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Abstract

Sportvereine sind angesichts der heutigen schnelllebigen Wissensgesellscha� mit der wach-
senden Bedeutung von Wissen als zentrale Ressource für die Leistungserstellung konfron-
tiert: Wissen wird zum zentralen Produktionsfaktor und dessen Management zur notwen-
digen Kernkompetenz. Auch Sportvereine müssen angesichts des herrschenden Legitima-
tionsdrucks, Wissen als kritische Ressource begreifen, sorgfältig managen und als Grund-
lage für ihre Entscheidungs�ndung nutzen. Wissensbasierte Entscheidungen sind die Vor-
aussetzung für eine zukun�sorientierte Handlungsfähigkeit und damit für das Überleben
der Sportvereine als wichtigster Sportanbieter in Deutschland. Vor diesem Hintergrund
kristallisieren sich für die vorliegende Arbeit folgende Fragen heraus: Wie ist der Status
�o bezüglich Wissensmanagement im Sportverein? Inwiefern beein�ussen unterschiedli-
che Ausgangssituationen der Sportvereine sowohl die wissensbasierten Strukturen als auch
Prozesse und damit die Entwicklung von Sportvereinen?

Zur Beantwortung dieser Fragen wird mi�els quantitativer Erhebungs- und Auswertungs-
methoden eine explorativ-deskriptive Analyse der wissensbasierten Strukturen und Prozes-
se sowie der damit verbundenen Entwicklung von Sportvereinen durchgeführt. Im Rahmen
einer Online-Befragung werden Vorstandsmitglieder und Vereinsfunktionäre südbadischer
Sportvereine zum Wissensmanagement in ihrem Verein befragt. Der Fragebogen erfasst
die Situation, die Strukturen und Prozesse sowie das Verhalten der Mitglieder innerhalb
dieser Strukturen. Außerdem sind Fragen zu speziellen Maßnahmen der Sportvereine zum
Informationsaustausch und zur Wissensgenerierung im Fragebogen enthalten. Insgesamt
liegt die Beteiligung bei der Befragung bei n = 754 Sportvereine. Neben einer deskriptiven
Analyse zur Erkundung und Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes erfolgt mi�els
Korrelationsanalyse eine Überprüfung der Modellzusammenhänge. Für eine vertiefende Be-
trachtung werden, basierend auf einer Clusteranalyse, Sportvereinstypen mi�els Varianz-
analyse auf Gruppenunterschiede im Umgang mit Wissen analysiert.

Im Hinblick auf die Wissensscha�ung im Sportverein ist zu konstatieren, dass diese vor-
wiegend auf informellen, nicht steuerbaren Prozessen beruht. Bei der Formalisierung von
wissensbasierten Strukturen und Prozessen sind Potentiale zu erkennen. Dabei wirkt sich
fast ausschließlich die interne Situation auf die wissensorientierten Strukturen und Pro-
zesse aus. Die externe Umweltsituation spielt kaum eine Rolle. Diese Ergebnisse werden
durch die varianzanalytische Betrachtung der Sportvereinstypen bestätigt. Hier ist au�al-
lend, dass die kleinen Einspartenvereine und die großen Vereine Ähnlichkeiten in ihrem
Umgang mit Wissen aufweisen. Im Gegensatz dazu sind es hauptsächlich die mi�elgroßen
Vereine, die sich im Wissensmanagement von den großen und kleinen Einspartenvereinen
unterscheiden.
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4.2 Ausgewählte Modelle zum Wissensmanagement . . . . . . . . . . . . . . 58

4.2.1 Bausteine des Wissensmanagements nach Probst, Raub und Rom-
hardt (2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.2.2 Die Wissensspirale nach Nonaka und Takeuchi (1997) . . . . . . . 61

4.3 Wissensmanagement – eine Begri�sbestimmung . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.4 Barrieren und Erfolgsfaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5 Der Sportverein – Prototyp moderner Organisation 75

5.1 Die besondere Organisationsstruktur der Sportvereine . . . . . . . . . . . 77

5.1.1 Der Sportverein als freiwillige Vereinigung . . . . . . . . . . . . . 78

5.1.2 Der Sportverein als Interessengemeinscha� . . . . . . . . . . . . . 79

5.1.3 Der “autonome” Sportverein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.1.4 Ehrenamtliches Engagement im Sportverein . . . . . . . . . . . . 81

5.1.5 Demokratische Entscheidungsstrukturen im Sportverein . . . . . . 82
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Kapitel 1

Einführung

Die Produktivität des Wissens ist bereits der Schlüssel zu Produktivität, Konkurrenzstärke und
wirtscha�licher Leistung geworden. Wissen ist bereits die Primärindustrie, jene Industrie, die
der Wirtscha� die essentiellen und zentralen Produktionsquellen liefert.

(Peter F. Drucker 1909 – 2005, Pionier der modernen Managementlehre)

Wissen ist in unserer schnelllebigen und dynamischen Gesellscha� allgegenwärtig. Der
Wandel von Industrie- zur Wissensgesellscha� ist in vollem Gange und bringt intelligente
Güter und Dienstleistungen mit sich. Vor diesem Hintergrund lässt sich konstatieren: ”Die
gegenwärtig sich herausbildende Wissensgesellscha� bringt einen neuen Produktivfaktor
ins Spiel: Wissen“ (Willke, 2008, S. 115). In Zeiten rapider Wandlungs- und Veränderungs-
prozesse ist Wissen der dominante Produktivfaktor zur Erlangung von We�bewerbsvortei-
len am Markt. Wissensbasierung und Wissensarbeit sind somit in der heutigen Gesellscha�
eine zentrale Erfolgsvoraussetzung.

1.1 Problemstellung

Auch Sportorganisationen agieren angesichts steigender Komplexität und Dynamik in ei-
ner immer turbulenteren Umwelt. Vor allem die gemeinnützig orientierten Sportvereine
sind hierdurch mit veränderten Ansprüchen und Erwartungen von Seiten ihrer Mitglie-
der aber auch seitens der Gesellscha� konfrontiert. Die daraus entstehende Unsicherheit
der Sportvereine bei ihrer organisationalen Ausrichtung spiegelt sich in den vorherrschen-
den sportwissenscha�lichen Deba�en wider (vgl. Breuer, 2005; Nagel, 2006b). Sportverei-
ne neigen dazu, aufgrund ihrer Umweltunabhängigkeit, Irritationen und damit relevantes
Wissen aus der Umwelt abzuwehren, ansta� daraus eine Veränderungsnotwendigkeit abzu-
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14 KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

leiten (vgl. Emrich, Pitsch & Papathanassiou, 2001; �iel & Meier, 2004). Die gesellscha�-
lichen Veränderungen, die Individualisierung sowie Bedürfnisveränderungen und nicht zu-
letzt der Wandel des Sports führen zu einer wachsenden Fülle an Handlungsalternativen für
die Sportvereine. Diese Vielschichtigkeit erfordert eine neue Dimension an Informationen,
um angesichts der au�ommenden Intransparenz Entscheidungs- und Handlungssicherheit
zu erzeugen.

Mit jedem Personalwechsel geht ein Verlust des Wissens über die Organisationsziele und
Erfolgsstrategien einher. Die Problematik von vornehmlich personengebundenem Erfah-
rungswissen im Sportverein wird o�mals tabuisiert. Häu�g werden die bestehenden Infor-
mationsoligarchien bewusst erzeugt, um Führungswissen weiter im Vordergrund zu hal-
ten und Expertenwissen zu verdrängen. Der Austausch von Wissen wird aufgrund von
Machterhaltungsstrategien und ”Vereinsmeierei“ durch wenige Personen kontrolliert, die
einen exklusiven Zugang zu den entsprechenden Informationen haben (vgl. Schwarz, 2001;
�iel & Mayer, 2008; �iel & Meier, 2004). Es �ndet eine Verschleierung von Entschei-
dungsprozessen sta�, die nur von wenigen “informierten” Mitgliedern nachvollzogen wer-
den können. Für Sportvereine als Interessenorganisationen, gebildet nach dem “bo�om-
up-Prinzip” (Schwarz, 2001), führt dies zu einer Entfernung von der Mitgliederbasis. Die-
se Oligarchisierungstendenzen haben zur Folge, dass Mitglieder ihre Interessen und An-
sprüche durch den Verein nicht mehr vertreten sehen. Die Bindung zum Verein und damit
die Bereitscha� sich mit den eigenen Ressourcen für die Organisationsziele einzubringen
sinkt und kann sogar bis zum “exit” führen (vgl. Schimank, 2005). Neben den �nanziellen
Mi�eln bringen die Vereinsmitglieder Wissen über “ihren” Sportverein in den organisatio-
nalen Ressourcen Pool mit ein. Fühlen sich die Mitglieder weniger oder sogar nicht mehr
mit dem Verein verbunden, sinkt die Bereitscha� dem Verein das (Erfahrungs)wissen zur
Verfügung zu stellen. Damit fehlt dem Sportverein eine der zentralen Ressourcen und die
wichtigste Grundlage zur Strategie- und Ziel�ndung.

Vor diesem Hintergrund erwachsen für den organisierten Sport mehrdimensionale Heraus-
forderungen, welche mit traditionellen Steuerungsmedien nicht zu bewältigen sind. Vor al-
lem die gezielte Steuerung von Entwicklungsprozessen ist mit einem schlichten ”muddling-
through“ nicht realisierbar. Den gestiegenen Steuerungsbedarf und die wachsenden Her-
ausforderungen können die Sportvereine mit ihrem bestehenden Wissen nicht bewältigen
(vgl. Be�e, 1990, S. 22). Nach Willke (2008, S. 126f) beruht der Übergang zur Wissensge-
sellscha� auf drei zentralen Komponenten: intelligente Organisation, Wissensarbeit, intel-
ligente Produkte und Dienstleitungen. Die Zukun�sgestaltung ausgerichtet auf das Ziel der
intelligenten Organisation, basiert seiner Ansicht nach, im Sinne einer Strategiefähigkeit,
auf der Fähigkeit zukun�sorientierte Entscheidungen zu tre�en. Ausgangspunkt hierfür
stellt ein umfassendes und vor allem ganzheitliches Wissensmanagement dar. Nur wer ge-
zielt Informationen und Daten identi�ziert sowie bescha� und diese in Form von Wissen
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bei Entscheidungs�ndung einbezieht, bleibt auch in Zukun� handlungsfähig.

Der rapide Gesellscha�swandel, die turbulenten Umwelten und die steigende Komplexität
macht es für die Sportvereine unumgänglich, Wissen als Ressource zu begreifen, zu ak-
zentuieren, sorgfältig zu managen und insgesamt die Generierung einer kollektiven Wis-
sensbasis anzustreben. Diese stellt die Voraussetzung zur Reduktion von Unsicherheiten
bei Entscheidungen dar und bildet somit den Ausgangspunkt, sowohl für eine gemeinsa-
me Handlungs- und Entscheidungsgrundlage als auch für die gezielte Steuerung von Ent-
wicklungsprozessen (vgl. Breuer, 2005, S. 208). Sportvereine als Non-Pro�t-Organisationen
(NPO) weisen in ihrer Organisationscharakteristik wesentliche Unterschiede zu Wirtscha�s-
unternehmen auf. Somit sind die Managementaufgaben und Teilfunktionen des Manage-
ments nicht unre�ektiert und direkt übertragbar, sondern an die spezi�sche Organisations-
logik anzupassen. Dies gilt auch für den Umgang und das Management von Wissen. Ganz
besonders tri� dies auf die Steuerung von Kommunikationswegen, die Informationsverar-
beitung, Speicherung von Wissen und den Prozess der Entscheidungs�ndung zu (vgl. �iel
& Mayer, 2008).

Eine systematische und disziplinierte Steuerung von Ressourcen und ganz besonders von
Wissen sind die Grundvoraussetzung zur Erreichung der Organisationsziele. Eine Sport-
organisation als soziales Gebilde ist darauf ausgerichtet, durch den Zusammenschluss der
Mitglieder und die strukturierte Zusammenarbeit, Ressourcen zu bündeln, um gemeinsame
Ziele besser und leichter erreichen zu können (vgl. Heinemann, 2004, S. 13). Somit stehen
die gemeinsamen Ziele einer Organisation im Mi�elpunkt und sämtliche Entscheidungen
und Aktionen sind daran auszurichten. Allerdings tre�en im Sportverein vielschichtige und
heterogene Interessen und Ansprüche aufeinander. Diese gilt es im Sinne des Stakeholder-
Konzepts (Heinemann, 2004) auszutarieren und im Sinne des gesamtgesellscha�lichen Bei-
trags ein Gleichgewicht zu scha�en. Dieses Wissen um die bestehenden Ansprüche, Re-
chenscha�serwartungen und Präferenzen ist für die Sportvereine als entscheidungs- und
handlungsleitend anzusehen und muss damit für den Verein zugänglich gemacht werden.
Für die Sportvereine ist dieses Wissen als zentral einzustufen. Denn die Tatsache, dass der
Handlungsdruck für die traditionellen und ehrenamtlich organisierten Sportvereine in ex-
tremem Maße zunimmt, ist nicht von der Hand zu weisen. In Anbetracht dieser Situati-
on stellt sich die Frage nach der Handlungsfähigkeit der Sportvereine, um den komplexen
Wandlungsprozessen in der Gesellscha� und im Sport angemessen zu begegnen. Denn erst
durch den Austausch von Wissen und Erfahrungen wird dieses nutzbar und entfaltet seine
Produktivkra� - auch für Sportvereine.
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1.2 Einordnung der �ematik

Ausgehend von der soeben beschriebenen Steuerungsproblematik der Sportvereine, be-
schäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Frage inwiefern Wissen, eingebaut in die
Strukturen und Prozesse der Sportvereine, einen wertvollen Beitrag zur gezielten und zu-
kun�sorientierten Entwicklung von Sportvereinen leistet. Eine Sportvereinsentwicklung
auf der Grundlage wissensbasierter Entscheidungs�ndung erfordert einen gezielten und
sorgfältigen Umgang mit Wissen. Dazu ist zunächst die Frage nach dem Status quo von Wis-
sensmanagement im Sportverein zu klären. Die Betrachtung von Sportvereine als besonde-
re Form der Sportorganisationen (Heinemann, 2004) erfolgt aus einer sportsoziologischen
Perspektive heraus. Die theoretischen Grundlagen hierfür stammen aus der Mu�erdisziplin
der Soziologie und speziell der Organisationssoziologie. Für die Erfassung der wissensba-
sierten Strukturen und Prozesse im Sportverein wurde der kontingenztheoretische Ansatz
aus der Organisationsforschung gewählt. Hierauf basiert der organisationstheoretische Zu-
gang zum Untersuchungsgegenstand. Im Mi�elpunkt steht hier die Analyse der wissensba-
sierten Strukturen und Prozesse in Abhängigkeit von den situativen Bedingungen und de-
ren Ein�uss auf die E�ektivität und Entwicklung der Sportvereine. Ein inhaltlicher Zugang
zur bestehenden Steuerungsproblematik der Sportvereine erfolgt unter Zugrundelegung
theoretischer Ansätze aus dem Bereich der Managementlehre. Diese ist im Schni�feld zwi-
schen Soziologie und Betriebswirtscha�slehre anzusiedeln. Der Untersuchungsgegenstand
ist das Phänomen ”Sportverein”. Dieser soll hinsichtlich des gezielten Umgangs mit Wissen
auf der Meso-Ebene untersucht werden. Dafür bildet einerseits die Organisationssoziologie
den theoretischen Rahmen und andererseits die Managementlehre den inhaltlichen Zugang
zum Untersuchungsproblem. Durch den Bezug zum Sport und die spezielle Charakteristik
der Sportvereine, �ndet hier der Brückenschlag zur anwendungsorientierten Sportsozio-
logie sta�. Auf dieser Grundlage kann später ein Fazit für die Sportvereinspraxis gezogen
und Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden. Das Vorgehen im Rahmen der Un-
tersuchung sowie der genaue theoretische und inhaltliche Zugang erschließt sich aus dem
Au�au der Arbeit.

1.3 Au�au der Arbeit

Zur Untersuchung der beschriebenen Problemstellung wird die Arbeit in drei große Teile
gegliedert: 1. �eoretische Grundlagen, 2. Empirische Untersuchung und Darstellung der
Ergebnisse, 3. Fazit und Ausblick zum �ema Wissensmanagement im Sportverein. Einen
Überblick zum Au�au und den inhaltlichen Zusammenhängen dieser Arbeit gibt Abbil-
dung 1. Zum Einstieg in die theoretischen Grundlagen erfolgt eine Auseinandersetzung mit
den begri�ichen Grundlagen der Wissensthematik und einer damit verbundenen Diskus-
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sion des Wissensbegri�s (Kapitel 1). Darauf au�auend wird der Zusammenhang zwischen
Wissen und Lernen aufgearbeitet sowie Lerntheorien als Rahmen für die Wissensscha�ung
thematisiert. Vor diesem Hintergrund werden anschließend verschiedene Modelle und or-
ganisationale Lerntheorien vorgestellt. Lernen, auch im Kontext von Organisationen, geht
mit der Weiterentwicklung von organisationalem Wissen einher und bietet somit den Rah-
men für den Umgang mit Wissen. Organisationale Lerntheorien beinhalten und beschrei-
ben das Zusammenspiel zwischen Individuum, Umwelt und Organisation. Im Mi�elpunkt
stehen dabei die Identi�kation und Verarbeitung von Informationen auf individueller Ebene
und die dadurch ausgelösten organisationalen Lern- sowie Veränderungsprozesse (Kapitel
2). Diese Ausführungen gehen über in die Grundlagen des Wissensmanagements (Kapitel
3). Nach einem kurzen Überblick zum Stand der Forschung erfolgt die Beschreibung aus-
gesuchter und für die Modellentwicklung relevanter Ansätze des Wissensmanagements.
Diese stellen den Ausgangspunkt für die Darlegung und Diskussion verschiedener Per-
spektiven und Zugänge auf das Wissensmanagement und die daran anschließende Bestim-
mung einer Arbeitsde�nition dar. Für ein erfolgreiches und gezieltes Wissensmanagement
ist es wichtig potentielle Barrieren und Hindernisfaktoren frühzeitig zu erkennen und zu
bewältigen. Deshalb bildet ein Überblick über mögliche Probleme beim Wissensmanage-
ment den Abschluss des Kapitels.

Da die vorliegende Arbeit darauf abzielt Wissensmanagement im Kontext von Sportver-
einen zu betrachten, sollen die organisationsspezi�schen Besonderheiten der Sportvereine
erörtert und eingebunden werden. Des Weiteren erfolgt eine Aufarbeitung des aktuellen
Stands der Sportvereinsforschung in deren Kontext die Spezi�ka und Besonderheiten von
Sportvereinen herausgearbeitet wird (Kapitel 4). Sportvereine als Non-Pro�t-Organisatio-
nen nehmen innerhalb der Organisationslandscha� eine eigene, paradoxe Rolle ein. Daraus
ergeben sich für die Sportvereine eigene Handlungslogiken und damit eine eigene Dimen-
sion an Herausforderungen und Steuerungsproblemen. Vor diesem Hintergrund �ndet die
Zusammenführung der sportvereinsspezi�schen Charakteristiken und Steuerungsproble-
me sowie der theoretischen Grundlagen und Modelle zum Wissensmanagement in ein Mo-
dell zur Wissensscha�ung im Sportverein sta� (Kapitel 5). Auf diesem Modell basiert die im
Rahmen dieser Arbeit durchgeführte, empirische Untersuchung. Ziel ist es, Anhaltspunkte
zum Status quo ”Wissensmanagement im Sportverein“ und wissensbasierte Sportvereins-
entwicklung zu bekommen und daraus Potentiale und Handlungsoptionen für die erfolg-
reiche Zukun�sbewältigung der Sportvereine zu erhalten (Kapitel 6 bis 10).
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Abbildung 1: Struktureller Aufbau und Zusammenhänge der Arbeit



Kapitel 2

Begri�liche Grundlagen

Die heutige Gesellscha� be�ndet sich im Übergang von der Industrie- zur Wissensgesell-
scha�. Daten, Informationen und vor allem Wissen haben deshalb an Bedeutung gewonnen
und bilden zunehmend die Grundlage für viele gesellscha�lichen Strukturen und Prozesse.
Auch Willke (2001, S. 19) prophezeit gesamtgesellscha�liche Transformationsprozesse zur
Wissensgesellscha�, angekündigt durch die Fokussierung auf intelligente Organisationen
und Güter.

Um das �ema des Wissensmanagements allgemein und im Kontext von Sportvereinen be-
trachten zu können, bedarf es einer grundlegenden Übersicht über das gesamte Spannungs-
feld, in welchem sich diese �ematik be�ndet. Aus diesem Grund sollen im Folgenden die
elementaren Begri�ichkeiten geklärt und in ihrem Kontext dargelegt werden.

2.1 Organisationale Intelligenz

Das Konstrukt der “Intelligenz” wird in den letzten Jahren vermehrt auf Organisationen
und deren Handlungs- und Veränderungsfähigkeit übertragen. Mi�lerweile ist die Verwen-
dung des Intelligenzbegri�s, im Kontext von Organisationen, sehr vielseitig uneinheitlich
und erfährt beinahe eine in�ationäre Benutzung. Obwohl fast alle �ematisierungen auf der
Operationalisierung von Lern- oder Problemlösungsprozessen basierend auf Informations-
verarbeitung gründen, entsteht eine Mehrdimensionalität des Intelligenzbegri�s (vgl. Neu-
mann, 2000, S. 218). Diese lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass die Anfänge
der “organisationalen Intelligenz” in der schlichten Übertragung des Intelligenzkonstrukts
von Individuen auf Organisationen liegen. Je nach Wissenscha�sdisziplin und Ausrichtung
wurde eine passende Bedeutung transferiert. Vor diesem Hintergrund ist das Konstrukt der
“Intelligenz” zunächst aus der Perspektive ihrer Mu�erdisziplin, der Psychologie, zu be-
trachten.

19
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Der Begri� Intelligenz stammt vom lateinischen intellegentia und verweist auf die mit dem
Verstand verbundenen, geistigen Fähigkeiten und deren potentielle und dynamische Bedeu-
tung (Häcker, Dorsch & Becker-Carus, 2004). Das psychologische Wörterbuch von Häcker
et al. (2004, S. 447) hebt als die wesentlichen “Momente der Intelligenz die Fähigkeit [..], sich
in neuen Situationen auf Grund von Einsichten zurechtzu�nden oder Aufgaben mit Hilfe
des Denkens zu lösen”, hervor. “Bereits zu Beginn des Jahrhunderts de�nierte William Stern
Intelligenz als Fähigkeit zur Anpassung an unbekannte Situationen bzw. zur Lösung neuer
Probleme.” (Ziegler & Heller, 2001, S. 272)

In der aktuellen Intelligenzforschung dominieren multidimensionale und prozessorientier-
te Intelligenzmodelle. Neben Intelligenzfaktoren im engeren Sinn wie sprachliche, logisch-
mathematische, räumliche, musikalische, körperlich-kinästhetische, intrapersonale und in-
terpersonale Intelligenz, unterstreichen Ziegler und Heller (2001, S. 274) sozio-kulturelle
Dimensionen, wie Kreativität (Flexibilität, Originalität) und soziale Kompetenz (Intention,
Planung sozialer Handlungen). Ziegler und Heller (2001) beschreiben den prozessorientier-
ten Ansatz von Robert Sternberg als eine triarchische Intelligenztheorie mit drei Subtheo-
rien: Die Komponentensubtheorie thematisiert die e�ziente Informationsverarbeitung in
wiederum drei Subprozessen. 1) Metakomponenten zur Unterstützung der Planung, Steue-
rung und Evaluation von Problemlösungen, 2) Performanzkomponenten als Prozesse zur
Ausführung der Metakomponenten, 3) Wissenserwerbskomponenten zur Steuerung des Ler-
nens und des Wissenserwerbs. Letztere umfasst die Selektion und Eingliederung relevanter
und neuer Informationen. Im Rahmen der Erfahrungssubtheorie wird die Interaktion der
eben angeführten Komponenten mit der Erfahrung thematisiert oder verknüp�. Abschlie-
ßend werden die Intelligenzkomponenten in der Kontextsubtheorie zur erfahrungsbasier-
ten Lösung der drei Lebensaufgaben eingesetzt: “Adaption an soziokulturelle Umwelten
sowie die Modi�kation alter und die Auswahl neuer sozio-kultureller Umwelten.” (Zieg-
ler & Heller, 2001, S. 274). Insgesamt kann das Konstrukt der Intelligenz als die Fähigkeit
zur Leistungserstellung auf der Grundlage von Denkvorgängen bzw. Informationsverarbei-
tungsprozessen aufgefasst werden.

Diese beschriebenen Grundlagen ermöglichen den Brückenschlag zur Intelligenz von Orga-
nisationen, denn hier stehen vor allem Informationsverarbeitungsprozesse im Mi�elpunkt
organisationaler Intelligenz. Wesentliche wissenscha�liche Beiträge hierzu stammen von
�inn (1992b), Oberschulte (1994) und Willke (1998, 2001, 2009). �inn (1992a) führte die
Begri�ichkeit der Intelligenz in den Diskurs der Organisationsforschung ein. Eine Orga-
nisation ist nach �inn (1992b, S. 48) dann intelligent, wenn diese unter dem Einsatz von
“intellectual resources” eine Ke�e von Dienstleistungen produzieren, welche am Nutzen der
Verbraucher ausgerichtet sind. Das Ziel eines intelligenten Unternehmens liegt demnach in
der intelligenten Nutzung von intellektuellem Kapital zur Produktion intelligenter Güter
und Dienstleistungen (vgl. Neumann, 2000, S. 218). Auch Oberschulte (1994) setzt sich aus-
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gehend von einer kybernetischen Perspektive mit dem �ema der organisatorischen Intel-
ligenz im Kontext organisationaler Lernprozesse auseinander und beschreibt diese als “die
Fähigkeit, neue Anforderungen oder Aufgaben zu bewältigen” (North & Pöschel, 2002, S.
56) Im Rahmen seiner Ausführungen de�niert er organisatorische Intelligenz wie folgt:

Das System organisatorischer Intelligenz ist die Fähigkeit einer Organisation, Ant-
worten auf neue Fragestellungen zu �nden. Diese Fähigkeit äußert sich im Zeit-
bedarf für die Lösungs�ndung oder/und in der �alität der Antwort. Das System
setzt sich aus den Subsystemen organisatorische Lernfähigkeit, organisatorisches
Wissen und organisatorisches Gedächtnis zusammen. Die Interaktion zwischen
den Subsystemen erfolgt durch organisatorisches Lernen. (Oberschulte, 1994, S.
30)

In Anlehnung an den allgemeinen Intelligenzdiskurs, betont Oberschulte (1994) ebenso die
Darlegung der Intelligenz in der Performanz, genauer in der Schnelligkeit und �alität
des Problemlösungsprozesses. Auch sind in den einzelnen Komponenten und deren Inhal-
te Parallelen zur triarchischen Intelligenztheorie von Sternberg (1984, 1985, 1989) erkenn-
bar: In beiden Ansätzen spielt die Informationsverarbeitung und der Wissenserwerb im
Rahmen von Lernprozessen, basierend auf Erfahrungen und die Äußerung der gewonne-
nen Fähigkeiten, in der schnellen und guten Bewältigung von Lebensaufgaben eine Rolle.
North (2002, S. 57) sieht den Beitrag der organisationalen Intelligenz im Rahmen von orga-
nisationalen Entwicklungsprozessen - sowohl bei einfacher Umweltanpassung als auch bei
aktiver Mitgestaltung der Umwelt. Auf dieser Basis können einerseits Gründe für erfolg-
reich absolvierte Anpassungsprozesse gefunden und andererseits Fragen nach der Richtung
zukün�iger Entwicklungen und der damit verbundenen aktiven Beein�ussung vorhande-
ner und potentieller Gegebenheiten beantwortet werden (North & Pöschel, 2002, S. 57).
In Anlehnung an diese Sichtweise a�ribuiert Schwaninger (2006, S. 7), ebenfalls aus ky-
bernetischer Sicht, die organisationale Intelligenz mit der Fähigkeit zur Selbstanpassung,
zur aktiven Umweltbeein�ussung, zur Neu- oder Rekon�guration ihrer Umwelt sowie ih-
rer aktiven Überlebensfähigkeit und nachhaltigen Entwicklung. Gleichzeitig steht er einer
Gleichsetzung organisationinaler Intelligenz mit individueller Intelligenz bzw. mit der kom-
binierten Intelligenz der Organisationsmitglieder kritisch gegenüber. Die Kernkompetenz
einer intelligenten Organisation ist laut Willke (2001, S. 19) der Einsatz von Wissen als Res-
source und dessen sorgfältiges Management. Demnach besteht das Ziel organisationaler
Lernprozesse in der Verankerung von Wissen in den Strukturen, Prozessen und Regelsy-
stemen von Organisationen. Erst auf der Basis von Wissen sind nach seiner Ansicht intel-
ligente Entscheidungen und Handlungen möglich.

Zusammenfassend �ndet die Intelligenz von Organisationen, wie auch Neumann (2000, S.
217�) ausführt, Ausdruck in der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit von Organisatio-
nen. Dies bildet den Kern der vorliegenden Arbeit. Als Grundlage für die Auseinanderset-
zungen zur �ematik der “Intelligenz” von Sportvereinen wird deshalb den Ausführungen
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von Neumann (2000) folgend davon ausgegangen, dass organisationale Intelligenz die Ein-
sicht in die bestehende (Problem)Situation darstellt und die daraus abgeleitete Veränder-
ungsnotwendigkeit umfasst: die Umweltanpassung bzw. -mitgestaltung auf der Basis von
Informationsverarbeitung, intellektuellem Kapital und Erfahrungen sowie die hieraus re-
sultierende Planung, Steuerung und Evaluation einer sowohl guten als auch schnellen Lö-
sungs�ndung und das Umsetzen nachhaltiger Entwicklungsprozesse durch die e�ziente
Nutzung von Wissen und anderen Ressourcen umfasst.

2.2 Wissen

Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen. (Benjamin Franklin)

Der Übergang zur Wissensgesellscha�, das Anstreben intelligenter Organisationsformen
und die Produktion intelligenter Güter geht mit der Akzentuierung der Ressource Wissen
einher. Neben den herkömmlichen Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Land rückt
Wissen als zentraler Faktor der Wertschöpfung in den Vordergrund (vgl. Probst, Raub &
Romhardt, 2003; �inn, 1992b; Schwaninger, 2006; Willke, 2001).

Drucker (1992) geht in seinen Ausführungen zur Wissensgesellscha� noch ein Stück weiter
und bezeichnet Wissen als die einzige wichtige Ressource im Produktionsprozess. Auch
To�er (1990) sieht Wissen nicht länger als Anhang der Produktionsfaktoren Kapital und
Arbeit, sondern als deren wesentlichen Kern. Außerdem postuliert er Wissen und dessen
Kontrolle als zentrale Ausgangsposition zur Ergreifung von Macht im 21. Jahrhundert. Dies
erkannte der Philosoph und Staatsmann Francis Bacon bereits Ende des 16. Jahrhunderts:

For knowledge itself is power. (Francis Bacon)

Seit Beginn der 90-er Jahre erfährt Wissen einen enormen Bedeutungszuwachs im Pro-
duktionsprozess. Vor diesem Hintergrund ist Wissen als grundlegende Voraussetzung zur
Erlangung von We�bewerbsvorteilen am Markt zu betrachten. Dieser positive Zusammen-
hang wurde bereits in der Fachliteratur thematisiert und im Rahmen von Untersuchungen
herausgestellt (Willke, 2001). Die Generierung und Nutzung von Wissen bildet die Basis
für ständige Innovationen einer Organisation und damit die Sicherung eines Vorsprungs
gegenüber der Konkurrenz am Markt (vgl. Nonaka & Takeuchi, 1997; North, 2011).

Bereits 1996 wurden einer OECD-Studie zufolge mehr als 58 % der Wirtscha�sleistung in
Deutschland durch wissensbasierte Industrien erbracht. Diese Ergebnisse werden durch die
2007 verö�entlichte Studie zum deutschen Innovationssystem im Au�rag des Bundesmini-
steriums für Forschung und Bildung (BMBF) sowie einer aktuellen Studie der DIW Ber-
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lin von 2010 untermauert. Für beide Verö�entlichungen wurden die Angaben auf der Ba-
sis der STAN (structural analysis statistics), herausgegeben von der OECD, ermi�elt. Laut
der DIW-Studie machte der Anteil forschungsintensiver Industrien und wissensintensiver
Dienstleistungen 2007 fast 50 % der gesamten Bru�owertschöpfung in Deutschland aus
(vgl. Nonaka & Takeuchi, 1997, S. 4). Im Rahmen der BMBF-Studie errechnete Schuma-
cher (2007, S. 24), dass 37 % aller Beschä�igten in Deutschland im Bereich F&E-intensiver
Industrien und wissensintensiver Dienstleistungen tätig sind. Obwohl Deutschland mit die-
ser Zahl im Vergleich zu anderen Ländern eher im mi�leren Bereich rangiert, konstatiert
Schumacher eine Verschiebung zu Lasten des verarbeitenden Gewerbes hin zu wissensin-
tensiven Dienstleistungen und einer Intensivierung des Humankapitals im Rahmen einer
“knowledge-based economy” (Halawi, Aronson & McCarthy, 2005; Nahapiet & Goshal,
1998).

Die steigende Bedeutung der Ressource “Wissen” lässt sich vor allem durch den bereits
oben angeführten Übergang zur Wissensgesellscha� begründen. Aber auch die zunehmen-
de Globalisierung, die zentrale Rolle von Informations- und Kommunikationstechnologien
sowie die wachsende inter- und intraorganisationale Vernetzung tragen zu dieser Entwick-
lung bei. Um angesichts dieses Wandels am Markt bestehen zu können, bedarf es einer
gezielten Akzentuierung und eines umfassenden Managements von Wissen als Ressource.
In Zeiten turbulenter Umwelten bildet Wissen und dessen Nutzung die Voraussetzung für
Innovationen, Leistungsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Produktion intelligenter Güter
sowie Dienstleitungen und damit die Erlangung von We�bewerbsvorteilen (vgl. Willke,
2001).

Neumann (2000, S. 17�) führt in diesem Zusammenhang sieben Punkte hinsichtlich einer
Bedeutungssteigerung der Ressource Wissen an:

1. Der Wandel von der Industrie- zur Informations- und Wissensgesellscha�1: Die ra-
santen Entwicklungen der Informationstechnik führen zu einem Wandel der Industri-
eländer zu Wissensgesellscha�en, in denen Wissen der wichtigste Produktionsfaktor
ist.

2. Zunahme an wissensbasierten Arbeitsbereichen: Die Akzentuierung von Wissen und
damit dessen Generierung, Ausbau und e�ektive Nutzung zur Produktion innovativer
Dienstleistungen und Produkten führt zu einer veränderten Au�assung von Arbeit.
Kopfarbeit gilt als die Voraussetzung für die Zukun� und Expertise wird zur zentralen
Steuerungslogik in der Führung von Unternehmen (vgl. Belitz, Gornig & Schiersch,
2010).

1“Von einer Wissensgesellscha� oder einer wissensbasierten Gesellscha� lä(ss)t sich sprechen, wenn die
Strukturen und Prozesse der materiellen und symbolischen Reproduktion einer Gesellscha� so von wis-
sensabhängigen Operationen durchdrungen sind, da(ss) Informationsverarbeitung, symbolische Analyse und
Expertensysteme gegenüber anderen Faktoren der Reproduktion vorrangig werden.” (Willke, 1998, S. 162)
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3. Mehr wissensintensive Unternehmen: In immer mehr Unternehmen spielt Wissen
als Einsatzfaktor eine zentrale Rolle. In einigen Industriezweigen verursacht die Res-
source Wissen den größten Anteil an Produktionskosten.

4. Wissen als Produktionsfaktor: Der Produktionsprozess ist durch das Vorhandensein
oder Fehlen von Wissen hinsichtlich der Outputerzeugung maßgeblich beein�usst.
Aus diesem Grund ist Wissen im Sinne eines Produktionsfaktors als das quantitative
und qualitative Potential eines Unternehmens zur Leistungserstellung zu betrachten.

5. Wissen als verwertbares Produkt: Wissen ist mi�lerweile als eigenständiges Produkt
zu betrachten. Es existiert ein separater Markt, auf welchem Expertise in Form von
Dienstleistungen oder intelligenten Produkten wie So�ware, Chips oder Computer
von Wissen produzierenden Unternehmen angeboten werden.

6. Konvergente Produkte und Dienstleistungen: Unternehmen bieten aufgrund des stei-
genden immateriellen Werts des Wissens veränderte Leistungsangebote, welche über
die herkömmlichen Produkte hinausgehen. Sie bieten ihren Kunden komple�e Pro-
blemlösungen und kreieren durch die Verbindung von Produkten und Dienstleitun-
gen sowie durch die Ver�echtung mit Wissen “hybride Produkte”. Der Kunde ist mit
seinem Wissen in den Wertschöpfungsprozess eingebunden und wird somit laut To�-
ler (1980) zum “prosumer”. Auf diese Weise entsteht für Unternehmen die Möglichkeit,
kundenindividuell und we�bewerbsdi�erenzierend anzubieten, was wiederum die
Aussicht auf Erfolg steigert.

7. Intellektuelles Kapital steigert den Markt- und Börsenwert: Wissen stellt einen we-
sentlichen, immateriellen Bestandteil des Vermögens dar. Der Wert eines Unterneh-
mens hängt heutzutage nicht ausschließlich vom materiellen Vermögen ab. Einige
Unternehmen werden an der Börse deutlich höher als ihr Buchwert gehandelt, was
auf das zusätzliche intellektuelle Kapital und die damit einhergehende Wertsteige-
rung zurückzuführen ist.

Vor dem Hintergrund des von Neumann argumentierten Bedeutungszuwachs von Wissen
im Organisationsalltag und der damit verbundenen Intransparenz und steigenden Unsi-
cherheit, wird der Fokus verstärkt auf Faktoren und Potentiale gelegt, welche in der Or-
ganisation bereits vorhanden sind. Im Sinne einer intelligenten Organisation sollen die ei-
genen Stärken erkannt und zu Kernkompetenzen ausgebaut werden, um auf diese Wei-
se Lernfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Innovation zu gewährleisten. Wissen und der
Umgang damit ist somit als zentraler Faktor intelligenter Organisationen anzusehen. Aus
diesem Grund und zur Scha�ung einer begri�ichen Basis für die vorliegende Arbeit soll
im Nachfolgenden Wissen und dessen Spezi�tät näher beleuchtet werden. Als Ausgangs-
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punkt werden zunächst die verschiedenen wissenscha�lichen Zugänge sowie Perspektiven
auf den Gegenstand “Wissen” und deren entsprechenden Grundannahmen angeführt.

2.2.1 Eine multidisziplinäre Annäherung an den Wissensbegri�

Die beschriebene Aktualität und zunehmende Bedeutung des Wissensdiskurses spiegelt
sich auch in der weiteren Ausdi�erenzierung der theoretischen Zugänge und wissensbe-
zogenen Forschungsfeldern wider. Schumacher (2007, S. 9) sieht Wissen als einen fach-
übergreifenden Gegenstand und erst seine multidisziplinäre Erforschung könne wichtige
Erkenntnisse für viele Bereiche der Gesellscha� ermöglichen. In den letzten Jahren haben
immer mehr Einzelwissenscha�en Wissen als Forschungsphänomen erkannt

Im Rahmen seiner Erkenntnistheorie di�erenziert Platon zwischen Meinung, Glauben und
Wissen, indem er Wissen als Resultat von Denkprozessen, welche über die reine Sinnes-
wahrnehmung hinausgehen, veri�ziert. Der Wissensbegri� wird eng mit dem Begri� der
Wahrheit verknüp� und daher handelt es sich “in der klassischen Au�assung der Philoso-
phie [. . . ] bei Wissen um ‘wahre Überzeugungen’ (hervorgehoben im Original) und somit
um die höchste Stufe des Fürwahrhaltens” (Neumann, 2000, S. 54). Nach der traditionellen
Epistemologie wird Wissen als “justi�ed true belief” beschrieben. Der Fokus dieses tradi-
tionellen Verständnisses liegt dabei auf der Wahrha�igkeit des Wissens (“truthfulness”) als
dessen elementares A�ribut (vgl. Nonaka, 1994, S. 15).

Die philosophischen Auseinandersetzungen mit der Wissensthematik beschränkten sich
jedoch lediglich auf das äußerbare, bewusste Wissen. Deshalb unternahm Polanyi (1985)
eine weiterführende und bis heute als elementar geltende Di�erenzierung von Wissen: ex-
plizites und implizites Wissen. Eine ausführliche Erläuterung dieser beiden Wissensarten
soll im anschließenden Kapitel 2.2.2 erfolgen.

Einen weiteren Forschungszugang zur �ematik und Begri�ichkeit des Wissens liefert die
Wissenspsychologie als Teil der Kognitionspsychologie. In diesem Kontext liegt jedoch der
Schwerpunkt auf der Betrachtung und Untersuchung der Struktur individuellen Wissens
und dessen Einsatz bei Problemlösungen im täglichen Leben (vgl. Starke-Perschke & Blie-
sener, 2001, S. 688). Die kognitive Sicht de�niert Wissen als den “Besitz von Konzepten
und kognitiven Fähigkeiten zur Wiedererkennung und Konstruktion von Symbolmustern.
Wissen gilt hier als Grundlage für [..] allgemeine Fähigkeiten wie [. . . ] Problemlösen und
Denken.” (Reinmann-Rothmeier & Mandel, 2001, S. 7). Hinsichtlich der Forschungsinhal-
te konzentriert sich die Wissenspsychologie auf Modelle der Wissensrepräsentation, die
Aneignung von Wissen im Rahmen von Lernprozessen, die Wissensanwendung sowie die
Veränderung vorhandener Wissensbestände (vgl. Reinmann-Rothmeier & Mandel, 2001,
S. 8). Diese Modelle geben Aufschluss darüber, wie im Rahmen kognitiver Strukturen das
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Wissen im menschlichen Gehirn repräsentiert ist.

Eine ähnliche Au�assung von Wissen wird in der Neurobiologie vertreten. Gegenstand der
Neurobiologie ist das Wissen als Speicherinhalt verschiedener Gehirnneuronen und deren
Struktur, Vernetzung bzw. �erverbindungen untereinander. In diesem Zusammenhang
wird der Wissensbegri� wie folgt de�niert: “Die kognitiven Strukturen und ihre Verarbei-
tung liegen menschlichem Wissen nicht zu Grunde, sondern sie sind das Wissen.” (Kalinski,
1989, S. 247 zit. in Güldenberg, 2001, S. 162). Der Erkenntnisgewinn der Neurobiologie zielt
somit darauf ab, das vorhandene Wissen in seinen Arten, Systemen und Austauschbezie-
hungen zu beschreiben (vgl. Güldenberg, 2001, S. 159).

Die Betrachtung von Wissen im Kontext individueller Lernenprozesse und dessen Aneig-
nung ist der Gegenstand des Wissensdiskurses in der Pädagogik. Wissen wird im Rahmen
individueller Lernprozesse verarbeitet, indem eine Verknüpfung des vorhandenen Wissens
mit neuem Wissen sta��ndet. Das Ergebnis dieses Wissensverarbeitungsprozess drückt
sich durch beobachtbare Verhaltensänderungen aus. Die Aufnahme und Verarbeitung von
Wissen verläu� stets in Verbindung und Interaktion mit der Umwelt. Das Individuum ist
somit auf der einen Seite von der Gesellscha� mitbestimmt und auf der anderen Seite in
der Lage, sein Umfeld durch die eigenen Handlungen maßgeblich zu beein�ussen. Wissen
befähigt demnach Individuen zu Handlungen (vgl. Roßkopf, 2004, S. 28). In der Alltagsspra-
che umfasst Wissen, ähnlich der Philosophie, einerseits den Besitz von Erkenntnis bzw. von
Kenntnissen:

Wissen in diesem Sinne wird dem einzelnen Menschen zugesprochen. Es kann da-
her individuell erworben und in Lernprozessen vermi�elt und angeeignet werden.
Wissen i. S. von Kenntnissen fungiert als ein kulturelles Gut und als Besitz eines
Menschen. Mit dieser Art von Wissen können Menschen erfolgreich arbeiten, Lei-
stungen erbringen und Macht ausüben. (Kron, 1999, S. 82)

Andererseits wird neben der individuellen Betrachtungsweise die gesellscha�liche Funk-
tion von Wissen angeführt. Als gedachtes kulturelles Potential gilt Wissen in diesem Zu-
sammenhang als nutzensti�end für die Gesellscha� und somit als Garant für den Fortschri�
der Menschheit (vgl. Kron, 1999, S. 82). Dem gegenüber steht die Erfordernis eines klar de-
�nierten Wissensbegri�s in der Wissenscha�. Um sowohl der Wissenscha� als auch der
Wirklichkeit des Alltagslebens gerecht zu werden, verweist Kron auf die soziologisch fun-
dierte Wissensde�nition von Berger & Luckmann (1977):

Wissen de�nieren wir als Gewi(ss)heit, da(ss) Phänomene wirklich sind und be-
stimmbare Eigenscha�en haben. In diesem (freilich vereinfachenden) Sinne sind
beide Begri�e für den Mann auf der Straße und für den Philosophen relevant.
(Berger & Luckmann, 1977, S. 1 zit. in Kron, 1999, S. 82)
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P. L. Berger und Luckmann (2009), als Mitbegründer der “neuen Wissenssoziologie”, fordern
dazu auf, die Wissenssoziologie auf alles auszudehnen, was innerhalb der Gesellscha� als
Wissen gilt. Demnach beinhaltet Wissen nicht nur das Wissen wissenscha�licher Erkennt-
nis, sondern auch Wissen der alltäglichen Lebenswelt. Darin inbegri�en sind alle Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Sinnstrukturen, welche soziales Handeln und soziale Koordination
im täglichen Leben ermöglichen, ohne dass dieses bewusst vorhanden ist oder sprachlich
zum Ausdruck gebracht wird. Aus diesem Ansatz kristallisiert sich ein Zusammenhang zwi-
schen Wissen und Handeln heraus, welcher für diese Arbeit von grundlegender Bedeutung
ist. Auch Segler (1985, S. 138, zit. in Pautzke, 1989, S. 65) sieht eine Verbindung zwischen
Wissen und Handeln und versteht “Im Sinne einer o�enen De�nition [. . . ] unter Wissen
[..] alles, was der jeweilige Akteur zur Generierung von Aktion, Verhalten, Lösung etc. ver-
wendet”. Im Lexikon zur Soziologie rekurriert die De�nition des Wissensbegri�s ebenfalls
auf den Zusammenhang zwischen Wissen und Handeln:

Wissen, soziologisch die Gesamtheit von Orientierungen, über die die Handeln-
den verfügen, um handeln zu können. W. umfasst nicht nur kognitive Kenntnisse
darüber, was in dem je relevanten Weltausschni� der Fall ist und wie das Kausal
mit anderem zusammenhängt, sondern auch intersubjektiv vermi�elte Kenntnisse
über geltende normative Vorgaben sowie evaluative Standards von dem, was als
erstrebenswert gilt [. . . ] (Fuchs-Heinritz, 2007, S. 732).

Nach Bühl (1984, S. 20, zit. in Pautzke, 1989, S. 65) dient Wissen nie sich selbst, sondern
ausschließlich der Erzeugung “evolutionären Verhaltens”. Im Kontext sozialen Handelns be-
sitzt Wissen somit eine elementare Bedeutung im Sinne eines Handlungsvermögens. Jedoch
bringt Wissen nicht zwangsläu�g eine konstante Handlungsfähigkeit mit sich. Vielmehr ist
seine Anwendung und die Performanz an bestimmte soziale und kognitive Rahmenbedin-
gungen gekoppelt (vgl. Neumann, 2000, S. 58).

Der Zusammenhang zwischen Wissen und Handeln wird im betriebswirtscha�lichen Wis-
sensdiskurs ebenfalls als Ausgangspunkt für die �ematisierung organisationaler Wissens-
bestände gesehen. Hauptsächlich wird hierbei auf den Philosophen Gilbert Ryle (1949) und
sein Sprachspiel vom “knowing that” (Wissen dass) und “knowing how” (Wissen wie) ver-
wiesen. Wissen (know that) zeigt sich, wenn dieses in ein Können (know how) umgesetzt
und mit Handlungen demonstriert wird. Somit wird Wissen klar als die Vorbedingung von
Können bzw. Handeln postuliert (vgl. Pautzke, 1989, S. 65; Neumann, 2000, S. 57).

Vor diesem Hintergrund geht Pautzke (1989, S. 66) in seiner Arbeit von einem sehr weit
gefassten Wissensbegri� aus, wobei er “unter Wissen alles subsumiert, was tatsächlich in
Handlungen und Verhalten ein�ießt und dieses prägt”. Probst, Raub, & Romhardt (1997) hin-
gegen fassen ihre Wissensde�nition durch das Einbeziehen des Intelligenzbegri�s präziser:
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Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen
zur Lösung von Problemen einsetzen. Dies umfasst sowohl theoretische als auch
praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen. Wissen stützt sich auf Da-
ten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen jedoch an Personen gebunden.
Wissen entsteht als individueller Prozess in einem spezi�schen Kontext und ma-
nifestiert sich in Handlungen. (Probst, Raub & Romhardt, 1997, S. 44).

Die Wirtscha�swissenscha� und damit die Managementlehre sowie die Organisationstheo-
rie hat sich seit den 90-er Jahren verstärkt der Wissensthematik und speziell der Rolle
von Wissen sowohl in Entscheidungs- und Produktionsprozessen als auch bei der Erzie-
lung von We�bewerbsvorteilen angenommen. Nichtsdestotrotz konnte bis heute keine Ei-
nigung bezüglich einer einheitlichen Wissensde�nition erzielt werden. Vielmehr umgehen
einige Vertreter bzw. Autoren ihre Festlegung auf eine De�nition von Wissen durch die
Abgrenzung von Daten, Informationen und Wissen, in Anlehnung an die Informationswis-
senscha�. Daten basieren auf Zeichen (Buchstaben, Zi�ern, usw.). Mi�els Codierung oder
Syntaxregeln werden diese Zeichen zu Daten geordnet. Werden noch nicht interpretierte
Daten in einen Bedeutungskontext gebracht, so entstehen Informationen. Diese Einbindung
in einen bestimmten Kontext von Relevanzen ist ausschließlich für ein bestimmtes System
gültig. Informationen sind demnach, im Gegensatz zu Daten, subjektiv und systemrela-
tiv (vgl. Willke, 2001, S. 8). Aus Informationen kann wiederum Wissen generiert werden,
indem diese in Erfahrungskontexte eingebaut werden (vgl. ebd., S. 11). Im Rahmen von
Lernprozessen �ndet im Gehirn die Verarbeitung und Vernetzung von Informationen sta�.
Dabei wird bereits vorhandenes Wissen mit neuen Informationen verknüp� und als neues
Wissen im Gedächtnis gespeichert.

North (2011) fasst einerseits die Entstehung von Wissen auf der Grundlage von Zeichen,
Daten und Informationen und andererseits den Wert des Wissens als Voraussetzung für
kompetente Handlungen gra�sch in Form einer Wissenstreppe zusammen (Abbildung 2):

Das generierte Wissen führt durch einen Anwendungsbezug zum Können. Durch den Wil-
len, dieses wissensbasierte Können auch anzuwenden, entstehen Handlungen. Werden die-
se Handlungen wiederum richtig vollzogen, bilden sich Kompetenzen aus. Gelingt es einer
Organisation darüber hinaus, sich mi�els eines Alleinstellungsmerkmals von den anderen
abzuheben, entsteht die Möglichkeit, sich im herrschenden We�bewerb am Markt zu be-
haupten.

Wie bereits erwähnt, bildet Wissen die Vorbedingung für (e�ektives) Handeln bzw. Hand-
lungsvermögen. Dabei wird Wissen, welches durch die anwendungsbezogene Verknüpfung
von Informationen, Erkenntnissen, Erfahrungen und Fähigkeiten entsteht, den Handlun-
gen zu Grunde gelegt. Somit basieren gezielte Handlungen auf der Integration, Analyse
und dem Verstehen von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, welche sich in Form indi-
vidueller Wenn-dann-Handlungstheorien äußern. Diese elementare Grundannahme stellt
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Abbildung 2: Die Wissenstreppe (vgl. North, 2011, S. 36)

den Kern dieser Arbeit dar. Aus diesem Grund wird für den weiteren Verlauf dieser Arbeit,
in Anlehnung an Probst et al. (1997), der folgende Wissensbegri� zugrunde gelegt: Wis-
sen umfasst die Gesamtheit aller intersubjektiven, kognitiven und praktischen Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Sinnstrukturen, die Individuen zur Problemlösung einsetzen. Wissen
entsteht im Rahmen von Lernprozessen, in welchen Daten mi�els Kontextzuweisung als
Informationen begri�en und durch die Verknüpfung von neuen mit alten Informationen zu
neuem Wissen weiterverarbeitet werden. Wissen ist stets personengebunden und bildet die
Grundlage für Entscheidungen, Handlungsfähigkeit und Kompetenzen.

2.2.2 Wissensarten: Dimensionen von Wissen

Um einerseits der Vielschichtigkeit des Wissensbegri�s Rechnung zu tragen und anderer-
seits das Konstrukt Wissen zu präzisieren, soll an dieser Stelle der Versuch einer Katego-
risierung der unterschiedlichen Wissensformen unternommen werden. Eine grundlegende
Unterscheidung ist hinsichtlich der Wissensträgerscha� zu tre�en: Zum einen kann das
Individuum der Träger von Wissen sein und zum anderen die Organisation als Kollektiv.
Diese ontologische Dimension des Wissens ist in Verbindung mit einem Wissenskonzept
auf organisationaler Ebene von zentraler Bedeutung. Der Ausgangspunkt hierbei liegt in
der Annahme, dass kollektives Wissen nicht gleichzusetzen ist mit der bloßen Aggregation
individueller Wissensbestände, sondern darüber hinaus geht (vgl. Güldenberg, 2001).

Eine weit verbreitete Klassi�zierung auf der epistemologischen Ebene ist die auf Polanyi
(1985) zurückgehende Unterscheidung von explizitem und implizitem Wissen. Explizites
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Wissen (explicit knowledge) bezeichnet sämtliches Wissen, welches in formaler oder sy-
stematischer Sprache in Form von bspw. Wörtern und Zahlen weitergegeben werden kann.
Es ist reproduzierbar (vgl. Frost, 2010, S.3464). Der Wissensträger weiß um dieses Wissen
und kann dieses folglich leicht äußern (vgl. Willke, 2001, S. 13).

Implizites Wissen (tacit knowledge) hingegen meint erfahrungsgeprägtes, persönliches und
kontextspezi�sches Wissen (vgl. Nonaka & Takeuchi, 1997, S. 72). Da es sich um verbor-
genes, schwer artikulierbares Wissen handelt, weiß der Wissensträger o� nicht bewusst,
dass er über dieses Wissen verfügt. Es ist tief in den Handlungen und Erfahrungen von In-
dividuen verankert und repräsentiert Werthaltungen, Ideale, und Überzeugungen in Form
mentaler Modelle. Diese “working models” beinhalten individuelle Schemata, Paradigmen,
Meinungen und Sichtweisen, mit deren Hilfe Individuen die Realität begreifen, ihre Welt-
anschauung konstruieren und eine Vorstellung von der Zukun� entwickeln. Zusätzlich zur
eben beschriebenen kognitiven Komponente umfasst das implizite Wissen auch technische
Wissenselemente. Diese beziehen sich auf konkrete praxisbezogene Kompetenzen und Fer-
tigkeiten, die in bestimmten Situationen ihre Anwendung �nden (vgl. Nonaka, 1994, p. 13).
Unter der Einbeziehung neurobiologischer Erkenntnisse sieht Schanz (2007, S. 275) impli-
zites Wissen eng verbunden mit Emotionen. Implizites Wissen sei vielmehr eine Leistung
unseres “fühlenden” Gehirns und deshalb bilde es die Grundlage für intuitive Handlungen
und Prozesse. “Ein Großteil von Entscheidungen basiere(n) auf diesem mit ‘tacit knowledge
beschriebenen Wissen” (Neumann, 2000, S. 67). Ferner wird dieses implizite Wissen indivi-
duellen Handlungen unbewusst zugrunde gelegt: “tacit knowledge is deeply rooted in acti-
on, commitment, an involvement in an speci�c context” (Nonaka, 1994, p. 16). Schreyögg
(2003, S. 12) bezeichnen das implizite Wissen in einem ersten Zugri� als “Können” oder “In-
tuition”, genauer als etwas, worauf man sich unbekannter Weise dennoch im alltäglichen
Handeln unbewusst mit Erfolg verlassen kann. Bspw. ist es fast unmöglich einem anderen
zu erklären, wie beim Fahrradfahren die Balance zu halten ist, obwohl man selbst weiß, wie
beim Radfahren das Gleichgewicht gehalten wird. Polanyi (1985) bringt die Eigenscha� des
impliziten Wissens mit folgendem Satz auf den Punkt: “we know more than we know how to
say” (frei übersetzt: wir wissen mehr als wir zu sagen vermögen). In Organisationen nimmt
dieses implizite Wissen einen zentralen Stellenwert ein. Da Entscheidungen und Hand-
lungen der Organisationsmitglieder in der Regel vom impliziten Wissen gesteuert werden,
bildet dieses wiederum die Grundlage für die Handlungsfähigkeit einer Organisation.

Spender (1996) kombinierte die ontologische und die epistemologische Dimension des Wis-
sens und operationalisiert eine Matrix mit vier Wissensklassi�zierungen. Auf der onto-
logischen Ebene ist zwischen Individuum und Kollektiv zu unterscheiden. Dem folgend
di�erenziert er einerseits das explizite und das implizite Wissen, über welches ein Indi-
viduum verfügt, und andererseits das explizite und implizite Wissen des Kollektivs. Das
individuelle explizite Wissen wurde von ihm als “conscious kowledge” betitelt und meint
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das o�ensichtlich verfügbare Wissen in Form von Fakten, Konzepten und Rahmenbedin-
gungen. Demgegenüber steht das individuelle implizite Wissen (“automatic knowldge”),
welches auf getätigten Erfahrungen basiert und unbewusste theoretische sowie praktische
Kenntnisse und Fertigkeiten (z. B. feinmotorisches Wissen, Meinungen) als verinnerlichtes
Können einschließt. Auf der Ebene des Kollektivs umschreibt Spender (1996) das kollektive,
explizite Wissen als “objecti�ed knowledge” und meint damit das von einer Organisation
geteilte Wissen. Dies können z. B. Regeln, Datenbankinhalte, Organigramme, Leitbilder
oder Verfahrensrichtlinien sein. Mit “collective knowledge” (kollektives implizites Wissen)
umreißt Spender (1996) die innerhalb einer Organisation geteilten mentalen Modelle. Die-
ses ist verankert in organisationalen Routinen oder der Organisationskultur und bezeichnet
die unbewusst verwendeten Handlungs- und Alltagstheorien der Organisationsmitglieder
(vgl. Nahapiet & Goshal, 1998, p. 246f).

Die von Spender konzipierte Klassi�zierung hat sich im Kontext des Wissensmanagements
bis heute durchgesetzt. Jedoch wurden die einzelnen Bezeichnungen der Wissensarten von
anderen Autoren nicht übernommen. Diese mehrdimensionale Betrachtung sowie die in
der Literatur vorherrschenden Wissensbezeichnungen zeigt die nachfolgende Tabelle 1.

Tabelle 1: Die Mehrdimensionalität des Wissens (Frost, 2010, S. 3464)

Eine sehr ähnliche Kategorisierung nimmt, wie bereits oben erwähnt, Gilbert Ryle (1949)
durch die Unterscheidung von “knowing-that” und “knowing-how” vor. Diese Klassi�zie-
rung wird später in der deutschsprachigen Literatur als deklaratorisches und prozedura-
les Wissen weitergeführt (vgl. Willke, 2001, S. 12). Deklaratorisches Wissen (know-that
oder know-what), als Wissen-dass bzw. Wissen-wie, bezeichnet verbalisierbares und kom-
munizierbares Faktenwissen und bezieht sich auf reale Sachverhalte. Prozedurales Wissen
(know-how) hingegen verweist als Wissen-wie auf die Richtung des impliziten Wissens. Es
dient zur Verarbeitung von Informationen und wird zur Lösung von Problemen eingesetzt.
Dieses Verfahrenswissen entsteht unbewusst durch Erfahrungen und äußert sich wiederum
in konkreten Handlungen (vgl. Roßkopf, 2004, S. 33).
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Ryles Abgrenzung dieser beiden Wissensarten bildet die Grundlage für zusätzliche Erwei-
terungen der Wissenscharakterisierung. So beschreiben Bandow, Holstein, Kuhn, Kuhnert
und May (2008), dass u. a. Gebert (2004) zusätzlich zu den oben beschriebenen Wissensdi-
mensionen die weiteren Wissensarten know-why, know-who und das Metawissen anführt.
Mit know-why bezeichnet er ein Orientierungs- und Einordnungswissen. Know-who ver-
weist dagegen auf das Wissen, wo etwas zu �nden ist (�ellenwissen). Und als Metawissen
sieht er das Wissen über Wissen sowie Wissen über Strategien zum Umgang mit Wissen.
Erst im Zusammenspiel aller Wissensarten liegt die erfolgreiche Nutzung der Ressource
Wissen: “Nur wer in einer Situation über Wissen aller Art verfügt, kann davon pro�tieren.”
(Bandow et al., 2008, S. 4).

Aus einer empirischen Studie leitet Sackmann (1992), ähnlich zur eben aufgezeigt Di�eren-
zierung, vier zu unterscheidende Wissensbegri�e ab. Auch er rekurriert dabei auf das Fak-
tenwissen, welches die Frage nach dem “Was?” beantwortet, nennt es jedoch Begri�swissen
(“dictionary knowledge”). Des Weiteren führt er das Handlungswissen (“directory knowled-
ge”) zur Beantwortung der Frage nach dem “Wie?” an. Er verweist in diesem Zusammen-
hang auf die damit verbundene Erklärung von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen als
Voraussetzung für das Verständnis von Problemsituationen. Um die Frage nach dem “was
getan werden soll” zu beantworten, ist laut Sackmann Rezeptwissen (“recipe knowledge”)
erforderlich. Dieses Wissens über Regelsysteme kann für Korrektur- und Verbesserungs-
strategien bei speziellen Problemlösungen herangezogen werden. Vergleichbar mit dem
bereits erwähnten Orientierungswissen (Gebert, 2004), führt Sackmann das Grundsatzwis-
sen (“axiomatic knowledge”) an. Dieses soll die Frage nach den Gründen und Erklärungen
für das Au�reten bestimmter Problemsituationen, sprich dem “Warum?”, beantworten (vgl.
Güldenberg, 2001, S. 183f). Die Überschneidungen in der Wissensklassi�zierung sowie die
unterschiedlich verwendeten Begri�ichkeiten von Gebert und Sackmann soll durch die
folgende Tabelle 2 nochmals zusammenfassend verdeutlicht werden:

Weiterhin kann eine Unterscheidung nach der Wissensquelle erfolgen. Hierbei sind interne
von externen Wissensquellen der Organisation abzugrenzen. Vor allem im organisationalen
Wissenskontext ist es von größter Bedeutung, ob Wissen ausschließlich intern vorhanden
ist bzw. produziert wurde oder ob das Wissen global verfügbar ist (vgl. Bandow et al., 2008,
S. 4).

Des Weiteren ist eine Wissenscharakterisierung entsprechend der zeitlichen Verfügbarkeit
möglich. Da es sich bei Wissen um eine dynamische Ressource handelt, variiert deren Be-
deutung im Zeitverlauf. Somit kann eine Abgrenzung zwischen aktuellem, gegenwärtig
vorhandenem und zukün�igem Wissen erfolgen. Letzteres bezeichnet jenes Wissen, wel-
ches die Organisation entsprechend ihrer strategischen Zielausrichtung benötigt und noch
zu bescha�en hat (vgl. ebd.).
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Tabelle 2: Die Wissensarten, nach Gebert (2004) und Sackmann (1992)

Zusammenfassend ist hinsichtlich des Wissensbegri�s und seiner Kategorisierung eine Viel-
schichtigkeit und uneinheitliche Charakterisierung festzustellen. Diese Mehrdimensiona-
lität lässt sich unter anderem auf die herrschende Multidisziplinarität hinsichtlich der Zu-
gänge zur Wissensthematik zurückführen. Des Weiteren verdeutlichen die obigen Ausführ-
ungen die mangels einheitlicher De�nitionen entstehende Komplexität um das Konstrukt
Wissen. Deshalb soll mit der nachstehenden Tabelle 3 eine zusammenfassende Übersicht
über die wichtigsten der angeführten Wissenskategorisierungen und ihre Vertreter gege-
ben werden.

Sämtliche dieser angeführten Wissensbegri�e sind direkt oder indirekt für die Ausführ-
ungen dieser Arbeit relevant. Im Zentrum steht jedoch die kollektive und individuelle Di-
mension der Wissensebene sowie das explizite und implizite Wissen von Organisationen.
Darüber hinaus spielt die Di�erenzierung zwischen internem und externem Wissen sowie
die zwischen know-how und know-that eine Rolle bei der �ematisierung von Wissensma-
nagement im Sportverein. Neben der in diesem Abschni� ausgeführten Wissenssystema-
tisierung stellt die Unterscheidung von individuellem und kollektivem bzw. organisationa-
lem Wissen eine zentrale Grundannahme dar. Da diese Unterscheidung für den weiteren
Verlauf dieser Arbeit von elementarer Bedeutung ist, soll im folgenden Abschni� auf diese
Trennung ausführlicher eingegangen werden.
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Tabelle 3: Systematisierung von Wissen (vgl. Roßkopf, 2004, S. 33; Neumann, 2000, S. 63�.)

2.2.3 Das Wissen einer Organisation

1979 thematisieren Duncan und Weiss zum ersten Mal Wissen im organisationalen Kon-
text. In ihrer Verö�entlichung “Organizational Learning: Implications for Organizational
Design” sprechen sie als erste Autoren von einer “organizational knowledge base” und
meinen damit sämtliches Wissen und Können, welches kooperativ innerhalb einer Or-
ganisation vermi�elt wird. Im deutschsprachigen Raum erwähnt Kirsch bereits 1974, in
unverö�entlichten Arbeitspapieren, den Begri� der “organisationalen Wissensbasis”. Die-
ser Begri� umfasse jenes Wissen, welches den Organisationsmitgliedern prinzipiell zur
Verfügung steht und damit organisationalen Entscheidungen und Handlungen zu Grun-
de gelegt werden kann (vgl. Güldenberg, 2001, S. 192; Pautzke, 1989, S. 76).

Diese ersten De�nitionsansätze machen bereits deutlich, dass das Wissen einer Organisa-
tion nicht gleichzusetzen ist mit der Summe aller individuellen Wissensbestände der Orga-
nisationsmitglieder (vgl. Nahapiet & Goshal, 1998, S. 246; Neumann, 2000, S. 70�; Probst
et al., 2003, S. 21). Vielmehr verweisen die Ausführungen von Duncan und Weiss sowie
Kirsch auf die elementare Komponente der Interaktion und des Wissensaustauschs für die
Bildung einer organisationalen Wissensgrundlage. Neumann (2000, S. 76) beschreibt un-
ter Bezugnahme auf Perich (1992) die Wissensbasis einer Organisation zusammengesetzt
aus einer sichtbaren Komponente, bestehend aus den Fähigkeiten und Fertigkeiten eines
Kollektivs, und einer eher unsichtbaren Komponente mit den Werthaltungen und Denk-
schemata einer Organisation. Er konkretisiert organisationales Wissen als “die im Zuge
kollektiver Erfahrungen und Erkenntnisse internalisierten Denkschemata, Ideologien und
Werthaltungen, eingespielte Handlungsmuster, erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten”
(Perich, 1992, S. 394 zit. in Neumann, 2000, S. 76). Das Wissen einer Organisation be�n-
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det sich demnach nicht ausschließlich in den Köpfen von Menschen, sondern “steckt in den
personenunabhängigen, anonymisierten Regelsystemen, welche die Operationsweise eines
Sozialsystems de�nieren” (Willke, 1998, S. 166). Dies umfasst u. a. die spezi�sche Organisa-
tionskultur, alltägliche Arbeitsroutinen, Leitlinien, Prozess- und Tätigkeitsbeschreibungen.
Im englischsprachigen Raum hat sich im organisationalen Kontext der Wissensbegri� des
“intellectual capital” durchgesetzt. In ihrer Verö�entlichung “Social capital, intellectual ca-
pital, an the organizational advantage” thematisieren Nahapiet und Goshal (1998) die Rollen
von sozialem Kapital für die Bildung von “intellectual capital” in Unternehmen. Gemäß ih-
ren Ausführungen sind soziale Prozesse der Schlüssel sowohl zur Bildung und Kombination
als auch zum Austausch von Wissen in Organisationen:

[. . . ] the combination and exchange of knowledge are complex social processes and
that much valuable knowledge is fundamentally socially embedded – in particular
situations, in coactivity, and in relationships. (Nahapiet & Goshal, 1998, S. 250)

Werden individuelle, implizite und explizite Wissensbestände im Rahmen koordinierter Zu-
sammenarbeit sowohl kombiniert als auch in spezi�sche “organisatorische Se�ings” einge-
baut, kann aus diesem Wissen der Organisationsmitglieder kollektives Wissen entstehen
(vgl. Frost, 2010, S. 3465). Auch Probst et al. (2003, S. 20) sehen die produktive Kooperation
ebenfalls als Voraussetzung für die Kombination von vorhandenen Wissensbeständen. Erst
auf der Grundlage von gemeinsam geteiltem Wissen sind Organisationen in der Lage, kol-
lektive Handlungen zu vollziehen und Probleme zu lösen. Die organisationale Wissensbasis
schließe somit sämtliche Wissensbestände ein, auf die eine Organisation zur Bewältigung
ihrer Aufgaben zurückgreifen kann. Das Wissen einer Organisation besteht aus einem brei-
ten Spektrum an Wissensarten und nicht das gesamte individuelle Wissen ist der Orga-
nisation immer zugänglich. Sowohl Güldenberg als auch Pautzke beziehen sich bei ihren
Überlegungen auf Duncan und Weiss (1979) und deren Verständnis von organisationalem
Wissen:

[Organizational knowledge] is de�ned as that knowledge which is available to
organizational decision makers and which is relevant to organizational activities.
By the relevance of such knowledge we mean speci�cally that it can be used to
determine organizational action […] with respect to a speci�c outcome. �us, such
knowledge would include action-outcome relationships and the conditions which
a�ect these relationships […]. (Duncan & Weiss, 1979, p. 85f)

Aus diesem Grund hat Pautzke (1989) in Anlehnung an Kirsch ein Schichtenmodell der or-
ganisatorischen Wissensbasis entwickelt (vgl. Abbildung 3). In Schichten von eins bis fünf
teilt er das organisationale Wissen entsprechend der Wahrscheinlichkeit einer Einbezie-
hung in Entscheidungsprozesse ein. Je eher das Wissen in organisationale Entscheidungs-
prozesse einbezogen wird, desto niedriger die Schicht.
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Die innerste Schicht beschreibt das “von allen Organisationsmitgliedern geteilte Wissen”.
Es verkörpert bspw. Weltbilder, Regelsysteme, Sinnmodelle und die Kultur der Organisati-
on. Dieses Wissen ist unabhängig von Personen in der Organisation vorhanden und kann
deshalb auch als Wissen der Organisation bezeichnet werden (vgl. Pautzke, 1989, S. 78).
Güldenberg (2001, S. 192f) kritisiert diese Sichtweise als praxisfremd, da gemeinsam geteil-
tes Wissen auch “von allen akzeptiert” mit einschließe. Deshalb betitelt er den Kern der
organisationalen Wissensbasis als “organisationales Wissen”.

Organisationen verfügen nicht nur über Wissen, die Organisation und innere Abläufe be-
tre�end, sondern können auch auf das individuelle Wissen ihrer Mitglieder zugreifen. Al-
lerdings kann die Organisation nicht in vollem Umfang auf dieses Wissen zurückgreifen.
Aus diesem Grund ist nach Pautzke (1989) das individuelle Wissen in “der Organisation
zugängliches individuelles Wissen” (Schicht 2) und “der Organisation nicht zugängliches
Wissen” (Schicht 3) zu di�erenzieren. Die innere Schicht repräsentiert zusammen mit der
zweiten Schicht die aktuelle Wissensbasis der Organisation. Diese Unterscheidung unter-
streicht erneut die, dass die organisationale Wissensbasis nicht mit der Summe individuel-
ler Wissensbestände gleichzusetzen ist, da z. B. Wissen aus der privaten Lebenswelt zum
einen nicht bereitgestellt wird und zum anderen für die Organisation nicht zwingend Ent-
scheidungsrelevanz besitzt (vgl. Güldenberg, 2001, S. 195; Neumann, 2000, S. 74; Pautzke,
1989, S. 80). In der vierten Schicht der Wissensbasis be�ndet sich “das Wissen der Umwelt”.
Über dieses Objektwissen besteht innerhalb der Organisation lediglich ein Metawissen. Die
Organisationsakteure wissen um dieses Umweltwissen, sind aber nicht jederzeit in der La-
ge, auf dieses Wissen zurückzugreifen. Mit mehr oder minder großem Aufwand kann die-
ses Wissen z. B. aus externen Datenbanken, Prospekten oder Vorträgen bescha� und in
organisationale Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Die letztgenannte Schicht bil-
det zusammen mit der dri�en Schicht die “Latente Wissensbasis” einer Organisation. Die-
se zeichnet sich dadurch aus, dass dieses Wissen zwar nicht ad-hoc für Entscheidungen
zur Verfügung steht, aber prinzipiell die Möglichkeit für dessen Erschließung besteht. Die
äußerste Schicht (Schicht 5) stellt das “sonstige Wissen” der Welt dar und ist für eine Or-
ganisation gemeinhin nicht entscheidungsrelevant (vgl. Pautzke, 1989, S. 80f).

Güldenberg (2001, S. 194) nimmt hinsichtlich der organisationalen Wissensbasis eine ähn-
lich Di�erenzierung vor. Er grenzt, wie oben erwähnt, das organisationale Wissen, als kom-
munizierbares, konsensfähiges und integriertes Wissen, das von allen geteilt oder zumin-
dest problemlos zugänglich gemacht werden kann, vom kollektiven und individuellen Wis-
sen ab. Bezüglich seiner Ausführungen zu Letztgenanntem schließt er sich Pautzke an. Mit
Kollektivem Wissen hingegen bezeichnet er Wissen, das durch partizipative, kooperative
oder kollektive Lernprozesse entsteht und nicht von allen Organisationsmitgliedern geteilt
werden muss. Im Gegensatz zum individuellen Wissen und gleich wie beim organisatio-
nalen Wissen entzieht sich kollektives Wissen durch Ausscheiden eines Mitglieds nicht
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Abbildung 3: Schichtenmodell der organisationalen Wissensbasis (Pautzke, 1989, S. 87)

der organisationalen Wissensbasis, sondern bleibt z. B. auf Gruppenebene erhalten. Wird
das Wissen eines Kollektivs (Gruppe) anderen Organisationsbeteiligten nicht zugänglich
gemacht, so kann eine Gruppe innerhalb der Organisation eine gewisse Machtstellung er-
halten. 2

Die Wissensbasis einer Organisation setzt sich demnach aus individuellen sowie kollekti-
ven Wissensbeständen zusammen. Es bezeichnet das gesamte Wissen, welches einer Orga-
nisation zur Bewältigung ihrer Aufgaben zur Verfügung steht, und bildet somit die Grund-
lage für ihre Handlungsfähigkeit (vgl. Probst et al., 2003, S. 22). Durch ein komplexes Zu-
sammenspiel von Individuum, Kollektiv und Organisation, auf der Grundlage von vorhan-
denem, geteilten Wissen, kann diese Wissensbasis mi�els organisationaler Lernprozesse

2Auf diese Weise entstehen und halten sich innerhalb von Organisationen Hierarchien und
Führungsriegen. Die Managementebene kann z. B. genau selektieren, welches Wissen an die unteren Ebenen
weiter gegeben wird und welches nicht. Dieses Verhalten ermöglicht und begünstigt Oligarchisierungsten-
denzen innerhalb von Organisationen.
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verändert, erweitert und ausdi�erenziert werden.

Im Kontext organisationaler Intelligenz steht der Au�au einer von allen geteilten orga-
nisationalen Wissensbasis im Vordergrund der Bestrebungen. Idealtypisch sollten in diese
Wissensbasis sämtliche Wissensbestände der Organisation ein�ießen, indem die Organi-
sationsmitglieder ihr individuelles Wissen der Organisation zur Verfügung stellen. Diese
Wissensbasis dient im Rahmen von Entscheidungs�ndungen als elementare Grundlage zur
Orientierung und ist daher maßgeblich für die Handlungs- und Zukun�sfähigkeit einer
Organisation.

Organisationales Lernen nimmt im Au�au, der Weiterentwicklung und Speicherung von
Wissen eine Schlüsselrolle ein. Erst im Zuge organisationaler Lernprozesse kann die Wis-
sensbasis verändert und neues Wissen generiert werden. Aus diesem Grund soll im fol-
genden Abschni� auf den Zusammenhang von organisationalem Lernen und Wissen als
Bedingung der Wissensgenerierung eingegangen werden, bevor der Umgang mit Wissen
im Rahmen ganzheitlichen Wissensmanagements ausführlich thematisiert wird.



Kapitel 3

Wissensbasierung durch
organisationales Lernen

“Lernen ist der Proze(ss), Wissen das Ergebnis.” (Willke, 2001, S. 39). Vor dem Hintergrund
dieser Aussage erscheint es, wie bereits oben erwähnt, als sinnvoll, zunächst der Frage des
organisationalen Lernens und der Verknüpfung zur Wissensbasierung von Organisatio-
nen nachzugehen, bevor konkrete Konzepte zum Wissensmanagement im organisationalen
Kontext ausführlich besprochen werden.

Die Ideen, Überlegungen, Ansätze und Konzeptionen zum �ema der lernenden Organisa-
tion sind seit ihrem Boom in den 90-er Jahren vielfältig und breit gefächert. Dabei hat sich
nicht alles als dauerha� und verlässlich herausgestellt. Darüber hinaus haben nicht alle
Konzepte und Ansätze einen direkten Bezug zum Wissensmanagement und der organisa-
tionalen Wissensbasis. Aus diesem Grund sollen in den folgenden Ausführungen lediglich
die grundlegenden und bis heute für die �eorie des organisationalen Lernens tragenden
Ansätze und Konzepte erwähnt und erläutert werden, die zusätzlich im direkten Kontext
zum Wissensmanagement in Organisationen stehen (vgl. Willke, 2001, S. 40).

3.1 Vom individuellen zum organisationalen Lernen

Die Fassungen des “organisationalen Lernbegri�s” rekurrieren auf De�nitionen von Lernen
aus dem Bereich der allgemeinen Lerntheorie (Psychologie bzw. Pädagogik). Auch die Klas-
si�zierung der verschieden Strömungen und Vertreter werden in der Literatur entsprechend
der Kategorisierungen individueller Lerntheorien vorgenommen. Organisationen bestehen
aus Individuen. Damit Veränderungen in Organisationen gestaltet werden können, müssen
zunächst Lernprozesse auf der Ebene des Individuums sta��nden (vgl. Probst & Büchel,
1998, S. 19). Vor diesem Hintergrund soll zunächst der Begri� des individuellen Lernens

39
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thematisiert und anschließend eine Verknüpfung zum organisationalen Lernen hergestellt
sowie die Unterschiede aufgezeigt werden.

3.1.1 Individuelles Lernen

Grundsätzlich ist Lernen, basierend auf Erfahrungen, stets auf die nachhaltige Änderung
von Verhaltensweisen ausgerichtet. Ausdruck �nden diese Wandlungen in der Leistungs-
performanz sowie in der besseren Bewältigung von Situationen der Lebenswelt. Demnach
weisen Lernprozesse immer auch einen Handlungsbezug auf, indem durch eine Verhal-
tensänderung die Fähigkeit bzw. Fertigkeit erzeugt wird, Handlungen durch vorausgehen-
des Lernen besser vollziehen zu können. Diese Beschreibung von Lernen gründet auf ei-
ner eher behavioristischen Perspektive. Im Vordergrund steht das durch einen Umweltreiz
ausgelöste, beobachtbare Verhalten bzw. die Änderung des Verhaltens. Der Mensch wird
dabei als “Black-Box” begri�en, wobei die internen Vorgänge während des Lernprozesses
als von außen nicht einsehbar gelten. Sind die internen Lernvorgänge nicht beobachtbar,
können sie auch nicht nachvollzogen werden. Dies bedeutet in der letzten Konsequenz,
dass Lernprozesse nicht gezielt steuerbar sind und schlussendlich das Lernergebnis, d.h.
die Verhaltensänderung, ungewiss und nicht prognostizierbar ist.

Neuere kognitiv fundierte De�nitionen beziehen sich nicht nur auf das Verhalten und die
Performanz im Rahmen von Lernprozessen, sondern begreifen Lernen als Prozesse zur Wis-
senserweiterung sowie zur Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, um Lebenssi-
tuationen zu meistern. Im Mi�elpunkt dieser Lerntheorien stehen die kognitiven Vorgänge
der Informationsverarbeitung sowie Prozesse der Selbstorganisation durch das Individuum.
Bruner (1980) spricht von drei Teilprozessen, die das Lernen maßgeblich beinhaltet:

Das Lernen einer Sache scheint drei fast simultane Prozesse einzuschließen: Er-
stens, die Aneignung neuer Informationen – [. . . ] (sie bedeutet) eine Verfeinerung
früheren Wissens. [. . . ] Einen zweiten Aspekt des Lernens kann man Umwandlung
(Transformation) nennen; gemeint ist hier der Proze(ss) des Ummodelns von Wis-
sen, um dieses für neue Aufgaben tauglich zu machen. [. . . ] Eine dri�e Seite des
Lernens ist Wertung (Evaluation), d.h. Prüfung, ob die Art, wie wir Informationen
zurechtgemacht haben, dem neuen Anwendungszweck adäquat ist.
(Bruner, 1980, S. 57� zit. in Kron, 2009, S. 58)

Eine einheitliche und allgemein gültige De�nition individuellen Lernens konnte in der
Fachliteratur bisher nicht formuliert werden. Eine Synthese aus beiden Ansätzen könnte
zu einer allumfassenderen Perspektive individueller Lernprozesse führen. Nach Kron (2009,
S. 55) kann die kurze De�nition lauten: “Lernen ist die innere Organisation von Wissen
und Fertigkeiten, die sich das Individuum in Interaktion mit seiner Umwelt aneignet, um
handlungs- und leistungsfähiger zu werden.” Dabei wird im Gehirn bereits vorhandenes
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Wissen mit neuem verbunden oder das alte Wissen wird neu miteinander vernetzt (vgl.
Haun, 2002, S. 58).

Die Ansätze zum individuellen Lernen bilden die Grundlage für die Sichtweise auf das Ler-
nen von Organisationen. Im Mi�elpunkt individuellen Lernens steht der De�nition von
Kron folgend, die Organisation von Wissen und die dadurch entstehende Handlungsfähig-
keit. Dies ist simultan auf Organisationen transferierbar. Im Zentrum organisationaler In-
telligenz steht ebenfalls das Wissen der Organisation und der Umgang mit diesem Wissen
zur Erzeugung von Handlungsfähigkeit. Grundlage hierfür sind Lernprozesse und die da-
mit verbundene Organisation des Wissens. Aus diesem Grund soll im folgenden Abschni�
Lernen von Organisationen näher beleuchtet und im Kontext des Wissensmanagements
betrachtet werden.

3.1.2 Organisationales Lernen

Diese Ansätze der individuellen Lerntheorie sind teilweise direkt auf organisationale Si-
tuationen übertragbar. Wie bereits oben angeführt, besteht die organisationale Wissens-
basis im Sinne eines “collective mind” (Weick & Roberts, 1993) aus weit mehr als nur der
Summe individueller Wissensbestände. Wird das vorhandene Wissen der Organisations-
mitglieder durch Interaktion, Beziehungen und Kommunikation zugänglich gemacht und
zusammengeführt (vgl. Haun, 2002, S. 60), können hieraus organisationale Wissensnetz-
werke und damit eine Wissensbasis für die Organisation entstehen – die Organisation lernt.
“Organisationales Lernen erfolgt [demnach] über Individuen und deren Interaktion, die ein
verändertes Ganzes mit eigenen Fähigkeiten und Eigenscha�en scha�en.” (Probst & Büchel,
1998, S. 21). Hierdurch entsteht für die Organisation völlig neues Wissen, welches mehr als
die Summe der individuellen Wissensbestände repräsentiert. Dieser Prozess ist jedoch nur
ein Teil der Informationsverarbeitung im Rahmen organisatorischen Lernens. Was, wenn
das vorhandene Wissen der Organisationsmitglieder nicht ausreicht, um die bestehenden
Probleme zu lösen? Wie vollziehen sich Lernprozesse auf organisationaler Ebene, wenn die
Generierung neuen Wissens erforderlich ist?

Damit Organisationen lernen können, müssen zunächst die Individuen innerhalb der Orga-
nisation lernen. Treten bspw. in alltäglichen institutionellen Abläufen und Routinen Proble-
me auf, so liegt es an den Organisationsmitgliedern diese zu erkennen und Bewältigungs-
strategien zu entwickeln. Eine Möglichkeit hierfür wäre z.B. die Teilnahme an Fort- und
Weiterbildungen. Ein solcher Rahmen bietet den Organisationsangehörigen die Möglichkeit,
neue Informationen zu gewinnen, um existierende Diskrepanzen oder Optimierungsmög-
lichkeiten zu identi�zieren und Lösungsansätze zu erarbeiten (vgl. U. Berger & Bernhard-
Mehlich, 2001, S. 154). Dieses beim Individuum verankerte Wissen gilt es nun durch Kom-
munikation zu transformieren und anderen Organisationsmitgliedern zugänglich zu ma-
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chen. Handelt es sich hierbei um implizite, subjektive Kenntnisse und Fähigkeiten, so kön-
nen andere Organisationsangehörige durch enge Zusammenarbeit, im Sinne eines “learn-
ing-by-doing”, dieses Wissen vermi�elt bekommen und lernen (vgl. Probst & Büchel, 1998,
S. 22f). Ein weiterer Schri� bestünde bspw. in der Unterrichtung von Kollegen oder Vorge-
setzten über die neuen Problemlösungsansätze. Beide Vorgehensweisen bieten die Mög-
lichkeit, individuelle Erkenntnisse an einen größeren Personenkreis zu kommunizieren
und somit Transparenz zu erzeugen (vgl. ebd.). Nachdem das neue Wissen für das Kol-
lektiv zugänglich ist, muss ein tragfähiger Konsens darüber erzielt werden, wie in Zukun�
die Abläufe und Routinen zu gestalten sind. Erst durch die Kombination und gegebenen-
falls Weiterentwicklung der individuellen Wissensbestände können diese in die organisa-
tionale Wissensbasis integriert und als gemeinsame Problemlösung in den Regelsystemen
und Routinen der Organisation verankert werden (vgl. ebd. und U. Berger & Bernhard-
Mehlich, 2001, S. 154). Abschließend sind die Ergebnisse des organisationalen Lernprozess
zu überprüfen: Führt die neue Problemlösung tatsächlich zu einer verbesserten Performanz
der Organisation? Resultieren die vorgenommenen Änderungen nicht in der gewünschten
verbesserten Vorgehensweise, so hat die Organisation zwar gelernt, aber nicht das Richtige
(vgl. ebd.). Zusammenfassend de�nieren U. Berger und Bernhard-Mehlich (2001, S. 154�)
vier Schri�e des organisationalen Lernzyklus:

1. Wahrnehmung der richtigen Probleme durch das Individuum

2. Umsetzung der individuellen Handlungen bzw. Erkenntnisse

3. Umsetzen in Handlungen der Organisation

4. Ziehen der richtigen Schlussfolgerung zur Wirksamkeit der Änderung

Probst und Büchel (1998, S. 22f) sehen vor allem im Übergang vom individuellen Lernen
zum organisationalen Lernen die Hürde für das Gelingen institutioneller Lernprozesse. Da-
mit individuelle Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Ebene des Kollektivs transferiert wer-
den können, verweisen sie in Anlehnung an Klimecki, Probst & Eberl (1994) auf drei Be-
dingungen, die ausschlaggebend für den Brückenschlag zwischen individuellem und orga-
nisationalem Lernen sind:

1. Kommunikation

2. Transparenz

3. Integration

Zusammengeführt lassen sich diese beiden Sichtweisen organisationalen Lernens wie in
Abbildung 4 gra�sch darstellen.
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Abbildung 4: Der organisationale Lernzyklus (vgl. U. Berger & Bernhard-Mehlich, 2001, S.
156; Probst & Büchel, 1998, S. 22)

Im Mi�elpunkt organisationaler Lernprozesse steht die Auseinandersetzung mit den Wis-
sensbeständen innerhalb der Organisation (vgl. Haun, 2002, S. 59). Ganz besonders liegt
das Augenmerk auf der Zugänglichkeit und Kombination der individuellen Kenntnisse und
Fähigkeiten, um diese für organisationale Problemlösungsprozesse zur Verfügung zu stel-
len. Die Idee der lernenden Organisation basiert auf ”einer sich kontinuierlich verändernden
Organisation” (Schreyögg, 2010, S.406). Lernen impliziert die Veränderung der organisa-
torischen Wissensbasis und damit die Verbesserung der Handlungen einer Organisation.
“Demzufolge bedeutet dann das Lernen einer Organisation, dass sich – auf der Grundla-
ge von Informationsverarbeitungsprozessen – das Wissen der Organisation verändert, und
diese Wissensänderung der Organisation neue Handlungsmöglichkeiten erö�net.” (Laßle-
ben, 2008, S. 755). Klimecki, Laßleben und �omae (1999) betonen im Kontext organisatio-
naler Lernprozesse die Weiterentwicklung gemeinsamer, im organisationalen Wissen ge-
speicherter Realitätsentwürfe im Rahmen dieser Informationsverarbeitungsprozesse. Eine
De�nition von Probst und Büchel (1998) tendiert in eine ähnliche Richtung:

Unter organisationalem Lernen ist der Proze(ss) der Veränderung der organisatio-
nalen Wissensbasis, die Verbesserung der Problemlösungs- und Handlungskom-
petenz sowie die Veränderung des gemeinsamen Bezugsrahmens von und für Mit-
glieder der Organisation zu verstehen. (Probst & Büchel, 1998, S. 17)

Auch in dieser Begri�sfassung werden die gesamtorganisatorischen Routinen und Wirk-
lichkeitskonstruktionen einer Organisation als Ziel der Veränderung angeführt. Eine sehr
umfassende De�nition zum Lernen von Organisationen ist dem Wirtscha�slexikon zu ent-
nehmen:



44 KAPITEL 3. WISSENSBASIERUNG DURCH ORGANISATIONALES LERNEN

Organisationslernen beschreibt Prozesse der Gewinnung, Verteilung, Interpreta-
tion, Umsetzung und Speicherung von Wissen (hervorgehoben im Original) in
und zwischen Organisationen, um das Repertoire von möglichen Perzeptionen
und Verhalten so zu erweitern, dass eine Organisation und ihre Mitglieder ihre
Umwelt besser wahrnehmen und auf Veränderungen und Herausforderungen an-
gemessen (re-)agieren können. (Berthoin Antal & Dierkes, 2006, S. 3489)

Die beiden Autoren verweisen damit einerseits auf den Prozess der Wissensverarbeitung
und andererseits auf den Umweltbezug sowie die Umweltinteraktion einer Organisation.
Werden die Organisationsziele, die Regeln der Aufmerksamkeit gegenüber der Umwelt so-
wie die Regeln für die Suche sukzessive an die Erfahrungen einer Organisation angepasst,
so ergibt sich ein organisatorischer Evolutionsprozess, der in einer Verbesserung der Per-
formanz resultiert – die Organisation lernt (vgl. U. Berger & Bernhard-Mehlich, 2001, S.
147).

Wie bereits erwähnt, stellen organisationale Lernprozesse die Grundlage oder sogar die
Voraussetzung für den gezielten Umgang mit Wissen dar. Vor diesem Hintergrund sollen
im anschließenden Kapitel, nachdem soeben organisationales Lernen grundlegend thema-
tisiert wurde, ausgewählte Ansätze zum organisationalen Lernen angeführt werden. Auf
diese Weise wird ein weitreichendes Verständnis zu den Voraussetzungen und Rahmenbe-
dingungen des Managements von Wissen und damit für die Intelligenz von Organisationen
erzeugt.

3.2 Konzepte organisationaler Lerntheorien

Wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt, sind seit Anfang der 90-er Jahre die ver-
ö�entlichten Ansätze, �eorien und Konzepte zum �emenbereich des organisationalen
Lernens sehr vielschichtig und umfangreich. Eine einheitlich und vor allem ganzheitliche
�eorie zur Erklärung und Beschreibung organisationalen Lernens existiert bis heute nicht
(vgl. Laßleben, 2008, S. 755). Vielmehr haben sich in den letzten 35 Jahren verschiedene
Strömungen und Vertreter herauskristallisiert. Mit der verstärkten Fokussierung der Res-
source Wissen im Managementkontext haben sich die unterschiedlichen Ansätze organi-
sationaler Lerntheorien einander angenähert. Dies führt zu einer Umorientierung hin zu
eher kognitiv ausgerichteten �eorien des organisationalen Lernens und einer stärkeren
Betonung von Wissen im Rahmen organisationaler Veränderungsprozesse (vgl. Schreyögg,
2010, S. 401).

Viele der entwickelten Ansätze und Konzepte zum organisationalen Lernen rekurrieren
auf individuelle Lerntheorien. Aus diesem Grund ist in der Literatur sehr häu�g eine Un-
terscheidung zwischen behavioristisch und kognitivistisch ausgerichteten organisationalen
Lerntheorien zu �nden. Eine weitere Klassi�zierung lässt sich durch “Adaptive Learning”
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(Cyert & March, 1963), “Assumption Sharing” (Argyris & Schön, 1978) und “Develop-
ment of Knowledge Base” (Duncan & Weiss, 1979) vornehmen. Diese Kategorisierung steht
auch für die Entstehung organisationaler Lerntheorien. Die Entstehung des Wissensmana-
gements und die Modelle zur “intelligenten Organisation” rekurriert auf den Ansätzen zum
organisationalen Lernen. Diese gründen auf der Annahme, dass Organisationen durch die
Interaktion mit ihrer Umwelt, wie auch Individuen, Wissen aufnehmen, verarbeiten und
speichern können. Der Umgang und die Organisation von Wissen im Sinne von Wissens-
management zur Weiterentwicklung des von allen geteilten Wissens basiert auf Konzepten
der organisationalen Lerntheorie. Aus diesem Grund sollen in einem nächsten Schri� die
zentralen Ansätze zum Lernen von Organisationen und deren Weiterentwicklung näher
vorgestellt sowie der aktuelle Stand der Forschung erörtert werden.

3.2.1 Organisationslernen als Anpassung

Erstmals wurde der Begri� des organisationalen Lernens von Cyert und March (1963) an-
geführt. Ihrem Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass Organisationen auf Feedback
aus ihrer Umwelt reagieren und sich so an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Im
Mi�elpunkt dieser �eorie steht das beobachtbare Verhalten bzw. die sichtbare Verhal-
tensänderung der Organisation. Die Rückkopplung über die Veränderungen der Umwelt
wirkt dabei wie ein Reiz (Stimuli), worauf die Organisation mit der Anpassung (Adaption)
ihrer Ziele, ihres Problemlösungsverhaltens oder ihrer Aufmerksamkeit reagiert (Respon-
se). Diese grundlegenden Annahmen des “Adaptive Learning” nach Cyert und March (1963)
im Sinne eines Stimulus-Response-Modell lassen sich auf die behavioristischen Lerntheo-
rien des Individuums zurückführen (vgl. Güldenberg, 2001, S. 115). Auch hier spielen die
Vorgänge innerhalb der Organisation - als Black-Box – keinerlei Rolle. Vielmehr gelten sie
als nicht einsehbar und können aus diesem Grund nicht gesteuert oder von außen gelenkt
werden:

Any organization as complex as a �rm adapts to its environment at many di�erent
(but interrelated) levels. It changes its behavior in response to short-run feedback
from the environment according to some fairly well-de�ned rules. It changes rules
in response to longer-run feedback according to some more general rules, and so
on. At some point in this hierarchy of rule change, we describe the rules involved
as learning rules‘. (Cyert & March, 1963, p. 101)

March und Olsen (1975) gehen in ihren Verö�entlichungen ebenfalls von einer Anpas-
sung des Verhaltens von Organisationen an ihre Umweltbedingungen aus, betonen hierbei
aber das Lernen durch Erfahrungen bzw. aus der Vergangenheit: “�rough learning, feed-
back from previous experience is used to choose among present alternatives.” (March &
Olsen, 1975, p. 148). Im Rahmen von Entscheidungsprozessen kann die Organisation die
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Rückmeldung, welche sie auf ihre Veränderungen aus der Umwelt erhält, in diese mit ein-
beziehen. Der Entscheidungszyklus (Cycle of choice), dargestellt in Abbildung 5, kommt
laut March & Olsen dadurch zustande, dass die Organisationsmitglieder eine Diskrepanz
zwischen ihren Vorstellungen von der Umwelt und den tatsächlichen feststellen. Diese In-
formation löst bei den Organisationsmitgliedern individuelle Handlungen (individual acti-
ons) aus, welche auf organisationaler Ebene gebündelt werden und in Entscheidungen oder
Handlungen realisiert werden. In der Umwelt erzeugt diese Handlung eine Reaktion und die
Organisation erhält ein Feedback bezüglich der getro�enen Entscheidung. Die Organisati-
onsmitglieder bewerten auf der Basis dieser Rückmeldung die aktuelle Umweltbedingung
und die E�zienz der Entscheidung. Ergibt die Interpretation Di�erenzen, wird ein neuer
Lernzyklus ausgelöst, in welchen sich die Individuen wiederum einbringen können (vgl.
March & Olsen, 1975, p. 148).

	  
Abbildung 5: �e complete cycle of choice (March & Olsen, 1975, p. 150)

Darüber hinaus befassen sich March und Olsen (1975) mit “Störungen” dieses Lernzyklus’
und entwickeln diesbezüglich eine “�eorie der Lernbarrieren”.

Insgesamt gelten behavioristisch fundierte Lerntheorien der Organisation heute als kon-
zeptionell zu eng gefasst. Die Fokussierung auf den S-R-Mechanismus beim Lernen führt
dazu, dass Lernprozesse ausschließlich von äußeren Reizen ausgelöst werden können und
damit eigeninitiierte Veränderungen und aktive Lernbestrebungen von Seiten der Organi-
sation ausgeklammert werden (vgl. Schreyögg, 2010, S. 395).

3.2.2 Organisationslernen auf der Basis gemeinsamer Wirklichkeiten

Eine weitere Erklärung für organisationales Lernen bieten die kognitiv fundierten Lern-
theorien. Organisationen werden dabei als soziale und intelligente Wissenssysteme be-
gri�en, die auf der Basis von Informationsverarbeitungsprozessen lernen. Im Rahmen von
Lernprozessen vollzieht sich die Generierung und Verarbeitung von neuem Wissen und da-
mit die stetige Weiterentwicklung der Wissensbasis. Auf der Grundlage dieser Wissensbasis
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sind Organisationen in der Lage, Entscheidungen zu tre�en und Handlungen zu vollziehen
(vgl. Laßleben, 2008, S. 755).

Eine der bekanntesten organisationalen Lerntheorien stammt von Argyris und Schön (1978).
Das Wissen einer Organisation wird dabei durch spezielle Handlungstheorien (“theories of
action”) repräsentiert. Darin enthalten sind Normen (Was soll erreicht werden?), Strate-
gien (Wie können die Normen erreicht werden?) und Annahmen (Welche Kenntnisse sind
bereits vorhanden?), welche den Handlungsrahmen einer Organisation vorgeben (vgl. Neu-
mann, 2000, S. 80). Sowohl Individuen als auch die Organisation selbst orientieren sich mit
ihren Handlungen an diesen Rahmenvorstellungen (Probst & Büchel, 1998, S. 24). Nach Ar-
gyris und Schön (2006) können diese allgemeinen Handlungstheorien zwei Ausprägungen
annehmen: “espoused theory” und “theory-in-use”. Erstere meint z.B. Leitbild, Zweck, Stra-
tegien, Kultur oder Struktur als Rahmen einer Organisation, die o�ziell und nach außen
verkörpert werden, um Verhalten und Aktionen zu erklären. Dagegen repräsentieren “theo-
ries-in-use” die im beobachtbaren Verhalten tatsächlich und unbewusst zu Grunde geleg-
ten Handlungstheorien einer Organisation (vgl. Schreyögg, 2010, S. 396f). Weichen die
in der Handlungstheorie de�nierten, erwarteten Handlungsergebnisse von den tatsächlich
erreichten ab, wird ein Lernprozess ausgelöst. Die handlungsleitende �eorie der Organisa-
tion erfährt eine Umstrukturierung und die Wissensbasis der Organisation wird verändert.

Nach Argyris und Schön (2006) verweisen die Handlungstheorien einer Organisation auf
deren Wissensbestände. Vor diesem Hintergrund sind in den Grundannahmen ihrer or-
ganisationalen Lerntheorie, ohne dass direkt darauf verwiesen wird, Parallelen zum oben
angeführten expliziten und impliziten Wissen erkennbar. Bezogen auf das Wissen der Or-
ganisation verkörpern die Handlungstheorien der “expoused theory” explizites, von allen
geteiltes Wissen. Dieses Wissen über die Organisation kann jederzeit in verbaler Form wei-
tergegeben und kommuniziert werden. Hingegen werden dem organisationalen Wissen der
“theory-in-use” unbewusst Handlungen zu Grunde gelegt, woraus eine Vergleichbarkeit
mit dem impliziten Wissen einer Organisation resultiert.

Das Lernen einer Organisation kann sich nach Argyris und Schön (2006, S. 35�) in einem
Regelkreis auf drei Ebenen vollziehen. Im Rahmen des “single-loop-learning” (Einschleifen-
Lernen) �ndet beim Aufdecken von Di�erenzen zwischen Soll- und Ist-Zustand eine Kor-
rektur der Annahmen und Strategien sta�, ohne dabei die Normvorstellungen der Hand-
lungstheorie zu verändern. Dagegen meint “double-loop-learning” (Doppelschleifen-Ler-
nen) das Hinterfragen der organisationalen Entscheidungsprämissen. Dieser Prozess kann
zu einer grundlegenden Veränderung der de�nierten Normen und Werte (Sollgrößen) und
damit zu einer Umstrukturierung der Handlungstheorien führen. Die Lernbestrebungen
einer Organisation sind stets auf die dri�e Lernebene (deutero-learning) auszurichten. Da-
bei steht die Kommunikation und Re�exion der vergangenen Lernprozesse im Mi�elpunkt,
um auf diese Weise zu “Lernen, wie man lernt” und die Organisation in einem lernbereiten
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Zustand zu halten (vgl. Schreyögg, 2010, S. 398).

Willke (2011, S. 75) ergänzt diese drei Lernebenen um die Stufe der “Resilienz” und verweist
damit auf die “Fähigkeit eines Systems, kontinuierlich Veränderungen seines Kontextes zu
antizipieren und darauf proaktiv zu antworten, ansta� punktuelles Krisenmanagement zu
betreiben.” Intelligente Organisationen sollen sich kün�ig auf Krisen einstellen und damit
aus der Zukun� lernen können. Willke vertri� dabei eine systemtheoretisch fundierte Auf-
fassung von organisationalem Lernen:

Das Lernen von Organisationen als eigene systemische Einheiten, also organisa-
tionales Lernen, besteht darin, dass Organisationen in ihre Strukturen, Prozesse
und Regelsysteme Wissen einbauen. Oder umgangssprachlich ausgedrückt: dass
sie in ihren Strukturen, Prozessen und Regelsystemen intelligent werden. (Willke,
2011, S. 70)

Um eine Organisation als Organisation auf ein entsprechendes Lernniveau zu bringen,
sind Lernprozesse zweiter und dri�er Ordnung (double-loop-learning, deutero-learning)
erforderlich. Re�exive Lernfähigkeit kann nach Willke (2011, S. 71) nicht in normativen
und starren Strukturen erfolgen. Vielmehr erfordert diese ein Hybrid aus normativen und
kognitiven Strukturkomponenten bspw. in Form informeller Organisation, um re�exives
Lernen in die Strukturen und Prozesse der Organisation zu integrieren. Erforderlich ist
hierfür eine “kognitive Wende im strategischen Denken”, damit der erforderliche Freiraum
für Wissensbasierung, Lernfähigkeit und Kontextsteuerung gescha�en werden kann (vgl.
Willke, 2011, S. 72). Diese vorwiegend systemtheoretisch geprägte Sichtweise auf Lernpro-
zesse von Organisationen stellt vor allem Kommunikation und Re�exion ins Zentrum der
Organisationsentwicklung. Das Wissen einer Organisation und die Weiterentwicklung der
Wissensbasis spielen lediglich eine untergeordnete Rolle. Im Vergleich zum oben beschrie-
benen Konzept Organisationslernen als Anpassung, nimmt Wissen als Gegenstand organi-
sationaler Lernprozesse einen zunehmend wichtigen Stellenwert ein. Da im Rahmen dieser
Arbeit das Management von Wissen ausgerichtet auf die “organisationale Intelligenz” der
Untersuchungsgegenstand ist, soll im Folgenden ein weiterer organisationaler Lernansatz
beschrieben werden, bei welchem das Wissen der Organisation und dessen Weiterentwick-
lung den Kern bildet.

3.2.3 Organisationslernen als Weiterentwicklung der Wissensbasis

Die Veränderung vom behavioristisch, erfahrungsbasierten Lernen hin zu einer kognitivi-
stischen Lerntheorie der Organisation resultiert aus einer verstärkten Betonung von Wis-
sen im Rahmen organisationaler Lernprozesse (vgl. Schreyögg, 2010, S. 401). Hierzu ent-
wickelten Duncan und Weiss (1979), als weitere Vertreter kognitiver organisationaler Lern-
theorien, ein Modell zum Organisationslernen durch die Weiterentwicklung der Wissens-
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basis. Aus einer kontingenztheoretischen Perspektive heraus, begreifen Duncan und Weiss
(1979, p. 81) die Organisation als o�enes System, das in ständigem Austausch mit seiner Um-
welt steht und auf der Grundlage von “action-outcome relationships” zielgerichtete Hand-
lungen und damit E�ektivität erzeugt. Sogenannte “dominante Koalitionen” tre�en Ent-
scheidungen über Maßnahmen, die eine Organisation zum gewünschten Ergebnis führen.
Um die “richtige” Handlungsalternative zu wählen, benötigen die Entscheidungsträger Wis-
sen über die “action-outcome relationships”, die Bedingungen, unter welchen eine Hand-
lung zum vorgegebenen Resultat führt, und über die externe und interne Organisationsum-
welt:

Organizational learning is de�ned here as a process within the organization by
which knowledge about action-outcome relationships and the e�ect of the envi-
ronment on these relationships is developed. (Duncan & Weiss, 1979, p. 84) �e
learning process then is that process in the organization which leads to the deve-
lopment of such knowledge. It is knowledge that is the outcome of organizational
learning. (Duncan & Weiss, 1979, p. 85)

Duncan und Weiss (1979, p. 84) betonen, dass auf der Grundlage von Wissen, welches die
Handlungsalternativen für ein angestrebtes Ergebnis identi�ziert, zielgerichtete und koor-
dinierte Handlungen überhaupt erst möglich sind. Dabei unterscheiden sie zwischen in-
dividuellem, privatem Wissen und dem organisationalen, ö�entlichen Wissen. Letzteres
meint das prinzipiell für alle Entscheidungsträger zugängliche Wissen. Wird dieses Wis-
sen kommuniziert, akzeptiert und im Rahmen eines sozialen Interaktionsprozesses inte-
griert, so entsteht ein von allen geteiltes, explizites Wissen in Form der organisationalen
Wissensbasis. Unter Bezugnahme auf dieses Wissen werden die Strategien und Struktu-
ren einer Organisation entwickelt und gegebenenfalls verändert. (vgl. Güldenberg, 2001, S.
156; Neumann, 2000, S. 124). Der organisationale Lernprozess gestaltet sich nach Duncan
und Weiss (1979) wie in Abbildung 6 dargestellt.

Auf der Grundlage einer existierenden Wissensbasis werden die relevanten Umweltbedin-
gungen wahrgenommen und interpretiert. Ausgehend davon de�niert die Organisation ihr
Handlungsfeld (bei Unternehmen könnte das z.B. ein Marktsegment sein) und bewertet
anschließend ihre Situation (domain de�nition und enactment of environment). Dies bie-
tet den Ausgangspunkt zur Entwicklung der langfristigen Organisationsziele und die dafür
erforderlichen Strategien (strategy formulation). Darauf au�auend erfolgt wiederum die
Ressourcen- und Personalzuteilung sowie die Gestaltung der Organisationsstruktur (struc-
ture follows stragety), ausgerichtet auf die Zielerreichung (organization design process).
Gelingt es der Organisation das gewünschte Ergebnis zu erzielen, so kann daraus geschlos-
sen werden, dass die ergri�ene Strategie und die Organisationsstruktur richtig gewählt
wurden – das Wissen wird bestätigt. Falls die Organisation die Ziele nicht erreicht, muss
das Organisationswissen von den Entscheidungsträger hinterfragt, verändert und weiter-
entwickelt werden – die Organisation initiiert einen Lernprozess (Duncan & Weiss, 1979).



50 KAPITEL 3. WISSENSBASIERUNG DURCH ORGANISATIONALES LERNEN

	  

Abbildung 6: Organizational learning model for the design process (Duncan & Weiss, 1979,
p.98)

Bedeutende Ansätze und Untersuchungen zum Organisationslernen aus dem deutschspra-
chigen Raum stammen u. a. von (Klimecki, Laßleben & Riexinger-Li, 1994; Klimecki et
al., 1999; Klimecki, Probst & Eberl, 1991; Pautzke, 1989). Pautzke (1989) beschreibt unter
Bezugnahme auf Kirsch (1987) organisationales Lernen als Transformation der organisa-
torischen Wissensbasis. Dabei verweist er auf die Verschiedenartigkeit von organisatori-
schem Wissen (vgl. Schichtenmodell der organisatorischen Wissensbasis, 3, Kapitel 2.2.3)
und dessen Manifestierung in der Organisationskultur, in institutionellen Normen und Re-
geln sowie in der Persönlichkeit der Organisationsmitglieder. Neben diesem eingebe�eten
Wissen schließt die organisatorische Wissensbasis auch nach außen erkennbares, explizites
Wissen ein. Organisationales Lernen ist demnach “die Art und Weise, wie die Wissensbasis
einer Organisation genutzt, verändert und fortentwickelt wird.” (Kirsch, 1987, S. 6.16f. zit.
in Pautzke, 1989, S. 112). Im Kontext des oben beschriebenen “Schichtenmodell der organi-
satorischen Wissensbasis” vollzieht sich Lernen in Organisationen nach Pautzke (1989, S.
113f) auf folgende Art und Weise:

1. Durch die Überführung von Wissen der Organisationsmitglieder, welches der Orga-
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nisation bereits zur Verfügung steht, in ein von allen geteiltes Wissen.

2. Durch den Wissenstransfer eines oder mehrerer Mitglieder, auf das die Organisation
bisher noch keinen Zugri� hat, in ein von allen geteiltes Wissen.

3. Durch den Zugang zu bisher nicht nutzbarem Wissen für die Organisation.

4. Durch individuelle Lernprozesse der Mitglieder, indem sie Wissen aus der Umwelt
aufnehmen und verarbeiten. Schließt sich hieran einer der Vorgänge 1.-3. an, so lernt
auch die Organisation als Kollektiv.

5. Durch Lernprozesse höherer Ordnung, die in einer Veränderung der Grundannahmen
und Sinnmodelle der Organisation und damit in der Weiterentwicklung der organi-
satorischen Wissensbasis resultieren.

Klimecki et al. (1999) führten in zwei Verwaltungen eine empirische Untersuchung organi-
sationaler Lernprozesse durch. Mi�els leitfadengestützter Interviews wurde versucht, die
kognitiven Wirklichkeitskonstruktionen einer Organisation ausgerichtet auf ein spezi�-
sches Lernproblem darzustellen. Die Auswertung der Interviews erfolgte mi�els der Me-
thode des Cognitive Mapping, zur Erstellung von “Wissenslandkarten”, und einer Netz-
werkanalyse, welche die sozialen Beziehungen der Akteure bei Prozessen der Wissens-
veränderung untersuchte.

Zusammenfassend kann die Beziehung zwischen Wissen und Lernen seit der kognitiven
Wende in Bezug auf das Lernen von Organisationen hervorgehoben werden. Demnach ver-
weist Lernen auf Prozesse der Wissensaufnahme, der Wissensweitergabe und der Speiche-
rung von Wissen, entweder durch Einzelne in der Organisation oder die Organisation als
Gesamtes. Es entsteht ein Wechselspiel zwischen Organisation und Individuum, in welchem
die Organisationsmitglieder Wissen aus der organisationsrelevanten Umwelt aufnehmen
und dieses der Organisation im Rahmen von Interaktionsprozessen zu Verfügung stellen.
Auf diese Weise entsteht ein von allen geteiltes Wissen in Form einer organisatorischen
Wissensbasis. Dieses Wissen kann die Organisation in Entscheidungsprozesse einbeziehen,
um auf der Grundlage von Wissen zielgerichtete Entscheidungen zu tre�en und e�ektive
Handlungen zu vollziehen.

Organisationale Lernprozesse werden aber nicht nur zum Au�au und zur Weiterentwick-
lung der organisationalen Wissensbasis herangezogen. Vielmehr �ndet im Rahmen orga-
nisationaler Lernprozesse eine Selektion des erforderlichen Wissens sta�. Dabei löst die
organisationsinterne Kommunikation der Umweltereignisse keine Notwendigkeit zur An-
passung an die Umweltveränderungen aus. Diese Abwehr von Irritationen beschreibt eben-
falls eine spezielle Form von Lernen (vgl. �iel & Meier, 2004, S. 106f). Vor dem Hinter-
grund zunehmender Umweltdynamik müsste sich eine Organisation, würde sie sämtliches
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Wissen als relevant einschätzen, fortlaufend Veränderungen unterziehen: “Die permanen-
te Rekon�guration (hervorgehoben im Original) der Organisation je nach Situation führt
dazu, dass organisationale Orientierungsmuster und Kompetenzen nicht mehr entstehen
können und auch gar nicht mehr gebraucht werden.” (Schreyögg, 2010, S. 406). Die Grenze
des Lernens ist die “totale Lernorganisation”. Es besteht die Gefahr, dass sich die Grenze
zwischen Umwelt und Organisation au�öst und die Organisation nicht mehr eigenständig
existiert. Deshalb ist es für Organisationen und ihre Überlebensfähigkeit genauso wichtig,
nicht zu lernen wie zu lernen. Elementar ist eine Balance zwischen starren Strukturen und
Lernen und damit zwischen Lernen und gezieltem Nicht-Lernen (vgl. Schreyögg, 2010, S.
407f). Eine ausführliche �ematisierung möglicher Lernbarrieren zur Verhinderung und
Blockierung von Lernprozessen erfolgt im anschließenden Kapitel 4.4.

Zusammenfassend ist Wissen als Ausgangspunkt und als Resultat organisationaler Lern-
prozesse zu herauszustellen. Jedoch führt Lernen gemäß den angeführten Konzepten zu
tiefgreifenden Veränderungen mit ungewissem Ausgang. Aus diesem Grund gelten Lern-
prozesse ganz besonders im organisationalen Kontext als nur sehr begrenzt steuerbar (vgl.
Prange, 2002, S. 35). Organisationales Lernen meint die Veränderung der organisationa-
len Wissensbasis, die Erzeugung eines geteilten Bezugsrahmens und die Verbesserung der
Problemlösungs- und Handlungsfähigkeit der Organisation (vgl. Probst et al., 2010, S. 23).
Aber wie genau vollziehen sich die Vorgänge innerhalb der Organisation (black-box) zur
Scha�ung einer gemeinsamen Wissensbasis? Wie muss mit dem Wissen innerhalb der Or-
ganisation umgegangen werden, damit ein von allen geteiltes Wissen erzeugt wird? Inwie-
fern kann dabei erreicht werden, dass die Managementbestrebungen zielgerichtet auf eine
konkrete Entwicklungsabsicht ausgerichtet sind? An dieser Stelle stoßen die �eorien und
Ansätze zum Organisationslernen an ihre Grenzen. Erforderlich sind somit Ansätze und
Modelle, die tiefer greifen als die der organisationalen Lerntheorie und konkrete und zielori-
entierte Strategien, Maßnahmen und Prozesse, welche den Au�au einer organisationalen
Wissensbasis bieten. Diesen Anforderungen tragen die Konzepte zum Wissensmanagement
Rechnung. Sie grenzen sich zum organisationalen Lernen durch ihre Anwendungsorientie-
rung ab. Wissensmanagement verfolgt im Gegensatz zum organisationalen Lernen eine
konkrete Interventionsabsicht, wohingegen organisationales Lernen den Rahmen bietet, in
welchem Wissensmanagement ein Interventionskonzept zur Gestaltung der organisatio-
nalen Wissensbasis bildet (vgl. ebd., S. 24). Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf
das Ziel dieser Arbeit sollen au�auend auf diesen Erkenntnissen die Grundlagen und aus-
gesuchte Konzepte zum Wissensmanagement aufgearbeitet werden. Die Lernbereitscha�
und weiterführend das Organisationslernen bilden den Interaktonsrahmen für die Identi�-
kation, Aufnahme, Verarbeitung, Weiterentwicklung und Speicherung von Wissen auf der
Grundlage von Daten und Informationen. Dieser Zusammenhang wird zu Beginn des nach-
folgenden Kapitels ausführlich erläutert, bevor im weiteren Verlauf der Stand der Forschung
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und ausgesuchte Konzepte, welche für die Modellentwicklung dieser Arbeit relevant sind,
erläutert werden.
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Kapitel 4

Wissensmanagement: die Scha�ung
einer “intelligenten Organisation”

Die Wichtigkeit von Wissen im Kontext organisationaler Veränderungs- und Wandlungs-
prozesse konnte im vorhergehenden Kapitel zum Organisationslernen herausgestellt wer-
den. Wie abschließend bereits erwähnt, tragen diese Erklärungsansätze zu einer Konkreti-
sierung für einen ganzheitlichen Umgang mit Wissen in Organisationen keine Rechnung.
Vielmehr bleibt zu konstatieren, dass Organisationslernen den Rahmen bildet, in welchem
das Wissen des Einzelnen zu einem organisationalen Wissen, als ein von allen geteiltes
Wissen, gebündelt und verknüp� wird. Die kognitive Wende und Akzentuierung von Wis-
sen in der organisationalen Lerntheorie erfordert jedoch spezi�sche und konkrete Kon-
zepte sowie Maßnahmen für den kreativen Umgang mit Wissen. Vor diesem Hintergrund
kristallisiert sich eine eigene Wissenscha�sdisziplin heraus, nämlich die des Wissensma-
nagements, welche angesichts des Wandels zur Wissensgesellscha� rapide an Bedeutung
gewinnt. Der organisationale Lernansatz und der des Wissensmanagements können aller-
dings nicht voneinander losgelöst betrachten werden. Es besteht eine direkte Verbindung
zwischen organisationalen Lernkonzepten und denen des Wissensmanagements.3 So setzt
der gezielte Umgang mit Wissen im Rahmen eines umfassenden Wissensmanagements ein
Verständnis und Bewusstsein für das Lernen von und in Organisationen voraus. Eine Or-
ganisation, die nicht bereit oder in der Lage ist, sich im Rahmen von Lernprozessen Wissen
anzueignen und auf dieser Basis Veränderungsprozesse zu initiieren, kann auch keine um-
fassende “Wissensarbeit” (Willke, 1998) betreiben. Der Zusammenhang zwischen organisa-
tionalem Lernen als Rahmenkonzept und dem Au�au einer organisationalen Wissensbasis
im Sinne eines gezielten Wissensmanagements wird in der Gra�k 7 verdeutlicht.

In diesem Kapitel soll vor dem Hintergrund der oben beschriebenen organisationalen Lern-

3Vergleiche hierzu u. a. (Falk, 2007; Neumann, 2000; Prange, 2002; Probst et al., 1997, 2010; Schreyögg,
2010; Willke, 2001, 2009, 2011)
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Abbildung 7: Der Aufbau der organisationalen Wissensbasis (Probst et al., 2010, S.15)

prozesse der gezielte Umgang mit Wissen im Rahmen eines Wissensmanagements ausführ-
lich dargestellt werden. Hierzu soll zu Beginn ein Überblick über den derzeitigen Stand
des Wissensmanagementdiskurses und die unterschiedlichen Wissenscha�sdisziplinen an-
geführt werden. Im Anschluss werden hieraus zwei ausgewählte Modelle mit Bezug zur
vorliegenden Arbeit herausgegri�en und exemplarisch erläutert. Abschließend erfolgt eine
kritische Würdigung sowie die �ematisierung von möglichen Barrieren und Erfolgsfak-
toren auf dem Weg zu zielgerichteten organisationalen Lernprozessen und e�ektiver Wis-
sensarbeit.

4.1 Stand der Forschung und Perspektiven auf das Wissens-
management

Seit Mi�e der 90-er Jahre ist eine verstärkte Akzentuierung von Wissen im Organisati-
onskontext und speziell hinsichtlich der Organisationsentwicklung zu verzeichnen. Im Zu-
ge des gesellscha�lichen Wandels hin zur Wissensgesellscha� gewinnt Wissen neben den
“herkömmlichen” Ressourcen Land, Kapital und Arbeit an immenser Bedeutung. Während
der Faktor Land zunehmend in den Hintergrund tri�, steigt die Bedeutung von Wissen
als Ressource und steht als dri�er Produktivfaktor neben Arbeit und Kapital (vgl. Willke,
2011, S. 10). Auf der Grundlage von Wissen können Organisationen nach North (2011, S.
35�) Kompetenzen, im Sinne von Fähigkeiten zur situationsangepassten Wissensanwen-
dung, au�auen und damit nachhaltige We�bewerbsvorteile erlangen. Angesichts dieser
Entwicklungen rückt der gezielte Umgang mit Wissen immer mehr in den Mi�elpunkt der
Managementbestrebungen. Ziel ist es, Wissen als Instrument zur gezielten Steuerung or-
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ganisationaler Strukturen, Prozesse und Entwicklungen einzusetzen.

Mit der verstärkten Fokussierung auf den Aspekt des Wissens in der Organisationspraxis,
erregt diese �ematik ebenfalls die Aufmerksamkeit der Wissenscha�. Dies spiegelt sich
auch in der rapide steigenden Anzahl von (wissenscha�lichen) Publikationen zum �ema
Wissensmanagement wider (vgl. Abbildung 8). Bei einer intensiven Auseinandersetzung
mit dem �ema Wissen und Wissensscha�ung in Organisationen bietet sich eine nahezu
unendliche Fülle und Vielseitigkeit von Konzepten, �eorien und Perspektiven, welche nur
schwer zu überblicken sind. Allein in den vier Jahren von 1994 bis 1998 hat sich die Anzahl
neuer wissenscha�licher Publikationen im �emenfeld Wissensmanagement um das 15-
fache erhöht (vgl. Sturm, 2008, S. 67).

	  
Abbildung 8: Artikel zum Wissensmanagement (Despres/Chauvel, 1999 in Sturm, 2008, S. 67)

Wissensmanagement hat sich in den letzten Jahren zunehmend als eigenständige wissen-
scha�liche Forschungsdisziplin etabliert (vgl. Heisig, 2007, S. 3). Dies verdeutlicht eine
Recherche von Perrin (2011) in der Online Datenbank EBSCO zu den Stichworten “know-
ledge management”, “organizational knowledge” und “knowledge manager”. Zwar hat sich
in den letzten zwei Jahren die Anzahl der Publikationen verringert (siehe Abbildung 9), die
Aktualität des �emenfelds ist dennoch unverkennbar.

�omae (2008, S. 21) hingegen bezeichnet die Beschä�igung mit dem aktuellen Wissens-
managementdiskurs als eine “Familie von Aussagen” und vermisst ein systematisches For-
schungsprogramm. Er verweist damit auf die herrschende Propaganda der Wissensmana-
gementidee als neues Managementparadigma und damit auf den herrschenden “Hype” zu
diesem �emenfeld.
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Abbildung 9: Publications in Knowledge Management on EBSCO (Perrin, 2011, S. 21)

Die entstandene Vielschichtigkeit und Intransparenz scheint der Vielzahl und Unterschied-
lichkeit der wissenscha�lichen Zugänge zu diesem face�enreichen Phänomen geschuldet
zu sein. Neben der Organisations- und Managementforschung (Nahapiet & Goshal, 1998;
Probst et al., 1997, 2010; Schanz, 2007) setzt sich auch die Pädagogik und speziell die
Betriebspädagogik (Falk, 2007), die (Wirtscha�s-) Informatik und Kommunikationswis-
senscha� (Dickerhof, 2009; Haun, 2002), die Psychologie (Reinmann-Rothmeier, 2004;
Reinmann-Rothmeier & Mandel, 2001), die Betriebswirtscha� (Halawi et al., 2005; Neu-
mann, 2000; Pautzke, 1989) sowie die Soziologie, genauer gesagt die Wissenssoziologie
(Fried, 2003; Willke, 1998, 2011) mit diesem �emenkomplex auseinander.

Auf epistemologischer Ebene nimmt �omae (2008, S. 22f) eine Unterscheidung zwischen
einem konstruktivistischen und rationalistischen Zugang zum Wissensmanagement vor.
Letzterer begrei� Wissen als Faktenwissen über die Realität. Entsprechend dieser Au�as-
sung kann Wissen kontextunabhängig jederzeit thematisch gebündelt und als fertiges Er-
gebnis an den entsprechenden Empfänger versendet werden. Wissensmanagement unter
einem rationalistischen Zugang fokussiert die e�ziente Dokumentation von Wissen und
forciert sowohl Methoden zum reibungslosen Informationsaustausch als auch die erfolgrei-
che Nutzung von Kommunikationstechnologien. Es handelt sich hierbei also um ein “Ma-
nagement von Wissen”.
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Hingegen fasst die konstruktivistische Perspektive Wissen als sozial konstruiert auf. Hier-
bei wird auf die Prozessha�igkeit von Wissen verwiesen sowie dessen Entstehung und Ver-
größerung durch die Nutzung und den Transfer von Wissen. Im Sinne von “der Weg ist das
Ziel” liegt der Fokus auf den Maßnahmen zur Unterstützung und Förderung des kollektiven
Wissensaustauschs. In diesem Fall kann von einem “Management für Wissen” gesprochen
werden (vgl. ebd.).

In Anlehnung an die epistemologische Kategorisierung kann eine weitere, häu�g in der
Literatur zu �ndende, Di�erenzierung in technik- und humanorientierte Ansätze des Wis-
sensmanagements vorgenommen werden (Forst, 2010; Sturm, 2008; �omae, 2008, vgl.).
Im Rahmen des technikorientierten Paradigmas stehen die informationstechnologischen
Aspekte der Speicherung, Weitergabe und Au�ereitung von Wissen im Vordergrund (bspw.
elektronische Datenbanken). Ziel dieses Informationssystem-Managements ist die Bereit-
stellung von explizitem Wissen zur Absicherung von Entscheidungs�ndungen (vgl. Schrey-
ögg, 2010, S. 402). Die Ansätze des humanorientierten Wissensmanagements rücken das
Individuum mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Mi�elpunkt der Betrachtung.
Dabei wird dem sozialen Entstehungs- und Verwendungszusammenhang von Wissen eine
besondere Bedeutung beigemessen. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Wissens-
arten stehen der Transfer sowie Maßnahmen zu dessen Förderung im Mi�elpunkt dieser
Diskussionslinie (vgl. ebd.)

Beide der eben angeführten Sichtweisen stehen in einem antithetischen Verhältnis zuein-
ander. In den neueren Ansätzen hingegen ist vermehrt eine holistische Sicht auf das Wis-
sensmanagement zu konstatieren. Darin �nden die Faktoren “Mensch”, “Technik” und “Or-
ganisation” die größte Aufmerksamkeit und sind neben strategischen, operativen und nor-
mativen Aspekten in ein Gesamtkonzept integriert (vgl. Probst et al., 2010, S. 33).

In einer vom “Competence Center Wissensmanagement” des Fraunhofer Instituts (Hei-
sig, 2005) verö�entlichten Studie wurden mi�els quantitativer und qualitativer Inhaltsana-
lyseverfahren 160 “Frameworks” (Rahmenmodelle zur Untersuchung und Erklärung von
Wissensmanagement) aus aktuellen Publikationen, Tagungen usw. untersucht und mitein-
ander verglichen. Diese Analyse zielt darauf ab, innerhalb der vielfältigen Ansätze zum
Wissensmanagement Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Untersucht
wurden die inhaltlichen Ausführungen zu den Begri�en “Wissen”, “Wissensmanagement-
Aktivitäten” und “kritische Erfolgsfaktoren”. Die Abbildung 10 zeigt die verö�entlichten
Wissensmanagement-Frameworks nach Erscheinungsjahr, welche in die Analyse einbezo-
gen wurden.

Eine Kategorisierung der betrachteten Konzepte fand in Anlehnung an Rubenstein (2008)
in deskriptive, präskriptive und hybride Frameworks sta�. Wobei der Anteil an hybriden
Frameworks, eine Kombination aus präskriptiv und deskriptiv, in den letzten betrachteten
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Abbildung 10: Anzahl der verö�entlichten Wissensmanagement-Frameworks (Heisig, 2005, S.
5)

Jahren stark zugenommen hat und damit den Großteil der Frameworks bildet. Ferner wur-
den die Ansätze, wie bereits oben angeführt, hinsichtlich ihrer Sichtweisen auf den Wis-
sensbegri� beleuchtet. In 26 % der Ausführungen �ndet keinerlei begri�iche Schärfung
des Wissensbegri�s sta�. Die anderen Arbeiten weisen bezüglich ihrer Beschreibung der
Wissensarten entweder dichotomische Begri�sbestimmungen (z.B. explizit vs. implizit), ei-
ne strategische Perspektive (bspw. intellectual capital), eine Unterscheidung von Daten-
Informationen-Wissen oder eine Umschreibung der organisationalen Wissensbasis auf. Ein
weiterer Analysegegenstand der Studie stellen die beschriebenen Management-Aktivitäten
der wissenscha�lichen Beiträge dar. Herausgearbeitet wurden sechs Oberkategorien von
management activities: 1. Share, 2. Create, 3. Use, 4. Store, 5. Identify, 6. Acquire (Heisig,
2005, S. 27). Die letzte vorgenommene Untersuchung resultiert in einer Kategorisierung
der genannten kritischen Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Wissensmanagement. Heisig
(2005) arbeitet auf der Grundlage ihrer Analysen die folgenden Klassi�zierungen heraus:
Humanorientierte Faktoren (Kultur - Menschen - Führung), organisationsbezogene Fak-
toren (Strukturen und Prozesse), technische Faktoren (Infrastruktur und Anwendungen),
managementbezogene Faktoren (Strategie, Ziele, Bewertung).

Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Wissens-
begri� hat bereits in Kapitel 3 sta�gefunden. Die nähere Beschreibung der Management-
Aktivitäten im Rahmen des Wissensmanagements soll deshalb im Anschluss erfolgen, be-
vor dieses Kapitel abschließend mögliche Barrieren von Lernen und Wissensmanagement
in Organisationen eruiert.
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4.2 Ausgewählte Modelle zum Wissensmanagement

Wie bereits oben angeführt, existieren in der gängigen Literatur zum �emenfeld des Wis-
sensmanagements eine Vielzahl an Modellen, Ansätzen und Konzepten (Frameworks). Aus
dieser Fülle sollen an dieser Stelle zwei zentrale Arbeiten herausgegri�en und näher erläut-
ert werden. Die Auswahl erfolgt nach dem Kriterium der Bedeutsamkeit für diese Arbeit
und entsprechend des inhaltlichen Beitrags für die Konzeption des Untersuchungsmodells
im nachfolgenden Kapitel.

4.2.1 Bausteine des Wissensmanagements nach Probst et al. (2010)

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Unternehmen aus verschieden-
sten Branchen haben Probst et al. (2010) mit den ”Bausteinen des Wissensmanagements“
ein an klassischen Managementprozessen angelehntes Modell entwickelt. Mi�els indukti-
ver Vorgehensweise, im Sinne des Action-Research-Ansatzes, wurden zunächst alltägliche
Problemfelder im Umgang mit Wissen identi�ziert und anschließend zu Kernprozessen des
Wissensmanagements zusammengefasst. Die hieraus extrahierten “Bausteine des Wissens-
managements” sind laut Probst et al. (2010) darauf ausgerichtet, Führungskrä�en Metho-
den zur Lenkung und Entwicklung organisationaler Wissensbestände in die Hand zu geben
und verstehen ihren Ansatz als integrierten Bezugsrahmen des Wissensmanagements. Ins-
gesamt konnten sechs Kernprozesse herausgearbeitet, zueinander in Beziehung gesetzt und
im Sinne des Managementregelkreises um zwei pragmatische Bausteine auf acht erweitert
werden (siehe Abbildung 11).

Um die strategische Ausrichtung des Wissensmanagements zu gewährleisten, bildet die
Operationalisierung von Wissenszielen den Ausgangspunkt des Regelkreises. Diese geben
sämtlichen Aktivitäten zum Umgang mit Wissen eine Richtung vor und de�nieren, auf wel-
cher Ebene welche Fähigkeiten erzeugt werden sollen. Normative Wissensziele verweisen
auf die Ebene der Unternehmenskultur und deren wissensbewusste Gestaltung. Darauf auf-
bauend operationalisieren die strategischen Wissensziele das erforderliche Kernwissen der
Organisation und damit den zukün�igen Kompetenzbedarf. Mi�els operativer Wissenszie-
le wird die Umsetzung der normativen und strategischen Ziele gewährleistet. Im Rahmen
der Wissensidenti�kation stehen Maßnahmen zur Erzeugung von Transparenz über interne
und externe Wissensbestände im Mi�elpunkt. Die anschließende Phase des Wissenserwerbs
dient der Bestimmung und Bescha�ung von erforderlichen externen Wissensbeständen.
Das Augenmerk liegt hierbei auf Wissen z. B. von Lieferanten, Kunden oder Kooperations-
partnern, welches durch eigene Initiative nicht generiert werden kann. Ergänzend hierzu
vollzieht sich die Wissensentwicklung. Gemeint sind sämtliche Maßnahmen zur internen
Produktion noch nicht vorhandener, aber erforderlicher Fähigkeiten und Kenntnisse. Die
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Abbildung 11: Die Bausteine des Wissensmanagements (Probst et al., 2010, S. 32)

Wissens(ver)teilung umfasst Überlegungen und Aktivitäten zur Verteilung von Wissen an
die erforderlichen Stellen innerhalb der Organisation. Hierbei steht der Übergang von indi-
viduellem Wissen auf die Ebene der Gruppe und Organisation im Zentrum der Bestrebun-
gen.

Mit der Generierung und Verteilung von Wissen innerhalb der Organisation ist eine e�ek-
tive Nutzung der vorhandenen Wissensbestände noch nicht gewährleistet. Deshalb gilt es
im Rahmen der Wissensnutzung durch den Einsatz fördernder Maßnahmen, die produktive
Anwendung der Wissensbestände sicherzustellen. Dieser Baustein verkörpert das eigentli-
che Ziel und den grundlegenden Zweck des Wissensmanagements. Zur Bewahrung der er-
worbenen Fähigkeiten und Kenntnisse müssen vorhandene Speichermedien der Organisa-
tion e�zient und bewusst eingesetzt sowie regelmäßig aktualisiert werden. Endpunkt und
gleichzeitig neuer Ausgangspunkt ist die abschließende Wissensbewertung. Hier erfolgt die
Evaluation der formulierten normativen, strategischen und operativen Wissensziele hin-
sichtlich ihres Erfolges. Gleichzeitig wird ein Feedback hinsichtlich der operationalisier-
ten Wissensziele erzeugt. Auf dieser Grundlage entsteht die Möglichkeit, entsprechende
Korrekturen und Veränderungen der Wissensziele vorzunehmen. Für diesen Controlling-
Prozess existieren jedoch keine standardisierten Methoden und Instrumente und deshalb
müssen Wissensmanager hierbei neue kreative Wege einschlagen.

Im von Probst et al. (2010) entwickelten Konzept steht ausschließlich Wissen als integrie-



4.2. AUSGEWÄHLTE MODELLE ZUM WISSENSMANAGEMENT 63

rendes Gliederungsprinzip im Zentrum. Wissensmanagement übernimmt hierbei eine Brü-
ckenfunktion zwischen Individuum, Gruppe und Organisation. Die beschriebenen Baustei-
ne verkörpern mögliche Interventionsbereiche im Rahmen der Wissensmanagement-Akti-
vitäten. Aufgrund der Abhängigkeit und Vernetzung untereinander, führt ein Eingri� bzw.
eine Veränderung bei einem Baustein zwangsläu�g zu einer Beein�ussung oder Anpassung
der anderen Bausteine. Probst et al. (2010) unterstreichen die O�enheit ihres Ansatzes und
begründen dies mit der Möglichkeit der problemlosen Integration in bestehende Projek-
te. Die Bausteine des Wissensmanagements dienen als Interventionsleitfaden und sind auf
mehreren Ebenen einsetzbar.

Aufgrund der Praxisorientierung bei der Ableitung des Modells, gründet das Modell auf
einer eher mangelha�en theoretischen Basis. Der Zugang zum Modell erfolgt ausschließ-
lich von der Praxisseite. Eine Auseinandersetzung mit bestehenden theoretischen Modellen
zum Wissensmanagement, eine Anknüpfung daran und eine darauf au�auende Weiterent-
wicklung �nden nicht sta�. In diesem Zusammenhang sieht auch Willke (2001, S. 82) den
wirklichen Nutzen des Modells für die Praxis als gefährdet. Aufgrund der “forcierten Ein-
fachheit” besteht die Gefahr, dass die Bausteine des Wissensmanagements den komplizier-
ten und komplexen Kontexten nicht gerecht werden können (ebd., S. 83). Diese Kontext-
problematik bleibt bei Probst et al. (2010) völlig außen vor. Weder die wissensförderlichen
Rahmenbedingungen noch die Verankerung des Modells in den Strukturen und Prozessen
der Organisation wird näher thematisiert (vgl. Roßkopf, 2004, S. 149). Daher bietet das
Modell kaum Ansatzpunkte zur gezielten Integration in einen spezi�schen Organisations-
kontext.

Darüber hinaus wird der Unterschiedlichkeit von Wissen im Rahmen des Modells kaum
Rechnung getragen. Wissen steht zwar im Zentrum der Betrachtungen, die verschiede-
nen Wissensarten mit ihren Besonderheiten �ießen jedoch nicht in das Modell und dessen
Gestaltung mit ein. So wird über den Aspekt des Wissens nur im allgemeinen Sinne ge-
sprochen. Eine Spezi�zierung der einzelnen Wissensarten, wie z. B. die des impliziten und
expliziten Wissens, bleibt unberücksichtigt. Vor diesem Hintergrund scheint die ausschließ-
liche Orientierung an den “Bausteinen des Wissensmanagements” für die Untersuchung des
formulierten Anliegens nicht geeignet.

4.2.2 Die Wissensspirale nach Nonaka und Takeuchi (1997)

Das wohl bekannteste und meist zitierte Modell zur Erklärung von Innovation durch die
Scha�ung von Wissen stammt von den Japanern Nonaka und Takeuchi (1997). Ausgangs-
punkt ihrer Erkenntnistheorie ist die auf Polanyi (1985) basierende Unterscheidung von
implizitem und explizitem Wissen. Für die Organisation ist Wissen nur nutzbar und di-
rekt beein�ussbar, wenn es in expliziter Form vorliegt. Deshalb liegt laut Nonaka und Ta-
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keuchi (1997) der Schlüssel zur Scha�ung von organisationalem Wissen in der Konver-
tierung und Mobilisierung von individuellem, implizitem Wissen. Zusätzlich zu den zwei
epistemologischen Dimensionen (implizit ↔ explizit) unterscheiden die beiden Autoren
vier Wissensebenen innerhalb der ontologischen Dimension: Individuum, Gruppe, Organi-
sation und Organisationsinteraktion. Durch die Interaktion von implizitem und explizitem
Wissen wird vorhandenes individuelles Wissen innerhalb der Organisation verstärkt und
gelangt von der ontologischen Ebene des Individuums über die Gruppen- und Organisati-
onsebene bis auf die Ebene der Organisationsinteraktion – die Wissensspirale entsteht. Im
Mi�elpunkt der �eorie steht demnach die Erklärung zur Entstehung dieser Wissensspirale
durch vier Formen der Wissenstransformation (vgl. Abbildung 12).

	  
Abbildung 12: Die Wissensspirale (Nonaka & Takeuchi, 1997, S. 84)

Da Wissen innerhalb der Organisation nur durch Einzelpersonen erzeugt werden kann, be-
steht die Aufgabe der Organisation darin, einen Rahmen zur kreativen Wissensbildung für
das einzelne Organisationsmitglied zu scha�en. Folglich steht am Anfang jedes Prozesses
zur Wissensumwandlung das implizite Wissen des Individuums (vgl. Schreyögg, 2003, S.
7).

Das implizite Wissen der einzelnen Organisationsmitglieder wird mi�els Sozialisation auf
der Ebene des Individuums weitergegeben. Im Rahmen eines Erfahrungsaustausches können
subjektive mentale Modelle, Werthaltungen und Fertigkeiten ohne den Gebrauch von Spra-
che mit anderen geteilt werden. Dieser Transfer erfolgt ausgehend von einem gemeinsam
geteilten Kontext mit Hilfe von Beobachtung, Nachahmung, gemeinsamer Praxis und Inter-
aktion (vgl. Nonaka, 1994, p. 75f). Unter Verwendung von Metaphern, Analogien, Modellen
oder Hypothesen vollzieht sich die Externalisierung vom impliziten zum expliziten Wissen.
Durch die sprachliche Äußerung von individuellen Ansichten gelingt es Ähnlichkeiten und
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Unterschiede zwischen Ideen und Konzepten auf der Ebene der Gruppe aufzudecken (vgl.
Bon�gt, 2003, S. 48). Auf diese Weise erhalten andere Organisationsmitglieder Zugang
zu vorhandenen individuellen Wissensbeständen, welche wiederum einer Re�exion un-
terzogen werden können. Somit besteht die Möglichkeit, implizites Wissen auf Lernkon-
texte außerhalb der Sozialisation zu übertragen. Die Externalisierung nimmt im Prozess
der Wissensscha�ung eine Schlüsselrolle ein. Ziel ist es, mi�els Metaphern einen sprachli-
chen Zugang zu individuellen Wissenskonzepten zu erhalten, diese Konzepte anschließend
gemeinsam zu re�ektieren und dann in die bestehenden expliziten Wissensstrukturen zu
überführen (vgl. Schreyögg, 2003, S. 8).

Im nächsten Schri� der Wissensscha�ung erfolgt die Kombination der expliziten Wissens-
bestände zur Verbindung unterschiedlicher Organisationsbereiche. Mit Hilfe von Bespre-
chungen, Protokollen, Telefonaten oder modernen Kommunikationstechnologien werden
Informationen über Konzepte und Problemlösungen innerhalb der Organisation neu zu-
sammengestellt und rekon�guriert. Auf diese Weise ist eine Organisation in der Lage neu-
es Wissen zu generieren. In dieser Phase nimmt das mi�lere Management, z.B. durch die
Integration neuer Informationen und Kenntnisse in neue Konzepte, eine zentrale Position
ein (vgl. Nonaka & Takeuchi, 1997). Im Rahmen der Internalisierung steht die sukzessive
Überführung expliziter Wissensbestände in das alltägliche Handeln im Vordergrund. Dabei
sollen die zusammengeführten expliziten Wissensbestände ähnlich dem “learning by doing”
den individuellen Entscheidungen und Handlungen im Organisationsalltag nach und nach
zu Grunde gelegt werden. Das Festhalten von Wissen bspw. in Dokumenten, Handbüchern,
Tätigkeitsbeschreibungen oder mündlichen Geschichten kann diesen Übergangsprozess
zusätzlich unterstützen. Die einzelnen Mitglieder der Organisation testen die neu entwickel-
ten Konzepte und produzieren dadurch wiederum neues Erfahrungswissen. Dieses �ießt als
implizites individuelles Wissen in den Kreislauf der Wissensscha�ung ein – die Spirale be-
ginnt sich zu drehen (vgl. Nonaka & Takeuchi, 1997, S. 86).

Ein Überblick über die einzelnen Phasen der Wissensscha�ung auf den verschiedenen Or-
ganisationsebenen und die damit verbundene Wechselwirkung zwischen implizitem und
explizitem Wissen gibt die folgende Abbildung 13.

Nonaka und Takeuchi (1997) betonen die zentrale Rolle des impliziten Wissens für eine er-
folgreiche Wissensscha�ung. Demnach seien japanische Unternehmen deshalb so erfolg-
reich, weil sie die Wichtigkeit dieser vorhandenen Wissensbestände erkannt haben und sie
in den Mi�elpunkt der Managementbestrebungen stellen. Insbesondere der Zugang zu im-
pliziten Kenntnissen und Fähigkeiten des Individuums und deren Nutzbarmachung für das
Kollektiv ist der Schlüssel für erfolgreiche und kontinuierliche Innovationsprozesse.

Im Mi�elpunkt des Modells von Nonaka und Takeuchi (1997) stehen die Prozesse der Wis-
sensgenerierung und der Wissensverteilung. Die Wissensspirale zielt darauf ab, möglichst
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Abbildung 13: Spirale der Wissensscha�ung (Nonaka & Takeuchi, 1997, S. 87)

viel implizites Wissen eines Individuums dem Kollektiv zugänglich zu machen. Darüber
hinaus betonen sie die außerordentliche Wichtigkeit der Beteiligung der Organisationsmit-
glieder am Innovations- und Entwicklungsprozess einer Organisation. Das Individuum mit
seinen Wissensbeständen über Vorgänge, Gegenstände und Inhalte der Organisation nimmt
demnach eine Schlüsselfunktion in der Entwicklung einer Organisation ein. Die Nutzbar-
machung und Verbreitung dieses für die Organisation wertvollen Wissens ist somit das Ziel
des Wissensmanagementprozesses.

Jedoch �ndet im Gegensatz zum “Modell der Wissensbausteine” von Probst et al. (2010) kei-
ne �ematisierung von externen Wissensbeständen sta�. Nonaka und Takeuchi (1997) beto-
nen ausschließlich die Relevanz von internem impliziten Wissen. Angesichts zunehmender
Vernetzung und Umweltinteraktionen nimmt externes Wissen für die Ziel- und Strategie-
bestimmung von Organisationen einen elementaren Stellenwert ein und sollte deshalb im
Rahmen der Wissensscha�ung nicht unberücksichtigt bleiben.

Im Rahmen eines umfassenden Wissensmanagements, im Sinne organisationaler Intelli-
genz, sind sämtliche internen und externe Wissensbestände zu berücksichtigen. Es gilt das
relevante Wissen unabhängig ob extern oder intern sowie unabhängig von der Wissens-
art zu identi�zieren und in Entscheidungs�ndungen mit einzubeziehen. Dieser Tatsache
wird im Zuge der späteren Modellentwicklung und der darauf basierenden Untersuchung
Rechnung getragen. Die Konzeption eines ganzheitlichen Untersuchungsrahmens, erfor-
dert jedoch zunächst eine solide begri�iche Grundlage.
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Nachdem in den obigen beiden Abschni�en der Forschungsstand und zwei ausgesuchte
Ansätze zum Wissensmanagement angeführt wurden, soll nun der Begri� des Wissens-
managements thematisiert werden. Ziel ist es eine Arbeitsde�nition für die Entwicklung
eines Modellrahmens und die Untersuchung der vorliegenden Arbeit zu erhalten. Nach ei-
ner kurzen Auseinandersetzung mit möglichen Barrieren und Hindernissen beim gezielten
Umgang mit Wissen, basierend auf den vorangehenden Ausführungen wird ein für die Un-
tersuchung handlungsleitendes Konzept vorgestellt.

4.3 Wissensmanagement – eine Begri�sbestimmung

Die oben angeführten Ansätze haben verdeutlicht, dass durch die Vielzahl und die He-
terogenität der Konzepte und Zugänge zum Wissensmanagement kein einheitlicher Kon-
sens bezüglich der Präzisierung des Wissensmanagementbegri�s existiert. Wenngleich die
meisten Autoren das Fehlen einer einheitlichen De�nition monieren, �ndet in vielen wis-
senscha�lichen Auseinandersetzungen mit dem �ema o� keine Diskussion und De�ni-
tion des Wissensmanagementbegri�s sta�. Aus diesem Grund beschreibt Sturm (2008, S.
71), in Anlehnung an Hilse (2008), den Wissensmanagementbegri� sowohl unter- als auch
überde�niert. Der Begri� unterde�niert bezieht sich auf das o� fehlende Explizieren der be-
gri�ichen Grundlage. Überde�niert verweist auf die gleichzeitige Vielzahl an Publikationen
und der damit einhergehenden Anführung der vielschichtigen Perspektiven auf das Wis-
sensmanagement. Die darin vorzu�ndenden Charakterisierungen beziehen sich, je nach
wissenscha�lichem Zugang, allesamt auf die aus ihrer Sicht erforderlichen Aktivitäten zur
Gestaltung der Wissensbestände einer Organisation (vgl. �omae, 2008, S. 24). Dabei ist
Wissensmanagement nicht als zusätzliches Managementinstrument anzusehen, sondern
steht vielmehr für die Ergreifung einer Strategie im Umgang mit Wissen:

KM [Knowledge Management] is a conscious strategy of ge�ing the right know-
ledge to the right people at the right time and helping people share and put infor-
mation into action in ways that will improve organizational performance. KM can
be thought of as a deliberate design of processes, tools, structures, with the intent
to increase, renew, share or improve the use of knowledge represented in any of
the three elements (structural, human an social) of intellectual capital. (Halawi et
al., 2005, p. 77)

Im Zentrum des Wissensmanagements stehen demnach bewusste Strategien und Hand-
lungen für die Wissensarbeit innerhalb der Organisation. Ebenfalls aus einer aktivitäts-
orientierten Perspektive heraus de�niert Frost (2010, S. 3464): “Wissensmanagement be-
schäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem Transfer, der Speicherung sowie
der Nutzung von Wissen.” Eine sehr ähnliche Beschreibung, ebenfalls betriebswirtscha�-
licher Natur, liefert auch Lack (2004, S.67), nach welcher “Wissensmanagement [..] jedes
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bewu(ss)te Bemühen, die Ressource Wissen im Unternehmen verbessert zu entwickeln, ein-
zusetzen, zu bewahren und damit transparent zu gestalten” ist.

Die Aktivitäten “bewahren”, “speichern” und “einsetzen” verweisen bereits auf eine techni-
sche Komponente des Wissensmanagements. Wissen kann z. B. in Datenbanken und Doku-
menten gespeichert und somit bewahrt werden. Gleichzeitig kann das gesammelte Wissen
mit Hilfe von elektronischen Speichermöglichkeiten leicht abgerufen und wiederum schnell
und e�zient eingesetzt bzw. genutzt und verbreitet werden. Im Verlauf der Arbeit wurde auf
die technikorientierte Perspektive des Wissensmanagements verwiesen. Demnach ist das
“Ziel eines ganzheitlichen Wissensmanagements [..], das in der Organisation vorhandene
Potential an Wissen derart aufeinander abzustimmen, da(ss) ein integriertes, organisations-
weites Wissenssystem entsteht, welches eine e�ziente, gesamtorganisatorische Wissens-
verarbeitung im Sinne der Organisationsziele gewährleistet.” (Haun, 2002, S. 96). Hierbei
wird ein expliziter Bezug zwischen den Tätigkeiten zum Au�au eines Wissenssystems und
den Zielen der Organisation hergestellt. Genauer gesagt, sind die Bestrebungen im Rahmen
des Wissensmanagements auf die Organisationsziele auszurichten, um damit deren Errei-
chung zu unterstützen. Eine ebenfalls betriebswirtscha�lich orientierte Perspektive vertri�
North (2011) und di�erenziert hierbei hinsichtlich der organisationalen Ziele in strategi-
sche und operative. Außerdem erachtet er den Begri� des Wissensmanagements als nicht
geeignet und führt sta�dessen den Begri� der wissensorientierten Unternehmensführung
ein:

Wissensorientierte Unternehmensführung stellt sicher, dass das für die Erreichung
der strategischen und operativen Ziele notwendige Wissen und die Kompetenz
zur Verfügung stehen, genutzt, entwickelt und abgesichert werden. Wissensori-
entierte Unternehmensführung bedeutet, die Ressource Wissen einzusetzen, um
einerseits die E�zienz zu steigern, andererseits die �alität des We�bewerbs zu
verändern. Ziel wissensorientierter Unternehmensführung ist es aus Informatio-
nen Wissen zu generieren und dieses Wissen in nachhaltige We�bewerbsvorteile
umzusetzen, die als Geschä�serfolge messbar werden. (North, 2011, S. 11)

Folglich ist Wissen und wissensorientierte Unternehmensführung die Voraussetzung für
E�zienzsteigerung und Grundlage für die Erzielung von We�bewerbsvorteilen. Wissen
und der gezielte Umgang mit Wissen bildet somit die Basis für e�ziente Handlungen im
Sinne der Organisationsziele.

Bereits im Zuge der Annäherung an den Wissensbegri� in Kapitel 2.2.1 konnte der Zusam-
menhang zwischen Wissen und Handlungen herausgestellt werden. Im Zuge individueller
Lernprozesse implizieren vor allem die pädagogisch und psychologisch fundierten Wissen-
scha�szugänge den Handlungsbezug von Wissen. Im organisationalen Kontext beziehen
sich sowohl die Betriebswirtscha� als auch die Management- und Organisationsforschung
auf die Erkenntnisse der Psychologie und betonen die Wichtigkeit von Wissen sowie die
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Ausrichtung von Wissensmanagement auf die Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit
einer Organisation:

Wissensmanagement lässt sich de�nieren als die Planung, Organisation, Leitung
und Kontrolle des Sammelns, Erzeugens und Weitergebens des handlungswirksa-
men Wissens mit dem Ziel der e�zienten Bearbeitung veränderlicher Aufgaben
und Probleme der Organisation zur Zufriedenheit der Kunden. (Häcker et al., 2004,
S. 1037)

Eine Voraussetzung für die Ausführung zielgerichteter Handlungen ist die Fähigkeit im
Rahmen eines umfassenden Wissensmanagements gezielt Wissen für Entscheidungs�n-
dungen bereitzustellen. Besteht eine Einsicht in die Problemsituation und damit verbunden
in die Veränderungsnotwendigkeit, entsteht auf der Grundlage von Wissen und Informati-
onsverarbeitung die Möglichkeit, Lösungs- und Entwicklungsprozesse einzuleiten und um-
zusetzen. Im Sinne dieser systemtheoretisch-soziologischen Betrachtung meint “Wissens-
management [..] die Gesamtheit organisationaler Strategien zur Scha�ung einer ‘intelli-
genten‘ Organisation” (Willke, 2001, S.39). In seinen Ausführungen zum Wissensmanage-
ment geht Güldenberg (2001, S. 304) noch einen Schri� weiter und sieht Wissensmanage-
ment als Mi�el zur Steigerung der Intelligenz einer Organisation: “Ziel des Wissensmana-
gements der lernenden Organisation ist die Steigerung der organisationalen Intelligenz.”
Damit schlägt er ebenfalls die Brücke zur lernenden Organisation als wissensbasiertes Sy-
stem und liefert somit die Rahmenbedingung für das Wissensmanagement. Die lernende
Organisation bildet die Prämisse für den gezielten Umgang mit Wissen sowie den Auf- und
Ausbau der organisationalen Wissensbasis. Aber Wissensmanagement umfasst aufgrund
seiner Anwendungsorientierung viel mehr als nur das organisationales Lernen: “Wissens-
management bildet ein integriertes Interventionskonzept, das sich mit den Möglichkeiten
zur Gestaltung, Lenkung und Entwicklung der organisatorischen Wissensbasis befa(ss)t.”
(Romhardt, 1998, S. 45).

Durch Lernen erfahren organisationale Handlungsprozesse eine Veränderung. Diese wie-
derum basieren auf Kognition und damit auf der Fähigkeit der Organisation Wissen zu
verarbeiten. Vor diesem Hintergrund führt Schreyögg (2010, S. 402) vier Elemente des Wis-
sensmanagements an:

1. Generierung und Erwerb neuen Wissens (Veränderung der organisationalen Wis-
sensbasis),

2. Wissensrepräsentation, -speicherung und –kontrolle,

3. Wissensbereitstellung und –verteilung,

4. Herstellung eines wissensförderlichen Kontextes.
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Damit wird zum ersten Mal der Kontext der Wissensscha�ung im Wissensmanagement-
diskurs betont. Im oben beschriebenen Modell der Wissensspirale von Nonaka und Takeu-
chi (1997) wird dem methodischen Rahmen zur Scha�ung von Wissen ebenfalls besondere
Bedeutung beigemessen. Auch Roßkopf (2004) verweist auf die Wichtigkeit der Kontextge-
staltung als Grundlage des Wissensmanagements:

Das Wissensmanagement fasst alle zielgerichteten Aktivitäten innerhalb eines Be-
triebes zusammen, die zu einer e�ektiven und e�zienten Leistungserstellung mit-
tels eines integrativen Konzepts zur Entwicklung und Gestaltung der betrieblichen
Wissensbasis, das individuelle Lernprozesse anregt und unterstützt, führen (Roß-
kopf, 2004, S. 53).

Diese Ausführung grei� allerdings etwas zu kurz und vernachlässigt die Kontextgestaltung
auf der Gruppen- und Organisationsebene. Im Rahmen des Wissensmanagements sollten
nicht nur individuelle Lernprozesse gefördert werden. Vielmehr kommt es darauf an, die In-
dividuen zur Weitergabe und Verteilung ihrer Wissensbestände innerhalb der Organisation
anzuregen. Auf dieser Grundlage entsteht die Möglichkeit der Organisation individuelles
Wissen im Sinne eines von Allen geteilten Wissen zur Verfügung zu stellen und die orga-
nisatorische Wissensbasis zu gestalten.

Unter Berücksichtigung der obigen Erläuterungen ergibt sich für die nachfolgenden Aus-
führungen die folgende Arbeitsde�nition: Wissensmanagement verweist auf sämtliche tech-
nische und humanorientierte Aktivitäten zur Generierung eines wissensförderlichen Kon-
textes im Sinne der Organisationsziele. Wissensmanagement ist demnach als anwendungs-
orientierte Strategie zur Bildung einer organisationalen Wissensbasis, ausgerichtet auf die
Entwicklung einer lernenden Organisation, zu verstehen. Ziel eines holistischen Wissens-
managements ist die Initiierung von organisationalen Re�exionsprozessen und damit die
Erzeugung von Entscheidungs-, Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit auf der Grund-
lage von Wissen, um eine intelligente Organisation zu scha�en.

Neben den inhaltlichen Faktoren sind für die Modellentwicklung auch mögliche Hindernis-
se und Barrieren im Wissensmanagement zu berücksichtigen. Zusammengefasst betrach-
tet steht demnach die Frage nach den Erfolgsfaktoren und Inhalten eines ganzheitlichen
Wissensmanagements im Fokus: Was sind die Voraussetzungen und der Gegenstand eines
umfassenden Wissensmanagements in Organisationen? Dieser Frage soll in den folgenden
Ausführungen thematisiert und beantwortet werden.

4.4 Barrieren und Erfolgsfaktoren

Die Wichtigkeit eines wissensförderlichen Kontextes für das Wissensmanagement in Orga-
nisationen wurde im vorherigen Abschni� bereits erwähnt. Darüber hinaus werden in der
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Literatur eine Reihe weiterer Erfolgsfaktoren und Hindernisse angeführt, die das erfolgrei-
che Gelingen organisationaler Lernprozesse und den Umgang mit Wissen im Rahmen eines
umfassenden Wissensmanagements beeinträchtigen können. Barrieren sind in diesem Sin-
ne als Hindernis, Einschränkung oder Problem zu verstehen und daher eher negativ konno-
tiert. Hingegen werden Erfolgsfaktoren mit notwendigen Bedingungen, Voraussetzungen
oder Beschleuniger im Sinne einer Verbesserung assoziiert und aus diesem Grund deutlich
positiver belegt. Beide, sowohl Barrieren als auch Erfolgsfaktoren, üben einen nachhal-
tigen Ein�uss auf den Wissensmanagementprozess im Rahmen des Organisationslernens
und dessen Resultat aus. Deshalb sollen im Folgenden verschiedene Möglichkeiten der ne-
gativen und positiven Beeinträchtigung im Umgang mit Wissen vorgestellt und erläutert
werden.

Die Anregung zur Einleitung von Lernprozessen erhält eine Organisation, wenn sie in Inter-
aktion mit ihrer Umwelt tri� und auf diese Weise Informationen über bestehende Umwelt-
veränderungen empfängt. Die Aufnahme und Interpretation der relevanten Informationen
veranlasst die Intention (“Wollen”) zu lernen sowie neue Problemlösungen auszuprobie-
ren. Die dadurch eingeleiteten Veränderungsprozesse können nur im Rahmen der eigenen
institutionellen Möglichkeiten und Vorgaben erfolgen (“Sollen”). Jene Bedingungen und
die Handlungsfähigkeit der Organisation bilden den Rahmen, in welchem sich Lernpro-
zesse vollziehen (“Können”) (vgl. Haag, 2008, S. 18). Sehr ähnliche Barrieredimensionen
führt auch Sturm (2008, S. 83�) in ihren Ausführungen an. Unter Zugrundelegung sowohl
von Untersuchungen und Praxiserfahrungen aus dem wirtscha�swissenscha�lichen For-
schungsbereich als auch Erkenntnissen aus dem Bildungsbereich, konzipiert sie ein anwen-
dungsorientiertes Gerüst von Barrieren und Ein�ussgrößen auf das Lernen und Wissensma-
nagement von Organisationen. Dabei nimmt sie eine Di�erenzierung von möglichen Ein-
�ussgrößen und Barrieren in dreidimensionaler Hinsicht vor (vgl. Abbildung 14). Auf der
einen Ebene grenzt sie kollektive von individuellen und auf der anderen politisch-kulturelle
von strukturellen Wissens- und Lernbarrieren ab. Eine weitere, dri�e Ebene stellt die un-
terschiedlichen Dimensionen “Wollen”, “Können” und “Dürfen” als potentielle Lern- und
Wissensbarrieren dar.

Mit “Können” ist, wie oben angeführt, die Leistungsfähigkeit der Organisation oder auch
die Kompetenz des Individuums gemeint. Dies kann auf organisationaler Ebene z. B. feh-
lende Methoden/Instrumente zum Wissensaustausch und auf der individuellen mangelndes
inhaltliches oder technisches Know-How beinhalten. “Wollen” verweist auf die Leistungs-
bereitscha� im Sinne von emotional-motivationaler Faktoren. Darunter fällt auf individu-
eller Ebene bspw. die Intention oder Motivation zur Einleitung von Lernprozessen bzw. zur
Weitergabe des eigenen Wissens. Im organisationalen Kontext verweist das “Wollen” eher
auf die fehlende Akzeptanz oder das nicht vorhandene Bewusstsein bezüglich eines geziel-
ten Umgangs mit Wissen. Die Dimension des “Dürfens” umschreibt ähnlich dem “Sollen”
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Abbildung 14: Dimensionen der Wissens- und Lernbarrieren (Sturm, 2008, S. 82)

die institutionellen Möglichkeiten der Organisation und inkludiert damit vornehmlich Bar-
rieren auf der Ebene der Organisation, wie z. B. fehlende technische Rahmenbedingungen
für die Wissensbescha�ung und die Wissenskommunikation.

Neumann (2000, S. 270�) schildert eine sehr ähnliche Problematik in Bezug auf den Umgang
mit Wissen in Organisationen. Einerseits sind für die Erhebung, Dokumentation und Vertei-
lung von organisationalem Wissen kaum Instrumente und Prozesse vorhanden. Aus diesem
Grund liegt das meiste Wissen vornehmlich in personalisierter Form in den Köpfen der Or-
ganisationsmitglieder vor und steht somit für die kollektive Nutzung nicht zur Verfügung.
Andererseits konstatiert er den Mangel an Anreizen für den Austausch, die Nutzung und
Weiterentwicklung der vorhandenen Wissensbestände. Im Rahmen seiner Ausführungen
erarbeitet Neumann (2000, S. 272�) eine detaillierte Au�istung möglicher Hindernisse bei
der e�ektiven Wissensnutzung. Dabei erweitert er die bereits angeführten Dimensionsebe-
nen “individuell” und “kollektiv” um die “organisationale” und “interorganisationale” Ebe-
ne. Als individuelle Barrieren führt er z. B. Machtansprüche, Vergangenheitsorientierung
und Konservatismus an. Auf der kollektiven Ebene können sich bspw. Kon�ikte, Sprachbar-
rieren oder mangelndes Vertrauen negativ auf die Wissensnutzung auswirken. Defensive
Routinen, intransparente Entscheidungs-, Informations- und Kommunikationssysteme so-
wie blockierende “dominante Koalitionen” und unklare Funktionen, Aufgaben, Kompetenz-
und Verantwortungsbereiche können auf der organisationalen Ebene das Wissensmanage-
ment behindern. Interorganisationale Blockaden verweisen z. B. auf fehlende gemeinsame
Ziele, Kooperationskon�ikte oder mangelha�e Koordination und passives Abwarteverhal-
ten.

Eine Klassi�zierung auf der Grundlage der von Neumann (2000) angeführten Stufen nimmt
auch Prange (2002, S. 193�) vor. Im Gegensatz zu Neumanns(2000) reiner Identi�kation von
Hindernisfaktoren verfolgt Prange (2002) eine ausschließlich praxisorientierte Interventi-
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onsabsicht. Mit Hilfe eines tabellarischen Aktionsportfolios sollen psychologische, kultu-
relle, strukturelle und technische Barrieren 4 auf den verschiedenen Organisationsebenen
diagnostiziert und analysiert werden. Auf der Basis der resultierenden Systematisierung
entsteht für die Organisation die Möglichkeit, gezielt Problembereiche des Wissensmana-
gements auszumachen und mit entsprechenden Gegenmaßnahmen darauf zu reagieren.
Angelehnt ans Projektmanagement entwickelt Prange (2002, S. 196) Projektblä�er mit ei-
ner genauen Spezi�kation der einzelnen Barrieren und einer speziellen, strukturierten Vor-
gehensweise für deren Beseitigung.

Die bis hierhin thematisierten Barrieren und Hindernisse entstammen alle einer intensi-
ven Analyse und Betrachtung der Wissensmanagementpraxis in Organisationen. Auf die-
ser Grundlage erfolgt eine wissenscha�lich fundierte Systematisierung und Beschreibung
konkreter, in der Praxis beobachteter Probleme. Dass die existierenden Hürden auf ein man-
gelndes Verständnis von Wissen in Organisationen und damit von Wissensmanagement vor
allem in der wissenscha�stheoretischen Fundierung zurückzuführen sind, bildet bei Rom-
hardt (2002, S. 23�) einen zentralen Ausgangspunkt. Zusammen mit Roehl und Romhardt
(1997) hat er deshalb acht zentrale Mythen aus �eorie und Praxis des Wissensmanage-
ments aufgearbeitet (siehe Tabelle 4).

Bezogen auf die angeführten Mythen des Wissensmanagements veri�ziert Romhardt (2002,
S. 26�) neun Hindernisse, die in der Praxis ein erfolgreiches Wissensmanagement verhin-
dern. Damit unternimmt er den Versuch, auch den negativen Stimmungen der Organisati-
onspraxis Rechnung zu tragen, die in der Organisationsrealität meist verdrängt oder aus-
geblendet werden. “Wissensmanagement ist somit Change-Management mit all den hier-
bei au�retenden Ängsten und Widerständen.” (Romhardt, 2002, S. 28). Vor diesem Hin-
tergrund identi�ziert er 1. “Kontextbeherrschung” als komplexes Problem des Wissens-
managements. Als weitere Barrieren benennt er 2. Illusion der Steuerung von Wissen, 3.
Dominanz der Informationstechnologie in der Wissensmanagementdiskussion und 4. Fi-
xierung auf Instrumente sowie deren unre�ektierten, un�exiblen und kontextunspezi�-
schen Einsatz. Darüber hinaus sieht Romhardt (2002) 5. die beschränkten Möglichkeiten
zur Explikation von langjährigem Erfahrungswissen, 6. die Ökonomisierung von Wissen

4Psychologische Barrieren resultieren aus menschlichen Verhaltensweisen und äußern sich in Form von
Erwartungen, Bedürfnissen oder Instinkten (Unsicherheit, Interessenkon�ikte, Angst, Misstrauen). Kulturel-
le Barrieren basieren auf der subjektiven Aneignung und Erfahrung der Realität durch die Sozialisation des
Individuums auch in der Organisation (Wissen ist Macht, Abteilungsdenken, fehlende Wissenskultur). Struk-
turelle Barrieren entstehen durch formalisierte Rahmenbedingungen, wie Weisungsbefugnisse oder Zentra-
lisierung (Information Overload, fehlende Transfer- und Kommunikationsmöglichkeiten, kein organisierter
Wissensaustausch). Technische Barrieren sind Probleme in Ergänzung zu strukturellen Barrieren und treten
vor allem bei der Gestaltung der informationstechnischen Unterstützung auf (ungeeignete Tools, unpassende
IT-Struktur, fehlende Dokumentationsmöglichkeiten). (vgl. Prange, 2002, S. 194�)

5Zur Bedeutung von Nichtwissen im Rahmen des Wissensmanagements von Organisationen: “Wissens-
management ist in gleicher Intensität das Management von Wissen wie auch das Management von Nicht-
wissen. Wissensmanagement verlangt manageriale Kompetenzen im Umgang mit Wissen ebenso wie Kom-
petenzen im Umgang mit Nichtwissen und Ungewissheit.” (Willke, 2011, S. 36)
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Tabelle 4: Mythen des Wissensmanagements (Romhardt, 2002, S. 24f)

Mythos Antwort von Roehl & Romhardt

1. Wissen lässt sich direkt
beein�ussen.

Nur durch die Scha�ung von günstigen Rahmenbedingun-
gen und Kontexten mit �exiblen Zielvorgaben ist ein indi-
rekter Ein�uss möglich.

2. Viel Wissen ist immer
gut.

Informationsselektion ist notwendig da sonst Gefahr der
Informationsüber�utung besteht; wichtig ist die �alität
der Prozesse.

3. Nicht-Wissen ist
schlecht5

Erkanntes und eingestandenes Nicht-Wissen ist der Aus-
gangspunkt für kreative Problemlösungsprozesse und
kreative Diskussionen.

4. Wissen ist immer wahr Wissen konstruiert und kontextanhängig; wird Wissen
nicht kontinuierlich revidiert droht Stillstand.

5. Wissen lässt sich in Da-
tenspeicher einspeisen

Nur Informationen in Form von Daten lassen sich spei-
chern⇒ persönlicher Wissensaustausch ist essentiell.

6. Wissen ist zeitkonstant Wissen verändert sich durch seine Kontextgebundenheit
über die Zeit und bedarf einer ständigen Neubewertung.

7. Wissen erzeugt Innovati-
on

Rigides Wissen kann Innovation verhindern. Innovationen
entstehen in kreativen Prozessen der Wissenszerstörung
und Weiterentwicklung.

8. Wissen ist recyclebar Es ist kein direkter Wissenstransfer möglich. Re�exion
und Anpassung des Wissens an die neue Situation ist im-
mer erforderlich.

als Behinderung für die sozialen Prozesse einer Wissensgemeinscha�, 7. die herrschende
Wertneutralität trotz des Zusammenhangs zwischen Wissen und individuellen Werten, 8.
die Einseitigkeit von Wissensmanagern und 9. die Fixierung von Wissensprozessen als zen-
trale Probleme der Wissensmanagementpraxis.

Im Hinblick auf den Umgang mit Wissen in Organisationen hat Romhardt (2002) aus-
drücklich die Herstellung eines wissensförderlichen Kontextes betont. Auf dieser Grundla-
ge bauen auch die Japaner Nonaka und Takeuchi (1997) ihre Wissensspirale auf. Bezüglich
der individuellen Ebene ist daher das Augenmerk auf die Rahmenbedingungen zur Förder-
ung von Gruppenaktivitäten zu richten (vgl. Nonaka & Takeuchi, 1997, S. 88). Derartige
Maßnahmen begünstigen die individuellen Sozialisationsprozesse und damit den Austausch
und die Weitergabe impliziter Wissensbestände. Darüber hinaus wird auf diese Weise ein
geeigneter Kontext für die Wissensexplikation des Einzelnen auf Gruppenebene geschaf-
fen, was die Kommunikation von Wissen wiederum positiv unterstützt. Zusätzlich zu den
Voraussetzungen auf der individuellen Ebene skizzieren Nonaka und Takeuchi (1997, S.
88�) fünf weitere Prämissen, sogenannte “knowledge enabler”, auf der Organisationsebe-



4.4. BARRIEREN UND ERFOLGSFAKTOREN 75

ne, um eine erfolgreiche Wissensscha�ung zu gewährleisten. “Die Wissensspirale wird von
der Unternehmensintention gesteuert, die sich als das Streben des Unternehmens nach sei-
nen Ziele de�nieren lässt.” (1. “Intention”) (Nonaka & Takeuchi, 1997, S. 88). Im Rahmen
strategischer Überlegungen soll eine Vision hinsichtlich des zu entwickelnden Wissens in
Konzepte gefasst werden, die mi�els geeigneter Managementmaßnahmen umzusetzen sind.
Anhand der Organisationsintention erfolgt die Bewertung von Informationen und Kennt-
nissen auf ihre Nutzensti�ung hin. Um alle Organisationsmitglieder in diesen Vorgang ein-
zubeziehen, emp�ehlt es sich, die Intention explizit zu formulieren und zu kommunizieren.

Weiter kann die Wissensspirale durch möglichst autonom handelnde Organisationsmit-
glieder positiv unterstützt werden (2. “Autonomie”). Neben Motivationsfördernden E�ek-
ten erhalten die Individuen die Chance, sich als Elemente der Struktur einzubringen und
ihr Wissen zu verbreiten. Insbesondre bieten selbstorganisierte und bereichsübergreifende
Teams einen breitgefächerten Rahmen für autonome Beteiligung.

Als dri�e Prämisse zur Wissensscha�ung in Organisationen führen Nonaka und Takeuchi
(1997, S. 93f) 3. “Fluktuation und kreatives Chaos” an. Hierdurch wird das Unternehmen
zur Interaktion mit seiner Umwelt und damit zur Re�exion der bestehenden Grundannah-
men angeregt. Dies resultiert in organisationsinternen Störungen bis hin zum “Zusammen-
bruch”. Die Organisation ist somit gezwungen, neues Wissen für neue Konzepte zu gene-
rieren.

Eine weitere Voraussetzung für das Gelingen der Wissensspirale stellt das bewusste Über-
schneiden von Informationen (4. “Redundanz”) dar. “Der Austausch redundanter Informa-
tionen fördert den Austausch impliziten Wissens, weil so der eine ein Gespür dafür ent-
wickelt, was der andere sagen will.” (Nonaka & Takeuchi, 1997, S. 96). Schlussendlich lässt
sich als fün�e Bedingung für die Wissensspirale eine 5. “notwendige Vielfalt” der Orga-
nisation, mindestens entsprechend der Komplexität des Umfeldes, anbringen. Verfügt die
Organisation über ein breites Spektrum an Wissensbeständen, so können diese im Rahmen
von Konzeptualisierungen einbezogen werden. Dies steigert die Flexibilität gegenüber (un-
erwarteter) Problemsituationen und damit die Chance diese zu bewältigen (vgl. Nonaka &
Takeuchi, 1997, S. 98).

Einen ähnlichen Argumentationsgang in der Betonung von zwischenmenschlichen Interak-
tionen für die Wissensscha�ung verfolgen Nahapiet und Goshal (1998). In ihrer Verö�ent-
lichung “Social capital, intellectual capital, and the organisational advantage” analysieren
sie die Rolle von Sozialkapital für die Kombination und den Austausch von Wissen in Or-
ganisationen. Sozialkapital steckt in Netzwerkbeziehung. Auf dieser Grundlage können
strukturelle Verbindungen zwischen Akteuren gescha�en und inhaltlich gestaltet werden.
Darüber hinaus trägt Sozialkapital zur Scha�ung eines gemeinsamen Verständnisses bei,
das wiederum die Wissenskommunikation befördert. Nahapiet und Goshal (1998) kom-
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men zu dem Ergebnis, dass Sozialkapital der Ausgangspunkt für die Erzeugung eines wis-
sensförderlichen Organisationsrahmens darstellt und durch “Investitionen” in das Sozialka-
pital der Austausch und die Kombination von Wissen maßgeblich beein�usst und gefördert
werden kann.

Oben wurde im Rahmen der Ausführungen zum Stand der Forschung bereits die Studie zur
inhaltlichen Analyse von 160 Wissensmanagement-Frameworks von Heisig (2005) erwähnt.
Die untersuchten Frameworks wurden neben den Begri�sbestimmungen zum Wissen und
Wissensmanagement-Aktivitäten auch hinsichtlich der Erwähnung kritischer Erfolgsfak-
toren inhaltlich analysiert. Die meist synonym verwendeten Begri�e wurden einer quan-
titativen Auswertung unterzogen und anschließend vier übergeordneten Begri�sklassen
zugeteilt. Demnach sind humanorientierte, organisationsbezogene, technikorientierte und
das Management- betre�ende Erfolgsfaktoren voneinander zu unterscheiden (vgl. Heisig &
Orth, 2005, S. 41). Eine gra�sche Übersicht über die von Heisig (2005) ermi�elten kritischen
Erfolgsfaktoren des Wissensmanagements gibt die folgende Abbildung 15.

	  
Abbildung 15: Kritische Erfolgsfaktoren eines ganzheitlichen Wissensmanagements (vgl. Hei-
sig & Orth, 2005, S. 45)

“Wissensmanagement ist in gleicher Intensität das Management von Wissen wie auch das
Management von Nichtwissen. Wissensmanagement verlangt manageriale Kompetenzen
im Umgang mit Wissen ebenso wie Kompetenzen im Umgang mit Nichtwissen und Unge-
wissheit.” (Willke, 2011, S. 36). Zusammenfassend kann vor diesem Hintergrund konstatiert
werden, dass Wissensmanagement in dem Bereich des zielorientierten und e�ektiven Um-
gangs mit Wissen und Nichtwissen verortet werden kann. Nicht immer sollte der quantita-
tive Aspekt in Bezug auf Wissen im Vordergrund stehen. Zur Sicherung des Fortbestandes
einer Organisation gilt es manchmal auch gezielt Lern- und Wissensbarrieren zu schaf-
fen und zu nutzen, damit nicht sämtliches Umweltwissen als relevant eingeschätzt wird.
Die Generierung, Bescha�ung, Nutzung, Verteilung und Speicherung von Wissen kann in-
nerhalb der Organisation gezielt beein�usst und positiv unterstützt werden. Jedoch erfor-
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dert das Management von Wissen auch immer eine Selektion und Re�exion der vorhan-
denen Wissensbestände hinsichtlich der Organisationsziele. Erst eine problemorientierte
Wissensauswahl ermöglicht einen ganzheitlichen Wissensmanagementprozess zur aktiven
Entwicklung der Organisation.
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Kapitel 5

Der Sportverein – Prototyp moderner
Organisation

Eine Organisation als soziales Gebilde umfasst den institutionalen sowie den funktionalen
Organisationsbegri�. In diesem Kontext fungiert eine Organisation als Instrument, “damit
Ziele aufgrund der strukturierten Zusammenarbeit vieler Individuen besser bzw. schnel-
ler erreicht werden können, als es dem einzelnen Individuum möglich wäre.” (Heinemann,
2004, S. 13). Darüber hinaus schließt eine Organisation als Ganzes einen de�nierten Mit-
gliederkreis ein und ist mi�els interner Rollendi�erenzierung gegliedert und (rational) or-
ganisiert (vgl. Timm, 1979, S. 20).

Auf dieser Grundlage kann eine Sportorganisation nach Heinemann (2004, S. 13) als so-
ziales Gebilde für strukturierte Zusammenarbeit und Bereitstellung von Sportprodukten
beschrieben werden. Im Mi�elpunkt steht hierbei die bessere und e�ektivere Verwirkli-
chung sportlicher Ziele von und durch die beteiligten Individuen. Der Organisationsbegri�
verweist demnach zum einen auf die zielgerichtete Steuerung sportlicher Aktivitäten und
zum anderen auf die Sportorganisation als Institution, in welcher der Sport organisiert und
angeboten wird.

Heinemann (2004, S. 13) erkennt in der allgemeinen Ausrichtung dieser De�nition Proble-
me in der Unklarheit und in der Abstraktheit. Um dieser Problematik entgegen zu wirken,
formuliert er eine mehrperspektivisch ausgerichtete Begri�sbestimmung der Sportorgani-
sation. Eine Charakterisierung ist jedoch abhängig von der eingenommenen Perspektive
auf die zu untersuchende Sportorganisation. Demnach sind Sportorganisationen unter den
folgenden Gesichtspunkten di�erenziert zu betrachten: Sportorganisationen als rechtliches
Gebilde, die soziale Architektur von Sportorganisationen, Sportorganisationen als Perso-
nenvereinigung und als Teil des sozialen Systems (vgl. ebd.).

Aus der rechtlichen Perspektive gesehen, stellt eine Sportorganisation einen eigenständigen
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rechtlichen Rahmen dar, basierend auf vertraglichen Vereinbarungen. Individuen stellen
Ressourcen, wie Arbeit oder �nanzielle Mi�el der Organisation zur Verfügung, damit die-
se für die Bereitstellung von Sportprodukten gebündelt werden (vgl. ebd.). Im Kontext der
sozialen Architektur ist eine Sportorganisation als ein bewusst eingesetztes Instrument zur
Umsetzung de�nierter Ziele zu betrachten. Darin inkludiert ist die arbeitsteilige und hierar-
chische Struktur sowie eine feste Koordination und Kontrolle aller Vorgänge, welche stets
auf die Ziele einer Organisation ausgerichtet sind (vgl. ebd., S. 16). Als Personenvereini-
gung betrachtet, schließen sich im Rahmen von Sportorganisationen Individuen zusammen
und stellen über Gefühle der Zugehörigkeit und der Gemeinsamkeit ein Verbundenheits-
gefühl mit der Gemeinscha� her (vgl. ebd., S. 18). Letztlich müssen Sportvereine beson-
ders in ihrem sozialen Umfeld betrachtet werden. Hierzu zählen nach Heinemann (2004,
S. 21f) sämtliche �emenbereiche, welche das Geschehen innerhalb einer Organisation be-
ein�ussen und auf welche die Sportorganisation außerhalb Ein�uss ausüben kann. Daraus
resultieren vielschichtige Ver�echtungen zwischen der Organisation und ihrem sozialen
Umfeld.

Vor diesem Hintergrund kristallisieren sich eine Vielzahl heterogener Ansprüche und Inter-
essen heraus, die an die Sportorganisation gerichtet werden. Folgt man dem “Stakeholder-
Konzept5”, so ist jede Organisation in eine politische Arena eingebunden, in welcher je-
der Beteiligte die eigenen Interessen und Ansprüche durchzusetzen versucht. Vor allem
innerhalb einer Sportorganisation sind Entscheidungen und Handlungen vom Ausloten
dieser herrschenden Ein�üsse und Rechenscha�serwartungen geprägt (Heinemann, 2004,
S. 265�). Das organisationsbezogene Handeln wird somit von einem stetigen Prozess der
Kompromiss�ndung gesteuert. Der dauerha�e Erhalt der Sportorganisation erfordert dem-
nach “ein Mindestmaß an Konvergenz individueller Interessen und kollektiver Ziele.” (Em-
rich, 2009, S. 104).

Sportorganisationen werden aufgrund ihrer Trägerscha� in private und ö�entliche sowie
weiter in For-Pro�t-Organisationen (FPO) und Non-Pro�t-Organisationen (NPO) unter-
schieden (vgl. Heinemann, 2004, S. 73). Sportvereine sind als freiwillige Vereinigungen dem
Non-Pro�t-Sektor zu zuordnen. Als Organisation des Dri�en Sektors agieren sie abseits
der Gesetze und Regeln des Marktes und be�nden sich somit zwischen den Polen Markt
und Staat. Somit steht nicht das Streben nach möglichst hohen Gewinnen im Vordergrund,
sondern die Befriedigung der Mitgliederbedürfnisse. Gewinne sind aufgrund der Gemein-
wohlorientierung stets im Sinne der Gemeinscha� und zur Verwirklichung der Sportver-
einsziele zu verwenden (H. Jü�ing, 1999, S.158f). Organisationen des Dri�en Sektors produ-
zieren, ausgerichtet an den gemeinsamen Organisationszielen und durch die Einbringung

5
”Das Stakeholder Konzept beschreibt die Vielfalt von Interessengruppierungen und Institutionen inner-

halb und außerhalb einer Organisation, die auf der einen Seite einen (positiven oder negativen) Beitrag zur
Wertschöpfung dieser Organisation leisten, auf der anderen Seite daraus Ansprüche an diese Organisation
ableiten und gelten(d) machen können.“ (Heinemann, 2004, S. 265)
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freiwilliger Leistungen, kollektive Güter. Dabei wird die Logik ihrer Handlungen durch den
wechselseitigen und zielgerichteten Nutzen bestimmt und geleitet. Verbundenheit und ge-
meinsame Solidarität ist charakteristisch für die Beziehung zwischen den Mitgliedern (vgl.
Nagel, Conzelmann & Gabler, 2004, S. 15).

Somit sind Sportvereine einerseits durch emotionsbeha�ete Schlagworte wie Gemeinscha�,
Solidarität und “Wir-Gefühl” bestimmt, andererseits bestehen innerhalb eines Vereins for-
male Organisationsstrukturen zur Scha�ung von Hierarchien und Autorität, vergleichbar
mit erwerbswirtscha�lichen Unternehmen. Diese skurrile Vermengung zweier Organisati-
onsprinzipien bezeichnet Schimank (2005, S. 26f) sogar als Paradoxie bzw. Utopie in unserer
Organisationsgesellscha�: Auf der einen Seite die gemeinscha�liche Verfolgung nach innen
orientierter, konsumatorischer Motive wie bspw. Geselligkeit, und auf der anderen Seite das
Grundprinzip formaler Organisationsstrukturen. Des Weiteren sieht er in Sportvereinen die
Repräsentation eines modernen Organisationsmix als “formal organisierte Erlebnisgemein-
scha�en” (Schimank, 2005, S. 27).

Der Führungsalltag in einem Sportverein ist sowohl durch formale als auch informelle Or-
ganisation geprägt. Diese Mischung der Organisationselemente innerhalb eines Sportver-
eins kann gra�sch wie in Abbildung 16 zusammengefasst werden:

	  
Abbildung 16: Der Sportverein als Organisationsmix (vgl. Heinemann, 2004, S. 81; P. T. Senn,
Glanzmann & Senn, 2003, S. 56)

Das Grundgerüst und die Organisation eines Sportvereins bildet gewissermaßen die Schni�-
menge aus formaler Organisation und sozialer Gruppe. Vor allem die Anordnung von Struk-
turen und Prozesse vollzieht sich einerseits geplant und andererseits ungeplant bzw. situa-
tionsspezi�sch.
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5.1 Die besondere Organisationsstruktur der Sportvereine

Unter Zugrundelegung eines funktionalistischen Strukturbegri�s kann bei der Betrachtung
von Organisationen der Fokus auf die Steuerungsmechanismen gerichtet werden. In diesem
Zusammenhang werden Strukturen als eine Verknüpfung von Handlungsmustern verstan-
den, welche einen möglichen Handlungsrahmen abstecken sowie Hintergründe bestimmter
Maßnahmen explizieren (Heinemann & Horch, 1988, S. 109).

Auf der Grundlage dieser Betrachtungsweise können fünf konstitutive Merkmale zur Cha-
rakterisierung von Vereinen herausgestellt werden. Nach Heinemann und Horch (1988) ist
ein Verein durch die Variablen freiwillige Mitgliedscha�, Orientierung an den Mitglieder-
interessen, Unabhängigkeit von Dri�en, ehrenamtliche Mitarbeit und demokratische Ent-
scheidungsstruktur de�niert. Idealtypisch stellt der Verein somit “eine demokratische, eh-
renamtliche, autonome [und] freiwillige Vereinigung” (Heinemann & Horch, 1988, S. 109)
dar. Zusätzlich können diese konstitutiven Besonderheiten um die elementare, funktionale
Bedeutung einer emotionalen Einbindung der Mitglieder an den Verein erweitert werden.
Die Relevanz von Emotionen ergibt sich aus den Elementen des Sportvereins als soziale
Gruppe und den daraus resultierenden Merkmalen bzw. Besonderheiten eines Vereins (vgl.
Heinemann, 2001).

5.1.1 Der Sportverein als freiwillige Vereinigung

Wie bereits erwähnt, ist die Zugehörigkeit zu einem Verein freiwillig. Die Entscheidungs-
gewalt über Ein- und Austri� liegt beim Individuum und steht somit in direktem Zusam-
menhang mit Leistungsangebot des Sportvereins. Sieht der Einzelne seine Interessen und
Wünsche im Vereinsangebot verwirklicht, kann er dem Verein beitreten bzw. weiter Mit-
glied bleiben. Gelingt es dem Verein nicht, die Erwartungen seiner Mitglieder zu erfüllen,
drohen ihm Austri�e (vgl. Haag, 2008, S. 34). Aus diesem Grund sollte eine große Sensi-
bilität in Bezug auf die Ansprüche und Interessen der Mitglieder sowie gegenüber neuen
Entwicklungen in der Sportlandscha� bestehen oder entwickelt werden (vgl. Heinemann
& Schubert, 1994, S. 15). Gesamtgesellscha�liche Veränderungen, wie der demogra�sche
Wandel sowie neue Trends und Entwicklungen im Sport (bspw. Gesundheitssport), sollten
als relevante Informationen interpretiert, aufgenommen und bei Entscheidungs�ndungen
einbezogen werden. Auf diese Weise entsteht die Möglichkeit, weiterhin ein interessenori-
entiertes Leistungsangebot zu bieten.

Die zentrale Problematik der freiwilligen Mitgliedscha� liegt in der Gewinnung und Ein-
bindung neuer Mitglieder. Aufgrund ihrer speziellen Strukturen können Sportvereine die-
ser Herausforderung nur gerecht werden, indem direkte Anreize gescha�en werden, wel-
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che mit ihren Zielen und Strukturen vereinbar und verbunden sind (vgl. Nagel, 2006a).
Dabei sollte der Sportverein sich als Solidargemeinscha� verp�ichtet sehen, die sozialen
Interessen der Mitglieder in den Vordergrund zu rücken. Eine positive Unterstützung die-
ser Bestrebungen kann durch die Erzeugung eines Gemeinscha�sgefühls mi�els positiver
Emotionen gelingen. Bindungsgefühle, positive Emotionen in sozialen Beziehungen und bei
Aktivitäten sowie ein gutes emotionelles Klima in den Gruppen und in der Organisation
verstärken das subjektive Zugehörigkeitsgefühl (vgl. Heinemann, 2001, S. 362�). Ist diese
Voraussetzung erfüllt, sind die Mitglieder auch weiter bereit ihre Ressourcen in den Ver-
ein einzubringen. Legt man diesen Ausführungen die bereits erwähnte Untersuchung von
Nahapiet und Goshal (1998) zur Rolle des Sozialkapitals bei der Wissensscha�ung zugrunde,
kann eine Verbindung zwischen positiven Emotionen im Sportverein und der Beförderung
des Wissensaustauschs im Sportverein hergestellt werden. Diese Überlegungen sollen im
anschließenden Kapitel 5 zum Wissensmanagement im Sportverein weiter ausgeführt wer-
den.

5.1.2 Der Sportverein als Interessengemeinscha�

Sportorganisationen stellen in unserer Organisationsgesellscha� eine spezielle Form von
“korporativem Akteur” (Schimank, 2005, S. 23) dar. Ihr Bestehen ist begründet durch den
interessengeleiteten Zusammenschluss von Individuen. Primäres Ziel im Sportverein ist das
gemeinsame Spor�reiben oder das Konkurrieren im We�kampf. Dabei steht die Befriedi-
gung von konsumatorischen Bedürfnissen im “Hier-und-jetzt” im Mi�elpunkt. Der institu-
tionalisierte Zusammenschluss zielt darauf ab, die einzelnen Ressourcen zu bündeln, damit
die gemeinsamen Ziele e�ektiver erreicht werden können. Gemeinsame Basis hierfür bilden
die übereinstimmenden Interessen der Mitglieder. Aus diesem Grund bezeichnet Schimank
(2005, S. 23) Sportvereine als “von unten” aufgebaute “Interessenorganisationen”.

Vor diesem Hintergrund kristallisiert sich das elementare Anliegen der Sportvereine her-
aus: Die Orientierung am Interesse ihrer Mitglieder. “Interessenorientierung bedeutet, dass
Mitgliedscha� begründet wird und die Mitglieder dem Verein Ressourcen (im wesentlichen
Mitgliederbeiträge, Zeit für ehrenamtliche Arbeit) zur Verfügung stellen [. . . ].” (Heinemann,
2004, S. 82). Die Interessen der Mitglieder nehmen somit eine zielleitende und handlungs-
ausrichtende Funktion im Sportverein ein.

Bisher wurde in diesem Zusammenhang ausschließlich auf die �nanziellen und zeitlichen
Ressourcen und nicht auf die individuellen Wissensbestände der Mitglieder als Ressource
für den Sportverein verwiesen. Sollen jedoch die Interessen der Mitglieder entscheidungs-
und handlungsleitend für den Sportverein sein, so ist ganz besonders das implizite Wissen
der Mitglieder über “ihren” Verein für Entscheidungs�ndungen als äußerst relevant einzu-
stufen. Die Mitglieder nehmen am Vereinsalltag teil und gestalten diesen maßgeblich mit.
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Das aus diesen Erfahrungen generierte Wissen sollte für Entscheidungsprozesse zugänglich
gemacht werden, damit die Mitglieder ihre Interessen im Verein tatsächlich verwirklicht se-
hen und als Mitglied sowie Ressourcengeber erhalten bleiben.

5.1.3 Der “autonome” Sportverein

Die Unabhängigkeit von Sportvereinen umfasst idealtypisch gesehen zwei Gesichtspunk-
te. Zum einen liegt die �nanzielle Autonomie in der Finanzierung mi�els interner Geld-
quellen begründet. Die Leistungen werden prinzipiell mit den �nanziellen Beiträgen und
sonstigen Leistungen, vor allem der ehrenamtlichen Mitarbeit, erstellt. Aus diesem Grund
sind die Vereine einerseits unabhängig von Dri�en, wie bspw. dem Staat. Andererseits aber
abhängig von den Beiträgen und dem ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder. Die-
se wiederum sind nur dann bereit, sich in ihren Verein einzubringen, wenn sie dort, wie
bereits ausgeführt, ihre Interessen und Bedürfnisse verwirklicht sehen. Damit auf diese
Weise die Autonomie langfristig gesichert ist, müssen die Anliegen und Wünsche der Mit-
glieder in der Vereinspolitik oberste Priorität erlangen (vgl. Haag, 2008, S. 36). Über die
Einbringung von Ressourcen in den Sportverein erhalten die Mitglieder das Recht, über
deren Verwendung im Sinne ihrer eigenen Ansprüche mitzuentscheiden sowie an seinem
Leistungsangebot teilzuhaben. Aus diesem Grund basieren Vereine aus ökonomischer Sicht
auf einem speziellen Gesellscha�svertrag und charakterisieren sich durch eine spezi�sche
ökonomische Verfassung (vgl. Heinemann & Horch, 1988, S. 111).

Die �nanzielle Autonomie des Sportvereins bedingt gleichzeitig die Grenzen seiner Lei-
stungsfähigkeit. Benötigte Mi�el für die Erreichung der de�nierten Ziele müssen durch
die Mitglieder oder durch Spenden aus eigener Kra� aufgebracht werden (vgl. Heinemann,
2004, S. 83).

Die Autonomie der Sportvereine liegt zum anderen darin begründet, dass eine De�niti-
on der Vereinsziele unabhängig von Dri�en erfolgt. Durch die �nanzielle Unabhängigkeit,
sind die Vereine in der Lage, ihre eigenen Ziele festzulegen und selbstständig umzusetzen.
Trotz Subventionen von staatlicher Seite, gemäß dem Subsidiaritätsprinzip, bleibt diese Ei-
genständigkeit erhalten. Die Mitglieder entscheiden bspw. über Gründung, Vereinspolitik
und Au�ösung selbst und unabhängig in ihrem eigenen Interesse (vgl. Nagel, 2006a, S. 24).

Der Aspekt der Autonomie der Sportvereine bietet eine sehr idealtypische Sichtweise auf
den Verein. Im Zuge der gesellscha�lichen und sportlichen Veränderungen sind Sportver-
eine mehr denn je auf �nanzielle Unterstützung und Förderung von außen angewiesen. Für
die Sportvereine resultiert diese Entwicklung in einer Erwartungsabhängigkeit gegenüber
Ansprüchen von “außen” zur Leistung ihres gesamtgesellscha�lichen Beitrags. Das erfor-
derliche Wissen der Sportvereine, um den daraus entstehenden Anpassungs- und Legiti-
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mationsdruck zu bewältigen, reicht jedoch nicht aus. Vor diesem Hintergrund erscheint der
gezielte Zugang, vor allem zu externen Wissensbeständen der Sportvereine im Umgang mit
Wissen, einen wichtigen Stellenwert einzunehmen.

5.1.4 Ehrenamtliches Engagement im Sportverein

Eine elementare Ressource zur Leistungserstellung im Sportverein ist die freiwillige Mitar-
beit der Mitglieder. Ehrenamtliches Engagement ist “die freiwillige und unentgeltliche Lei-
stungserstellung für und in freiwilligen Vereinigungen [. . . ]. Unentgeltlich bedeutet, dass
keine vertraglich geregelten monetären Gegenleistungen �ießen [. . . ].” (Nagel, 2006a, S. 24).
Im Gegenzug bietet der Sportverein seinen Mitgliedern Leistungen nicht monetärer Art, wie
gemeinscha�liches und geselliges Spor�reiben. Trotz der Tatsache, dass ehrenamtliche Ar-
beit unentgeltlich entrichtet wird, �ndet bei der Erstellung von Leistungen dennoch eine
produktive Wertschöpfung im ökonomischen Sinne sta� (vgl. Heinemann & Horch, 1988,
S. 110). Wie bereits oben angeführt, beläu� sich der volkswirtscha�liche Beitrag im Rah-
men von 36, 6 Millionen Stunden ehrenamtlicher Arbeit im Sportverein auf jährlich 6, 7

Milliarden Euro. “Allein die steuerlichen Rück�üsse übertre�en die ö�entlichen Zuschüsse
um 300 Millionen Euro.” (Heidtke, 2010, S. 15).

In Vereinen werden ehrenamtliche Aufgaben der Anleitung, Ausführung und Entschei-
dungs�ndung von Laien übernommen. Die hieraus resultierenden hohen Kosten der Ent-
scheidungs�ndung veranlassen Heinemann (2004, S. 84) zu der Annahme, dass in Vereinen
im Vergleich zu betriebswirtscha�lichen Unternehmen Arbeit meist weniger e�ektiv ver-
richtet wird.

Die Freiwilligkeit der Mitarbeit bedeutet eine nicht zwingende Anforderung für die Mit-
gliedscha�. Um die ehrenamtliche Arbeit auf möglichst vielen Schultern zu verteilen, ent-
steht für die Sportvereine die große Herausforderung der Einbindung und Motivation ihrer
Mitglieder zu sozialem Engagement (vgl. Haag, 2008, S. 37). Die Mitglieder erhalten die
Möglichkeit vereinsintern für die Verwirklichung ihrer Interessen gemeinsam zusammen
zu arbeiten und somit ihren Verein maßgeblich mit zu gestalten (vgl. Heinemann & Horch,
1988, S. 111).

Darüber hinaus bringt ehrenamtliches Engagement solidarisches Verhalten, gesellscha�-
liche Anteilnahme und Verantwortungsfreude zum Ausdruck. Die Beteiligung am gesell-
scha�lichen System und die daraus entstehenden sozialen Beziehungen stellen wertvol-
les soziales Kapital dar (vgl. Dieckert, 2004). Au�auend auf dieser Grundlage entsteht
für Sportvereine die Möglichkeit, den Austausch und die Kombination von Wissen gezielt
zu fördern und damit den Umgang mit der Ressource Wissen e�ektiv zu gestalten. Die-
ser Aspekt gewinnt vor allem in Anbetracht der vorwiegend personengebundenen Wis-
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sensbestände im Sportverein an Bedeutung. Damit Sportvereine sich vor Wissensverlusten
durch das Ausscheiden ehrenamtlicher Mitarbeiter schützen können, ist die Entpersonali-
sierung von Wissen im Rahmen gezielter Wissensscha�ung auf der Basis von Sozialkapital
eine sinnvolle Maßnahme (vgl. Nahapiet & Goshal, 1998; Nonaka & Takeuchi, 1997).

5.1.5 Demokratische Entscheidungsstrukturen im Sportverein

Grundlegend werden demokratische Entscheidungen innerhalb einer Organisation gemäß
den Grundsätzen der Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit getro�en. Für Sportvereine
sind demokratische Entscheidungsstrukturen verbindlich. Entsprechend “den Satzungen
bestimmen die Mitglieder – direkt oder indirekt – gleichberechtigt, was in ihrer Vereini-
gung geschehen soll.” (vgl. Heinemann & Horch, 1988, S. 110). Sportvereine als Non-Pro�t-
Organisationen sind im Sinne der Interessenorientierung durch hierarchische Strukturen
nach dem “bo�om-up-Prinzip” (Schwarz, 2001, S. 68) gekennzeichnet. Mitglieder können
ihren Ein�uss mi�els individueller Stimmrechte, welche formal die Machtbasis der Mit-
gliederversammlung darstellen, geltend machen (vgl. Nagel, 2006a, S. 83). Im Rahmen der
Mitgliederversammlung werden demokratische Mehrheitsentscheidungen über Ziele, Vor-
stellungen und Leistungen für das Kollektiv gemeinsam getro�en. Auf diese Weise wird
gewährleistet, dass die Verwendung von verfügbaren Mi�eln im Sinne der Mitgliederinter-
essen entschieden wird (Heinemann & Schubert, 1994, S. 15).

Die hohen Kosten der Entscheidungs�ndung in demokratischen Gremien dürfen dabei nicht
unberücksichtigt bleiben. Das unterschiedliche Mitarbeitsengagement, die große zeitliche
Belastung der Ehrenamtlichen, die unklare De�nition der Ziele und Aufgabenbereiche, er-
schwerte Kontrollmöglichkeiten des Erfolgs, hoher Koordinationsaufwand zwischen den
Gremienmitgliedern, die personenabhängige Arbeitsweise und Kommunikation, die Beset-
zung der Ämter mit Laien und die o� geringe Sitzungsanzahl sind als mögliche Gründe für
eine erschwerte und problematische Entscheidungs�ndung in Sportvereinen anzuführen
(vgl. Haag, 2008, S. 38). Heinemann (2004, S. 84) sieht in diesen Herausforderungen die
bestehenden Probleme der Ine�zienz und Unzulänglichkeit begründet, mit welchen sich
freiwillige Vereinigungen konfrontiert sehen.

Die gezielte Wissensscha�ung und der e�ektive Umgang mit Wissen bietet eine Möglichkeit,
die Kosten im Rahmen von Entscheidungs�ndungen im Sportverein zu reduzieren. Anste-
hende Entscheidungen können durch die Bescha�ung, Generierung und Kommunikation
des erforderlichen Wissens vorbereitet und damit zielgerichtet unterstützt werden. Ferner
könnten Sportvereine hierdurch in die Lage versetzt werden, auf der Basis von Wissen
Ziele und Strategien zu formulieren, die anschließend einer Kontrolle unterzogen werden
können.
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Kollektive Mehrheitsentscheidungen beinhalten jedoch auch die Gefahr, dass eine Ableh-
nung konstruktiver Informationen oder Anregungen durch das Gremium erfolgt. In diesem
Fall würde der Sportverein sich selbst an der Ausrichtung seiner Mitgliederinteressen hin-
dern und damit die eigene Entwicklung blockieren (vgl. Haag, 2008, S. 39).

Das Vereinsgeschehen und das “Leben” im Sportverein werden maßgeblich von diesen eben
erläuterten Variablen beein�usst und gesteuert. Obwohl sie in der alltäglichen Praxis nicht
unmi�elbar zum Ausdruck kommen, stellen sie eine wesentliche Grundlage für den Inter-
essenausgleich im Verein dar (vgl. Spangenberg & Trosien, 1997, S. 179). Die unterschied-
lichen Interessen und Rechenscha�serwartungen sowie Macht- und Ein�usspotentiale re-
sultieren für die Sportvereine in einer nahezu unübersichtlichen Informations�ut, welche
es zu selektieren gilt. Vor allem die Verwirklichung der Mitgliederinteressen, die in Form
von demokratischer Mitbestimmung und ehrenamtlichem Engagement eingebunden wer-
den, sollten mit ihrem (impliziten) Wissen in Entscheidungs�ndungen einbezogen werden.
Solange die Mitglieder ihre Wünsche und Ansprüche in ihrem Verein verwirklicht sehen,
sind sie weiter an der Zugehörigkeit interessiert und bereit Ressourcen einzubringen. Dies
wiederum sichert die Unabhängigkeit der freiwilligen Vereinigung von Dri�en, die Legiti-
mation und ihren Stellenwert in der Gesellscha� sowie deren Entwicklung und damit das
weitere Fortbestehen der Sportvereine (vgl. Haag, 2008, S. 39).

5.2 Überblick: Deutschsprachige Sportvereinsforschung

Sportvereine stellen insbesondere in der deutschen Organisationslandscha� ein sehr breit
gefächertes und heterogenes Phänomen dar. In über 91.000 Sportvereinen leisten rund 8,85
Millionen Freiwillige einen ehrenamtlichen Beitrag zur Volkswirtscha� von rund 6,7 Mil-
liarden Euro im Jahr (DOSB, 2011). Der organisierte Sport und speziell die Sportvereine
haben angesichts dieser Fakten kaum an Bedeutung verloren und nehmen in unserer Ge-
sellscha� aufgrund ihres “bemerkenswerten Beitrag(s) zum Gemeinwohl” (Breuer, 2009,
S. 9) einen zentralen Stellenwert ein. Aus diesem Grund ist in den letzten 35 Jahren ei-
ne Vielzahl von Studien mit unterschiedlichen Fragestellungen über das Phänomen Sport-
verein zu verzeichnen. Allerdings soll an dieser Stelle darauf verzichtet werden, einen all
umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Sportvereinsforschung zu geben. Im
Hinblick auf die soziologisch-organisationstheoretisch ausgerichtete Fragestellung dieser
Arbeit geht es im Folgenden darum, die diesbezüglich wichtigsten Arbeiten anzuführen
und kurz inhaltlich zu erläutern.

Die erste wissenscha�liche und soziologisch fundierte Arbeit zum �ema Sportvereine
stammt von Lenk (1972). Im Zuge des 150-jährigen Jubiläums der Hamburger Turnerscha�
strukturiert und diskutiert er das vorhandene sportsoziologische Material zum �ema Sport-
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vereine. Im Rahmen dieser deskriptiven Ausführungen, sowohl zu den formalen Struktur-
daten, als auch zu den informellen Charakterzügen der Sportvereine, thematisiert Lenk
(1972) die gesamte Breite der Sportvereinsthematik und weist bereits damals auf ein zu-
nehmend zweckorientiertes Sportvereinsmanagement hin (vgl. Nagel et al., 2004, S. 16).

Ende der 70-er Jahre wurde im Au�rag des Bundesinstituts für Sportwissenscha� die er-
ste bundesweite Erhebung im Rahmen des Gesamtprojekts “Soziologie des Sportvereins” in
Deutschland durchgeführt. Hinsichtlich der Ergebnisanalyse und –darstellung wurden zwei
Schwerpunktbereiche festgelegt, die auf Daten aus zwei getrennten voneinander durch-
geführten Hauptuntersuchungen basieren. Den Fokus der hieraus hervorgehenden ersten
Verö�entlichung legte Schlagenhauf (1977) auf die �emen Mitgliederverhalten und Mit-
gliederstruktur im Sportverein sowie die Analyse des Sportverhaltens der Vereinsmitglieder
im Hinblick auf soziale Verhaltensmuster. Diese auf der Mikroebene angesiedelten Frage-
stellungen wurden im Rahmen der ersten Hauptuntersuchung mi�els einer Vereinsmit-
gliederbefragung in 61 ausgewählten Sportvereinen und einer Bevölkerungsbefragung in
36 Schwerpunktgemeinden untersucht.

In der zweiten Hauptuntersuchung wurde eine Stichprobe von 3.198 Vereinsfunktionär-
en aus sämtlichen Vereinen der Bundesrepublik per Zufall ausgewählt und befragt. Auf der
Grundlage einer organisationstheoretischen Perspektive analysierte Timm (1979) die Orga-
nisations-, Angebots- und Finanzstruktur (FISAS) der Sportvereine. Darüber hinaus katego-
risiert Timm (1979) unter Einbeziehung dieser Grundlage verschiedene Sportvereinstypen
anhand ihrer Strukturdaten. Diese werden unter Berücksichtigung zusätzlicher Ein�ussfak-
toren wie Gemeindegröße oder geogra�sche Lage, hinsichtlich ihrer Unterschiede analy-
siert. Bereits durch diese beiden Forschungsarbeiten versuchen die Autoren die Nachfrage-
veränderung durch den Wandel des Sports zu beschreiben und zu hinterfragen. Basierend
auf den Daten der FISAS-Studie nimmt Anders (1982) eine weiterführende Strukturierung
und Kategorisierung von Sportvereinstypen vor und prognostiziert die mi�lerweile teil-
weise verstärkte Dienstleistungsorientierung im Sport.

Eine Fortführung der FISAS-Studie und damit eine aktualisierte Situationsbeschreibung der
Sportvereine und eine ergänzende Beurteilung der aktuellen Probleme erfolgt 1994 durch
Heinemann & Schubert und später durch Emrich, Pitsch & Papathanassiou im Jahre 2001.
Nachdem in den vorhergehenden Studien ausschließlich die westdeutschen Sportvereine
befragt wurden, fand in der Erhebung von Heinemann und Schubert (1994) zum ersten Mal
die Erfassung der Vereine aus den neuen Bundesländern sta�. Wie auch in den vorherigen
Erhebungen wurden in 5.666 Sportvereinen Informationen u. a. zur Mitglieder-, Finanz-
und Angebotsstruktur sowie zu Sportstä�en- und Mitarbeiterstruktur, Selbstverständnis
und Probleme der Vereine analysiert. Basierte die Erhebung und die Ausführungen von
Timm (1979) auf einer organisationstheoretischen Basis, so gründet die Studie und Doku-
mentation bei Heinemann und Schubert (1994) auf einer soziologisch-ökonomischen Sicht-
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weise auf die Sportvereine. Eine Auswertung der Daten erfolgte hauptsächlich im Hinblick
auf die unterschiedlichen Vereinstypen im Hinblick auf die Vereinsgröße anhand der Mit-
gliederzahl. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in einer Vergleichsanalyse der verschiedenen
Strukturparameter zwischen den Vereinen aus den alten und neuen Bundesländern und
deren Entwicklung.

Wie bereits oben erwähnt, führten Emrich et al. (2001) im Au�rag des Bundesinstitut für
Sportwissenscha� eine Fortführung der FISAS durch. Im Rahmen einer standardisierten
schri�lichen Befragung wurden 15.986 Sportvereine zu ihrer aktuellen Situation und ih-
ren Strukturen befragt. Wie auch in den vorherigen Studien von Heinemann und Schubert
(1994) wurde auf der Mesoebene eine Befragung der Vereinsfunktionäre zu ihrer Sicht auf
ihren Sportverein durchgeführt. Auf eine Erhebung auf der Mikro-Ebene (Mitgliederbefra-
gung) wurde in beiden Erhebungswellen verzichtet.

Seitdem rückt die Sportvereinsforschung vermehrt ins Zentrum sportsoziologischer For-
schungen und nimmt sich zunehmend spezi�scheren �emengebieten an. Vermehrt sind
länderbezogene und regionalspezi�sche Arbeiten zu verzeichnen: im Osten Deutschlands
(Baur, Koch & Telschow, 1995), in Hessen (Digel, 1995), in Rheinland-Pfalz und im Saarland
(Emrich, Papathanassiou & Pitsch, 1998, 1999), in den Städten Münster (D. H. Jü�ing, 1994),
Herne (Rummelt, 1993), Hamburg (Horch, 1992), Köln (Breuer, 2005) und Wiesbaden (Wet-
terich & Eckl, 2005). Diese Veränderung äußert sich ebenfalls durch die steigende Anzahl
von sportsoziologischen Verö�entlichungen. Die Ausdi�erenzierung im Sport macht sich
ebenfalls bei den Inhalten und �emen in Bezug auf das Phänomen Sportverein bemerkbar.
Zu beobachten ist ein Wandel hin zu einer �ematisierung spezi�scher sportvereinsbezo-
gener Probleme. Als zentrale �emenbereiche und damit verbundenen Forschungsarbeiten
sind folgende zu nennen: Ehrenamt im Sportverein (Baur & Braun, 1999; Braun, 2012,
2013; Emrich, Pitsch, Flatau & Pierdzioch, 2012; Gruenberger, 1997; Winkler, 1988), der
Sportverein als Arbeitgeber (Baur & Braun, 1999; Cachay, �iel & Meier, 2001; Trosien,
1999) oder Kinder und Jugendarbeit im Sportverein (Bre�schneider, 2005; Bre�schneider,
Kleine & Brandl-Bredenbeck, 2002; Brinkho� & Sack, 1999; Driever, Balster & Bre�schnei-
der, 2002; Neuber, 2011, 2012; Neuber, Breuer, Derecik, Golenia & Wienkamp, 2010) . In
den letzten 10 Jahren kamen weitere Felder und damit eine wachsende Anzahl von For-
schungsarbeiten u. a. zu den �emenbereichen des Gesundheitssports und Prävention im
Sportverein (Brandl-Bredenbeck, 2007; Brehm & Sygusch, 2003; Bös et al., 2002; Bös &
Brehm, 2004) oder Integration im und durch den Sportverein (Baur & Braun, 2012; Braun,
2007; Braun & Finke, 2010; Fussan, 2007). Im Zuge der zunehmenden Professionalisie-
rung und den wachsenden Ansprüchen gegenüber den Sportvereinen kristallisieren sich
vermehrt sportökonomische �emen wie Finanzierung, Marketing oder Management im
Sportverein heraus (Breuer & Brandl-Bredenbeck, 2012; Hovemann, 2005; Riedmüller,
2011; P. Senn, Senn & Glanzmann, 2005; �iel & Mayer, 2008; Trosien, 2011). Der damit
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einhergehende Legitimationsdruck im Hinblick auf die Erfüllung gesamtgesellscha�licher
Aufgaben resultiert in �emen wie Mitgliederbindung und Zufriedenheit im Sportverein
(Dürr, 2008; Gieß-Stüber, 2003; Nagel, 2006a; Stumpf & Rücker, 2008). Des Weiteren
haben sich angesichts der aktuellen bildungspolitischen Veränderungen Inhalte wie Ko-
operation Verein - Schule bzw. Ganztagsschule ergeben (Breuer, 2009; Heckel, Barwisch
& Meierhofer, 1997; Kreiss, 1997; Neuber, 2009).

Schließlich sind als zentrale und größer angelegte Arbeiten der Sportvereinsforschung die
Vereinsstudie von Nagel et al. (2004), die Sportentwicklungsberichte als Fortschreibung der
FISAS-Studien (Breuer, 2007, 2009, 2011) und das Freiwilligensurvey (Braun, 2012; Ri�ner,
2006) zu erwähnen. In der Schweiz führten Lamprecht, Fischer und Stamm (2011) ein zu den
Sportentwicklungsberichten vergleichbares Forschungsprojekt zur Situation der Schweizer
Sportvereine durch. Gleichzeitig gehen sie dabei der Frage nach, mit welchen Problemen
und Herausforderungen sich die Vereine konfrontiert sehen und inwieweit der organisier-
te Sport seiner Gemeinwohlfunktion nachkommt und diese erfüllt. Um diese Fragen zu
beantworten wurden über 6.221 Sportvereine und 82 Sportverbände per Online-Befragung
schri�lich interviewt sowie Ergebnisse zum Sport- und Freiwilligenverhalten aus zwei re-
präsentativen Bevölkerungsbefragungen einbezogen. Abschließend soll im Hinblick auf
die vorliegende Fragestellung ein kurzer Überblick über die aktuellen Forschungsarbeiten
zum �emenfeld der Steuerung von Sportverein bzw. der Sportvereinsentwicklung gege-
ben werden. Dass diese �ematik in der aktuellen sportsoziologischen Forschung einen
zentralen Stellenwert einnimmt, zeigen die Jahrestagungen der dvs-Sektion Sportsoziolo-
gie von 2006 (Paderborn: Steuerung im organisierten Sport, Braun & Hansen, 2008) und
2011 (Bochum: Sportentwicklung als Gegenstand soziologischer Beratung und Forschung).

Die bundesweiten Erhebungen im Rahmen des Sportentwicklungsberichts (Breuer, 2007,
2009, 2011) zielen nicht ausschließlich darauf ab, eine Analyse der Situation der Sportverei-
ne zu geben, sondern bieten die Möglichkeit eines Längsschni�s, der die Entwicklung von
Sportvereinen über die Zeit hinweg aufzeigt. Der damit verbundene Erkenntnisgewinn zur
Sportvereinsentwicklung wird durch die ergänzende Erfassung spezi�scher sportvereins-
bezogener �emenfelder (bspw. Gesundheitssport im Sportverein) zusätzlich unterstützt
(Breuer & Wicker, 2010). Weiter sind die Arbeiten von Nagel (2006a, 2008, 2011); Na-
gel et al. (2004) im Kontext der Steuerung und Sportvereinsentwicklung anzuführen. Den
Schwerpunkt seiner Analysen legt Nagel (2006a, 2008, 2011); Nagel et al. (2004) auf die
�ematik der Mitgliederbindung. Unter Zugrundelegung eines akteurtheoretischen Ansat-
zes im Sinne des Mehr-Ebenen-Modells von Esser (1999) erfasst und beschreibt er Faktoren
der Mitgliederbindung in den Vereinen. Abschließend ist als weitere, für die vorliegenden
Ausführungen relevante Arbeit, die Untersuchung von Erik Anthes (2009) zur strukturellen
Entwicklung von Sportvereinen im Sportbund Pfalz anzubringen. Anthes (2009) analysiert
auf der Grundlage des Datenmaterials der FISAS-Studie von Emrich et al. (1998, 2001) und
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einer unverö�entlichten Folgeuntersuchung im Sportbund Pfalz von 2004 die Strukturent-
wicklungen von Sportvereinen anhand ausgewählter �emen auf der Makro-, Meso- und
Mikroebene mi�els längsschni�lichem Design.

Der Entwicklungsaspekt der Sportvereine ist ebenfalls im Fokus der vorliegenden Arbeit.
Um die Entwicklung von Sportvereinen und die Rolle von Wissen im Veränderungsprozess
näher beleuchten zu können, soll im nächsten Kapitel ein Modell für die Untersuchungen
der wissensbasierten Strukturen und Prozesse im Sportverein und deren Zusammenhang
mit der Vereinsentwicklung operationalisiert werden. Außerdem gilt es den in diesem Ka-
pitel beschriebenen Charakteristiken der Sportvereine ebenfalls Rechnung zu tragen.
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Kapitel 6

Wissensbasierte
Sportvereinsentwicklung

Die Relevanz von Wissen im Hinblick auf die spezi�sche Charakteristik der Sportvereine
wurde im vorhergehenden Kapitel bereits angeführt. Nachdem im Verlauf dieser Arbeit die
Scha�ung von Wissen und der Umgang mit Wissen im organisationalen Kontext bereits
ausführlich dargelegt wurde, soll in diesem Abschni� die �ematisierung von Wissen im
speziellen Kontext der Sportvereine erfolgen. Damit ein Verständnis für die zugrundelie-
gende Problematik gescha�en wird, gilt es zunächst die bestehenden Probleme sowie die
hieraus resultierenden Steuerungsprobleme der Sportvereine kurz herauszuarbeiten.

Bevor jedoch vor diesem Hintergrund die Bewältigung der bestehenden Herausforderun-
gen auf der Basis von Wissensscha�ung diskutiert wird, erfolgt ein kurzer Überblick über
den Stand der Forschung zur wissensbasierten Vereinsentwicklung. Basierend auf der auf-
gearbeiteten Forschungslücke und dem bestehenden Wissensbedarf der Sportvereine soll,
in Anlehnung an die Wissensspirale, ein Modell zur wissensbasierten Entwicklung im Sport-
verein entwickelt werden.

6.1 Steuerungsprobleme der Sportvereine

Sportorganisationen agieren angesichts steigender Komplexität und Dynamik in einer im-
mer turbulenteren Umwelt. Der organisierte Sport wird u. a. durch eine stärkere Gesund-
heitsorientierung, zunehmend mit neuen Motiven, Ansprüchen, Forderungen und steigen-
den Zuwachsraten konfrontiert. Vor allem die gemeinnützig orientierten Sportvereine sind
hierdurch mit veränderten Ansprüchen und Erwartungen konfrontiert: “Die Pluralisierung
der Sportnachfrage, die Multiplikation der Sportmotive, der Ein�uss der Medien auf die
Träger des Sports und die Kommerzialisierung und Globalisierung sportlicher Sinnbezüge
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erzeugen für traditionelle Vereine und Verbände, die zeitgemäß sein wollen, einen enor-
men Handlungsdruck.” (Be�e, 2009, S. 139). Aus einer weniger soziologischen und stärker
am Management orientierten Perspektive beschreibt Breuer (2005, S. 16�) sieben Problem-
komplexe des organisierten Sports in turbulenten Umwelten. Demnach führen vor allem 1.
Nachfrageänderungen im Sport, 2. die Unabhängigkeit der Sportnachfrage von der der Ver-
einsnachfrage, 3. der demogra�sche Wandel, 4. die Ehrenamtproblematik, 5. die veränderte
politisch-administrative Umwelt, 6. neue staatliche und kommunale Steuerungsmodelle
und 7. die Erfordernis nach neuen bzw. neuartigen Sport- und Bewegungsräumen zu neuen
mehrdimensionalen Herausforderungen für die Akteure des Sports.

Diese Veränderungs- und Entwicklungsprozesse spitzen sich in einer zunehmenden In-
transparenz der organisationalen Innen- und Außenwelt und somit zu neuen Herausfor-
derungen zu. Die entstehende Unsicherheit bezüglich der organisationalen Ausrichtung
spiegelt sich auch in den vorherrschenden sportwissenscha�lichen Deba�en zur Sportver-
einsentwicklung wider (vgl. Anthes, 2009; Breuer, 2005, 2011; Flatau, Pitsch & Emrich,
2012; Nagel, 2006b; Schimank, 2005; Wopp, 2000). Die allgemeinen gesellscha�lichen
Wandlungsprozesse und der Übergang zur Wissensgesellscha� erzeugen für den organi-
sierten Sport mehrdimensionale Herausforderungen und darüber hinaus eine besondere
Dimension der Steuerungsproblematik, welche mit traditionellen Steuerungsmedien nicht
zu bewältigen erscheint. Vor allem für die gezielte Steuerung von Entwicklungsprozessen
ist die bisherige Steuerungsstrategie eines schlichten “muddling-through” (Be�e, 2009, S.
139) und die vornehmlich eingesetzten Steuerungsinstrumente Tradition und Solidarität
nicht ausreichend.

Jedoch reicht das bestehende Wissen der Sportvereine nicht aus, um den gestiegenen Steue-
rungsbedarf und die wachsenden Herausforderungen bewältigen zu können (vgl. Be�e,
1990, S. 22). In Anbetracht turbulenter Vereinsumwelten und steigender Komplexität ist
es für die Sportvereine unumgänglich, Wissen als Ressource zu begreifen, zu akzentuie-
ren, sorgfältig zu managen und insgesamt die Generierung einer kollektiven Wissensbasis
anzustreben. Dabei rückt vor allem die Identi�kation des erforderlichen Wissens, dessen
Verarbeitung oder Generierung sowie der Transfer und die Speicherung dieses Wissens in
den Vordergrund der Managementbestrebungen. Basierend auf dieser Grundlage entsteht
für die Sportvereine die Möglichkeit, Entwicklungsverläufe ihrer relevanten Organisati-
onsumwelt, d. h. Veränderungen der Innen- und Außenwelt des Sportvereins, frühzeitig
zu antizipieren und entsprechend zu reagieren (vgl. �iel, 1997, S. 28). Einen bedeuten-
den Stellenwert besitzt hierbei das Fachwissen der Mitglieder. Nicht nur das Wissen der
Mitarbeiter im Verein, sondern auch das implizite Wissen der Mitglieder gilt es für den
Sportverein zugänglich und nutzbar zu machen. Ebenfalls wichtig ist die Bescha�ung von
Wissen aus der externen Umwelt des Sportvereins bspw. durch Beratung (vgl. Be�e, 2009)
oder durch den Sportverband.
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Informationen und Wissen tragen dazu bei, Unsicherheiten bei Entscheidungen zu reduzie-
ren. Auf der Basis von Wissen �ndet eine Selektion bei Entscheidungsprozessen sta�, indem
Möglichkeiten ausgeschlossen werden. Dies bildet den Ausgangspunkt für die Ergreifung
der richtigen Strategie im Rahmen des normativen sowie strategischen Managements und
somit für e�ektive Handlungen im Sinne der Organisationsziele (vgl. Breuer, 2005, S. 44).
Erst durch eine gezielte Wissensscha�ung im Zuge eines ganzheitlichen Wissensmanage-
ments können Sportvereine aktive Lern- und Entwicklungsprozesse vollziehen und damit
ihr Fortbestehen sichern.

6.2 Wissensmanagement im organisierten Sport:
Zum Stand der Forschung

Die Ausführungen des vorigen Abschni�s verdeutlichten bereits die Erfordernis einer Aus-
einandersetzung mit Wissen und den Umgang mit Wissen zur gezielten Wissensscha�ung
im organisierten Sport und speziell im Kontext der Sportvereine. Um zusätzlich die wis-
senscha�liche Relevanz der vorliegenden Arbeit zu unterstreichen, soll im Folgenden der
aktuelle Stand der Forschung bezüglich eines Wissensmanagements im organisierten Sport
erläutert werden.

Ein indirekter Beitrag zur Wissensscha�ung im organisierten Sport liefert Breuer (2007,
2009, 2011) mit den Analysen zur Situation und Entwicklung von Sportvereinen im Rahmen
der Sportentwicklungsberichte. Diese Untersuchungen zielen darauf ab, auf der Grundlage
von Langzeitbeobachtungen praxisorientierte Interventionsabsichten und Handlungsemp-
fehlungen für den organisierten Sport abzuleiten und damit die sportpolitische Beratung zu
unterstützen. Die Beiträge von Breuer (2007, 2009, 2011) thematisieren zwar Wissensmana-
gement nicht als direkten Forschungsgegenstand im Sportverein. Jedoch gründet er seine
Ausführungen und Analysen auf das systemtheoretisch fundierte Modell “wissensbasier-
ter Steuerung von Sportorganisationen” (Breuer, 2009, S. 637), in welchem organisationale
Lernprozesse im Sinne eines Anpassungs- und Veränderungs- aber vor allem eines Pro-
zesslernens zur Änderung der Managementprozesse selbst vollzogen werden. Zusätzlich
zum strategierelevanten Handlungswissen benötigt der gemeinwohlorientierte Sport Wis-
sen über die Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Legitimation innerhalb der Ge-
sellscha� zur Absicherung des externen Ressourcenzu�usses in Form von �nanziellen Un-
terstützungsleistungen.

Obwohl Breuer (2009), wie bereits angeführt, Wissen und speziell Wissensmanagement im
Sportverein nicht direkt untersucht hat, stützt er die Analysen zur Entwicklung eines Be-
richtersta�ungssystems für den organisierten Sport auf das von ihm konzipierte wissens-
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theoretische Modell der wissensbasierten Steuerung. Ferner leisten die Sportentwicklungs-
berichte einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung für die �ematik der Wissensschaf-
fung im Sportverein.

Das angeführte Modell der “wissensbasierten Steuerung von Sportorganisationen” wurde
sowohl von Breuer und Ri�ner (2002) als auch von Breuer (2005) im Rahmen von wis-
senscha�lichen Auseinandersetzungen zur Steuerung und Aktivierung von Sportregionen
entwickelt. Ausgehend von den bestehenden Steuerungsproblemen im Sport, aufgrund tur-
bulenter Umwelten, plädiert Breuer und Ri�ner (2002) für eine stärkere Akzentuierung von
Wissen als Steuerungsinstrument organisationaler Lern- und Entwicklungsprozessen im
Sportsystem. Das konzipierte Modell soll dem organisierten Sport und seinen Akteuren
ein umsetzungsorientiertes Informations- und Wissensmanagementkonzept bieten, wel-
ches das Sportsystem in die Lage versetzt, sich selbst zu lenken und zu steuern. Hierbei
verwendete Breuer Bevölkerungsbefragungen, Delphi-Studien, Reanalysen von intersek-
toralen Datenquellen, qualitative Interviews mit Entscheidungsträgern als Instrumente zur
Generierung von normativem, strategischem und operativem Steuerungswissen. Auf die-
ser Grundlage können Sportregionen wissensbasierte Lernprozesse zur Aktivierung und
Weiterentwicklung initiieren, um damit das eigene Fortbestehen zu sichern.

Das Modell zur “wissensbasierten Steuerung” wurde im Hinblick auf Sportregionen und so-
mit für Sportorganisationen im Allgemeinen konzipiert. Zwar sind Sportvereine als Haupt-
anbieter von Sport in Sportregionen inkludiert, jedoch �ndet im Rahmen der Ausführungen
keine explizite Auseinandersetzung mit den speziellen Charakteristiken der Sportverei-
ne und daraus die Ableitung eines sportvereinsspezi�schen Wissensmanagements sta�.
Zusätzlich bleibt eine �ematisierung der Nutzbarmachung impliziter Wissensbestände
ebenfalls außen vor.

Weitere Erkenntnisse zum Umgang mit Wissen und Information bei Prozessen zur Ent-
scheidungs�ndung im organisierten Sport stammen von Fahrner (2008). Im Rahmen einer
Fallstudie analysierte er Entscheidungsprozesse in einem deutschen Sportverband und geht
dabei der Frage nach, inwiefern Sportverbände auf der Grundlage von Wissen und Informa-
tion eine Veränderungsnotwendigkeit ableiten und Lernprozesse einleiten. Ausgehend von
einer systemtheoretischen Perspektive werden Sportverbände als soziale Systeme struktu-
riert und durch ihre Entscheidungsprämissen konstruiert. Diese Entscheidungsprämissen
repräsentieren das gespeicherte Wissen eines Sportverbands. Nach Ansicht von Fahrner
(2008, S. 292) kann ein Veränderungslernen (Lernen zweiter Ordnung) nur durch die Re-
�exion und Revision der bestehenden Entscheidungsprämissen erfolgen. Dies führt gleich-
zeitig zu einer Dekonstruktion des verbandsspezi�schen Wissens. Die Ergebnisse aus der
qualitativen Analyse dreier Entscheidungsprozesse im Deutschen Turnerbund zeigen, dass
grundlegende strukturelle Änderungen zwar thematisiert und diskutiert werden, jedoch be-
stehende Informations- und Wissensoligarchien aufgrund von “Informations-Gatekeepern”
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zu einer Selektion und damit zur Beein�ussung von Entscheidungen führen, wodurch im
Sportverband die Tendenz zur top-down-Steuerung entsteht.

Fahrner (2008) liefert damit wichtige Erkenntnisse zum Umgang mit Wissen und zur Ab-
wehr von Wissen im organisierten Sport. Allerdings stehen im Mi�elpunkt seiner Untersu-
chungen die Entscheidungsprozesse und der Umgang mit Veränderungsnotwendigkeit und
nicht die gezielten Prozesse zur Scha�ung und Nutzung von Wissen im Sportverband.

Eine weitere Studie zum Umgang mit Information und Wissen in Sportverbänden führte
Forst (2010) im Zuge seiner Dissertation durch. Basierend auf einem allgemeinen organi-
sationstheoretisch fundierten Bezugsrahmen zum Wissensmanagement entwickelte Forst
(2010, S. 12) ein konzeptionelles Gerüst zur analytischen Erfassung von Wissens- und In-
formationsprozessen in Sportverbänden. Das Ziel der Untersuchungen von Forst (2010) be-
steht einerseits in der Identi�kation von Beobachtungskriterien zur Erfassung von Wissens-
und Informationsprozessen in Sportverbänden und deren Verdichtung zu einem integrier-
ten Ansatz. Andererseits soll der konzipierte Ansatz zur empirischen Analyse von cha-
rakteristischen Handlungsformen im Wissensumgang und der Bedeutung von wissensba-
sierter Steuerung für Sportverbände herangezogen werden. Mi�els qualitativer Leitfaden-
interviews wurden Sportverbandsangehörige und Experten aus dem direkten Umfeld der
Sportverbände befragt. Auf der Grundlage der Ergebnisse aus den qualitativen Experten-
interviews wurden anschließend Hypothesen für eine weitere quantitative Befragung von
Mitarbeitern aus 260 Sportverbänden mi�els standardisiertem Online-Fragebogen heraus-
gearbeitet. Dabei nimmt Forst (2010, S. 148�) eine Di�erenzierung zwischen den Ebenen In-
dividuum, Gruppe, Organisation und supraorganisationale Ebene vor. Zusätzlich bezieht er
die Hypothesen auf die organisatorisch-instrumentelle Infrastruktur, die Kompetenzen der
Mitarbeiter, die Formen des vorhandenen Wissens/Informationen und die Form der Lern-
prozesse. Durch Zugrundelegung der theoretischen Ausführungen und der empirischen
Ergebnisse kommt Forst (2010) zu dem Schluss, dass Nonpro�t-Organisationen und spezi-
ell Verbände aufgrund ihrer Sachzielorientierung einen wissensförderlichen Rahmen bie-
ten können, jedoch eine unmi�elbare Entscheidungs�ndung auf der Grundlage von Wis-
sen und Information kaum möglich erscheint. Vielmehr dienen Wissen und Information
in Sportverbänden dazu eine Urteilsbildung im Hinblick auf die festgelegten Ziele zu un-
terstützen (vgl. Forst, 2010, S. 273�).

Weitere Studien und Untersuchungen zum Umgang mit Wissen im organisierten Sport be-
ziehen sich auf die Unterstützung und Verbesserungsmaßnahmen des Wissensaustauschs
im Spitzen- und Leistungssport (Moritz, 2010; Muckenhaupt & Digel, 2010). Hinsichtlich
aktueller internationaler Arbeiten sind zum einen die Forschungen von Tsigilis, Kousteli-
os & �eodorakis (2007) aus Griechenland und zum anderen die von O’Reilly und Knight
(2007) aus Kanada anzuführen. Basierend auf einem “planned behavior model” eruieren
Tsigilis, Koustelios und �eodorakis (2007) die Rolle von Wissen und Information bei der
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Vorhersage der Teilnahme am Sportprogramm des Hochschulsports. Im Gegensatz zu den
oben beschrieben Forschungsprogrammen setzt dieses an den Handlungen des Individu-
ums auf der Grundlage von Wissen an. Die Studie von O’Reilly und Knight (2007) befasst
sich mit “Knowledge Management best practices in national sport organizations”. Ziel ihrer
Untersuchungen ist die Entwicklung eines grundlegenden Analyserahmens zur Erfassung
und Erklärung von Wissensmanagementaktivitäten als Ausgangspunkt für organisationale
Lernprozesse, um die Performanz von Nonpro�t-Sportorganisationen zu verbessern. Diese
verhältnismäßig geringe Anzahl an Forschungsarbeiten zum �ema Wissensmanagement
im organisierten Sport und speziell in Sportvereinen verdeutlicht nochmals die bestehende
Lücke in diesem Bereich. Da, wie bereits angeführt, Sportvereine und der gemeinnützige
organisierte Sport in der beschriebenen Form ein fast ausschließlich auf den deutschspra-
chigen Raum beschränktes Phänomen ist, fällt die Zahl der internationalen Forschungs-
arbeiten gering aus. Auch in der deutschsprachigen Forschungslandscha� hat das �ema
Wissen und der entwicklungsorientierte Umgang damit bisher kaum Beachtung gefunden.
Die Auseinandersetzung mit Management allgemein und im speziellen, im Sportvereins-
kontext, steht noch am Beginn ihrer Entwicklung.

Abschließend bleibt hinsichtlich der Forschungslandscha� zum Wissensmanagement im
organisierten Sport zu konstatieren, dass die Relevanz dieser �ematik sowohl vom or-
ganisierten Sport als auch von Seiten der Wissenscha� erkannt wurde. Vor diesem Hin-
tergrund erfolgten bereits theoriegeleitete Untersuchungen zum Umgang mit Wissen in
Sportverbänden und Sportorganisationen im Kontext von Sportregionen. Jedoch fand bis-
her keine Auseinandersetzung mit Wissen bzw. Wissensmanagement speziell in Sport-
vereinen sta�. Obwohl Verbände ebenfalls als Nonpro�t-Organisation eher an Sachzie-
len orientiert sind, ist es fraglich, ob die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen direkt
übertragbar sind. Dies scheint vor allem angesichts bestehender struktureller Unterschiede
zwischen Sportvereinen und Verbänden eher fragwürdig. Sportverbände verfügen im Ge-
gensatz zu Sportvereinen über eine deutlich größere Zahl an hauptamtlichen Mitarbeitern.
Sportvereine werden fast ausschließlich ehrenamtlich geführt, was die Anforderungen z.B.
an Anreizsysteme der Wissensscha�ung drastisch verändert. Darüber hinaus sind Sport-
vereine als Interessenorganisation stärker vom “drop-out” ihrer Mitglieder bedroht, sobald
diese ihre Interessen nicht durch den Verein verwirklicht sehen. Die Mitgliedsorganisatio-
nen der Sportverbände sind meist Sportvereine, die aufgrund der Subventionsallokation
über den Sportverband sich in einer �nanziellen Abhängigkeit be�nden und somit kaum
Möglichkeiten des “Exits” haben. Auch dieser Aspekt wirkt sich einerseits auf die Anreiz-
systeme zum Wissensmanagement und andererseits auf das erforderliche Wissen an sich
aus.

Vor diesem Hintergrund kann im Hinblick auf eine Auseinandersetzung mit Wissensmana-
gement im Sportverein eine bestehende Forschungslücke konstatiert werden. Aus diesem
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Grund soll im Nachfolgenden ein Modell zur Untersuchung wissensbasierter Strukturen
und Prozesse, ausgerichtet an den konstitutiven Merkmalen von Sportvereinen, konzipiert
werden. Dieses dient als Grundlage für die empirische Analyse zum Umgang mit Wissen
und Informationen im Sportverein sowie die Erfassung der Auswirkungen von wissensba-
sierten Strukturen und Prozessen auf die Entwicklung von Sportvereinen.

6.3 Der “intelligente” Sportverein: Ein Konzept zum Wissens-
management im Sportverein

Mit der begri�ichen und inhaltlichen Auseinandersetzung zur “intelligenten Organisation”
wird von außen betrachtet die Existenz “dummer Organisationen” impliziert. Sportvereine
stellen keinesfalls “unintelligente” oder “dumme” Organisationen dar (vgl. Breuer, 2005,
S. 58). Jeder Sportverein - der eine mehr, der andere weniger - nutzt bereits Wissen zur
Bewältigung des Organisationsalltags. Würden Sportvereine von Grund auf “dumm” agie-
ren, hä�en sie nicht über so lange Zeit ihre Existenz sichern können. Was zeichnet also
einen intelligenten Sportverein aus? Welche Anforderungen gilt es für die Sportvereine zu
erfüllen, um als Organisation “Intelligenz” zu erlangen?

Unter Bezugnahme auf die obigen Ausführungen zur “organisationalen Intelligenz” steht
in Anlehnung an �inn (1992b) die mitgliederorientierte und gemeinwohlorientierte Lei-
stungserstellung unter dem Einsatz von “intellectual resources” im Mi�elpunkt intelligen-
ter Sportvereine. Damit einher geht nach Oberschulte (1994) eine verstärkte Orientierung
an bestehenden und zukün�igen Problemen. Auf der Basis organisationaler Lernprozesse
gilt es für die Sportvereine Antworten auf neue Fragestellungen zu �nden und diesen Pro-
zess als Interaktion zwischen ihrer Lernfähigkeit, ihrem organisatorischen Wissen und ih-
rem Gedächtnis zu gestalten. Auf dieser Grundlage können wiederum aktive Anpassungen
an die innere und äußere Vereinsumwelt vorgenommen und darüber hinaus Möglichkeiten
zur Beein�ussung der Vereinsumwelt gescha�en werden, welche das Überleben des Sport-
vereins sichert (vgl. Schwaninger, 2006).

Folgt man den Ausführungen von Willke (2001, S. 19), so liegt die Kernkompetenz eines in-
telligenten Sportvereins in der Nutzung und im Management der Ressource Wissen. Durch
die Verankerung von Wissen in den Strukturen, Prozessen und Regelsystemen im Rahmen
von Lernprozessen, sind Sportvereine in der Lage, sich einen Ausgangspunkt für intelli-
gente Entscheidungen und Handlungen zu scha�en. Demnach zeigt sich die Intelligenz
eines Sportvereins in seiner Fähigkeit Entscheidungen zu tre�en und auf dieser Grundla-
ge Handlungen zu vollziehen. Dieses Vermögen setzt jedoch voraus, dass der Sportverein
die eigene Problemsituation anerkennt und daraus die Notwendigkeit von Veränderungs-
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und Anpassungsprozessen ableitet. Des Weiteren sind diese Entwicklungsprozesse durch
die Verarbeitung von internen und externen Informationen, intellektuellen Ressourcen und
Erfahrungen auszugestalten. Auf dieser Basis kann der Sportverein Problemlösungsansätze
erarbeiten, planen, steuern und abschließend evaluieren. Die e�ziente Generierung, Nut-
zung und Verarbeitung von Wissen repräsentiert somit den Ansatz- und Ausgangspunkt
für das Einleiten nachhaltiger Entwicklungsprozesse im Sportverein (vgl. Neumann, 2000,
S. 219).

6.3.1 Identi�kation relevanter Wissensarten im Sportverein

Sportvereine können auf der Basis eines e�zienten Umgangs mit der Ressource Wissen
langfristige Veränderungsprozesse einleiten und damit “Intelligenz” erlangen. Aber welches
Wissen ist inwiefern relevant für Sportvereine und wie kann dieses Wissen zugänglich
gemacht werden? An diesen Fragestellungen soll sich der nun folgende Abschni� unter
Einbeziehung der obigen Ausführungen zu den Dimensionen von Wissen (Kapitel 1.2.2)
orientieren und zur Beantwortung beitragen.

Organisationale Intelligenz bedingt die Einsicht in die bestehende Problemsituation des
Sportvereins. Um diese Erkenntnis zu erlangen, benötigt der Sportverein Grundsatzwissen
(axiomatic knowledge) zur Identi�kation und Erklärung der aufgetretenen Problemsituati-
on (vgl. Güldenberg, 2001, S. 184). Des Weiteren ist, bezogen auf den Sportvereinskontext,
Wissen entsprechend seiner �elle zu unterscheiden (vgl. Bandow et al., 2008, S. 4). Dem-
nach sind insbesondere interne und externe Wissensquellen zu unterscheiden. Folgt man
weiter den von Bandow et. al (2008) beschriebenen Ausführungen von Gebert (2004) so
benötigen Sportvereine, nachdem die Erkenntnis über die vorhandene Problemsituation
erlangt ist, ein Wissen darüber, wo entsprechend relevantes Wissen zu �nden ist (�ellen-
wissen). Ausgehend von den de�nierten Zielen oder gegebenen Problemstellungen müssen
Überlegungen angestellt werden, welches Mitglied über entsprechendes Wissen verfügt
und dieses dem Verein zur Verfügung stellt. Darüber hinaus muss der Sportverein identi-
�zieren, ob das erforderliche Wissen evtl. außerhalb des Vereins zu beziehen ist und von
wem. Bspw. stellen die Sportverbände und Fachverbände für die Sportvereine eine elemen-
tare externe Wissensquelle dar. Aber auch von möglichen externen Kooperationspartnern
wie Krankenkassen, Sportpolitik oder Schulen kann der Sportverein ausgerichtet auf seine
Ziele und Problemstellungen das benötigte Wissen beziehen.

Ist das erforderliche Wissen identi�ziert und für den Verein zugänglich, so kann auf der
Grundlage von Handlungswissen (knowledge of action oder directory knowledge) eine
Lösung zur Bewältigung der vorhandenen Herausforderung angestrebt werden (vgl. Breuer,
2005; Güldenberg, 2001, S. 183). In diesem Rahmen gilt es zunächst strategisches Wissen zur
Planung und Ausrichtung des anzustrebenden Lösungsweges zu generieren. Weiter gilt es,
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operatives Wissen zur Festlegung konkreter Maßnahmen zur Erreichung der strategischen
Ziele zu erzeugen. Sackmann (1992) benennt zur Beantwortung der strategischen Frage was
getan werden soll, um ein bestehendes Problem zu lösen, das Rezeptwissen (recipe know-
ledge). Hingegen das Handlungswissen im Sinne eines prozeduralen Wissens (know-how),
bezieht sich auf Erfahrungen, die teilweise implizit zur Problemlösung herangezogen wer-
den und aus diesem Grund als Parallele zur “theory-in-use” von Argyris und Schön (2006,
S. 29) zu betrachten ist (vgl. Güldenberg, 2001, S. 183).

Bereits mehrfach wurde im Verlauf dieser Arbeit Bezug auf die Unterscheidung von im-
plizitem und explizitem Wissen nach Polanyi (1985) genommen. Explizites Wissen bezieht
sich auf Daten und Fakten, welche im Sportverein in schri�licher, elektronischer oder auch
mündlicher Form vorliegen. Dieses Wissen ist leicht durch Sprache oder Schri� kommu-
nizierbar und bezieht sich auf reale Sachverhalte. Ryle (1949) betitelt dieses Faktenwissen,
welches im Sportverein in schri�licher Form in Datenbanken, auf der Homepage, in Sit-
zungsprotokollen oder auch in Zeitungsartikeln zu �nden ist, als deklaratorisches Wissen
(know-that oder know-what). Darüber hinaus steckt jenes Wissen in sprachlicher Form z.
B. als Begri�swissen in Anleitungen von Übungsleitern und Trainern (Sackmann, 1992)
oder ehrenamtliche Funktionäre greifen bei der Ausübung ihres Amtes auf vorhandenes
Faktenwissen zurück, bspw. der Kassenwart auf sein Wissen über steuerrechtliche Regelun-
gen. Erworben werden kann derartiges Wissen vor allem im Rahmen von theoriebasierten
Fort- und Weiterbildungen.

Demgegenüber steht das implizite Wissen. In seiner technischen Ausprägung umfasst es
praxisbezogene Kompetenzen und Fertigkeiten, welche o� die Grundlage für intuitive Hand-
lungen bilden (vgl. Nonaka, 1994, S. 13). Gemeint sind damit insbesondere automatisierte
Handlungen, die durch längere Routinen und Wiederholungen entstehen. Z. B. nimmt der
Kassenwart Buchungen nach einer längeren Amtsphase unbewusst und ohne Nachden-
ken vor. Sollen die Aufgaben im Rahmen einer Amtsübergabe weitergereicht werden, so
muss der Nachfolger entweder durch Einarbeitung, Beobachtung und Imitation das Buchen
lernen oder es gelingt dem Kassenwart, das Vorgehen im Rahmen seiner Routinen zu ex-
plizieren. Auf der Grundlage einer “Meister-Lehrlings-Beziehung” können somit implizite
Wissensbestände transferiert werden (vgl. Nonaka & Takeuchi, 1997, S. 76).

Eine weitere Komponente des impliziten Wissens basiert vornehmlich auf Erfahrungen und
wird daher unbewussten Handlungen zugrunde gelegt (vgl. prozedurales Wissen bei Ry-
le, 1949). Das implizite Wissen der Vereinsmitglieder umfasst insbesondere Meinungen,
Vorstellungen, Werthaltung und Präferenzen, die sich im Rahmen der gemachten Erfah-
rungen bezüglich “ihrem” Sportverein herausbilden. Die Mitglieder konstruieren aus ihrer
Sicht, basierend auf ihren Alltagserfahrungen, die Realität des Vereins und entwickeln ei-
ne individuelle Vorstellung von der Zukun�sgestaltung ihres Vereins. Gerade dieses Wis-
sen stellt für den Sportverein als Interessenvereinigung einen elementaren strategischen
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Orientierungspunkt dar und sollte deshalb in den Mi�elpunkt der Wissensmanagementbe-
strebungen gerückt werden. Den Verein betre�end verfügen aber nicht nur die Mitglieder
über implizites Wissen. Auch die externe Umwelt, wie bspw. die Sportpolitik, die Verbände
oder andere Sportorganisationen entwickeln auf der Grundlage von Interaktionen mit dem
Verein eine eigene Vorstellung über den Verein. Davon ausgehend generiert die Außen-
welt Interessen und Ansprüche gegenüber dem Sportverein. Damit der gemeinwohlorien-
tierte Sportverein im Sinne des Stakeholder-Ansatzes alle intern und extern bestehenden
Ansprüche austarieren und in die eigene Zielde�nition integrieren kann, benötigt er ein
Wissen über diese Rechenscha�sansprüche. Breuer (2005) verweist im Zusammenhang mit
der Steuerung von Außenbeziehungen auf das Legitimationswissen (knowledge of legiti-
mation) als Teil des Argumentationswissens (knowledge of argumentation). Im Gegensatz
dazu dient nach Breuer (2005, S. 55) das Handlungswissen zur Steuerung der Binnenbezie-
hungen. Gelingt es dem Sportverein bspw. mi�els einer Mitgliederbefragung oder gezielten
zukun�sorientierten Gesprächen mit dem Sportverband bzw. der Sportpolitik, dieses Wis-
sen zugänglich zu machen, so entsteht die Möglichkeit, dieses interne und externe Wissen
in die strategischen und operativen Zielformulierungen zu integrieren.

Die Neurobiologie (Schanz, 2007, S. 275) sieht implizites Wissen vielmehr als eine Leistung
des “fühlenden” Gehirns und deshalb einen direkten Zusammenhang zu den menschlichen
Emotionen. Im Sportverein als Solidargemeinscha� mit seinen spezi�schen konstitutiven
Charakteristiken wird ein breites Spektrum an Emotionen erzeugt (vgl. Heinemann, 2004,
S. 238). Folgt man den Ausführungen von Schanz (2007) und Heinemann (2001) so kann
durch die Erzeugung positiver Emotionen das Zugehörigkeitsgefühl, die Motivation und
das Engagement gesteigert werden. Diese Faktoren beein�ussen ebenfalls den Austausch
und die Weitergabe von implizitem Wissen, da Emotionen die “Transporteure” von impli-
zitem Wissen sind. Durch die Erzeugung von positiven Emotionen im Sportverein entsteht
ein Zusammengehörigkeitsgefühl und Vertrauen. Dies bildet den elementaren Ausgangs-
punkt für soziale Interaktion und damit für den Austausch individueller Wissensbestände
(vgl. Nahapiet & Goshal, 1998).

Damit Sportvereine diese angeführten Wissensbestände gezielt nutzen und darauf auf-
bauend Lern- und Entwicklungsprozesse initiieren können, müssen sie Kenntnis über das
Wissen und den Umgang mit Wissen haben (Metawissen). Erst auf dieser Grundlage ist
überhaupt ein Bewusstsein für die e�ektive und zielorientierte Scha�ung von Wissen im
Sportverein möglich (vgl. Bandow et al., 2008, S. 4).

6.3.2 Idee einer Wissensscha�ung im Sportverein

Angesichts turbulenter Umwelten und entstehender Steuerungsde�zite für Sportvereine
bedarf es einer gezielten Wissensscha�ung und -nutzung im Rahmen veränderter Konzep-
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te organisationalen Lernens. Dabei stellt das reine Anpassungslernen (single-loop-learning)
als Korrektur der bisherigen Strategien im Sinne von Gleiches zu verbessern kein adäquates
Veränderungsverhalten dar. Bei der Herstellung eines geeigneten Rahmens zur Veränderung
der organisationalen Wissensbasis sollten vor allem Prozesse des Veränderungs- und Pro-
zesslernens (double-loop-learning und deutero-learning) in den Vordergrund gerückt wer-
den (Breuer, 2005, S. 51). Das Ziel der Wissensscha�ung und –nutzung liegt somit sowohl
in der Initiierung von Strategie-, Norm- und Handlungstheorieveränderungen eines Sport-
vereins als auch in der abschließenden Re�exion und Weiterentwicklung des eigenen Lern-
verhaltens. Diese Lernprozesse des Sportvereins gilt es durch die Bescha�ung, Generierung
und Nutzung von Wissen im Sinne der Organisationsziele zu unterstützen. Aber wie kann
ein solcher Prozess der Wissensscha�ung im Sportverein gestaltet werden? Um diese Fra-
ge zu beantworten, erfolgt in diesem Abschni� auf der Grundlage der Wissensspirale die
Erörterung eines möglichen Prozesses zum Umgang mit Wissen im Sportverein.

Die Wissensscha�ung im Sportverein zielt auf die Generierung von organisationalen Wis-
sensbeständen im Sinne eines von allen geteilten Wissens ab. Ein umfassendes Wissensma-
nagement im Sportverein sollte darauf ausgerichtet sein, die Individuen zum Austausch und
zur Bereitstellung ihrer Wissensbestände zu bewegen und diese innerhalb des Sportvereins
so zu verstärken, dass diese in expliziter Form auf die organisationale Ebene gelangen. Un-
ter dieser Voraussetzung kann im Sportverein eine organisationale Wissensbasis gebildet
und für die Entwicklung zukun�strächtiger Konzepte herangezogen werden. Besteht die-
ses von allen geteilte Wissen im Sportverein vornehmlich aus explizitem Wissen, bleibt es
beim Ausscheiden von Mitgliedern oder Mitarbeitern dem Sportverein weiter erhalten (vgl.
Pautzke, 1989).

Demnach zielt die Wissensscha�ung im Rahmen der Wissensspirale auf die Nutzbarma-
chung der impliziten Wissensbestände der Sportvereinsmitglieder ab. Zu Beginn dieses Pro-
zesses stehen die Sozialisation und der damit verbundene Erfahrungsaustausch zwischen
den einzelnen Mitgliedern im Sportverein. Jedes Mitglied macht im gegebenen Umfeld des
Sportvereins eigene Erfahrungen, welche die impliziten Wissensbestände des Individuums
repräsentieren. Durch die individuell gemachten Erfahrungen entsteht eine eigene Wahr-
nehmung des Sportvereins. Diese beinhaltet die Einstellungen, Interessen und Sichtweisen
der jeweiligen Mitglieder bezüglich “ihres” Sportvereins. Im Rahmen sozialer Interaktions-
prozesse tauschen die Mitglieder wiederum ihre impliziten Wissensbestände untereinander
aus, z. B. vollzieht sich ein derartiger Erfahrungs- und Wissensaustausch bei der Übergabe
einer ehrenamtlichen Funktion durch den alten Amtsinhaber. Mi�els Beobachtung und ge-
meinsamer Praxis im Rahmen einer Einarbeitungsphase entsteht die Möglichkeit, Erfahrun-
gen und implizites Wissen weiterzugeben. Der Erfahrungsaustausch oder die Ermöglichung
gemeinsamer Erfahrungen kann somit durch das gezielte Scha�en von Rahmenbedingun-
gen, wie die Bereitstellung eines gemeinsamen Vereinsheims oder geselliger Angebote, ge-
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zielt gefördert werden.

Eine sprachliche oder schri�liche Äußerung des impliziten Wissens auf Gruppenebene er-
folgt innerhalb der Externalisierung. Die während der Sozialisationsphase gemachten Erfah-
rungen, erworbenen Eindrücke und Sichtweisen werden auf Gruppenebene zum Ausdruck
gebracht. Auf diese Weise lassen sich Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den in-
dividuellen Vorstellungen über den Verein aufdecken, re�ektieren und weiterverarbeiten.
Bezogen auf das oben genannte Beispiel bedeutet dies: Der neue Amtsinhaber entwickelt
durch die Ausübung seiner Tätigkeit eigene Ansichten und Meinungen zu den bestehen-
den Arbeitsabläufen und Koordinationsbestrebungen. Äußert er diese z. B. während einer
Abteilungssitzung, können diese Ideen diskutiert, die bisherigen Vorgehensweisen re�ek-
tiert und gemeinsam ein neues Konzept erarbeitet werden. Neue und kreative Vorschläge
zur Veränderung des Sportvereinsalltags werden ganz besonders durch das Durchbrechen
traditioneller Sitzungsabläufe hin zu einem kreativitätsfördernden Workshopcharakter po-
sitiv unterstützt. Generell bieten Zukun�sworkshops oder Klausurtagungen einen idealen
Rahmen für Explizierung impliziten Wissens. Darüber hinaus stellen Mitgliederbefragun-
gen eine ideale Möglichkeit dar, um in dieser Phase die Meinungen, Vorstellungen und
Präferenzen der Mitglieder dem Sportverein zugänglich zu machen.

In einem nächsten Schri� der Wissensscha�ung im Sportverein steht das Zusammentra-
gen und Zusammenführen der explizierten Wissensbestände auf der Organisationsebene
im Mi�elpunkt (Kombination). Dabei gilt es die entwickelten Ideen und Konzepte in einer
Strategie mit gezielten Maßnahmen zu verdichten und möglichst in schri�licher Form fest-
zuhalten. Auf diese Weise entsteht gemeinsames explizites Wissen im Sportverein. Dieses
liegt im Sportverein u. a. in Form von Datenbanken zur Mitgliederverwaltung, Organi-
grammen, schri�lichen Zielen, Strategien oder Arbeitsabläufen vor. Im vorliegenden Bei-
spiel werden die Ideen und Konzepte aus der Abteilungssitzung innerhalb der Vorstands-
sitzung oder der Jahreshauptversammlung zusammengeführt und in strategischen sowie
operativen Konzepten konkretisiert. Abschließend wird die gemeinsam erarbeitete Lösung
für die Verbesserung und Optimierung der internen Arbeitsabläufe schri�lich �xiert. Die
Maßnahmen dieser Phase erfahren vor allem durch die Nutzung geeigneter Speichermedi-
en für das gewonnene Wissen und durch eine o�ene Haltung gegenüber Neuerungen und
Veränderungen eine Beförderung.

Während der Internalisierung erfolgt die Überführung der kollektiven expliziten Wissens-
bestände in das alltägliche Handeln des Sportvereins. Die strategisch erarbeiteten Konzepte
werden nun mit entsprechenden Maßnahmen sukzessive umgesetzt und im Sportverein-
salltag verinnerlicht. Das bedeutet, die individuellen Handlungen der Mitglieder orientieren
sich an dem gemeinsam geteilten Organisationswissen und legen dieses ihren Entscheidun-
gen zugrunde. Nach und nach gehen die neuen Konzepte als gemeinsames implizites Wis-
sen in die handlungsleitenden Modelle des Sportvereins über. Dies geschieht bspw. durch
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die Übernahme des neuen Konzepts zur Gestaltung der Arbeits- und Koordinationsabläufe
in den Handlungsalltag des Sportvereins. Nach dem Mo�o “von heute ab machen wir das
immer so” geht das ursprünglich implizite Wissen des neuen Amtsinhabers in die Routinen
des Sportvereins über, wodurch der Sportverein sich auf der Grundlage der Wissensgenerie-
rung und Verarbeitung weiterentwickelt und gelernt hat. Die Umsetzung der entworfenen
und festgelegten Strategien ist maßgeblich von der tatsächlichen Umsetzung und Durch-
setzung der geplanten Maßnahmen abhängig. O� versickern die entwickelten Konzepte
zur Veränderung des Sportvereinsalltags an dieser Stelle und scheitern an der konkreten
Ergreifung entsprechender Maßnahmen.

Die Scha�ung eines wissensförderlichen Kontextes und dessen Stellenwert im Rahmen
des Wissensmanagements im Sportverein wurden im Verlauf dieses Abschni�es herausge-
stellt. Grundsätzlich bringen Sportvereine aufgrund ihrer solidargemeinscha�lichen Basis
die hierfür erforderlichen Bedingungen mit. Allerdings orientieren sich viele Sportvereine
an einer traditionsreichen und formalen Gestaltung des Organisationsalltags. Dies bietet
auf der einen Seite Sicherheiten bei der Bewältigung von Aufgaben. Aber auf der anderen
Seite entsteht auf diese Weise kein kreativer Spielraum für die Entwicklung und Kommu-
nikation neuer Ideen und Konzepte.

6.3.3 Ein Analysemodell zur Wissensscha�ung im Sportverein

Nachdem im vorangegangenen Abschni� die organisationale Intelligenz im Sportvereins-
kontext beschrieben, daraus die Relevanz von Wissensscha�ung und Wissensnutzung her-
ausgestellt und im Anschluss die für Sportvereine relevanten Wissensarten herausgearbei-
tet und expliziert wurden, soll im Folgenden die Wissensscha�ung im Sportverein auf der
Grundlage der Wissensspirale von Nonaka und Takeuchi (1997) erläutert und zu einem
Analysemodell verdichtet werden. Die Auswahl des Modells zur Analyse des Umgangs mit
Wissen im Sportverein erfolgte aufgrund der Priorisierung sozialer Interaktionsprozesse bei
der Wissensscha�ung im Konzept der Wissensspirale. Sportvereine als Solidargemeinschaf-
ten und Interessenorganisationen mit ihren speziellen Organisationsmerkmalen können
über �nanzielle Anreize lediglich ein sehr begrenztes Ein�usspotential ausüben. Sportver-
eine basieren vielmehr auf Komponenten zur Gestaltung von sozialen Gruppen wie Emoti-
on, Vertrauen und Solidarität. Diese Vorteile sozialer Gruppen, folgt man den Ausführungen
von Nonaka und Takeuchi (1997), sind die elementare Grundlage zur Scha�ung eines ge-
eigneten Kontextes zum Wissensaustausch und damit zur Wissensscha�ung. In keinem
anderen Modell wird der Schwer- und Ausgangspunkt in diesem Maße auf soziale Interak-
tionsprozesse gelegt, wie in dem der Wissensspirale. Jedoch ist die bereits oben angeführte
kritische Anmerkung zur fehlenden �ematisierung der Bescha�ung und Nutzung exter-
ner Wissensbestände im Rahmen des Modells der Wissensspirale aufzugreifen. Die Analyse
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der Wissensscha�ung im Sportverein soll nicht nur die Nutzung interner Wissensbestände
untersuchen, sondern auch die Bescha�ung und Verwendung externer Wissensbestände
einbeziehen. Wie bereits beschrieben, ist auch externes Wissen bspw. vom Verband oder
von Kooperationspartnern für die Sportvereine als äußerst relevant einzuschätzen. Die ein-
genommene Perspektive für die Untersuchung ist die der Sportvereine (Mesoebene). Aus
diesem Grund kann das externe Wissen als eine für den Sportverein gegebene Situation
betrachtet werden, auf die kaum Ein�uss ausgeübt werden kann. Darüber hinaus scheint
es sinnvoll neben dem strukturellen Kontext im Umgang mit Wissen den Aspekt des Ver-
haltens der Mitglieder näher zu betrachten. Dieser Aspekt kann durch die Wissensspirale
nur bedingt erläutert werden. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, das Modell der
Wissensspirale aufgrund der Schwerpunktsetzung auf soziale Interaktionsprozesse für die
Analyse zu erweitern. Deshalb soll eine Fokussierung auf die Strukturen und Prozesse im
Umgang mit Wissen und darüber hinaus eine Verknüpfung der Wissensspirale mit einem
organisationstheoretischen Ansatz erfolgen.

Aufgrund der Mitgliederverhaltenskomponente im Wissensmanagement sowie den allge-
meinen Grundanforderungen an das Modell durch die Vielschichtigkeit der Sportvereine
als Untersuchungsgegenstand, wird der situative Ansatz oder auch Kontingenztheorie als
weiterer Orientierungsrahmen für die Untersuchung hinzu gezogen.

Der situative Ansatz geht davon aus, dass die formale Organisationsstruktur einen starken
Ein�uss auf die E�zienz einer Organisation hat. Es gibt allerdings keine universell e�zien-
te Organisationsstruktur. Die E�zienz einer Organisation rührt daher, dass eine Anpassung
der Strukturen an die jeweilige Situation der Organisation erfolgt (Kieser & Ebers, 2006).
Demnach gibt es keine “allgemeingültige(n) Organisations- und Managementprinzipien,
die man im Sinne organisatorischer E�zienz auf jeden Fall beherzigen sollte - Gestaltungs-
prinzipien also, die bei der Erledigung von Arbeitsaufgaben ein optimales Ergebnis verspre-
chen.” (Preisendörfer, 2011, S. 80). Eine diesbezüglich populäre �ese stammt von Burns und
Stalker (1966). Sie vertreten die Meinung, dass in dynamischen Umwelten organische, d. h.
eher �ache und wenig formalisierte Strukturen, e�zient sind. Hingegen in statischen Um-
welten mechanistische Strukturen zu mehr E�zienz führen. Der situative Ansatz versucht
mehrere Situations- und Kontextvariablen als Ein�ussfaktoren auf die Organisationsstruk-
tur zu erfassen. Außerdem werden neben den Zusammenhängen zwischen der Situation
und Struktur einer Organisation auch jene zwischen Struktur und Verhalten der Organisa-
tionsmitglieder betrachtet. Verschiedene Ausgangssituationen erfordern unterschiedliche
Strukturen. Im Hinblick auf die Sportvereine verweist die Kontingenztheorie darauf, dass
z. B. kleinere Vereine über andere Strukturen verfügen müssen als große Vereine, um ef-
�zient zu sein. Die Grundstruktur des situativen Forschungsansatzes illustriert Kieser und
Ebers (2006) in vielen seiner Verö�entlichungen wie in Abbildung 17 dargestellt.

Die E�zienz einer Organisation wird laut Kontingenztheorie maßgeblich vom Verhalten
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Munde kommen, orientieren sich die weiteren Ausführungen in diesem Kapitel
im Wesentlichen an ihnen.

5.2 Grundstruktur der Kontingenztheorie

Grundstruktur der KontingenztheorieDie Grundstruktur bzw. das Forschungsprogramm des situativen Ansatzes lässt
sich an einem Schaubild illustrieren, das Kieser (z.B. 2002b, S. 172) in mehre-
ren seiner Veröffentlichungen zur Kontingenztheorie verwendet. Aus diesem
Schaubild, das in Abbildung 5.1 dargestellt ist, geht hervor, dass – wie in ande-
ren organisationstheoretischen Ansätzen – letztlich die Effizienz einer Organisa-
tion erklärt werden soll. Effizienz steht dabei mehr oder weniger synonym für
Erfolg, wobei auf die Feinheiten diverser Erfolgsmaße von Organisationen
(vom bloßen Überleben bis hin zur Umsatzrendite) an dieser Stelle nicht einge-
gangen werden muss. Die Effizienz der Organisation wird gemäß Kontingenz-
theorie zentral vom Verhalten der Organisationsmitglieder, von deren Engage-
ment und Arbeitseinsatz bestimmt, und dieses Verhalten wiederum wird ent-
scheidend durch die formale Organisationsstruktur gesteuert. Die formale
Organisationsstruktur ihrerseits wird beeinflusst, geprägt oder sogar erzwungen
von der „Situation der Organisation“, und daher auch die Bezeichnung als
situativer Ansatz.

Unabhängig von den insgesamt sechs Wirkungspfeilen in Abbildung 5.1, die
Vermutungen über direkte, indirekte und vermittelnde Effekte ansprechen, hat
sich die Kontingenztheorie im Endergebnis einem und fast ausschließlich nur
dem einen Pfeil gewidmet, nämlich dem Einfluss der Situation der Organisa-
tion auf die formale Organisationsstruktur. Die Theorie beschäftigt sich also
ganz überwiegend damit, in welcher Form unterschiedliche Aspekte der forma-
len Struktur von Organisationen von situativen Rahmenumständen determi-
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Abbildung 5.1: Forschungsprogramm des situativen Ansatzes

Quelle: Kieser (2002b, S. 172).
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Abbildung 17: Forschungsprogramm des situativen Ansatzes Preisendörfer (2011)

der Organisationsmitglieder, sprich von deren Engagement und Arbeitseinsatz, gesteuert.
Das Verhalten der Mitglieder in einer Organisation wird wiederum von den formalen Orga-
nisationsstrukturen bestimmt. Diese ist wiederum abhängig von der internen und externen
Situation der Organisation Preisendörfer (2011). Das bedeutet, die Situation einer Organisa-
tion ist der Ausgangspunkt für die Gestaltung der Strukturen und Prozesse und letztendlich
der Garant für den Erfolg einer Organisation. Der situative Ansatz bietet für die vorliegen-
de Untersuchung, auf der Grundlage der Bestimmung situativer Faktoren, einen Rahmen,
um Unterschiede zwischen den Sportvereinen bzw. verschiedenen Sportvereinstypen im
Hinblick auf dem Umgang mit der Ressource Wissen aufzudecken und zu ermi�eln.

Die Kombination beider Konzepte ermöglicht einerseits die Analyse des Status quo zum
Wissensmanagement im Sportverein und andererseits können auf diese Weise Situations-,
Struktur- und Verhaltensfaktoren im Hinblick auf den Erfolg bzw. die Ergebnisse durch die
Wissensscha�ung im Sportverein untersucht werden. Somit ergibt sich als Grundlage und
Orientierungsrahmen für die empirische Untersuchung des Forschungsziels das in Abbil-
dung 18 dargestellte Analysemodell.

Auf der Basis der hierdurch vorgegeben Struktur erfolgt die Entwicklung von Indikatoren
für jedes Rasterfeld. Somit können z. B. Faktoren der formalen Vereinsstruktur in den einzel-
nen Phasen der Wissensspirale analysiert werden. Zusätzlich entsteht die Möglichkeit, die
Auswirkungen und die Zusammenhänge zwischen den Situations-, Struktur-, Verhaltens-
und Erfolgsvariablen im Rahmen organisationaler Entwicklungsprozesse zu erfassen. Das
erstellte Analysekonzept bildet den konzeptionellen und handlungsleitenden Rahmen für
die empirische Untersuchung dieser Arbeit. Im Mi�elpunkt steht hierbei die Erfassung wis-
sensbasierter Strukturen und Prozesse im Sportverein. Dabei rückt die Wissensscha�ung,
der Umgang mit Wissen und dessen Weitergabe und Speicherung als organisationales Wis-
sen in den Fokus des Interesses: Wie gehen Vereine mit Wissen um? Findet eine gezielte
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Abbildung 18: Analysekonzept zum Umgang mit Wissen im Sportverein

Nutzung von Wissen als Ressource sta�? Und welches Wissen wird wie verarbeitet? Die-
se Fragen sollen u. a. in der nachfolgend beschriebenen empirischen Untersuchung for-
schungsleitend formuliert, präzisiert, aufgearbeitet und beantwortet werden.



Kapitel 7

Ziele und Konzeption der empirischen
Untersuchung

Die vorangehenden Kapitel dieser Arbeit thematisierten die Scha�ung einer intelligenten
Organisation auf der Grundlage von Wissen zunächst allgemein und anschließend bezo-
gen auf Sportvereine. Das dabei entwickelte Modell zum Wissensmanagement im Sport-
verein bildet das Fundament für die Konzeption der empirischen Untersuchung zum �e-
ma “der intelligente Sportverein”. Mit Hilfe einer Online-Befragung wurden Sportvereine
aus ganz Südbaden zu ihrer Situation, ihrer Struktur, ihren Angeboten und Maßnahmen
zur Informations- und Wissenskommunikation befragt. Sowohl die Erhebung als auch der
entwickelte theoretische Bezugsrahmen zum Wissensmanagement im Sportverein dienen
der Konkretisierung und Beschreibung dieses Phänomens. Einen ausführlichen Überblick
über die Konzeption, Durchführung und die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung
geben die folgenden Kapitel dieser Arbeit. Zu Beginn erfolgen Erläuterungen zur Intenti-
on, Planung sowie Durchführung der Studie. In den anschließenden Abschni�en wird die
Stichprobe beschrieben sowie die Ergebnisse dargelegt und interpretiert.

7.1 Untersuchungsziele

Wie im Verlauf dieser Arbeit bereits erwähnt, sollten auch Sportvereine zur Sicherung ihrer
Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit Wissen als wertvolle Ressource begreifen. Die Re-
levanz von Wissen im Zuge organisationaler Entwicklungsprozesse im Sport wurde bisher
zwar vereinzelt thematisiert und betont (vgl. Be�e, 2009; Breuer, 2005; Breuer & Ri�ner,
2002; Forst, 2010), jedoch fand kaum eine Auseinandersetzung auf empirischer Basis sta�.
In diese bestehende Forschungslücke soll die vorliegende Arbeit stoßen und einen Teil zu
deren Schließung beitragen. Im Mi�elpunkt des Interesses steht dabei die Erfassung und
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Beschreibung der wissensbasierten Strukturen und Prozesse innerhalb der Sportvereine.
Darüber hinaus sollen auf er Grundlage des kontingenztheoretischen Ansatzes Ein�ussfak-
toren und Bedingungen für den gezielten Umgang mit Wissen im Sportverein ermi�elt
werden. Somit verfolgt die Studie zwei zentrale wissenscha�liche Ziele:

1. Die Erfassung und Beschreibung der bestehenden wissensbasierten Struktu-
ren und Prozesse im Sportverein.

Das erste Untersuchungsziel besteht darin, das Phänomen Wissensmanagement im
Sportverein umfassend zu charakterisieren. Auf diese Weise soll eine Vorstellung da-
von entstehen, welche wissensförderlichen Strukturen, Prozesse und Maßnahmen in
welchem Umfang in den Sportvereinen etabliert sind, unabhängig davon, ob diese
bewusst für den Umgang mit Wissen genutzt werden. Die Operationalisierung wis-
sensbasierter Strukturen, Prozesse und wissensförderlicher Maßnahmen speziell in
Sportvereinen, ist die Voraussetzung für deren anschließende Erfassung.

2. Analyse der situativen Bedingungen und strukturellen Ein�ussfaktoren ei-
ner Wissensbasierung im Sportverein

Im Mi�elpunkt dieses Untersuchungsziels steht zunächst die Identi�zierung mög-
licher Ein�ussfaktoren auf der Grundlage bestehender theoretischer Erkenntnisse.
Ein besonderes Augenmerk wird dabei, unter Zugrundelegung des kontingenztheo-
retischen Untersuchungsmodells, neben strukturellen Elementen auf die Dimensio-
nen der externen und internen Situation als Bedingungen einer Wissensbasierung
gelegt. Ziel ist es, verschiedene Sportvereinstypen mit ihren unterschiedlichen wis-
sensbasierten Strukturen zu ermi�eln. Auf dieser Grundlage gilt es die Prozesse und
Maßnahmen zum Wissensmanagement sowie die situativen und strukturellen Bedin-
gungen zu analysieren und zu interpretieren.

Den angeführten Zielen liegen einerseits das Grundverständnis einer intelligenten Organi-
sation mit wissensbasierten Strukturen und Prozessen und andererseits die spezielle Cha-
rakteristik von Sportvereinen zugrunde. Hieraus gehen die theoretischen Modellannahmen
zum Wissensmanagement im Sportverein hervor. Diese repräsentieren für die nachfolgen-
den Untersuchungen sowohl den Orientierungsrahmen als auch den Forschungsleitfaden.
Das erste Untersuchungsziel bezieht sich auf die Ist-Analyse der vorhandenen Strukturen,
Prozesse und Maßnahmen zur Förderung von Wissensmanagement. Die zweite Zielstellung
fokussiert die möglichen Ein�ussfaktoren auf die formalen Strukturen und Handlungen zur
Generierung, Weitergabe und Speicherung von Wissen im Sportverein. Auf der Grundlage
dieser dargelegten Ziele lässt sich die im folgenden Abschni� beschriebene, forschungslei-
tende Fragestellung herausarbeiten.
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7.2 Fragestellungen

Im Verlauf dieser Arbeit wurden die De�zite hinsichtlich einer Auseinandersetzung mit
Wissensmanagement speziell im Sportverein bereits aufgezeigt. Um der Wichtigkeit von
Sportvereinen einerseits als Anbieter von Sport und andererseits als Mitgestalter gesamtge-
sellscha�licher Prozesse über den Sport hinaus Rechnung zu tragen, sollen mit dieser Unter-
suchung Erkenntnisse zur Verbesserung der Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit von
Sportvereinen durch den gezielten Umgang mit Wissen gewonnen werden. Die Grundla-
ge hierfür bildet das im vorangehenden Kapitel entwickelte untersuchungsleitende Modell
(vgl. Kapitel 6). Dieses basiert auf dem kontingenztheoretischen Ansatz. Demnach gibt es
keine universell, e�ziente Organisationsstruktur. Um erfolgreich zu sein, müssen bei Um-
weltveränderungen die Strukturen und das Verhalten der Organisationsmitglieder inner-
halb dieser Strukturen an die jeweiligen situativen Rahmenbedingungen angepasst werden.
In Kombination mit der Wissensspirale und ihren vier Phasen zur Wissensscha�ung ent-
steht die Annahme, dass verschiedene Situationsdimensionen die wissensbezogenen Struk-
turen und Verhaltensweisen der Organisationsmitglieder maßgeblich beein�ussen und be-
stimmen. Alle Faktoren - die Situation, formale Struktur sowie das Verhalten der Sportver-
einsmitglieder – bestimmen direkt oder indirekt den Erfolg und damit die Entwicklung des
Sportvereins (vgl. Kapitel 6).

Vor dem Hintergrund dieser Annahmen kristallisiert sich die forschungsleitende Fragestel-
lung der vorliegenden Arbeit heraus:

Welche Ein�ussfaktoren bedingen die wissensbasierten Strukturen und Prozesse
im Sportverein?

Aufgrund der Komplexität dieser Fragestellung ist es notwendig, di�erenziertere Teilfragen
herauszuarbeiten und zu formulieren:

1. Welche Strukturen zur Wissensgenerierung und zum gezielten Umgang mit Wissen
sind in Sportvereinen vorhanden?

2. Welche Prozesse zur Wissensbasierung vollziehen sich bereits in Sportvereinen? Und
welche Maßnahmen zur gezielten Scha�ung von Wissen werden von Sportvereinen
ergri�en?

3. Welche situationsbedingten Unterschiede im Umgang mit Wissen gibt es zwischen
den verschiedenen Sportvereinstypen?

Die erste Teilfrage bezieht sich auf die Erfassung von strukturell verankertem Wissen in-
nerhalb der Sportvereine. Vordergründig dreht sich diese Frage somit um die Beschreibung
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der vorhandenen formalen Sportvereinsstrukturen, welche relevantes und gespeichertes
Wissen beinhalten und zum Ausdruck bringen. Dieses internalisierte und formal festge-
haltene Wissen wiederum dient der Generierung, Verarbeitung, Weitergabe und Speiche-
rung von neuem strukturell verankertem Wissen. Die zweite Teilfrage zielt auf das Ver-
halten der Sportvereinsmitglieder innerhalb des formalen Struktur ab. Im Wissensmana-
gementprozess nehmen die Handlungen und Abläufe zur Wissensscha�ung einen zentra-
len Stellenwert ein. Um ein ganzheitliches Verständnis für die Wissensarbeit im Sportver-
ein zu erzeugen, sind die Maßnahmen und Handlungen der Vereinsmitglieder ebenfalls
zu berücksichtigen. Damit abschließend Ein�ussfaktoren auf den Umgang mit Wissen im
Sportverein identi�ziert werden können, bezieht sich die dri�e Fragestellung auf die Cha-
rakterisierung und Betrachtung von verschiedenen Sportvereinstypen. Dabei gilt es, das
strukturell verankerte Wissen und die Handlungsabläufe im Rahmen der Wissensscha�ung
zu analysieren und in Abhängigkeit von verschiedenen externen und internen Situations-
bedingungen zu betrachten.

Die Beantwortung der aufgeworfenen zentralen Fragestellung sowie die einzelnen Teilfra-
gen sind darauf ausgerichtet, gezielte Erkenntnisse zum Umgang mit Wissen im Sportver-
ein und diesbezüglichen Ein�ussfaktoren zu gewinnen. Diese Informationen ermöglichen
die Scha�ung eines Bewusstseins für eine gezielte Nutzung von Wissen als Ressource -
auch im Sportverein. Neben dem Status quo der Wissensscha�ung entstehen Anhaltspunk-
te darüber, inwiefern Wissensmanagement im Sportverein bewusst gefördert und verbes-
sert werden kann.

7.3 Design und Au�au der Untersuchung

Die vorliegende Analyse basiert auf einer �erschni�suntersuchung mit explorativ-de-
skriptivem Charakter. Bisher liegen keine Erkenntnisse über den Umgang mit Wissen im
Sportverein vor. Da mit dieser Studie teilweise wissenscha�liches Neuland betreten wird
mit dem Ziel das Wissen über den Untersuchungsgegenstand zu erweitern, ist diese mit
explorativem Charakter angelegt. Das Experiment zielt nicht ausschließlich auf die Formu-
lierung von Hypothesen bzw. auf die Überprüfung einer �eorie ab. Vielmehr steht, neben
der Erkundung des Untersuchungsgegenstandes, im Rahmen einer deskriptiven Studie, des-
sen Beschreibung im Mi�elpunkt (vgl. Döring & Bortz, 2006, S. 50). Auf diese Weise kann
das Phänomen hinsichtlich ausgewählter Merkmale erkundet und beschrieben werden. Der
Einsatz von quantitativen Erhebungs- und Auswertungsverfahren kann dieser Untersu-
chungsart am besten Rechnung tragen. Hierdurch ist sowohl die angestrebte Erkundung
des bisher unerforschten Untersuchungsbereichs als auch die Beschreibung der bestehen-
den Situation zum Wissensmanagement im Sportverein möglich (vgl. ebd., S. 51). Darüber
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hinaus kommen inferenzstatistische Analyseverfahren zum Einsatz. Diese dienen einer-
seits der Untersuchung und Erläuterung von Zusammenhängen zwischen den Variablen.
Andererseits werden damit Typen von Sportvereinen gebildet und diese hinsichtlich ihrer
Unterschiede analysiert.

Den Orientierungsrahmen für die empirische Untersuchung bildet das in Kapitel 6 ent-
wickelte Modell zum Wissensmanagement im Sportverein. Dieses Modell repräsentiert die
Grundlage für die Operationalisierung von Indikatoren, welche der Erfassung von internen
und externen Situationsparametern sowie Struktur- und Prozessparametern der Wissens-
arbeit im Sportverein dienen. Das gewählte explorativ-deskriptive Untersuchungsdesign,
umgesetzt durch eine quantitative Datenerhebung, dient in einem ersten Schri� der Er-
fassung dieser Parameter. Im zweiten Schri� erfolgt die Ist-Analyse der Umweltsituation,
der wissensbasierten Strukturen und Prozesse der Sportvereine sowie die Generierung und
Kommunikation von Wissen. Der dri�e Schri� beinhaltet die Ermi�lung und Analyse von
Unterschieden im Umgang mit Wissen in Abhängigkeit verschiedener Sportvereinstypen.
Der letzte Schri� der Untersuchung umfasst die inferenzstatistische Untersuchung poten-
tieller Ein�ussfaktoren auf das Wissensmanagement im Sportverein. Die Überprüfung und
Interpretation möglicher Zusammenhänge erfolgt auf der Grundlage von Korrelationsana-
lysen.

Das beschriebene Untersuchungsdesign sowie der Au�au der Untersuchung zielen dar-
auf ab, zum einen das Phänomen Wissensmanagement im Sportverein in seiner bestehen-
den Ausprägung zu erforschen und zu beschreiben. Zum anderen soll auf der Grundlage
der gewonnenen Erkenntnisse die praktische Wissensarbeit im Sportverein angeleitet und
Möglichkeiten einer gezielten Beein�ussung aufgezeigt werden. Die formulierten Unter-
suchungsziele und Fragestellungen sowie deren Realisierung und Beantwortung münden
im dargelegten Untersuchungsdesign. Dieses soll mit Hilfe der im folgenden Kapitel an-
geführten Methoden umgesetzt werden.

7.4 Methodische Grundlage

Die Studie stützt sich, aufgrund der quantitativen Erhebungs- und Auswertungsverfahren,
auf eine ausschließlich statistikbasierte Forschungsstrategie. Im Vordergrund steht hier-
bei der Erkenntnisgewinn über die Stichprobe selbst und deren umfassende Beschreibung.
Durch den Einsatz weiterer statistischer Verfahren soll die Stichprobe anhand spezi�scher
Merkmale hinsichtlich ihrer Generalisierbarkeit überprü� werden. Entspricht die Popula-
tionszusammensetzung in ihren spezi�schen Merkmalen der Stichprobe, so sind Aussagen
über die Grundgesamtheit der Untersuchung möglich (vgl. Döring & Bortz, 2006, S. 397).
Die Analyse gruppenspezi�scher Unterschiede zwischen verschiedenen Sportvereinstypen
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sowie die Überprüfung von Ein�ussfaktoren auf die Wissensscha�ung im Sportverein dient
einer Vertiefung der Untersuchungserkenntnisse.

Das Verfahren zur Datenerhebung ist die Befragung mi�els standardisiertem Fragebogen.
Durchgeführt wurde diese in Form einer internetgestützten Befragung mit Hilfe der Befra-
gungsso�ware “unipark”, welche speziell für universitäre Erhebungen Web-Survey-Dienste
anbietet (vgl. Schnell, Hill & Esser, 2008, S. 321). Die schnelle Durchführbarkeit und Ver-
fügbarkeit der Daten, die Vermeidung von Interviewfehlern sowie die geringen Erhebungs-
kosten durch den Wegfall von Druck- und Layout-Kosten sowie die Kosten für den Frage-
bogenversand sprechen für diese Form der Befragung. Darüber hinaus reduzieren internet-
gestützte Befragungen das Au�reten möglicher Fehlerquellen bspw. bei der Erstellung des
Datensatzes oder durch die entsprechende Programmierung des Fragebogens mit Fehler-
meldungen bei falschen oder nicht plausiblen Antworten. Des Weiteren bieten onlinebasier-
te Befragungen die Möglichkeit, Bilder, Gra�ken und sogar Videos in den Fragebogen zu in-
tegrieren (vgl. ebd., S. 377�). Die Anonymität der Befragungsteilnehmer bleibt eher gewahrt
als bei einer schri�lichen Befragung, da lediglich die E-Mailadresse erforderlich ist und die-
se nicht zwingend Rückschlüsse auf Namen oder persönliche Daten zulässt. Auf diese Weise
wird die Beein�ussung des Antwortverhaltens aufgrund sozialer Erwünschtheit gering ge-
halten. Letztlich kann der Befragte den Zeitpunkt der Beantwortung selbst wählen. Somit
befasst sich der Teilnehmer ohne Druck mit dem Befragungsinhalt zu einem für ihn passen-
den Zeitpunkt. Hierdurch entstehen überlegtere und qualitativ hochwertigere Antworten
als bspw. bei einem Interview auf der Straße. Letztlich bieten Online-Befragungsso�wares
und entsprechende Web-Dienste die Möglichkeit, die Auswahllisten der Befragungsteilneh-
mer online zu verwalten und die Antwortquote permanent zu kontrollieren. Im Rahmen der
Fragebogenprogrammierung und -Konstruktion können u. a. Filterfragen, Rotationen der
Fragenreihenfolge oder dynamische Antwortmöglichkeiten generiert werden.

Wie auch bei schri�lichen Befragungen sind als mögliche Nachteile die zu erwartenden
höheren Ausfallquoten anzuführen. Ein weiterer Nachteil stellt die Selektion der Stichpro-
be über das Vorhandensein und die Nutzung eines Internetzugangs bzw. Computerkennt-
nisse dar. Laut einer Studie aus dem Jahr 2012, verö�entlicht vom statistischen Bundesamt,
verfügten 2011 77 % aller privaten Haushalte in Deutschland über einen Zugang zum In-
ternet (vgl. Czajka & Jechová, 2012, S. 416). Im Vergleich nutzte im Jahr 2003 nur jeder
zweite private Haushalt einen Internetzugang (vgl. Kahle, Schäfer & Timm, 2004, S. 5). Die
Erreichbarkeit privater Haushalte im Rahmen einer Online-Befragung hat sich in den letz-
ten Jahren zwar deutlich verbessert, jedoch kann diese noch nicht als optimal angesehen
werden. Zudem sind die Selektionsprozesse bei der Durchführung einer internetgestützten
Befragung bei der Generalisierbarkeit der Ergebnisse kritisch miteinzubeziehen6. Bei der

6Eine ausführliche und tabellarische Aufstellung der Vor- und Nachteile von Online-Befragungen im
Sportvereinskontext sind u. a. im Sportentwicklungsbericht 2007/2008 aufgeführt (Breuer, 2009, S. 639�)
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hier angesprochenen Zielgruppe ist keine Selektion aufgrund fehlendem Internetzugang
zu erwarten, da die Vereine und nicht eine konkrete Person erreicht werden sollen. Des
Weiteren sprechen die forschungsökonomischen Gründe und Zeit-Vorteile für die inter-
netgestützte Befragung.

Für die Befragung im Rahmen dieser Arbeit wurde beim Web-Survey-Anbieter unipark on-
line der Fragebogen programmiert und der Link zur Befragung per E-Mail an die listenba-
sierte Stichprobe versendet. Durch die automatische Code- und Passwortgenerierung des
So�wareanbieters erhält jedes Listenmitglied einen personalisierte URL-Link, unter wel-
chem der Fragebogen bearbeitet werden kann. Für die Entwicklung der Fragen wurden
die bereits angeführten theoretischen Grundlagen herangezogen und die Fragen entspre-
chend der “Total Design Method” 7 dargestellt (Schnell et al., 2008, S. 360). Um die Fra-
gebogenkonstruktion zu optimieren und denkbare technische Beeinträchtigungen bspw.
durch verschiedene Internet-Browser oder E-Mail-Programme bei der Beantwortung des
Fragebogens möglichst auszuschließen, wurde im Vorfeld der Befragung ein Pretest durch-
geführt. Die generierten Daten können nach Abschluss der Befragung direkt als fertige
Datenbank exportiert und mi�els des statistischen Auswertungsprogramms SPSS 19 und
20 ausgewertet werden. Sowohl die erfassten Daten als auch die theoretischen Erkenntnis-
se zum Untersuchungsbereich �ießen gleichermaßen in die Interpretation der Ergebnisse
ein. Nähere Ausführungen hierzu und zur Grundgesamtheit sowie Fragebogenentwicklung
und Durchführung der Befragung folgen in den nächsten Abschni�en.

7.5 Bestimmung der Untersuchungsobjekte

Das Interesse im Rahmen der vorliegenden Untersuchung gilt den wissensbasierten Struk-
turen und Prozessen in Sportvereinen. Um die damit verbundenen Ziele zu realisieren und
die aufgeworfenen Fragestellungen zu beantworten wurde, in Kooperation mit dem Badi-
schen Sportbund Freiburg e.V. (BSB Freiburg) eine Befragung aller Mitgliedsvereine ange-
strebt. Eine Liste mit den für die Befragung erforderlichen E-Mail-Adressen der Sportverei-
ne stellte der BSB Freiburg e.V. zur Verfügung. Ausgangspunkt für die Befragung waren alle
Mitgliedsvereine des südbadischen Sportbunds. Jedoch liegen hier aufgrund der gewählten
Methode, der internetgestützten Befragung, Einschränkungen vor: Die Liste der E-Mail-
Adressen ist auf der Basis einer freiwilligen Eintragung für den Verbands-Newsle�er ent-
standen. Nicht alle Sportvereine des südbadischen Sportbunds bzw. die entsprechenden Ver-
antwortlichen verfügen über einen Internetzugang oder eine E-Mail-Adresse. Hierdurch

7Die ”Total-Design-Method“ wurde 1978 von Dillmann speziell für postalische und telefonische Befragun-
gen entwickelt und basiert auf einer Analyse des Kosten-Nutzen-Kalküls der Befragten. Es wird versucht den
Befragungsteilnehmern einen positiven Nutzen durch die Kooperation bei gleichzeitigem Geringhalten der
Kosten zu vermi�eln und sie auf diese Weise zur Beantwortung des Fragebogens zu bewegen (Schnell et al.,
2008, S. 360)
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ergibt sich eine Limitierung bezogen auf die Grundgesamtheit. Eine genaue Anzahl der
Sportvereine, welche die Grundgesamtheit beinhaltet, lässt sich somit nicht bestimmen.
Dies liegt darin begründet, dass nicht nachzuvollziehen ist, wie viele Mitgliedsvereine des
BSB Freiburgs über einen E-Mail- oder Internetzugang verfügen. Vor diesem Hintergrund
und in Anlehnung an Schnell et al. (2008, S. 271) ist es sinnvoll, zwischen “angestrebter
Grundgesamtheit” (“target population”) und “Auswahlgesamtheit” (“frame population”) zu
di�erenzieren. Demnach umfasst “die angestrebte Grundgesamtheit als Konzept alle Ele-
mente, über die Aussagen beabsichtigt sind; die Auswahlgesamtheit umfasst alle Elemente,
die eine prinzipielle Chance haben, in die Stichprobe zu gelangen” (Schnell et al., 2008,
S. 271). Die Auswahlgesamtheit der Untersuchung basiert somit auf der Gesamtheit aller
Mitgliedsvereine des Badischen Sportbunds Freiburg e.V., die über eine eingetragene E-
Mail-Adresse verfügen, beschrieben werden. Die angestrebte Grundgesamtheit hingegen
beinhaltet alle Mitgliedsvereine des BSB Freiburg.

Die Ermi�lung der angestrebten Grundgesamtheit für die Untersuchung erfolgt auf der
Grundlage der jährlichen Mitgliederbestandserhebung des BSB Freiburg. Demnach waren
im Jahr der Untersuchung (2011) 3.279 Mitgliedsvereine beim Verband gemeldet. Auf der
Basis dieser Mitgliederbestandserhebung erstellt der Badische Sportbund Freiburg seine
jährliche Mitgliederstatistik. Diese wird im Rahmen der Untersuchung herangezogen, um
die realisierte Stichprobe der Erhebung mit der theoretischen Grundgesamtheit anhand
spezi�scher Merkmale zu vergleichen. Basierend auf diesen Vergleichen können Aussagen
darüber gemacht werden, in welchem Maß die Stichprobe die theoretische Grundgesamt-
heit repräsentiert, d. h. wie stark die Stichprobe der Grundgesamtheit ähnelt (vgl. Döring &
Bortz, 2006, S. 397). Eine genaue analytische Überprüfung der Ähnlichkeit von Stichprobe
und Grundgesamtheit sowie über die Möglichkeit der Generalisierbarkeit der Ergebnisse
erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in Kapitel 8.1.

7.6 Entwicklung des Fragebogens

Wie bereits erwähnt, liegen zur bestehenden Untersuchungsthematik bisher keine Studi-
en vor. In einer weiteren Fassung des Gegenstandsbereichs fand eine Auseinandersetzung
mit dem �ema Wissensmanagement zumindest auf der Ebene des organisierten Sports
sta�. Allerdings beziehen sich diese Arbeiten auf das Wissensmanagement im Sportver-
band. Darüber hinaus wurden diese Studien mi�els qualitativer Erhebungs- und Analyse-
methoden durchgeführt und nur zur Vertiefung der �ematik quantitativ gearbeitet. Auf
einer noch weiter gefassten Ebene des organisationalen Wissensmanagements liegen vor-
nehmlich Fallstudien ebenfalls auf der Grundlage eines qualitativen Forschungsansatzes
vor. Auch lässt sich das Untersuchungskonzept und ganz besonders die Datenerhebungs-



7.6. ENTWICKLUNG DES FRAGEBOGENS 117

technik und ihre Inhalte aufgrund der Verschiedenheit der organisationalen Ausrichtung
und der Organisationsziele (Gewinnmaximierung) nicht auf den Untersuchungsbereich der
Sportvereine als Non-Pro�t-Organisation übertragen.

Vor diesem Hintergrund erfolgte die Entwicklung eines schri�lichen Fragebogens einerseits
im Orientierungsrahmen der erschlossenen theoretischen Kenntnisse und andererseits auf
der Grundlage vorhandener Fragebögen aus dem Bereich der Sportvereinsforschung (vgl.
Breuer, 2009, 2011; Emrich et al., 2001; Heinemann & Schubert, 1994; Woll & Du-
gandzic, 2008). Obwohl innerhalb der Sportvereinsforschung bereits mehrere, teilweise
aufeinander au�auende Studien zur Struktur und Situation der Sportvereine (vgl. Kapitel
5.2) durchgeführt wurden, existiert kein allgemein verwendeter Fragebogen, welcher als
Ausgangspunkt für diese Untersuchung heranzuziehen war. Bisher wurden für jede dieser
Erhebungen eigene, neue Fragebögen konstruiert. Die Fragebogenentwicklung für die vor-
liegende Untersuchung erfolgte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, unter Einbeziehung
bestehender Fragebögen aus der Sportvereinsforschung.

Eine erste Fragebogenversion wurde zunächst in Papierform entwickelt und nach verschie-
denen Expertengesprächen inhaltlich überarbeitet und angepasst. Dieser Entwurf diente
der anschließenden Programmierung des Fragebogens bei unipark. Hierbei mussten die
Fragen teilweise angepasst werden, da nicht alle Fragekonstruktionen des Papierfragebo-
gens direkt in den Online-Fragebogen übertragbar waren. Die einzelnen Fragen wurden
vornehmlich in geschlossener Form angelegt, um die gewonnenen Daten quantitativ aus-
zuwerten. Bei manchen Fragen sind Zahlenangaben oder ausschließlich Wortantworten in
einem o�enen Feld vorgesehen. Da die Untersuchung von einem explorativen Grundcha-
rakter geprägt ist, bestand die Möglichkeit, geschlossene Fragen teilweise durch zusätzliche
Angaben zu ergänzen (halbo�ene Fragen oder Hybridform). Um den entwickelten Fragebo-
gen einerseits inhaltlich und andererseits die Funktionalität und Technik der Befragung bei
den verschiedenen Internet-Browsern und E-Mail-Clients zu testen, wurde der Fragebogen
im Rahmen einer Pretest-Phase verschiedenen Vereinsfunktionären per E-Mail zugesandt.
Diese sollten aufgrund ihrer Expertenstellung den konzipierten Fragebogen testen und über
die “comment-Funktion” direkte Rückmeldungen geben. Auf dieser Grundlage erfolgte eine
weitere Überarbeitung des Fragebogens. Der fertige Fragebogen umfasst online 22 Seiten
und untergliedert sich in die folgenden sechs �emen- bzw. Teilbereiche:

1. Begrüßungsbildschirm mit Motivationsschreiben und Ausfüllanweisung

2. Externe und interne Situation der Sportvereine sowie Strukturmerkmale

3. Angebot der Sportvereine mit Schwerpunkt außersportliches Angebot bzw. Zusatz-
angebot

4. Wissensbasierte Führungsstrukturen bzw. Prozesse innerhalb der Vereinsführung
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5. Spezielle Maßnahmen zur Wissens- und Informationskommunikation

6. Fragen zur Person

Der Fragebogenau�au orientiert sich am Prinzip der induktiven Struktur bzw. Trichterung
vom Allgemeinen zum Besonderen. Im Verlauf des Fragebogens nimmt die Präzisierung
des thematischen und untersuchungsrelevanten Bereichs zu (vgl. Schnell et al., 2008, S.
342�). Der Begrüßungsbildschirm zum Einstieg in die Befragung dient der Förderung der
Teilnahmemotivation, der Vermi�lung des Befragungshintergrunds sowie des positiven Ei-
gennutzens durch eine Teilnahme an der Befragung. Zusätzlich enthält diese Seite Anwei-
sungen zur Bearbeitung des Fragebogens und allgemeine Hinweise zum Umgang mit den
Fragen. Die ersten Fragen umfassen grundlegende Angaben zur Situation und Struktur des
jeweiligen Sportvereins, wie die Mitgliederzahl, Lage des Vereins und Anzahl der Abteilun-
gen. Diese Fragen sind für die Vereinsfunktionäre relativ leicht zu beantworten und fördern
durch den hohen Au�orderungscharakter die Motivation und Bereitscha� zur Teilnahme
(vgl. hierzu “Total Design Method”). Daran angeschlossen folgen Fragen zum Angebot der
Sportvereine. Hierbei wurde der Fokus bewusst auf das außersportliche bzw. zusätzliche
Angebot gelegt, da hier z. B. gesellige Veranstaltungen, Kooperationen oder vom Verein
geförderte Aus- und Fortbildungen im Sinne wissensförderlicher Strukturen und Maßnah-
men begri�en werden. Die Fragen zur Führungsstruktur und vereinsinternen Prozessen
sind nach einer allgemeinen Einstiegsfrage zur Anzahl Haupt- und Ehrenamtlicher im Ver-
ein ebenfalls auf die Wissensbasierung und deren Erfassung ausgerichtet. Erfragt wurden
u. a. die Regelmäßigkeit von Sitzungen, die Kommunikation von Entscheidungen, die Be-
teiligung von Mitgliedern bei der Entscheidungs�ndung sowie die Verschri�lichung von
strategischen Zielen, Tätigkeitsbeschreibungen und Vereinsstrukturen. Der vorletzte �e-
menbereich erfasst konkrete Maßnahmen zur Förderung des internen und externen Wis-
senstransfers. Gegenstand ist hierbei die gezielte Zukun�sentwicklung unter Mitglieder-
beteiligung, die Inanspruchnahme und die Bewertung von Beratungsangeboten durch den
Verband sowie speziell die Kommunikation über neue Medien. Die Befragung schließt mit
soziodemogra�schen Angaben zur Person des teilnehmenden Vereinsfunktionärs bspw. Al-
ter, Geschlecht, Dauer der Vereinsmitgliedscha�, Art und Dauer der begleiteten Funktion
oder Amtes und einem freien Kommentarfeld ab. Die Realisierung der Studie unter Einsatz
des entwickelten Fragebogens wird im anschließenden Kapitel beschrieben.

7.7 Durchführung der Untersuchung

Im Vorfeld der Studie wurde auf der Homepage der Sportwissenscha� der Universität Kon-
stanz eine Infoseite zu Intention, Gegenstand und Ziel der Befragung eingerichtet. Die-
se Vorgehensweise ermöglichte eine umfassendere Informationsbereitstellung, ohne dabei
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das Anschreiben bzw. die Einladung oder die Begrüßungsseite der Befragung mit Infor-
mationen zu überladen. Eine kurze Vorabankündigung der Untersuchung mit Verweis auf
die Infoseite erfolgte einerseits über den elektronischen Newsle�er und andererseits auf
der Homepage des BSB-Freiburgs. Wie bereits oben erwähnt, stellte der Badischen Sport-
bund Freiburg e.V. für die Durchführung der Studie eine Liste mit den vorliegenden E-Mail-
Adressen der Sportvereine für die Versendung der Fragebögen zur Verfügung. Diese umfasst
3.721 E-Mailadressen von rund 3.200 Vereinen. Nachdem doppelte E-Mailadressen bzw.
mehrfach aufgeführte Vereine und ungültige sowie veraltete Adressen aussortiert waren,
konnten 2.966 Einladungs-E-Mails tatsächlich an die Mitgliedsvereine versendet werden.
Dies entspricht einer Auswahlgesamtheit von 45 % der angestrebten Grundgesamtheit.

Die Untersuchung wurde im Februar 2011 über einen Zeitraum von vier Wochen durch-
geführt. Alle beim BSB Freiburg als Mitglied geführten Vereine mit eingetragener E-Mail-
Adresse erhielten per E-Mail ein Einladungsschreiben mit der Au�orderung zur Teilnahme
an der Studie. Die Einladungs-E-Mails beinhaltete ein Anschreiben des Geschä�sführers
vom BSB Freiburg, in welchem er auf die gegenwärtigen Herausforderungen für die Sport-
vereine aufgrund von Umweltveränderungen eingeht sowie den Gegenstand der Befragung,
die Ziele und den Nutzen der Befragung für die Vereine und den Verband darlegt. Des Wei-
teren wurde der genaue Zeitraum für die Befragung angegeben, auf die eingerichtete In-
foseite verwiesen, die Ansprechpartner für die Befragung aufgeführt sowie der personali-
sierte Link zur Befragung eingefügt. Die Versendung der Einladungs-E-Mails erfolgte an
einem Montagmorgen, da davon auszugehen war, dass einige der Vereinsfunktionäre ihre
geschä�liche E-Mail-Adresse eingetragen haben und so der Fragebogen über die Woche
hinweg bearbeitet werden kann. Nach zwei Wochen wurde ein erster Reminder versendet,
bevor drei Tage vor Befragungsende nochmals ein letzter Aufruf zur Teilnahme an diejeni-
gen ging, die bisher noch nicht geantwortet ha�en.

Über den gesamten Befragungszeitraum hinweg kamen Rückmeldungen und auch Nachfra-
gen von Seiten der Vereinsfunktionäre, die noch während der laufenden Studie beantwortet
wurden. Neben einigen kritischen Anmerkungen, vornehmlich zur Befragung an sich, ka-
men hauptsächliche positive Rückmeldungen zur Befragung an sich sowie zu den Inhalten
des Fragebogens. Diese zustimmenden Reaktionen waren bereits ein erstes Indiz für die Re-
levanz und vor allem für das Erkennen der Bedeutung des untersuchten �emenbereichs
aus der Perspektive der Sportvereinspraxis.
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Kapitel 8

Untersuchungsstichprobe

Im Rahmen der Untersuchung wurden Online-Fragebögen an 2.966 Vereinsfunktionäre
und Vereinsvorstände der Mitgliedsvereine des Badischen Sportbunds Freiburg e.V. versen-
det. Der Rücklauf der Befragung betrug n = 754. Das entspricht einer Rücklaufquote von
25, 4% der Auswahlgesamtheit oder “frame population” (NA = 2.966) und 23% der Grund-
gesamtheit (NG = 3.279) (vgl. 7.5). Um einen Überblick über die realisierte Stichprobe zu
erhalten, soll im vorliegenden Kapitel zunächst die Stichprobe näher beschrieben werden.
Außerdem erfolgt ein Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamtheit anhand merkmals-
spezi�scher Strukturausprägungen der Sportvereine. Abschließend erfolgt die Erläuterung
der subgruppenspezi�schen Aspekte als Grundlage für die weiteren Auswertungen.

8.1 Stichprobenbeschreibung

Die Beschreibung der Stichprobe erfolgt, in Anlehnung an Nagel et al. (2004), anhand aus-
gesuchter Strukturmerkmale der Sportvereine. Diese Strukturcharakteristiken bilden au-
ßerdem die Grundlage für einen Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamtheit. Ein
Vergleich mit der Auswahlgesamtheit kann an dieser Stelle nicht durchgeführt werden,
da hierzu die erforderliche Datengrundlage nicht existiert. Die entsprechenden Daten der
Grundgesamtheit zum Vergleich mit der Stichprobe entstammen aus der jährlich erhobe-
nen Vereinsstatistik des BSB Freiburg e. V. Die Erhebung zur vorliegenden Arbeit wurde
Anfang 2011 durchgeführt. Aus diesem Grund dienen die Daten aus der Vereinsmitglieder-
statistik aus dem Jahr 2011 als Basis für den Vergleich, da diese ebenfalls zu Beginn des
Jahres erhoben werden. Bevor jedoch ein Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamt-
heit und eine diesbezügliche Interpretation erfolgt, soll die realisierte Stichprobe anhand
interner und externer Strukturparameter charakterisiert werden.

Als externes Merkmal zur Beschreibung der Stichprobe soll die Einwohnerzahl der Kom-
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mune bzw. Gemeinde in welcher der Verein ansässig ist und die Lage der Sportvereine
herangezogen werden. Hier zeigt Abbildung 19, dass der größte Anteil der Vereine in Kom-
munen mit bis zu 5.000 Einwohnern ansässig ist (29, 5 %). In Kommunen mit bis zu 10.000

Einwohnern sitzen 17, 9 % der befragten Vereine. Ebenfalls über 10 % liegt jeweils der
Anteil der Vereine die in Kommunen mit bis zu 20.000 (12, 3 %) und 50.000 (14, 6 %) Ein-
wohnern ansässig sind. Im städtischen Bereich mit bis zu 100.000 und 250.000 Einwohner
angesiedelt zu sein, gaben 5, 8 % bzw. 4, 9 % der Vereine an. Ebenso ent�elen jeweils unter
10 % der Angaben auf Kommunen mit bis zu 1.000 (5, 3 %) und 2.000 (9, 3 %) Einwohner.

	  

Abbildung 19: Verteilung der Sportvereine entsprechend der Einwohnerzahl der Kommune in
welcher sie ansässig sind (n = 738)

Diese Ergebnisse werden durch eine Betrachtung der Sportvereine entsprechend ihrer Lage
unterstrichen. 63, 6 % bezeichnen die Lage ihres Sportvereins als ländliches Gebiet. Eine
Ansiedlung in städtischer Randlage gaben 23, 2 % und in zentraler Stadtlage 13, 2 % der
befragten Sportvereine an.

Eine Möglichkeit zur Beschreibung der Stichprobe anhand interner Parameter bietet, in
Anlehnung an die WLSB-Vereinsstudie von Nagel et al. (2004), die Betrachtung und Grup-
pierung der Sportvereine entsprechend ihrem jährlichen Haushaltsvolumen. Hier kann al-
lerdings kein Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamtheit erfolgen, da die Daten zu
den jährlichen Einnahmen der Sportvereine über den BSB Freiburg nicht vorliegen. Aller-
dings können an dieser Stelle die erhobenen Daten mit denen der WLSB-Vereinsstudie von
Nagel et al. (2004) verglichen werden. Die nachfolgende Tabelle 5 zeigt, dass im Vergleich
zu den Vereinen des WLSB (25 %) ein deutlich größerer Anteil der Südbadischen Sport-
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vereine (39 %) bis 10.000 Euro jährlich einnimmt. Bei den WLSB-Vereinen verfügen mit
32 % der größte Anteil der Vereine über ein Haushaltsvolumen von 30.001−100.000 Euro.
Zieht man zum Vergleich jedoch die Angaben der Nordbadischen Sportvereine heran, so ist
die Di�erenz deutlich geringer. Bis auf die “gering-einnehmenden” Sportvereine (Südbaden
39 % und Nordbaden 30 %) weist die Verteilung der Sportvereine in den verschiedenen
Haushaltsvolumenklassen Ähnlichkeiten auf.

Tabelle 5: Prozentuale Verteilung der Sportvereine (BSB Süd 2011) nach ihren jährlichem Haus-
haltsvolumen (n = 498) im Vergleich zur WLSB-Vereinsstudie (Nagel et al., 2004, S. 52)

Weitere interne Strukturmerkmale zur Beschreibung der Stichprobe sind die Anzahl der
Abteilungen der Vereine sowie deren Mitgliederzahlen gruppiert nach Vereinsgröße. Diese
Daten zu den Vereinen werden in der jährlichen Vereinsstatistik des BSB Freiburg erhoben
und können deshalb für einen Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamtheit herange-
zogen werden.

Wie Abbildung 20 zeigt umfasst die Grundgesamtheit 82, 6% Einspartenvereine. Mehrspar-
tenvereine mit zwei bis fünf Abteilungen machen einen Anteil von 15, 9% der Sportvereine
in Südbaden aus. In mehr als fünf Abteilungen untergliedern sich 1, 5 % der Vereine. In der
realisierten Stichprobe sind 62 % Einspartenvereine enthalten. 27, 7 % der Sportvereine
sind in zwei bis fünf Abteilungen und 10, 3 % in mehr als fünf Abteilungen unterteilt. In
der WLSB-Vereinsstudie von Nagel et al. (2004, S. 32) ergeben sich sehr ähnliche Resul-
tate für die Stichprobe. In dieser Untersuchung waren 61, 3 % Einspartenvereine, 25, 6 %

Vereine mit zwei bis fünf Abteilungen und 13 % mit mehr als fünf Abteilungen vertreten.

Der Vergleich zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit zeigt, dass Einspartenvereine mit
rund 20 % weniger Anteil in der Stichprobe unterrepräsentiert sind. Die Mehrspartenver-
eine mit zwei bis fünf Abteilungen hingegen sind mit mehr als 10 % größerem Anteil in
der Stichprobe überrepräsentiert. Gleich verhält es sich bei den Mehrspartenvereinen mit
mehr als fünf Abteilungen. Sie machen in der Stichprobe fast 10 % mehr Anteil aus, als in
der Grundgesamtheit. Diese Verzerrungen bestätigt die Vergleichsanalyse der Mi�elwerte
mi�els T-Test, wobei eine signi�kanter Unterschied zwischen Grundgesamtheit und Stich-
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Abbildung 20: Verteilung der Anzahl der Abteilungen in der Stichprobe (n = 737;∅ =
2, 4;σ = 3, 0) und in der Grundgesamtheit (n = 3.267;∅ = 1, 4;σ = 1, 1); (t(736) =
9, 4; p < 0, 001)

probe hinsichtlich der Abteilungszahl festzustellen ist (t(736) = 9, 4; p < 0, 001).

Dies kann einerseits daher rühren, dass die Befragung online durchgeführt wurde und vor
allem die kleineren Einspartenvereine bzw. deren Vereinsfunktionäre nicht per E-Mail er-
reichbar sind. Die Vermutung einer stärkeren Vertretung der Mehrspartenvereine im Ver-
gleich zu den Einspartenvereinen aufgrund der Erhebungsmethode wurde bereits in Kapitel
7.4 geäußert. Darüber hinaus liegt die Vermutung nahe, dass Einspartenvereine, da sie meist
über wenige Mitglieder verfügen, die �ematik der Befragung nicht als für sich relevant er-
achtet haben und deshalb auf eine Teilnahme verzichtet haben.

Beim Vergleich der vorliegenden Stichprobe mit der WLSB-Vereinsstudie di�erenziert nach
Badischem und Wür�embergischem Sportbund zeigt eine große Ähnlichkeit in Bezug auf
die Verteilung nach Abteilungsanzahl (vgl. Tabelle 6).

Eine weitere Betrachtung der Stichprobe und der Grundgesamtheit erfolgt nach der Ge-
samtmitgliederzahl der Vereine und die daraus abgeleitete Klassi�zierung der Vereinsgröße.
In der Grundgesamtheit machen die kleinen Vereine (bis zu 300 Mitglieder) mit 67, 5 % den
größten Anteil aus. Mi�lere Vereine (301 - 800 Mitglieder) sind mit 26, 1 %, große Ver-
eine (801 - 2.000 Mitglieder) mit 6 % und Großvereine (mehr als 2.000 Mitglieder) mit
0, 5 % in der Grundgesamtheit vertreten. Der Anteil der kleinen Vereine in der Stichpro-
be liegt mit 56, 4 % rund 10 % Unterschied unter dem der Grundgesamtheit (vgl. Abbil-
dung 21). Mi�lere Vereine (29, 8 %) und Großvereine (1, 8 %) sind in der Stichprobe und
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Tabelle 6: Verteilung der Sportvereine (BSB Süd 2011) nach Abteilungsanzahl im Vergleich zur
WLSB-Vereinsstudie (Nagel et al., 2004, S. 51)

in der Grundgesamtheit mit relativ gleichem Anteil vertreten. In der Stichprobe hinge-
gen leicht überrepräsentiert sind die großen Vereine mit 11, 9 % Anteil. Bei den Verei-
nen der Stichprobe liegt die durchschni�liche aktive Mitgliederzahl bei knapp 320 Mitglie-
der (∅ = 317, 7;σ = 439, 5) und die der passiven Mitglieder bei genau 100 Mitgliedern
(∅ = 100, 0;σ = 211, 7) (vgl. Abbildung 21).

	  

Abbildung 21: Prozentuale Verteilung der Vereine nach ihrer Mitgliederanzahl gruppiert zur
Vereinsgröße in der Stichprobe (n = 714;∅ = 417, 7;σ = 501, 6) und in der Grundgesamtheit
(n = 3.279;∅ = 284, 5;σ = 344, 5); (t(713) = 7, 1; p < 0, 001)

Ein Vergleich mit den Stichprobendaten der WLSB-Vereinsstudie von Nagel et al. (2004, S.
32) zeigt wieder Ähnlichkeiten in den Ergebnissen des Stichprobenmerkmals Vereinsgröße.
In dieser Stichprobe sind 61, 4 % kleine Vereine mit bis zu 300 Mitglieder, 25, 3 % mi�lere
Vereine mit 301-800 Mitglieder und 11, 6 % große Vereine mit 801-2.000 Mitglieder ver-
treten. Über 2.000 Mitglieder und somit Großvereine waren mit etwa 2 % Anteil in der
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Stichprobe der WLSB-Vereinsstudie vertreten (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 7: Verteilung der Sportvereine (BSB Süd 2011) nach Vereinsgröße im Vergleich zur
WLSB-Vereinsstudie (Nagel et al., 2004, S. 50)

Wie oben beim Vergleich nach Abteilungsanzahl zeichnet sich auch hier eine etwas ge-
ringere Vertretung der kleineren Vereine in der Stichprobe ab. Mi�lere und große Ver-
eine sowie Großvereine sind in der Stichprobe im Vergleich zur Grundgesamtheit etwas
überrepräsentiert. Diese Verschiebungen werden durch den Mi�elwertvergleich mi�els T-
Test bestätigt. Hier zeigt sich ein signi�kanter Unterschied zwischen der durchschni�lichen
Gesamtmitgliederzahl der Stichprobe und der Grundgesamtheit (t(713) = 7, 1; p < 0, 001).
Ein maßgebliches �alitätskriterium für die vorliegende Stichprobe liegt in ihrem Umfang
begründet. Darüber hinaus ist ein Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamtheit für die
Fragestellung dieser Arbeit nicht essentiell (vgl. Kapitel 7.2). Das Ziel der empirischen Da-
tenauswertung dieser Arbeit liegt in der Beschreibung bereits vorhandener wissensbasier-
ter Strukturen und Prozesse der Sportvereine, aber vor allem in der Analyse diesbezüglicher
Unterschiede zwischen verschiedenen Sportvereinstypen. Für diese Auswertungen spielt
eine exakte Abbildung der Verteilungseigenscha�en der Grundgesamtheit durch die der
Stichprobe eine untergeordnete Rolle. Die �alität der Stichprobe ergibt sich hier aus der
Größe und keinen übermäßigen Verzerrungen der Stichprobe. Vor diesem Hintergrund
kann davon ausgegangen werden, dass die realisierte Stichprobe mit der Grundgesamtheit,
im Hinblick auf die Intention dieser Arbeit, hinreichend gut übereinstimmt (vgl. Kempf,
1984).

Da aus der Vereinsmitgliederstatistik des Badischen Sportbundes Freiburg e. V. keine wei-
teren Daten zur Beschreibung und Charakterisierung der Sportvereine vorliegen, die eben-
falls Gegenstand der vorliegenden Befragung waren, wird an dieser Stelle auf eine weitere
Beschreibung der Stichprobe verzichtet. Weitere Ausführungen zur Situation der Sportver-
eine erfolgt im Kapitel 9.1. Zum Abschluss dieses Abschni�s erfolgt eine kurze Beschrei-
bung der Vereinsfunktionäre, die für ihren Verein an der Befragung teilgenommen haben.
Eine Übersicht über die durchschni�lichen personenbezogenen Angaben der Befragungs-
teilnehmer gibt Tabelle 8.
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Tabelle 8: Übersicht über die personenbezogenen Angaben der Befragungsteilnehmer

Das Durchschni�salter der Vereinsfunktionäre ist mit über 50 Jahren auf den ersten Blick als
relativ hoch einzuschätzen 8. Auch zeigen diese Ergebnisse, dass vornehmlich langjährige
Vereinsmitglieder Funktionen in den befragten Vereinen übernehmen. Dieses Amt wird
nach Angaben der Befragungsteilnehmer, zum Befragungszeitpunkt bereits durchschni�-
lich rund zehn Jahre bekleidet. Insgesamt liegt der Anteil der Vereinsvorstände an den teil-
nehmenden Vereinsfunktionären bei 60, 9 %. Eine geschlechterspezi�sche Betrachtung der
Teilnehmenden zeigt einen deutlich geringeren Anteil der weiblichen (14, 5 %) Vereins-
funktionäre als der männlichen (85, 5 %) in der Stichprobe.

8.2 Gruppenspezi�sche Aspekte für die Datenauswertung

Gemäß dem kontingenztheoretischen Ansatz spielen situative Faktoren bei der Ausbildung
von Strukturen und Prozesse in Organisationen eine elementare Rolle. Dabei ist die Dimen-
sion der externen von der Dimension der internen Situation bei der Untersuchung von Ein-
�ussfaktoren auf die formale Organisationsstruktur zu unterscheiden (vgl. Preisendörfer,
2011, S. 83). Die Situation einer Organisation ist gleichzusetzen mit ihrem Kontext und be-
zieht sich somit auf Eigenscha�en der Organisation und ihrer Umwelt (vgl. Kieser & Ebers,
2006, S. 218). Aus diesem Grund gilt es für die vorliegende Studie interne und externe si-
tuative Faktoren zu identi�zieren, die einen Ein�uss auf die formale Vereinsstruktur und
das Mitgliederverhalten innerhalb der Sportvereine haben können. Nagel und Schlesinger
(2012, S. 45) führen diesbezüglich auf der Meso-Ebene des Mehr-Ebenen-Modells, in An-
lehnung an den situativen Ansatz, neben den spezi�schen Mitgliederstrukturen und den
Sportart(en) im Verein die Gesamtmitgliederzahl, die Abteilungsanzahl und das Haushalts-
volumen als übergeordnete Faktoren an. Auch in früheren Untersuchungen zur Situation

8Ein Blick auf Ergebnisse aus Studien zum Durchschni�salter von Führungskrä�en in Deutschland, zeigt
im Jahr 2009 ein sehr ähnliches Durchschni�salter von 50,9 Jahre (Bürgel Wirtscha�sinformationen, 2009).
Die Vorstandsvorsitzenden (CEOs = Chief Executive O�cers) der 30 Dax Unternehmen ha�en 2008, laut einer
Verö�entlichung von ”die bank“, sogar ein Durchschni�salter von 55,5 Jahren und ihre Ernennung erfolgte
durchschni�lich im Alter von gut 52 Jahren (die bank, 2010)
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der Sportvereine in Deutschland wurde sowohl zu Beschreibungszwecken und Zwecken
der gruppenspezi�schen Betrachtung als auch für Vergleiche, situative Strukturmerkmale
der Sportvereine herangezogen (vgl. Breuer, 2007, 2009, 2011; Emrich et al., 2001; Heine-
mann & Schubert, 1994; Nagel et al., 2004).

Für die vorliegende Untersuchung sind diese situativen Charakteristiken insofern relevant,
als dass auf dieser Grundlage die verschiedenen Vereinstypen und die Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Vereinstypen illustriert und diese einer Analyse unterzogen wer-
den können. Auf diese Weise entsteht die Möglichkeit, Divergenzen hinsichtlich wissensba-
sierter Strukturen und Prozesse sowie Unterschiede in der Ergreifung wissensförderlicher
Maßnahmen der Sportvereine in Abhängigkeit von situativen Strukturmerkmalen aufzu-
decken und zu durchleuchten. Eine diesbezügliche Typisierung der Sportvereine entspre-
chend ihrer situativen Spezi�ka, di�erenziert nach interner und externer Dimension, er-
folgt anhand der Abteilungsanzahl, der Gesamtmitgliederzahl als Indikator der Vereins-
größe, dem Haushaltsvolumen, der Einwohnerzahl und der Lage des Sportvereins. Eine
diesbezügliche Übersicht gibt die folgende Tabelle 9.

Tabelle 9: Situative Faktoren der Sportvereine zur gruppenspezi�schen Analyse

Obwohl in der Vergangenheit bereits einige Studien zur Situation der Sportvereine durch-
geführt wurden, gibt es bisher keine einheitliches und allgemein angewandtes Vorgehen
bei der Charakterisierung und Gruppierung von Sportvereinstypen anhand ihrer Struktur-
merkmale. Bei der Gruppierung bspw. der Vereinsgröße nach der Gesamtmitgliederzahl
wurden u. a. in der FISAS-Studie von Timm (1979) zwischen Kleinvereine (bis 300 Mit-
glieder), Mi�elvereine (301 − 1000 Mitglieder) und Großvereine (über 1000 Mitglieder)
unterschieden (Digel, 1992, S. 20). Heinemann und Schubert (1994) di�erenzieren in ihrer
Sportvereins-Studie hinsichtlich der Kleinvereine nochmals in Kleinstvereine (bis 100 Mit-
glieder) und Kleinvereine (101− 300 Mitglieder), da ein sehr großer Anteil der Vereine bis
zu 300 Mitglieder hat 9. Eine ähnlich Unterscheidung nimmt auch schon Timm (1979) vor.

9Die Ergebnisse von Heinemann und Schubert (1994) zur Situation der Sportvereine in Deutschland erga-
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Allerdings spricht er von Kleinstvereine bei Vereinen mit bis zu 75 Mitgliedern. Diese di�e-
renzierte Kategorisierung von Heinemann und Schubert wurde später bei der Fortführung
der FISAS-Studie von Emrich et al. (2001) übernommen. In späteren Untersuchungen u. a.
von Nagel et al. (2004) und danach auch Breuer (2007, 2009, 2011) wurde die Kategorisierung
der Sportvereine anhand der Abstufung kleiner Verein (bis 300 Mitglieder), mi�lerer Ver-
ein (301 − 800 Mitglieder), großer Verein (801 − 2000 Mitglieder) und Großverein (mehr
als 2000 Mitglieder) vorgenommen. In der vorliegenden Arbeit orientiert sich die Typi-
sierung der Sportvereine anhand ihrer Mitgliederzahl an der Kategorisierung von Breuer
(2007, 2009, 2011) und Nagel et al. (2004). Auf diese Weise sind die Ergebnisse direkt mit der
jährlichen Vereinsmitgliederstatistik, in welcher eben diese Kategorisierung gewählt wur-
de, verknüp�ar. Darüber hinaus ist eine Anknüpfung an aktuelle Studien sinnvoll, um die
Vergleichbarkeit und die Einordnung der vorliegenden Erhebung zu ermöglichen.

In diesem Abschni� wurden auf der Grundlage der ersten Ergebnisse zu den Sportvereinen
ein erster Überblick zur Stichprobe gegeben. Eine ausführliche und di�erenzierte Darstel-
lung und der Ergebnisse aus der Studie erfolgt im folgenden Kapitel.

ben, dass Sportvereine mit bis zu 300 Mitgliedern in den alten Bundesländern mit 69, 2% vertreten sind und
in den neuen Bundesländern sogar mit 90, 4% (vgl. Heinemann & Schubert, 1994, S. 45)
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Kapitel 9

Darstellung und Interpretation der
Ergebnisse

Wissen und speziell Wissensmanagement als Untersuchungsgegenstand im Sportvereins-
kontext wurde bisher lediglich am Rande thematisiert. Aus diesem Grund steht die Analy-
se und Beschreibung der bestehenden Strukturen und Prozesse im gezielten Umgang mit
Wissen in den untersuchten Sportvereinen im Mi�elpunkt dieser Arbeit. Dabei bildet ei-
nerseits die Frage nach den vorhandenen Strukturen und Prozessen zur Wissensbasierung
und andererseits die nach den Unterschieden zwischen den verschiedenen Sportvereinsty-
pen im gezielten Umgang mit Wissen den Orientierungsrahmen für die Analyse und Er-
gebnisdarstellung. Zu Beginn dieses Kapitels wird zunächst die Situation der untersuch-
ten Sportvereine allgemein beschrieben. Auf dieser Grundlage erfolgt anschließend die
Klassi�zierung verschiedener Sportvereinstypen anhand relevanter situativer Merkmals-
ausprägungen. Der darauf folgende Abschni� beinhaltet die Beschreibung der wissensori-
entierten Strukturen. In einem weiteren Schri� erfolgt die Analyse der Prozesse und Maß-
nahmen zur Wissensscha�ung, bevor das Kapitel abschließend die wissensbasierte Ent-
wicklung der Vereine beleuchtet wird.

9.1 Zur Situation der Sportvereine

Im vorangehenden Kapitel fand eine eher theoretische Di�erenzierung zwischen den inter-
nen und externen Kontextparametern der Sportvereine sta�. Im folgenden Abschni� sollen
die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der untersuchten Sportvereine dargelegt und
deren Zusammenhang empirisch genauer beleuchtet werden. Für die Betrachtung der ex-
ternen Sportvereinsumwelt werden die Lage und die Größe der Gemeinde, in welcher der
Verein ansässig ist, herangezogen. Die Beschreibung der internen Situation erfolgt über die
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Variablen “Anzahl der Sparten bzw. Abteilungen”, “die Vereinsgröße” und die “jährlichen
Gesamteinnahmen”. Diese werden im weiteren Verlauf der Untersuchung außerdem her-
angezogen, um Unterschiede zwischen den untersuchten Vereinen in ihrem Umgang mit
Wissen zu ermi�eln und darzulegen.

Die Interne Situation
Zur Erfassung der internen Situation wurden im Rahmen der Befragung Indikatoren wie
die Abteilungsanzahl, das jährliche Einkommen, vereinseigene Sportanlagen und die An-
zahl der Vereinsmitglieder zur Klassi�kation der Vereinsgröße erhoben. Die Abgrenzung
zur formalen Vereinsstruktur kann hierbei nicht als klar de�niert betrachtet werden. Viel-
mehr verlaufen die Grenzen zwischen formaler Organisationsstruktur und interner Situa-
tion �ießend und erlauben eine Zuordnung sowohl in die eine als auch in die andere Rich-
tung. Das Augenmerk dieser Untersuchung liegt auf der Erfassung der wissensbasierten
Strukturen und Prozesse im Sportverein. Aus diesem Grund sind in Bezug auf die formalen
Organisationsstrukturen hauptsächlich jene im Kontext der Wissensbasierung gemeint. Die
Anzahl der Abteilungen bzw. der Organisationsgrad könnte ebenfalls den Strukturindika-
toren zugeordnet werden. Jedoch verweist die Anzahl der Abteilungen im Zusammenhang
dieser Arbeit vielmehr auf die Situation eines Vereins und weniger auf dessen formalisierte
Wissensstrukturen und �ndet deshalb als Indikator für die interne Situation eines Vereins
Verwendung.

Der größte Teil der befragten Sportvereine sind Einspartenvereine (62 %). Lediglich 38 %

der Sportvereine gaben an innerhalb ihres Vereins in weitere Abteilungen bzw. Sparten
untergliedert zu sein (vgl. Abbildung 22). Eine separate Abteilungsleitung in allen Unter-
abteilungen gibt es allerdings lediglich in 40, 5 % der Mehrspartenvereine. Der größte Teil
(46 %) hat keine eigenverantwortliche Leitung, die den Abteilungen vorsteht. Dass manche
Abteilungen in ihrem Verein von einem eigenen Abteilungsvorstand vertreten und geleitet
werden gaben 13, 5 % der Mehrspartenvereine an.

Im Zuge der Stichprobenbeschreibung wurde die Verteilung der Sportvereine entsprechend
ihrer Vereinsgröße bereits beschrieben. Eine kombinierte Betrachtung dieser beiden inter-
nen Situationsparameter zeigt, dass ein Großteil der kleinen Vereine Einspartenvereine sind
(81, 3 %). Die mi�leren Vereine setzen sich etwa je zur Häl�e aus Ein- und Mehrsparten-
vereinen zusammen. Der Anteil der Einspartenvereine überwiegt knapp mit 52, 1 %. Bei
den großen Vereinen hingegen sind kaum noch Einspartenvereine zu �nden. Hier ist der
Großteil der befragten Vereine in mehrere Sparten organisiert (90, 6 %). Bei den Großver-
einen mit über 2.000 Mitgliedern existieren überhaupt keine Einspartenvereine mehr. Hier
gliedern sich sämtliche untersuchten Vereine in mehrere Sparten (vgl. Abbildung 23).

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Anzahl der Abteilungen von der Mitglieder-
zahl abhängig ist. Eine vertie�e Betrachtung zeigt, dass lediglich 2 % der kleinen Verei-
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Abbildung 22: Verteilung zwischen Ein- und Mehrspartenvereinen (n = 737)

	  
Abbildung 23: Verteilung der Ein- und Mehrspartenvereine nach Vereinsgröße (n = 712)

ne in mehr als fünf Abteilungen untergliedert sind. Mit zunehmender Vereinsgröße bzw.
Mitgliederzahl, steigt auch die Anzahl der Abteilungen. So sind 84, 6 % der untersuchten
Großvereine Mehrspartenvereine mit mehr als fünf Abteilungen. Bei den großen Vereinen
haben etwa jeweils die Häl�e der Vereine zwischen zwei und fünf sowie mehr als fünf
Abteilungen. Der Anteil der Vereine mit zwei bis fünf und ebenso der von mehr als fünf
Abteilungen steigt mit zunehmender Mitgliederzahl an. Im Gegensatz dazu sinkt der Anteil
an Einspartenvereine mit zunehmender Vereinsgröße stetig ab.

Nicht weiter verwunderlich ist deshalb der signi�kante Zusammenhang (r = 0, 574; p <

0, 001) zwischen der Gesamtmitgliederzahl (Vereinsgröße) und der Abteilungsanzahl im



134 KAPITEL 9. DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

Verein. Die Regressionsgerade in Abbildung 24 verdeutlicht diesen linearen Zusammen-
hang in einem Streudiagramm. Dieses Ergebnis ist insofern relevant, dass mit steigender
Mitgliederzahl auch die Anzahl der Abteilungen mit eigenem Abteilungsvorstand zunimmt.
Damit einhergehend, sind mehr Funktionäre für die jeweiligen Vorstandspositionen erfor-
derlich, die wiederum koordiniert aber ganz besonders auch informiert werden müssen.
Aufgrund des abnehmenden face-to-face-Charakters der Kommunikation ist davon auszu-
gehen, dass mit zunehmender Mitglieder- und Abteilungsanzahl der Abstimmungsaufwand
im Sportverein zunimmt (vgl. Emrich et al., 1999, S. 88). Die Ansprüche und Herausfor-
derungen an das Wissensmanagement können somit von der Ausgestaltung der forma-
len Organisationsstruktur abhängig sein - entweder mit funktionalem oder divisionalem
Weisungs- und Kommunikationsverlauf (vgl. Kräkel, 2010, S. 75). Vor diesem Hintergrund
kristallisiert sich die erste Andeutung eines Zusammenhangs zwischen der Vereinssituati-
on, seiner Struktur und den Erfordernissen im Umgang mit Wissen.

	  
Abbildung 24: Linearer Zusammenhang von Gesamtmitgliederzahl (Vereinsgröße) und Abtei-
lungsanzahl

Externe Situation
Ein wichtiger Indikator für die externe Situation stellt das geogra�sche Umfeld des Sport-
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vereins dar. Hierzu wurde in der Befragung nach der Lage der Vereine und nach der Ein-
wohnerzahl der Gemeinde in welcher der Verein ansässig ist gefragt.

Der überwiegende Teil der Sportvereine (63, 6 %) gab in Bezug auf die geogra�sche Lage
an im ländlichen Gebiet angesiedelt zu sein. In städtischer Randlage be�nden sich 23, 2 %

und in zentraler Stadtlage 13, 2 % der Vereine. Angesichts der Tatsache, dass ein großer Teil
der Mitgliedsvereine des südbadischen Sportbundes im weniger stark besiedelten Schwarz-
wald liegt, war dieses deutliche Resultat zu erwarten. Interessante Ergebnisse liefert je-
doch die di�erenzierte Betrachtung der Vereinslage in Verbindung mit der Vereinsgröße.
Ein Großteil der kleinen Sportvereine liegt zwar im ländlichen Raum, jedoch be�nden sich
fast 30 % der kleinen Vereine auch im städtischen Gebiet. Dort sind neben kleinen Vereinen
hauptsächlich mi�lere bis große Vereine vorzu�nden. Gut 80 % der mi�leren und knapp
80% der großen Vereine haben ihren Sitz in ländlichen Siedlungsstrukturen. Im städtischen
Gebiet sind im Vergleich zum ländlichen Bereich die mi�leren bis großen Vereine anteilig
weniger häu�g vertreten. Die Großvereine hingegen sind vermehrt im städtischen Raum
gelegen. Aber immerhin fast ein Dri�el der Großvereine mit über 2.000 Mitgliedern ist auf
dem Land ansässig (vgl. Abbildung 25).

	  
Abbildung 25: Verteilung der Sportvereine nach Vereinsgröße und Lage (n = 498)

Diese Resultate deuten auf eine größere Bedeutung von Sportvereinen im ländlichen Raum
hin als diese sie im städtischen Bereich haben. Vor allem mi�elgroße Vereine mit zwischen
301 und 800 Mitgliedern, aber auch große Verein mit bis zu 2.000 Mitgliedern sind auf
dem Land sehr stark vertreten. Teilweise sind Sportvereine vorzu�nden, die fast so viele
Mitglieder wie Einwohner in der Gemeinde haben.
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Der größte Anteil an Sportvereinen stammt aus Kommunen mit bis zu 5.000 Einwohnern
(44, 1 %). Knapp zwei Dri�el der Sportvereine (74, 3 %) sind somit in Gemeinden mit bis
zu 20.000 Einwohnern ansässig. Das restliche Dri�el teilt sich auf in gut 20 % Gemein-
den mit bis zu 100.000 Einwohnern und ca. 5 % der Vereine haben ihren Sitz in Frei-
burg, der mit rund 230.000 Einwohnern größten Stadt im südbadischen Raum (vgl. für
Bürgerservice und Informationsverarbeitung Freiburg, 2012). Ein großer Teil der Mitglieds-
vereine des südbadischen Sportbundes liegen im Schwarzwald und daher vornehmlich im
ländlichen Raum und in kleineren Städten und Gemeinden. Diese verdeutlicht der bundes-
deutsche Vergleich mit der letzten Befragung des Sportentwicklungsberichts (vgl. Breuer,
2011, S.551) in der nachfolgenden Tabelle 10:

Tabelle 10: Vergleich zwischen der Gemeindegröße der Sportvereine des BSB Freiburg und Ge-
samtdeutschland auf Basis des Sportentwicklungsberichts 2011

Zugunsten einer übersichtlicheren Darstellung wird an dieser Stelle, in Anlehnung an Neu-
mair (2012), eine Einteilung der Gemeinden entsprechend ihrer Einwohnerzahl vorgenom-
men. Da annähernd die Häl�e aller Sportvereine in Kommunen mit bis zu 5.000 Einwoh-
nern ansässig ist, wurde eine detailliertere Di�erenzierung bis zur “Zwergenstadt” gewählt,
um auch den unteren Bereich adäquate abbilden zu können.

• Zwergenstadt: bis zu 1.000 Einwohner

• Landstadt: 1.001 - 5.000 Einwohner

• Kleinstadt: 5.001 - 20.000 Einwohner

• Mi�elstadt: 20.001 - 100.000 Einwohner

• Großstadt: über 100.000 Einwohner

Bereits in der ersten FISAS-Studie von Schlagenhauf (1977) wurde konstatiert, dass gemes-
sen am Anteil der Gesamtbevölkerung die Sportvereinsmitglieder in kleineren Gemeinden
mit bis zu 10.000 Einwohnern überrepräsentiert sind. Timm (1979, S. 66) kommt somit zu
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der Schlussfolgerung, dass Freizeitaktivität im Sportverein nicht in größeren Städten, son-
dern im kleinstädtischen und dör�ichen Milieu sta��ndet. Zu einem ähnlichen Resultat
gelangen auch Heinemann und Schubert (1994) in ihrer FISAS-Studie. Allerdings stellen sie
einen Anstieg der Vereinsmitgliedscha�en in Mi�el- und Großstädten fest. Jedoch sind die
Sportvereinsmitglieder in den großen Städten weiter unterrepräsentiert. Darüber hinaus
beschreibt Timm (1979) die typische Erscheinungsform von Sportvereinen in kleineren Ge-
meinden als den allgemeinen Turn- und Sportverein mit mehreren Abteilungen sowie den
kleinen Einspartenverein mit Spezialisierung auf eine Sportart. Letztgenannter nimmt auch
in Großstädten ab 100.000 Einwohnern wieder einen wichtigen Stellenwert ein, während
in den Klein- und Mi�elstädten eher mi�elgroße Vereine mit einer oder mehreren Abtei-
lungen vorzu�nden sind.

Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich aus der vorliegenden Untersuchung. Die mi�elgroßen
Vereine sind größtenteils in Landstädten angesiedelt. Kleine Vereine sind hauptsächlich in
Land- und Kleinstädten sowie in Mi�elstädten vorzu�nden. Ähnlich verhält es sich bei den
großen Vereinen, allerdings mit einer Verschiebung des Hauptanteils hin zur Kleinstadt.
Großvereine sind dagegen vornehmlich in mi�leren Städten angesiedelt. Die nachfolgende
Abbildung 26 zeigt die Verteilung der verschieden großen Sportvereine entsprechend der
Gemeindegröße.

Zwergenstadt	   Landstadt	   Kleinstadt	   Mi1elstadt	   Großstadt	  
kleine	  Vereine	   4,2	   33,7	   33,7	   23,9	   4,5	  

mi1lere	  Vereine	   8,6	   50,5	   21,9	   14,8	   4,3	  

große	  Vereine	   2,4	   35,3	   40	   16,5	   5,9	  

Großvereine	   0	   0	   23,1	   53,8	   23,1	  
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Abbildung 26: Verteilung der Sportvereine nach Gemeindegröße und Vereinsgröße (n = 709)

Interne und externe Situation
Eine Interkorrelationsanalyse mi�els Rangkorrelation nach Spearman zur Überprüfung des
Zusammenhangs zwischen den Situationsparametern ergibt einen signi�kanten Zusam-
menhang jeweils unter den internen und externen Situationsfaktoren. Einen Zusammen-
hang zwischen den externen und den internen Situationsfaktoren eines Vereins kann sta-
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tistisch nicht eindeutig nachgewiesen werden. Wie Tabelle 11 zusammenfassend veran-
schaulicht besteht ein signi�kant positiver Zusammenhang zwischen der Abteilungszahl
in einem Verein mit seiner Vereinsgröße. Je größer somit ein Verein ist, desto eher bzw.
umso stärker ist er funktional in verschiedene Abteilungen (r = 0, 533; p < 0, 001) unter-
gliedert. Auch kann ein signi�kanter Ein�uss der Vereinsgröße sowie der Anzahl der Ab-
teilungen auf die Höhe der Einnahmen eines Vereins gezeigt werden. Demnach steigen die
Einnahmen mit zunehmender Vereinsgröße (r = 0, 529; p < 0, 001) bzw. Abteilungsanzahl
(0, 293; p < 0, 001) an. Je größer ein Verein ist desto mehr bedarf es einer Untergliede-
rung der Au�auorganisation in Abteilungen und desto mehr Einnahmen werden bei einer
größeren Mitgliederanzahl über die Mitgliedsbeiträge erwirtscha�et. Weiter besteht ein Zu-
sammenhang zwischen der Lage eines Vereins und der dazugehörigen Gemeindegröße: Je
größer die Gemeinde und damit die Einwohnerzahl der Kommune, umso eher kann von
einer städtischen Lage des Sportvereins gesprochen werden (r = 0, 59; p < 0, 001). Ein
Ein�uss der externen Rahmenbedingungen auf die internen Situationsfaktoren kann stati-
stisch nicht klar bewiesen werden. Weder die Gemeindegröße noch die Lage eines Vereins
wirkt sich eindeutig auf die Vereinsgröße, Abteilungszahl oder die Einnahmen eines Ver-
eins aus. Ein sehr geringer Zusammenhang besteht lediglich zwischen der Vereinsgröße
und den externen Situationsfaktoren. Au�ällig ist hier allerdings der negative Zusammen-
hang zwischen der Vereinsgröße und der Gemeindegröße sowie Lage der Sportvereine. Da
dieser auf dem 5 %-Niveau lediglich schwach signi�kant ist, verweist dieses Resultat viel-
mehr auf eine Tendenz als auf ein klar belastbares Resultat.

Diese Ergebnisse deuten eine Umweltunabhängigkeit der Sportvereine an. Die Faktoren
der internen Situation stehen kaum mit denen der externen in Verbindung. Aus diesem
Grund kann hier nicht von einer Gesamtsituation der Sportvereine ausgegangen werden.
Die Korrelationsanalyse verweist auf keine eindeutigen Zusammenhänge zwischen den in-
neren und äußeren Rahmenbedingungen eines Sportvereins. Deshalb werden im Nachfol-
genden die Ein�üsse der internen und externen Situationsparameter auf die wissensbasier-
ten Strukturen und Prozesse unabhängig voneinander analysiert.

9.2 Zur Klassi�zierung der Sportvereine

“Den Sportverein gibt es nicht” (Nagel et al., 2004, S. 31). In Anlehnung an diese Aussage
und im Anschluss an den allgemeinen wissenscha�lichen Diskurs sollen im nachfolgen-
den Abschni� unterschiedliche Typen von Sportvereinen identi�ziert und präzisiert wer-
den. Jeder Verein ist einzigartig und für sich spezi�sch. Allein durch die unterschiedlichen
Angebotsstrukturen sind die Sportvereine untereinander schwer vergleichbar. Um diesem
Umstand Rechnung zu tragen und für die nachfolgenden Auswertungen gruppenspezi�-
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Tabelle 11: Korrelation nach Spearman (Spearman-Rho) zwischen den Situationsparametern

sche Betrachtungen zu ermöglichen, erfolgt eine Einteilung der untersuchten Sportvereine
in Gruppen mi�els Clusteranalyse. Klassi�zierungen von Sportvereinen sind in anderen
Sportvereinsstudien ebenfalls durchgeführt worden (vgl. u. a. Breuer, 2007; Emrich et al.,
2001; Nagel et al., 2004; Pitsch, 1999; Planck, 1993). So vielfältig wie die Sportvereinsfor-
schung und �emen für den Sportverein sind, so unterschiedlich sind die Vorgehensweise
bei der Klassi�zierung. Dabei grenzen sich nicht nur die methodische Herangehensweise
und Durchführung der einzelnen Studien voneinander ab. Auch inhaltlich wurden in jeder
Untersuchung andere Variablen bei der Klassi�zierung einbezogen.

Die Clusteranalyse ist ein heuristisches Verfahren zur Klassi�zierung von Objekten einer
bestimmten Objektmenge anhand der Ähnlichkeiten ihrer Merkmalsausprägungen. Die ge-
bildeten Cluster sollten nach innen möglichst homogen sein und nach außen möglichst
große Unterschiede aufweisen (vgl. Bortz & Schuster, 2010, S. 453). Für die vorliegende
Arbeit wurde dieses Vorgehen gewählt, um die heterogene Gesamtheit an Sportvereinen in
wenige homogene Teilmengen zusammenzufassen. Durch die Orientierung an bestimmten
Ausprägungen wird die heterogene Gesamtmenge der Sportvereine damit leicht handhab-
bar und Phänomene vergleichbar (vgl. Pitsch, 1999, S. 146). Als Klassi�kationskriterien für
die Gruppenbildung dienen die im vorangehenden Kapitel dargelegten situativen Parameter
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der Sportvereine. Um hierbei eine möglichst klare und unverwässerte Clusteridenti�kation
und Klassi�zierung zu gewährleisten wurde die Auswahl auf die folgenden drei Kriterien
beschränkt:

1) Vereinsgröße nach Mitgliederzahl

2) Anzahl der Sparten: Einspartenverein, Mehrspartenverein

3) Lage der Gemeinde in welcher der Sportverein ansässig ist.

Die durchgeführte Clusteranalyse ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit als explorati-
ves Vorgehen zu betrachten. Angewendet wurde eine Two-Step-Clusteranalyse, da katego-
riale und intervallskalierte Variablen gleichzeitig Verwendung �nden, eine hohe Fallzahl
zu berechnen ist und die gebildeten Cluster abgespeichert und für weitere Berechnungen
verwendet werden können Bühl (2012). Die Verwendung einer hierarchischen Clusterana-
lyse würde beim Umfang des vorliegenden Datensatzes zu unübersichtlichen Resultaten
führen, die nur schwer für weitere Berechnungen genutzt werden können. Aus diesem
Grund ist hier dem Verfahren der Two-Step-Clusteranalyse zu bevorzugen. Diese gilt au-
ßerdem als robust gegen Verletzungen der Verteilungsannahmen und die Annahmen der
Unabhängigkeit der Variablen (Hoops, 2008). Als Distanzmaß wird unter den gegebenen
Voraussetzungen standardmäßig von SPSS der Likelihood-Koe�zient verwendet.

Mit Hilfe der Clusteranalyse werden innerhalb der Daten Gruppen-Strukturen ermi�elt
und zu Clustern zusammengefasst. Dabei gilt es innerhalb der Cluster eine möglichst große
Ähnlichkeit in Bezug auf die Vereinsgröße, die Spartenanzahl und die Lage des Sportver-
eins zu erzeugen. Außerdem sind in dieser Hinsicht zwischen den Clustern möglichst große
Unterschiede herbeizuführen. Dieses Vorgehen rührt daher, dass diese Klassi�zierung der
Sportvereine in möglichst homogene Gruppen der Vereinfachung der Analyse und Verbes-
serung der Ergebnisdarstellung dient. Hinsichtlich der Variablenwahl zur Typenbildung �el
die Entscheidung deshalb auf die Vereinsgröße und darauf diese als intervallskalierte Va-
riable zu verwenden, da sie einer der zentralen Strukturfaktoren darstellt. Eine vorherige
Klassi�zierung in eine kategoriale Variable ist mit einem Informationsverlust verbunden
und die Typenbildung auf der Grundlage von Mi�elwerten ist an dieser Stelle durchaus ge-
winnbringend. Hingegen ist bei der Anzahl der Sparten der Vereine, ihre Verwendung als
intervallskalierte Ausgangsvariable für die Clusterbildung als nicht gewinnbringend einzu-
stufen. Aufgrund der überwiegenden Zahl von Einspartenvereinen ist eine Unterscheidung
nach Ein- und Mehrspartenvereinen ausreichend aussagekrä�ig. Eine Di�erenzierung zwi-
schen Mehrspartenvereinen mit zwei bis fünf und mit mehr als fünf Abteilungen ist für die
vorliegende Zielstellung nicht erforderlich.

Planck (1993) verwendet für seine Klassi�zierung den externen Situationsparameter “Ein-
wohnerzahl”. Da diese in der vorliegenden Arbeit nicht als intervallskaliert sondern als
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nominalskalierte Variable erhoben wurde, führte die Verwendung dieses Faktors zu einem
weniger e�ektivem Endresultat der Clusteranalyse. Aus diesem Grund �el die Entscheidung
auf die externe Situationsvariable “Lage”.

Insgesamt konnten sechs Cluster unter den 712 einbezogenen Sportvereinen identi�ziert
werden. Eine Übersicht über die Clustereinteilung und deren Charakteristik gibt Tabelle 12.

Im Hinblick auf die Typisierung von Sportvereinen im Rahmen der Sportvereinsforschung
ist keinerlei einheitliches bzw. standardisiertes Vorgehen festzustellen. Dieser Umstand
kann darin begründet liegen, dass insgesamt ein sehr breites Spektrum an bearbeiteten
�emenfeldern die Sportvereinsforschung beschä�igt, o� unterschiedliche Zugänge und
Blickwinkel gewählt werden oder das Studiendesign variiert. Selbst bei vergleichbaren Ar-
beiten oder sogar Folgestudien unterscheiden sich die Vorgehensweisen (vgl. hierzu Kapitel
4.2). In einem Großteil der Studien, in welchen eine Klassi�zierung der untersuchten Sport-
vereine vorgenommen wurde, erfolgte dies ausschließlich auf der Grundlage von internen
Faktoren (vgl. Nagel et al., 2004; Pitsch, 1999). Externe Parameter, wie die Gemeindegröße,
die Lage oder die Konkurrenzsituation fanden bisher in diesem Rahmen kaum Beachtung.

Für die Ziele der vorliegenden Arbeit wäre eine solche Klassi�zierung eindimensional.
Die Integration sowohl externer als auch interner Situationsparameter in die Gruppierung
der untersuchten Sportvereine ist hier elementar, aufgrund der kontingenztheoretischen
Modellgrundlage. Die Berücksichtigung externer Situationsparameter bei der Bildung von
Sportvereinstypen beschrieb Planck (1993). Bei der Untersuchung von Sportvereinsstruk-
turen im Deutschen Tennisbund und die damit verbundene Typisierung der untersuchten
Vereine, entschied er sich die Einwohnerzahl der Gemeinde, in welcher der Sportverein
angesiedelt ist, als ein Clusterkriterium mit aufzunehmen. Nachfolgende Untersuchungen
beschränkten sich, wie bereits angeführt, auf die Einbeziehung interner Faktoren. Externe
Situationsparameter beein�ussen jedoch sowohl die Strukturen als auch die Prozesse und
damit die E�zienz einer Organisation. Damit wirken sie sich auch auf den Typus eines
Vereins aus und sind somit ebenfalls relevant für eine Klassi�zierung.

9.3 Ergebnisse zum Wissensmanagement im Sportverein

Auf die in Kapitel 4.3 dargelegte Arbeitsde�nition zum Wissensmanagement rekurrierend,
werden in diesem Kapitel technische und humanorientierte Aktivitäten untersucht und be-
schrieben, die im Sportverein zur Bildung eines wissensförderlichen Kontextes oder zur
Generierung einer organisationalen Wissensbasis beitragen. Den Rahmen hierfür bildet der
gezielte Umgang mit der Ressource Wissen. Unter Zugrundelegung des entwickelten Mo-
dells zur Wissensscha�ung im Sportverein werden die Strukturen und Prozesse der Wis-
sensscha�ung erfasst und beschrieben. Dies erfolgt im Orientierungsrahmen des von No-
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Tabelle 12: Zusammensetzung der Sportvereinsgruppen aus der Clusteranalyse (n = 712)
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naka und Takeuchi (1997) eingeführten Modells zur Wissensscha�ung und den vier Phasen
der Wissensspirale: Sozialisation, Externalisierung, Kombination und Internalisierung.

In allen vier Phasen sind sowohl wissensbasierte Strukturen als auch Prozesse und Maßnah-
men von Bedeutung. Für die Sozialisation bilden die wissensbasierten Strukturen den Rah-
men. Aber sie vollziehen sich durch wissensbasierte Prozesse. Jedoch spielen die vorhan-
denen Strukturen evtl. eine größere Rolle. Die Externalisierung ist dagegen mehr mit wis-
sensbasierten Prozessen verbunden. Jedoch spielen in dieser Phase der wissensförderliche
Kontext und damit die Strukturen ebenfalls eine zentrale Rolle. Eine Formalisierung des
im Rahmen der Kombination externalisierten Wissens verweist auf die Scha�ung wissens-
basierter Strukturen. Jedoch verläu� dies wiederum innerhalb von Prozessen. Die hierbei
erzeugte organisationale Wissensbasis gilt es nun auf der Ebene des Individuums zu ver-
innerlichen. Das bedeutet, das (neu) gescha�ene Wissen im Sportverein im Rahmen von
individuellen Prozessen zu verinnerlichen und damit formale Strukturen zu bilden.

Das vorliegende Kapitel zielt darauf ab, die vorhandenen Strukturen und Prozesse, welche
die Scha�ung, Weitergabe und Sicherung von Wissen fördern, zu ermi�eln und zu beschrei-
ben. Existieren in den Sportvereinen überhaupt gezielte Maßnahmen im Sinne eines ganz-
heitlichen Wissensmanagements? Begreifen die Sportvereine Wissen als eine elementare
Ressource und setzen sie diese bewusst zur Entwicklung des Sportvereins ein?

Dabei verläu� die Grenze zwischen Strukturen und Prozesse teilweise �ießend. Au�auor-
ganisation und Prozessorganisation bedingen sich gegenseitig und daher variiert die Zu-
ordnung mit der Perspektive oder Argumentationsposition. Veränderungen der Strukturen
wirken sich stets auf die Abläufe in einer Organisation aus und umgekehrt (vgl. Olfert,
2012, S. 195). Aus diesem Grund ist eine klare Trennung nicht immer möglich.

Die Prozesse und Maßnahmen im Sportverein im Sinne eines wissensförderlichen Ver-
haltens der Sportvereinsmitglieder und die Ergreifung wissensgenerierender Maßnahmen
werden in dieser Untersuchung einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Sportvereine zeich-
nen sich in erster Linie durch ihre sozialen Gruppenprozesse aus. Die formale Struktur
spielt dabei eine etwas untergeordnete Rolle. Jedoch ist gerade das Zusammenspiel der for-
mellen Strukturen mit den informellen Prozessen das was den Sportverein in seinem Or-
ganisationsdasein so besonders macht (vgl. Kapitel 5.1). Die Generierung von Wissen und
damit die Scha�ung einer organisationalen Wissensbasis vollzieht sich o� auf der Grund-
lage von sozialen Beziehungen Nahapiet und Goshal (1998) und deshalb könnte hier eine
(noch unerkannte) Stärke der Vereine liegen. Bevor jedoch eben diese Prozesse und damit
das Verhalten der Sportvereinsmitglieder im Zuge der Wissensgenerierung näher beleuch-
tet wird, sollen im folgenden Unterkapitel die bestehenden wissensförderlichen Strukturen
im Sportverein näher beleuchtet und beschrieben werden.
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9.3.1 Die wissensorientierten Strukturen der Sportvereine

Ausgangspunkt für die Operationalisierung der Organisationsstruktur ist die Unabhängig-
keit von Mitgliedern und deren Eigenscha�en. Damit beschreibt die formale Struktur das
personenautarke Regelsystem einer Organisation. Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht
die Wissensscha�ung im Sportverein und damit die wissensbasierten Strukturen im Spe-
ziellen. Es geht um die Erfassung und Beschreibung der formalen Regelsysteme, die ohne
Personenbezug gezielt der Generierung, Weitergabe oder Speicherung von Wissen dienen.
(vgl. Kieser & Ebers, 2006, S. 219) führen in Anlehnung an Pugh et al. (1971, 1968) und
au�auend auf dem Bürokratiekonzept des Soziologen Max Weber fünf Dimensionen der
Organisationsstruktur an:

1. Spezialisierung: Ausmaß der Arbeitsteilung

2. Standardisierung bzw. Programmierung: Anwendung bürokratischer Regeln, zeitli-
che und inhaltliche Gestaltung von Abläufen

3. Zentralisierung: die Verteilung von Entscheidungskompetenzen im Hierarchiesystem

4. Formalisierung: Aktenmäßigkeit, schri�liche Fixierung von Verfahren, Regeln, Er-
gebnissen und Anweisungen)

5. Kon�guration: Stellenanordnung, “äußere Gestalt” der Struktur

Der für die vorliegende Arbeit verwendete Fragebogen beinhaltet Fragen zu den ersten vier
der genannten Merkmale. Im Nachfolgenden soll die wissensbasierte Struktur der Sportver-
eine auf der Grundlage dieser Charakterisierung untersucht und beschrieben werden.

Spezialisierung im Sportverein
Wie bereits oben angeführt, beschreibt die Spezialisierung das Ausmaß der in einem Sport-
verein vorhandenen Arbeitsteilung. Jeder Sportverein weist eine eigene, spezi�sche Struk-
tur auf. Aufgrund dessen, dass Vereine auf ehrenamtlichem Engagement gründen sowie je-
der Verein einen anderen Professionalisierungsgrad aufweist und deshalb über mehr oder
weniger bzw. überhaupt über hauptamtliche Mitarbeiter verfügt, soll in diesem Zusammen-
hang zunächst die jeweilige Anzahl an Mitarbeitern betrachtet und anschließend Entschei-
dungsgremien sowie Interessenvertretungen im Sportverein beleuchtet werden.

In 665 Sportvereinen, die Angaben zur Anzahl ihrer Mitarbeiter gemacht haben, sind im
Durchschni� 0,26 Mitarbeiter hauptamtlich (∅ = 0, 26;σ = 1, 303) und 23 Mitarbeiter
ehrenamtlich beschä�igt (∅ = 23, 00;σ = 27, 69). Hieraus ergibt sich ein Gesamtschni�
von 23, 23 Mitarbeiter (σ = 27, 22) in den Sportvereinen. Wobei hier anzumerken ist, dass
nach der Anzahl der insgesamt ehrenamtlich tätigen Personen im Verein gefragt wurde und
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dies einen gewissen Interpretationsspielraum seitens der Sportvereine zulässt. Die höchste
Anzahl an ehrenamtlich tätigen Personen liegt bei 280 und die der hauptamtlichen bei 15
in einem Verein.

Die Anzahl der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter sowie die Gesamtmitar-
beiterzahl stehen in signi�kantem Zusammenhang mit den internen Situationsparametern.
Die Korrelationsanalyse nach Pearson zeigt, dass die Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbei-
ter sehr stark durch diese Faktoren beein�usst wird. Der Zusammenhang zwischen den
internen Situationsparametern und der Anzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter fällt hin-
gegen deutlich geringer aus. Lediglich die Höhe der Einnahmen wirkt sich etwas stärker
auf den Umfang hauptamtlich Beschä�igter im Verein aus. Die Gesamtmitarbeiterzahl wird
am stärksten durch die Vereinsgröße beein�usst: Mehr Mitglieder erfordern eine größere
Anzahl an Mitarbeitern.

Die externen Situationsparameter wirken sich auf die Anzahl der ehrenamtlich Tätigen
im Verein nur in einem sehr geringen Maße aus. Das gleiche gilt für den Ein�uss auf die
Anzahl Hauptamtlicher im Sportverein. Hier kann zwischen der Gemeindegröße und der
hauptamtlichen Mitarbeiterzahl keinerlei Zusammenhang festgestellt werden. Zu betonen
ist hier allerdings die Tendenz hin zu einem negativen Zusammenhang zwischen der geo-
gra�schen Lage des Vereins sowie der Gemeindegröße und der Anzahl Ehrenamtlicher im
Verein. Im Hinblick auf die Hauptamtlichenzahl zeigt sich hingegen eine positive Tendenz.
Diese Tendenz deutet darauf hin, dass in kleineren Gemeinden eher ehrenamtlich und in
größeren Gemeinden stärker mit Hauptamtlichen im Verein gearbeitet wird. Einen zah-
lenmäßigen Überblick über die eben dargelegten Resultate geben die Tabelle 13 und Tabelle
14.

Tabelle 13: Zusammenhang zwischen den internen Situationsparametern und der Anzahl eh-
renamtlicher und hauptamtlicher Mitarbeiter sowie Mitarbeiter insgesamt

Faktoren) ehrenamtliche+
Mitarbeiter)

hauptamtliche+
Mitarbeiter)

Mitarbeiter+
gesamt)

Abteilungszahl++ 0,46**+ 0,08*+ 0,46**+

Vereinsgröße++ 0,65**+ 0,15**+ 0,65**+

Einnahmen++ 0,46**+ 0,29**+ 0,47**+

*+p+<+0,05;+**+p+<+0,01+(zweiseitig,+Pearson)+

Alltägliche und regelmäßige Tätigkeiten fallen in der Regel in den Aufgabenbereich des
Vorstandes im Sportverein. Deshalb soll hier in Bezug auf die Arbeitsteilung außerdem der
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Tabelle 14: Zusammenhang zwischen den externen Situationsparametern und der Anzahl eh-
renamtlicher und hauptamtlicher Mitarbeiter sowie Mitarbeiter insgesamt

Vorstand näher betrachtet werden. Im Gesamtschni� besteht der Vorstand in den Sport-
vereinen aus sieben bis acht Mitgliedern (∅ = 7, 66;σ = 2, 38). In den meisten Vereinen
(23, 9 %) sitzen im Vorstand acht Funktionäre. Knapp zwei Dri�el der Sportvereine hat
einen Vorstand bestehend aus bis zu acht Mitgliedern. Die höchste Anzahl liegt bei 14 Vor-
standsmitgliedern. Eine diesbezügliche Übersicht gibt die Abbildung 27. Neben der klassi-
schen Besetzung mit erstem und zweitem Vorstand, Kassenwart und Schri�führer, sitzen
Jugendleiter, Sportwart, Pressewart, Abteilungsleiter, Beisitzer, Ausschussmitglieder und
Geschä�sstellenleiter im Vorstand der Sportvereine.

Anzahl Vorstandsmitglieder	  

Abbildung 27: Anzahl der Vorstandsmitglieder in den Sportvereinen (n = 619)

Auch hier zeichnet sich bei der Ermi�lung der Zusammenhänge zwischen der Vorstands-
größe und den internen sowie externen Situationsvariablen ein ähnliches Bild wie bei der
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Mitarbeiteranzahl ab. Der Korrelationskoe�zient nach Pearson ergibt einen positiven Zu-
sammenhang zwischen den Faktoren. In Bezug auf das Zusammenwirken der externen Si-
tuation und der Vorstandsgröße zeigt sich ebenfalls eine negative Tendenz. Aufgrund des
nicht signi�kanten Ergebnisses kann lediglich von einer Andeutung ausgegangen werden.
Tabelle 15 und Tabelle 16 illustrieren hierzu die Ergebnisse.

Tabelle 15: Zusammenhang zwischen den internen Situationsparametern und der Anzahl der
Vorstandsmitglieder

Tabelle 16: Zusammenhang zwischen den externen Situationsparametern und der Anzahl der
Vorstandsmitglieder

Annähernd drei Viertel der Sportvereine haben einen Vertreter für die Interessen der Ju-
gendlichen in ihrem Sportverein (77, 2 %). Außerdem geben gut 10 % (11, 9 %) der Sport-
vereine an, einen Sprecher für die Belange der Senioren im Verein zu haben. In knapp unter
10 % der Sportvereine sind die Frauen durch eine Vertreterin repräsentiert. Unter 1 % der
Angaben entfallen auf den Integrationsbeau�ragten, Behindertenvertreter und den Beauf-
tragten für die sozialen Anliegen im Verein (vgl. Abbildung 28). Bezüglich spezieller Vertre-
ter im Verein beschreibt Nagel et al. (2004, S. 67) die Situation als bedenklich, da gerade die
Position des Jugendsprechers, des Frauenbeau�ragten oder des Seniorenwarts trotz deren
Verankerung in der Satzung bei einem Fün�el der Vereine unbesetzt bleibt.

Ein spezieller Sprecher für bestimmte Untergruppen im Verein ermöglicht wichtige Infor-
mationen über die Belange und Interessen dieser Gruppen in Entscheidungsgremien einzu-
bringen. Das damit eingebrachte Wissen kann wiederum im Rahmen von Entscheidungs-
prozessen einbezogen und handlungsleitend zu Grunde gelegt werden. Auf diese Weise
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Abbildung 28: Interessenvertreter spezieller Gruppen im Sportverein (n = 427)

entsteht die Möglichkeit, mitgliederorientiert zu entscheiden, zu agieren und gleichzeitig
die organisatorische Wissensbasis zu erweitern. Letzteres ist wiederum Voraussetzung für
das Anstoßen organisationaler Lernprozesse.

Die Anzahl der Indikatoren für die Sportvereinsstrukturen ist insgesamt umfangreich. Da-
her erfolgen die nachfolgenden Analysen auf der Grundlage der Gesamtmitarbeiterzahl. Die
Spezialisierung drückt das Ausmaß der Arbeitsteilung im Sportverein aus. Dies ist durch
die gesamte Anzahl an Mitarbeitern durchaus repräsentiert. Eine weitere Di�erenzierung
in Ehrenamtliche und Hauptamtliche ist hierbei nicht erforderlich. Insgesamt ist der In-
formationsgewinn durch die Vereinfachung für die weiteren Auswertungen als mindestens
genauso groß einzuschätzen. Die zusammenfassende Betrachtung der beiden Indikatoren
für die Spezialisierung im Sportverein zeigt einen signi�kanten, positiven Zusammenhang
(rP = 0, 38; p = 0, 00) untereinander. Es besteht eine Verbindung zwischen der Anzahl der
Vorstandsmitglieder und der Gesamtmitarbeiterzahl im Sportverein.

Standardisierung
Organisationen bestehen aus bürokratischen Regeln und Normen. Die Standardisierung ei-
ner Organisation bezieht sich auf die Anwendung dieser bürokratischen Regeln und Verfah-
rensrichtlinien. Zusätzlich spielt die zeitliche und inhaltliche Gleichgestaltung von Abläufen
eine wichtige Rolle. Für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand der Sportvereine kann
dies z. B. auf die Regelmäßigkeit von Sitzungen bezogen werden. Bei unregelmäßig bzw.
selten sta��ndenden Sitzungen ist von einer niedrigen Standardisierung auszugehen (vgl.
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Simsa, Meyer & Badelt, 2013, S. 206).

Die Hauptversammlung �ndet in den meisten Sportvereinen einmal pro Jahr sta� (∅ =

11, 17;σ = 2, 86). Dies gaben 91, 9 % der Sportvereine an. In 7 % (n = 46) der Sportver-
eine �ndet die Hauptversammlung in einem monatlichen Turnus und in knapp 1 % einen
halbjährlichen. Vorstandssitzungen gehen in den Sportvereinen meist monatlich vonstat-
ten (38, 5 %). Der größte Anteil der Vereine gibt an, dass die Mitglieder des Vorstandes alle
ein bis drei Monate (80, 8 %) zu einer Sitzung zusammenkommen (∅ = 2, 68;σ = 2, 40).

Ein wesentlicher Anteil an den befragten Vereinen, wie auch in der gesamtdeutschen Ver-
einslandscha�, sind Einspartenvereine und damit nicht weiter in Abteilungen unterglie-
dert (vgl. Kapitel 9.1). In den Vereinen mit mehreren Sparten �nden Abteilungssitzungen
im Durchschni� jedes �artal sta� (∅ = 3, 23;σ = 3, 88). Wobei annähernd zwei Dri�el
der Vereine ihre Abteilungssitzung jeden Monat abhalten (62, 1 %). Demgegenüber stehen
knapp 15 % (14, 8 %), die im Entscheidungsgremium der Abteilungen einmal pro Jahr zu-
sammenkommen.

In 86, 9 % der Sportvereine �ndet im Rahmen von Ausschusssitzungen ein Gremium aus
fachlich kompetenten oder interessierten Mitgliedern zusammen, um sich mit einem spe-
zi�schen �ema zu befassen. Nicht selten ist es der Fall, dass hierbei die Teilnehmer aus
unterschiedlichen Organisationseinheiten, sprich Abteilungen, stammen. Auf diese Weise
�ießt unterschiedliches Wissen in die �emenbearbeitung ein und diese kann konstruk-
tiv vorangetrieben werden, indem ein zielgerichteter und wissensbasierter Entscheidungs-
prozess vollzogen wird. Im Schni� �nden diese Sitzungen ebenfalls vierteljährlich sta�
(∅ = 3, 30;σ = 4, 04). Und wie bei den Abteilungssitzungen kommen in beinahe zwei Drit-
tel der Vereine die Ausschussmitglieder sogar monatlich zusammen (64, 7%). In 16, 3% der
Sportvereine werden spezielle �emen einmal im Jahr besprochen und für eine Entschei-
dungs�ndung im Vorstand oder in der Hauptversammlung vorbereitet.

Wie bereits oben angeführt, verfügen 77, 2 % der Sportvereine über einen Vertreter für die
Interessen der Jugendlichen. In 655 Sportvereinen gibt es eine regelmäßige Jugendratssit-
zung, in der diese Belange deba�iert werden. Diese �ndet durchschni�lich alle vier Monate
sta� (∅ = 4, 04;σ = 4, 36). Bei über der Häl�e der Vereine kommt der Jugendrat jeden
Monat zusammen (53, 9 %) und bei 20, 9 % einmal im Jahr. Die folgende Abbildung 29 gibt
eine Übersicht über die hier beschriebenen Zahlen.

Eine Korrelation deutet sich lediglich bei manchen Situationsparametern und der Sitzungs-
regelmäßigkeit an. Die Regelmäßigkeit der Vorstandssitzung ergibt jeweils einen nega-
tiven Korrelationskoe�zient in Bezug auf die internen Faktoren. Da die Regelmäßigkeit
der Sitzungen in Monaten angegeben wurde und eine höhere Monatszahl auch größere
Abstände zwischen den Sitzungen bedeutet, kann dieser negative Zusammenhang folgen-
dermaßen interpretiert werden: Je größer der Verein ist bzw. je mehr Abteilungen und um-
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Abbildung 29: Durchschni�liche Regelmäßigkeit der Sitzungen im Sportverein (n = 655)

so mehr Einnahmen ein Verein hat, in desto kleineren Abständen �nden dort Sitzungen
sta�. Außerdem kann hier festgestellt werden, dass die Anzahl der Abteilungen sich auf
das regelmäßige Sta��nden aller erfragten Sitzungen auswirkt. Im Hinblick auf die Haupt-
versammlung und die Vorstandssitzung ergibt sich ein negativer Korrelationskoe�zient
(r(HV ) = −0, 14∗∗; p < 0, 01 und r(V S) = −0, 12∗∗; p < 0, 01). Mit jeder zusätzlichen
Abteilung sinkt der Abstand zwischen den Hauptversammlungen und den Vorstandssit-
zungen. Hinsichtlich der Abteilungssitzungen, der Ausschusssitzungen und der Jugend-
ratssitzung besteht ein positiver Zusammenhang mit der Abteilungszahl. Nimmt diese zu,
vergrößert sich der Abstand zwischen den genannten Sitzungen.

Sitzungen im Sportverein dienen bei der Wissensscha�ung im Sinne der Wissensspirale
der Zusammenführung, der Externalisierung und dem Austausch von Wissen. Je größer
ein Verein ist und je mehr untergliedert, desto umfassender ist der Koordinationsaufwand
dies zu bewerkstelligen. Gleichzeitig steigt jedoch der Abstimmungsbedarf und die Erfor-
dernis zum Austausch von Wissen, will der Verein zielorientiert Entscheidungen �nden.
Hier liegt eine der Herausforderungen, die im Rahmen eines umfassenden Wissensmana-
gements realisiert und bewältigt werden muss.

Neben der Regelmäßigkeit von Sitzungen drückt die Anwendung von Regeln und Normen
den Standardisierungsgrad einer Organisation aus. Für den vorliegenden �emenbereich
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soll die Unterstützung und Förderung von Aus- und Fortbildungen der Übungsleiter und
Trainer im Verein genauer betrachtet werden. Auf die Frage, ob vom Verein diesbezüglich
Möglichkeiten gefördert und unterstützt werden, antworteten 72, 3 % mit “Ja” und 27, 7 %

mit “Nein”. Somit gibt es in gut einem Viertel der Sportvereine weder eine �nanzielle noch
eine moralische Unterstützung für die Weiterquali�kation der Trainer und Übungsleiter.
Im Rahmen von Lehrgängen eigenen sich die Trainer und Übungsleiter Wissen über bspw.
die neusten Trainingsmethoden oder Gesundheitskonzepte an. Dieses Wissen gelangt über
die Trainer und Übungsleiter wiederum in den eigenen Verein hinein. Durch gezielte Kom-
munikationsmaßnahmen (z. B. interne Lehrgänge, Bereitstellung schri�licher Unterlagen)
wird das Wissen anderen Trainern und Übungsleitern zur Verfügung gestellt. Damit �ießt
das extern erworbene Wissen in die organisatorische Wissensbasis ein und steht dem Ver-
ein zur Verfügung. Eine Förderung von Fortbildungsmaßnahmen vor allem in �nanzieller
Hinsicht könnte die Teilnahme daran positiv bestärken und Anreize zur Beteiligung setzten.
Je mehr Fortbildungsmaßnahmen besucht werden, umso größer ist der potentielle Wissens-
zu�uss zum Verein und damit die Erweiterung der Wissensbasis (vgl. Abbildung 30).
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Abbildung 30: Verhältnis zwischen Vereinen mit und ohne Unterstützung der Aus- und Fort-
bildungen ihrer Übungsleiter (n = 635)

Zur Überprüfung ob die Unterstützung von Fortbildungsmaßnahmen für die Trainer und
Übungsleiter von Seiten des Sportvereins mit einem oder mehreren internen Situations-
parametern zusammenhängt, wurde der Korrelationskoe�zient nach Pearson verwendet.
Die Analyse ergibt einen signi�kanten, positiven Zusammenhang zwischen der Anzahl der
Abteilungen (rP = 0, 21∗∗; p < 0, 01), der Vereinsgröße (rP = 0, 24∗∗; p < 0, 01) und
der Höhe der Einnahmen (rP = 0, 15∗∗; p < 0, 01). Demnach steigt die Wahrscheinlich-
keit der Unterstützung von Weiterbildungsmaßnahmen durch den Verein mit steigender
Abteilungszahl, wachsender Vereinsgröße und zunehmenden Einnahmen. Die externen Si-
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tuationsfaktoren Lage und Gemeindegröße wirken sich dagegen nicht auf die Förderung
von Übungsleiteraus- und Fortbildungen aus (vgl. Tabelle 17).

Tabelle 17: Zusammenhang zwischen den internen Situationsparametern und der Un-
terstützung der Übungsleiteraus- und Fortbildung von Seiten des Vereins

Alle fünf Variablen zur Sitzungshäu�gkeit in die weiteren Berechnungen einzubeziehen
wäre zu umfangreich. Deshalb gilt es an dieser Stelle abzuwägen, entweder eine durch-
schni�liche Sitzungsregelmäßigkeit als Mi�elwert aus allen Angaben zu ermi�eln, oder
eine der Variablen als Indikator auszuwählen. Da in den meisten Sportvereinen bis auf
wenige Ausnahmen die Hauptversammlung im jährlichen Turnus sta��ndet, ist diese Va-
riable hierfür nicht geeignet. Der hier angegebene hohe Wert (12 Monate) würde außer-
dem die durchschni�liche Sitzungsregelmäßigkeit maßgeblich beein�ussen. Aus diesem
Grund und da nicht alle Sportvereine zu den Sitzungen des Jugendrats, den Abteilungen und
Ausschüssen Angaben gemacht haben, ist die durchschni�liche Sitzungsdauer als Kennzif-
fer ungeeignet. Deshalb wird im weiteren Verlauf als Indikator für die Sitzungsregelmäßig-
keit die Vorstandssitzung verwendet. In jedem Sportverein �nden Vorstandssitzungen sta�
und die Spanne der Angaben reicht hier von jährlich bis monatlich. Als zentrales Entschei-
dungsgremium im Sportverein kann die Arbeit im Vorstand als ein zentraler Punkt im Wis-
sensmanagement gesehen werden.

Die beiden beschriebenen Kennzi�ern für die Standardisierung im Sportverein stehen in
einem signi�kanten Zusammenhang (rP = −0, 14; p < 0, 01). Allerdings korrelieren die
zwei Variablen negativ miteinander. Dies kann wiederum auf die Variable Vorstandssit-
zung zurück geführt werden: mit steigender Monatszahl nimmt der Abstand zwischen den
Sitzungen zu.

Formalisierung im Sportverein
Ein zentraler Punkt zur Wissensscha�ung im Sportverein ist die schri�liche Fixierung von
Strukturen und Arbeitsabläufe. Zum einen erleichtert bspw. ein Organigramm den Ein-
stieg in eine Organisation und deren Abläufe und zum anderen gelingt es damit Wissen
für die Organisation zu bewahren. Unterschiedliche Sportvereine bilden zusammen ein
sehr heterogenes Ganzes an Strukturen und Prozessen. Jeder Verein ist anders, an sei-
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ne Situation passend, strukturiert und organisiert. Aus diesem Grund wurde für die vor-
liegende Untersuchung der Versuch unternommen die Verschri�lichung von Strukturen
möglichst allgemein gültig zu erfassen. Gefragt wurde nach der schri�lichen Fixierung
von Tätigkeitsbeschreibungen und der Organisationsstrukturen im Rahmen eines ö�entlich
zugänglichen Organigramms.

Ein deutliches Bild zeigt sich bei der Frage nach schri�lich formulierten Tätigkeitsbeschrei-
bungen, die mit den jeweiligen Ämtern und Funktionen verbunden sind. Formalisierte Be-
schreibungen der Amtstätigkeiten liefern dem Amtsinhaber Informationen über Art, Inhalt
und Umfang der damit verbundenen Anforderungen. Mit 59, 9 % (n = 366) gab die Mehr-
heit der Vereine an, dass die Tätigkeiten der jeweiligen Ämter nicht näher schri�lich festge-
halten sind. Hingegen 40, 1 % (n = 245) der Vereine hält das Wissen um den Inhalt, die Art
und den Umfang von Ämtern schri�lich in Form von Tätigkeitsbeschreibungen fest (vgl.
Abbildung 31). Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, das durch Erfahrungen generier-
te Wissen eines jeden Amtsinhabers formal festzuhalten und damit personenunabhängig
im Sportverein zu speichern. Beim Ausscheiden von Personen aus der Sportorganisation
geht dieses personengebundene Wissen nicht verloren. Die Verschri�lichung dieses auf der
Grundlage von Erfahrungen generierten, impliziten Wissens verhindert den Verlust. Durch
die Externalisierung und Kombination wird gewährleistet, dass persönliches Wissen weiter
der Organisation zur Verfügung steht.
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Abbildung 31: Vorhandensein schri�licher Tätigkeitsbeschreibungen für Ämter (n = 611)

Die Frage nach dem Vorhandensein eines ö�entlich zugänglichen Organigramms im Ver-
ein geht über den Schri� der reinen Dokumentation von Wissen hinaus und bezieht sich
zusätzlich auf die Verbreitung von Wissen. Ein Organigramm stellt ein Hilfsmi�el zur Dar-
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stellung von organisationalen Strukturen dar. Dabei können im Rahmen unterschiedlicher
Schwerpunkte entweder die Au�auorganisation, das System der organisatorischen Einhei-
ten, die Ablauforganisation oder die Dokumentation von räumlicher und zeitlicher Arbeits-
folgen, abgebildet werden. (vgl. Schrewe, 2013).

Die Abbildung und Verö�entlichung der Führungsstrukturen, Zuständigkeiten und Ar-
beitsabläufen mit Hilfe eines Organigramms dient nicht nur dazu Transparenz gegenüber
den Sportvereinsmitgliedern außerhalb der Vereinsführung zu scha�en, sondern auch in-
nerhalb des Vereinsvorstandes. Darüber hinaus sind Verantwortungs- und Vertretungsbe-
fugnisse auch über den Verein hinaus klar kommuniziert.

Rund ein Dri�el der Vereine (33, 8 %) hält die Führungsstruktur und die Verteilung von
Zuständigkeiten in einem Organigramm fest. Die anderen zwei Dri�el (66, 2 %) der Ver-
eine haben entweder kein schri�lich �xiertes oder kein ö�entlich zugängliches Organi-
gramm, durch welches sich sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder über Ansprech-
partner und Hierarchien innerhalb der Führung informieren können. Abbildung 32 zeigt
dieses Verhältnis noch einmal gra�sch.
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Abbildung 32: Vorhandensein eines ö�entlich zugänglichen Organigramms (n = 610)

Als weiterer Punkt in Bezug auf transparente Strukturen und Zuständigkeiten liegt in der
Frage, wo dieses Organigramm verö�entlicht und inwiefern es zugänglich ist. Dies ist vor
allem dann wichtig, wenn Klarheit darüber herrschen soll, ob für Externe diese Informatio-
nen zugänglich sind oder nicht.

Mehr als drei Viertel der Vereine mit einem Organigramm (n = 152) haben die Informati-
on über die Zusammensetzung und Struktur der Vereinsführung im Internet verö�entlicht.
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Knapp 15 % machen die Information über die Zuständigkeiten und Kommunikationswe-
ge der Vereinsführung mi�els Aushänge am schwarzen Bre� zugänglich. Allerdings wird
hierbei das Wissen sehr gezielt intern nur, also an die Vereinsmitglieder, weitergegeben. Für
Außenstehende ist das Wissen über die Vereinsführung auf diese Weise nur sehr schwer
zugänglich. Ähnliches gilt für die ausschließliche Verö�entlichung des Organigramms im
Rahmen der Vereinszeitung (8, 2 %), außer sie wird in größerem Rahmen auch extern ver-
breitet. Knapp 9 % haben die Struktur und Besetzung der Vereinsführung in der Satzung
festgehalten. Diese wiederum sollte grundsätzlich allen Mitgliedern zugänglich sein. Nicht-
Mitglieder haben die Möglichkeit, die Satzung auf indirektem Weg beim Amtsgericht ein-
zusehen und so an die entsprechenden Informationen gelangen.

Zusammengefasst betrachtet verfügt lediglich ein Dri�el der Vereine über ein verö�entlich-
tes Organigramm, welches die Strukturen und Zuständigkeiten innerhalb der Vereinsführ-
ung schri�lich dokumentiert und dieses Wissen bereitstellt. Ö�entlich zugänglich ist dies
meist über das Internet, sprich die Homepage der Vereine. Auf diese Weise ist dieses formali-
sierte Wissen sowohl intern als auch extern verfügbar. Da in dieser Frage lediglich nach dem
Vorhandensein eines ö�entlich zugänglichen Organigramms gefragt wurde, ist es möglich,
dass Vereine, die diese Frage mit “Nein” beantwortet haben, ihre Vereinsführungsstrukturen
zwar schri�lich festgehalten haben, diese Information aber nicht außerhalb der Vereins-
führung verfügbar ist. Aufgrund dieser Beschränkung stellt dies jedoch, im Sinne des hier
zu Grunde gelegten Wissensmanagementbegri�s, keine wissensförderliche Maßnahme dar.
Die Information und damit das Wissen gelangt nicht auf die Ebene eines “von allen Or-
ganisationsmitgliedern geteilten Wissens” und bildet damit kein Teil der organisationalen
Wissensbasis. Aus diesem Grund ist hier der Fokus nicht auf die reine Verschri�lichung
sondern auf den Wissenstransfer und die Zugänglichkeit zu legen.

Die Zusammenhangsanalyse zwischen den Situationsparametern einer vorhandenen Tätig-
keitsbeschreibung führt zu keinem signi�kanten Ergebnis. Weder die internen noch die
externen Faktoren wirken sich auf die Wissensspeicherung im Rahmen einer Tätigkeitsbe-
schreibung aus.

Andere Resultate ergeben sich im Hinblick auf die Korrelation der Situationsparameter mit
einem ö�entlich verfügbaren Organigramm (vgl. Tabelle 18). Hier zeigt sich ein signi�kan-
ter Zusammenhang mit allen internen Situationsparametern. Hingegen konnte kein Zu-
sammenhang mit den externen Faktoren Gemeindegröße und Lage des Vereins ermi�elt
werden. Die Vereinsgröße und die Höhe des Haushaltsvolumens ergeben einen hoch signi-
�kanten Zusammenhang: Je größer ein Verein ist, desto eher sind die Informationen über
Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche in Form eines Organigramms verö�entlicht.
Das gleiche gilt mit zunehmendem Haushaltsvolumen. Außerdem zeigt sich ein schwach
signi�kanter Zusammenhang zwischen der Anzahl an Abteilungen und einem ö�entlichen
Organigramm. Das bedeutet, dass Mehrspartenvereine eher ihre Strukturen abbilden und
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diese außerhalb der Vereinsführung zugänglich machen. Die Vereinsführung in größeren
Mehrspartenvereinen ist in mehr Ämter und Funktionen untergliedert. Um die Transparenz
in Bezug auf die Strukturen und Zuständigkeiten trotzdem zu gewährleisten, sind diese do-
kumentiert und ö�entlich zugänglich.

Tabelle 18: Zusammenhang zwischen den internen Situationsparametern und dem Vorhanden-
sein eines ö�entlichen Organigramms

Die strategische Positionierung des Sportvereins bildet die Grundlage für die Herausbil-
dung seiner Struktur. Ganz im Sinne Alfred Chandlers “Structure follows strategy” wird
ausgehend von der formulierten Vision die Strategie festgelegt und darauf basierend die
entsprechende Organisationsstruktur gebildet. Die Strategie ist der Ausgangspunkt für die
Festlegung und Formulierung der Organisationsziele, die es mit der passenden Struktur zu
realisieren gilt.

Grundlage für die Formulierung von längerfristigen, strategischen Zielen ist eine Vorstel-
lung davon, wie der Verein in der Zukun� aussehen soll und wofür der Verein steht. Die-
se Idee vom Verein, auf mehrere Jahre in die Zukun� gerichtet, �ndet Ausdruck in einer
Vereinsvision. Auf dieser Grundlage können strategische und operative Ziele de�niert und
formuliert werden. Diese bilden wiederum den Orientierungspunkt für sämtliche Entschei-
dungen im Verein. Damit diese Vereinsvision im Entscheidungs- und Zielformulierungsall-
tag präsent ist, eine gewissen Verbindlichkeit annimmt und für die Vereinsmitglieder, als
Mi�räger dieser zukün�igen Vereinsidee, transparent und zugänglich ist, nimmt deren ge-
naue Formulierung und Verschri�lichung einen zentraler Stellenwert ein.

Aus diesem Grund wurden die Vereine in der Erhebung gefragt, ob eine konkrete Zukun�s-
idee von ihrem Verein auf die nächsten drei Jahre hin existiert, schri�lich �xiert und verfolgt
wird. Beinahe 80 % der Vereine gaben an, keine Vorstellung für den Verein für die nächsten
drei Jahre entwickelt und schri�lich festgehalten zu haben. Wie Abbildung 33 gra�sch dar-
legt, bejahen 22% der Sportvereine diese Frage. Nicht einmal ein Viertel der Vereine hat sich
bisher aktiv mit der Zukun� beschä�igt, sich Gedanken über die Ausrichtung und Positio-
nierung des Vereins gemacht und darauf au�auend eine Zukun�sperspektive entwickelt.
Über drei Viertel der Sportvereine hat bisher keinerlei Grundlage für eine strategische Po-
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sitionierung des Vereins gescha�en.
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Abbildung 33: Vorhandensein einer schri�lichen Vereinsvision (strategische Ausrichtung für
die nächsten drei Jahre) (n = 587)

Ein eindeutiger Zusammenhang der internen Situationsvariablen mit der schri�lichen For-
mulierung einer Vereinsvision kann nicht ermi�elt werden (vgl. Tabelle 19). In Bezug auf die
Vereinsgröße und die Einnahmen der Vereine resultiert jeweils eine schwache Korrelation
und die Anzahl der Abteilungen führt zu keinem signi�kanten Ergebnis. Das gleiche ergibt
sich im Hinblick auf die Zusammenhänge der externen Situationsparameter (Gemeinde-
größe und Lage des Vereins) mit dem Vorhandensein einer schri�lichen Vereinsvision: Es
konnten keine statistisch relevanten Verbindungen ermi�elt werden.

Tabelle 19: Zusammenhang zwischen den internen Situationsparametern und einer schri�li-
chen Vereinsvision

Faktoren) Schriftlich)formulierte)Zukunftsvision)

Abteilungszahl)) 80,01)

Vereinsgröße)) )0,10*)

Einnahmen)) )0,16**)

*)p)<)0,05;)**)p)<)0,01)(zweiseitig,)Pearson))

Eine weitere Frage zur Formalisierung wissensbasierter Strukturen bezog sich auf die An-
zahl und Art von strategischen Vereinsziele. Gemeint waren Ziele, welche der Verein zusätz-
lich zu den satzungsgemäßen Zielen formuliert und verfolgt. Bis zu drei strategische Ziele
konnten hier angegeben werden. Außerdem sollte zu jedem stichwortartig benannten Ziel
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angekreuzt werden, ob dieses schri�lich �xiert wurde. Die Abbildung 34 illustriert die An-
zahl der genannten Ziele und das Verhältnis zwischen den verschri�lichten und mündlich
formulierten, strategischen Vereinszielen. Festzustellen ist, dass in den Vereine eine Formu-
lierung strategischer Ziele sta��ndet, jedoch meist nicht in schri�licher Form. Insgesamt
gaben 56, 6 % der Vereine mindestens ein formuliertes strategisches Vereinsziel an. Min-
destens zwei Ziele nannten 45, 5 % der Vereine und 36, 7 % gaben an drei verschiedene
strategische Ziele zu verfolgen. Keine bestimmte strategische Absicht mit ihrem Verein zu
verfolgen sagten 33, 6 %. Jeweils 13, 9 % und 15, 8 % nannten ein und zwei Hauptzie-
le, die jedoch lediglich mündlich formuliert im Raum stehen. Eine schri�liche Fixierung
ihrer strategischen Ziele nehmen 33, 7 % der Vereine vor. Damit scha�en ein Dri�el der
Vereine einen verbindlichen Orientierungsrahmen für ihre Entscheidungs�ndungen und
Handlungsausrichtung.

Die Festlegung und Verschri�lichung strategischer Vereinsziele steht in keinem Zusam-
menhang, weder zu den internen noch zu den externen Situationsparametern. Die Korre-
lationsanalyse nach Spearman ergab in diesem Fall keine signi�kanten Resultate.
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Abbildung 34: Anzahl der formulierten strategischen Ziele im Sportverein (n = 646)

Aus den benannten strategischen Vereinszielen wurde entsprechend der Nennungshäu�g-
keit eine Rangliste erstellt. Abbildung 35 illustriert die Top 10 Liste der häu�gsten Nennun-
gen.
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Abbildung 35: �emenbereiche der strategischen Zielformulierung im Sportverein (n = 427)

Über die Häl�e der Vereine führt sportbezogene bzw. angebotsbezogene �emen als inhalt-
lichen Gegenstand ihrer strategischen Ziele an. Diese reichen von sportlichem Erfolg bis
hin zur Aufgabe ein a�raktives, innovatives und qualitativ hochwertiges Breitensportange-
bot bereit zu stellen. Außerdem sind in diesem Bereich die grundsätzliche Erweiterung auf
der einen Seite und der Ausbau des Leistungssports auf der anderen Seite sport- und an-
gebotsbezogene strategische �emen. Ein weiterer großer �emenbereich stellen mitglie-
derbezogene Ziele dar. Den Mi�elpunkt bilden Bestrebungen und Maßnahmen sowohl zur
Mitgliedergewinnung als auch zur Bindung bestehender Mitglieder. Diese zielen darauf ab,
den Verein zu vergrößern, zu verjüngen oder einfach nur zu erhalten. Teilweise wurden so-
gar konkrete Zielgruppen wie Ehepaare oder Jugendliche genannt, die dem Verein mit kon-
kreten Maßnahmen zugeführt werden sollen. Der dri�e große Gegenstandsbereich der stra-
tegischen Zielformulierung betri� die Kinder- und Jugendarbeit der Sportvereine. Fast die
Häl�e der Vereine gibt an, diesen Komplex betre�end konkrete Absichten zu verfolgen. Die
�emenspanne reicht von der Förderung der Jugendarbeit im Allgemeinen über das �ema
Kooperation Schule-Verein bis hin zur Integration von Jugendlichen in die Vereinsführung.
Eine untergeordnete Rolle spielen bei der strategischen Zielformulierung �nanzielle und
vor allem mitarbeiter- und ehrenamtsbezogene Ziele. Das Ehrenamt betre�ende Ziele ver-
folgen 7 % der Vereine. Ein Großteil der Antworten bezieht sich dabei auf die Gewinnung
von Trainern und Übungsleitern. Knapp 20 % der Vereine benannten Ziele im Hinblick
auf die Finanzsituation. Ebenfalls nachrangig betrachten die Vereine das �ema �alität
und damit verbunden �alitätsmanagement (10 %) Die Relevanz von �alitätssicherungs-
und Verbesserungsmaßnahmen scheint im Bewusstsein der Sportvereine noch nicht ange-
kommen zu sein. Wissensmanagement bildet einen der zentralen Kernpunkte auf diesem
Gebiet. Nur durch ständige Rückkopplungse�ekte und Feedback-Schleifen, gelingt es ein
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Bewusstsein für organisationale Lern- und Entwicklungsprozesse zu scha�en und diese an-
zustoßen.

Zusammenhänge der Situationsparameter mit einer schri�lichen Vereinsvision oder schri�-
lich �xierten Vereinszielen konnte im Rahmen der Korrelationsanalyse nicht ermi�elt wer-
den. Demnach ist die Präzisierung der strategischen Vereinsausrichtung unabhängig von
der Anzahl der Abteilungen, der Vereinsgröße oder der Höhe der Einnahmen. Die regiona-
le Lage und die Gemeindegröße spielen bei schri�lich formalisierten Zukun�sausrichtung
der Vereine ebenfalls keine Rolle.

Die gesamte Betrachtung der Indikatoren für die Formalisierung im Sportverein verweist
auf signi�kante Zusammenhänge zwischen den einzelnen Variablen. Die stärkste Verbin-
dung besteht zwischen den Tätigkeitsbeschreibungen und einem ö�entlich zugänglichen
Organigramm. Die folgende Tabelle 20 zeigt die diesbezüglich ermi�elten Korrelationsko-
e�zienten im Überblick.

Tabelle 20: Zusammenhang unter den Variablen der Formalisierung im Sportverein (Tätigkeits-
beschreibung, Organigramm, Anzahl schri�licher Vereinsziele, schri�liche Vision)

Die Formalisierung von Wissen und die Verschri�lichung von Entscheidungen ist im Sinne
der Wissensspirale die Grundlage für die Internalisierung von Regeln und Normen. Hier-
durch wird die Grundlage für die Übernahme und Verinnerlichung der Ziele, Regeln und
Verfahren gelegt. Eine ausschließlich mündliche Absprache ist hierfür nicht ausreichend.
Durch die Verschri�lichung entsteht ein deutlich höherer Verp�ichtungsgrad und die Er-
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gebnisse der Entscheidungen können besser kommuniziert werden. Je mehr Vereinsmitglie-
der Kenntnis von den Zielen, Strukturen, Abläufe und der strategische Vereinsausrichtung
haben, umso mehr werden diese in den Vereinsalltag übernommen und Entscheidungen
sowie Handlungen zu Grunde gelegt.

Kon�guration: die Gestaltung der Außenbeziehungen
Ein weiterer Faktor wissensbasierter Strukturen ist die Zusammenarbeit mit externen Ko-
operationspartnern. Besonders interessant ist hierbei, mit welchen Institutionen die Verei-
ne kooperieren und in welcher Hinsicht eine Zusammenarbeit sta��ndet. Insgesamt geben
599 Sportvereine an mindestens eine Kooperationsbeziehung zu einer anderen Institution
zu unterhalten. Am häu�gsten arbeiten die Sportvereine mit Schulen, anderen Sportver-
einen und der Kommunalverwaltung zusammen. Fast 70 % der Sportvereine kooperieren
mit Schulen. Eine Nutzung von Synergien mit anderen Sportvereinen geben 64, 3 % der
Vereine an. Insgesamt benennen mehr Sportvereine die Kommunalverwaltung (54, 4 %)
vor Ort als Kooperationspartner als den entsprechenden Landessportbund (35, 1 %). Viele
Sportvereine sind auf die Bereitstellung von Sportstä�en durch die Kommune angewie-
sen und arbeiten daher intensiver mit der hiesigen Kommunalverwaltung zusammen. Ei-
ne verhältnismäßig geringe Kooperationsaktivität besteht mit Kindergärten bzw. Kinderta-
gesstä�en. Knapp 20 % der Sportvereine arbeiten mit örtlichen Kindergärten oder Kinder-
tageseinrichtungen zusammen. Ebenfalls gering fällt die Kooperationsquote mit den Kran-
kenkassen (19, 4 %) oder dem Gesundheitsamt/Ärzten (6, 7 %) aus. Trotz einer verstärkten
Gesundheitsorientierung im Sport arbeiten wenige Vereine mit Institutionen des Gesund-
heitssektors zusammen (vgl. Breuer, 2007, S. 256). Eine Zusammenarbeit mit Wirtscha�s-
unternehmen unterhalten 17, 5 % der Sportvereine. Weitere Kooperationsbeziehungen be-
stehen mit dem Sportamt (16 %), kommerziellen Sportanbietern (6 %), dem Jugendamt
(4, 5 %), sozialen Einrichtungen (3, 7 %) und sonstigen Institutionen (7 %). Eine detaillierte
Übersicht gibt die Abbildung 36.

Neben den Institutionen als Partner der Sportvereine ist die Art und Weise der Kooperation
relevant. Eine Zusammenarbeit zu Zwecken des Informationsaustauschs ist dabei als die lo-
seste Form der Kooperation anzusehen. Insgesamt tauschen 476 (61, 9 %) Sportvereine mit
anderen Institutionen Informationen aus. Hauptsächlich werden dabei Informationen das
Sportangebot betre�end mit Schulen, anderen Sportvereinen und der Kommunalverwal-
tung ausgetauscht. Diesbezüglich tauschen sich 305 der Sportvereine (40, 5 %) mit anderen
Institutionen (Schule, andere Vereine und Kommune) aus. Ähnlich verhält es sich bei den
Kommunikationsstrukturen die Jugendarbeit betre�end. In Bezug auf die Übungsleiter und
Trainer (242 Sportvereine; 32, 1 %) �ndet der Informationsaustausch besonders mit den
anderen Vereinen, Schulen und dem Landessportbund sta�. Für die Erstellung spezieller
Angebote im Verein wie bspw. Gesundheitssportangebote tauschen 15, 9 % der Vereine
(n = 120) extern Informationen aus. Da hier das Hauptaugenmerk beim Gesundheits-
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Abbildung 36: Verteilung der Kooperationsbeziehungen zwischen den kooperierenden Sport-
vereinen und anderen Einrichtungen (n = 599)

sport liegt, tauschen sich die Sportvereine vor allem mit Krankenkassen sowie dem Ge-
sundheitsamt und Ärzten aus. Des Weiteren stehen die Vereine für die Erstellung speziel-
ler Angebote im Informationsaustausch mit der Kommunalverwaltung und anderen Sport-
vereinen. Eine ausführliche Übersicht über die bestehenden Kooperationsstrukturen zum
Austausch von Wissen und Informationen mit anderen Einrichtungen zeigen die folgen-
den Gra�ken (Abbildung 37). Dabei zeigt die Gra�k links oben den Informationsaustausch
zwischen den Sportvereinen und den aufgeführten Institutionen in Bezug auf die Ange-
botserstellung. Die Abbildung rechts oben veranschaulicht den Informationsaustausch zu
Übungsleitern/Trainern. Links unten wird die Kommunikationsstruktur bezüglich Kinder-
und Jugendarbeit illustriert und rechts unten der Austausch die speziellen Angebote im
Verein betre�end. Dabei sind alle Daten in Prozent abgebildet.

Die �ematik der Kooperationsstrukturen der Sportvereine hat auch Breuer (2007, 2009,
2011) im Rahmen der Sportentwicklungsberichte aufgegri�en und analysiert. Ein Vergleich
der Ergebnisse aus seiner ersten Untersuchung (2005/2006), verweist auf eine Verschiebung
hin zu mehr Kooperationsaktivitäten mit Schulen. Noch vor einigen Jahren waren die Verei-
ne untereinander die Hauptkooperationspartner. Im Zuge der Entwicklung im Schulsystem
hin zur Ganztagesschule und -betreuung, haben viele Vereine ihre Kooperationsbeziehun-
gen mit Schulen intensiviert und ausgebaut. Waren noch vor einigen Jahren die Kranken-
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Abbildung 37: Kooperation der Sportvereine zum Informationsaustausch mit anderen Einrich-
tungen in Prozent: links oben Erstellung von Sportangeboten (n = 359); rechts oben Trai-
ner/Übungsleiter (n = 242); links unten Jugendarbeit (n = 305); rechts unten Erstellung
spezieller Angebote (n = 120)

kassen und andere Vereine Hauptpartner bei der Angebotserstellung, so sind es heute eben-
falls die Schulen. Diese Veränderung untermauert die Ergebnisse von Breuer (2007, S. 227),
dass vor allem die Vereine, welche ein überdurchschni�liches Jugendengagement aufwei-
sen und Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche bieten, auch eine hohe Kooperations-
freudigkeit zeigen. Mit Kooperationsfreudigkeit ist hier in Anlehnung an Breuer (2007, S.
251) die Anzahl der Kooperationen mit verschiedenen Institutionen gemeint.

Die meisten Sportvereine (55, 5 %) p�egen Kooperationen mit ein bis drei verschiedenen
Einrichtungen. Gut ein Viertel (28, 3 %) unterhält eine Zusammenarbeit mit vier bis sechs
unterschiedlichen Partnern und knapp 5 % mit 7 und mehr. 11, 4 % der Sportvereine ar-
beiten mit keinem der elf zur Auswahl gestellten Einrichtungstypen zusammen und haben
unter “Sonstige” ebenfalls keine Angaben gemacht. Im Schni� kooperieren die Sportvereine
mit 2, 85 externen Einrichtungen.

Eine di�erenzierte Betrachtung der Kooperationsfreudigkeit (Anzahl der Kooperationsbe-
ziehungen) in Abhängigkeit von den verschiedenen internen und externen Situationspara-
metern zeigt, dass die Anzahl der Kooperationen ausschließlich von internen Umweltbe-
dingungen abhängig ist. Die externen Parameter “Lage” und die “Gemeindegröße” stehen
in keinem statistisch relevanten Zusammenhang zur Kooperationsfreudigkeit der Vereine.
Somit steigt die Anzahl der Kooperationsbeziehungen zu verschiedenen Einrichtungstypen
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mit zunehmender Vereinsgröße, steigender Abteilungszahl und zunehmendem Haushalts-
volumen. Dies lässt sich möglicherweise auf die größere Bandbreite an (Sport)Angeboten
in größeren Mehrspartenvereinen zurückführen. Mehr Angebote und verschiedene Sport-
arten erö�nen automatisch zusätzliche Optionen und Bedarfe für Kooperationen. Die ent-
sprechenden Ergebnisse der Korrelationsanalyse sind in Tabelle 21 dargestellt.

Tabelle 21: Zusammenhang zwischen den internen Situationsparametern und der Kooperati-
onsfreudigkeit der Sportvereine

In Bezug auf den Informationsaustausch zeichnet sich ein ähnliches Bild, wie bei der Be-
trachtung der Kooperation zwischen den Sportvereinen und externen Institutionen im All-
gemeinen ab. Vornehmlich werden Informationen mit den Schulen und anderen Vereinen
ausgetauscht. In Bezug auf das Gesundheitssportangebot liegen die Krankenkassen vorne.
Ein geringer Informationsaustausch �ndet sowohl mit Kindergärten und Kindertagesein-
richtungen als auch mit kommerziellen Sportanbietern und Wirtscha�sunternehmen sta�.
Beim �ema Kinder- und Jugendarbeit sind die Kindergärten ebenfalls nicht auf den vorde-
ren Rängen der Kooperationspartner anzutre�en. Fast 90 % der Sportvereine unterhalten
Partnerscha�en mit anderen Einrichtungen in verschiedener Hinsicht. Am häu�gsten ar-
beiten die Vereine dabei mit drei verschiedenen Einrichtungen zusammen (20 %).

Diese Resultate weisen darauf hin, dass viele Sportvereine bereits den Blick über den Tel-
lerrand hinaus richten. Die Zusammenarbeit sowie der Informationsaustausch mit anderen
(Sport)institutionen ist als eindimensional zu beurteilen. Der Großteil der Netzwerkstruktu-
ren der Sportvereine beschränkt sich auf Schulen, andere Sportvereine und die Kommunal-
verwaltung. Die Bandbreite des möglichen Informations- und Wissensaustauschs mit ex-
ternen Einrichtungen und damit die Nutzung von Synergiee�ekten ist noch nicht erreicht.
Der Spielraum zum Ausschöpfen der Kooperationspotentiale und damit die Möglichkeiten
zur Wissensscha�ung bieten reichlich Platz. Außerhalb der Vereine gibt es viele Optionen
Informationen zu identi�zieren, Wissen zu generieren und für die Entwicklung des Vereins
zu nutzen.

Die wissensorientierten Strukturen
Insgesamt betrachtet besteht zwischen den Faktoren der wissensbasierten Vereinsstruk-
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tur, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, ein Zusammenhang. Die Interkorrelati-
onsanalyse nach Spearman (Spearmans Rho) weist bei einem Signi�kanzniveau von 95 %

zwischen den Kennzi�ern der Formalisierung und denen der Standardisierung, Kon�gu-
ration und Spezialisierung in den meisten Fällen einen signi�kanten Zusammenhang auf
(vgl. Tabelle 22). Lediglich der Faktor “schri�liche Vereinsziele” korreliert ausschließlich
mit der Kooperationsfreudigkeit der Sportvereine. Zu den anderen Indikatoren besteht kein
Zusammenhang. Die Kennzi�ern der Spezialisierung hingegen zeigen einen signi�kanten
Zusammenhang mit denen der Standardisierung und der Kon�guration. In Bezug auf die
Sitzungsregelmäßigkeit ergibt sich ein negativer Zusammenhang, aber dies liegt, wie be-
reits oben beschrieben, in der Kodierung der Variable begründet. Das gleiche Bild entsteht
bei der Betrachtung der Variablen der Standardisierung und die der Kon�guration. Beide
korrelieren positiv miteinander.

Aufgrund der konstatierten Zusammenhänge unter den Indikatoren der wissensbasierten
Vereinsstruktur, sind sämtliche Faktoren geeignet für weiterführende Analysen. Einzig die
Variable der schri�lich formulierten Vereinsziele steht mit den anderen Variablen lediglich
sehr schwach in Verbindung und ist daher als Kennzi�er ungeeignet.

Zusammenfassung
Eine Wissensbasierung in den Sportvereinsstrukturen ist teilweise bereits vorzu�nden. Um
einen Überblick über den Status quo der wissensförderlichen Strukturen zu erhalten wur-
den in diesem Abschni� verschiedene Kennzi�ern der Sportvereinsstruktur analysiert. Die
übergeordnete Auswertung erfolgte nach den folgenden Indikatoren für die Vereinsstruk-
turen: Standardisierung, Spezialisierung, Kon�guration und Formalisierung.

Die Spezialisierung bezieht sich auf das Ausmaß der Arbeitsteilung in Organisationen. In
allen Sportvereinen sind arbeitsteilige Strukturen vorhanden. Dies liegt unter anderem in
denen vom Gesetzgeber festgelegten Bestimmungen begründet. Wobei von Gesetzes wegen
die Vorstandsbesetzung bzw. die Anzahl der Vorstandsmitglieder von der Vereinssatzung
festzulegen ist. Der Vorstand in den befragten Sportvereinen besteht im Durchschni� aus
knapp acht Mitgliedern. Diese Zahl liegt deutlich über dem gesetzlich festgeschrieben Rah-
men. Dies lässt den Rückschluss zu, dass dies in den meisten Vereinen auf arbeitsteilige
Gründe und zur Verteilung von Kompetenzen zurückzuführen ist. Spezi�sche Aufgaben
können an quali�zierte Personen mit entsprechendem Wissen übergeben werden. So ist es
z. B. sinnvoll die Funktion des Kassenwarts an ein Mitglied mit kaufmännischen Kennt-
nissen zu verteilen. Auf diese Weise wird das im Sportverein vorhandene Wissen e�ek-
tiv gebündelt und der Organisation zur Verfügung gestellt. Eng damit verbunden ist die
Anzahl von Mitarbeitern im Sportverein. Sowohl die ehrenamtlich als auch die hauptamt-
lich Tätigen sind hierbei relevant. Die Anzahl der hauptamtlich Tätigen im Sportverein
ist mit einem Mi�elwert von ∅ = 0, 26 bei den untersuchten Vereinen gering. Nichtsde-
stotrotz �ndet auch unter den ehrenamtlichen Mitarbeitern und gerade hier eine Arbeits-
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Tabelle 22: Zusammenhang zwischen den Indikatoren der wissensbasierten Sportvereinsstruk-
turen

!

!

!

! ! Formalisierung!

!

Faktoren!

Schriftliche!
Vision!

Schriftliche!
Vereinsziele!

Tätigkeitsbe9
schreibung!

Organi9
gramm!

Standard9
isierung!

Sitzungsregelmäßigkeit!!! 90,16**! 90,04! 90,11**! 0,16**!

Aus9!und!Fortbildung! 0,9*! 0,8*! 0,07! 0,11**!

Konfi9
guration!

Kooperationsfreudigkeit! 0,14**! 0,17**! 0,18**! 0,17**!

Spezial9
isierung!

Vorstandsgröße! 0,09*! 0,07! 0,16**! 0,13**!

Anzahl!Mitarbeiter! 0,11*! 0,07! 0,14**! 0,17**!

! ! Spezialisierung!

Faktoren! Vorstandsgröße! Anzahl!Mitarbeiter!

Standard9
isierung!

Sitzungsregelmäßigkeit!!! 90,25**! 90,36**!

Aus9!und!Fortbildung! 0,25**! 0,30**!

Konfiguration! Kooperationsfreudigkeit! 0,32**! 0,30**!

! ! Standardisierung!

Faktoren! Sitzungsregelmäßig9
keit!

Aus9!und!Fortbildung!

Konfiguration! Kooperationsfreudigkeit! 0,17**! 0,24**!

p!<!0,05;!**!p!<!0,01!(zweiseitig,!Spearmans!Rho)!

bzw. Kompetenzverteilung sta�. Wie diese allerdings tatsächlich umgesetzt bzw. praktiziert
wird, kann im Rahmen dieser Studie nicht geklärt werden.

Eine weitere Strukturdimension ist die Standardisierung von Abläufen. Diese verweist auf
die Regelmäßigkeit und inhaltliche Gleichgestaltung von Verfahren im Sportverein. Hier
wurden die Sitzungsregelmäßigkeit und die Unterstützung von Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen als wissensspezi�sche Strukturindikatoren herangezogen. Allerdings wurde hier
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ausschließlich die Regelmäßigkeit der Vorstandssitzung für die Auswertungen verwendet.
Ein Großteil der Vereine beru� seine Vorstandssitzungen alle ein bis drei Monate ein. Aller-
dings ist hier das gesamte Jahresspektrum vorzu�nden und deshalb eignet sich diese Varia-
ble von den erfragten am besten. Die Vorstandssitzung ist ein zentrales Entscheidungsgre-
mium im Sportverein. Dort gilt es relevantes Wissen zusammen zu führen, neues Wissen
durch Austausch und Kommunikation zu generieren und in die Entscheidungen ein zu be-
ziehen. Je ö�er und regelmäßiger die Sitzungen sta��nden, desto umfangreicher kann der
Wissensaustausch und damit die Wissensscha�ung im Sportverein vollzogen werden. Ver-
eine, die monatlich im Rahmen des Vorstandes zusammenkommen verfügen diesbezüglich
über eine sehr gute Grundlage.

Ein weiterer Indikator für den regelmäßig sta��ndenden Wissensaustausch ist die Un-
terstützung und Förderung von Aus- und Weiterbildungen im Sportverein ganz beson-
ders für die Übungsleiter und Trainer. Aus- und Fortbildungen werden in fast zwei Drit-
tel der Vereine unterstützt. Jedoch ist dies nicht in allen Vereinen gängig. In immerhin
gut einem Viertel der Vereine werden keine Anreize für die Trainer und Übungsleiter ge-
setzt, sich im Rahmen von Fortbildungen Wissen anzueignen und später dem Verein zur
Verfügung zu stellen. In diesen Fällen werden gezielte Wissensmanagement-Prozesse und
die damit verbundene Wissensgenerierung für den Verein nicht gefördert. Damit wird die
qualitätsorientierte Weiterentwicklung des Sportvereins behindert.

Die Strukturdimension der Formalisierung nimmt im Wissensmanagement einen hohen
Stellenwert ein. Die schri�liche Fixierung von Regeln, Normen, Verfahren und Richtlini-
en wird zusammengefasst betrachtet im größeren Teil der Sportvereine nicht praktiziert.
Auf diese Weise gehen die Vereine das Risiko ein, für den Verein wichtiges Wissen zu
verlieren. Darüber hinaus können Internalisierungsprozesse zur Verinnerlichung der be-
schlossenen Richtlinien und Abläufe kaum initiiert und das Wissen nur schwer verbreitet
und von allen Organisationsmitgliedern übernommen werden. Dies behindert den Prozess
zur Wissensscha�ung, denn vor allem schri�lich verankertes Wissen kann der Organisa-
tion langfristig erhalten bleiben. Darüber hinaus erhalten die Regeln und Verfahren erst
durch deren schri�liche Verankerung einen verbindlichen Charakter. Dadurch wird sowohl
die Wahrscheinlichkeit für deren Akzeptanz als auch für deren Umsetzung maßgeblich
erhöht und damit die E�ektivität gesteigert. Die hier bestehenden De�zite sind womöglich
auf die, im Vergleich zu Pro�t-Organisationen, geringere Formalisierung der Strukturen
zurückzuführen. In Sportvereinen gründen Abläufe und Verfahren o� auf sozialen Prozes-
sen und nicht auf formalen Richtlinien. Aus diesem Grund �ndet in den meisten Vereinen
zwar ein reger Wissensaustausch sta�, jedoch werden die Ergebnisse aus diesen Prozessen
kaum festgehalten und somit langfristig für die Organisation gesichert. Hinsichtlich der
Dokumentation bzw. Speicherung von Wissen über die Strukturen und die darin gemach-
ten Erfahrungen im Zuge einer Amtsausübung, sind ebenfalls De�zite erkennbar. In einem
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Großteil der Vereine wird Wissen über Zuständigkeiten, Aufgaben und Arbeitsabläufe nicht
im Rahmen von Tätigkeitsbeschreibungen oder in einem Organigramm schri�lich festge-
halten. Hier �ndet in den meisten Vereinen noch keine Wissenssicherung und -transparenz
sta�. Damit ist das Wissen über Strukturen und Abläufe in den meisten Sportverein nicht
für alle zugänglich und somit kein Teil der organisationalen Wissensbasis. Ein kleiner Teil
der Sportvereine kombiniert und dokumentiert jedoch dieses Wissen über ihren Verein und
stellt es den Mitgliedern und sogar teilweise Nicht-Mitgliedern zur Verfügung.

In Bezug auf die strategische Ausrichtung der Sportvereine ist zu konstatieren, dass in we-
nigen Vereinen eine gezielte, langfristige Planung und Zielorientierung als Entscheidungs-
grundlage vorliegt. Weiter �ndet diesbezüglich selten eine Dokumentation sta� und damit
fehlt der verbindliche Charakter der zukun�sorientierten Vereinsausrichtung. Die Vereine
orientieren sich vielmehr aus einer kurzfristigen Perspektive an bestehenden Problemen als
aktiv zu Zukun� zu planen und damit mehr Entscheidungssicherheit zu erzeugen. Der Fo-
kus wird vor allem auf die Schwächen und deren Ausmerzung gelegt, als auf die vorhande-
nen Stärken und deren Ausbau. Nur wenige Vereine geben an, eine Vision von der Zukun�
ihres Vereins festgelegt und diese auch schri�lich formuliert zu haben. Das gleiche gilt für
die verbindliche Festsetzung längerfristiger Ziele für den Sportverein. Ein Großteil der Ver-
eine hat zwar für sich Ziele formuliert, diese bestehen aber hauptsächlich nach mündlicher
Absprache. Das Bewusstsein für eine verbindliche Umsetzung einer langfristigen Planung
ist weder von der Vereinsgröße noch von der Abteilungszahl abhängig. Auch haben externe
Faktoren keinen Ein�uss auf die Formulierung einer Vision oder strategischer Zielvorga-
ben und deren Dokumentation. Mangelnde Dokumentation erschwert jedoch die Weiterga-
be von Wissen über Ausrichtung und Struktur des Vereins. Wenn Entscheidungsträger im
Sportverein nicht mit diesem elementaren Wissen über den Verein versorgt sind, fehlt für
Entscheidungs�ndungen die erforderliche Grundlage. Die Entwicklung des Sportvereins in
eine gezielte Richtung ist somit nur schwer realisierbar.

Hinsichtlich der Strukturen außerhalb der Sportvereine beschränkt sich die vorliegende
Untersuchung auf die Kooperationsstrukturen der Sportvereine. Ein großer Teil der Sport-
vereine p�egt Kooperationsbeziehungen mit bis zu drei verschiedenen Einrichtungen. Da-
bei arbeiten die Vereine hauptsächlich mit Schulen und anderen Sportvereinen zusammen.
Dies gilt ins Besonders für die Angebotserstellung und in Bezug auf Übungsleiter/Trainer.
Au�ällig ist allerdings die geringe Zusammenarbeit mit Kindergärten bzw. Kindertagesein-
richtungen und Krankenkassen. Letztere sind bei der Bereitstellung eines speziellen Ge-
sundheitssportangebots allerdings Hauptpartner der Sportvereine. Festzuhalten ist außer-
dem, dass die Kooperationsfreudigkeit ausschließlich von der internen Situation der Verei-
ne abhängig ist. Externe Faktoren wie die Gemeindegröße oder die geogra�sche Lage eines
Sportvereins haben keinen Ein�uss auf die Anzahl seiner Kooperationspartner.
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Bei den wissensorientierten Strukturen bestehen teilweise deutliche Unterschiede zwischen
den Sportvereinen. Die Spezialisierung ist dabei, so deuten es die Ergebnisse an, stark von
der Vereinsgröße abhängig. Aus diesem Grund ergeben sich hier Di�erenzen. Bei der Stan-
dardisierung von strukturellen Gegebenheiten zeigen sich im Vergleich zur Spezialisierung
weniger Gruppenunterschiede. Der Formalisierungsgrad ist laut den Ergebnissen in den
Sportvereinen nicht unterschiedlich. In dieser Hinsicht verfügen alle Vereine über ein sehr
ähnliches Ausmaß an schri�lich �xierten Strukturen. Ein weiterer Indikator, bei dem sich
deutlichere Di�erenzen aufzeigen, ist die Anzahl der Kooperationen. Hier unterscheiden
sich wieder, wie schon bei der Spezialisierung und Standardisierung, vor allem die mi�el-
großen Mehrspartenvereine von den kleinen Einspartenvereinen.

9.3.2 Die wissensbasierten Prozesse und Maßnahmen der Sportvereine

Prozesse innerhalb einer Organisation wurden bis zur Mi�e der 90-er Jahre unter dem Be-
gri� der Ablauforganisation subsummiert. Heute ist im Kontext von Geschä�sprozessen
vielmehr von der Prozessorganisation die Rede (vgl. Simsa et al., 2013, S. 348). Ein Prozess
ist ein “System von Aktivitäten zwischen denen zeitliche und sachlogische Abhängigkeiten
bestehen. Gewisse Dinge können dabei sequentiell getan werden, andere müssen parallel
vollzogen werden” (Rüegg-Stürm et. al, 2005, S. 673 zit in Schwarz, 2006, S. 49). Im Zen-
trum steht dabei die komplexe Verke�ung von Tätigkeiten auf sozialer und sachlicher Ebe-
ne. Sie basieren auf Erfahrungen und individuellem Lernen und können bei entsprechen-
der Dokumentation und Weiterentwicklung bis hin zum organisatorischen Lernen reichen
(vgl. Simsa et al., 2013). Die Strukturen einer Organisation und die Prozessorganisation
stehen in einem engen Abhängigkeitsverhältnis zueinander und beein�ussen sich gegen-
seitig. Veränderungen in der Organisationsstruktur ziehen meist Veränderungen in den
Geschä�sprozessen nach sich (vgl. Olfert, 2012, S. 195). Dieser Zusammenhang zwischen
Aktivitäten und Strukturen und das Zusammenspiel zwischen Au�auorganisation und Pro-
zessorganisation und deren Ein�uss auf die Performanz einer Organisation ist vergleichbar
mit dem Kernpunkt des situativen Ansatzes (vgl. Kapitel 6.3.3)

Demnach unterliegen auch die Aktivitäten zur Wissensscha�ung sowohl dem Ein�uss der
internen und externen Situationsparameter als auch dem der Organisationsstruktur. Aber
welche wissensbasierten Aktivitäten gibt es in den Sportvereinen? Wie vollziehen sich die-
se Prozesse? Und in welchem Zusammenhang stehen diese zur Situation und Struktur der
Sportvereine? Um diese Fragen zu beantworten sollen im vorliegenden Kapitel die Akti-
vitäten zur Wissensscha�ung in Abhängigkeit von der Situation und Struktur betrachtet
und analysiert werden. Dafür erfolgt zunächst die Bestimmung der wissensförderlichen
Maßnahmen und Aktivitäten der Sportvereine und darauf au�auend eine Untersuchung
der gegenseitigen Ein�üsse in Anlehnung an den situativen Ansatz. Wie bereits im voran-
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gehenden Kapitel angemerkt gestaltet sich der Übergang von Strukturen hin zu den Prozes-
sen einer Organisation teilweise �ießend. Daher ist eine eindeutige Kategorisierung immer
abhängig von der Argumentationsperspektive. Im Nachfolgenden werden teilweise wis-
sensbasierte Aktivitäten angeführt die aus einer anderen Sichtweise durchaus der struktu-
rellen Standardisierung zugeordnet werden können. Hier ist die Trennung ganz besonders
schwierig, da sich die Standardisierung auf die Abläufe in der Organisation bezieht. Für die
Analyse der wissensbasierten Aktivitäten im Sportverein sollen in diesem Kapitel Varia-
blen zur Beschreibung und Analyse der wissensbasierten Prozesse dargelegt und analysiert
werden.

Bekleidung von Ehrenämtern im Sportverein
In diesem Abschni� sollen die wissensbasierten Aktivitäten im Kontext der Ehrenämter be-
trachtet werden. Wissen ist in diesem Zusammenhang vor allem als personengebundenes
Erfahrungswissen vorhanden. Eben dieses teilweise implizite Wissen ist schwer zu kommu-
nizieren und damit nicht ohne Weiteres zu transferieren. Diese Herausforderung gilt es im
Wissensmanagement zu bewältigen. Hierzu sind Strategien und Instrumente zu entwickeln,
um Anreize für sie Weiterentwicklung der organisatorischen Wissensbasis zu scha�en.

Die durchschni�liche Dauer der Amtsausübung liegt bei allen Ämtern über 5 Jahre (vgl.
Tabelle 23). Dabei reicht die Dauer jeweils von einem Jahr bis maximal 30 Jahre und mehr.
Am längsten in seinem Amt tätig ist seit 56 Jahren ein Sportwart. Den geringsten Mi�el-
wert in Bezug auf die Amtsdauer (∅ = 5, 41;σ = 4, 33) ergibt sich beim Homepage- bzw.
EDV-Verantwortlichen. Unter den ganzen Ämtern ist dies das “jüngste”, da die EDV erst
in den letzten 20 Jahren im Rahmen der Vereinsverwaltung Einzug gehalten hat. Ein Inter-
netau�ri� der Vereine kam frühestens mit der generalisierten Nutzung des Internets vor
ca. 10-15 Jahren dazu. Davor war das entsprechende Know-how und damit die Besetzung
dieses Amtes nicht erforderlich.

Am längsten wird im Durchschni� das Amt des ersten Vorsitzenden (∅ = 9, 11;σ = 7, 96)
ausgeübt. Au�allend ist der Unterschied in der durchschni�lichen Amtsdauer zwischen er-
stem und zweitem Vorsitzenden (∅ = 6, 43;σ = 5, 82). Die geringste durchschni�liche
Zeit im Amt sind die Jugendleiter (∅ = 5, 02;σ = 4, 76). O� wird dieses Amt von Jugend-
lichen selbst bekleidet. Da dies ein von vorn herein absehbarer Zeitraum ist, ergibt sich
eine höhere Fluktuation in dieser Funktion. Ebenfalls eine längere durchschni�liche Amts-
dauer ergibt sich bei den Kassenwarten, die im Schni� fast zehn Jahre in ihrem Amt sind
(∅ = 9, 03;σ = 8, 04), dargelegt in Tabelle 23.

Da es keine Vergleichswerte gibt, kann an dieser Stelle nicht zuverlässig beurteilt werden,
ob die Fluktuation in den Ämtern eher hoch oder niedrig einzuschätzen ist. Die Amtsinha-
ber sind zwischen fünf und gut neun Jahre in ihren Ämtern. Eine hohe Fluktuation in den
Ämtern geht mit dem Risiko des Wissensverlustes für den Sportverein einher. Da die mei-
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sten Ämter ehrenamtlich ausgeübt werden und der Formalisierungsgrad im Sportverein als
eher gering einzustufen ist liegt ein Großteil des Wissens personengebunden vor. Bei jedem
Wechsel der Funktionäre kann vor allem das personenabhängige Erfahrungswissen (impli-
zites Wissen) mit der ausscheidenden Person verloren gehen. Sofern dieses Wissen nicht
gezielt weiter gegeben bzw. externalisiert wird steht es unter Umständen der Organisation
nicht weiter zur Verfügung. Ein möglicher positiver Aspekt der Ämter�uktuation kann im
neuen Wissen gesehen werden, das mit wechselnden Amtsinhabern in den Vereinsvorstand
hineingetragen wird.

Tabelle 23: Dauer der Amtsausübung der einzelnen Ämter in Jahre

!

! ! Anzahl'der'Jahre' Dauer'der'Amtsausübung'

Amt/Funktion' n! Min.! Max.! MW! SD!

1.!Vorsitzender! 547! 1! 45! 9,11! 7,96!

2.!Vorsitzender! 529! 1! 40! 6,43! 5,82!

Kassenwart! 536! 1! 49! 9,03! 8,04!

Schriftführer! 508! 1! 51! 7,02! 6,99!

Jugendleiter! 435! 1! 40! 5,02! 4,76!

Sportwart! 360! 1! 56! 7,67! 7,50!

Pressewart! 277! 1! 39! 7,29! 6,99!

EDV/Homepage! 338! 1! 30! 5,41! 4,33!

Abteilungsleiter!1! 170! 1! 37! 8,74! 7,63!

Abteilungsleiter!2! 137! 1! 31! 7,69! 6,47!

Abteilungsleiter!3! 99! 1! 30! 7,43! 6,72!

Sonstige! 118! 1! 47! 7,80! 8,12!

In den letzten drei Jahren fand in 80, 8 % der Sportvereine eine Neubesetzung einer der
ehrenamtlichen Funktionen sta�. Insgesamt machten 614 Sportvereine Angaben zu dieser
Frage. Im Anschluss wurde gefragt, ob bei der Neubesetzung von Ämtern ein Erfahrungs-
austausch zwischen altem und neuem Amtsinhaber praktiziert wird. Dies ist ein zentraler
Kern bei der Weitergabe und dem Transfer von Wissen.

In 77, 9% der Vereine wird im Rahmen einer Amtsübergabe ein Erfahrungsaustausch durch-
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geführt (siehe Abbildung 38). Hierbei besteht die Möglichkeit, wichtiges Erfahrungs- und
Faktenwissen an den neuen Funktionär weiter zu gegeben. Auf diese Weise wird verhin-
dert, dass dieses teilweise langjährig erworbene, personengebundene Wissen mit dem Aus-
scheiden des Amtsinhabers verloren geht. Die Organisation könnte im Falle eines Verlusts
auf dieses Wissen, als Teil der organisatorischen Wissensbasis, nicht mehr zugreifen. Aus
diesem Grund sollten die Bestrebungen insbesondere auf die Erhaltung des personenge-
bundenen Wissens gerichtet werden.
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Abbildung 38: Verhältnis zwischen den Vereinen mit und ohne Übergabe der Amtsaufgaben
(n = 602)

In 33, 4 % der Sportvereine werden jedoch lediglich die Unterlagen ohne inhaltlichen Aus-
tausch weiter gegeben (siehe Abbildung 39). Hier �ndet keine Weitergabe von Erfahrungs-
wissen sta�. Somit geht dieses für den Sportverein elementare, personengebundene Wis-
sen verloren. Eine Aufgabeneinweisung, eine Beratung bzw. Begleitung und sogar eine
längerfristige Einarbeitung und damit ein Wissensaustausch zwischen altem und neuem
Amtsinhaber wird in 38, 9 %, 30 % bzw. 16, 4 % der Sportvereine praktiziert. 22, 5 % der
Sportvereine gaben an, dass die neuen Funktionäre jederzeit die Möglichkeit haben an ih-
ren Vorgänger mit Rückfragen heranzutreten. Eine Weitergabe von Wissen �ndet in diesem
Fall nur dann sta�, wenn auf diese Option tatsächlich zurückgegri�en wird. Die Option zum
Wissensaustausch besteht in diesem Fall zumindest.

Zusammenfassend betrachtet, praktizieren über die Häl�e der Sportvereine einen bewus-
sten Erfahrungsaustausch bei einer Ämterneubesetzung. Gleichzeitig erfolgt eine Weiter-
gabe von Erfahrungswissen und damit, zumindest durch die mündliche Informationswei-
tergabe, der Erhalt dieses Wissens für den Sportverein.

Die Untersuchung des Ein�usses der internen und externen Situationsparameter auf die
Durchführung eines Wissensaustauschs im Rahmen einer Amtsübergabe erfolgt mi�els
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Abbildung 39: Verteilung der Art und Weise der praktizierten Ämterübergabe (n = 383)

Korrelationsanalyse. Für den erstgenannten Zusammenhang wurde der Korrelationskoe�-
zient nach Pearson ermi�elt, da die Variable “Erfahrungsaustausch bei der Ämterübergabe”
als Dummy mit 0 = Nein und 1 = Ja kodiert ist. Für die Überprüfung des Ein�usses der exter-
nen Situationsparameter kam der Korrelationskoe�zient nach Spearman zum Einsatz, da
diese Faktoren kategorial angelegt sind. Es zeigt sich ein signi�kanter Zusammenhang zwi-
schen der Vereinsgröße sowie den Einnahmen und dem Sta��nden eines Erfahrungsaus-
tausches zwischen altem und neuem Amtsinhaber. Die Anzahl der Abteilungen im Sport-
verein hingegen hat keinen Ein�uss auf die Durchführung einer Amtsübergabe. Ein Zu-
sammenhang zwischen den externen Situationsparameter, der Lage des Vereins und der
Gemeindegröße, konnte durch die Korrelationsanalyse nicht bestätigt werden. Das bedeu-
tet je größer ein Verein ist und je mehr Einnahmen vorhanden sind, desto eher wird ein
Erfahrungsaustausch bei der Übergabe von Ämtern praktiziert (vgl. Tabelle 24).

Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse zeigen eine Verbindung zwischen sämtlichen Struk-
turfaktoren und dem Austausch von Erfahrungen im Rahmen einer Ämterübergabe (vgl.
Tabelle 25). Die r-Werte des ermi�elten Korrelationskoe�zient (Spearmans Rho) sind alle
im Bereich eines schwachen Zusammenhangs. Da jedoch alle Variablen ein signi�kantes
Ergebnis aufweisen, ist trotz geringem r-Wert von einer Verbindung zwischen der Vereins-
struktur und dem Prozess des Erfahrungsaustausches bei der Ämterübergabe auszugehen.
Sämtliche Faktoren korrelieren positiv mit dem Erfahrungsaustausch bei der Ämterüber-
gabe. Vereine mit einer guten Außenvernetzung, mit formalisierten Strukturen, einem ge-
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Tabelle 24: Zusammenhang zwischen den internen Situationsparametern und der Durchführ-
ung einer Amtsübergabe bei einer Ämterneubesetzung

Faktoren) Erfahrungsaustausch,bei,Ämterübergabe,

Abteilungszahl,, 0,06,

Vereinsgröße,, 0,55**,

Einnahmen,, 0,35**,

*,p,<,0,05;,**,p,<,0,01,(zweiseitig,,Pearson),

wissen Grad an Standardisierung und Arbeitsteilung tendieren eher dazu einen Erfahrungs-
austausch bei der Weitergabe einer ehrenamtlichen Tätigkeit zu praktizieren.

Tabelle 25: Zusammenhang der Strukturvariablen und der Praktizierung eines Erfahrungsaus-
tausches bei der Ämterübergabe

*"p"<"0,05;"**"p"<"0,01"(zweiseitig,"Spearmans"Rho)"

Faktoren) Erfahrungsaustausch"bei"Ämterübergabe"

Kooperationsfreudigkeit" 0,12**"

Zukunftsvision"" 0,09*"

Tätigkeitsbeschreibung"" 0,17**"

Organigramm"" 0,12**"

Unterstützung"AusO"und"Fortbildungen" 0,20**"

Regelmäßigkeit"der"Vorstandssitzung" O0,09*"

Mitarbeiterzahl"gesamt" 0,15**"

Anzahl"der"Vorstandsmitglieder" 0,16**"

Mitgliederbeteiligung im Sportverein
Die Einbindung und Beteiligung von Mitgliedern stellt eine zentrale Charakteristik der
Sportvereine dar. Nicht nur aufgrund ihrer konstitutiven Merkmale ist die Einbeziehung
der Mitgliederinteressen und Vorstellungen von zentraler Bedeutung. Das Wissen um die-
se Ansprüche und Sichtweisen der Mitglieder auf ihren Sportverein ist äußerst relevant für
die Entscheidungs�ndung. Für Sportvereine gilt es sämtliche Rechenscha�serwartungen
im Sinne des Stakeholder-Ansatzes auszutarieren und daran ausgerichtet zu agieren (vgl.
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Heinemann, 2004).

Ein Indikator für die Einbindung der Mitglieder ist deren Sitzungsbeteiligung bei der Haupt-
versammlung. Durch die Teilnahme an den meist jährlich sta��ndenden Hauptversamm-
lungen werden die Mitglieder einerseits über die aktuellen �emen und Vorgänge im Sport-
verein informiert. Im Sinne der Wissensspirale vollziehen sich durch diesen Erfahrungsaus-
tausch Prozesse der Sozialisierung und die Verinnerlichung und Weiterentwicklung von
Wissen. Andererseits entsteht die Möglichkeit, sich in Entscheidungsprozesse mit einzu-
bringen und sich im Rahmen von demokratischen Wahlen am Vereinsgeschehen zu betei-
ligen.

Im Durchschni� beteiligen sich gut 20 % der Mitglieder an den jährlichen Hauptversamm-
lungen ihrer Vereine. Die meisten Vereine geben jedoch an, dass rund 10 % der Mitglieder
bei den Sitzungen präsent sind (17, 5 %). Am zweithäu�gsten wurde eine Beteiligung von
20 % angegeben (17 %). Rund ein Viertel der Mitglieder sind in 10, 1 % der Vereine bei den
Sitzungen zugegen. Rund 30 % Sitzungsbeteiligung können 11, 9 % der Vereine aufweisen.
Eine Mitgliederbeteiligung von 40 % und 50 % sind in 6, 5 % und 5, 2 % der Sportvereine
der Fall. 60 % und mehr geben immerhin noch 7, 9 % der Vereine an. Eine Übersicht der
beschriebenen Ergebnisse gibt die nachfolgende Abbildung 40.
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Abbildung 40: Beteiligungsquote bei der letzten Hauptversammlung (n = 611)

Die Korrelationsanalyse nach Spearman (Spearmans Rho) dient hier zur Ermi�lung be-
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stehender Ein�üsse der internen Situationsparameter auf die Beteiligungsquote bei der
letzten Hauptversammlung, da die Variable der Beteiligungsquote ordinal skaliert ist. Es
ergeben sich jeweils signi�kante Zusammenhänge zwischen der Anzahl der Abteilungen
(rS = −0, 43; p = 0, 00), der Vereinsgröße (rS = −0, 64; p = 0, 00) und der Höhe der Ein-
nahmen (rS = −0, 36; p = 0, 00) und der Anwesenheit bei der letzten Hauptversammlung.
Die Beteiligung bei der jährlichen Hauptversammlung steht jedoch in negativem Zusam-
menhang zu den internen Situationsfaktoren. Das bedeutet je größer z. B. der Sportverein
oder je mehr Abteilungen ein Verein hat, umso geringer fällt die Präsenz der Mitglieder aus.

Die Analyse der Zusammenhänge der Strukturvariablen und der Mitgliederbeteiligung bei
der letzten Hauptversammlung zeigt ein sehr di�erenziertes Bild. Die Faktoren der For-
malisierung im Sportverein haben keinen Ein�uss auf die Beteiligungsquote. Beinahe alle
anderen Faktoren stehen in ein einem negativen Zusammenhang zur Beteiligung. Demnach
beteiligen sich die Mitglieder in Vereinen mit größerer Außenvernetzung, standardisierten
Strukturen und Arbeitsteilung weniger an den Hauptversammlungen. Diese Ergebnisse las-
sen die Vermutung au�ommen, dass hier ein Parallele zu den oben errechneten, negativen
Beziehungen der internen Situationsparameter besteht indem die Prozesse indirekt beein-
�usst werden. Die interne Situation wirkt sich auf die Vereinsstrukturen aus und darüber
indirekt auf die Aktivitäten und Prozesse. Gleichzeitig besteht in Bezug auf diese Variable
ein direkter Ein�uss der Situation auf die wissensbasierten Tätigkeiten. Tabelle 26 illustriert
die Ergebnisse aus der Korrelationsanalyse.

Tabelle 26: Ein�uss der wissensbasierten Sportvereinsstrukturen auf die Beteiligung der Mit-
glieder bei der letzten Hauptversammlung

*"p"<"0,05;"**"p"<"0,01"(zweiseitig,"Spearmans"Rho)"

Faktoren) Veröffentlichung"von"Sitzungsprotokollen"

Kooperationsfreudigkeit" "0,04"

Zukunftsvision"" "0,12**"

Tätigkeitsbeschreibung"" "0,06"

Organigramm"" "0,02"

Unterstützung"AusP"und"Fortbildungen" "0,01"

Regelmäßigkeit"der"Vorstandssitzung" "0,01"

Mitarbeiterzahl"gesamt" P0,16**"

Anzahl"der"Vorstandsmitglieder" "0,00"
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Ein weiterer Aspekt in der Mitgliedereinbindung stellt die Kommunikation von Informa-
tionen gegenüber den Mitgliedern dar. Nicht nur die Mitglieder sind angehalten ihr Wissen
dem Verein zur Verfügung zu stellen. Damit dieses Wissen entstehen kann, müssen sie
mit Informationen versorgt werden, die wiederum die Generierung von Wissen bei den
Mitgliedern ermöglicht. In diesem Kontext ist die Verbreitung von Informationen über ak-
tuelle Geschehnisse ein zentraler Punkt. Eine Möglichkeit stellt die Verö�entlichung von
Sitzungsprotokollen dar.

Ein Großteil der Sportvereine (71, 3 %) macht Protokolle aus Sitzungen nicht für seine Mit-
glieder zugänglich. Gut ein Viertel der Vereine (28, 7 %) kommuniziert die Inhalte und Re-
sultate aus Sitzungen durch die Verö�entlichung von entsprechenden Protokollen (vgl. Ab-
bildung 41).
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Abbildung 41: Verö�entlichung von Sitzungsprotokollen in den Sportvereinen (n = 614)

Die interne Situation übt zwar einen signi�kanten Ein�uss auf die Verö�entlichung von
Sitzungsprotokollen aus, jedoch ist die Verbindung als schwach einzustufen. Lediglich die
Abteilungszahl und die Vereinsgröße weisen einen Zusammenhang auf. Die Einnahmen des
Vereins stehen in keiner Relation zur schri�lichen Kommunikation von Sitzungsergebnis-
sen. Bei den externen Faktoren zeigt sich ein Ein�uss der Gemeindegröße auf diese Kommu-
nikationsaktivitäten. Die regionale Lage hingegen spielt keine Rolle. Je größer und mehr un-
tergliedert ein Verein ist, umso weniger werden die Mitglieder durch die Verö�entlichung
von Sitzungsprotokollen über aktuelle Geschehnisse informiert. Hinsichtlich der Gemein-
degröße besteht ein positiver Zusammenhang. Das bedeutet, je größer die Kommune ist
umso mehr tendieren die Vereine dazu, ihre Sitzungsprotokolle zu verö�entlichen. Die
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nachfolgende Tabelle 27 und Tabelle 28 beinhalten hierzu die entsprechenden Kennzi�ern-
werte.

Tabelle 27: Korrelation nach Spearman (Spearman-Rho) zwischen den internen Situationspa-
rametern und der Verö�entlichung von Sitzungsprotokollen nach Sitzungen

Faktoren) Sitzungsprotokolle)

Abteilungszahl33 430,11**3

Vereinsgröße33 430,14**3

Einnahmen33 30,033
*3p3<30,05;3**3p3<30,013(zweiseitig,3Spearmans3Rho)3

Tabelle 28: Korrelation nach Spearman (Spearman-Rho) zwischen den externen Situationspa-
rametern und der Verö�entlichung von Sitzungsprotokollen nach Sitzungen

Faktoren) Sitzungsprotokolle))

Lage1des1Vereins11 0,071

Gemeindegröße11 11110,12**1
*1p1<10,05;1**1p1<10,011(zweiseitig,1Spearmans1Rho)1

Eine Wissensorientierung in den Vereinsstrukturen hat einen kaum nennenswerten Ein-
�uss auf die Verö�entlichung von Sitzungsprotokollen. Nicht einmal die sitzungsbezogenen
Parameter haben Auswirkungen hierauf. Einzig die langfristige strategische Ausrichtung
und die Anzahl der Vereinsmitarbeiter stehen in Verbindung mit der schri�lichen Kom-
munikation von Sitzungsinhalten und –ergebnissen. Hinsichtlich der Mitarbeiter besteht
ein negativer Zusammenhang. Je mehr Mitarbeiter ein Sportverein hat, desto eher werden
die Sitzungsprotokolle nicht verö�entlicht. Hier ist wiederum ein indirekter Ein�uss der
Vereinsgröße zu vermuten. Größere Vereine haben in der Regel auch mehr Mitarbeiter und
diese Verbindung wirkt sich hier vermutlich indirekt auf die Kommunikation von Sitzungs-
inhalten aus. Tabelle 29 beinhaltet hierzu die entsprechenden Ergebnisse.

Als weitere Frage zum �ema Informationsweitergabe an die Mitglieder sollten die Vereine
angeben wann ihre Mitglieder über bevorstehende Entscheidungen der Vereinsführung in-
formiert werden. Abbildung 42 illustriert die im nachfolgenden beschriebenen Ergebnisse
zu dieser Frage. Keine klare Position beziehen dabei 35, 5 % der Vereine, in denen dieser
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Tabelle 29: Ein�uss der wissensbasierten Sportvereinsstrukturen auf die Verö�entlichung von
Sitzungsprotokollen

Prozess nach eigenen Angaben verschieden gehandhabt wird. In 29, 6 % der Vereine wer-
den die Mitglieder überwiegend im Voraus über unmi�elbare Entscheidungen in Kenntnis
gesetzt. Immer vorher informiert sind die Mitglieder in gut 20 % der Vereine (21, 2 %). Ein
geringer Teil der Vereine (9 %) kommuniziert anstehende Entscheidungen überwiegend
danach gegenüber den Mitgliedern, 3, 1 % informieren sie gar nicht und 1, 6 % tun dies
ausschließlich im Nachhinein.

Gut die Häl�e der Vereine (50, 8 %) weisen ihre Mitglieder vor Beschlussfassungen auf
deren Inhalte hin. Das bedeutet die Mitglieder erhalten entsprechende Informationen und
haben dann die Möglichkeit diese als Grundlage für die eigene Entscheidungs�ndung und
das eigene Handeln heran zu ziehen. Sollte die Richtung einer anstehenden Vorstandsent-
scheidung nicht ihren Vorstellungen entsprechen, dann haben sie die Option entsprechen-
de Gegenmaßnahmen einzuleiten. Verfügen sie jedoch nicht rechtzeitig über die relevanten
Informationen, können die Mitglieder auch nicht angemessen agieren. In diesem Fall wäre
sowohl die demokratische Entscheidungsstruktur der Sportvereine als auch die Orientie-
rung am Interesse der Mitglieder nicht gewährleistet.

Zwischen den internen Situationsparametern und dem“in Kenntnis setzen” der Vereinsmit-
glieder über die Absichten einer anstehenden Vorstandsentscheidungen besteht ein signi-
�kanter Zusammenhang. Vor allem die Vereinsgröße spielt dabei eine Rolle. Der Zeitpunkt
der Informationsweitergabe an die Mitglieder im Falle anstehender Vorstandsbeschlüsse
hängt demnach von der Abteilungsanzahl, der Vereinsgröße und dem Haushaltsvolumen
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Abbildung 42: Zeitpunkt der Bekanntgabe anstehender Vorstandsentscheidungen (n = 612)

ab. Da die Variable “Bekanntgabe Vorstandsentscheidung” mit 1 = immer vorher bis 6 = gar
nicht kodiert ist, werden die Mitglieder je größer, untergliederter und umsatzstärker dieser
ist, eher später über anstehende Entscheidungen informiert.

Von exogen wird der Zeitpunkt der Bekanntgabe von Vorstandsbeschlüssen von der geo-
gra�schen Lage des Sportvereins beein�usst. Hier besteht ein negativer Zusammenhang.
Die Gemeindegröße hingegen wirkt sich nicht auf den Zeitpunkt der in Kenntnissetzung
aus. Somit werden Mitglieder je mehr sich die Lage ihres Vereins an die Stadt annähert,
eher vorab informiert. Im ländlichen Bereich erhalten die Mitglieder die entsprechenden
Informationen eher im Nachhinein oder gar nicht.

Auf die Frage woher die Vorschläge für vorgenommene Veränderungen oder Verbesserun-
gen innerhalb des Vereins stammen, antworteten 55, 1 % der Vereine “überwiegend von
den Mitgliedern”. Aus der Führungsriege und von den Vereinsmitgliedern gleichermaßen
kommen in 32, 5% der Vereine die entsprechenden Anstöße für Veränderungsmaßnahmen.
Ausschließlich aus der Vereinsführung werden in 8, 8 % der Vereine Weiterentwicklungen
angeregt. “Größtenteils von Mitgliedern” (2, 8 %) und “nur von Mitgliedern” (0, 8 %) gab
ein relativ geringer Teil von Vereinen an. Abbildung 43 veranschaulicht die Antworten der
Vereine nochmals gra�sch.

Bei der Überprüfung des Zusammenhangs zwischen der Abstammung von Veränderungs-
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Abbildung 43: Abstammung von Veränderungs- und Verbesserungsvorschlägen im Sportverein
(n = 612)

und Verbesserungsvorschlägen und den internen sowie externen Situationsvariablen zeigt
sich kein signi�kanter Zusammenhang.

Beratungs- und Zukun�sentwicklungsprozesse
Vor allem in Baden-Wür�emberg wird von Seiten der Landesverbände ein vielseitiges Bera-
tungsangebot für die Sportvereine bereitgestellt (u.a. www.sportakademie.org). Die Band-
breite reicht hierbei von Vorträgen über beratende Ansprechpartner zu spezi�schen Ver-
einsthemen beim Verband, Zukun�sworkshops für einzelne Vereine bis hin zu Seminaren
für die Vereinsführung zur strategischen Vereinsentwicklung. Im Rahmen solcher Veran-
staltungen wird auf unterschiedliche Weise Wissen für den Sportverein generiert. Aus die-
sem Grund beinhaltet der Fragebogen dieser Untersuchung verschiedene Fragen zur Erfas-
sung und Bewertung der Angebote sowie deren Nutzung durch die Vereine.

Als erstes wurde erfragt, ob ein Mitglied der Vereinsführung in den vergangenen drei Jah-
ren an einem Seminar oder Zukun�sentwicklungsmaßnahme angeboten vom Verband oder
einer anderen Dachorganisation teilgenommen hat. Diese Frage verneinten 87, 7 % der
Sportvereine. Lediglich aus 12, 3 % der Sportvereine hat ein Mitglied der Vereinsführung
an einer Weiterbildung bzw. einem Seminar zur Zukun�sentwicklung in Sportvereinen teil-
genommen und sich damit Wissen zu dieser �ematik angeeignet. Abbildung 44 zeigt das
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Verhältnis der Vereine in denen ein Führungsmitglied eine derartige Maßnahme besucht
hat und Vereine in denen dies nicht passiert ist.
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Abbildung 44: Teilnahme eines Vereinsführungsmitglieds bei einer Zukun�sentwicklungsmaß-
nahme angeboten von einer Dachorganisation in den letzten 3 Jahren (n = 585)

Eine Untersuchung der Auswirkung der internen Situation auf die Teilnahme der Ver-
einsführung an Seminaren oder Maßnahmen zur Zukun�sentwicklung in den letzten drei
Jahren zeigt einen signi�kanten Zusammenhang. Demnach wirkt sich die Anzahl der Ab-
teilungen (r = 0, 14; p = 0, 00), die Vereinsgröße (r = 0, 16; p = 0, 00) und die Höhe der
Einnahmen (r = 0, 10; p = 0, 00) auf die Teilnahme aus. Es handelt sich hierbei um eine
positive Korrelation. Was darauf hindeutet, dass Führungskrä�e aus größeren Mehrspar-
tenvereinen mit höheren Einnahmen eher eine derartige Veranstaltung besucht haben. Die
Analyse der exogenen Situationsparameter ergab keinen relevanten Ein�uss.

Hinsichtlich des Ein�usses der wissensorientierten Strukturen auf die Partizipation an Se-
minaren oder Maßnahmen zur Zukun�sentwicklung durch Mitglieder der Vereinsführung,
zeigt sich eine Verbindung zwischen den meisten Faktoren. Lediglich die Regelmäßigkeit
von Vorstandssitzungen weist keinen Zusammenhang auf. Alle anderen Variablen korre-
lieren positiv miteinander.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine gute Vernetzung nach außen, schri�lich for-
malisierte Strukturen und die Arbeitsteilung in einem Sportverein die Bereitscha� zur Teil-
nahme an zukun�sförderlichen Maßnahmen für den Verein und damit die Generierung von
Wissen beein�ussen. Die nachfolgende Tabelle 30 zeigt die entsprechenden Korrelations-
koe�zienten nach Spearman.

Eine weitere Frage bezog sich auf die Durchführung einer Zukun�sentwicklungsmaßnah-
me für den Verein innerhalb der letzten drei Jahre. Dabei gaben 94, 9 % der Sportvereine
an keine solche Maßnahme durchgeführt zu haben. Bei insgesamt 594 Vereinen, die eine
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Tabelle 30: Ein�uss der wissensbasierten Sportvereinsstrukturen auf die der Teilnahme eines
Führungsmitglieds an einer Zukun�smaßnahme vom Dachverband in den letzten 3 Jahren

*"p"<"0,05;"**"p"<"0,01"(zweiseitig,"Spearmans"Rho)"

Faktoren) Zukunftsmaßnahme"Vereinsführungsmitglied"

Kooperationsfreudigkeit" "0,21**"

Zukunftsvision"" "0,11**"

Tätigkeitsbeschreibung"" "0,16**"

Organigramm"" "0,11**"

Unterstützung"AusO"und"Fortbildungen" "0,11**"

Regelmäßigkeit"der"Vorstandssitzung" O0,04"

Mitarbeiterzahl"gesamt" "0,14**"

Anzahl"der"Vorstandsmitglieder" "0,10**"

Angabe zu dieser Frage gemacht ha�en, bejahten 30 Vereine (5, 1 %) (vgl. Abbildung 45).
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Abbildung 45: Durchführung einer Zukun�sentwicklungsmaßnahme im Sportverein (n =
594)

Zukun�swerkstä�en sind eine bedeutsame Strategie der lernenden Organisation und damit
zur Zukun�sgestaltung. Durch den Einsatz von Kreativmethoden soll eine Vorstellung von
der wünschenswerten Zukun� entwickelt und kreative Problemlösungen erarbeitet werden
(vgl. Wopp, 2000). Nach Wopp (2000) steht dabei die Gewinnung von Orientierungswis-
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sen für die Bewältigung kommender Herausforderungen und Probleme im Fokus. Im Rah-
men der Zukun�swerksta� wird in drei Phasen versucht, dynamische Prozesse anzustoßen
und damit richtungsweisende Wege für die Zukun� entstehen zu lassen. Die Kernphasen
bestehen aus Kritikphase, Phantasiephase und Verwirklichungsphase (vgl. ebd.). Aus der
Perspektive des Wissensmanagements sind vor allem die Kritikphase und die Verwirkli-
chungsphase.

Innerhalb der Kritikphase erfolgt eine radikale Kritik am Bestehenden. Hier wird Wissen
über Probleme und Schwächen geäußert und zusammengetragen. Auf dieser Grundlage
werden dann anschließend gemeinsam kreative Lösungsprozesse erarbeitet. In der Verwirk-
lichungsphase steht die Umsetzung der konzipierten Maßnahmen im Mi�elpunkt. Dabei
spielt die schri�liche Fixierung der Ergebnisse und Resultate und damit die verbindliche
Festlegung eine zentrale Rolle. Zukun�swerkstä�en verkörpern vor dem Hintergrund des
Wissensmanagements ein mögliches Tool zur Wissensscha�ung in Organisationen.

Die Durchführung einer Zukun�swerksta� im Verein hängt allerdings nicht mit den in-
ternen und externen Situationsparametern zusammen. Die Zahl der Vereine, die überhaupt
einen gemeinsamen Wissensaustausch zur Zukun�sgestaltung unternommen haben ist sehr
gering. Möglicherweise können diese Ergebnisse auf die geringe Anzahl der Angaben zu-
rückgeführt werden.

Die wissensbasierten Strukturen zeigen Auswirkungen auf die Durchführung einer Zu-
kun�swerksta� im Sportverein (vgl. Tabelle 31). Die Korrelationskoe�zienten weisen ge-
ringe Werte auf, was für einen schwachen Zusammenhang spricht. Eine Verbindung ist
jedoch vorhanden. Der höchste Wert ergibt sich mit dem Faktor “Mitarbeiterzahl gesamt”
und danach mit den Faktoren der Formalisierung im Sportverein “Zukun�svision” und
“Tätigkeitsbeschreibung”. Auch die Größe des Vorstandes und die Vernetzung nach außen
üben einen schwachen Ein�uss auf das Durchführen einer Zukun�sentwicklungsmaßnah-
me im Verein aus.

Außerdem wurden die Sportvereine gefragt, ob sie in der Vergangenheit eine Befragung ih-
rer Mitglieder durchgeführt haben. Für einen Sportverein als Interessenorganisation kann
eine Mitgliederbefragung eines der zentralen Instrumente im Wissensmanagement darstel-
len. Idealtypischer Weise sind sämtliche Entscheidungen in einem Sportverein an den An-
liegen und Wünschen der Mitglieder auszurichten. Fehlt dem Verein jedoch das Wissen
über die Interessen seiner Mitglieder, kann dieses im Entscheidungs�ndungsprozess nicht
einbezogen werden. Ohne diese Entscheidungsgrundlage sind mitgliederorientierte Hand-
lungen und somit Entwicklungen nur sehr schwer realisierbar.

Mit Hilfe einer Befragung können Daten zu den Wünschen, Anliegen und Präferenzen der
Mitglieder erhoben werden. Ausgehend von diesen Informationen entsteht für die Sport-
vereine die Möglichkeit, für anstehende Entscheidungen das erforderliche Wissen zu gene-
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Tabelle 31: Ein�uss der wissensbasierten Sportvereinsstrukturen auf die Durchführung einer
Zukun�swerksta� im Sportverein

*"p"<"0,05;"**"p"<"0,01"(zweiseitig,"Spearmans"Rho)"

Faktoren) Zukunftsentwicklungsmaßnahme"SportverC
ein"

Kooperationsfreudigkeit" "0,10**"

Zukunftsvision"" "0,15**"

Tätigkeitsbeschreibung"" "0,15**"

Organigramm"" "0,03"

Unterstützung"AusC"und"Fortbildungen" "0,13**"

Regelmäßigkeit"der"Vorstandssitzung" C0,05"

Mitarbeiterzahl"gesamt" "0,20**"

Anzahl"der"Vorstandsmitglieder" "0,13**"

rieren und dieses mit einzubeziehen. Nur so können die Vereine tatsächlich mitgliederori-
entiert agieren. Darüber hinaus sind die Mitglieder in einem Verein ein wichtiger Lieferant
von Wissen über den Verein. Durch ihre Mitgliedscha� partizipieren sie regelmäßig am All-
tagsleben des Vereins. Auf diese Weise wird Erfahrungswissen generiert. Dieses implizite
Wissen würde dem Sportverein mi�els Externalisierung durch die Befragung zugänglich
gemacht und damit nutzbar gemacht werden. Eine Überführung des (Erfahrungs-)Wissens
in die organisatorische Wissensbasis ist nunmehr möglich.

Die Frage nach der Durchführung einer Mitgliederbefragung beantworteten 81, 9 % der
Sportvereine mit “Nein” und 18, 1 % mit “Ja” beantwortet (vgl. Abbildung 46). Dies ent-
spricht einer absoluten Zahl von gut 100 Vereinen, die ihre Mitglieder befragt und damit
deren Wissen für ihren Sportverein zugänglich gemacht haben.

Ein Zusammenhang der Vereinssituation mit der Durchführung einer Mitgliederbefragung
in der Vergangenheit konnte nicht ermi�elt werden.

Die weitere Berechnung der Korrelation zwischen Strukturparameter und durchgeführter
Mitgliederbefragung ergibt einen schwachen signi�kanten Zusammenhang mit den For-
malisierungsfaktoren ”Tätigkeitsbeschreibung“ (r = 0, 14; p = 0, 00) und ”Organigramm“
(r = 0, 13; p = 0, 00). Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass Vereine mit einem höheren
Formalisierungsgrad eher in der Vergangenheit eine Befragung ihrer Mitglieder durch-
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Abbildung 46: Verhältnis von Sportvereinen, die in der Vergangenheit eine Mitgliederbefragung
durchgeführt haben und Vereinen ohne (n = 598)

geführt und sich damit das Wissen ihrer Mitglieder über ihren Verein zu Nutzen gemacht
haben. Eine Mitgliederbefragung kann ebenfalls als eine Form der Verschri�lichung von
Wissen gesehen werden. Durch ihre Angaben z. B. in einer schri�lichen Befragung werden
Daten und damit Informationen in schri�licher Form erzeugt. Vereine, die dazu tendie-
ren Wissen und Informationen schri�lich zu �xieren, scheinen dies beim Erfahrungswis-
sen ihrer Mitglieder ebenfalls gerne zu tun. Die weiteren Strukturparameter für die Stan-
dardisierung, Spezialisierung und Kon�guration ergeben keinen Zusammenhang mit der
Durchführung von Mitgliederbefragungen.

In einer Tabelle wurden die Vereine gebeten, die genutzten Beratungsangebote zu verschie-
denen �emen bereitgestellt vom Verband jeweils auf einer Skala von eins bis drei (1 =
kaum hilfreich, 2 = weniger hilfreich, 3 = hilfreich) zu bewerten. Die Sportverbände oder
auch Sportfachverbände bieten einerseits im Rahmen von Initiativen oder konkreten Pro-
jekten zu spezi�schen, aktuellen �emen und andererseits durch feste Ansprechpartner
dauerha�e Unterstützung an. Darüber hinaus gibt es ein breites Spektrum an Aus-, Fort-
und Weiterbildungen sowohl fachpraktischer als auch theoretischer Art.

Die beste Bewertung erhält das Angebot für die Aus- und Fortbildung der Übungsleiter
und Trainer von den Vereinen. Direkt gefolgt von den �emenbereichen “Finanzen, Steu-
ern, Recht und Versicherung”, “Vereinsführung, Ausbildung von Führungspersonal” und
“Sportstä�enbau und –management”. Im oberen mi�leren Bereich wurden die Angebote
“Marketing, Ö�entlichkeitsarbeit und Sponsoring” sowie “Mitgliedergewinnung und –bin-
dung”. Eher weniger hilfreich wurden u. a. die Beratungsangebote zu den Kooperations-
möglichkeiten oder zum Personalmanagement beurteilt. Ebenfalls weniger hilfreich emp-
�nden die Vereine die Unterstützung im Bereich Mitgliederzufriedenheit und Integrations-
fragen bzw. Sozialarbeit im Sport. Weniger hilfreich mit der Tendenz zu “kaum hilfreich”
ergaben die Beurteilungen der �emenbereiche Veranstaltungsmanagement und �alitäts-
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management. Abbildung 47 zeigt die Beratungsbereiche und die entsprechende Bewertung
durch die Sportvereine in einer Übersicht.

Falls die Vereine eines der Beratungsangebote bisher noch nicht genutzt ha�en, sollten sie
angeben, ob ihnen dieses wichtig oder unwichtig wäre (vgl. Abbildung 48). Auch hier wur-
de die Aus- und Fortbildung von Übungsleitern als wichtigste �ematik beurteilt. Danach
folgt die Beratung für die Gewinnung und Bindung von Mitgliedern, im Bereich Finanzen,
Recht, Steuern und Versicherung sowie bezogen auf die Vereinsführung/Ausbildung von
Führungspersonal.
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Abbildung 47: Bewertung des Beratungsangebots der Verbände bzw. übergeordneten Dachor-
ganisationen für die Sportvereine (3 = hilfreich; 2 = weniger hilfreich; 1 = kaum hilfreich)

Grundsätzlich zeigt sich hier ein ähnliches Bild wie bei der Bewertung des Beratungsan-
gebots. Vereinzelt unterscheiden sich die Beurteilungen von denen der Einschätzung der
Wichtigkeit. Ein Beispiel hierfür ist das �ema der “Mitgliederzufriedenheit”. Bewertet
wurde das Angebot als eher weniger hilfreich. Gleichzeitig schätzen die Vereine dieses �e-
ma als eher wichtig ein. Anders herum zeigt es sich bei Inhalten zum Sportstä�enbau und
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Abbildung 48: Bewertung der Wichtigkeit der Beratungsleistungen durch den Verband oder
einer übergeordneten Dachorganisation (1 = unwichtig; 2 = wichtig)

-management. Die diesbezüglichen Einstufungen liegen eher bei hilfreich, jedoch wird hier
der Unterstützungsbedarf als weniger wichtig angegeben.

Insgesamt betrachtet wurde keines der Beratungs- und Informationsangebote vom Verband
als kaum hilfreich eingestu�. Die niedrigsten Bewertungen liegen im mi�leren Spektrum.
Die Informationsangebote (Veranstaltungsmanagement, �alitätsmanagement), die als un-
wichtig erachtet wurden, sind auch am schlechtesten bewertet worden.

Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass die Sportvereine durchaus das Beratungs- und
Informationsangebot der Verbände nutzen. Dabei haben zur Übungsleiter Aus- und Fort-
bildung am meisten Vereine Angaben gemacht (n = 335). Die Anzahl der Vereine, welche
durch ihre Bewertung angegeben haben, dieses Programm der Verbände zu nutzen lag zwi-
schen 335 und 60 Vereinen. Im Schni� haben ∅ = 113 Sportvereine das Verbandsangebot
bewertet und damit angegeben dieses auch genutzt zu haben.

Deutlich höher liegt die Anzahl der Angaben bei der Einstufung der Wichtigkeit und da-
mit verbunden die Antwort das Verbandsangebot nicht genutzt zu haben. Hier liegt das n
zwischen 405 und 136. Im Schni� haben 354 Vereine die Wichtigkeit aus ihrer Sicht ein-
gestu� und damit angegeben die Unterstützungsleistung bisher nicht in Anspruch genom-
men zu haben. Damit hat der größere Teil der Vereine nicht auf das externe Fachwissen der
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Verbände zurückgegri�en und dieses für den Verein genutzt.

Kommunikationsmaßnahmen der Sportvereine
Die vorangehenden Ausführungen thematisieren die Aktivitäten zur Bescha�ung und Nut-
zung von externem Wissen. Dabei dreht es sich vor allem darum, wo welches Wissen be-
scha� wird. Die folgenden Betrachtungen haben die Darlegung von Kommunikationsmaß-
nahmen der Sportvereine zum Ziel. Im Mi�elpunkt steht hierbei nicht die Identi�kation
von Wissen und dessen Erwerb, sondern die Weitergabe von Wissen. Von Interesse sind
vor allem die konkreten Instrumente, welche zur Übermi�lung von Informationen einge-
setzt werden. Ein ganzheitliches Wissensmanagement umfasst nicht nur die Wissensge-
nerierung sondern auch den Wissenstransfer der Organisation z. B. zu ihren Mitgliedern.
Auf der Mikroebene der Vereinsmitglieder vollziehen sich, wie auf der Mesoebene der Or-
ganisation, Prozesse der Wissensscha�ung. Das Individuum nimmt die übermi�elten In-
formationen auf und verarbeitet diese weiter – es generiert Wissen. Dieses Wissen wird
bei Entscheidungs�ndungen einbezogen und damit dem individuellen Verhalten zu Grun-
de gelegt. Die Handlungen und Aktivitäten der Mitglieder sind wiederum maßgeblich für
die Performanz der Organisation.

Vor diesem Hintergrund wurden die Vereine gebeten Angaben zu machen, welche Maßnah-
men zur Ö�entlichkeitsarbeit, Vermarktung der Vereinsaktivitäten und Kommunikation re-
gelmäßig vom Verein ergri�en werden. Neben den vorgegebenen Möglichkeiten konnten
sonstige Maßnahmen genannt werden.

Insgesamt nannten 576 Sportvereine regelmäßig genutzte Kommunikationsmaßnahmen.
Die Homepage liegt dabei mit 87 % ganz oben in der Rangliste. Direkt danach folgt das Me-
dium Zeitung mit diversen Anlässen für Berichte. Hierbei liegen die Artikel über die sportli-
chen Erfolge des Vereins (83, 5%) vor den Veranstaltungsberichten (78, 1%) und den sonsti-
gen Aktivitäten (62, 5 %) der Sportvereine. Gut die Häl�e der Sportvereine (53, 5 %) nutzt
eigene Veranstaltungen oder die Beteiligung bei kommunalen Veranstaltungen (49, 3 %)
zur Kommunikation und Vermarktung. Neben ihrer Homepage nutzen 42, 4 % der Vereine
im Rahmen von E-Mail-Newsle�ern eine weitere elektronische Form der Informationsver-
breitung. Über spezielle Internetforen und Pla�formen kommunizieren 17, 7 % der Vereine
(vgl. Abbildung 49).

Im Schni� nutzen die Vereine ∅ = 6, 19(σ = 3, 0) Maßnahmen zur Vermarktung der
Vereinsaktivitäten und zur Ö�entlichkeitsarbeit. Dabei reichen die Angaben von keinerlei
Maßnahmen (6, 6 %) bis hin zu 14 verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen (0, 2 %).
Die meisten Vereine liegen im Bereich vier bis acht Maßnahmen.

Die Überprüfung des Zusammenhangs zwischen genutzten der Anzahl an Kommunikati-
onsmaßnahmen und den internen Situationsfaktoren ergibt einen positiven und signi�kan-
ten r-Wert die Faktoren Vereinsgröße r = 0, 17; p < 0, 001 und Einnahmen r = 0, 13; p =
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0, 005. Je größer der Verein und je mehr Haushaltsvolumen der Verein hat, desto mehr
Kommunikationsmaßnahmen werden genutzt. Bei der externen Situation wirkt sich ledig-
lich die Einwohnerzahl signi�kant auf die Anzahl der Kommunikationsmaßnahmen aus.
Allerdings besteht hier ein negativer Zusammenhang (r = −0, 10; p = 0, 015). Das bedeu-
tet je größer die Kommune in welcher der Verein angesiedelt ist, umso weniger Maßnahmen
werden genutzt.
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Abbildung 49: Von den Sportvereinen genutzte Kommunikationsmaßnahmen zur Ö�entlich-
keitsarbeit und Vermarktung der Vereinsaktivitäten (n = 576)

Exkurs: Die Nutzung sozialer Netzwerke durch die Sportvereine
Die im letzten Jahr stark an Bedeutung gewonnenen sozialen Netzwerke wie Facebook
oder Twi�er könnten unter dem Punkt Internetforen und Pla�formen subsummiert wer-
den. Zum Zeitpunkt der Befragung war diese Form der Kommunikation noch nicht wie im
heutigen Ausmaß verbreitet. Erst im Laufe des letzten Jahres hat sich vor allem Facebook als
unumgängliches Kommunikationsinstrument etabliert. Allerdings hat eine Recherche bei
Facebook gezeigt, dass selbst die Dach- und Fachverbände nicht alle eine Facebookpräsenz
haben. Da die Nutzung von sozialen Netzwerken ein mi�lerweile elementares Instrumen-
tarium darstellt und dieses in der Befragung nicht enthalten ist, soll an dieser Stelle ein
kleiner Exkurs mit einer kurzen Nacherhebung eingeschoben werden. Hierfür wurde in
SPSS eine Zufallsstichprobe von ca. 10 % aus den 529 Vereinen, die am Ende der Befragung
ihren Vereinsnamen angegeben haben, gezogen. Danach erfolgte mit Hilfe der Suchfunk-
tion die Ermi�lung, der bei Facebook vertretenen Vereine. Dabei soll zwischen den ver-
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schiedenen Möglichkeiten wie Facebook-Seite, -Pro�l oder –Gruppe unterschieden wer-
den. Allerdings soll dabei nicht di�erenziert werden, ob die Facebook-Präsenz nur einzelne
Vereinsbereiche bzw. Abteilungen betre�en. Gezogen wurde eine Stichprobe von 64 Sport-
vereinen mit verschiedenen Vereinstypen. Etwas mehr als die Häl�e der Vereine (54, 7 %)
hat dabei keine Präsenz bei Facebook. Fast ein Dri�el hat eine Facebook-Seite eingerichtet
(32, 8 %) und 12, 5 % der Vereine haben eine geschlossene Facebook-Gruppe erstellt (vgl.
50). Die geschlossenen Gruppen dienen meist ausschließlich der internen Kommunikation
der Mitglieder untereinander. Eine Facebook-Seite hingegen ist für die breite Ö�entlichkeit
zugänglich und somit können auch Nicht-Vereinsmitglieder Informationen erhalten bzw.
Informationen posten und weitergeben.
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Abbildung 50: Facebook-Präsenz der Sportvereine (n = 64)

Knapp die Häl�e der stichprobenartig untersuchten Vereine verfügen über eine Form der
Präsenz in Facebook. In welchem Umfang jedoch diese Gruppen genutzt und durch die
Vereine betreut werden, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Ein erster Eindruck
zeigt aber, dass zumindest die vorhandenen Facebook-Seiten regelmäßig zur Kommunika-
tion und Ö�entlichkeitsarbeit eingesetzt wird.

Diejenigen Vereine, die eine Homepage als Kommunikationsinstrument nutzen, sollten auch
Angaben dazu machen, welche Inhalte dort zu �nden sind und in welcher Regelmäßigkeit
die Seite aktualisiert und gep�egt wird. Eine Übersicht über ihr Sportangebot haben 89, 8%

der Vereine. Außerdem haben die meisten Vereine eine Rubrik Aktuelles/News (85, 3 %),
Ansprechpartner (84, 8 %) und die Übungszeiten (76, 1 %) zu den jeweiligen Sportangebo-
te, Bildergalerien (80, 3 %) und einen Veranstaltungskalender (75, 9 %) auf ihrer Website.
Ein Viertel der Vereine (25, 6 %) nutzt seine Homepage, ähnlich wie eine Pla�form oder
ein Forum für den Austausch der Mitglieder untereinander in einem internen Bereich mit
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Passwort. Berichte zu sportlichen Erfolgen sind bei 3, 2 % der Vereine auf der Website auf-
geführt. Lediglich 3, 4 % gaben an, über keine Homepage zu verfügen.

Insgesamt betrachtet fällt auf, dass der größte Teil an Inhalten eher statischer Natur ist.
Das heißt es sind �xe Informationen und Daten enthalten, die keiner intensiven P�ege
bedürfen und somit nicht sehr regelmäßig aktualisiert werden müssen. Abbildung 51 zeigt
die gesamten erfragten Homepageinhalte mit den Prozentwerten der Antworten nochmals
übersichtlich.
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Abbildung 51: Inhalte, Informationen und Angebote auf der Homepage der Sportvereine (n =
532) Mehrfachnennungen möglich

Zusätzlich sollten die Vereine eine Aussage machen, mit welcher Regelmäßigkeit die Home-
page gep�egt bzw. aktualisiert wird (vgl. Abbildung 52). Fast ein Dri�el der Vereine (31, 9%)
bringt seine Website wöchentlich auf den neuesten Stand und knapp unter 30 % aktuali-
siert ein bis zweimal pro Monat. Mehrmals in der Woche antworteten 16, 9 %. Einmal im
�artal und weniger arbeiten 22 % an ihrer Internetpräsenz.

Die Überprüfung eines möglichen Zusammenhangs zwischen der Update-Regelmäßigkeit
und den Situationsparametern ergibt lediglich in Bezug auf die Vereinsgröße einen signi�-
kanten, aber negativen Zusammenhang (r = −0, 23; p = 0, 00). Dies deutet darauf hin, dass
mit steigender Mitgliederanzahl auch die Website häu�ger bzw. regelmäßiger aktualisiert
wird. Größere Vereine können über ihre Internetpräsenz relativ kostengünstig viele ihrer
Mitglieder auf einmal erreichen und informieren, als es bspw. mit Printmedien möglich
wäre. Außerdem könnte dies darin begründet liegen, dass größere Vereine o� über eine
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Abbildung 52: Regelmäßigkeit der Aktualisierung der Vereinshomepage (n = 508)

hauptamtliche Geschä�sführung oder Geschä�sstelle verfügen und daher mehr vereinsbe-
zogene Zeitressourcen für die P�ege der Homepage zur Verfügung stehen.

Die Korrelationsanalyse nach Spearman zeigt für alle Strukturparameter eine Verbindung
mit der Regelmäßigkeit der Homepageaktualisierung (vgl. Tabelle 32). Meist ergibt sich ein
negativer Zusammenhang. Vereine die z. B. eine gute Vernetzung nach außen haben, ak-
tualisieren ihre Internetpräsenz regelmäßiger. Voraussichtlich um damit nach außen eine
angemessen Kommunikation aufzubauen. Ein deutlich höherer E�ekt löst die Anzahl der
Mitarbeiter aus. Auch hier deutet alles darauf hin, dass größere Vereine mit mehr Mitarbei-
tern regelmäßiger die Inhalte ihrer Homepage bearbeiten und somit ein indirekter E�ekt
der Vereinsgröße entsteht. Die Regelmäßigkeit der Vorstandssitzungen weist einen positi-
ven Zusammenhang auf. Dies liegt, wie bereits oben erwähnt, in der Kodierung der Variable
begründet, da zunehmende Werte für mehr Abstand zwischen den Sitzungen stehen.

Zusammenfassung: wissensbasierte Prozesse im Sportverein
Eine abschließende zusammenfassende Betrachtung der wissensorientierten Aktivitäten im
Sportverein resultiert in der Feststellung, dass in den Sportvereinen durchaus Aktivitäten
zur Wissensscha�ung unternommen werden. Die dafür ergri�enen Maßnahmen reichen
vom Wissenstransfer über die Dokumentation bzw. Speicherung von Wissen bis zum ge-
meinsamen Wissensaustausch.

In Bezug auf den Wissenstransfer und die Wissenssicherung wird in den meisten Sport-
vereinen ein Erfahrungsaustausch bei der Amtsübergabe vom alten zum neuen Amtsträger
durchgeführt. Durchschni�lich sind die Funktionäre in den Vereinen zwischen fünf und
zehn Jahre in ihrem Amt. In diesem Zeitraum eignen sich die Funktionäre Fakten- und Er-
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Tabelle 32: Ein�uss der wissensbasierten Sportvereinsstrukturen auf die Regelmäßigkeit der
Homepageaktualisierung

*"p"<"0,05;"**"p"<"0,01"(zweiseitig,"Spearmans"Rho)"

Faktoren) Regelmäßigkeit"Homepageaktualisierung"

Kooperationsfreudigkeit" D0,19**"

Zukunftsvision"" D0,15**"

Tätigkeitsbeschreibung"" D0,09*"

Organigramm"" D0,12**"

Unterstützung"AusD"und"Fortbildungen" D0,17**"

Regelmäßigkeit"der"Vorstandssitzung" "0,20**"

Mitarbeiterzahl"gesamt" D0,34**"

Anzahl"der"Vorstandsmitglieder" D0,16**"

fahrungswissen an. Dieses Wissen gilt es durch eine gezielte Weitergabe von der Person
zu lösen und damit für den Verein zu erhalten. Praktiziert wird dieser Transfer in Form
von gemeinsamen Einarbeitungsphasen, Aufgaben- und Amtseinweisungen oder Beratung
und Begleitung durch den alten Amtsträger. Es konnte ein Zusammenhang zwischen den
internen Situationsfaktoren und der Durchführung eines Erfahrungsaustausches ermi�elt
werden. Außerdem üben die vorhandenen wissensförderlichen Strukturen einen Ein�uss
auf den Austausch von Erfahrungen im Sportverein aus.

Ein weiterer Aspekt der wissensorientierten Prozesse im Sportverein ist die Einbeziehung
und Einbringung der Mitglieder in das Vereinsgeschehen. Der grundsätzliche Fokus der
Vereine sollte auf die Interessen und Ansprüche der Mitglieder gerichtet sein. Damit die In-
formationen darüber auch in Entscheidungsprozesse ein�ießen können muss ein ständiger
Informationsaustausch sta��nden. Eine zentrale Möglichkeit hierfür bietet die Hauptver-
sammlung. Mit ihrer Teilnahme entsteht für die Mitglieder die Möglichkeit sich über das
Vereinsgeschehen zu informieren und sich gleichzeitig daran zu beteiligen. Diese Option
nehmen in einem Großteil der Vereine bis zu 20 % der Mitglieder wahr, vereinzelt nehmen
auch mehr Mitglieder an der Versammlung teil. Diese �ote hängt mit den internen Si-
tuationsparametern zusammen. Darüber hinaus spielen der Grad der Arbeitsteilung sowie
der der Standardisierung und die Vernetzung nach außen hierbei eine Rolle. Sämtliche Re-
sultate deuten darauf hin, dass in größeren Mehrspartenvereinen mit hohen Einnahmen,
mehr Arbeitsteilung, Vernetzung und standardisierten Strukturen weniger Mitglieder zur
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Hauptversammlung erscheinen. Auch wenn die Beteiligungsquote in einigen Vereinen bei
einem Fün�el der Gesamtmitgliederzahl liegt, werden Protokolle von Sitzungen in vielen
Vereinen nicht verö�entlicht. Damit �ndet in diesen Vereinen keine Kommunikation von
Informationen zu �emen und Entscheidungen aus sämtlichen Vereinssitzungen sta�. Dies
kann allerdings damit zusammenhängen, dass der größere Teil der Vereine seine Mitglieder
im Voraus über anstehende Entscheidungen informiert und damit eine Kommunikation im
Nachhinein als hinfällig erachtet wird. Sind die Mitglieder vor einer Entscheidung darüber
in Kenntnis gesetzt, haben sie die Chance diese noch zu beein�ussen, sollte sie nicht in
ihrem Sinne sein. Die regelmäßige Informationsverbreitung zu aktuellen Geschehnissen
im Verein, kann die Bindung und Beteiligung der Mitglieder verstärken. Die Wahrschein-
lichkeit, dass sich die Mitglieder dann in den Verein einbringen und ihre Ressourcen zur
Verfügung stellen wird dadurch deutlich erhöht.

In der wissensbasierten Sportvereinsentwicklung spielen Maßnahmen zur Zukun�sgestal-
tung eine zentrale Rolle. Alle diesbezüglichen Aktivitäten haben die Generierung von Wis-
sen und die Weiterentwicklung der organisationalen Wissensbasis zum Ziel. Auf dieser
Basis gründen sämtliche Entscheidungsprozesse und strategische Planungsüberlegungen.
Zu konstatieren ist eine bisher geringe Beachtung derartiger Maßnahmen von Seiten der
Vereine. In vielen Vereinen hat weder die Vereinsführung noch der Sportverein selbst eine
Zukun�swerksta� besucht oder durchgeführt. Auch haben bisher kaum Vereine eine Befra-
gung ihrer Mitglieder unternommen, um auf diese Weise elementares Wissen über den Ver-
ein zu gewinnen und für Entscheidungs�ndungen zugänglich zu machen. Das Beratungs-
angebot der Sportverbände wird von den Vereinen ebenfalls nicht umfänglich in Anspruch
genommen. Das Angebot, insbesondere das zur Aus- und Fortbildung von Übungsleitern,
das zur Mitgliedergewinnung und -bindung sowie das �ema Steuern und Finanzen, wird
von der Häl�e der befragten Vereine als wichtig eingestu�. Entweder fehlen hier die ent-
sprechenden Anreize zur Aufarbeitung oder der tatsächliche Gewinn wird von den Verei-
nen verkannt.

Im Hinblick auf die Kommunikation von Informationen sind die Vereine deutlich aktiver
als in der Wissensbescha�ung. Genutzt wird dabei die ganze Bandbreite an Kommunikati-
onsmedien angefangen von der Homepage als hauptsächliches Instrument über Zeitungs-
artikel bis hin zu Vereinsveranstaltungen und Mail-Newsle�er. Diejenigen Vereine, die über
eine Website verfügen, haben diese mit eher statischen und grundsätzlichen Inhalten verse-
hen. Dadurch sind die Seiten für die meist ehrenamtlichen Webmaster nicht so p�egeinten-
siv. Ein Großteil der Vereine aktualisiert regelmäßig die eigene Homepage. Informationen
über den Verein werden somit regelmäßig über verschiedene Kanäle kommuniziert. Teil-
weise machen sich die Sportvereine auch den aktuellen Trend der sozialen Netzwerke zum
Nutzen, um sich und ihre Aktivitäten zu vermarkten.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Weitergabe von Informationen in Vereinen
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einen wichtigen Stellenwert besitzt. Die Relevanz zur Vermarktung der Vereinsaktivitäten
ist von den Vereinen erkannt worden. Jedoch mangelt es noch an der gezielten Nutzbarma-
chung von externen und internen Wissensbeständen und deren Einbeziehung in die Pla-
nungsprozesse und Entscheidungs�ndungen im Sportverein.

9.3.3 Entwicklung und Erfolg

Zur Untersuchung des Erfolgs bzw. der Entwicklung eines Vereins sind die Indikatoren sehr
schwer zu de�nieren. Insbesondere bei Sportvereinen hängen diese von den individuellen
Zielen des jeweiligen Vereins ab. Bei Pro�t-Organisationen hingegen sind Erfolgsindikato-
ren deutlich einfacher de�nierbar als bei Non-Pro�t-Organisationen. Hier können bspw. der
Gewinn, der Marktanteil oder der Unternehmenswert herangezogen werden. Diese Kenn-
zi�ern haben allerdings bezogen auf Sportvereine weniger Aussagekra� bzw. sind gar nicht
erst bestimmbar. Sportvereine agieren in der Regel nicht gewinnorientiert oder marktori-
entiert und deshalb können Indikatoren für Pro�t-Organisationen nicht ohne weiteres für
die Erfassung der E�zienz bzw. des Erfolgs von Sportvereinen herangezogen werden.

Im Gegensatz zu kommerziellen Organisationen können die Erfolgsfaktoren für Sportverei-
ne nicht pauschalisiert werden. Jeder Sportverein verfolgt eigene Ziele und hat daher auch
spezi�sche sportvereinsbezogene Erfolgsindikatoren. Im Rahmen der vorliegenden Unter-
suchung können aufgrund des Untersuchungsdesigns und der gewählten Methode diese
Faktoren nicht für jeden Verein erfasst werden. Darüber hinaus ist der Erfolg in enger Ver-
bindung mit den Vereinszielen zu betrachten. Der eine Vereine zielt darauf ab sportlichen
Erfolg in We�kämpfen vorzuweisen und der andere Verein möchte, dass seine Mitglieder
ein ausgewogenes Breitensportangebot bekommen.

Ein wichtiger Indikator für den Sportvereinserfolg verkörpert die Zufriedenheit der Ver-
einsmitglieder, denn dies ist ein für alle Sportvereine geltendes Ziel. Allerdings würde die
Erfassung dieser den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Aus diesem Grund sollen für die vor-
liegende Untersuchung, die sich lediglich am grundlegenden Rahmen des situativen Ansat-
zes orientiert, potentielle Faktoren de�niert und analysiert werden, ohne einen Anspruch
auf Vollständigkeit zu erheben. Außerdem sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die
hier untersuchten Faktoren nicht für alle Sportvereine als Indikatoren für deren Erfolg gel-
ten müssen. Da ein zentrales �ema dieser Arbeit die wissensbasierte Entwicklung von
Sportvereinen ist, erfolgt außerdem eine Erweiterung der Erfolgsfaktoren um Indikatoren
der Vereinsentwicklung.

Einrichtung neuer Sportangebote
Eine mögliche Kennzi�er für die Entwicklung eines Sportvereins ist die Veränderung des
Sportangebots. Angesichts der sich schnell wandelnden Umwelt für Sportvereine kristal-
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lisieren sich ständig neue Trends im Bereich der Sportentwicklung heraus. Vor allem in
den vergangenen Jahren gab es permanente Veränderungen und Weiterentwicklungen im
Fitness- und Gesundheitsbereich oder im Spaß- und Risikosport. Ein ständiges Schri�halten
mit diesen rapiden Veränderungen gestaltet sich für Sportvereine schwer. Deshalb wurde
an im Fragebogen nach der Einführung neuer Sportangebote in den letzten fünf Jahren als
Indikator für die Entwicklung und E�zienz im Sportverein gefragt.

Zu beachten ist, dass nicht für jeden Sportverein die Einführung von neuen Sportange-
boten E�zienz bzw. Erfolg anzeigt. Mancher Sportverein de�niert den eigenen Erfolg in
der Beständigkeit seiner Tradition und konzentriert sich auf das bestehende Angebot und
dessen Verbesserung. Dies kann vor allem für Einspartenvereine gelten, die sich auf eine
Sportart spezialisiert haben. Hier könnte die Einführung einer neuen Sportart sogar contra
produktive Auswirkungen nach sich ziehen.

Fast ein Viertel der Sportvereine (24, 7 %) hat in den letzten fünf Jahren neue Sportange-
bote aufgenommen (vgl. Abbildung 53). Die anderen 75, 3 % haben diese Frage verneint.
Angesichts der Tatsache, dass über 60 % der Vereine in der Stichprobe Einspartenvereine
sind, kommt die Vermutung auf, dass eben diese keine neuen Angebote etabliert haben.
Eine Untersuchung der Verbindung ergibt eine Korrelation der Einführung neuer Sportan-
gebote in den letzten fünf Jahren mit der Abteilungsanzahl (r = 0, 23; p < 0, 001) und der
Gesamtmitgliederzahl (r = 0, 26; p < 0, 001) der internen Situation. Dies würde die Ver-
mutung bekrä�igen, dass vor allem die größeren Mehrspartenvereine in den letzten Jahren
neue Sportangebote für ihre Mitglieder bereitstellen. Die externen Situationsparameter ste-
hen in keinem Zusammenhang mit der Einführung neuer Sportangebote in den letzten fünf
Jahren.
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Abbildung 53: Einführung neuer Sportangebote in den letzten fünf Jahren (n = 713)

Im Hinblick auf die Struktur der Sportvereine resultieren einige signi�kante Zusammen-
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hänge zwischen den Variablen. Die Vernetzung nach außen steht im Zusammenhang mit
der Einrichtung neuer Sportangebote. Des Weiteren wirkt sich der Grad der Arbeitsteilung
auf die Bereitstellung neuer Angebote im Verein aus. Der Grad der Formalisierung hingegen
hat keine eindeutigen Auswirkungen. Die Standardisierung zeigt lediglich Auswirkungen
in der Variable “Unterstützung der Aus- und Fortbildung”. Das bedeutet, dass eher Ver-
eine neue Sportangebote anbieten, welche die Aus- und Weiterbildung ihrer Übungsleiter
fördern. Auch wirkt sich die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen positiv auf die Ein-
richtung neuer Sportangebote aus. Vereine mit mehr Mitarbeitern und größerem Vorstand
und damit mit einem höheren Grad an Arbeitsteilung bieten ebenfalls eher neue Sportan-
gebote an. Die genauen Ergebnisse hierzu zeigt Tabelle 33.

Tabelle 33: Zusammenhang der Strukturvariablen und der Aufnahme neuer Sportangebote in
den letzten fünf Jahren

*"p"<"0,05;"**"p"<"0,01"(zweiseitig,"Spearmans"Rho)"

Faktoren) Neue"Sportangebote"

Kooperationsfreudigkeit" 0,24**"

Zukunftsvision"" 0,06"

Tätigkeitsbeschreibung"" 0,04"

Organigramm"" 0,12**"

Unterstützung"AusN"und"Fortbildungen" 0,22**"

Regelmäßigkeit"der"Vorstandssitzung" 0,00"

Mitarbeiterzahl"gesamt" 0,27**"

Anzahl"der"Vorstandsmitglieder" 0,23**"

Die Liquidität der Sportvereine
Wie bereits eingangs des Kapitels erwähnt, sind monetäre Faktoren nur bedingt adäquate
Kennzi�ern zur Darstellung des Erfolgs bzw. der Entwicklung von Vereinen. Da Vereine
trotzdem Einnahmen generieren und darin u. a. Spenden und Sponsorengelder enthalten
sind und diese wiederum mit dem Erfolg des Vereins zusammenhängen, sollen im Nach-
folgenden die Einnahmen und der Gewinn der Vereine als potentieller Indikator betrachtet
werden. Die Einnahmen variieren insgesamt aufgrund der unterschiedlichen Mitglieder-
zahl und der damit verbundenen Di�erenzen in den Beiträgen sehr stark. Aus diesem Grund
wurden die Einnahmen je Mitglied berechnet und dies als Kennzi�er untersucht.

Die durchschni�lichen Einnahmen pro Mitglied im Jahr liegen bei einem Mi�elwert von
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∅ = 125, 8 und einer Standardabweichung von σ = 181, 3. Es liegt eine rechtsschiefe
Verteilung vor, da es den ein oder anderen Ausreißer nach oben hin gibt. Das Minimum
liegt bei 0, 02 Euro/Mitglied und das Maximum bei 2.102, 1 Euro/Mitglied. Bis 476, 2 Euro
pro Mitglied liegen bei 98 % der Vereine die Einnahmen. Danach zeigt sich ein sprunghaf-
ter Anstieg auf 622, 2 Euro und anschließend neun Sportvereine mit vereinzelten hohen
Einnahmen je Mitglied die bis über 2.000 Euro/Mitglied reichen.

Eine Überprüfung der Situationsparameter und ihren Ein�uss auf die Einnahmen je Mit-
glied zeigen keine Verbindung mit der internen Vereinssituation. Lediglich die externe Si-
tuation, abgebildet durch die geogra�sche Lage des Vereins (r = 0, 15; p < 0, 001) und die
Gemeindegröße (r = 0, 16; p < 0, 001), ergibt eine signi�kante positive Korrelation. Somit
verzeichnen Vereine, je näher sie an Städten gelegen sind und mit steigender Gemeinde-
größe, mehr Einnahmen pro Mitglied (vgl. Tabelle 34).

Hinsichtlich der Strukturfaktoren bilden die “Unterstützung der Aus- und Fortbildung” so-
wie die gesamte Mitarbeiterzahl eine Ausnahme und üben keinen Ein�uss auf die Einnah-
men je Mitglied aus. Die Einnahmen je Mitglied gerechnet sind umso höher je mehr der
Verein nach außen vernetzt ist und seine Vereinsstrukturen formalisiert hat.

Tabelle 34: Zusammenhang der Strukturvariablen und den Einnahmen pro Mitglied im Jahr

*"p"<"0,05;"**"p"<"0,01"(zweiseitig,"Spearmans"Rho)"

Faktoren) Einnahmen/Mitglied"

Kooperationsfreudigkeit" 0,13**"

Zukunftsvision"" 0,15**"

Tätigkeitsbeschreibung"" 0,18**"

Organigramm"" 0,17**"

Unterstützung"AusQ"und"Fortbildungen" 0,05"

Regelmäßigkeit"der"Vorstandssitzung" Q0,16**"

Mitarbeiterzahl"gesamt" 0,08"

Anzahl"der"Vorstandsmitglieder" 0,13**"

Der Gewinn eines Sportvereins besitzt, wie bereits angeführt, einen eingeschränkten Aus-
sagewert, da die Vereine grundsätzlich nicht-gewinnorientiert agieren. Trotzdem soll an
dieser Stelle der Überschuss der Sportvereine kurz analysiert werden. Der Gewinn (Ein-
nahmen abzüglich der Ausgaben) liegt bei durchschni�lich ∅ = 2192, 5 Euro bei einer
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Standardabweichung von σ = 25456, 4 und einem Standardfehler von SF = 1144, 2. Da-
bei liegt das Minimum bei −50.000 Euro und das Maximum bei 549.217 Euro. Hier kri-
stallisieren sich drastische Unterschiede mit einer breiten Streuung heraus. Bei 16, 4 % der
Vereine ergibt sich weder ein Gewinn noch ein Verlust. Immerhin für fast 25 % (24, 8 %)
resultiert ein Verlust aus dieser Berechnung und rund 95 % liegen mit ihrem Gewinn unter
10.000 Euro. Diese Ergebnisse bestärken die grundlegend nicht gewinnorientierte Ausrich-
tung der Sportvereine. Bei einem erzielten Jahresgewinn von über einer halben Million Euro
hingegen ist von einer Gewinnabsicht auszugehen, die vermutlich von einem der größeren
Mehrspartenvereine her rührt.

Die Analyse des Zusammenhangs zwischen dem Sportvereinsgewinn und der Situation der
Sportvereine führt jedoch zu keinem statistisch signi�kanten Ergebnis. Die Höhe des Ge-
winns wird somit weder von der externe noch von der internen Situation der beein�usst. Da
der Gewinn aus den Einnahmen der Sportvereine berechnet wird, resultiert diesbezüglich
für die Einnahmen ein signi�kantes Ergebnis, was aber hier nicht inhaltlich gewertet wer-
den kann. Die geäußerte Vermutung im Hinblick auf die größeren Mehrspartenvereine
konnte an dieser Stelle erst mal nicht bestätigt werden. Auch die Strukturparameter wirken
sich nicht auf die Gewinnhöhe eines Sportvereins aus.

Die Mitarbeitersituation
Wie im vorangehenden Kapitel (vgl. Kapitel 9.3.2) ermi�elt, hat die Gesamtmitgliederzahl
Auswirkung auf die Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter im Sportverein. Größere Ver-
eine benötigen mehr Funktionäre und haben daher in der Regel mehr ehrenamtliche Mit-
arbeiter. Aus diesem Grund wurde, wie bereits bei den Einnahmen, die Anzahl der Ehren-
amtlichen im Verein je Mitglied berechnet und damit die Kennzi�er für einen Vergleich
bereinigt. Die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter wird deshalb als möglicher Indikator
herangezogen, da davon auszugehen ist, dass die Zufriedenheit der Mitglieder mit deren
Engagementbereitscha� zusammenhängt. Sehen die Mitglieder ihre Interessen und Anlie-
gen im Verein verwirklicht, sind sie bereit ihre Zeit in den Verein zu investieren. Da die
Mitgliederzufriedenheit hier nicht erfasst werden konnte, soll die Bereitscha� für ehren-
amtliches Engagement als indirekter Indikator verwendet werden. Im Schni� kommen auf
ein Vereinsmitglied ∅ = 0, 084 ehrenamtliche Mitarbeiter bei einer Standardabweichung
von σ = 0, 09. Das Maximum liegt bei einem Ehrenamtlichen je Mitglied. Das bedeutet,
dass jedes Mitglied im Verein ehrenamtlich aktiv ist. Eine Ehrenamtlichen-�ote bei eins
kann auf kleine Einspartenvereinen durchaus zutre�en.

Bei der Analyse des Zusammenhangs der internen Situation mit der Anzahl der ehrenamtli-
chen Mitarbeiter je Vereinsmitglied ergibt sich eine signi�kante, negative Korrelation (vgl.
Tabelle 35).

Die externe Situation hat keinerlei Auswirkungen auf die Ehrenamtlichen je Mitglied. Das



9.3. ERGEBNISSE ZUM WISSENSMANAGEMENT IM SPORTVEREIN 201

bedeutet je mehr Abteilungen ein Verein hat, je größer ein Verein ist und je mehr Einnah-
men er generiert, umso weniger ehrenamtliche Mitarbeiter kommen auf ein Vereinsmit-
glied. Hingegen sind in den kleinen Einspartenvereinen umso mehr Mitglieder ehrenamt-
lich aktiv. In den größeren Mehrspartenvereinen mit höheren Einnahmen ist die Arbeits-
last auf weniger Ehrenamtliche verteilt. Dies könnte daher rühren, dass in diesen Vereinen
hauptamtliche Mitarbeiter die Aufgaben verrichten. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle
die Anzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter ebenfalls analysiert werden.

Tabelle 35: Zusammenhang zwischen den internen Situationsparametern und der Anzahl eh-
renamtlicher Mitarbeiter je Mitglied

Faktoren) Ehrenamtliche/Mitglied)

Abteilungszahl55 60,11*5

Vereinsgröße55 60,23**5

Einnahmen55 60,10*5

*5p5<50,05;5**5p5<50,015(zweiseitig,5Pearson)5

Die Untersuchung der Verbindung von Struktur und dem ehrenamtlichen Engagement der
Mitglieder zeigt, dass der Ein�uss der Formalisierung gering ausfällt. Hingegen die Standar-
disierung und Spezialisierung ergeben deutlichere Zusammenhänge. Außerdem korreliert
die Anzahl der Kooperationen mit der Anzahl ehrenamtlicher Funktionäre im Verein. Je-
doch ergeben sich auch hier teilweise negative Zusammenhänge. Dies kann dahingehend
interpretiert werden, dass je mehr ein Verein nach außen vernetzt ist, seine Strukturen in
Form eines Organigramms formal festhält und Aus- und Fortbildungen unterstützt, umso
weniger Ehrenamtliche sind im Verein tätig. Hier deutet sich wieder ein indirekter Ein-
�uss der Vereinsgröße an, da es in kleineren Vereinen mehr Ehrenamtliche pro Mitglied
gibt. Im Hinblick auf die Spezialisierung im Verein zeigt sich ein positiver Zusammenhang:
Eine größere Arbeitsteilung bedingt eine größere Zahl von Ehrenamtlichen, welche diese
umsetzten. Die Tabelle 36 illustriert die dargelegten Ergebnisse zusammenfassend.

Wie bereits oben erwähnt, soll die Anzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter bezogen auf
die Gesamtmitgliederzahl ebenfalls näher betrachtet werden. Der Mi�elwert liegt hier bei
∅ = 0, 0014 und die Standardabweichung bei σ = 0, 012. Der Maximum-Wert liegt bei
einer Hauptamtlichen-�ote von 0, 26 je Mitglied.

Ein Zusammenhang der Hauptamtlichen-�ote mit den Situationsparametern konnte le-
diglich hinsichtlich der geogra�schen Lage (r = 0, 09; p = 0, 025) ermi�elt werden. Der
Korrelationskoe�zient fällt allerdings so niedrig aus, dass hier nur von einer Tendenz zu
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Tabelle 36: Zusammenhang der Strukturvariablen und den ehrenamtlichen Mitarbeitern pro
Mitglied

*"p"<"0,05;"**"p"<"0,01"(zweiseitig,"Spearmans"Rho)"

Faktoren) Ehrenamtliche/Mitglied"

Kooperationsfreudigkeit" E0,11**"

Zukunftsvision"" E0,06"

Tätigkeitsbeschreibung"" E0,04"

Organigramm"" E0,15**"

Unterstützung"AusE"und"Fortbildungen" E0,14**"

Regelmäßigkeit"der"Vorstandssitzung" "0,11*"

Mitarbeiterzahl"gesamt" "0,09*"

Anzahl"der"Vorstandsmitglieder" "0,16**"

sprechen ist. Alle anderen Variablen wirken sich nicht auf die Zahl der Hauptamtlichen aus.

Die Struktur des Sportvereins hat ebenfalls keinerlei Auswirkungen auf die Anzahl der
hauptamtlichen Mitarbeiter pro Mitglied. Ein signi�kanter Zusammenhang zeigt sich le-
diglich bei der Regelmäßigkeit der Vorstandssitzungen (r = 0, 15; p < 0, 001). Da alle
anderen Variablen keine statistisch relevanten Resultate ergeben, ist hier von keinem Zu-
sammenhang zwischen der Struktur und der Hauptamtlichen-�ote auszugehen.

Satzungsänderung
Änderungen in der Satzung eines Vereins sind unter Zugrundelegung der Wissensspirale
als tatsächliche Entwicklung zu interpretieren. Aus dieser Perspektive ist eine Änderung
in der Satzung als Internalisierung zu verstehen. Erst wenn die im Voraus erarbeiteten
Veränderungsentscheidungen schri�lich in der Satzung �xiert sind, ist die Voraussetzung
für die Sozialisierung und somit für die Verinnerlichung und Umsetzung der Wandlungs-
prozesse gescha�en.

In den letzten drei Jahren haben 48, 7 % der Vereine eine Satzungsänderung beschlossen
und umgesetzt. Keine Änderung gab es in 51, 3 % der Sportvereine (vgl. Abbildung 54).

In diesem Kontext ist vor allem der Anlass für die Satzungsänderung von Bedeutung. Dies
ist meist mit einem erheblichen Aufwand für die Vereine verbunden, da eine inhaltliche
Änderung in der Vereinssatzung eine zwei Dri�el Mehrheit in der Hauptversammlung be-
darf. Aus diesem Grund wurden die Vereine aufgefordert den Grund bzw. Anlass für die
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Abbildung 54: Durchführung einer Satzungsänderung in den letzten drei Jahren (n = 612)

Satzungsänderung zusätzlich mit anzugeben. Nachträglich wurden dann Kategorien gebil-
det und die Antworten entsprechend manuell diesen zugeordnet.

Von den knapp 300 Vereinen, die angegeben haben ihre Satzung in den letzten drei Jahren
angepasst zu haben, nannten 280 einen konkreten Anlass hierfür. Fast die Häl�e davon
(42, 9 %) gab an die Satzung aufgrund der veränderten Vergütung von Mitarbeitern im
Sportverein vorgenommen zu haben. Dies liegt darin begründet, dass Ende 2008 eine Eh-
renamtspauschale für die Vergütung von ehrenamtlichen Funktionen im Rahmen außerhalb
der Übungsleitertätigkeit im Sportverein beschlossen wurde. Nach §3 Nr. 26.a ESTG (Bun-
desministerium der Bundesministerium der Justiz, 2013) konnten anfangs bis zu 500 Euro
und mi�lerweile können bis zu 720 Euro pro Jahr steuerfrei bezogen werden.

Ein weiterer Aktualisierungsgrund besteht in der steuerrechtlichen Anpassung (23, 9 %)
der Satzung an neu vorgegebene Rahmenbedingungen. Allerdings haben hier die Sportver-
eine selbst eingeräumt, dass ihre Satzungen teilweise sehr veraltet waren. Manche Vereine
ha�en sogar angegeben erst in den letzten drei Jahren vor der Befragung die Satzung von
DM auf Euro abgeändert zu haben.

In 20, 7 % der Vereine erfolgte die Satzungsänderung aufgrund veränderter Strukturen in
der Vereinsführung oder Wechsel von Amtsträgern. Weitere 19, 6 % gaben an in der ge-
samten Satzung allgemeine Veränderungen vorgenommen zu haben und 28, 6 % der Ver-
einsantworten wurden unter ”Sonstige Gründe” subsumiert. Abbildung 55 fasst diese Er-
gebnisse nochmals übersichtlich zusammen.

Bei der Korrelationsanalyse zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen den internen



204 KAPITEL 9. DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

19,6	  
23,9	  

42,9	  

20,7	  

28,6	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

Ak
tua
lisi
eru
ng
	  al
lg.
	  

ste
ue
rre
ch
tlic
h	  

Ve
rgü
tun
g	  

Vo
sta
nd
/	  S
tru
ktu
r	  

So
ns
Bg
es	  

Pr
oz
en

t	  

Abbildung 55: Grund für die Änderung der Vereinssatzung in den letzten 3 Jahren (n = 280)

Situationsparametern und der Durchführung einer Satzungsänderung in den letzten drei
Jahren im Sportverein. Größere Vereine mit mehreren Sparten und höheren Einnahmen
haben in der Vergangenheit eher eine Satzungsänderung beschlossen und umgesetzt (vgl.
Tabelle 37).

Tabelle 37: Zusammenhang zwischen den internen Situationsparametern und der Durchführ-
ung einer Satzungsänderung in den letzten drei Jahren

Faktoren) Durchführung*einer*Satzungsänderung)

Abteilungszahl** 0,14***

Vereinsgröße** 0,25***

Einnahmen** 0,19***

**p*<*0,05;****p*<*0,01*(zweiseitig,*Pearson)*

Tabelle 38 zeigt einen positiven Ein�uss der Kon�guration, hier abgebildet durch die Ko-
operationsfreudigkeit, der Standardisierung und der Spezialisierung auf die Durchführung
einer Satzungsänderung in den letzten drei Jahren. Je größer die Vernetzung des Vereins
nach außen, umso eher wurde die Satzung in den letzten drei Jahren modi�ziert. Außer-
dem haben Sportvereine, welche die Aus- und Fortbildung von Übungsleitern unterstützen
ebenfalls eher Veränderungen an ihrer Satzung vorgenommen. Dies lässt darauf schließen,
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dass durch die Kooperationen und den regelmäßigen Kontakt zum Verband mehr neue
und veränderungssti�ende Impulse in den Verein gekommen sind und dies auch ange-
nommen werden. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Sat-
zungsänderung mit der Anzahl der Mitarbeiter und der der Vorstandsmitglieder ansteigt.
Die Regelmäßigkeit der Vorstandssitzungen hingegen hat einen umgekehrten E�ekt: Je
größer die zeitlichen Abstände zwischen den Vorstandssitzungen, umso eher wurde eine
Anpassung der Vereinssatzung vorgenommen.

Tabelle 38: Zusammenhang der Strukturvariablen und der Durchführung einer Sat-
zungsänderung in den letzten drei Jahren

*"p"<"0,05;"**"p"<"0,01"(zweiseitig,"Spearmans"Rho)"

Faktoren) Durchführung"einer"Satzungsänderung"

Kooperationsfreudigkeit" 0,17**"

Zukunftsvision"" 0,06"

Tätigkeitsbeschreibung"" 0,06"

Organigramm"" 0,11**"

Unterstützung"AusM"und"Fortbildungen" 0,15**"

Regelmäßigkeit"der"Vorstandssitzung" 0,15**"

Mitarbeiterzahl"gesamt" 0,21**"

Anzahl"der"Vorstandsmitglieder" 0,18**"

9.4 Wissensmanagement - die verschiedenen Sportvereinsty-
pen im Vergleich

Ausgangspunkt für die nachfolgenden Ausführungen bildet die Clusteranalyse zur Typisie-
rung von Sportvereinen aus Kapitel 9.2. Im Rahmen der Clusteranalyse wurden die Sport-
vereine anhand der Variablen “Vereinsgröße”, “Abteilungsanzahl” und “Lage des Sportver-
eins” zu sechs, möglichst gleichen, Gruppen zusammengefasst. Für die im Folgenden dar-
gelegten Untersuchungen wurde eine zusätzliche Gruppe nachträglich manuell gebildet:
Die Großvereine. Da durch die 13 in der Stichprobe enthaltenen Großvereine Verzerrungen
zu erwarten sind, wurde eine eigene Gruppe gebildet. Diese weitere Di�erenzierung lässt
zusätzliche interessante Ergebnisse aus dem Gruppenvergleich erwarten, da die im Profes-
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sionaliserungsprozess in der Regel bereits fortgeschri�enen Großsportvereine sich in ihrem
Wissensmanagement von den anderen, ehrenamtlich geführten Sportvereinen unterschei-
den könnten. Die größte Gruppe bilden die kleinen auf dem Land angesiedelten Einspar-
tenvereine (39, 5 %) gefolgt von den mi�elgroßen ländlich gelegenen Mehrspartenvereinen
mit 23, 6 %. Danach kommen die kleinen Einspartenvereine in städtischer Randlage (15 %)
und in zentraler Stadtlage (8%). Den kleinsten Anteil haben die mi�elgroßen Mehrsparten-
vereine in städtischer Randlage mit 7, 6 %, die großen städtischen Mehrspartenvereine mit
4, 5 % und die Großsportvereine mit 1, 8 %. Abbildung 56 zeigt die Verteilung der Sport-
vereine auf die Cluster nach der manuellen Gruppenüberarbeitung in der Übersicht.
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Abbildung 56: Verteilung der Sportvereine auf die gebildeten Cluster (n = 712)

Da die Bezeichnungen der jeweiligen Gruppen sehr lang sind, wird für die nachfolgende
Verwendung der Sportvereinstypen, insbesondere bei der Darstellung der Ergebnisse in
Tabellen und Gra�ken, wie folgt abgekürzt:

Bezeichnung Sportvereinstyp
Mi lä MS Mi�lerer ländlich gelegener Mehrspartenverein
Gro st MS Großer städtischer Mehrspartenverein
Mi sR MS Mi�lerer Mehrspartenverein in städtischer Randlage
Kl sR ES Kleiner Einspartenverein in städtischer Randlage
Kl st ES Kleiner städtischer Einspartenverein
Kl lä ES Kleiner ländlicher Einspartenverein
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Diese beschriebenen sieben Sportvereinstypen sollen im Folgenden hinsichtlich ihrer Un-
terschiede in Bezug auf ihren Umgang mit Wissen untersucht werden. Dabei gibt die folgen-
de Fragestellungen einen Orientierungsrahmen vor: Unterscheiden sich die verschiedenen
Sportvereinstypen in ihrem Umgang mit Wissen? Welche Unterschiede bestehen zwischen
den gebildeten Gruppen?

Auf dieser Grundlage und unter Einbeziehung der Resultate aus der deskriptiven Analyse
im vorangehenden Kapitel sollen für die statistische Untersuchung möglicher Unterschie-
de, Hypothesen gebildet werden. Diese dienen als handlungsleitender Rahmen für die Un-
terschiedsanalyse. Bei der Formulierung der Hypothesen kann jedoch keine Richtung des
Unterschieds vorgegeben werden. Eine Richtung der Resultate abzusehen ist aufgrund des
experimentellen Designs nicht möglich. Daher werden die Unterschiedshypothesen unge-
richtet formuliert (vgl. Bortz & Weber, 2005). Auf der Grundlage einer formulierten Null-
und Alternativhypothese den Gesamtkontext betre�end H(G), erfolgt die Operationalisie-
rung weiterer vertiefender Null- und Alternativhypothesen zu den Unterschieden hinsicht-
lich der Strukturen (H(S)), Prozesse (H(P)) und dem Erfolg bzw. der Entwicklung (H(E)) (vgl.
Tabelle 39). Die Resultate aus diesen Hypothesenprüfungen sollen abschließend Aufschluss
über die Bestätigung oder Ablehnung der grundlegenden Null- oder Alternativhypothesen
geben.

Die Überprüfung der Unterschiedshypothesen erfolgt auf der Grundlage von Häu�gkeits-
und Mi�elwertsvergleichen. Mit Hilfe der Clusteranalyse wurden die Sportvereine in sie-
ben Gruppen unterteilt. Der Vergleich der Mi�elwerte wird daher durch einfaktorielle Va-
rianzanalysen, χ2-Tests oder Rangvarianzanalysen mi�els H-Test nach Kruskall und Wal-
lis durchgeführt. Um die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sportvereinstypen im
Detail analysieren zu können, wurden im Falle einer varianzanalytischen Betrachtung zu-
sätzlich Post-Hoc-Tests berechnet.

Diese Hypothesen hinsichtlich möglicher Unterschiede im Umgang mit Wissen zwischen
den verschiedenen Sportvereinstypen sollen im Nachfolgenden mi�els der oben angeführ-
ten Tests untersucht werden. Zusätzlich erfolgt, soweit möglich bzw. soweit vorhanden
eine Präzisierung bestehender Unterschiede mit Hilfe von Post-hoc-Tests. Da aufgrund der
Variablenkonstellationen eine Berechnung der Gruppenunterschiede mi�els Varianzanaly-
se nicht immer möglich ist, ist auch eine detaillierte Ermi�lung bestehender Unterschiede
zwischen den einzelnen Sportvereinstypen mi�el Post-hoc-Tests nicht immer gegeben.

Die Untersuchung und Darstellung der Ergebnisse erfolgt di�erenziert nach wissensorien-
tierten Strukturen, wissensbasierten Prozessen sowie Erfolg und Entwicklung.
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Tabelle 39: Untersuchungsleitende Hypothesen zur Untersuchung der Gruppenunterschiede

9.4.1 Unterschiede in den wissensorientierten Strukturen

In Bezug auf die Spezialisierung der Sportvereine wurde zum einen die Anzahl der Mitarbei-
ter (ehrenamtlich, hauptamtlich, gesamt) und zum anderen die Größe des Vereinsvorstandes
als Indikatoren herangezogen. Die Ergebnisse aus der Korrelationsanalyse ergeben bei der
Mitarbeiterzahl einen Zusammenhang mit den internen Situationsfaktoren. Je größer und
diversi�zierter ein Verein ist und je mehr Einnahmen generiert werden, umso mehr ehren-
amtliche und hauptamtliche Mitarbeiter sind im Verein tätig. Somit ist davon auszugehen,
dass im Kontext der Mitarbeiterzahl Unterschiede zwischen den Sportvereinen bestehen.

Die varianzanalytische Überprüfung bestätigt das Vorhandensein signi�kanter Unterschie-
de zwischen den Sportvereinstypen. Diese bestehen sowohl hinsichtlich der Anzahl ehren-
amtlicher und hauptamtlicher als auch gesamten Mitarbeiterzahl. Die Ergebnisse aus der
Varianzanalyse zeigt die nachfolgende Tabelle 40.
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Tabelle 40: Varianzanalyse Unterschiede in der Mitarbeiterzahl zwischen den Sportvereinsty-
pen

Quelle%der%Varianz% df% F% p%

Anzahl'Ehrenamtlicher' 6' 43,4**' 0,00'

Anzahl'Hauptamtlicher' 6' ''4,1**' 0,00'

Anzahl'Mitarbeiter'gesamt' 6' 44,6**' 0,00'

!

Die Ergebnisse der Korrelation aus Kapitel 9.3.1 deuten einen negativen Zusammenhang
zwischen der Mitarbeiterzahl und den externen Situationsfaktoren an. Eine isolierte vari-
anzanalytische Untersuchung des E�ekts von Gemeindegröße und der Lage des Sportver-
eins hinsichtlich der Sportvereinstypen, zeigt keine signi�kanten Unterschiede. Dies lässt
darauf schließen, dass der Haupte�ekt von der Vereinsgröße und der Abteilungszahl her
stammt. Dies konnte eine weitere varianzanalytische Untersuchung bestätigen.

Der Post-Hoc-Test wird mi�els Tuckey-HSD durchgeführt. Dieser wird in der Literatur als
besonders robuster Test angegeben und damit werden die Ergebnisse wenig bis gar nicht
durch etwaige Abweichungen beein�usst (vgl. Leonhart, 2013, S. 421).

Die Ergebnisse zeigen sowohl im Kontext der Anzahl ehrenamtlicher Mitarbeiter als auch
der Mitarbeiterzahl insgesamt signi�kante Unterschiede zwischen den kleinen Einsparten-
vereinen, unabhängig von der Lage, und den mi�elgroßen Mehrspartenvereinen in länd-
licher und städtischer Randlage. Außerdem bestehen Unterschiede zwischen den großen
städtischen Mehrspartenvereinen und den Großvereinen. In Bezug auf die Anzahl haupt-
amtlicher Mitarbeiter im Verein ergeben sich lediglich signi�kante Unterschiede zwischen
den Großvereinen und allen anderen Vereinstypen. Hinsichtlich der Mitarbeiterzahl unter-
scheiden sich die Großvereine grundsätzlich von den anderen Vereinen, da die Vereinsgröße
den Hauptein�ussfaktor hierfür darstellt. Die Ergebnisse hierzu sind in Tabelle 41 und Ta-
belle 42 dargestellt.

Insgesamt lassen sich vier homogene Untergruppen zusammenfassen. Eine bilden die klei-
nen Einspartenvereine zusammen mit den großen städtischen Vereinen (p = 0, 09). Letz-
tere verteilen sich auf drei der vier Untergruppen. Die mi�leren Vereine bilden ebenfalls
eine homogene Untergruppe zum einen zusammen mit den kleinen Einspartenvereinen die
städtischer Randlage und denen in ländlicher Lage (p = 0, 13) und zum anderen mit den
großen Vereinen in städtischer Lage (p = 0, 94). Die Großvereine (p = 1, 00) stehen kom-
ple� separat.
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Tabelle 41: Signi�kante Unterschiede aus dem Post-hoc-Test (Tuckey-HSD) zwischen den Sport-
vereinstypen hinsichtlich der Mitarbeiterzahl

Vereinstypen* Kl#st#ES# Kl#sr#ES# Kl#lä#ES#

# # MD# #

Mi#sr#MS# 0,34*# 0,29*# 0,28*#

Mi#lä#MS# 0,35*# 0,29*# 0,28*#

*#MD#=#mittlere#Differenz#ist#auf#einem#Signifikanzniveau#von#95#%#p#<#0,05#signifikant#

Tabelle 42: Signi�kante Unterschiede aus dem Post-hoc-Test (Tuckey-HSD) zwischen den Sport-
vereinstypen hinsichtlich der Mitarbeiterzahl

Im Kapitel 9.3.1 wurde für den Bezug der Vorstandsgröße zu den Situationsparametern ein
positiver Zusammenhang mit der internen Situation ermi�elt. Die externen Faktoren hin-
gegen stehen in keinem Zusammenhang zur Anzahl der Vorstandsmitglieder im Sportver-
ein. Diese Ergebnisse bilden den Ausgangspunkt für die Vorabüberlegungen zu möglichen
Gruppenunterschieden zwischen den Sportvereinstypen. Der Korrelationsanalyse folgend
hängt aufgrund des, wenn auch gering ausfallenden Ein�usses, die Vorstandsgröße mit der
Vereinsgröße und der Abteilungszahl zusammen. Diesem weiter folgend sind Unterschiede
zwischen den Vereinstypen zu vermuten, da beide Größen in die Clusterbildung einge�os-
sen sind.

Der aus der einfaktoriellen Varianzanalyse ermi�elte F-Wert F (6; 590) = 17, 33; p < 0, 001
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ist hoch signi�kant. Dies untermauert die Unterschiedshypothese in Bezug auf die Vor-
standsgröße. Eine weiterführende Betrachtung der bestehenden Divergenz auf der Grund-
lage des Tuckey-HSD Post-hoc-Tests gibt Aufschluss darüber welche Sportvereinsgruppen
sich hierbei genau unterscheiden und welche als homogene Gruppe betrachtet werden
kann. Abbildung 57 zeigt die jeweiligen Mi�elwerte der Sportvereinstypen hinsichtlich ih-
rer Vorstandsmitgliederzahl. Auf dieser Grundlage erfolgt die statistische Berechnung der
Di�erenz zwischen den einzelnen Gruppen.
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Abbildung 57: Mi�elwert in Bezug auf die Vorstandsgröße bei den verschiedenen Sportvereins-
typen

Unterschiede ergeben sich vor allem bei den mi�leren Mehrsparten- und kleinen Einspar-
tenvereinen (vgl. Tabelle 43). Die mi�lere Di�erenz zwischen den mi�leren Mehrsparten-
vereinen in städtischer Randlage und den kleinen Einspartenvereinen sowohl in städtischer,
ländlicher als auch städtischer Randlage verweist auf signi�kante Gruppenunterschiede.
Auch zwischen den mi�leren Mehrspartenvereinen in Stadtrandlage und sämtlichen klei-
nen Einspartenvereinen bestehen hinsichtlich der Vorstandsgröße Di�erenzen.

Ein weiterer Indikator für die wissensorientierten Strukturen der Sportvereine und speziell
für die Standardisierung, ist die Regelmäßigkeit der Vorstandssitzungen. Aus der Korrela-
tionsanalyse ergibt sich der Zusammenhang je größer der Verein ist bzw. je mehr Abtei-
lungen und umso mehr Einnahmen ein Verein hat, in desto kleineren Abständen �nden
dort Sitzungen sta�. Demnach besteht die Möglichkeit, dass es Unterschiede zwischen den
verschiedenen Sportvereinstypen gibt.
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Tabelle 43: Signi�kante Unterschiede aus dem Post-hoc-Test (Tuckey-HSD) zwischen den Sport-
vereinstypen hinsichtlich der Vorstandsgröße.

Eine Überprüfung dieser Unterschiedshypothese mi�els einfaktorieller Varianzanalyse und
daran anschließendem Post-hoc-Test ergibt ein signi�kantes Ergebnis für den ermi�elten
F-Wert F (6; 613) = 2, 86; p = 0, 009. Damit können die Unterschiede zwischen den Sport-
vereinstypen hinsichtlich der Regelmäßigkeit ihrer Vorstandssitzungen untermauert wer-
den. Die entsprechenden Mi�elwerte hierzu zeigt Abbildung 58.
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Abbildung 58: Mi�elwert der Häu�gkeit von Vorstandssitzungen in den verschiedenen Sport-
vereinstypen

Signi�kante Unterschiede zwischen den Sportvereinstypen in der Regelmäßigkeit von Sit-
zungen zeigt der Post-hoc-Test zwischen den mi�leren ländlichen Mehrspartenvereinen
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und den kleinen ländlichen Einspartenvereinen (MD = 0, 89; p = 0, 009). Die anderen
Sportvereinstypen unterscheiden sich nicht in ihrer Regelmäßigkeit der Vorstandssitzung.
Demnach ergeben sich hier auch keine homogenen Untergruppen aus dem Post-hoc-Test.

Im Rahmen der Untersuchung zu den wissensorientierten Strukturen wurde auch die grund-
sätzliche Unterstützung von Aus- und Fortbildungen vor allem der Übungsleiter themati-
siert. Die internen Situationsfaktoren beein�usst die Förderung von Aus- und Fortbildung
seitens der Sportvereine. Vor diesem Hintergrund sind diesbezüglich Unterschiede zwi-
schen den Sportvereinstypen zu erwarten.

Ermi�elt werden die Di�erenzen mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse. Die Ab-
hängige Variable ist hier dichotom, allerdings mit einer Dummy-Kodierung. Aufgrund der
Möglichkeit bei einer Varianzanalyse auch über einen Post-hoc-Test Unterschiede zwischen
den Gruppen detailliert zu betrachten wurde, trotz der nicht ganz optimalen Berechnung
über die Varianzanalyse, die Entscheidung in diese Richtung getro�en.

Der F-Wert F (6; 607) = 4, 88; p < 0, 001 zeigt, dass signi�kante Unterschiede zwischen
den Sportvereinstypen hinsichtlich der Unterstützung von Aus- und Fortbildungen beste-
hen. Der χ2-Test, führt zum gleichen Ergebnis. Der Post-hoc-Test zur vertiefenden Analyse
der Gruppenunterschiede verweist weiter auf vorhandene Unterschiede zwischen mi�le-
ren, ländlich gelegenen Mehrspartenvereinen und den kleinen Einspartenvereinen (vgl. Ta-
belle 44) .

Tabelle 44: Signi�kante Unterschiede aus dem Post-hoc-Test (Tuckey-HSD) zwischen den Sport-
vereinstypen hinsichtlich der Unterstützung von Aus- und Fortbildungen

Da nur wenige signi�kante Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen bestehen, erge-
ben sich aus der Post-hoc-Analyse keine Ergebnisse zu homogenen Untergruppen. Dem-
nach kristallisiert sich kein Sportvereinstyp heraus der grundsätzlich für die Förderung von
Aus- und Fortbildungen und damit für die gezielte Unterstützung der Wissensbescha�ung
und Wissensgenerierung einzelner Organisationsmitglieder steht.

Im Hinblick auf die Formalisierung in den Sportvereinen ergeben sich keine signi�kan-
ten Unterschiede zwischen den Sportvereinstypen. Untersucht wurde das Vorhandensein
einer Tätigkeitsbeschreibung, eines Organigramms, die Formulierung eines Leitbildes für
den Sportverein sowie die Anzahl schri�lich �xierter strategischer Ziele. Bereits in Ka-
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pitel 9.3.1 ergab die Korrelationsanalyse zwischen den Faktoren der Formalisierung und
den internen sowie externen Situationsparametern keine bis lediglich sehr geringe Zusam-
menhänge. In Bezug auf die Tätigkeitsbeschreibung und die Anzahl der schri�lich �xierten
Ziele ließen sich keine Ein�üsse ermi�eln. Eine sehr geringe Verknüpfung zu den internen
Situationsparametern ergab sich beim Organigramm und beim formulierten Leitbild. Ein
Zusammenhang mit der externen Situation konnte nicht nachgewiesen werden.

Die vertiefende Auswertung per Varianzanalyse bzw. des χ2-Test bestätigt diese Resultate.
Somit ergeben sich hinsichtlich des Formalisierungsgrads keine Unterschiede bei den ver-
schiedenen Typen von Sportvereinen. Demnach verfügen die Sportvereine über einen sehr
ähnlichen Formalisierungsgrad die wissensorientierten Strukturen betre�end.

Die explorativ-deskriptive Untersuchung der Kooperationsfreudigkeit in Verbindung zu
den Situationsfaktoren ergab im Rahmen der Korrelationsanalyse einen geringen Zusam-
menhang der internen Situation auf die Anzahl der Kooperationen. Sowohl die Abteilungs-
zahl und die Einnahmen als auch die Vereinsgröße sind jedoch positiv mit der Anzahl der
Kooperationen verbunden. Je größer, diversi�zierter und umsatzstärker ein Verein ist, de-
sto kooperationsfreudiger ist er. Demnach sind für die varianzanalytischen Untersuchun-
gen Unterschiede zwischen den verschiedenen Sportvereinen zu und genauer zwischen den
mi�leren und großen Mehrspartenvereinen sowie den kleinen Einspartenvereinen zu er-
warten.

Die einfaktorielle Varianzanalyse bekrä�igt die Schlussfolgerungen aus der Korrelations-
analyse: Die Sportvereinstypen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Kooperationsfreudig-
keit voneinander (F (6; 637) = 12, 21, p < 0, 001). Aufgrund der resultierenden Signi�kanz
erfolgt eine detaillierte Betrachtung der bestehenden Di�erenzen zwischen den Vereins-
arten mi�els Post-hoc-Test. Die nachfolgende Abbildung 59 illustriert die entsprechenden
Mi�elwerte in einem Boxplot-Diagramm.

Der Post-hoc Test ergibt signi�kante Unterschiede zwischen den ländlich gelegenen mi�-
leren Mehrspartenvereinen und kleinen Einspartenvereinen (MD = 1, 10; p < 0, 001).
Auch die Großvereine unterscheiden sich von den mi�leren ländlichen Mehrspartenverei-
nen (MD = −2, 04; p < 0, 001). Die großen städtischen Mehrspartenvereine weisen ledig-
lich gegenüber den kleinen ländlichen Einspartenvereinen signi�kante Unterschiede auf
(MD = 1, 20; p < 0, 001). Zwischen den kleinen Einspartenvereinen und den Großverei-
nen bestehen sowohl bei den städtischen (MD = 2, 92; p < 0, 001) und ländlichen (MD =

3, 14; p < 0, 001) als auch bei denen in städtischer Randlage (MD = 2, 78; p < 0, 001)
Di�erenzen in der Kooperationsfreudigkeit. Diesbezüglich gibt es ebenfalls Unterschiede
zwischen den mi�leren städtischen Mehrspartenvereinen und den kleinen ländlichen Ein-
spartenvereinen (MD = 1, 27; p = 0, 004). Der Tuckey HSD zeigt drei homogene Unter-
gruppen an. Zum einen die kleinen Einspartenvereine (p = 0, 10), die mi�leren zusammen
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Abbildung 59: Boxplot mit den Mi�elwerten zur Kooperationsfreudigkeit bei den verschiedenen
Sportvereinstypen

mit den großen Mehrspartenvereinen (p = 0, 07) und die Großvereine (p = 1, 0).

Hinsichtlich der wissensorientierten Strukturen bestehen teilweise deutliche Unterschiede
zwischen den Sportvereinen. Die Spezialisierung ist dabei, so deuten es die Ergebnisse an,
stark von der Vereinsgröße abhängig und deshalb resultieren hier eher Di�erenzen. Bei der
Standardisierung von strukturellen Gegebenheiten zeigen sich im Vergleich zur Speziali-
sierung weniger Gruppenunterschiede. Der Formalisierungsgrad ist laut den Ergebnissen
in den Sportvereinen nicht unterschiedlich. In dieser Hinsicht verfügen alle Vereine über
ein sehr ähnliches Ausmaß an schri�lich �xierten Strukturen. Ein weiterer Indikator, bei
dem sich deutlichere Di�erenzen aufzeigen ist die Anzahl der Kooperationen. Hier unter-
scheiden sich wieder, wie schon bei der Spezialisierung und Standardisierung, vor allem die
mi�elgroßen Mehrspartenvereine von den kleinen Einspartenvereinen.



216 KAPITEL 9. DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

9.4.2 Die Unterschiede in den wissensbasierten Prozessen

Im Rahmen der deskriptiven Analyse und der damit verbundenen Untersuchung von Zu-
sammenhängen wurden bei den wissensbasierten Prozessen die folgenden �emenbereiche
näher betrachtet: Das Verhalten der Mitglieder im Kontext des Ehrenamtes, die Beteiligung
der Mitglieder im Verein sowie die ergri�enen Maßnahmen zur Beratung und Zukun�s-
entwicklung und die zur Ö�entlichkeitsarbeit der Vereine. Als ein Indikator für das ehren-
amtsbezogene Verhalten der Mitglieder wurde u. a. die Dauer der jeweiligen Amtsausübung
herangezogen.

Aus Kapitel 9.3.2 geht hervor, dass die Funktionsträger im Schni� nicht länger als zehn Jah-
re ihr Amt bekleiden. Aus der WLSB-Vereinsstudie von Nagel et al. (2004) geht hervor, dass
die Vereinsgröße und die Abteilungszahl einen Ein�uss auf die Mitgliederbindung im Sport-
verein hat. In großen Mehrspartenvereinen und Großvereinen machen sich die Mitglieder
häu�ger Gedanken über einen Vereinsaustri� als in Einspartenvereinen und kleinen Mehr-
spartenvereinen. Mitglieder, die sich mit ihrem Verein verbunden fühlen sind eher bereit
sich in den Verein mit ihrer Arbeitsleistung einzubringen und ein Ehrenamt zu begleiten.
In Fortführung der angeführten Ergebnisse aus der WLSB-Vereinsstudie wird die Dauer der
Ausübung einer ehrenamtlichen Funktion von internen Situationsfaktoren der Vereine be-
ein�usst. Das bedeutet, es ist anzunehmen, dass diesbezüglich Unterschiede zwischen den
Sportvereinstypen bestehen.

Aus der durchgeführten Varianzanalyse resultiert, dass sich bei keiner der erfragten eh-
renamtlichen Vorstandsfunktionen Unterschiede in der Amtsdauer bei den verschiedenen
Sportvereinstypen ergeben. Das bedeutet der angenommene Zusammenhang zwischen den
internen Situationsfaktoren und der Dauer der Amtszeit kann an dieser Stelle nicht bestätigt
werden.

In den letzten drei Jahren fand in den meisten Sportvereinen eine Neubesetzung eines der
Ehrenämter sta�. Im Kontext der Wissensscha�ung ist diesbezüglich vor allem die Wei-
tergabe von Erfahrungswissen und Faktenwissen relevant. Aus diesem Grund wurde in
der Erhebung nach der Durchführung einer Übergabe und nach der Art und Weise der
Durchführung gefragt. Die Korrelationsanalyse ergibt insbesondere für die Vereinsgröße
ein signi�kantes Ergebnis mit einer mi�leren Korrelation (vgl. Bühl, 2012, S. 420). Ein Ein-
�uss der Abteilungsanzahl und der externen Situationsparameter konnte dagegen nicht
ermi�elt werden.

Da zwei der drei für die vorliegende Untersuchung auf Gruppenunterschiede relevanten
Variablen keine Auswirkung auf die Durchführung einer Ämterübergabe aufweisen, ist an-
zunehmen, dass keine Unterschiede zwischen den Sportvereinstypen bestehen. Der Ein�uss
der Variable ”Vereinsgröße” ist hier nicht so stark zu vermuten.
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Der F-Wert F (6; 575) = 1, 99; p = 0, 065 aus der einfaktoriellen Varianzanalyse ist für den
vorliegenden Untersuchungszusammenhang nicht signi�kant. Damit konnte das Ergebnis
aus der Korrelationsanalyse und die daraus abgeleiteten Vorabüberlegungen bestätigt wer-
den: In Bezug auf die Durchführung einer Ämterübergabe bestehen keine signi�kanten
Unterschiede zwischen den gebildeten Sportvereinsgruppen. Das Ergebnis ist allerdings
nur sehr knapp nicht signi�kant. Aus diesem Grund kann hier zumindest eine angedeute-
te Tendenz hin zu Unterschieden zwischen den Sportvereinstypen abgelesen werden. Da
jedoch kein eindeutiges Resultat und lediglich eine Tendenz entstanden ist, kann auf den
Post-hoc-Test verzichtet werden, da hier keine weiterführenden Ergebnisse zu erwarten
sind.

Neben dem Verhalten der Mitglieder in ihrem bekleideten Ehrenamt spielt im Kontext des
Wissensmanagements die Beteiligung und Einbindung der Mitglieder eine zentrale Rolle.
Dabei steht der gezielte Informations- und Wissensaustausch zwischen den Mitgliedern
und dem Verein im Fokus. Die Erfassung der Mitgliederbeteiligung und damit der Aus-
tausch von Wissen mit den Vereinsmitgliedern wurde in der vorliegenden Untersuchung
mi�els der folgenden Variablen bzw. Fragen erfasst: Teilnahmequote bei der letzten Haupt-
versammlung, Verö�entlichung der Sitzungsprotokolle, Zeitpunkt der Mitgliederinforma-
tion bei Vorstandsentscheidungen, von wem stammen in der Regel die Verbesserungsvor-
schläge.

Hinsichtlich der Teilnahmequote bei der letzten Hauptversammlung verweist die Korrelati-
onsanalyse auf einen Zusammenhang mit den internen Situationsfaktoren. Im Rahmen der
Hauptversammlung besteht aus Sicht der Mitglieder die Möglichkeit, Informationen über
aktuelle und anstehende �emen ihres Vereins zu erhalten. Aus Sicht des Vereins können
wichtige Informationen an die Mitglieder weiter gegeben werden. Allerdings besteht ein ne-
gativer Zusammenhang der internen Situationsfaktoren mit der Beteiligung an der Haupt-
versammlung. Daraus resultiert der Schluss, dass die Beteiligungsquote sinkt, je größer ein
Verein ist und je mehr Abteilungen er aufweist.

Die Variable der Sitzungsbeteiligung ist hier ordinal skaliert. Damit kann zur Überprüfung
der durch die Korrelationsanalyse induzierten Gruppenunterschiede keine Varianzanalyse
verwendet werden. Daher wird an dieser Stelle auf den nichtparametrischen H-Test nach
Kruskall und Wallis zurückgegri�en. Der hierbei ermi�elte χ2-Wert (2 = 99, 94; df =

6; p < 0, 001) veri�ziert die Resultate der Korrelationsanalyse: Es gibt Divergenzen zwi-
schen den ermi�elten Sportvereinstypen in Bezug auf die Beteiligungsquote der Vereins-
mitglieder bei der Hauptversammlung.

Eine vertiefende Analyse mi�els eines Post-hoc-Tests ist bei nichtparametrischen Verfahren
nicht möglich. Daher können an dieser Stelle die Unterschiede zwischen den Sportvereins-
typen nicht näher beschrieben werden.
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Die Verö�entlichung von Sitzungsprotokollen und damit die Kommunikation von aktuellen
Vereinsthemen und Entscheidungen, ermöglicht insbesondere den Vereinsmitgliedern auf
dieser Informationsgrundlage Wissen über ihren Verein zu generieren. Außerdem sind die
Mitglieder auf diese Weise nicht nur über das Vereinsgeschehen informiert, sondern sie
sind auch dazu in der Lage sich ins Vereinsleben einzubringen und sich aktiv zu beteiligen.
Ohne die entsprechende Informations- und Wissensgrundlage wäre dies nicht möglich.

Die diesbezügliche Zusammenhangsanalyse zeigt einen schwachen negativen Ein�uss der
Vereinsgröße und der Abteilungszahl auf die Verö�entlichung von Sitzungsprotokollen und
damit auf Informierung der Vereinsmitglieder. Die durchgeführte einfaktorielle Varianzana-
lyse bestätigt den ermi�elten Zusammenhang und verweist gleichzeitig mit einem signi�-
kanten F-Wert (F (6; 583) = 2, 62; p = 0, 016) auf das Vorhandensein von Gruppenunter-
schieden. Jedoch führt die vertiefende Auswertung mit Hilfe des Post-hoc-Tests zu keiner
signi�kanten Spezi�zierung detaillierter Gruppenunterschiede. Eine mögliche Erklärung
kann daher rühren, dass der F-Wert aus der Varianzanalyse ein lediglich schwach signi-
�kantes Ergebnis darstellt und somit der Post-hoc-Test zu schwach ist, um detailliertere
Resultate zu liefern.

Als weiterer Indikator für die Einbindung und Beteiligung der Mitglieder wurde gefragt,
wann die Mitglieder über anstehende Entscheidungen des Vorstandes informiert werden.
Die Transparenz von Entscheidungsprozessen vom Anfang an und deren Verlauf gibt den
Mitgliedern die Chance sich demokratisch in den Prozess mit einzubringen. Darüber hinaus
können die Mitglieder ihr persönliches Wissen zur Entscheidungs�ndung beisteuern und
damit positiv und gezielt unterstützen.

Aufgrund des nominalen Skalenniveaus dieser Variable erfolgt die Analyse der Gruppen-
unterschiede mi�els χ2-Test. Aus der Zusammenhangsanalyse geht hervor, dass sämtliche
Situationsfaktoren, die in die Clusteranalyse eingegangen sind, einen signi�kanten Ein�uss
auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe von Vorstandsentscheidungen ausüben. Die hierdurch
induzierten Gruppenunterschiede zwischen den Sportvereinstypen konnten durch den χ2-
Test eindeutig bewiesen werden: 2 = 25, 45; df = 6; p < 0, 001. Der χ2-Test bietet wie
auch der H-Test nach Kruskall and Wallis keine Optionen zur vertiefenden Auswertung
der Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen.

Die Analyse auf Gruppenunterschiede im Hinblick auf die Herkun� von Verbesserungsvor-
schlägen, sprich ob die Ideen dazu eher von den Mitgliedern oder mehr vom Vorstand stam-
men, erfolgte durch einenχ2-Test. Wie auch schon durch die Korrelationsanalyse angezeigt,
gibt es im Hinblick auf die Abstammung von Verbesserungsvorschlägen keine Unterschie-
de zwischen den Sportvereinstypen. Hier konnten demnach auch keine Gemeinsamkeiten
zwischen einzelnen Gruppen im Verhalten das Verbesserungsvorschlagswesen betre�end
festgestellt werden.
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Ein zentraler Erfolgsfaktor im Wissensmanagement stellen Zukun�sworkshops bzw. Zu-
kun�sentwicklungsmaßnahmen dar. Sie bieten den Rahmen für einen Wissensaustausch
und damit für eine gezielte Weiterentwicklung der bestehenden Wissensbasis. Wissen kann
geäußert, zusammengetragen und gemeinsam erweitert werden. Auf dieser Grundlage ent-
steht die Möglichkeit, gemeinsam Strategien und Ziele zu entwickeln. Darauf gründen wie-
derum zukun�sorientierte und wissensbasierte Entscheidungen für den Sportverein.

Zusätzlich zu den Zukun�sentwicklungsmaßnahmen bildet die Durchführung einer Mit-
gliederbefragung einen der wichtigsten Elemente im Wissensmanagement von Sportver-
einen. Sportvereine als Interessengemeinscha�en sollten ihre Entscheidungen und Zielset-
zungen an den Bedürfnissen und Anliegen der Mitglieder ausrichten. Das Wissen um diese
stellt somit eine zentrale Grundlage zur Entscheidungs�ndung für Sportvereine dar. Die-
ses Wissen kann umfassend lediglich über eine Befragung zugänglich und für den Verein
verfügbar und nutzbar gemacht werden.

In Bezug auf die Zukun�sentwicklungsmaßnahmen und die Mitgliederbefragung resultie-
ren aus der Varianzanalyse keine gruppenspezi�schen Unterschiede. Obwohl im Falle der
Mitgliederbefragung und der Teilnahme an einer Zukun�sentwicklungsmaßnahme durch
die Vereinsführung die Korrelationsanalyse signi�kante Ergebnisse ausgibt, führen die hier
ermi�elten Zusammenhänge nicht zu signi�kanten Resultaten in Bezug auf die Unterschie-
de zwischen den Sportvereinstypen. Aus der Bewertung des vom Dachverband bereitge-
stellten Informations- und Beratungsangebots gehen ebenfalls keine Gruppenunterschiede
aus dem χ2-Test hervor. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Einschätzung der Wichtig-
keit des Beratungs- und Informationsangebots durch die Sportvereine ab. Allerdings erge-
ben sich hier Gruppenunterschiede im Antwortverhalten bei den in Tabelle 45 aufgeführten
�emen.

Aus den jeweils dazu berechneten Kreuztabellen lassen sich aus den absolut und prozentual
ausgegebenen Ergebnissen jeweils die Unterschiede zwischen den Sportvereinstypen able-
sen. Au�allend sind die Abweichungen bei �emenbereiche die Professionalisierung der
Sportvereine betre�end, wie bspw. beim �alitäts- oder Personalmanagement. Hier haben
vor allem die mi�leren und großen Vereine die Wichtigkeit dieser �emen bekundet. Für
die kleineren, meist ehrenamtlich geführten, Einspartenvereine sind diese �emen weniger
relevant und daher im Beratungsbedarf unwichtig. Sehr ähnlich ist es beim Marketing und
der Ö�entlichkeitsarbeit sowie bei der Einrichtung und Organisation von Sportangeboten.
Einspartenvereine bieten in der Regel lediglich eine Sportart an und erachten daher diese
Beratungsinhalte weniger interessant. Die anderen nicht aufgeführten �emen haben alle
Sportvereine gleichermaßen als relevant oder irrelevant eingestu�.

Im Kontext wissensbasierter Prozesse im Wissensmanagement von Sportvereinen kommt
der Ö�entlichkeitsarbeit zur Vermarktung der Vereinsaktivitäten ein zentraler Stellenwert
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Tabelle 45: χ2-Test für die Bewertung der Wichtigkeit von Beratungs- und Informationsange-
boten vom Dachverband

Beratungs*+und+Informationsthemen+ χ2+ df+ p+

Vereinsführung/Ausbildung1von1Führungspersonal1 14,57*1 61 0,0241

Marketing,1Öffentlichkeitsarbeit,1Sponsoring1 14,30*1 61 0,0261

Qualitätsmanagement1 13,90*1 61 0,0311

Integrationsfragen,1Sozialarbeit1im1Sport1 17,21*1 61 0,0091

Personalmanagement,1Gewinnung1u.1Qualifizierung1von1
Mitarbeitern1

29,69*1 61 0,0001

Demografischer1Wandel1und1Sportentwicklung1 19,80*1 61 0,0031

Einrichtung/Organisation1von1Sportangeboten1 17,63*1 61 0,0071

1

zu. Zur Erfassung der hierbei ergri�enen Maßnahmen war im Fragebogen eine Auswahlli-
ste vorgegeben und die Vereine sollten angeben, welches der jeweiligen Kommunikations-
instrumente sie nutzen. Daraus konnte anschließend die Anzahl der ergri�enen Tools zur
Ö�entlichkeitsarbeit für jeden Verein errechnet werden.

Aus den Resultaten der Korrelationsanalyse ergeben sich signi�kante r-Werte für den Zu-
sammenhang zwischen Vereinsgröße, Einnahmen und die Gemeindegröße. In die Cluster-
bildung ist lediglich die Vereinsgröße einge�ossen. Größere Vereine nutzen laut den Er-
gebnissen aus der Korrelation auch mehr Kommunikationsinstrumente zur Vermarktung
ihrer Vereinsaktivitäten. Sollte die Vereinsgröße hier einen großen Ein�uss ausüben, dann
existieren Gruppenunterschiede zwischen den Sportvereinen in der Nutzung der Kommu-
nikationsmaßnahmen.

Der F-Wert (F (6; 582) = 3, 46; p = 0, 002) aus der einfaktoriellen Varianzanalyse ver-
weist auf signi�kante Divergenzen zwischen den Sportvereinstypen. Im Rahmen des Post-
hoc-Tests kristallisieren sich wiederum signi�kante Unterschiede zwischen den mi�leren
ländlich gelegenen Mehrspartenvereinen und den kleinen ebenfalls ländlich gelegenen Ein-
spartenvereinen (MD = 1, 27; p = 0, 001) heraus. Außerdem bestehen Di�erenzen von
erstgenannten Sportvereinen zu den kleinen Einspartenvereinen in städtischer Randlage
(MD = 1, 28; p = 0, 022). Zwischen den anderen Sportvereinstypen existieren keine stati-
stisch signi�kanten Unterschiede im Hinblick auf die Anzahl der ergri�enen Maßnahmen
zur Vermarktung des Vereins bzw. der Ö�entlichkeitsarbeit.
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Den �emenbereich der Kommunikationsmaßnahmen abschließend wurden die Vereine
nach den Inhalten ihrer Homepage und der Regelmäßigkeit der Homepage-Aktualisierung
gefragt. Über die Homepage kann mit wenig Kostenaufwand viel Information an sehr viele
Menschen, wenn es erforderlich ist über die ganze Welt weitergegeben werden. Im heuti-
gen Online- und digitalen Zeitalter ist eine Homepage für die Kommunikation unverzicht-
bar. Nichts desto trotz haben einige der Vereine heute immer noch keine Homepage oder
digitale oder soziale Medien zum Informationsaustausch. In Bezug auf die Inhalte der ver-
schiedenen Vereinshomepages gibt es zwischen den Sportvereinstypen keine Unterschie-
de. Das spricht dafür, dass die Vereine gewisse Standardinformationen auf ihrer Homepa-
ge ausweisen und das alle Vereine mit Homepage sehr ähnlich handhaben. Auch ergibt
der H-Test nach Kruskall und Wallis kein signi�kantes Ergebnis hinsichtlich der Update-
Regelmäßigkeit der Vereinshomepages. In der Kreuztabelle lässt sich eine leichte Tendenz
dahingehend ablesen, dass mi�lere ländlich gelegene Mehrspartenvereine ihre Homepage
am häu�gsten aktualisieren. Eine wöchentliche Aktualisierung nehmen auch die großen
städtischen und mi�leren Mehrspartenvereine in städtischer Randlage vor.

Zusammenfassend betrachtet zeigt sich in Bezug auf die wissensbasierten Prozesse im Sport-
verein ein sehr unterschiedliches Bild. Das Verhalten der Mitglieder im Kontext von ehren-
amtlichen Positionen ist in den untersuchten Sportvereinen sehr ähnlich und daher ergeben
sich hier keine statistisch relevanten Unterschiede zwischen den Sportvereinstypen. Anders
gestaltet es sich bei den Prozessen die Einbindung und Informationsweitergabe an die Mit-
glieder betre�end. Hier unterscheiden sich die Sportvereinstypen in ihrem Vorgehen und
im Engagement von Seiten der Mitglieder.

Die gezielte Wissensgenerierung mit Hilfe einer Zukun�sentwicklungsmaßnahme oder
durch die Inanspruchnahme einer vom Verband angebotenen Beratungsleistung hat in den
Sportvereinen generell noch wenig Einzug gehalten. Die Vereine, welche bereits in dieser
Richtung aktiv sind, können allerdings nicht spezi�ziert werden. Hier bestehen keine Un-
terschiede zwischen den Sportvereinen. Bei der Einschätzung der Wichtigkeit von bestimm-
ten Beratungsthemen hingegen lassen sich Unterschiede herausarbeiten. Insbesondere bei
�emen die Professionalisierung der Vereine betre�end, gehen die Einschätzungen ausein-
ander. Die stärksten Resultate für vorhandene Gruppenunterschiede im Kontext der wis-
sensbasierten Prozesse ergeben sich bei der Anzahl genutzter Kommunikationsinstrumen-
te. Hier sind es wieder die kleinen Einspartenvereine in ländlicher und städtischer Randlage
und die mi�leren Mehrspartenvereine in ländlicher Lage, die auf eine unterschiedliche An-
zahl von Maßnahmen zurückgreifen.
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9.4.3 Die unterschiedlichen Erfolgs- und Entwicklungsprozesse der Sportver-

eine

Wie bereits in Kapitel 9.3.3 dargelegt, gestaltet sich die Ermi�lung von Faktoren zur Erfas-
sung von Erfolg oder Entwicklungen für Sportvereine ganz besonders schwierig. Hier stel-
len Marktanteile oder der Jahresgewinn keine adäquaten Kennzi�ern dar. Deshalb wurde
in der vorliegenden Arbeit der Versuch unternommen über die Faktoren “neue Sportan-
gebote”, “Satzungsänderungen”, “Mitarbeitersituation” und “Liquidität” diesbezüglich Aus-
sagen zu machen. Die Anzahl der Mitarbeiter und auch die Höhe der Einnahmen wurden
um die Mitgliederzahl korrigiert, damit eine allgemein vergleichbare Variable entsteht. Die
vorangehend beschriebenen Ergebnisse sprechen für einen sehr großen Ein�uss der Ge-
samtmitgliederzahl auf einen Großteil der Faktoren. Aus diesem Grund wurde hier eine
gemeinsame Basis gescha�en.

Auf der Basis der Ergebnisse aus der Korrelationsanalyse wurde festgestellt, dass die Ein-
führung neuer Sportangebote im Zusammenhang mit den internen Situationsfaktoren steht.
Hierbei spielen insbesondere die Vereinsgröße und die Abteilungszahl eine zentrale Rol-
le. Vermutet wurde demnach, dass größere Mehrspartenvereine eher neue Sportangebote
im Verein etablieren. Die Überprüfung dieser Resultate fand auf der Grundlage einer ein-
faktoriellen Varianzanalyse sta�. Der hierbei ermi�elte signi�kante F-Wert (F (6; 666) =

12, 34; p < 0, 001) bekrä�igt die �ese über bestehende Unterschiede zwischen den Sport-
vereinstypen.

Ein vertiefender Post-hoc-Test verweist auf signi�kante Divergenzen besonders zwischen
den mi�leren Mehrspartenvereinen und den kleinen Einspartenvereinen. Eine detaillierte
Übersicht zu den ermi�elten statistisch eindeutigen Gruppenunterschieden gibt Tabelle 46.

Tabelle 46: Signi�kante Gruppenunterschiede aus dem Post-Hoc-Test (Tuckey-HSD) zur
Einführung neuer Sportangebote

Die nicht angegeben Sportvereinstypen weisen laut Post-hoc-Test keine signi�kanten Un-
terschiede untereinander in Bezug auf die Einführung neuer Sportangebote in den letzten
drei Jahren auf.
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In Bezug auf die Liquidität der Sportvereine konnten keine signi�kanten Gruppenunter-
schiede über die Varianzanalyse ermi�elt werden. Bereits die Korrelationsanalyse zeigte
keinen Zusammenhang der internen Situationsfaktoren und der Einnahmen je Mitglied.
Eine Verbindung mit den externen Situationsparametern konnte hier allerdings bestätigt
werden. Da lediglich die Lage als Faktor in die Clusterbildung eingegangen war, scheint
der Ein�uss hier doch zu gering zu sein, als dass der bestehende Zusammenhang sich hier
in Di�erenzen niederschlägt.

Zur Analyse der Mitarbeitersituation auf Gruppenunterschiede wurde sowohl die ehren-
amtliche als auch die hauptamtliche und die gesamte Mitarbeiterzahl je Mitglied betrach-
tet. Im Rahmen der Korrelationsanalyse zeigt sich ein sehr schwacher Zusammenhang der
Anzahl Ehrenamtlicher im Verein mit den internen Situationsparametern. Die ermi�elte
Verbindung ist allerdings negativ und spricht für eine höhere �ote Ehrenamtlicher in den
kleinen Einspartenvereinen. Die dazu berechnete Varianzanalyse ergibt einen knapp nicht
signi�kanten F-Wert (F (6; 528) = 2, 11; p = 0, 051). Allerdings kann hier zumindest von
einer Tendenz hin zu Unterschieden zwischen den Sportvereinstypen im Hinblick auf die
�ote Ehrenamtlicher gesprochen werden.

Die �ote der Hauptamtlichen führt ebenfalls zu keinem signi�kanten Varianzergebnis.
Hier kann nicht einmal eine Tendenz hin zu bestehender Gruppenunterschiede angenom-
men werden.

Die varianzanalytische Untersuchung der gesamten Mitarbeiterzahl in den verschiedenen
Vereinstypen zeigt ein leicht signi�kantes Ergebnis für den F-Wert an (F (6; 530) = 2, 29;

p = 0, 034). Demnach unterscheiden sich die Sportvereinstypen in ihrer Gesamtmitarbeiter-
�ote. Da der errechnete F-Wert nur schwach signi�kant ausfällt, lassen sich auf der Basis
des Post-hoc-Tests keine detaillierten Unterschiede in der Gesamtmitarbeiter-�ote und
somit auch keine homogenen Untergruppen feststellen.

Ein weiterer Faktor als Indiz für Veränderungen und Entwicklungen insbesondere solche
mit nachhaltigem Charakter stellt das Vornehmen einer Satzungsänderung in den letzten
drei Jahren dar. In Kapitel 8.3.3 konnte ein Zusammenhang, wenn auch ein schwacher, aller
internen Situationsfaktoren mit der Durchführung einer Satzungsänderung nachgewiesen
werden. Dieses Ergebnis deutet auf das Vorhandensein von Unterschieden zwischen den
Sportvereinstypen in Bezug auf die Beschließung einer Satzungsänderung in den vergan-
genen drei Jahren hin.

Durch den im Rahmen der angewendeten einfaktoriellen Varianzanalyse errechnete hoch
signi�kante F-Wert (F (6; 582) = 4, 50; p < 0, 001) konnte diese Annahme bestätigt wer-
den. Der anschließende Post-hoc-Test gibt weiter Aufschluss über die einzelnen Gruppen
die sich signi�kant unterscheiden. In Bezug auf die Beschließung einer Satzungsänderung
in den letzten drei Jahren unterscheiden sich die mi�leren Mehrspartenvereine in städtischer
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Randlage von den kleinen städtischen (MD = 0, 31; p = 0, 047) und den kleinen ländlichen
Einspartenvereinen (MD = 0, 27; p = 0, 011). Außerdem zeigen sich Divergenzen zwi-
schen den Großvereinen und den städtischen (MD = 0, 62; p = 0, 011) sowie ländlichen
(MD = 0, 59; p = 0, 009) kleinen Einspartenvereinen. Eine Satzungsänderung und damit
eine Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten sowie Bestimmungen wurde in den letzten
drei Jahren demnach eher in größeren Mehrspartenvereinen als in kleineren Einspartenver-
einen beschlossen.

Zusammenfassend ergeben sich im Hinblick auf den Erfolg und die Entwicklung Unter-
schiede zwischen den Sportvereinstypen. Abgesehen von der Liquidität der Sportvereine
gibt es bei der Gesamtmitarbeiterzahl, bei der Einführung neuer Sportangebote und der
Durchführung von Satzungsänderungen in den letzten drei Jahren Di�erenzen zwischen
den Sportvereinen. Dabei scheinen, wie auch bei der wissensorientierten Struktur, vor al-
lem die internen Situationsfaktoren diese Unterschiede zu bedingen.

Zusammenfassung und Hypothesenprüfung
Insgesamt betrachtet ergeben sich im Hinblick auf die wissensorientierten Strukturen, die
wissensbasierten Prozesse und den Erfolg bzw. Entwicklung im Sportverein unterschiedli-
che Bilder. Eine detailliertere Analyse der Unterschiede in den wissensbasierten Strukturen
der Sportvereine zeigt, dass sich vor allem die mi�leren ländlichen Mehrspartenvereine und
die ländlichen kleinen Einspartenvereine unterscheiden. Meist ergeben sich zwischen den
mi�leren Mehrspartenvereinen in städtischer Randlage sowie den kleinen Einspartenver-
einen in städtischer Lage und Randlage ebenfalls Unterschiede. Analog zeigt sich dies bei
den Unterschieden den Erfolg und die Entwicklung im Verein betre�end. Dies führt zur Fol-
gerung, dass es sich bei den Faktoren, welche vorwiegend die Unterschiede bedingenden,
internen Parameter sind. Dabei wirken sich vor allem die Vereinsgröße und die Abteilungs-
zahl auf die wissensorientierten Strukturen und Prozesse aus. Der externe Faktor der Lage,
als situative Rahmenbedingung für den Sportverein, spielt dabei eine untergeordnete Rolle.

Im Hinblick auf die formulierten Hypothesen sind die folgenden Entscheidungen zu tre�en:

1. Die Hypothese H0 (S) ist zu verwerfen. Daraus ergibt sich die Bestätigung von H1
(S): In Bezug auf die wissensorientierten Strukturen bestehen Unterschiede zwischen
den Sportvereinstypen.

2. Die Hypothese H0 (P) ist zu verwerfen. Daraus ergibt sich die Bestätigung von H1
(P): Es bestehen Unterschiede zwischen den Sportvereinstypen hinsichtlich ihrer wis-
sensbasierten Prozesse.

3. Die Hypothese H0 (E) ist zu verwerfen. Daraus ergibt sich die Bestätigung von H1
(E): In Bezug auf ihre Entwicklung und ihren Erfolg unterscheiden sich die Sportver-
einstypen.
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Auch wenn bei einem Teil der Indikatoren für die Hypothese H0 (P) keine Unterschiede
zwischen den Sportvereinstypen aufzudecken waren, so sind doch Unterschiede ermi�elt
worden. Hier ist eine Entscheidung für oder gegen die Nullhypothese nicht einfach. Da
diese aber besagt, dass sich die Sportvereine im Hinblick auf ihre wissensbasierten Prozes-
se nicht unterscheiden, kann diese nicht eindeutig angenommen werden. Dies führt zur
Ablehnung der Hypothese und damit zur Annahme der Alternativhypothese H1 (P). Damit
kann insgesamt die Grundlagen-Nullhypothese H0 (G) ebenfalls verworfen werden und da-
mit die Alternativhypothese bestätigt werden: Zwischen den verschiedenen Sportvereins-
typen bestehen Unterschiede im Hinblick auf ihren Umgang mit der Ressource Wissen.

O� sind es, wie bereits erwähnt, die mi�leren ländlichen Mehrspartenvereine die insbe-
sondere zu den kleinen ländlichen Einspartenvereinen und denen in städtischer Randla-
ge Unterschiede aufweisen. Die anfängliche Tendenz der Abweichung bei den Großverei-
nen insbesondere in Bezug auf die wissensorientierten Strukturen der Sportvereine konn-
te sich über die Auswertung zu den wissensbasierten Prozessen hinweg nicht bestätigen.
Au�allend bei den Ergebnissen ist, dass die großen städtischen Mehrspartenvereine o�
Ähnlichkeiten mit den kleinen Einspartenvereinen aufweisen, obwohl diese in ihren Si-
tuationsfaktoren eine fast maximale Divergenz besitzen. Obwohl die mi�leren Mehrspar-
tenvereine und hier ganz besonders die ländlich gelegenen in ihrer Situation den kleinen
ländlichen Einspartenvereinen deutlich mehr ähneln als die großen städtischen Mehrspar-
tenvereine, liegt sie in ihrem Umgang mit der Ressource Wissen deutlich enger zusammen
als die erstgenannten.

9.5 Zusammenfassung der empirischen Untersuchung

Die im ersten Teil der Arbeit vorgenommene Aufarbeitung der theoretischen Grundla-
gen und besonders die Diskussion verschiedener Wissensmanagement-Konzepte bildeten
die Basis für die durchgeführte empirische Untersuchung. Dieser theoretische Diskurs re-
präsentierte den Ausgangspunkt für die Erarbeitung des theoretischen Analysemodells als
konzeptioneller und forschungsleitender Rahmen für die formulierten Fragestellungen der
Untersuchung. Au�auend darauf erfolgte die Identi�kation der Faktoren zur Erfassung der
wissensbasierten Strukturen und Prozesse im Sportverein. Darüber hinaus wurden inter-
ne und externe Situationsparameter sowie mögliche Erfolgsfaktoren operationalisiert. Für
die Beantwortung der daraus entstehenden Frage nach der Scha�ung von Wissen, dem
Umgang mit Wissen sowie die Weitergabe und Sicherung bestehenden Wissens im Sport-
verein, erwies sich das entwickelte Modell als grundsätzlich geeignet. Das Modell der Wis-
sensspirale von Nonaka und Takeuchi (1997) war ein adäquater Ausgangspunkt für die
De�nition der Wissensscha�ung im Sportverein. Der kontingenztheoretische Ansatz nach
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Kieser (2002) wiederum zeigte sich als sehr gewinnbringend bei der Analyse von Zusam-
menhängen zwischen den wissensorientierten Strukturen und Prozessen. Im Folgenden sol-
len die wichtigsten Ergebnisse zunächst beschrieben und in die Sportvereinsforschung ein-
geordnet werden. Abschließend �ndet jeweils bezogen auf die Kontingenztheorie und die
Wissensspirale eine zusammenfassende Diskussion der Resultate sta�.

9.5.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Dem kontingenztheoretischen Ansatz liegt die Annahme zu Grunde, dass es keine univer-
sell e�ziente Organisationsstruktur gibt. Erst die Anpassung der Strukturen an die situati-
ven Gegebenheiten führt zu E�zienz (Kieser & Ebers, 2006). Zusätzlich zu diesem Zusam-
menhang wird sowohl von einem Ein�uss der internen und externen Situation als auch
der Strukturen auf das Verhalten der Organisationsmitglieder und weiter auf den Erfolg
bzw. die Entwicklung einer Organisation ausgegangen. Betrachtet man die Ergebnisse der
Untersuchung vor diesem Hintergrund lassen sich Zusammenhänge zwischen der Situati-
on und den Strukturen der Sportvereine konstatieren. Dabei ist vor allem eine Verbindung
zwischen der internen Situation und der Gestaltung wissensbasierter Strukturen festzu-
stellen. Somit haben vor allem Faktoren wie die Vereinsgröße, die Abteilungszahl oder die
Höhe der Einnahmen einen Ein�uss auf die Kon�guration der wissensorientierten Organi-
sationsstruktur.

Wie bereits in Kapitel 5 beschrieben, verkörpern Sportvereine einen Organisationsmix von
Besonderheiten sozialer Gruppen und formaler Organisation. Dabei vollziehen sich Struk-
turen und Prozesse einerseits geplant, formal oder informel bzw. situationsspezi�sch. Heine-
mann (2004) beschreibt, basierend auf der FISAS-Studie von Heinemann und Schubert (1994)
und später Emrich et al. (2001), dass Vereine sich eher den Eigenheiten sozialer Gruppen
oder den Besonderheiten formaler Organisation anpassen. Das Ausmaß hinge u. a. von
den internen Situationsfaktoren wie der Vereinsgröße, Alter des Vereins oder Anzahl der
Sparten ab. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung untermauern diese Schlussfol-
gerung von Heinemann (2004). Es besteht jeweils eine Verbindung zwischen der Spezia-
lisierung, Standardisierung, Formalisierung und Kon�guration der Organisationsstruktu-
ren und den internen Situationsfaktoren. Wobei jedoch der Grad an Formalisierung von
Wissensstrukturen aus den Resultaten heraussticht. Bei den einzelnen Indikatoren besteht
entweder kein oder lediglich ein schwacher Zusammenhang mit den internen Situations-
faktoren. Formalisierte, geplante Wissensstrukturen bestehen wenn dann unabhängig von
der internen Vereinssituation. Es mangelt an klaren Aufgabenverteilungen bzw. Verteilung
von Zuständigkeiten mi�els Organigrammen oder Tätigkeitsbeschreibungen. Diesen Man-
gel an Formalisierung und Koordination beschreiben auch �iel und Mayer (2008). Darin
sehen sie das hohe Maß an Flüchtigkeit und den informellen Charakter der Kommunika-
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tionswege begründet. Das Endresultat sind unterbrochene Kommunikationswege und In-
transparenz.

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung unterstreichen die Ausführungen von �iel
und Mayer (2008). Es fehlen klare und formalisierte Strukturen für den Austausch von In-
formationen und ganz besonders von Erfahrungswissen. Zu diesem Schluss kommt auch
Fahrner (2009) im Rahmen seiner Untersuchung von Entscheidungsprozessen in Sport-
verbänden und dem Stellenwert von Wissen. Er plädiert für vernetzte Teams und Gemein-
scha�en kooperierender Gruppen, die auf der Basis gemeinsamer Erfahrungskontexte Wis-
sen und Erfahrungen austauschen. Dieser Austausch sollte nicht zufällig bzw. persönlichen
Kontakten und informeller Kommunikation überlassen sein. Diese vorwiegende Form in-
formeller Kommunikation ist ebenfalls bei den Sportvereinen vorherrschend. Dies zeigt sich
bei der Art und Weise des Erfahrungsaustausches bei der Übergabe von Ämtern oder der
Kommunikation von Entscheidungen und Sitzungsinhalten. Hierzu gibt es nur in wenigen
Sportvereinen klare Kommunikationsstrukturen und formale Strukturen zur Sicherung des
Wissens�usses. Es fehlt die Grundlage für den Au�au und die Festigung der erforderlichen
Wissenssysteme und damit die strukturelle Basis für den gezielten Umgang mit Wissen im
Sportverein.

Strukturen, die an die Eigenheiten sozialer Gruppen angenähert sind, hingegen vollziehen
sich in Abhängigkeit von der internen Vereinssituation. Gemeint sind kommunikations-
basierte Strukturen wie z. B. die Kooperationsfreudigkeit oder die Sitzungsregelmäßigkeit.
Diese basieren auf dem Austausch, dem Zusammentre�en oder dem Einsatz von Funk-
tionären und Vereinsmitgliedern. Mit zunehmender Vereinsgröße, Abteilungsanzahl oder
wachsenden Einnahmen steigt auch der diesbezügliche Strukturierungsgrad. Ein Zusam-
menhang besteht hier lediglich mit den Faktoren der internen Situation. Diese Abhängigkeit
konstatiert auch Nagel (2006b), ebenfalls auf der konzeptionellen Grundlage des situativen
Ansatzes, in der WLSB-Vereinsstudie. Er kommt zum Schluss, dass Sturkturentscheidungen
insbesondere von den situativen Determinanten der Mitgliederzahl, der Abteilungszahl und
dem Finanzvolumen abhängig sind. Externe Parameter wie die geogra�sche Lage des Sport-
vereins oder die Gemeindegröße in welcher der Sportverein angesiedelt ist haben auf die
wissensbasierten Strukturen keinerlei Ein�uss. Nagel et al. (2004) beschreibt im Rahmen der
WLSB-Vereinsstudie, dass im ländlichen Raum mehr Einspartenvereine und weniger Mehr-
spartenvereine als im städtischen Raum vorzu�nden sind. Eine Rolle spielt, laut Nagel et
al. (2004), die regionale Lage beim Image bzw. Selbstverständnis des Sportvereins. Der An-
teil an dienstleitungsorientierten Sportvereinen ist im städtischen Gebiet deutlich größer.
Dafür sind im ländlichen Bereich mehr Vereine solidargemeinscha�lich ausgerichtet. In die
gleiche Richtung deuten die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung. Die externen Si-
tuationsfaktoren stehen in einem negativen Zusammenhang mit der Anzahl ehrenamtlicher
Mitarbeiter im Sportverein. In kleineren Gemeinden und in ländlicher Lage sind Mitarbei-
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ter eher ehrenamtlich im Verein engagiert und bringen sich somit solidargemeinscha�lich
ins Vereinsgeschehen ein. Hingegen beschä�igen Vereine in größeren Kommunen und in
städtischer Lage vermehrt Hauptamtliche. Damit erhält der Verein auf struktureller Ebene
einen gewissen Dienstleitungscharakter, tendenziell weg vom Solidargedanken.

Ehrenämter und speziell die Vorstandsposition wird im Schni� knapp zehn Jahre von einer
Person bekleidet. Im Vergleich zu Unternehmen der freien Wirtscha�, herrscht in den den
Sportvereinen mehr Kontinuität. Laut einer Studie von Booz & Company (Favaro, 2013)
sind in den großen deutschsprachigen Unternehmen die Position des CEO im Schni� 6, 2

Jahre von einer Person besetzt. Diese Zahl sank im Vergleich zum Vorjahr um 1, 4 Jahre
von 7, 6. In der freien Wirtscha� ist somit eine ansteigende Fluktuation bei den Vorstands-
chefs zu konstatieren. Der erste Vorsitzende im Verein übt sein Amt im Schni� fast doppelt
so lange aus. Das kann darin begründet liegen, dass die Vorstandscha� im Verein nur pro
forma übernommen wird und mangels Alternative trotz schlechter Leistung keine Abwahl
erfolgt (vgl. Dilger, 2009). Geht man in Bezug auf das Wissensmanagement von dieser Si-
tuation in den Vereinen aus, ist eine lange Amtsdauer als hinderlich einzustufen. Zum einen
kommen durch eine “schlecht” besetzte Vorstandsposition keine neuen Impulse in die Ver-
einsführung und zum anderen ist davon auszugehen, dass in diesem Fall der Umgang mit
Wissen und Wissensbasierung bei Entscheidungsprozessen nicht forciert werden. Eine gut
besetzte Vorstandsposition hingegen ermöglicht bei längerer Gleichbesetzung Kontinuität.
Darüber hinaus bleibt dem Verein das generierte und personengebundene Erfahrungswis-
sen erhalten.

Innovation im Sportverein geht o� mit der Einrichtung neuer Sportangebote einher. Dafür
sind nicht nur kreative Ideen erforderlich. Die tatsächliche Realisation ist der Dreh- und An-
gelpunkt gelingender Innovation im Sportverein (vgl. P. Senn et al., 2005). Der Impuls zur
Veränderung kann dabei von Mitgliedern des Vereins oder von extern kommen. Entschei-
dend ist, ob diese Information, auf der Basis organisationseigener Kriterien, als relevantes
Wissen identi�ziert und in die Entscheidungs�ndungsprozesse einbezogen wird (vgl. �iel
& Meier, 2004). Dabei kann jegliche Aktivität in der Vereinsumwelt möglicherweise wichtig
sein. Wer die Informationen zur notwendigen Veränderung liefert ist unwichtig, entschei-
dend ist, ob sie erkannt, aufgenommen, intelligent weiterentwickelt und zusammengeführt
werden (vgl. P. Senn et al., 2005). Bezieht man wie P. Senn et al. (2005) Innovation auf
die Einrichtung neuer Sportangebote, waren in den letzten fünf Jahren lediglich ein Viertel
der Sportvereine innovativ. Vor allem die mi�elgroßen Mehrspartenvereine in städtischer
Randlage und ländlicher Lage waren in dieser Hinsicht innovativ. Die kleinen Einsparten-
vereine hingegen haben in den letzten fünf Jahren kaum Innovation durch die Einführung
neuer Sportangebote betrieben. Dies kann darin begründet liegen, dass Einspartenvereine
bereits eine sehr spezi�sche Zielgruppe ansprechen, die auch bei ausbleibender Innovation
dem Verein erhalten bleiben. Darüber hinaus ist natürlich zu hinterfragen inwieweit es für
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einen Einspartenverein gewinnbringend ist neue Sportangebote aufzunehmen. Allerdings
birgt eine diesbezügliche Skepsis die Gefahr, dass diese als Feigenbla� zur grundsätzlichen
Abwehr von Veränderungsinformationen aus der Umwelt genutzt wird. Zusätzlich kann
eine grundsätzliche Ablehnungshaltung gegenüber relevanter Veränderungsimpluse da-
zu führen auch die Interessen und Wünsche der Mitglieder unberücksichtigt zu lassen.
Schon jetzt gibt ein Großteil der Vereine an, dass Veränderungs- und Verbesserungsvor-
schläge überwiegend aus der Vereinsführung stammen und bei nur sehr wenigen Vereinen
größtenteils von Mitgliedern.

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse kristallisiert sich die Frage, ob den Vereinen die
Mi�el bzw. die Möglichkeiten fehlen, um sich das elementare Wissen der Vereinsmitglieder
zugänglich zu machen. Gerade als demokratisch aufgebaute Interessenorganisation sollte
das explizite und implizite Wissen der Vereinsmitglieder im Mi�elpunkt der Wissensma-
nagementaktivitäten stehen. Dazu sind adäquate Methoden wie bspw. eine Mitgliederbe-
fragung oder ein Zukun�sworkshop einzusetzen. Ein Großteil der Vereine hat eine derar-
tige Maßnahme zur Informationsgewinnung, Zusammenführung und Wissensgenerierung
bisher nicht durchgeführt. Es entsteht der Eindruck, dass für derartige wissensgenerieren-
den Maßnahmen das Bewusstsein grundsätzlich fehlt und die Wichtigkeit verkannt wird.
Einer nach dem Stakeholder-Ansatz (Heinemann, 2004) demokratisch agierende Interes-
senorganisation, fehlt ohne dieses Wissen die adäquate Grundlage für eine ganzheitliche
Entscheidungs�ndung.

Die Kommunikationsprozesse, wie bereits oben beschrieben, sind im Sportverein nicht aus-
reichend formalisiert. Vornehmlich handelt es sich dabei um Prozesse, welche sich auf der
Grundlage sozialer Strukturen, persönlicher Netzwerke und zufälligem, informellem Aus-
tausch vollziehen. Der Informations�uss und damit die Wissensorientierung innerhalb der
Prozesse ist kaum formal geregelt. Gerade der Formalisierungsgrad der wissensbasierten
Sportvereinsstrukturen weist o� keinen oder sogar einen negativen Zusammenhang zu
den wissensorientierten Prozessen auf. �iel und Meier (2004) verweisen im Kontext der
Sportvereinskommunikation auf die zentrale Rolle der Organisationskultur. “Hierbei han-
delt es sich um ein Bündel von ‘nicht entscheidbaren Entscheidungsprämissen, auf die sich
eine Organisation zwar festlegt, die allerdings nicht hinterfragt werden.” (�iel & Meier,
2004, S. 107). Gemeint sind damit gemeinsame Traditionen, Werte und informelle Regeln,
die als selbstverständlich gelten und sowohl Entscheidungen als auch Handlungen zu Grun-
de gelegt werden. Die Organisationskultur verkörpert das “Übliche” und ist der Grund für
organisationale Tabus, exklusive Informationswege und Führungswissen. Nach �iel und
Meier (2004) bildet sie die Grundlage zur Sicherung des Fortbestands der bestehenden Situa-
tion und damit die Sicherung von Macht, Mitsprache und Kompetenz. Daraus erwachsen
Abwehrmechanismen, die Veränderungsimpulse aus der Umwelt entweder als Bestätigung
der getro�enen Entscheidungen oder als für den Sportverein nicht relevant darstellen. Für
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Sportvereine ist es bedeutend einfacher Wissen abzulehnen, als dieses zu verarbeiten und
konstruktiv einzusetzen (vgl. �iel & Meier, 2004).

Auf die gleiche Weise wie Sportvereine gezielt Informationsoligarchien erzeugen, wird das
Wissen im Rahmen von Entscheidungsprozessen exklusiv weiter verarbeitet. Nagel (2006b)
stellt, auf der Grundlage seiner qualitativen Untersuchung von Entscheidungsprozesse im
Sportverein, die �ese auf, dass Entscheidungsprozesse im Sportverein ebenfalls meist in-
formell und mit Hilfe entsprechender persönlicher Absprachen ablaufen. Es gibt kein allge-
mein gültiges Vorgehen oder standardisierte Entscheidungsvorgänge. Meist nehmen ein-
zelne Akteure dabei eine Schlüsselposition ein. Nagel (2006b) führt als möglichen Grund
dafür, das mangelnde Interesse der Mitglieder am Vereinsgeschehen an (vgl. hierzu auch
Lenk, 1972; Schlagenhauf, 1977). Schlagenhauf (1977) ermi�elt eine durchschni�liche
Beteiligung von 34 % bei der letzten Hauptversammlung. Aktuellere Zahlen liegen hierzu
leider nicht vor. Die vorliegenden Resultate kommen auf eine deutlich niedrigere prozen-
tuale Beteiligung bei der Hauptversammlung (ca. 20 %). Die meisten Vereine gaben sogar
eine Beteiligung von lediglich 10 % an. Die Mitglieder partizipieren somit nicht an dieser
Kommunikationsmöglichkeit der Sportvereine. In diesem Rahmen können Informationen
zu Entscheidungen und Veränderungen kommuniziert werden. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit sich aktiv in Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse im Sportverein ein-
zubringen. Dieses Verhalten der Mitglieder hemmt den Informations- und Wissens�uss im
Sportverein. Das (implizite) Wissen der Mitglieder kann nicht in die organisationale Wis-
sensbasis überführt werden und steht daher dem Sportverein nicht zur Verfügung. Darüber
hinaus begünstigt dieses Desinteresse die bereits bestehenden Oligarchisierungstendenzen
im Sportverein (Schimank, 2005). Dies verstärkt die Exklusivität von Wissen und damit die
der Entscheidungs�ndung.

Nagel (2006b) beschreibt in seinen Schlussfolgerungen, dass Entscheidungs�ndungen re-
lativ selten das Resultat explizit formulierter Vereinsziele sind. Vor dem Hintergrund der
Ergebnisse dieser Studie ist die Begründung im Fehlen explizit formulierter Vereinsziele zu
sehen. Ein Fün�el der Vereine gab an, ein Leitbild als Orientierungspunkt für Entscheidun-
gen und Handlungen schri�lich �xiert zu haben. Strategische Ziele gibt es zwar in über der
Häl�e der Sportvereine, jedoch kursieren diese eher als freier, informeller “Schlachtruf” im
Verein. Schri�lich und damit für alle verbindlich festgehalten hat lediglich ein Dri�el der
Vereine. Sind keine Ziele und Strategien formuliert, können keine Entscheidungsprozesse
daran anschließen bzw. darauf aufgebaut werden.

Betrachtet man diese Ergebnisse aus der Perspektive der Wissensscha�ung im Sinne der
Wissensspirale (Nonaka & Takeuchi, 1997), so wird diese in den meisten Sportvereinen
nicht vollständig durchlaufen. Basierend auf den sozialen Prozessen und vorwiegend infor-
mellen Strukturen vollzieht sich die Phase der Sozialisation. Dabei sind genau diese infor-
mellen und persönlichen Kommunikationsnetzwerke förderlich. Im Mi�elpunkt steht die
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Weitergabe von Wissen über den Sportverein in Bezug auf Gep�ogenheiten, Image, Phi-
losophie und Verhaltensweisen. Dieses implizite Wissen bezieht sich auf die jeweilige Or-
ganisationskultur eines Sportvereins. Ziel ist es dieses Erfahrungswissen und Änderungen
in den Regelsystemen weiter zu geben und zu verinnerlichen. Dafür eigenen sich infor-
melle und zufällige, persönliche Kommunikationswege am besten - das implizite Wissen
wird externalisiert. Hier können Sportvereine ihre Stärke der informellen Kommunikation
gezielt einsetzen. Ausgehend von den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung laufen
im Sportverein sehr viele informelle Austauschprozesse ab. Von einer gezielten Steuerung
und damit bewusstem Einsatz dieser Stärke kann jedoch nicht ausgegangen werden. Für
den Übergang von der Phase der Externalisierung in die der Kombination bedarf es zuneh-
mend mehr formalisierter Strukturen und Prozesse im Sportverein. Damit das vorhande-
ne Wissen zusammengeführt und dann konstruktiv weiter verarbeitet werden kann, sind
klare Kommunikationswege sowie ein gezielter Austausch von Informationen und Wissen
erforderlich. An dieser Stelle müssen, ausgerichtet auf das Ziel, Methoden zur Steuerung
des Informations- und Wissens�usses zum Einsatz kommen. Geht man in der Wissens-
spirale einen Schri� weiter zur Internalisierung so steht die Speicherung und Sicherung
des kombinierten Wissens im Mi�elpunkt. Es dreht sich um die Veränderung der organi-
sationalen Wissensbasis, um das zuvor externalisierte und dann zusammengeführte Wis-
sen. Dies gelingt ausschließlich auf der Grundlage formaler Strukturen. Ohne besteht kaum
die Möglichkeit, eine nachhaltige Sicherung des generierten Wissens und damit die Wei-
terentwicklung der organisationalen Wissensbasis erfolgreich abzuschließen. Diesen Grad
an Formalisierung erreichen die meisten Sportvereine nicht. In einigen Sportvereinen gibt
es klar de�nierte Strukturen und Prozesse in Bezug auf die Wissensscha�ung. Insbeson-
dere Großvereine und mi�elgroße Mehrspartenvereine in ländlicher Lage und städtischer
Randlage haben Abläufe, Zuständigkeiten und Kommunikationswege präzisiert und opera-
tionalisiert. Allerdings verfügt der größere Teil an Sportvereine über keine klar formulier-
ten Strategien, Ziele und Hierarchien. Sie verlassen und beschränken sich ausschließlich
auf die Stärke der Sportvereine als soziale Gruppe und die damit verbundenen informellen
Kommunikationsnetzwerke. In vielen Situationen ist dies wirklich als Stärke zu sehen. Je-
doch stößt dieses Vorgehen im Sinne der gezielten und nachhaltigen Wissensscha�ung an
seine Grenzen. Der Einstieg in die Wissensspirale gelingt auf der Basis informeller Kom-
munikation. Im weiteren Verlauf in die Kombination beginnt der Prozess bereits in einigen
Vereinen aufgrund mangelnder Formalisierung zu stocken, bis er bei der Internalisierung
in vielen Vereinen ganz zum Erliegen kommt. In diesen Vereinen beginnt sich die Wissens-
spirale überhaupt nicht zu drehen. Es �ndet kein ganzheitlicher und gezielter Umgang mit
Wissen und damit keine gezielte Weiterentwicklung der Wissensbasis sta�.

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse kristallisieren sich für die Sportvereinspraxis die
folgenden Fragen heraus: Welche Konsequenzen und Probleme ergeben sich für die Praxis?
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Welche Handlungsmöglichkeiten bestehen für die Sportvereine um bei steigender Kom-
plexität und Intransparenz die Entscheidungssicherheit zu erhöhen? Diese Fragen für die
Sportvereinspraxis sollen im folgenden Abschni� diskutiert werden.

9.5.2 Konsequenzen für die Sportvereinspraxis

Sportvereine im Sinne “formal organisierter Erlebnisgemeinscha�en” (Schimank, 2005)
stehen als Non-Pro�t-Organisationen des Dri�en Sektors nicht nur zwischen den Polen
Staat und Markt sondern in ihrer Au�auorganisation zwischen sozialer, informeller Grup-
pe und formaler Organisation. Zwangsläu�g bringt diese Interpolarität Herausforderungen
und Probleme im Organisationsalltag mit sich. Die Sportvereinslandscha� ist hauptsächlich
gekennzeichnet durch kleine ehrenamtlich geführte Einspartenvereine. Mit zunehmender
Mitglieder- und Abteilungszahl werden die Sportvereine immer häu�ger professionell durch
Geschä�sstellen oder Geschä�sführer geleitet und organisiert. Der idealtypische Ausgangs-
punkt einer Interessenorganisation und damit dem Mitglied mit seinen Ansprüchen, Erfah-
rungen und Wünschen im Mi�elpunkt ist jedoch allen gemein. Somit ist das Wissen der
Mitglieder über den Sportverein eine der zentralen Ressourcen für den Fortbestand und die
Weiterentwicklung des Sportvereins. Vor allem das implizite Erfahrungswissen der Mitglie-
der, welches aus der Partizipation am Vereinsgeschehen erwächst sollte, ins Zentrum der
Wissensmanagementbestrebungen gerückt werden.

In der Sportvereinspraxis wird o� anders agiert. Der Wissens- und Informations�uss wird
o� bewusst gehemmt und damit machtfördernde bzw. machterhaltende Oligarchien er-
zeugt (vgl. Nagel, 2006b; �iel & Meier, 2004). Ein Großteil der Kommunikation erfolgt
über persönliche Kontakte und informelle Kommunikation. Dies ist zugleich Stärke und
Schwäche der Sportvereine. Eine Stärke dahingehend, dass eben diese informellen Kommu-
nikationsnetzwerke für den Wissens- und Informationsaustausch mindestens genauso rele-
vant sind wie die formalen wissensorientierten Strukturen und Prozesse. Neuigkeiten und
Gerüchte gelangen über die “Buschtrommel” in Windeseile abseits der Organisationsstruk-
turen zu den Adressaten. Darüber hinaus lernen neue Mitglieder durch die interne Kom-
munikation vergleichsweise schnell die Organisationskultur der Vereine kennen (Nöcker,
2005). Auf diese Weise wird Wissen über den Verein vermi�elt und neue Mitglieder bspw.
�nden sich so leichter in den Verein ein. Eine Schwäche ist darin zu erkennen, dass in
Sportvereinen sehr viel Kommunikation auf informeller Ebene sta��ndet und damit die
formellen Kommunikationsprozesse teilweise außer Acht gelassen werden. Da informel-
le Kommunikation nicht planbar oder sehr schwer steuerbar ist, fällt ein Eingri� in den
Informations�uss o� nicht auf. Die hierdurch entstehenden Informationsoligarchien gilt
es zu vermeiden, um die Transparenz und damit eine ganzheitliche Entscheidungs�ndung
zu gewährleisten. Nur wenn ein hohes Maß an Transparenz erreicht wird gelingt es das
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vorhandene relevante Wissen zu identi�zieren und Entscheidungen zu Grunde zu legen.

Anzustreben ist, in Anlehnung an �iel und Meier (2004), ein nachvollziehbarer und für die
Mitglieder partizipierbarer Informations- und Wissens�uss, welcher in einem umfassenden
Wissensmanagementsystem mündet. Um dies zu erreichen muss intern sowohl die infor-
melle als auch die formelle Kommunikation gefördert und unterstützt werden. Es gilt beide
im Gleichgewicht zu halten, in gegenseitiger Ergänzung zu nutzen und keine Widersprüche
zwischen informeller und formeller Kommunikation zu erzeugen (vgl. Doppler, 2008).

Der Ausgleich von formeller und informeller Kommunikation kann seitens der Vereins-
führung jedoch nur durch die Scha�ung geeigneter Rahmenbedingungen erreicht werden.
Damit ist eine Partizipation der Mitglieder am Prozess noch nicht gewährleistet. Für einen
ganzheitlichen Wissensmanagementprozess im Sportverein ist dies allerdings die Voraus-
setzung. Als Interessenorganisationen sind einerseits die Ansprüche und Bedürfnisse der
Mitglieder an den Verein und andererseits deren im Vereinskontext entstandenes Erfah-
rungswissen in den Mi�elpunkt des Wissensmanagements zu stellen und die organisa-
tionale Wissensbasis zu überführen. Steht dieses Wissen bei Entscheidungsprozessen zur
Verfügung, dann besteht die Möglichkeit ein Maximum an Entscheidungssicherheit anzu-
streben. Dieser Prozess beginnt bei der Formulierung einer von allen getragenen Vereins-
philosophie und Zukun�svision. Darauf au�auend sind mit einem Zeithorizont von circa
fünf Jahren langfristige strategische Ziele zu formulieren und schri�lich zu �xieren. Dabei
sollte darauf geachtet werden, dass nicht zu viele Ziele de�niert werden oder deren Realisie-
rung Kon�ikte zwischen den Zielen erzeugt. Basierend auf dieser fünf-Jahres-Perspektive
erfolgt die Festlegung und Priorisierung einzelner konkreter Maßnahmen im Rahmen ei-
ner mi�el- bis kurzfristigen Jahresplanung. Ein Leitbild sowie langfristige und kurzfristige
Ziele für den Verein bilden den “roten Faden” für Entscheidungsprozesse. In eben diesen
Orientierungsrahmen gilt es die relevanten organisationalen Wissensbestände einzubauen,
damit die Sicherheit der Entscheidungs�ndung zu erhöhen und den Verein handlungsfähig
zu machen.

Die Aufgabe der Vereine besteht darin, wissensförderliche Strukturen zu scha�en, gezielt
Anreize zu setzen sowie geeignete Methoden zu �nden und einzusetzen, um das erforderli-
che Wissen zugänglich zu machen. Der Dreh- und Angelpunkt dabei ist das (implizite) Wis-
sen der Vereinsmitglieder über “ihren” Verein. Hierfür gilt es bspw. mi�els einer Mitglie-
derbefragung oder Zukun�swerkstä�en das Wissen dem Verein für Ziel�ndungsprozesse
zur Verfügung zu stellen. Es müssen permanent Anreize gesetzt werden, damit sich die Mit-
glieder aktiv in den Prozess der Wissensscha�ung einbringen. Möglichkeiten hierfür bieten
die Ansätze zur Steuerung der Mitgliedscha�sbeziehung über Vertrauen, Emotionen oder
Bedürfnisbefriedigung im Sportverein (vgl. Heinemann, 2001; Heinemann, 2004; Maier,
2008; Nagel, 2006a, 2006b). Zufriedene Mitglieder, die sich mit “ihrem” Verein verbunden
fühlen, sind eher bereit sich aktiv einzubringen, ihr Wissen dem Verein zur Verfügung und
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somit maßgeblich zum Erfolg des Wissensmanagements im Sportverein bei zu tragen.

Neben der Fokussierung der internen Wissensbestände dürfen allerdings die externen nicht
außer acht gelassen werden. Zusammen bilden sie im Sinne des systemtheoretischen Zu-
gangs die Wissensumwelt des Sportvereins. Darin gilt es die für den eigenen Verein relevan-
ten Wissensbestände zu identi�zieren und zu bescha�en. Dafür bedarf es einer ständigen
Interaktion des Sportvereins mit seiner Umwelt. Bereits �iel und Meier (2004) stellen im
Hinblick auf das organisationale Lernen eine Entkopplung der Sportvereine von ihrer Um-
welt fest. Nicht jede Information aus der Umwelt als relevant einzustufen ist ebenso wich-
tig für den Fortbestand der Sportvereine wie die Aufnahme des benötigten Wissens. Eine
grundsätzliche Abwehrhaltung gegenüber Veränderungsimpulsen aus der Umwelt führt je-
doch zur Stagnation. Um angesichts steigender Komplexität und Schnelllebigkeit in der
heutigen Gesellscha� den “Anschluss nicht zu verpassen” und diese aktiv mitgestalten
zu können, ist eine gesundes Maß an Außenorientierung anzustreben. Umweltinteraktion
bildet die Voraussetzung für die Identi�kation und Nutzbarmachung relevanter Wissens-
bestände im Rahmen eines ganzheitlichen Wissensmanagements.

Insgesamt betrachtet verfügen die Sportvereine gerade aufgrund ihrer spezi�schen Orga-
nisationslogik und Charakteristik über sehr gute Voraussetzungen und Ansätze zur Wis-
sensscha�ung und damit zur wissensbasierten Vereinsentwicklung. Bei den Ergebnissen
der durchgeführten Untersuchung zeigen sich sowohl vorhandene Stärken als auch unge-
nutzte Potentiale. Zusammenfassend lassen sich die folgenden sechs Empfehlungen für die
Sportvereine zum Ausbau ihrer Stärken sowie zur Erkennung und Nutzung ihrer Potentiale
herausarbeiten:

1. Verbesserung der Nachhaltigkeit im Rahmen der Wissensscha�ung durch eine ver-
stärkte Fomalisierung der Strukturen und Prozesse. Auf diese Weise gelingt es nicht
nur die Abläufe gezielt zu steuern sondern die Transparenz und die Verbindlichkeit
der Resultate zu erhöhen.

2. Die Vorteile, welche sich aus der Charakteristik sozialer Gruppen ergeben sollten wei-
terhin gefördert werden. Damit diese Stärke der Sportvereine auch als solche zum
Einsatz kommt, ist zunächst ein Bewusstsein hierfür zu entwickeln. Erst wenn man
um die eigenen Stärken weiß, können diese auch gezielt zum Einsatz kommen. Hier-
durch werden die Vereine in die Lage versetzt, die informellen Kommunikationspro-
zesse gezielt zu nutzen, zu steuern und damit gewinnbringend für die Wissensschaf-
fung einzusetzen.

3. Eine langfristige Perspektive auf den Verein richten. Ziel sollte mi�els Strategieent-
wicklung, Zielformulierung und konkreter Maßnahmenplanung die Konzeption ei-
nes “roten Fadens” für Entscheidungs�ndungen sein. Dafür ist das vorhandene Wis-
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sen zu nutzen. Im Rahmen eines permanenten Kontrollprozesses sollten Daten, In-
formationen und Wissen eingesetzt werden um die Strategie, Ziele und Maßnahmen
zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

4. Hier sollten Maßnahmen zur wissensbasierten Zukun�sentwicklung zum Einsatz kom-
men. Hier kann eine Unterscheidung zwischen wissensgenerierenden und wissens-
verarbeitenden Möglichkeiten vorgenommen werden. Speziell im Sportvereinskon-
text bieten sich Mitgliederbefragungen, Chancen-Risiken-Analyse, SWAT-Analysen
und Umweltanalysen für die Wissensgenerierung an. Dieses Wissen gilt es bspw.
in Zunkun�swerkstä�en/-workshops oder in Sitzungen mit externem Moderator/-
Berater weiter zu verarbeiten und zu speichern damit dieses in die Entscheidungs�n-
dung ein�ießen kann.

5. Neue Medien sollten verstärkt für die Kommunikation des Vereins eingesetzt werden.
Diese bieten eine kostengünstige Option um mit der Innen- und Außenwelt des Ver-
eins zu kommunizieren. Das Image und die Aktivitäten des Vereins können auf diese
Weise gezielt verbreitet werden.

6. Den Ausbau der Kommunikations- und Kooperationsnetzwerke forcieren. In Bezug auf
die Kommunikation gilt dies für innerhalb sowie außerhalb des Vereins. Ziel soll-
te hierbei der bewusste Au�au des Netzwerkes sein, um später eine diesbezügliche
Steuerung der Kommunikationsprozesse zu ermöglichen. Nach außen sind diese ge-
zielt auszubauen und immer wieder kritisch zu re�ektieren. Auch hier steht die Steue-
rung der Kommunikation und Kooperationen im Mi�elpunkt.

Abschließend ist zu konstatieren, dass die Sportvereine bereits auf einem guten Weg der
Wissensscha�ung sind. Insgesamt muss das Bewusstsein für den gezielten Umgang mit
Wissen und dessen entwicklungsorientierte Nutzung noch deutlich verstärkt werden. Die
Vereine stehen erst am Anfang der Wissensspirale. Gelingt es die Scha�ung von Wissen
gezielt zu steuern und damit die Prozesse der Wissensspirale bis zum Ende zu durchlaufen,
dann beginnt sich die Spirale für den intelligenten Sportverein zu drehen.
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Kapitel 10

Schlussbetrachtung

10.1 Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit bestand darin die wissensorientierten Strukturen und Prozesse im
Sportverein zu beschreiben und zu analysieren. Der gezielte Umgang mit Wissen ist ange-
sichts steigender Komplexität, Schnelllebigkeit und Intransparenz in der Gesellscha� un-
verzichtbar. Auch Sportvereine sind mit turbulenten Umwelten, Ausdi�erenzierung und
Individualisierung innerhalb der Leistungsgesellscha� konfrontiert. Daher führt der Weg
zur Entscheidungssicherheit über die Nutzung von Wissen als Ressource und dem gezielten
Umgang damit.

Eine Auseinandersetzung mit Wissensmanagement im Sportvereinskontext hat auf wis-
senscha�licher Ebene bisher nicht sta�gefunden. Auf Sportverbandsebene und Ebene der
Sportregion gibt es vereinzelt Untersuchungen (Breuer, 2005; Fahrner, 2009; Forst, 2010;
Sturm, 2008). Hierbei standen vor allem Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse und
deren technische Unterstützung im Fokus. Diese Resultate und Erkenntnisse über am Ge-
winn orientierten Organisationen sind nur sehr bedingt auf die Sportvereinen als Non-
Pro�t-Organisationen übertragbar. Diese bestehende Lücke in der Sportvereinsforschung
macht eine eigenständige Auseinandersetzung mit dem �ema der Wissensscha�ung im
Sportverein erforderlich. Da mit dieser Untersuchung teilweise wissenscha�liches ”Neu-
land“ betreten wurde, galt es ein umfassendes theoretisches Fundament für die Untersu-
chung zu scha�en. Dafür fand eine Aufarbeitung der theoretischen Grundlagen und Model-
le zur Scha�ung einer intelligenten Organisation mit Hilfe von Wissensmanagement sta�.
Organisationale Intelligenz kommt durch die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit einer
Organisation zum Ausdruck. Im Mi�elpunkt steht die Einsicht in die eigene Problemsituati-
on und die Erarbeitung von Lösungsstrategien durch die e�ziente Nutzung von Wissen. Da
Wissen und der gezielte Umgang damit als Bedingung organisationaler Intelligenz heraus-
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gearbeitet werden konnte, fand zunächst eine Diskussion des Wissensbegri�s sta�. Es be-
steht eine enge Verbindung von Wissen und Performanz. Damit ist Wissen durch seine Ver-
arbeitung im Rahmen von Lernprozessen sowohl direkt als auch indirekt Entscheidungs-
und Handlungsrelevant. Auch Organisationen sind lernfähig und können Wissen auf der
Grundlage von Lernprozessen generieren, weiterentwickeln und speichern. Dafür ist ein
komplexes Zusammenspiel von Individuum, Kollektiv und Organisation erforderlich. Auf
der Grundlage von vorhandenem, geteiltem Wissen, kann die gemeinsame Wissensbasis
mi�els organisationaler Lernprozesse verändert, erweitert und ausdi�erenziert werden. Vor
diesem Hintergrund wurde der Umgang mit Wissen und die Weiterentwicklung organisa-
tionaler Wissensbestände zunächst im Kontext individueller und organisationaler Lernpro-
zesse beleuchtet. Dabei fand eine Aufarbeitung der Entwicklung organisationaler Lerntheo-
rien sta�. Diese vollzog sich von einer eher behavioristischen hin zu einer kognitiven Aus-
richtung und später die Umorientierung hin zur Akzentuierung von Wissen im Rahmen or-
ganisationaler Veränderungsprozesse. Dabei bieten organisationale Lernprozesse den Rah-
men zur Selektion und Aufnahme von Wissen sowie zur anschließenden Bewertung der
eigenen Situation. Darauf au�auend erfolgt die De�nition langfristiger Organisationsziele
und Strategien und damit die Weiterentwicklung der Wissensbasis. Wissen ist demnach der
Ausgangspunkt und das Resultat organisationaler Lernprozesse.

Insgesamt ist seit der Jahrtausendwende eine steigende Relevanz der Wissensthematik vor
allem im organisationalen Kontext zu konstatieren. Die dabei entstandene Dimension an
Zugängen und Ansätzen ist in einer Arbeit allerdings schwer darstellbar. Es wurde versucht,
ein für die �ematik relevanten Überblick zu geben und damit eine Verständnisgrundlage
zur Entwicklung eines handlungsleitenden Untersuchungsmodells zu scha�en. Gegenstand
der Betrachtungen war das Modell ”Bausteine des Wissensmanagements“ von Probst et al.
(1997) sowie das Konzept der Wissensspirale entwickelt von den Japanern Nonaka und Ta-
keuchi (1997). Ersteres ist darauf ausgerichtet Führungskrä�en Methoden zur Lenkung und
Entwicklung organisationaler Wissensbestände an die Hand zu geben. Die Wissensspira-
le zielt hingegen auf die Relevanz und Nutzbarmachung impliziter Wissensbestände und
damit den Erhalt von Wissen für eine Organisation ab.

Beiden Ansätzen gemeinsam ist das Verständnis von Wissensmanagement als anwendungs-
orientierte Strategie zur Bildung einer organisationalen Wissensbasis. Ziel eines holisti-
schen Wissensmanagements ist die Initiierung von organisationalen Re�exionsprozessen
und damit die Erzeugung von Entscheidungs-, Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit
auf der Grundlage von Wissen, zur Scha�ung einer intelligente Organisation. Neben der
�ematisierung von Modellen und Konzepten sind auch die Hemmnisse und Barrieren im
Hinblick auf den Umgang mit Wissen zu betrachten. Davon ausgehend können die Er-
folgsfaktoren des Wissensmanagements ermi�elt und bei der Einrichtung von Wissens-
managementsystemen Berücksichtigung �nden. Der Untersuchungsgegenstand der vorlie-
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genden Arbeit waren die Sportvereine. Diese weisen in ihrer Organisationslogik eine spe-
zielle Charakteristik auf. Aus diesem Grund hat sich vor allem im deutschsprachigen Raum
eine eigene Sportvereinsforschung herausgebildet. Aufgrund der organisationstheoretisch-
soziologischen Verortung der vorliegenden Arbeit wurde bei der Darlegung des Forschungs-
stands der Schwerpunkt auf diesen Bereich gelegt.

Wie in Kapitel 5 beschrieben, können Sportvereine als moderner Organisationsmix aus for-
maler Vereinsstruktur und sozialer Gruppe gesehen werden. Aus dieser speziellen Cha-
rakteristik erwachsen Stärken und Potentiale, welche es mi�els gezielter Steuerung aus-
zuschöpfen und auszubauen gilt. Jedoch reicht das bestehende Wissen der Sportvereine
nicht aus, um sowohl ihre Chancen als auch ihre Stärken zu erkennen und gezielt zu nut-
zen. Deshalb muss das erforderliche Wissen identi�ziert oder generiert, genutzt und gespei-
chert werden. Diese Prozesse der Wissensscha�ung sind in den Mi�elpunkt des Sportver-
einsmanagements zu stellen. Informationen und Wissen tragen dazu bei, Unsicherheiten
bei Entscheidungen zu reduzieren. Auf der Basis von Wissen �ndet eine Selektion bei Ent-
scheidungsprozessen sta�, indem Möglichkeiten ausgeschlossen werden. Dies bildet den
Ausgangspunkt für die Ergreifung der richtigen Strategie im Rahmen des normativen sowie
strategischen Managements und somit für e�ektive Handlungen im Sinne der Organisati-
onsziele (vgl. Breuer, 2005, S. 44). Erst durch eine gezielte Wissensscha�ung im Zuge eines
ganzheitlichen Wissensmanagements können Sportvereine aktive Lern- und Entwicklungs-
prozesse vollziehen, intelligente Entscheidungen fällen und Handlungen vollziehen sowie
damit ihr Fortbestehen sichern.

Zur Untersuchung der Voraussetzungen und Bedingungen einer erfolgreichen Wissens-
scha�ung im Sportverein wurde ausgehend vom situativen Ansatz und vom Konzept der
Wissensspirale ein eigenes Modell zum Wissensmanagement im Sportverein entwickelt.
Auf dieser Grundlage fand eine Bestimmung von Indikatoren zur Erfassung und Analyse
der wissensbasierten Strukturen, Prozesse und Vereinsentwicklung sta�. Diese repräsen-
tierten einerseits die Situation, die Vereinsstrukturen, das Verhalten und die Maßnahmen
der Mitglieder sowie die Entwicklung der Sportvereine. Andererseits wurde die Wissens-
scha�ung in den einzelnen Phasen der Wissensspirale mit Hilfe der Indikatoren erfasst.
Auf diese Weise gelang es, die Situation, Strukturen, Prozesse und die Entwicklung der
Sportvereine im Rahmen der Wissensscha�ung zu erheben sowie die Ein�üsse der inter-
nen und externen Umweltsituation auf die wissensorientierten Strukturen, Prozesse und
Wissensmanagementmaßnahmen sowie die Entwicklung zu analysieren. Dafür wurde ei-
ne explorativ-deskriptive Untersuchung durchgeführt. Wie bereits erwähnt fand bisher kei-
ne Auseinandersetzung mit dem �ema der Wissensscha�ung im Sportverein sta�. Daher
rührt die Entscheidung für die explorativ ausgerichtete Studie. Sportvereine waren bisher
häu�ger Gegenstand sportsoziologischer Forschung. Daher bestand hinsichtlich der Be-
fragungskonzeption die Möglichkeit, diese Orientierungspunkte zu nutzen. Allerdings bo-
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ten sich hierbei kaum Anknüpfungspunkte für die inhaltliche Gestaltung der Erhebung.
Auch in Bezug auf die Modellentwicklung musste ”Neuland“ betreten werden. Der kontin-
genztheoretische Ansatz wurde im Kontext der Sportvereinsforschung bereits verwendet
und thematisiert, eine inhaltliche Verknüpfung mit der Wissensscha�ung im Sportverein
fand bisher nicht sta�. Im Bereich der Pro�t-Organisationen konnte der Untersuchungsge-
genstand im Kontext der Wissensmanagement-Forschung bereits hinreichend beschrieben
werden. Damit konnte der Fokus auf detailliertere Fragestellungen gerichtet werden, die
vornehmlich mit Hilfe von quantitativen Methoden zu untersuchen sind. Auf der Ebene
der Non-Pro�t-Organisationen fand, ähnlich wie bei den Sportvereinen, bisher nur verein-
zelt eine Auseinandersetzung mit dem �ema der Wissensscha�ung sta�. Darüber hinaus
orientieren sich die vorhandenen Studien an Vorgehensweisen der betriebswirtscha�lich
fundierten Erhebungen. Somit konnten hier ebenfalls keine Anknüpfungspunkte gefunden
werden.

Aufgrund der fehlenden Erkenntnisbasis in Bezug auf die gezielte Wissensscha�ung im
Sportverein �el die Entscheidung auf einen explorativ-deskriptiven Studiencharakter. Die-
ser erwies sich im Verlauf der Untersuchung als durchaus adäquat und gewinnbringend. Mit
Hilfe des entwickelten Modells zur ”Wissensscha�ung im Sportverein“ konnte der Unter-
suchungsgegenstand erfasst und beschrieben werden. Die Erfassung der Sportvereinssitua-
tion sowie die Ermi�lung der Zusammenhänge mit den Strukturen und Prozessen erwies
sich vor allem durch die Di�erenzierung von internen und externen Parametern als sehr
gewinnbringend und ergebnisreich. Ebenso konnten die wissensbasierten Strukturen auf
der Basis von Standardisierung, Formalisierung, Arbeitsteilung und Kon�guration entspre-
chend erhoben und dargestellt werden. Das Verhalten der Sportvereinsmitglieder im Hin-
blick auf die Wissensscha�ung im Sportverein wurde in Form von wissensorientierten Pro-
zessen und Maßnahmen im Sportverein ermi�elt. Dies lag darin begründet, dass die Ergrei-
fung und Durchführung entsprechender Maßnahmen Handlungen von Individuen voraus-
setzen. Bezüglich der Entwicklung bzw. des Erfolgs wurde ein Zeitraum von den letzten drei
Jahren angesetzt. Da in den Sportvereinen häu�g keine langfristig-strategische Planung
sta��ndet, ist ein längerer Betrachtungszeitraum nicht gewinnbringender. Veränderungen
�nden entweder in kleinem Umfang im Rahmen eines kurzfristig-operativen Zeitfensters
mi�els Einzelaktionen sta�. Oder ziehen sich träge und sukzessive über einen sehr langen
Zeitraum hin. Insgesamt gelang es auf der Grundlage des entwickelten Modells den Aspekt
der Vereinsentwicklung in Bezug zur Wissensscha�ung zu betrachten und zu analysieren.

Die deutsche Vereinslandscha� ist hauptsächlich durch kleine ehrenamtlich geführte Ein-
spartenvereine geprägt. In ländlicher Lage sind hauptsächlich mi�lere und große Vereine
und im städtischen Bereich Großvereine sowie fast ein Dri�el der kleinen Vereine ange-
siedelt. Somit schlägt sich die Ausdi�erenzierung im Sport innerhalb der Städte in Form
von sportartenspezi�schen kleinen Einspartenvereinen nieder. Die Vereine, welche meh-



10.1. ZUSAMMENFASSUNG 241

rere Sparten bzw. Sportarten im Angebot haben, sind zumeist in den ländlichen Regio-
nen vertreten. Aufgrund der begrenzten infrastrukturellen Rahmenbedingungen steht dort
die Bündelung der vorhandenen Ressourcen unter einem institutionellen Dach im Vorder-
grund. Die Ausdi�erenzierung �ndet deshalb innerhalb der Vereine und nicht durch die
Abspaltung neuer Institutionen sta�. Mi�elgroße Vereine und große Vereine sind häu�g
in Landstädten vorzu�nden, wobei große Vereine ebenfalls häu�g in Kleinstädten vorkom-
men. Um die Resultate zu spezi�zieren und den Informationsgehalt zu verbessern, wurde
auf der Grundlage ausgesuchter Situationsvariablen eine Klassi�zierung der Sportverei-
ne mi�els Clusteranalyse durchgeführt. Dieses methodische Vorgehen ermöglichte grup-
penspezi�sche Betrachtungen und damit detaillierte Ergebnisse zur Wissensscha�ung im
Sportverein.

Eine Wissensbasierung in den Strukturen ist in den Sportvereinen in variierendem Aus-
maß vorzu�nden. Übergeordnet erfolgte die Erfassung und Auswertung des Status quo an
wissensorientierten Vereinsstrukturen nach den folgenden Indikatoren: Standardisierung,
Spezialisierung, Kon�guration und Formalisierung. In Bezug auf die Arbeitsteilung �ndet
eine Kompetenzverteilung innerhalb des Entscheidungsgremiums “Vorstand“ auf die ver-
schiedenen Mitglieder sta�. Im Schni� �nden die Vorstandssitzungen alle ein bis drei Mo-
nate sta� (Standardisierung). Diese Tatsache bietet einen möglichen Erklärungsansatz für
die teilweise bestehende Trägheit in Bezug auf Handlungen und Sportvereinsentwicklung.
Neues, relevantes Wissen wird im Rahmen der Vorstandssitzung für die Entscheidungs�n-
dung verarbeitet. Findet dieser Vorgang alle drei Monate sta�, so kann lediglich vier Mal
im Jahr das Wissen zusammengeführt und Entscheidungen getro�en werden. Darüber hin-
aus vollzieht sich durch die Verarbeitung von Wissen ein Prozess der Wissensscha�ung. Je
ö�er und regelmäßiger die Sitzungen sta��nden, desto umfangreicher kann der Wissens-
austausch und damit die Wissensgenerierung innerhalb des Entscheidungsgremiums voll-
zogen werden. Ähnlich verhält es sich bei der Standardisierung hinsichtlich der Aus- und
Fortbildung von Übungsleitern. Seitens der Vereine werden bereits Anreize zur Wissens-
bescha�ung durch die Förderung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen bspw. durch
�nanzielle Unterstützung gesetzt. Sämtliche dieser Maßnahmen sind darauf ausgerichtet,
den Wissensaustausch und die Wissensgenerierung der Vereinsmitglieder zu fördern.

Dieses erworbene Wissen der Mitglieder gilt es in den Sportvereinsstrukturen zu doku-
mentieren und zu speichern. Generell gelingt es durch die Überführung des neu generier-
ten Wissens in die organisationale Wissensbasis dieses dem Sportverein für die Zukun�
zu erhalten. Ein besonderes Augenmerk ist hierbei auf das gesammelte Erfahrungswissen
zu legen. Dieses Wissen gilt es in die formalen Sportvereinsstrukturen einzubauen. Bisher
existieren im Sportverein viele mündliche Vereinbarungen und informelle Kommunikati-
onsnetzwerke. Aufgrund des informellen Charakters fehlt es Entscheidungen und Bespre-
chungsergebnissen zum einen an Verbindlichkeit und zum anderen können diese nicht von
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allen geteilt werden. Hierdurch ergeben sich Informationsoligarchien und Vereinsmeierei.
Dies führt zu Intransparenz, was wiederum zu Unzufriedenheitsfaktor seitens der Vereins-
mitglieder führen kann. Sehen die Mitglieder ihre Interessen nicht in den Entscheidungen
und Handlungen verwirklicht, besteht die Gefahr, dass sie die Option des “Exit” ergreifen
und damit ihre Ressourcen aus dem Verein abziehen.

Die äußere Gestalt der Struktur (Kon�guration) ist in jedem Sportverein anders. Aufgrund
der Di�erenzen gestaltet es sich schwer, im Rahmen einer quantitativen Erhebung diese
zu erfassen. Die Kon�guration der Strukturen innerhalb der Sportvereine wurde deshalb
im Rahmen der hier durchgeführten Studie mi�els der Kooperationsfreudigkeit als Gestalt
der Außenbeziehungen erhoben. Kooperationen stellen einen wichtigen Bestandteil des ex-
ternen Wissensaustausches dar. Damit erfolgt an dieser Stelle lediglich die Beschreibung
dieses Teilausschni�s. Die Relevanz ergibt sich daraus, dass die Interaktion mit der Orga-
nisationsumwelt, den Ansätzen der lernenden Organisation folgend, einer der zentralen
Faktoren in der Informationsgewinnung darstellt. Auf dieser Grundlage erst sind Sportver-
eine in der Lage, Veränderungsnotwendigkeiten und den erforderlichen Handlungsbedarf
für ihren Verein zu erkennen.

Die Spezialisierung der Sportvereine hat sich im Verlauf der Untersuchung als der Struk-
turfaktor herauskristallisiert, welcher die größte Verbindung zu den Situationsparametern
aufweist. Insbesondere die Anzahl der Mitarbeiter und die Vorstandsgröße weisen dabei
einen großen Zusammenhang mit der Mitgliederzahl, der Abteilungszahl und den Einnah-
men auf.

Diese vorhandenen Ein�üsse und Zusammenhänge untermauern die Aussage: Es gibt kei-
nen Stereotyp “Sportverein”. Angesichts dieser Tatsache wurde in dieser Arbeit mi�els Clu-
steranalyse eine Kategorisierung von Sportvereinstypen vorgenommen. Dieses Vorgehen
diente der vertiefenden und spezi�scheren Auswertung der erhobenen Daten. Analysiert
wurden die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sportvereinstypen im Hinblick auf
den Umgang mit Wissen. Grundlage hierfür bildeten die bereits im vorangehenden Kapitel
genutzten Indikatoren für die wissensorientierten Strukturen, Prozesse sowie wissensba-
sierte Entwicklung der Sportvereine. Bei den meisten Parametern ergeben sich Unterschie-
de zwischen den kleinen Einspartenvereinen und den mi�elgroßen Mehrspartenvereinen.
Diese Di�erenzen waren meist unabhängig von der geogra�schen Lage festzustellen. Ent-
gegen der vielleicht ursprünglichen Erwartungen weist der Umgang mit Wissen in den
meist hauptamtlich geführten Großvereinen selten Unterschiede zu den kleinen Einspar-
tenvereinen auf. Auch die großen Mehrspartenvereine weisen Ähnlichkeiten in der Wis-
sensscha�ung zu den kleinen Einspartenvereinen auf. Dies gilt vor allem für die wissens-
basierten Strukturen. In Bezug auf die wissensorientierten Prozesse im Sportverein sind
die Resultate nicht ganz eindeutig. Hier konnte aufgrund der Variablenskalierung nicht
immer ein Post-hoc-Test durchgeführt werden, um die Unterschiede zwischen den Sport-
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vereinen genauer zu ermi�eln. Die Clusteranalyse und die weitere Analyse der Gruppen-
unterschiede hat gezeigt, dass kleine Einspartenvereine und große Mehrspartenvereine in
ihrem Umgang mit Wissen keine wesentlichen Unterschiede aufweisen. Auch die Groß-
vereine sind den kleinen Einspartenvereinen in ihren wissensorientierten Strukturen und
Prozessen teilweise ähnlich. Lediglich zwischen den mi�elgroßen Mehrspartenvereine und
den kleinen Einspartenvereinen bestehen Unterschiede im Umgang mit Wissen. Neben der
Ermi�lung von Di�erenzen im Wissensmanagement der Verein, konnte durch die inferenz-
statische Analyse die untergeordnete Rolle externer Situationsfaktoren auf die Sportvereine
bestätigt werden. Die Unterschiede der Sportvereine sind fast ausschließlich auf die interne
Situation der Vereine zurück zu führen. Die wissensbasierten Strukturen und Prozesse der
Vereine vollziehen sich somit in Abhängigkeit von ihrer eigenen, internen Situation: Sie
agieren unabhängig von von ihrer Organisationsumwelt.

10.2 Fazit und Ausblick

Nach einer Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit im vorangehenden Abschni� soll
an dieser Stelle ein abschließendes Resümee zum forschungsmethodischen Vorgehen gezo-
gen und mögliche Anknüpfungspunkte für weitere Arbeiten erörtert werden. Die Relevanz
des �ema Wissensmanagement im organisationalen Kontext bestätigte sich sowohl durch
die Aufarbeitung der entsprechenden Fachliteratur als auch durch die Resonanz auf die
Befragung. Der gezielte Umgang mit Wissen ausgerichtet auf organisationale Intelligenz
ist auf der Ebene der Non-Pro�t-Organisationen und ganz besonders bei den ehrenamtlich
geführten, noch nicht angekommen. Dies gilt für die Sportvereinspraxis gleichermaßen wie
für die Sportvereinsforschung. Vor diesem Hintergrund war ein untersuchungsleitendes
Modell zu entwickeln. Durch die Kombination von Kontingenztheorie und Wissensspirale
konnte einerseits die die wichtigen organisationstheoretischen Aspekte sowie der Entwick-
lungsaspekt und andererseits die Gesichtspunkte des Wissensmanagements eingebunden
werden. Für die hier durchgeführte explorativ-deskriptive Untersuchung war dieses Modell
gut geeignet. Allerdings erö�nen sich in Bezug auf die �eoriebildung zum Wissensmana-
gement im Sportverein weitere Anknüpfungspunkte für die Sportvereinsforschung.

Wie bereits im Verlauf der Arbeit erwähnt (vgl. Kapitel 9.3.3), haben sich bei der Operatio-
nalisierung der Faktoren zur Erfassung von Erfolg bzw. Entwicklung von Sportvereinen als
schwierig herausgestellt. Wann ist ein Sportverein erfolgreich? Hängt dies mit dem sport-
lichen Erfolg zusammen, mit der Mitgliederzahl oder von der Zufriedenheit der Mitglie-
der? Für Sportvereine als Non-Pro�t-Organisationen können Indikatoren wie Marktanteile
oder der Jahresgewinn nicht herangezogen werden. Hier bieten sich Ansatzpunkte für wei-
terführende Forschungsarbeiten. Wichtig wären an dieser Stelle vor allem Indikatoren für
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die Erfassung der Strukturen und Prozesse sowie den Erfolg bzw. die Entwicklung der Ver-
eine zu entwickeln, die dann als Grundlage für die weitere Sportvereinsforschung heran-
gezogen werden kann. Auf dieser Grundlage entsteht die Möglichkeit, zukün�ige Studien
untereinander zu vergleichen und damit eine solide Basis für die zukün�ige Sportvereins-
forschung zu scha�en.

Grundsätzlich ist bei der Sportvereinsforschung zwischen der allgemeinen, grundlegenden
und der speziellen, vertiefenden Perspektive auf den Verein zu di�erenzieren. Im Sinne
der Mehrebenenbetrachtung (Esser, 1999) bieten sich außerdem �emenbereiche auf der
Makro-, Meso- und Mikroebene der Sportvereine. Sowohl die allgemeine als auch in die
spezielle Sportvereinsforschung weist Forschungslücken auf, die es mit weiteren Unter-
suchungen zu schließen gilt. Die vorliegende Arbeit sowie die �eoriebildung setzte sich
auf einer Mesoebene mit dem speziellen �ema wissensbasierten Sportvereinsentwicklung
auseinander. Gerade im Bereich der Sportvereinsentwicklung bieten sich weiterführende
Forschungspotentiale. Bisher fand eine Auseinandersetzung mit dieser �ematik vornehm-
lich auf der Grundlage quantitativ erhobener �erschni�sdaten sta�. Für eine fundierte
�eoriebildung und umfassende Sicht auf dieses �ematik ist an eine Erweiterung des me-
thodischen Vorgehens zu denken. Zu prüfen wäre der Einsatz qualitativer Methoden oder
die Durchführung einer Längsschni�sstudie zur Sportvereinsentwicklung. Als besonders
gewinnbringend ist der Einsatz qualitativer Methoden einzuschätzen. Hierdurch entsteht
die Möglichkeit vertiefend spezielle �emen der Sportvereinsentwicklung zu untersuchen.
Darüber hinaus kann auf diese Weise einerseits der unterschiedlichen Sportvereinstypen
und deren Analyse Rechnung getragen und andererseits Phänomene auf der Mikroebene
der Sportvereine untersucht werden. Auch Anthes (2009) plädiert für die Sportvereinsfor-
schung als spezielle Form der Organisationsforschung für eine stärkere Einbeziehung der
Mikroebene. Organisationaler Wandel setzt Entscheidungen und Handlungen der Organi-
sationsmitglieder voraus. Wie vollziehen sich Entscheidungsprozesse im Sportverein? Wel-
che Rolle spielt die Ressource Wissen tatsächlich dabei? Und wie werden die getro�enen
Entscheidungen in Handlungen und Maßnahmen umgesetzt? Dies sind Fragen in Bezug
auf die Sportvereinsentwicklung, denen mit weiteren Projekten und Untersuchungen auf
den Grund zu gehen gilt. Im Mi�elpunkt sollte hierbei zunächst die Beschreibung der Ent-
scheidungsstrukturen und Prozesse stehen. Dies ist die Voraussetzung zur Erzeugung eines
Verständnisses für die Entwicklungsprozesse von Sportvereinen. Nur auf der Grundlage ei-
nes umfassenden Verständnisses sind Ansatzpunkte für die gezielte Steuerung zu erkennen
und zu ergreifen.
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Grenzen. In Sport integriert - integriert Sport (S. 55–66). Pädagogische Hochschule
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me (D. H. Jü�ing, Hrsg.). Münster: Lit.
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nisationaler Lernprozesse im ö�entlichen Sektor : Teil 1: Modellbildung und Methodik
(Report).

Klimecki, R. G., Laßleben, H. & �omae, M. (1999). Organisationales Lernen ein Ansatz
zur Integration von �eorie, Empirie und Gestaltung [Book]. Universität Konstanz ,
Fakultät für Verwaltungswissenscha�.

Klimecki, R. G., Probst, G. & Eberl, P. (1991). Perspektiven eines entwicklungsorientierten Ma-
nagements (Generic Nr. Generic). Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenscha�.
Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenscha�.

Kreiss, F. (1997). Zusammenarbeit von Schule und Sportverein - ein Schri� in die Zukun�.
In Rudern - erleben, gestalten, organisieren. Berichtsband zum 2. Konstanzer Rudersym-
posium 1995 (S. 39–46). Limpert.

Kron, F. W. (1999). Wissenscha�stheorie für Pädagogoen (Bd. 8178) [Book]. München, Basel:
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Willke, H. (2011). Einführung in das systemische Wissensmanagement (3., überarb. und erw.
Au�. Au�.) [Book]. Heidelberg: Carl-Auer Verl.

Winkler, J. (1988). Das Ehrenamt: zur Soziologie ehrenamtlicher Tätigkeit dargestellt am
Beispiel der deutschen Sportverbände (Bd. 61).

Woll, A. & Dugandzic, D. (2008). Fußball für Ältere“: eine Analyse der Angebotsstrukturen
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Wopp, C. (2000). Zukun�swerkstä�en im Sport: ein Handbuch zur Veränderung von Sportver-
einen, des Schulsports und der Sportpraxis (Bd. 17) [Book]. Aachen: Meyer und Meyer.

Ziegler, A. & Heller, K. A. (2001). Intelligenz (Bd. 2) [Dictionary]. Spektrum.



258 LITERATURVERZEICHNIS



Abbildungsverzeichnis

1 Struktureller Au�au und Zusammenhänge der Arbeit . . . . . . . . . . . . 18

2 Die Wissenstreppe (vgl. North, 2011, S. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3 Schichtenmodell der organisationalen Wissensbasis (Pautzke, 1989, S. 87) 36

4 Der organisationale Lernzyklus (vgl. U. Berger & Bernhard-Mehlich, 2001,
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Fortbildungen ihrer Übungsleiter (n = 635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

31 Vorhandensein schri�licher Tätigkeitsbeschreibungen für Ämter (n = 611) 147

32 Vorhandensein eines ö�entlich zugänglichen Organigramms (n = 610) . . 148

33 Vorhandensein einer schri�lichen Vereinsvision (strategische Ausrichtung
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40 Beteiligungsquote bei der letzten Hauptversammlung (n = 611) . . . . . . 169
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53 Einführung neuer Sportangebote in den letzten fünf Jahren (n = 713) . . . 191
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vereinstypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
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Anhang

FRAGEBOGEN

Sehr geehrte Teilnehmerin, Sehr geehrter Teilnehmer,

vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben an der Befragung teilzunehmen. Diese Erhe-
bung ist Teil eines Doktorarbeitsprojektes der Sportwissenscha� der Universität Konstanz
in Kooperation mit dem BSB Freiburg e.V.. Mi�els dieses Online-Fragebogens möchten wir
die aktuelle Situation der südbadischen Sportvereine erfassen, Maßnahmen der Sportverei-
ne im Umgang mit Information und Wissen erheben und die Auswirkungen auf die Sport-
vereinsentwicklung untersuchen.

Hinweise zur Bearbeitung des Fragebogens

Ich bi�e Sie jede Frage zu bearbeiten und wahrheitsgemäß, spontan zu antworten. Hierbei
gibt es keine richtige bzw. falsche Antwort. Das Ausfüllen dauert ca. 20 Minuten. Bei vielen
Fragen sind Antwortmöglichkeiten vorgegeben – hierbei können Sie die für Ihren Verein
zutre�ende Antwort anklicken. Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten, sind
die individuellen Antworten entweder stichwortartig oder die entsprechende Zahl in die
angelegten Kästchen einzutragen. Falls Sie selbst nicht über alle Informationen über Ihren
Verein verfügen, möchten wir Sie bi�en, bei anderen Personen nachzufragen. Wir versi-
chern Ihnen, dass alle Daten vertraulich behandelt werden. Die Auswertung der Befragung
erfolgt durch die Universität Konstanz. Zudem wird die Datenanalyse nicht vereinsbezo-
gen durchgeführt, sondern immer in größeren Gruppen, so dass keine Rückschlüsse auf
einzelne Vereine und Personen gezogen werden können.

Bei Fragen wenden Sie sich bi�e an: Melanie Haag, Tel: 07531/88-2918 oder 0172/8804318,
Mail: Melanie.Haag@uni-konstanz.de



I. Zur allgemeinen Situation ihres Sportvereins 
1. Wie viele Abteilungen (mit eigener Abteilungs- bzw. Spartenleitung) gibt es in ihrem 

Verein? 

! Einsparten    ! Mehrspartenverein mit ____Abteilungen 
 

2. Gibt es in den einzelnen Abteilungen einen von den Abteilungsmitgliedern gewählten 
Vorstand? 

! ja, in allen Abteilungen  ! ja, in manchen Abteilungen  ! nein  
 

3. Wie viele Mitglieder hat ihr Verein zum jetzigen Zeitpunkt? 

Aktive Mitglieder:_____  Passive Mitglieder: _____ 
 

4. Wie bezeichnen Sie die Lage der Stadt/ Gemeinde, in der ihr Verein liegt? 

! ländliches Gebiet   ! Randlage eines städtischen Gebietes  
! zentrale Stadtlage  
 

5. Wie viele Einwohner hat die Stadt/ Gemeinde, in der Ihr Verein ansässig ist? 

! bis   1.000 Einwohner   ! bis      50.000 Einwohner  
! bis   2.000 Einwohner  ! bis    100.000 Einwohner  
! bis   5.000 Einwohner  ! bis    250.000 Einwohner  
! bis 10.000 Einwohner  ! bis    500.000 Einwohner  
! bis 20.000 Einwohner  ! über 500.000 Einwohner  
 

6. Wie hoch waren die gesamten Einnahmen Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2009?  

___________€ (evtl. davon Fördergelder, Sponsoren,…) 

 

7. Wie hoch waren die gesamten Ausgaben Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2010? 

___________€ 
 

8.  Über welche vereinseigenen Sportanlagen verfügt Ihr Verein?  

! Turn-/ Sporthalle  ! Sportplatz  
! Kleinfeld    ! Stadion  
! Hallen-/ Freibad  ! Tennisplätze  
! Fitnessstudio   ! Gymnastikhalle/-raum  
 

9. Steht Ihrem Verein ein Vereinsheim zur Verfügung? 

! Ja     ! Nein  
 
 

 



II. Die Angebote Ihres Vereins 
10. Wurden in den vergangenen fünf Jahren in Ihrem Verein neue Sportangebote 

aufgenommen? Wenn ja, geben Sie bitte auch an, wie diese initiiert wurden. 

! Nein  

! Ja        und zwar:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Wie viele gesellige Angebote werden im Jahr vom Gesamtverein und von den 
Abteilungen für die Mitglieder bereitgestellt? 

Gesamtverein:  
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10 und mehr 

      

 
Abteilungen:  

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10 und mehr 

      

 
a) Welche Veranstaltungen werden angeboten? _________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Wie viel Prozent der Mitglieder Ihres Vereins haben im Schnitt an den geselligen 

Veranstaltungen dieses Jahr teilgenommen? Bitte kreuzen sie die entsprechende %-

Zahl an. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

           

 

12. Mit welchen der folgenden Einrichtungen arbeitet Ihr Verein zusammen? 

 Nein  Ja  
Schule ! ! 
Kindergarten/Kitas ! ! 
Krankenkasse ! ! 
Gesundheitsamt/ Ärzte ! ! 
Jugendamt ! ! 
Wirtschaftsunternehmen ! ! 
Andere Sportvereine ! ! 
Landessportbund ! ! 
Kommerzielle Anbieter ! ! 
Sportamt ! ! 
Kommunalverwaltung ! ! 
Sonstige: 
 ! ! 



 
Falls sie mit einer der angeführten Einrichtungen kooperieren beantworten sie bitte auch 
die folgende Frage: 

13. In welcher Hinsicht arbeitet Ihr Verein mit den folgenden Einrichtungen zusammen? 

Kooperation hinsichtlich… 

 
Sportange-

bote 
Trainer/ 

Übungsleiter 
Jugend-

arbeit 

Spezielle 
Sportangebote (z.B. 
Gesundheitssport) 

Schule     
Kindergarten/Kitas     
Krankenkasse     
Gesundheitsamt/ Ärzte     
Jugendamt     
Wirtschaftsunternehmen     
Andere Sportvereine     
Landessportbund     
Kommerzielle Anbieter     
Sportamt     
Kommunalverwaltung     
Sonstige:     

 

14. Wurden Möglichkeiten in Ihrem Verein zur (Trainer/Übungsleiter-) Fortbildung gefördert 
und unterstützt? 

! Nein   ! Ja  
       Bitte benennen sie die Schulungen und Fortbildungen:  

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

15. Beteiligt oder unterstützt Ihr Verein Initiativen/ Programme der übergeordneten Verbände 
(z.B. DOSB, STB, WLSB, BSB)? 

! Nein  ! Ja    und zwar: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

III. Vereinsführung/ Führungsstruktur 

16. Im Folgenden möchten wir Sie um einige Angaben zu der Zahl und der Art der 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter in Ihrem Verein bitten: 

Anzahl der ehrenamtlich tätigen Personen insgesamt: _______ 
Anzahl der hauptamtlich tätigen Personen insgesamt: _______  
 
Bitte tragen Sie in der folgenden Tabelle ein… 
…wird das jeweilige Amt hauptamtlich oder ehrenamtlich ausgeübt? 
…wie viele Jahre der jeweilige Amtsinhaber bereits das Amt ausübt? 
Bitte machen Sie die Angaben für die 3 größten Abteilungen (welche) und die jeweiligen 
Abteilungsleitern. 



 
Amt Hauptamtlich  Ehrenamtlich  Dauer (in Jahre) 
1. Vorsitzender ! !  
2. Vorsitzender ! !  
Kassenwart/ Schatzmeister ! !  
Schrift-/Protokollführer ! !  
JugendleiterIn ! !  
Sportwart ! !  
Pressewart ! !  
EDV/ Homepage - Verantwortlicher ! !  
Abteilungsleiter 1: ! !  
Abteilungsleiter 2: ! !  
Abteilungsleiter 3: ! !  
Sonstige: ! !  
 

17. Sind in ihrem Verein spezifische Gruppen durch eigens dafür gewählte Vertreter 
repräsentiert? 

! Jugendwart    ! Frauenvertreterin  
! Seniorenwart   ! Behindertenvertreter  
! Integrationsbeauftrage(r) ! Beauftragter für Soziales  
 

18. Wurden in Ihrem Verein in den letzten 3 Jahren Ämter neu besetzt? 

! Nein   ! Ja  
 
Fand im Rahmen der Amtsübergabe ein Erfahrungsaustausch zwischen altem und 
neuem Amtsinhaber statt oder gibt es eine Einarbeitungsphase begleitet durch den alten 
Amtsinhaber?   
! Nein   ! Ja    inwiefern: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

19. Gibt es in Ihrem Verein schriftliche Tätigkeitsbeschreibungen zu den jeweiligen Ämtern, 
welche den Amtsinhabern Informationen z.B. zu Art und Umfang ihrer Tätigkeit liefern? 

! Nein   ! Ja  
 

20. Gibt es in Ihrem Verein ein öffentlich zugängliches Organigramm, welches die Struktur 
und Zuständigkeiten der Vereinsführung zeigt? 

! Nein   ! Ja    wo veröffentlicht:____________________________________ 
 

21. Mit welcher Regelmäßigkeit finden in Ihrem Verein die in der folgenden Tabelle 
angegeben Sitzungen und Versammlungen statt?  

Art der Sitzung/ 
Versammlung 

Regelmäßigkeit 
Ø alle… 

Hauptversammlung Monate 
Vorstandsitzung Monate 
Abteilungssitzung Monate 
Ausschusssitzungen Monate 
Jugendratssitzungen Monate 



 

22. Bei wie viel Prozent lag die Beteiligung der Mitglieder bei der letzten Hauptversammlung? 

Mitgliederbeteiligung ca. in % 
5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 50% >60% 

         

 

23. Werden die Protokolle zu den jeweiligen Sitzungen für die Vereinsmitglieder und 
Nichtmitglieder veröffentlicht? 

! Nein   ! Ja   wo:______________________________________________ 
 

24. Werden die Mitglieder Ihres Vereins bei anstehenden Entscheidungen vorher über die 
Absichten des Vorstandes informiert oder erst im Nachhinein? 

! immer vorher    ! überwiegend vorher   ! verschieden  
! überwiegend nachher   ! immer im Nachhinein   ! gar nicht  

 

25. Wenn in Ihrem Verein Veränderungen oder Verbesserungen vorgenommen wurden, 
woher stammen die Vorschläge hierzu? 

! nur von Mitgliedern der Vereinsführung  
! überwiegend von Mitgliedern der Vereinsführung  
! von Führungsmitgliedern und Vereinsmitgliedern gleichermaßen  
! größtenteils von Vereinsmitgliedern  
! nur von Vereinsmitgliedern  
 

26. Wurde in den letzten 3 Jahren in Ihrem Verein eine Satzungsänderung beschlossen und 
umgesetzt? Falls eine Satzungsänderung stattgefunden hat, geben Sie unten bitte 
ebenfalls den Grund bzw. Gegenstand der Änderung an.  

! Nein   ! Ja  
Grund für die Satzungsänderung: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

27. Welche 3 strategischen Hauptziele (z.B. Mitgliedergewinnung) verfolgt Ihr Verein in 
Ergänzung zu den satzungsgemäßen Zielen? Bitte geben Sie an, ob das jeweilige Ziel 
auch schriftlich fixiert wurde. 

Ziel ist schriftlich fixiert 

1. Vereinsziel: __________________________________  ! Ja ! Nein  

2. Vereinsziel: __________________________________  ! Ja ! Nein  

3. Vereinsziel: __________________________________  ! Ja ! Nein  

 



28. Verfolgt Ihr Verein eine bestimmte Vorstellung der Vereinsentwicklung für die nächsten 3 
Jahre (Vision, Leitbild)? Bitte geben Sie an, ob dies schriftlich fixiert wurde. 

Schriftlich fixiert:  ! Ja   !Nein  

 

29. Hat ein Vertreter aus der Vereinsführung Ihres Vereins in den letzten 3 Jahren an einer 
Maßnahme zur Zukunftsentwicklung, angeboten vom Landes-, Bezirks-, Kreis- oder 
Stadtsportbund oder einer angeschlossenen Institution (z.B. Bildungswerk), 
teilgenommen? Bitte geben Sie an, um welche Veranstaltung es sich gehandelt hat, von 
wem sie angeboten wurde und wer aus der Vereinsführung sie besucht hat. 

! Nein   ! Ja     

 

IV. Spezielle Maßnahmen zum Informationsaustausch  
30. Hat Ihr Verein in der Vergangenheit eine Befragung seiner Mitglieder durchgeführt? 

! Nein   ! Ja  

 

Wenn ja:  

a) Bitte nennen Sie bitte den Anlass bzw. Thema der (letzten) Mitgliederbefragung: 
__________________________________________________________________ 

b)  Wie viele Jahre liegt die (letzte) Mitgliederbefragung zurück?_________ 

c)  Wie oft hat Ihr Verein in der Vergangenheit bereits eine Mitgliederbefragung 

durchgeführt? ___________ 

 

31. Hat Ihr Verein mit seinen Mitgliedern in den letzten 3 Jahren eine Maßnahme zur 
Zukunftsentwicklung (Zukunftswerkstatt/ Klausurtagung), angeboten durch den 
Sportverband, absolviert?  

! Nein   ! Ja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

               
 

              
 



32. In welcher Hinsicht hat Ihr Verein in den letzten 3 Jahren Informations- und 
Beratungsleistungen von Ihrem Landes-, Bezirks-, Kreis- oder Stadtsportbund oder einer 
angeschlossenen Institution (z.B. Bildungswerk) genutzt? Falls Sie keine Informations- 
und Beratungsleistungen in Anspruch genommen haben, welche würden Sie sich für 
Ihren Verein wünschen? Bitte beurteilen sie in nachfolgender Tabelle, wie zufrieden sie 
mit dem Angebot waren oder wie wichtig Ihnen die jeweiligen Leistungen wären.  

 
Angebote genutzt Angebote nicht 

genutzt 

Die Leistungen sind… 
Das Angebot wäre 

Mir… 

Informationen und Beratung…. Gut  Mittel Schlecht Wichtig Unwichtig 

…zur Vereinsführung, Ausbildung von 
Führungspersonal ! ! ! ! ! 

…zur Aus- und Fortbildung Übungsleiter ! ! ! ! ! 

… zu Finanzen und Steuern, Recht und 
Versicherung ! ! ! ! ! 

…zu Organisations- und Planungsfragen ! ! ! ! ! 

…zu Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring ! ! ! ! ! 

…zum Qualitätsmanagement ! ! ! ! ! 

…zum Veranstaltungsmanagement ! ! ! ! ! 

…zu EDV, Internet, Homepage, 
Kommunikationsmedien 

! ! ! ! ! 

…zur Verbesserung der Mitgliederzufriedenheit ! ! ! ! ! 

…zu Mitgliedergewinnung und –bindung ! ! ! ! ! 

…Sportstättenbau und –management ! ! ! ! ! 

…zur Integrationsfragen, zu Sozialarbeit im Sport ! ! ! ! ! 

…Personalmanagement, Gewinnung u. 
Qualifizierung von Mitarbeitern/ Ehrenamtlichen 

! ! ! ! ! 

…zum demografischen Wandel und zur 
Sportentwicklung 

! ! ! ! ! 

…zur Einrichtung/ Organisation von Sportangeboten ! ! ! ! ! 

…Kooperationsmöglichkeiten mit anderen 
Sportanbietern 

! ! ! ! ! 

Sonstiges: ! ! ! ! ! 

 
 
 



 

33. Mit welchen der folgenden Einrichtungen arbeitet Ihr Verein zu Zwecken des 
Informationsaustauschs zusammen? Geben sie bitte an, um welche Art von Information 
es dabei handelt. 

Informationen zu Themen hinsichtlich… 

 
Sportange-

bote 
Trainer/ 

Übungsleiter 
Jugend-

arbeit 
Spezielle Sportangebote 
(z.B. Gesundheitssport) 

Schule     
Kindergarten/Kitas     
Krankenkasse     
Gesundheitsamt/ Ärzte     
Jugendamt     
Wirtschaftsunternehmen     
Andere Sportvereine     
Landessportbund     
Kommerzielle Anbieter     
Sportamt     
Kommunalverwaltung     
Sonstige:     
 

34. Welche Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, Vermarktung der Vereinsaktivitäten und 
zur Kommunikation ergreift Ihr Verein regelmäßig? Mehrfachnennungen möglich 

! Zeitungsberichte über sportliche Erfolge  
! Zeitungsberichte über aktuelle Entwicklungen  
! Zeitungsberichte über sonstige Aktivitäten im Verein  
! Zeitungsberichte über Vereinsveranstaltungen  
! Flyer/ Broschüre zum Sportangebot  
! E-Mail Newsletter an Vereinsmitglieder  
! spezielle Internetforen/ -plattformen  
! eigene Vereinszeitung  
! Homepage  
! Anzeigen in der Zeitung zu speziellen Anlässen (Veranstaltungen)  
! Vereinsveranstaltungen/ Vereinsevents  
! Beteiligung an kommunalen Veranstaltungen (Bewirtung)  
! Plakataktionen  
! sonstige Maßnahmen : _______________________________________________ 

     _______________________________________________ 

 

35. Im Folgenden möchten wir Sie um nähere Angaben zu Ihrer Vereinshomepage bitten: 

a) Welche Informationen, Inhalte und Angebote umfasst die Homepage Ihres Vereins? 
Mehrfachnennungen möglich 
! Übersicht über das gesamte mögliche Sportangebot  
! jeweils Übungszeiten zu den Sportangeboten  
! jeweils Ansprechpartner für die Sportangebote  
! jeweils Ort/Sportstätte oder Raum zu den Sportangeboten  
! Veranstaltungskalender für Vereinsveranstaltungen  
! Aktuelles bzw. News im Verein  



! Öffnungszeiten/ Sprechzeiten der Geschäftsstelle  
! Vereinssatzung  
! aktuelle Mitgliedsbeiträge  
! Plattform/ Forum als Austauschmöglichkeit für Mitglieder  
! Bildergalerien  
! sonstige Informationen :  ___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

 

b) Mit welcher Regelmäßigkeit wird die Homepage Ihres Vereins aktualisiert bzw. 

gepflegt? 

! mehrmals wöchentlich   ! wöchentlich   ! 1-2 Mal/Monat  

! 1 Mal/Quartal    ! 1 Mal/Halbjahr   ! 1 Mal/Jahr  

36.  Welche sonstigen speziellen Maßnahmen zum internen und externen 
Informationsaustausch nutzt Ihr Verein? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

V. Angaben zur Person 
37. Welche Funktion haben Sie im diesem Verein? 

! 1. Vorsitzender  
! 2. Vorsitzender  
! GeschäftsführerIn/ GeschäftsstellenleiterIn  
! AbteilungsleiterIn der Abteilung : ____________________________ 
! sonstige Funktion : _______________________________________ 
 

38. Wie lange üben Sie diese Funktion bereits aus? 

____________ Jahre 
 

39. Ihr Geschlecht:  

! weiblich   !männlich  
 

40. Ihr Alter: 

____________ Jahre 
 

41. Wie lange sind Sie schon Mitglied in diesem Sportverein? 

_____________Jahre 
 



42. Wie lautet der Name Ihres Vereins? Die Angabe des Vereinsnamens ist lediglich für die 
Auslosung der Preise erforderlich und wird nicht in die Auswertung der Befragung 
einbezogen. 

_________________________________________________________________ 
 
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Befragung! 
Der Fragebogen ist nun beendet. 
 
Drücken Sie "Weiter" um den Fragebogen endgültig abzusenden und die Befragung zu 
beenden.  
 
 
Falls Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie mich gerne kontaktieren  
Mail: Melanie.Haag@uni-konstanz.de 
Tel. 07531/88-2918, Mobil: 0172/8804318 
Ausführliche Informationen zum Projekt "der intelligente Sportverein" und zu dieser 
Befragung finden Sie unter:http://cms.uni-konstanz.de/biss/projekte/aktuell0/ 
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