
Vielen wird der Satz geläufig sein:
»Wissen heißt zu wissen, in

welchem Buch das Gesuchte steht
und wo das Buch steht.« Bibliothe-
ken, Gutenberg-Galaxis und Lehr-
bücher sind damit angesprochen,
kursorisches Lesen, Buchwissen
ebenso. Bücher werden nicht ver-
schwinden. Aber Wissen wird im-
mer umfangreicher in elektroni-
schen Medien beheimatet, ist nicht
mehr nur schriftsprachliches, son-
dern bildsprachliches Wissen, nicht
mehr in einer Bibliothek konzen-
triert, sondern weltweit verstreut:
netzbasiertes und in Netzregionen
bevorratetes Wissen. Wir erleben
derzeit in allen Gesellschaften, die
Computertechnologien anwenden,
rasante Veränderungen der Bedin-
gungen von Wissensentstehung,
Wissensspeicherung, -vermittlung
und -anwendung. Mit der globalen
technologischen Standardisierun-
gen, vorangetrieben beispielsweise
von Internet Society, World Wide
Web Consortium oder Direction 13
der Europäischen Union, treten
gleichzeitig Kommerzialisierung
und Individualisierung von Wissen
auf. Die Prozesse scheinen chaotisch,
instabil, nehmen technologisch
überraschende Wendungen und
wirken extrem uneinheitlich. 

Zahlreiche offene Fragen entste-
hen: Was ist in einem kulturell kon-
tinuierlichen Sinne wissenswert?
Wie kann verstreutes Wissen in
Lernprozesse eingebettet werden?
Wie können exzellente Bedingun-
gen für innovative Wissensangebote
geschaffen werden? Wie sind die
Unterschiede zwischen Wirtschaft,
Wissenschaft, experimentellem Wis-
sen, angewandtem Wissen zu be-
schreiben, wenn die gewohnten
Grenzen zwischen diesen fuzzy, un-
scharf werden? Wie lassen sich in
Zukunft reale Lernorte zwischen
medialen Netzwerken der Wissens-
verbreitung, konkreten Lern- und
Arbeitssituationen und individuel-
len Wissensentwicklungen bestim-
men? Welches sind die günstigsten

medialen Bedingungen dafür? Und:
wer kann diese verantwortlich und
wodurch legitimiert erbringen? Dies
sind nur wenige Kernfragen an wis-
senschaftliche Forschung, die sich
als Medien-, Software- und Wissens-
kritik positionieren müsste. Aufre-
gend dabei ist, dass Wissenschaft
selbst aktiver Teil dieser Transforma-
tionen ist. Selbstreflexivität ist ge-
fordert und ein pragmatisches Ver-
ständnis der Wissensrealität.

Globale Wissens-
konkurrenzen,
regionale
Wissensentwicklung

Die hiermit verbundenen Anforde-
rungen sind enorm: ökonomische
und institutionelle Veränderungen
erlauben nicht mehr, überlieferte
Vorstellungen von Wissensentste-
hung, -vermittlung und -anwen-
dung beizubehalten. Die großen
Ausdrücke »globale Ideenökono-
mien«, »Wissenskulturen«, »global
vernetzte Wissensräume« und
»transkulturelle Kommunikation«
sagen: zu wissen, wo ein gesuchtes
Buch steht, ist nur noch eine der
zahlreichen erforderlichen Fähig-
keiten, um an sozialen, ökonomi-
schen und globalen Wissenswettbe-
werben teilnehmen zu können. Es
stellen sich die Forderungen, soziale
Kompetenzen in enger Verbindung
mit Medienkompetenzen und Wis-
senskompetenzen zu entwickeln.

Die Wissensareale rücken zeitlich
und sachlich eng zusammen. Die
Kooperationen von wissenschaft-
lichen, wirtschaftlichen, sowie an-
wendungs- und nutzungsgebunde-
nen Wissenskulturen liefern auch
die Bausteine für veränderte Aufga-
ben und Strukturen der Universitä-
ten. Wissensentwicklung und -ver-
mittlung stehen unter anderem un-
ter den netzmedialen Anforderun-
gen der Beteiligung, der Transparenz
und der zeitnahen Anwendung.
Globale Wissensdynamiken bestim-
men die Regionen des Wissensan-
eignung; Regionen der Wissensent-

wicklung müssen sich auf globale
Wissenskonkurrenzen einlassen.

CCID: Verbund aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und Kunst

Eine Gruppe von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern der Uni-
versität Frankfurt hat sich im Ver-
bund mit Mediengestaltern daran
gemacht zu erforschen, wie sich
Wissen und wissenskulturelle Pro-
zesse gegenwärtig organisieren. Sie
gründeten zum Jahreswechsel
2001/2002 das Center for Media,
KnowledgeCulture, Imagination,
and Development (CCID) als An-In-
stitut der Johann Wolfgang Goethe-
Universität. Es ist ein Verbund aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst
und versteht sich auch als eine Ini-
tiative des Fachbereichs Sprach-
und Kulturwissenschaften. Es wird
getragen von dem Medien- und
Kommunikationswissenschaftler
Prof. Dr. Manfred Faßler (Initiator
und Gründer dieses Vorhabens), der
Kunstpädagogin Prof. Dr. Birgit
Richard und der Kulturanthropolo-
gin Prof. Dr. Gisela Welz, dem Me-
dienforscher  Prof. Dr. Klaus Neu-
mann-Braun (ehemals  Universität
Frankfurt, jetzt Landau) und der
Cream01 Federation, einer Münch-
ner Medienkunst/Medienentwick-
lungsfirma, vertreten durch Cyrill
Gutsch. Im Zentrum der Grün-
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Wissen und um die Integration von
Wissensfeldern verstärkt sich. Qua-
lität von Wissensstandorten und
Vernetzungen bestimmen die Dyna-
mik dieser Konkurrenzen. Unter
diesen Bedingungen wird die regio-
nale Nähe und Kooperation ein
wichtiges landespolitisches, wirt-
schaftliches und wissenschaftliches
Gut. Dabei stützen sich die Entwick-
lungskonzepte der Wissensre-
gionFrankfurtRheinMain auf drei
Konkurrenzvorteile der Region:
— vielfältige und historisch gewach-

sene maßgebliche Beteiligung
von Wissenschaft, Wirtschaft und
Kunst an den Prozessen der Wis-
sensentwicklung (Partizipations-
vorteil)

— die Prozesse des Wissenstransfers
und der Wissensanwendung
können zeitnah zur Wissensent-
wicklung gestalten werden (Zeit-
und Transfervorteil)

— die starke Differenzierung der
WissensregionFrankfurtRhein-
Main bildet eine ausgezeichnete
Grundlage für intelligente und
innovative Weiterentwicklungen
im Grundlagenbereich ebenso
wie im Feld professioneller Um-
setzung und produktionsspezifi-
scher Anwendung (Komple-
xitätsvorteil)

Dritte Aufgabe ist es, Denkräume
für neues Wissen zu öffnen, zu mo-
derieren und zu intensivieren. Wis-
sen ist das produktivste Quer-
schnittsfeld der Region. Es mit den
weltweit neu entstehenden Wis-
sensarten und deren transkulturel-
ler Organisation im Internet zu ver-
binden, ist die vornehmste Aufgabe
des Projektes. Dies heißt auch, nicht
nur Online-Kommunikationen auf
hohem Niveau zu begleiten. Dazu
gehört auch, junge Talente mit ex-
zellenten Forscherinnen und For-
schern, Produktentwicklern und In-
vestitionsentscheidern zusammen-
zubringen. 

Durch die Vernetzung von wis-
senschaftlichen, künstlerischen und
wirtschaftlichen Wissensfeldern
werden Anwendungsnähe, Reflexi-
on, Entwurfsfähigkeit, Zielorientie-
rung und Fiktionalität in neuer
Weise aufeinander bezogen werden
können. Tagungen und Konferen-
zen werden dies ermöglichen. ◆

Information über Center for Media,
KnowledgeCulture, Imagination,
and Development (CCID):
www.ccid.de
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Der Autor

Prof. Dr. Manfred
Faßler hat seit
September 2000
eine Professur für
Medienanthroplo-
gie am Institut für
Kulturanthropolo-
gie und Euro-
päische Ethnolo-
gie inne. Er ist der
Initiator des
Center for Media,
KnowledgeCultu-
re, Imagination,
and Development
(CCID), einem An-
Institut der Uni-
versität Frankfurt.

ner netzbasierten Wissensregion
FrankfurtRheinMain brachte. Es ist
ein Projekt, das im Rahmen der Me-
tropolitana, einer Wirtschaftsinitia-
tive für die regionale Entwicklung,
aufkam und vom Präsidenten der
Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität, Prof. Dr. Rudolf Steinberg,
dem CCID angetragen wurde. Die
Einbindung der Forschungs- und
Entwicklungsüberlegungen in die
Region wurde von allen Beteiligten
als Chance gesehen, den globalen
Prozessen eine lokale Beheimatung
und Gesichter zu geben. Diese Ver-
bindung von anonymen weiträumi-
gen Prozessen, konkreten Anforde-
rungen und Anwendungen sowie
Menschen, die die Wissensentwick-
lung verantworten und gestalten, ist
zugleich ein wichtiges Experiment.
Es lokalisiert Wissen zwischen Wirt-
schaft, Wissenschaft und Kunst. 

Die Konzeptionsphase ist inzwi-
schen abgeschlossen. Die Wissensre-
gionFrankfurtRheinMain ist eine
zukunftsfähige Umsetzung der For-
schungs- und Entwicklungsideen
des CCID, die unter dem Projekttitel
»ZUKUNFTSREGION 2012« geführt
werden. Am Anfang des Umset-
zungsprozesses steht die Entwick-
lung einer visuellen, dynamischen
Wissenslandschaft, auf der der
Stand der Wissensentwicklung,
-vermittlung und -anwendung ab-
gefragt werden kann. Dieser kom-
plexe Web-Auftritt der Wissensre-
gionFrankfurtRheinMain wird als
Lern- und Entwicklungsraum ver-
standen. Es ist eine Aufforderung
an die Region, sich über das ver-
sammelte Wissen neu kennen zu
lernen. Die medientechnische Um-
setzung ist in Kooperation mit Un-
ternehmen vor Ort geplant. Erste
Zielsetzung der Vernetzung von
Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst
ist es: Eine Region lernt sich neu
kennen. Zu wissen, was die Men-
schen einer Region können, ist für
die Zukunft  der Region entschei-
dend. Zu wissen, was in der Region
getan werden muss, gibt den Men-
schen Ideen für ihren Lebensort.
Das Projekt WissensregionFrank-
furtRheinMain bietet Überblicke
und spezifische Einblicke in regio-
nale Wissensfelder und bietet Räu-
me an für die Entwicklung neuer
Ideen und Wissensarten.

Zweite Aufgabe ist es, die Qua-
litäten der WissensRegion zu erken-
nen. Der globale Wettbewerb um
den Zugang zu den Quellen von

dungsinteressen stehen wissen-
schaftliche, künstlerische, medien-
und technokulturelle Fragen am
Beginn des 21.Jahrhunderts. Das
An-Institut ist als transdisziplinäre
Einrichtung mit vorrangig europäi-
scher Orientierung organisiert. Es
hat fünf Forschungs- und Entwick-
lungsbereiche: Medienkulturen und
Netzwerkforschung (Faßler), Me-
diengestaltung und Cross Intelligen-
ce (Gutsch), Transformationsfor-
schung und Transkulturalität (Welz),
Medienästhetik (Richard), Medien-
nutzungsforschung (Neumann-
Braun).

Durch die fortschreitende Inte-
gration von Wissensbeständen in
die netztechnischen Kommunikati-
onsumgebungen wird Wissen oft
und umfangreich von den überlie-
ferten Institutionen gelöst und in
Netzwerke eingebracht. Parallel da-
zu entsteht eine Privatisierung, der
Sektor des öffentlichen Wissens
wird eingeschränkt, und es bildet
sich eine verstärkte Eigentumsbil-
dung von Wissen heraus. Zentral
für die Arbeit des CCID ist die The-
se: Die Phase technikeuphorischer
Gestaltung ist vorüber. Das wissens-
kulturelle Nachhinken muss rasch
behoben werden. Dies erfordert ei-
ne neue Verbindung von entwick-
lungsbezogener Medienkompetenz,
kulturellen Konzepten, ästhetischen
Maßstäben und Optionen für hin-
reichend komplexe Umwelten. Für
Frankfurt heißt dies, einen transdis-
ziplinären Schwerpunkt für Me-
dienforschung zu entwickeln. Das
CCID könnte einen solchen Einstieg
in ein Frankfurter Institut für Me-
dienforschung bilden.

Die europäische Wissens-
regionFrankfurtRheinMain

Dieser Ansatz war es auch, der das
CCID in Verbindung mit der Idee ei-




