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Arbeitstitel Dissertationsprojekt: 

Die Listen des Organisierens  

 

We are only able to perceive the environment 

 as composed of separate things by 

 suppressing our recognition of the nothings 

 which fill the interstices. 

Edmund Leach 

Um ihrem selbst gesetzten Zweck nachkommen zu können, bedienen sich Organisationen einer Reihe 

von Techniken, mit denen sie den Strömen von Ereignissen bearbeitbare Beobachtungen auferlegen 

oder Ereignisse selbst im Sinne Zielsetzung zu formen versuchen. Ziel solcher (und allgemein von) 

Techniken ist es, Ereignisse derart in einer Sequenz einzurichten, dass diese Sequenz wiederholbar 

abgerufen werden kann. Die Verknüpfung der Ereignisse zu einer Sequenz und ihr Automatismus 

werden dabei in der Natur der Sache vermutet (vgl. Baecker 2011: 179). Eine elaborierte Technik ist 

demnach die Patentlösung für wiederkehrende Situationen, mit der gleichbleibende Handlungen 

ermöglicht, Willkür reduziert und Standards aufrechterhalten werden. Ebenso werden von 

Organisationen Beobachtungstechniken eingesetzt, die in diffusen Umwelten Eindeutigkeit 

herstellen. Anhand sachlicher Kriterien werden Verläufe oder Fälle transparent, Entwicklungen 

prognostiziert, Risiken klassifiziert oder Krankheiten diagnostiziert. 

Eine der Universaltechniken von Organisationen sind Listen. Die allseits bekannte Checkliste dient 

dazu, dass anhand eines Rückgriffs auf bereits entwickelte Lösungen, eine hohe Ähnlichkeit der 

Abläufe entsteht. Bei wiederkehrenden Aufgaben gewährleisten Checklisten, dass definierte oder 

auch sicherheitskritische Handlungen korrekt, vollständig und in der richtigen Reihenfolge ausgeführt 

werden (z.B. beim Start eines Flugzeugs). In Problemsituationen dienen Listen einer strukturierten 

Ursachensuche, um Probleme zu erkennen und zu lokalisieren (z.B. in Gestalt eines 

Entscheidungsbaums). Beim Einsatz von Listen für Problemlösungen (wie z.B. bei 

Strategieentwicklung oder Hilfeplangesprächen) sollen wichtige Schritte (Zielbildung, 

Maßnahmeplan, Priorisierung etc.) in angemessener Ausführlichkeit linear bearbeitet werden. Neben 

diesen klassischen Einsatzfeldern von (Check-)Listen finden sich Listen auch im Bereich der 

Diagnostik, wo sie Beobachtungen strukturieren und Ereignisse zu klassifizieren und zu bewerten 

helfen (z.B. Risiko-Assessment oder Kinderschutzbogen). Und auch in der alltäglichen Organisation 

von Arbeit finden sich Listen, wie z.B. bei der Arbeitszeitdokumentation, in Controllingberichten, 

SWOT-Analysen oder der doppelten Buchführung. 

Den verschiedenen Einsatzfeldern zum Trotz ist die Funktion aller Listen identisch: sie ordnen die 

Welt auf dem ‚Papier‘. Auf dem Papier werden bestimmte Ereignisse gemäß definierter Kriterien und 

Relationen sichtbar. Das lässt sich freilich nur dadurch erreichen, dass zugleich andere Ereignisse 

zurücktreten bzw. unsichtbar gemacht werden, weil sie in der Logik der Liste keinen Platz finden. Sie 

verbleiben zwischen den Zeilen – wobei das »weiß« geradezu konstitutiv für die Zeilen selber ist. 

Diese Selektionen der Listen ermöglichen Ereignisse und Zusammenhänge zu beobachten, wodurch 

Organisationen erst handlungs- und steuerungsfähig werden. Listen der Organisation sind immer 

endlich. Mit ihnen wird eine abgeschlossene Welt präsentiert, die sie in ihrer Wohlgeordnetheit, 

Überschaubarkeit und Eindeutigkeit erst hervorbringen und damit einem rationalen Kalkül eine feste 

Grundlagen liefern. 
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Die Prozesse des Organisierens tun sich bekanntlich schwer damit, der Organisation auf dem Papier 

zu entsprechen. So lässt sich anhand erster empirischer Ergebnisse zeigen, dass nahezu keine Liste 

ohne Ausnahmen (oder inoffiziellen Nebenlisten) funktioniert, da ihre Abgeschlossenheit immer eine 

künstliche ist. Grundsätzlich sind Listen nur lose mit der Praxis verkoppelt. Ausnahmen halten Listen 

praktikabel. Nehmen diese allerdings Überhand, wird das System instabil und es wird Arbeit an der 

Liste geleistet, d.h. die Klassifizierung durch weitere Kriterien zu optimieren versucht. Es lässt sich 

eine allgemeine Tendenz dahingehend erkennen, dass Listen immer detaillierter und exakter werden 

(sollen). Allerdings stellt zu große Genauigkeit ebenfalls ein Hindernis dar. Wird eine Liste und die 

Kriterien ihrer Kategorien zu genau, ist sie in der Praxis nicht mehr zu gebrauchen. Sie mag auf den 

Einzelfall passen, aber nicht mehr auf weitere Fälle und die diesbezüglichen 

Relationierungsbedürfnisse ihrer Nutzer. Kategorien in Listen gleichen einem boundary object 

(Bowker/Star 1999), das in seinen spezifizierenden Kriterien Vagheit und damit Spielräume für die 

Praxis offenlässt, offenlassen muss.  

In dem Promotionsprojekt, das der List der Listen in sozialen Dienstleistungsorganisationen und 

Banken nachspürt, wird anhand ethnographischen Materials ein Blick zwischen die Zeilen (und 

Spalten) der Listen geworfen. Es werden angestrebte Effekte, einkalkulierte und nichtintendierte 

Nebenfolgen sowie »Brüche« dieser Technik aufgezeigt. Insbesondere wird mit in den Blick 

genommen, was auf dem Papier ausgeklammert wird: die Praktiken der Klassifizierung und die damit 

verbundenen Schwierigkeiten.1  

Listen – also dass auf dem Papier – und das Organisieren mit ihnen – das zwischen den Zeilen – wird 

als eine soziotechnische Einheit verstanden. Weder wird die soziale (oder auch informelle) Praxis 

durch die technischen Artefakte determiniert, noch wird die formale Rolle der Listen durch 

informelle Praktiken getragen (vgl. Berg 2007). Organisieren wird durch die Listen transformiert, und 

theoretisch auf einem Kontinuum im Spielraum zwischen enger und loser Kopplung verortet (vgl. 

Wolff 2010). Spielräume (also Zwischenräume) offerieren mehr (lose Kopplung) oder weniger (enge 

Kopplung) Anschluss- bzw. Passungsmöglichkeiten für Listen und Praxis. 
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1
 Vgl. klassisch zu den Schwierigkeiten des Codierens Bruce A. Katz und Wesley W. Sharrock 1976. 


