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Wissen als Management-Fetisch  
 

„Intellectual capital is not a stock of knowledge, 
but a capacity to innovate.“ (Stewart 1997) 

 

Zur Einführung 
Die Rede vom Aufbruch in die wissensbasierte oder gar die Wissensgesellschaft ist 
nachgerade zum Allgemeinplatz geworden. Kaum noch eine gesellschafts- oder 
wirtschaftsbezogene Publikation kommt ohne ihn aus. Wissenschaft und Bildung gelten 
als Haupttriebkräfte prosperierender gesellschaftlicher Entwicklung, als Schlüssel zu 
wirtschaftlichem Erfolg und Wohlstand im globalen Wettbewerb. Letztere hängen dieser 
Sicht zufolge eher davon ab, was eine Gesellschaft weiß und kann als davon, was sie 
besitzt; Humankapital wird wichtiger als Sachkapital (Bell 1975, Drucker 1993). „Wir 
müssen soviel besser sein wie wir teurer sind“ – mit diesem (logisch eigentlich 
unsinnigen) Refrain wird allenthalben das hohe Lied des Wissens gesungen. 

Auch Wirtschaft und Unternehmen erkennen im Wissen eine ihrer wichtigsten 
Ressourcen, dementsprechend wird der wirksame Umgang mit Wissen als eine zentrale 
Herausforderung gesehen und Wissensmanagement hat sich als bedeutsames Teilgebiet 
der Betriebswirtschaftslehre etabliert (Leonard-Barton 1995, Probst et al. 1997, 
Davenport & Prusak 1998, Brödner et al. 1999, Schreyögg & Geiger 2005). Zunehmend 
wird erkannt, dass Unternehmen in ihren Prozessen innovativer Leistungserstellung 
eigenes spezifisches Wissen zu generieren und dieses auf eigene, schwer imitierbare 
Weise produktiv zu nutzen vermögen, die somit Grundlage für die Bildung nachhaltiger 
Wettbewerbsvorteile sein kann, insbesondere bei hoher Unsicherheit und Dynamik des 
Umfelds („knowledge-based view of the firm“, Grant 1996). 

Im aufputschenden Tanz um das goldene Kalb des Wissens gerät allerdings oft die Praxis 
geordneten kollektiven Handelns aus dem Blick. Verdrängt wird das Bewusstsein für die 
Bedeutung des eigentlich Wichtigen, des Hintergrunds von Wissen, nämlich der Fähigkeit 
und Befähigung zu wirksamem Handeln. Dafür haben wir im Deutschen das Wort 
Können; es bezeichnet das handelnden Personen stets eigene und verfügbare, ihnen 
meist aber gar nicht bewusste Vermögen, in einer Situation angemessen und erfolgreich 
tätig zu sein. Es kann, muss sich aber nicht auf explizites Wissen abstützen, um mit dem 
Handeln verbundene Absichten oder Wünsche zu verwirklichen. Über das Können, also 
über wirksames praktisches Handeln, kann nun unter bestimmten Umständen explizites, 
begriffliches Wissen generiert werden, dieses Wissen ist aber abstrakter Natur und muss, 
um für einsichtsvolles Handeln wirksam genutzt zu werden, erst als erweitertes Können 
wieder angeeignet werden. So bilden Können und Wissen ein dialektisches Paar, dessen 
Zusammenspiel im Handeln es analytisch zu erkunden gilt (Polanyi 1985, Neuweg 1999). 
Dazu sind zunächst einige grundlegende begriffliche Klärungen erforderlich. 

Über Handeln, Können und Wissen 
Handeln ist die Basis unseres leiblichen In-der-Welt-Seins. Es ist stets absichtsvolle und 
zweckgerichtete Tätigkeit. Durch unser intentionales Verhältnis zur Welt und vorgängige, 
aus Erfahrung gewonnene Handlungskompetenz befähigt, sind wir in der Lage, auf die 
Welt um uns herum, auf Dinge wie auf andere Menschen, einzuwirken und eben dadurch 
zu erfahren, welche Bedeutung sie für uns haben. In diesem Funktionskreis des Handelns 
entsteht Bedeutung durch die Art und Weise, wie wir, gestützt auf unser 
Unterscheidungsvermögen, intendierte und mit den Sinnen erfahrene Muster (räumliche 
Anordnungen oder zeitliche Abfolgen) miteinander in Beziehung setzen: „Information ist 
jeder Unterschied, der etwas ausmacht“ (Bateson 1980). Indem wir auf diese Weise mit 
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anderen in einer – intersubjektiv geteilten – Welt handeln, „machen“ wir die Dinge und 
uns selbst. 

So befähigen uns unser körperlich-sinnlicher Bezug und unser intentionales, praktisches 
Verhältnis zur Welt, in gegebenen Situationen sinnvoll zu handeln. Aufgrund immer schon 
wirksamer vorreflexiver Gewohnheiten und Erwartungen vermögen wir Ähnlichkeiten 
oder Unterschiede in Situationen wahrzunehmen, sie eben dadurch als etwas (nicht) 
Vergleichbares zu erfahren oder als etwas zu deuten und zu erkennen – und so unseren 
Intentionen entsprechend tätig zu werden. Situationen sind dabei nicht etwa durch 
einzelne Merkmale bestimmt, sondern werden gestalthaft als ganze erfahren, die 
angemessene Handlungen herausfordern; erst die Erfahrung einer Situation als typische, 
als ähnliche oder unterschiedliche zu früheren Situationen, bestimmt umgekehrt deren 
Merkmale und löst passende Handlungen aus. Diese vorreflexive Handlungskompetenz, 
die erfahrungsbasierte Fähigkeit zu situativ angemessenem Handeln, bildet und erweitert 
sich fortlaufend im praktischen Tätigsein: „Unser Erkennen liegt in unserem Handeln“ 
(Schon 1993: 49) und „Erkennen ist wirksames Handeln“ (Maturana & Varela 1987: 35f). 

Können bezeichnet diese praktische Handlungskompetenz des Menschen, gekennzeichnet 
durch seine Fähigkeit und Fertigkeit, in einer Situation angemessen und wirksam zu 
handeln, um seine Wünsche und Interessen zu verwirklichen; es ist erfolgreiches 
„situiertes Handeln“ (Suchman 1987). Können umfasst mithin sowohl Fähigkeiten, 
Situationen zu deuten, als auch prozedurale Routinen, das jeweils Angemessene zu tun. 
Können wächst durch Erfahrung, darüber hinaus auch durch Aneignung und 
situationsbezogene Anwendung von Wissen. Mit Marxschem Blick auf Arbeit, ist Können 
dem Arbeitsvermögen gleichzusetzen: Im Prozess der sinnlich-stofflichen Aneignung von 
Welt verausgabt sich das im praktisch tätigen Individuum leiblich verkörperte 
Arbeitsvermögen und bildet sich darin zugleich neu als Inbegriff subjektiver 
Handlungsweisen, Fähigkeiten und Erfahrungen (Pfeiffer 2004). 

Wissen ist demgegenüber durch Reflexion und Begriffsbildung mittels Selbst- oder 
Fremdbeobachtung ins Bewusstsein gehobene Erfahrung (Bell 1975). Beobachten heißt 
zu unterscheiden und zu benennen. Erst durch besondere Anstrengungen, durch 
vielfältiges Handeln in kontrollierten Situationen, beispielsweise durch Erkunden und 
Experimentieren, gelingt es uns kraft unseres Unterscheidungsvermögens, in der Vielfalt 
das Wiederkehrende und im Besonderen das Allgemeine hervorzuheben. Indem wir in 
unserer Umwelt angetroffene Dinge ergreifen und erkundend mit ihnen umgehen, 
begreifen wir deren Funktion, verstehen wir sie als etwas, mit dem wir absichtsvoll und 
zweckmäßig handeln können. Indem wir die zugehörigen Handlungsmuster und 
Erfahrungen erinnern und für die in diesen Situationen wiederkehrenden 
Gebrauchsweisen der Dinge invariante Verwendungsmerkmale hervorheben und sie als 
vom Kontext abgelöste Eigenschaften unterscheiden, bilden wir Klassen oder Begriffe 
über Dinge, Sachverhalte und Vorgänge der Welt. So wird durch die Bildung relevanter 
Begriffe Erfahrung geordnet und expliziert. Begriffe sind Fenster des Bewusstseins zur 
Wirklichkeit: sie geben den Blick frei auf das dadurch Gesehene, Erkannte und verdecken 
zugleich das Übrige, unerkannt Gebliebene. Indem mittels Begriffen Aspekte von 
Wirklichkeit erkannt werden, bleibt der Rest unerkannt. Explizites begriffliches Wissen ist 
mithin stets ein Wissen über Handeln und Erfahrung, in die es perspektivisch Einsicht 
liefert, und infolge seines Zustandekommens ist es stets abstrakt, dekontextualisiert und 
unvollständig. 

Derart explizites, begriffliches Wissen nimmt die Form von Theorien an, von Systemen 
konsistent aufeinander bezogener Begriffe, Urteile und Argumente (Aussagen). Theorien 
erklären, wie etwas funktioniert (Verstehen). Freilich kann mit erlaubten (Denk-) 
Operationen eine Theorie nicht verlassen werden. Aussagen einer Theorie beziehen sich 
immer nur auf Aussagen derselben Theorie, sie ist selbstreferentiell geschlossen. Aus ihr 
können unmittelbar keine praktischen Schritte für Problemlösungen abgeleitet werden. 
Wissen ist daher stets nur abstraktes Handlungsvermögen, ein Potential, das wiederum 
des Könnens bedarf, um situationsgerecht angewendet und praktisch wirksam gemacht 
zu werden. 



Diese Unterscheidung zwischen Können und Wissen zieht sich wie ein roter Faden durch 
philosophische und soziologische Untersuchungen zum Wissen und seinem Gebrauch. Mit 
dem hier explizierten Begriff des Könnens aufs engste verwandt sind (ohne das hier 
genauer aufzeigen zu wollen) etwa das Erfahrungswissen oder „knowing how“ bei Ryle 
(1987), das implizite Wissen und das „tacit knowledge“ bei Polanyi (1985), das 
„knowledge-in-action“ bei Schon (1983), das „intuitiv-improvisierende Handlungswissen“ 
bei Volpert (1999), die „praktische Intelligenz“ bei Göranzon (1993) oder das „praktische 
Bewusstsein“ bei Giddens (1988). Ebenso weist das davon wie oben deutlich 
unterschiedene explizite oder begriffliche Wissen große Familienähnlichkeit auf etwa mit 
dem Wissen, „dass etwas der Fall ist“ oder dem „knowing that“ bei Ryle (1987), dem 
„theoretischen“ oder „propositionalen Wissen“ bei Göranzon (1993) oder dem 
„diskursiven Bewusstsein“ bei Giddens (1988). Es erscheint daher angezeigt, diese 
grundlegende Unterscheidung zum Fundament weiterer Überlegungen zu machen. 

Zur Entwicklungsdynamik von Können und Wissen 
Wesentlich für das Verständnis von Können und Wissen ist nun deren dynamische 
Beziehung, die Art und Weise, wie sie einander im Fluss fortgesetzten Handelns 
wechselseitig hervorbringen. Vorgängig ist zunächst die vorreflexive, jederzeit verfügbare 
Handlungskompetenz, das Können (oder Arbeitsvermögen), während das Wissen 
subsidiär bleibt. Können erlaubt uns, normalerweise unbewusst und ohne groß 
nachzudenken wie selbstverständlich flüssig zu handeln. Zu gedanklicher Reflexion von 
Handlungen, ihren Bedingungen und ihren Folgen kommt es erst, wenn sich im Verlauf 
Hindernisse auftun oder Überraschungen ergeben, kurz: ein Zustand der Irritation eintritt 
(vgl. „break-down“ und „reflection-in-action“ bei Schon 1983). Darin wird das 
Selbstverständliche plötzlich auffällig oder anstößig, es „geht nicht mehr einfach von der 
Hand“. Wichtig wird nun die Einsicht: Das Objektive oder Wirkliche ist nicht das natürlich 
Gegebene, sondern das gemeinhin für fraglos gegeben Gehaltene. Handlungsprobleme 
(behinderte Handlungen) führen demnach dazu, dass die für fraglos gehaltene Welt den 
Charakter des Objektiven, des Wirklichen verliert. 

Widerstände oder Irritationen lösen einen Reflexions- und Suchprozess aus mit dem Ziel, 
das „verschwundene Objekt“ wieder herzustellen und so Handlungsfähigkeit zurück zu 
erlangen. Diese Desorientierung in Handlungskrisen oder im Zustand der Irritation 
bezieht sich aber nicht nur auf das Objekt, sondern begreift auch das handelnde Subjekt 
mit ein. Im Moment der Unsicherheit ist mithin nicht nur die Außenwelt, sondern auch die 
eigene Urteilsfähigkeit in Frage gestellt; der Handelnde zeigt sich unfähig, eine 
„Unterscheidung zwischen Subjekt und Prädikat“ zu treffen: „Ich möchte ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass wir, solange wir kein Prädikat haben, ebenso wenig ein Subjekt 
haben“ (Mead 1903: 139f). Heilung ist nun nur mittels Reflexion von Erfahrung und 
Abduktion von Begriffen zu erlangen, d.h. durch den kreativ-konstruktiven Akt 
begrifflich-gedanklicher Hypothesenbildung zur Erklärung und Überwindung der 
Handlungskrise oder Irritation. Dabei müssen sich die Hypothesen als anschlussfähig 
zeigen und das mittels dieser begrifflichen Einsicht versuchsweise neu ausgerichtete 
Handeln (Experimentieren) muss sich bewähren, bevor es durch Routinisierung wieder 
„in Fleisch und Blut“ übergehen kann. Damit findet sich das so gewonnene explizite 
Wissen in der Erfahrung bestätigt, ist aber aus der Phantasie geboren. 

Soweit wurde vorerst der Einfachheit halber individuelles Handeln betrachtet. Handeln ist 
aber stets eingebunden und eingebettet in soziale Interaktion. Handlungskompetenz wird 
so nicht nur durch eigenes Handeln, sondern gerade auch durch Nachahmung in 
Prozessen der Sozialisation erworben. Zudem hat Bewusstsein immer einen 
kommunikativen Bezug: Weil wir in einer intersubjektiv geteilten Welt leben, sind Dinge 
für uns nur insoweit existent, als sie es auch für andere sind; die wirkliche Welt ist stets 
eine soziale Welt. Menschen gehen mit Dingen oder Vorgängen aufgrund der geteilten 
Bedeutungen um, die sie den Dingen oder Vorgängen zuschreiben. So ist selbst die 
Interaktion mit der Natur oder auch das instrumentelle Handeln im Umgang mit 
technischen Artefakten stets sozialer Natur. Im sinngebenden Umgang mit den Dingen 
und der Interaktion untereinander bilden sich die (veränderlichen) Begriffe heraus, die 
von anderen mit ähnlichen Erfahrungen mehr oder weniger geteilt werden. Was durch 



kognitive Leistungen des Gehirns als Begriff entsteht, wird durch gemeinsames Handeln 
zum geteilten Deutungsschema. 

Zur Objektivierung von Wissen 
Festzuhalten bleibt: Erst durch die konstruktiven Anstrengungen der Reflexion, etwa 
durch Experimentieren und Explorieren aufgrund versuchsweise gebildeter Begriffe oder 
Hypothesen, lassen sich neue Handlungsabläufe generieren und erproben. Indem so 
Erfahrung „auf den Begriff gebracht“ wird, entsteht auf einer logisch anderen 
Bewusstseinsebene explizites, theoretisches Wissen über bestimmte Aspekte oder 
Merkmale situierten Handelns. Es ist nicht mehr erfahrene Praxis, sondern Wissen über 
diese Praxis. Dieses Wissen bleibt freilich in mehrfacher Hinsicht begrenzt: es ist 
perspektivisch und erfasst stets nur bestimmte Aspekte der Handlungspraxis, indem es 
andere ausblendet, es ist abstrakt und dekontextualisiert und es kann daher nicht per se 
praktisch wirksam werden. Das Wissen zu wirksamer Anwendung zu bringen, erfordert 
vielmehr einen weiteren kreativen Akt: Durch dessen Aneignung für praktische Zwecke, 
d.h. durch situationsgerechte Interpretation seiner Aussagen im Handlungskontext, durch 
Anwendung auf anstehende Aufgaben, wird mittels des expliziten, abstrakten Wissen ein 
veränderter Handlungsablauf generiert, durch den es praktisch wirksam gemacht 
(„rekontextualisiert“) wird – ein Vorgang, der seinerseits Können erfordert und zugleich 
zuvor verfügbare Handlungskompetenz erweitert. So werden durch Aneignung und 
situationsgerechten Gebrauch begrifflichen Wissens neue Handlungsmöglichkeiten 
erschlossen. 

Dabei beruht die Aktivierung der kreativen Potentiale, die zur Explikation und 
Begriffsbildung wie auch zur Deutung und Aneignung expliziten Wissens für praktische 
Verwendung erforderlich sind, wesentlich auf „Bisoziation“, auf Entkopplung gewohnter 
Denkmuster, die es ermöglicht, gewohnte Handlungsroutinen zu verlassen und bislang 
getrennt verfügbare Deutungsschemata und Begriffswelten zusammenzubringen. Dies 
kann insbesondere durch metaphorischen Gebrauch bekannter Begriffe wie auch im 
Dialog mit anderen, in der Auseinandersetzung mit fremden Perspektiven, gelingen. 
Metaphern erlauben, in einem bestimmten Handlungskontext gewonnene Erfahrungen in 
den Begriffen eines anderen Handlungsfeldes zu verstehen. Auch im Dialog treffen 
einander fremde Ideenwelten aufeinander, aus deren gedanklicher Verbindung neue 
Einsichten und Handlungsmöglichkeiten entstehen können (Nonaka 1994). 

Begriffe und daraus gebildetes Wissen lassen sich auch nutzen, um damit gedanklich auf 
Probe zu handeln. Darüber hinaus lässt sich begriffliches Wissen aber auch mittels 
Lautbildung in Gestalt sprachlicher Zeichen und ebenso gut durch stoffliche Form- und 
Funktionsbildung in Gestalt technischer Artefakte veräußern und vergegenständlichen. So 
sind die Bildung von Zeichen und die Herstellung von Werkzeugen mit deren Gebrauch 
aufs engste verknüpft; beide sind Externalisierungen, Vergegenständlichungen von 
Begriffen und ihren Beziehungen (Brödner 1997). Genau besehen beruhen diese 
Veräußerlichungen auf zweierlei Vorgängen der Objektivierung: erstens auf der Bildung 
überindividuell verständlicher Begriffe (Objektivation) als geteilten Deutungsschemata 
und Mitteln des Denkens sowie zweitens auf der Vergegenständlichung solch begrifflichen 
Wissens über wiederkehrende Operationen sozialer Praxis in den Funktionen technischer 
Artefakte (Objektivierung) und deren Wiederaneignung als „erweiterte Organe". 

Ihr Sinn ergibt sich aus ihrem Gebrauch und wird im Prozess der Sozialisation tradiert. 
Ihr Gebrauch bei der Bewältigung von Aufgaben erfordert, Handlungsabsichten und  
-pläne in der funktionalen Sprache der Artefakte auszudrücken. Zeichen, Werkzeuge und 
Maschinen verkörpern mithin objektiviertes Wissen – Wissen, wie sie funktionieren, und 
Wissen, wie sie hergestellt und gebraucht werden, das sich durch Aneignung im und für 
den praktischen Gebrauch als erweitertes Können reproduziert. Dieses im instrumentellen 
und kommunikativen Handeln entwickelte Können und das darin verwobene Wissen 
machen mithin den Kern sozialer Praxis in Organisationen aus (Fried 2004). Deren 
Entwicklung zu höherer Wirksamkeit setzt freilich stets die Explikation von Können in 
Gestalt begrifflichen Wissens über diese Praxis und ggf. dessen Vergegenständlichung in 
technischen Artefakten voraus; ohne diese Veräußerlichungen und deren 



Wiederaneignung würden soziale Praktiken stagnieren und Könnerschaft allenfalls 
individuell durch Übung zu Höchstform gelangen können. Kulturelle Entwicklung beruht 
daher wesentlich auf der partiellen Explikation von Können in begriffliches Wissen und 
dessen Aneignung für den praktischen Gebrauch zu dadurch erweitertem Können. Dabei 
bleibt das Können freilich Grundvoraussetzung erfolgreichen praktischen Handelns und ist 
keineswegs eine allmählich verschwindende Residualkategorie (Brödner 1997). 

Diese Dialektik der – stets unvollständigen – Explikation von Können und Erfahrung in 
Wissen und der Aneignung von Wissen als Erweiterung von Können ist mithin Triebkraft 
einer fortlaufenden Entwicklungsspirale kultureller Erneuerung: das in Sprachform oder 
als technisches Artefakt veräußerlichte, dekontextualisierte Wissen kann als „geronnene 
Erfahrung“ kommuniziert werden und wird durch Aneignung und Gebrauch wiederum Teil 
einer veränderten Praxis. Insgesamt vermögen wir damit unser Handeln in der Welt 
reflexiv zu steuern. 

Zum unternehmerischen Umgang mit Wissen 
Angesichts der Bedeutung, die Wissen für die Entwicklung von Können und die Entfaltung 
wirtschaftlicher Leistung hat, darf es nicht verwundern, dass Unternehmen unter dem 
Rubrum „Wissensmanagement“ den Umgang mit Wissen zunehmend als relevant für die 
Wertschöpfung in den Blick nehmen: „The essence of management is to make knowledge 
productive“ (Drucker 1993: 19). Dabei findet ein Großteil der hierzu veröffentlichten 
Literatur seinen gemeinsamen Bezugspunkt in der von Nonaka (1994) und Nonaka & 
Takeuchi (1995) publizierten Theorie der „Wissensgenese“ in Unternehmen. Darin 
nehmen sie mit Bezug auf Polanyi (1985) ebenfalls die grundlegende Unterscheidung von 
„tacit“ und „explicit knowledge“ auf und beschreiben eine auf verschiedenen Formen der 
„Wissenskonversion“ beruhende Entwicklungsspirale der „knowledge creation“, die auf 
den ersten Blick große Ähnlichkeit mit der oben dargestellten Entwicklungsdynamik von 
Können und Wissen aufweist. Nach ihrem so genannten SECI-Modell der organisationalen 
Wissensgenese („socialization, externalization, combination, internalization“) wird 
zunächst in Sozialisationsprozessen unaussprechliches („tacit“) oder implizites Wissen 
weitergegeben, durch Externalisierung kann es in explizites Wissen konvertiert und mit 
anderem expliziten Wissen kombiniert werden, um dann durch Internalisierung wieder in 
neues „tacit knowledge“ verwandelt zu werden. Dabei soll sich die Aufmerksamkeit des 
Managements in Wissensgenese- und Innovationsvorhaben vor allem auf die 
Externalisierung von implizitem, nicht verbalisiertem Wissen richten. 

Dieses Modell ist in jüngerer Zeit deutlich in die Kritik geraten. Vor allem werden gegen 
die „Wissenskonversionen“ der Externalisierung und Internalisierung Einwände 
dahingehend erhoben, dass es sich bei „tacit“ und „explicit knowledge“ um ganz 
unterschiedliche, logisch verschiedene Wissensarten handele, die nicht einfach ineinander 
konvertiert werden könnten. Zudem seien die zur Erläuterung angeführten Beispiele aus 
der Unternehmenspraxis eher verwirrend als erhellend für das Verständnis dieser 
Wissenskonversionen (Schreyögg & Geiger 2005). Insoweit erscheint diese Kritik 
nachvollziehbar und einleuchtend.  

Dagegen ist aber aufgrund der hier entfalteten theoretischen Überlegungen zu bestreiten, 
dass es überhaupt „logisch-strukturell ausgeschlossen“ sei (ebenda: 443), aus implizitem 
explizites Wissen zu gewinnen und dadurch gemäß der Entwicklungsdynamik von Können 
und Wissen zu verbesserter Praxis zu gelangen. Dazu muss man allerdings die 
Vorstellungen von „Externalisierung“ und „Internalisierung“ als Wissenskonversionen 
aufgeben und die grundsätzlich verschiedene Natur von Können und Wissen sowie das 
Primat von Können als kompetenter Handlungspraxis anerkennen. In dieser neuen 
Perspektive kann Können tatsächlich nicht einfach in Wissen (oder umgekehrt Wissen in 
Können) konvertiert oder transformiert werden. Vielmehr wird in den konstruktiven 
Reflexionsprozessen der Begriffs- und Hypothesenbildung im Zustand der Irritation 
begrifflich-theoretisches Wissen über Praxis und deren Versagen erzeugt – gleichviel, ob 
dies durch Selbst- oder Fremdbeobachtung oder auf Basis von Kommunikation geschieht. 
Auf jeden Fall ist dies ein kreativer Akt der reflexiv-bewussten Einsichtsgewinnung und 
nicht einfach eine Wissenskonversion. Auch beim inversen Vorgang der Aneignung von 



Wissen (oder dessen funktionalen Vergegenständlichungen in technischen Artefakten) für 
den praktischen Gebrauch handelt es sich nicht um eine Wissenskonversion, sondern um 
den kreativen, seinerseits Können erfordernden Akt, explizite theoretische Aussagen oder 
vergegenständlichte Funktionen kontextspezifisch zu deuten, auf eine spezifische 
Handlungssituation anzuwenden und dadurch für das praktische Handeln erst wirksam zu 
machen. Erst durch diese beiden kreativ-konstruktiven Vorgänge begrifflicher Abduktion 
und Abstraktion in Wissen und dessen Aneignung zum praktisch wirksamen Gebrauch 
kommt die Entwicklungsspirale kultureller Evolution in Gang und erweitert sich das 
Können substantiell. Können erweist sich im gelingenden Tun und explizites Wissen wird 
erst durch Können – durch kompetentes Tun – zur Wirkung gebracht.  

Mit diesen Einsichten ist nun eine begriffliche Basis geschaffen, um Probleme des 
Wissensmanagements und des organisationalen Umgangs mit Wissen zu verstehen und 
Wege zu ihrer Überwindung zu erkunden. 

Vom Scheitern des IT-zentrierten Wissensmanagements 

Im Wissensmanagement, dem unternehmerischen Umgang mit Wissen, beherrschte 
lange Zeit (gelegentlich noch wider bessere Erkenntnis bis heute) der Einsatz 
computerunterstützter Verfahren und Instrumente zur Aufnahme, Speicherung, 
Verteilung und Präsentation von Wissen das Denken der Akteure. „Know-how“ und 
Erfahrung sollten soweit möglich expliziert, formal aufbereitet und in leicht wieder 
auffindbarer Form in IT-Systemen zu allseitig bedarfsgerechter Verfügung gespeichert, 
an einer Stelle erarbeitetes Wissen sollte mit anderen geteilt und an anderen Stellen 
vielfach wieder verwendet werden. Von dieser Art formalisierter Wissensteilung und 
dadurch ermöglichter Genese, Organisation und Nutzung kodifizierten Wissens versprach 
man sich erhebliche Leistungssteigerungen und Wettbewerbsvorteile – je mehr, desto 
besser. In dieser IT-zentrierten Perspektive werden freilich Kernprobleme des 
praktischen Umgangs mit Wissen in Organisationen übersehen. 

Es beginnt schon damit, dass über Praktiken kollektiven Handelns stets nur unter großem 
Reflexionsaufwand und auch dann nur eingeschränktes und unvollständiges Wissen 
generiert werden kann, dessen Explikation aber zwingende Voraussetzung für den 
Einsatz von IT-Systemen ist. Zudem ist explizites Wissen als solches noch ohne Wert für 
praktisches, situationsgerechtes Handeln; dazu müssen sich die Akteure in einem 
aufwendigen – in der Regel kollektiven – Lernprozess das Wissen erst mühsam aneignen 
und lernen, es im praktischen Handeln situationsspezifisch zur Wirkung zu bringen. 
Zudem wird immer wieder beklagt, dass Wissensträger sich weigerten, ihr „Wissen“ und 
ihre Erfahrung mit anderen zu teilen, und es wird vielfach versucht, sie durch Anreize 
doch dazu zu bewegen. Das muss allerdings vergeblich erscheinen, nicht weil sie die 
notwendige Explikation von Erfahrung in Wissen aus Selbstschutz nicht zustande bringen 
wollen (ihr Können würde dadurch sogar wachsen), sondern weil sie dies eben nur 
beschränkt können. Vielmehr liegen die wahren Risiken dieses IT-zentrierten, 
instrumentellen Managements von Wissen darin, dass der Einsatz der Instrumente zu 
überzogenen Erwartungen an Effektivität und Nutzen expliziten Wissens mit der Folge 
einer übertriebenen Explikation verführt und dabei die Herausforderungen von Aneignung 
und Gebrauch des Wissens unterbelichtet bleiben. Hoher Aufwand paart sich dann mit 
geringem Nutzen. Das häufige Scheitern solcher Ansätze darf daher nicht überraschen. 

„Knowing in practice“ und „dynamic capabilities“ 

In jüngerer Zeit zeichnet sich ein Perspektivwechsel ab, weg vom „Management“, der 
Genese, Organisation und Verwendung expliziten Wissens hin zur Entfaltung kollektiver 
Handlungskompetenz (Brown & Duguid 2001, Orlikowski 2002, Gherardi 2006). Statt von 
„knowledge as a stable disposition“ ist nun von „knowing as an ongoing social 
accomplishment, constituted and reconstituted as actors engage the world in practice“ 
die Rede (Orlikowski 2002: 249). „Knowing-in-practice“ oder auch „actionable 
knowledge“ wird hier, ganz im Sinne des oben gekennzeichneten Könnens, als 
veränderliche Handlungskompetenz verstanden, die in der Praxis gemeinsamen 
organisationalen Handelns verausgabt und zur Wirkung, damit zugleich auch zur 



Entfaltung gebracht wird: „Knowledge is not something that people possess in their 
heads, but rather something that people do together“ (Gherardi 2006: 1). 

Empirisch nehmen diese Arbeiten die Entwicklung von Können statt des Umgangs mit 
Wissen in den Blick und analysieren kollektive Handlungsroutinen in Organisationen, sog. 
organisationale Praktiken, in denen sich dieses Können manifestiert und im 
kontinuierlichen situativ wirksamen Handeln der Akteure entfaltet. Können gründet sich 
in den Handlungsmustern erfolgreichen gemeinsamen Tuns, nicht im Wissen über das 
Tun. So entsteht etwa unseren Untersuchungen zufolge die in multifunktionalen 
Projektteams oder in Concurrent-Engineering-Projekten sich entfaltende Kompetenz vor 
allem durch gemeinsame Aktivitäten wirksamer Problemlösung, in denen die Beteiligten 
lernen, ihre unterschiedlichen Sichtweisen und Expertisen produktiv aufeinander zu 
beziehen (Brödner 2001). Im Kontext global organisierter Wertschöpfungsprozesse ist 
dabei von besonderem Interesse, wie sich diese durch gemeinsames Handeln 
verwirklichende Kompetenz trotz sozialer Interaktionshemmnisse über Abteilungs-, 
Kultur- und Sprachgrenzen hinweg zu entwickeln vermag (Orlikowski 2002).  

So sehr dieser überfällige Perspektivwechsel vom Management von Wissen zur Entfaltung 
von Können überzeugt, indem das Primat des Könnens betont und dessen Entfaltung im 
praktischen Tun untersucht wird, so leidet er doch seinerseits unter einem blinden Fleck. 
Hier bleiben die Genese expliziten Wissens und dessen wirksame Nutzung für und in 
neuen organisationalen Praktiken weitgehend ausgeblendet. Auf sie käme es aber gerade 
zum besseren Verständnis von Innovationen, also der Erneuerung von Prozessen oder 
Produkten, besonders an. Insbesondere in einem dynamischen, von Unsicherheit 
geprägten Umfeld müssen sich durch kompetentes kollektives Handeln eingespielte 
organisationale Routinen rasch ändern, um bei veränderten Anforderungen nicht zu 
hinderlichen Handlungszwängen zu werden. Innovationsfähigkeit und mit ihr dauerhafte 
Wettbewerbsvorteile erfordern daher sog. „dynamic capabilities“ (Teece et al. 1997, Zollo 
& Winter 2002) als ihrerseits stabilen kollektiven Handlungsmustern, mittels derer neue 
kompetente Handlungsroutinen generiert oder alte passend modifiziert werden, um auch 
unter veränderten Anforderungen wirksam handeln zu können. Die Bildung und Erhaltung 
dieser Wandlungsfähigkeit erfordert gemeinsame Reflexion und Formen organisationalen 
Lernens, die ihrerseits auf jener Ko-Evolution von Erfahrung und kodifiziertem Wissen 
beruhen, die oben als Entwicklungsspirale von Können und Wissen dargestellt wurde. 

Zum Schluss 
Als Fazit dieser Ausführungen ergibt sich: In der Wissensgesellschaft ist weniger 
explizites Wissen als vielmehr implizites Können und dessen Entwicklung entscheidend, 
um im Wettbewerb bei hoher Unsicherheit und Dynamik dauerhaft zu bestehen. 
Individuelle wie kollektive Handlungskompetenz, die sich in alltäglichen 
Handlungsmustern sozialer Praxis verwirklicht und zugleich darin entfaltet, ist das 
Primäre, Vorgängige, auf dem wirksames Handeln beruht, über das reflektierend 
unvollständiges explizites Wissen gebildet und mittels dessen es zu erweitertem 
wirksamen Handeln angeeignet werden kann. Mit Blick auf diese Entwicklungsdynamik 
von Können und Wissen müsste die „Wissensgesellschaft“ folgerichtig eigentlich als 
„kompetenzbasierte“ oder „Könnens-Gesellschaft“ gekennzeichnet werden. Dabei gründet 
sich Entwicklung von Könnerschaft als dem entscheidend Wichtigen auf Akkumulation 
von Erfahrung, darüber hinaus aber auch auf die aufwendigen kreativen Anstrengungen 
der Genese und der wirksamen Aneignung von Wissen. Den Management-Fetisch Wissen 
gilt es zugunsten der Entfaltung von Können aufzugeben. In diesem Lichte besehen 
bedarf es auf der Mikroebene der Organisationen eines Perspektivwechsels vom bloßen 
Wissensmanagement zur umfassenden Kompetenzentwicklung. 
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