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Zahlen der OECD zufolge wur-
den bereits 1996 über 58 Pro-

zent der Wirtschaftsleistung in
Deutschland durch wissensbasierte
Industrien erbracht. Die Betrach-
tung von Wissen als Produktions-
faktor ist selbstverständlich gewor-
den. Das Wissen einzelner Mitarbei-
ter und der Organisation insgesamt
sind eng mit dem Produkt bzw. der
Dienst- oder Beratungsleistung ver-
bunden. Hier existierende Potenzia-
le für Wertschöpfung und Beschäfti-
gung sind längst nicht ausgereizt.
Die Vorteile, die Unternehmen vom
Wissensmanagement erwarten, sind
vielfältig und reichen von einer Ver-
besserung der Produktivität über
eine Erhöhung der Kundenzufrie-
denheit bis hin zu einem effiziente-
ren Zeitnutzen. Dies äußert sich
etwa, indem schneller Experten ge-
funden werden, die zur Lösung ei-
nes Problems beitragen können, und
indem verhindert wird, dass man
sich mit längst gelösten Problemen
aufhält.

Erwiesenermaßen teilen Men-
schen ihr Wissen nicht immer auto-

Die Bereitschaft von Organisationen, in Wissensmanagementsysteme zu
investieren, ist gestiegen. Doch es ist ebenso offensichtlich, dass die

Einführung solcher Systeme vielfältige Probleme aufwirft. Es gibt
zahlreiche Barrieren, die den Erfolg behindern können.

Spaßfaktor Wissen
Sharing Cultures in Organisationen

Von Heimo H. Adelsberger, Markus Bick und Thomas Hanke

matisch mit: Wissen ist Macht! Es
existieren individuelle Teilungsbarri-
eren, die einerseits aus mangelnden
technischen Fertigkeiten, anderer-
seits aus persönlicher Machtsiche-
rung resultieren, so dass wertvolle
Kenntnisse verborgen bleiben bzw.
verheimlicht werden. In einer Studie
der Unternehmensberatung KPMG
stimmten annähernd 50 Prozent der
im Rahmen der Studie Befragten der
These zu, dass sie nicht über die Fä-
higkeiten verfügten, Wissensma-
nagementtechniken anzuwenden;
nahezu 25 Prozent der Befragten ga-
ben an, die derzeitige Organisations-
kultur böte keinen Anreiz zum Tei-
len von Wissensbeständen. So gehen
Experten der Gartner Group davon
aus, dass 50 bis 70 Prozent des Auf-
wands für Wissensmanagement zur
Änderung des kulturellen Verhaltens
zu veranschlagen sind.

An diesem Punkt setzt das For-
schungsprojekt Einführung von
Sharing Cultures in Organisationen
(ESCiO) an. In einem interdiszipli-
nären Ansatz sollen innerhalb des
Projektes aktuelle Erkenntnisse aus

den Forschungsbereichen der Wirt-
schaftsinformatik sowie der Geistes-
und Sozialwissenschaften zusam-
mengeführt werden. Es sollen Vor-
aussetzungen geschaffen werden,
unter denen eine Kultur des Wissen-
teilens (Sharing Culture) in Organi-
sationen gebildet und langfristig eta-
bliert werden kann.

Wissensmanagement

Der Begriff Wissensmanagement
wird heutzutage in einem breiten
Spektrum verwendet. Angefangen
als Etikett zu Marketingzwecken,
das Produkten wie etwa herkömmli-
chen Dokumentenmanagementsys-
temen in der Hoffnung auf höhere
Umsatzzahlen von ihren Herstellern
aufgeklebt wird, über konkrete Auf-
fassungen bestimmter technischer
Fragestellungen und akademische
theoretische Überlegungen bis hin
zu sehr breiten, allgemeinen wirt-
schaftlichen Konzeptionen.

Als primäres Ziel von Wissens-
management wird oft genannt, Wis-
sen zugänglich und wiederverwend-
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bar zu machen. Grundsätzliche Ziel-
setzungen betreffen:

• existierendes Wissen bestmög-
lich zu nutzen,

• das Wissen von Mitarbeitern
und Unternehmen durch interne
und externe Lernprozesse zu ergän-
zen und

• individuelles Wissen in struk-
turelles Kapital des Unternehmens
zu transformieren.

Der Begriff des Wissens wird
von Autoren aus unterschiedlichen
Disziplinen und Kulturen mit Blick
auf verschiedene Anwendungsgebie-
te sehr kontrovers diskutiert, was
wenig überrascht. Eine allen An-
sprüchen genügende Definition wird
sich wohl kaum finden lassen.

Wissen

Allgemein betrachtet wird Wis-
sen stark kontextabhängig gesehen.
Häufig findet sich in der Literatur
eine hierarchische Konzeption der
Begriffe Daten, Informationen und
Wissen. Die Hierarchie besteht dabei
einerseits im temporalen Sinn durch
eine zeitliche Sequenzialität (Infor-
mation entsteht aus Daten, Wissen
entsteht aus Information), anderer-
seits wird meist auch eine Werthier-
archie impliziert: Wissen ist höher-
wertig als Information, Information
ist höherwertig als Daten. Struktu-
rierte Daten oder Daten im Kontext
bezeichnet man häufig als Informa-
tion. Ob etwas als Daten, Informati-
on oder Wissen bezeichnet werden
kann ist abhängig von der Kontex-
tualisierung.

Die wohl am weitesten verbrei-
tete Klassifikation von Wissen in der
Literatur zum Wissensmanagement
ist die Unterscheidung zwischen ex-
plizitem Wissen und implizitem
Wissen. Nonaka und Takeuchi grei-
fen diese Unterscheidung auf und
unterstellen zunächst, dass Wissen
nur von Einzelpersonen geschaffen
werden könne. Da die Organisation
ohne Einzelne kein Wissen erzeugen
kann, muss sie kreative Personen
unterstützen und entsprechende

Strukturen bereitstellen, die der
Schaffung von Wissen förderlich
sind. Implizites Wissen wird im
Laufe des Lebens durch Erfahrung
erworben (gelernt) und meist prak-
tisch erprobt (im Sinne von Know-
how), wobei damit aber auch Wissen
gemeint ist, von dem eine Person
manchmal gar nicht weiß, dass sie es
besitzt oder nicht erklären kann, was
sie weiß (latentes Wissen). Sie weiß
oder kann es einfach und kommt zu
Erkenntnissen, oft ohne den eigent-
lichen Erkenntnisvorgang genauer
beschreiben zu können. Dies gilt

ne Konkurrenz entwickelt. Solche
sogenannten „defensiven Muster“2

gilt es besonders zu berücksichtigen.
Für Wissensmanagement sind also
sowohl die Fähigkeit als auch die
Bereitschaft zur Explikation des
Wissens von großer Bedeutung.

Der Prozess der Wissensschaffung
in Organisationen

Nonaka und Takeuchi beschrei-
ben die Übergänge zwischen impli-
zitem und explizitem Wissen in vier
Formen der Wissensumwandlung,

tem Wissen) aus, also den Prozess
der Artikulation impliziten Wissens
in Form von Metaphern, Analogien,
Modellen oder Hypothesen. Die Ex-
ternalisierung bildet die Schlüssel-
funktion zur Schaffung von Wissen,
weil sie aus implizitem Wissen neue
explizite Konzepte bildet, da die
Kommunikationsteilnehmer durch
Metaphern neue Erfahrungsinter-
pretationen erzeugen und aufgefor-
dert werden, eine Sache im Sinne ei-
ner anderen zu betrachten, was
wiederum zu einer neuen Realitäts-
erfahrung führt. Metaphern bilden
somit einen Kommunikationsme-
chanismus zur Aufhebung von Be-
deutungsdiskrepanzen.

Mit dem Begriff der Kombina-
tion (von explizitem zu explizitem
Wissen) beschreiben Nonaka und
Takeuchi die Erfassung von Kon-
zepten innerhalb eines Wissenskom-
plexes mit dem Ziel eines systemi-
schen Wissens. Dazu sollen ver-
schiedene Bereiche expliziten Wis-
sens miteinander verbunden werden.
Dieser Austausch und die Kombina-
tion von Wissen erfolgt mittels ver-
schiedener Medien und Methoden
wie Dokumenten (Kodifizierung),
Besprechungen (Personalisierung),
Informations- und Telekommunika-
tionstechnologie (technologische In-
frastruktur). Im Organisationskon-
text erfolgt diese Form der Wissens-
umwandlung häufig, wenn das mitt-
lere Management Strategien oder
Konzepte nach Arbeitsbereichen
aufteilt und durch kodifizierte Infor-
mationen und Kenntnisse neue Kon-
zepte gestaltet.

Durch die Internalisierung (von
explizitem zu implizitem Wissen)
soll das explizite Wissen in das im-
plizite Wissen eingegliedert werden,
ähnlich dem Learning by doing. Do-
kumente, Handbücher oder mündli-
che Überlieferungen beispielsweise
helfen bei der Internalisierung von
Erfahrungen und erleichtern die
Übermittlung von explizitem Wis-
sen an andere. Eine wichtige Rolle
spielt dabei auch das Ausweiten des
eigenen Erfahrungshorizonts, zum

Beispiel durch fach- und bereichs-
übergreifende Tätigkeiten wie sie in
organisationsweiten Projektteams
erfolgen kann. Dadurch können Er-
fahrungen gesammelt und internali-
siert werden, die weit jenseits der je-
weiligen Fachkenntnisse liegen.

Jeder dieser vier Modi der Wis-
sensgenerierung (Sozialisation, Ex-
plikation, Kombination, Internali-
sierung) ist für sich allein genommen
allerdings nur eine begrenzte Form
der organisationalen Wissensgene-
rierung. Erst durch die Zusammen-
führung in der Wissensspirale ent-
steht ein Prozess, der idealerweise
von der individuellen Ebene aus-
geht, sukzessive immer mehr Inter-
aktionsgemeinschaften erfasst und
dadurch die Grenzen von Sektionen,
Abteilungen, Divisionen und sogar
Unternehmen überschreitet.4

Dadurch kann Wissen in die trans-
personalen beziehungsweise perso-
nenunabhängigen Regelsysteme der
Organisation einfließen.

Wissensmanagementstrategien

Die Herausforderung in wissens-
basierten Organisationen liegt darin,
die Expertise vieler oder gar aller
Organisationsmitglieder zu verge-
meinschaften, zu nutzen und diese
Expertise vor allem einer kontinuier-
lichen Revision zu öffnen. In den
letzten Jahren wurden verschiedene
Ansätze für das Management von
Wissen vorgeschlagen, die je nach
Zielsetzung unterschiedliche
Schwerpunkte haben. Dabei lassen
sich zwei Grundrichtungen unter-
scheiden: humanorientierte Ansätze
sowie technologieorientierte Ansät-
ze. Entweder wird Wissen in so ge-
nannten IT-basierten Wissensma-
nagementsystemen dokumentiert,
oder die Träger des Wissens werden
miteinander in Kontakt gebracht,
um sich zu entsprechenden Frage-
stellungen auszutauschen. Diese
Einteilung entspricht wohl der
zurzeit populärsten Unterscheidung
von Wissensmanagementstrategien:
Hansen, Nohria und Tierney unter-

scheiden grundsätzlich zwischen der
Kodifizierungsstrategie und der Per-
sonalisierungsstrategie.5 Aus diesen
Strategien lassen sich entsprechende
Suchstrategien bei Problemstellun-
gen ableiten.

Bei der Kodifizierungsstrategie
wird das Wissen systematisch erfasst
und in einem IT-basierten Wissens-
managementsystem abgelegt. Sorg-
fältig dokumentiertes Wissen ist so-
mit für alle Organisationsmitglieder
zugänglich und damit wiederver-
wendbar. Ziel der Kodifizierungs-
strategie ist in erster Linie die Ent-
wicklung eines für die Organisation
geeigneten Wissensmanagementsys-
tems, also vorrangig in technologi-
sche Infrastrukturen.

Im Rahmen von Personalisie-
rungsstrategien wird das Wissen
zwischen einzelnen Mitarbeitern
persönlich ausgetauscht. Dafür ist es
wichtig, die Beziehungsnetzwerke
und Kommunikationsstrukturen
zwischen den Mitarbeitern zu för-
dern. Es ist eine „Ökonomie der in-
dividuellen Expertise“6, indem in
Personennetzwerke investiert wird,
so dass individuelles, implizites Wis-
sen unter den Beteiligten ausge-
tauscht werden kann. Die Organisa-
tion schafft ein Suchsystem für Ex-
perten und investiert daher eher
maßvoll in die Informations- und
Kommunikationstechnologien. Das
Ziel ist, persönliche Gespräche und
den direkten Austausch personalen
Wissens innerhalb der Organisation
zu erleichtern.

Wichtig ist, dass nicht aus-
schließlich eine der beiden Strategi-
en angewendet wird, sondern beide
im „richtigen“ Verhältnis (etwa
80 :20) Anwendung finden. Eine
Gleichgewichtung beider Strategien
hat bislang zum Scheitern beider
Strategien geführt, ebenso wie die
totale Nichtberücksichtigung der
jeweils anderen.7 Idealerweise wird
auf einen Strategie-Mix zurückge-
griffen. Es sollte also eine der beiden
Strategien – egal welche – schwer-
punktmäßig betrieben werden, die
allerdings von der jeweils anderen

(1) Spirale der Wissensschaffung3       Quelle: Nonaka, Takeuchi 1997, S. 87

insbesondere für Abläufe, die im so
genannten prozeduralen Gedächtnis
aufbewahrt werden wie Radfahren
oder das Spielen eines Musikinstru-
ments. Explizites Wissen hingegen
meint Wissen, das in formulierter
oder dokumentierter Form vorliegt.

Nicht jeder ist in der Lage, sein
implizites Wissen zu explizieren.
Zum einen, weil er es nicht erkennt,
zum anderen, weil ihm möglicher-
weise die sprachlichen oder kommu-
nikativen Mittel fehlen. Auf der an-
deren Seite will er vielleicht be-
stimmtes Wissen gar nicht weiterge-
ben, weil Wissen auch Macht bedeu-
tet und sich durch die Abgabe von
Wissen vielleicht organisationsinter-

die sich zu einer Spirale der Wissens-
schaffung verbinden.

Zunächst kann implizites Wissen
durch Sozialisation (von implizitem
zu implizitem Wissen) weitergege-
ben werden. Damit ist zum Beispiel
der Lehrling gemeint, der seinen
Meister bei der Arbeit beobachtet.
Der Schlüssel zum Erwerb implizi-
ten Wissens liegt in der Erfahrung
und erfordert einen gemeinsamen
Erfahrungshintergrund, da es wich-
tig ist, sich in das Denken des ande-
ren hineinzuversetzen und die men-
talen Modelle abzugleichen. Dialogi-
sche Kommunikation und kollektive
Reflexion lösen meist die Externali-
sierung (von implizitem zu explizi-
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unterstützt wird. So sollte bei der
Kodifizierung das im IT-basierten
Wissensmanagementsystem gespei-
cherte Wissen durch direkten Aus-
tausch gestützt, also ein Teil des
Wissens in persönlichen Gesprächen
ausgetauscht werden. Solche For-
men interpersoneller Kommunika-
tion sind nötig um sicherzustellen,
dass Dokumente nicht blindlings
auf Fälle angewandt werden, für die
sie nicht geeignet sind. Im Falle der
Personalisierung sollte ein einfaches
Wissensmanagementsystem die
Mitarbeiter bei der Recherche nach
Hintergrundmaterial und Experten
unterstützen.

ber. Bei der Wissensentwicklung auf
der individuellen Ebene geht es in
erster Linie um Kreativität und Pro-
blemlösungsfähigkeit. Auf der kol-
lektiven Ebene spielen noch weitere
Faktoren eine wesentliche Rolle bei
der Wissensentwicklung, zum Bei-
spiel eine passende Atmosphäre in
der Gruppe und geeignete Kommu-
nikationsvoraussetzungen. Um eine
sinnvolle Wissens(ver)teilung zu er-
reichen, genügt es nicht einfach zu
versuchen, möglichst allen alles zu-
gänglich zu machen; das wäre sogar
kontraproduktiv. Es geht vielmehr
darum, den Bedarf der einzelnen
Anwender zu kennen und relevantes
Wissen gezielt zu verbreiten. Im Be-
reich der Wissens(ver)teilung kön-
nen moderne Informations- und
Kommunikationstechnologien einen
besonders großen Beitrag leisten.
Bei der Wissensnutzung ist insbe-
sondere darauf zu achten, dass die
neu geschaffenen Möglichkeiten
auch konsequent genutzt werden, da
sich sonst leicht ein Teufelskreis ent-
wickeln kann, in dem wegen der ge-
ringen Nutzung des Systems keine
Investitionen in die Zugriffsfreund-
lichkeit vorgenommen werden, was
zu sinkender Datenqualität beiträgt,
die das Vertrauen in die Daten wei-
ter schwächt, was wiederum zu ei-
ner geringeren Nutzung des Systems
führt. Die Wissensbewahrung um-
fasst die bewusste Gestaltung der
Selektion des Wissens, das auch in
Zukunft noch gebraucht werden
wird, dessen Speicherung und vor
allem auch der regelmäßigen Aktua-
lisierung. Bei der Selektion muss
insbesondere eine Balance zwischen
dem Nichterfassen potenziell rele-
vanten Wissens einerseits und unö-
konomisch hohem Aufwand ande-
rerseits gefunden werden.

Probleme des
Wissensmanagements

Professionelles Wissensmanage-
ment ist notwendig. Die Bereitschaft
von Organisationen, in entsprechen-
de Systeme zu investieren, steigt.

Auch aus Sicht der Mitarbeiter ist
Wissensmanagement ein wichtiges
Thema: Die Qualifikation des Ein-
zelnen kann sich erhöhen und Ar-
beitsplätze werden sicherer. Aber
auch das Gegenteil kann der Fall
sein, wenn Arbeitnehmer nach
Preisgabe ihres Wissens entbehrlich
werden oder die Arbeitsbelastung
durch neue Aufgaben des Wissens-
managements erhöht wird. Es ist of-
fensichtlich, dass die Einführung
von Wissensmanagementsystemen
vielfältige Probleme aufwirft. Zahl-
reiche Barrieren können den Erfolg
behindern.

Die meisten Probleme sind nicht
neu – aber warum sind sie dann
nicht schon lange gelöst? In der Tat
ist Wissensmanagement ein Bereich,
in dem einfache Lösungen und Ant-
worten nicht greifen. Um den ver-
schiedensten Barrieren des Wissens-
managements zu begegnen, formu-
lieren die meisten Lösungsansätze
insbesondere die Sensibilisierung der
Organisationsmitglieder für das
Thema Wissensmanagement:

• dies erfordert es, dem einzel-
nen Mitarbeiter bewusst zu machen,
dass sein Wissen auch von anderen
benötigt wird

• ebenso muss dafür gesorgt
werden, dass der Mitarbeiter weiß,
wie er selbst zu Wissen kommen
kann, das er für seine Arbeit benötigt

• die Hemmschwelle zum Um-
gang mit Wissensmanagementsyste-
men ist deutlich zu senken

Konkrete Lösungsvorschläge
werden häufig nicht gemacht.

Die Hindernisse innerhalb der
Prozesse des Wissensmanagements
können zu Human-, Technologie-
und Organisationsbarrieren zusam-
mengefasst werden.

Humanbarrieren sorgen dafür,
dass Informationen nicht weiterge-
geben werden. Mitarbeiter sind
nicht motiviert oder geben (ihr)
Wissen nicht weiter, und zwar aus
Angst vor Prestige- bzw. Machtver-
lust. Darüber hinaus fühlen sich Or-
ganisationsmitglieder durch den
Mehraufwand an Arbeit häufig

überfordert. Zudem ist implizites
Wissen nur eingeschränkt einer Er-
fassung und Dokumentation zu-
gänglich; teilweise ist dies auch ein
Phänomen individuellen Unvermö-
gens.

Die mangelnde Akzeptanz der
oft techniklastigen Wissensmanage-
mentsysteme, die ausschließlich auf
die Kodifizierung von Wissen abzie-
len, stellt eine Technologiebarriere
dar. So ist zu beobachten, dass der
erfolgreiche Einsatz IT-basierter
Wissensmanagementsysteme bei-
spielsweise dadurch beeinträchtigt
wird, dass nach der Einführung
komplexer Systeme diese in ihrer
praktischen Anwendung in vielen
Fällen auf die Nutzung einfacher
Funktionen wie E-Mail beschränkt
bleiben.

Organisationsbarrieren betreffen
die Organisationskultur hinsichtlich
der Externalisierung des Wissens der
Organisationsmitglieder, durch Vi-
sualisierung, Diskussion, Reflexion
und daraus folgend Revision des
vorhandenen Wissens. Die Qualität
der Kommunikationskultur einer
Organisation beeinflusst, bis zu wel-
chem Grad Wissen explizit kodifi-
ziert oder implizit personalisiert in
der Organisation vorhanden ist. Die
Wissensträger stellen ihr Wissen in
den Dienst der Organisation. Diese
überführt das Wissen in eine organi-
sationale, vernetzte Wissensbasis.
Damit dieser Transfer gelingt, muss
die Organisation in der Lage sein,
kommunikative Prozesse in Gang zu
setzen und zu unterstützen. Dabei
ist von entscheidender Bedeutung,
wie in der Organisation miteinander
umgegangen wird; es ist also eine
Frage der Kommunikations- und
Kooperationskultur. Eine offene,
vertrauensvolle und aktiv gelebte
Kommunikationskultur kann es er-
möglichen, dass Mitarbeiter sich
entfalten, voneinander lernen und
ihr Wissen aktiv miteinander teilen.
Wissensmanagement und der Aus-
tausch von Informationen ist nur
vor dem Hintergrund einer gemein-
samen Erfahrungswelt möglich.

Wissensmanagementansätze

Wissensmanagement umfasst
zumindest die Kernprozesse Gene-
rieren, (Ver-)Teilen und Nutzen von
Wissen. In breiteren Konzeptionen
umfasst Wissensmanagement Maß-
nahmen entlang mehrerer Dimensio-
nen:
• strategisch und operativ
• planend, steuernd und kontrollierend
• organisatorisch und technologisch
• kulturell und mitarbeiterbezogen.

In den letzten Jahren wurden
verschiedene Ansätze für das Ma-
nagement von Wissen vorgeschla-
gen, die je nach Zielsetzung unter-
schiedliche Schwerpunkte haben,
etwa die theoretische Betrachtung

des Wissensmanagements, praxisori-
entierte Darstellungen der involvier-
ten Prozesse oder einen Fokus auf
technische Aspekte. Der Großteil
der Ansätze beschäftigt sich jedoch
mit der Analyse und Strukturierung
der Wissensmanagementprozesse.
Aber nur wenige der Ansätze haben
sich auch durchsetzen können,
durchsetzen in dem Sinne, dass sie
weite Verbreitung gefunden haben,
in der Praxis Akzeptanz erzielen
konnten und gleichzeitig in wissen-
schaftlichen Kreisen auf Anerken-
nung gestoßen sind. Probst, Raub
und Romhardt beschreiben einen im
deutschen Sprachraum recht ein-
flussreichen Ansatz.8 Der Ansatz be-
steht aus den sechs Kernprozessen:
• Wissensidentifikation
• Wissenserwerb
• Wissensentwicklung
• Wissens(ver)teilung
• Wissensnutzung
• Wissensbewahrung

Die Abfolge der Prozesse erfolgt
zwar im Allgemeinen sequenziell,
dennoch beeinflussen diese sich auch
gegenseitig und sollten daher nie ge-
trennt betrachtet werden.

Im ersten Kernprozess, der Wis-
sensidentifikation, wird eine Be-
standsaufnahme sowohl interner als
auch externer Wissensressourcen al-
ler Art vorgenommen, von IT-ba-
sierten Wissensmanagementsyste-
men bis zu Experten. Innerhalb des
Ansatzes werden vier verschiedene
Arten des Wissenserwerbs unter-
schieden.

Der Erwerb von Wissen anderer
Firmen kann in einer engen Zusam-
menarbeit oder in einer kompletten
Übernahme der betreffenden Firma
bestehen. Der Erwerb von Stakehol-
derwissen etwa kann durch die Ein-
bindung von Schlüsselkunden in den
Entwicklungsprozess erfolgen. Die
Rekrutierung von Spezialisten, unter
Umständen nur für eine temporäre
Anstellung, fällt unter den Erwerb
von Wissen externer Wissensträger.
Dem Erwerb von Fähigkeiten steht
der Erwerb von Wissensprodukten
wie zum Beispiel Software gegenü-

(2) Kodifizierungs- und Personalisierungsstrategie

Kodifizierungsstrategie

Wissen wird systematisch erfasst und in
einem IT-basierten Wissensmanagement-
system abgelegt

Entwicklung einer technologischen
Infrastruktur (IT-basiertes Wissens-
managementsystem)

Investition in Wissenskapital, das
viele Male wieder verwendet wird

Rückgriff auf prototypische
Problemlösungen

Suchsystem für Objekte des Wissens

• Wissensbausteine wie Interview-Richt-
linien, Arbeitspläne, Benchmarkergeb-
nisse, Marktanalysen

• Konkrete Problemlösungsprozesse
und Fallbeispiele aus der Organisations-
praxis

Personalisierungsstrategie

Wissen wird zwischen einzelnen
Mitarbeitern persönlich ausgetauscht

Entwicklung von Kommunikationsstruk-
turen und Beziehungsnetzwerken

Investition in individuelle Expertise

Entwicklung maßgeschneiderter
Problemlösungen

Suchsystem für Experten

• Weitervermittlung nicht kodifizierbaren
Wissens in Brainstorming-Sitzungen
oder Einzelgesprächen

• Dialog zwischen den Mitarbeitern statt
Wissensobjekte einer Datenbank im
Mittelpunkt

• Tieferes Verständnis der Probleme und
gemeinsame Lösungsfindung durch
Betrachtung aus mehreren Blickwinkeln

Unterstützung durch die jeweils andere Strategie

Möglichkeiten des direkten Austausches
stützen das im elektronischen Archiv
gesammelte Wissen

• Einen Teil des Wissens in persönlichen
Gesprächen austauschen (interne
Treffen, intensiver Austausch über
E-Mail, rege Teilnahme an elektro-
nischen Diskussionsforen)

• Vermeidung von unangemessener
Verwendung kodifizierten Wissens

Unterstützung der Mitarbeiter durch ein
einfaches elektronisches Dokumentsystem

• Lieferung von Hintergrundmaterial zu
bestimmten Themen

• Personenliste, um den jeweiligen
Experten zu finden
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Einführung von Sharing Cultures
in Organisationen

Innerhalb des Fachgebietes
Wirtschaftsinformatik der Produkti-
onsunternehmen wird das Projekt
ESCiO – Einführung von Sharing
Cultures in Organisationen durch-
geführt. Im Rahmen der Förderung
von Forschungsvorhaben auf dem
Gebiet Wissensintensive Dienstleis-
tungen wird das Projekt durch das
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) gefördert. Mit
einem interdisziplinären Ansatz sol-
len Organisationen darin unterstützt
werden, den Barrieren der Einfüh-
rung und Etablierung des Wissens-
managements zu begegnen. Im Rah-
men des Projektes wird die Betrach-
tung des Wissensmanagements als
kommunikativer Prozess fokussiert.

Wissensmanagement
als kommunikativer Prozess

Es liegt die Vermutung nahe,
dass die Voraussetzungen für das
Gelingen von Kommunikation, und
damit von Wissensmanagement, in
strukturellen und kulturellen Zu-
sammenhängen zu suchen sind.9 Die
Möglichkeiten der Organisation,
über technische wie soziale Infra-
strukturen kommunikative Prozesse
in Gang zu setzen, um Wissen zu
vernetzen, stehen im Vordergrund.
Dies verlangt eine Untersuchung der
verschiedenen Aspekte der Vertrau-
ensbildung hinsichtlich ihrer Rele-
vanz für eine Organisation als Ge-
meinschaft. Ein vertrauensvolles
Miteinander in einer auf gegenseiti-
ger Unterstützung basierenden Ge-
meinschaft kann nachhaltig zur
Schaffung eines kollektiven Wissens-
netzwerks beitragen. Dieser kollek-
tive Bezugsrahmen ist das gemeinsa-
me Ergebnis aller Beteiligten (Indi-
viduen, aber auch Gruppen und der
Organisation als Gesamtsystem).
Ausgangspunkt sind hier dialogori-
entierte Kommunikationsverfahren,
wie Perspektivenwerkstätten, Zu-
kunftskonferenzen, Open Spaces
oder ähnliche Verfahren mit Erleb-

nis-Charakter. Veranstaltungen die-
ser Art zielen darauf ab, ein ganz-
heitlich orientiertes, vernetztes Den-
ken in der Organisation anzuregen
und somit nachhaltig den Prozess
der Organisationsentwicklung zu
unterstützen. Es geht dabei um das
Aufbrechen festgefahrener Routinen
und erstarrter Denkmuster durch
kreative Spiel- und Handlungsräu-
me. Diese Verfahren sind allerdings
vergleichsweise schwer zu initiieren
und mit hohen Kosten verbunden.
Erfahrungen mit virtuellen kollabo-
rativen Lernprozessen, wie sie in Be-
reichen des E-Learning stattfinden,
liefern einen Erklärungsansatz, in-
wieweit nun die genuin auf Begeg-
nung und Face-to-Face-Kontakte
aufbauenden und durchaus komple-
xen Beziehungsstrukturen in Form
von virtuellen Lern- bzw. Spielge-
meinschaften initiiert und fortge-
führt werden können. Innerhalb des
Projektes ESCiO wird untersucht,
inwieweit ein computerunterstütztes
Planspiel helfen kann, Sharing Cul-
tures zu implementieren.

Planspiele

Ziel von Planspielen bzw. sozia-
len Simulationen ist es, dem Teilneh-
mer die Möglichkeit zu geben, von
den gemachten Erfahrungen zu ab-
strahieren und daraus folgend neue,
unbekannte Situationen besser zu
verstehen und besser auf sie reagie-
ren zu können.10 Durch die Plan-
spielteilnahme soll das komplexe
Denken geschult werden. Die im
Verlauf eines Planspiels gemachten
Erfahrungen sind realitätsnah. Somit
ermöglichen sie Erfahrungen und
Erkenntnisse, die sich ansonsten gar
nicht gewinnen oder anwenden lie-
ßen, da die zeitliche und räumliche
Distanz zwischen einigen Objekten
und Ereignissen der Realität zu groß
ist. Zusätzlich ist das Eintreten der
Ereignisse beliebig oft wiederholbar,
so dass verschiedene Situationen
durch spielerisches Probehandeln
und exploratives Experimentieren
erkundet werden können. Planspiele

sind hervorragend dazu geeignet,
Fähigkeiten, die man im Umgang
mit Problemen in komplexen Situa-
tionen als Schlüsselqualifikationen
zu trainieren wünscht, einzuüben.
Dazu gehören Analyse- und Orga-
nisationsgeschick, Problembewusst-
sein, Entschlusskraft, Kommunikati-
onswillen, Kooperationsbereitschaft
sowie kooperative Selbstqualifika-
tion. Insbesondere für die kooperati-
ve Selbstqualifikation eignet sich das
Planspiel in der organisationalen
Praxis, da in der Planspielgruppe die
Mitglieder in der Regel nach Abtei-
lungen, Qualifikationen (Techniker,
Kaufleute, Organisatoren, Juristen,
etc.) und nach Arbeitsgebieten ge-
mischt sind.11

Das ESCiO-Planspiel berück-
sichtigt zwei Aspekte, die für den
Prozess des Wissenteilens wichtig
sind. Zum einen ist es der kommuni-
kative Charakter des Spiels, der auf
die Freiwilligkeit der Teilnahme ab-
zielt und nicht oktroyiert werden
kann. Andererseits ist ein Spiel per
definitionem losgelöst vom organi-
sationalen Alltag, der durch Hierar-
chie-, Bereichs- oder Ressortgrenzen
geprägt ist. Das Planspiel nutzt also
einerseits den spielerischen Charak-
ter und andererseits durch den
„Happening“-Charakter ein vom
Organisationsalltag entlastetes Um-
feld, um neue Ideen und Strategien
zu erproben und für andere transpa-
rent zu machen. Durch diesen offe-
nen und kreativen Prozess – der kol-
laborativ und kompetitiv zugleich
ist (!) – erhöht sich zudem der Spaß-
faktor beim Wissenteilen. Die Spiel-
methodik ist so angelegt, dass die
Teilnehmer viel in (geistiger) Bewe-
gung sind, um brachliegendes Wis-
sen freizusetzen. Unter Berücksich-
tigung gruppendynamischer Prozes-
se werden kreative Handlungsräume
geschaffen, um Wissens- und Ideen-
potenziale auszuloten. Das Planspiel
soll vor allem die Neugier der Teil-
nehmer und die Bereitschaft, auch
unkonventionelle Ideen einzubrin-
gen, fördern. Anders als bei anderen
Wissensmanagementmethoden ist es

nicht vorrangiges Ziel, alle Arbeits-
ergebnisse zu kodifizieren; es geht
vielmehr darum, sich durch das
Spielerische permanent auch in an-
deren Kontexten zu bewegen, somit
Widerstände abzubauen und sich für
ein wirklich „gemeinsames Ergeb-
nis“ gegenseitig zu inspirieren. Sich
„gemeinsames Wissen“ zu erschlie-
ßen bedeutet auch, es anderen frei-
willig zur Verfügung zu stellen und
dadurch voneinander zu lernen.
Dadurch wird neben der kommuni-
kativen auch die soziale Kompetenz
der Spielteilnehmer gefördert.

Dieser Ansatz berücksichtigt so-
mit insbesondere organisationskul-
turbildende Aspekte und betrifft da-
mit das Kommunikations- und Sozi-
alverhalten der Organisationsmit-
glieder. Das ESCiO-Planspiel ist ge-
eignet, um Sharing Cultures nicht
nur entwickeln zu können, sondern
um die Akzeptanz und Effektivität
IT-basierter Wissensmanagement-
systeme in Unternehmen oder Or-
ganisationen nachhaltig zu steigern.

Summary

In the past few years, there has been
a growing interest in treating knowl-
edge as a significant organisational
resource. The knowledge of people
and organisational structures is seen
as a valuable asset that needs to be
developed and refined. However,
knowledge management, or rather
the implementation of IT-based
knowledge management systems, is
still not very successful. Obviously,
people do not often share their
knowledge without a good cause:
Knowledge is power!
There are individual barriers to sha-
ring knowledge which result, on the
one hand, from a lack of technical
skills and, on the other hand, from
personal attempts to secure power,
so that valuable knowledge remains
hidden or is hidden intentionally.
Current approaches suggest making
the members of the organisation
aware of the different barriers to
knowledge management. However,

in most cases, no concrete suggesti-
ons are given as to how to imple-
ment an efficient knowledge ma-
nagement.
The research project ESCiO (Estab-
lishing Sharing Cultures in Organi-
sations) faces the knowledge ma-
nagement barriers on different lev-
els. Within an interdisciplinary ap-
proach, recent insights from the
fields of research in information sys-
tems, humanities, and social sciences
will be brought together. This pro-
ject should lay the foundations for
the creation of a culture of sharing
knowledge (Sharing Culture) in or-
ganisations and, moreover, should
establish this culture in the long
term.
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