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In der Informations- und Wissens-
gesellschaft und in der globalisier-
ten Welt von heute gilt Wissen zu
Recht als „Schlüsselressource der
postindustriellen Ära“  als „vierter
Produktionsfaktor“, als Wertschöp-
fungsgenerator Nr. 1. Darüber dürf-
te wohl Einigkeit bestehen: Ein
effektives, effizientes und befriedi-
gendes Wissensmanagement (nach
ISO 9000) erfordert im Allgemeinen
eine solide informationstechnologi-
sche Infrastruktur. Allerdings wurde
deren Bedeutung lange Zeit über-
schätzt. So haben Untersuchungen
gezeigt, dass kleine und mittelstän-
dische Unternehmen ggf. auf IT-
Unterstützung völlig verzichten

können. [1] Generell wird in der
Trias Technik, Organisation und
Mensch letzterer als immer bedeut-
samer eingeschätzt. 

In diesem Zusammenhang wächst auch
die Einsicht in die Bedeutung der so
genannten „weichen Faktoren“. Hier-
zu gehören z.B. psychologische
Momente wie Kognition, Motivation,
Emotion und soziale Interaktion, deren
Bedeutung bis heute unterschätzt
wird, [2] aber auch die didaktisch-
methodischen Fähigkeiten, Ziele zu for-
mulieren, Inhalte auszuwählen und
anzuordnen und sie leser- und lerner-
freundlich zu gestalten. 

Günther Zimmermann

Wissensmanagement –
und die Sprache?

Kurz gefasst:

• Die meisten Wissensmanagement-
Aktivitäten vollziehen sich im
Medium Sprache. 

• Trotzdem spielt die Qualität dieses
Mediums in der Theorie und in der
Praxis des Wissensmanagements
praktisch keine Rolle. 

• Dies zeigen die täglichen Erfahrun-
gen in der Praxis und alle empiri-
schen Untersuchungen. Zahlreiche
sprachliche Mängel beeinträchti-
gen den effektiven und effizienten
Umgang mit Wissen erheblich.

• Die Folgen sind Zeitverluste, finan-
zielle Einbußen und Imageproble-
me bei den Kunden.

Der Mensch: Im Mittelpunkt aller Aktivitäten im Wissensmanagement
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Die Funktion der Sprache

Die Literatur zum Wissensmanagement
blendet die Bedeutung des Mediums
Sprache weitestgehend aus. [3] Ihr
Funktionieren gilt offensichtlich als
selbstverständlich. In Standardwerken
zum Wissensmanagement wird die
unentbehrliche „Enabler“-Funktion von
Sprache allenfalls kurz und am Rande
thematisiert. „Nice to have“, eine nütz-
liche „Zutat“, aber „eigentlich vernach-
lässigbar“. 

Dabei nimmt unter den weichen Fakto-
ren die Sprache eine besondere Stel-
lung ein: Sie ist ein „Akt sozialer Kon-
struktion einer organisationalen Wirk-

lichkeit“. Sprache ist das wichtigste
Medium, in dem sich Wissen kristalli-
siert und transportabel macht. Sowohl
bei der Generierung und Repräsentati-
on als auch bei der Verteilung und Nut-
zung von Wissen: Wissen wird über-
wiegend in Texten und durch Texte
konstituiert. Explizites Wissen kann
nicht direkt, sondern nur über Kodie-
rungen aufgenommen und weitergege-
ben werden. Und wenn eine Kodierung
nicht verstanden oder missverstanden
wird, ist Wissen weder aufnahmefähig
noch nutzbar. Aber auch bei der
Bewusstmachung impliziten Wissens
spielt Sprache die bedeutsamste Rolle.
Was die Kommunikation beim Wissens-
management fehleranfällig macht, sind
zwei Umstände:

• Eine „Paketmetapher“ oder ein
„Transport-Modell“ von Wissen und
Wissensverteilung ist unangemessen:
Wissen wird nicht einfach vom Sen-
der zum Empfänger geschickt und
von diesem als solches aufgenom-
men. Wir müssen vielmehr von einem
konstruktivistischen und weitgehend
sprachlich bevormundeten Verständ-
nis von Wissenskommunikation aus-
gehen: Der Empfänger (re-)konstru-
iert die Botschaft aufgrund seiner
individuellen Sprach- und Welterfah-
rung, seiner Ziele, Interessen und Ver-
stehensstrategien. Die Informationen
des Senders der Botschaft sind nur
Hinweise an den Empfänger, diejeni-
ge Bedeutung zu (re-) konstruieren,
die der Sender gemeint hat. Insofern
ist das Verstehen alles andere als
selbstverständlich. Die Kommunikati-
onswissenschaft ist sich deshalb darin
einig, dass alle zwischenmenschliche
Kommunikation unzuverlässig funk-
tioniert. Hinsichtlich des Kommunika-
tionserfolgs sind kommunikative
Sozialhandlungen der Täuschung aus-
gesetzt. [4, 5] Auch die Äußerung des
Zuhörers: „Ich habe verstanden“,
besagt nicht, dass das tatsächlich der
Fall ist.  

• Jeder, der spricht oder schreibt, geht
davon aus, dass sein Gesprächspartner
oder Leser ihn versteht. Warum? Er
hält sich – wie jeder Mensch – für hin-
reichend intelligent, und außerdem hat
er in der Schule Deutsch gelernt. Und
die Hörer und Leser solcher Texte? Die
werden sich im Allgemeinen hüten ein-

zugestehen, dass sie nicht verstanden
haben. Denn Nicht-Verstehen assoziiert
unsere Gesellschaft mit einem Mangel
an Intelligenz. Und wer möchte sich
diesem Verdacht aussetzen? Und so
geht es hier a) um ein Tabuthema, das
selten ruchbar wird und b) um ein
grundlegendes Missverständnis, das
verhindert, dass jeder dieses Problem
auch als sein eigenes begreift und
etwas für die Verbesserung seiner
kommunikativen Kompetenz tut. Für
diese Zusammenhänge muss jeder Ein-
zelne erst sensibilisiert werden. Kaum
jemand wird von sich aus sagen: „Ich
sollte lernen, verständlicher zu spre-
chen und zu schreiben.“ 

Fast alle Grundsituationen und -akti-
vitäten des systematischen Wissensma-
nagements sind auf eine präzise und
verständliche Sprache angewiesen: 

• der firmeninterne Wissensaustausch
und das Externalisieren von implizitem
Wissen bei der Wissensgenerierung
oder bei der Konservierung von Wissen
beim Ausscheiden eines Mitarbeiters

• die Kontakte mit Handel und Zulieferern
• die Öffentlichkeitsarbeit
• die Kooperation mit externen Wis-

sensträgern 
• die vielfältigen Kundenkontakte (per

Korrespondenz, Anleitungen, CRM,
Hotlines, Werbung, Außendienst-
Aktivitäten usw.). 

Die alltägliche Unverständlichkeit

Erfahrungen mit sprachlich schwer ver-
ständlicher Wissensvermittlung machen
wir alle fast täglich: bei E-Mails, Best-
Practice-Dokumenten, Lohnsteuerformu-
laren, Behördenschreiben, Bedienungs-
anleitungen, Arzneimittel-Beipackzetteln
und Hard- und Software-Handbüchern,
aber auch in der Weiterbildung und bei
den kleinen Missverständnissen in der
Alltagskommunikation („Ach, so haben
Sie das gemeint!“). 

Beispiel 1: Texte wie der folgende sind
auch für die Experten nicht leicht ver-
daulich:

Anmerkung: Metallteile, die von aktiven
Metallteilen durch mit dem Schutzleiter
verbundene Metallteile, und Metallteile,
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die von aktiven Metallteilen durch dop-
pelte Isolierung oder verstärkte Isolie-
rung getrennt sind, gelten im Sinne die-
ser Anforderung nicht als Teile, die im
Falle eines Fehlers der Isolierung unter
Spannung stehen können. [6].

Beispiel 2: In der Pressekonferenz eines
deutschen Konzerns haben die anwe-
senden Journalisten Schwierigkeiten,
Einzelheiten des Jahresberichts zu ver-
stehen, weshalb sich (laut Braunschwei-
ger Zeitung) der Vorstandvorsitzende
persönlich genötigt sieht, die Unklar-
heiten zu beseitigen. Sicher kein Ruh-
mesblatt für die Firma.

Beispiel 3: Der Leiter der Kommunikati-
on eines großen Unternehmens bittet
mich zu Beginn einer Besprechung um
Nachsicht: Er habe gerade auf einer E-
Mail eine Information erhalten, die
nicht so ganz klar sei. Er verlässt den
Raum, um kurz nachzufragen. Erst

nach sieben Minuten kann das
Gespräch fortgesetzt werden. Sein
Kommentar zu der Mitteilung: „Das
soll nun ein Mensch verstehen …!“ 

Was kosten eigentlich das Unterneh-
men sieben Minuten eines Top-Mana-
gers? Und wie viele vergleichbare Ver-
ständnisschwierigkeiten und Missver-
ständnisse gibt es pro Tag in jedem
Unternehmen? 

Wie hoch sind insgesamt die Kosten
sprachlich ineffizienten Wissensmana-
gements? Experten schätzen, dass der
deutschen Wirtschaft allein durch man-
gelhaft formulierte Gebrauchsanwei-
sungen jährlich Schäden bis zu einer
Milliarde Euro entstehen. [7, 8] Nur
durch Gebrauchsanweisungen? Wie
hoch werden dann die durch eine
schwer verständliche Sprache verur-
sachten Kosten für das gesamte Wis-
sensmanagement der deutschen Wirt-

schaft sein? Und wie hoch für jede ein-
zelne Firma? 

Verständliche Sprache – was ist das?

Stellschrauben einer verständlichen
Sprache sind hauptsächlich der Wort-
schatz, der Satzbau und die Textstruk-
tur. Wir verwenden Wörter, die den
Adressaten geläufig sind. Wenn Fach-
wörter und Fremdwörter erforderlich
sind, müssen wir sie Laien erklären. Der
Nominalstil erschwert das Verständnis.
Synonyme führen immer wieder zu
Unverständnis und zeitraubenden Rück-
fragen: Heck-Waschanlage und RWA (=
Rückblick-Waschanlage). Abkürzungen
sind häufig ein Buch mit sieben Siegeln. 

Die meisten Firmen unterschätzen die
Bedeutung des Wortschatzes beim Wis-
sensmanagement. Die zunehmende
Spezialisierung und hohe Innovations-
raten in vielen Branchen führen zu
immer differenzierteren Fachwortschät-
zen, so dass selbst zwischen Experten
ein und derselben Disziplin die Verstän-
digung immer schwieriger wird. [9] So
gibt es häufig für einen Begriff mehrere
Bezeichnungen, wobei Forschung &
Entwicklung, Ersatzteilbereiche, Kun-
dendienst und Werkstätten jeweils
unterschiedliche Benennungen verwen-
den. Hier ist die Kommunikation
erschwert, wenn nicht gar blockiert.
Was den Unternehmen zumeist fehlt,
ist ein systematisches Terminologie-
Management, das für einen Begriff
einen Ausdruck festlegt – damit alle
Bereiche eine Sprache sprechen. Termi-
nologien als Begriffs- und Benennungs-
systeme sind eben ideale Instrumente
der Wissensorganisation. [7] Denn das
Terminologie-Management generiert,
verbreitet und nutzt die Konzepte –
also das Wissen, das in der Organisa-
tion geschaffen wird. Ein Terminologie-
Management ist auch erforderlich, um
große Datenmengen über Wissenstaxo-
nomien und -topografien kategorisie-
ren und ordnen zu können, zur Verbes-
serung der Suchmöglichkeiten in der
Wissensbasis. [8]

So ist auch die Einführung einer kon-
trollierten Sprache nur über eine vorhe-
rige Terminologiebereinigung möglich.
Kontrollierte Sprachen erleichtern undSprache ist das wichtigste Medium, in dem sich Wissen kristalisiert und transportabel macht
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verbessern die Abfassung von Doku-
menten und deren Übersetzung und
führen, da sie maschinelle Verarbeitung
ermöglichen, zu bedeutenden Kos-
teneinsparungen. 

Beim Satzbau begrenzen wir die Zahl
der Wörter und vermeiden komplexe
Satzstrukturen wie z.B. Schachtelsätze.
Sie führen dazu, dass der Leser den
Sinn des Satzes erst nach wiederholtem
Lesen (wenn überhaupt!) erschließen
kann. Ein Beispiel dazu aus dem Wis-
sensmanagement-System einer Firma:

Wird bei der vorgeschriebenen Zahnrie-
menkontrolle (Ölwechselservice/Jahre-
sinspektion – siehe Wartungshandbuch
3.5, Seite 07.9) oder bei Beanstandun-
gen „Geräusche vom Zahnriemen“ ein
starker Gummiabrieb (Kantenver-
schleiß) festgestellt, bei dem die Zahn-
riemenbreite mehr als 2 mm unter Ori-
ginalbreite abgerieben ist beziehungs-
weise starke Ausfransungen zu sehen
sind, so ist wie folgt zu verfahren:

Besonders kritisch, aber wenig beach-
tet, ist die Textstruktur: Bleibt der Autor
beim Thema oder gibt es Gedanken-
sprünge? Folgt ein Satz logisch aus
dem vorhergehenden? 

Die Textstruktur ist besonders wichtig
bei den digitalen Texten, etwa in
Datenbanken. Solche Texte sind nicht –
wie Print-Texte – in einer schrittweisen
Abfolge angeordnet. Sie werden in
Module portioniert und nach der
Systemlogik von Hypertexten ausgege-
ben. Solche Texte müssen per Naviga-
tion am PC gefunden und ihr Sinnzu-
sammenhang muss vom Anwender
erst hergestellt werden. Damit spre-
chen wir die Usability, die Gebrauchs-
tauglichkeit von Wissensmanagement-
Systemen an. 

Was ist zu tun?

• Wir müssen uns der Erkenntnis stel-
len, dass die Kommunikationsvorgän-
ge beim Wissensmanagement nicht
Selbstläuferqualität haben, sondern
fehleranfällig sind. Dabei geht es
nicht um gutes Deutsch, um Stilfra-
gen, sondern um die grundlegende
Voraussetzung, dass Wissensmana-

gement per Sprache überhaupt funk-
tioniert. 

• Es empfiehlt sich, die Sprache des
Wissensmanagements als Teil der
Unternehmenskultur und als strategi-
sches und betriebswirtschaftlich rele-
vantes Instrument zu begreifen und
zu verankern. Hier können erhebliche
Synergie- und Wertschöpfungspoten-
ziale mobilisiert werden. 

• Die deutschen Unternehmen geben
jährlich etwa 17 Mrd. Euro für die
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter aus.
Angesichts der Bedeutung der Spra-
che bei allen kommunikativen Vor-
gängen und beim Wissensmanage-
ment im besondern sollte ein sprach-
liches Training in diesem Grundlagen-
bereich einen besonderer „Return on
Investment“ zeitigen.

• Ich empfehle, das Thema „Wissens-
management und Sprache“ in die
Balanced Scorecard zu integrieren,
zumal aufgrund der Forschungssitua-
tion in den Sprachwissenschaften die
Messung des weichen Faktors
Sprachverständlichkeit relativ leicht
möglich ist.

• Und was die Kundenbeziehungen
angeht: Gut verständliche Texte und
eine funktionierende Navigations-
logistik des Internetauftritts gehören
zur makellosen Visitenkarte jedes
Unternehmens. Sie sind (als kunden-
freundliche Unternehmens-Botschaf-
ten) ein unverzichtbarer Teil der Cor-
porate Identity. 

Fazit: 

Verschaffen Sie in Ihrem Unternehmen
dem Medium Sprache einen Logen-
platz! Man wird es Ihnen danken – Ihre
Mitarbeiter, Ihre Kunden, und nicht
zuletzt Ihr Finanzvorstand.

Literatur:

[1] Training aktuell 3/2006.

[2] Reinmann, Gabi/Mandl, Heinz. (2004). Psy-

chologie des Wissensmanagements. Göttingen:

Hogrefe.

[3] Vgl. auch Neumann, Robert. (2000). Die

Organisation als Ordnung des Wissens. Wiesba-

den: Deutscher Universitätsverlag/Gabler, 214

[4] Ungeheuer, Gerold. (1987). „Vor-Urteile

über Sprechen, Mitteilen, Verstehen.“ In: Unge-

Der Autor:

Prof. Dr. Günther Zimmermann,
Sprachwissenschaftler an der TU Braun-
schweig, unterrichtet nach seiner Eme-
ritierung das Fach „Didaktik der techni-
schen Texte“ an der Fachhochschule in
Wolfsburg. Neben zahlreichen For-
schungsarbeiten Gutachten, Beratun-
gen und Schulungen in der Automobil-
Industrie, bei Banken und Versicherun-
gen sowie in Anwendungsfeldern der
forensischen Linguistik. 2004 gründete
er die Firma lingua@MEDIA. 

zimmermann
@wissensmanagement.net

heuer, Gerold. Kommunikationstheoretische

Schriften I: Sprechen, Mitteilen, Verstehen (hrsg.

von J.G. Huchem). Aachen: Rader.

[5] Schmitz, H. Walter (2001): „Verstehen“,

„Verständigung“ und andere Schwierigkeiten.

Zur Rezeption der Einleitung in die kommunika-

tionstheoretischen Schriften G. Ungeheuers“.

http://www.ikp.uni-bonn.de/dt/forsch/juchem_

symposium/schmitz_hw.html.

[6] Europanorm EN 60598

[7] Der Stern 3/2000

[8] Der Spiegel 48/1997.

[9] Sturz, Wolfgang. (2004). „Terminologie und

Wissensmanagement. Äpfel und Birnen oder

Obst?“ In: Mayer, Felix et. al. (Hrsg.) 2004). Ter-

minologie und Wissensmanagement. Köln:

Deutscher Terminologie-Tag e.V, 3. 

[10] Budin, Gerhard. „Terminologisches Wis-

sens- und Content-Management in kooperati-

ven eLearning-Umgebungen – ein Erfahrungs-

bericht aus dem Projekt ‚Media Nova Naturae’“.

In: Mayer, Felix et. al. (Hrsg.) 2004). Terminolo-

gie und Wissensmanagement. Köln: Deutscher

Terminologie-Tag e.V, 212.

[11] Vgl. Schildhauer, Thomas et al. (2003). Cor-

porate Knowledge. Durch eBusiness das Unter-

nehmenswissen bewahren. Göttingen: Busi-

nessVillage, 97. 


