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Amok und Organisation
Empirische und theoretische Fährten
auf dem Weg zu einer operativen
Diskursanalyse

© Zeichnung von Parastu Karimi

von Benjamin Lipp
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Ein Amoklauf wie der am 11.03.2009 in

Organisationen spielen in der Diskurs- ausragende Rolle. Sie sind stets Teil dis- kursiver Felder, sichtbare objektivierte
leuchtung beteiligter Organisationen, Mi- Anlagen diskursiver Strategien und
lieus, Personen und schließlich des Täters
selbst. Fragen werden gestellt, Erklärungen hungen. So beschreibt Foucault in
gesucht und Prognosen abgegeben, wie in
werden kann. Diese Dynamik ist jedoch
nicht nur auf der Ebene des medialen Dis- Unzahl an zurichtenden, kontrollierenkurses, sondern auch in der Organisation
Schule beobachtbar, namentlich in einem
Kasernen und Schulen stellen „objektioberbayerischen Gymnasium. Der Dis- vierte“ Formen einer „panoptischen Gekurs – so lässt sich empirisch sehen – setzt
sich auf mehr als einer Ebene fort.
„La Naissance de la Clinique“ konstitumedizinischen Blick, welcher nicht länkönnen, bedarf es einer organisationssoziologisch fundierten Erweiterung diskursanalytischer Werkzeuge. Im Rahmen
dieses Beitrages soll dies anhand einer Synthese von Niklas Luhmanns Systemtheorie
und Michel Foucaults Diskurstheorie geleistet werden. Zentraler Anknüpfungspunkt ist die operative Ausrichtung beider

entdecken und lehren kann (Foucault
zunächst als organisationaler Kontext
der Anleitung von Individuen (Foucault
2005: 251). Trotz dieses ausgeprägten
empirischen Interesses an organisatio-

spart Foucault die theoretischen ImpliZiel ist es, erste Überlegungen zu einer operativ erweiterten Diskursanalyse anzustellen, um damit den Amoklauf-Diskurs
nach Winnenden als Beispiel einer komplexen neuen Welt beschreiben zu können.
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von Organisation und lässt insbesondedie Reproduktion von Diskursen ungeklärt. Kurz: Will man Foucaults Dis- Foucaults Diskurstheorie verlangt nach
kurstheorie auch organisationssoziolo- theoretischer Explikation. Diese soll zuOperativität und schließlich über die
Etablierung eines diskurstheoretischen
- dung Interaktion, Organisation und Gesche Idee der Operativität (2.1). Dabei 2.1 Operativität und operative Praxis bei
soll gezeigt werden, dass hinsichtlich Luhmann und Foucault
Ordnung sowohl Luhmann als auch
Foucault ähnliche Antworten geben
(wenn auch mit unterschiedlichem konzeptionellen Anspruch). Hieran ankursebene etabliert werden (2.2). Ausgehend von diesen theoretischen Vorüberlegungen soll schließlich empirisch gezeigt werden, wie eine Diskurs-

theorie besteht darin, wie soziale Ordnung überhaupt möglich ist, also wie es
dazu kommt, dass ein sozialer Zustand
achtungsperspektive heraus erscheint
dies als höchst unwahrscheinlich, denn
nach Luhmann können Ereignisse aus
sich heraus keine Permanenz erzeugen
chen sind sie bereits im Verschwinden

len sowohl der mediale Diskurs in „Süd- deshalb ausschließlich im aktuellen
- Anschluss und sind bei der Konstitution
sche.de“, als auch die organisationale von Zeit (also der Beobachtung anhand
der Unterscheidung vorher/nachher)
meren Ereignisse angewiesen (Luh-
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- nicht nur kontinuierlich mit ihrer Reduziert sich also in einer operativen Ge- produktion belastet, sondern dieser
genwart ohne Zeit (ebd.: 113).
Prozess ist ein „kontextbedingt beobachtbarer Zusammenhang“ (Wagner
- 2008: 434). So ist zum Beispiel die wisziehungsweise der Erhalt sozialer Ordnung in Echtzeit geleistet werden. Sie eine unter vielen möglichen Beobachwird gewissermaßen nicht aus sich
selbst heraus, sondern nur durch Aktualisierung, als Praxis sichtbar (vgl.
Wagner 2008: 434). Soziale Ordnung ver- Diskussion ist hier von Interesse, dass
dankt sich demnach permanenter Lösung praktischer Probleme, welche diedes Ereignisses nimmt deshalb eine
zentrale Stellung ein (Kneer/Nassehi

Wagner 2008: 435). Zum einen existieren
tig Kontexte mit jeweils unterschiedlichen Logiken. Zum anderen ist all dieDarüber hinaus ist das Fortbestehen sen Kontexten gemein, dass sie mit dem
praktischen Problem des Sich-FortsetStruktur und b) von der Anschlusssu- kativen Ereignis vollzieht sich also eine
teres Gedächtnis voraussetzt (vgl. Luh- terschiedlich ist.
lisch generalisierten Kommunikations- Dieses praxeologische Argument existiert auch in der Diskurstheorie nach
Foucault (bzw. in der an ihn anschlie- ßenden diskurstheoretischen Diskussi- on). So zeigt Hannelore Bublitz (2005:
risch betrachtet stellt sie sich immer als
künstlich-medialen Struktur per se verKonzeption von Operativität kommt ein
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Körperhaltungen [als] materiale Funk- (Bublitz 2005: 115). Wie Bublitz bereits
tivität“ (ebd.: 111) nötig sind. Auch dis- lich keine Rolle ob es sich dabei um diskursive oder nicht-diskursive Praxen
Problem sozialer Ordnung stellen das handelt. Diskurstheoretisch impliziert
dies lediglich ein Umschalten von einer
wenn das Ereignis durch die sich ständig vollziehende Wiederholung von
Praxen scheinbar unwichtig wird (da es
risch bedeutet dies zunächst, dass Disgerade dann unabdingbar, wenn es dar- kurse sich nicht nur als Literatur und
- über Sprechen reproduzieren, sondern
zuerhalten (da dadurch der Prozess bzw. auch in der Gestalt von Architektur,
der Anschluss gewährleistet wird) (ebd.: Praktiken und Körpern.
112).
theoretischen Ursprung bei Foucault
rie ermöglicht jenes Umschalten einen
archäologischen zu einer genealogiden: Foucaults Anstrengungen zur
mulierte Anliegen umgesetzt, den „Diszu beschreiben.
Praktiken sind demnach nicht nur habitualisierte Formen des Diskurses, son- nismus beschreiben kann. Foucault
dern auch selbst wirklichkeitserzeu- stellt dem entgegen, dass „in einer Gedie (mediale) Einschreibung von Realität hinaus, indem sie Dinge nicht nur sichtbar und ihre Institutionen letzten
konstituieren und konstruieren, son- Endes so sicher sind“ (ebd.), eine rein judern sie „in Erscheinung“ treten lassen ridische Beschreibung unvollständig
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sei. Unter dem Gesichtspunkt einer operativen Erweiterung von Foucaults Dische Funktion zu übernehmen wie Kommunikation bei Luhmann. Besteht deren Funktion vor allem in der
„Ermöglichung weiterer Kommunikaticault Instanzen der Produktion (von

jedoch nicht angegangen. Im Folgenden
soll nun versucht werden, dies anhand
schen Unterscheidung von Interaktion,
-

Unterscheidung handelt es sich um unterschiedliche Niveaus der Strukturbildung. Während sich Interaktion über
wechselseitige vis-à-vis Wahrnehmung
diesem Sinne konzipiert Foucault sei- konstituiert, reproduzieren sich Organisationen über Entscheidungen. Geder erreichbaren Handlungen. Ancault also jene elementaren Operationisiert. Die Ermöglichung weiterer
Diskurs in Erscheinung treten lassen,
- unterschiedlichen Ebenen der Strukdern beim Fortsetzen des Diskurses turbildung nach unterschiedlichen,
- praktischen Anschlusslogiken.
wiesen sind. Der Diskurs setzt sich von Im Rahmen des Vorhabens dieses Beitrages soll nun die Ebene der Organisati2.2 Organisation als Diskursebene
teme ihre Autopoiesis über Entscheidungen (Luhmann 2000: 123-151). Eine
- Entscheidung besteht dabei so lange, bis
caults Diskurstheorie ein expliziter Or- an sie mit einer weiteren Entscheidung
- angeschlossen wird. Eine Änderung
reits Versuche unternommen, Foucault des Sicherheitskonzeptes einer Schule
- kann zum Beispiel erst dann als solche
(dokumentierte) Entscheidung und ver-
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antwortliche Personen verwiesen werden kann. Entscheidungen sind Beobachtungen, welche mindestens zwei
Unterscheidungen implizieren. Dabei
welt) nochmals unterschieden (z. B. Änderung des Sicherheitskonzepts – Keine
Änderung des Sicherheitskonzepts).
Das Paradoxe an Entscheidungen ist
deshalb, dass sie eigentlich unentscheidbar sind, weil beide Seiten der
zweiten Unterscheidung bezeichnet
werden können. Luhmann nennt solche
Unterscheidungen deshalb „Alternativen“ (Luhmann 2000: 134). Gleichzeitig
ist aber eben diese Paradoxie des Ent-

tion von Organisation. Sie muss sich
reproduzieren, dadurch dass sie entscheidet und sie diskriminiert, weil sie
entscheiden muss.
Was in Luhmanns Organisationstheorie als Problem der Personalentschei-

es bei dieser Form der Kontrolle von Diskursen darum geht, „den sprechenden
gen und so zu verhindern, dass jederüberhaupt entschieden werden kann. mann Zugang zu den Diskursen hat“
Umwelt) ist konstitutiv, während weite- knappen bedeutet also zunächst einmal,
re Unterscheidungen (Entscheidungen)
gewissermaßen operativen Charakter einzubauen, welcher Subjekte ein- und
haben, d. h. sie stellen sicher, dass ent- ausschließt.
schieden wird (vgl. Luhmann 2005: 133).
Foucault unterscheidet hier vier vertionieren: a) das „Ritual“, b) „DiskursgeZugangskontrolle durch Personalentdie „Aneignung von Wissen“.

„gehen von Exklusionen aus, um eine
mie einrichten zu können“ (Luhmann
-

Im Rahmen dieses Beitrages soll nun lediglich das „Ritual“ als ein möglicher
Diskursebene „Organisation“ behandelt werden. Hierbei handelt es sich ein-
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von Subjekten zum Diskurs regeln (vgl. sprechender Subjekte vor allem in Orga- nisationen über (Personal-)Entscheidungen gelingen kann. Im Rahmen der
oder sonstige Umstände sein, welche empirischen Studie kann dies nun an
bestimmte Subjekte als „geeigneter“,
andere als „weniger geeignet“ markie- werden, welche im Rahmen einer orga- nisationalen Beobachtungspraxis priten, die Verhaltensweisen, die Umstän- vilegierte Sprecherpositionen im Disde und alle Zeichen, welche den Diskurs kurs einnehmen.
die vorausgesetzte oder erzwungene
Wirksamkeit der Worte, ihre Wirkung
nieren also – allgemein gesprochen –
die Praxis, die im Diskurs erwartbar ist.
metrische Verhältnis von Schülern und
Lehrern (Autorität, Hausrecht, Respekt)
oder aber die Verwendung von Fachvo-

Winnenden
benutzt werden, das Täterdispositiv
auch hinsichtlich einer organisationalen Ebene zu beobachten, welche neben

konstitutiven Bestandteil dieses Disposolches Ritual beschreiben. Diskursi- sitivs darstellt.
ven Einrichtungen wie das Ritual erkurses, als dass bestimmte praktische
Vorgehensweisen und Rollenverteilungen relativ klar geregelt sind und des- zweierlei Hinsicht. Zum einen soll der
den müssen. Rituale regeln also zum eieine Organisation) und zum anderen
die Kommunikation sowie das Verhal- ren soll mit der Erhebung zweier Expert_
ten innerhalb des Diskurses (der Organisation).
werden: Ausgehend von dem im media- Täterbild soll ein Täterdispositiv anoretisch sagen, dass die Verknappung hand von Beschreibungen des schuli-
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- leme mit Gleichaltrigen und mit Mädchen
hen sich als Versager“ (Käppner
werden. Konkret interessiert hier die 12.03.2009).
Konstitution einer speziellen Beobachtungspraxis, welche explizit und implizit Ressourcen der medialen Täterkons- nach als männlich, sozial schlecht intestabil diskursiv hervorgebracht. Neben
solchen „inneren“ Charakteristika
- kommen weitere „äußere“ hinzu: Konrer, als auch Schüler zu Beobachtern von
- nen mit bestimmten inneren und äußestimmte Richtung“
oder weniger sichtbar sind. Ferner wird
Im medialen Diskurs nach Winnenden
- Organisation Schule selbst, welche als
cherheitsexperten aus Politik und Poli- potentielle Täter in Betracht gezogen
- werden. Diese Selektivität wird über
nen wird Unbestimmtheit durch die Exklusion von weniger wahrscheinlichen
und sind damit an der Konstruktion eines Täterbildes beteiligt. Was entsteht,
ihre Grenzen über eine Unzahl an Ei-

„Es sind junge Männer, fast nie Mädchen,
und interessanterweise sind es nicht die
Schläger vom Schulhof und die aggressi- „bewährt“ haben zur Beschreibung von
ven Typen, sondern meist stille, zurückge- trachtung des medialen Diskurses,
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kann man diesen durchaus als „die Kon- Horrorromane von Stephen King wer- den in einem Atemzug mit Werken von
nung des Falls durch Kategorien der De- Platon oder Nietzsche genannt. Trotzdem verweist der Interviewpartner mit
dem Zusatz, es sei „schon eine ganz beAllerdings lässt sich neben diesem medialen Täterbild eine Art Beobach- renz der Zusammenstellung. Somit
- wird die Unbestimmtheit eines mögliuneindeutig

eindeutiges

Täterbild
-

Schüler oder die Schülerin nicht als zu
gen, zu beobachtenden Problem- oder des Interviewpartners als Sicherheitsim medialen Diskurs produzierte Täterkonstruktion an und kann demnach als dern vielmehr um die Nutzung mediabestimmter (zu erkennender) Warnsig-

ganisation vor allem in der Form der Be„Filme spielen eine Riesen-Rolle. (…) Also ren Erkennen ein medial erzeugtes Täwir haben bestimmte Filme, bestimmte Li- terbild als Ressource dient. Im Rahmen
teratur: Stephen King „Rage“. Ja gut, was dieser Beobachtungspraxis lässt sich
ist Rage? Ist ein Amoklauf. Die kommen
auch sehr gerne. Na gut, dann tun wir noch
Nietzsche und Platon dazu. Es ist schon
eine ganz bestimmte Richtung.“ (IP I, Teil 2: Schüler_innen und Vorkommnissen
00:58:03-4)
vorsieht. Hierbei werden sowohl Lehrer_innen, als auch Schüler_innen dazu
Der Interviewpartner nennt solche An„… das haben wir wiederholt in unserem
[Schul-Magazin] … immer wieder klar gemacht, wenn ihr euch um einen Mitschüler
sehr unbestimmtes Täterbild zeichnet.
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halb jener Beobachtungspraxis ist dabei
das können sich die Schüler aussuchen an
wen. (…) Der ein oder andere sagt ›Ich habe trauenswürdige Lehrer_innen, welche
den besten Draht zu meiner Deutschlehre- gewissermaßen durch die gleichwohl
rin‹, dann soll er zu der gehen. Aber dann
ist aber eben auch wichtig, dass die ler_innen versorgt werden.
Deutschlehrerin dann nicht das mit sich
ausmacht, sondern weiß, sagen wir es ein- Es sollte anhand dieses kurzen Austig“.“ (IP I, Teil 2: 00:32:44-0)
zeigt werden, dass sich das Täterdispodurch sollte klar geworden sein, dass es
- nicht ausreicht den medialen Amoklehrer, die Vertrauenslehrerin oder Täterdispositiv zeichnet sich vielmehr
auch irgendeine andere Person des
Schulpersonals in Frage. Um die Schü- organisationalen Diskursebene vollzieht, und dass dabei andere praktische,
integrieren, werden teilweise Schüler_ bzw. Bezugsprobleme gelöst werden als
- keiten im Schulalltag.
nagement-Beraterin, die auch in BetrieExperten“ sichtbar. Als solche zeigen sie

An den bisherigen Beschreibungen sollen nun abschließend zwei Aspekte hinsichtlich der Konstitution von Täterbil-

als Sprecher hervorgebracht, „die sich
auch reden trauen, sozial sich engagie- und damit gezeigt werden, was man mit
ren wollen und können“ (ebd.). Die direkte Beobachtung von Schüler_innen risch sehen kann: a) die Gleichzeitigkeit
wird also weniger von Lehrer_innen
bestimmtheit und b) die Gleichzeitigkeit
von Momenten des Wandels und des Beste- henden.
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Fasst man soziale Wirklichkeit als eine medialen Diskursebene unterscheiden
- und somit die oben beschriebenen Protet man diese als einen ständigen Pro- zesse in ihrer Gleichzeitigkeit sowie in
zess des Lösens praktischer Probleme.
Winnenden wird permanent das Problem bearbeitet, die plötzliche Eskalation
von Gewalt an Schulen durch die Beobtion und nicht zuletzt des Täters selbst
zu bestimmen. Um diesen ranken sich
eine Unzahl an Aussagen, Bildern und
Narrativen, so dass paradoxerweise seine Unbestimmtheit unsichtbar gemacht
wird und schließlich in ein uneindeutig
eindeutiges Täterbild gegossen wird.

Fährten wird so eine Ambivalenz von
Wandel und Struktur sichtbar. Die BeOrganisation und medialen Diskurs mit
Gedächtnis aus, welches ständig durch
Anzeichen in der Gegenwart aktualisiert werden kann. Dabei wirkt die Un-

vorhersehbar ist, muss darüber in Zeitungsartikeln spekuliert werden. Eben
Gleichzeitig muss dieses Täterdisposi- len und Gewohnheiten erst noch erzessiert werden: Politische Entschei- kannt werden.
dungen und Agenden wollen umgesetzt,
Die empirische Studie hat gezeigt, dass
im Schulalltag verarbeitet werden. Die
Schule muss gegenüber einer bestimmbaren Vergangenheit (Winnenden) und äquat beschreiben zu können, deren
- Komplexität auch theoretisch, d. h.

In der Folge entstehen neue Sicherheits- werden muss. Eine zentrale Rolle spietechniken und -praxen, Sicherheitstü- len dabei Organisationen, welche in der
- diskurstheoretischen Diskussion bisernannt sowie Krisenteams einberu- dem hier vorgebrachten Vorschlag einer
Geringeres versucht, als Foucaults „GeIm Gegensatz zur herkömmlichen dis- nealogie der Gegenwart“ zu einer sozisich nun eine organisationale von einer
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selbst. Deren Ausarbeitung wird noch
zu leisten sein und sollte mit diesem Beiwerden.
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