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ZUKUNFT: 'DV�7KHPD�'LJLWDOLVLHUXQJ�
VSLHOW�LQ�YLHOHQ�%HUHLFKHQ�,KUHU�$UEHLW�
eine große Rolle. Welche Bedeutung hat 

GDV�Å1HW]´�,KUHU�0HLQXQJ�QDFK�I�U�GLH�
Wissenschaft?

LEONHARD DOBUSCH: Um die Bedeutung 

deutlich zu machen, lohnt sich ein kurzer 

Blick in die Geschichte. Die Erfindung 

GHV�%XFKGUXFNV�PLW�EHZHJOLFKHQ�/HWWHUQ�
hat geradezu zu einer Wissensexplosion 

geführt. Wissen konnte dadurch Einzug 

in die Gesellschaft halten und hat zum 

%HLVSLHO�GLH�6FKXOSÁLFKW�HUP|JOLFKW��'LH�
Bedeutung des Internets sehe ich ähnlich 

groß: Die prinzipiell sofortige, globale 

Verfügbarkeit von Wissen hat die „Ex-

plosion“ nochmals multipliziert. Diese 

Entwicklung ist absolut wünschenswert, 

denn Wissenschaft ist ihrem Wesen nach 

GDGXUFK�JHNHQQ]HLFKQHW��GDVV�VLH�RͿHQHQ�
Zugang zu Wissen voraussetzt. Erkennt-

QLVIRUWVFKULWW�NDQQ�QXU��EHU�$XVHLQDQ-

dersetzung mit Bestehendem erfolgen. 

2IIHQKHLW�LVW�DEHU�LPPHU�DXFK�PLW�+H-

rausforderungen verknüpft.

ZUKUNFT: :R�OLHJHQ�GLH�JUR�HQ�+HUDXV-
forderungen?

DOBUSCH: Sowohl im Wissenschaftsbe-

reich als auch in vielen anderen Bereichen, 

mit denen wir uns in der Organisations-

forschung auseinandersetzen, sind zwei 

$VSHNWH�]X�EHU�FNVLFKWLJHQ��(LQHUVHLWV�
ermöglicht die Digitalisierung mehr Of-

fenheit – im Guten wie im Schlechten. Es 

gibt mehr Vielfalt an Wissensquellen und 

0HLQXQJHQ��DXI�GHU�DQGHUHQ�6HLWH�YHU-
breiten sich auch Falschmeldungen und 

+DVVERWVFKDIWHQ�HLQIDFKHU�XQG�VFKQHOOHU��
'LJLWDOLVLHUXQJ�EHGHXWHW�DXFK�.RQWUROOYHU-
lust, mit dem umgegangen werden muss, 

XP�]ZHLIHOORV�YRUKDQGHQH�3RWHQ]LDOH�
auch ausnutzen zu können. Daher ist der 

]ZHLWH�$VSHNW�JDQ]�ZHVHQWOLFK��2ͿHQKHLW�
ZLOO�RUJDQLVLHUW�ZHUGHQ��'LH�3RWHQ]LDOH�
JU|�HUHU�2ͿHQKHLW�VWHOOHQ�VLFK�GXUFK�'L-
gitalisierung nicht von selbst ein.

ZUKUNFT: +lOW�PDQ�VLFK�GLH�(QWZLFN-

OXQJHQ�UXQG�XP�2SHQ�$FFHVV�LQ�GHU�:LV-
VHQVFKDIW�YRU�$XJHQ��YHUOlXIW�GLH�2UJD-

QLVDWLRQ�GLHVHU�2ͿHQKHLW�]XPLQGHVW�QLFKW�
ganz reibungslos.

DOBUSCH: Richtig. Seit mehr als zehn 

-DKUHQ�LVW�HV�DXV�WHFKQLVFKHU�6LFKW�Y|OOLJ�
problemlos möglich, wissenschaftliche 

3XEOLNDWLRQHQ�VRIRUW�XQG�ZHOWZHLW�]XU�
Verfügung zu stellen. Das heißt aber na-

türlich noch lange nicht, dass das auch so 

geschieht: Eine technisch mögliche Of-

fenheit ist noch lange keine intellektuelle 

RGHU�NUHDWLYH�2ͿHQKHLW��:LU�KDEHQ�HV�PLW�
etablierten gesellschaftlichen Strukturen 

zu tun, die sich auch im wissenschaftli-

FKHQ�3XEOL]LHUHQ�LQ�WUDGLWLRQHOOHQ�$E-

läufen zeigen. Es bestehen sogenannte 

3IDGDEKlQJLJNHLWHQ��GLH�YLHOH�$NWHXUH�
LQ�GLHVHP�3UR]HVV�LP�0RPHQW�QRFK�]X�
3URÀWHXUHQ�PDFKHQ��3URÀW�EHGHXWHW�GDV�
+DQGHOQ�PLW�ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ�3XEOLND-

tionen vor allem für große Verlagshäuser, 

GLH�WURW]�VLQNHQGHU�3URGXNWLRQVNRVWHQ�
durch die Digitalisierung sehr hohe Sub-

skriptionsgebühren einheben. Dagegen 

regt sich aber immer mehr Widerstand 

– zu Recht. Öffentlich finanzierte For-

VFKXQJ�VROOWH�|ͿHQWOLFK�]XJlQJOLFK�VHLQ��
8QG�I�U�/HKU��XQG�/HUQXQWHUODJHQ�JLOW�
HLJHQWOLFK�GDVVHOEH��$EHU�ZlKUHQG�ZLU�
EHL�ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ�3XEOLNDWLRQHQ�PLW�
GHP�.RQ]HSW�YRQ�2SHQ�$FFHVV�DXI�HLQHP�
guten Weg sind, gibt es beim freien Zu-

JDQJ�]X�/HKU��XQG�/HUQPDWHULDOLHQ�QRFK�
VHKU�YLHO�$XIKROEHGDUI�
ZUKUNFT: Wie könnte eine gelungene Or-

JDQLVDWLRQ�YRQ�2ͿHQKHLW�DXVVHKHQ"

TITELTHEMA

OFFENHEIT  
ORGANISIEREN

Jederzeit und überall: Die Digitalisierung hat den Zugang zu Wissen revolutioniert.  
Was technisch längst möglich ist, stellt die Gesellschaft aber immer wieder vor 

neue  Herausforderungen. Denn: Auch digitale Offenheit braucht Organisation, sagt der  
Organisationsforscher und Experte für digitale Rechtsfragen Leonhard Dobusch.

„ Die Erfindung des Buchdrucks  
hat geradezu zu einer 
 Wissensexplosion geführt. 
Wissen konnte dadurch Einzug  
in die Gesellschaft halten. 
Die Bedeutung des Internets 
sehe ich ähnlich groß: Die 
prinzipiell  sofortige, globale  
Verfügbarkeit  von Wissen 
hat die ‚Explosion‘  nochmals 
 multipliziert. Diese  Entwicklung 
ist absolut   wünschenswert, denn 
 Wissenschaft ist ihrem Wesen 
nach dadurch gekennzeichnet, 
dass sie offenen Zugang zu 
 Wissen voraussetzt.“ 
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DOBUSCH: 0HLQHU�$QVLFKW�QDFK�JLEW�HV�
KLHU�YHUVFKLHGHQH�:HUN]HXJH��$XI�UHFKW-
licher Seite stehen mit Creative Commons 

Urheberrechtslizenzen zur Verfügung, 

die sehr viele Dinge vereinfachen – oder 

überhaupt erst möglich machen. Crea-

WLYH�&RPPRQV�/L]HQ]HQ�HUODXEHQ�GLH�
freie Weiterverwendung von verschie-

densten Inhalten und die Zusammenar-

EHLW�YRQ�YLHOHQ�0HQVFKHQ��RKQH�VWlQGLJ�
Rechte klären zu müssen. Dass es heute 

HLQH�RͿHQH��ZHOWZHLW�]XJlQJOLFKH�(Q]\-

klopädie wie die Wikipedia gibt, ist stark 

DXI�GLHVH�RͿHQHQ�/L]HQ]HQ�]XU�FN]XI�K-

ren. Die Wikipedia ist aus dieser Sicht 

eine große Errungenschaft, sozusagen 

eine Oase digitalen Gemeinguts in einem 

0HHU�NRPPHU]LHOO�JHWULHEHQHU�$QJHERWH��
$EHU�DXFK�GLH�:LNLSHGLD�KDW�QDW�UOLFK�
PLW�3UREOHPHQ�]X�NlPSIHQ��$XV�HLQHU�
0DQDJHPHQW�3HUVSHNWLYH�ODVVHQ�VLFK�DP�
%HLVSLHO�GHU�(Q]\NORSlGLH�YLHOH�LQWHUHV-
sante Fragestellungen zur Organisation 

von Offenheit ableiten, z. B. wie sich 

Vielfalt in Communities aus Freiwilligen 

erreichen lässt. Was den Wissenschaftsbe-

UHLFK�EHWULͿW��Z�UGH�LFK�I�U�HLQHQ�ZHLWH-

UHQ�$XVEDX�GHV�XQLYHUVLWlWV��XQG�ELEOLR-

WKHNVEDVLHUWHQ�9HU|ͿHQWOLFKXQJVZHVHQV�

plädieren, das gerade ein Comeback 

erlebt. Universitäten und Bibliotheken 

N|QQHQ�VLFK�GDGXUFK�YRQ�GHQ�3UDNWLNHQ�
der Großverlage emanzipieren und über 

andere Wege Zugang zu Wissen ermögli-

chen. In Inns bruck besteht dank der inns-
bruck university press�GLH�0|JOLFKNHLW�YRQ�
2SHQ�$FFHVV�EDVLHUWHQ�3XEOLNDWLRQHQ��
ZUKUNFT: :HOFKH�3HUVSHNWLYHQ�VHKHQ�6LH�
I�U�GLHVHQ�:HJ�KLQ�]X�PHKU�gͿQXQJ"
DOBUSCH: Um bei dem Beispiel mit Uni-

versitätsverlagen zu bleiben: Früher war 

die Rolle von Universitätsbibliotheken 

vor allem, ihren Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern den Zugang zum 

Weltwissen zu organisieren. Vielleicht ist 

HV�MHW]W�XPJHNHKUW��'LH�%LEOLRWKHN�PXVV�
der Welt Zugang zum Wissen der Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern ihrer 

(LQULFKWXQJ�HUP|JOLFKHQ��'D�ÀQGHW�HLQH�
5HGHÀQLWLRQ�YRQ�5ROOHQ�VWDWW��$XFK�ZHQQ�
GLH�2UJDQLVDWLRQ�YRQ�2ͿHQKHLW�PLW�$XI-
ZDQG�YHUEXQGHQ�LVW��ORKQW�HV�VLFK�DXI�MH-

den Fall: Gerade der offene Zugang zu 

Wissen ist gesamtgesellschaftlich von 

VHKU�JUR�HP�:HUW��0HLQHU�$QVLFKW�QDFK�
geht es nicht mehr um die Frage, ob wir 

RͿHQ�VHLQ�VROOHQ��VRQGHUQ�ZLH�ZLU�GLHVH�
2ͿHQKHLW�JHVWDOWHQ�� PE

LEONHARD DOBUSCH (*1980) pro-
movierte nach Abschluss der Studien der 
Betriebswirtschaft und der Rechtswissen-
schaften in Linz an der Freien Universität 
Berlin. Nach Forschungsaufenthalten 
in Köln, Stanford und Wien war er von 
2012 bis 2016 als Juniorprofessor für 
Management an der FU Berlin tätig. 
Im Februar 2016 folgte Dobusch dem 
Ruf nach Inns bruck, wo er Professor 
für Betriebswirtschaftslehre mit dem 
Schwerpunkt Organisation am Institut 
für Organisation und Lernen ist. Dobusch 
bringt sich regelmäßig in Gastbeiträgen 
und Kommentaren in öffentliche Diskurse 
ein. Als Mitgründer der Momentum-
Kongressreihe versucht er außerdem, wis-
senschaftliche Ideen mit politischer Praxis 
zusammenzubringen. Mitte 2016 wurde 
Dobusch als Vertreter für den Bereich 
Internet in den ZDF-Fernsehrat berufen. 
Er betreibt mehrere Blogs und äußert sich 
als regelmäßiger Autor auf netzpolitik.org  
zu verschiedenen netzpolitischen 
 Themen. 


