
Wissensmanagement
fur Universitaten
Wen nach Athen?

ITn-Itafael-8a1~

Universitaten sind nicht nur wissensintensive Einrichtungen, sondern strukturell-immanent mit Wissen
verbunden . Sie produzieren, formallsieren andverbrouchen Wissen and Information. Kommerzielle Wirt-
schaftsunternehmen mit elnem noch nlcht onnahernd so hohen Wissenspotenzial, setzen mit groBer
Selbstverstandlichkeit Knowledge Management ein, um das Kapital ihrer Mitarbeiter zu sichern and zu
nutzen . Universitaten hingegen beginnen erst zagerlich mit dem Einsatz von Knowledge Management,
obwohl sie ein riesfges Potenzial daze besitzen. Als Einsatzbereiche werden Lehre, Forschung and die
Verwaltun~ (mit alien Prozessen im Personal- and Ressourcerimanagement) diskutlert.
Die Bibliothek and lhre Mitarbeiter sollten dabel unbedingt belm Euasatz von Knowledge Management
in Universitaten beteiligt werden : informationsspeziolisten sind In der Loge Daten oufzubererten, zu

	

turelement van Universitgten schlecht-strukturieren,' zu bewerten and zur Verfugung zu stollen, wahrend die Bibliothek einer Universitat der
Ort der Interdisziplinaritat, des sozialen Austauschs and der allgemeinen Kommunikation ist. Bibliothe-

	

hin. In Hochschulen and Universitaten
ken and Bibliothekare werden als kompetente Partner fur die Einfultrung von KM in Universitaten vorge-

	

ward permanent mit Wissen gearbeitet,stelit .
Wissen produziert, and Wissen vermit

Knowledge management at universities - goals to Newcastle

	

Celt. Wissen ist somit integraler Bestand-
Universitres ore not only knowledge-intensive institutions, but are also linked to knowledge in astruc-
turally immanent manner. They produce, formalize and consume knowledge and information. Commer-
cial enterprises with a knowledye potential farfrom that of universities quite naturally apply knowledge

	

Sicher maciht es Universitgten Immer wie-
management to secure and utilize their human capital. Universities, in contrast, are only just beginning

	

der Schwierigkelten, sick auf eine gemein-to use knowledge management, although they have an enormous potential for this . The fields ofopplI-
cation under discussion are teaching, research and administration (with all the processes in personnel

	

same Linie der institution zu einigen, so
and resource management).

	

etwa be! der Bntwicklung von Leitbildern,
Libraries and their staffshould definitely be involved in the application of knowledge management at

	

die hgufig nicht ubergreifend fur die Ge-universities . information specialists are capable ofprocessing data, of structuring, evaluating and mak-
ing them available, while the library of a university is the place of interdisciplinanty, social exchangeand

	

samtinstitution zu formulieren sind . 1
general communication . Libraries and librarians are presented as competent partners for the introduc-

	

Alfnliche Probleme ergeben rich bei der
tion of KM in universities.

	

Schaffung einer gemeinsamen Corporate
La gestion des connalssance dons les universitds - de 1'eau a la rivlere

	

Identity in Volluniversitgten . Hier ist es
Les universitds ne sont pas seulement des dtablissements d forte concentration de connaissances, mats

	

hAttfig schwierig ,konsistente Identifikati-elles sont dgclement associges oux connalssance d'une moniere strudurelle-tmmanente . Elles produl-

	

ons emeinschaften"z zu bilden .sent, formaltsent et consomment des connaissances et de l'information. Les entreprises commercloles,

	

g
dont lepotential de connaissances est loin d'etre celui des universitds, utilisent tout naturellement la ges-

	

Dennoch durfte

	

es breitester

	

Konsens
tion des connaissances pour souvegarder leur capital humain et pour en profiter. Les universitds, par

	

(und damit hinreichendes Identifikati-contre n utilisent la gestion des connaissances que de fafon hdsitonte, biers qu elles possident un po-
tentieldnorme. Les domaines d'application sont: fenseignement, to recherche et !'administration (aver

	

onssystem) sein, dass Universitaten Wis-
tous les procddds de la gestlon du personnel et des ressources) .

	

sen produzierende und Wissen vermit-
Les bibliotheques et leers collaborateurs devraient obsolumentparticiper a 1'emplal de la gestion des

	

telnde Or anisationen sind {auf die Dis-connalssances dons les universitds. Les spdcialistes de finformation sont capable de traitor les donndes,

	

g
de les structurer, dvaluer et rendre disponibles, alors que la bibliothdque d'une universitd est le lieu de

	

kusslon fiber den Zusammenhang von
finterdisciplinaritd, de I'dchange sociale et de la communication gdndrale. Les bibllotheques et les bi-

	

Wissen, Weisheit und Bildung muss und
bliothdcalres sont preseneds on tant que partenaires competents pour l introduction de a gestion des
connaissances dons les universitds

	

braucht an dieser Stelle nicht eingegan-.
gen werden . Sie ist hier for unsex Anliegen
und ffir die o.g. Feststellung unerheblich) .

1-- -Iri nleitung,

	

Universitgten und Hoclischulen sind der

	

Brauchen nun Institutionen, die per Defi-

Die Universitat gilt GIS � die-

	

zentrale Ort an dem Wissen nicht nur

	

nitionen Wissen produzieren, Wissen

klassisehe

	

Bildun

	

und

	

For-

	

produziert wird, sondern die zentrale Res-

	

schaffen und Wis~n vermitteln Know-gs-

	

source der gesamten Organisation dar-

	

ledge Management .
schungseinriehtung

	

schlecht-

	

stellt. Als Einrichtungen von Lehre und

	

Wahrend es fur sehr viele, zumindest
hin. Wenn uberhaupt in einem

	

rorschung

	

produzieren

	

Universitaten

	

gr6Rere, Unternehmen selbstverstandlicii

gesellschaftlichen

	

Feld

	

die

	

enorme Mengen von Wissen In Form von

	

ist Wissensmanager zu beschaftigen, die

Schaffung von Wissen (und wissenschaftlichem Output, den sie

Weisheit

	

behau tot Lend an e-

	

glelcllzeitig den Studierenden vermitteln.

	

I

	

Grundbegriffe

	

des

	

Hochschulmanagements ;
Der Umgang mit Wissen ist damit sub-

	

Hanft, Anke . Luchterhand, Neuwied, 2001, s .
265nommen werden darf, dann in

	

stantiell mit dem Begriff der Universitat

	

2

	

Gru
ndbegriffe des Hodischulmanagements :der Universitat .

	

verbunden . Wissen ist ein internes Struk-

	

a.a.O., S . 74
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Wissensmanagement betreiben and so

	

rungskontext integriert werden, d.h.

	

jahren gepragten Schlagwort van der In-
das implizite Wissen der Mitarbeiter in

	

wenn eine gemeinsame Erfahrung exi-

	

formationsgesellschaft, bahnt sich immer
explizites

	

iiberfahren

	

and

	

sieht-

	

and

	

stiert, in der sich die Beteiligten bewegen.

	

starker die Einsiclft in die Notwendigkeft
nutzbar zu machen, ist Wissensmanage-

	

Alleln das Abspeichern von Daten in Do-

	

einer Veredelung der Ressource Informa-
ment an deutschen Universitaten offen-

	

kumenten oder Datenbanken ist nosh

	

tion anhand von selektiven, interpretato-
sichtlich kein Thema3 Dem Autor ist

	

nicht Information and erst recht kein

	

rischen and wertenden Prozessen, die zu
keine Studie bekannt, in der die Univer-

	

Wissen.?

	

dem fuhren, was wir in einem umfassen-
sitAt and jhr gesamtes Wissen auch nur

	

�Wissen mit Sinn and Bedeutung ent-

	

den Sinne Wissen nennen"1z,

ansatzwelse selbst Gegenstand von Wis-

	

sieht nur tinter der Voraussetzung, class

	

Eine moderne Wissensgesellschaft, in
sensmanagement geworden ist and so

	

Menschen auswahlen, vergleichen, be-

	

deren Rahmen die Universitat Wissen
lasst jiingst die Deutsche UniversItatszei-

	

werten, Konsequenzen ziehen, verkniip-

	

produziert, prozesslert and vermittelt, 1st
tung DUZ einen Wirtschaftsinformatiker

	

fen, aushandeln and sich mit anderen

	

durch die Zunahme von and die Befas-
erklaren, dass an deutschen Hochschulen

	

austauschen.`+8 Oder auch : �Wissen [ent-

	

sting snit Information and Wissen ge-
das ThemaWissensmanagement noch ein

	

sieht] nicht einfach aus Wissen, so wie

	

kennzelchnet, so die Systematik and In-
Fremdwort sei . 4	etwaKartoffel aus Kartoffeln . Neues Wis-

	

tensitat mit der Wissen produziert and ge-
Universitaten

	

Bind

	

Organisationen

	

in

	

sen entsteht vielmehr aus einer imaginati-

	

ntttzt ward, die Vlelzahl der InStitUtlonen
denen Menschen lehren and lernen .

	

ven Verbindung zwischen Vorwissen,

	

and Berufe, die Wissen produzieren, die
Tatsachlich erzeugen Universitaten tag-

	

Heuristik, Hypothesebildung and Erfah-

	

intensive Nutzung vernetzter Kommunl-
lich neues Wissen . Mitarbeiter, Studieren-

	

rung. Tatsaclrlich ist der Prozess der Wis-

	

kations- and

	

Informationsinedien and
den and Lehrende eignen sich taglich

	

sensgewinnung aber nicht selbst-schopfe-

	

das exponentielle Wissenswachstum and
neues Wissen an and vermitteln Wissen .

	

risch, also nicht auto-kreativ. Es bedarf

	

die Geschwindigkelt der Wissensentwick-
Ob Hochschulen and Universitaten des-

	

kreativer Subjekte, die aus vorhandenem

	

lung.l s
halb lernende Organisationen !in Sinne

	

Wissen Schlusse zlehen, Hypothesen bil-

	

Eine Sonntagsausgabe der FAZ enthalt
des Organisationsmanagements sind, ist

	

den, Vermutungen anstellen and elne

	

heute meter Informationen, ais ein
eine selten gestellte and noch seltener be-

	

Heuristik entwickein, in der aus Vermu-

	

Mensch des 1.7, jahrhunderts vermutlich
antwortete Frage.

	

tungen

	

and

	

Hypothesen

	

tatsachlich

	

in seinem ganzen Leben aufgenommen
So

	

sieht

	

Willke

	

in

	

seinem

	

Beitrag

	

neues Wissen entstehen kann." 9	hat . Imjahr 2003 werden weltwelt mehr
�Dumme Universitaten - intelligente Par-

	

Wissen kann auch definiert werden ais

	

Informationen erzeugt warden sein, ais in
lamente"s die Position der Universitaten

	

Sammlung

	

von

	

geordneten Aussagen

	

den letzten 300.000 jahren zusammen .l 4
im organisationalen Lernen eher kritisch .

	

{ibex Fakten (oiler Ideen), die uber ein

	

Gleichzeitig kann der Mensch ein Mehr
Aus Sicht von W111ke sind Universitaten

	

Kommunikationsmedium vermittelt wer-

	

anInformation and Wissen nicht aufneli-
organisatorisch eher dumm, well sie ein

	

den. Gesammeltes Wissen fuhrt zu Hand-

	

men and verarbeiten . Er kann schlicht
riesige5 Potenzial eher ungenutzt liegen

	

lungen, somit entsteht aus Wissen Kon-

	

nicht mehr and nicht schneller lesen (die
and daher nicht reformfahig selen.

	

nen, Wird theses K6nnen angewendet, er-
Universitaten bestehen nach Willke �aus

	

wachst Kompetenz.1o

	

.
der Summe konkurrierender Einzelkamp-

	

Diese Definitionen zeigen, dass an Uni-

	

3

	

NatOrlich gibt es eine Re ¬he von tehrst0hlen
and viele Wissenschaftler, die sich mit Know-fer, isolierter Individuen and einsamer

	

versitaten and Hochschulen Wissen allge-

	

ledge Management ais Wssenschaft befassen .
Forscher"s. Kritisiert werden die fehlen-

	

genwartig ist . Es ist die Grundlage wissen-

	

Dies jedoch immer nur ais Wssenschaft and
den institutionellen Regel- and Anreizsys-

	

schaftlichen Handelns,

	

nicht ais Management-Methode in direkter An-
wendung auf and In Hochschulen and Univer-teme and eine organisationale Vernet-

	

Line

	

historisch-philosophische

	

Eln-

	

sitaten.
zung . Universitaten sieht Willke denn

	

fUhrung insbesondere in Terminologiefra-

	

4

	

�selbst nach fast zehn jahren D¬ensttatigke¬t an
auch in der Defensive, da ihr Beitrag zur

	

gen zum Verhaltnis van Daten, Infarma-

	

der Universitat Essen s1nd for mach immer noch
viele Prozesse intransparent, kurz : ein Dschun-Gesellschaftsentwicklung immer fragwur-

	

tionen, Wissen and Weisheit gibt Migilel

	

gel an Vorschriften and latenten Strukturen, die
tiger sei .

	

in seinem Beitrag �A knew concept of

	

vorrangig denen nutzen, die these Strukturen
Ob wir der Kritik Willkes folgen wollen

	

knowledge" . Ob wir seiner These folgen

	

auch durdtschauW and die daher wenlg inter:
+

	

essiert sand, das

	

issen darflber zu tellen ." Inoder nicht, es leuchtet meter ais ein, dass

	

nach der das allgemelne Verstandnis van

	

Adeisberger, Helmo: wissen austauschen . In
das grope (Wissens)-Potenzial der Hoch-

	

Wissen zu ,wissenschaftlichem Wissen"

	

s

	

willke1 Hemot, D
S . 34

Universitaten - intelll-schulen and Universitaten and vor allem

	

degradiert warden sei, ist unerltieblich, da

	

gente Parlamente . In: Grossmann, Ralf: We
das

	

ihrer Mitarbeiterinnen,

	

Mitarbelter

	

es Universitaten ohnehin prImar mit Wis-

	

wird wissen wlrksaml IFF-Texte, Band 1, wen,
and Studierenden nicht ungenutzt blei-

	

senschaftlichem Wissen zu tun haben.3 t

	

s

	

NewYork. Springer, 1997, 5 . 107-110
W¬ ilke, Helmut: Dumme Universitaten - Intel[] .ben darf . Um den ,Schatz" zu heben be-

	

In den 70er jahren des 20sten jahrhun-

	

gente Parlamente . In: Grossmann, Ralf: We
darf es

	

vielfAltiger Bemiihungen.

	

Elne

	

derts war es noch selbstverstindlich, von

	

wird wissen wirksam7 IFF-Texte, Band 1, Wen,
davon kann die Einfdhrun

	

von Wis-

	

der Informations esellschaft zu s rechen

	

,

	

W wvork. Springer, 1997, 5, 108g

	

g

	

p

	

llke
.

Helmut: 5ystemisches Wissensmanage "sensmanagement sein .

	

(womdglich noch immer ais wgebnis des

	

ment,1998
Sptitnik-Schocks, der Mangel-Informatio-

	

a Grundbegriffe des Hochschulmanagements:
a .a .0" S . 501nen des Westens [Ibex Raumfahrt- and

	

9

	

Vossenkuhl, W. : Der Umgang mlt wissen in derZ

	

Wissensgeselllschaft.

	

Militarprogramme des Warschauer Pak-

	

Wssenschaft, In : Wissensmanagement: Infor-
und_ das-Wissen

	

tes). Offensichtlich relchte es noch aus,

	

mationszuwaehs-Wssensschwund?IHrsg, van
H M-41 et al "Itnchen alien 20o0 S 115. � ,, .-nur uber ein �Mehr" an Informationen zu

	

122, bier S, 118/19
�Wissen" ist von den Begriffen ,Daten"

	

verfiigen, um technischer oder wissen-

	

,~ Miguel, RosaSan :Anewconcept of knowledge,and

	

�information

	

zu

	

differenzieren .

	

schaftlicher Vorrelter zu sein . Nachdem

	

In . Online Information Review, 26/4, 5. 239-245Daten sind das Ausgangsmaterial andder

	

die Begriffe wie Daten, Information and

	

' 2 Rafael Capurro: Wissensmanagement In Theorie
Rohstoff aus dem Informationen gewon-

	

Wissen jedoch theoretisch atifgearbejtet

	

and Praxis . !n : B¬bliothek 22 . 1998 . Nr. 3
Capurro -Wissensmanagement In Theorle andnen werden, wenn these in einem Kon-

	

and deren Definition and Verstandnis

	

Praxis, 5 . 396-355
text elngebunden

	

sind .

	

Informationen

	

verfeinert warden waxen, wurde aus der

	

13 Zitlert nach : Z_dossler 0106/01, S . 14
wiederum werden erst dann zu Wissen,

	

Informationsgesellschaft die Wissensge-

	

14 Zimmer, Dieter: Dle Blbllothek der Zukunft, Text
and Schrift !n Zelten des Internet, Hamburgwenn sie in einen gemeinsamen Erfah-

	

sellscha£t : ,Gegen0ber dem in den 70er

	

2000,S .32

0
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Technlk des �13roivsens" ist bereits eine Form des beschleunigten
Lesens, and hoffentlich auch des beschleunigten Verstehens) . Er
ist "zum Flaschenhals der Informationswelt geworden - er hemmt
die llemmung5lase Verbreitun6 von Daten tmd ist gleichzeitig -
ausgestattet mit der Kraft des Vergessens - die letzte Instanz einer
organisierten Ignoranz zur, Filterung der Datenflut" 15 .
Somit benbtigt der Mensch zumindest eln organisatoriscbes and
personliches Informationsmanagement, um in der Wissensgesell-
sehaft iiberhaupt bestehen zu k6nnen .16
Wenn das Wissen als �Intellectual capital" nahezu aussehlieglich
in den K6pfen der Mitarbeiterinnen and Mitarbeiter existiert, ist
die Sicllerung, Integration and Nutzung dieses Wissens eine der
wichtigsten Aufgaben eines Unternehmens . 17 Nicht nur die �Zeit-
bombe Wissensscllwund" tickt heute allerorten, Wenn sick das
Wissen alle Nnf Jahre verdoppelt, gleichzeitig aber die Hiilfte
davon nach spatestens vier jahren veraltet istls, auch der �poten-
zielle" Wissensverlust nach Feierabend ist erschreckend. 90 %des
Unternehmenswertes von Polaroid steigt am Feierabend in seine
Autos and f6hrt nach Hause. Der B6rsenwert von Unternehmen
steckt zunehmend in den Kdpfen der Mitarbeiter. Zur Sicherung
dieses Kapitals and zur Kapitalisierung dieses Wissens haben die

	

www.nos .de
meisten Unternehmen die Methoden des Wissensmanagements

	

I

	

www.bibliothekssystem .de,yr~~,,
eingefiihrt .

	

www.zeitschriftenverwaIt

Wissensmanagement-als-Method13-_--.--.--..___. .._. . .-. . ....--..- .- ..-____M-_..

� Wissen ist the neue Wettbelverbsbasis der postkapitafis-

tischen GeselIschaft.°19(Peter Drucker, Management-Guru)

Das Wissen in den KSpfen der Mitarbeiter eines Unternellmens ist
zu wertvoll, um es ungenutzt oder zumindest nicht optimal ge-
nutzt dort zu belassen. Gleichzeitig werden an vielen Stellen eines
Unternellmens Ideen and Prozesse entwickelt, die an anderer
Stelle bereits vorhanden Bind. Redundanz k6nnen and sollten
sick Unternehmen besonders in Zeiten harter werdenden Markt-
geschehens nicht mehr lelsten20
90% der deutschsprachigen Unternehmen nutzen nur 20 bis 40%
des internen Wissens, bei IBM sollen zeitweise 49 Abteilungen In
27 Geschiiftsbereichen die selben Wettbewerber analysiert haben,
ohne class man von einander wusste .21
Um diesen Sclhatz zu haben wird In vielen Unternehmen Know-
ledge Management eingesetzt. Dabei stiitzt sick these Manage-
mentmethode auf die grundlegenden Arbeiten von Nonaka and
Takeuch! 22. Das Prlnzip ist einfach erkliirt: Wissen, das in den K6p-

is

	

9012, Norbert: Die Wirtschaft des Unsichtbaren . SpIritualitiit- Kommunikation
- Design -Wissen : Die ProduktivkrMte des 21 . Jahrhunderts . Econ, MOnchen,
1999
Die Theorle unterscheldet Informationsmanagement ats das Management der
Ressource Information sowohl Innerhalb als auch auaerhalb des Unterneh-
mens . Wssensmanagement dagegen befasst sick mit dem Wissen innerhalb
elnes Unternehmens oder elner Organisation In all selnen m6glichen Vorkom .
menswelsen (expllzit wle tmplizit In den �K6p(en" der Mitarbeiter) .

"

	

Koenig, M ; Intellectual capital and Knowledge Management : In : IFtA Journal,
22 (1996), 4, S . 299-301re Sch6ssler, C . : Zeitbombe Wissensschwund, Der Tagessplegel Berlin,
17.02.2002, S . K1's

	

,,The basic economic resource Is no longer capital, nor natural resources, nor la .
bour. It is and will be knowledge" Zltlert nach : Teresco, J . : Information rich,
knowledge poor? In ; Industry Week, 248 (1999)3, 5 .19-24

2° Immer meter Unternehmen werden nach Ihrem �Wissenswert" bewertet . Dabei
Ist nicht prImSr an zwlellchtige Unternehmen im Neuen Markt gedacht, die In
Zeiten de r B66eneuphorle zumindest vorObergehend glgantlsche �auch "
Werte" errelchten, sondern an Jene soltden Konzerne, deren Produkte zuneh-
mend aus ,eingebauter Intelllgenz" (embeddet Intelligence) bestehen . and die
zunehmend vom Wissen ihrer Mitarbelter abh8ngen. Dies fillirt hNuig zu
elnem groRen Unterschied zwlschen materlellem Wert and Buchwert .

21

	

Herbst, Dieter; Erfolgsfaktor Wissensmanagement, Berlin 2000, S . 81
22 Nonaka, Ikujlro : A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation .

In : Organization Science, 5(1994)1, 5,14-37. Eine Sammelrezenslon von vle-
ten grundlegenden and auch elnf6hrenden Werken In Knowledge-Manage-
ment sowle eine allgemelne Zusammenfassung grundlegender Theorien fin-
det slch In : Aullnger, A., Fischer, D . ; Einige Daten and Informationen zum
Wssensmanagement . In: DBW, 60 (2000),5, S . 642-667 .

Farh..beit.r .a9elo.

Bibliotheks-Software

Software mit Service .

NOS.

	

bietet seit 15 Jahren professionelle

Lasungen fur die speziellen Anforderungen

einer Periodikaverwaltung . Die im deutschspra-

chigen Raum fuhrende Spezialsoftware findet

Anwendung in Bibliotheken unterschiedlichster

Bereiche and GrbBenordnungen. Ausgewahlten

Einblick in unseren Kundenkreis verschafft

lhnen unsere Referenzliste unterwww.nos.de.

NOS:

	

1S entstand aus langjahriger Erfahrung

and im Dialog mit unseren Kunden. Diese neue

Bibliothekssoftware integriert die Verwaltung

von Nriodika and Monographien in ein System :

modernste fechnik, benutzerorientierter Pro-

grammaufbau and praxisgerechte L6sungen auch

fur Ihre Bibliothek .

Losungen von

Bauer o0.Kirch
Bauer -r Kirch GmbH
Am Handwerkerzentrum 25
52156 Monschau
Fon : 024721988--100 - Fax : 02472/988-111

info@nos.de
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P.- Fachbe
.-_.trac

fen den Menschen vorhanden ist (impliz¬ -

	

wickelt sei . Der mangelnde Einsatz von

	

20sten Jahrhunderts gab es aber Oberle-

tes Wissen) soil externalisiert, d.h . explizit

	

Wissensmanagement in

	

der gesamten

	

gungen (und ouch den Einsatz32) von

(stmkturiert und von anderen nachvoll-

	

Volkswirtschaft ftihre dazu, dass Deutsch-

	

Total Quality Management, Qualitatssi-

ziehbar festgehalten) gemacht werden.

	

land nur nosh aus Wissensinsein bestehe

	

cherung und andere Management Strate-
Die direkte Weitergabe von impl¬zitem

	

und eine Vernetzung dieses urtgeheuren

	

glen. In diesem Zusammenhang Ist man
Wissen an Mitarbeiter und Kollegen (im-

	

Potenzials nicht erfolge . 27 Vielleicht ist

	

ouch auf die Frage nach Knowledge Ma-
plizit zu implizit) wird als Sozialisation

	

dies der Grund, warum das Bundesmini-

	

nagement zumindest beiliittfig eingegan-
bezeichnet, wahrend die Aneignung von

	

sterium

	

fur

	

Wirtschaft

	

und

	

Arbeit

	

gen.33
explizitern Wissen 1n den eigenen Erfah-

	

(BMWA) einen Ideenwettbewerb

	

,Wis-

	

Die Indiana University mit 95 .000 Stu-
rungs- and Anwendungshorizont als In-

	

sensMedia -Wissensmanagement in mit-

	

denten, einem Jahresbudget von 1,9 Mil-
ternallsierung bezeichnet wird . Um dies

	

telstandischen Untemehmen and offent-

	

Harden US $ and e ¬ner stattlichen Quote
zu real ¬sieren ist es nicht genug, vorhan-

	

lichen Verwaltung" fur das Jahr 2003 aus-

	

von nur einem Drittel des Gesamtbudgets
denes Wissen der Mitarbeiter in paten-

	

gerufen hat. 28 Die entsche¬dente Frage,

	

gleicht durchaus einem Wirtschaftsunter-
banken zu speichern and Yellow Pages

	

ob Wissensmanagement in Universitaten

	

nehmen von allem In den Bereichen lnfra-
anzulegen. Gewiss sind these Mittel hilf-

	

uberhaupt einen Sinn macht, entfaltet

	

struktur, Investitionen, Marketing und Fi-
reich, die Dominanz der Technik hat je-

	

sich inn Spannungsfeld von Wissensma-

	

nanzstrategien bei alien Unterschieden in
dock in der Mehrzahl der F5Ile votn ech-

	

nagement

	

and

	

Wissenschaftsmanage-

	

der Personalstruktur trod dem Beloh-
ten Knowledge Management abgelenkt,

	

ment. Wean �Wissenschaft menschliches

	

nungssystem etwa.
NebenschauplAtze eroffnet und den Ein-

	

Denken nach bestimmten Regeln mit

	

Universitaten produzieren zwel verschle-
satz notwendiger Knowledge Manage-

	

dem, Ziel des Erkenntnisgewinns [ist]"z9,

	

dene Arten von Wissen in zwei Katego-
ment-MatInahmen, etwa die Schaffung

	

dann k6nnte der Umgang mit diesen Er-

	

rien : Das Wissen der Fachdisziplinen in
einen Wissenskultur, verhindert, in der

	

kenntnissen, also mit Wissen, die Organi-

	

Lehre und Forschung. (�This knowledge
das Teilen von Wissen, Know-how und

	

sation von Wissen selbst, die Organisa-

	

constitutes the main product of universi-
Kompetenz (Knowledge-Sharing) nicht

	

tion von Wissenschaft bedeuten .

	

ties"34) und das Wissen der Organisation,
zum personlichen Karrierenachtell wird,

	

manifest In den Art und Weise wie die Or-
Der Unterschled zwfschen Knowledge

	

ganisation der Einrichtung betrieben
Management and Informationsmanage-

	

~-Die-Universltlit-als-Objek

	

wird. Dies kann sich ouch in der Politik
ment wird haufig parallel am Unterschied

	

voWWissensmana9emenn

	

und in den Werten einer Einrichtung
von

	

Wissen und

	

Information

	

festge-

	

auilern (Dieses Wissen ist eher implizit).
macht23 Dies ist jedoch nicht ausrei-

	

~:'IAllgemeines;

	

Universitiiten haben

	

allenthalben

	

mit
chend (vgl . dazu ouch Abbildung 1) .

	

einem �information overload" zu kamp-
Ohnehin ist man berelts seit langerem

	

Kreativitat ist besonders wichtig fur Inno-

	

fen, verfugen aber gleiclizeltig erst selten
vom Einfachmodell des Knowledge Ma-

	

vationsunternehmen . Eine UnIversitat ist
nagements abgekommen. Als Phasen des

	

ein Innovationsunternehmen par excel-
Wissensmanagements definiert Hilse2a:

	

lence, Iebt mithin nun von den neuen

	

23 Auf das Problem der Unterscheidung von
1. Trivialmodell des Knowledge Ma-

	

Ideen und der wissenschaftlichen Er-

	

Daten, Information and Wissen soil hier nicht
eingegangen werden, wenngleich ouch eine

nagements

	

(einfach

	

separierbar,

	

kenntnis in Forschung und Entwicklung.

	

grundlegende Unterscheidung von Informad-
nicht direkt an die jeweiliige Orga"

	

Die Innovationsmentalitat der huhrungs-

	

ons- und Wissensmanagement gemacht wird .
Sic baslert auf der Unterscheidung von purer In-

nisation gebunden)

	

krafte (hier Wissenschaftler) entscheidet

	

formation, die melst als Daten im zusammen
2. Systemmodell von Knowledge Ma-

	

hier 6ber die innovationskraft der Ein-

	

hang von Prozessen entstehen und Wissen als
zweckorientferter Vernetzung von Informationnagement (Wissen ist an das Tra-

	

richtung. Das Gehirn als �¬nformations-

	

(Held, Ulrike : On Konzept fOr Wissensmanage-
gersystern gebunden, organisatio-

	

verarbeitende Struktur" le ¬stet die Aus-

	

za Hitet. I

	

n, 51Himmeze(2000), tIn5deaonline-welt :nales

	

Knowledge

	

Management

	

wahl von relevanten und irrelevanten In-

	

Der Seltrag den Corporate Universities zum un-
erforderlich) .

	

formationen, (letztlich die einzige Intel-

	

ternehmenswelten Wissensmanagement . In :
51 % der Unternehmen setzen Knowledge

	

lektuelle Leistung des Menschen be! der

	

ss
Unternehmung, lid . 55 (3), zo41, 5.169-

Management zur Entwicklung von Pro-

	

Relzbearbeltung), Sauter welst darauf pin,

	

25 Massive growth predicted for European Know-
dukten und Dienstleistungen ein, 40 %

	

dass

	

individuelle

	

und

	

or anisationale

	

ledge management market. In . Knowledge Ma-
nagement, 12/02, 1/03 5. 2

zum Veostandnis von Kunden und Mark-

	

Lernprozesse enter Einbeziehung des ge-

	

:r SAZ,3g,2.11 .2 01, Wirtfchafch . In ; f7UZ4, 2002,ten, 30% als Informationsmanagement

	

sarnten Wissens den Unternehmung eine

	

5.17
und 16% zur Organisation des Personalm-

	

Notwendigkeit far alle Unternehmen und

	

28 Vg l . dazu ; Password, 02/2003, 5. 6
anagements (Zumindest die belden letz-

	

Bildungsinstitutionen seien, die in den

	

29 Timmermann, Manfred : Wissenschaftsmanage.
ment und Wissensmanagement, In ; SeitrSge zurten darften such fur Universitaten Sinn-

	

Wissensgesellschaft ihre Wettbewerbspo-

	

Mlkro- and zur Makrooekonomlk . Hrsg : 5 . Ber-
voll und gewinnbringend sein).

	

sition ausbauen wollen3o

	

ninghaus (2001), 5.461-470
30 5auter, Werner: Methodik des vernetzten Den-Der Markt far Knowledge Management-

	

Auch die Definition von Knowledge-Ma-

	

kens . In: Wssenschaftsmanagement, 4, lull/Au .
Systeme und-Consulting wachst entspre-

	

nagement der Gartner Group aus demJahr

	

31 iltiet9nach ; Dillon, M. : Knowledge Manage .client noch immer. Bis 2006 schatzt man

	

1998 schlieSt Universitaten keineswegs

	

ment opportunities for Libraries and Unlversl-
den Umsatz in diesem Segment allein in

	

aus: �A discipline that promotes an Inte-

	

tics . In: Libra

	

andInformation Science Annual,
Westeuropa auf 4,2 Milliarden Euro, was

	

grated approach to identifying, capturing,

	

32 7 (1999), S. 7
Cronin, 8.: Knowledge Management, organiza-

einer 5teigerung von 24 % von 2001 bis

	

evaluating, retrieving and sharing all of

	

tlonal culture and Anglo-American higher edu-
2006 entsprache .2s Dennoch kennen und

	

an enterprise's information assets"31.

	

cation . In : Journal of Information Science, 27 (3)
2001, S. 129"137

verstehen nur gut die I3affte (57 %) der

	

Und als wissensintensive und reflexive

	

33 lames, It . : Quattty Assurance and the Growing
F11hrungskrafte in deutschen, dsterrefchl-

	

Organisationen sind Universitaten

	

far

	

Puzzle of Managing Organisational Knowledge
In Universities . In : journal of the Programme onschen und schweizerischen Unternehmen

	

Knowledge Management aber geradezu

	

Institutional Management In Higher Education,
den Begr ¬ff.2s

	

pradestiniert.

	

3a 12, 2009, S.41-59
James, R. ; Quality Assurance and the GrowingOhnehln wird oft kritisiert, dass die Ver-

	

Trotzdem War Knowledge Management

	

Puzzle of Managing Organisational Knowledge
netzung von Wissen und Wissensmana-

	

far die Hochschulen offenbar nur von ge"

	

In Universities. In : journal of the Programme on
institutional Management In Higher Education,gement In Deutschland nahezu nicht eat-

	

rlngem Interesse . Se¬ t den 90erJahren des

	

12,2000, 5,42
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fiber ein geeignetes Berlchtswesen, das

	

interdiszlplinfirem Herangehen mtiglich.

	

Entkoppelung and Virtuallsicrung den
mit wenigen wichtigen Kennzahlen Ent-

	

Die kreative aberwindung and positive

	

Lerngeschchens.
scheidungstrager

	

informiert

	

and

	

erst

	

Verknupfung der Disziplinen als Wissen-

	

Blalse Cronin von der Indianan University,
handlungsfahig macht. Dieser Mangel an

	

schaftsmanagement, basiert in diesern

	

Bloomington, USA, macht in seinem Bei-
elnem pragmatischen Controllingsystem

	

Fall auf der Verkntipfungvon Wissen, also

	

trag �Knowledge Management, organiza-
15sst auch das unbestritten vorhandene

	

aufWissensmanagement,38	tionalculture and Anglo-American higher
organisationale Wissen einer Universitat

	

Timinerniann sieiit hier Wissensmanage-

	

education" konkrete Vorschlage, wie Kno-
nur unzureichend explizit and damn an-

	

ment durchaus im Dienste von Wissen-

	

wledge Management in den beiden Berei-
wend- and nutzbar werden. Dennoch hat

	

schaftsmanagement and fiihrt auch Be!-

	

then Wissenschaft and Verwaltung an
das Konzept des organisationalen Lernens

	

spiele aus der akademischen Praxis an.

	

Universitaten umgesetzt werden kann-
Eingang gefunden in die Verwaltung von

	

Das interne Wissen einer Universitat ist

	

te .41
Universitaten .a s

	

gewaltig and doch ist es weithin unklar,

	

Filr den wissenschaftlichen Tell nennt er
James nennt Grande, warum das organi-

	

wie viel in Universitaten wirklich gelelstet

	

als Anwendungsgebiete Im Bereich der
sationale Lernen in Universitaten haufig

	

and an Wissen produziert wird and wel-

	

Lehre:
gebremst wird ; Feedbackloops sind oft

	

the (institutionalisierten) Mechanismen

	

0 Aufbau von Sammiungen der Curri-
verspatet, die Beziehung zwischen Akti-

	

genutzt and eingesetzt werden, sich die-

	

cula aller Fachbereiche zum Nutzen
vit5ten and den Outcomes ist unklar, die

	

sen Wissen selbst zu vergegenwartigen,

	

derStudenten and der Fakultaten
individuallstische Kultur der Universita-

	

anderen zur Kenntnis zu bringen and -

	

0 Ein Evaluationssystem fur die ver-
ten and ihrer Einhelten In wissenschaftli-

	

etwa im Fund Raising - gewinnbringend

	

schiedenen eingesetzten Lehrmetho-
cher Autonomic erschwert das Manage-

	

einzusetzen . Durch die Besonderheiten

	

den and Praktika
ment von Wissen ebenso wie die Kluft

	

des Wissenschaftsbetriebs wird dieses

	

U Besondere Beispiele erfolgrelcher Di-
zwischen Verwaltung and Wissenschaft.

	

Wissen einerseits meist nur den Fachkol-

	

stance Education Programme
Die Nutzung von organisationalem Wis-

	

ledgn zur Verfugung gestellt, andererseits

	

0 Schaffung von Online-Foren and
sen gelingt aber nur dort, wo die kleinste

	

hemmt die oft ungen0gend entwickelte

	

Communities of practise fur den Wis-
Einheit fur organisationalen Wissen iden-

	

Corporate Identity (das Gefahl far ein

	

sensaustausch der eigenen Erfahrung
tifiziert werden kann . Ob dies etwa auf Fa-

	

,gerneinsames Unternehmen" zu arbei-

	

am Arbeltsplatz,
kult5ts-, Instituts- oder Arbeitsgruppene-

	

ten) die interne ,Vermarktung" der eige-

	

Fur den Bereich der Forschung gibt es fol-
bene geschieht, kann hier nicht beant-

	

nen Lelstung .

	

gende Vorschlage:
wortet werden.

	

Das wirkliche Kapital einer Universitat ist

	

C~ Sammlung von Interessen and Erfah-
� Individual learning was once the corner-

	

das Human Capital als gesammelte Kom-

	

rungen
stone of the university. This remains true,

	

petenz and Fahigkeit ihrer Mitglieder.

	

0 �work villiages" zum Erfahrungsaus-
but there is also an imperative now for

	

Das Gesamtkapital einer Organisation je-

	

tausch
collective organisational learning . How

	

doch ist mehr als nur die Summe ihrer

	

0 Aufbau von Preprint-Archiven
universities manage their knowledge and

	

Mitglieder. Als strukturelles Kapital ist es

	

0 Hilfe bei der Profilbildung and der Zu-
how they construct new organisational

	

an die Struktur der Organisation gebun-

	

sammenarbeit,
knowledge from the information at their

	

den and kann nur mit and in ihr entste-

	

Far den Verwaltungssektor elner Univer-
disposal will be one indicator of their ca-

	

hen.

	

sitat unterschiedet Cronin drel Anwen-
pacity to thrive in a uncertain future."36

	

dungsfelder : Beschaffung/Einkauf, Fund
Consultingunternehmen, dcren Haupt-

	

Schneidewind sieht vier Ebenen den Intel-

	

Raising/Ehemaligen-Betrettttng and Servi-
ressource viellelclit noch mehr als die der

	

Iektuellen Kapitals in Hochschulen.39

	

ces fair Studenten.
Universitat aus Wissen (and nur daraus)

	

0 Human Capitalbesteht,

	

treiben

	

erfolgreich

	

Knowledge

	

(

	

Structural Capital

	

3s Z. B. Duke, c.; The learning university : Towards
Management . Sic Bind geradeztr darauf

	

a new Paradigm Buckingham, Society for Rese-
attgewiesen, das Wissen ihrer Mitarbeiter

	

0 Customer capital

	

arch into HigherEducation and Open University

aufzubereften and alien zur Verf0gung ztt

	

U Stakeholder Capital

	

3G Press, 1992 .
James, R. : Quality Assurance and the Growing

stellen, um Redundanzen zu vermeiden

	

Er sieht Ware Defizite in den Ebenen 1

	

Puzzle of Managing organisational Knowledge
and Synergien (man kann es auch kritisch

	

(hier die Lehr- and Forschungsorganisa-

	

in Universities . In: journal of the Programme on

als ,Nachnutzung" bezeichnen) zu nut-

	

tion)7 2 (fehlende Einbindunbr der Studie-

	

Institutional Management In Higher Education,
12, 2000, s.55

zen. Je nach Unternehmen werden dabei

	

renden als die eigentlichen Kunden) and

	

37 Anwendungsbelsplele ftlr Knowledge Manage-
unterschiedliche

	

Knowledge

	

Manage-

	

3 (mangelnde geselischaftliche Einbin-

	

ment bei McKinsey, Brain st Company, Ander-

ment-Ansatze

	

ang

	

~ewandt.37	Erfolbreich

	

dung der Universiuiten) .

	

bei:
sen

Hansen,
Consulting

M
and Errant & Young linden sich
� Nohri, N. et al .: What's Your

jedoch sind alle . Auch wenm Universita-

	

Da die Definition van Wissensmanage-

	

Strategy For Managing Knowledge? In; Harvard
ten and Consultingfirmen nicht direkt

	

ment selten eindeutig ist, fallen auch die

	

Business Review, 9-4, 1999, 5.106-116 and:
McKlnsey & Company: Managing Knowledge

verglichen werden k6nnen (vgl . daze Ab-

	

angebotenen Losungs- and Umsetzungs-

	

and Learning, Harvard Business Scholl, 9-396-
bildung 2), ist es legitim zu fragen, warum

	

vorschl5ge sehr unterschiedlich aus. Hau-

	

357. Elnen allgemelnen Oberblick uber den Eln-

Universitaten nicht ebenfalls ihr Wissen

	

figwerden unter Knowledge Management

	

satz von KNOWLEDGE MANAGEMENT In Unter-
nehmen (u .a, ouch be] Ernst & Young) geben:

erfolgreich managen kbnnen sollten,

	

reine virtuelle Lernumgebungen verstan-

	

Davenport, T, De Long, D, et al,; successful
den.40 So beschreibt Schneldewind Hilfe-

	

Knowledge Management Projects; in: Sloan
Management Review, winter 1998, S. 43-57.stellungen zur Errichtung von vlrtuellen

	

38 rmmermann, Manfred: a.a .O., S. 466
zt .2 Die-praktisehe-Urnsetzung

	

Lernwelten and Ihren Plattformen, bleibt

	

39 Schneidewind, U. : Wissensmanagement In deri ., .

	

' °

	

"'

	

---'- -~------

	

Wissensproduktion van Unlversit4ten . In: Wis-von, iEt~owledg!emMaNnagement

	

jedoch In seinem Beitrag eine echte Refe-

	

sensmanagement in Produktion and umwelt-
~n-Universit~ter~

	

renz auf Knowledge Management schul-

	

schutz, Hrsg ; Haasis, Hans-D,, 2001, S, 113
dig and endet in einer Mischung Irgend-

	

40 Ferstl, 0� Schnitz, K, : Integrlerte Lernumgebun-
Wenn

	

Universitaten

	

and

	

andere

	

Bil-

	

wo zwischen virtueller Bibliothekr e-lear-

	

farmatikgen
fill virtue , 1, hufen, In : Wirtschaftsin-

,43
(2e
0D1)

	

5. 13 "22
dtingseinrichtungen zentrale gesellschaft-

	

ning and Knowledge Management . Know-

	

41 Cronin, B. : Knowledge Management, organlza-
liclre Prableme losers heifers wollen (and

	

ledge Management 1st auch mehr als die

	

tlonal culture and Anglo-American higher edu.
cation . In : journal of Information science, 27 (3)sollen), sind Erfolge haufig nur noch in

	

von Schneldewind beschrlebene raumliclte

	

2001,S.134
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P. Ball Fachbeitragel.

Beschaffing/Linkauf

	

Universitaten47 gestellt, Insbesondere die Empfehlungen des Wis-
L . .s FAQ's

	

senschaftsrates zur digitalen Informationsversorgung4s ais ouch
Best practise-Datenbanken

	

die im Auftrage des BMBF durchgefuhrte ,Stefi-Studie"4o, lassen
1,~ Communities of interest/practise

	

ouch Universitatsbibliothekare allmahlich uber eine mogliche
i-) Regeln, Vorschriften, Geschaftsglinge

	

Portfolioanpassung der .Hochschulbibliotheken naclidenken . At-
Fund raising;

	

lerdings wind dies zu hauflg In einein zunehmend nicht meter
Cj Wissenschaftsservice

	

nachvollziehbaren Hierarchiekontext der unterschiedlichen
CJ Ehernaligen-Datenbanken

	

,Dienstgrade" an Universltdtsbibliotheken getan. Aufgabenfelder
() Portale zur Vermeidung von Redundanz

	

eines neuen Informations- and Wissensmanagements in Blblio-
Siudenten-Services :

	

theken werden aussclilleglich its �neue Aufgabenfelder fur das
CJ Online-Evaluation der Lehre

	

Personal des Hdheren Dlenstes an Rechenzentren and Bibliothe-
LJ Portale fur die Karriereplanurlg

	

ken" formuliert 50 and in elner falsch verstandenen oder zumin-
U FAQ's fur StudententtnterkUnfte etc .

	

dest eigenwilligen Interpretation von Knowledge Management,
Wenn man sich these konkreten Beispiele ansieht wird deutlich,

	

ais Mithilfe bei der Vermittlung der Information Literacy kanali-
class die Bibliothek unbedingt in die Planting and Umsetzung

	

siert. Wenn �bibliothekarisches Wissensmanagement" tatsach-
von Knowledge Management-Aktivitdten eingebunden werden

	

lick nur das beinhaltet, was die Autoren auf Seree 244 in 16 Punk-
sollte .

	

ten zusammengefasst haben, betreibt berelts heute jede durch-
Tatsachlich spielt Knowledge Management in der Ausbildung fur

	

schnittliche Universitatsbibliothek �bibliothekarisches Wissens-
Bibliothekare eine zunehmend wichtigere Rolle. Wissen muss ko-

	

management" . Vor dieser eigenwilligen Definition ouch noch
difiziert werden, damit es wieder abgerufen werden kann, Biblio-

	

Knowledge Management ais Domanc des H6heren Dienstes zu
thekare sind Wissensintegratoren, Wissensredakteure andKnow-

	

dekiarieren, stellt sowohl die einsch]tigige Theorie ais ouch die
ledge Management-Broker, Sie erarbeiten Wissenslandkarten,

	

Praxiserfahrung auf den Kopf.
Wissensportale and Wissensstadte .4z	Belder Einfiihrung von Wissensmanagement entpuppen sich
Organisationen, die Knowledge Management einfiihren mdch-

	

Wissensmanagementprojekte zu hliufig ais ,normale" DV-Pro-
ten, suchen fur diesen Bereich zunehmend Absolventen aus den

	

lekte mit Rationallsierungshintergrund . Diese Ergebnis prasen-
Bereich Library and Information Science. Dabel wird ubereln-

	

tierte die Projektgruppe �Wissensmanagement" der Sozialfor-
stimmend festgestelit, class die Grunt-Qualifikation sehr gut ge-

	

schungsstelle Dortmund, die im Projektauftrag des Ministeriums
eignet Ist, um im Knowledge Management-Bereich erfolgreich

	

furSchule, Wissenschaft and Forschung auf einem Workshop die
mitzuarbeiten.43

	

�Einfuhrung von Wissensmanagementsystemen in Wirtschaft
Es gibt such Beispiele, wie Information Professionals einer Biblio-

	

and Wissenschaft" untersuchte.s t Technische Dominanz f0hre
thek Knowledge Management fiir die Optimierung der Services
nutzen .44
Es ist eine der Zentralaufgaben von Bibliotheken, den Wissen-
schaftler in seiner Arbeit bei der Schaffung von Wissen zu unter-warum sich jef?.f
stutzen.i s

	

0

	

of

Der Direktor von OCLC (Online Computer Library Center, Inc.),

	

je4e Ducheret
Martin Dillon, hat beschrieben, wie er die Rolle vonBibliotheken:--=-- =a
and Bibliothekaren beim Knowledge Management(ieht and Me
ouch Unlversitliten von Knowledge Management das dann die

	

eimen Werpiet-oNc
Bibliothek ausfuhrt) profitieren .46
Dabei identifiziert, selektiert, sammelt, organisiert, prozessiert ar-
chiviert and verteilt die Bibliothek Wissen, wahrend dieUniver-leisfen kann?
sitit ais Ganzes Wissen verbraucht, produziert and formalisiert.
Im Zusammenhang mit der Einfhrung von Knowledge Manage-
ment wird neuerdings die Situation In Hochschulen diskutiert
and die Frage noch einer neuen Informationsinfrastruktur an

42

	

Z dossier 01 06101, S 37-38
43 Mendelsohn, S.: Time to move off the shelf. In Knowledge Management,

April 2002, S, 10-12
44

	

lantz, Ron: Knowledge Management In academic libraries : special tools and
processes to support Information professionals, In : Reference Series Review,
29(1), 2001, S . 33-39

4s �[Wssens]Management heIRt Her die Koordinatfon der Intemen and exter-
nen, tendenziell vollsOndig digital repr4sentierten Ressourcen des Wissens
and die direkte UnterstOtzung der Wissensproduktion selber" . Kuhlen, Rat-
ner : Eln Schisma der Bibliotheken? Eingerelchter Originaltext, modifiziert In
der FAZ vom 8 .4 .2002

11

	

Dillon, M .; Knowledge Management Opportunities for Libraries and Univer-
sities . In : Library and Information Science Annual, 7 (1999), 5 . 3-11

41 Raffelt, A., SOhl-Strohmenger, W. : Neue Informatlonsfnfrastruktur an den
UnlverslOten?, Gedanken zur Rolle der Blbllothek Im Kontextvon Informatl-
ons- and Wissensmanagement. In ; B .I.T online, 5(3), 2002, S . 233- 244

48 Wissenschaftsrat : Empfehlungen zur digitalen lnformationsversorgung durch
Hochschulbibllotheken . Grelfswald, 13 . lull 2001

49 Klatt, ROdlger; Gavrillidis, Konstantin; Kleinsimlinghaus, Kirsten; Feldmann,
Maresa ; Nutzung elektronischer wissenschaftllcher Information fn der Hoch-
schulausblldung . Barrieren and Potenziafe der Innovativen Medfennutzung
Im Lernalltag der Hochsthulen . Dortmund, luni 2001

s° Raffelt, A ., SON-Strohmenger, W. : Neue Informationsinfrastruktur an den
UnIversitAten? . Gedanken zur Rolle der Bibliothek Im Kontext von Informatl-
ons- and Wissensmanagement. In . B .I .T online, 5(3), 2002, S . 234

si GrOneberg, U ., Katenkamp, 0 . at al (Projektgruppe Wissensmanagement): Efn-
f0hrung von Wissensmanagementsystemen In Wirtschaft and Wissenschaft".
Thesen (Or die Tagung am 12.04 .2002, Sozialforschungsstelle Dortmund
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Zentrale Unterscheidungskriterien von Informations- and Wissensmanagement

	

strukturieren, zu bewerten and zur Verfii-

Knowledge-Management-fnformation-Management

	

gong zu stellen, wahiend die Bibliothek

Mensch orientiert-Informationsinfrastruktur

	

einer UniversitBt ein Ort der Interdiszipli-

Menschliches Wissen-Informationsprodukte and Ressourcen

	

naritAt, von sozialem Austausch and all-

Implizites Wissen-Bxplizites Wissen

	

gemeiner Kommunikation ist.

Teilen vonWissen and Information -Informationsveratbeitung

	

Collis and Gommer stellen zwel Szenarlen

Organisatorisch orientiert-technisch orientiert

	

fur die UniversitBt der Jahres 2005 vor.ss
Ein Ansatz gelit von einer programmba

Abbildring I sr

	

sierten Universitiit aus, der andere sieht
Wissenseinheiten als Fundamente der

Kernunterschiede and Abnliclikeiten

	

Universitat and somit ein New-Economy-
zwfschen Consulting-Firrnen and UniversitAtem

	

Modell. Der Beitrag untersucht die mogli-
Wettbewerb - KollegialItAt

	

then technologischen Umsetzungen bei-
Kontrollierte Frelgabe von speziallem Wissen-Weite Verbreitung des Wissens

	

der Modelle and die Konsequenzen far
Unternehmensstruktui --Selbstverwaltung

	

den

	

Knowledge

	

Management-Bedarf.
Gemeinsamer Fokus -Verschiedene persbnliche and Institutionelle Elgenheiten

	

Wahrend die programmorientierte Uni

Abbildurrg 2 58

	

versitat Knowledge Management noch als
getrennte Systeme fur die jewelligen Pro-

sehr haufig zu den oft beklagten Daten-

	

in die sick eine poiitische Geselischaft be-

	

gramme faluen muss, ist Knowledge Ma-
friedhofen, wahrend hingegen organisa-

	

gibt, die auch Wissenschaft and ihre Er-

	

nagement in seiner eigentlichen Funktion
torische

	

Erweiterungen

	

fur

	

die

	

Ein-

	

gebnisse in vorhersehbare and steuerbare

	

ein ubergeordneter and ubergrelfender
fiihrung von

	

Knowledge Management

	

Pianung integrieren will . Die Planungseu-

	

Ansatz auf alien Ebenen . Hierfiir seien
notwendig seien. Wie auch �Die Zeit" in

	

phorle der 60er and 70er jahre des 20sten

	

neuartige Datenbanksysteme and -funk-
Hirer Ausgabe 24/2000 berichtet, ist es

	

jahrhunderts haben gezeigt, wie wenig er-

	

tionalit5ten, wie etwa eine Knowledge
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