
Der Buchtitel projekt:wissen ist in zweifacher Hinsicht
bedeutsam: Als Projekt bleibt Wissen für jeden einzel-
nen ein täglich neues Vorhaben. Die Notwendigkeit, im
Handeln permanent das eigene Wissen zu überprüfen,
aktuell zu halten und auf seine Belastbarkeit zu testen,
spricht für eine menschliche Grundkonstante in der
Auseinandersetzung mit der Umwelt. Das Projekt ist
somit nie abgeschlossen oder als vollständig zu bezeich-
nen. Vor diesem Hintergrund sind der Transfer und die
Generierung von Wissen ein beständig fortlaufender
sozialer Prozess, als teleologisches Projekt eines absolu-
ten (Welt-) Wissens im Sinne Hegels allerdings wenig
brauchbar. Vielmehr vollziehen sich sozio-kulturell
geprägte Prozesse der Wissensgenerierung im
Erklimmen von Datenbergen und Treiben von
Informationsflüssen – beides Vorhaben, die endlos
betrieben werden können. Einige dieser Phänomene
sind in diesem Buch dargestellt, unzählige weitere
ließen sich erforschen und beschreiben.
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Nahezu jede große Tageszeitung führt heute neben den Sparten Politik,
Wirtschaft, Kultur, Sport auch eine Kategorie mit dem Titel „Wissen“. Mit gro-
ßer Selbstverständlichkeit wird dieses Wort in allen Bereichen des Lebens genutzt:
jeder hat es (der eine mehr – der andere weniger), alle brauchen es, einmal
ist es ein Bildungsgut, oftmals eine Ressource oder ein Merkmal zur Distinktion
(„ich weiß etwas, was du nicht weißt“). Was im Sprachgebrauch alltäglich und
vielfach unhinterfragt bleibt, ist bei genauer Betrachtung weniger eindeutig
als angenommen. Denn was ist Wissen eigentlich? 

Das, was in Büchern steht? Auf Webseiten? Was im Radio oder Fernsehen
gesendet wird? Eine Sparte in der Tageszeitung? Eine Ansammlung von Fakten?
Geschriebenes? Gesprochenes? Gefühltes? Medial vermitteltes?

Ähnlich lässt sich die Frage stellen – wie entsteht Wissen? Durch Bildung?
Kommunikation? In einem sozialen Prozess? Im Zusammenspiel mit technischen
und medialen Artefakten? 

Einfach oder eindeutig ist es offensichtlich nicht. Manfred Faßler beginnt
aus diesem Grund seinen folgenden Text mit der Feststellung: „Wissen ist ein
Reizthema.“

Schon durch dieses erste kurze Hinterfragen wird deutlich, dass die
Trennschärfe des Begriffs „Wissen“ verschwimmt und im Alltagsgebrauch voll-
kommen aufgelöst wird. Der Sprachwissenschaftler Uwe Pörksen beschreibt
in seinem gleichnamigen Essay solcherart Wörter als „Plastikwörter“ (Pörksen,
1989). Zwei Eigenschaften beschreiben diese bildhafte Wortschöpfung:

Zum ersten ist Plastik als Material in der Verarbeitung ein ausgesprochen
anpassungsfähiges Material. Es lässt sich formen, zurechtbiegen und nahezu
beliebig bearbeiten. Damit besitzt es einen flexiblen und universell einsetzba-
ren Charakter in der Warenproduktion.

Zum zweiten ist Plastik der Grundstoff für Lego-Bausteine. Nach dem Prinzip
der Bausteine – vielfältig zusammensetzbar, austauschbar und rekombina-
tionsfähig. In dieser Hinsicht fehlen den Bausteinen Alleinstehungs merkmale –
jeder passt mit jedem zusammen.

Übertragen auf das Reich der Sprache fehlt Worten dieses Charakters
eine eindeutige Bedeutung und ein klar abgegrenzter Inhalt. Es besteht die
Gefahr, dass sie sich zu „Allerweltsworten“ (ebd., 119) entwickeln. In je
mehr Kontexten sie verwendet werden oder vorstellbar sind, desto mehr
verschwimmen die Konturen von Plastikwörtern. Die allgemeine Wirkung
kann wie folgt zusammengefasst werden:
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„Durch ihre unendliche Allgemeinheit erwecken sie den Eindruck, eine Lücke
zu füllen, befriedigen sie ein Bedürfnis, das vorher nicht bestand. Mit ande-
ren Worten: sie wecken es. […] Sie sind frei kombinierbar, bieten sich gera-
dezu an, sich durch Ableitungen und Zusammensetzung zu vermehren […].
Das macht sie zu einem geeigneten Instrument in der Hand der Experten:
zur raschen Herstellung von Wirklichkeitsmodellen.“ (ebd., 120f)

Wie lässt sich nun ein Begriff wie „Wissen“ greifbar machen, nachdem er in
einer solchen Form universell und gleichzeitig individuell ist?

Das vorliegende Buch unternimmt den Versuch, den Begriff „Wissen“
anhand von acht kulturanthropologischen Einzeluntersuchungen beschreibbar
zu machen. Die Aufsätze sind das Ergebnis des studentischen Lehrforschungs -
projektes „Wissensentstehung – Wissenstransfer – Wissensgesellschaft“, wel-
ches vom Herbst 2004 bis Frühjahr 2006 am Institut für Kulturanthropologie
und Europäische Ethnologie durchgeführt wurde. Leiter des Projekts war Prof.
Dr. Manfred Faßler. Im Zeitraum dieser 1½ Jahre erarbeiteten die
TeilnehmerInnen des Seminars unterschiedliche Forschungs perspektiven, die
in der jeweils individuellen Feldforschung angewandt wurden. Die thematischen
Ansätze sind dabei durchaus breit gestreut, was die Vielseitigkeit einerseits des
Themas, aber andererseits auch der Forschungsmöglichkeiten verdeutlicht. Die
gewählten Beobachtungs perspektiven erheben dabei gewiss nicht den
Anspruch auf Universalität. Dennoch stellen sie Indizien für eine Betrachtung
von Wissen dar, die hilfreich sein können, um nicht von der massiven
Bedeutungsvielfalt eines solchen „Allerweltsworts“ erschlagen zu werden. Eines
wird in allen Beiträgen deutlich: Wissen ist nicht von seinen soziokulturellen
Bedingungen zu trennen, schwebt nicht frei im Raum oder entsteht ohne einen
Akt der Kommunikation.

Einführend in diesen Zusammenhang stellt Manfred Faßler einige Überle-
gungen zur Infogenität von Wissen dar. Dabei wird herausgestellt, dass in Aktion
befindliche Informationen die Grundlage für dieses Wissenskonzept sind. Sie
können durch die Dynamiken, Veränderungen und vielfältige sozio-kulturelle
Zusammen hänge nicht als universelle, ganzheitliche Kategorien beschrieben
werden. Mit Key Virtuals und Common Virtuals als Regie- und Regelungs -
zusammenhänge werden zwei Ansatzpunkte vorgeschlagen, die intersubjek-
tive Informations verarbeitung beschreibbar machen.

Der erste Text, der auf einer empirischen Forschung basiert, ist von Martin
Deschauer und befasst sich mit dem Thema, wie klinisch tätige Psychiater ihr
Fach- und Behandlungswissen generieren und anwenden. Anhand der Depres -
sionstherapie werden unterschiedliche Informationsquellen und deren Strategien
der Einordnung, Bewertung, Nutzung oder Ablehnung betrachtet. Besonderes
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Augenmerk wird hierbei auf implizites Wissen und Erfahrung gelegt, welche
im Behandlungsprozess gegenüber dem Patienten eine elementare Rolle spie-
len.

Tina Wernicke beschreibt in ihrem Text Aspekte des emotionalen Wissens.
Auf Basis von Gesprächen mit Leitern von ensprechenden Weiterbildungs -
seminaren werden hierbei Konzepte von Intelligenz, Emotionen, Lernen und
schließlich Wissen diskutiert. Es wird deutlich, dass kognitive Prozesse nicht allein
aus rationalem Abwägen, prozessieren von Daten und Informationen bestehen.
Die Betonung der Emotionen als einer bestimmten Form der Intelligenz verweist
darauf, wie wichtig dieses Element für das menschliche Wahrnehmen, Verarbeiten
und Handeln ist. Die zur Generierung eines emotionalen Wissens eingesetzten
Methoden von Seiten der Seminarleiter weisen zudem auf inhärente Überzeu-
gungen und Zielsetzungen hin.

Der Untersuchung von Franziska Reiche und Nele Zimmermann liegt die
Frage zugrunde, wie heutige Jugendliche in Deutschland, mehr als 60 Jahre
nach dem Ende des 2. Weltkriegs, ihr Wissen über die Zeit des National -
sozialismus generieren. Die diskursive Auseinandersetzung mit diesem Thema
betrachtet auf mehreren Ebenen (Schule, Familie, Fernsehen, etc.) sowie in unter-
schiedlichen Abstraktions- und Kommunikationsgraden, wie Informationen über
historische Ereignisse, die gleichzeitig moralisch hoch besetzt sind, vermittelt,
aufgenommen und bewertet werden. Kognitive Ordnungs mechanismen und
Wahrnehmungsschablonen stehen dabei in Wechsel beziehungen zu diskursi-
ven Aussagen.

Edit Droppa setzte sich im folgenden Text mit Prozessen der Wissens -
generierung und -vermittlung in klangkompositorischen Projektarbeiten aus-
einander. In Formen kollaborativen Lernens werden Fähigkeiten vermittelt und
erarbeitet, die den Anforderungen der musikalischen Projektarbeit Rechnung
tragen. Wichtige Wissenselemente und Kompetenzen sind dabei technische
Qualifikationen, ein Verständnis der strukturellen Logiken, auditive Sensibilität
und Fähigkeiten, die mit Performativität verknüpft sind. Die Nutzung neuer tech-
nologischer Möglichkeiten in der Produktion bzw. Reproduktion virtueller
Hörarchitekturen erfordert dabei spezielle Formen der wissensbasierten
Projektarbeit und Kompetenzen der Mediennutzung.

Wie mit Hilfe von Computern Musik produziert werden kann, ist Thema
des Textes von Yolanda Tammen. Im Besonderen wird der Blickpunkt auf die
Aneignungs- und Nutzungsprozesse bestimmter Softwareprogramme gelegt.
Die Form der Selbstprofessionalisierung, das Erarbeiten von Routinen und der
intuitive Umgang mit den genutzten Programmen beschreiben einen inter-
essegeleiteten, kreativen Wissensgenerierungsprozess, der erst im
Zusammenspiel mit dem Computer auf der Ebene des Interface seine eige-
ne Dynamik gewinnt.
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Der Computer als Plattform für Counter-Strike-Spiele, die zwischen Profi-
Clans ausgetragen werden, ist Ansatzpunkt für Julian Meyers Text über
Milieuwissen in diesem Bereich. Die Anforderungen und Kompetenzen, die not-
wendig sind, um ein First-Person-Shooter-Spiel im Team gegen eine weitere
Gruppe auszuführen, sind dabei vielfältig. Neben den motorischen Fähigkeiten
werden hierbei insbesondere die Teamstrategien hervorgehoben. Der Erwerb
des Wissens als Grundlage der Handlungskompetenz im Spiel ist Teil des
Milieuwissens der Online-Community, die aufgrund der virtuellen Gemeinschaft
eine besondere Qualität besitzt.

Katinka Horváth beschreibt in ihrem Beitrag Wissenskonstruktionen in
Reisemagazinen am Beispiel von GEO Special und Merian. Die Elemente Bild
und Text besitzen hierbei ihre jeweils eigene und gezielt genutzte Wirkkraft
zur Entfaltung einer bestimmten Vorstellung beim Leser. Die Heftbeiträge zu
einzelnen Ländern oder Regionen der Erde liegen in einem Darstellungsfeld
zwischen recherchierten Fakten und Impressionen, begleitet von möglichst ästhe-
tisch ansprechenden Bildern. Die Form der Selektion auf Ebene der
Redaktionen gibt Einblicke in das Verständnis von Wissens- und
Wirklichkeitskonstruktionen im Reisejournalismus.

Der abschließende Text von Janine Seitz beschreibt die Wissens -
generierungsprozesse in Radionachrichten. Von der Herkunft der Meldungen
bis zur kompakten Präsentation, die zwischen dem Musikprogramm über den
Äther geschickt wird, sind Prozesse der Reduktion, Selektion, Interpretation und
Neuaufbereitung notwendig. Der Umgang mit den gelieferten Nachrichten auf
der einen Seite und der potenziellen Zielgruppe der Hörer auf der anderen Seite,
bringt die Redakteure in eine Art Vermittler rolle, für die besondere Kompetenzen
und Handhabungsstrategien notwendig sind.

Anhand dieser kurzen Übersicht wird deutlich, welche Variationen möglich sind,
den Begriff „Wissen“ zu erforschen und zu beschreiben. Der Titel projekt:wissen
ist dabei in mehrfacher Hinsicht interessant. Als Projekt bleibt Wissen für jeden ein-
zelnen ein täglich neues Vorhaben. Die Notwendigkeit, im Handeln permanent das
eigene Wissen zu überprüfen, aktuell zu halten und auf seine Belastbarkeit zu testen,
spricht nicht nur für ein pädagogisches Konzept des lebenslangen Lernens, son-
dern für eine menschliche Grundkonstante in der Auseinandersetzung mit der
Umwelt. Das Projekt ist dabei allerdings nie abgeschlossen oder als vollständig zu
bezeichnen. Aus diesem Grund sind der Transfer und die Generierung von Wissen
zwar ein sozialer Prozess, als teleologisches Projekt eines absoluten (Welt-)Wissens
im Sinne Hegels allerdings wenig brauchbar. Vielmehr vollziehen sich sozio-kultu-
rell geprägte Prozesse der Wissensgenerierung im Erklimmen von Datenbergen und
Treiben von Informationsflüssen – beides Vorhaben, die endlos betrieben werden
können. Einige dieser Phänomene sind in diesem Buch dargestellt, unzählige wei-
tere ließen sich erforschen und beschreiben.
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