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Transfer von Erfahrungswissen und Lernen in der alltäglichen (Innovations-) Ar-
beit in KMU  
 

Vor dem Hintergrund der Arbeits- und Industriesoziologie ist das „lebendige Wissens-

management“ – mit dem Transfer von Erfahrungswissen im Mittelpunkt – ein Gebiet, 

das mich seit längerem beschäftigt. Dabei spielen organisatorische Rahmenbedingun-

gen und die Arbeitsgestaltung eine entscheidende Rolle. Auch in einem gerade abge-

schlossenen Projekt zu Innovationsarbeit war erfahrungsgeleitetes neben künstleri-

schem und spielerischem Vorgehen zentral. In einem aktuellen Projekt zu Vertrauens-

organisation spielt erfahrungsbasierte Vertrauen eine wesentliche Rolle, das auf einem 

besonderen Gespür und Gefühl für Situationen, Verläufe und Gegenüber beruht. In 

allen Fällen ist Erfahrungslernen und implizites Lernen, das intentional und nicht-

intentional ausgerichtet sein kann, von großer Bedeutung. Mit Blick auf das „implizite“ 

Erfahrungswissen ist in den Untersuchungen auch der niedrige Explikationsgrad der 

Erfahrungen und Lernergebnisse zentral. Das wird durch die kurze Erläuterung des 

Konzepts des Erfahrungswissens deutlich, das ich gemeinsam mit Kolleginnen und 

Kollegen im Team mit Fritz Böhle verfolge.  

 

Dieses Erfahrungswissen beruht auf Handlungsmodi bzw. -kompetenzen mit objekti-

vierenden und subjektivierenden Anteilen. Beide fließen produktiv in die Arbeitspro-

zesse ein und können dort – unter geeigneten Rahmenbedingungen – auch erworben 

werden. Während sich aber der objektivierende Anteil als explizites Wissen erschlie-

ßen lässt, lässt sich der subjektivierende Anteil nicht ohne weiteres explizieren. Hinter  
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dem subjektivierenden Erfahrungswissen steht eine situative Vorgehensweise, assozi-

atives Denken, ein Gespür und Gefühl für den Interaktionspartner, den Arbeitsgegen-

stand bzw. für die Gesamtsituation sowie eine empathische Beziehung zu diesen. Es 

ist hochgradig subjekt- und kontextgebunden und entzieht sich einer einfachen Mess- 

und Formalisierbarkeit. Wie verschiedene Projekte und Modellversuche zeigen, ist die-

se Seite des Erfahrungswissens nicht lehrbar, aber lernbar – und zwar durch Erfah-

rung-Machen. Bei dieser (informellen) Form des Lernens zeigt sich, dass nicht nur Zie-

le und Inhalte des Lernens unterschiedlich sein können, sondern vor allem auch das 

Lernen selbst. Hier wird „anders“ gelernt als beim formellen Lernen! Es treten andere 

Vermittlungswege wie das entdeckende und erkundende Lernen in den Vordergrund. 

Förderperspektiven hierfür sind beispielsweise Gelegenheitsstrukturen und Communi-

ties of Practice, Story Telling, explorative Vorgehensweisen, situatives Lernen, Work-

shop-Methoden, Prozess-Simulationen, die aktives Erfahrung-Machen zulassen, un-

terstützende, beratende und begleitende Anleitungen statt Formen der Unterweisung, 

die Förderung von Erleben und ‚Am-eigenen-Leib-Erfahren’, selbstorganisiertes Ange-

hen von Problemen ohne große theoretische Anweisungen, ein Verständnis von Fach-

lichkeit und Fachaufgaben, das sinnliche Wahrnehmung und den Umgang mit Unwäg-

barkeiten einbezieht und informellen Erfahrungsaustausch voraussetzt. In aktuellen 

Untersuchungen haben wir dazu in sehr unterschiedlichem Ausmaß Möglichkeiten in 

Unternehmen vorgefunden.  

 

Letztlich muss sich das Erfahrungswissen in der Praxis beweisen, wo es auch sichtbar 

wird. Eventuell ist der bewusste Einsatz von Improvisationen in Beobachtungssituatio-

nen eine Gelegenheit dem impliziten Wissen näher zu kommen. In den Praxisbewei-

sen zeigen sich jedenfalls die Rekontextualisierung von allgemeinem Wissen und 

Fachwissen und die Umsetzung von Wissen in Handeln, für die es des Erfahrungswis-

sens bedarf. Will man dem hinter dem Erfahrungswissen stehenden erfahrungsgeleite-

ten Modus des Handelns, erworben durch informelles Lernen, näher kommen, müsste 

das richtige abgefragt werden. Das entspricht nicht den Leistungen, die typischerweise 

in der Schule oder anderen formalen Bildungseinrichtungen abgefragt werden. Hier 

müssten neue Wege gegangen werden und die Anerkennung der informellen Leistun-

gen vorangetrieben werden. Das ist nicht zuletzt deshalb wesentlich, weil nur so die 

Bereitstellung entsprechender Rahmenbedingungen zu gewährleisten ist. Wie die Em-

pirie zeigt, hilft zur Kompetenzbewertung in den Unternehmen unter Umständen eine 
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interaktionsbasierte Leistungsbeurteilung weiter. Sie wird durch eine Integration der 

Führung in die laufenden Prozesse und eine Personalverantwortung vor Ort ermög-

licht, bei der auch die stillen und informellen Leistungen der Mitarbeiter in den Blick 

geraten.  

 

In Anlehnung an die von Annen u. a. (2012, S. 11) formulierten These zur Notwendig-

keit eines klareren Bildes über die derzeit vorfindbare Praxis der betrieblichen Kompe-

tenzfeststellung mit Erfolgsbedingungen und Hindernisse werden im Folgenden Erfah-

rungsberichte aus Betriebsprojekten vorgestellt. Mit ihnen werden Widersprüche so-

wohl standardisierter als auch informeller Kompetenzbewertungsverfahren deutlich.  

 

Die referierten betrieblichen Einblicke beziehen sich auf KMU (alle < 100 Beschäftig-

te), mit denen eine besondere Voraussetzung bezüglich der formalen Fixierung von 

Fähigkeiten einhergeht. Bei den untersuchten 5 KMU (mehrheitlich produzierende Un-

ternehmen) gibt es keine professionelle Personal- oder Qualifizierungsabteilung, die 

sich systematisch Themen wie der Kompetenzmessung, der Kompetenzbilanzierung 

oder einem Talentmanagement widmen kann. Es gibt auch nur wenig Hinweise auf 

Qualifikationszertifikate und –ausweise, mit einer betriebsunabhängigen Dokumentati-

on mess- und formalisierbarer Fähigkeiten auf der Grundlage von Erfahrungslernen 

und implizitem Lernen.  

 

Zunächst soll von einem kleinen Entwicklungs- und Beratungsunternehmen für Em-

bedded Systems, bei dem qualifizierte Entwicklungsarbeit von IT-Software- und Hard-

warespezialisten stattfindet, die Rede sein. Im Bereich der IT-Industrie gibt es viele 

Lernangebote in institutionellen Settings mit konkreten Lernzielen und der Verleihung 

eines Zertifikats. Die Ausbildung zum Scrum Master zur Begleitung von agilen Ent-

wicklungsprozessen ist ein Beispiel hierfür. Auch in Entwicklungsprojekten werden be-

gleitende Schulungen angeboten, die in unserem Fall einen besonderen Charakter mit 

künstlerischen, erfahrungsgeleiteten und spielerischen Elementen aufwiesen. Sensual 

Learning, Mitmachen und Miterleben in der Teamdynamik oder im Rollenspiel waren 

hier wichtige Stichworte. Für den Austausch von Erfahrungswissen und informellem 

Lernen haben sich besondere Kooperationsmodelle wie Pairprogramming oder Hospi-

tationsmodelle bewährt. Hier wie generell im Rahmen qualifizierter selbstorganisierter 

IT-Tätigkeit findet eine Evaluation des Erfahrungslernens im laufenden Prozess statt, 
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z. B. als „Bewährung im Team“. Dies birgt allerdings auch Schattenseiten: In agilen 

Entwicklungsprozessen beruht die Leistungsfähigkeit des Teams auf den erworbenen 

Kompetenzen und dem hohem Leistungsvermögen der Einzelnen. Wird hier jemand 

seinen Aufgaben nicht im erwarteten Sinne gerecht, sorgt die Gruppe – allein aus ei-

genem Leistungsdruck – für eine entsprechende Exklusion (vgl. Porschen 2012).  

 

Aus einem Projekt zu Vertrauensorganisation unter Beteiligung von überwiegend pro-

duzierenden Unternehmen aus dem Low Tech Bereich mit vorwiegender Facharbei-

terkultur bzw. angelernten Arbeitern ergeben sich folgende Hinweise: In 3 der 5 Unter-

nehmen ist die Kompetenzbeurteilung in das praktische Tun integriert. Wege dafür 

sind „die Integration der Führung in die laufenden Prozesse“ und die „Personalverant-

wortung vor Ort“. Wenn die Führungskräfte (in diesen Fällen jeweils die Geschäftsfüh-

rung und die Fertigungsleitung) Bezug zu den Mitarbeitern haben und die Geschehnis-

se vor Ort mitbekommen, haben sie eine Chance, deren „stille Leistungen“ zu erken-

nen und zu würdigen (was spätestens in der Leistungsbeurteilung einfließt). Mitarbeiter 

eines der Unternehmen gaben hierzu in den Interviews eindeutig positives Feedback. 

Das Dabei-Sein der Führungskräfte und deren realistische Informiertheit über Leistun-

gen in konkreten Kontexten führen dort zur Würdigung der Fähigkeiten der Mitarbeiter 

– und auch deren Weiterentwicklung. Dieser interaktionsorientierten Kompetenzbeur-

teilung kann natürlich der „Nasenfaktor“ entgegengehalten werden und eine mangeln-

de Transparenz. So wurde in diesem Unternehmen ebenfalls bekannt, dass Mitarbeiter 

durchaus bedauern, keine „offizielle“ Leistungsanerkennung zu erfahren. Die Mitarbei-

ter könnten sich damit gegenüber anderen Mitarbeitern bezüglich ihrer Leistungsver-

gütung ins Verhältnis setzen, was in einigen der Niedriglohnunternehmen von Arbeit-

geberseite nicht unbedingt erwünscht wird. Inzwischen ist aber auch bekannt, dass 

Mitarbeiter und Betriebsräte solche Kompetenzbewertungsverfahren äußerst kritisch 

sehen. Kompetenzmessung und bewertung ist somit immer auch eine interessenpoliti-

sche Auseinandersetzung in den Unternehmen.  

 

In zwei produzierenden KMU wird eine Mischung aus standardisierten und informellen 

Verfahren gewählt: Zum einen gibt es Mitarbeiterbeurteilungen, in die Kompetenzfra-

gen einfließen. Zum anderen wird dort die Integration der Führung durch die Ge-

schäftsführung und Fertigungsleitung aber auch sehr ernst genommen und Personal-

verantwortung und -beurteilung vor Ort betrieben. In einem dieser beiden Unterneh-
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men verlagert sich die „Personalverantwortung vor Ort“ zunehmend von der Ge-

schäftsführung und Fertigungsleitung auf sog. Produktverantwortliche, die als Spre-

cher jeweiliger Teams agieren und zunehmend in Führungsverantwortung wachsen 

sollen. Es handelt sich um Werker ohne Meisterausbildung, die sich wiederum qua 

ihrer informell erworbenen Fähigkeiten, Kompetenzen und Leistungen hervorgetan 

haben. Im Zuge der Dezentralisierung mit Verantwortungsverlagerung und entspre-

chenden Qualifikationsanforderungen kam der Bedarf nach einem professionalisierten 

Qualifizierungssystem ins Gespräch. Dieses sollte die Anerkennung des formellen und 

informellen Kompetenzerwerbs berücksichtigen.  

 

In einem anderen KMU mit angelernten Niedriglohnkräften gibt es ein Qualifizierungs-

verzeichnis, das in die Mitarbeiterbeurteilung einfließt. In diesem wird berücksichtigt, 

welche Kompetenzen die Mitarbeiter mitbringen, welche Leistungen / Ergebnisse sie in 

den Arbeitsprozess eingebracht haben und welches sonstige Engagement sie an den 

Tag legen. Die Leistung wird pro Gruppe erfasst und mit der Produktivität des Unter-

nehmens abgeglichen. In diesem Fall wird der zuletzt genannte Punkt von den Mitar-

beitern als intransparenter „Nasenfaktor“ bemängelt. Das wird in der dortigen Beleg-

schaft insofern als kritisch gesehen, als das von diesem Faktor in der Leistungsbewer-

tung die Bonuszahlungen abhängen, die einen wichtigen Anteil am Lohn ausmachen, 

der an der Grenze zum Mindestlohn liegt.  

 

In einem Punkt gehen alle vier Low-Tech-Unternehmen einen gemeinsamen Weg: Die 

Fähigkeiten neu zu rekrutierenden Personals werden im Praxistest ermittelt. So sind 

die einzelnen Unternehmen dazu übergegangen eine Schnupperarbeitswoche zum 

gegenseitigen Kennenlernen einzuführen, bevor ein Arbeitsvertrag unterschrieben 

wird. Die KollegInnen in den betroffenen Arbeitsbereichen dürfen die Bewerber mitbe-

urteilen. Das Veto der alteingesessenen Mitarbeiter ist – zumindest in drei der unter-

suchten Unternehmen – verbindlich.  

Hier lässt sich von einer Art „Peer-Review“ sprechen, bei dem die KollegInnen/ die Be-

legschaft die Fähigkeiten und Sozialkompetenzen der Bewerber mit beurteilen.  

 

Wenig überraschend ist die Erkenntnis, dass die Lernkultur in den Unternehmen sehr 

unterschiedlich ausgeprägt ist. So unterscheiden sich die Freiräume und Experimen-

tierfelder samt Begleitung zum Teil erheblich. Zum Teil gibt es dezidierte Schulungs-
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angebote und flankierende Maßnahmen, wie in dem Unternehmen der IT-Industrie. 

Teilweise sind auch produktive Rahmenbedingungen für informelle Lernprozesse und 

erfahrungsbasiertes Lernen wie Gelegenheitsstrukturen, eine ermutigende Integration 

der Führung vor Ort, Fehlertoleranz etc. vorzufinden. Aber eben auch das Gegenteil 

wie restriktive und widersprüchliche Arbeitsanforderungen, 0-Fehler-Toleranz, unaus-

gewogene Ressourcenallokation etc. Ohne eine fehlerfreundliche Kultur in den Unter-

nehmen wird Ausprobieren und Lernen schlichtweg nicht  

möglich sein.  

 

Der Weg zu lernförderlichen Arbeitsbedingungen beginnt mit der Anerkennung der 

angesprochenen Kompetenzen, die schwierig zu erfassen sind. Ob die Formalisierung 

des Informellen hier wirklich greift, noch dazu in einem für KMU zu aufwändigen büro-

kratischen Verfahren, ist fraglich. Es bleiben also große Herausforderungen: Wie wird 

eine adäquate Erfassung des eigentlich nicht Fassbaren jenseits komplexer Messver-

fahren und Bewertungssysteme möglich? Und welche „unbürokratischen“ Wege 

scheinen insbesondere für KMU mit den dort gegebenen Ressourcen wirklich geeig-

net? Die Erfassung der bestehenden Praxis in den Unternehmen ist ein erster Schritt 

bei der Bearbeitung der Herausforderungen.  
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