
Wissensmanagement bedingt Teamarbeit und Teamkompetenz. 

Wissen und Erfahrungen teilen – Projekt 
Wissensmanagement an der gibb 

Wissensmanagement in einer Institution setzt Teamarbeit als bedingenden Faktor voraus. Teamkompetenz ist der Nährbo-
den des gegenseitigen Austausches von Wissen, Können und Erfahrung. Oder, um Probst1 zu zitieren: «Die kleinste Einheit 

des Wissensmanagements ist das Individuum.» Text: Niklaus Gerber, Abteilungsleiter gibb

Lehrpersonen gelten als Jäger und Sammler. Stets auf der Suche 
nach guten und hilfreichen Tipps und Materialien streben sie 
nach noch besserem Unterricht. Und es gibt sie, die hilfreichen 
Good oder Best Practice Beispiele, man muss sie nur finden. 
Trotzdem: Das Jäger- und Sammlerprinzip beruht auf Einseitig-
keit, das Nehmen steht gegenüber dem Geben im Vordergrund. 

In Schulen ist ein gegenseitiger und gleichwertiger Aus-
tausch von Lehr- und Lernerfahrungen besonders erwünscht 
und anzustreben. Erst wenn sich Geben und Nehmen in einer 
Balance befinden, darf von aktivem Wissensmanagement gespro-
chen werden. 

Eine kurze Geschichte
Ein kurz vor der Pensionierung stehender Fachlehrer hat einen 
Grossteil seiner Unterrichtsunterlagen auf eine CD gebrannt; 
gegliedert nach Fachgebieten, entlang des Bildungsplans. Seinen 
jüngeren Kollegen hat er mitgeteilt, dass sie wohl nicht alles eins 
zu eins in ihrem Unterricht werden einsetzen können, das eine 

oder andere wohl schon. Und dass sie – die Kollegen – was sie zu 
brauchen gedenken, bei ihm abholen könnten. 

Ein grosser zeitlicher Aufwand für das Unterrichten ist die 
Stoffbereitstellung. Das Zusammenstellen verschiedener Lern-
materialien zu einem Arrangement, das dem Anspruch fachlicher 
und sachlicher Richtigkeit genügt, ist zeitaufwändig. Selbstver-
ständlich helfen Lehrmittel, ob physisch oder digital, das Setting 
zu bereichern. Trotzdem müssen sich insbesondere Junglehr-
personen in ihren ersten Praxisjahren mit dieser Kerntätigkeit 
abmühen. Und weil die Vorbereitungszeit auf den Unterricht zeit-
lich irgendwann begrenzt ist, bleiben methodisch-didaktische 
Überlegungen – wie sieht der Lernweg zum hart und manchmal 
nächtelang erarbeiteten Stoff jetzt eigentlich aus? – auf der Stre-
cke. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass sich bei diesen Kol-
leginnen und Kollegen die lehrmethodische Vielfalt am Anfang 

1 Probst, G. et al. (2003) Wissen managen.

24 folio | oktober 2015

 campus



Das Konzept
Eine Recherche bei den Berufsfachschulen der Deutschschweiz 
im Jahr 2014 hat ergeben, dass eine Anlehnung an ein existie-
rendes resp. umfassendes Wissensmanagement-Konzept nicht 
möglich ist. Wohl sind partielle Ansätze an einigen Orten vor-
handen. Aus diesem Grund hat die gibb entschieden, die Ent-
wicklung eines Konzeptes3 voranzutreiben. Folgender Zielrah-
men soll dabei gelten: 
• Die ganze Schule soll umfasst werden; von der Lehrperson bis 

zur Schulleitung
• Der Systemaufbau soll einfach und leicht verständlich sein
• Mit wenig Aufwand sollen rasche und sichtbare Ergebnisse 

vorliegen

Ebene Lehrpersonen [L]

Ebene BG/FG [B]

Ebene Abteilung [A]

Ebene Schule [S]

Ebene Externe [E]

Abb.: Konzept WM@gibb – 5 Ebenen und 10 Bausteine

TP 1 | L1 Expertenverzeichnis
TP 2 | L2 Wissensnetzwerk
TP 3 | L3 Wissenstransfer durch Multiplikation

TP 4 | B1 Teamkompetenz
TP 5 | B2 Dokumentenmanagementsystem
   Lehrpersonen

TP 6 | A1 Transferprojekte Abteilung

TP 7 | S1 Forum Schulentwicklung
TP 8 | S2 Know-how-Sicherung Wissensträger/-in
TP 9 | S3 gibb-Award «Best Teaching»

TP 10  | E1 WM-Transfer mit anderen Berufs - 
    fachschulen

Ebene Lehrpersonen [L]

Ebene BG/FG [B]

Ebene Abteilung [A]

Ebene Schule [S]

Ebene Externe [E]

Abb.: Konzept WM@gibb – Die Ebenen mit den zugehörenden Bausteinen

ihrer Unterrichtstätigkeit in Grenzen hält und oft auf den reinen 
Lehrvortrag beschränkt.

Mit seiner Offerte hilft der Fachlehrer mit, dieses Dilemma 
aufzubrechen. Durch das Weitergeben seiner Unterrichtsun-
terlagen ermöglicht er Entlastung von der Stoffproduktion. Mit 
der freiwerdenden Vorbereitungszeit entsteht Luft für das Kon-
zipieren von Lehr- und Lern-Arrangements, die letztlich dem 
Anspruch guten Unterrichts genügen. 

Aus der Optik des Wissensmanagements ist vorab die Hal-
tung des gebenden Fachlehrers anerkennenswert und wertzu-
schätzen. Sein Mitdenken ist gelebte Teamarbeit. Diese ist denn 
auch unabdingbare Voraussetzung eines erfolgreichen Wissens-
managements in einer Organisation. Oder anders formuliert: Je 
ausgeprägter die Teamkompetenz eines Einzelnen ist, umso stär-
ker findet der Wissens- und Erfahrungstransfer unter den Men-
schen in einer Organisation statt. 

Für eine Bildungsinstitution sind solche Einzelbeispiele 
grossartig. Doch sie reichen nicht, um im Sinne eines aktiven 
Wissensmanagements eine wünschbare Bewegung in Gang zu 
setzen. Vielmehr lassen sie erahnen, was möglich sein könnte. 

Die gibb hat mit ihrer Grösse von über 600 Lehrpersonen 
in sechs Abteilungen ein immenses Potenzial an Wissen, Kön-
nen und Erfahrung. Im kleinen Kreis – in der Berufs- oder Fach-
gruppe – funktioniert der gegenseitige Know-how-Transfer. Man 
kennt sich, das Beispiel des Fachlehrers zeigt es. In den Weiten 
der grossen Schule ist das anders. Hier braucht es aktives Dazu-
tun. Mit vergleichsweise geringem Aufwand kann viel erreicht 
werden. Das Potenzial gezielt anzugehen und dadurch die Reife 
einer lernenden Organisation zu erlangen, erfordert Grundlagen-
arbeit und ein Konzept. Dieses wird im Folgenden dargestellt.

Das Projekt Wissensmanagement
Die strategische Verankerung
«Wenn die gibb wüsste, was sie weiss.» – Mit der Verankerung 
des Themas «Wissensmanagement» in der rollenden und für die 
kommenden vier Jahre geltenden Ziel- und Tätigkeitsplanung2 

setzt die gibb ein klares Zeichen: Wissensmanagement soll akti-
ver als bisher angegangen werden. Die Teilstrategie Wissensma-
nagement liest sich wie folgt: 

«Wir fördern den impliziten und expliziten Wissens- und 
Erfahrungsaustausch in unserer Institution, um auf interne 
und externe Veränderungen rasch und flexibel zu reagie-
ren. Wir pflegen eine Teamkultur, um den Austausch zwi-
schen den Mitarbeitenden und innerhalb der Institution 
zu begünstigen. Dabei achten wir auf die Bedürfnisse der 
Anspruchsgruppen. Wir erarbeiten, sammeln, bewirt-
schaften, bearbeiten und archivieren die für uns relevan-
ten Informationen. Wir berücksichtigen dabei organisatori-
sche und technische Aspekte und legen damit die Grundla-
gen für unsere Wissensorganisation. Wir verfügen im tech-
nischen Bereich über Konzepte und adäquate Tools für das 
Daten-, Content- und Dokumentenmanagement.»

2 Quelle: Ziel- und Tätigkeitsplanung Schuljahre 2015/16 – 2018/19
3 Das Konzept besteht aus einem Mix zwischen uncodierten (= Interaktionsebene 

Mensch-Mensch) und codierten (= Interaktionsnebene Mensch-Maschine) Bausteinen.
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• Baustein 7: Forum Schulentwicklung 
 Erfolgreiche Abteilungsaktivitäten aus den Bereichen Grund- 

und Weiterbildung sowie aus Innovationsprojekten werden 
in periodischen Foren in der Schulleitungskonferenz ausge-
tauscht und weiter entwickelt. 

• Baustein 8: Know-How-Sicherung Wissensträger/in
 Das Wissen und die Erfahrung von Funktionsträger/innen wer-

den vor einem Austritt aus der gibb weitergegeben und adäquat 
sichergestellt.

• Baustein 9: gibb-Award Best Teaching
 Best-Practice-Beispiele aus dem Unterrichtsalltag sollen 

mit einem jährlichen Award ausgezeichnet und zugänglich 
gemacht werden.

• Baustein 10: WM-Transfer mit anderen Berufsfachschulen
 Der Austausch mit anderen Berufsfachschulen wird aktiv 

gepflegt und die Erkenntnisse im Rahmen der Schulleitungs-
konferenz thematisiert.

Jeder der Bausteine verfügt über eine Aktionsschiene, welche 
durch die Schulleitung als oberstes Steuerungsorgan des Projek-
tes vorgegeben wird. 

Die Zwischenbilanz
Seit dem Start des Projektes am 1.8.2014 konnte jeder Baustein 
aktiviert resp. angedacht werden. Der einzelne Reifegrad wird 
dabei sukzessive und im Sinne der ständigen Verbesserung wei-
terentwickelt.

Niklaus Gerber,  
Abteilungsleiter Ge-
werblich Industrielle 
Berufsschule Bern 
(gibb)

Die Bausteine im Einzelnen
• Baustein 1: Expertenverzeichnis
 Lehrpersonen sind Experten. Ihr Wissen, ihr Können und ihre 

Erfahrung sind für das Kollegium nützlich. Als Experten tragen 
sie ihr persönliches Know-how in das Expertenverzeichnis im 
Intranet ein und können so gefunden werden.

• Baustein 2: Wissensnetzwerk
 Lehrpersonen verfügen über berufliche Kontakte. Diese dienen 

dem Kollegium und erweitern das eigene Netzwerk. Lehrper-
sonen tragen ihre Kontakte in das Wissensnetzwerk im Intra-
net ein.

• Baustein 3: Wissenstransfer durch Multiplikation
 Kostenintensive Weiterbildungen von Lehrpersonen sind 

Investitionen. Gewonnene Erkenntnisse werden dem Kolle-
gium innerhalb der Berufs-/Fachgruppe (BG/FG) in geeigne-
ter Form weitergegeben.

• Baustein 4: Teamkompetenz
 Berufs- und Fachgruppen sind Wissensgemeinschaften: Wis-

sen (Know-how) und Erfahrungen (Know-why) werden einan-
der zugänglich gemacht, die Weiterentwicklung der Teamkom-
petenz gefördert.

• Baustein 5: Dokumentenmanagementsystem Lehrpersonen
 Dokumente (allg. Objekte) rund um und für den Unter-

richt werden durch die Lehrpersonen gemeinsam bearbeitet, 
genutzt und auf den zur Verfügung gestellten Speicherplattfor-
men abgelegt.

• Baustein 6: Transferprojekte Abteilung
 Innovative Unterrichtsarrangements werden im Sinne von 

Good-Practice-Beispielen innerhalb des Abteilungskollegiums 
gefördert, gewürdigt und bekannt gemacht.

Gewerblich Industrielle Berufschule Bern, Hauptgebäude
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