Teil C

Eine Zwischenbilanz

Wenn wir bisher vor aHem Material gcsammclt haben, urn einen Eindruck davon zu
gewinnen, wie mit Wissen in Forschung und Praxis verfabren wird, dann ist es nun an
der Zeit, dieses Material auszuwerten. Zunachst haben wir das Thema "Wissensmanagement" ausschlieBlich aus einer Binnenperspektive, yom Gegenstand her, betrachtet.
Leitfrage der vorangegangenen Abschnitte war, welche Vorschlage flir den Umgang mit
Wissen in Untemehmen entwickelt und wie diese in der Praxis rezipiert werden bzw.
was diese aus ihnen macht. Wahrend auf diese Weise ein Verstandnis der unterschiedlichen Ansatze moglich wird, lasst sich damit noch kein Uberblick dariiber gewinnen,
welchen ,,Mustem" oder ,,Denklogiken" die theoretischen Zugange und die praktischen
Umsetzungsversuche verhaftet sind. Eine Kemthese, der in dieser Arbeit nachgespiirt
wird, ist es, dass die zuvor diskutierten klassisch-instrumentellen theoretischen Konzepte
des Managements von Wissen zum einen eine hohe Anschlussflihigkeit an Praxisinteressen und betriebliche Problemlagen aufweisen, zum anderen aber Folgeprobleme mitproduzieren, die mit ihren eigenen Mitteln nicht bearbeitet werden konnen. Beides, so die
These weiter, ist auf ein trivialisierendes 71 Verstandnis von "Wissensmanagement" und
der zu Grunde liegenden Begriffe "Wissen", "Management" und "Organisation" zurUckzuflihren. Und beides sind die zwei untrennbaren Seiten einer Medaille: unerwiinschte,
dysfunktionale Nebenwirkungen als Preis der Trivialisierung. Diese These gilt es naher
zu untersuchen.
In dem nun folgenden Abschnitt werden wir einen Blick auf die hinter klassischen Modellen des Wissensmanagements liegenden Priimissen und Paradigmen werfen. Eine
damit im Zusammenhang stehende Anllahme isl die, dass aIle zuvor dargestellten klassischen Ansatze des Wissensmanagements, trotz der oben dargestellten Unterschiede, im
Grunde ahnlichen Rationalitaten folgen. Letztlich wird uns diese Untersuchung an die
Grenzen klassisch-instrumenteller Ansatze zum Management von Wissen und deren
praktischer Umsetzbarkeit heranfiihren. Mit einer klassischen Sichtweise des Wissensproblems in Untemehmen wird eine ganz bestimmte Perspektive eingenommen, die
das, was in der Praxis geschieht, aufgrund ihrer Anschlussflihigkeit wirkungsvoll mitgestalten kann, die aber zugleich die durch sie produzierten Folgeeffekte weder beschreiben noch erkliiren kann. Als ,,Ausweg" bleibt deshalb nur die Etikettierung von unerwiinschten und ungeplanten Nebenwirkungen als dysfunktionale Randbedingungen bzw.
Effekte (z. B. eine Kultur, die den Wissensaustausch nicht fOrdert) bleibt.
Wenn der Akt der Beobachtung Grenzziehung und Unterscheidung bedingt, wie das der
Konstruktivismus behauptet,72 dann gibt es hinter den Erkenntnissen, die eine bestimmte
Perspektive ermoglicht, immer auch den unmarked space73 und Leitdifferenzen, die den
Grenzverlauf zwischen marked und unmarked space bestimmen. Danach defmiert sich,
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Zur Unterscheidung von "trivialen" und ,,nichttrivialen Maschinen" vgl. Foerster 1994, S. 244 ff.
Diese konstruktivistisch-systemtheoretische Position kommt am besten in der Aufforderung Spencer Browns
"Draw a distinction!" (vgl. Spencer Brown 1969) zum Ausdruck. Unterscheidung als Markieren von Unterschieden und, damit verbunden, Grenzziehung zum Anderen, Ausgeschlossenen, Nichtbezeichneten sind
demnach konstitutive Merkmale des Beobachtens.
Vgl. Spencer Brown 1969. Fiir die ••Fonn des Untemchmens" hat Baecker die Konsequenzen eines solchen
Fonnenkalkiils untersucht (vgl. Baecker 1993).
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was drinnen und was drauBen ist, was mit einer Perspektive in den Blick geriit und was
nicht. Unterscheiden heiSt in diesem Sinne Grenzen ziehen, Unterscheiden heiSt, eine
Moglichkeit des Beobachtens ein- und aile anderen auszuschlieBen. Beobachten und
Unterscheiden sind zu sehen als AIde del" Interpunktion im an sich fonnlosen und unendlichen Fluss der Ereignisse, mit deren Hilfe Orientierungspunkte identijiziert und
festgemacht werden. Das Erleben wird auf diese Weise sequentialisier-, strukturier- und
analysierbar; es lassen sich Schliisse ziehen. Die Moglichkeit, immer auch anders zu
interpunktieren, weist uns allerdings gleiehzeitig auf die Beschriinktheit bzw. Kontingenz dieses Tuns bin: Es IieBen sich aueh andere, ebenso sinnvolle Zusammenhlinge
herstellen. Letztendlich Iegt jeder ane/ere Beobachter seine eigenen anderen Unterseheidungskriterien an und kommt dariiber zu seinen eigenen anderen Schlussfolgerungen.
Der AId der Grenzziehung ist ein Akt, der vor der Beobachtung liegt. Innerhalb der
damit ausgebildeten BeobachtungsIogik steht er nieht mehr zur Disposition. Perspektiveniibemahme ist gieichzusetzen mit der Einnahme einer bestimmten Beobachterposition, die die Sicht auf ganz bestimmte Zusammenbiinge eroffnet und einen Verzicht auf
viele andere bedeutet. Sie bedingt zusammen mit dem Erkennen ein Ausklammem aller
iibrigen ebenso moglichen Sichtweisen und Erkenntnisse. 74 Mit Hilfe von Unterseheidungen werden Unterschiede gemacht, die manches in das Zentrum der Aufmerksamkeit
rocken, anderes wiederum weiter wegriicken oder geradezu ausblenden. Das muss man
zwar nicht, aber man kann es wissen und sieh dementspreehend iiber die Implikationen
der eigenen Beobachterperspektive Gedanken machen.
In diesem Abschnitt wenden wir uns den Grenzen klassischer Ansiitze des Managements
von Wissen zu. Dafiir miissen wir die Innenansicht verlassen und in die AuBenperspektive eines Beobachters wechseIn, der beobaehtet, was und wie von klassischinstrumentellen Ansiitzen beobachtet wird. Am besten stellen wir uns dafiir einen Grenzposten vor. Grenzposten (etwa an einer Staatsgrenze) besitzen eine seltsam privilegierte
Position. Ihnen ist es gut moglich, das Ge'schehen auf beiden Seiten zu betrachten - sie
konnen sehen, was sich vor, was sieh hinter und was sich auf der Grenze abspieIt. 7s
Gerade an der Grenze ist eine recht genaue Beobachtung dessen moglich, was innerhalb
und was auBerhalb des Zaunes liegt. Genauso gut ist die Grenze selbst zu erkennen: Sie
verIiiuft dort, wo der Obertritt eriolgt; davor und dahinter ist jeweils alies anders. Das
verhilft zu Einsichten dariiber, warum man gcrade innerhalb einer bestimmten Perspektive verbleibt und keine andere einnimmt; genauso wie daraus die Entscheidung erwachsen kann, das angestammte Territorium zu verlassen, um auf Entdeckungsreise jenseits
der Grenze zu gehen. Ausgehend von der Kemthese des Buches, dass niimlich klassisehe
Ansiitze des Wissensmanagements eine hohe Anschiussflihigkeit an die auf Umsetzbarkeit getrimmte Untemehmenspraxis besitzen, wird zu zeigen sein, dass sie genau damit
Paradoxien und unerwiinschte Nebenwirkungen produzieren, mit denen sie selbst nicht
umzugehen wissen.
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Ansiitze der Bilanzierung von Wissen etwa - hier ist es am einfachsten festzumachen - kOnnen nur das
erlcennen und bewerten, was quantifizier- uod messbar gemacht wurde.
Wobei "vol" und ,,hinter' jeweils von ihrem eigenen Standpunkt abhiingt. Der ZOllner des einen Landes
wird das genau im umgekehrten Verhiiltnis seheo als der ZOllner des anderen Landes.
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Dadureh dass Wissen als Ressouree konzipiert, in seiner Steuerung dem Management
iiberantwortet und die Organisation als das rational plan- und gestaltbare Instrument der
Verwirkliehung von Wissenszielen entworfen wird, werden hohe Erfolgserwartungen
geweekt, deren Realisierung aber hoehst voraussetzungsvoll ist. Genau dieser Zugang
erzeugt die ibm eigenen Sehwierigkeiten. Wir werden dieses gegenseitige Bedingungsverhiiltnis naher ausleuehten miissen.
1m Folgenden wird gezeigt werden, in welche immer wiederkehrenden Probleme Forsehung wie Praxis sehlittem, wenn sie sieh ihrem Betraehtungsgegenstand "Wissen" auf
die bislang skizzierte klassiseh-instrumentelle Weise nahem. Die Vorgehensweise, die
ieh daflir gewiihlt habe, ist eine dreistufige: Zuniiehst werden die Muster des Umgangs
mit Wissen interessieren, die sich aus dem bisher dargestellten (vorwiegend praktisehen)
Material destillieren und ableiten lassen. Diese Muster werden bereits Aufsehliisse iiber
mogliehe Begrenzungen oder Sehwierigkeiten klassiseh-instrumenteller Ansiitze zulassen, so dass sieh daran im zweiten Sehritt Folgerungen fUr einen komplexeren Zugang zu
Wissensmanagement kniipfen. 1m dritten und letzten Sehritt werden uns die Leitunterseheidungen, anhand derer sieh klassiseh-instrumentelle Zugange formieren, interessieren. Diese Leitunterseheidungen bilden schlicf31ieh den Ausgangspunkt flir die Erarbeitung
eines
anderen und
weniger
trivialisierenden
Verstiindnisses
von
Wissensmanagement, das die selbstproduziertcn Wirkullgen antizipieren und in seine
Konzepte mit einbauen kann. Hat man eine Einschiitzung iiber mogliehe Muster des
Umgangs mit Wissen und Wissensmanagement entwickelt und Kenntnis von den
Leitunterseheidungen
klassisch-instrumenteller
Ansiitze,
die
diese
Muster
(mit)produzieren, kann man diese in Uberlegungen zum Management von Wissen mit
einbeziehen. Dafiir braueht es neben einem komplexeren, weniger trivialisierenden Zugang zur Frage der Mobilisierung von Wissen in Untemehmen Mogliehkeiten, die dureh
Mobilisierungsbemiihungen erzeugten Wirkungen selbst zum Gegenstand der Beobaehtung und Auswertung im Zuge der Einflihrung und Umsetzung von Wissensmanagement
werden zu lassen. Eine Uberlegung, die in Teil D noeh niiher zu erortem sein wird.
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