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Förderung von Wissensteilung in Bildungseinrichtungen

Die Lehre in außerschulischen Bildungs-
einrichtungen wird häufig in großem Maße 
von freiberuflichen Honorarkräften durch-
geführt. Auch an Universitäten finden sich 
zunehmend sogenannte Lehrbeauftragte. 
Diese dezentralen Personalstrukturen er-
schweren den nötigen Wissensaustausch 
innerhalb einer Einrichtung. Der folgende 
Beitrag soll Handlungsoptionen aufzeigen, 
diesen Austausch dennoch voranzutrei-
ben. 

Das Anliegen von Bildungseinrichtungen ist 

es, Wissen zu vermitteln. Um diesen Bildungs-

auftrag zu erfüllen, nutzen die jeweiligen Ins-

titute diverse Strukturen und Arbeitsprozesse, 

mit deren Hilfe Wissen vermittelt wird. Dabei 

stellt sich jedoch die Frage, wie sich die Tei-

lung von Wissen und Informationen zwischen 

der Bildungseinrichtung – vertreten durch die festangestellten Mitarbeiter – und den freien Mit-

arbeitern beziehungsweise Lehrbeauftragten gestaltet. Wie funktioniert das Wissensmanage-

ment in dieser Hinsicht und was behindert einen erfolgreichen Wissensaustausch? Von beson-

derem Interesse ist dabei auch die Rolle und Einstellung der freien Mitarbeiter einer Einrichtung. 

Viele Bildungsorganisationen beschäftigen einen festangestellten Stamm von Mitarbeitern, aber 

insbesondere die Lehre wird von Personal übernommen, das freiberuflich arbeitet und dessen 

soziale und finanzielle Absicherung oft prekär ist. Dieses Prekariat (Dobischat et al. 2009, 1 f.) 

ist zum Beispiel gekennzeichnet durch fehlende Arbeitgeberbeiträge zur Kranken-, Pflege- und 

Rentenversicherung, unbezahlte Mehrarbeit (Wochenendarbeit, Korrekturen, Weiterbildungen), 

eine hohe Arbeitsbelastung sowie fehlende Anerkennung in der Einrichtung und so weiter. In 

einer solchen Arbeitssituation ist die Motivation, das eigene Wissen preiszugeben und mit an-

deren zu tauschen, womöglich begrenzt, zumal dies in der Regel die Investition unbezahlter Ar-

beitszeit beinhaltet (vergleiche ebenda, 7 ff.; GEW Berlin 2006, 3).

Bedingungen einer erfolgreichen Wissensteilung
Der Wissensteilung kommt eine entscheidende Stellung innerhalb des Wissensmanagements 

zu. In einer Organisation sind Wissensbestände oft auf „lokale Wissensbasen“ (Rehäuser/Krcmar 

1996, 7) beschränkt. Aber auch neu generiertes Wissen muss im Unternehmen ge- beziehungs-

weise verteilt werden, zumindest mit den Organisationsbereichen, deren Abläufe von diesem 

Wissen profitieren würden. Probst et al. (2012) werten die Wissens(ver)teilung als integrativen 

Die Funktionalität von Wissensteilung innerhalb von Bil-
dungseinrichtungen ist stark abhängig vom Wissen der 
Mitarbeiter, aber vor allem auch von ihrer Bereitschaft, 
dieses zur Verfügung zu stellen.
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Baustein ihres Wissensmanagementkonzepts (ebenda, 34) und erläutern verschiedene Aspek-

te, die im Rahmen der Wissensteilung von Bedeutung sind: Wer darf was wissen? Wie können 

ideale Rahmenbedingungen für eine Wissensteilung geschaffen werden? Wie kann eine solche 

technisch realisiert werden (vergleiche ebenda, 145 ff.)?

Eine Grundvoraussetzung für die Wissensteilung ist dabei die Bereitschaft und Fähigkeit der 

Wissenden, ihr Wissen mit anderen zu teilen (ebenda, 153 f.). Diese Bereitschaft kann durch 

eine Reihe von förderlichen und hinderlichen Bedingungen stark beeinflusst werden. Als positi-

ver Faktor kommt insbesondere dem Vertrauen eine zentrale Bedeutung zu, da ein Mangel daran 

bewirken kann, dass Wissen bewusst zurückgehalten wird. Eine bedarfsgerechte und prozesso-

rientierte Versorgung mit beziehungsweise Verfügbarkeit von Informationen kann als Maßnahme 

dienen, um das Vertrauen zu managen. Des Weiteren könnten bestimmte, vertrauensfördernde 

Kommunikationstechniken eingesetzt werden, die persönliche Mimik, Gestik et cetera zumin-

dest nachahmen oder besser abbilden (zum Beispiel Webcam), sofern kein persönlicher Kontakt 

möglich ist. Darüber hinaus sollten klare Bestimmungen bezüglich des Datenschutzes vorliegen 

und mit IT-Lösungen gearbeitet werden, die von den Benutzern selbst angepasst werden kön-

nen (Heuwinkel 2014, 102, 112-114).

Neben der Schaffung eines geeigneten Rahmens für eine erfolgreiche Wissenskommunikation 

könnte der Einsatz von Meinungsführern den Wissensaustausch fördern (Schoeneborn 2004). 

Diese müssten über ein gewisses Ansehen in der Organisation verfügen und würden „in kom-

munikative Vorleistung“ (ebenda, 151) treten, sodass andere im besten Fall die vorgelebte Kom-

munikationskultur übernehmen. 

Förderlich kann sich auch die Einführung eines Anreizsystems auswirken. Diese Anreize können 

monetären oder nicht-monetären Ursprungs sein. Erstere betreffen Vergütungen im Sinne von 

gezahlten Sozialleistungen, Erfolgsbeteiligungen et cetera. Letztere beziehen sich auf Anreize 

anderer Art, wie zum Beispiel Aus- und Weiterbildungsangebote, die Teilnahme an Planungen 

und Entscheidungen oder ein mitarbeiterbezogenes Führungsverhalten (Becker 1995, Spalten 

40-44). Entscheidend ist in diesem Zusammenhang allerdings die Berücksichtigung der Mo-

tivation der Mitarbeiter. Anreize beziehungsweise Belohnungen, die rein auf eine extrinsische 

Motivation abzielen, laufen Gefahr, eine vorhandene intrinsische Motivation zu unterhöhlen oder 

gar komplett zu verdrängen (Frey/Osterloh 1997, 67).

Neben den bereits angerissenen Barrieren, die einer erfolgreichen Wissensteilung entgegenste-

hen (zum Beispiel mangelndes Vertrauen), zählen darüber hinaus die Angst vor Machtverlust 

oder dem Verlust des Arbeitsplatzes nach Weitergabe des eigenen Wissens, die Betrachtung des 

Wissens als eigenes Gut, das nur bei entsprechender Gegenleistung abgegeben wird sowie die 

Angst vor Verantwortung und den eventuellen Folgen einer Wissensweitergabe zu hinderlichen 

Bedingungen (Heuwinkel 2004, 105-107). Eine fehlende Identifikation mit dem Unternehmen 

sowie die Angst vor Stigmatisierung können außerdem als Hemmnisse angeführt werden (Zim-

mer/Wegener 2006).

Best Practice? Einige Beispiele aus der Praxis
Um die aktuelle Situation der Wissensteilung zwischen freien und festen Mitarbeitern in eini-

gen Bildungseinrichtungen zu illustrieren, wurden stichprobenartige Interviews mit zwei festen 

Mitarbeiterinnen und fünf freien Honorarkräften in vier Bildungseinrichtungen durchgeführt. (Die 

Interviews wurden in Kooperation mit Kristin Börjesson und Anne Dwertmann vorbereitet und 

geführt.)
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Einrichtung fest angestellt freie Tätigkeit/Lehrbeauf-
tragte

Volkshochschule I Sachbereichsleiterin –

Volkshochschule II – freier Mitarbeiter

Jugendbildungsstätte – zwei freie Mitarbeiter

Universität wissenschaftliche Mitarbei- 
terin in Leitungsposition

zwei freie Mitarbeiterinnen 
(Lehrbeauftragte)

Tab. 1: Interviewtes Personal

Diese Interviews fanden anhand eines Interviewleitfadens in teilstrukturierter Form statt, was 

insgesamt zu einer großen Bandbreite von Antworten bezüglich der Bedarfe und Interessen der 

Befragten führen sollte. Zu diesem Zweck wurde auch darauf verzichtet, irgendeine Form von 

Definition der Begriffe „Wissen“ und „Information“ vorzugeben. In den Antworten werden diese 

demnach intuitiv gebraucht (zu den Konzepten Wissen und Informationen vergleiche zum Bei-

spiel Rehäuser/Krcmar 1995; Paetau 2004). Das Interview selbst wurde in mehrere thematische 

Blöcke eingeteilt. Der erste Block stellte eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Kommu-

nikationssituation hinsichtlich einer Wissensteilung in der jeweiligen Bildungseinrichtung dar. 

Danach ging es um die Feststellung der Bedarfe der befragten Personen in dieser Hinsicht. Des 

Weiteren standen die Interessen und die Motivation der Probanden im Fokus: Wie müssten die 

Rahmenbedingungen gestaltet sein, um eine Teilhabe attraktiver erscheinen zu lassen. Abschlie-

ßend wurde um eine persönliche Einschätzung der Interviewten gebeten, inwiefern die Wissens-

teilung bedeutsam für die Zusammenarbeit und die Entwicklung neuer Bildungsangebote ist.

Zusammenfassung der Interviewergebnisse
In keiner der Einrichtungen findet ein organisierter Wissensaustausch statt, der über halbjährli-

che Konferenzen und gelegentliche Informationen bei Bedarf hinausgeht. Bis auf den interview-

ten freien Mitarbeiter einer Volkshochschule sehen alle befragten Personen Handlungsbedarf für 

eine intensivere Wissensteilung. Die freien Mitarbeiter der Jugendbildungsstätte und die Lehr-

beauftragten der Universität haben Interesse daran, zum einen besser über organisatorische 

Abläufe informiert zu sein und feste Ansprechpartner zu haben, zum anderen hinsichtlich eines 

inhaltlichen beziehungsweise konzeptionellen Austauschs mehr involviert zu werden. Darüber 

hinaus stellen Weiterbildungsmöglichkeiten einen Bedarf der freien Mitarbeiter dar. Die sollten 

aber von der jeweiligen Einrichtung finanziell unterstützt werden. Der freie Mitarbeiter der VHS 

ist hingegen der Meinung, dass im Rahmen eines Wissensaustauschs, vor allem bei größeren 

Gruppen, ein zu geringer Erkenntnisgewinn für sich selbst erfolgt. Einen bestimmten Bedarf hin-

sichtlich einer Wissensteilung sieht der Proband nicht; lediglich hinsichtlich weiterer Fortbildun-

gen, die bisher zu 50 Prozent von der VHS finanziert werden. Aber auch hier ist er nicht in größe-

rem Maße bereit, seine Freizeit zu „opfern“. Insgesamt sieht er Wissensteilung als Strategie zur 

Problemvermeidung an, um nicht noch mit weiteren Problemen konfrontiert zu sein. Die Teilung 

sei zwar auch wichtig, um gemeinsam zu arbeiten und Bildungsangebote zu entwickeln, müsse 

aber bei verantwortungsvollem Arbeiten der Beteiligten nicht aufgestockt werden.

Die beiden festangestellten Probandinnen sehen in einem besser organisierten Wissensaus-

tausch vor allem eine stärkere Entlastung für sich selbst, insbesondere bezogen auf organisa-

torische Abläufe. Einigkeit besteht zwischen den befragten Personen darin, dass die jeweilige 

Bildungseinrichtung verantwortlich dafür ist, den Rahmen für einen formellen Wissensaustausch 

zu schaffen, sei es durch technische Einrichtungen (wie die Implementierung einer Wissensda-

tenbank), durch organisierte Treffen oder bereitgestellte Informationsmaterialien. 
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gungen für eine erfolgrei-
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Die betrachtete Universität nimmt darüber hinaus eine gewisse Sonderstellung ein, denn die 

Aussagen der drei interviewten Personen stimmen darin überein, dass von der Universität bis-

her wenig Interesse besteht, eine stärkere Wissensvernetzung voranzutreiben, um Inhalte und 

Konzepte zu entwickeln beziehungsweise weiterzuentwickeln. Eine Verbesserung der Qualität 

der Lehre in den abgehaltenen Seminaren wird aktuell nicht angestrebt. Im Fokus steht hier 

bisher also ausschließlich die Teilung administrativen Wissens, um Arbeitsabläufe reibungslos 

zu gestalten. Dennoch wären die befragten Lehrbeauftragten willens und motiviert, an einem 

Wissensaustausch teilzunehmen, sofern zeitlich nicht zu ausufernd. Generell scheinen die Lehr-

beauftragten wenig in die Universität integriert zu sein und berichten auch von einer Scheu, sich 

mit Fragen und Initiativen an die festen Mitarbeiter zu wenden. Die feste Mitarbeiterin berichtet 

davon, dass die Lehrbeauftragten auftretende Probleme erst viel zu spät kommunizieren. Insge-

samt sind die Lehrbeauftragten so schlecht integriert, dass nicht einmal bekannt ist, wer aktuell 

was und wie unterrichtet.

Fazit
Wie anhand der Interviews in verschiedenen Bildungseinrichtungen stichprobenartig gezeigt 

werden konnte, ist eine organisierte Wissensteilung als Bestandteil eines funktionierenden Wis-

sensmanagements noch längst nicht überall Standard. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für den Erfolg von Wissensteilung in dezentra-

len Strukturen – neben der Schaffung eines entsprechenden aufgeschlossenen Klimas – die 

Ressourcen, die die Bildungseinrichtung dafür zur Verfügung stellt, eine maßgebliche Grundlage 

bilden. Damit kommt die Verantwortung zur Wissensteilung der Bildungseinrichtung beziehungs-

weise dem festangestellten Personal zu. So beschreibt auch Grausgruber (2006) die Aufgaben 

des Headquarters beim Wissenstransfer in dezentralen Strukturen in drei Teilaspekten: „Es tritt 

nun als die Zentralstelle für die Koordination des Know-how-Transfers auf, dessen Pflicht es 

ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, diese Kommunikation zu fördern und für ein organisa-

torisches Gleichgewicht zu sorgen.“ Hier scheint auch eine Ursache dafür zu liegen, dass die 

Universität sich so sehr von den anderen betrachteten Einrichtungen unterscheidet. Neben den 

aufgedeckten Barrieren scheint vor allem der institutionelle Rahmen das größte Hindernis dar-

zustellen: Eine Wissensteilung wird nicht angestrebt. 

Was den Weiterbildungsbereich angeht, hat sich ebenfalls gezeigt, dass die prekäre Arbeitssi-

tuation eine Barriere zur Wissensteilung darstellen kann, jedoch kann dem eine starke intrin-

sische Motivation entgegenwirken. Demnach lässt sich mutmaßen, dass die zum Beispiel von 

Dobischat et al. (2009, 16) beschriebene Frustration und Unzufriedenheit der freien Mitarbeiter 

bei den hier interviewten Personen entweder noch nicht so groß ist oder von ihrer Motivation 

relativiert wird. Die intrinsische Motivation ihrerseits speist sich aus ihrer Freude am Beruf und 

an der Vermittlung von Wissen, was sie wiederum auch einer Wissensteilung in der Organisation 

positiv gegenüberstehen lässt.

Eine organisierte Form von Wissensteilung, transparente Strukturen hinsichtlich Verantwortlich-

keiten, Kommunikationsabläufen und Arbeitsprozessen, gewisse Anreize (monetär und nicht-

monetär), gegenseitiges Vertrauen und eine Identifikation mit dem Auftraggeber wirken also 

als förderliche Bedingungen für eine erfolgreiche Wissensteilung. Bildungseinrichtungen sollten 

das Potenzial und die Motivation ihrer Honorarkräfte nutzen und diese gezielt in eine stärkere 

Vernetzung mit der Einrichtung führen, um (noch) bessere Bildungsangebote zu entwickeln, Ar-

beitsabläufe zu optimieren und die Effizienz im Bildungsunternehmen zu steigern (zum Nutzen 

und weiteren Hebeleffekten der Wissensteilung vergleiche auch Probst et al. 2012, 150 ff.).
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