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I. 

In der Frage, inwieweit Wissen sozialer Systeme erfolgreich gesteuert werden kann, 
scheint sich in den letzten Jahren ein Konsens herausgebildet zu haben: Wenn überhaupt 
von Management die Rede sein kann, dann auf jeden Fall nur als Selbst-Management. 
McDermott ist jedenfalls fest überzeugt, »the great trap in knowledge management is 
using information management tools and concepts to design knowledge management 
systems« [Mc00]. Und für Wenger ist es ausgemacht, dass Wissen kein Objekt sein 
kann, »that can be managed from outside. It is an integral part of the life of communities 
(...)« [We00]. Diese Sicht, die von vielen anderen geteilt wird, mündet in dem 
Vorschlag, das Konzept der »Communities of Practice« als Dreh- und Angelpunkt einer 
Wissenssteuerung in Unternehmen anzusetzen, also an mehr oder weniger informell zu-
sammengesetzten Interaktionssystemen, die meist quer zur funktionalen Organisations-
struktur eines Unternehmens liegen. Derartige Communities müssen nicht eingeführt 
werden, sie sind schon da. Entscheidend ist nur, dass sie strategisch für die organisa-
torische Steuerung von Wissensprozessen genutzt werden [Wi98]. 

Allerdings sind die Grenzen dieses Konzepts nicht zu übersehen. Da es vor allem auf 
gemeinschaftlichen und informellen Interaktionsprozessen unter Anwesenden beruht, 
lässt es sich nur schwer auf Bedingungen übertragen, in denen die Kommunikation auf 
zeitliche oder räumliche Asynchronität Rücksicht nehmen muss. Dies gilt besonders 
dann, wenn man soziales Wissen im Zusammenhang mit den Selbstbeschreibungsmög-
lichkeiten sozialer Systeme betrachtet, das heißt mit der Frage verbindet, wie soziale 
Kognition entsteht, die sich von der Kognition der mit ihnen gekoppelten individuellen 
Bewusstseinssysteme unterscheidet. In diesem Zusammenhang schiebt sich das kompli-
zierte Verhältnis von kondensierten und sedimentierten Erfahrungen einerseits und ihren 
Aktualisierungsmöglichkeiten in sozial, sachlich, zeitlich und räumlich veränderten Kon-
texten andererseits in den Vordergrund.  

Das Konzept der »Communities of Practice« wird diesem komplexen Zusammenhang 
nur ansatzweise gerecht. Sein Erfolg ist an die Frage gekoppelt, inwieweit computer-
gestützte Informations- und Kommunikationsumgebungen in der Lage sein werden, 
erstens die Entstehung und Entfaltung einer »Community of Practice« unter Fern-
Anwesenden zu begünstigen und zweitens es dieser Community ermöglicht,  
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Vergangenes und Gegenwärtiges miteinander zu verbinden. Es gibt eine Reihe von 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in dieser Richtung, wie erfolgreich sie sein 
werden, bleibt indes abzuwarten. 

II. 

Allgemein formuliert, wird das Problem des Wissens in sozialen Systemen darin ge-
sehen, partiell erzeugtes, lokal entstandenes und an bestimmte Träger gebundenes 
Wissen allgemein (organisationsweit oder gar gesellschaftsweit) verfügbar zu machen. 
Die Gründe hierfür können unterschiedlicher Art sein. Man möchte Wissen aus der 
Gegenwart in die Zukunft retten und dort gegebenenfalls unter veränderten Bedingungen 
wieder anwenden (z.B. Wissen über die Wirkung bestimmter Heilkräuter). Oder man 
möchte Wissen einer einzelnen Person auch anderen Personen zur Verfügung stellen 
(z.B. in der Aus- und Fortbildung) oder man möchte Wissen über bestimmte erfolgreiche 
Problemlösungsverfahren in bestimmten Zusammenhängen auf andere Kontexte (z.B. in 
anderen Unternehmen oder an anderen Orten) übertragen und dort seine Wirksamkeit 
überprüfen. Welche Motive auch immer eine Rolle spielen, die Voraussetzung für das 
Gelingen dieses Transformationsprozesses ist in jedem Fall eine soziale, sachliche, 
zeitliche und räumliche Dekontextualisierung des Wissens und seine Sedimentierung in 
geeignete Speicherformen.  

»Communities of Practice« vertrauen auf die Speicher der an der Kommunikation 
beteiligten individuellen Bewusstseinssysteme und ihrer interaktiven Vernetzung, die zu 
emergenten Wissenszuständen führt [We98, S.96ff]. Aber nicht immer – in der 
globalisierten Gesellschaft vielleicht sogar nur in Ausnahmefällen – sind die Voraus-
setzungen für derartige interaktive Verknüpfungen gegeben. Anforderungen an zeit-
räumliche Asynchronität der Kommunikation zwingen uns somit, stärker über 
Kondensations- und Sedimentierungsformen des Wissens nachzudenken.  

Allerdings stellt die Frage, in welcher Form Wissen sedimentiert werden kann, so dass 
es als Objektivierung von Beobachtungen, Kommunikationen, Handlungen, Erfahrungen 
etc. fungieren kann, nur einen Teil des Problems dar. Zwar entsteht hier etwas, auf das 
man wieder zurückgreifen kann, wenn man es braucht (oder andere es brauchen), etwas, 
das zum Zeitpunkt seines Bedarfes nicht erneut produziert werden muss, das in gewisser 
Weise schon vorhanden ist, über das aber erst zum Zeitpunkt seines Gebrauchs 
tatsächlich verfügt wird. Bis dahin ist es nichts weiter als Information.  

Der praktische Handlungsbezug – darin ist sich die gegenwärtige Literatur einig – macht 
Information zum Wissen. Erst wenn das Gespeicherte (erneut) auf aktuelle Handlungs-
probleme oder Kommunikationssituationen bezogen wird, lässt sich von Wissen 
sprechen.1 Die Kondensation in bestimmte Speicher (z.B. in materielle Objektivationen 
oder symbolische Kodierungen) kreiert lediglich die Möglichkeit,  »das Wissen oder den 
Glauben daran, dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte (...)« 

                                                           
1»Wissen ist problemspezifisch angewandte Information« [Fl96] 
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[We73]. Diese Differenz zwischen Sedimentierung und Aktualisierung von Wissen, die 
bereits A. Schütz für die Wissensverarbeitung in individuellen Bewusstseinssystemen 
anhand des Begriffspaars Virtualität/Aktualität beschrieben hat2 [Sc82], erscheint mir 
konstitutiv für die Frage der Wissensverarbeitung und Wissenssteuerung. Ihr Umgang in 
sozialen Systemen unterliegt einer prinzipiellen Kontingenz: Welches Wissen wird 
gespeichert? Welches Wissen wird genutzt?  

Es ist ja gerade diese Kontingenz, von der die gegenwärtige Diskussion um Wissens-
management lebt. Zum einen wird in den Organisationen kritisiert, dass zuwenig hand-
lungsrelevantes Wissen gespeichert wird, dass Wissen – aus welchen Gründen auch 
immer – zurückgehalten oder vergessen wird, und zum anderen wird beklagt, dass von 
dem – wie auch immer – verfügbar gemachten Wissen nur Bruchteile wirklich genutzt 
werden.  

III. 

Soziale Systeme haben immer schon versucht, die Frage der doppelten Selektion – was 
wird gespeichert? Was wird genutzt? – nicht dem Zufall zu überlassen, sondern nach 
bestimmten Aspekten zu lenken. Dabei haben sie in Abhängigkeit vom Entwicklungs-
stand von Speicher-, Verbreitungs- und Zugriffsmedien reichhaltige Formen herausge-
bildet.3 

Auf Interaktion beruhende Communities waren vor allem in frühen Oralkulturen sowohl 
in Bezug auf die Speicherung, als auch in Bezug auf die Verbreitung dominierend. In 
späteren Gesellschaften mit nicht-phonetischer, dann mit alphabetischer Schrift, mit 
Druckschriften bis hin zu den elektronischen Medien hat sich das Verhältnis von Sedi-
mentierung und Aktualisierung immer mehr verschoben. In Gesellschaften, die alpha-
betische Schriften eingeführt hatten, wurde Schrift aber zunächst nur zur Speicherung  
des Wissens verwendet. Die Verbreitung in der Gesellschaft, d.h. die Kommunikation 
blieb zunächst eine Domäne der interaktiven Überlieferungen. Auch die Aktualisierung 
von Wissen in bestimmten Handlungskontexten konnte nicht anders als über mündliche 
Verbreitung erfolgen. Dies änderte sich mit dem Buchdruck, wo nun auch die Verbrei-
tung von Wissen auf schriftliche Medien übergehen konnte. Der gesellschaftliche Zu-
                                                           
2Schütz spricht von einem »virtuellen Wirklichkeitsbereich«, in dem eine Vielzahl von Erfahrungen und Ereig-
nissen sedimentiert ist, die den »Sinnhorizont eines menschlichen Individuums« ausmachen, von denen in 
einem gegebenen Augenblick aber immer nur wenige im »Kernbereich des Bewußtseinsfeldes« befinden, oder 
– so könnte man kommunikationswissenschaftlich ergänzen – in der Aktualität der gesellschaftlichen 
Kommunikation. 
3 In ähnlicher Weise, wie hier zwischen Sedimentierung und Aktualisierung von Wissen unterschieden wird, 
unterscheiden A. und J. Assmann zwei Formen des kulturellen Gedächtnisses. Das Speichergedächtnis stellt 
eine Art „kulturelles Archiv“ dar, in das die Erinnerungen an Vergangenes in symbolischer Form, d.h. als 
Informationen eingeschrieben sind. Hier werden Wissenselemente als unstrukturierte Menge abgelegt, als ein 
unsortierter Vorrat, über den die Gesellschaft nicht jederzeit verfügen kann. Die Elemente des Speicherge-
dächtnisses sind erst dann verfügbar, wenn man sie aktualisiert. Diese Aktualisierung ist die Aufgabe des so 
genannten Funktionsgedächtnisses. Durch bestimmte Organisations- und Kommunikationsformen wird aus der 
Fülle der Erinnerungen diejenigen Ereignisse am Leben gehalten werden, die einer bestimmten Gesellschaft in 
einer bestimmten historisch Situation relevant erscheinen (z.B. nationale Gedenktage) [As2002].  
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gang zum Wissen blieb jedoch noch zunächst auf interaktive Communities (z.B. bürger-
liche Clubs, Seminare, Bildungsinstitutionen) konzentriert. Gegenwärtig sind wir 
Zeugen einer Entwicklung, in der über den Einsatz elektronischer Medien und dem Ent-
stehen informationstechnisch gestützter sozialer Netzwerke auch der Zugang zum 
Wissen sich einer radikalen Änderung vollzieht [Es02]. 

Im Gegensatz zu individuellen Bewusstseinssystemen lässt sich in sozialen Systemen 
das Zusammenspiel zwischen Kondensierung und Sedimentierung von Ereignissen, 
Erfahrungen, Beobachtungen etc. einerseits und ihrer Aktualisierung in sachlich, sozial, 
zeitlich und räumlich veränderten Kontexten nicht anders vollziehen als über Kommuni-
kation. Und genau hier liegt das Problem: Denn in ihren aktuellen Handlungen müssen 
soziale Systeme entscheiden, auf welches kommunizierte Wissen sie zurückgreifen, 
welche Daten sie verarbeiten und aus welchen Informationen sie Schlüsse ziehen wollen 
[Ba99]). Sie müssen über Annahme und Ablehnung von Kommunikationsofferten 
entscheiden. Aber nicht nur das, sie müssen auch entscheiden, welches Wissen sie selbst 
in den Kommunikationsprozess einbringen wollen, und welches nicht.  
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