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1. Einleitung  

Die Zunahme wissensintensiver Güter und Dienstleistungen sowie das wachsende An-
gebot an Beratungsfirmen zeugen von einer neuen Intensität bei der Beschäftigung mit 
Wissen. Organisationen reflektieren sich unter dem Stichwort der „lernenden Organisa-
tion“ zunehmend selbst als wissens(ver)arbeitende Systeme. Mit der Selbstbeschreibung 
von Organisationen als ‘lernende Organisationen’ geht es infolgedessen nicht nur um die 
Bewirtschaftung eines vierten Produktivfaktors, sondern darüber hinaus auch um den 
Aspekt, dass ein Großteil der zu bearbeitenden Probleme und Herausforderungen wis-
sensbasierte Probleme sind. Wissen ist Lösung und Problem zugleich. Weniger die Zu-
nahme an wissensbasierten Produkten und Arbeiten als die Frage nach den adäquaten 
Prozessen des Wissenserwerbs und der -generierung, der Suche und Organisation von 
Wissen scheinen heute Kennzeichen der Wissensgesellschaft zu sein. Und es stellt sich 
in diesem Zusammenhang die Frage, inwiefern nicht Wissen das knappe Gut ist, sondern 
jene Sicherheit, die wir einst aus dem Wissen gewonnen haben. Es scheint, dass „Wissen 
so anstrengend [ist], weil es auf Enttäuschungen abstellt“ [Ba99]. Das vermehrte Wissen 
beispielsweise über die Vor- und Nachteile von Steuerungsmechanismen, über das Für 
und Wider verschiedener Führungsstile, über bestimmte Herstellungsverfahren, Coa-
chingansätze et cetera führen nicht automatisch zu einer größeren Handlungssicherheit in 
der Organisation betrieblicher Abläufe.  

Was heißt dies nun für das Management von Wissen? Wie lässt sich sozial robustes 
Wissen in Unternehmen so organisieren, dass Kontingenzspielräume limitiert werden 
und gleichzeitig Wissensprozesse revisionsfähig bleiben, um durch Neukombinationen 
und Querverbindungen Lernprozesse auszulösen? Eine entscheidende Stellgröße spielen 
in diesem Zusammenhang die neuen Medien. Dass durch die Einführung einer techni-
schen Infrastruktur – Groupware, Intranet, Internet – nicht nur Wissensstücke hin- und 
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hergeschoben werden können, sondern sich die Art und Weise des Zugriffs auf Wissen 
ändert, soll im Anschluss an medien- und wissenssoziologische Überlegungen im Bei-
trag diskutiert werden.  

2. Das Verhältnis von Medien und Wissen 

Ausgehend davon, dass die neuen Medien eine wesentliche Rolle spielen im Umgang 
und bei der Erzeugung von Wissen, möchte ich im Folgenden fragen, inwieweit die 
Spezifika der neuen Medien – Virtualität und Interaktivität – neue Möglichkeiten der 
Wissensproduktion und der Verwendung von Wissen initiieren. Im Vordergrund steht 
dabei weniger die Leistungssteigerung und Objektivierung durch Technik, vielmehr wird 
ein Medienbegriff zugrunde gelegt, der sich den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 
der neuen Technologien stellt und die Bedeutung des Medialen im Sinne der Plastizität, 
die Spielräume für Gestaltfixierung, für Formbildung, für die Stabilisierung von Bezie-
hungen offen hält, hervorhebt.  

Medien-, kultur- und wissenssoziologische Arbeiten zeigen, dass das gespeicherte, ab-
rufbare Wissen nicht einfach in Form von „Wissensstücken“ hin- und hergeschoben 
wird, dass die Wissensstücke nicht die gleichen bleiben: „Die ganze übliche Rede vom 
Informationsaustausch ist deshalb Selbsttäuschung. (...) Das ist nicht einmal bei einei-
igen Zwillingen der Fall, geschweige denn zwischen fremden Personen, verschiedenen 
Gruppen, Teams, Abteilungen, Organisationen oder gar Gesellschaften mit je eigener 
Geschichte, Identität, kognitiven Strukturen, Motiven und Zielen“ [Wi98]. Wendet man 
diesen Gedanken auf die Frage des Wissensmanagement mittels neuer Technologien an, 
dann ist die Herstellung von Transparenz und die Bereitstellung von Informationen mit-
tels Technik nicht hinreichend, um Wissen zu managen. Ebenso irreführend ist die Vor-
stellung, dass mit der Übertragung oder Verbreitung von Daten bereits ein Informations-
austausch stattfände. Die Rede vom Informationsaustausch ist in dem Sinne trügerisch, 
dass sie unterstellt, die austauschenden Einheiten verfügten über dieselben Relevanzkri-
terien.  

Als Medium dient das Internet nicht nur der Informationsübertragung, sondern entfaltet 
eine eigenständige Wirkkraft, „welche die Modalitäten unseres Denkens, Wahrnehmens, 
Erfahrens, Erinnerns und Kommunizierens prägt“ [Kr98]. Diese Überlegung stellt darauf 
ab, dass die durch die neuen Medien veränderten Möglichkeiten der Aufbewahrung, 
Vermittlung und Darstellung von Informationen Einfluss darauf haben, wie Informatio-
nen angeeignet, in spezifische Erfahrungskontexte eingebettet und damit letztendlich zu 
Wissen aufbereitet werden.1 Welche Konsequenzen sich aus dem Bisherigen für die 
Durchführung eines mediengestützten Wissensmanagements ergeben, soll abschließend 
am Übergang von der Katalogmentalität zur Gestaltungskompetenz skizziert werden.  

                                                           
1 Im Anschluss an Luhmanns dreistufigen Selektionsprozess – Information, Mitteilung, Verstehen –  begreifen 
wir Wissen als verarbeitete Information [Lu84], [Lu90]. Informationen erscheinen als „kommunikationsinterne 
Konstrukte“ [Lu90], während Wissen verarbeitete Information darstellt.  
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3. Die Gestaltung von Wissen 

Die Funktionsweise der neuen Medien ist ein Beispiel dafür, dass die Realität, mit der 
wir zu tun haben, nicht länger autonom existiert, sondern von den eigenen Interventionen 
abhängig ist. „Die Daten im Internet sind ‘virtuelle’ Informationen, die nur dann real 
werden, wenn man sie sucht, produziert und sich von ihnen überraschen läßt“ [Es98]. 
Der Nutzer nimmt selbst eine aktive Rolle bei der Strukturierung seiner Bezugsrealität 
ein. Hypertexte als „virtuelle Texte“ ermöglichen die Beobachtung anderer, um dadurch 
die Beobachtungen von sich selbst komplexer zu machen. Man erweitert seinen eigenen 
Kontingenzbereich durch alternative Möglichkeitskonstruktionen. Dabei werden statt 
einer rein sachorientierten oder personenorientierten Kommunikationsform die spezifi-
schen kommunikativen Anschlussmöglichkeiten entscheidend. Situationen sind quasi die 
Schnittstellen, innerhalb derer die Relationierung abstraktem dekontextualisiertem Wis-
sen und dem je spezifischen Handlungskontext stattfindet. Dies gilt gleichermaßen für 
die Kodierung von Wissen, um sie in medial aufbereiteter Form zur Verfügung zu stellen 
als auch für die Rekontextualisieurng. Wissen wird gleichermaßen im Zuge der De- und 
Rekontextualisierung auf neue Weise generiert. Es interessiert, wie auf einen Kommuni-
kationsbeitrag reagiert und wie er verarbeitet wird.  

Der Mehrwert technischer Instrumente zum Wissensmanagement liegt damit in der Ver-
knüpfung der fall- und aufgabenbezogenen Organisation von Wissen und dem Bereitstel-
len formalisierten und kodifizierten Wissens. Dabei unterstreicht kontextsensitives Wis-
sen die Beobachtungsabhängigkeit jeglichen Wissens.2 Dies im Sinne einer zunehmen-
den Beliebigkeit oder Relativität von Wissen zu interpretieren, würde jedoch die Macht 
der Situation überschätzen bzw. die Rolle kontextbezogenen Wissens unterschätzen. 
Situatives Wissen stellt auf lokale Anwendungskontexte ab – wohlwissend dass diese 
lokalen Kontexte ihrerseits durch organisationales Wissen geprägt und limitiert werden. 
Hierbei handelt es sich um eine Vermischung eher im Sinne einer Verkettung, in der die 
einzelnen Formen gerade nicht zu einem organischen Ganzen verschmelzen.  

Während Archive und Datenbanken als unverzichtbarer Bestandteil organisationaler 
Wissensbasis eine Katalogmentalität nahelegen, erfordern die neuen Medien darüber 
hinaus eine Gestaltungskompetenz bei der Wissensgenerierung sowie Selektionsleistun-
gen im Sinne eines permanenten Managements von Unterscheidungen. Notwendig wird 
eine Haltung, „welche die prinzipielle Unmöglichkeit akzeptiert, alles an Wissen und 
Informationen als ein Gut zu begreifen, das man ansammeln kann, oder als Gut, das zu 
einer besseren Kenntnis der Welt beiträgt, sondern als Art und Weise, mit dem Umstand 
eines unvermeidlichen Mangels an Kenntnissen umzugehen“ [Es02]. 

                                                           
2 Dies heißt unter anderem auch, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur aus ‚harten‘ wissenschaftlich 
nachprüfbaren Fakten resultieren, sondern außertheoretische Faktoren Entstehung und Gestaltung wissen-
schaftlichen Wissens nachhaltig beeinflussen. 

533



  

4. Fazit 

Was folgt aus dem Bisherigen für das Gebiet des Wissensmanagement? Ansätze des 
Wissensmanagement bleiben solange unterkomplex, so lange sie – sowohl in der prakti-
schen Implementierung als auch in der theoretischen Auseinandersetzung – an der Di-
chotomie von Technik und Sozialem festhalten. Stattdessen gilt es, die neuen kooperati-
ven Medien in ihrer kommunikativen Funktion ebenso in Rechnung zu stellen wie die 
technische Vermitteltheit und Generierung sozialen Wissens. Als technosozialer Prozess 
lässt sich Wissensmanagement weder eindeutig der Technik noch dem Sozialen zuord-
nen. Es erscheint daher sinnvoll und notwendig, den Einsatz technischer Instrumente 
zum Wissensmanagement gestaltungsoffen zu halten, wobei die Offenheit durch die 
strategische Ausrichtung des Unternehmens und durch die jeweilige Organisationslogik 
limitiert wird. Eine derartige Vorgehensweise birgt den Vorteil, organisatorische Umset-
zungsmöglichkeiten auf konkrete Nutzerprofile und Arbeitsprozesse hin auszurichten – 
und zwar über eine allgemeine ‚Nutzerfreundlichkeit des Systems‘ hinausgehend. An 
dieser Stelle ist dann zum einen die technische Verwobenheit des Arbeitsprozesses zu 
ermitteln, zum anderen erscheint es sinnvoll, die Frage zu klären, welche Art von Wissen 
für die konkrete Arbeitsplatzumgebung notwendig ist, das heißt ob eher eine Form der 
Wissenskatalogisierung oder der Verknüpfung und (Re-) Kombination bislang isolierter 
Wissensinseln notwendig ist.  
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