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Wissensmanagement - wieder ein neues Zauberwort mit dem al
ten, fast immer kompatiblen Suffix "Management" oder mehr? 
Heiko Hilse versucht aufzuklaren, inwieweit es sich bei den ge-
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genwartig unter dieser Uberschrift diskutierten Konzepten urn ei
ne "kognitive Wende" handelt und entwirft eine Perspektive, wie 
eine solche kognitive Wende in Management und Beratung voll
zogen werden kann. 
Zur Beantwortung dieser Frage beschreibt Hilse zunachst die bis
herigen Konzepte zum Wissensmanagement und verfolgt ihre 
Entstehung aus frtiheren Ansatzen wie Organisationales Lemen 
oder Innovationsmanagement. Entsprechend fasst er die beste
henden Konzepte des Wissensmangements zu vier Clustem zu
sammen: management- und steuerungsorientierte Ansatze, inno
vationsorientierte Ansatze, lem- und entwicklungsorientierte An
satze und informations- und kommunikationsorientierte Ansatze. 

Eine kognitive Wende in Management und Beratung erschlieBt 
Rilse aus der Beobachtung, dass sich mit Ansatzen wie Wissens
management und Organisationalem Lemen ein kognitives Ver
standnis von Organisation und Intervention etabliert habe. Darun
ter versteht er "die menschliche oder systembezogene Ebene VOn 
Wahmehmungs-, Interpretations- und Denkprozessen" (S. 146). 
Die Spuren dieser kognitiven Wende werden dabei getrennt fUr 
die beiden Felder des Managements und der Beratung nachge
zeichnet, wobei das Konzept Wissensmanagement dem Manage
ment, das Konzept Organisationales Lemen dagegen der Bera
tung zugeordnet wird. 

1m Bereich des Managements werden als Vorlaufer einer kogniti
ven Wende - speziell kognitiv orientierter Gestaltungsansatze -
Kultur-Management, Kemkompetenz-Management und Innova
tions- und Informationsmanagement identifiziert. Die Wende im 
Management wurde dennoch nur halb vollzogen: Das Manage
ment bedient sich auf der rhetorischen Ebene zwar eines kogniti
ons- und sozialwissenschaftlichen Vokabulars, bleibt aber de fac
to klassisch managerial en Werten und Steuerungsideen (z.B. dem 
"Traum VOn der menschenlosen Organisation" und der "Messung 
des intellektuellen Kapitals" S. 205) verhaftet. 

Die Organisationsberatung dagegen orientiert sich auch substan
tiell an kognitiven Ansatzen aus der Organisationstheorie und an 
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kognitiven Interventionsfonnen aus der Organisationsentwick
lung und der Psychotherapie. Eine greifbare Veranderung stellt in 
dies em Sinne etwa die Einsicht dar, dass die Plan- und Machbar
keit von Interventionen Grenzen hat und dass die Organisation 
vor aHem als sich selbst verandemdes System zu verstehen ist. 
Anders als im Management diagnostiziert Hilse daher in der Be
ratung eine tatsachliche kognitive Wende. 

Vor dem Rintergrund dieser Diagnose entwirft er ein kognitives 
Organisationsmodell, das eine Identifikation der Besonderheiten 
von Wissensmanagement im Vergleich zu ahnlichen Konzepten 
erlaubt: Wahrend Informations- und Innovationsmanagement bis
lang auf der operativen Ebene ansetzen, zielt Organisationales 
Lemen auf die normative und Wissensmanagement auf die stra
tegische Ebene der Organisation. Daruber hinaus wird dem Orga
nisationalen Lemen eine vergangenheitsbezogene Perspektive 
zugeordnet, wahrend Wissensmanagement eine starke Zukunfts
orientierung aufweist. Auf der Basis dieses Modells entwickelt 
Rilse einen systemtheoretisch orientierten Ansatz zur kognitiven 
Organisationsgestaltung, der auf der Prozessberatung und einem 
Diskurs kognitiver Gestalter aufbaut. 

Hilse legt eine sehr umfassende und fundierte Auseinanderset
zung mit dem Thema Wissensmanagement vor. Da hier komple
xe Phanomene im Vordergrund stehen, die im zeitlichen Quer
wie Langsschnitt amorph und heterogen sind, ist die hier vorge
legte konzeptionelle Einordnung nicht unproblematisch: 

Die Denkfigur der kognitiven Wende lasst eine Parallele zu Ent
wicklungen in den Sozialwissenschaften erkennbar werden und 
bietet insofem eine integrierende Perspektive fur Entwicklungen 
in Management und Beratung. So erweist sich das von Rilse vor
geschlagene kognitive Organisationsmodell einerseits als hilf
reich, weil es in sich heterogene Konzepte in eine logische Bezie
hung zueinander setzt und so Orientierung bietet. Andererseits 
uberzeugt es nicht ganz, weil die systematische Unterscheidung 
der miteinander verwandten Konzepte nicht trennscharf moglich 
ist: Beispielsweise besitzen Innovationsmanagement und Organi
sationales Lemen auch eine Zukunftsorientierung und sind nicht 



nur im Hier und Jetzt (Innovationsmanagement) bzw. in der Ver
gangenheit (Organisationales Lemen) verhaftet. 

In dies em Zusammenhang sei auf ein weiteres Differenzierungs
problem hingewiesen, das in der Untersuchung angelegt ist. Die 
Unterscheidung zwischen Management einerseits und Beratung 
andererseits. Hilse lOst das Problem mit dem Hinweis darauf, 
dass auf beiden Seiten Ausnahmen von der typologisch verstan
denen Denk- und Handlungsweise bestehen (S. 116). Dennoch 
ware darliber hinaus zu uberlegen, inwieweit auch systematisch 
bedingte Annaherungen der beiden Sichtweisen zu berlicksichti
gen waren, die durch wechselseitige Austausch- und Lemprozes
se zustande kommen. 

Vor diesem Hintergrund wird eine zweite kritische Differenzie
rung erkennbar. Hilse untersucht vor allem konzeptionelle, d.h. 
theoretische Ansatze in Management und Beratung. Die Perspek
tive der Praxis wird, was das Management betrifft, durch eigene 
Erfahrungen einzubringen versucht; flir die Praxis der Beratung 
wird angenommen, dass die referierten Modelle der untemehme
rischen Praxis entsprechen (S. 130). In dies em Zusammenhang 
ware zumindest der Hinweis darauf angebracht gewesen, dass 
auch in der beraterischen Praxis manches nur auf der rhetorischen 
Ebene geschieht und daher in der Praxis der Beratung die kogni
tive Wende moglicherweise ebenso halbherzig vollzogen worden 
sein durfte wie im Management. 

Unabhangig von dieser inhalt1ichen Seite seien zwei Anmerkun
gen zur Darstellung erlaubt. Hilse bezieht seine theoretischen und 
konzeptionellen Erkenntnisse aus eigener Tatigkeit als Berater in 
verschiedenen Projekten in unterschiedlichen Untemehmen. Die
se Erfahrungen werden zu vier Fallgeschichten verdichtet, die -
ohne jede inhaltliche Verbindung - zwischen den konzeptionellen 
Erorterungen einblendet werden. Hilse tut dies bewusst und be
grlindet sein Vorgehen damit, auf diese Weise den eigenen For
Schungsprozess abbilden zu konnen. Fur den Leser ist dieses 
Vorgehen jedoch eher ungunstig, da er weniger an dies em Pro
zess als an den Ergebnissen dieses Prozesses interessiert sein 
durfte. Sicher wird es Leser geben, die nur an den praktischen Er-
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fahrungen des Verfassers interessiert sind, und die, wie Hilse 
empfiehlt, entsprechend auch nur die Fallgeschichten lesen soll
ten doch sind die theoretischen Ausfuhrungen nicht beliebig 
unterbrechbar, ohne Irritationen und haufige Wiederholungen 
auszulOsen. 

Zumal die Fallgeschichten einschlieBlich der ubergreifenden 
"Grand Story" in erschlagender Breite und akribischer Ausfuhr
lichkeit gehalten sind (die nicht nur bis zum Abdruck kompletter 
Workshop-Programme einschlieBlich verworfener Vorlaufer rei
chen, sondern auch die konzeptionellen Uberlegungen des Ver
fassers yom Expose bis zur Endversion enthalten und insgesamt 
gut ein Drittel der Arbeit ausmachen), so dass jeder Versuch, im 
Dschungel dieser Fallgeschichten den theoriebezogenen roten 
Faden im Kopf zu behalten, scheitern muss. Hinzu kommt, dass 
diese Fallgeschichten anschlieBend zwar besprochen werden, je
doch nicht vor dem Hintergrund des zuvor diskutierten Theorie
bausteins. 

Der Gewinn einer solchen Fallgeschichte wtirde fur den Leser 
wesentlich klarer erkennbar, wenn der Theoriebezug deutlicher 
wtirde sei es zur Illustration oder (wie hier) als Quelle fur die 
zuvor produzierte Erkenntnis. Diese Beztige werden erst im letz
ten Teil der Arbeit erkennbar, in dem Episoden aus den Fallge
schichten illustrierend eingesetzt werden, die dem Leser an dieser 
Stelle jedoch nicht mehr prasent sind. 

Ein zweiter kritischer Punkt betrifft die durchgehend subjektive 
Perspektive des Verfassers. Was fur die Beschreibung der Fallge
schichten und fur eine biographisch verstandene Darstellung des 
eigenen Forschungsprozesses, den Hilse (nicht ganz korrekt) als 
Aktionsforschungsprozess auffasst, angemessen sein mag, er
scheint weniger angemessen fur die theoretische Aufarbeitung 
der Forschungsergebnisse. So ist es irritierend, wenn Hilse "nach
spurt" (204), "glaubt" (367) und "empfindet" (105) und z.B. sein 
personliches Verstandnis von Organisation erlautert - zumal 
dieser Subjektivismus symptomatisch ist fur ein Unbehagen, das 
sich fur den Leser durch die gesamte Arbeit zieht: die 
selbstgefallig bis arrogant wirkende Diktion der Schrift, die sich 



haufig eines feuilletonistischen und umgangssprachlichen Stils 
bedient, aber auch eigenwillige W ortschOpfungen wie "verprii
fen" (S. 36) hervorbringt. Dieses Unbehagen tut zwar den wis
senschaftlichen Erkenntnissen der Arbeit in keiner Weise Ab
bruch, kann aber die Lesefreude in nicht unerheblichem AusmaJ3 
beeintrachtigen. 

Trotzdem: Es bleibt das Verdienst, den Ansatz Wissensmanage
ment in systematischer und kompetenter Weise konzeptionell 
eingeordnet zu haben und :fur die Weiterentwicklung klare Per
spektiven aufgezeigt zu haben: Statt einer Reduktion auf IT
basierte Ansatze empfiehlt Hilse die Ansiedelung auf der strategi
schen Ebene der Organisation, eine funktionsubergreifende 
Sichtweise und die Beriicksichtigung sozialwissenschaftlicher 
Erkenntnisse. In diesem Sinne stellt die Arbeit einen uneinge
schrankt innovativen und lesenswerten Beitrag dar. 

Berlin, November 2000 Sabine Boerner* 
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