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Einleitung 

LehrerInnen sind traditionell als EinzelkämpferInnen bekannt. Zum Teil stimmt 

das, zum Teil aber auch nicht. Als WissensarbeiterInnen (Reinmann, 2008a) bil-

den sie sich laufend formell und informell weiter, auch in Bereichen, die mit ihrem 

Unterricht direkt nichts zu tun haben. Dieses Wissen bleibt aber weitgehend nur 

ihnen persönlich und eventuell ihren SchülerInnen vorbehalten, obwohl auch die 

KollegInnen (und damit deren Unterricht) davon profitieren könnten. Natürlich wer-

den oft die MitarbeiterInnen, mit denen man gerne zusammenarbeitet, kurz infor-

miert, aber fast immer informell und ohne schriftliche Dokumentation. Meistens 

weiß man in einem größeren Kollegium auch nicht, welche Fortbildungen besucht 

wurden, was sie zum Inhalt hatten und wie ihre Qualität war, Materialien ver-

schwinden in Kustodiaten oder im Arbeitszimmer daheim. 

Es wäre sinnvoll, zumindest manche dieser Kompetenzen und Ressourcen so 

aufzubereiten, dass eine größere Anzahl von Personen sie nutzen können. Mit 

den neuen digitalen Medien und den Möglichkeiten die Open-Source-Software 

und die sog. Web 2.0-Applikationen bieten, kann eine Umgebung zur Verfügung 

gestellt werden, die sowohl persönliches als auch schulisches Wissensmanage-

ment miteinander verbinden kann. In dieser Seminararbeit soll untersucht, inwie-

weit Methoden des persönlichen Wissensmanagements so eingesetzt werden 

können, dass mit relativ geringem zusätzlichen Aufwand persönliche Unterlagen 

und verwaltet werden und das ganze Kollegium einer Schule davon profitieren 

kann. Allerdings lässt der Umfang dieser Arbeit nur eine kleine Auswahl an Me-

thoden und Werkzeugen zu, der Fokus liegt auf einer schnellen und unkomplizier-

ten Umsetzbarkeit. 

 

1. Der Begriff der Wissensarbeit 

Gabi Reinmann beschreibt Lehrende als Wissensarbeiter. Wissensarbeit wird da-

durch bestimmt, dass sie aus komplexen Tätigkeiten besteht, die wenig planbar 

sind, immer wieder neue Anforderungen stellen, einen hohen Grad an Informiert-

heit (Reinmann, 2008a), Koordination, Kooperation, Lern- und Weiterbildung not-

wendig machen und die häufig durch unerwartete Situationen und ungeplante wei-

tere Arbeitsaufgaben eine enorme Dynamik entwickeln.(Hube, 2005). Die Aufgabe 

der Lehrenden in der Schule ist es, Wissen für andere aufzubereiten, an sie wei-

 3



Maga Doris Junghuber 

terzugeben und den Transfer zu überprüfen. Wissen selbst ist keine Ressource 

(Lehrende werden nicht nur einmal für alle Zeiten ausgebildet), sondern ein Pro-

zess. Aus lebensbegleitendem Lernen und der Kommunikation über das Wissen 

und die bei den Unterrichtvorbereitungen entstehenden Lernobjekte besteht diese 

Wissensarbeit. (Reinmann, 2008a) 

 

2. Operative Ziele - Schnell anwendbare PWM-Methoden 

Lehrende müssen in irgendeiner Form persönliches Wissensmanagement betrei-

ben. Unterrichtsmaterial, Unterrichtsvorbereitungen, Lehrbücher, Zeitschriftenarti-

kel oder Internetseiten sammeln sich im Lauf der Zeit an und werden sortiert, ar-

chiviert, wieder hervorgeholt oder vergessen. Themen, die bei SchülerInnen be-

sonders gut angekommen sind, werden sicher erneut bearbeitet, aber wenn zum 

Beispiel eine Fortbildungsveranstaltung etwas länger zurückliegt und die Materia-

lien nicht gleich eingesetzt werden konnten, passiert es oft, dass sie niemals be-

nutzt werden, sondern abgelegt bleiben, falls die betreffende Person nicht über ein 

besonders ausgefeiltes, schlagwortorientiertes Register oder eine EDV-

unterstützte Verwaltung verfügt. Aber auch die Daten im Computer sammeln sich 

über die Jahre an und es kann dauern, sie zu finden. 

Welche Methoden des persönlichen Wissensmanagement können Lehrende nun 

dabei unterstützen, ihre Unterlagen für sich und andere leichter auffindbar zu ma-

chen? Von den Werkzeugen, die Gabi Reinmann und Martin J. Eppler ((Reinmann 

& Eppler, 2007) aufzählen, bieten sich besonders Mikroartikel, Information Map-

ping, Kontaktnetz und Kompetenz-Portfolio an. Wichtig ist, dass die Daten digital 

erfasst und verschlagwortet werden. 

3.1 Mikroartikel 

Mikroartikel (Reinmann & Eppler, 2007) eignen sich zur kurzen, standardisierten 

und raschen Informationsvermittlung, zum persönlichen Eindruck über die Veran-

staltung, die Informationen, die man erhalten hat und wie die Qualität des Vortra-

ges war. Hilfreich ist eine einheitliche Formularvorlage, die schnell ausgefüllt wer-

den kann. Die Mikroartikel könnten über die die Schulwebsite, ein CMS oder ein 

Blogs unkompliziert zur Verfügung gestellt werden.  
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Abbildung 1: Mikroartikel 

 

3.2 Information-Mapping 

Sollten gute verwertbare Informationen von der Veranstaltung vorliegen, könnten 

diese strukturiert der Kollegenschaft als Information Maps (Reinmann & Eppler, 

2007) zur Verfügung gestellt werden. Diese können dann auch zur Unterrichtsvor-

bereitung verwendet werden. auch hier ist es wieder wichtig, die Daten digital zu 

erfassen, online zu stellen und mit einer ausreichenden Verschlagwortung (Tag-

ging, Metadaten) zu versehen. 
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Abbildung 2: Information Map (Reinmann & Eppler, 2007, S 87) 

 

4 Strategische Ziele - Langfristig wirkende Methoden 

4.1 Kontaktnetz 

„Oft genug brauchen wie auch die Hilfe von Personen oder Experten, zu denen wir 

dann Kontakt aufnehmen, um an deren Wissen und Erfahrung teilzuhaben.“ 

(Reinmann, 2008b) Das Kontaktnetz (Reinmann & Eppler, 2007) greift dann, wenn 

es darum geht, Kontakte zu Spezialisten aufzubauen, die dann wieder mit schon 

bestehenden Kontakten geteilt und zu einem Expertennetz anwachsen können. 

Jeder kann für sich, nach einer kurzen Einschulung, ein eigenes Kontaktnetz 

erstellen. Durch entsprechende Bewertung der Vortragenden können auch die 

externen Kontakte erweitert werden. Sollte das Kompetenz-Portfolio der Schule 

zur Verfügung gestellt werden, kann auch der Einsatz von KollegInnen gezielter 

geplant werden. 
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Einen Überblick darüber zu haben, wen man was fragen kann, ist für das eigene 

Wissen sehr wichtig. Auch hier ist es von Vorteil, wenn das Kontaktnetz online 

steht, zumindest in einem schulinternen Netz. 

4.2 Lifeline 

Bei dieser Methode geht es darum, einfach Vergangenheit, Gegenwart und Zu-

kunft von WissensarbeiterInnen darstellen zu können, welche Erfahrungen und 

Kompetenzen sie auszeichnen und welche Ziele weiter betrieben werden kön-

nen.(Reinmann & Eppler, 2007, S ) Mit einer Lifeline werden ähnliche Absichten 

verfolgt wie mit den europaweit gewünschten ePortfolios für jeden Bürger. 

 

5 PWM und Web 2.0 

Die oben besprochenen Methoden, die sich für das persönliche Wissensmanage-

ment einsetzen lassen, sind eigentlich zuerst einmal dafür gedacht, für sich selbst 

zu planen, zu reflektieren und gedanklich oder auf dem Papier mit anderen zu 

vernetzen. Seit einigen Jahren kann allerdings das Internet, das sich von einem 

beinahe ausschließlich rezeptiven Medium zu einem aktiven gewandelt hat, immer 

besser auch zum selektiven und effektiven Umgang mit dem eigenen Wissen nut-

zen. Der Begriff Web 2.0 bedeutet keine neue Technologie, sondern eine neue 

Verwendung des Internets. Das Schlagwort des „Prosumers“ umreißt die Möglich-

keiten: „die klassische Rollenverteilung Produzent/in – Konsumentin ist teilweise 

aufgehoben“ (Baumgartner & Himpsl, 2008), die BenutzerInnen des Internets er-

schaffen die Inhalte, mit denen sie lernen, selbst.  

Eine Möglichkeit Inhalte zu generieren, sie zu veröffentlichen und eventuell auch 

zu bewerten, sind die Web- oder Knowledge Blogs. Gabi Reinmann (Reinmann, 

2008b) klassifiziert sie als Hybrid zwischen Werkzeug und Methode. Wichtig ist 

eine typische Haltung beim Schreiben, die die Web 2.0 Bewegung insgesamt 

kennzeichnet: „Das Bloggen ist eine selbstbestimmte Tätigkeit und – so scheint es 

– eine neue Form des Umgangs mit der ständig komplexer werdenden Wissens-

umwelt, die die etwas scheinbar Unmögliches möglich macht: nämlich Rezeption 

durch Produktion.“ ((Reinmann, 2008b, S 6)  

Knowledge Blogs können verschiedene Aufgaben erfüllen: Sie dienen als Informa-

tionsspeicher, als Reflexions- und Kommunikationsmedium. (Reinmann, 2008a) 
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6. Tagging 

Mit den klassischen Möglichkeiten der Archivierung sind Dateien, die eine gewisse 

Anzahl übersteigen, ebenso schwer aufzufinden, wie Schriftstücke in Ordnern. 

Wie kann man aber in der Fülle der Daten des Internets oder auch nur eines 

Weblogs das gut gefüllt ist, das finden, was man gerade braucht? David Weinber-

ger meint dazu: „Die beste digitale Strategie besteht darin, alles zu einem großen 

ungeordneten Haufen aufzutürmen und es den Computern zu überlassen, genau 

die Besteckteile zu finden, die wir heute für das Abendessen brauchen.“ 

(Weinberger, 2008, S 102) Was er damit meint ist, dass, wenn die Dinge eine ge-

wisse Komplexität erreichen, sie ohnehin nicht mehr eindeutig klassifizierbar sind. 

Solange sie einen Platz im physischen Raum einnehmen, bleibt nichts anderes 

übrig als Klassifizierung. Aber Daten, die digital gespeichert sind, können alle Me-

tadaten zugeordnet werden, die UserInnen einfallen. Kombiniert werden sie wie-

der herausgefiltert. Die Lösung für das Datenproblem sind also noch viel mehr 

Daten. Tagging steht „für die aktive, von den Nutzer/innen getriebene Form der 

Wissensstrukturierung. Schnell, einfach und unkonventionell werden beliebig Be-

standteile des Internet mit Schlagworten versehen, ohne dabei auf ein genormtes 

Vokabular zurückgreifen zu müssen oder dieses voraussetzen zu wollen.“(Gaiser, 

Hampel, & Panke, 2008, S 11) 

 

7. Umsetzung 

In einem Lehrerkollegium von etwa 80 Personen wie dem wirtschaftskundlichen 

Realgymnasium Salzburg könnte die Umsetzung des Blog-Konzepts so aussehen:  

 Einzelne LehrerInnen bloggen in ihrem eigenen Blog. 

 Arbeitsgemeinschaften – bezogen auf Unterrichtsgegenstände – berichten 

über Fort- und Weiterbildung, Schulprojekten  oder anderen Informationen 

in einem Weblog, das auf der Schulwebsite eingerichtet ist. 

 Die Direktorin/der Direktor veröffentlicht dort die Elternbriefe und Informati-

onen die für die ganze Schulgemeinschaft interessant ist.  
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 Innerhalb der Weblogs wird aufeinander bei Bedarf Bezug genommen und 

es werden sog. Trackbacks1 gesetzt. 

Wie bei allen Werkzeugen des Web 2.0 ist es unbedingt nötig ist, dass die Teil-

nahme freiwillig bleibt, und die Erarbeitung der Inhalte bottom-up erfolgt. Die Me-

thoden können dem Kollegium vielleicht in Form eines pädagogischen Tages oder 

einer schulinternen Fortbildung (SCHILF) nahe gebracht werden, aber die Teil-

nahme wird nicht oder nur kurz funktionieren, wenn sie von oben herab angeord-

net wird. Eine Blog-Kultur in einer Schule muss sich wie alles andere langsam 

entwickeln. 

                                            
1 Als Trackback wird eine Funktion bezeichnet, mit der Weblogs Informationen über Backlinks in 

Form von Reaktionen bzw. Kommentaren durch einen automatischen Benachrichtigungsdienst 

untereinander austauschen können. Seite „Trackback“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 8. Mai 2009, 19:12 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trackback&oldid=59848756 (Abgerufen: 4. September 

2009, 16:21 UTC) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Weblog
http://de.wikipedia.org/wiki/Backlink
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trackback&oldid=59848756
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