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6. Fazit 

 

 

Die Thematik des institutionellen Wandels beschäftigt Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen 

und ist ein belebtes Forschungsfeld. Unter der organisationssoziologischen Perspektive des Neo-

Institutionalismus werden normalerweise Institutionen und deren Wandel in der Umwelt von Orga-

nisationen beleuchtet. Im hier vorliegenden Fallbeispiel wird jedoch ein Beitrag zur Erforschung 

des Wandels von Institutionen innerhalb einer Organisation geleistet. Die Fragestellung dazu lautet: 

Welcher institutionelle Wandel lässt sich im Biosphärenmanagement zwischen 2000 und 2010 

nachzeichnen und wie lässt er sich begründen? Interessant dabei ist auch der gewählte Untersu-

chungsgegenstand, das Biosphärenmanagement der UBE. Das Unternehmen weist eine überschau-

bare Grösse auf, bietet einen guten Feldzugang, ist das einzige seiner Art in der Schweiz und konnte 

in einer sehr spannenden Phase seiner Geschichte beobachtet werden, nämlich in den ersten zehn 

Jahren seines Bestehens.  

 

Für die Beantwortung der Fragestellung wurden unter Kapitel 2.1. die wesentlichen Konzepte zu 

den Begriffen „institutioneller Wandel“ und „Organisation“ vorgestellt. Theoretisch liess sich des-

halb vermuten, dass im Biosphärenmanagement eine starke Ausdifferenzierung der bestehenden 

Institutionen und eine Aufnahme von neuen Institutionen stattfanden. Auslöser für diesen Wandel 

und die Übernahme von neuen Erwartungsstrukturen liessen sich innerhalb und ausserhalb des Ma-

nagements finden. Des Weiteren konnte angenommen werden, dass insbesondere die Wandelme-

chanismen „Imposition“, „Acquisition“ und „Imprinting“ nach Scott zu finden sein würden (vgl. 

2.2.). 

In der empirischen Untersuchung zeigte sich, dass der Wandel von Institutionen mit den gewählten 

Methoden beobachtet und teilweise begründet werden kann. Wie im Kapitel 4.3. ausführlich darge-

stellt, sind im Biosphärenmanagement verschiedenste Institutionen zu finden. In der Organisation 

des Managements zählen die formalen Strukturen wie Ressorts, Buchhaltung, Arbeitsteilung und 

Stellen als Institutionen. Ebenfalls zählen Statistiken, Evaluationsinstrumente oder der Geschäftsbe-

richt dazu. Zugleich erfüllen diese Institutionen Umwelterwartungen, die an eine Organisation he-

rangetragen werden. Nach dem Systematisierungsvorschlag von Scott (1991) konnten dann die ge-

fundenen Veränderungen in den beschriebenen Institutionen kategorisiert werden. Es sind Beispiele 

für Wandel zu finden, die sich mit einer bestimmten Grösse des Unternehmens erklären lassen 

(Imprinting) oder als Bedürfnis einer höher gestellten Autorität gelten (Authorization). Ebenfalls 
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kommt Wandel auf Grund von freiwilliger Übernahme vor und es konnten Beispiele gefunden wer-

den, wie sich Umweltstrukturen innerhalb des Managements langsam etablierten. Deutlich zeigte 

sich dies an den ausgeweiteten Aufgabenbereichen des Tourismus, des Regionalmarketings und der 

Position des Biosphärenmanagements selber. 

Werden Auslöser für diesen Wandel gesucht, spielt auch die institutionelle Umwelt der Organisati-

on eine Rolle, da sie als exogener Faktor durch ihre Erwartungen an die Organisation Einfluss 

nimmt. Als Gegenstück dazu wurden Kräfte innerhalb des Managements als endogene Faktoren 

untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass diese beiden Perspektiven auf Faktoren nicht eindeutig von 

einander getrennt werden können und es für eine differenzierte Betrachtung des Untersuchungsge-

genstandes Sinn macht, die Wechselwirkungen exogener und endogener Faktoren mit zu berück-

sichtigen.  

 

Neben dem Wandel konnten in diesem jungen Unternehmen auch die Aufnahme neuer Institutionen 

und die Institutionalisierung beobachtet werden. Als neue Institutionen sind seit 2001 Projekte wie 

die Biosphärenschule oder die Ausweitung des Qualitätsmanagements dazu gekommen.  

Eine besondere Art des Wandels von Institutionen stellt die Institutionalisierung dar. Unter Institu-

tionalisierung können Prozesse verstanden werden, die Scott mit dem Stichwort „incorporation of 

environmental structures“ beschreibt. Ein solcher Prozess durchlebte die Marke EE. Sie war seit 

den Anfangsjahren Bestandteil der UBE und hat sich den vergangenen zehn Jahren ständig vergrös-

sert und bestehende Regionalprodukte, -produzenten und bestehende Netzwerke inkorporiert und 

weiterentwickelt. Dieser Verlauf entspricht ebenfalls der Definition von Institutionalisierung nach 

Meyer/Rowan (1977, 341): „Institutionalization involves the processes by which social processes, 

obligations, or actualities come to take on a rulelike status in social thought and action.” Der beson-

dere Status der Marke EE zeigt sich durch ihre Aufnahme ins Sortiment eines grossen Schweizer 

Detailhändlers. Im Hinblick auf die Rolle des Biosphärenmanagements für den Tourismus und das 

regionale Marketing des Entlebuchs kann deshalb von der UBE als Institution gesprochen werden, 

die etabliert ist, eine gewisse Stabilität aufweist und Umwelterwartungen anderer Unternehmen 

erfüllt, beispielsweise der Gemeinden, des regionalen Gewerbes, von Naturschutzorganisationen 

und Universitäten. 

 

Da es sich bei dieser Untersuchung um ein Fallbeispiel handelt, sind die Ergebnisse nicht verallge-

meinerbar. Hingegen können durch die differenzierte Betrachtung weitere Unterfragestellungen 

beleuchtet werden. Die Struktur des Biosphärenmanagements konnte anhand veränderter Institutio-
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nen deutlich nachgezeichnet werden. Die Verdopplung der Stellenprozente und die Schaffung von 

sechs neuen Ressorts zeigen die Ausdehnung und Differenzierung des Tätigkeitsfeldes der UBE 

deutlich auf und liefern Ansatzpunkte für die Beobachtung von Professionalisierung und deren Zu-

sammenhang mit Institutionen. Theoretisch konnte dargestellt werden, dass das Streben jeder Orga-

nisation nach Legitimation zu professionellem Handeln im Unternehmen führt. Unter professionel-

lem Handeln wird dabei verstanden, was einerseits das Umfeld als professionelles Handeln von 

einer Organisation erwartet und andererseits, was die Mitarbeitenden des Managements in ihrer 

Berufsrolle als professionell erachten. Die Untersuchung hat gezeigt, dass Professionalisierung ers-

tens eine Zunahme von Institutionen bedeuten kann, hier die Offenlegung der Jahresrechnung oder 

der Ausweis statistischer Zahlen zum Unternehmen. Zweitens ist auch die Ausdifferenzierung und 

so der Wandel von Institutionen ein Zeichen für Professionalität. Dies zeigt sich beispielsweise im 

Bereich der Qualitätssicherung, die mehr Gewicht erhalten hat, der aktuellen Homepage oder der 

Schaffung neuer Ressorts, die bestimmte Teilbereiche betreuen. An der gesteigerten Zahl von An-

geboten und dem erweiterten Aufgabenbereich kann insgesamt eine Leistungssteigerung des Bio-

sphärenmanagements festgestellt werden, was für die Umwelt als professionell gilt, da mehr Erwar-

tungen erfüllt werden. 

Es konnten jedoch auch Elemente gefunden werden, die als unprofessionell gelten. Zwei Stellen 

waren mit ihrer Schaffung an bestimmte Personen gebunden, was dem Anspruch der Trennung von 

Person und Aufgabenbereich widerspricht. Ein weiteres Beispiel dafür ist bei der Erfüllung der Zie-

le im MAB-Programm zu finden. Zentrale Ziele sind neben dem Erhalt der natürlichen Ressourcen 

und der Entwicklung von Nutzungsstrategien auch die Forschung und Bildung. Dennoch ist in der 

UBE das Ressort Tourismus, das mit einem hohen Stellenprozentsatz besetzt ist, viel früher ent-

standen als etwa das Ressort Natur- und Umweltschutz und die Biosphärenschule. 

 

Wie bereits erwähnt, konnte auf der Ebene der Theorie festgestellt werden, dass die Trennung exo-

gener und endogener Faktoren auf diesem Niveau weniger aufschlussreich ist als eine zusammen-

hängende Betrachtungsweise der Auslöser für Wandel. In diesen Zusammenhang passt das Theo-

riekonzept des „Institutional Entrepreneurs“ (vgl. 2.2.). Die vorliegende Untersuchung der UBE 

kann zwar nicht als Beispiel für einen „Institutional Entrepreneur“ in einem grossen, organisationa-

len Umfeld hinzugezogen werden, doch zeigt sie auf, dass auch auf einer tieferen Ebene und in die-

sem bestimmten Sonderfall Wechselwirkungen zwischen Organisation und Umwelt in beiden Rich-

tungen zu beobachten sind. Dies geschieht insbesondere deshalb, weil die UBE inzwischen als eine 

Institution im Umfeld anderer Organisationen gelten kann.  
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Im Rahmen weiterer Untersuchungen könnte auf diesem theoretischen Manko aufgebaut und nach 

verbesserten Beobachtungspunkten gesucht werden. Allenfalls würde ein verändertes methodisches 

Setting zu vertieften Erkenntnissen führen.  

Auf der Ebene der Institutionen wäre es spannend, genauer zu analysieren, wie und weshalb sich 

die UBE als Institution entwickelt hat und welche Folgen daraus für die Region entstanden sind. 

Die UBE stellt in dieser Hinsicht ein einmaliges Beispiel dar, da sie schweizweit einzigartig ist und 

so besonders gut isoliert beobachtet werden kann. Ähnliche Fragen könnten auch im Zusammen-

hang mit dem Entlebucher Tourismus oder der Marke EE viel versprechend sein. 

Im Hinblick auf den Aspekt der Professionalisierung wurde festgehalten, dass der Begriff nicht klar 

definiert ist und auch in den Interviews Fragen dazu als schwierig empfunden worden waren (Inter-

view 1, 206). Deshalb wäre es sinnvoll, diesen Begriff diskursanalytisch genauer zu umschreiben 

und darauf aufbauend erneut empirische Untersuchungen zu lancieren. 


