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Abstract: Der Begriff der Wissensarbeit erweist sich in Praxis und Forschung des
Wissensmanagements – obwohl es sich hierbei um eine zentrale Abstraktion han-
delt – als wenig eindeutig verwendet. Der Beitrag entwickelt vor diesem Hinter-
grund einen von wissenschaftstheoretischen Überlegungen motivierten Vorschlag
für Kriterien der Wissensarbeit und damit auch zur Schärfung des Begriffes der
Wissensarbeit.

1 Motivation

Wissensarbeit und Wissensarbeiter sind keine originären Abstraktionen des Wissensma-
nagements (WM), sondern wurzeln bereits in Arbeiten von Beginn der 1960er Jahre. In
jenen wurde aus einer gesamt- bzw. überbetrieblichen Perspektive das Aufkommen einer
neuen Kaste von Kopfarbeitern [Sc04] bzw. neuer Formen service-orientierten Arbeitens
[Co97] beobachtet. Innerhalb der Forschungsrichtung WM allerdings erfuhren die Be-
griffe Wissensarbeit und -arbeiter eine Fortentwicklung zu betriebswirtschaftlichen Ka-
tegorien, welche die innerbetriebliche Organisation der Wissensarbeit und die Führung
von Wissensarbeitern in den Vordergrund rücken. Der Bedeutungswandel ging aller-
dings nicht mit einer Begriffsschärfung einher; stattdessen werden die für das WM zent-
ralen Begriffe in der einschlägigen Literatur kontingent, zuweilen sogar in einer alltags-
sprachlichen, vorwissenschaftlichen Weise verwendet.

Der vorliegende Beitrag systematisiert gängige Sichten auf Wissensarbeit und -arbeiter
der einschlägigen Managementliteratur (Abschnitt 2) und unterbreitet vor dem Hinter-
grund epistemologischer Überlegungen Vorschläge für Kriterien (guter) Wissensarbeit
(Abschnitt 3). Eine deutlich ausführlichere Langfassung dieses Beitrags bietet [SW09].
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2 Wissensarbeit(er) in der Wissensmanagementliteratur

Die einschlägige WM-Literatur nutzt – analytisch betrachtet – zwei grundsätzliche He-
rangehensweisen zur Abgrenzung der Begriffe Wissensarbeit bzw. -arbeiter: Zum einen
findet sich eine deklarative Bestimmung, die notwendige Merkmale für Wissensar-
beit(er) im Generellen beschreibt (Abschnitt 2.1). Zum anderen wird ein spezielles,
archetypisches Bild der Wissensarbeit(er) prototypisch, d. h. durch Nennung besonders
prägender, aber nicht notwendiger Eigenschaften gezeichnet (Abschnitt 2.2).

2.1 Deklarative Sichtweise – Primärkriterien

In seiner weitesten Interpretation wird der Begriff der Wissensarbeit von anderen For-
men menschlicher Arbeit vermittels der Forderung einer besonders ausgeprägten Wis-
sensintensität bzw. Wissensbasiertheit abgegrenzt (z. B. [Al01, S. 864], [Ro07, S. 178]),
d. h. dass Informationen und Wissen für den Arbeitsprozess bzw. das Ergebnis der Wis-
sensarbeit einen besonders hohen Stellenwert haben müssen. Wissensintensität ist hier-
bei kein eindeutiges, intersubjektiv und zweifelsfrei überprüfbares Kriterium, sondern
abhängig von der Einschätzung des Einzelnen sowie in fundamentaler Weise auch vom
verwendeten Wissensbegriff.

In dieser Grundfassung unterscheidet sich die Wissensarbeit (und auch der Wissensar-
beiter) kaum von Kopfarbeit (white collar work) generell. Vermutlich auch aus diesem
Grund fordern verschiedene Autoren neben dem Primärkriterium der Wissensintensität,
dass Wissensarbeit Wissen nicht nur als Produktionsfaktor anwenden müsse, sondern
dass Wissen dediziert auch Gegenstand des Arbeitsprozesses zu sein habe – z. B. durch
das Bemühen, relevante Wissensbestände während der Anwendung auch zu hinterfragen
und ggf. zu revidieren ([Wi98], [Ro07, S. 182]). Noch strenger fordern [NG08, S. 22],
dass das Ergebnis von Wissensarbeit immer auch immateriell zu sein habe.

2.2 Prototypische Sichtweise – Sekundärkriterien

Neben der weiten, deklarativen Sichtweise auf Wissensarbeit(er) findet sich in der WM-
Literatur noch eine Gruppe enger gefasster Interpretationen, welche die Begriffe proto-
typisch spezifizieren. Diesbezüglich werden per Setzung nicht-notwendige (Sekundär-)
Kriterien genannt, welche Wissensarbeit(er) zwar nicht generell und durchgängig, aber
häufig bzw. in besonderer Weise kennzeichnen (siehe auch [Ma07, S. 46 ff.]). Die hier-
bei umrissenen Archetypen werden im Folgenden archetypische Wissensarbeit bzw.
archetypischer Wissensarbeiter genannt. Bezüglich dieser Archetypen kann Wissensar-
beit in der generellen Auslegung – je nach Erfüllung der Sekundärkriterien – mehr oder
weniger typisch sein. Wiederholt genutzte Kriterien für Wissensarbeit sind insbesondere
die folgenden:

• Zielstellung: Tendenziell sind die zu bearbeitenden Problemstellungen diffus
und konkretisieren sich erst im Laufe des Arbeitsprozesses, was ein hohes Maß
an Kreativität und Innovation von den Wissensarbeitern abverlangt ([Ro07],
[Wi05]).
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• Ablaufreihenfolge: Viele wissensintensive Tätigkeiten sind in ihrer Ablauf-
struktur hoch variabel bzw. (ex ante) schwach strukturiert (z. B. [Fü+02],
[Ma07]) bzw. zeichnen sich durch ein hohes Maß an möglichen Ausnahmen aus
(analog [MHP05]).

• Tätigkeiten: Archetypische Wissensarbeit erfordert in hohem Maße Kreativität
und Innovativität von den Wissensarbeitern. Sie ist zudem häufig kollaborativ
und interaktiv (z. B. [Ma07], [Sc04], [Wi98]).

Es sei darauf hingewiesen, dass die genannten Sekundärkriterien kaum Bezug auf Wis-
sen als Grundlage oder Gegenstand der Arbeit nehmen, und dass sie nicht auf Wissens-
arbeit als Phänomen beschränkt sind. Sie gelten bspw. auch für prototypisches künstleri-
sches Schaffen oder Kindererziehung. Es kann aber davon ausgegangen werden – auch
wenn die einschlägige Literatur diesbezüglich nicht immer explizit ist – dass bei allen
archetypischen Sichtweisen das Kriterium der Wissensintensität eine zusätzliche Grund-
anforderung (Primärkriterium) ist.

Der archetypische Wissensarbeiter – in der Literatur teilweise auch im Rollenbild des
„Experten“ beschrieben – ist durch seine besondere fachliche Kompetenz herausgehoben
(deklaratives Primärkriterium). Ihn kennzeichnen darüber hinaus charakterliche Eigen-
schaften (prototypisches Sekundärkriterium), welche sich u. a. in einer speziellen, intrin-
sisch am Thema seiner Expertise orientierten Motivationsstruktur (Erkenntnisinteresse)
manifestieren sowie im Streben nach fachlicher Anerkennung (z. B. [No98], [NG08, S.
90]).

Eine wichtige Eigenheit der archetypischen Sichtweisen ist, dass diese – im Gegensatz
zu den generellen Interpretationen – Herausforderungen für das Management implizie-
ren: Archetypische Wissensarbeit ist – je nach Ausprägung – dadurch gekennzeichnet,
dass sie durch Mittel instrumentaler Steuerung, wie Zielvorgaben oder Ablaufpläne, nur
schwer steuerbar ist. Der archetypische Wissensarbeiter bedarf einer speziellen Form der
Führung, die (1) dessen Handlungsautonomie betont, (2) nicht-monetäre Anreize zu
setzen versucht und (3) eine kreative und kommunikative Arbeitsumgebung fördert.
Nicht von ungefähr bemühen insbesondere Literaturtitel, die einschlägige Handlungsan-
leitung für das Management von Wissensarbeit(ern) formulieren, i. d. R. eine archetypi-
sche Sichtweise. Dies ist von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet inso-
fern heikel, als dass der archetypische Charakter der dort verwendeten Definition von
Wissensarbeit(ern) nicht expliziert wird und somit die Notwendigkeit der Überprüfung
der darin enthaltenen Annahmen in der betrieblichen Praxis nicht offengelegt wird.

3 Epistemologische Kriterien guter Wissensarbeit

Neben ihrer pragmatischen Grundhaltung verbindet alle Interpretationen des Begriffs
Wissensarbeit(er) eine gemeinsame akademische Schwäche: Ihre Auslegung variiert in
hohem Maße mit dem verwendeten Wissensbegriff. Letzterer aber wiederum wird in der
WM-Literatur sehr vielgestaltig ausgelegt. Im Grenzfall können humanzentrierte und auf
die Vernetzung von Informationen setzende Wissensbegriffe sogar zu konträren Ein-
schätzungen bzgl. der Produktivität von Wissensarbeit führen (ausführlicher: [SW09]).
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Vor diesem Hintergrund scheint es ratsam, anstatt der durchgängig pragmatisch definier-
ten Wissensbegriffe der WM-Literatur den tradierten Begriff rationalen Wissens der
Philosophie zu nutzen. Dieser verhilft auch zu weiteren, neuen notwendigen bzw. arche-
typischen Wesensmerkmalen der Wissensarbeit. Im folgenden soll diesbezüglich unter
Wissen ein Meinen über Handlungs- und Sachzusammenhänge (Weltwissen) verstanden
werden, welches sich durch drei Momente auszeichnet: (1) Abstraktion, (2) Originalität,
(3) (rationale) Begründbarkeit [Sc08, S. 22 ff.]. Begründbarkeit meint hierbei, dass
Wissen prinzipiell begründbar sein muss, bzw. dass es glaubhaft ist, dass die Erkenntnis-
se eines Wissenden (auch: Wissensarbeiters) einer wohl begründbaren Ratio unterliegen.
Das Vorliegen einer Begründung wird allerdings nicht gefordert.1

Aus diesem epistemologischen Verständnis von Wissen lassen sich die nachfolgend
präsentierten Merkmale (guter) Wissensarbeit herleiten. Diese zeichnet hierbei aus, dass
sie nicht nur Ergebnis einer (akademischen) Deduktion, sondern insofern auch aus sich
heraus zu rechtfertigen sind, als sie geeignet sind, verschiedene Diskussionsstränge der
WM-Literatur in einen gemeinsamen Begründungszusammenhang zu stellen.

Originalität und Befähigung von Wissensarbeitern
Eine Forderung nach Originalität bedingt eine deutliche Einschränkung des möglichen
Nutzerkreises bestimmten Wissens. Vor diesem Hintergrund unterscheidet sich Wis-
sensarbeit von Kopfarbeit im Allgemeinen somit dadurch, dass sie nur von fachlich
besonders befähigten Personen, von Spezialisten, geleistet werden kann (notwendiges
Kriterium). Dies wiederum bedingt auch, dass Wissensarbeiter eine knappere Personal-
ressource als Kopfarbeiter darstellen, was sich mit der allgemein empfundenen, aber
ohne diese Voraussetzung nur indirekt zu begründenden besonderen Wertstellung für
Wissensarbeit(er) deckt.

Abstraktion und Wiederverwendung
Die Forderung nach Abstraktion ist i. d. R., nämlich wenn eine Wiederverwendung mög-
lich ist, aber eben nicht denknotwendig ökonomisch sinnvoll. Hieraus leitet sich der
Anspruch an und auch das Erfolgskriterium für prototypische Wissensarbeit ab, dass
diese immer auch darauf gerichtet sein soll, zunehmend generelleren Geltungsansprü-
chen zu genügen und somit die Ressource Wissen nachhaltig aufgrund größerer Wieder-
verwendbarkeit zu mehren.

Begründbarkeit und Dokumentation

Was Wissen von bloßem Vermuten, was Können von zufälligem Handeln unterscheidet
ist eine schlüssige Ratio. Die Ratio ist hierbei vielfach der Schlüssel für die Wiederver-
wendung von Wissen. Aus dieser Einsicht leitet sich – neben der der Begründbarkeit
immaterieller Ergebnisse von Wissensarbeit – auch eine ergänzende Anforderung an das
Management prototypischer Wissensarbeit ab. Dieses nämlich muss ein hohes Interesse
an einer ökonomisch sinnvollen Dokumentation und/oder Weitergabe der Ergebnisse
bzw. (analog wissenschaftlicher Forschungsmethoden) der Prozesse von Wissensarbeit

1 eine ausführliche Herleitung des genutzten Wissensbegriffs sowie eine Abgrenzung zu anderen im WM
gängigen Wendungen von Wissen findet sich in der Langfassung dieses Beitrags [SW09].
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haben. Dies gilt in besonderem Maße für die eingangs beschriebenen Formen schwach
strukturierter Wissensarbeit, welche sich einer intensiveren Planung ex ante widersetzen.

5 Abschließende Bemerkungen

Der Beitrag hat aufgezeigt, dass zentrale Begriffe im Wissensmanagement – wie Wissen,
Wissensarbeit und Wissensarbeiter – in Praxis und Forschung sowohl pragmatisch als
auch vielfältig definiert und verwendet werden. Dies ist nicht zuletzt Indikator für den in
Teilen unbefriedigenden Stand der Kunst der nunmehr schon über 10 Jahre alten For-
schungsrichtung WM [Sc08, S. 113 ff.]. Unabhängig aber von den Gründen für dieses
Phänomen bestätigt sich mit Blick auf Wissensarbeit(er) exemplarisch die allgemeinere
Feststellung, dass es für eine erfolgreiche Zukunft der Forschungsrichtung wesentlich
sein wird, dass diese sich ihrer akademischen Wurzeln stärker bewusst wird und wissen-
schaftlichen Tugenden ein größeres Gewicht beimisst.
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