
Virtualisierung des Wissens

Zum Begriff 'Virtualisierung des Wissens' gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nur wenig relevante 
Literatur. Edmund Kösel (2000) von der Pädagogischen Hochschule Freiburg schreibt über die 
Wissensgesellschaft und die Konstruktion von Wissen und diskutiert dabei die Eigenschaften und 
pädagogischen Folgen einer Virtualisierung des Wissens. Seiner Meinung nach ist die elektronische 
Welt nicht hierarchisch organisiert sondern:

eine Welt von lateralen Anschlüssen, von Kreuzungen und Vernetzungen sowie von 
Wucherungen und Transformationen. Anstelle von Stabilität dominiert Veränderlichkeit,  
statt Tiefe Oberfläche, statt Wirklichkeit Möglichkeit. (9)

In dieser Welt

wird Wissen nicht mehr als Wahrheit konzipiert, sondern als Konstruktion und 
Unterscheidung mit den Prinzipien der Relationalität und Unterschiedsbeachtung. 
Innerhalb einer neuen Architektur des Wissens sind nicht mehr Reproduktion von 
Wissens und kognitives Geräusch die hauptsächlichen Bildungsprodukte, sondern 
Rekonstruktion, Neukonstruktion und die jeweiligen Logiken in den Wissensarten und 
Wissensformen. (9)

Marianne Rubli Supersaxo (2009) von der Universitätsbibliothek Bern diskutiert die Virtualisierung 
des Wissens in Bezug auf die Zukunft der Universitätsbibliotheken:

Die Virtualisierung der Welt des Wissens entwickelt sich seit einigen Jahren mit hoher 
Geschwindigkeit und konfrontiert uns mit neuen Informationsträgern und 
Kommunikationsformen, so (um nur einige Beispiele zu nennen) die elektronischen 
Zeitschriften, aber auch die wachsende Open Access Bewegung des 
Wissenschaftsbetriebs, E-Learning-Plattformen, Dienstleistungen wie RSS-Feeds oder 
die stärker interaktiv ausgerichteten Möglichkeiten des Web 2.0. (2)

Rubli Supersaxo macht weiter auf die Informationskompetenz aufmerksam, die benötigt wird, um 
die breite Auswahl an elektronischen Medien zu nutzen und sich in einer virtualisierten Welt 
sinnvoll zurecht zu finden:

Schwierigkeiten macht heute insbesondere das viel zu grosse und unübersichtliche 
Informationsangebot. Doch nicht die Informationsflut an sich ist das Problem, sondern 
die Tatsache, dass unsere in der Schulzeit erlernten Kulturtechniken nicht mehr 
ausreichen sie zu verarbeiten. Online lässt sich heute scheinbar alles irgendwie finden, 
zu kämpfen hat der oder die Suchende mit der Unübersichtlichkeit und der qualitativen 
Beurteilung der Treffer. (3)

Umberto Eco (2009) hat sein neues Buch der Kunst des Bücherliebens gewidmet. In einer 
Rezension des Buches heisst es:

Durch die Virtualisierung des Wissens droht die Buchkultur, die über Jahrtausende zur 
Grundausstattung der Zivilisation gehörte, verloren zu gehen. Zwar ist das Internet ein 
potenziell unendlicher Speicher, aber gerade die schiere Masse wird zu einer 
Bedrohung: „Es gibt kein grösseres Schweigen als den absoluten Lärm, und das 
Übermass an Informationen kann zu absoluter Ignoranz führen.“ Wissen abrufen zu 
können, das ist nur der erste Schritt – ohne die Fähigkeit der Interpretation und 



Bewertung nützt die Verfügbarkeit von Wissen gar nichts. (Albath 2009)

Mathias Zehnder (1998) diskutiert die Virtualisierung des Wissens im Zusammenhang mit Freiheit,  
Zensur und Extremismus im Internet. Er argumentiert:

Die elektronische Speicherung führt zu einer Virtualisierung des Wissens, ähnlich wie 
die elektronische Textverarbeitung zu einer Virtualisierung eines Textes führt. Das 
bedeutet, dass es zu einer Egalisierung der Inhalte kommt. (ibid.)

Zehnder sieht diese Entwicklung in erster Linie positiv, da grundsätzlich alle Menschen der Welt 
Zugriff auf alle Informationen haben, erkennt jedoch auch Nachteile bezüglich Manipulation und 
Unvollständigkeit (ibid.).

Diese vier Autoren nehmen direkt Bezug auf den Begriff der Virtualisierung des Wissens. Dabei 
werden auch einige wichtige Themen, die damit zusammenhängen aufgegriffen: die Veränderung 
des Wissensbegriffs, die Chancen und Risiken, die sich dadurch eröffnen sowie die Auswirkungen 
auf Schule und Bildung.
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Wikipedia und Wissen

Wikipedia, die freie Enzyklopädie, wirft grundlegende Fragen auf in der Diskussion über die 
Virtualisierung des Wissens. Dabei gibt es, vor allem in der öffentlichen Diskussion in den 
Massenmedien, zwei grundsätzlich oppositionelle Standpunkte. Die einen betrachten Wikipedia als  
Beweis und Sinnbild für den Verfall von Bildung und Wissen in westlichen Gesellschaften und 
bedauern den Verlust des „wahren“ Wissens:

The acceptance of the online database Wikipedia as an authoritative source of 
knowledge is the most damaging development to Western intellectual life in our young 
century. [...] if one seeks knowledge, then Wikipedia is woefully lacking. Knowledge is 
something of value; the cumulative production of intellect made through generations of 
sifting through the nonsense, frivolity and foolishness that mankind so actively and 
ceaselessly produces. (Corn 2009)

Andere wiederum sehen in Wikipedia die Demokratisierung und Befreiung von Wissen und 
zelebrieren dessen kollaborative Produktion:

Wikipedia's promise is nothing less than the liberation of human knowledge – both by 
incorporating all of it through the collaborative process, and by freely sharing it with 
everybody who has access to the internet. (The Economist 2006)

Kritisiert wird Wikipedia vor allem bezüglich der Wahrheit, Validität, Qualität sowie Neutralität der  
Beiträge. Denn jeder Internetnutzer hat theoretisch die Möglichkeit eigene Wikipedia-Einträge zu  
publizieren oder bestehende zu ändern oder erweitern. Ein oft zitiertes Beispiel für die 
Unzuverlässigkeit von Wikipedia ist die Biographie des US-amerikanischen Journalisten John 
Seigenthaler, die, obwohl frei erfunden, 132 Tage unentdeckt auf Wikipedia publiziert blieb:

Mr Chase posted a biographical article on John Seigenthaler, a distinguished journalist 
(and former editor of the Tennessean) who in 1961 did a stint as assistant to Robert 
Kennedy, America's attorney-general at the time. Mr Chase, however, fabricated an 
entirely different life for Mr Seigenthaler, one that had him living in the Soviet Union, 
founding a public-relations firm and, most perniciously, suggested that he was 
implicated in the assassinations of both John and Robert Kennedy. (ibid.)

Dem gegenüber steht eine Studie des amerikanischen Magazins 'Nature' (Giles 2005, S.900-901), 
welche aufzeigte, dass Wikipedia Einträge nur wenig mehr Fehler und Ungenauigkeiten aufweist 
als die Encyclopedia Britannica Online. Britannica reagierte prompt und widerlegte die Nature-
Studie mit dem Argument, dass Wikipedia fundamentalere Defizite hätte als nur faktische Fehler  
und daher nicht geeignet sei für einen Vergleich mit Britannica (Britannica 2006). Und Robert  
McHenry, ehemaliger Chefredaktor der Encyclopedia Britannica, erklärte in einem Interview, 
Wikipedia sei eine auf Gutgläubigkeit basierende Enzyklopädie, die sich abstütze auf 'the moist and 
modish notion of community and some vague notions about information wanting to be free' 
(McHenry zitiert im Economist 2006). Wie die oben genannten Beispiele zeigen, streben öffentliche 
Diskussionen über Qualität und Validität meistens einen Vergleich zwischen Wikipedia und 
traditionellen Enzyklopädien an.

Guinnee (2007) vertritt jedoch den Standpunkt, dass es in der Wikipedia-Diskussion nicht nur um 
die Qualität der Informationen, sondern um einen viel tiefer greifenderen Diskurs, nämlich um die 
Definition von Wissen selbst geht. Wikipedia hat einen immensen Einfluss darauf, wie sich 
Menschen heutzutage über die Welt informieren. Die Frage jedoch ist: 'Do new ways of organizing 
and accessing information on the Web lead to the creation of equally valid knowledge?' (Guinnee 



2007). Erwerben Menschen Wissen durch ihren Zugang zu Informationen auf Wikipedia?

Diese Fragestellungen sind der Fokus der akademischen Diskussion rund um Wikipedia. So 
argumentiert Guinnee (2007) in bezüglich des Vergleichs zwischen der Encyclopedia Britannica 
und Wikipedia:

Britannica makes a good point – Wikipedia is susceptible to shortcomings (especially 
bias) of the very large sort, so simply comparing total mistakes is inherently unfair to 
Britannica. But it misses, as did the original study, a larger point: the two encyclopedias 
represent two different concepts of knowledge from two quite different cultures, and to 
compare them based on simple errors of fact is largely pointless.

Wikipedia's Nutzen beruht nicht allein auf dem Zugang zu zuverlässigen Informationen, sondern 
auch auf der schnellen Reaktion auf aktuelle Ereignisse, der Möglichkeit kleine, obskure Themen 
zu berücksichtigen, der Fähigkeit unermesslich grosse Datenmengen und Internetressourcen in 
einen einzigen Eintrag zu integrieren und Wikipedia's Funktion als Schnittstelle zu weiterführenden 
Informationen (ibid.). 

Zusammenfassend heisst das: Traditionelle Enzyklopädien und Wikipedia müssen beide in ihrem 
jeweiligen Kontext betrachtet und bewertet werden:

[The] Web has become an entirely new culture in which bottom-up approaches to 
information creation and organization are the norm, and knowledge created in this new 
context is every bit as valid as that from traditional sources. (ibid.)

Welche Eigenschaften diese neue 'von-unten-nach-oben' Kultur hat und wie genau in diesem neuen 
Kontext Wissen produziert wird, ist Thema des nächsten Abschnitts.

Bibliographie und weiterführende Literatur:

Corn, Jesse (2009). 'Wikipedia factoids aren't knowledge', Atlanta Journal Constitution, 29 
November, http://www.ajc.com/opinion/wikipedia-factoids-arent-knowledge-217993.html, accessed 
13 December 2009.

Economist, The (2006). 'The wiki principle', April 20th, 
http://www.economist.com/surveys/displaystory.cfm?story_id=6794228, accessed 15 December 
2009.

Encyclopedia Britannica (2006). 'Fatally Flawed: Refuting the recent study on encyclopedic 
accuracy by the journal Nature', http://corporate.britannica.com/britannica_nature_response.pdf, 
accessed 23 December 2009.

Fallis, Don (2008). 'Toward an Epistemology of Wikipedia', Journal of the American Society for  
Information Science and Technology, 59(10):1662-174. 

Giles, Jim (2005). 'Internet encyclopedias go head to head', Nature, 
http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html, accessed 23 December 2009.

Guinnee, Eli (2007). 'A new context for knowledge creation: letter from the editor', Library Student  
Journal, February.

http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html
http://corporate.britannica.com/britannica_nature_response.pdf
http://www.economist.com/surveys/displaystory.cfm?story_id=6794228
http://www.ajc.com/opinion/wikipedia-factoids-arent-knowledge-217993.html


Manjoo, Farhad (2009). 'Is Wikipedia a Victim of Its Own Success?', Time, 28 September, 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1924492,00.html, accesssed 13 December 2009.

Rosario Rodríguez, Rubén (2007). 'Liberating Epistemology: Wikipedia and the Social 
Construction of Knowledge', Religious Studies and Theology, 26, 2, S. 173-201.

Staley, David J. (2009). 'Managing the Platform: Higher Education and the Logic of Wikinomics', 
Educause Review, January/February.

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1924492,00.html


Wissen im Web 2.0

Die Wikipedia-Diskussion macht deutlich, dass das Web 2.0 neu definiert wie und mit wem wir 
lernen. Die Konstruktion von Wissen wiederum hat einen direkten Einfluss darauf, wie wir die 
Welt, in der wir leben, verstehen (Matychak 2008; 26).

Mit dem Web 2.0 werden Konsumenten auch zu Produzenten von Medieninhalten. Auf den ersten 
Blick, schreibt Chris Dede (2008), scheint die Entwicklung nichts weiter zu sein als die 
Veränderung des Autorenmodells: 'from publication by a few to collective contribution by many' 
(80). Jedoch hat das Web 2.0 viel tiefer greifende Konsequenzen:

[T]he tacit epistemologies that underlie its activities differ dramatically from what I will  
call here the “Classical” perspective – the historic views of knowledge, expertise, and 
learning on which formal education is based. (ibid.)

In der klassischen Perspektive entsteht Wissen aus dem Zusammenspiel verschiedener korrekter 
Fakten, basierend auf unvoreingenommener Forschung. In der klassischen Perspektive erarbeiten 
Experten neues Wissen durch formelle, auf Beweisen basierte Argumentation, mithilfe von 
aufwändiger Methodik. Dem gegenüber steht die Erarbeitung von Wissen, wie sie im Web 2.0 
stattfindet. Hier ist Wissen 'collective agreement about a description that may combine facts with 
other dimensions of human experience, such as opinions, values, and spiritual beliefs' (ibid.).

An dieser Stelle sind die Theorien von Pierre Lévy, französischer Philosoph und 
Medienwissenschaftler, und vor allem auch Henry Jenkins, US-amerikanischer 
Medienwissenschaftler, für die aktuelle Diskussion relevant (Jenkins' Theorien sind stark von Lévy 
beeinflusst):

Virtualization
Für Lévy ist Virtualisierung eine der wichtigsten Eigenschaften der Wissensgesellschaft. Er 
definiert Virtualisierung als Prozess in dem '[an] event is detached from a specific time and place, 
becomes public, undergoes heterogenesis' (Lévy in Philip 2007). Er identifiziert fünf Eigenschaften 
der Virtualisierung:

• deterritorialization (the prying loose of an object or event from a physical place and moving 
it to a non-territorial space, essentially to cyberspace);

• detachment (the prying loose of objects and events from their original context);
• sharing (the distribution of conceptual artifacts among communities interested in them);
• elevation to a problematic (the arguments, or ideas, and the problems that arise from the 

consideration of thelogical relations among them); and
• heterogenesis (the change that occurs as one shifts from traditional media to digital media,  

and the personal changes that occur to individuals as their thinking is increasingly shaped by 
digital media). (ibid.)

Participatory Culture (Kultur der Mitbestimmung?)
Nach Henry Jenkins (2006a; 2006b) leben wir heute in einer Participatory Culture, in der 
Konsumenten aktiv bei der Kreation und Zirkulation von Medieninhalten mitwirken können. Er 
definiert die Participatory Culture folgendermassen:

A participatory culture is a culture with relatively low barriers to artistic expression and 
civic engagement, strong support for creating and sharing one's creation, and some type 
of informal mentorship whereby what is known by the most experienced is passed along 
to novices. (Jenkins 2006b; 3)



Knowledge Cultures
Unter Knowledge Cultures versteht Jenkins (2006a) eine 'community that emerges around the 
sharing and evaluation of knowledge. Knowledge cultures are voluntary, temporary, and tactical 
affiliations' (Seite?). Weil sie freiwillig sind, bleiben ihre Mitglieder nur so lange, bis ihre 
emotionalen und intellektuellen Bedürfnisse nicht mehr erfüllt werden. Weil sie zeitlich begrenzt  
sind, können diese Gemeinschaften sich relative flexibel bilden und wieder auflösen. Weil sie 
taktisch sind, bleiben sie nicht länger bestehen als der Grund ihrer Entstehung. (ibid.)

Kollektive Intelligenz
Kollektive Intelligenz ist die Idee (ursprünglich entwickelt von Lévy) dass keiner von uns alles 
wissen kann, jeder von uns aber etwas weiss; und wir die einzelnen Teile zusammensetzen können, 
wenn wir unsere Ressourcen und unsere Fähigkeiten zusammenschliessen/vereinigen. (Jenkins 
2006a; Seite?). Gleich gesinnte Personen treffen sich online, um gemeinsame Vorhaben zu 
realisieren – Vorhaben, bei denen es oft um den Zugang zu und die Aufarbeitung von Informationen 
geht. Das Wissen einer Person kann so von der ganzen Gruppe angezapft werden (Jenkins 2006b; 
39). Beispiel: Fans einer Fernsehshow finden heraus, was als nächstes geschehen wird, weil sie 
verschiedene Indizien aus verschiedenen Informationsquellen kombinieren und sich so ein Bild 
machen können.

Transmedia Storytelling
In seinem Buch Convergence Culture erarbeitet Jenkins das Konzept des Transmedia Storytelling, 
des transmedialen Erzählens. Dabei handelt es sich um:

Stories that unfold across multiple media platforms, with each medium making 
distinctive contributions to our understanding of the world, a more integrated approach 
to franchise development than models based on urtexts and ancillary products. (2006a; 
Seite?)

Beispiel: Matrix

Bibliographie und weiterführende Literatur

Dede, Chris (2008). 'New Horizons: A Seismic Shift in Epistemology', Educause Review, 
May/June.

Gensollen, Michel (2009). 'À quoi ressemblera le monde numérique, en 2030?', Réalités 
Industrielles, May, 13-18.

Jenkins, Henry (2006a). Convergence Culture: Where Old And New Media Collide, New York and 
London: New York University Press.

Jenkins, Henry (2006b). 'Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for 
the 21st Century', an occasional paper on digital media and learning, MacArthur Foundation.

Levy, Pierre (1998). Becoming Virtual: Reality in the Digital Age, Perseus Books.

Levy, P. (2000). Collective Intelligence: Man's Emerging World in Cyberspace. New York: Perseus.

Matychak, Xanthe (2008). 'Knowledge Architecture That Facilitates Trust and Collaboration', 
interactions, July/August.


