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Podiumsdiskussion an der Universität Freiburg/CH

Managementforschung und Managementpraxis sind 
Welten, die jeweils eigenen Regeln folgen. Während 
für die Praxis die Lösung von aktuellen Einzelprob-
lemen Priorität hat, geht es in der orthodoxen For-
schung in erster Linie um rein wissenschaftlichen 
Erkenntnisfortschritt und verallgemeinerbare Er-
gebnisse. Die beiden Welten so miteinander zu ver-
binden, dass ein doppelter Erkenntnisgewinn resul-
tiert, ist eine Herausforderung für die anwendungs - 
orientierte Forschung – häufig auch Aktionsfor-
schung genannt. Dafür stehen viele Wege offen, die 
aber die Fähigkeit und Bereitschaft zum Brücken-
schlag von beiden Seiten erfordern.

Wie erreicht man, dass Managementforschung und 
-praxis voneinander profitieren können? Dieser Frage 
gingen im Rahmen des Veranstaltungszyklus zum 
125-jährigen Jubiläum der Universität Freiburg Mar-
kus Gmür und Eric Davoine (Lehrstuhl für Human 
Resource Management) vor rund 20 Diskussionsteil-
nehmern zusammen mit vier Praxisvertretern auf 
dem Podium nach: Yvonne Ribi (Schweizerischer Ver-
band der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner), 
Gabriele Buchs (Krebsliga Schweiz), Steve Bonvin 
(Radio Télévision Suisse) und Marc Benninger (HR 
Today). Die folgenden Ausführungen fassen einige 
der wesentlichen Diskussionsergebnisse zusammen.

Forschung und Praxis begegnen sich heutzutage 
in vielfacher Weise: Auf der einen Seite nimmt die Be-
deutung der empirischen Forschung in der Manage-
mentlehre laufend zu. Forschende an Universitäten 
und Fachhochschulen lancieren immer wieder neue 
Projekte und beauftragen ihre Studierenden, im Rah-
men von Bachelor- oder Masterarbeiten, in der Praxis 
empirische Daten zu sammeln. Auf der anderen Seite 
versprechen sich Unternehmen und Nonprofit-Orga-
nisationen aus der Zusammenarbeit mit Forschenden 
und Studierenden nützliche und vermeintlich kosten-
günstige Erkenntnisse – zumindest im Vergleich zu 

einer Beauftragung von Beratungsunternehmen oder 
kommerziellen Instituten. In einer solchen Zusam-
menarbeit wird allerdings häufig übersehen, dass die 
Kooperationspartner unterschiedliche Ziele und Prio-
ritäten verfolgen. 

Zwei Welten: Forschung und Praxis
Dass eine Zusammenarbeit von Forschung und Praxis 
nicht immer ohne Missverständnisse und Klärungs-
prozesse verläuft, ist wesentlich darin begründet, 
dass Forscher und Praktiker verschiedenen Welten 
angehören, die jeweils verschiedenen Regeln folgen.

In der Welt der Praxis bemessen sich der Wert einer 
Befragung oder Analyse und des daraus gewonnenen 
Wissens vor allem an ihrer unmittelbaren Nützlichkeit: 
Es sollen Lösungen für aktuelle und ganz spezifische 
Praxisprobleme gefunden werden. Was relevant ist, 
hängt von den Bedürfnissen der betreffenden Organi-
sation ab. Zudem ist die Grösse oder Stärke eines Ef-
fekts das wichtigste Qualitätskriterium für eine Prob-
lemlösung. Ein Interesse daran, dass auch andere 
Organisationen von den gewonnenen Erkenntnissen 
profitieren, besteht nur insoweit, wie damit das Image 
der eigenen Organisation und ihres Managements ver-
bessert wird. Dafür eignen sich gegebenenfalls Kon-
gresse, Tagungen oder Fachbeiträge in Praktikerzeit-
schriften. Keinesfalls sollten aber Wett bewerber auf 
eigene Kosten profitieren können. Deshalb sichern sich 
Organisationen gegenüber Forschern oder Beratern mit 
Vertraulichkeitsvereinbarungen ab. Am Ende erhoffen 
sich die Auftraggeber mit einem erfolgreich abgeschlos-
senen Projekt signifikante Verbesserungen für die Or-
ganisation, die eigene Position und letztlich auch – bei 
entsprechenden Zielen – die persönliche Karriere.

In der Welt der Forschung liegt der Nutzen einer 
Studie und der daraus gewonnenen Erkenntnisse in 
ihrem Neuigkeitsgehalt für die Forschergemeinschaft, 
die «Scientific Community» der Managementlehre. 
Der praktische Wert eines Studienergebnisses ist in 
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den Augen eines Forschers umso höher, je weiter es 
übertragbar ist. Zudem hat in der Forschung die Stär-
ke eines Effekts eine geringere Bedeutung als seine 
Signifikanz: Das bedeutet, dass mit 95%iger oder bes-
ser noch 99%iger Sicherheit ausgeschlossen werden 
kann, dass ein Zusammenhang zufällig zustande ge-
kommen sein könnte. Ansehen geniesst eine Problem-
lösung, die sich jederzeit und auf möglichst viele Pra-
xisbeispiele anwenden lässt und die auf den 
Erkenntnissen einer repräsentativen empirischen Un-
tersuchung aufbaut. Der Einzelfall hat allenfalls den 
Status von sogenannter anekdotischer Evidenz. Wert-
voll ist in dieser Logik, was beispielsweise an der Aca-
demy of Management, der weltweit grössten Konferenz 
für Managementforschung mit mehreren Tausend 
Vortragenden, oder einer der anderen anerkannten 
Wissenschaftlertagungen Aufsehen zu erregen mag. 
Wertvoll ist auch, was sich in einer der führenden 
Fachzeitschriften veröffentlichen lässt. Auf diesem 
Weg können Forscher ihre gewonnenen Erkenntnisse 
verbreiten und Ansehen gewinnen. In den letzten 
zwanzig Jahren hat sich der Druck für Forscher auf 
dem Karriereweg zu einer Universitätsprofessur, 
möglichst viele dieser international sichtbaren Vorträ-
ge und Zeitschriftenartikel zu realisieren, deutlich 
verstärkt, was Kooperationen zwischen Forschung 
und Praxis nicht unbedingt erleichtert hat. Auch hier 
geht es nicht zuletzt um die persönliche Karriere. Zu-
mindest in diesem Punkt gibt es eine (vordergründi-
ge) Gemeinsamkeit (vgl. Tabelle 1).

Problemlösen in zwei Denkwelten –  
ein Illustrationsbeispiel
Am Beispiel der Problemstellung «Wie finden wir 
mehr gut vernetzte Personen für eine ehrenamtliche 

Verbandsaufgabe» lassen sich die Unterschiede in der 
Herangehensweise nach Forscher- und Praktikerwei-
se gut illustrieren. Viele Verbände, Vereine und Stif-
tungen beklagen zunehmende Schwierigkeiten, die 
immer anspruchsvolleren ehrenamtlichen Positionen 
adäquat zu besetzen. Aus Sicht des Praktikers ist das 
Problem einfach zu formulieren: Wer kann mir hel-
fen? Was kann ich tun? Wie machen es die anderen? 
Im Gegensatz zu vielen anderen Problemen, für die es 
bereits Lösungen gibt, auch wenn sie nicht überall in 
der Praxis bekannt sind, gilt das vorliegende Problem 
als weit verbreitet ungelöst. Wenn sich nun eine Orga-
nisation von der wissenschaftlichen Forschung eine 
Hilfestellung erhofft – z.B. indem sie nach einschlägi-
gen Veröffentlichungen sucht oder gleich ein For-
schungsinstitut kontaktiert – muss sie sich darauf ein-
stellen, dass die Frage aus Forschersicht höchst 
komplex ist: Das Problem fehlender Ehrenamtlicher 
stellt sich ganz unterschiedlich dar, je nachdem, ob 
man sich ihm als Jurist, als Ökonom, als Soziologe 
oder als Psychologe nähert, und innerhalb dieser Dis-
ziplinen haben sich oft noch spezialisierte Denkschu-
len herausgebildet. 

Ein Jurist wird womöglich vermuten, dass die Ur-
sachen für mangelndes Interesse in ungeklärten Haf-
tungsregelungen liegen; ein Ökonom wird wahr-
scheinlich auf fehlende Anreize tippen; ein Soziologe 
wird das Problem hingegen eher als Ausdruck der 
fortschreitenden Individualisierung in unserer Gesell-
schaft verstehen; schliesslich wird ein Arbeits- und Or-
ganisationspsychologe eventuell nach dem Fit von 
Persönlichkeits- und Aufgabenmerkmalen im Ehren-
amt fragen. Vielleicht wird eine der angefragten Perso-
nen in bester interdisziplinärer Manier gleich mehrere 
Aspekte benennen, aber auch dann ist sie höchstwahr-

Tabelle 1: Forscher- und Praktikerwelten im Vergleich

Praktikerwelt Forscherwelt

Prioritäten Nutzen für die eigene Organisation, 
möglichst verborgen vor der direkten 
Konkurrenz

Beitrag zum wissenschaftlichen  
Forschungsstand
Weite Verbreitung

Qualitätskriterien Aufmerksamkeitswert
Spezifität der Daten
Effektstärke der Befunde

Methodische Sorgfalt
Repräsentativität der Daten
Statistische Signifikanz der Befunde

Hidden Agenda Nutzen für die berufliche Karriere  
der Auftraggeber

Nutzen für die berufliche Karriere  
der Forschenden
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scheinlich nur in einem Gebiet wirklich ein Experte, 
und in den übrigen bestenfalls ein überdurchschnitt-
lich gut informierter Laie.1 Der Expertenstatus eines 
Forschers besteht ja gerade darin, in einem bestimm-
ten Wissensgebiet aussergewöhnlich hoch und damit 
in den anderen Gebieten zwingend weniger kompe-
tent zu sein.

Die Motivation eines Forschers zur Untersuchung 
eines Praxisproblems wird – abgesehen von mögli-
chen finanziellen Vergütungen – davon abhängen, ob 
die zu erwartenden Ergebnisse seine Forschungsziele 
unterstützen: Könnte die betreffende Studie zur Klä-
rung offener Fragen im Haftungsrecht beitragen, die 
Gültigkeit ökonomischer Gesetzmässigkeiten zu den 
Wirkungen von Anreizen über den Arbeitskontext hi-

naus bestätigen, ein Illustrationsbeispiel für die gegen-
wärtigen Individualisierungstrends in der Gesell-
schaft liefern oder die Erwartungstheorie der Motiva- 
tion empirisch belegen? Über eine solche Studie kön-
nen die Chancen einer NPO, mehr und besser geeigne-
te Ehrenamtliche zu gewinnen, verbessert werden, 
aber dieses Ziel steht aus Forscherperspektive nicht an 
erster Stelle.

Dass Forscher und Praktiker sich zumeist in unter-
schiedlichen Welten bewegen, wurde gezeigt. Welche 
Brückenschläge von der Managementforschung in die 
-praxis möglich sind, um Probleme wie das eben skiz-
zierte in den Griff zu bekommen, soll nun im folgen-
den Abschnitt gezeigt werden.

Brückenschläge von der Forschung  
in die Praxis
Für ein Institut wie das VMI, das sich von der ersten 
Stunde an sowohl in der Forschung wie in der Praxis 
verankert hat, ist die Bildung und Erhaltung von Ver-
bindungen zwischen den beiden Welten ein Teil der 
organisationalen Identität. Dabei kann die Praxis von 
der Forschung auf drei Wegen profitieren:

   Forschung in die Welt der Praxis holen: Bücher le-
sen, Experten einladen, Weiterbildungsangebote 
studieren, Praktika für Studierende anbieten

In der wissenschaftlichen Managementforschung ist 
die Bedeutung von Büchern für die individuelle For-
scherreputation gegenüber Artikeln in Fachzeitschrif-
ten nach naturwissenschaftlichen Vorbild inzwischen 
stark zurückgegangen. Gerade für etablierte Forscher 
mit einem Erfahrungsschatz, der über die Grenzen ei-
nes eng gesteckten Fachgebiets hinausreicht, wird das 
Schreiben eines Buchs zu einer Differenzierungsopti-
on gegenüber Nachwuchswissenschaftlern, die heute 
zur Fokussierung auf die reine Forschung für interna-
tionale Journals gezwungen sind. Bücher oder Zeit-
schriften, die sich um Forschungstransfer bemühen, 
Tagungen, bei denen die Veranstalter ebenso transfer-
orientierte Experten aus der Forschung gewonnen ha-
ben oder Kurse von Weiterbildungsanbietern mit ei-
ner Verankerung in der Forschungswelt erlauben 
einen Zugriff auf den aktuellen Stand der Forschung. 
Auf Seiten der Praxis setzt dies allerdings die Bereit-
schaft voraus, sich bei der Rezeption auf die Regeln 
der Forschungswelt einzulassen. Biedert sich die For-
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schung voreilig an die Praxis an, verliert sie ihren 
Reiz und die Kraft zum Denkanstoss. Letzteres gilt im 
Übrigen auch für Studierendenpraktika, wenn sie vor 
allem darauf ausgerichtet sind, den Studierenden bei-
zubringen, wie die «echte Praxis» funktioniert. Umge-
kehrt können Studierende aber auch Denkanstösse 
aus ihren Studienerfahrungen mitbringen und damit 
– ob bewusst oder nicht – einen nützlichen Transfer in 
Gang bringen. 

   Die Praxis in die Welt der Forschung tragen: Vor-
träge in universitären Veranstaltungen oder Prak-
tikerforen und Teilnahme an Studien

Auf den ersten Blick erscheint diese Art des Brücken-
schlags für die Praxis wahrscheinlich mit mehr Auf-
wand als Ertrag verbunden zu sein. Die aktive Prä-
senz von Praktikern in der Forscherwelt trägt aber 
dazu bei, dass die Forschung über die Auseinander-
setzung mit den Denkweisen und Aufgabenstellun-
gen daran erinnert wird, dass sie als Steuergelder-fi-
nanzierte Einrichtung nicht nur sich selbst verpflichtet 
ist. Für Praktiker sind Auftritte ausserhalb ihrer ge-
wohnten Welt Anlässe, um gewohnte Sicht- und 
Handlungsweise zu reflektieren und zu explizieren, 
woraus wiederum ein Austausch entstehen kann. So 
wie in der Managementforschung die latente Gefahr 
besteht, sich von der Praxis immer weiter zu entfer-
nen, so ist auch in der Praxis eine entsprechend prob-
lematische Tendenz zu erkennen: Die universitäre 
Forschung sich selbst zu überlassen und sich darauf 
zu beschränken, Mitarbeitende in Weiterbildungskur-
se zu entsenden und Hochschulabsolventen abzu-
sammeln, und die Qualitätssicherung der staatlichen 
Aufsicht oder privaten Akkreditierungsagenturen zu 
überlassen. Für sich einen Nutzen zu realisieren erfor-
dert auch eigene Aktivität.

   Mit der Forschung eine gemeinsame Plattform er-
richten: Workshops, Projektseminare oder For-
schungskooperationen

Bei diesem Ansatz bringen Forschung und Praxis Ele-
mente aus der jeweiligen Welt zusammen und schaf-
fen aus diesem Zusammenwirken Erkenntnisse, die 
anschliessend in beide Richtungen wirken. Das kann 
dadurch geschehen, dass Studierende, durch einen 
Dozenten angeleitet, ein gestelltes Praxisproblem mit 
Rückgriff auf wissenschaftliche Literatur (und nicht 

zuletzt auch eigene Ideen!) bearbeiten. Es kann aber 
auch in Form einer Vorstandstagung oder einem Ab-
teilungs-Workshop erfolgen, zu dem ein Forscher zu 
einem vorgegebenen Thema als Diskussionspartner 
hinzugezogen wird. Und schliesslich bietet auch die 
Auftragsforschung eine Gelegenheit, Praxisanliegen 
mit forschungsmethodischer Sorgfalt zu untersuchen 
und aus den Studienergebnissen Lösungen für akute 
Praxis- wie Forschungsprobleme zu generieren.

Fazit
Die Managementforschung kann einen nützlichen 
Beitrag für die Praxis leisten. Er besteht kaum darin, 
der Praxis Erkenntnisse zu liefern, in denen sich die 
Praxis wiedererkennt. Dies wäre ein Missverständnis 
von praxisrelevanter Forschung. Wissenschaftliche 
Forschung ist vor allem dann nützlich, wenn sie Wis-
sen und Erkenntnis bietet, welche die Praxis selbst 
nicht erzeugen kann, weil sie zur ständigen Nützlich-
keit angetrieben wird. Sie kann – wenn sie soweit fort-
geschritten ist – durchdachte Zusammenhänge auf-
zeigen und unerkannte Abhängigkeiten offenlegen. 
Wissenschaftliche Forschung ist auch kaum in der 
Lage, die volle Komplexität eines Praxisproblems zu 
erfassen, aber sie kann zeigen, welche Aspekte eines 
Problems besonders wichtig und welche Prioritäten 
bei seiner Lösung gesetzt werden sollten. Damit sind 
Möglichkeiten aufgezeigt, deren Realisierung aller-
dings mindestens zwei Voraussetzungen haben: Von 
Seiten der Forschung erfordern sie eine Vermittlung 
in Wort und Bild, die präzise ist, aber die Eitelkeit 
zum akademischen Jargon im Griff hat. Von Seiten 
der Praxis verlangt sie manchmal die Fähigkeit zum 
Innehalten und etwas Musse zum Nachdenken. Es 
könnte sich lohnen: Ein Spaziergänger trifft im Wald auf 
einen Arbeiter, der sich mit einer Säge an einer mächtigen 
Tanne sichtlich abmüht. Nachdem er dem heftig sägenden 
Mann etliche Minuten zugeschaut hat, bemerkt er, dass die 
Säge offensichtlich stumpf sein muss. Er fragt den Waldar-
beiter, warum er denn nicht unterbreche, um die Sägezähne 
zu schleifen. Darauf entgegnet dieser atemlos: «Dazu habe 
ich keine Zeit!»

Fussnote
1 Es sei hier noch hinzugefügt, dass man sich als Patient in eine 

ähnliche Lage bringt, wenn man mit nicht eindeutigen körperli-
chen Beschwerden Ärzte verschiedener Fachrichtungen konsul-
tiert.
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