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Vorwort
Im Institut für sozial-ökologische Forschung wird seit Juni 2001 das Vorhaben
„Wissenskommunikation – Konzept und Instrumente zur Verbesserung der gesell-
schaftlichen Nutzung von sozial-ökologischen Forschungsergebnissen“ durchge-
führt. Das im neuen BMBF-Schwerpunkt „Sozial-ökologische Forschung“ geförderte
Infrastrukturprojekt soll das Institut für sozial-ökologische Forschung konzeptionell
und organisatorisch in die Lage versetzen, die Ergebnisse seiner Forschung in ange-
messener und differenzierter Form unterschiedlichen Zielgruppen zur Verfügung zu
stellen. Auftretende Probleme bei dieser Wissenskommunikation haben ihre Ursa-
chen zunächst vor allem in den Besonderheiten sozial-ökologischer Forschung. In-
sofern sind die im Vorhaben erzielten Ergebnisse auch für das Feld der sozial-
ökologischen Forschung insgesamt von Interesse.
Eine sozial-ökologische Wissenskommunikation ist strukturell vor allem mit folgen-
den Paradoxien und Problemen konfrontiert:
•  Komplexität des Inhalts: Als Folgeprobleme rein umwelttechnischer Lösungen

entstehen „Umweltprobleme zweiter Ordnung“. Diese, aber auch der zunehmend
syndromatische Charakter sozial-ökologischer Problemlagen machen die Ergeb-
nisse sozial-ökologischer Forschung immer komplexer, während die Auswahl-
mechanismen der Massenmedien Vereinfachungen verlangen. Wie lässt sich
komplexes sozial-ökologisches Wissen kommunizieren?

•  Dynamik des Kommunikationsnetzwerks: Im Forschungsfeld treten neue Ak-
teure auf; dies erfordert, die sozial-ökologische Forschung für diese und weitere
Zielgruppen zu öffnen: Wie können Ergebnisse beispielsweise an Entscheider in
der Wirtschaft herangetragen und kommuniziert werden? Welche Zugangswege
sind für weitere Zielgruppen, z.B. Jugendliche, adäquat?

•  Differenzierung des Wissens: Wissen unterscheidet sich von Information da-
durch, dass es in einen Deutungskontext eingebettet ist. Auf diese Weise wird
Daten und Informationen „ein Platz“ zugewiesen, so dass sie versteh- und ver-
wendbar werden. Kann in der Wissenskommunikation die Differenz zwischen
Daten, Informationen und Wissen berücksichtigt werden? Wie ist das Wissen für
den jeweiligen Deutungskontext unterschiedlicher Zielgruppen zu reformulieren?

Die Lösung dieser Probleme erfordert ein stark analytisch orientiertes Vorgehen. Zur
weiteren Verbesserung der Kommunikation von sozial-ökologischem Wissen werden
in unserem Vorhaben Untersuchungsergebnisse der Wissenschaftssoziologie genutzt;
andererseits wird an Erfahrungen und Konzepte der Unternehmenskommunikation,
der Wissenschaftsjournalistik und der Erwachsenenbildung angeknüpft und der Dis-
kurs zum Wissensmanagement aufgearbeitet.

Die hier vorgelegte Veröffentlichung dokumentiert einen Werkvertrag, mit dem ei-
nerseits der Stand der Debatte in der Wissenschaftssoziologie und der Wissen-
schaftsjournalistik erhoben wird, andererseits geprüft wird, wieweit die zum Wis-
sensmanagement erarbeiteten Vorgehensweisen für eine sozial-ökologische Wis-
senskommunikation genutzt werden können.
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Das diesem Text zugrunde liegende Forschungsvorhaben wird mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 07 IFS 05
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.

Frankfurt am Main, Februar 2003 Engelbert Schramm

1 Vorbemerkung
Im Antrag zur Förderung eines Vorhabens des Instituts für sozial-ökologische For-
schung im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunktes „Sozial-ökologische Forschung
/Förderbereich Infrastrukturförderung“ wird die Feststellung von N. Luhmann aus
dem Jahre 1986 zur ökologischen Krisenproblematik zitiert: „Wie nie zuvor alar-
miert die heutige Gesellschaft sich selbst, ohne jedoch über zureichende kognitive
Mittel der Prognose und Praxisanleitung zu verfügen“ (Luhmann 1986: 11). Das
ISOE nimmt stellvertretend für die sozial-ökologische Forschung in Deutschland
diese Feststellung Luhmanns zum Anlass, sein – damaliges – Programm sozial-
ökologischer Forschung als wenig mediengerechtes Programm, das gegen Simplifi-
zierungen gerichtet ist, zu begründen. Heute lässt sich konstatieren, dass das Pro-
gramm sozial-ökologischer Forschung in mehreren Forschungsschwerpunkten von
unterschiedlichen wissenschaftlichen Akteuren inhaltlich expliziert wurde, das
Problem der Kommunikation des gewonnenen Wissens jedoch bis heute nicht gelöst
ist. Bisher identifiziert sozial-ökologische Forschung mit dem Verzicht auf Simplifi-
zierungen und Skandalisierungen in der „Umwelt-Diskussion“ einen damit verbun-
denen Verlust an Kommunikationsmöglichkeiten des eigenen Wissens.

Die Situation ist dadurch nicht einfacher geworden, dass die Umweltprobleme, ge-
nauer gesagt die Probleme an den Schnittstellen von Natur und Gesellschaft, der
Gegenstandsbereich der sozial-ökologischen Forschung, sich heute nicht mehr in
einfache Schemata von „Vergiftung, Verschmutzung und Vergeudung“ pressen las-
sen: Probleme zweiter Ordnung, die Folgen von technischen, ökonomischen, wis-
senschaftlichen und politischen Interventionen und ihre Nebenfolgen an der
Schnittstelle verkomplizieren wirkungsvolles Agieren wie die Kommunikation kom-
plexer, inter- oder transdisziplinärer Forschung (ISOE 2001: 1).

Gleichwohl hat sich in den zehn Jahren seit der internationalen „Rio-Konferenz“
diese Komplexität als „Nachhaltigkeitsdebatte“ auch ins öffentliche Bewusstsein
geschoben. Komplexe Ursache-Wirkungsgefüge, das stark gekoppelte Mensch-
Umwelt-System sind spätestens seit den Debatten über die „Klimakatastrophe“ wis-
senschaftliches und öffentliches Thema. Die jüngste Flutkatastrophe im Osten
Deutschland und weiten Teilen Europas hat die komplexen Fragen vom Wirkungs-
gefüge menschlicher Eingriffe in natürliche Abläufe der ganzen Bevölkerung „sinn-
lich“ erfahrbar gemacht.

Kommunikation im Wissenschaftssystem kann nicht auf die Kommunikation „zwi-
schen Mitgliedern der WissenschaftlerInnengemeinschaft reduziert werden“ (Felt
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1995: 65). Vielmehr steht Wissenschaft heute als Element der krisenhaften Trans-
formationsdynamik moderner Gesellschaften selbst unter einem hohen kommuni-
kativen Erwartungsdruck und normativen Kommunikationsanforderungen.

Eine Forschung und wissenschaftliche Arbeit, die sich diese Krisendynamik zum
Gegenstand macht, wie die sozial-ökologische Forschung, ist Teil dieser Dynamik.
Sie steht damit – ob ihr das bewusst ist oder nicht – in mehrfachen Kommunikati-
onszusammenhängen und nicht nur sprachlichen Kommunikationsfallen. Insofern
kann und will sich sozial-ökologische Forschung, die sich diesen komplexen Zu-
sammenhängen auf methodisch anspruchsvolle Weise nähert, einer Rückkommuni-
kation des erarbeiteten Wissens in wissenschaftliche, politische und öffentliche Ak-
teursfelder nicht entziehen, wenn sie ihr eigenes Programm öffentlicher Wirksam-
keit im Prozess gesellschaftlicher Transformationen nicht dementieren will. Pro-
grammatisch formuliert der Antragstext zum Forschungsprojekt „Wissenskommuni-
kation“ diesen Anspruch: „Das im ISOE produzierte Wissen über sozial-ökologische
Transformationen soll für zivilgesellschaftliche Konfliktregulierungen nützlich sein.
Ein solches Wissen kann die Möglichkeiten eines adäquaten Umgangs mit Komple-
xität in der allgemeinen Öffentlichkeit sichtbar machen und Sperren gegen Simplifi-
zierungen aufbauen; die ungenügende Wissensbasis für Mediationsverfahren in
Konfliktfeldern und für politische Entscheidungen lässt sich damit systematisch
verbessern; und es formuliert für die Wissenschaft neue und herausfordernde Prob-
lemstellungen und neue Methoden kognitiver Integration“ (ISOE 2001: 2). Es sind
damit drei kommunikative Arenen oder Akteursfelder benannt: die Ebene der wis-
senschaftlichen Kommunikation, der Kommunikation mit Akteuren in bestimmten
gesellschaftlichen Feldern, wirtschaftlichen und politischen EntscheiderInnen sowie
in und mit der allgemeinen, medial vermittelten öffentlichen Kommunikation.

Aber wie wird das komplexe wissenschaftliche Wissen kommunikabel, wie kann es
in die Akteursarenen eingetragen werden? Welche Übersetzungsleistungen sind da-
für notwendig, welche Kommunikationsformen? Wie ist es in der Regel kleineren,
unabhängigen Forschungsinstituten möglich, wirkungsvoll ihr Wissen in diesen
Arenen und mit ihren Akteuren zu kommunizieren?

Der hier vorgelegte Literaturbericht nähert sich dem Thema, indem er einen Über-
blick gibt über die seit Ende der achtziger Jahre virulente Debatte zur Wissenskom-
munikation und zur Steuerung von Wissensprozessen in Unternehmen und Organi-
sationen. Dabei wird ein Überblick über die Themen Wissenschaftsjournalismus,
Public Understanding of Science und die in der globalisierten Ökonomie virulente
Debatte über das „Management von Wissen“, die Steuerungsprozesse der Wissens-
schaffung und Wissensverteilung, gegeben. Der Literaturbericht versucht dabei aus
der Perspektive einer Verbesserung der Kommunikation sozial-ökologischen Wissens
übertragbare Konzepte, Methoden, Strategien und Erkenntnisse über mögliche Hin-
dernisse einer wirkungsvollen Kommunikation in den genannten Themenfeldern zu
finden.
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2 Wissen, Kommunikation und Wissensgesellschaft
2.1  Daten – Information - Wissen
Daten können als symbolische Repräsentanten von Sachverhalten gelten, sie stellen
einen Fakt dar. Eine Information ist ein Bündel von Daten, die in einer Struktur in
Beziehung zu einander stehen. „Jede Informationsaufnahme ist notwendig die Auf-
nahme einer Nachricht von einem Unterschied.“ (Bateson 1981: 39ff). Informationen
sind ein Medium oder „Material“ für die Wissensentstehung; sie liefern Gesichts-
punkte zur Interpretation von Prozessen, Dingen etc. und verweisen auf Bedeutun-
gen und Zusammenhänge. Wissen wäre dann eine systematische Verknüpfung von
Informationen, die eine Erklärung ergibt, eine Bedeutung und einen Kontext hat.
Wissen ist die menschliche Fähigkeit zu handeln, zu entscheiden oder zu planen.
„Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen
zur Lösung von Problemen einsetzen. Dies umfasst sowohl theoretische Erkenntnisse
als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen. Wissen stützt sich
auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen jedoch immer an Personen
gebunden“ (Probst 1999: 46).

Wissen bezieht sich anders als Information auf menschliche Vorstellungen und
menschliches Engagement. Wissen ist die Konsequenz einer Einstellung, Perspektive
oder Absicht. Im Gegensatz zur Information umschließt Wissen Bedeutung; es ist
kontext- und beziehungsspezifisch. Wissen hat einen engen Kontext zum Handeln
und zum zweckgerichteten Tun; in Intention und Engagement der Sprecher sieht
Searle eine enge Beziehung zwischen Sprache und Handeln (Searle 1971). „Die
Grammatik des Wortes „wissen“ ist offenbar eng verbunden mit der Grammatik der
Worte „können“, „imstande sein“. Aber auch eng verwandt der des Wortes „verste-
hen“. Nun gibt es aber auch diese Verwendung des Wortes „wissen“: wir sagen
„Jetzt weiß ich’s!“ – und ebenso „Jetzt kann ich’s!“ und „Jetzt versteh ich’s“ (Witt-
genstein 1979: 115, 1977: 96–97).

Die VDI-Richtlinie 5007 definiert Wissen als Gedächtnisinhalt, als Summe dessen,
was erinnert werden kann: „Allgemein kann mit Wissen die Gesamtheit der im
menschlichen Gedächtnis fixierten Inhalte (Objekte, Ereignisse, Personen, Beziehun-
gen, Handlungsweisen usw.) bezeichnet werden“ (nach Lehner 2000: 143). Diese
Definition zielt auf einen Speicherbestand objektiver Daten, die abgerufen werden
können. Demgegenüber stehen Wissensbegriffe, die Wissen als Konstruktionsprozess
verstehen, der durch die Kommunikation und Nutzung des Wissens dieses verändert.
Technisch ausgerichtete Wissensmanagementansätze zielen auf die (elektronische)
Erfassung des objektiven, expliziten Wissens, um es unabhängig von Wissensträgern
verfügbar zu machen.

Wissen ist von der Person nicht ablösbar; es stellt die Teilhabe einer Person an ei-
nem Sachverhalt dar. Wissen verschafft den Zugang zu etwas, erlaubt den Umgang
damit, hilft bei Orientierungen und ermöglicht Aussagen. (Elektronisch) kodifiziertes
Wissen löst das Problem der Bewahrung und erleichtert die Wiedergabe von Wis-
sensbeständen, aber dieses kodifizierte Wissen muss immer wieder in Kontexten
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rekonstruiert werden. Das Gedächtnis kann Vergessen, das Gehirn kann bewerten –
Funktionen, die Datenbanksysteme nicht beherrschen.

Wissen hat, wie gesagt, einen deutlichen Handlungsbezug, es entsteht aus der Aus-
einandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt; Wissen ist auf das Subjekt
bezogen, es entsteht in spezifischen Kontexten und lebensgeschichtlichen Erfah-
rungsräumen des Individuums. Wissen ist kontextabhängig, es wird in Kontexten
relevant und wirksam, aktiviert und erworben. Wissen ist kulturabhängig; seine
Struktur, Begriffe etc. sind kulturell determiniert oder durch kulturelle Praktiken
geprägt. Wissen entsteht in und durch soziale Beziehungen und hat soziale Kontex-
te. Wissen hat einen Modellbezug, es rekurriert auf mentale Modelle, dabei hat
Wissen einen unterschiedlichen Grad der Verfügbarkeit im Bewusstsein. Die VDI-
Richtlinie beschreibt Wissen weiter unter einem handlungsorientierten Ansatz als
„geordnete Erfahrung bisher durchgeführter und beobachteter Handlungen und der
in der jeweiligen Umwelt möglichen Handlungsweisen einschließlich der in diesen
Handlungen wahrgenommenen Objekte und Personen“ (VDI-Richtlinie 5007, nach
Lehner 2000: 145). Wissen ist die Grundlage zukünftigen Handelns. (Elektronisch)
speicherbar wird Wissen erst, wenn Wissen in einen Satz von Daten umgewandelt
und darin abgebildet werden kann.

„Wissen“ ist ohne menschliche Kommunikation nicht denkbar. Das unterscheidet
Wissen von Daten und Informationen. Bell beschreibt einen (technokratisch ver-
engten) lexikalischen Wissensbegriff ähnlich als eine Sammlung in sich geordneter
Aussagen über Fakten oder Ideen, die anderen durch irgendein Kommunikationsme-
dium in systematischer Form übermittelt werden. (Bell 1979: 181ff). Die Mehrdi-
mensionalität des Wissensbegriffs wird jedoch schon in diesen einfachen Beschrei-
bungen deutlich; Wissen wird als eine Ordnung von Aussagen, als besondere Form
von Information, die von „Wahrheit“ nicht zu trennen ist, verstanden. Lyotard er-
weitert diesen szientifischen Wissensbegriff. „Aber statt unter dem Terminus Wissen
einzig eine Menge von denotativen Aussagen zu verstehen, zählen dazu ebenso die
Ideen vom Machen-Können, Zu-leben-Wissen, Zu-hören-Verstehen, usw. Es handelt
sich also um eine Kompetenz, die über die Bestimmung und Anwendung des bloßen
Wahrheitskriteriums hinausgeht und sich auf die Kriterien von Effizienz (technische
Qualifikation), Gerechtigkeit und/oder Glück (ethische Weisheit), klanglicher oder
chromatischer Schönheit (auditive oder visuelle Sensibilität) usw. erstreckt“ (Lyotard
1986: 64).

Wissen ist vom (individuellen) Kommunikationsakt, von Sprache nicht zu trennen;
Wissen entsteht gleichsam im Akt der Mitteilung. Wissen ist zudem an einen Raum
menschlicher Vorstellungen, Bedeutungen und Konnotationen, ist an Situationen,
an soziale Akte und individuelle Vorstellungen, die von anderen verstanden oder
nachvollzogen werden können, gebunden. Bell engt diesen Wissensbegriff für das
theoretische Wissen insofern ein, als er wissenschaftliches Wissen als eine Wissens-
form, die von der Art ihrer Verwendung, durch situationsspezifische Bedingungen
oder durch Zeitablauf nicht tangiert wird, definiert (Bell 1973: 345). Theoretisches
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oder wissenschaftliches Wissen lässt sich nach Bell in unterschiedliche Kontexte
transferieren; insofern verfolgt er ein rationalistisches Konzept theoretischen Wis-
sens, das alle Spuren der Entstehung und der Kontexte des Wissens löschen will.

Die Kognitionswissenschaften machen den Wissensbegriff an der Fähigkeit zielge-
richteten und Zwecke verfolgenden Handelns fest. Wissen befähigt demnach ein
kognitives System zum intelligenten Handeln. Es stellt eine Menge von mentalen,
systeminternen Repräsentationen dar, „die zusammen mit geeigneten Interferenz-
techniken bzw. Interferenzverfahren ein kognitives System“ zur Bewältigung einer
Aufgabe (bzw. für intelligentes Handeln allgemein) befähigt“, wie Petkoff die kog-
nitionswissenschaftliche Sicht zusammenfasst (Petkoff 1998: 126).

In seiner Theorie der Wissensgesellschaft setzt sich N. Stehr von dem rationalisti-
schen Wissensbegriff ab und beharrt auf der Offenheit und Kontingenz des Wissens.
„Das Wachstum des Wissens und die zunehmende gesellschaftliche Bedeutung des
Wissens bringt für die moderne Gesellschaft ganz unmittelbar zwei Formen der
Kontingenz mit sich: (1) die Kontingenz des Wissens selbst und (2) die Ausweitung
der Kontingenz sozialer Beziehungen als Folge der wachsenden Durchdringung der
Gesellschaft mit Wissen (Stehr 1994: 517). Der paradoxe Prozess der Wissensgesell-
schaft, dass die Macht und gleichzeitig die Fragilität, die Kontingenz wissenschaftli-
cher Erkenntnisse wachse, machen die Einbindung wissenschaftlichen Wissens in
gesellschaftliche Kommunikationsprozesse umso notwendiger.

Stehr begreift Wissen in soziologischer Perspektive als „Fähigkeit zum sozialen
Handeln“, „als Möglichkeit, etwas in Gang zu setzen“ (Stehr 1994: 520). Dabei ge-
schieht die Realisierung oder Anwendung von Wissen immer unter bestimmten so-
zialen und kognitiven Randbedingungen. „Wissen transportiert damit nicht unbe-
dingt konstante Handlungschancen, sondern ist immer noch von einer aktiven Aus-
arbeitung oder Interpretation dieses Potentials abhängig“ (Stehr 1994: 211). Die be-
sondere Bedeutung wissenschaftlichen Wissens besteht demzufolge für Stehr in der
ständigen Konstitution und Fabrikation zusätzlicher Handlungsmöglichkeiten durch
diese Wissensform (Stehr, 1994: 210). Hierin, im wissenschaftlich induzierten
wachsenden Handlungspotential, sieht er den Ursprung der Kontingenz der moder-
nen Wissensgesellschaften.

Wissen ist, so lässt sich festhalten, an die subjektive Verarbeitung, Kontextualisie-
rung von Informationen gebunden und ermöglicht intelligentes, d.h. problemadä-
quates Handeln; es erweitert bestehende oder schafft neue Handlungsoptionen. Da-
mit wird die Notwendigkeit der kommunikativen Rückbindung wissenschaftlichen
Wissens bzw. der damit erzeugten Handlungsoptionen in die gesellschaftliche und
die wissenschaftliche Kommunikation belegt: ohne eine solche Rückbindung können
weder Ziele des Handelns vereinbart noch Risiken oder Nebenfolgen des Handelns
fokussiert und begrenzt werden.
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Jede Informationsaufnahme oder Mitteilung unterliegt einem Prozess des subjekti-
ven Verstehens. Wissen ist in diesem Verständnis als Mitteilung oder Informations-
aufnahme kontextabhängig, d.h. es ist in eine Umwelt des Wissenserwerbs und der
Weitergabe eingebettet. Es ist kulturabhängig (die Begriffe haben kulturelle Sinn-
und Bedeutungshorizonte). Wissen hat einen Handlungsbezug, es kann als geistige
Handlung verstanden werden und zielt auf eine aktive Auseinandersetzung mit der
Umwelt. Wissen hat einen sozialen Kontext; es entsteht in und durch soziale Bezie-
hungen oder ist in diese eingebettet. Wissen weist außerdem einen unterschiedlichen
Grad der Bewusstseinsfähigkeit auf. Wissenschaftliches Wissen unterscheidet sich
von anderen Wissensformen darin, dass es neuartige, veränderte, zusätzliche Hand-
lungsoptionen eröffnet. In ökonomischen Zusammenhängen wird zusätzliches Wis-
sen als Produktivkraft zur Grundlage für wirtschaftliches Wachstum; es schafft die
Grundlage für die Innovationen von Verfahren, Dienstleistungen und Produkten.

2.2 Die Wissensgesellschaft
Der Eintritt in die Wissensgesellschaft ist nach N. Stehr verbunden mit der Ent-
wicklung des Wissens und vor allem des wissenschaftlichen Wissens zur ersten
Gestaltungsmacht der Gesellschaft; es tritt an die Stelle oder an die Seite von Pro-
duktionsfaktoren wie Arbeit, Kapital und Boden. Wissen bedeutet nach Stehr die
Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten; es schafft mehr Optionen und Möglich-
keiten „etwas zu tun“. Das (wissenschaftliche) Wissen wird in der wissensbasierten
Industriegesellschaft einerseits zum bedeutsam(st)en gesellschaftlichen Movens, an-
dererseits hat es sich soweit spezialisiert und aus der gesellschaftlichen Alltags-
kommunikation entfernt, dass die (Rück-)Kommunikation wissenschaftlichen Wis-
sens in gesellschaftliche Bereiche, die von den Folgen dieses Wissen direkt oder
indirekt betroffen sind oder sein werden, ein immer größeres Problem darstellt. Das
Nicht-Wissen der Vielen schließt für sie immer mehr kompetente Handlungsoptio-
nen, berufliche Möglichkeiten oder gesellschaftliche Teilhabe aus.

Die Erweiterung der Handlungsoptionen kommt in erster Linie Individuen und klei-
nen Gruppen zugute und nicht allen gesellschaftlichen Akteuren gleichermaßen. Die
Handlungskapazitäten sozialer Institutionen wachsen nicht oder nicht vergleichbar,
so Stehr, was zu einer zunehmenden Fragilität sozialer oder staatlicher Organisatio-
nen führt. „Die generelle Zerbrechlichkeit sozialer Strukturen nimmt in Wissensge-
sellschaften auffallend zu. Dies ergibt sich schon aus der Tatsache, dass Wissensge-
sellschaften im Vergleich zu Industriegesellschaften eine höheren Grad an ‚Histori-
tät’ haben. Sie sind zunehmend Konstrukte zweiter oder dritter Ordnung“ (Stehr
1994: 463). Das Veränderungspotential der Gesellschaft wächst in der Wissensge-
sellschaft; die Gesellschaft hat mehr Möglichkeiten, auf sich selbst einzuwirken –
allerdings immer weniger durch direkt steuernde, administrative politische Prozesse.
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3 Public Understandig of Science
In den angelsächsischen Ländern entstand an der Schnittstelle von Wissenschaft
und Öffentlichkeit in den achtziger Jahren eine Debatte um die Popularisierung
wissenschaftlichen Wissens. Ausgangspunkt dafür waren Feststellungen etwa des
Royal Society Reports von 1985, dass außerhalb des formalen Bildungssystems we-
nig zur Unterstützung des öffentlichen Verständnisses der (Natur-)Wissenschaften
getan wurde. (Bodmer 1985). Beveridge und Rudell halten fest, „that, while expres-
sions of interest in science are great, science informedness is considerably lower“
(Beveridge 1988: 374–385). Das Programm Public Understanding of Science wurde
in Großbritannien 1987 vom Economic and Social Research Council aufgelegt, an
dem sich 11 Universitäten beteiligen.

Dieser Ansatz ging ursprünglich von dem defizitären Wissen über (natur-) wissen-
schaftliches Wissen in der Laienbevölkerung aus (Wynne 1988). M. Michael cha-
rakterisiert diesen Ansatz treffend: „Thus the Royal Society recommends that there
should be an increase in the amount and quality of science education, in media
coverage of science and in scientists’ popularising input into the public sphere:
science is the active disseminator and the fountain of meaning and agency, the
public are merely the passive receivers and repositories“ (Michael o.J.: 109). Michael
setzt dagegen den von Laien reflexiv eingesetzten Diskurs des Nichtwissens: „Howe-
ver, we do content that they are resources: people can, when necessary, reflect upon
the status of their knowledge and their relations to science for a variety of purpo-
ses“ (Michael o.J.: 122).

Der Ansatz von „Public Understanding of Science“ hat heute den simplen Populari-
sierungsansatz, der Wissensdefizite „auffüllen“ will, verlassen und sieht die wach-
senden Kommunikationsprobleme komplexen und überbordenden wissenschaftli-
chen Wissens in Wissensgesellschaften heute als strukturelles Problem dieser Ge-
sellschaften an. Die Kluft zwischen Laien und Experten ist ein strukturelles Kennzei-
chen der Wissensgesellschaften, Kontroversen über technische und wissenschaftliche
Entwicklungen sind charakteristisch für diese Gesellschaften. Public Understanding
of Science ist heute selber zum Forschungsprogramm geworden und umfasst in den
angelsächsischen Ländern qualitative Untersuchungen über Konflikte um Wissen-
schaft und Technologien ebenso wie Umfragen zur Wahrnehmung und Bewertung
von Wissenschaft und Technik.

Das Kommunikationsproblem der Wissenschaft ist damit selber zum Forschungs-
thema geworden (siehe die Zeitschrift „Public Understanding of Science“, die seit
1992 unter Beteiligung des Science Museum of London herausgegeben wird) und
wird nicht mehr auf die mangelnde Sachkenntnis von „Laien“ und politischer Öf-
fentlichkeit verkürzt, die dem Expertenwissen nicht folgen können. Wynne versteht
zum Beispiel die Wissensbestände von Laien und Experten als gleichberechtigte
Konzeptualisierungen (Wynne 1992). Gleichwohl liegen den Konzepten des „Public
Understanding of Science“ oft genug auch Motive der PR und Selbstdarstellung von
Wissenschaften zugrunde, die eine verbesserte Wahrnehmung der Wissenschaften in
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den Mediendemokratien erreichen wollen. Im Hintergrund dieser Bemühungen
leuchtet immer wieder die Konsensbeschaffung für vorgegebene Entwicklungen
hervor, nicht wirklich die Etablierung offener Diskurse über unterschiedliche Hand-
lungsoptionen. So heißt es in der Zielbeschreibung eines der avanciertesten Vorha-
bens des „Public Understanding of Science“ in Deutschland, dem nationalen Zent-
rum der deutschen Diskussion über die Bedeutung von Wissenschaft und Technik,
des geplanten „Forums für Wissenschaft und Technik“ in Göttingen: „ ...dass die zur
Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgaben nötigen technischen Innovationen und die
damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen ohne einen breiten gesell-
schaftlichen Konsens nicht zu realisieren sein werden“ (Hennen et al. 1997: 19).

Technik und Wissenschaft, das wissenschaftliche Wissen selbst bleibt damit dem
Diskurs über Risiken, Chancen und Akzeptanz vorgelagert. In diesem Forum sollte
gleichwohl ein Ort der Diskussion um Wissenschaft und Technik geschaffen werden,
der insbesondere kontroverse oder spektakuläre wissenschaftliche Entwicklungen in
der Informationstechnik, der Biotechnologie und Genforschung oder der Hirnfor-
schung betreffen sollte.

Die „Kommunikationssituation der Wissenschaft“ ist dabei durch eine Reihe von
Veränderungen in der Wissensgesellschaft gekennzeichnet. Wissenschaftliches Wis-
sen konnte in der modernen Welt ein nahezu „unangefochtenes Monopol in der
Definition der Wirklichkeit“ erobern. Von der Wissenschaft stammen die letztlich
gültigen Erklärungen (Nowotny 1999: 60). In der Wissensgesellschaft stellt die
Wissenschaft jedoch nicht nur Interpretationen der Wirklichkeit zur Verfügung,
sondern ist die stärkste Gestaltungsmacht und dringt in alle Ritzen des Alltagslebens
ein. Sie wird Teil gesellschaftlicher Auseinandersetzungen, ist vielfach mit Interes-
sen und politischer Macht verbunden und trifft auf ein Publikum, dass selber zu-
nehmend wissenschaftlich gebildet ist: ihre Autorität und Glaubwürdigkeit wird
damit, wie H. Nowotny richtig feststellt, in ihrem zentralen Nerv in Frage gestellt,
weil Wissenschaft selbst zur Interessenlobby zu werden droht. Zugleich wächst in
der Wissensgesellschaft die Kontingenz wissenschaftlichen Wissens; Wissen ist zur
sich erneuernden „Quelle sozialen Wandels“ geworden (Stehr 1994: 466).

Wissenschaft und Wissen werden selber zu Akteuren auf den öffentlichen Bühnen.
„Insofern Wissen zu einer konstitutiven Komponente der modernen Gesellschaft
wird, können sich Produktion, Reproduktion, Verteilung und Realisierung des Wis-
sens nicht länger expliziten politischen Auseinandersetzungen, Konflikten und ge-
setzgeberischen Maßnahmen entziehen. Die Produktion und Verteilung von Wissen
wird zunehmend zur politischen Alltagsfrage und zum Gegenstand politischer und
ökonomischer Entscheidungen“ (Stehr 1994: 514). Stehr sieht in der wachsenden
Kontingenz des Wissens und der sozialen Beziehungen in der Wissensgesellschaft
die zentrale Folge der „Durchdringung der Gesellschaft mit Wissen“ (Stehr 1994:
517). Die Produktion wissenschaftlicher Erkenntnis kann nicht mehr als ein von der
Gesellschaft abgehobener Prozess und kognitives Unternehmen verstanden werden,
das die „objektive Realität zunehmend zutreffender abbildet“ (Stehr 1994: 518).
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Stehr zieht aus der wachsenden Macht und der gleichzeitig wachsenden Fragilität
des wissenschaftlichen Wissens die Chancen wachsender Einflussnahme und Hand-
lungskapazitäten gesellschaftlicher Akteure. Wissenskommunikation kommt in die-
sem Prozess eine besondere Bedeutung zu, weil sie unabdingbar ist, um in Konsens
und Konflikt die mit der Expansion des Wissens wachsenden Handlungsmöglich-
keiten in der Gesellschaft zu integrieren.

N. Stehr sieht in der Wissensgesellschaft jedoch keine lineare und notwendige Be-
wegung einer Vergrößerung der „Wissenskluft“ zwischen Laien und Experten. Er
konstatiert zu Recht, dass insgesamt der Umfang der wissensbasierten Berufe wächst
und andererseits das Wachstum des Wissens für eine wachsende Zahl von Menschen
erweiterte Handlungsoptionen ermöglicht – die gekennzeichnet sind von Unsicher-
heit. Technik und Wissenschaft werden zum Gegenstand öffentlicher Debatten, ge-
rade weil die Abhängigkeiten im alltäglichen Leben von technologischen, wissen-
schaftlichen Produkten und Dienstleistungen wachsen.

Ein einfaches Popularisierungsmodell wissenschaftlichen Wissens geht von einer
Hierarchie von Wissensformen aus; dabei beansprucht das wissenschaftliche Wissen
ein Wahrheitsmonopol, das nichtwissenschaftliche Wissen oder das Alltagswissen ist
diesem „höherem“ Wissen untergeordnet. In der Popularisierung wissenschaftlichen
Wissens durch Medien etc. wird das von der Wissenschaft produzierte Wissen als
angemessene, allgemeinverständliche Information übermittelt. Die Angemessenheit
der Übermittlung wird dabei, so dieser Popularisierungsansatz, von der Wissenschaft
kontrolliert (Green 1985: 139ff., Hilgartner 1990: 519f.). Die Popularisierung wis-
senschaftlichen Wissens hat entsprechend in der wissenschaftlichen Welt einen ge-
ringen Prestigerang, während in der öffentlichen Prestigeskala „der Wissenschaftler“
bis heute hohe Ränge einnimmt. Popularisierung wissenschaftlichen Wissens hat
entsprechend in der scientific community einen schlechten Ruf, sie steht weitgehend
außerhalb des innerwissenschaftlichen Reputationssystems. Diese Ausgrenzung der
Kommunikation wissenschaftlichen Wissens aus den Selbststeuerungsregeln des
Wissenschaftssystems hat gravierende Folgen, die kritisch zu hinterfragen wären.
Das Konzept der Entgegenstellung wissenschaftlichen Wissens und populären Dar-
stellungsformen dieses Wissens, aus dem die nichtwissenschaftliche Popularisie-
rungsaufgabe erwächst, unterstellt ein rezeptives, passives Publikum; die Kommuni-
kation hat nur eine Richtung – von „der“ Wissenschaft zum Publikum; es ist von
einer wirkungsvollen Kommunikation, von Produktion und Bewertung des Wissens
ausgeschlossen. Die Medien oder jene, die Übersetzungsleistungen erbringen, haben
dabei angeblich keine eigenen Selektionen zu leisten; sie bilden angeblich nur mög-
lichst angemessen ab. Diese „naive“ Position ist nicht zu halten. Medien schaffen
eigene Wirklichkeiten, beobachten sich selbst und treffen Selektionsentscheidungen
nach Kriterien wie Aktualität, Sensation, Personalisierung, Lokalbezug etc. „Ange-
sichts dessen kann es kaum überraschen, dass die Medien nicht als Überbringer ‚re-
alitätsgetreuer‘ Repräsentationen wissenschaftlicher Erkenntnisse oder irgendwel-
cher anderer Ereignisse fungieren können. Sie konstruieren ihre eigene Realität,
genauso wie die Wissenschaft auch. Nur verwenden sie dabei andere Instrumente,
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andere Zugänge zu der ‚Wirklichkeit‘, über die sie zu berichten suchen, und andere
Darstellungsweisen“ (Weingart 2001: 238). Weingart stellt weiter fest, dass die Me-
dien selber Wissen eigenen Typs produzieren und eben nicht einfach wissenschaftli-
ches Wissen popularisieren oder „weitergeben“. In den Medien tritt die mediale
Prominenz in Konkurrenz zur wissenschaftlichen Reputation, wissenschaftliche Re-
putation ist ein „Nominierungskriterium“ unter vielen für die Erlangung medialer
Prominenz. Medien können dabei Zustimmung oder Ablehnung, Kritik und Affir-
mation eines zahlreichen Publikums anregen, unterstützen oder behindern.

Die einseitige Kommunikationsbeziehung der Wissenschaft, die Verbreitung wis-
senschaftlichen Wissens durch Medien, (Hoch-)Schulen etc. wird der komplexen
Natur des Verhältnisses von Wissenschaft, Öffentlichkeit und Gesellschaft nicht
gerecht. Wissenschaft ist auf Ressourcen und Legitimation angewiesen, die Siche-
rung ihrer Sonderrechte und Institutionen; sie bewegt sich in ihren Problemfindun-
gen nicht außerhalb der Gesellschaft. Sie steht zudem in der inneren Entwicklungs-
dynamik – der Schaffung neuer Disziplinen etc. – und im Kontext gesellschaftlicher
Veränderungen vor der Aufgabe der (ideologischen) „Rechtfertigung ihrer Grenzen“
(Weingart 2001: 242). Im Zusammenhang des Wachstums des wissenschaftlichen
Systems wächst die Konkurrenz um knappe Mittel in der Wissenschaft selber und
die um die (ökonomische, politische, ethische) Relevanz der Forschungsgebiete –
Kontroversen, die zunehmend auch in der Öffentlichkeit und über die Medien aus-
getragen werden bzw. zur Entstehung von Öffentlichkeits- oder Public-Relations-
Abteilungen in diesen Einrichtungen führen. Public Relation oder Öffentlichkeitsar-
beit dienen nicht zuletzt dazu, die Institutionen der Wissenschaft in der öffentlichen
Arena besser aufstellen und sie für die Erfüllung der Selektionskriterien der Mas-
senmedien zu professionalisieren. Weingart sieht in der Konkurrenz um Aufmerk-
samkeit in den Medien den Druck zum Überbietungsdiskurs angelegt, in dem die
Katastrophen immer größere Ausmaße annehmen und zum Glaubwürdigkeitsverlust
für die Wissenschaften führen.

Weingart unterstreicht, dass für die „Transferierbarkeit wissenschaftlichen Wissens
in die Massenmedien“ – besser würde man vielleicht von der Kommunizierbarkeit
des wissenschaftlichen Wissens in nichtwissenschaftlichen Arenen sprechen, weil
der Transfer eben ein kommunikativer Umwandlungsprozess ist – der Schaffung
von Metaphern eine besondere Bedeutung zukommt (Weingart 2001: 251). Die in
Theorien oder wissenschaftlichen Aussagen formulierten oder dort angelegten Me-
taphern sind für den Erfolg der massenmedialen Kommunikation entscheidend. Die
Leistung von Metaphern, Veranschaulichungen, Analogien, Beispielen liegt „in der
Verknüpfung des Bekannten mit dem Unbekannten. Metaphern, die aus der All-
tagssprache in die Wissenschaft aufgenommen und in diese zurücktransferiert wer-
den, können zum Vehikel einer enormen Breitenwirkung der damit in der Wissen-
schaft belegten Konzepte und Theorien führen“ (Weingart 2001: 251). Leider ver-
säumt es Weingart an dieser Stelle, der durch Metaphern hergestellten Kommunika-
tionsmöglichkeit über komplexe wissenschaftliche Theorien und Aussagen im nicht-
wissenschaftlichen Raum weiter nachzugehen und die Frage der Diskursmöglichkeit
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der Wissenschaft in nichtwissenschaftlichen Arenen radikaler zu stellen. Er kon-
zentriert sich auf massenmediale Überspitzungen und Dramatisierungen wissen-
schaftlicher Annahmen, Aussagen und Theorien (Goldhagen-Debatte, Klimakatast-
rophe) sowie die Wirkungen der medialen Verbreitung des Katastrophendiskurses
etwa in der Etablierung von Forschungsprogrammen zum Klimawandel. Seine Per-
spektiven sind entsprechend düster, eine Chance der gesellschaftlichen Selbstver-
ständigung durch kommunikative Prozesse über die Handlungsoptionen, die (wis-
senschaftliches) Wissen eröffnet, sieht er kaum. Die Politisierung der Wissenschaft,
das Hineinziehen der Wissenschaft in die Interessendiskurse, bedroht, so Weingart,
die Autorität wissenschaftlichen Wissens; er beklagt den Verlust der Distanz zwi-
schen Wissenschaft und den übrigen gesellschaftlichen Teilsystemen.

Die Kommerzialisierung der Wissenschaft, die insbesondere in der Biochemie ent-
standene Verwandlung wissenschaftlichen Wissens in eine Ware, die kontrolliert,
zertifiziert, lizensiert und verkauft werden kann, bedroht das Vertrauen in die von
Interessen unabhängige Verlässlichkeit des Wissens. Die Medialisierung der Wis-
senschaft betrifft gerade jenes Wissen, „für dessen Produktion im politischen Raum
oder auf dem Markt das erforderliche Geld eingeworben werden muss, das sich auch
im politischen Interessenkonflikt einsetzen lässt, um strategische Vorteile zu erlan-
gen, das sich am Markt verkaufen lässt und mit dem sich große Profite realisieren
lassen, solches Wissen ist Gegenstand medialen Interesses, und solches Wissen wird
auch angepriesen“ (Weingart 2001: 330). Diese Tendenzen beschreiben Tendenzen
der Einbeziehung wissenschaftlichen Wissens in die ökonomischen, sozialen und
massenmedialen Prozesse. Diese sind jedoch ambivalent; in dem Maße, in dem
Wissen sozial kontingent wird, gibt es auch die Möglichkeit für gesellschaftliche
Gruppen und Akteure, an der Selbstverständigung über wissenschaftliche Pro-
blemdefinitionen, Prioritäten, Risiken, über die Produktion und Verwandlung wis-
senschaftlichen Wissens in Handlungsoptionen (mit) zu kommunizieren. Diese Ebe-
ne blendet Weingart jedoch aus.

4 Wissenskommunikation und die Wissenschaftsberichterstattung in den Medien
Die Medien sind für den überwiegenden Teil der Bevölkerung der einzige Zugang zu
neueren Forschungsergebnissen; ein Nachvollzug innerwissenschaftlicher Argu-
mentationen ist ihm jedoch nur in Ausnahmefällen umfassend möglich. Eine Popu-
larisierung der Wissenschaft zielt auf die Vergrößerung des grundlegenden Wissens
der Empfänger in wissenschaftlichen Fächern, Feldern und Methoden. Die Populari-
sierung schließt eine Bewertung der Bedeutung der Forschung, der Rolle der Wis-
senschaft in der Gesellschaft und eine Abwägung über die Sicherheit und Konsis-
tenz wissenschaftlicher Erkenntnisse bzw. des Nichtwissens idealtypisch ein. Im
öffentlichen Raum berührt die – nüchterne – Wissenschaft die Dimensionen der
Emotionen und Interessen, der Macht und des Geldes. Die Kommunikationsregeln in
der Öffentlichkeit sind daher andere als die innerwissenschaftlichen; die akademi-
sche Ethik ist hier weitgehend außer Kraft gesetzt oder zumindest nicht der einzige
ethische Pol. Wissenschaftliche Argumente werden im öffentlichen Raum mit Ar-
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gumenten aus diesen Dimensionen – Macht, Emotion, Interessen etc. – verknüpft
und so mit der Lebenswelt des Publikums oder den Zielen und Interessen von Grup-
pen, Parteien Untenehmen etc. verkoppelt.

Das Laienpublikum ist auf der anderen Seite mit der wachsenden Komplexität und
der Krisenhaftigkeit einer wissenschaftlich geformten Welt selber auf die wissen-
schaftliche Bewertung von Entwicklungen, Krisen und Problemen angewiesen. Der
(Wissenschafts-)Journalismus dient insofern nicht nur einer Popularisierung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse, sondern er beantwortet auch die Fragen des Laienpub-
likums – mehr oder minder gut. Wissenschaftliche Fragen geraten immer häufiger in
den Kontext gesellschaftlicher Debatten oder lösen diese aus; das Ressort Wissen-
schaftsjournalismus wird dann regelmäßig überschritten, Wissenschaft rückt in den
politischen Teil der Medien bzw. auf der Agenda weiter nach vorne und erhält einen
wesentlich höheren Aufmerksamkeitsrang. Hier, in der Kontextualisierung sozial-
ökologischen Wissens in öffentlichen Debatten liegen in meinen Augen die beson-
deren Kommunikationschancen sozial-ökologischer Forschung.

Die Wissenskommunikation wissenschaftlichen Wissens hat, so könnte man vermu-
ten, in der Mediengesellschaft ihre professionelle Zuständigkeit: die Wissenschafts-
berichterstattung. Die Wissenschaftsberichterstattung in den Medienredaktionen hat
die Aufgabe, neue wissenschaftliche Entwicklungen, bedeutsame Erkenntnisse, Er-
findungen, komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge etc. einem Laienpublikum
möglichst verständlich darzustellen. Die Möglichkeiten einer verbesserten Kommu-
nikation sozial-ökologischen Wissens in und mit Hilfe dieser Medien ist jedenfalls
abzuprüfen, stellt der Wissenschaftsjournalismus doch offenbar das Bindeglied
zwischen der wissenschaftlichen Kommunikation mit ihren Sprachregeln und Fach-
diskursen und einem Laienpublikum dar, das vom Wachstum wissenschaftlichen
Wissens betroffen ist, die wissenschaftlichen Diskurse aber nicht nachvollziehen
kann oder will.

Die Wissenschaftsberichterstattung erreicht in den Medien in der Bundesrepublik
nur einen Anteil am redaktionellen Gesamtangebot von fünf bis maximal zehn Pro-
zent (Göpfert 2000: 31). Wissenschaftliche Aspekte stehen ebenso wie Relikte wis-
senschaftlicher Argumentation auch hinter vielen Themen der allgemeinen Bericht-
erstattung. Weiterhin wird wissenschaftliches Wissen in Fachpublikationen, in Spe-
cial-Interest-Zeitschriften etc. weitergegeben. Im Fernsehen haben wissenschaftliche
Themen einen Anteil von ca. 12 Stunden monatlicher Hauptsendezeit (1997), ent-
sprechend vier Prozent, wobei die Natursendungen dominieren, gefolgt von Sen-
dungen mit den Themen aus den Feldern Umwelt, Medizin, Technik, Naturwissen-
schaften, Wissenschaft und Gesellschaft. Nur wenige Sendungen erreichen dabei ein
Massenpublikum oder mehr als eine Million Zuschauer (12,5 %), 25 % der Sendun-
gen werden von mehr als einer halben Million Zuschauern gesehen. Dazu muss ge-
sagt werden, dass die Wissenschaftssendungen oder Sendungen mit wissenschaftli-
chen Themen sich in den regionalen oder Minderheitenkanälen (3SAT, Arte) kon-
zentrieren; ARD und ZDF stehen im Sendervergleich mit ihren Angeboten an wis-
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senschaftlichen Themen bei den Sendeminuten pro Monat im Mittelfeld bzw. weit
hinten. Im Hörfunk werden im privaten Rundfunk nahezu keine Themen aus der
Wissenschaft behandelt, die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD bringen insge-
samt aufaddiert ca. 225 Stunden Wissenschaftsprogramm im Monat, einem Anteil
von knapp einem Prozent der Sendezeit (Angaben nach Göpfert 2000: 31ff.).

Auf der anderen Seite ist das Umweltthema und der Umweltdiskurs in den Publi-
kumsmedien spätestens seit Mitte der siebziger Jahre virulent geworden. Eder legt
nachvollziehbar dar, dass der ökologische Diskurs in den Medien, der in dieser
Phase Bedeutung erlangte, auf vorhandene gesellschaftliche Interpretationsmuster
passen muss (Passung), die Themen eine rhetorische Kraft haben, sie Resonanzen
erzeugen und sie schließlich ein hohes Auflösungsvermögen besitzen, das es den
Kommunikationsbeteiligten erlaubt, dem Thema eine Sinn oder eine Bedeutung zu
geben (Brand 1997: 26). Diese Voraussetzungen waren für den Medienerfolg der
Umweltthemen in dieser Phase gegeben. Eder betrachtet die Virulenz von Umwelt-
themen selber als Ergebnis eines Kommunikationsprozesses, in dem soziale Akteure
in einem diskursiven Feld die öffentliche Kommunikation über Umweltthemen in
Gang setzen. In der ökologischen Kommunikation werden die Traditionsbestände,
das traditionale Verhältnis von Natur und Gesellschaft, zum Thema gemacht und
verändert oder transformiert. Dabei speist sich der öffentliche ökologische Diskurs
nicht nur aus den Interessenlagen und Betroffenheiten der Akteure, sondern we-
sentlich auch aus wissenschaftlichen Argumenten. „Eine Durchsicht der deutschen
Zeitungslandschaft macht jedoch schon deutlich, dass das Umweltthema einen be-
sonderen Platz eingenommen hat: Dossiers häufen sich, Wissenschaft und Umwelt
sind eng miteinander verknüpfte Bereiche geworden, und es gibt kaum ein Alltags-
thema, das nicht auch von Umweltgesichtspunkten geprägt wird, ob es sich nun um
die Gärtnerseite, die Frauenseite oder die Erziehungsseite in einschlägigen Presseer-
zeugnissen handelt“ (Eder in: Brand 1997: 35). Dieser Mediendiskurs führt dabei
nicht notwendig zu einer höheren Rationalität, er schafft aber ein Forum symboli-
scher Auseinandersetzungen und verstärkt die ökologische Kommunikation in Ak-
teursfeldern und Teilöffentlichkeiten: „Wer nicht teilnimmt, ist ausgeschlossen“
(Eder 1997: 36).

4.1 Wissenschaftliche Berichterstattung und Wissenschaftsjournalismus
Für die Wissenskommunikation sozial-ökologischer Forschung besteht die Notwen-
digkeit, die Selektionskriterien und Kommunikationsstrukturen des Wissenschafts-
journalismus genau zu kennen, um eine verbesserte Wissenskommunikation in den
Medien zu erreichen. Die Wissenskommunikation ist dabei von der Öffentlichkeits-
arbeit einer Organisation nicht ganz zu trennen, gleichwohl von ihr unterschieden.
Unter „Öffentlichkeitsarbeit oder „Public Relation“ kann „eine Kommunikations-
funktion des Managements, mittels derer Organisationen sich anpassen oder ihre
Umwelt verändern, um die jeweiligen Ziele der Organisation zu erreichen“ verstan-
den werden (Long 1987). Faulstich kennzeichnet Öffentlichkeitsarbeit als „eine spe-
zielle System-Umwelt-Interaktion, die zum holitischen Denken zwingt: das System
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nach innen (Organisationskultur) und nach außen (Kultur als gesellschaftliches
Teilsystem)“ (Faulstich 2000: 235).

Öffentlichkeitsarbeit, so vielfältig ihre Definitionen in der Literatur sein mögen, ist
eine Kommunikation, deren Ziel letzten Endes auf die – verbesserte – öffentliche
Darstellung der eigenen Organisation gerichtet ist, insofern instrumentalisiert sie
Wissen und Informationen und nutzt alle Spielarten der Kommunikationstechniken.
Wissenskommunikation zielt auf eine erfolgreiche Kommunikation erarbeiteten
Wissens; im sozial-ökologischen Kontext zielt sie auf die Analyse, das Verständnis
und die möglichen Handlungsoptionen von Akteuren in sozial-ökologischen Trans-
formationen. Die Organisationsinteressen derer, die dieses Wissen kommunizieren,
stehen dem nach.

Göpfert und Ruß-Mohl stellen in ihrem Handbuch „Wissenschaftsjournalismus“ den
deutschen Wissenschaftsjournalismus in den verschiedenen Medien dar und bieten
reiches Material, um die Selektionskriterien für Themen und Fragestellungen des
Wissenschaftsjournalismus in diesen Medien herauszuarbeiten. Die an sozial-
ökologischen Themen arbeitenden Forschungsinstitute wie das ISOE unterliegen als
wissenschaftliche Einrichtungen den Aufmerksamkeits- und Auswahlrastern dieses
ausdifferenzierten Bereichs des Journalismus. Wenn der Wissenschaftsjournalismus
als „Bindeglied“ oder Kommunikator zwischen dem sozial-ökologischen Wissen und
einem Laienpublikum genutzt werden soll, sind vorab diese Selektionsmechanismen
aufzudecken, damit eine Wissenskommunikation sozial-ökologischen Wissens über
den Wissenschaftsjournalismus erfolgreich gestaltet werden kann.

Das in vierter Auflage vorliegende und von W. Göpfert, der die einzige Professur für
Wissenschaftsjournalismus in Deutschland an der Freien Universität in Berlin inne-
hat, herausgegebe Werk „Wissenschaftsjournalismus“ versteht sich als praxisnahes
Handbuch für die Ausbildung und Praxis im Wissenschaftsjournalismus. Der Mit-
herausgeber S. Ruß-Mohl ist Direktor des Journalisten-Kollegs an der Freien Uni-
versität Berlin. Das Handbuch gibt einen Überblick über die Berufsanforderungen,
Berufspraxis, beruflichen Karrieremöglichkeiten, über die unterschiedlichen Medien,
Arbeits- und Themenfelder sowie über die Aufgaben des Wissenschaftsjournalismus.

Wissenschaftsjournalismus verstehen die Autoren als eine Gratwanderung zwischen
Wissenschaft und Öffentlichkeit: er habe der – in der Regel komplexen – wissen-
schaftlichen Sache gerecht zu werden und dem nichtwissenschaftlich orientierten
Publikum. Das Buch ist daher in mehrfacher Weise für das Projekt Wissenskommu-
nikation im ISOE von Interesse. Es beschreibt das Arbeitsfeld des Wissenschafts-
journalismus und bietet einen Einblick darin, wie wissenschaftliche Forschung von
dieser Profession wahrgenommen und beschrieben wird. Es stellt die Arbeitsweise
und Arbeitsbedingungen der WissenschaftsjournalistInnen in den verschiedenen
Medien und ihre Selektionsraster, kulturellen Traditionen und Orientierungen im
Feld der öffentlichen Medien dar. Damit lassen sich pragmatisch Probleme und
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Chancen identifizieren, um sozial-ökologische Themen in der Wissenschaftsbericht-
erstattung stärker zu kommunizieren.

4.2 Die Berichterstattung über das Themenfeld „Wissenschaft“ in Deutschland
Traditionell ist die Berichterstattung über wissenschaftliche Themen im deutschspra-
chigen Raum stark an naturwissenschaftlichen, medizinischen und technischen
Themen orientiert; die Geistes- und Sozialwissenschaften haben zwar Eingang in
eine regelmäßige Berichterstattung gefunden, fristen jedoch eher eine Randexistenz.
Die Kluft zwischen Natur- und Sozialwissenschaften wiederholt sich hier, die sach-
adäquate Berichterstattung über Querschnittthemen kann als professionelles Defizit
oder „Cultural and Political Lack“ gesehen werden. Insofern ist die Kompatibilität
der Themen sozial-ökologischer Forschung mit den Ordnungsschemata der Professi-
on, die die Brüche der wissenschaftlichen Kulturen wiederholen – bei gleichzeitiger
Vernachlässigung geisteswissenschaftlicher, sozialwissenschaftlicher und übergrei-
fender Themenstellungen – nicht besonders gut. Die Kommunikationsprobleme
transdisziplinärer, sozial-ökologischer Wissenschaft reproduzieren sich im Wissen-
schaftsjournalismus. Das muss zu einer Selektivität von Themen entlang der traditi-
onellen Wissenschaftskulturen führen, die eine erhebliche zusätzliche Kommunika-
tionsschwelle für wissenschaftliche Einrichtungen wie das ISOE darstellen.

Wissenschaftsjournalismus ist jedoch nicht nur auf die Wissenschaftsressorts, die in
den Redaktionen, sofern es sie dort gibt, Kleinressorts bilden, beschränkt, sondern
dringt im Zuge einer fortschreitenden Verwissenschaftlichung in die Berichterstat-
tung anderer Ressorts ein. Hier bestehen, insbesondere, wenn der Aufmerksamkeits-
wert und der Neuigkeitswert hoch sind, durchaus Möglichkeiten, Resonanzen für
sozial-ökologische Probleme zu erzeugen, weil sie unter Umständen auch eine aus-
reichende Alltagsnähe und einen Bezug auf virulente politische und gesellschaftli-
che Debatten haben können.

Die klassischen Wissenschaftsjournalisten haben jedoch in der Regel eine „ausge-
prägte Nähe“ zur scientific community und ein wissenschaftliches, oft naturwissen-
schaftliches Fachstudium abgeschlossen. Auch diese Ausgangssituation stellt keine
Erleichterung dar, Zugang und Gehör für die transdisziplinäre Arbeit sozial-
ökologischen Wissens zu finden. Der Wissenschaftsjournalismus in den führenden
nationalen Tageszeitungen ist dort in Wissenschaftsressorts fest verankert. Die Be-
richterstattung folgt dabei jedoch in der Regel dem Muster der Popularisierung von
Forschungsberichten; sie erreicht kaum die Alltagswelt der Mehrheit der Leser und
wird eher vom fachlich interessierten und gebildeten Leser wahrgenommen und
rezipiert und verfehlt damit zu einem Teil ihre Aufgabe, die Relevanz wissenschaft-
licher Entwicklungen einem Laienpublikum darzustellen (s. Göpfert 1997: 31ff.).
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4.3 Die Leitblätter des Wissenschaftsjournalismus
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) und die Süddeutsche Zeitung haben für
die Berichterstattung über wissenschaftlichen Forschung eine Leitrolle in der natio-
nalen Presse. Die in der FAZ wöchentlich erscheinende Rubrik „Natur und Wissen-
schaft“ berichtet nahezu ausschließlich über Publikationen der naturwissenschaftli-
chen Forschung. Als einzige Quelle eines Artikels dient in der Regel eine Publikation
in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, die wiedergegeben wird. In der Regel
sind die Bezugsquellen „Nature“, „Science“, „New Scientist“ medizinische Fachzeit-
schriften, „Ecology“ sowie deutsche Fachzeitschriften, insbesondere die „Ange-
wandte Chemie“ . Jeder fünfte Beitrag hatte eine Agenturmeldung oder einen Pres-
sedienst als Quelle, nur jeder zwölfte Beitrag nennt mehrere Quellen und ist damit
eher als Ergebnis redaktioneller Recherchen zu verstehen. Der weit überwiegende
Teil der Artikel gibt – gut formuliert – eine einzige wissenschaftliche Fachpublikati-
on wieder.

Der Bezug zur Problemwahrnehmung der Leser wird nur über Titel und Themen-
auswahl hergestellt, die wissenschaftliche Berichterstattung gibt ansonsten weitge-
hend jeweils eine wissenschaftliche Quelle wieder und orientiert sich kaum an den
aktuellen Problemen der Leser. Themen aus den Naturwissenschaften betreffen mehr
als 50 Prozent der Artikel, jeder vierte Artikel hat medizinische Themen. Das Ziel
der Berichterstattung lässt sich darin zusammenfassen, ein interessiertes (Fach-)
Publikum über den aktuellen Forschungsstand und ausgewählte Forschungsergeb-
nisse, überwiegend in den Naturwissenschaften und der Medizin, zu informieren.
Der geisteswissenschaftliche Teil der Rubrik festigt die Trennung der beiden wis-
senschaftlichen Kulturen, die Themenwahl ist sehr heterogen, zufällig und beliebig.

Die Süddeutsche Zeitung liefert etwas weniger Beiträge, allerdings haben hier öko-
logische Themen ein etwas stärkeres Gewicht. Aber auch hier dominieren die Be-
richte über die Naturwissenschaften und Technik mit über 50 Prozent der Beiträge.
Zwölf Prozent der Beiträge behandeln Fragen der Ökologie, sieben der Wissen-
schaftspolitik und wie in der FAZ behandelt jeder vierte Beitrag medizinische Fra-
gen. Auch hier beruhen die Berichte überwiegend auf wissenschaftlichen Fachpubli-
kationen, einer einzigen Quelle und dem wissenschaftsbezogenen Neuigkeitswert.
Der Informationsoutput der Wissenschaft ist Gegenstand wie Quelle der Berichter-
stattung. In der „Süddeutschen“ finden sich allerdings häufiger technikkritische
Recherchen, Kommentare und Hintergrundberichte; hier sind es etwa 8 Prozent,
während es in der FAZ weniger als 5 Prozent sind. Auch in der Süddeutschen Zei-
tung sind die Berichte ohne Bezug auf die Alltagswelt oder auf den Problemhorizont
des „allgemeinen“ Lesers, obwohl sie durchweg verständlich geschrieben sind, geben
sie doch in erster Line den Fachkontext wieder. Die Artikel popularisieren wissen-
schaftliche Aussagen, stellen jedoch in der Regel keinen Zusammenhang zum Be-
deutungskontext der Leser und ihren Fragen her. Die Berichterstattung bezieht sich
nicht auf die Prüfung oder Hinterfragung wissenschaftlicher Aussagen, sie stellt in
der Regel auch keinen Versuch dar, die Wissenschaft als Dienstleistung zu verste-
hen, die bei der Klärung gesellschaftlich bedeutsamer Fragen hilft – im Sinne eines
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investigativen, recherchierenden Journalismus. Die Leser werden mit der Einord-
nung und Bewertung wissenschaftlichen Wissens in der Regel allein gelassen. Wis-
senschaftliche Informationen erreichen auf diesem Wege kaum ein größeres Publi-
kum.

In anderen bedeutenden Tageszeitungen kommt der Berichterstattung über wissen-
schaftliche Forschung ein deutlich geringeres Gewicht zu. In der „Frankfurter
Rundschau“ zum Beispiel erscheinen eine Seite „Umwelt und Wissenschaft“, das
„Forum Humanwissenschaft“ und wissenschaftliche Berichte in der Wochendausga-
be. Insbesondere auf der Umweltseite dieser Tageszeitung, die weniger auf die an-
gelsächsischen wissenschaftlichen Leitpublikationen ausgerichtet ist, sollte es für
sozial-ökologisches Wissen Publikationschancen geben. Das trifft auch für die wö-
chentliche wissenschaftliche Seite der „tageszeitung“ zu, die als eine der wenigen
Tageszeitungen für eine Darstellung von sozial-ökologischen, gesellschaftlich rele-
vanten Problemlagen offen ist, sofern sie sich auf den kulturellen Hintergrund die-
ser Zeitung beziehen.

Nimmt man einmal die beiden Maßstäbe setzenden Blätter FAZ und Süddeutsche
Zeitung, fällt eine mögliche Berichterstattung über sozial-ökologische Forschung in
das Paradoxon, dass sie erst in das Wahrnehmungsfeld dieser Blätter auf ihren
Wissenschaftsseiten kommen wird, wenn diese Forschung in einer – in der Regel
herausragenden – wissenschaftlichen Fachzeitschrift publiziert worden ist. Damit
steht die Wissenskommunikation sozial-ökologischen Wissens vor einem Filter, der
nur sehr schwer zu durchdringen sein wird. Eine Chance der Kommunikation der
Forschungsarbeiten des Instituts kann sich möglicherweise auf den schmalen Be-
reich von fünf bis sieben Prozent der Artikel beziehen, denen eine etwas umfangrei-
chere Recherche in den beiden Leitblättern zu Grunde liegt. Aber auch hier besteht
das Problem, dass die Selektions- und Arbeitsmuster der Berichterstatter nicht auf
ein gesellschaftliches Problem und die dazu existierenden wissenschaftlichen Aus-
sagen und Forschungsergebnisse ausgerichtet sind, sondern weitgehend auf die Re-
putation weniger wissenschaftlicher Quellen, die popularisiert wiedergegeben werden.

Die Rolle der WissenschaftlerInnen im Wissenschaftsjournalismus

Die WissenschaftlerInnen erscheinen im Wissenschaftsjournalismus in unterschiedli-
chen Funktionen: als Lehrende, als Experten und als Advokaten. Als Lehrende ge-
ben sie wissenschaftliche Erkenntnisse an ein (Laien-)Publikum wieder. Als Experten
wenden sie ihr wissenschaftliches Wissen auf praktische Fragen und Probleme an,
als Advokaten „politischer“ Standpunkte greifen sie als Partei in gesellschaftliche,
politische Debatten ein und vertreten dabei durchaus auch eigene (Forschungs-)
Interessen. Affirmativ werden sie als Quellen in den Massenmedien in der Regel nur
in der Rolle als „Lehrende“ wiedergegeben, insofern ihr wissenschaftlicher Ruf un-
zweifelhaft ist. Als „Experten“ oder „Advokaten“ gelten ihre Argumente als Element
einer pluralen Meinungsäußerung mit wissenschaftlichem Hintergrund, jedoch nicht
länger als unzweifelhafte Aussagen wissenschaftlicher Qualität. WissenschaftlerIn-
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nen, die sich mit Äußerungen in die Massenmedien begeben oder dort auftreten,
sollten sich über die Rolle, die sie spielen, im Klaren sein.

4.4  Die Differenz der Kommunikationskulturen und Kommunikationsaufgaben
WissenschaftlerInnen vermeiden das Vereinfachen, JournalistInnen brauchen Ver-
einfachungen und sie brauchen „Stories“. Sie machen keine langen Erklärungen wie
die Wissenschaft. Wissenschaft folgt der eigenen Darstellungslogik – von der Fra-
gestellung über die Darstellung der Methode bis zum Ergebnis mit allen Einschrän-
kungen und Randbedingungen. Die Kommunikationserwartungen des Journalismus
sind an der wissenschaftlichen Darstellungslogik nicht oder kaum interessiert. Ihre
Kommunikationsregeln lauten im Allgemeinen: Hoher Neuigkeitswert, „kurze und
knackige“ Darstellung, Konzentration auf das Wichtigste, Beantwortung der Fragen:
Wer, wann, was, wo und warum.

Berichte und Reportagen brauchen Spannungsbögen, Beispiele, Personalisierungen,
Pointen etc., um an nichtwissenschaftliche Wahrnehmungs- und Kommunikations-
strukturen des Publikums anschließen zu können. Beide Kommunikationssysteme
haben somit sich widersprechende Codes und Leitbilder. Wissenschaft bewegt sich
von einem Feld des Wissens auf ein Feld des Nicht-Wissens mit methodisch abgesi-
cherten Schritten, während der Journalismus im Kampf um Aufmerksamkeit genau
solche Muster bedienen muss, die die Aufmerksamkeit eines Publikums erregen, das
in der Regel ein nicht-wissenschaftliches Aufmerksamkeitsraster hat. Das Publikum
interessiert sich meistens weniger für wissenschaftliche Fragen, Methoden und Ab-
wägungen, sehr wohl aber für die Bedeutung wissenschaftlicher Ergebnisse für das
eigene Leben, die Gesellschaft, die Zukunft etc.

Erfolgreich können JournalistInnen wissenschaftliches Wissen in nichtwissenschaft-
liche Öffentlichkeiten nur transportieren, wenn sie sich an den Kommunikationsbe-
dürfnissen und Kommunikationsmöglichkeiten der Rezipienten orientieren und der-
art die Wissenschaft mit ihrem gesellschaftlichen Umfeld verbinden, dass sie Reso-
nanzen erzeugen. Der Vorwurf der Popularisierung, sofern er grundsätzlich gegen
den Wissenschaftsjournalismus erhoben wird, geht insofern fehl: die Kommunikati-
onsaufgabe des Wissenschaftsjournalismus ist strukturell eine, die wissenschaftli-
ches Wissen für unterschiedliche Aufmerksamkeitsraster zu kommunizieren hat, die
nicht-wissenschaftlich sind. In der Passage über die beiden Blätter, die eine Leitrolle
einnehmen, wurde jedoch auch deutlich, dass die Kommunikationsaufgabe sich bei
diesen Blättern meistens auf eine Zusammenfassung publizierten wissenschaftlichen
Wissens für ein in der Regel wissenschaftlich vorgebildetes Publikum reduziert und
eine Anschlussfähigkeit an gesellschaftliche oder lebensweltliche Probleme, Bewer-
tungen, Konsequenzen kaum oder nicht erreicht wird.
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5 Die Ressource Wissen, die Steuerung von Wissensprozessen und
der Wissensprozess in der Managementliteratur
Der Wissenschaftsjournalismus stellt eine direkte Brücke – als gesellschaftliche Rolle
im Mediensystem - zwischen wissenschaftlichen Entwicklungen, Forschungsergeb-
nissen und Fragestellungen auf der einen Seite und dem Publikum öffentlicher Me-
dien auf der anderen Seite dar. Die Debatte um „Knowledge Management“ oder das
„Wissensmanagement“ und „Wissenskommunikation“ rückt dagegen die Wissens-
produzenten, die Weitergabe von Wissen und die elektronischen Medien in das
Zentrum. Die Frage, wie Wissensprozesse gesteuert werden können, steht dabei im
Zentrum von unternehmensinternen oder organisationsinternen Perspektiven. Die
Antworten und Vorschläge, die in dieser Literatur gemacht werden, stellen daher
einen Fundus für die „Steuerung“ von Wissensprozessen auch in (kleineren) wis-
senschaftlichen Einrichtungen mit ihrer Umwelt dar, ohne dass immer alle Elemente
übertragbar sind. Die Debatte in der „Managementliteratur“ schließt dabei an Kon-
zepte der Wissensgesellschaft, der Digitalisierung des Wissens und der steigenden
Relevanz der Steuerung von Wissensprozessen an. Sie wird in der Literatur unter
den Titeln Wissensmanagement, Knowledge Processing, Digitalisierung des Wissens
oder Organisational Learning geführt.

Nonaka und Takeuchi skizzieren den spezifischen Ausgangspunkt dieser Debatte mit
dem Satz (bezogen auf japanische Unternehmen), dass „Ungewissheit die einzige
Gewissheit ist“ (Nonaka 1997: 14). Mitte der neunziger Jahre wird durch die beiden
japanischen Autoren die bis zu diesem Zeitpunkt eher randständige Diskussion von
Konzepten des Wissensmanagements oder Knowledge Processing in Unternehmen in
der betriebswirtschaftlichen und wissenssoziologischen Literatur intensiver, die Ver-
öffentlichungen häufen sich seit dieser Zeit (vgl. Lehner 2000: 226). Die Ressource
„Wissen“ tritt ins Zentrum betriebswirtschaftlicher Überlegungen. Die ersten Publi-
kationen zum Verhältnis von Wissen, ökonomischer Entwicklung und Unterneh-
menserfolg datieren dagegen bis in die sechziger Jahre zurück.

Die Auseinandersetzung mit Unsicherheit war in den Augen von Takeuchi und No-
naka eine Überlebensfrage japanischer Unternehmen und gleichzeitig ihr Erfolgsre-
zept. Damit deckt sich ihre Feststellung in bemerkenswerter Weise mit dem Aus-
gangspunkt wachsender Kontingenz im Theorem der Wissensgesellschaft. Ständige
äußere Unsicherheiten zwangen die Unternehmen zu einem „bewussteren“ Umgang
mit Wissen.

Die informationstechnologische Revolution hat zu einer exponentiellen Vergröße-
rung der verfügbaren quantitativen Wissensbestände geführt. Nach der Drucker-
presse dauerte es 300 Jahre, bis sich das weltweite Volumen der verfügbaren Infor-
mationsmedien und Bücher verdoppelte. Zur Zeit erfolgt eine Verdoppelung alle
fünf Jahre, zwischen 1950 und 1975 wurden ebenso viele Bücher produziert wie in
den fünfhundert Jahren seit Erfindung der Druckerpresse durch Gutenberg. Wis-
sensintensive Industrien haben einen wachsenden Anteil an der Wertschöpfung in
den modernen Industriestaaten. Der Ressource „Wissen“ wird in den großen Unter-
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nehmen und der betriebswirtschaftlichen Literatur spätestens seit der Mitte der
neunziger Jahre eine strategische Rolle für die Sicherung der Marktposition zuge-
wiesen. Der Anteil der Entwicklungs- und Forschungsmitarbeiter in den Unterneh-
men verdoppelte sich entsprechend in den letzten 30 Jahren.

Die Globalisierung ist ein weiterer Hintergrundfaktor für die Entstehung der Wis-
sensmanagementkonzepte. Die Kommunikationstechnologien ermöglichen heute
einen weltweiten Marktüberblick und eine rasche Verbreitung von Informationen
und Technologien. Technologisches und unternehmensbezogenes Wissen entsteht
zunehmend in globalen Zusammenhängen. Es wird daher für Unternehmen unab-
dingbar, die Wissensprozesse in den eigenen und in anderen Unternehmen genauer
zu kennen und zu managen – also zu analysieren, zu bilanzieren und zu optimieren
– und an Unternehmensziele anzupassen. Wissensmanagement soll die dazu not-
wendigen Methoden und Konzepte zur Verfügung stellen.

Hintergrund dieser Entwicklung der Erkenntnis des Faktors „Wissen“ ist einmal die
Digitalisierung und Informatisierung nahezu aller (betrieblichen) Vorgänge. Gleich-
zeitig bekommt nicht zuletzt durch die Rezeption japanischer Unternehmenserfolge
und Managementpraktiken in Europa eine sich auf den Faktor „Mensch“ beziehende
Diskussion über Lernen, Innovation und Betriebserfolg eine erhebliche Relevanz.
Angesichts einer immer stärkeren Wissensbasierung der ökonomischen und gesell-
schaftlichen Prozesse wird dabei die Innovationsfähigkeit von Unternehmen mit der
Entwicklung des Wissenskapitals der Organisation und vor allem der Mitarbeiter
verbunden. Motor der Debatte ist der Wunsch, die Produktivitätspotentiale des nicht
genutzten Wissens für die Unternehmen zu erschließen. Schüppel et al. gehen von
lediglich 20 bis 30 Prozent des eigentlich verfügbaren Wissens aus, die in Unter-
nehmen und Organisationen tatsächlich genutzt werden (siehe Schüppel 1996).

In diesem Zusammenhang wird parallel die Lernfähigkeit von Unternehmen und
Organisationen zum Thema, da durch die sich beschleunigenden Markveränderun-
gen im Rahmen der Digitalisierung und Globalisierung, und durch die wachsende
Kundenmacht und Anbieterkonkurrenz auf vielen Märkten eine schnelle Anpas-
sungsfähigkeit und Innovationskraft gefordert wird.

5.1 Was ist Wissensmanagement?
Wissensmanagement kann als Teil einer Organisations- und Unternehmenskultur
verstanden werden, die von der Offenheit der Wirklichkeitskonstruktion und der
Organisation als lernender Organisation ausgeht. Ein lernendes Unternehmen ist ein
Verband, in dem die Menschen ständig entdecken, wie sie ihre Realität schaffen –
und wie sie sie verändern können (Senge 1990: 12-13). Unter Organisationskultur
kann man das Set an Mustern gemeinsamer Grundprämissen bezeichnen, das eine
Gruppe bei der Bewältigung ihrer Probleme externer Anpassung und interner In-
tegration erlernt hat, das sich bewährt hat und somit als bindend gilt und das daher
an neue Mitglieder als rational und emotional korrekter Ansatz weitergegeben wird.
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„Dazu gehört auch die Prämisse darüber, was wirklich ist, wie man das Wirkliche
herausfindet oder entdeckt, wie die Mitglieder der Gruppe relevante Informationen
ermitteln, wie sie sie interpretieren und wann sie den Prozess der Meinungsbildung
abschließen und entscheiden, ob und wie sie handeln wollen.“ (Schein 1995: 58).

Wissensmanagement soll den Unternehmenserfolg auch zukünftig strategisch si-
chern angesichts einer immer stärker wahrgenommenen Wissensbasierung der Inno-
vationen, Produkte und Dienstleistungen. Wissensmanagement wird in der be-
triebswirtschaftlichen Literatur mithin als Instrument der Verbesserung bzw. der
Zukunftssicherung der Wertschöpfungskette durch das leitende und mittlere Mana-
gement begriffen. Kmuche betont dabei die strategische Rolle des Wissensmanage-
ment in einer gesellschaftlichen Umwelt, die durch stetigen Wandel gekennzeichnet
ist: „Wie kann ich mit Informationen die Zielplanung und -erreichung ermöglichen,
unterstützen bzw. beschleunigen?“ (Kmuche, 2000: 133).

Der amerikanische „Managerpabst“ P.F. Drucker, der die Begriffe wie „Wissensar-
beiter“ oder „Geistearbeiter“ geschaffen hat, betont, das die größte Aufgabe für Ma-
nager in den entwickelten Ländern die Steigerung der Produktivität von Wissens-
und Servicearbeitern sei. Diese Herausforderung wird, so Drucker, nicht nur die Ma-
nagementtätigkeit in den kommenden Jahrzehnten beherrschen, sondern letztlich
auch über die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen entscheiden. Drucker sieht in
diesem Wissensmanagement den „bestimmenden Faktor schlechthin für die Gesell-
schaftsstruktur und Lebensqualität jeder industrialisierten Nation“ (Drucker 1993:
69).

Das Wissensmanagement zielt auf das Management der Wissensquellen, den Um-
gang mit Wissen als knappem Gut, der Kosten- und Leistungspotentiale von Wissen,
der zielgerichteten Wissensversorgung einer Organisation und der Unterstützung der
Systeme der Wissensproduktion, -reproduktion, -distribution und -verwertung (vgl.
Schüppel: 1996).

Wissensmanagement ist der „gesamte Prozess von der Wissenserfassung, -änderung
bis hin zum Finden und Strukturieren von Wissen“ fassen Christmann-Jacoby zu-
sammen (Christmann-Jacoby 1997: 23). „Das Wissensmanagement umfasst das Ma-
nagement der Daten-, Informations- und Wissensverarbeitung im Unternehmen“
definiert Kleinhans in ähnlicher Weise (Kleinhans 1986: 26). Im Lexikon der Wirt-
schaftsinformatik bestimmt Faisst die Aufgabe präziser: „Das Wissensmanagement
stellt sicher, dass insbesondere internes Wissen einer Organisation,..., für eine zu-
künftige Nutzung explizit erschlossen und verfügbar gemacht wird.“ (Faisst 1997:
442)

Der Begriff des Wissensmanagements wird also je nach Perspektive und theoreti-
scher Fokussierung unterschiedlich gefasst. Man kann dabei eine gesellschaftliche
Ebene, eine organisationale Ebene und die individuelle Ebene der Fokussierung un-
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terscheiden. Wissensmanagement umfasst immer ein Bündel von Aufgaben, Zielen,
Instrumenten und Fähigkeiten.

Dieses Bündel umfasst die Verarbeitung, Selektion und Bewertung von Informatio-
nen, die Einbettung der Informationen in einen Kontext und die Herstellung von
Bedeutung, die Konstruktion und Entwicklung von (neuem) Wissen, die Bewahrung,
Strukturierung und Aktualisierung von Wissen, die Weitergabe, Vermittlung und
Verteilung von Wissen, den Austausch und die gegenseitige Ergänzung von Wissen,
die Anwendung und Umsetzung von Wissen sowie die Entwicklung und Bewertung
wissensbasierten Handelns.

Wissen wird in der Managementliteratur als Objekt (Produktionsfaktor) oder als In-
strument (Verbesserung der Entscheidungsqualität) verstanden. Wissensmanagement
kann sich auf die Ressource Wissen, auf die Menschen als Wissensproduzenten oder
auf die technische, digitale Verarbeitung des Wissens in Datenbanken, Soft- und
Hardwarestrukturen beziehen. In der Literatur lassen sich zunächst Autoren, die
stärker auf den Prozesscharakter des Wissens als Kommunikationsprozess abstellen
und andere, die auf den Produktcharakter des Wissens als verfügbare Ressource ab-
heben, unterscheiden.

Schneider definiert das betriebliche Wissensmanagement so, dass Prozess- und Pro-
duktcharakter zusammengefasst werden; es gehe um die „Vernetzung vorhandenen,
die Generierung neuen Wissens sowie die Dokumentation und den Transfer von
Wissen aus der Umwelt in die Unternehmung.“ (Schneider 1996: 31)

5.2 Zwei Ansätze: Personen- und Ressourcenansatz
In der Literatur zum Wissensmanagement lassen sich zunächst zwei Grundströmun-
gen identifizieren: einmal ein Ansatz, der auf das Subjekt, den Wissensprozess der
Person oder Organisation bezogen ist, zum anderen ein Ansatz, der von vorhande-
nen Wissensmengen, von einer organisatorischen Wissensbasis ausgeht und darüber
das Wissen, die Wissensproduktion und -verwaltung einer Organisation erfassen
will. Während der erste Ansatz die Fragen nach dem organisationalen Lernprozess,
nach der Wissenskultur und der Teilhabe der Organisationsmitglieder an Wissens-
beständen anderer in den Mittelpunkt stellt, orientiert sich der zweite eher auf die
Sammlung, Aufarbeitung und Verfügbarmachung des Organisationswissens. Er gibt
damit keine Antwort auf die Frage, wie die Wissensprozesse der Subjekte mit dem
Organisationswissen zusammenhängen, wie sie optimiert werden können. Der per-
sonenorientierte Ansatz vernachlässigt demgegenüber die Frage der Objektivierung,
Speicherung, Verfügbarmachung und Weitergabe von Wissensbeständen und -
prozessen.

Verschiedene Autoren integrieren diese beide Grundströmungen (Nonaka 1997,
Probst et al. 1997, Schüppel 1996, Lehner 2000). Dieser integrative Ansatz versucht,
die kreativen Wissensleistungen der Subjekte und die informationsverarbeitenden
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und -ordnenden Computersysteme zu verbinden. Dieser Ansatz ist sowohl theore-
tisch wie auch von seiner praktischen Umsetzung in Managementstrategien und
operatives Handeln anspruchsvoll und nicht endgültig ausgeführt. Der integrative
Ansatz hat dabei Theorien des individuellen, kollektiven (organisationalen) Lernens,
der Wissenskommunikation und der Wissensproduktion mit der informationstech-
nischen Infrastruktur zu einer wirkungsvollen Einheit zu bringen.

Besondere Bedeutung haben in der Literatur die Konzeptionen von Nonaka und
Takeuchi sowie die Ansätze der „St. Gallener Schule“ durch Probst et al. gefunden.
Sie werden in nahezu jedem Literaturbeitrag zum Thema zitiert und können als
Standardwerke gelten. Sie sollen daher ausführlicher dargestellt werden.

5.3 Die Schaffung von Wissen
Nonaka/Takeuchi (1997) zielen auf eine Erklärung für die Schaffung und Verbrei-
tung von Wissen in Unternehmen. Ihr Modell hat zwei grundlegende Dimensionen,
die epistemologische und die ontologische. Die epistemologische Dimension be-
schreibt die verschiedenen Arten von Wissen – explizitem und implizitem Wissen.
Die ontologische Dimension bezeichnet die Wissenserzeugung bzw. Wissensentste-
hung – vom Individuum aufsteigend bis zur Organisation bzw. zum Unternehmen.
Die Schaffung von Wissen schreiben sie den Individuen zu; Organisationen können
zur Wissensproduktion Hilfsmittel bereitstellen, Rahmenbedingungen schaffen und
die Mitarbeiter aktivieren und fördern. Dabei spielt die Interaktion in Gruppen eine
besondere Rolle im Prozess der Wissensumwandlung, bei der Transformation von
individuellem Wissen: innerhalb von Interaktionsgemeinschaften erfolgt die Trans-
formation von individuellem Wissen in Organisations- oder Unternehmenswissen.

Takeuchi/Nonaka verwenden zunächst eine einfache Unterscheidung: sie verstehen
„Wissen als mit Erklärung verbundene richtige Vorstellung“ (Takeuchi/Nonoaka
1997: 70). Sie verstehen Wissen als dynamischen Prozess der Erklärung persönlicher
Vorstelllungen über die „Wahrheit“. Information ist also ein Fluss von Botschaften,
der beim Zusammentreffen mit den Vorstelllungen und dem Engagement eines
Menschen Wissen erzeugt. Wissen ist seinem Wesen nach mit dem menschlichen
Handeln verbunden; Wissen entsteht aus sozialer Interaktion (ebd.: 68ff.). Streng
genommen wird Wissen nur von Einzelpersonen geschaffen. Organisationen können
ohne Einzelne kein Wissen schaffen. Organisationen und Unternehmen schaffen
Kontexte, unterstützen, verstärken, verbreitern oder behindern den Prozess der
Wissensentstehung und auch der Wissensimplementierung, bei der das geschaffene
Wissen im Netz der Organisation verankert wird.
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5.4 Das organisationale Wissen
Wissen ist jedoch eine „besondere“ Ressource, die einzige, die durch Gebrauch
wächst oder wachsen kann. Wissen sei, wie Probst sagt, immer an Personen gebun-
den. „Es wird von Individuen konstruiert“ (Probst 1999: 46). In Organisationen und
Unternehmen wird jedoch auch von kollektiven Wissensbeständen gesprochen.
Wissensmanagement bezieht sich auf individuelles und organisationales Wissen, das
für eine Organisation oder ein Unternehmen zur Problemlösung notwendig ist. Als
organisationales Wissen oder Organisational Memory wird das für Unternehmen
zugängliche Wissen (individuell und kollektiv) sowie in einem erweiterten Ver-
ständnis auch das nicht unmittelbar zugängliche, aber relevante Wissen bezeichnet
(Lehner 2000: 100ff.). Die organisationale Wissensbasis greift darüber hinaus auf
dokumentierte, gespeicherte Daten und Informationsbestände zurück.

Die organisationale Wissensbasis unterliegt ständigen Veränderungen, die als orga-
nisationales Lernen beschrieben werden kann, wobei in der Management-Literatur
die gezielte Erhöhung der organisationalen Handlungs- und Problemlösungs-
kompetenz der Organisation beschrieben und konzipiert wird als zielorientierte Nut-
zung und Entwicklung von Wissen und Fähigkeiten, die für den Organisationszweck
als notwendig angesehen werden. Es geht also nicht um „zweckfreie“ Erkenntnisge-
winne, sondern um die verbesserte Nutzung des organisationalen Wissens in prak-
tischen (Unternehmens-)Anwendungen, um gestaltende Eingriffe in die Ressource
Wissen im Kommunikationsfluss von Organisationen und Unternehmen.

5.5 Das explizite und das implizite Wissen
Die Autoren Takeuchi und Nonaka unterscheiden im Anschluss an Polanyi, der
erstmals von Tacid Knowledge sprach, zwei komplementäre Wissenstypen, das ex-
plizite und das implizite (Tacid Knowledge) Wissen (Polanyi 1958). Diese Unter-
scheidung ist für die gesamte spätere Theorie des Wissensmanagement entschei-
dend, weil erstmals das Management der Wissensentstehung in den Blick der öko-
nomischen Literatur gerät. Diese Unterscheidung ist jedenfalls konstitutiv und zieht
sich durch die gesamte auf Nonaka/Takeuchi aufbauende Literatur.

Das implizite Wissen zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht ohne weiteres sprach-
lich artikulierbar ist, es ist kontextspezifisch, baut auf individuellen – auch körper-
lichen – Erfahrungen auf, bezieht sich auf persönliche Überzeugungen, Perspektiven
und Wertesysteme. Implizites Wissen enthält technische und kognitive Elemente,
etwa handwerkliches Geschick. Die kognitiven Elemente beinhalten mentale Model-
le, Paradigmen, Perspektiven, Überzeugungen etc., die helfen, die Welt wahrzuneh-
men und zu definieren. Die kognitiven Elemente beziehen sich auf die Bilder und
Visionen, die sich jemand von der Realität und Zukunft macht., was ist und was
sein sollte. In mentalen Modellen liegt damit ein zentraler Faktor in der Schaffung
neuen Wissens.
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Das explizite Wissen kann ohne Probleme weitergegeben werden; es ist formal in
grammatikalischen Sätzen, mathematischen Ausdrücken, technischen Daten etc.
artikulierbar und ist kontextfreies „theoretisches“ Wissen. Beide Wissenstypen ste-
hen in einer dynamischen, komplementären Beziehung. In dem Wechselspiel beider
Wissenstypen, das als Wissensumwandlung beschrieben wird, entsteht neues Wissen
oder wird bestehendes Wissen erweitert.

Die Autoren beziehen sich damit auf Polanyi (1958, 1985), der im Anschluss an Dil-
they und Lipps das implizite Wissen als Grundlage des objektivierten expliziten
Wissens darstellt. Implizites Wissen ist oft nur schwer kommunizierbar. Explizites
Wissen lässt sich in formaler, systematischer Sprache weitergeben. Polanyi sagt,
„dass jeder unserer Gedanken Komponenten umfasst, die wir nur mittelbar, neben-
bei, unterhalb unseres eigentlichen Denkinhalts registrieren – und dass alles Denken
aus dieser Unterlage, die gleichsam ein Teil unseres Körpers ist, hervorgeht“ (Polanyi
1985: 10). Er unterstreicht die Aktivität der Wissensschaffung aus Erfahrungen. Das
in Worten und Zahlen erfassbare Wissen stellt dabei nur die Spitze des Eisbergs dar;
er sagt, „dass wir mehr wissen, als wir zu sagen wissen“ (Polanyi 1985: 14). Men-
schen schaffen Wissen durch die aktive Gestaltung und Organisation ihrer Erfah-
rungen.

Polanyi spricht von der Einfühlung in das Objekt; er hebt das Engagement und die
Eigenbeteiligung des Menschen im Prozess der Wissensentstehung hervor – Wissen
entsteht nicht (nur) durch die Analyse äußerer Objekte. Etwas erkennen heißt, durch
Einfügung von Einzelheiten ein Gesamtbild schaffen; unserer eigener Körper ist in
den Prozess der Wissensschaffung integriert.

Takeuchi/Nonaka (1997) greifen diese Unterscheidung auf und verstehen das impli-
zite Wissen als ein Wissen, das körperliche und geistige Dimensionen, „technische“
und kognitive Elemente umfasst; es ist das Ergebnis von Erfahrungen, Verinnerli-
chungen, Werten, Normen, Handlungen der Individuen; es ist ein Wissen, das in
eine quasi vorbewusste Ebene absinkt. Die kognitiven Elemente des impliziten Wis-
sens enthalten Paradigmen, Vorstellungen, Überzeugungen, etc., die Wahrnehmun-
gen integrieren und ordnen. Sie entsprechen auch mentalen Modellen, Bildern von
„Welt“ und „Wirklichkeit“, „Zukunft“ und „Vergangenheit“. Implizites oder wie Ba-
teson sagen würde „analoges“ Wissen wird „hier und jetzt“ geschaffen, während
explizites Wissen sich auf vergangene Ereignisse oder Dinge bezieht. Es stellt nach
Bateson „digitales“, theoretisches Wissen dar. Wissen entsteht nun durch eine Inter-
aktion dieser beiden Wissensebenen.

5.6 Die Wissensumwandlungen
Takeuchi/Nonaka (1997) unterscheiden vier Formen der Wissensumwandlung als
Bewegung der Verwandlung von Wissen. Als Sozialisation bezeichnen sie den di-
rekten Austausch impliziten Wissen in einem Gespräch, einer Konferenz, oder durch
Nachahmung oder Beobachtung. Die Bewegung geht von implizit zu implizit. Bei-
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spielhaft nennen sie die klassische „Lehrlingssituation“, in der ein Lehrling durch
intuitive Nachahmung des Meisters komplexe Handlungsabläufe im Handlungspro-
zess als Sozialisierung erlernt, ohne dass das Wissen des Meisters explizit wird.

Die Bewegung von implizitem zu explizitem Wissen ist die für Organisationen und
Unternehmen wichtigste Transformation, die als Externalisierung bezeichnet wird.
Es entsteht qualitativ „neues“ verfügbares explizites Wissen für Individuen, Gruppen
oder Organisationen. Es geht dabei um den Prozess der Artikulation impliziten
Wissens in expliziten Konzepten. Das implizite Wissen nimmt in dieser Bewegung
unterschiedliche Formen an, von Metaphern bis zu Analogien, Phantasien, Modellen
und Hypothesen, die im Spannungsfeld zum expliziten Wissen stehen. Die Bedeu-
tung von Reflexion, Dialog und Interaktion bei diesem Umwandlungsprozess ist
insbesondere in kollektiven Lern- oder Wissensprozessen besonders wichtig, weil
sich durch Kommunikation implizites Wissen austauschen und artikulieren kann.

Die individuelle Operationalisierung von Wissen findet in der Bewegung von expli-
zitem zu implizitem Wissen ihren Ausdruck. Hierbei handelt es sich um einen indi-
viduellen Lernprozess, um eine Bewegung der Internalisierung. Das Zusammenfügen
von bereits bekanntem expliziten Wissen, um neues explizites Wissen zu erzeugen,
wird als Kombination bezeichnet. Diese Form der Wissensumwandlung wird durch
technische Mittel wie Computer, Dokumente, Kommunikationsmittel etc. unterstützt.

Die Wissensspirale nach Nonaka/Takeuchi (1997: 87)

5.7 Das Modell der Wissensschaffung
Das Modell der „Wissensschaffung“ kann modellhaft als zeitlicher Extensionsprozess
von zwei dynamischen Spiralen erläutert werden. Diese Spiralen sollen die dyna-
mische Interaktion des expliziten und impliziten Wissens darstellen. Wissen wird
durch eine Interaktion der beiden Wissenstypen, durch Wissensumwandlung ge-
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schaffen und erweitert; diese Dynamik umfasst die erste Spirale, die epistemologi-
sche. Die „ontologische“ Spirale stellt den Prozess der Erweiterung und Verstärkung
des Wissensprozesses in größeren sozialen Einheiten als Wissensextension dar. Die-
ses Zusammenwirken bezeichnen Nonaka/Takeuchi als Modell der Wissensschaf-
fung, die als ein sozialer Prozess dargestellt wird und nicht auf das Innenleben von
Individuen beschränkt ist.

Die vier Formen der Wissensumwandlung:
1. vom impliziten zum impliziten Wissen – Sozialisation
2. vom impliziten zum expliziten Wissen – Externalisierung
3. vom expliziten zum expliziten Wissen – Kombination
4. vom expliziten zum impliziten Wissen – Internalisierung

Sozialisation, Externalisierung, Kombination und Internalisierung sind die vier For-
men der Wissensumwandlung, die den Motor der Wissensentwicklung darstellen. Sie
sind die Mechanismen, über die individuelles Wissen artikuliert, weitergegeben,
geschaffen und im Unternehmen verstärkt wird.

Der Prozess der Sozialisation, der Austausch von Erfahrungen basiert auf einem
Interaktionsfeld im Unternehmen oder in der Organisation, das einen intensiven
persönlichen Kontakt ermöglicht. Die Sozialisation des Wissens beruht auf einem
Erfahrungsaustausch, in dem gemeinsame mentale Modelle und Fertigkeiten entste-
hen (Handwerkslehre). Durch Beobachtung und Nachahmung, durch Nachvollzug in
der Praxis wird Wissen auch sprachfrei sozialisiert, weitergegeben. Der Schlüssel
dazu ist der gemeinsame Erfahrungsraum; die gemeinsame Erfahrung erschließt die
Denkweise eines anderen. In der Literatur ist dabei die Entwicklung des Brotback-
automaten von Matsushita berühmt geworden. Die Produktentwicklungsgruppe für
einen neuen Brotbackautomaten hatte große Probleme bei der Entwicklung eines
Brotbackautomaten, der den qualitativen Ansprüchen genügte. Schließlich gingen
sie beim besten Brotbäckermeister der Region in die „Lehre“, um das Geheimnis der
Teigherstellung und des Knetens zu erfahren. Der Bäckermeister konnte seine Kunst
nicht verbalisieren, aber durch Nachahmung wurde die Kunst des gleichzeitigen
Knetens und Dehnens des Teiges erschlossen, die dann im Backautomaten erfolg-
reich umgesetzt wurde.

Der Prozess der Externalisierung des Wissens wird durch den Dialog, die gemeinsa-
me Kommunikation, die Reflexion, sprachliche Bilder, Metaphern und Analogien
angetrieben. Eine Analogie ermöglicht das Verständnis des Unbekannten durch das
Bekannte und überbrückt die Lücke zwischen einem Bild und einem logischen Mo-
dell. Externalisierung ist ein Prozess der Artikulation von implizitem Wissen in ex-
pliziten Konzepten. Diese Analogien sind oft unzureichend; sie fördern jedoch die
Reflexion und Interaktion. Metaphern erzeugen eine neue Erfahrungsinterpretation,
indem sie den Zuhörer auffordern, daran anzuschließen und eine Sache im Lichte
und Sinne einer anderen zu betrachten. Sie führen zu einer neuen Realitätserfah-
rung und stellen einen Kommunikationsmechanismus zur Versöhnung von Bedeu-
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tungsdiskrepanzen dar (Donnellon/Gray/Bougon 1998: 48). Implizites Wissen führt
über visuelles Denken, Analogien etc. zu expliziten Konzepten. Nach der Entwick-
lung der Konzepte können diese in Modelle gekleidet werden, die zunächst nur als
„grobe Beschreibungen“ gelten.

Das neugeschaffene Wissen trifft auf vorhandenes Organisationswissen und wird
neu kombiniert und zusammengesetzt. Das Wissensgut ist allen zugänglich. Kombi-
nation ist der Prozess der Erfassung von Konzepten innerhalb eines Wissenskomple-
xes und dient dazu, verschiedene Bereiche expliziten Wissens zu verbinden.
Besprechungen, Dokumente, Telefonate, Computernetze dienen dazu als Medien.

Die Internalisierung des Wissens ist der Prozess der Eingliederung expliziten Wis-
sens in das implizite Wissen, ähnlich wie der Prozess „learning by doing“. Gemein-
same kognitive Modelle, Know-How werden internalisiert und können als geteilte
kognitive Modelle zum gemeinsamen Wissenskapital in Gruppen oder Organisatio-
nen werden. Dokumente, Handbücher etc. helfen bei diesem Prozess. Dieser Prozess
ist durchaus als Prozess körperlicher Erfahrung zu verstehen, als Internalisierung
von expliziten Konzepten.

Die Sozialisation stellt einen Austausch impliziten Wissens dar; erst durch das Ex-
plizit-Werden des Wissens vergrößert sich der Wissensbestand einer Gruppe, einer
Organisation. Die Interaktion mit explizitem Wissen ist notwendig. Externalisierung
schafft „konzeptuelles“ Wissen, die Sozialisation sympathisches Wissen (Teigkne-
ten). Die als Kombination bezeichnete Vernetzung des Wissens zieht systemisches
Wissen nach sich, neue Technologien etc.. Internalisierung mündet in operatives
Wissen. Es entsteht – fast in Anlehnung an Hegel – eine doppelte Wissensspirale,
die beschreibt, wie dynamisch in Interaktionen Wissen von Einzelnen auf viele
„ausgedehnt“ und verteilt wird, und die gleichzeitig in Bewegungen von implizit zu
explizit und auf neuer Ebene von explizit zu implizit ein Bild der Wissensschaffung
liefert.

Die Wissensschaffung in Organisationen wird damit als ein spiralhafter Prozess be-
schrieben, der ausgehend vom Einzelnen durch Interaktion immer mehr Individuen
und schließlich die gesamte Organisation erfasst. Für die Wissenskommunikation
lassen sich, aufbauend auf diesen Differenzierungen im Wissensprozess und auf den
an Nonaka/Takeuchi anschließenden, weiterentwickelten Konzepten des Wissens-
managements – als Prozess der Wissensschaffung und Wissensverbreitung – nicht
nur Impulse, sondern Instrumente und Verfahren gewinnen, die eine erfolgreiche
Gestaltung von Prozessen der Wissenskommunikation ermöglichen. Allerdings steht
in der Literatur, die sich an die Veröffentlichung der beiden Autoren anschließt, der
Wissensprozess in Organisationen oder Unternehmen im Fokus – und nicht in offe-
nen Kommunikationssituationen. Diese Einschränkung muss systematisch bei der
Adaption von Modellen oder Instrumenten des Wissensmanagements bedacht wer-
den. Gleichwohl lassen sich für die Wissensschaffung und Wissensverbreitung, die
in diesem Konzept als kommunikativer Prozess beschrieben wird, zahlreiche An-
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knüpfungspunkte und strukturelle Gleichartigkeiten auch für Wissensprozesse au-
ßerhalb von Organisationen bzw. in Kommunikationssituationen, die weniger
zweckorientiert sind wie die in Unternehmen, finden. Bemerkenswert ist zum Bei-
spiel die Forderung in der Literatur zum Wissensmanagement nach Redundanz und
fachübergreifender Zusammenarbeit in Teams, die für die Entstehung neuen Wissens
von entscheidender Bedeutung ist. Diese Form der Zusammenarbeit findet sich in
der transdisziplinären Forschung – z.B. des ISOE – in analoger Form ebenfalls wieder.

5.8 Die Voraussetzungen eines Managements der Wissensschaffung
Die Wissensspirale sollte von der Intention der Organisation, von ihren Wissenszie-
len, gesteuert werden. Eine Strategie des Wissensmanagements besteht darin, eine
Vision über das zu entwickelnde Wissen in Konzepte zu fassen und dieses durch ein
Managementsystem umzusetzen. Die Entstehung „neuen“ Wissens kann nicht un-
mittelbar „gemanagt“ werden, weil der Prozess der Wissensumwandlung von impli-
zitem nach explizitem Wissen sich Eingriffen unmittelbarer Art entzieht. Wissens-
management zielt daher zunächst auf die Herstellung günstiger Kontextbedingun-
gen für die individuelle Ebene und die Förderung von Gruppenaktivitäten in den
Prozessen der Wissensumwandlungen.

Aus den Erfolgen und Erfahrungen vor allem der japanischen und amerikanischen
Managementpraxis werden in der Literatur zum Wissensmanagement eine Reihe
wichtiger Kontextbedingungen aufgeführt, die Wissensumwandlungsprozesse in
Organisationen und Unternehmen fördern.

Die Autonomie der „Wissensarbeiter“ stellt dabei eine wichtige Kontextvariable dar.
Alle Mitglieder der Organisation sollten so autonom handeln können, wie es die
Umstände erlauben. Autonome Individuen agieren in Teams und kommen dem sich
selbst steuernden autopoietischen System nahe. Autonome Individuen setzen in
Wissen schaffenden Organisationen ihre Aufgabengrenzen selbst, um das in der
Gesamtintention vorgegebene Ziel zu erreichen. In Japan werden in Unternehmen
häufig – häufiger als in westlichen Industriestaaten – fach- und funktionsübergrei-
fende Teams gebildet. Selbstorganisierende Teams werden dabei als wirksames In-
strument der Integration des Wissens unterschiedlicher Organisationsmitglieder an-
gesehen. Interaktion fördert die Wissensumwandlungen. Japanische Manager be-
trachten dabei Teamarbeit nicht als hierarchische Kommunikation, als Staffellauf –
mit Anfang und Ende – sondern als gemeinsames Ballspiel: alle laufen hierhin und
dorthin, um das Ziel zu erreichen.

Fluktuation und funktionelles, kreatives Chaos sind weitere Voraussetzungen für die
Wissensspirale, die die Wechselwirkungen zwischen dem Umfeld und der Organisa-
tion anregen. Fluktuation führt zum produktiven Zusammenbruch von Routineab-
läufen, Gewohnheiten oder eingefahrenen kognitiven Bezugssystemen. Ein Zusam-
menbruch führt zum Dialog, um neue Konzepte zu entwickeln. Bestehende Grund-
annahmen werden infrage gestellt und überdacht. Innerorganisatorische Krisen oder
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durch Konkurrenten, den Markt etc. ausgelöste Krisen schaffen ein kreatives Chaos;
sie erhöhen die Spannung und veranlassen die Mitglieder der Organisation zu ver-
mehrter Anstrengung, um das Problem zu definieren und zu meistern. Fluktuation
und kreatives Chaos setzen eine Reflexionsfähigkeit der Mitarbeiter voraus, die ihre
Praxiskontexte reflektieren können. „Hohe“, ehrgeizige Zielsetzungen steigern das
Engagement, Mehrdeutigkeiten erhöhen die Spannung, führen zum Umdenken in
Grundsatzfragen und fördern die Externalisierung impliziten Wissens.

Die vierte Voraussetzung der Wissensschaffung ist die Redundanz. Mit Redundanz
ist ein Überschneiden von Informationen über die Organisation als Ganzes, ein
Überschneiden von Geschäftstätigkeiten, Managementaufgaben etc. gemeint, die
über die unmittelbaren operativen Bedürfnisse der Organisationsangehörigen hi-
nausgehen. Wissensschaffung in Organisationen hängt davon ab, dass Konzepte von
Individuen oder Gruppen anderen mitgeteilt werden, auch wenn sie dieses Konzept
nicht – sofort – benötigen. Der Austausch redundanter Informationen fördert den
Austausch impliziten Wissens.
Redundanz ist dann besonders förderlich, wenn es in der Phase der Konzeptent-
wicklung, in dem es um die Artikulation von Bildern aus dem impliziten Wissen
ankommt, wirken kann. Durch redundante Informationen können die fachlichen
Grenzen überschritten und aus anderer Perspektive Vorschläge entwickelt werden.

Takeuchi und Nonaka (1997) berichten zum Beispiel von japanischen Unternehmen,
in denen die Zuständigkeiten verschiedener Funktionsbereiche bei der Produktent-
wicklung unscharf und etwas unklar gelassen werden. Eine andere Möglichkeit der
Förderung der Redundanz stellt die Personalrotation dar. Rotation sorgt für eine
Erweiterung der Horizonte, einen besseren Fluss von Informationen; neue Fertig-
keiten und Informationsquellen werden in veränderten sozialen Kontexten er-
schlossen. Häufige Gesprächsrunden, offizielle und inoffizielle Informationsnetze
sind Mittel, die Redundanz zu fördern und damit den Austausch von implizitem und
explizitem Wissen zu unterstützen.

Die notwendige Vielfalt ist die fünfte Voraussetzung einer Wissensspirale. Die Viel-
falt einer Organisation sollte der Komplexität des Umfeldes entsprechen, um dessen
Anforderungen erfüllen zu können. Die Angehörigen einer Organisation können
viele Aufgaben bewältigen, wenn eine schnelle Kombination von Informationen und
der gleichberechtigte Zugang zu einer breiten Palette erforderlicher Informationen
durch die Mitglieder möglich sind. Die Betonung liegt dabei auf dem gleichberech-
tigten Zugang. Der Aufbau von Unternehmen, die nach dieser Prämisse verfahren,
ähnelt daher eher einem Organismus.

5.9 Wissensschaffung in Organisationen und Unternehmen
Es lassen sich idealtypisch unter den Bedingungen der aufgeführten Voraussetzun-
gen fünf Zeitphasen in einem Prozessmodell der Wissensschaffung in Organisatio-
nen und in Unternehmen unterscheiden, die jeweils Elemente der Sozialisation, Ex-
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ternalisierung, Kombination und Internalisierung umfassen. Diese Phasen eines zyk-
lischen Prozesses werden aus der Analyse erfolgreicher Firmen- und Produktent-
wicklungen der amerikanischen und japanischen Großindustrie gewonnen. Das
fachübergreifend arbeitende Team mit unterschiedlichen Qualifikationen steht dabei
als Kernzelle der Entwicklung neuen Wissens im Vordergrund.
Die fünf Phasen der Wissensschaffung:
1. implizites Wissen austauschen
2. Konzepte schaffen
3. Konzepte erklären
4. einen Archetyp bilden
5. Wissen übertragen

Fünf-Phasen-Modell der Wissensschaffung im Unternehmen

nach Nonaka/Takeuchi (1997: 100):

Wissen austauschen
Der Austausch impliziten Wissens als unerschlossenes Potential neuen Wissens be-
darf eines Interaktionsfeldes, einer Intention, einer Arena, gemeinsamer physischer
und mentaler Rhythmik, um sich finden zu können. Ein autonomes Team – vielfäl-
tig, mit unterschiedlicher Fähigkeiten – bildet dabei ein gutes Interaktionsfeld mit
Informationsredundanz und unter der Voraussetzung einer Abstimmung der Vor-
stellungen mit den Unternehmenszielen. Die Organisations- oder Unternehmenslei-
tung schafft durch ehrgeizige Zielvorgaben und Delegierung von Verantwortung ein
kreatives Chaos, das autonome Team definiert dabei die Grenzen seiner Aufgabe
selbst, die Bedingungen des Austausches impliziten Wissens sind damit gegeben.
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Konzepte schaffen

Diese Phase ist die intensivste Austauschphase von implizitem und explizitem Wis-
sen. In der Interaktion wird ein gemeinsames mentales Modell entworfen, das vom
Team durch fortgesetzten Dialog und kollektive Reflexion weiter artikuliert wird, bis
sich explizite Konzepte herausbilden (Phase der Externalisierung). Eine bildliche
Sprache ist dabei besonders hilfreich, mentale Modelle auszutauschen; ebenso hel-
fen Analogien, Widersprüche, Paradoxien bei der Konzeptbildung. Die Vielfalt er-
möglicht das Entstehen von unterschiedlichen Konzepten aus unterschiedlichen
Sichtweisen. Der spiralförmige, integrative Denkprozess verschmilzt zu neuem Wis-
sen; durch den kooperativen Dialog kommt es zur Schaffung von neuen Konzepten
und zum Überdenken der Prämissen. Gemeinsame Intentionen bilden die Leitlinie
des Prozesses.

Konzepte erklären

Nach der Schaffung von Konzepten müssen sie überprüft und erklärt werden. Es
muss die Gesamtorganisation klären, ob eine Übereinstimmung mit der Gesamtin-
tention vorliegt. Das Konzept muss an der Strategie überprüft werden und an den
Werten und Bedürfnissen der Organisation, der Gesellschaft.

Einen Archetyp bilden

Das Konzept wird in etwas Fassliches verwandelt, einen Archetyp (Modell des Ar-
chitekten, Erklärungsmodell, Prototyp). Die Kombination expliziten Wissens ist in
dieser Phase vorherrschend. Eine intensive Zusammenarbeit mit anderen Abteilun-
gen ist in dieser Phase nötig. Im Archetyp verkörpert sich das „neue“ Wissen. Der
„Archetyp“ muss den gestellten Anforderungen genügen, sonst beginnt der Zyklus
erneut und ggf. in anderen Konstellationen.

Wissen übertragen

Das umgesetzte, erklärte Modell, der Archetyp, geht in eine neue Ebene über – das
Wissen wird übertragen – in der Organisation oder in die Umwelt, zwischen Abtei-
lungen oder höheren und unteren Ebenen, auf andere Akteursgruppen. Das Wissen
kann als explizites „neues“ Wissen kommuniziert werden. Die Wissensschaffung in
Organisationen ist ein beständig fortschreitender Prozess. Das neue Wissen tritt er-
neut in die Wissensspirale ein. Neues Wissen kann sich horizontal und vertikal in
Organisationen ausbreiten. Jede Einheit sollte über die Autonomie verfügen, das
entwickelte Wissen auszutauschen – auch über Grenzen und Hierarchieebenen hinweg.

5.10 Instrumente des Wissensmanagements
Die Autoren und Unternehmensberater Probst/Raub/Romhardt (1999) haben mit
„Wissen managen“ ein Management-Fachbuch vorgelegt, das einen Gesamtrahmen
des Wissensmanagements in Organisation und Unternehmen vorstellt. Es liegt in
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dritter Auflage vor und kann als deutsches Standardwerk zum Thema angesehen
werden. Es bezieht sein „Anwendungswissen“ aus der beratenden Tätigkeit der Au-
toren im Wissensmanagement von großen, in der Regel global agierenden Unter-
nehmen. Ihr Ansatz ist in Unternehmen in vielfachen Anwendungen erprobt und
gilt als tragfähiges Managementmodell, das den gesamten Prozess des Wissens um-
fasst. Hieraus lassen sich für die Wissenskommunikation sozial-ökologischer For-
schung wichtige Hinweise für eine Gestaltung, für Instrumente und Vorgehensweise
in einem erfolgreichen Management auch des wissenschaftlichen Wissensprozesses
und der Wissenskommunikation gewinnen.

Die Autoren wollen die Grundlagen und das Handwerkszeug für ein erfolgreiches
Wissensmanagement in Unternehmen liefern. Dabei zielen sie auf eine optimierte
Nutzung der Ressource „Wissen“, die in wissensintensiven Gesellschaften, Märkten
und Unternehmen zunehmende Bedeutung für den Unternehmenserfolg erlangt.
Wissen wird für sie ein wesentlicher Produktionsfaktor, der seinen Bedeutungszu-
wachs der Verwissenschaftlichung wichtiger Produktions- und Dienstleistungsbe-
reiche sowie der explosiven Entwicklung der Kommunikationstechnologie verdankt.

Sie unterscheiden folgende Kernprozesse des Wissensmanagements als eines zykli-
schen Managementsprozesses:
– Prozesse der Wissensidentifikation,
– Prozesse des Wissenserwerbs,
– Prozesse der Wissensentwicklung,
– Prozesse der Wissensverteilung,
– Prozesse der Wissensnutzung,
– Prozesse der Wissensbewahrung.
Diese Prozesse sind eingebettet in die Bestimmung der Wissensziele und eine Wis-
sensbewertung und bilden einen zyklischen Managementprozess.

Die Wissensidentifikation stellt die Transparenz über das interne und externe Wis-
sensumfeld her. Der Wissenserwerb erweitert das eigene Wissenspotential von au-
ßen; es wird als Import von Wissen aus Quellen, die außerhalb der Organisation
oder des Unternehmens liegen, verstanden. Dies kann durch Rekrutierung von Ex-
perten oder Einkauf von Know-How, von anderen Firmen etc., geschehen. Wissens-
entwicklung ist die Schaffung neuer Fähigkeiten, höherer Kompetenzen, besserer
Produkte und leistungsfähigerer Prozesse. Wissensentwicklung zielt auf die Produk-
tion intern oder extern nicht bestehender oder verfügbarer Fähigkeiten oder Wis-
sensbestandteile. Wissensverteilung bezeichnet die Verteilung und Teilung von
Wissen an Individuen, Gruppen oder Teilorganisationen. Eine sinnvolle Steuerung
der Wissensverteilung schützt vor Informationsüberflutung, andererseits verbreitert
sie die Wissensbasis der Organisation.

Die Wissensnutzung ist der eigentliche Zweck des Wissensmanagements, ist der
produktive Einsatz organisationalen Wissens zum Nutzen der Organisation oder des
Unternehmens.
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Die Wissensbewahrung erfordert eine Auswahl des Bewahrenswerten und setzt eine
angemessene Speicherung/Dokumentation sowie eine regelmäßige Aktualisierung
der Wissensbestände voraus.

6 Wissensmanagement und Strategie
Die Kernprozesse des Wissensmanagements benötigen, um erfolgreich umgesetzt
werden zu können, die Einbettung in eine (Unternehmens-)Strategie. Wissensziele
und die Bewertung von Wissen ermöglichen eine strategische Ausrichtung und ein
notwendiges Controlling des Wissensmanagements. Normative und strategische
Wissensziele legen die Richtung des Wissensmanagements fest. Sie sollen Teil einer
wissensbewussten Unternehmenskultur sein, da nur so eine ausreichende Offenheit
für die Kommunikation von Wissen entstehen kann. Strategische Wissensziele be-
schreiben das Kernwissen und den zukünftigen Kompetenzbedarf des Unternehmens
oder der Organisation. Operative Wissensziele sorgen für die Umsetzung in der Or-
ganisation, konkretisieren die strategischen Zielvorgaben. Ein klassischer Manage-
ment-Kreislauf von Zielsetzung, Umsetzung und Kontrolle entsteht unter Einbezie-
hung der Wissensbewertung, die die Erreichung der normativen, strategischen und
operativen Wissensziele misst. Dabei besteht das Problem, das Indikatoren und
Messverfahren für den Wissensprozess nicht ohne weiteres zur Verfügung stehen
und teilweise auf die Organisationsziele hin entwickelt werden müssen. Eine erfolg-
reiche Zielerreichung und Optimierung des organisationalen Wissens entzieht sich
dabei einer rein quantitativen Bewertung und lässt sich in der Regel nur indirekt
durch wissensorientierte Indikatoren bewerten.

Die Unterscheidung von normativen, strategischen und operativen Wissenszielen
schließt an das St. Gallener Managementkonzept an. Normative Wissensziele bezie-
hen sich auf die Vision und die Kultur des Unternehmens. Strategische Wissensziele
legen langfristige Programme fest, operative sorgen für die alltägliche Umsetzung
der strategischen Programme. Dabei wird die Schwierigkeit der Bestimmung opera-
tiver Wissensziele von Autoren wie Probst et al. eingeräumt (Probst 1999: 98), je-
doch als überwindbare Schwierigkeit der noch jungen Lehre im Feld der Manage-
mentlehren gesehen. Im Rahmen eines Management by Knowledge Objectives lässt
sich ein rückgekoppelter Prozess der Formulierung von individuellen Kompetenz-
und Wissenszielen entwickeln, der mit den strategischen und normativen Wissens-
zielen rückbezogen wird und dabei Qualifizierungsziele der MitarbeiterInnen oder
Organisationsangehörigen formuliert und deren Erreichung überwacht. Dabei sind
direkte quantitative Steuerungsmittel in der Regel wenig zielführend, Kontextsteu-
erungen jedoch optimaler.

6.1 Die Identifikation von Wissenszielen
Die Identifikation von Wissenszielen setzt eine Bestandsaufnahme der eigenen or-
ganisationalen Fähigkeiten voraus. Welche Experten haben für die Organisations-
entwicklung, die Erreichung der Organisationsziele „kritische“ Wissensbestände?
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Wie laufen Wissensverteilungsprozesse in der Organisation ab? Das Wissensumfeld
der Organisation, Experten, Wissensnetzwerke außerhalb der eigenen Grenzen soll-
ten wahrgenommen und identifiziert werden. Zur Bewertung der eigenen Fähigkei-
ten können Benchmarkingverfahren – interne und externe – ein Weg zur Identifi-
kation von Stärken und Schwächen sein.
Ziel der Wissensidentifikation soll es sein, Transparenz für die Mitglieder der Orga-
nisation über das Wissensumfeld (des Wissens und Nicht-Wissens) zu schaffen und
damit die Möglichkeiten des gezielteren Zugriffs auf Wissensquellen zu verbessern.
Oftmals besteht in größeren Organisationen kein klares Bild über bei den Mitarbei-
tern vorhandene Kompetenz; andererseits ermöglichen PCs und Netzwerke eine
leichtere Identifikation von Wissensträgern, Experten und Teamkompetenzen. Die
Fähigkeiten der einzelnen MitarbeiterInnen sind oft nicht umfassend bekannt. Im-
mer mehr Organisationen bilden dieses Wissen in „Yellow Pages“ ab, die Probleme
und „Problemlöser“ aufführen oder einen Überblick geben über die Kompetenz-
struktur der einzelnen Mitarbeiter.

Eine andere Form der Wissensidentifikation besteht in Wissenskarten, die Wissens-
träger, Wissensstrukturen, Wissensbestände, Argumentationen oder Theorien ordnen
und dokumentieren. Wissenstopographien veranschaulichen die Ausprägung von
Kenntnissen und Wissensarten bei einzelnen Wissensträgern. Wissensbestandkarten
geben an, wo und wie bestimmte Wissensbestände gespeichert, dokumentiert oder
zu finden sind. Wissensquellenkarten geben für ein Problem an, welche Personen in
und außerhalb der Organisation für die Lösung des Problems von Bedeutung sind
und Wissen beitragen können.

Eine Wissensmatrix kann Wissensbestände oder Fähigkeiten im Spannungsfeld
zweier Größen aufzeigen – explizit/implizit, vorhanden/nicht vorhanden, neu/vor-
handen.

Bei der Wissensidentifikation werden die wissensintensiven Prozesse erfasst, damit
Organisationen mehr über interne Fähigkeitspotentiale, Wissensträger und intera-
gierende Netzwerke erfahren. Die Wissensidentifikation identifiziert relevante Wis-
sensträger und Wissensbestände und erfasst die Bestände und Träger in einem Do-
kumentationssystem – in der Regel in einer Datenbank. Diese Wissensbestände
müssen jedoch regelmäßig dezentral aktualisiert werden. Sämtliche Wissenskarten
und die geschaffene Transparenz über Wissensträger und -bestände können immer
nur als Momentaufnahmen dynamischer Prozesse verstanden werden, die von der
aktiven Beteiligung der Nutzer fortentwickelt werden. Ein hoher Informationsnutzen
für die Organisationsmitglieder ist bei der Einführung ebenso wichtig wie ein Schutz
der Privatsphäre und die Akzeptanz der MitarbeiterInnen. Erfahrungen in diversen
Organisationen und Unternehmen haben gelehrt, dass sonst Informationssysteme tot
laufen und zu Friedhöfen werden, wenn sie nicht von den Organisationsangehöri-
gen akzeptiert und gepflegt werden.
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Der Aufwand, der für die Herstellung der Transparenz aufgewendet wird, sollte be-
grenzt und auf die kritischen Felder beschränkt werden. Wissenstransparenz kann
immer nur begrenzt und nicht ohne eigenverantwortliche Mitarbeit der Beschäftig-
ten hergestellt werden, da immer auch interne Machtaspekte und Kommunikations-
regeln mit dem Herstellen von Transparenz berührt werden.

Der Sicherung und Entwicklung der organisationalen Wissensbasis wird in Unter-
nehmen, die vielfach in zeitlich befristeten Projekten mit wechselnden Mitarbeitern
tätig sind, besondere Aufmerksamkeit geschenkt, damit Projekterfahrungen und
erarbeitetes Wissen nicht verloren gehen oder vereinzelt bleiben. Die Beratungsfirma
McKinsey hat zu diesem Zweck ein „Rapid Response Network“ aufgebaut, das alle
relevanten Projekterfahrungen, Berichte etc. sichert. Dieses Network arbeitet mit
„Lessons Learned“, die am Ende jeden Projekts automatisch eingefordert werden.

Kollektive Intelligenz von Gruppen – etwa in Teamzusammenhängen – kann nicht
vollständig entschlüsselt und sichtbar gemacht werden; die soziale Dynamik in
Gruppen spielt bei der Entwicklung ihrer kreativen Leistungsfähigkeit eine beson-
dere Rolle. Gleichwohl kann die Offenlegung der geheimen Spielregeln und der Be-
ziehungen in Gruppen eine gewisse Transparenz über Wirksamkeit von Wissenspro-
zessen in Gruppen schaffen.

Die Verfolgung des externen Wissensumfeldes bedarf in jeder Organisation beson-
derer Aufmerksamkeit. Jede Organisation bildet Selektionsfilter gegenüber Informa-
tionen aus, die die Organisation schützen. Die Schutz- und Abwehrroutinen bergen
jedoch die Gefahr, defensive Routinen, organisationale Vertuschungen aufzubauen
und wesentliche Informationen nicht mehr wahrzunehmen. Die Bestimmung der
eigenen Wissensziele bieten einen Filter, aus der Informationsflut die wichtigen
externen Informationen herauszusuchen.

Expertennetzwerke stellen eine wichtige Quelle für die Gewinnung externen Wissens
dar, die jedoch auf einem gegenseitigen Geben und Nehmen beruhen. Die Identifi-
kation solcher Netzwerke kann hochwertige Informationen liefern, wenn es gelingt,
die eigene Organisation einzunetzen.

Das Internet stellt ebenfalls eine bedeutsame Möglichkeit zur Identifikation externen
Wissens dar; insbesondere durch Portale und Suchmaschinen ist es möglich, im
überbordenden Informationsangebot des Internet wichtige Informationen herauszu-
filtern; jedenfalls ist es als Informationsquelle und Kommunikationsmedium aus
keinem größeren Unternehmen mehr wegzudenken.

6.2 Der Wissenserwerb von Organisationen
Im Wissensmanagement sollen Wissenslücken und Fähigkeitsdefizite, die sich aus
der Operationalisierung der Wissensziele ergeben, geschlossen werden. In der Aus-
einandersetzung mit externen Konkurrenten können Methoden des Benchmarking
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und der Identifikation von Best Practices helfen, Wissenslücken zu erkennen und
durch Maßnahmen der gezielten (externen) Wissensrekrutierung oder der (internen)
Wissensentwicklung zu schließen.

Die „Wissensexplosion“ und die Fragmentierung des Wissens machen es für Orga-
nisationen und Unternehmen immer schwieriger, das für den Erfolg des Unterneh-
mens notwendige Know-How aus eigener Kraft zu entwickeln. Dem Erwerb von
externem Wissen kommt damit eine wachsende Bedeutung zu. Wissen kann auf
unterschiedlichen Wissensmärkten akquiriert werden. Dabei können direkt verwert-
bares Wissen ebenso wie Wissenspotentiale erworben werden. Der Wissenserwerb
kann den Zugewinn externer Wissensträger, zum Beispiel von Beratungsfirmen, den
Erwerb von Wissen anderer Firmen, den Erwerb von Wissensprodukten oder durch
eine Erhebung zum Beispiel des Kundenwissens, geschehen. Cohen und Levinthal
belegen die hohe Bedeutung des Imports vorhandenen Wissens in Unternehmen. Sie
haben festgestellt, dass Entwicklungs- und Forschungsabteilungen überwiegend mit
dem Erwerb externen Wissens beschäftigt sind. Sie bezeichnen dies als „Absorptive
Capacity“ eines Unternehmens (Cohen 1990: 128ff.).
Andererseits gibt es gegen den Import fremder Fähigkeiten auch erhebliche Ab-
wehrreaktionen in der eigenen Organisation – erworbenes Wissen muss „passfähig“
zum eigenen Umfeld sein.

Im Prozess des Wissenserwerbs kommt der Rekrutierung externer Wissensträger eine
besondere Bedeutung zu. Die Suchprofile für potentielle Kandidaten, die zur Erwei-
terung der eigenen Wissensbasis rekrutiert werden sollen, sollten dabei aus den
normativen und strategischen Wissenszielen erschlossen werden. Beratungsfirmen
sichern den schnellen Zugriff auf in der Regel qualitativ hochstehendes Know-How
und sichern zusätzliche Problemlösungskapazität; sie wirken in eingefahrenen
Strukturen im optimalen Fall als Katalysatoren. Die Kooperation von Firmen, Alli-
anzen, Beteiligungen und Firmenübernahmen sind weitere Wege, fehlendes benö-
tigtes Wissen zu erwerben. Interessant für den Forschungsbereich sind „Knowledge
Links“, in denen das gegenseitige Lernen und der gegenseitige Wissenserwerb von
Firmen oder Organisationen Ziel einer Allianz ist, um die eigenen strategischen
Kompetenzen aufbauen zu können.

Eine weitere Quelle des externen Wissenserwerbs besteht im Umfeld der eigenen
Organisation, bei den „Stakeholdern“. Als Stakeholder werde dabei diejenigen Grup-
pen im Umfeld einer Organisation bezeichnet, die besondere Ansprüche an diese
Organisation knüpfen oder ihr gegenüber Interessen haben. Die Wissenspotentiale –
für Unternehmen sind dies Lieferanten, Kunden, Eigentümer, aber auch Öffentlich-
keit etc. – können für ein Unternehmen oder eine Organisation von entscheidender
Wichtigkeit sein, weil sie eine große Innovationsquelle darstellen. Der Innovations-
forscher Hippel hält Kundenideen in der verarbeitenden Industrie inzwischen für die
größte Innovationsquelle (von Hippel 1988: 11ff.).
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Der Erwerb von Patenten, Lizenzen, Software und anderen „Wissenskonserven“ sind
weitere Möglichkeiten des Wissenserwerbs. Insbesondere Software kann in Organi-
sationen und Unternehmen eine umwälzende Veränderung des internen Umgangs
mit Wissen und Informationen herbeiführen. Software kann die Arbeitsbeziehungen,
den Informationsaustausch und die Wissensteilung, die Kooperation von Wissensar-
beitern radikal verändern, nicht zuletzt durch die Kommunikations- , Speicher- und
Zugriffsmöglichkeiten von vorher „privatisierten“ Wissenselementen.

6.3 Das Wissen entwickeln
Wissensentwicklung ist die gezielte Schaffung von noch nicht bestehenden Fähig-
keiten, Konzepten, Kompetenzen. Die Entwicklung neuer Fähigkeiten, leistungsfähi-
gerer Prozesse, neuer Produkte und besserer Ideen ist ein zentraler Baustein im
Wissensmanagement. Es betrifft alle Bestandteile einer Organisation. Neues Wissen
wird dabei in der Literatur als „Nebenprodukt“ des alltäglichen Organisationsge-
schehens betrachtet, dessen Entstehung nur begrenzt steuerbar ist, aber vielfach
durch Barrieren behindert werden kann (vgl. Probst 1999: 177ff., Lehner 2000:
250ff.).

Wissensentwicklungsprozesse sind dabei in der Regel auf Kooperationen angewie-
sen, die komplette Wissensentwicklung durch eine Person ist heute eher die Aus-
nahme. Im Wissensmanagement wird unterschieden zwischen Produkt-, Prozess-
und Sozialinnovationen, die die organisationale Wissensbasis erweitern. Der Blick
geht dabei über den Focus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung hinaus auf
die Gesamtorganisation.

Innovationen können nicht geplant und kaum gesteuert werden – Wissensmanage-
ment zielt in der Regel auf die Optimierung der Kontexte und Rahmenbedingungen
der Wissensentwicklung; hier unterscheiden sich die nicht ressourcenbezogenen
Theorieansätze kaum. Wie bei Takeuchi/Nonaka fördert Wissensmanagement nach
Probst et al. und der daran anschließenden Literatur die positive, lernfördernde Kre-
ativität unterstützende Kontexte der Wissensentwicklung. Wissensmanagement
schafft dabei eine Kopplung der Prozesse der Wissensentwicklung mit den Wissens-
zielen der Organisation.

Das Wissensmanagement zielt auf die Beförderung von Lernprozessen von Individu-
en und Gruppen, die für die Organisation oder das Unternehmen innovatives Wissen
schaffen. Kreativität und die Problemlösungskapazität sind im Innovationsprozess
die zwei zentralen individuellen Fähigkeiten. Kritisches implizites Wissen der Mitar-
beiter und Experten soll dabei für die Organisation sichtbar gemacht werden, damit
es für die gesamte Organisation nutzbar wird.

Eine wichtige innovationsfördernde Kontextbedingung ist die Schaffung von Frei-
räumen (räumlich, zeitlich, organisatorisch), in denen Routinen zurückgedrängt
werden und der Innovation starke Unterstützer an die Seite gestellt werden. So kön-
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nen in der amerikanischen Firma „3M“ die Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung
einen gewissen Teil der Arbeitszeit für selbstdefinierte Projekte verwenden.

Die Fehlerfreundlichkeit im klimatischen Feld von Organisationen und Unternehmen
stellt eine weitere verstärkende Kontextvariable für Innovationen oder neues Wissen
dar. Die Unterstützung und Ermutigung von Vorschlägen und Ideen sind weitere in
zahlreichen Unternehmen eingeführte kreativitätsfördernde Kontextbedingungen.

Problemlösungsprozesse lassen sich weit eher in Schritten systematisieren als der
„kreative“ Teil im Wissensentstehungsprozess. Nach Gomez/Probst (1995) lässt sich
der Problemlösungsprozess idealtypisch in fünf Schritte zerlegen: von der Entde-
ckung und Identifizierung des Problems über das Verständnis von Zusammenhän-
gen und Spannungsfeldern, den Schritt des Erschließens von Kontexten des Prob-
lems über die Entwicklung von Gestaltungs- und Lenkungsmöglichkeiten, die Beur-
teilung von Problemlösungen und schließlich im letzten Schritt die Umsetzung und
Verankerung von Problemlösungen.

6.4 Die kollektive Wissensentwicklung
Die kollektive Wissensentwicklung in Teams und Gruppen stellen heute vielfach die
Kernkompetenzen von Organisationen und Unternehmen „her“. Durch Interaktion
und Kommunikation in diesen Gruppen wird individuelles Wissen zum kollektiven
Wissen und in der interaktiven Dynamik gemeinsamer Wissensproduktion dürfte die
Potenz kollektiver Wissensentwicklung liegen, die auf die individuelle Wissensbasis
zurückwirkt. Dabei bestehen die unterschiedlichsten Formen der Integration des
individuellen Wissens in Gruppen und Kollektiven auf einer Bandbreite von pro-
grammierten Zuständigkeiten in Bürokratien bis hin zu selbstorganisatorischen
Formen gleichberechtigter Kommunikation.

In einer Untersuchung von 50 besonders leistungsfähigen Teams haben die McKin-
sey-Berater Smith und Katzenbach besonders günstige Rahmenbedingungen für den
Erfolg eines kollektiven Wissensentwicklungsprozesses herausgearbeitet. Sie nennen
drei Basisfähigkeiten von Teams, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten bei allen
Teammitgliedern vorhanden sein sollten, um erfolgreich Wissen entwickeln zu kön-
nen: Eine ausgewogene Diversität von fachlicher und funktioneller Sachkenntnis,
Fähigkeiten zum Problemlösen und Entscheiden sowie kommunikative Fähigkeiten
im Umgang miteinander (Katzenbach 1993: 118 ff). Die Integration des Teams muss
über einen Konsens über den anzuwendenden kognitiven Bezugsrahmen gesichert
werden, Konsens und Diversität stehen in einem Spannungsverhältnis. Die Integra-
tion der Gruppe erfordert zudem eine „realistische“ und angemessene Zielbestim-
mung. Die Wissensziele müssen dem Team möglichst klar formuliert werden und
dem Team eine gemeinsame Linie geben.
Defensive Routinen von Individuen und Gruppen in Organisationen können inno-
vative Entwicklungen verhindern. Defensive Routinen beziehen sich auf unausge-
sprochene Organisationskontexte, das „Unbewusste“ in Organisationen und Grup-



43

pen, auf eigene Fehler oder „unangenehme“ Fragen, ihre Aufdeckung kann bedroh-
lich wirken und wird vermieden. Daher ist auf das Vorhandensein und die Wirkung
von defensiven Routinen in der Teamarbeit (zur Wissensentwicklung) ein besonde-
res Augenmerk zu legen, nicht zuletzt durch eine unsanktionierte Offenheit und
hohe Kommunikationsintensität in den Arbeitsprozessen der Teams. Die Kommuni-
kation über die Ziele, die Aufgaben, die Ideen und das Verständnis für die Fähig-
keiten der anderen Teammitglieder wird als „Languaging“ bezeichnet, das zu einem
gemeinsamen Verständnis zentraler Begriffe, der Problemdefinitionen und Unter-
scheidungen führt, die den gemeinsamen Fundus der kommunikativen Problemlö-
sungskompetenz darstellt (von Krogh 1994: 53ff.).

Im Rahmen umfassender Managementkonzepte (wie etwa die Konzepte des Total
Quality Management oder des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses) haben sich
eine Reihe von Konzepten und Instrumenten zur Steuerung der Entwicklung kollek-
tiven Wissens gebildet. Einige seien hier beispielhaft genannt. So hat General Elect-
ric in der Phase einer grundlegenden Neuorientierung des Unternehmens das In-
strument des „Work-Out“ intensiv genutzt. „Work-Out“ ist ein zeitlich befristetes
Vorgehen, eine Reihe von drei Sitzungen. In einem ersten Treffen werden Probleme
und Themen eingegrenzt und konkretisiert, in einem zweiten Meeting, dem „Town-
Meeting“ werden aus unterschiedlichen Funktions- und Hierarchieebenen 40 bis 100
Personen beteiligt, die idealtypisch die versammelte Problemlösungskompetenz dar-
stellen. Diese erarbeiten in kleinen Gruppen Lösungen, über die vom Management
sofort zu entscheiden ist; Entscheidungen dürfen nur in Ausnahmefällen verschoben
werden. In einem dritten Meeting wird die Implementierung überprüft.

Think Tanks sind eine klassische Form der Förderung der Wissensentstehung in
Unternehmen, die jedoch in vielen Unternehmen wegen ihrer Praxisferne abge-
schafft oder reduziert wurden. Neuere Ansätze kombinieren den Arbeitsprozess mit
dem Wissensentstehungsprozess (Leonard-Barton 1994: 87ff). Dabei wird die lau-
fende Produktion zur Lern- und Forschungswerkstatt, in der die Beteiligten die
selbständige Problemlösungssuche, das Einbringen von externem und internem
Wissen praktizieren. Die Produktklinik kann als ein anderes Beispiel der Steuerung
kollektiver Wissensprozesse dienen. In der „Produktklinik“ werden die Produkte der
Konkurrenten physisch verglichen, bis in alle Einzelteile zerlegt und Best Practice
auf der technischen Ebene, der Serviceleistungen, dem Ressourcenverbrauch etc.
identifiziert.

Das Instrument „Lessons Learned“ stellt eine geeignete Methode dar, die Selbstrefle-
xivität und Wissenssicherung in Projekten und bei Teamarbeit zu gewährleisten. Am
Ende eines Projekts werden dabei die Teammitglieder aufgefordert, die kritischen
Erfahrungen und Schritte im Projekt und bei der Problembearbeitung festzuhalten
und auf Veranstaltungen im Team herauszuarbeiten. Diese Methode erhöht einer-
seits die Selbstreflexivität der Wissen entwickelnden Gruppe, andererseits wird
wichtiges Wissen, werden Fehler und Erfolge dokumentiert und wandern im Ideal-
fall in den Wissensbestand der Organisation ein.
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Die Szenario-Technik stellt eine weitere praktizierte Form der Wissensentwicklung
in Unternehmen und Organisationen dar. Diese Workshop-Technik hilft einer Grup-
pe, methodisch strukturiert Zukunftsmodelle oder Modelle zukünftiger Entwicklung
durchzuspielen. Die Szenario-Technik wird inzwischen auch rechnergestützt durch-
geführt, um Einflussfaktoren auf zukünftige Entwicklungen modellhaft zu identifi-
zieren und Hypothesen darüber zu formulieren. Daimler-Benz hat zum Beispiel „Zu-
kunftslabore“ eingerichtet, in denen für Konzernbereiche und externe Kunden Zu-
kunftsszenarien entworfen und Umfeldwissen eingebunden wird. Dabei wird Wissen
aus verschiedenen Bereichen zusammengeführt; die Ergebnisse der Szenarien fließen
in die weitere Unternehmensstrategie und Ausrichtung von Geschäftsfeldern ein.
Das individuelle Wissen der Teilnehmer wird in den Szenarioprozessen zusammen-
geführt und zukunftsbezogen modelliert. Die Szenariotechnik führt auch zu Wis-
senslücken und lässt einen selbstreflexiven Blick auf das gegenwärtige Wissen in
Hinsicht auf zukünftige Entwicklungen zu. Lessons Learned und die Szenario-Tech-
nik bieten sich als selbstreflexive Methoden für die Wissenskommunikation sozial-
ökologischen Wissens in besonderer Weise an, weil sie auch in offenen Kommuni-
kationssituationen, mit Akteuren, Auftraggebern etc. genutzt werden können.

6.5 Die Wissens(ver-)teilung
Der Schritt der Wissensverteilung in einem Konzept des Wissensmanagements stellt
sich dem Problem, wichtiges Wissen der gesamten Organisation bzw. den jeweils re-
levanten Personen und Gruppen zur Verfügung zu stellen. Dabei hat sich das Wis-
sensmanagement der Frage zu stellen, wer was in welchem Umfang wissen soll und
wie die Prozesse der Wissensverteilung optimiert werden können. Diese Aufgabe ist
nicht als „logistisch-technische“ misszuverstehen, es geht dabei auch um die inter-
aktive Komponente des Wissensaustausches unter Individuen. Insbesondere die
wachsende Bedeutung der Teamarbeit in Unternehmen und Organisationen hebt die
Bedeutung der Wissensteilung, da der Erfolg der Teamarbeit wesentlich von der
effektiven Wissensteilung abhängig ist. Ebenso führt rapides Wachstum oder die
Neustrukturierung von Unternehmen und Organisationen zur Frage, wie die orga-
nisationale Wissensbasis für neue Mitarbeiter oder neue Gruppen gesichert und das
Wissen geteilt werden kann. Die Wissensteilung wird erleichtert durch die Entwick-
lung der Kommunikationstechnologien und entsprechender Software (Groupware,
wichtigster Vertreter ist Lotus Notes), die virtuelle Zusammenarbeit und eine opti-
male Sicherung und Transparenz der Informationen für Arbeitsgruppen ermöglichen.

Zeit und Qualität sind heute im Time-Based-Management und im Total-Quality-
Management wettbewerbsentscheidende Faktoren. Die Einhaltung von Lieferfristen,
der frühzeitige Marktauftritt mit neuen Produkten, Qualitätsmängel oder mangel-
hafter Service gefährden die Wettbewerbsfähigkeit und stehen als Probleme im
Mittelpunkt der Managementstrategien großer Unternehmen. Beide Faktoren, Zeit
und Qualität, stehen in einem engen Zusammenhang mit der Wissensverteilung, der
„Lessons Learned“, über die vermeidbaren Fehler etc., die den Akteuren in den Un-
ternehmen zur Verfügung gestellt und kommmunizierbar gemacht wird. Die Sozia-
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lisierung der Mitarbeiter in die organisationale Wissensbasis (des zu verteilenden
Wissens) sichert somit Kundenzufriedenheit, die Qualität der Leistung und die Ge-
schwindigkeit der Leistungserstellung.

Die Wissensverteilung kann nicht „total“ sein. Das Management der Wissenteilung
hat immer die Frage zu beantworten, welches kritische Wissen an welche Stellen in
der Organisation vorhanden sein muss. In Netzwerken kann sich Wissen dezentral
verteilen; die schnelle Verfügbarkeit von Informationen steht dabei im Vordergrund,
während durch die Multiplikation von Wissen durch Schulungen, Trainingsmaß-
nahmen etc. Wissen auf „Vorrat“ geschaffen und Kernkompetenzen auf eine größere
Anzahl von Mitarbeitern verteilt bzw. neue Mitarbeiter in Organisationen hinein
sozialisiert werden.

In Netzwerken wird Wissen nicht gezielt verteilt, wie in Schulungen etc.. In Netz-
werken können Wissensnachfrager und Wissensträger sich direkt austauschen, sie
bieten die Möglichkeit der selbständigen Wissensteilung durch die Nutzer des Netz-
werks und der gezielten Information durch Wissensträger an die Partizipierenden
des Netzwerks. Wissensintensive Unternehmen wie zum Beispiel große Beratungs-
firmen (A. Andersen, Mc Kinsey etc.) machen ihr Wissen global in Netzwerken für
die Mitarbeiter verfügbar. Andersen verteilt mit „AA Online“, einer Lotus-Notes-
basierten Datenbank das Unternehmenswissen auf über 1000 Server. Dabei werden
drei Bereiche gebildet: „Announcement“ für Aufgaben der Wissensmultiplikation,
Ankündigungen des Top-Managements etc.; „Ressources“ für standardisiertes und
aufbereitetes Wissen, Präsentationen, Publikationen etc. und der Bereich „Discussi-
on“, der einen direkten Austausch, die Führung von Diskussionsforen durch die
Nutzer des Netzes ermöglicht. Veraltetes Wissen wird regelmäßig entfernt.

In diesen Netzwerken werden unterschiedliche Wissensbestandteile und Kommuni-
kationsmöglichkeiten mit den Wissensnutzern in Verbindung gebracht.
In Netzen muss die Konsistenz und Auffindbarkeit von gespeicherten Wissen gelöst
werden, um den Suchaufwand und die Bewertung von Dokumenten im Netz gering
zu halten. Software wie „Grape Vine“, die auf Lotus Notes aufsetzt, macht heute
eine Klassifikation und Ordnung der Wissensbasis in großen Organisationen, die
Bewertung des Relevanzniveaus von Dokumenten und eine nutzerspezifische Ver-
teilung von Dokumenten möglich.

Jede Technologie, die ein wirkungsvolles Wissensmanagement unterstützten soll, ist
jedoch von ihrem kulturellen Umfeld, von der Akzeptanz der Nutzer und den Nut-
zerwünschen abhängig, um bei der Wissensverteilung und Kommunikation erfolg-
reich wirken zu können. Die direkte Kommunikation zwischen Wissenssuchern und
Wissensinhabern sollte durch technische Lösungen erleichtert werden, sie sollten als
Katalysator wirken; in der Regel ist die interaktive die effektivste Form der Wis-
sensteilung.
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Die Wissensverteilung kann durch individuelle und kulturelle oder „(macht-) politi-
sche“ Barrieren erschwert oder verhindert werden. Die Wissensteilung wird nur dann
in Organisationen erfolgreich geschehen können, wenn für die Wissensteiler dies
nicht mit Macht- oder Ansehensverlust verbunden ist, wenn das Wissen geschätzt
und anerkannt wird und ein lernfreundliches Umfeld existiert. Machtpolitische Bar-
rieren der Wissensteilung bestehen dort, wo die Machtposition des Teilenden durch
die Wissensweitergabe geschwächt wird, in Organisationen, in denen die Verfügung
über Informationen und Wissen eng in die Machtstrukturen eingebaut ist. Ohne
ausreichende Vertrauensbasis in Organisationen wird eine effektive Wissensteilung
erschwert oder verhindert. Diese Vertrauensbasis sollte es ermöglichen, das in der
Organisation generierte Wissen, die Kern- und Basiskompetenzen, das für die Orga-
nisation kritische Wissen als Bringschuld und nicht als Holschuld der Wissenssu-
chenden zu handhaben.

Ein internes Benchmarking und die Übertragung von Best-Practices können wir-
kungsvolle Instrumente der Wissensverteilung in größeren Organisationen sein,
sofern die Übertragungsprobleme der Best-Practice berücksichtigt werden. Zu den
Erfolgsbedingungen der Übertragung gehören vor allem eine ausreichende Wissens-
grundlage der aufnehmenden Einheit und die Klarheit über die Erfolgsbedingungen
der Best-Practice sowie die Einsicht in die „kulturellen“ und sozialen Kontextbedin-
gungen (vgl. Szulanski 1996: 27ff., O’Dell 1998: 154 ff.).

6.6 Das Wissen nutzen
Die Nutzung „neuen“ Wissens in einer Organisation ist nicht selbstverständlich.
Eigene Denk- und Handlungsroutinen werden nicht ohne weiteres aufgegeben. Die
Nutzung neuen Wissens kann, wenn es als „fremdes“ Wissen angesehen wird, in
einer Organisation abgelehnt und abgewehrt werden – „not invented here“. Der
Nutzen des neuen Wissens muss für die Mitarbeiter und Organisationsmitglieder klar
erkennbar sein, wenn die Nutzungsbarrieren schnell überwunden werden sollen.

Im Wissensmanagement ist die effektive Nutzung des „neu“ erworbenen Wissens,
die Durchdringung der Organisation oder Teilen von ihr mit diesem Wissen jeden-
falls ein wichtiges Erfolgskriterium: „Knowledge in Action“. Die effektive und
schnelle Nutzung neuen Wissens (im Sinne von „neu“ für das Unternehmen, die
Organisation) ist wesentlich kontextabhängig. Die vorhandene Lern- und Aufnah-
mebereitschaft in einer Organisation spielt dabei ein besondere Rolle, um Routinen,
eingefahrene Muster und Spielregeln zu überwinden. Dabei muss es das Ziel eines
Wissensmanagements sein, die Organisations- und Unternehmenskultur für die Auf-
nahme der Ressource Wissen unabhängig von ihrer Herkunft zu sensibilisieren und
zu öffnen. Eine nutzerfreundliche Gestaltung der Wissensinfrastruktur erleichtert die
Aufnahme neuer Informationen. „Easy-to-use“, „Just-in-time“ sowie „Ready-to-
connect“ sind dabei die wichtigen Prinzipien möglichst großer Nutzerfreundlichkeit
der Wissensinfrastruktur. Das Wissen liegt dann idealtypisch in einer Form vor, die
es ohne große Zeitverluste leicht nutzbar, anwendbar und weiterverwendbar macht.
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6.7 Das Wissen bewahren
Das organisatorische Gedächtnis ist der Ausgangspunkt des Lernens und der Verar-
beitung neuer Erfahrungen. Das Gedächtnis sichert Wissen, Fähigkeiten und Erfah-
rungen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen zu können und sichert
damit die Identität des Individuums und auch die von Organisationen. Die Wissens-
bewahrung kann als Prozess der Selektion der Wissensbestandteile, die gespeichert
werden sollen, dem folgenden Speichern und schließlich als Prozess der Aktualisie-
rung der Wissensbestandteile beschrieben werden. In Organisationen besteht eine
der Hauptaufgaben des Wissensmanagements darin, das „wertvolle“, kritische Wis-
sen über Ereignisse, Personen, Prozesse, Daten zu selektieren, zu speichern und zu
aktualisieren.

In Organisationen müssen für erfolgreiche Selektionsprozesse des Wissens das
Kernwissen, die „Lessons Learned“, die zentralen Dokumente für Problemstellungen
etc. herausgefiltert werden. Eine Leitfrage kann dabei sein, dass das, was für eine
spätere Nutzung relevant und nutzbar sein könnte, gespeichert werden soll.

Das Wissen in Organisationen wird individuell, kollektiv und elektronisch gespei-
chert. Das individuelle intellektuelle Kapital der Wissensträger in Organisationen
kann nur durch positive Kontextbedingungen auf Dauer in der Organisation erhal-
ten werden. Mit dem Wechsel von Personen aus der Organisation geht es verloren,
es gilt daher als „flüchtig“. Positive Rahmenbedingungen wie Betriebsklima, Entloh-
nung, Bindung der ehemaligen Mitglieder in Netzwerken oder mit Kooperationsver-
trägen sind Möglichkeiten, das individuelle Wissenskapital an die Organisation zu
binden und den Wissensverlust durch Austritt zu minimieren. Tutormodelle (das
japanische sempai-kuhai-Prinzip) der engen Kooperation von erfahrenen Wissens-
trägern, die ihr Wissen an Neueinsteiger oder jüngere Organisationsmitglieder wei-
tergeben, sind erfolgreiche Modelle der Wissensbewahrung. Das „kritische“ Wissen –
Erfolge, Misserfolge, Kernwissen – sollte dabei herausgefiltert und für die Organisa-
tion dokumentiert werden.

Gruppen und Kollektive speichern Vergangenes anders als Individuen. Die gespei-
cherten „kritischen“ Erfahrungen der Vergangenheit können dabei sehr wirkungs-
mächtig in den Tiefenschichten des Gedächtnisses von Kollektiven verborgen sein.
In der interaktiven Zusammenarbeit oder der Arbeit in Gruppen wird durch soziale
Interaktion mehr oder besser: optimaler Wissen gespeichert als in individuellen
Lernvorgängen. Das Protokollieren von Sitzungen, Gesprächen, Prozessen stellt,
wenn das Protokoll aktuell, nicht redundant, präzise, vollständig und gleichwohl
knapp gehalten wird, eine wichtige Form der kollektiven Wissensspeicherung dar.
Die kollektive Begriffsbildung in Organisationen stellt eine wichtigere, weil jederzeit
kommunizierbare Form der kollektiven Wissensspeicherung dar. In Gruppen auf die
gemeinsamen Bedeutungshorizonte hin geklärte Begriffe, Prozesse, Vorgehenswei-
sen sind in der Regel im kollektiven Gedächtnis dauerhaft verankert.
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Die elektronischen Speichermöglichkeiten haben sich in den letzten Jahren explosi-
onsartig entwickelt – immer mehr Daten und Informationen sind heute digitalisiert
speicherbar auf immer leistungsfähigeren Speichermedien. Die Vorteile liegen dabei
in der Wiederverwendbarkeit, der Editierbarkeit und in der schnellen Verteilungs-
möglichkeit digital gespeicherter Daten. In wissensintensiven Unternehmen und
Organisationen wird die elektronische „Wissensbasis“ zur wichtigen Management-
aufgabe, die das elektronische Gedächtnis der Organisation nach klaren Regeln
strukturiert, die vor allem das Wiederfinden und die Identifikation wichtiger gespei-
cherter Daten und Informationen erleichtern. Datenbanken, die konsequent und
rigide klassifizieren, relationale Datenbanken machen es dabei dem Suchenden beim
Wiederfinden einfach. Klare Ablage- und Klassifikationsregeln für Textdokumente,
Grafiken, Präsentationen machen in wissensintensiven Umgebungen mit rasch
wachsenden Datenbeständen die Informationen auch wirklich verfügbar. Das kann
zum Beispiel über eine Verschlagwortung geschehen, die in der gesamten Organisa-
tion gültig ist (controlled vocabulary), was aber einen hohen Aufwand an Pflege
und Durchsetzung des vocabulary bedeutet.

Die Aktualisierung des gespeicherten Wissens stellt sicher, dass jeweils die aktuell
relevanten Dateien, Informationen und Dokumente verfügbar sind. In Organisatio-
nen sollten klare Verantwortlichkeiten für das Aufräumen der gespeicherten Wis-
sensbestände bestehen, damit überholte Informationen, veraltetes Wissen etc. ent-
fernt und notwendige Aktualisierungen vorgenommen werden. Die Qualität, Ver-
trauenswürdigkeit und Aktualität des gespeicherten Wissens entscheiden im Kontext
der Zugriffsfreundlichkeit über die Nutzungshäufigkeit und die Bereitschaft der Nut-
zer, es zu aktualisieren; eine elektronische Wissensbasis kann sonst in eine „Todes-
spirale“ einer abnehmenden Nutzung und des wachsenden Verlustes der Datenqua-
lität geraten.

6.8 Das Wissen bewerten
Wie kann der Erfolg eines Wissensmanagements gemessen werden? Wissen als
kontextgebundene Größe entzieht sich quantitativer Messbarkeit. Allgemein aner-
kannte Indikatorensysteme, um Wissen zu bewerten, haben sich (noch) nicht entwi-
ckelt. Gleichwohl können Veränderungen in der Wissensbasis von Organisationen
sichtbar gemacht werden, während die Bewertung dieser Veränderungen einer In-
terpretation über das Erreichen der gesetzten Wissensziele bedarf. Die Frage, ob die
Wissensziele der Organisation erreicht worden sind, stellt den Abschluss des Kreis-
laufs des Wissensmanagements dar. Indikatoren, die Veränderungen der Wissensba-
sis in Organisationen anzeigen können, sollten organisationsspezifisch entwickelt
werden.
Dabei kann von vier Indikatorenklassen ausgegangen werden (vgl. North/Probst/
Romhardt, 1998): Die Indikatorenklasse der organisationalen Wissensbasis, die den
Bestand zum Zeitpunkt tx beschreibt; der Klasse der Interventionen, die Prozesse
und den Aufwand zur Verbesserung der Wissensbasis beschreiben; drittens Übertra-
gungseffekte und Zwischenergebnisse im Prozess des Wissensmanagements sowie
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viertens die messbaren Geschäftserfolge oder Rückmeldungen der Kunden als Wis-
sensbilanz. Die Ausarbeitung der Indikatoren sollte in jeder Organisation spezifisch
geschehen, da erhebliche Interpretationsleistungen erfolgen müssen und quantitati-
ve Methoden nur ausnahmsweise zur Anwendung kommen können.

Eine evolutionäre Methode der Wissensbewertung kann in der Bewertung der Wis-
sensentwicklung zur Lösung eines bestimmten Problems, einer Aufgabe bestehen.
Das Wissenswachstum lässt sich dann als Prozess beschreiben, der vom Unver-
ständnis des Phänomens oder des Problems über die Identifikation von Einflussgrö-
ßen, der Varianzen, der Gesetzmäßigkeiten des Prozesses zum vollständigen Ver-
ständnis der Ursachen und Wirkungen und Interdependenzen führt. Hierin liegt
auch für wissenschaftliches Arbeiten ein Weg, eine Erfolgskontrolle und Wissens-
bewertung durchzuführen.

Nahe liegend ist eine Wissensbewertung ausgehend von den normativen, strategi-
schen und operativen Wissenszielen und deren Erreichung: wurden diese Wissens-
ziele erreicht? Die Veränderungen der Organisationskultur in eine „wissensfreundli-
che“ Richtung, die normative Zielebene, lässt sich am besten durch Befragungen
und Beobachtungen nachvollziehen, die ein verändertes Verhalten der Organisati-
onsmitglieder bei der Wissensnutzung, -teilung und -entwicklung erfassen. Die
strategischen Wissensziele richteten sich auf ein Soll-Kompetenzportfolio, auf die
Entwicklung und Verbreitung von Kernkompetenzen in der Organisation. Die ope-
rativen Wissensziele können in den jeweiligen Projekten überprüft werden, für die
sie formuliert wurden; dazu gehört auch das individuelle Erreichen von Wissenszie-
len. Dabei können Coaches oder Mentoren bei der Erweiterung und Bewertung der
individuellen Wissensbasis von MitarbeiterInnen eine unterstützende und objekti-
vierende Rolle einnehmen.

7 Wissenskommunikation und sozial-ökologische Forschung
Eine sozial-ökologische Forschung, die als Leitmetapher eine Krise der gesellschaft-
lichen Naturverhältnisse konstatiert und von der gesellschaftlichen Formierung der
„Umweltprobleme“ erster und zweiter Ordnung ausgeht, kann auf eine wirkungs-
volle Kommunikation der eigenen Forschungsergebnisse und Problemanalysen nicht
verzichten, wenn sie ihrem eigenen Anspruch standhalten will, die gesellschaftli-
chen Handlungsoptionen zur Lösung oder Verringerung der Krisendynamik zu er-
weitern. Forschung und Wissenskommunikation sind dem eigenen normativen An-
spruch dieser Forschung nach nicht zu trennen. Wie jedoch die komplexen Analy-
sen und Darstellungen einer sich auf schwierigem methodischen Terrain der Trans-
disziplinarität von Natur- und Gesellschaftswissenschaften bewegenden sozial-
ökologischen Forschung über den erweiterten Rahmen des wissenschaftlichen Feldes
hinaus kommunizierbar gemacht und kommuniziert werden können, ist ein unge-
löstes Problem, weil eine Kommunikation eine „Rückübersetzung“, einen gemeinsa-
men Lernprozess von WissenschaftlerInnen und gesellschaftlichen Akteuren erfor-
dert, der jenseits der eigentlichen Forschung stattzufinden hat, gleichwohl aber auf
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sie zurückwirken kann und – wenn man die Theoreme der Wissens- oder Nachhal-
tigkeitsgesellschaft ernst nehmen will – es auch muss.

Sozial-ökologische Forschungseinrichtungen wie das ISOE stellen zunächst einen
eigenständigen Kommunikationszusammenhang dar. In den Instituten sind die un-
terschiedlichsten Wissensformen vorhanden, neben dem – vorrangig produziertem -
wissenschaftlichen Wissen oder dem theoretischen Wissen des jeweiligen Fachge-
biets findet sich Organisationswissen bis hin zum alltäglichen Erfahrungswissen.
Externes Wissen kommt auf verschiedenen Wegen in die Einrichtungen und wird in
Dateien, Büchern, Bildern, etc. als Information „gespeichert“ aufgenommen und
/oder im Rezeptionsprozess zu internem Wissen der MitarbeiterInnen. Wissensbe-
standteile sind sowohl kollektiv und/oder individuell vorhanden. Das interne Wissen
entsteht im Verlauf der Forschungstätigkeit, durch Kommunikation und Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen, die Verarbeitung von gespeicherten Informationen
und nicht zuletzt durch die Kommunikation in gesellschaftlichen Akteursfeldern.

Der Wissensprozess endet in (geisteswissenschaftlichen) Einrichtungen in der Regel
mit der Dokumentation und Verschriftlichung der Wissensprozesse in mehr oder
minder gut zugänglichen Büchern, Artikeln und Dateien. Damit wird erarbeitetes
Wissen festgehalten und steht als Angebot möglichen Interessenten und dem wei-
teren wissenschaftlichen Prozess etc. zur Verfügung. Sozial-ökologische Kommuni-
kation kann sich damit nicht zufrieden stellen, weil sie die Handlungsoptionen auf
den sozial-ökologischen Handlungsfeldern in bestimmter Weise beeinflussen will,
weil sie selbst Teil dieses Handlungsfeldes ist und weil die nicht-wissenschaftlichen
Akteure in diesen Handlungsfeldern über die Optionen dieser Forschung verfügen
sollten – geht es doch gerade darum, ihre Handlungsoptionen in Richtung eines
sozial-ökologischen Leitbildes der Nachhaltigkeit zu erweitern. Ein solcher, weit
gefasster Anspruch der Kommunikation des sozial-ökologischen Wissens kann von
einem kleineren Institut nicht umfassend eingelöst werden, aber er sollte in die Ziel-
bestimmungen der wissenschaftlichen Arbeit in realisierbarer Form aufgenommen
werden, wenn nicht die Wissensprodukte als inkommensurabel ihre möglichen
Kommunikationsziele oder -partner verfehlen sollen.
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