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Organisationsstudien 
Eine Reihe im Springer VS-Verlag  

 

Die Faszination der Organisationsforschung besteht in überraschenden Beschreibungen, die 
nicht dem entsprechen, was man auch in der Tagespresse lesen kann; in provokanten Thesen, 
die erst einmal auf Widerspruch treffen, aber zum Nachdenken anregen; in Einblicken in die 
Praxis, die auch Praktikern noch etwas Neues bieten können. In dieser Reihe werden kürzere 
Texte publiziert, in denen empirische Erkenntnisse mithilfe von Organisationstheorien so 
interpretiert werden, dass verblüffende Einsichten in Organisationsphänomene entstehen.  
 

 

 

Ansprechpartner 
 

An der Universität Bielefeld – stefan.kuehl@uni-bielefeld.de (für inhaltliche 
Absprache) 

Im Springer VS-Verlag – Andreas.Beierwaltes@springer.com (für Absprachen 
bezüglich der konkreten Publikation und als Adresse für das Manuskript, die 
Kurzdarstellung des Buches und die Angaben zum Autor) 
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Konkrete Anforderungen 
 

 Zentral ist die Lesbarkeit der Arbeit. Es ist nicht unbedingt nötig, dass sich die 
Arbeit wie ein Krimi liest (einige empirische Organisationsstudien erreichen 
jedoch diesen Spannungsgrad), aber den Lesern sollte die Lektüre nicht 
schwerer als nötig gemacht werden (zum Beispiel sollten längere Blockzitate nur 
genutzt werden, wenn ein zentrales „empirisches Stück“ eingeführt wird, nicht 
um Theorie zu referieren). 

 Die Arbeit sollte theoretisch informiert sein. Welche Theorie dabei angewandt 
wird, ist dabei zweitrangig. Wichtig ist jedoch, dass die Theorie sparsam 
expliziert wird. Das heißt, dass die Theorie nicht in ihrer Breite dargestellt 
werden soll (der klassische Fehler ist zum Beispiel eine zu breite Darstellung der 
Systemtheorie), sondern nur die Aspekte herausgearbeitet werden, die später 
auch zur Analyse verwendet werden sollen.  

 Die Empirie der Arbeit sollte im Mittelpunkt stehen. Dabei ist es zweitrangig, 
wie die Empirie erhoben wurde. Ob teilnehmende Beobachtung, 
Experteninterviews, Gruppengespräche oder Aktenanalyse – wichtig ist, dass 
durch die empirische Studie überraschende Einsichten generiert werden. 

 Der Forschungsstand zum Thema muss nicht unbedingt in einem eigenen 
Kapitel oder in einem Unterkapitel der Einleitung referiert werden. In einigen 
Fällen macht es mehr Sinn, die Referenzen auf den Forschungsstand in die 
eigene Argumentation zu integrieren. Auf alle Fälle sollte aber sichergestellt 
werden, dass die relevante (wenigstens deutsch- und englischsprachige) 
Forschungsliteratur zum eigenen Thema rezipiert wurde. 

 Die verwendete Methode sollte so sparsam wie möglich expliziert werden. Bei 
einigen Methoden muss das notgedrungen im Fließtext geschehen (z.B. bei 
hypothesenprüfenden Arbeiten oder bei anspruchsvollen qualitativen 
Methoden). Bei vielen bekannten Methoden wie teilnehmender Beobachtung 
oder Experteninterviews macht es jedoch Sinn, die Methode in der Einleitung 
nur kurz zu erwähnen und die Methode in einem Anhang dann ausführlich zu 
explizieren. Dadurch wird der Lesefluss am wenigsten gestört. 

 Für die Reihe ist die „Thesenorientierung“ des Manuskripts wichtig. Es muss – 
auch bei einer oberflächlichen Argumentation – deutlich werden, was die 
Autorin/der Autor argumentieren möchte. Die Arbeit kann entweder mehrere, 
möglichst aufeinander bezogene Thesen haben oder eine zentrale These, die die 
Arbeit (und mögliche Unterthesen) strukturiert. 

 Der Titel des Buches sollte Lust auf die Lektüre machen. Es ist nicht nötig, den 
Titel zum wissenschaftlichen Kompetenznachweis zu nutzen. Eine Möglichkeit 
ist, den Haupttitel als „Aufmerksamkeitsproduzenten“ zu nutzen und im 
Untertitel den Fokus der Arbeit genauer zu spezifizieren. Ein knapper, aber 
präziser Haupttitel ist jedoch auch möglich.  


