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Organisationales Wissen gilt als wichtige kritische Ressource im strategischen Wettbewerb von
Unternehmen. Speziell dem Wissenstransfer kommt in diesem Zusammenhang eine herausragende
Bedeutung zu. Wissenstransfer ist neben dessen Generierung und Identifikation Kernbestandteil
vieler Wissensmanagement-Konzeptionen. Der Rolle von Narrationen in organisa-tionalen
Transferprozessen ist bisher wenig Beachtung geschenkt worden. Narrationen scheinen aufgrund
ihrer Eigenschaften zunächst nicht prädestiniert, organisationales Wissen zu übertragen. Soll
Wissen zuverlässig transferiert werden, greift man in organisationalen Kontexten viel eher auf
konventionelle Methoden wie Schulungen, Seminare, Arbeitsbesprechungen, Mentorenprogramme u. a. zurück. Dabei sind die Begriffe Wissen und Erzählung etymologisch verwandt:
Narration hat seinen Ursprung in dem lateinischen Verb narrare ( erzählen ), das wiederum Wurzeln
im Sanskrit (gnâ wissen ) hat. Ursprünglich existierte in der Menschheitsgeschichte die Weitergabe
von Wissen ausschließlich in Form von Narrationen. Viele Generationen tauschten Informationen
über bedeutende Ereignisse, Werte und Erfahrungen über das gemeinschaftliche Geschichtenerzählen am Lagerfeuer aus und gaben diese an ihre Nachkommen weiter.
Religionsgemeinschaften haben ihre Lehren in Form...
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These kinds of pdf is the greatest ebook readily available. This really is for those who statte that there had not been a worthy of looking at. Your daily life
period will be change when you comprehensive looking over this pdf.
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publication.
-- Elijah Kuphal

DMCA Notice | Terms

