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In der Debatte um Wissensmanage-
ment, Qualitätsentwicklung und die 
demographische Entwicklung sowie 
einen adäquaten Umgang mit den 
Problemen sind viele Konzepte be-
schrieben und praktiziert worden, 
um einen Know-how-Verlust aus-
scheidender Kollegen aus der Or-
ganisation zu reduzieren. Kollegia-
le Beratungs- und Arbeitsgruppen 
oder Tandems gehören dazu.
Die Konzepte kollegialer Beratung 
sind nicht neu. Schon vor über 30 
Jahren haben sie dem gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch in Kindergär-
ten und Beratungsstellen gedient. 
Die Praxisbeispiele existieren also. 
Dennoch zeigt heute die Erfahrung, 
dass gerade Unternehmen sich auf 
diese Konzepte besinnen und auf 
die vorhandenen Ressourcen und 
Kompetenzen in der eigenen Organisation bauen 
wollen.

Individuen müssen in verschiedensten Arbeits-, 
Bildungs- und Lernkontexten – Beruf, Schule, Uni-
versität, Aus- und Weiterbildung u.a. – sich Wissen 
gegenseitig zugänglich machen. Dieses Wissen kann 
der Einzelne – so meine Annahme – nicht bei sich al-
leine ansammeln, sondern ist darauf angewiesen, im 
Austausch mit anderen auf gegenseitige Wissensbe-
stände zugreifen zu können und Wissen im sozialen 
Kontext zu generieren. Dies ergibt sich umso mehr 
aus einer zunehmenden Informationsflut, die durch 
die Verbreitung elektronischer Medien weiter an-
steigt und den Einzelnen mit der Verarbeitung über-
fordern kann.

Es bedarf einer Lernkultur, die das gemeinsame Ge-
nerieren von Wissen aus ihren Erfahrungen heraus 

ohne zu starken Konkurrenzdruck 
und Ellenbogenmentalität, im Grun-
de schon in der Schule, möglich ma-
chen kann. Wichtig hierbei ist die 
Unterscheidung zwischen explizi-
tem und implizitem Wissen (vgl. 
Nonaka/Takeuchi 1997). Wissens-
management in Arbeitsplatznahen 
Lernsystemen stellt auf einen besse-
ren Zugang zu implizitem Wissen, 
zu verborgenen Verknüpfungen 
und Zusammenhängen von Wis-
sensbeständen ab. Denn implizites 
Wissen beruht auf Erfahrungen, Mi-
lieukenntnis und ist getragen von 
Intuition und dadurch schwer ver-
mittelbar.
Implizites Wissen ist jedoch auch 
verbunden mit Wirklichkeitskon-
struktionen und eigenen Beobach-
tungsperspektiven der Wissens-

träger. Bei der Vermittlung und Weitergabe von 
implizitem Wissen muss versucht werden, dies of-
fen zu legen. 

Wir sprechen dann von Arbeitsplatznahem Lern-
system (ALS) als Programm, wenn echte  Kompe-
tenznetzwerke entstehen. Im Rahmen von Füh-
rungskräfteentwicklung wird beispielsweise neben 
Führungsseminaren und Führungskräftecoaching 
systematisch eine Plattform kollegialen Lernens un-
ter Führungskräften aufgebaut.
Es entsteht dann durch die Art und Weise des Um-
gangs miteinander sowie inhaltliche Fragestellun-
gen und Zielvorstellungen eine neue Lernkultur aus 
dem miteinander sowie voneinander Lernen selbst. 
Vielfach trägt sie Elemente einer verbesserten Zu-
sammenarbeits-, Kommunikations- und Konfronta-
tionskultur, welche über die Bearbeitung von Fach-
fragen hinaus entstehen.

Arbeitsplatznahe Lernsysteme
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