erneut: „Are there any tasks that we can do for you?“ Jano: 
erwidert: „Just to discuss about the sessions.“ Johannes gibt sich damit nicht zufrieden und fragt, 
warum Jano mit ihm darüber diskutieren möchte. Jano scheint mit dieser Frage nicht gerechnet zu 
haben und fragt irritiert: „What?“ 
Johannes: “Why do you want to discuss it?”  
Jano: “Because you are more experienced in this thing” lacht unsicher 
Johannes: “Really? We can do that, but in the moment I have the feeling that you know very well what 
you want to do and why you want to do it. For me this is very impressive.“ Jano entgegnet darauf mit 
Absprachen und Erläuterungen zur heutigen Tagesgestaltung. 
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- Sitzen im Konferenzraum. Johannes geht seine Präsentation durch. Ich schreibe meine 
Beobachtungen vom Vormittag runter. Dann kommt Malu herein. Malu stellt sich kurz vor und 
Johannes und er umarmen sich erfreut. Nach einer kurzen Zeit stößt Jano dazu. 

Malu beginnt mit der Besprechung der Sessions. Er spricht von "internal and external factors" *Jano 
schaut dabei in sein Buch. Es ist schwarz und dicht beschrieben. Er wirkt abwesend.* Malu wird fertig 
mit der kurzen Vorstellung dessen, was er in seiner Session machen möchte. Er schaut während des 
Sprechens immer wieder zwischen uns hin und her. Johannes nickt dabei; er zieht die Augenbrauen 
hoch und sagt "Very good!" Malu fragt nach, was Johannes und eine andere Person (ich glaube Rolo) 
machen würden. Bzw. er schildert seine Vorstellung darüber, was sie machen, und sagt dann, dass 
seine Präsentation eine gute Vorbereitung sei. Nun spricht Jano weiter. Er fokussiert ausschließlich 
Johannes. Johannes spielt mit seinem Stift. Jano erläutert, dass es wichtig sei, den Teilnehmenden zu 
vermitteln, welche Methoden unter welchen Bedingungen und bei welcher Intention die richtigen 
Methoden seien: 

Folgende zwei Aspekte sind wichtig: 
(1) Unterrichtsformen: Unterscheidung zwischen Unterricht im Klassenraum (rein theoretisch; 

theoretisch und praktisch; rein praktisch) und Unterricht außerhalb des Klassenraums 
(2) Unterrichtsphasen gliedern sich durch den Verlaufsplan: Unterricht im Klassenraum unter 

Anwendung verschiedener Methoden  
Berücksichtigung von zeitlichen und organisatorischen Strukturen? 
 

Wichtige Methoden für die Einleitung: Notwendigkeit; Informationen, welche Informationen können und 
sollen hier vermittelt werden; Begründung der Methoden. 
Überleitung zur Arbeitsphase: Demonstration einiger Methoden (z.B. Lernzirkel) und deren Bedeutung 
für den Unterricht; Dinge, die man beachten muss; wie hält man interaktive, praktische oder theoretische 
Unterrichtsstunden? 

Arbeitsergebnisse präsentiert: Aufzeigen verschiedener Möglichkeiten zur Lernsicherung 

 
Als Jano mit seinen Ausführungen schließt, bringt sich Malu, an Johannes gewandt, ein und betont die 
Bedeutung einer dezidierten Unterrichtsplanung einschließlich der dazugehörigen Bewertungspraxis. 
Er schließt diese Ausführungen mit dem Satz: „Particular methods in particular cases, particular 
methods in particular classes“. 

Johannes drückt seinen Stift mit der rechten Hand durch die linke geschlossene Hand. Seine Beine 
sind übergeschlagen. Er spricht mit der Betonung einer Person, die etwas zu sagen hat und die weiß, 
dass sie etwas zu sagen hat: “This is really good! I remember we discussed that in Freiburg and you 
told me: Johannes, what we need is a clear explanation for which purpose we can use a method, in 
which grade we can use it. I never gave this explanation to you, because I had the feeling this is 
something you have to experience by yourself and under your conditions. Now it seems that you 
experienced it by yourself. That's really great to see.” 
Malu kommentiert dies lachend mit den Worten „We are landing in“. Johannes bestätigt: “Yes you are 
picking up information and you are creating an own image about it. That is really nice to see.” Jano 
sitzt unbeteiligt daneben und mahnt dann, schnell zum nächsten zu besprechenden Punkt 
weiterzugehen. 
Es geht weiter mit Malus und Janos Session. Jano beginnt mit seiner Erzählung. Malu setzt diese 
dann fort. Johannes schließt mit "Perfect (..) Great!" Johannes fragt, warum sie gerade die Methode 
des Rollenspiels gewählt hätten. Kurz spricht Johannes mit Jano. Malu sagt in diesem Moment zu mir 
"Bangladeshis like to talk!" Er lacht. Ich lache auch. Dann erklärt Malu, warum er sich für das 
Rollenspiel entschieden hätte. *Jano schaut nun auf sein Handy und tippt etwas ein.* Malu und 
Johannes unterhalten sich eine Weile. Dann erzählt Johannes von seiner Session. *Jano leiht sich 
einen Stift von Malu. Er schreibt etwas in sein Buch. Er gibt den Stift dann wieder an Malu, der den 
Stift wiederhaben möchte. Ich bemerke dies und bringe ihm einen Stift von mir. Er sagt "Thank you!" * 
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Johannes spricht gerade von "Analyse Competence" und "Performance Level". Malu nickt. Er lehnt 
auf seinen Ellenbogen, die auf dem Tisch positioniert sind. Jano schaut in sein Buch. Er hält eine 
Seite mit der rechten Hand und guckt auf die vordere Seite. In der linken Hand hält er sein Handy. Er 
greift sich meinen Stift, als das Wort "Lesson" von Johannes fällt, und schreibt etwas nieder. 

Wir gehen hinüber in den Workshopraum. Malu sagt zu mir, dass dieser Raum extra für Workshops 
und Tagungen sei. Die beiden führen uns herum und zeigen uns, wie wo was stattfinden soll. In dem 
Raum sind etwa 10 Student_innen. Drei geben mir die Hand. Meist ist der Ablauf so: Jemand stellt 
sich vor, gibt einem die Hand und hält sie eine Zeit fest. Wäre in anderen Kontexten allerdings wohl 
auch so. Mich stört ein wenig, dass die Hände oft schwitzig sind und man daher noch nach dem Hand-
geben das Gefühl der anderen Hand mitnimmt. 
Eine andere witzige Sache während der Raumbegehung ist, dass es einige Bystanders gibt. Ich habe 
gerade den Eindruck, dass es diese Tendenz häufiger gibt. Hier zeigt sich dies wie folgt: Johannes, 
Malu und Jano sprechen über die Anordnung der Gruppentische. Sie wandern dazu langsam in den 
hinteren Teil des Raumes. Johannes fragt, wie viele Leute im Workshop seien. *Florian läuft langsam 
mit.* Jano antwortet "42". Johannes erwidert, dass er sechs Gruppen dafür auch für sehr sinnvoll 
halte. Dazu legt er den gestreckten Zeigefinger an seine Lippen. Die Student_innen folgen Jano und 
Johannes langsam in den hinteren Teil des Raumes. Jano sagt gerade, dass die auf den 
Gruppentischen stehenden Fähnchen für die jeweilige Gruppe seien. Nun geht es weiter mit dem 
Arrangement des Beamers. Malu, Johannes und Jano stellen sich in die Mitte der hinteren Zweidrittel 
des Raumes. Vorne gibt es eine Bühne. Dann folgen auf die Bühne ausgerichtete Tisch- und 
Stuhlreihen. Im hinteren Teil des Raumes gibt es einerseits die vorbereiteten Tischgruppen und 
andererseits eine etwa 4 mal 20 Meter große freie Fläche. Die Student_innen stellen sich an die 
Stuhlreihe, die vor der freien Fläche steht. Sie stehen zu fünft in einem offenen Halbkreis um die Drei 
herum. Ich stehe in ihrer Runde und beobachte Johannes Bewegungen. Dabei stehe ich im Rücken 
von Jano. Ich sehe Malu. Die Drei unterhalten sich, wie die Präsentationswand arrangiert werden soll. 
Eine Person, die heute Morgen auch schon den Internetzugang im Konferenzraum organisiert hat, 
baut gerade eine Leinwand auf. Dies geschieht im Rücken von Johannes. Malu und Jano zeigen 
immer wieder auf einen Punkt recht zentral in dieser freien Fläche, an dem der Beamer stehen könne. 
Dann bringt die Person, die eben noch die Leinwand aufgebaut hat, einen Overhead-Projektor. 
Johannes fragt, ob es auch für diesen Raum einen Beamer und Laptop gäbe. *Jano spricht mit der 
Person und sagt, wo sie den Overhead-Projektor abstellen solle.* Johannes sagt - ohne eine für mich 
erkennbare Antwort erhalten zu haben -, dass er aber auch eine Slideshow am Overhead-Projektor 
machen könnte. Frage: Kommt hier Johannes Autorität ins Spiel? 
Jano und Johannes sprechen kurz über Dokumente, die er benötige. Johannes bereitet diese nun vor. 
Ich frage Jano nach der Toilette. Er zeigt mir diese und geht dann wieder in den Konferenzraum. Ich 
gehe auf Toilette; danach ist die Tür zum Konferenzraum zu. Ich habe kurz Sorge, dass Johannes 
bereits zum Mittagessen gegangen sein könnte. Ich gehe raus und suche nach ihm. Gehe Richtung 
Tagungsraum. Treffe auf halbem Weg auf drei Studenten. Sie möchten sich mit mir unterhalten. Ich 
möchte gerade nur wissen, wie es weitergeht, und suche weiter nach Johannes. Sie grüßen mich. Ich 
treffe auf den Jungen aus dem Office und frage ihn "Do you know where Johannes is?" Er zeigt in 
Richtung Tagungsraum, also gehe ich weiter. Denke dann allerdings, dass er auch das Büro von Rolo 
meinen könnte, und schaue zu ihm zurück. Die Drei scheinen zu merken, dass ich jemanden suche. 
Sie fragen mich "What are you searching?" Ich gehe auf sie zu "I'm searching for Johannes! (.) 
Johannes Bertsch!" „Where do you come from?" fragen sie mich dann. Ich antworte "From Germany." 
Sie sagen "Ah from Germany." Erläutern das Ahhh allerdings nicht weiter. Nun läuft Jano auf uns zu. 
Der Junge mit dem blauen Hemd zeigt auf ihn und tippt mich an. Ich frage Jano "Do you know where 
Johannes is?" Er sagt "He's in the chairmens' room" und weist in Richtung Office. Ich gehe zu 
Johannes. Der Junge im blauen Hemd folgt mir. Er steht hinter mir. Ich spreche mit Johannes darüber, 
wann wir essen gehen sollen. 
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Montag, 10.11.2014 

Bericht von Johannes Bertsch-Joas 

Ich sitze circa eineinhalb Stunden vor Workshopbeginn in der Teachers-Lounge. Da ich in die 
kurzfristig anfallenden und noch zu erledigenden Vorbereitungsarbeiten durch Jano nicht eingebunden 
wurde, nutze ich die Zeit, um meine Beobachtungsfragen zu fixieren: 

- Wie gestalten die Multiplikatoren den Entwicklungsprozess im Rahmen des Workshops? 

- Welche Bedeutung wird den Erfahrungen von Teilnehmenden der ersten Workshops 
verliehen? 

- Inwiefern konstruieren Multiplikatoren und Teilnehmende die Multiplikatoren als Experten? 

Zehn Minuten vor Workshopbeginn sitze ich im Seminarraum. Viele der anwesenden Personen sind 
mir bereits aus dem ersten Workshop bekannt. Es ist noch still im Raum. Als Rolo den Vortrag 
beginnt, kommen immer noch zeitversetzt Teilnehmer des Workshops von hinten in den Raum. Der 
Hausmeister beginnt, unmittelbar neben Rolo Stühle zu sortieren. Rolo entschuldigt sich nach 
wenigen Sätzen, dass er nun auf Bangla weiterreden wird, und begründet dies an mich gewendet 
damit, dass dies auch Teil ihrer Veränderung sei, um eine bessere Kommunikation zu ermöglichen. In 
seinem Vortrag betont er, dass Methoden einen wesentlichen Beitrag zur Veränderung Bangladeschs 
leisten. Wie dies geschieht und warum es überhaupt zur Veränderung kommen muss, wird an dieser 
Stelle von ihm nicht angesprochen. Rolo spricht über das Projekt. Er tut dies mit einer konzentrierten 
Andächtigkeit. Dabei ist keine Vehemenz in seiner Stimme zu hören, vielmehr überrascht die 
Schlichtheit seines Ausdrucks inmitten der förmlichen und auf ihn fokussierten Saalordnung. 

Malu eröffnet seine Sitzung mit folgenden Worten: „We have to think how the students are going to 
learn. If they learn effectively, that means we are teaching effectively.” In seiner weiteren Ansprache 
bezieht er die Zuhörer in den Kreis der Wisssenden mit ein: „We know everything“, er irritiert diese 
Gemeinsamkeit jedoch, indem er, mit dem Zeigefinger auf die Zuhörenden zeigend, sagt: „.But I want 
to say it to you in a structured way. And then there is one important thing. We know that but we don't 
do that”. Die Zuhörer nehmen dies ohne weiter beobachtbare Regung zur Kenntnis. Malu fordert sie 
jedoch dazu auf, aktiv mit dieser Kritik umzugehen: “Just to remind you: This is not a conference, this 
is not a seminar, this is not an article presentation. This is just a workshop. One: You have to work 
here. And I will just moderate. And I will try to teach you some processes how we can do it in class 
with the students”. Nur einen Satz später verwendet er wieder seinen Zeigefinger „Keep that in your 
mind: Present system needs to include feedback methods. We need to provide lesson-plans and 
finally the students need to talk to the ideas in a supportive environment”. 
Sodann wendet er seine Aufmerksamkeit einzelnen externen und internen Faktoren des universitären 
Bildungssystems zu. Als externe Faktoren versteht er Einflüsse, die aufgrund von 
Strukturbedingungen nicht zu ändern sind: „Just look at the external factors. We are facing political 
instability in academic institutions. These external factors we cannot control. We suggest you from that 
workshop, because we don't know who will get the key of this institution” oder “Our students want to 
have goals to get money in their pocket; they are not interested in the subject. We cannot handle 
these external factors. And the same to our teachers; some of them are too lazy”. Als einen weiteren 
externen Faktor führt er das Fehlen eines vergleichenden Wettbewerbs auf. Hierzu lässt er die 
Universität Rajshahi von den Zuhörenden erst bewerten, um ihre hereingerufenen Kommentare dann 
wiederum zu bewerten: „Some are saying: Rajshahi is the second largest. In area, in campus, we are 
very proud of that. But we don't think about our academic rank. Competitions are a very important 
thing. If there is no competition, we cannot be effective”. Von den genannten externen Faktoren grenzt 
Malu die internen Faktoren ab, die direkt durch die eigene Universität verändert werden könnten. 
„These are the internal factors: Interesting and suitable course outlines. We can do this very easily. In 
our system there is no chance to say something about the syllabus from the student side.” Seine 
Bewertung legitimiert er durch seine sowohl internationale als auch lokale Erfahrung: 

- „But in international level the students have chance to communicate with the course teachers. 
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They are even free to choose the seminar they want to join.” 
- We are not able to get our students in the classroom. If you don't believe me: Go to the 

classroom!” 
Malu bringt diese Kritik auf eine den Zuhörern zugewandte, lächelnd bis lachende Art zum Ausdruck. 
Dabei geht es für ihn um Wahrheiten, die man so mal sagen müsste. „I'm not going to hurt you. Don't 
take me in another way. These are the problems we are facing.“ Seine Zuhörer folgen ihm konzentriert 
und ohne durch die einzelnen Spitzen verletzt zu erscheinen. Malu gelingt es dadurch, eine 
ungewohnt harsche Kritik zum Ausdruck zu bringen. Neben der zugewandt humorvollen Ansprache 
verwendet er teils satirisch überzeichnete Bilder, etwa indem er den planlosen Unterrichtsstil in 
seinem Institut mit folgendem Bild beschreibt: Ein kranker Patient schluckt immer die eine, jedoch 
genau die falsche Medizin. Dies untermauert er mit situativen Belegen, in denen sich die Zuhörenden 
wiederzufinden scheinen. So wechseln sich bei den Zuhörenden nachdenkliche Gesichtsausdrücke 
mit denen des Lachens ab. Malu erzählte mir bei einer anderen Gelegenheit, dass er gelegentlich 
humorvolle politische Kolumnen für eine landesweit bekannte bangladeschische Zeitung schreibt. 
Seine Fähigkeiten scheint er in diesem Moment voll auszuschöpfen. 

Malu fordert das Plenum dazu auf, weitere Faktoren zu nennen, die sich auf das Lernen und Lehren 
auswirken. Eine Reihe von Teilnehmenden meldet sich nacheinander zu Wort und nennt jeweils 
Faktoren, die weder von den Studierenden noch von den Lehrenden beeinflusst werden könnten. 

Florian Weitkämper beobachtet zum selben Zeitpunkt: Malu wirkt unzufrieden. Er steht vorne und wirkt etwas 
paralysiert. Mehrere Wortmeldungen. Malu wirkt auf mich machtlos und überfordert mit der Diskussion. 
Joannes schaut mich an und zieht die Augen zusammen. Er guckt kritisch. 

Diese Konzentration möchte ich irritieren, indem ich die Teilnehmenden frage, ob sie externe oder 
interne Faktoren als wesentlicher für ihre Praxis erachten. Ich bat zuvor Malu öffentlich darum, eine 
Frage an das Plenum zu stellen, was er mit „Yes, sure“ bestätigte. Darauf antwortet mir ein 
Teilnehmer: „I think external factors are more effecting, because they are totally under control of the 
educational system. We cannot control these external factors”. Malu grinst daraufhin [Anm.: auf die 
Antwort eines Teilnehmers] und fragt an das Plenum gewandt: “Why do I ask you that questions?” mit 
dem Zeigefinger auf mich deutend “Johannes!“ Dann weiter grinsend an uns alle gewandt: „As we 
learned that the people from outside think that the internal factors are our problem. No! The most of 
our persons think that the biggest problem is our situation with external factors. But we are doing 
things with the internal factors like in this workshop. We have so many projects for the internal, but 
external? Nothing! We are just locked. That was my intention in this slide. Now okay? You are 
convinced? These are the things. We are teaching about indoor teaching things. But we are neglecting 
external factors. But these are our first priority problems”. Weder ich noch die Teilnehmenden 
reagieren auf diese Aussage. 

Während der anschließenden Gruppenarbeitsphase zur Konzeption einer Unterrichtsstunde mit Hilfe 
eines typischen Modell-Verlaufsplans über Methoden- und Sozialformstruktur versuche ich mich 
unbemerkt hinter Malu zu platzieren, um seine Konversation mit einer Gruppe nachvollziehen zu 
können. Auf eine Nachfrage der Gruppe bezüglich der genauen Aufgabenstellung antwortet er, am 
kurzen Tischende vor der Gruppe stehend, indem er wie mit einem Säbel mit dem Stift auf das 
Informationsblatt mit der Modellstruktur zeigt: „Just a structure, just a structure“. Er wendet sich ab und 
entfernt sich von den Gruppentischen, kehrt dann, nachdem er rund 5 Sekunden stehen geblieben ist, 
zu einer anderen Gruppe zurück. Dabei bemerkt er, dass ich ihm die ganze Zeit gefolgt war. Wie ein 
Verfolgter wendet er seinen Kopf zurück und schaut mich erschrocken an. Als ich ihn anlächele, zupft 
er mich am Ärmel und fordert mich dazu auf, mit ihm zu kommen. Ca. 7 m von der nächsten Gruppe 
entfernt weist mich Malu mit wütender Stimme und mit einem gepressten aggressiv wirkenden 
Ausdruck darauf hin, dass in der Teepause zwischen Einführung und erster Technical Session sich 
alle anwesenden Senior Professors, ca. 10 Personen, zurückgezogen haben; Mr. Shoeb wird dabei 
übersehen. Mich interessiert Janos Meinung hierzu und ich spreche ihn direkt darauf an. Im 
Gegensatz zu Malu beklagt er, dass die Lehrenden der IES aus organisatorischen Gründen nicht 
teilnehmen können. Auf meine Nachfrage, was mit den Dozierenden, die davor da waren, geschehen 

330 



ist, sagt er mit gedämpfter Stimme, dass sie glauben würden, dass diese Session mit den 
Studierenden nicht für sie gedacht sei. Auf Nachfrage vonseiten einer Gruppe schickt Malu Jano in die 
Gruppe. Dieser stellt sich neben die Gruppe, die unterdessen weitergearbeitet hat, beobachtet diese 
und läuft dann kommentarlos weiter. Malu gibt an das Plenum gerichtet die laute Anweisung „5  min“ 
und fügt in selber Lautstärke hinzu: „only write down a structure“. Mit dieser Aufforderung spricht er 
nacheinander jede Gruppe an. 

Florian Weitkämper widmet seine Beobachtung der Interaktion innerhalb der Gruppenarbeit: Eine Studentin 
verteilt nun Zettel mit Farben.* Einige Zeit danach: *Eine Person vom Tisch vor uns sagt, er habe "Schwarz" 
und fragt welche Farbe Laizu habe. Sie sagt, dass sie "Gelb" habe. Ein Student mit einem weißen Gewand merkt 
dies. Er wendet sich und sagt, dass er auch "gelb" habe. Die beiden lachen. […] 
Ich nehme an Platz 7 neben Laizu Platz. Sie sitzt somit auf Platz 6. Auf Platz 5 sitzt der Student mit einem 
weißen Gewand. Auf Platz 4 sitzt der PhD-Student, den wir am Morgen vor dem Büro von Jano kennengelernt 
haben. Auf Platz 2 und 3 sitzen zwei Lehrer_innen. Nach einiger Zeit wechsle ich von Platz 7 zu Platz 1. Der 
Gruppenprozess läuft etwas seltsam ab. Laizu fragt mich, was ich über das Thema wisse.  Danach fühle ich mich 
durch die Art des Umgangs mit meinen Antworten rausgekickt. Es kommt zu einem Zusammenspiel aus Selbst- 
und Fremdausschluss. 
Es folgt dann die Vorstellung der Ergebnisse. Meine Gruppe ist noch bei der Einleitung der Stunde bzw. den 
"Key words" der Stunde. Meine Gruppe arbeitet trotzdem weiter. Es sind erst die beiden älteren Frauen, dann der 
PHD-Student, der sich uns auf dem Weg zu Janos Büro vorstellte. Er hatte ein grünes Hemd an. Dann der 
Student in weißem Gewand. Er schreibt alles Weitere runter. Laizu arbeitet ihm ein wenig zu. Nun diskutieren 
Laizu, der Student im weißen Gewand und der PHD-Student, wer die Ergebnisse vorstellt. 
Dafür ist ein Beamer aufgestellt, der ein Bild an eine Leinwand wirft. An den Beamer ist eine Projektorkamera 
angeschlossen, die ein Bild vom Ausschnitt unter dem Lampenschirm an den Beamer weitergibt. Malu möchte 
einen Zettel, der gerade unter der Kamera liegt, in den richtigen Bereich legen. In diesem Moment kommt der 
Mann, der gestern bereits die Internetverbindung für Johannes eingestellt hatte, vorbei und stellt die 
Lampenkamera ein. Malu lässt ihn machen. 
Dealing mit Plastikwörtern; jeder Vortrag bleibt eher auf einer beschreibenden inhaltlichen Ebene. In meiner 
Gruppe wurden einfach die Wörter aus dem Aufgabenblatt von Malu abgeschrieben, ohne dass sie durchdacht 
wurden. Es waren keine didaktischen Prozesse im Blick. Ich habe den Eindruck, dass alle Gruppen auf dieser 
Ebene bleiben. Malu sagt immer wieder "Next group, we have to finish!"  

Indem Malu mit der ausgestreckten Hand auf eine Gruppe zeigt und diese herwinkt, beginnt er die 
Präsentation der ersten Gruppe mit Hilfe der Projektorkamera. Die anderen Gruppen arbeiten 
unterdessen weiter an ihren Ergebnissen. Vonseiten Malus gibt es keine inhaltliche Rückmeldung, 
sondern er fordert die nächste Gruppe „quick, quick“ dazu auf, zügig mit der Präsentation zu 
beginnen. Bezogen auf die zweite Ergebnispräsentation meldet sich ein Dozent  und fragt nach dem 
didaktischen Sinn des Videos am Schluss der Stunde. Malu ignoriert diese Frage und sagt 
stattdessen: “Okay. Others? … No. Okay: Quick, quick!”. Nach der Ergebnispräsentation meldet sich 
eine Studentin (FS) und kritisiert in angestrengtem und vehementem Ton: „We are talking about 
methodological things. We are talking about plan. So what is the time duration of each section in your 
lecture session? What is the plan actually?“. Der zuvor vorstellende männliche Lehrende (ML) 
entgegnet etwas verunsichert und nicht mehr wie zuvor aufrecht, sondern eher etwas gebückt 
stehend: „Ohh! stöhnt Actually“. Weiter kommt er nicht, da ihn die Studentin unterbricht „That's a sixty 
minute session“. Malu versucht, zur Studentin gerichtet, mit nach unten winkender Hand die Studentin 
zum Hinsetzen zu bewegen, um von weiteren Wortmeldungen ihrerseits abzusehen. Der Dozent steht 
mit nach unten geneigtem Kopf vor der Leinwand, seine Mimik wirkt dabei getrübt: „I haven't fully 
planned yet“. Malu scheint ihm zur Hilfe kommen zu wollen: „It's a summary“. ML wendet sich Malu zu, 
seine Mimik hellt sich auf und er wiederholt das von Malu Gesagte: „It's only a summary!“. Malu führt 
weiter aus „It's only the summary of the lesson, but not the structure of the lesson”. FS weiterhin 
stehend: “How do you get the students´ feedback there?” ML beginnt zu lachen “okay“, während Malu 
sich der Studentin zuwendet und eine kräftige Handbewegung nach unten vollzieht „Okay next! Next 
group! Next group! Quick, quick!“ Die Studentin bleibt jedoch weitere 20 Sekunden lang stehen und 
setzt sich dann, ohne die Situation weiter zu kommentieren. 
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Ein weiterer männlicher Lehrender meldet sich zu Wort und bittet Malu darum, vortragen zu dürfen: 
„My structure is including a time structure. First lecture, then activity. With the students I want to 
discuss, what are the major factors, how we can understand the importance of climate change for 
Bangladesh. Other impact factors, other material. And then it maybe. We will read online articles, 
books whatever is related to climate change topic in Bangladesh. Just resources including main 
questions. Then learning outcomes from this lecture. That is twenty minutes. And then discussion 
about locations and impacts.” Malu lässt ohne weiteren Kommentar den Vertreter der letzten bisher 
noch nicht vorgestellten Ergebnisse seine Präsentation beginnen. Diesmal ist es ein Student: „First I 
want to get students perception about climate change (cc). That's why I want to ask the students a 
question: What is climate change? In the context of Bangladesh or maybe the world. This takes five 
minutes. Then I want to understand the students’ level. Where they are. Because if their level is very 
poor I have to introduce very detailed. If they know about something of climate change I would like to 
introduce some technical emphasizes. I would like to explain what is climate change in the context of 
world, in the context of Bangladesh. I want to explain the causes and in this case I want to show a 
video, graphs and pictures. What is the remote sensors and other researchers´ perspective about this 
case. And in addition: What should be done in this case to adapt climate change and its hazards and 
problems. Then this section will take 30 minutes and after 30 minutes I will go to the students again 
and sample their perception after my speech. And I would like to ask the students what they learned 
from my class and in this case I want to evaluate them. Thank you everybody.” 

Unmittelbar nach der Session fand zwischen Florian Weitkämper und mir (Johannes Bertsch-Joas) eine 
Nachbesprechung zu der von uns separat erlebten Situation statt: 
J: Ich habe versucht, mich an Rolo dranzuhängen, sein Schatten zu sein. Aber er hat das nicht ausgehalten. Er 
hat dann Seitengespräche mit mir begonnen. Dadurch habe ich ja aber in sein Handeln reingepfuscht, ihn 
verfälscht. Hinten raus war es dann besser, da hab ich mich ruhiger verhalten, war mehr auf der Participant 
Ebene. War es bei dir besser? 
F: Na ja, ich habe meine Rolle auch noch nicht ganz gefunden. Ich bin ja mit Samira in eine Gruppe 
reingegangen. Als dann ne Frage aufkam, habe ich geantwortet, aber eher auf einer Ebene, dass es didaktisch 
sinnvoll ist. Aber alles, was an Interaktion in unserer Gruppe lief, drehte sich um die Frage, was man an 
Inhalten vermitteln will. Die haben mich deswegen irgendwie gar nicht verstanden. Wir haben also immer 
wieder gegenseitig Fragen gestellt. Aber * wir haben uns nicht verstanden. Also* da wurde es dann irgendwie 
blöd auszuhalten. Die haben dann auch auf Bangla weiter gesprochen ich konnte trotzdem viel sehen. Zum 
Beispiel die Abläufe oder die Verantwortlichkeiten in der Gruppe. Störung. Man hatte schon das Gefühl, dass 
die das, was die eigentlich in der Aufgabe machen sollten gar nicht machen konnten. Das war viel zu weit 
weg.  
J: Das sagt ja einiges über den Vermittlungsprozess aus. Die haben erst gar nicht verstanden, was eigentlich 
die Aufgabe ist. Die haben das schon inhaltlich curricular drauf. Aber das war dann eigentlich wieder das alte 
Schema. Das war schon bei der guideline für die Seminarstruktur zu beobachten. Dass dieses Vorgehen aber 
eine methodische Konsequenz hat, das hat irgendwie auch Malu nicht verstanden. Die Frage ist, warum er es 
nicht verstanden hat. 

Jano beginnt die von ihm geleitete Session „Indoor Teaching“ mit dem Classroom-Diamanten, 
einer in Freiburg bei einer Nachbesprechung entstandenen Struktur. Er veranschaulicht die Intention 
dieses Diamanten mit der Darstellung seiner eigenen Lernerfahrung beim Umgang mit Computern. 
Malu übernimmt die Leitung der Session und befragt die Teilnehmenden, während er durch den Raum 
geht: „How can you plan your introduction to motivate the students?“ Ein älterer Professor steht auf 
und spricht stehend seine Antwort nach vorne, ohne dabei jemanden explizit anzusprechen, weil der 
herumlaufende Malu sich im hinteren Teil des Seminarraums befindet. Auf Malus zweite Frage 
antworten jeweils die Teilnehmenden stehend und auch sie richten ihre Antwort in Richtung des 
großen leeren Raumes, der sich vor ihnen erstreckt. 
Jano wendet den methodisch operationalisierten Sozialformwechsel „Think-Pair-Share“ an. Hierbei 
sollen die Teilnehmenden Erfahrungen beim Umgang mit Karten austauschen. 
Die Teilnehmer bekommen 2 Minuten Zeit für die Think-Phase. Nach ziemlich exakt 2 Minuten kommt 
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die Aufforderung, die Gedanken mit dem Partner zu teilen. Weitere 5 Minuten später ermuntert Jano 
durch auffordernde, freundliche Blicke einzelne Paare dazu, ihre Ergebnisse mit dem Plenum zu 
teilen. Malu schaltet sich ein, indem er aufsteht und seinen Zugang zu Karten entlang seiner sehr 
persönlich ausgeführten Biographie erklärt. Die persönliche Anekdote in seiner Erzählung sorgt im 
Plenum verbreitet für Lachen. Daraufhin schaltet sich der Partner Malus, ein teilnehmender Dozent, 
ein und erzählt wiederum von einer persönlichen Erfahrung. Die fehlende Bündelung der Erkenntnisse 
aus dem Pairing wird genausowenig von Jano thematisiert wie die fehlende Abstraktion. Jano scheint 
mit den Ergebnissen im Gegenteil sehr zufrieden zu sein und fordert, jeweils durch eine schnelle 
Armbewegung nach oben, weitere Personen zu einer Schilderung auf. Deren Antworten sind jeweils 
wieder persönliche Erfahrungsberichte, die von der Partnerarbeit in keinster Weise beeinflusst 
scheinen. 

Mir fällt es hingegen schwer diese Sinnveränderung der Methoden zu erleben, ohne aktiv in die Session 
einzugreifen. Mich hebt es förmlich aus dem Stuhl und nur mit viel Kraft kann ich mich dazu zwingen, nicht 
einzugreifen um durch eine Erklärung den Sinn der Methode zu vermitteln. Florian bemerkt meine 
Anspannung und schaut mich fragend an. 
J: Ich find‘s gerade total schwierig, da einzugreifen oder nicht einzugreifen. Hier ne Frage zu stellen. Wie 
würdest du's einschätzen? 
F: Zu was? 
J: Zu dem was hier gerade abläuft. Also die Frage: warum Think-Pair Share. was sie da gerade gemacht haben, 
warum nicht gleich Think-Share? Also in meine Expertenrolle reinzugehen. Wie schätzt du das ein? 
F: Ich glaub, ich würd's später machen 
J: Aber mit allen, oder? 
F: Hm? 
J: Mit allen, oder?  
F. Hm? 
J: Mit allen? 
F: (sehr leise) Ich glaube, das hätte einen Effekt. 

Als nächste Methode präsentiert Jano die Speech Bubble Methode. Hierzu kündigt er sie dem Plenum 
als bangladeschische Spielform der Speech Bubble Methode an, die das Problem der großen 
Klassengrößen aufgreift und sich darauf ausrichtet. 

Am gestrigen Tag hatte mir Jano seine Weiterentwicklung der Speech Bubble Methode 
folgenderweise erklärt: 
“Another thing I planned is the speech bubble. I changed it. I put the questions on slide. People will 
choose the question. One question from their site. Then they will answer the question. And then they 
will choose another question for another person. So it will be easy for our environment. Because it is 
too difficult to make a circle with hundred persons. We have no space in the classroom“. 

Die veränderte Methode erklärt er anhand einer PowerPoint-Folie, um sie anschließend umzusetzen. 
Jano steht mit 10 Teilnehmenden vorne auf der Bühne. Die Teilnehmenden stehen im Halbkreis vor 
ihm. Vor Jano liegen, mit Schrift auf ihn ausgerichtet, 10 Zettel mit Fragen. Auf einer über der Bühne 
projizierten Powerpointfolie sind die 10 Fragen in einer durchnummerierten Reihenfolge notiert. Jano 
beginnt, den um ihn herumstehenden Teilnehmenden - einem nach dem anderen -  eine der 10 
Fragen zu stellen. Dabei hält er die Ordnung ein, in der er die Fragen auf der PPT-Folie notiert hat. 
Die einzelnen Antworten werden jeweils von ihm durch ein kurzes Kopfnicken bestätigt oder korrigiert, 
bevor er mit der nächsten Frage ebenso vorgeht. 
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Nachdem Jano mithilfe einer PowerPoint-Präsentation den Ablauf der Methode Learning Circle erklärt hat 
und die Gruppen an ihren Stationen die Arbeit aufgenommen haben, nutzen Florian und ich die Zeit für eine 
Ausführung der von uns nur andiskutierten Situation. 
F: Johannes! 
Johannes (J): Sprechen wir zwei uns kurz ab?  (gehen in den Nebenraum) 
J: Ich find's grad ganz spannend. Weil ich sehe da ne krasse Veränderung. Also ne absolute. Auch in ihrer 
Logik, ja. Also Think-Pair Share ist ja schon eigentliche eine Methode oder auch eine Sozialform, um 
einzelne Statements Stück für Stück zu generalisieren … 
F: Ja  
J. … und letztlich aus dem eigenen sehr Speziellen in eine allgemeinere Form zu bringen und sich dann auch 
Rückhalt zu holen bei den Kollegen. Damit ich auch Konzepte vorbringen kann, die ich absprechen kann, 
bevor ich sie ins Plenum reinbring. Das ist hier halt gar nicht der Fall. Das sind halt Einzelstatements. Der 
nimmt halt Einzelstatements dran, die halt EINDEUtig Einzelstatements sind. Ja. So, das find ich zum einen 
spannend. Und das Speechbubbles ist halt eigentlich auch was Superwitziges. Also ne Geschichte, wo sich 
die Studies eigentlich selber Fragen stellen und die dann in die Gruppe reinbringen und sich dann 
gegenseitig stellen. Und die Gruppe muss dann halt selber sagen, ob die Antwort richtig oder falsch ist. Und 
auf einmal, wenn er's macht, läuft das wieder über ihn als Moderator. Das is ne total spannende Geschichte, 
ja. Das ist eigentlich wie ein Rückgriff auf die Spielform, aber ein Rückfallen letztlich in die alte Logik. Das 
habe ICH halt vorhin als Inkorporation beschrieben. 
F: mhnm  
J: Das ist eigentlich genau das, was er gerade gemacht hat. Jetzt weiß ich aus meiner Beobachtertätigkeit 
nicht so richtig, bin ich sozusagen in der Situation, in der ich ihn fragen sollte, also das Plenum fragen sollte: 
Was glaubt ihr, warum machen wir das? Um für sie eine Erkenntnis dazuzugewinnen? Muss es dann aber 
fast auflösen. Damit untergrabe ich aber seine Autorität und mache den gesamten Prozess kaputt, ja. Also da 
find ich's halt gerade spannend. 
F: Du meinst, weil du dann sagen würdest, dass es andere Hintergründe hat. 
J: Ja.  
F: Ich glaube, das fände ich gerade wirklich nicht so förderlich. 
J: Eher störend. 
F: Ich meine, es ist die Frage, was das Ziel ist. 
J: Ja, es ist halt auch die totale Perversion. Also eigentlich möchte ich …, ich bleib jetzt einfach meinem …, 
ich geh jetzt drauf ein. Also ich riskiere jetzt sozusagen, dass sie es nicht schnipst wissen, dass es einfach 
schnipst nicht der Lernprozess ist, den ich angedacht habe, zugunsten meines Forschungsprozesses. 
F: * also ich glaube auch ein Stück weit zugunsten der Beziehung. Vielleicht auch. 
J: Ja 
F: Also ich glaube, wenn du da jetzt reinfunken würdest, ich glaube du könntest die Beziehung erst mal 
vergessen. Und dann müsstest du erst mal viel in Beziehung investieren, dass es wieder ein bisschen 
aufgegriffen wird, und da ist halt ein bisschen auch die Frage, was … 
J: was wichtig ist. 
F: Also du kannst ja auch noch mal mit ihnen darüber diskutieren. Vielleicht hat er sich dazu ja konkret 
Gedanken gemacht. Also zu dem Prozess würdest du jetzt nicht kommen, wenn du ihm da reinfunkst. 
J: Und ich würde ihn halt auch infrage stellen. 
F: Und ich glaube auch, gerade zumindest, als du mich das gefragt hast, da warst du zu aufgewühlt, da 
hättest du die Frage nicht gut rüberbringen können.  
J: Ne. 
F: Also jetzt ist es schon wieder deutlich entspannter. Aber da habe ich geglaubt, da würde noch mal wieder 
viel zu sehr ein aufgewühlter Johannes durchkommen, der dann auch dadurch … 
J: persönlich wird!  
F: Was? 
J: Massiv wird. 
F: … was reinbringt, was schwierig wird. Sozusagen auch für das Gegenüber. 
J: Also ich fand es einfach auch krass zu sehen, dass ausgerechnet die beiden, W und Malu, die ja den 
Anfang gemacht haben, beide gesprochen haben aus dem pair heraus. Also das zeigt wirklich, dass sie's 
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eigentlich  nicht verstanden haben, um was es geht.  ** Jetzt ist nur die Frage. Jetzt müssen wir aus dem 
Negativen wegkommen, es irgendwie anerkennen. 

F: Zunächst …, also vielleicht … 
J:… oder vielleicht so ein Stück weit jetzt zu sagen, okay, und dann ein Stück weit den Blickwinkel auf die 
Inkorporation richten, wie machen die das, neue Dinge anwenden, ohne eigentlich etwas von ihrer 
Grundsatzhaltung verändern zu müssen. 
F: Ja. also ein bisschen die Frage, alter Wein in neuen Schläuchen, sowas oder ? 
J: Mhm, oder neuer Wein in alten Schläuchen, ja. Es ist lustig: die Methode ändern aber die Denke von 
Hierarchien und Strukturen ist dieselbe.  

 

Zwei weibliche Studierende, ein männlicher Studierender und zwei männliche Dozierende sitzen als 
Gruppe rund um ihren Gruppentisch. Sie arbeiten an einer Station der von Jano vorausgehend 
erklärten Methode des „learning circuit“. 

Die beiden weiblichen Studierenden (1 und 2) sitzen eng nebeneinander. Ihnen gegenüber sitzt ein 
männlicher Dozierender (3) mit Stift und dem Arbeitsplatt, auf dem eine Karte mit dem Umriss 
Bangladeschs verzeichnet ist. Das Arbeitsblatt ist auf ihn hin ausgerichtet. Das Aufgabenblatt ist auf 
die weiblichen Studierenden (1 und 2) hin ausgerichtet. Der männliche Studierende (4) und der eine 
männliche Dozierende (5) sitzen verteilt und mit etwas Abstand zum Arbeitsblatt und zum 
Gruppengeschehen. Die beiden Studentinnen lesen das Aufgabenblatt. Unmittelbar nach der Lektüre 
zeigt die Studentin (2) mit ihrem Stift, dabei auf Bangla sprechend, auf eine Stelle auf dem 
Arbeitsblatt. Die andere Studentin bestätigt sie sofort und heftig, ebenfalls mit ihrem Stift auf das 
Arbeitsblatt zeigend. Der gegenübersitzende Dozent schreibt umgehend in die Karte, was die 
Studentin (1) ihm diktiert. Noch im Diktat widerspricht der männliche Dozierende am anderen 
Tischende (5), woraufhin die Mädchen durcheinanderredend widersprechen. Der Dozent (3) 
widerspricht dem Einwand des „most senior“ (5), woraufhin dieser sich einverstanden erklärt und die 
Studentin (1) mit ihrem Diktat fortfährt. Der männliche Student verfolgt die ganze Situation 
aufmerksam, jedoch ohne aktiv in die Szene einzugreifen. 

Währenddessen richtet Florian Weitkämper seinen Beobachtungsschwerpunkt auf das Verhalten Janos: 

Methode 'Tischhopping'. Es gibt einen ersten Wechsel. Die Student_innen wollen weiterdiskutieren. Jano 
schickt sie mit einem Lächeln zum nächsten Tisch. *Rolo bleibt an seinem Platz vorne rechts sitzen. Er 
schreibt etwas an seinem Platz und geht eine Powerpoint-Präsentation durch.* "Time over!" sagt Jano. Die 
Teilnehmenden sprechen eine Minute weiter. Dann räumen sie ihren Tisch auf. Das Wechseln läuft langsam 
ab. Sie sind sehr in der Aufgabe. Jano zeigt mit dem Arm an, dass sie wechseln sollen. Er wird dabei 
unterstützt von 4 Studis, die zuvor bei ihm im Büro waren. Sie stehen in den vier Ecken zwischen den 
Gruppentischen und fordern die anderen auf zu wechseln. 
Einer der Studis erzählt mir in der Arbeitsphase, dass er vor allem "frontal methods" möge, da sie die 
effizientesten seien. Ich frage ihn nun, wie er die hier ausprobierte Methode fände. Er zählt mir noch einige 
andere Methoden auf, die er bereits in unterschiedlichsten Kursen kennengelernt hätte. "Time over", nun 
reagieren die Teilnehmer_innen bereits etwas schneller als zuvor. Die Aufpasser_innen sorgen dafür, dass das 
Wechseln schneller abläuft. Erneuter Wechsel; Jano weist Gruppe 1 darauf hin, dass sie wechseln solle. Nun 
startet ein Aufbruch. Die Gruppe 2 wechselt ohne direkte Aufforderung und stellt sich an den Gruppentisch 
drei. Dieser fühlt sich direkt aufgefordert und fordert den nächsten Tisch auf und so weiter. Um Jano formiert 
sich derweil die Gruppe der Studierenden aus seinem Büro. Der erste holt gerade Poster. Ein anderer hat 
Klebeband in der Hand. Jano stellt sich an Tisch 2 und gibt den Gruppenteilnehmer_innen Stifte. Er lacht und 
sagt etwas zu den Teilnehmer_innen. Er diskutiert nun etwas. Er fordert die Gruppen noch einmal auf zu 
wechseln. Die Gruppen schreiben nun etwas auf die Poster. Einige Teilnehmer_innen stehen und lehnen sich 
immer wieder über den Tisch; es herrscht ein dynamisches Treiben. Alle fokussieren das Poster.  
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Aus der abschließenden Diskussion im Plenum zwischen Jano (M) und Teilnehmenden (Px) soll der 
folgende Ausschnitt dargestellt werden: 
P1: The method is suitable. But it is so expensive for our students. How can we manage this? There is 
so much material! We cannot provide this from university. 
P2: The class size is so big. We cannot manage it. If you want to form a group you have to take 10 or 
twelve students in one group. It is too tough to bring this method in the classroom because of the large 
size of the classes. 
M: In our Bangladeshi perspective this group work is not suitable for the classroom. But we have to 
organize in our way how we can apply this teaching method in our classroom. We have to promote the 
new edition. Till it will be the teaching method, but we have to organize it in our class-size perspective, 
not in the German way. Other countries have very small class-size. So we have to organize it in our 
way. I applied the Speech Bubble Method not in the way I learned it. I did it from our perspective. 
P3: Our classroom is not suitable for this type of teaching methods because you know we are 
underdeveloped. There is not so much space in our classroom. Thats why, when we want to form a 
group, it's not sufficient space to sit down at tables like that. It will take a lot of time to arrange such 
classes. It will take ten or fifteen minutes to create this situation. This is not effective. This time is not 
working time. 
M: Our classroom should be more large. Then the room will be more suitable for the students. If we 
want to develop this system, if we want to apply this system in our classroom, then we have to divide 
the students in two groups. Then it will be more effective. Teachers always try to choose the better 
teaching method which is applicable for the classroom and for the students. Teachers always have to 
understand which method is very much effective to the students and how it gets organised. 
P3: Another problem is time limitation. 
M: So I decided to change my classes into two hour classes. So students have more time to interact 
with each other. That's effective. 
P3: No! That's too difficult! 
P2: There has to be a balance between teacher and students. Both are equally important! 
P4: Sir, you said we have to modify the methods for our classroom conditions. What will be the 
modification? How will we modify that in our classroom, in the country of Bangladesh? 
M: We have to modify them. 
P4: HOW do we have to modify them? 
M: We HAVE to modify the system. 
P4: The system? 
M: Like the speech bubble. It makes more sense to make a circle, when there are hundred students in 
a class. We can put some questions on the slide, then ask our students, they have to answer it. Then 
we ask another question. We modify the system. We have to think how we can make some changes in 
the methods. 
P4: But these methods are time consuming and need so much time. So how can we bring this into 
class? 
M (in Bangla): I have said, that the task for one day will have to divide into 6 portions. If I will give you 
6 tasks of a topic to finish, you will do it sitting in one fixed place. Then the situation would be, only one 
person is working, but 5 others are not interested to do that. But when I have divided the task in 6 
portions, they will have a physical movement to finish the task properly. 
M (in Englisch): for doing the learning process successful, at first we need to choose the right process. 
It is my personal experience in my practical class. Particularly when I teach my students on topo sheet 
or weather map, I choose the learning method. Else, if we want to use method in theoretical course. 
For this in my course political geography I choose the frontal method. It is very much needed for this 
course. Students have to learn this frontal method. Without this we can use role play method for this 
task which will held on tomorrow. Why we will use this?” 
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Florian Weitkämper beobachtet anschließend: Eine Studentin stellt sich hin und fragt, was die Erkenntnisse 
denn für eine unmittelbare Bedeutung hätten. Jano gibt eine unverbindliche Antwort. Sie hakt nach. Jano sagt 
"We have to think (.) Next!" *Joannes kann sich kaum noch halten. Er regt sich auf. Ich sage, dass ich fände, 
dass es eine Diskussion sei und er deshalb jetzt etwas sagen könne. 

Ich stehe auf und frage das Plenum: „So, you used fourty minutes for the groupwork. What do you 
think? What is your intensive learning time in these thirty minutes? Regard only this time, in which you 
learned something.” Zwei Teilnehmende antworteten mir, dass sie von den 40 Minuten etwas mehr als 
dreißig Minuten als Lernzeit betrachten. Ich bitte sie, ihre effektive Lernzeit in einer „traditional class“ 
einzuschätzen, woraufhin sie mir eine Zeit von rund 10 Minuten angeben. J: „I have only one question. 
Is time-consuming really the term we should use?”. Darauf steht eine Teilnehmerin auf und entgegnet 
mir zugewandt: “I don't mean that. We have forty-five minutes class. Using the method in this time. 
That is time consuming. Because we have to arrange the classroom”. 
J: “That means: Doing the method is effective, but there is also the preparation. Then I want to take 
her question in a serious way. How can we prepare it, without touching the lesson-time.” 
Teilnehmerin: “When we want to use that method, we have to use an extra classroom for only this 
purpose. And after this learning circuit we move to our classroom. We cannot do this regularly, that's 
the problem. So we cannot do this in all classes. Once the room is booked the other class cannot use 
it. We cannot apply this method daily or as a continuous process. That is a problem. But we can use 
separate room for short section of learning activities like that.” 
Ein Teilnehmer schaltet sich ein: “The biggest problem is that we are not used to that method. So we 
need more time. This we can only solve by practicing the method.” 
J: “That’s true. You have to invest time for practicing things like that. In primary school the students in 
Germany have to invest a lot of time for practicing things like that. You invest your time with the idea 
that it will be efficient in the end. It will not be like a gift which you just have to pick up.” 

Florian Weitkämper beobachtet anschließend: Jano geht zu Malu. Er spricht kurz mit ihm. Es sieht so aus, als 
habe er die Zeit im Nacken. Johannes "I think we have to discuss about that." Jano spielt am Pointer. Er sagt 
"Yeah" und zeigt auf Johannes. Johannes: "Hard working!"; Jano "Sooo (..) Can I proceed?" Er faltet seine 
Hände auseinander. "This session is very interesting." sagt gerade ein PHD-Student von einem Tisch hinter 
Joannes zu ihm. Es wirkt wie eine Bestätigung, dass Johannes richtig reagiert habe. Jano klatscht den Pointer 
von der rechten in die linke Hand. Jano geht vor. Er grinst Johannes an. Es wirkt gequält, verlegen, allerdings 
ist sein Lachen immer ein wenig so. Er spricht mit W. Malu macht vorne weiter. W geht vor. Er beendet die 
Session nach Malus Worten. 

 

Die abendliche Konversation wurde durch Johannes Bertsch-Joas und Florian Weitkämper anhand eines 
Gedächtnisprotokolls festgehalten: 

Wir werden von einem Dozenten (U) des Instituts zum Essen eingeladen. Nachdem wir eine Weile mit U am 
Ganges laufen, kommt Jano dazu. Wir essen Guayana und sitzen auf Stühlen in Richtung Ganges gewendet. 
Es fühlt sich durch die Beleuchtung und den Blick ein wenig wie an der Riviera an einem lauen Sommerabend 
an. Jano klagt über einen zu langen Arbeitstag. Darauf sagt Johannes, dass wir uns zuvor über Veränderungen 
des bangladeschischen Studiensystems unterhalten hätten, die ohne strukturelle Veränderung für den 
Einzelnen zur Überforderung werden. *U telefoniert mit irgendjemandem auf Bangla.* Johannes fügt 
zusammenhangslos an, dass es gut sei, dass wir noch am Donnerstag fahren können. Jano sagt "What did you 
talk about me?". Er fährt aus dem Stuhl hervor, zuvor noch entspannt sitzend. Er fügt an, dass er es aufgrund 
des Telefonats nicht verstanden hätte und weist auf U. Johannes bittet Florian, seinen Punkt aus der 
Tagesreflexion noch einmal zu erklären. Florian kommt nach erneuter Rückfrage von Jano zum Punkt, 
darzulegen, dass er der Meinung ist, dass Veränderung nicht auf den Rücken von Einzelnen ausgetragen 
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werden sollte, sondern eben auch zu einer systematischen Veränderung führen sollte. Jano erwidert darauf, 
dass er der Meinung sei, dass zunächst einmal die Einstellung von Einzelnen und der Nachwachsenden 
verändert werden solle, damit sich dann die Praxis der Gesamtheit verändern könne und zu einer 
systematischen Veränderung führen könne. Diese Veränderung durch die zunächst Einzelnen verlange eine 
besondere Anstrengung. Die Erfolge dieser Anstrengungen sind jedoch ein wesentlicher Antrieb für die 
Veränderungen einer breiteren Basis. 
Jano bringt zum Ausdruck, er fühle sich allein gelassen, weil andere Verantwortliche des Projekts, wie King 
und Said, ins Ausland gehen und er alleine daheim diese Veränderung herbeiführen soll. Dies belaste ihn über 
seine Grenzen hinaus. 

 

Dienstag, 11.11.2014 

Bericht von Johannes Bertsch-Joas 

Ich komme ins Institut und begegne Rolo, als er gerade sein Büro aufschließt. Ich grüße ihn sehr 
verbindlich und freundlich. Er entgegnet den Gruß, ohne mich dabei anzusehen. Ich stelle mich neben 
ihn und schaue ihn an, wende mich ihm zu und frage ihn, ob er sich wohl fühle. Er weicht, während ich 
das sage, 3 Schritte nach hinten zurück und sagt, mir nun ins Gesicht schauend: „Yeah, everything is 
in a smooth way“. Mich irritiert diese Aussage, weil sie nicht zu der von mir beobachteten Atmosphäre 
passt. Ich frage ihn, ob er sich von mir einen bestimmten Beobachtungsschwerpunkt wünscht, worauf 
er lächelt und erfreut entgegnet, ich solle auf seine Erklärung achten, der weitere Verlauf würde sich 
daraus alleine ergeben. Ich müsste dann zum Abschluss nur noch die Ergebnisse bewerten und 
würde daran erkennen, ob seine Erklärung erfolgreich war. Ich müsste daher gar nicht auf die 
Studierenden achten, sondern nur einzig auf ihn, denn er sei ja der Student. 

Nach einer kurzen Begrüßung leitet Rolo den inhaltlichen Teil seiner Session mit den Worten ein: 
„Let us forget, that we are geographers“. Es sind deutlich mehr seniors in der Technical Session 
anwesend, als dies in den von Jano und Malu geleiteten Sessions der Fall war. Die Türe des 
Seminarraums steht offen. Die Geräusche aus dem Innenhof übertönen die Worte Rolos. Es kommt 
ein Student herein und rückt lautstark seinen Stuhl zurecht, die Worte Rolos werden dadurch übertönt. 
Rolo fragt, ob er laut genug sei. Das Plenum verneint kurz und einstimmig. Er spricht weiter, während 
ihm lautstark ein Mikro gereicht wird. Nun ist er lauter zu hören. Zwei weitere Studenten kommen ca. 
10 Minuten nach Beginn der Session in den Raum. Als eine Studierende die Hand hebt, fordert Rolo 
sie durch ein Nicken dazu auf, ihre Frage zu stellen. Als sie hierzu aufsteht, unterbricht Rolo die 
Studierende und weist sie darauf hin, dass es keinen Grund gebe aufzustehen: „no need to stand up“. 
Als sie dennoch, etwas irritiert erscheinend, stehen bleibt, um ihre Frage zu stellen, wird im Plenum 
vereinzelt gelacht. 

Die Tutoren gehen zu jedem Teilnehmer der Session hin und fordern dazu auf, einen bunten Zettel für 
die Gruppenarbeitsphase zu wählen. Alle Teilnehmer, bis auf mich, nehmen sich einen Zettel. Nach 
der mit Nachdruck wiederholten Aufforderung entschuldige ich mich mit meiner Beobachterrolle. In der 
Zwischenphase, in der sich das Plenum auflöst und sich die Teilnehmenden zu ihrer durch die Farbe 
der Zettel definierten Arbeitsgruppe zusammenfinden, packen alle anwesenden Professoren ihre 
Sachen zusammen und verlassen den Raum. 

Ich bin überrascht, als mich Rolo auffordert, mit ihm mitzukommen. Wir verlassen den Raum und er 
sagt mir, dass wir zum Vice-Chancellor gehen, um ihn zum Abendessen einzuladen. Beim eiligen 
Schritt über den Flur des Instituts stehen die Teilnehmenden, die vorher bei Beginn der 
Gruppenarbeitsphase den Raum verlassen hatten, im gemeinsamen vergnügt angeregten Gespräch 
vertieft. Mit eiligem Schritt verlassen wir das Institut, Rolo voran. Jano und ich versuchen, ihm im 
Gedränge der Universität zu folgen. Wir sitzen vor dem Schreibtisch des Vice-Chancellor und werden 
gefragt, ob wir einen Tee möchten: Ich traue mich mit Blick auf die voranschreitende 
Gruppenarbeitsphase der Session nicht, dies zu bestätigen; Lust hätte ich eigentlich schon. Rolo und 
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Jano schauen den Vice-Chancellor mit ausdrucksloser Miene an. Plötzlich, ohne einen von mir 
erkennbaren Stimulus, lächelt der Vice-Chancellor und fordert seinen Assistenten dazu auf, vier 
Tassen Tee zu servieren. Diese werden wenig später von ihm mit ruhigem Schritt gebracht. Der Vice-
Chancellor erkundet sich nach unserem Workshop. Ich fasse ihm unsere Intention für den Workshop 
und das Projekt im allgemeineren Sinne zusammen. Der Vice-Chancellor erzählt in unaufgeregtem 
leisem Singsang, dass er plane, das Projekt mit dem Gremium des Exzellenzzentrums zu verbinden, 
um die Erfahrungen des Projektes der ganzen Hochschule zur Verfügung zu stellen. Rolo fährt aus 
seinem Sessel auf, öffnet weit seine Augen und entgegnet „This is a VERY good idea“. Er verstummt 
dann wieder und fällt dabei in seinen Sessel zurück. Der Vice-Chancellor redet kontinuierlich weiter, 
ohne sich dabei von der Reaktion Rolos irritieren zu lassen. Jano zeigt mir seine linke Hand unter dem 
Tisch, schiebt seinen Hemdärmel hoch und zeigt mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf das 
Ziffernblatt, ohne dabei seine aufmerksame Mimik zu verändern. 

Nach der erfolgreichen Verabredung für das heutige Abendessen und einer formellen Verabschiedung 
stürmt Rolo in das Institut. Jano und ich versuchen, ihm zu folgen. Die Arbeitsgruppen sitzen im 
Seminarraum um ihre Tische herum und sind in das Zeichnen der Karten vertieft. Rolo geht 
langsamen Schrittes an den einzelnen Gruppentischen vorbei und inspiziert die Karten, ohne sie zu 
kommentieren oder mit einer der Gruppen das Gespräch aufzunehmen. Er entfernt sich 10 Meter von 
den Gruppentischen, dreht sich um und schaut ca. 10 Sekunden in Richtung Gruppentische, eilt dann 
schnellen Schrittes zwischen den Gruppentischen hindurch und verschwindet auf seinem Weg aus 
dem Seminarraum hinter der Seminartüre. Nach ca. weiteren 5 Minuten mischt sich in einigen 
Gruppen ein Lachen in die weiterhin angeregte Konversation. Erst zwei, dann weitere Teilnehmer 
beginnen sich auf der Bühne des Seminarraumes gegenseitig zu fotografieren. Rolo kommt herein 
und geht, ohne weiter Notiz von den Arbeitsgruppen zu nehmen, direkt auf mich zu. Er fordert mich 
dazu auf, die Karten auf den Gruppentischen zu inspizieren. Anschließend geht er von Gruppentisch 
zu Gruppentisch, wobei er an jedem einzelnen Tisch kurz verweilt, um die Karte zu betrachten; dies 
ohne eine Konversation mit den Teilnehmern zu beginnen. Währenddessen setzen sich die sich 
gerade noch fotografierenden Teilnehmenden an ihre Gruppenarbeitstische. Auch ich lasse mich von 
der wieder beginnenden Arbeitskonzentration erfassen und setze mich zu der räumlich am nächsten 
gelegenen Gruppe. Ein etwa gleichaltriger Dozent fordert mich dazu auf, die Karte seiner Gruppe zu 
betrachten. Ich erkundige mich, an den gleichaltrigen Dozenten gewandt, nach der Bedeutung einer 
bestimmten von ihnen verwendeten Signatur. Er antwortet, diese kennzeichne einen Baum. Weiterhin 
schauen mich alle Teilnehmer der Gruppe erwartungsvoll an. Etwas verlegen lobe ich sie für die 
Karte. Ich merke jedoch an, dass die Bewertung einer Karte nie recht zufriedenstellend sei, da sie von 
sich aus immer nur eine Abstraktion der Realität darstelle. Es sei damit im Kern des Gegenstandes 
gegeben, dass egal wie gut man kartiert, es sich immer noch ein wenig anders, vielleicht präziser, 
machen lässt. Die immer noch auf mich konzentrierten Teilnehmer nehmen in ihrer Sitzhaltung 
Abstand und schauen mich nun nicht mehr lächelnd, sondern überrascht an. Nach einem Moment des 
Schweigens kommt mir eine Idee, wie ich meinem Gegenüber meinen reflexiven Gedankengang 
verständlich machen kann. Ich stelle ihnen hierzu einen „invisible teacher“ vor. Dieser stehe, so 
müssten sie ihn sich vorstellen, bei Abschluss einer Arbeitsphase immer neben ihnen. Nun sollten sie 
sich überlegen, welche Verbesserungsvorschläge er ihnen in dieser Situation wohle gebe. Die 
Überraschung in den Gesichtern der angesprochenen Teilnehmenden scheint Unverständnis 
gewichen zu sein. Eine Kritik kann ich in ihrer Mimik nicht wahrnehmen, doch meine ich in ihrer von 
mir weggelehnten Sitzhaltung eine Distanz wahrnehmen zu können. Im kurzen Moment des 
Schweigens, in dem ich auf eine explizite Reaktion meines Gegenübers hoffe, beendet Rolo durch 
den Beginn der Präsentationsphase unsere Konversation. Die Gruppen stellen nacheinander ihre sich 
stark ähnelnden Ergebnisse vor. Rolo kommentiert jede Karte kurz auf der fachlichen Ebene. 
Geographie-didaktische Aspekte zur beratenden und prozessbegleitenden Lehrerrolle während der 
Arbeit an Projekten bleiben unerwähnt. 
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Nach der Seminarsitzung biete ich Rolo Gelegenheit für die von ihm erbetene Rückmeldung. Ich bringe meine 
Freude über seinen ansprechend gestalteten Einstieg und die selbstständige Arbeit der Teilnehmenden zum 
Ausdruck. Ich bemerke jedoch auch seine Konzentration auf die fachliche Inhaltsebene. Er reagiert überrascht 
darüber und entgegnet, dass er sein Vorhaben, sich ausdrücklich nicht auf die thematische Ebene zu 
konzentrieren, im Laufe der Seminarsitzung aus dem Auge verloren hat und dass dies ein Fehler sei, der ihm 
erst jetzt auffällt. 

Ich frage Rolo um Erlaubnis, etwas sagen zu dürfen. Er bestätigt dies mit einem Kopfnicken. Ich stelle 
mich nun zwischen die Gruppentische, so dass jede Gruppe circa gleich weit von mir entfernt ist. 
Bisher hatte ich mich neben Rolo seitlich der Leinwand positioniert, was durch die Ansage Rolos zu 
den Gruppen der Szene eine frontale Ausrichtung verliehen hat. Ich mache die Teilnehmenden darauf 
aufmerksam, dass alle Projektverantwortlichen während der Gruppenarbeitsphase den Raum 
verlassen haben und es trotzdem zu guten Ergebnissen gekommen sei. Diese Selbstständigkeit 
könne für Gruppenarbeitsprozesse insofern genutzt werden, als dass diese aus der bestehenden 
Seminartaktung in die Selbstlernphase der Studierenden verlagert werden. Hierdurch ändere sich 
jedoch das Verhalten des autokratisch führenden Lehrers hin zu einem beratenden Coach. Ich fordere 
daher das Plenum auf, die Tätigkeit eines Cricket Trainers während des Spiels zu beschreiben. 
Vonseiten des Plenums kommt es hierauf zu keiner Reaktion. Ich fordere daher einen männlichen 
Studierenden dazu auf, mir zu antworten. Der Student steht auf und sagt etwas, was ich nicht 
verstehe. Die unangenehme Stimmung, die ich in diesem Moment empfinde, kann ich nicht zuordnen. 
Ich möchte den verschüchtert wirkenden Studierenden daher nicht auffordern, seine Aussage 
wiederholen zu müssen. Ein junger Lehrender beschreibt daraufhin, dass der Coach neben dem 
Spielfeld stehe und Anweisungen gibt, was die Spieler besser machen können. Ich bestätige das und 
füge hinzu, dass der Coach nur geringe Möglichkeiten hat, während der Spielphase mit der 
Mannschaft zu kommunizieren, und stattdessen die Pause für eine Ansage an die Gruppe zu nutzen 
sei. Diese Ansage muss in der Lage sein, in der Gruppe eine Verbesserung ihrer Spielweise 
vorzunehmen. Bei selbstständigen Arbeits- und Lernphasen komme diese Coachtätigkeit dem 
Lehrenden zu, der die gemeinsame Zeit mit den Arbeitsgruppen hierfür nutzen muss. Ich beende 
meine Ansage mit der Bitte an Rolo, die zu erwartenden Nachfragen zu moderieren. Inmitten der 
Diskussion steht Malu auf und beendet die Session. Die Teilnehmenden bleiben auf ihren Stühlen 
sitzen und scheinen über das Gesagte nachzudenken [...] Ich bleibe stehen und warte auf 
Nachfragen. Diese Situation bricht Malu auf, indem er sagt, alle müssen jetzt „quick, quick“ zum Essen 
gehen. Die Teilnehmenden stehen auf und gehen aus dem Raum heraus. 

Um ein besseres Verständnis zu ermöglichen, wurde die Situation (1) aus der Perspektive des Beobachters im 
Nachhinein intensiv besprochen und (2) das Gespräch mit dem angesprochenen männlichen Studierenden 
gesucht. 

1) Nachbesprechung zwischen Johannes Bertsch-Joas und Florian Weitkämper: 
Autoethnograph J(ohannes): Schwer zu beschreiben mit Worten. Dieses Kopf-hin-und-her-drehen einiger 
Seminarteilnehmer. Gefühltes Unverständnis. Und dann ist Rolo auch rausgegangen und hat die Session dann 
noch inoffiziell vollends beendet. Und das fand ich ganz spannend: Wo ich so das Gefühl hatte, jetzt haben wir 
nicht pädagogisch gearbeitet. Wieder nicht. Es hat sich wieder alles um den content gedreht. Aber das, was 
eigentlich wichtig ist an der Geschichte, das haben wir nicht im Blick gehabt. Das haben wir nicht bearbeitet. 
Aber wichtig erschien mir eben die Erfahrung, dass sie eben doch selbstständig arbeiten können. Aber die 
Selbstbewertung scheint denen noch schwerzufallen. Das haben wir denen bisher noch nicht vermitteln 
können. 
Teilnehmender Beobachter F(lorian): Das ist so ein Punkt, der mir in den Kopf kam. Dann diese Situation, 
dass du was sagst und Rolo da nicht mitgeht. Dadurch auch so‘n bisschen angefragt, was du sagst. Also das ist 
auch da. Auch ne schräge Situation auf der Ebene. 
J: Ich möchte jetzt grad gar nicht so auf die Beziehungsebene gehen, sondern mich interessiert jetzt gerade der 
Punkt: Wo ist die Vermittlung? Auf was legen die Wert und warum fällt es den einen so schwer. Oder fällt es 
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ihnen wirklich so schwer, sich selbst zu bewerten? Und die anderen? Warum legen die scheinbar überhaupt 
keinen Wert drauf. 
F: Aber das ist was, was auch in Schulen in Deutschland stattfindet. Reflexion heißt auch in Schulen in 
Deutschland, sich anzuschauen, wie man’s gemacht hat und nicht unbedingt warum. Was Probleme waren und 
was man verändern könnte, in welchem Zusammenhang das steht: Um so was geht’s, glaube ich, selten in 
Reflektionen. Aber ich finde auch in den Studienseminaren. Das mal so als Kontrastfolie zu * diesem *die 
können das nicht 
 

2) Florian im Gespräch mit dem zuvor von Johannes Bertsch-Joas in der Diskussion 
angesprochenen Studierenden (S) und einem in diesem Moment dabeistehenden 
Lehrenden (L) 

S. Afterwards every group had to show their map as a presentation. And also Joannes told that we are doing 
things like that we have to do things a second time. I don't know exactly about that. Do you understand that?  
F: mhm sorry 
S: Johannes told, if there is any problem we can do it second time, then we can make it better. Then Johannes 
maybe said it like that. I'm not sure 
F: How was your feeling in that situation, when Hannes asked you? 
L: I was still thinking about the technical things, so I wasn't able to get the question. 
F: And what was the situation? 
L: Effective. 
F: No. The situation during this question. 
L: Nobody get the question. 
S: Johannes maybe asked me that question. But I was still thinking, what was that, what was that.  
L: Me also. I was still thinking how I can make this map better, which techniques I can use. 
F: What was the end of the situation? 
S: Obvioulsy it was good. But I like to see for what they are looking for. What do they want from us. If I 
define it in that way. Because I don't know. What they ask from us, these things. And we need more time to do 
this. Okay, the result, I'm not sure what is in his mind. I have to say that I really enjoyed to attend this course. I 
know now, that if I impose six items in the paper it will be understandable and comprehensive, like title 
L: north line, scale, reference 

In der Pause vor der von Malu geleiteten Session zum Thema role play bitte ich Malu, das role play 
so früh zu beenden, dass ausreichend Zeit für eine intensive Reflexion bleibt. Als er mir dies bestätigt, 
bitte ich ihn um die Klärung folgender Fragen: „Why is this method effective, which are the limitations“. 
Malu unterbricht mich und sagt: „Yeah, how was it?“. Obwohl ich keinesfalls das Gefühl habe, dass 
seine Frage eine ausreichende Reflexion ermöglicht, lasse ich es darauf beruhen und wechsle das 
Thema. Umso erstaunter bin ich, als er rund eine Stunde später die Reflexionsrunde mit folgendem 
Fragenkatalog beginnt: „Now we want to reflect about the method. Do you think you learned better 
and got more information from that exercise than in traditional class?  Was it interactive? What kind of 
topics of classes are suitable for this method? And, do you want to use this method in future? And, 
how do the role players feel there?” Von einem Lehrenden erhält er hierauf die Antwort: “I really 
enjoyed it. It is so much informative for me and for my audience. Especially when I get informed that 
I'm a minister, after I went to my room, I created a lot of preparation. I created a lot of questions. And I 
prepared my answers for possible questions. So it is very useful and very essential. It is a method for 
all students to start thinking about these topics. So I think it is very effective for the students.” Eine 
Studierende fügt hinzu: “I'm very thankful about that wonderful experience for learning and 
mindstorming work. We need to prepare. We have pressure to think how to face the questions and I 
think, even once in a week these sessions would be quite fruitful for the students because during this 
session I found such a diversity of questions. Such a diversity of approaches used. That was very very 
fruitful and very essential. But in traditional classes this diversity is almost missing. So once in a week 
at least the main part should follow this.” Darüber hinaus fordert Malu auch eine Rückmeldung 
bezüglich seiner Rolle als Moderator ein. Von einem jüngeren Lehrenden bekommt er den Vorschlag: 
„Sir, I just suggest: When the discussion is going on there, the instructor should avoid things coming 
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which are not relevant. So I think as a moderator, you should be more strict“. Unter allgemeinem 
Lachen des Plenums antwortet Malu: “In classroom situations we get more power, more control. Here 
it is not possible.” Dem hält ein Studierender entgegen: “What was your role as a moderator? In the 
classroom your job will be that every student has to participate!” Neben der Reflexion weist ein 
Teilnehmer (P) enttäuscht auf die Grenzen der Umsetzbarkeit in seiner Institution hin: „In my institution 
it will not be allowed. Because we are a governmental institution …”. Malu: „They have no primary 
knowledge! But you can be the initiator!“ P: „No!“ M: “We can inform your principal that this is very 
interesting, please let me do this!” 

Um ein besseres Verständnis über das bestehende Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden am Institut 
zu erlangen, interviewt Florian einen Studierenden nach einer Seminarsitzung: 

F(lorian): You told me that the students here are very much afraid. 
S(tudent): Oh yes. Our class is very much afraid of … because … not of the younger teachers. They are 
friendly. They are very much more friendly then our senior teachers. 
F: What do you think? What is the reason for that? 
S: This starts in primary level. Look that: If I can't answer a question or any homework… If I can't do that, the 
teacher is punishing in various ways: Like he speaks, by physical punishment, like that. So from the grasslevel 
we feel the teacher is very powerful. 
F: I think I have an impression. The teacher is very untouchable. 
S: Like that. Like an army officer, like a soldier. The relation is like that we are very common and like a 
soldier who has to do that or that. We are afraid like that. And university is even more repressive. 
F: More than in primary school? 
S: Yes more, more! Not all teachers. But most of the teachers are like that. There is one thing you have listen 
in the seminar. In the classroom the teacher is more powerful, that's right, but I think to be powerful is not the 
right thing. A teacher has to be honorable. That means that every student can ask any question to the teachers. 
I have heard about Sweden, I don't know about their environment, but I heard that from Uppsala university. I 
heard that the teachers and the students are more and more friendly. But, obviously it's not only our teachers´ 
problem, it's also a problem how we can share our things. 
F: Do you have an idea how this can change? 
S. Already gradually it changed. Before Sir Malu, Sir Jano and Sir Maruf were joining the seminar it was very 
much different. 

Während der Autor Johannes Bertsch-Joas seine Workshop Session durchführt, wird er von Florian 
Weitkämper beobachtet: 
Johannes beginnt seine Session. Er steht vor der Gruppe. Er spielt mit dem Pointer in seiner Hand. 
Er reicht ihn von rechts nach links. Als Hauptinhalt der Sitzung macht er "Geography and its 
competences" aus. Er unterstreicht seine Aussagen mit den Händen und macht schnelle Bewegungen 
für einzelne Begriffe, die er stark betont wie "ability". Bei dem Slide zu Developing Competences 
betont Johannes den Begriff "Steps" sehr witzig. Er sagt "stePPPSSSS" und betont somit die letzten 
Teile des Wortes. Ich habe hier den Eindruck, dass er das Kompetenz-Konzept wie ein Staubsauger-
Vertreter anpreist. Mir fällt auf, dass in der Reihe vor mir drei Studentinnen noch ihre Rucksäcke auf 
dem Tisch liegen haben. Die links-äußere hält sich gerade den Kopf. Sie lehnt auf ihrem rechten 
Ellenbogen gelehnt auf der Lehne. Die ganz rechts sitzt mit ihrer Tasche um den Hals auf dem Stuhl, 
so als wenn sie gleich aus dem Schulbus rennen wollte und aufgrund der kurzen Strecke nicht den 
Ranzen absetzen möchte. Johannes kommt nach der Anleitung für die Gruppenarbeitsphase zu mir 
gelaufen. Ich frage ihn: "Soll ich auf irgendwas bestimmtes achten?" Johannes schüttelt den Kopf und 
sagt dann grinsend "Auf KOLONIALE Herrschaftsstrukturen!" Ich erwidere: "Klar, die hab ich ja 
niemals!" Ich grinse. Johannes geht wieder zu den Gruppentischen. Die Betreuung der 
Arbeitsgruppen durch Johannes ist für ihn von großer Intensität und gewaltigen Laufwegen geprägt. 
Der von Johannes formulierte Arbeitsauftrag ist darauf ausgelegt, die Gruppen zum selbstständigen 
Arbeiten zu instruieren: „As long as Laizu is sharing the papers, I explain the task. On every group 
table, you will find a worksheet. The first page, there are given some materials you have to use. On 
the last page, you will see a model answer. At first you have to concentrate on the work sheets. 
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Please try to answer these questions by the help of the materials. After 20 minutes, you will take the 
model answers and compare, okay? Check if your answer goes into the right direction, if it is close to 
the model answer or not. And then you will go and get an additional page from my side. Okay? So you 
will see this packet on every group table. Are there any questions right now? You can even ask in 
Bangla and then someone can translate for you. No questions? Then, has everybody a colored paper 
in his hand? You know what you have to do!“ Hingegen erfolgt die anschließende Betreuung der 
Arbeitsgruppen eher kleinschrittig und gruppenindividuell. Einzelne Gespräche zwischen Johannes 
Bertsch-Joas (J) und unterschiedlichen Teilnehmern (P) konnten rekonstruiert werden: 

  

Tisch 2:  
P: Can you please help us to understand the instructions?  
J: Take this beside. First you have to work with the worksheet.* Perhaps you can regard the different 
materials and then try to answer the questions  
P: Oh I see!  
J: This we will do later. 

 

Tisch 1:  
P: Where do we have to write our answers? 
J: Please use the prepared blank sheets of paper. 
P (auf model answers zeigend): Do we have to compare with these answers? 
J: Yes exactly. You have to compare and you have to assess yourself.  

 

Tisch 4:  
Johannes benutzt beide Hände. Er setzt sich an das Tischende und kniet sich hin, während er spricht. 
Anschließend läuft er durch den Raum und schaut aus der Distanz, wie die Teilnehmenden arbeiten. 

 

Tisch 2: 
P: After answering the task, who will evaluate this? 
J: Don't be afraid! Answer the questions * (lacht) then you will see what will happen. Okay?  
P: ja, ja 

 

Tisch 1: 
J: Is it clear to everybody what to do in the moment? Or is there a question to my side?  
P: We mhm * mhm  
J: Is there a question to my side? 
P: We are moderately clear. 
J: moderately? (lacht) this is a nice term. So what did you already? Did you read the text? 
P2: no 
J: This is necessary* Everybody has to know what is written in the text. That is necessary, and 
afterwards you have to concentrate on the task. But I have the impression that NOT everybody knows 
the content of the text. And if it is a language problem, this is not sad, please translate for each other. 
But everybody should know what is written in the text. So please concentrate at first on those things, 
okay? 
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Tisch 5: 
Johannes zieht ein Blatt heran: "Perfect!" 
P: Is it right? 
J: Did you work with the model answer or not? Okay (liest leise die Antwort der Gruppe) Yeah! 
P: How can I identify the process? 
J: Yeah. Whenever you have a question you can also look on the model answer. Here (zeigt darauf). 
In Germany we have a good system with the model answers. That means, at first it sounds stupid, that 
a student gets a model answer (lacht) because then he is not working any more. But you should work 
with that responsibly; that means at first, you have to try it on your own. When you have a problem, 
turn over the page and see, ah okay, that is the answer, okay? 

Mittwoch, 12.11.2014 

Bericht von Johannes Bertsch-Joas 

Rolo leitet die Reflexionssitzung unter anderem mit den Worten ein "... Never limit your ideas!" Er sagt 
es mit einem Grinsen und einer gewissen Intonation. Für mich klingt es ein wenig wie „Jetzt ist alles 
möglich und es wird sich ohnehin nichts ändern“. Jano sagt, dass die Teilnehmenden sich an den 
Gruppentischen zu ihren Arbeitsgruppen zusammenfinden sollen. Die Teilnehmenden diskutieren in 
den Gruppen. Sie machen dies bis zum vorgesehenen Ende der Session. 

In der sich an die Mittagspause anschließenden Session sollen die Reflexionsergebnisse der Gruppen 
aus der Sitzung am Vormittag im Plenum diskutiert werden. Eine Studentin beginnt mit dem Vortragen 
ihres Gruppenergebnisses auf Bangla. Sie steht am Sprecherpult und liest die Ergebnisse wie eine 
Rede ab. Das Ganze erinnert mich an eine Hausaufgabenkontrolle in der Schule. Johannes sagt 
irgendwann zu mir, dass kein Professor anwesend sei und somit kein Adressat vor Ort sei. Jano und 
Malu sind anwesend. Nach etwa 15 min. Vortrag der Studentin beginnen Gespräche unter den 
Nachbar_innen. Malu macht der frontal Vortragenden ein Zeichen mit den Händen. Er hält die Hände 
in einem Abstand von etwa 20 cm auseinander und schiebt sie leicht zusammen. Es wirkt auf mich so, 
als würde er ihr deutlich machen wollen, dass sie sich kürzer fassen solle.  
Der Moderator, eine Person mit Brille, fragt auf Aufforderung von Jano, ob es Fragen an die Gruppe 
gebe. Ein Teacher meldet sich für ein Statement und geht an das Redner_innenpult. Er spricht etwa 2-
3 min. Es wirkt wie eine Gegenrede. "Any other questions?" fragt nun der Moderator. Malu sagt, dass 
es nachher gemeinsam geklärt werden könne. 
Nach 20 min. gibt es einen Stromausfall. Eine Minute später springt der Strom wieder an. Es gibt 
keine Reaktion des Plenums. Nun folgt das zweite Statement. Es gehen nach und nach mehr Leute 
raus. Eine Person winkt Johannes stehend zum Abschied, während gerade vom Redner_innenpult 
gesprochen wird. Dies ist für alle im Plenum wahrzunehmen. 
Wir ziehen uns in die Teachers-Lounge zurück, da es aufgrund der Ergebnispräsentation in Bangla für 
uns nicht viel zu beobachten gibt. Jano kommt nach einigen Minuten vorbei und sagt, dass es schade 
sei, dass keiner der Seniorteacher im Diskussionsplenum anwesend sei. 

Wie vorab verabredet treffen sich Malu, Jano, Florian und ich (Johannes) nach der offiziellen 
Verabschiedung der Teilnehmenden, um die in Bangla geführte Diskussion nachzubesprechen. Ich 
leite die Diskussion durch Fragen an Jano und Malu. Die Fragen sind so offen gehalten, dass Jano 
und Malu selbst Schwerpunkte setzen können. Hierbei kristallisieren sich zwei Punkte als für sie 
wesentlich heraus. Der Impulscharakter und der Erkenntnisgewinn durch die Zusammenarbeit mit 
außerinstitutionellen Akteuren im Rahmen des Workshops. Das Verhältnis der bangladeschischen 
Projektpartner untereinander. 

Auf meine Frage an Jano und Malu, welcher Diskussionspunkt sie am meisten überrascht habe, 
berichtet Malu: „To me, surprising thing that with some feeling like this how it is possible to finish 100 
marks course in 4 or 5 classes? How it is possible? And how is it possible to take, how we lecturer can 
take four classes only in a year” Janos Stimme überschlägt sich beinahe vor Aufregung als er Malu 
unterbricht: “This is the curriculum for collecting marks, this is the content and look at this also for 100 
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marks. So, how is it possible? This is for 100 marks and this is also for 100 marks in different courses! 
How our academic committee allows this curriculum! If your content is like that, you can finish your 
lecture in 10 lectures whole syllabus. But when your content is like that, you have to take 60 classes.” 
Malu fährt weiterhin unaufgeregt fort: “I was surprised that when they are using the syllabus and 
answering all following that outline. I thought, how will that be possible? To bring people from other 
universities or even those who come not from universities into discussion about our syllabus. But 
somehow they actually made a very good point, though that was in Bangla, but we are quite okay with 
their suggestion and they correctly pointed out our actual problems.” Beide schweigen einen Moment. 
Jano blickt zunächst starr nach unten und richtet sich dann in Richtung Malu, als dieser zu reden 
beginnt: „The problem is how it is happening with us? They think, may be this course is offered by 
senior professors. This course or huge courses are offered by me or Jano. For example, this is offered 
by me and this is offered by Jano. As I am his teacher he is not like me. Okay, that’s why I should not 
say something against him. So, sometimes he can think, have Sir take it in different way? So this is 
very much our cultural thing or that is our problem. So when senior professors doing that we just hide. 
That is our cultural problem, a systematic problem. This is normal. That’s why definitely this is by a 
senior professor. Definitely this is by youngers.” Ich frage nach: “Was it part of the discussion?“ “No, 
no, it was not mentioned”. In seinem Satz wird Malu durch Jano unterbrochen: “someone mentioned it, 
he was working with the students.” 

Ich beginne die Nachbesprechung mit der Frage: What happened in this discussion? What was 
interesting right there?“ Malu entgegnet darauf grinsend: „So, actually that was the curriculum 
development session and it was based on the previous session, the session curriculum development, 
and that was outlined by Rolo actually. The person unfortunately is not present here. So, we had to 
manage it anyway. I think that was a big problem, because somebody had outlined the session, but 
when the participants are giving their feedback, he is not present here. So, it is not possible to 
organize the missing gap or something. So that was I think the second thing we have to agree, that we 
totally miss the senior faculties here in the session. Most of them are our student or outsiders, not from 
our faculty. So, still that will improve our curriculum, but the senior stakeholders, they are not present. 
So I don’t know why? Anyway.“ Ich hake nach: “Why was it like that?” Malu beginnt darauf hin zu 
lachen. “I know, but I don’t want to say. It is just understanding, okay. So when the session organizer 
or instructor is not there, how we expect the senior somebody here? So he is not here and I don’t 
know why?” Ich bin unsicher, inwiefern ich in diesem Punkt weiter nachbohren soll. Auf der einen 
Seite hat Malu mit diesem Punkt ungefragt die inhaltliche Session begonnen. Auf der anderen Seite 
schreckt mich Malus scheinbare Verschwiegenheit von einer weiteren Vertiefung dieses Themas ab. 
Jano lenkt in seiner Äußerung das Thema in Richtung Curriculumgestaltung. Für Malu scheint sein 
Thema mitnichten erledigt zu sein und er nützt den von Jano aufgegriffenen Punkt zu einer erneuten 
Kritik an den älteren etablierten Professoren seines Instituts: „As you know, I can make some positive 
things for us, for our younger professors. We have some new ideas. We have to do many things for 
our curriculum development, infrastructural development. We did that, but there are some generation 
gaps: Our early generation, means our senior professors. So actually, if we want to change something, 
that means to be silent, nothing to do.” Ich gehe erst am Ende offensiv auf diesen Punkt, stoße dabei 
aber an ethnographische Grenzen: „My last question is not only touching the discussion but the whole 
workshop. How do you explain the interaction and the connection between you as a multiplicator and 
your participants? For example your colleagues or students.” Jano sitzt mit gesenktem Kopf da. Er 
sieht aus, als möchte er sagen: „Rühre mich nicht an!“ Malu grinst mich hingegen an. Ich bohre daher 
an ihn gewandt nach: “How is it, to be a multiplicator?“ Er richtet sich schnaufend auf und sagt: „Okay, 
if you switch it off, then I will tell you. Nothing to note down.“ 

Einen Tag später, am 13.02.2014, protokolliert Florian Weitkämper über ein Treffen mit einem Informanten: 

Wir treffen uns in einem Café, essen eine Kleinigkeit und trinken einen Kaffee. Der Informant aus der 
Institution erzählt uns, dass einem nach Deutschland Reisenden das Gesamtprojekt erst drei Wochen vor Start 
erklärt wurde. Den ersten nach Deutschland Reisenden Akteuren sei gar erst nach ihrer Ankunft erklärt worden, 
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dass sie dort Lehrveranstaltungen zu halten hätten. Der Informant bindet seine Probleme in mehreren 
Situationen an einzelne Personen zurück und sagt dann, dass es ein kulturelles Problem sei, Schwierigkeiten 
diesen gegenüber nicht anzusprechen. Als Beispiel zieht er die Beziehung zu seinem Vater heran, dem er 
niemals widersprechen würde, ebenso wenig wie seinem Vorgesetzten oder Supervisor. Ich erwidere darauf, 
dass ich dieses Problem nicht in kulturellen Unterschieden begründet sehe. Vielmehr sehe ich dieses Problem 
im Umgang mit Autoritäten und den ihnen zugesprochenen Kompetenzen begründet. Eben davon, wieviel ich 
mir von diesen Autoritäten gefallen ließe. Ich mache ein Beispiel, in dem auch im deutschen Kontext, welchen 
er zuvor als viel besser herausgestellt hatte, eine Betreuungssituation eine Schwierigkeit darstellt. Aufgrund der 
Freundschaftsbeziehung von Erst- und Zweitbetreuer_in sowie deren thematischen Überschneidungen hat in 
diesem Beispiel die zu betreuende Person Angst vor dem Wechsel. Dies obwohl die zweite Betreuungsperson 
nicht empirisch arbeitet und sie keinen Kontakt mit ihr hat. Johannes und ich weisen auf unsere Interpretation 
des Umgangs zwischen vielen Menschen in Bangladesch als kolonial geprägte Verhaltensmuster hin.  
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E-Mail-Kommunikation innerhalb des Projektteams im Januar 2015 
über die Auflösung des Projektteams 

Bereits im Herbst 2013 wird durch den Aufenthalt von King und Malu eine diskontinuierliche 
Verantwortung auf bangladeschischer Seite sichtbar. Bereits zu diesem Zeitpunkt ist absehbar, dass 
sich Malu im verbleibenden Projektzeitraum fast ausschließlich in Australien aufhalten, King seine 
Dissertation in Schweden fertig stellen wird. So können die vereinbarten Kommunikations-
verpflichtungen auf bangladeschischer Seite nur eingehalten werden, wenn der dafür verantwortliche 
King eine Vertretung bestimmen würde. Auch auf meinen Nachdruck hin geschieht dies nicht. Die 
Kommunikationsvereinbarungen werden dadurch bereits im Januar 2013 nicht mehr eingehalten. 
Durch Terminvereinbarungen für den geplanten Workshop im Frühjahr 2013 erfahre ich im Februar 
2013, dass Said bereits zwei Monate zuvor nach Singapor gezogen ist, um dort für die nächsten drei 
Jahre einem anderweitigen Projekt nachzugehen. 
Somit befindet sich seit Februar neben Rolo nur noch Jano als Multiplikator am Partnerinstitut in 
Rajshahi. Die damit verbundenen Schwierigkeiten zeichnen sich insbesondere in seiner Einschätzung 
vom 11.11.2014 ab, die im entsprechenden Protokoll festgehalten sind.  
Von einer Bewerbung Janos andernorts oder Interessen bezüglich einer anderweitigen Förderung 
wird auch zu diesem Zeitpunkt noch nichts deutlich. Im Januar 2015 kommt es zu folgendem E-Mail-
Verkehr: 

 

13.01.2015: Jano an Walther 
Dear Walther* 
*Have a nice time. I hope you are fine and in good health along with your family. 
**I feel sorry to say one thing to you that I will not continue my PhD at University of Education 
Freiburg. I applied for scholarship at Australian University for PhD program; few days ago they 
confirmed that I will get the International Postgraduate Research Scholarship and Australian 
Postgraduate Award for my PhD program. I discussed this matter with my family and take decision 
that I will go Australia with my wife for PhD program in the end of February. * 
*I informed Professor Ahmed about this matter and I know he is not happy with my decision because I 
informed my decision both of you too late. I know my decision is not a right decision in ethical point of 
view. So I really feel sorry for that. Please pardon me for this incident.* 
*Sincerely Yours* 
*Jano* 

 

13.01.2015: Johannes an Jano, Rolo und Walther 
Dear Jano, 
I'm deeply sad to hear your news in this indirect way. You may have good reasons for that decision. 
However I'm very disappointed that you didn't tell a single word during your time here in Germany. 
It is a hard moment for our project. In the last two years it was you, who stabilised this project. I'm sure 
that you faced some outstanding efforts as a single person without the help of Malu, Said and 
Chandon. With your knowledge you would be a very unique profession in the scientific landscape of 
Bangladesh. I don't know how or if this project will continue. I can not believe that you will leave 
Bangladesh only a few days before our conference will start. 
 
Nevertheless it would be very nice to see you again. 
I wish you all the best, success and luck together with your wife. 
 
Sincerely yours 
Johannes 
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13.01,2015: Rolo an Said, King, Malu, Walther und Johannes 
Dear Said, King and Malu 
I am forwarding Hannes's mail to Malu to you all just to show how disappointed Hannes became, and 
you can not understand how much shocked and embarrassed I am. Malu simply kept us in dark about 
his developments and he did not inform our friends in Freiburg who have been doing so much for us 
during the last several years. He even did not feel curtsy to say hello to Claudia in Rajshahi - an 
informal team member of us. My whole sincere effort to love and help other people is destroyed. I 
wonder how shall I continue with such painful memory. Perhaps age difference has misguided me to 
understand some people correctly. Believe and dependency need a long time to develop but breaks in 
just a moment. I wish you all success in life.  Sincerely, 
Rolo 

 

14.01.2015: Jano an Johannes 

*Dear Hannes* 
Have a nice time. I hope you are fine and in good health along with Anne and the little one. You know 
the scholarship process better than me. Nobody can tell that his application will be successful. It is 
also true in my case. I just submitted my application for scholarship. I didn’t know anything about the 
status of my application when I was in Germany. I got the confirmation about the scholarship on 30th 
of December. This is the reason why I was not able to talk with you about this matter. Last two years I 
worked in this project and tried my best to give my full effort to make our programs successful. 
Although lot of people thinks I only took benefits from this project but personally I believe that is not 
true. I believe this project will be completed successfully. Hope other members will run this project 
more smoothly than ours. But please diagnosis in future why such incidents are happening in this part. 
Please don’t see any problem in others eyes. However, I tried my best to start my PhD at Australia in 
20th March after our conference. But the last date of enrollment for this program is 3rd March. That’s 
why I will not able to attend the workshop. I am really lucky that I got the chance to work with the 
excellent human beings like you, Walther and other members of your department. I am really thankful 
to you for your nice and kind support. 
Nevertheless it would be very nice to see you again. I hope we will meet again. Best wishes for you 
and your family. 
Sincerely Yours 
Jano 
 

22.01.2015: Walther an Jano, Said, Rolo und Johannes 
Dear Jano and Said, 
I can understand your decision to leave our common PhD projects if you can earn more money 
elsewhere, perhaps I would have decided the same way. I wish you good luck for your careers. 
 
However, there are personal aspects which put me in a stage of emotional turmoil. We have worked 
together for so many years and I have put 100% trust into both of you - as your doctor father, project 
partner, supporter and friend. 
 
Actually I do not understand that you, Jano, come to Freiburg discussing your PhD, receiving many 
hours support from Hannes, myself and my student assistent who collected articles books etc. to help 
you - without telling a single word about your plans?  Even if it was not certain at this point, this is not 
really honest and hurts me in person. Same for you Said, I was one of the last persons who received 
the information about your plans to quit your PhD. 
 
Please help me understand. Have I done anything that made you believe you can not trust me? 
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Why did you not discuss the matter in advance? We could have tried to increase your funding within 
the project. Even support from our side for your next steps in Japan or Australia would have been 
possible, even continuation of your PhD from the other location - there would have been many many 
options. 
 
I feel really sad, because, as an educational specialist related to environmental science, your country 
would have needed both of you urgently. There were already many discussions from my side with 
organistations (NGOs) seeking for graduated people for key positions as directors etc. I am sure that 
we had found an excellent position for both of you immediately after your PhD graduation. 
 
I think Rolo Ahmed shares my feelings and I guess he is also somehow sad and disappointed. 
 
However, me and Rolo, we are both senior people and still full of energy and sympathy for our 
activities. Let us all look into the future and not back. 
Please keep in mind: my door always stands wide open for you to return in case you change your 
minds. 
 
Take care 
Walther 
 
PS 
Formally you must send a letter to our Dean to quit your PhD status. As long as you are enrolled at 
another University for PhD, you may not start another PhD elsewhere. This is legally not possible at 
any University around the globe. And, you must change your topic due to the fact that the common 
project idea (title of your PhD) is the intellectual ownership of  Prof. Ahmed and me. 

 

22.01.2015: Rolo an Walther 
Walther 
I share your pain and frustration with my full heart - perhaps you know that. I have really nothing to 
write except that I am just a stupid. I was unable to know anything before and suddenly it came to me 
as a shock and a question of failure in motivating youngers. You now understand many things inside 
our system that I struggle with all odds - and perhaps you now realize the reason for our slow 
progress. Simplicity and honesty creates little value often in our society. 
Never mind, we will meet at the Int. Conference timely. Please let us speak tomorrow any time. It is 
weekend here. Just send me an sms. Take care. 
 
Rolo 
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E-Mail-Kommunikation innerhalb des inzwischen aufgelösten 
Projektteams: Eine von Johannes Bertsch-Joas initiierte Rückschau 
auf das Projekt im Januar 2016 

E-Mail von Johannes Bertsch-Joas an die bangladeschischen Akteure des Projektteams vom 
03.01.2016 

Dear (persönliche Anrede des jeweiligen Projektakteurs), 

where ever you are in these days I hope you are fine. Anne and me are happy about our cute and 
healthy little daughter Ronja. Laurin is a proud big brother and takes care for his sister. I’m still 
teaching in Freiburg. This will go on up the next winter, when I will leave university to work as school 
teacher. Cause of terrible economization the job market at German universities became more than 
unattractive during the last years. 

 I’m at the last steps of my PhD and try to conclude the teacher training project. As I know things are 
somehow going on at RU (eg. several workshops). From my perspective the institutional development 
can only be one target. Another level of development is the personal level, which is not spatial fixed at 
one of the partner universities. To get a better inside in spatial aspects of educational partnerships I’m 
very interested in your personal experiences with the competences of the teacher training project: 

-Which competences are benefits of the project? 

-In which contexts can you use them? 

-How did you progress these competences? (Perhaps related to your international experiences) 

 

I wish you the very best and remember you in respect with a very dynamic and intensive time. 

Let’s stay in touch. 

Johannes 

 

Antwort von Said 

Dear Johannes, 
 
After a long time interval I hear  life signs from your side. Feeling happy to informed regarding a happy 
family, little angels (Ronja and Laurin) and your better half (Anne). However, I am also fine here in 
Japan with my PhD research. I am doing research on Oceanography specially, marine environment.   I 
need around more 1 year to be awarded. My wife Rumana completed her  PhD in this year from 
Japan. Now she is searching post doctoral positions or Jobs. I can realize that, you are passing very 
busy and hard time because you are at the last stage in your research.  Now I am trying to give 
answers to your specific questions : Actually workshop and training on effective teaching methods in 
both Germany and Bangladesh sides   were the benefits of the project, specially some technique like 
buzzing, Idea sharing of 2 student  to make a decision. In my cases, I tried to use those learned 
methods in my lectures with our curriculum or institutional limitations. Now I also always try to use 
those technique to learn and teach to junior colleagues here in Japan. In addition, Japanese 
universities also uses pedagogy, sometimes I compare with German techniques. I found both are very 
similar. My university has a teacher training institute also. Every year 4/5 German students come here 
as an exchange student for 1 year or more. I talked some German student their diagnosis was similar 
to me. 
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However, If you need more information, please let me know. Please convey my warm greetings to 
Walther and Anne. 
 
Advanced congratulations. Keep on touch. 
 
Best Regards 
Said 
 

Antwort von Malu 

[…] Yes, I agree with the progress of competences at various levels by dint of the project between our 
universities. Particularly, it was great to share our experiences and challenges of teaching and 
learning in the presence of students and teaching staff. From Bangladesh part, I should say that a few 
young teaching staff has learned how to get/be close to the students and make them 
active/participated in the class discussions. It was nice to experiment different methods of teaching at 
different format of the classes such as theoretical and practical classes, indoor and outdoor classes, in 
the opening and closing classes of a semester, in the beginning of a class etc. Small class duration 
was a big limitation in the Bangladeshi context. Few teachers are using multimedia in the classes of 
two hours in length. Students have got to do their tutorials and group presentations according to 
different format of lectures and discussions as we invented in the project. One big limitation was 
accommodating and accomplishing senior teachers with the competences or suggested practices. 
Somehow, they ignored the positive side of the project. Nonetheless, young teachers were highly 
motivated to the new horizon of teaching and learning methods as we proposed. […] 

 

Antworten von Jano und King blieben leider aus. 
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