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Die Untersuchung der Kultur von Organisationen im Zusammenhang mit dem 

Wissensmanagement wurde gewählt, da in der gängigen Wissensmanagement-

Literatur die Wichtigkeit des kulturellen Umfeldes für Wissensmanagement 

hervorgehoben wird. Es stellte sich nun die Frage, was Organisations-Kultur 

grundsätzlich beinhaltet und welche Themen sich auf den Austausch von Wissen 

auswirken bzw. was es dabei zu bedenken gilt. Darüber hinaus bestand die Annahme, 

dass in einer Nonprofit-Organisation aufgrund ihrer meist sozialen Grund-

Intentionen eine stärkere Vertrauensbasis bei den Mitarbeitern herrscht und der 

Austausch untereinander dadurch gefördert wird. Diese Vermutung sollte hinterfragt 

werden. 

Die Erforschung der Thematik wurde mithilfe von Fachliteratur zu Kultur, dem 

Wissensmanagement und auf Basis des Freiburger Management Modells 

vorgenommen. Dabei wurde gezeigt, welche Bedeutung Kultur einnimmt und worin 

sie sich manifestiert. Aus dem System Management des Freiburger Modells wurde 

der Schwerpunkt für die Nonprofit-Organisation gesetzt. In der Überschneidung der 

Thematiken wurden Einflussfaktoren extrahiert, die ein förderliches Umfeld zur 

Wissensteilung mitbestimmen. Grundsätzlich soll die Organisationskultur den 

Mitarbeitern Freiraum, Vertrauen, Entscheidungskompetenz und offene 

Kommunikation zur Verfügung stellen. Daraus wurden für die Organisation folgende 

Einflussfaktoren, benannt und in der Folge erforscht: 

• Offenheit für Veränderungsprozesse und (kritischen) Austausch 

• Lernfähigkeit und Veränderungsbereitschaft 

• Lösungs- und Innovationskompetenzen 

• Führungsaufgabe und Führungskompetenz 

Aus dieser Definition der Einflussfaktoren wurden die Fragenbereiche für die 

empirische Forschung gestaltet. Als Methode der empirischen Untersuchung wurde 

die qualitative Forschung in Focusgruppen gewählt und bei einer Nonprofit 

Organisation umgesetzt. In zwei Focusgruppen konnte die tatsächliche Situation zu 
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den Einflussfaktoren erforscht und die Ergebnisse analysiert und interpretiert 

werden. Die Analyse der Artefakte – das sind die schriftlichen Dokumente der 

Organisationskultur – hat gezeigt, dass diese in ihrer Strategie die Wissenskultur 

unterstützen. Die Befragung bei den Mitarbeitern hat ergeben, dass man sich der 

Relevanz des Austausches von Wissen bewusst ist. Speziell im Kleinteam passiert 

vieles in direktem Austausch. Ein bestätigtes Kernziel ist dabei das Lernen für die 

Zukunft. Über die Kleingruppen hinweg findet weniger Kommunikation statt. Auch 

eine uneingeschränkte Vertrauensbereitschaft konnte nicht bestätigt werden, da vor 

allem die Offenheit und ein (kritischer) Austausch mit der Führung weniger 

unterstützt werden. 

Abschließend kann man sagen, dass das kulturelle Umfeld zur Förderung des 

Wissensaustausches durch die erhobenen Einflussfaktoren mitbestimmt wird. Eine 

vermutete hohe Vertrauensbasis innerhalb der Nonprofit-Organisation liegt 

allerdings nicht vor. Eine bessere Einschätzung der Ergebnisse aus der empirischen 

Forschung kann in einer Ausweitung der Analyse bei andern Organisationen 

erfolgen. Diesbezügliche weiterführende Analysen könnten verfeinerte Aussagen 

durch direkte Vergleiche zutage bringen.  

 

 

 

 

 


