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1. Wissensmanagement: Herausforderung für die Arbeitspsychologie 

Das Thema Wissensmanagement, im betrieblichen Kontext entstanden, wird auf soziolo-
gischer Ebene unter dem Topos der Wissensgesellschaft [Dr93] diskutiert und bedeutet 
für die Arbeitspsychologie eine Zuwendung zu den sozialen Dynamiken der kooperativen 
Hervorbringung, Tradierung und Transformation von Wissen in arbeitsteilig organisierten 
Kontexten. Wissen – so die Grundposition dieses Beitrags – ist immer sozial vermitteltes 
Wissen. Es bildet sich auf der Basis institutionell eingebetteter Kooperationserfahrungen 
aus und entsteht – um ein Bild zu verwenden – nicht zwischen den Ohren, sondern den 
Nasen betrieblicher Akteure. Vor dem Hintergrund der gemeinsamen Bewältigung von 
Arbeitsaufgaben sollten im Wissensmanagement daher gerade jene Anteile von Arbeit in 
den Vordergrund treten, in denen sich der Austausch von prozessbezogenen Kooperati-
onserfahrungen vollzieht. Wissensorientiert zu kooperieren bedeutet, eine gemeinsame 
Metaperspektive auf die (Un-) Gleichzeitigkeit von Prozessen der individuellen Aneig-
nung von Wissen und der kollektiven Verfügbarkeit über Wissensressourcen einzuneh-
men. 

Wissensmanagement kann daher nur gelingen, wenn auch Prozesse der individuellen 
Kompetenzentwicklung systematisch unterstützt werden. Damit wird eine Qualifizie-
rungsperspektive eingenommen, die den Arbeitsplatz zu einem Ort der Kompetenzent-
wicklung machen will [Fr96]. Die Begründung hierfür ist schlicht, aber von weitreichen-
der Konsequenz, da sie die Bedeutsamkeit von Motiven für eine aktive Beteiligung der 
Mitarbeiter an neuen Strategien im Wissensmanagement thematisiert. Es bedarf für Mit-
arbeiter guter Gründe Wissensmanagement zu betreiben, welche sich nicht allein aus 
bekannten Rationalisierungs- und Effektivierungslogiken ableiten lassen. Die Zusam-
menarbeit in Organisationen, die sich auf den Umgang mit schon vorliegendem Wissen 
wie auf die Hervorbringung neuen Wissens bezieht, ist so zu gestalten, dass sie für die 
Arbeitenden selbst immer auch Möglichkeiten der Wissensaneignung in sich bergen 
[Ha98]. 
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2. Das Konzept der wissensorientierten Zusammenarbeit als arbeits-
psychologische Redefinition von Wissensmanagement 

Wissen – als integraler Bestandteil individueller Handlungsfähigkeit wie kollektiver Prob-
lemlösekompetenz – wird zunehmend zum zentralen Gegenstand der Zusammenarbeit in 
Organisationen gemacht. In Erweiterung und Konkretisierung des erreichten Diskussions-
standes haben Wehner und Clases vorgeschlagen, Wissensmanagement aus arbeitspsycho-
logischer Sicht als die Analyse und Gestaltung wissensorientierter Zusammenarbeit zu 
redefinieren [WC02]. Der Gegenstand wissensorientierter Zusammenarbeit ist dabei nicht 
die konkrete Bewältigung praktischer Problemstellungen im Arbeitsprozess (z.B. der 
Realisierung eines aufgrund arbeitsteiliger Strukturen nur kooperativ zu bearbeitenden 
Prozessschrittes innerhalb der Wertschöpfungskette), sondern bezieht sich auf das der 
konkreten Problemlösung zwar immanenten, aber im Arbeitshandeln selbst nicht im Fo-
kus der Aufmerksamkeit stehende Wissen der beteiligten Akteure. Gerät das dem Arbeits-
handeln immanente, den Problemlöseprozess ermöglichende Wissen in den Fokus der 
Zusammenarbeit, so tritt die Ebene der Aufgabenbewältigung selbst – im Sinne einer 
Figur-Grund-Konstellation – in den Hintergrund der Aufmerksamkeit.  

Auch über den Kontext der betrieblichen Lebenswelt verallgemeinernd ist davon auszu-
gehen, dass die Prozesse der Hervorbringung neuen Wissens, der Wissensaneignung oder 
des Austauschs von Wissen nur innerhalb einer Kooperationskonstellation denkbar sind. 
Für die Analyse und Gestaltung solcher Formen der Zusammenarbeit, die auf das Wissen 
der beteiligten Akteure zielt, wird eine die Handlungs- und Interaktionsebene fokussie-
rende Prozessperspektive relevant, die zu erklären sucht, wie sich betriebliche Akteure 
ihre eigenen wissensbezogenen Kooperationsbedingungen selbst schaffen und diese wie-
derum selbst erweitern können.  

Wehner et al. [We96] haben darauf hingewiesen, dass sich ein ganzheitliches Verständnis 
von Zusammenarbeit nicht auf den Begriff der Kooperation beschränken darf, sondern 
darüber hinaus auch die in arbeitsteiligen Strukturen immer schon wirksamen Koordinati-
onsprozesse betrachtet werden müssen. In Teams stellt die Koordination des zur Produkt- 
oder Dienstleistungserstellung relevanten Wissens, z.B. durch die Teamzusammenstellung 
unter dem Fokus komplementärer Kompetenzen, ein zentrales Kriterium der Arbeitstei-
lung dar. Das Zusammenwirken dieser Kompetenzen wird über den Prozess der wis-
sensorientierten Koordination von Aktivitäten moderiert. Als gemeinsamer Bezugspunkt 
hierfür spielt das explizite, gruppenöffentliche Wissen eine große Rolle, welches ein 
wechselseitiges Verständnis des Aufgabenzusammenhangs und der für die Realisierung 
einzelner Arbeitsschritte relevanten wie zuständigen Kompetenzen erzeugen kann.  

Die wissensorientierte Zusammenarbeit ergibt sich nicht allein entlang der arbeitsteilig 
koordinierten Strukturen, sondern vielmehr entlang der Brüchigkeit eben dieser Strukturen 
und zeigt damit zugleich deren Logik auf. Fehlt mir das relevante Wissen für die Bewälti-
gung je meiner Arbeitsaufgabe in meinem unmittelbaren Arbeitskontext, so bin ich darauf 
angewiesen, genau diesen Kontext zu verlassen und mit anderen Wissensträgern eine 
Kooperationsbeziehung einzugehen, das heisst je mein Problem (und das zu seiner Bewäl-
tigung erforderliche Wissen) zu einem potenziell gemeinsamen, verallgemeinerbaren 
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Problem zu machen. Der funktionale Zusammenhang von Arbeitsschritten, welcher aus 
einer Arbeitsprozesslogik entlang der betrieblichen Wertschöpfungskette formuliert wird, 
determiniert gerade nicht das in einzelnen Prozessschritten benötigte bzw. hervorgebrach-
te Wissen. Wissensaneignung – so ließe sich unter Bezug auf Wenger [Wen98] sagen – 
geschieht in Praxisgemeinschaften, deren Grenzen nicht notwendigerweise mit institutio-
nell formulierten Team-, Abteilungs- oder Organisationsgrenzen identisch sind. Unter der 
Perspektive der wissensorientierten Zusammenarbeit werden alle Mitarbeiter einer Orga-
nisation zu potenziellen Grenzstelleninhabern [En96]. Gegenüber den auf logistischer 
Ebene prädefinierten Schnittstellen zwischen Projektgruppen, Abteilungen und Organisa-
tionen kann eine wissensorientierte Zusammenarbeit auch temporäre Kontaktstellen oder 
intermediäre Räume quer zu etablierten, arbeitsteiligen Strukturen erzeugen. Intermediäre 
Räume wären als physische oder virtuelle Orte der Kooperation zu begreifen, welche 
nicht organisational kodiert (im Sinne von institutionalisiert) sind, sondern sich lediglich 
in temporär begrenzter Weise sowie ereignisbezogenen eröffnen. 

3. Résumée und Ausblick 

Die Aneignung von und Verfügungsgewalt über materielle Produktionsmittel gesellschaft-
licher Reproduktion verliert in relativem Masse an Bedeutung. Demgegenüber wird das 
Gelingen der individuellen wie organisationalen Aneignung betrieblicher Praxis in immer 
auch konfliktträchtigen wissensorientierten Kooperationen über Erfolg oder Misserfolg 
von Unternehmen und Institutionen entscheiden. Dabei gilt es aus arbeitspsychologischer 
Perspektive eine dezidiert subjektorientierte Perspektive auf soziale Prozesse der wissens-
orientierten Zusammenarbeit einzuführen und Sensibilisierungsprozessen ein stärkeres 
Gewicht zu geben. Obwohl der „Faktor Mensch“ immer wieder betont und grundsätzlich 
von einem ganzheitlichen Wissensmanagement gesprochen wird, ist in der einschlägigen 
Literatur die subjektive Motiviertheit menschlichen Handelns in erstaunlich geringem 
Masse reflektiert worden. Der Anspruch eines arbeitspsychologischen Ansatzes muss es 
sein, der Sensibilisierung für Wissensmanagement besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men. Der Begriff kann dabei im eigentlichen Sinne des Wortes verstanden werden: Die 
Betroffenen und Beteiligten sollen für die Aufnahme von Anliegen und Eindrücken, die 
Wissensmanagement mit sich bringt, sensibilisiert, d.h. empfindsam gemacht werden. 

Das Ziel von Sensibilisierungsprozessen ist, die Motive, Bedürfnisse, Erwartungen aber 
auch die Ängste, Risiken und Befürchtungen zu diskutieren und im Gesamtprozess zu 
berücksichtigen. Dabei gilt es einerseits, die eigenen Vorstellungen und Positionen zum 
Thema ansprechen zu können und darüber hinaus, die Perspektiven anderer Akteure ken-
nenzulernen, wenn auch nicht unbedingt übernehmen zu müssen. Die Differenz von 
Sichtweisen soll aus unserer Sicht im Wissensmanagement nicht aufgelöst, aber systema-
tische Möglichkeiten zur Wahrnehmung von (letztlich auch immer potenziell produkti-
ven) Differenzen bereitgestellt werden. In praktischer Hinsicht bietet somit die bewusste 
Bereitstellung betrieblicher Foren zur wissensorientierten Zusammenarbeit einen konkre-
te Gestaltungsoption. Dies kann, um ein Beispiel zu nennen, in Form von Good Practice 
Reviews zur gemeinsamen Auswertung und Bewertung von Projekterfahrungen gesche-
hen. Der bewusst aus einer Erfahrungsperspektive motivierte, zeitlich befristete und mit 
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konkreten Zielvereinbarungen verbundene Austausch von Mitarbeitenden durch ein abtei-
lungs- und gruppenübergreifendes Gastprinzip stellt eine weitere Option dar. Die Umset-
zung eines solchen Verfahrens, welches von unserer Forschungsgruppe in einem mittel-
ständischen Unternehmen mit initiiert wurde [CRW03], wird zurzeit evaluiert. Erfahrun-
gen aus weiteren Fallstudien konnten wir in einem multidisziplinären Forschungsverbund 
auswerten und praxisorientiert dokumentieren [LVW02]. 

Sensibilisierung für die mit der Initiierung von Wissensmanagement verbundenen sozia-
len Prozesse in Organisationen heisst zugleich immer auch Sensibilisierung für die 
Fallstricke im Wissensmanagement. Nur die offensive Thematisierung der Vielfalt von 
subjektiven Beweggründen für und auch gegen eine aktive Beteiligung an Prozessen der 
kooperativen Wissensproduktion kann die vielfältigen Implikationen des Themas in der 
betrieblichen Praxis reflektieren. Sie könnte dazu beitragen, neue Machbarkeitsfantasien 
im neuen Wissensmanagementgewand zu vermeiden, die einem konkreten Bezug zu den 
Erfahrungswelten betrieblicher Praxis entbehren. Die Thematisierung betrieblichen Wis-
sens birgt immer auch ein Konfliktpotenzial, ohne das eine konstruktive wissensorientier-
te Zusammenarbeit nicht zu haben sein wird. 
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