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Wer Wissen als mensch- und kontextgebunden definiert – was so gut wie Standard ist – 
kann das Anliegen, Wissen zu managen, nicht auf das Management von datenverar-
beitenden Maschinen und Programmen (IT-Management) beziehungsweise auf die Digi-
talisierung und Strukturierung von Inhalten (Content-, Dokumentenmanagement) be-
schränken. Es geht auch, wenn nicht sogar in erster Linie um das Management der 
Humanressourcen und des Kontexts sodass für Wissensmanagement gilt, was auch auf 
General Management zutrifft: Es ist eine komplexe integrative Aufgabe, die mehrere 
Logiken beziehungsweise Leitentscheidungen gleichzeitig zu beachten hat (siehe 
Abbildung 1 und [Sc01]). 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1  

Damit rücken Menschen mit ihren Beziehungen, Interessen, Präferenzen und Informa-
tionsverarbeitungsfähigkeiten ins Blickfeld, denn sie bedienen die Maschinen, interpre-
tieren die Ergebnisse von Programmen, pflegen Beziehungen, ziehen Schlüsse aus Be-
rechnungen und haben letztlich zu entscheiden, wo Situationen mehrdeutig und daher 
nicht in Kalküle übersetzbar sind. 
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Menschen sind somit auch der Engpass bezogen auf die ihnen verfügbar gemachten 
Datenmengen, Denkprothesen und Kooperationstools, da sie eigensinnig und doppelt 
kontingent agieren und interagieren und an jedem Punkt über mehr als zwei klare Ent-
scheidungsmöglichkeiten (Freiheitsgrade) verfügen. 

Die Literatur hat dies in die Konzepte der bounded rationality [Si45] beziehungsweise 
bounded emotionality [PM92] gefasst. 

Im Wort „bounded“ schwingt eine defizitäre Wertung mit, die Bemühungen auslöst, 
Grenzen der Rationalität technisch zu überwinden: Computer als Denk- und Netze als 
Kommunikationsprothesen sind in diesem Sinne zu interpretieren. Man könnte die 
Fähigkeit der Menschen, durch Präferenzen heuristisch zu verkürzen und spontan und 
eigenwillig aus Denk- und Handlungsmustern auszubrechen, allerdings auch positiv 
werten: Dass Denken immer affektbegleitet ist, schafft Handlungsfähigkeit, dass Trans-
parenz nicht vollständig herstellbar ist (Big Brother), ist Basis sozialer Verträglichkeit, 
Eigensinn und Spontaneität können erklären, wie das Neue in die Welt kommt. Vor 
einem derartigen Hintergrund konzentrieren sich Wissensmanagementaktivitäten nicht 
auf eine technische Kompensation menschlicher Schwächen, die immer dazu tendiert, 
das dienende Verhältnis zwischen Maschine und Mensch umzukehren, wie im Diskurs 
einer Philosophie der Technik deutlich herausgearbeitet wurde (siehe als auslösendes 
Werk [Mu70]). Man versucht vielmehr, Denk- und Handlungsmuster im Kontext indivi-
dueller Sozialisationsgeschichten, kollektiver kultureller Prägungen und situativer An-
forderungen arbeitsteilig zu erfüllender Aufgaben besser zu verstehen, um eine Technik 
zu gestalten, die diesen Aspekten gerecht wird. 

In jedem Fall sind die Denk-, Lern-, Handlungs- und Beziehungsmuster von Menschen 
im sozialen Kontext zweckgerichteter Organisationen beim Design von Wissensmanage-
mentsystemen ausschlaggebend für deren Erfolg. 

Damit werden folgende Fragen relevant: 

- Fragen der Motivation, Impulse aufzunehmen, zu verarbeiten, Ergebnisse zur 
Diskussion zu stellen, Erkenntnisse zu teilen. Solche Fragen können spieltheo-
retisch beziehungsweise institutionenökonomisch auf Basis der Prämissen 
opportunistischen Entscheidens mit begrenzter Rationalität oder verhaltens-
wissenschaftlich behandelt werden, wodurch Konzepte wie Vertrauen, sozialer 
Druck, kulturelle Prägung und Kommunikation Relevanz gewinnen. 

- Fragen der Fähigkeit, Daten zu verarbeiten, Informationen zu teilen, gemein-
sam zu Ergebnissen zu kommen. Sie lenken den Fokus auf Lernen, auf die 
Oberflächengestaltung und das Tiefendesign technischer Denkzeuge und – 
unter ökonomischen Gesichtspunkten – auf Chancen des Zugangs zu solchen 
Fähigkeiten (Recruiting) und ihrer treffsicheren Erkennung (Selection, 
Monitoring & Measuring). Im Kontext von Organisation wird es interessant zu 
verstehen, wie Kollektives Lernen sich entfaltet. 
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- Fragen der Interessenlastigkeit, die dazu führt, dass bestimmte Sichtweisen 
durchgesetzt und andere ausgeblendet oder unterdrückt werden, um 
Handlungen in bestimmte Richtungen zu lenken. In diesem Kontext ist auf 
Francis Bacons berühmtes Diktum und sein Gegenteil zu verweisen: Wer 
Wissen hat, hat Macht oder vielmehr: Wer Macht hat, macht Wissen. Letzteres 
zeigt sich in sozialen Systemen in Form von Hierarchie, die – gestützt auf 
formale oder charismatische Grundlagen – aus der Fülle möglicher Perspek-
tiven, Interessen und Handlungsmöglichkeiten einige wenige herausgreift und 
ihnen zu sozialer Geltung verhilft. Diese komplexitätsreduzierende Leistung 
von Hierarchie ermöglicht effizientes, abgestimmtes Handeln in Richtung auf 
bestimmte Ziele, sorgt für Überschaubarkeit und Orientierung, tendiert aller-
dings zum Strukturkonservativismus und bedroht damit das Effektivitätsziel 
unter Bedingungen rascher Umweltveränderung. Im sozialen Kontext, in wel-
chem durch die Interaktion vieler Elemente mit vielen Freiheitsgraden rein 
theoretisch eine schwer koordinierbare Fülle an für einzelne Handlungen rele-
vanten Möglichkeiten zu berücksichtigen wäre, geht es weiniger darum, was 
wahr ist, als darum, was für wahr gehalten wird. Sich selbst erfüllende (und zer-
störende) Prognosen sind in diesem Kontext ebenso von Bedeutung wie 
Maßnahmen, welche konsensuelle Validierung bewirken. Das führt weiter zu 
einem viel beschworenen Konzept, das trotz mannigfaltiger Definitions- und 
Messbemühungen, nach wie vor schwer fassbar bleibt: Kultur als eine pfadab-
hängige kollektive Kanalisierung der Denk- und Verhaltensmöglichkeiten, 
sodass in Organisationen in der Regel bestimmte Scripts befolgt werden und 
andere nicht beachtet zu werden brauchen. 

- Fragen der Kultur werden relevant, einmal bezogen auf Organisations- oder 
Unternehmenskultur, welche unter anderem über den Grad der Tabuisierung 
von Themen, über die Wertung von Einzelkämpfererfolgen und kooperativem 
Verhalten, über die Wahrnehmung von Kompetenz entscheiden. Zum anderen 
rücken Brüche im interkulturellen Kontext ins Blickfeld: Sprachlosigkeit, Miss-
verständnisse und Kommunikationsbarrieren zwischen Angehörigen verschie-
dener Kulturen, wobei solche anhand unterschiedlicher Trennlinien wirksam 
werden können: Zwischen Angehörigen verschiedener professioneller Gruppen, 
Hierarchieniveaus, verschiedener Altersgruppen, verschiedener Expertiseni-
veaus, zwischen Geschlechtern – und im Kontext einer „globalisierenden“ 
Wirtschaft eben auch zwischen Mitgliedern ethnisch-nationaler und religiöser 
Gruppen. Liegt der Schwerpunkt einer der Tendenz nach komparativen Erfor-
schung von Interkulturalität eher auf Barrieren und Missverständnissen, widmet 
sich multikulturelle Forschung den Effekten einer Mehrperspektivität ohne fes-
ten Bezugspunkt (!) und eines daraus gewinnbaren „Mehrwertes“. Ein neu er-
wachtes Interesse an Erfahrungsgemeinschaften unter dem Stichwort CoP 
(Communities of Practice) beruht auf einer derart multikulturellen Perspektive. 
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Die Erforschung der sozialen Aspekte des Wissensmanagements hätte der oben geführ-
ten Argumentation folgend eine breite und grundsätzliche Agenda. Allerdings kann und 
will die Informationstechnik nicht auf deren Ergebnisse warten und schafft daher laufend 
neue faktische Bedingungen, welche ihrerseits zu erforschen sind und – aus pragma-
tischer Sicht – mehr unter den Nägeln brennen als Grundlagenforschung. 

Also kümmert weniger die Frage, was Wissen ist, wie es entsteht und sich verändert, als 
wie etwas, das vorhanden und unternutzt zu sein scheint, besser wirksam gemacht 
werden kann, um Wert zu schaffen [HV02]. Mögliche Folgen einer Dominanz von Ma-
schinen (als allgemeine Metapher) über den Menschen, der Form über den Inhalt des 
Faktischen über das Mögliche interessieren weniger als solche der Bedienungsfreund-
lichkeit ganz konkreter Apparaturen und Programme. Kommunikationsmuster werden 
eher im Rahmen bestehender Machtverhältnisse untersucht als dass es um die Entste-
hung dieser Verhältnisse ginge. 

So gilt für die Erforschung von Gesellschaft dieselbe Einschränkung, die auch für Ge-
sellschaft selbst gilt: Verstehen hinkt dem technischen Fortschritt hinterher anstatt ihn 
anzuleiten. Obwohl dies unhintergehbar ist, scheint es mir notwendig, neben der anwen-
dungsnahen Erforschung des jeweiligen Status Quo auch eine an Grundfragen ausge-
richtete Hinterfragung dieses Status zu betreiben, nicht um eine technisch-ökonomisch 
bewirkte Dynamik zu lähmen, sondern um im dynamischen Prozess Weichen zu stellen. 
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