Wissensmanagement
fur Universitaten
Wen nach Athen?
IT n -Itafael-8a1~

Universitaten sind nicht nur wissensintensive Einrichtungen, sondern strukturell-immanent mit Wissen
verbunden . Sie produzieren, formallsieren and verbrouchen Wissen and Information. Kommerzielle Wirtschaftsunternehmen 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
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. Bibliotheken and Bibliothekare werden als kompetente Partner fur die Einfultrung von KM in Universitaten vorgestelit .

turelement van Universitgten schlechthin . In Hochschulen and Universitaten
ward permanent mit Wissen gearbeitet,
Wissen produziert, and Wissen vermit
Knowledge management at universities - goals to Newcastle
Celt. Wissen ist somit integraler BestandUniversitres ore not only knowledge-intensive institutions, but are also linked to knowledge in a structurally immanent manner. They produce, formalize and consume knowledge and information. Commercial enterprises with a knowledy e potential far from that of universities quite naturally apply knowledge
Sicher maciht es Universitgten Immer wiemanagement to secure and utilize their human capital. Universities, in contrast, are only just beginning
der Schwierigkelten, sick auf eine gemeinto use knowledge management, although they have an enormous potential for this . The fields of opplIsame Linie der institution zu einigen, so
cation under discussion are teaching, research and administration (with all the processes in personnel
and resource management).
etwa be! der Bntwicklung von Leitbildern,
Libraries and their staff should definitely be involved in the application of knowledge management at
die hgufig nicht ubergreifend fur die Geuniversities . information specialists are capable of processing data, of structuring, evaluating and maksamtinstitution zu formulieren sind . 1
ing them available, while the library of a university is the place of interdisciplinanty, social exchange and
general communication . Libraries and librarians are presented as competent partners for the introducAlfnliche 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 Identifikatielles sont dgclement associges oux connalssance d'une moniere strudurelle-tmmanente. Elles produlons gemeinschaften"z zu bilden .
sent, formaltsent et consomment des connaissances et de l'information. Les entreprises commercloles,
dont le potential de connaissances est loin d'etre celui des universitds, utilisent tout naturellement la gesDennoch durfte es breitester Konsens
tion des connaissances pour souvegarder leur capital humain et pour en profiter. Les universitds, par
(und damit hinreichendes Identifikaticontre n utilisent la gestion des connaissances que de fafon hdsitonte, biers qu elles possident un poonssystem) sein, dass Universitaten Wistentieldnorme. Les domaines d'application sont: fenseignement, to recherche et !'administration (aver
tous les procddds de la gestlon du personnel et des ressources) .
sen produzierende und Wissen vermitLes bibliotheques et leers collaborateurs devraient obsolument participer a 1'emplal de la gestion des
telnde Organisationen sind {auf die Disconnalssances dons les universitds. Les spdcialistes de finformation sont capable de traitor les donndes,
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 biWissen, Weisheit und Bildung muss und
bliothdcalres sont preseneds on tant que partenaires competents pour l introduction de a gestion des
braucht an dieser Stelle nicht eingeganconnaissances dons les universitds .
gen werden . Sie ist hier for unsex Anliegen
und ffir die o .g. Feststellung unerheblich) .
1-- -Iri nleitung,
Brauchen nun Institutionen, die per DefiUniversitgten und Hoclischulen sind der
nitionen Wissen produzieren, Wissen
zentrale Ort an dem Wissen nicht nur
GIS
schaffen und Wis~n vermitteln Knowproduziert wird, sondern die zentrale Ressource der gesamten Organisation darledge Management .
Wahrend es fur sehr viele, zumindest
stellt. Als Einrichtungen von Lehre und
rorschung produzieren
Universitaten
gr6Rere, Unternehmen selbstverstandlicii
enorme Mengen von Wissen In Form von
ist Wissensmanager zu beschaftigen, die
wissenschaftlichem Output, den sie
glelcllzeitig den Studierenden vermitteln.
I
Grundbegriffe des Hochschulmanagements ;
Hanft, Anke . Luchterhand, Neuwied, 2001, s .
Der Umgang mit Wissen ist damit subGru
265
2
stantiell mit dem Begriff der Universitat
ndbegriffe des Hodischulmanagements :
verbunden . Wissen ist ein internes Struka .a .O., S . 74

Die Universitat gilt
 dieklassisehe Bildungs- und Forschungseinriehtung schlechthin. Wenn uberhaupt in einem
gesellschaftlichen
Feld die
Schaffung von Wissen (und
Weisheit behau tot Lend an enommen werden darf, dann in
der Universitat.
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rungskontext integriert werden, d.h.
Wissensmanagement betreiben and so
Mitarbeiter
in
wenn eine gemeinsame Erfahrung exidas implizite Wissen der
stiert, in der sich die Beteiligten bewegen.
explizites iiberfahren and sieht- and
Alleln das Abspeichern von Daten in Donutzbar zu machen, ist Wissensmanagekumenten oder Datenbanken ist nosh
ment an deutschen Universitaten offensichtlich kein Thema3 Dem Autor ist
nicht Information and erst recht kein
Wissen .?
keine Studie bekannt, in der die UniverWissen mit Sinn and Bedeutung entsitAt and jhr gesamtes Wissen auch nur
sieht nur tinter der Voraussetzung, class
ansatzwelse selbst Gegenstand von Wissensmanagement geworden ist and so
Menschen auswahlen, vergleichen, belasst jiingst die Deutsche UniversItatszeiwerten, Konsequenzen ziehen, verkniiptung DUZ einen Wirtschaftsinformatiker
fen, aushandeln and sich mit anderen
erklaren, dass an deutschen Hochschulen
austauschen.`+8 Oder auch : Wissen [entdas Thema Wissensmanagement noch ein
sieht] nicht einfach aus Wissen, so wie
Fremdwort
etwa
sei.4
Kartoffel aus Kartoffeln . Neues WisUniversitaten Bind Organisationen in
sen entsteht vielmehr aus einer imaginatidenen Menschen lehren and lernen .
ven Verbindung zwischen Vorwissen,
Tatsachlich erzeugen Universitaten tagHeuristik, Hypothesebildung and Erfahlich neues Wissen . Mitarbeiter, Studierenrung. Tatsaclrlich ist der Prozess der Wisden and Lehrende eignen sich taglich
sensgewinnung aber nicht selbst-schopfeneues Wissen an and vermitteln Wissen .
risch, also nicht auto-kreativ. Es bedarf
Ob Hochschulen and Universitaten deskreativer Subjekte, die aus vorhandenem
halb lernende Organisationen !in Sinne
Wissen Schlusse zlehen, Hypothesen bildes Organisationsmanagements sind, ist
den, Vermutungen anstellen and elne
eine selten gestellte and noch seltener beHeuristik entwickein, in der aus Vermuantwortete Frage.
tungen and Hypothesen tatsachlich
So sieht Willke
in seinem Beitrag
neues Wissen entstehen kann ." 9
hat
Dumme Universitaten - intelligente ParWissen kann auch definiert werden ais
lamente"s die Position der Universitaten
Sammlung von geordneten Aussagen
im organisationalen Lernen eher kritisch .
{ibex Fakten (oiler Ideen), die uber ein
Aus Sicht von W111ke sind Universitaten
Kommunikationsmedium vermittelt werorganisatorisch eher dumm, well sie ein
den. Gesammeltes Wissen fuhrt zu Handriesige5 Potenzial eher ungenutzt liegen
lungen, somit entsteht aus Wissen Konand daher nicht reformfahig selen.
nen, Wird theses K6nnen angewendet, erUniversitaten bestehen nach Willke aus
wachst Kompetenz.1o
der Summe konkurrierender EinzelkampDiese Definitionen zeigen, dass an Unifer, isolierter Individuen and einsamer
versitaten and Hochschulen Wissen allgeForscher"s. Kritisiert werden die fehlengenwartig ist. Es ist die Grundlage wissenden institutionellen Regel- and Anreizsysschaftlichen Handelns,
teme and eine organisationale VernetLine
historisch-philosophische
Elnzung . Universitaten sieht Willke denn
fUhrung insbesondere in Terminologiefraauch in der Defensive, da ihr Beitrag zur
gen zum Verhaltnis van Daten, InfarmaGesellschaftsentwicklung immer fragwurtionen, Wissen and Weisheit gibt Migilel
tiger sei.
in seinem Beitrag  A knew concept of
Ob wir der Kritik Willkes folgen wollen
knowledge" . Ob wir seiner These folgen+
oder nicht, es leuchtet meter ais ein, dass
nach der das allgemelne Verstandnis van
das grope (Wissens)-Potenzial der HochWissen zu ,wissenschaftlichem Wissen"
schulen and Universitaten and vor allem
degradiert warden sei, ist unerltieblich, da
das ihrer Mitarbeiterinnen, Mitarbelter
es Universitaten ohnehin prImar mit Wisand Studierenden nicht ungenutzt bleisenschaftlichem Wissen zu tun haben. 3 t
ben darf . Um den ,Schatz" zu heben beIn den 70er jahren des 20sten jahrhundarf es vielfAltiger Bemiihungen. Elne
derts war es noch selbstverstindlich, von
davon kann die Einfdhrun g von Wisder Informations gesellschaft zu sprechen
sensmanagement sein .
(womdglich noch immer ais wgebnis des
Sptitnik-Schocks, der Mangel-Informationen des Westens [Ibex Raumfahrt- and
Z
Wissensgeselllschaft.
Militarprogramme des Warschauer Pakund_ das -Wissen
tes). Offensichtlich relchte es noch aus,
nur uber ein Mehr" an Informationen zu
Wissen" ist von den Begriffen ,Daten"
verfiigen, um technischer oder wissenand information zu differenzieren .
schaftlicher Vorrelter zu sein . Nachdem
Daten sind das Ausgangsmaterial and der
die Begriffe wie Daten, Information and
Rohstoff aus dem Informationen gewonWissen jedoch theoretisch atifgearbejtet
nen werden, wenn these in einem Konand deren Definition and Verstandnis
text elngebunden sind . Informationen
verfeinert warden waxen, wurde aus der
wiederum werden erst dann zu Wissen,
Informationsgesellschaft die Wissensgewenn sie in einen gemeinsamen Erfahsellscha£t : ,Gegen0ber dem in den 70er

0
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jahren gepragten Schlagwort van der Informationsgesellschaft, bahnt sich immer
starker die Einsiclft in die Notwendigkeft
einer Veredelung der Ressource Information anhand von selektiven, interpretatorischen and wertenden Prozessen, die zu
dem fuhren, was wir in einem umfassen1
den Sinne Wissen nennen" z,
Wissensgesellschaft,
in
Eine moderne
deren Rahmen die Universitat Wissen
produziert, prozesslert and vermittelt, 1st
durch die Zunahme von and die Befassting snit Information and Wissen gekennzelchnet, so die Systematik and Intensitat mit der Wissen produziert and gentttzt ward, die Vlelzahl der InStitUtlonen
and Berufe, die Wissen produzieren, die
intensive Nutzung vernetzter Kommunlkations- and Informationsinedien and
das exponentielle Wissenswachstum and
die Geschwindigkelt der Wissensentwicklung .l s
Eine Sonntagsausgabe der FAZ enthalt
heute meter Informationen, ais ein
Mensch des 1.7, jahrhunderts vermutlich
in seinem ganzen Leben aufgenommen
. Im jahr 2003 werden weltwelt mehr
Informationen erzeugt warden sein, ais in
den letzten 300.000 jahren zusammen .l 4
Gleichzeitig kann der Mensch ein Mehr
an Information and Wissen nicht aufnelimen and verarbeiten . Er kann schlicht
nicht mehr and nicht schneller lesen (die
.
3 NatOrlich gibt es eine Re ¬ he von tehrst0hlen

4
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and viele Wissenschaftler, die sich mit Knowledge Management ais Wssenschaft befassen .
Dies jedoch immer nur ais Wssenschaft and
nicht ais Management-Methode in direkter Anwendung auf and In Hochschulen and Universitaten.
selbst nach fast zehn jahren D¬ensttatigke¬t an
der Universitat Essen s1nd for mach immer noch
viele Prozesse intransparent, kurz : ein Dschungel an Vorschriften and latenten Strukturen, die
vorrangig denen nutzen, die these Strukturen
auch durdtschauW and die daher wenlg inter:
essiert sand, das issen darflber zu tellen ." In
Adeisberger, Helmo: wissen austauschen . In
S . 34
willke1 He mot, D
Universitaten - intelllgente Parlamente . In: Grossmann, Ralf: We
wird wissen wlrksaml IFF-Texte, Band 1, wen,
New York. Springer, 1997, 5 . 107-110
W¬ ilke, Helmut: Dumme Universitaten - Intel[] .
gente Parlamente . In: Grossmann, Ralf: We
wird wissen wirksam7 IFF-Texte, Band 1, Wen,
W wvork.. Springer, 1997, 5, 108
llke Helmut: 5ystemisches Wissensmanage "
ment,1998
Grundbegriffe des Hochschulmanagements:
a .a .0" S . 501
Vossenkuhl, W. : Der Umgang mlt wissen in der
Wssenschaft, In : Wissensmanagement: Informationszuwaehs-Wssensschwund?IHrsg, van
H. M-41 et al  "It nchen,,
alien 20o0 S.115
122, bier S, 118/19

,~ Miguel, RosaSan :Anewconcept of knowledge,
In . Online Information Review, 26/4, 5. 239-245
'2 Rafael Capurro: Wissensmanagement In Theorie
and Praxis . !n : B¬bliothek 22 . 1998 . Nr. 3
Capurro -Wissensmanagement In Theorle and
Praxis, 5 . 396-355
13 Zitlert nach : Z_dossler 0106/01, S . 14
14
Zimmer, Dieter: Dle Blbllothek der Zukunft, Text
and Schrift !n Zelten des Internet, Hamburg
2000,S .32

Farh. .beit .r .a9elo.

r,~ Ball
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 Wissensgesellsehaft 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 Zeitbombe 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 potenzielle" 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
meisten Unternehmen die Methoden des Wissensmanagements
eingefiihrt.

I
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Wissensmanagement-als-Method
13-_--.--.--..___..._...-......--...- ..-____M-_..
 Wissen ist the neue Wettbelverbsbasis der postkapitafistischen 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 genutzt 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 Marktgeschehens 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 Knowledge Management eingesetzt. Dabei stiitzt sick these Managementmethode auf die grundlegenden Arbeiten von Nonaka and
Takeuch! 22. Das Prlnzip ist einfach erkliirt: Wissen, das in den K6pis 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 Unternehmens . 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 . 299-301

re Sch6ssler,

C.:

Zeitbombe Wissensschwund, Der Tagessplegel

17.02.2002, S . K1

Berlin,

'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 zunehmend 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 vleten grundlegenden and auch elnf6hrenden Werken In Knowledge-Management sowle eine allgemelne Zusammenfassung grundlegender Theorien findet slch In : Aullnger, A., Fischer, D . ; Einige Daten and Informationen zum
Wssensmanagement . In: DBW, 60 (2000),5, S . 642-667 .
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bietet seit 15 Jahren professionelle

Lasungen fur die speziellen Anforderungen
einer Periodikaverwaltung . Die im deutschsprachigen Raum fuhrende Spezialsoftware findet
Anwendung in Bibliotheken unterschiedlichster
Bereiche and GrbBenordnungen. Ausgewahlten
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fen den Menschen vorhanden ist (impliz¬tes Wissen) soil externalisiert, d.h . explizit
(stmkturiert und von anderen nachvollziehbar festgehalten) gemacht werden.
Die direkte Weitergabe von impl¬zitem
Wissen an Mitarbeiter und Kollegen (implizit zu implizit) wird als Sozialisation
bezeichnet, wahrend die Aneignung von
explizitern Wissen 1n den eigenen Erfahrungs- and Anwendungshorizont als Internallsierung bezeichnet wird . Um dies
zu real ¬sieren ist es nicht genug, vorhandenes Wissen der Mitarbeiter in patenbanken zu speichern and Yellow Pages
anzulegen. Gewiss sind these Mittel hilfreich, die Dominanz der Technik hat jedock in der Mehrzahl der F5Ile votn echten Knowledge Management abgelenkt,
NebenschauplAtze eroffnet und den Einsatz notwendiger Knowledge Management-MatInahmen, etwa die Schaffung
einen Wissenskultur, verhindert, in der
das Teilen von Wissen, Know-how und
Kompetenz (Knowledge-Sharing) nicht
zum personlichen Karrierenachtell wird,
Der Unterschled zwfschen Knowledge
Management and Informationsmanagement wird haufig parallel am Unterschied
von Wissen und Information festgemacht23 Dies ist jedoch nicht ausreichend (vgl . dazu ouch Abbildung 1) .
Ohnehin ist man berelts seit langerem
vom Einfachmodell des Knowledge Managements abgekommen . Als Phasen des
Wissensmanagements definiert Hilse2a:
1. Trivialmodell des Knowledge Managements (einfach separierbar,
nicht direkt an die jeweiliige Orga"
nisation gebunden)
2. Systemmodell von Knowledge Management (Wissen ist an das Tragersystern gebunden, organisationales Knowledge Management
erforderlich).
51 % der Unternehmen setzen Knowledge
Management zur Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen ein, 40 %
zum Veostandnis von Kunden und Markten, 30% als Informationsmanagement
und 16% zur Organisation des Personalmanagements (Zumindest die belden letzten darften such fur Universitaten Sinnvoll und gewinnbringend sein).
Der Markt far Knowledge ManagementSysteme und -Consulting wachst entspreclient noch immer. Bis 2006 schatzt man
den Umsatz in diesem Segment allein in
Westeuropa auf 4,2 Milliarden Euro, was
einer 5teigerung von 24 % von 2001 bis
2006 entsprache .2s Dennoch kennen und
verstehen nur gut die I3affte (57 %) der
F11hrungskrafte in deutschen, dsterrefchlschen und schweizerischen Unternehmen
den Begr ¬ff.2s
Ohnehln wird oft kritisiert, dass die Vernetzung von Wissen und Wissensmanagement In Deutschland nahezu nicht eat132 f3.1.T.online +6 (2003) Nr: 2 , .- .

(salt
wickelt sei. Der mangelnde Einsatz von
Wissensmanagement in der gesamten
Volkswirtschaft ftihre dazu, dass Deutschland nur nosh aus Wissensinsein bestehe
und eine Vernetzung dieses urtgeheuren
Potenzials nicht erfolge.27 Vielleicht ist
dies der Grund, warum das Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit
(BMWA) einen Ideenwettbewerb ,WissensMedia - Wissensmanagement in mittelstandischen Untemehmen and offentlichen Verwaltung" fur das Jahr 2003 ausgerufen hat.28 Die entsche¬dente Frage,
ob Wissensmanagement in Universitaten
uberhaupt einen Sinn macht, entfaltet
sich inn Spannungsfeld von Wissensmanagement and Wissenschaftsmanagement. Wean Wissenschaft menschliches
Denken nach bestimmten Regeln mit
dem, Ziel des Erkenntnisgewinns [ist]"z9,
dann k6nnte der Umgang mit diesen Erkenntnissen, also mit Wissen, die Organisation von Wissen selbst, die Organisation von Wissenschaft bedeuten .
~-Die-Un iversltlit-als-Objek
voWWissens mana9emenn
~:'IAllgemeines;
Kreativitat ist besonders wichtig fur Innovationsunternehmen . Eine UnIversitat ist
ein Innovationsunternehmen par excellence, Iebt mithin nun von den neuen
Ideen und der wissenschaftlichen Erkenntnis in Forschung und Entwicklung.
Die Innovationsmentalitat der huhrungskrafte (hier Wissenschaftler) entscheidet
hier 6ber die innovationskraft der Einrichtung. Das Gehirn als ¬nformationsverarbeitende Struktur" le ¬stet die Auswahl von relevanten und irrelevanten Informationen, (letztlich die einzige Intellektuelle Leistung des Menschen be! der
Relzbearbeltung), Sauter welst darauf pin,
dass individuelle und or anisationale
Lernprozesse enter Einbeziehung des gesarnten Wissens den Unternehmung eine
Notwendigkeit far alle Unternehmen und
Bildungsinstitutionen seien, die in den
Wissensgesellschaft ihre Wettbewerbsposition ausbauen wollen3o
Auch die Definition von Knowledge-Management der Gartner Group aus dem Jahr
1998 schlieSt Universitaten keineswegs
aus: A discipline that promotes an Integrated approach to identifying, capturing,
evaluating, retrieving and sharing all of
an enterprise's information assets"31.
Und als wissensintensive und reflexive
Organisationen sind Universitaten far
Knowledge Management aber geradezu
pradestiniert.
Trotzdem War Knowledge Management
far die Hochschulen offenbar nur von ge"
rlngem Interesse. Se¬ t den 90er Jahren des

20sten Jahrhunderts gab es aber Oberlegungen (und ouch den Einsatz32) von
Total Quality Management, Qualitatssicherung und andere Management Strateglen. In diesem Zusammenhang Ist man
ouch auf die Frage nach Knowledge Management zumindest beiliittfig eingegangen. 33
Die Indiana University mit 95 .000 Studenten, einem Jahresbudget von 1,9 MilHarden US $ and e¬ner stattlichen Quote
von nur einem Drittel des Gesamtbudgets
gleicht durchaus einem Wirtschaftsunternehmen von allem In den Bereichen lnfrastruktur, Investitionen, Marketing und Finanzstrategien bei alien Unterschieden in
der Personalstruktur trod dem Belohnungssystem etwa.
Universitaten produzieren zwel verschledene Arten von Wissen in zwei Kategorien : Das Wissen der Fachdisziplinen in
Lehre und Forschung. (This knowledge
constitutes the main product of universities"34) und das Wissen der Organisation,
manifest In den Art und Weise wie die Organisation der Einrichtung betrieben
wird . Dies kann sich ouch in der Politik
und in den Werten einer Einrichtung
auilern (Dieses Wissen ist eher implizit).
Universitiiten haben allenthalben mit
einem information overload" zu kampfen, verfugen aber gleiclizeltig erst selten
23
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Hitet. I n, 51
Himmeze
(2000), tIn5deaonline-welt:
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30

das Problem der Unterscheidung von
Daten, Information and Wissen soil hier nicht
eingegangen werden, wenngleich ouch eine
grundlegende Unterscheidung von Informadons- und Wissensmanagement gemacht wird .
Sic baslert auf der Unterscheidung von purer Information, die melst als Daten im zusammen
hang von Prozessen entstehen und Wissen als
zweckorientferter Vernetzung von Information
(Held, Ulrike : On Konzept fOr WissensmanageDer Seltrag den Corporate Universities zum unternehmenswelten Wissensmanagement . In :
Unternehmung, lid . 55 (3), zo41, 5.169ss
Massive growth predicted for European Knowledge management market. In . Knowledge Management, 12/02, 1/03 5. 2
SAZ,3g,2.11 .2 01, Wirtfchafch. In ; f7UZ4,
5.17

2002,

Vg l. dazu ; Password, 02/2003, 5. 6
Timmermann, Manfred: Wissenschaftsmanage.
ment und Wissensmanagement, In ; SeitrSge zur
Mlkro- and zur Makrooekonomlk . Hrsg : 5. Berninghaus (2001), 5.461-470
5auter, Werner: Methodik des vernetzten Denkens . In: Wssenschaftsmanagement, 4, lull/Au .

31 iltiet9nach ; Dillon, M.: Knowledge Manage .
ment opportunities for Libraries and Unlversltics . In: Libra and Information Science Annual,
(1999), S. 7
32 7Cronin, 8.: Knowledge Management, organizatlonal culture and Anglo-American higher education . In : Journal of Information Science, 27 (3)
2001, S. 129"137

33 lames, It .: Quattty Assurance and the Growing
Puzzle of Managing Organisational Knowledge
In Universities . In : journal of the Programme on
Institutional Management In Higher Education,
12, 2009, S.41-59
3a James, R.; Quality Assurance and the Growing
Puzzle of Managing Organisational Knowledge
In Universities. In : journal of the Programme on
institutional Management In Higher Education,
12, 2000, 5,42
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Entkoppelung and Virtuallsicrung den
interdiszlplinfirem Herangehen mtiglich.
fiber ein geeignetes Berlchtswesen, das
and
positive
Lerngeschchens.
Die kreative aberwindung
mit wenigen wichtigen Kennzahlen Entals
WissenBlalse Cronin von der Indianan University,
Verknupfung
der
Disziplinen
scheidungstrager informiert and erst
Bloomington, USA, macht in seinem Beischaftsmanagement, basiert in diesern
handlungsfahig macht. Dieser Mangel an
trag Knowledge Management, organizaFall auf der Verkntipfung von Wissen, also
elnem pragmatischen Controllingsystem
culture and Anglo-American higher
auf Wissensmanagement, 38
15ssttional
auch das unbestritten vorhandene
education"
konkrete Vorschlage, wie Knoeiner
Universitat
organisationale Wissen
Timinerniann sieiit hier Wissensmanagewledge Management in den beiden Bereinur unzureichend explizit and damn anment durchaus im Dienste von Wissenthen Wissenschaft and Verwaltung an
wend- and nutzbar werden. Dennoch hat
schaftsmanagement and fiihrt auch Be!Universitaten umgesetzt werden kanndas Konzept des organisationalen Lernens
spiele aus der akademischen Praxis an.
Verwaltung
von
te .41
Eingang gefunden in die
Das interne Wissen einer Universitat ist
Universitaten .a s
Filr den wissenschaftlichen Tell nennt er
gewaltig and doch ist es weithin unklar,
als Anwendungsgebiete Im Bereich der
James nennt Grande, warum das organiwie viel in Universitaten wirklich gelelstet
Lehre:
sationale Lernen in Universitaten haufig
and an Wissen produziert wird and welAufbau von Sammiungen der Currigebremst wird ; Feedbackloops sind oft
the (institutionalisierten) Mechanismen
cula aller Fachbereiche zum Nutzen
verspatet, die Beziehung zwischen Aktigenutzt and eingesetzt werden, sich dieder Studenten and der Fakultaten
vit5ten and den Outcomes ist unklar, die
sen Wissen selbst zu vergegenwartigen,
Ein Evaluationssystem fur die verindividuallstische Kultur der Universitaanderen zur Kenntnis zu bringen and ten and ihrer Einhelten In wissenschaftlischiedenen eingesetzten Lehrmethoetwa im Fund Raising - gewinnbringend
den and Praktika
cher Autonomic erschwert das Manageeinzusetzen . Durch die Besonderheiten
Besondere Beispiele erfolgrelcher Diment von Wissen ebenso wie die Kluft
des Wissenschaftsbetriebs wird dieses
stance Education Programme
zwischen Verwaltung and Wissenschaft.
Wissen einerseits meist nur den FachkolDie Nutzung von organisationalem WisSchaffung von Online-Foren and
ledgn zur Verfugung gestellt, andererseits
Communities of practise fur den Wissen gelingt aber nur dort, wo die kleinste
hemmt die oft ungen0gend entwickelte
Einheit fur organisationalen Wissen idensensaustausch der eigenen Erfahrung
Corporate Identity (das Gefahl far ein
tifiziert werden kann . Ob dies etwa auf Faam Arbeltsplatz,
,gerneinsames Unternehmen" zu arbeikult5ts-, Instituts- oder ArbeitsgruppeneFur den Bereich der Forschung gibt es folten) die interne ,Vermarktung" der eigebene geschieht, kann hier nicht beantgende Vorschlage:
nen Lelstung .
wortet werden.
Sammlung von Interessen and ErfahDas wirkliche Kapital einer Universitat ist
 Individual learning was once the cornerrungen
das Human Capital als gesammelte Komstone of the university. This remains true,
work villiages" zum Erfahrungsauspetenz and Fahigkeit ihrer Mitglieder.
but there is also an imperative now for
tausch
Das Gesamtkapital einer Organisation jecollective organisational learning . How
0 Aufbau von Preprint-Archiven
doch ist mehr als nur die Summe ihrer
universities manage their knowledge and
0 Hilfe bei der Profilbildung and der ZuMitglieder. Als strukturelles Kapital ist es
how they construct new organisational
sammenarbeit,
an die Struktur der Organisation gebunknowledge from the information at their
Far den Verwaltungssektor elner Univerden and kann nur mit and in ihr entstedisposal will be one indicator of their casitat unterschiedet Cronin drel Anwenhen.
pacity to thrive in a uncertain future." 36
dungsfelder : Beschaffung/Einkauf, Fund
Consultingunternehmen, dcren HauptRaising/Ehemaligen-Betrettttng and ServiSchneidewind sieht vier Ebenen den Intelressource viellelclit noch mehr als die der
ces fair Studenten.
Iektuellen Kapitals in Hochschulen .39
Universitat aus Wissen (and nur daraus)
Human Capital
besteht, treiben erfolgreich Knowledge
3s Z. B.
( Structural Capital
Duke, c.; The learning university : Towards
Management . Sic Bind geradeztr darauf
a new Paradigm Buckingham, Society for Rese0 Customer capital
arch into Higher Education and Open University
attgewiesen, das Wissen ihrer Mitarbeiter
3G Press, 1992 .
Stakeholder Capital
aufzubereften and alien zur Verf0gung ztt
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
in Universities . In: journal of the Programme on
and Synergien (man kann es auch kritisch
(hier die Lehr- and ForschungsorganisaInstitutional Management In Higher Education,
tion) 7 2 (fehlende Einbindunbr der Studieals ,Nachnutzung" bezeichnen) zu nut12, 2000, s.55
37
zen. Je nach Unternehmen werden dabei
renden als die eigentlichen Kunden) and
Anwendungsbelsplele ftlr Knowledge Management bei McKinsey, Brain st Company, Ander3 (mangelnde geselischaftliche Einbinunterschiedliche Knowledge Managesen Consulting and Errant & Young linden sich
Erfolbreich
ment-Ansatze ang ewandt.37
dung~ der Universiuiten) .
bei: Hansen, M Nohri, N. et al .: What's Your
Strategy For Managing Knowledge? In; Harvard
jedoch sind alle . Auch wenm UniversitaDa die Definition van WissensmanageBusiness Review, 9-4, 1999, 5 .106-116 and:
ten and Consultingfirmen nicht direkt
ment selten eindeutig ist, fallen auch die
McKlnsey & Company: Managing Knowledge
verglichen werden k6nnen (vgl . daze Abangebotenen Losungs- and Umsetzungsand Learning, Harvard Business Scholl, 9-396357. Elnen allgemelnen Oberblick uber den Elnbildung 2), ist es legitim zu fragen, warum
vorschl5ge sehr unterschiedlich aus. Hausatz von KNOWLEDGE MANAGEMENT In UnterUniversitaten nicht ebenfalls ihr Wissen
fig werden unter Knowledge Management
nehmen (u .a, ouch be] Ernst & Young) geben:
erfolgreich managen kbnnen sollten,
Davenport, T, De Long, D, et al,; successful
reine virtuelle Lernumgebungen verstanKnowledge Management Projects; in: Sloan
den.40 So beschreibt Schneldewind HilfeManagement Review, winter 1998, S. 43-57.
stellungen zur Errichtung von vlrtuellen
38 rmmermann, Manfred: a.a .O., S. 466
zt .2 Die- praktisehe-Urnsetzung
39 Schneidewind, U. : Wissensmanagement In der
Lernwelten and Ihren Plattformen, bleibt
i., . ' ° "'
---'- -~----Wissensproduktion van Unlversit4ten . In: Wisvon, iEt~owledg!emMa
Nnagement
jedoch In seinem Beitrag eine echte Refesensmanagement in Produktion and umwelt~n -Universit~ter~
renz auf Knowledge Management schulschutz, Hrsg ; Haasis, Hans-D,, 2001, S, 113
40 Ferstl, 0
Schnitz, K, : Integrlerte Lernumgebundig and endet in einer Mischung Irgendfill virtue(2e
, 1, hufen, In : WirtschaftsinWenn Universitaten and andere Bilwo zwischen virtueller Bibliothek r e-learfarmatikgen
,43 0D1)
5. 13 "22
dtingseinrichtungen zentrale gesellschaftning and Knowledge Management . Know41 Cronin, B. : Knowledge Management, organlzatlonal culture and Anglo-American higher edu.
liclre Prableme losers heifers wollen (and
ledge Management 1st auch mehr als die
cation . In : journal of Information science, 27 (3)
sollen), sind Erfolge haufig nur noch in
von Schneldewind beschrlebene raumliclte
.134
2001,S
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Beschaffing/Linkauf
L . .s FAQ's

Universitaten 47 gestellt, Insbesondere die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur digitalen Information sversorgung4 s 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 . AtFund 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 BlblioSiudenten-Services :
theken werden aussclilleglich its  neue Aufgabenfelder fur das
CJ Online-Evaluation der Lehre
Personal des Hdheren Dlenstes an Rechenzentren and BibliotheLJ Portale fur die Karriereplanurlg
ken" formuliert 50 and in elner falsch verstandenen oder zuminU 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 kanalisiert . Wenn  bibliothekarisches Wissensmanagement" tatsachclass die Bibliothek unbedingt in die Planting and Umsetzung
von Knowledge Management-Aktivitdten eingebunden werden
lick nur das beinhaltet, was die Autoren auf Seree 244 in 16 Punkten zusammengefasst haben, betreibt berelts heute jede durchsollte .
Tatsachlich spielt Knowledge Management in der Ausbildung fur
schnittliche Universitatsbibliothek  bibliothekarisches WissensBibliothekare eine zunehmend wichtigere Rolle. Wissen muss komanagement" . Vor dieser eigenwilligen Definition ouch noch
difiziert werden, damit es wieder abgerufen werden kann, BiblioKnowledge Management ais Domanc des H6heren Dienstes zu
thekare sind Wissensintegratoren, Wissensredakteure and Knowdekiarieren, stellt sowohl die einsch]tigige Theorie ais ouch die
ledge Management-Broker, Sie erarbeiten Wissenslandkarten,
Praxiserfahrung auf den Kopf.
Bel
Wissensportale
and Wissensstadte . 4z
der Einfiihrung von Wissensmanagement entpuppen sich
Organisationen, die Knowledge Management einfiihren mdchWissensmanagementprojekte zu hliufig ais ,normale" DV-Prolekte mit Rationallsierungshintergrund . Diese Ergebnis prasenten, suchen fur diesen Bereich zunehmend Absolventen aus den
tierte die Projektgruppe Wissensmanagement" der SozialforBereich Library and Information Science. Dabel wird uberelnstimmend festgestelit, class die Grunt-Qualifikation sehr gut geschungsstelle Dortmund, die im Projektauftrag des Ministeriums
eignet Ist, um im Knowledge Management-Bereich erfolgreich
fur Schule, Wissenschaft and Forschung auf einem Workshop die
mitzuarbeiten .43
Einfuhrung von Wissensmanagementsystemen in Wirtschaft
and Wissenschaft" untersuchte .s t Technische Dominanz f0hre
Es gibt such Beispiele, wie Information Professionals einer Bibliothek Knowledge Management fiir die Optimierung der Services
nutzen . 44
Es ist eine der Zentralaufgaben von Bibliotheken, den Wissenschaftler in seiner Arbeit bei der Schaffung von Wissen zu unter-warum
0
of
stutzen .i s
Der Direktor von OCLC (Online Computer Library Center, Inc.),
Martin Dillon, hat beschrieben, wie er die Rolle von Bibliotheken:--=-- =a
and Bibliothekaren beim Knowledge Management (ieht and Me
ouch Unlversitliten von Knowledge Management das dann die
Bibliothek ausfuhrt) profitieren . 46
Dabei identifiziert, selektiert, sammelt, organisiert, prozessiert archiviert and verteilt die Bibliothek Wissen, wahrend die Univer-leisfen
sitit ais Ganzes Wissen verbraucht, produziert and formalisiert.
Im Zusammenhang mit der Einfhrung von Knowledge Management wird neuerdings die Situation In Hochschulen diskutiert
and die Frage noch einer neuen Informationsinfrastruktur an

sich jef?.f

je4e Ducheret

eimen Werpiet-oNc
kann?

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 externen, tendenziell vollsOndig digital repr4sentierten Ressourcen des Wissens
and die direkte UnterstOtzung der Wissensproduktion selber" . Kuhlen, Ratner : Eln Schisma der Bibliotheken? Eingerelchter Originaltext, modifiziert In
der FAZ vom 8 .4 .2002
11 Dillon, M .; Knowledge Management Opportunities for Libraries and Universities . 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 Kontext von Informatlons- 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 Hochschulausblldung . 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 Informatlons- and Wissensmanagement. In . B .I .T online, 5(3), 2002, S . 234
si GrOneberg, U ., Katenkamp, 0 . at al (Projektgruppe Wissensmanagement) : Efnf0hrung von Wissensmanagementsystemen In Wirtschaft and Wissenschaft" .
Thesen (Or die Tagung am 12.04 .2002, Sozialforschungsstelle Dortmund
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strukturieren, zu bewerten and zur Verfiigong zu stellen, wahiend die Bibliothek
einer UniversitBt ein Ort der InterdisziplinaritAt, von sozialem Austausch and allgemeiner Kommunikation ist.
Collis and Gommer stellen zwel Szenarlen
fur die UniversitBt der Jahres 2005 vor.ss
Ein Ansatz gelit von einer programmba
sierten Universitiit aus, der andere sieht
Abbildring I sr
Wissenseinheiten als Fundamente der
Universitat and somit ein New-EconomyKernunterschiede and Abnliclikeiten
zwfschen Consulting-Firrnen and UniversitAtem
Modell . Der Beitrag untersucht die mogliWettbewerb - KollegialItAt
then technologischen Umsetzungen beiKontrollierte 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
versitat Knowledge Management noch als
Abbildurrg 2 58
getrennte Systeme fur die jewelligen Proin die sick eine poiitische Geselischaft begramme faluen muss, ist Knowledge Masehr haufig zu den oft beklagten Datennagement in seiner eigentlichen Funktion
friedhofen, wahrend hingegen organisagibt, die auch Wissenschaft and ihre Ergebnisse in vorhersehbare and steuerbare
ein ubergeordneter and ubergrelfender
torische Erweiterungen fur die EinPianung integrieren will . Die PlanungseuAnsatz auf alien Ebenen . Hierfiir seien
fiihrung von Knowledge Management
neuartige Datenbanksysteme and -funknotwendig seien. Wie auch Die Zeit" in
phorle der 60er and 70er jahre des 20sten
jahrhunderts haben gezeigt, wie wenig ertionalit5ten, wie etwa eine Knowledge
Hirer Ausgabe 24/2000 berichtet, ist es
nicht der technokratische Ansatz, der
folgreich dieser politische InterventionisUnit Database notwendig.
mus letztendlich war. Als PerspektivkarWie immer man sick jedoch die UniverWissensmanagement zum Erfolg fuhrt,
sondern der Faktor Mensch" . 52 Und das
ten der BSC entwickelt Nohrdie Perspektisit5t der Zukunft vorstellen mag, ob als
ven Wissensaufbau", ,Wissensnutzung",
programmorientierte Einrichtung oder als
ist ein weicher Faktor.
Wissensvertellung and Wissensbewahwissensbasierte New-Economy-Institution,
Um die Einti1hrung von Wissensmanagefiber die Notwendigkeit von Knowledge
meet zu steuern and die Ergebnisse von
rung . Die jewelligen Kennzalilen sind
Knowledge Management zu mussen and
VorschMge, die noch nicht in der Praxis
Management wind nicht mehr diskutiert,
zu kontrollieren,
Auch
schlagen die meisten
angewendet wurden .53
wenn E-Science zunehmend wichtlEin spezielles Toolkit, mit der die BSC
Autoren die Balanced Scorecard (BSC) vor.
get werden wind, ist Knowledge Managebelm Wissensmanagement um- and OnDabei muss versucht werden, Wissen zu
ment notwendig. Unternehmen Bind
quantifizieren, um elnerseits die Steuegesetzt werden kann, bereitet z.Zt. ein
heute mehr denn je aufden wissenschaftrung
von organisationalen WissenspioTeam von KPMG vor.54
lichen
input der UniversitBten angewlezessen untersuchen zu konnen and andesen. Kooperationen werden wichtiger.
rerseits Wissenskapital zu bilanzieren .
Somit mussen die UniversitBten als
xus atnmenfassung
Wenn these Methode eingesetzt wird,
Ganzes Wissen, was sic konnen . Auch um
mussen Wissensziele im Sinne einer Zielrrd-Ausb,IIC
effizienten Wissenstransfer leisten zu
vereinbarung vereinbart werden . Ob wiskonnen, bedarf es Knowledge Managesenschaftliches Arbeiten and WissenEs wurde gezeigt, dass die UniversiOt
ment . Dies betrifft auch die Frage der Daniclit nut eine wissensintensive Einrichschaftliche Ergebnisse prinzipiell Zielvertensicherheit and der Schutzw(irdlgkeit
einbarungen zugiinglich sind, darf betung ist, sondern strukturell-immanent
der Ergebnisse. Ein gut strukturiertes Knowmit Wissen verbunden Ist. UniversitBten
zweifelt werden, da das Wesen and die
ledge Management-System kann bei der
produzieren, formalisieren and verbrauZieie von Forschung (zumindest die der
Entsclieidung helfen, welche Ergebnisse
Grundlagenforscliting) prinzipiell zweckthen Wissen and Information . Kommerziextern verwertet werden konnen and d(irelle Wirtschaftsunternehmen, die mit
frei rein sollte and damit auch vorherbefen and welche (zunaclist) zuruckgehaleinem noch nicht annahernd so hohen
stimmten Zielen nicht unterworfen werten werden sollten. Wenn von GScience
Wissenspotenzial arbeiten, setzen mit
den kann. Dies Jst einer der Dilemmata,
ein Beitrag zur Vernetzung der traditiogroEer Selbstverstgndlichkeit Knowledge
nell oft isoliert gewachsenen Prozesse zu
Management ein, um das Kapital lhrer
einer Integrierten and strukturierten
52 von Randow, c . : Know-how fur allel 1n ; Die
Mitarbeiter zu sichern and zu nutzen . Nut
Weitschi3Pfungskette aus Wissenschaft,
zeit, z412a00
ss Inn
Nohr, Holger, Steuerung and Erfolgsmessung
so wird das Innovationspotenzial gewahrt
Forschung and Kapital"sc erwartet wird,
Wi ssensmanagement met Balanced Scoreand
die
wirtschaftliche
Prosperitat
gesiwird Knowledge Management bei alien
S
.
21
-24
cards . In: Wissensmanagement, 4101
54 Wiederspohn, Klaus, Mehanna, valid: Balanced
chert . UniversitBten hingegen beginnen
beteiligten Pirtnern selbstverstlindlich .
Scorecard im Wissensmanagement , fn: Wiserst zogerlich mit dem Einsatz von Knowsensmanagement, 2/02, S . 37-a0
5s Collis, B ., Gommer, L. : Stretching the Mold or
ledge Management . Als Einsatzberelche
New economy : Part 2 Realizing the Scenarios
hat der Autor die Verwaltung (mit alien
for the University In 2005 . In : Eucational Tech.~
nology, July-August 2001, S . 5-14
Prozessen im Personal and Ressourcenma..
ss Wissenschaftsmanagement.
Special E-Sdene,
Zum Au tor - ._
nagement) identifizlert, sowie umfangrel1/2002, S .5
s7 Aus: Todd, R ., Southon, G . : Knowled ~e Manathe Einsatzfelder in Lehre and Porschung.
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