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Wissensgenerierung als
abduktiver Lernprozess

Artefakte als
Untersuchungsinstrumente

Wissensgenerierung als eine durch
Artefakte vermittelte Auseinandersetzung
mit dem Untersuchungsgegenstand.
Durch ihre dingliche Form ermöglichen
Artefakte die aktive Auseinandersetzung
mit einem Gegenstand und können immer
wieder neu interpretiert werden.
Gleichzeitig sind sie aufgrund ihres
jeweiligen Mediums und Formats nicht
beliebig form- und veränderbar.
Artefakte sind nicht nur Informations- und
Kommunikationsmittel, sondern können
auch zur Entwicklung, Untersuchung und
Erprobung von Ideen eingesetzt werden.

Wissensgenerierung als
strategiegeleitete Produktion und
Überprüfung erklärender
Hypothesen.
Ausgehend von einem zu
verstehenden oder zu erklärenden
Phänomen, werden mögliche
Hypothesen entwickelt, die dann
sowohl theoretisch wie auch
praktisch auf ihre Tragfähigkeit hin
untersucht werden.
Kepler‘s Hypothese von der
Ellipsenbahn der Planeten

Wissensgenerierung als sozial
vermittelter Prozess

Karte des Cholera-Ausbruchs 1854 in
der Broad Street von John Snow

Charles R. Darwin mit Joseph Hooker
und Charles Lyell in Down House

Wissensgenerierung als grundlegend
sozialer Prozess, in dem neue Ideen von
den Akteuren in einem sozialen Netzwerk
co-konstruiert werden.
Die kritische Auseinandersetzung mit und
das Anknüpfen an den Ideen anderer bildet
eine wichtige Voraussetzung des
individuellen wie auch des kollektiven
Lernens. Disziplinenübergreifende
Zusammenarbeit bietet eine wesentliche
Möglichkeit des gegenseitigen Lernens wie
auch der gemeinsamen
Wissensgenerierung.

Sei neugierig und wundere Dich!
Warum sind die Dinge so wie sie
sind? Könnten Sie auch anders
sein? Sind die bisherigen
Erklärungen wirklich stichhaltig?
Wichtige Fragen entstehen oft
erst dann, wenn wir uns von
gewohnten Perspektiven Und
Denkmustern lösen und die
Möglichkeit von Alternativen in
Er wägung ziehen.

Stehe zu "Deinen" Fehlern!
Auch fehlgeschlagene Versuche
sind es Wert berichtet zu
werden, da sie andere und einen
selbst zu neuen Ideen anregen
können.
Nicht jedes Projekt ist ein Erfolg
und je schwerer die
selbstgestellte Frage, desto
größer die Wahrscheinlichkeit,
dass man/frau (noch) keine
Ant wort gefunden hat.
Dokumentiere Deinen
Arbeitsprozess!
Halte zumindest kurz fest, was Du in
den verschiedenen Phasen gemacht
hast und sammle alles was im Laufe
der Zeit erarbeitet wurde.
Auch frühe Ent würfe und
zwischenzeitlich überholte Ideen
können nützlich sein, sich selbst und
anderen zu erklären wie man
vorgegangen ist und woher welche
Erkenntnis kommt.

Mache früh Fehler und lerne
daraus!
Beim ersten Versuch wird selten
alles so funktionieren wie
vorher gedacht. Gerade das
Scheitern bietet die Möglichkeit
aus den Fehlern zu lernen.
Da viele Ideen letztendlich nur in
der Praxis erprobt werden
können, ist es hilfreicher schnell
wesentliche Fehler zu erkennen
als die Erprobung auf die lange
Bank zu schieben.

Erklären & Kommunizieren: Damit
andere auf den Erfahrungen und
Erkenntnissen aus dem Lernprozess
aufbauen können, ist es wichtig die
entwickelten Ideen und Ergebnisse
aber auch die möglichen Fehlschläge
und Irrwege zu erklären und anderen
zur Verfügung zu stellen. Die Form
der Darstellung und die
Verbreitungswege sind dabei jeweils
abhängig von den jeweiligen
Interessengruppen.

Untersuchungs-/
Gestaltungsgegenstand

Erproben: Die Erprobung dient dazu die Tragfähigkeit der
vorgeschlagenen Lösung praktisch zu überprüfen und Anregungen für
Verbesserungsmöglichkeiten oder aber für neue Lösungsansätze zu
gewinnen. Um die Aussagekraft zu erhöhen und um unvorhergesehene
"Nebenwirkungen" aufspüren zu können, sollten die Lösungen
möglichst realitätsnah erprobt werden. Wichtiger als ein
erwartungskonformes Ergebnis ist dabei die Entwicklung eines
weiterführenden Verständnisses des Untersuchungs- bzw.
Gestaltungsgegenstandes. Fehler und unerwartete
Ergebnisse bieten hierbei eine zentrale Lernchance,
da sie bislang unbedachte Aspekte
sichtbar machen.

Sei minimalistisch!
Konzentriere Dich auf die
wesentlichen Merkmale des
Lösungsansatzes und versuche dieses
möglichst effizient umzusetzen.
Je schneller sich eine Idee
materialisieren & operationalisieren
lässt, desto schneller kann sie
erprobt und davon gelernt werden.

Vergegenständliche Deine Ideen!
Versuche Deine Ideen zu konkretisieren,
in dem Du Sie wie et wa in Form von
Skizzen, Drehbüchern, Modellen oder
Prototypen darstellst.
Wichtiger als das letztendliche Produkt
ist dabei der Austausch und die
gemeinsame Exploration einer Idee.
Hierfür eignen sich insbesondere
Darstellungsformen die schnell zu
erstellen und abkömmlich sind.

Fragen aufwerfen: Einen wichtigen
Einstiegspunkt in den Lernprozess bildet die
Suche und Formulierung einer bedeutsamen
Fragestellung. Die Fragestellung dient einerseits
einer ersten Bestimmung des Untersuchungsbzw. Gestaltungsgegenstandes sollte
andererseits aber nicht zu eng gefasst sein, um
Raum für neue Lösungsideen zu bieten. Die
Fragestellung sollte ergebnisoffen formuliert
sein, und hat in der Regel die folgende Struktur:
"Wie könnten wir XY erreichen, verbessern,
erklären?". Die Beantwortung der Frage sollte
dabei kein Selbstzweck sein, sondern einem
"realen" Interesse dienen.

Materialisieren & Operationalisieren:

Dem Materialisieren und Operationalisieren
der Hypothesen bzw. Lösungsideen kommt
eine doppelte Funktion zu. Es dient einerseits
der weiterführenden Konkretisierung und
Exploration der Idee, in dem untersucht wird, ob und
wie eine Realisierung möglich ist und andererseits zur
Vorbereitung einer praktischen Erprobung. Das
Materialisieren & Operationalisieren einer Hypothese
kann etwa in Form eines Prototypen, eines
Handlungskonzepts oder einer Versuchsanordnung
erfolgen. Es geht hierbei nicht um die Entwicklung
eines finalen Produkts sondern um die Umsetzung
der in der Hypothese formulierten Kernidee.

Sei in Kontakt!
Suche Kontakt zu all jenen, die
auch ein Interesse an der
Beant wortung Deiner/Eurer Frage
haben.
Entsprechende Kontakte können
helfen neue Perspektiven
einzubeziehen aber auch um
voneinander zu lernen und Ideen
kritisch zu diskutieren.

Baue auf den Ideen anderer auf!
Bringe in Erfahrung wie andere diese
oder eine ähnliche Fragestellung
angegangen sind und was sie dabei
herausgefunden haben.
Es geht dabei nicht darum, die Ideen
anderer blindlings zu übernehmen
sondern von ihnen zu lernen.

Erkunden & Verorten: Im Rahmen
der Erkundung und Verortung geht es darum
Informationen über den Untersuchungsbzw. Gestaltungsgegenstand zu sammeln, sich
überraschen zu lassen und ein vorläufiges
Verständnis des
fraglichen Phänomens zu entwickeln. Zur
Erkundung gehört dabei neben der Suche
nach vorangegangen erfolgreichen oder
gescheiterten Antwortversuchen auch die
Bestimmung möglicher Perspektiven auf den
Untersuchungs-/Gestaltungsgegenstand. Die
Verortung hingegen dient der eigenen
Positionsbestimmung und der Festlegung der
für die Lerngruppe relevanten Perspektiven
auf den Gegenstand.

Hypothesen entwickeln: Im
Mittelpunkt dieser Phase steht die
gemeinsame Entwicklung von Ideen zur
Beantwortung der Fragestellung. Die Ideen sind
dabei als Hypothesen zu verstehen, bei deren
Gültigkeit es möglich sein sollte, etwas zu
erreichen, zu verändern oder zu erklären. Die
Entwicklung von Hypothesen ist dabei ein
interaktiver Prozess, in dem immer wieder neue
Ideen eingebracht und anhand der vorhandenen
Informationen auf ihre Tragfähigkeit hin beurteilt
werden. Am Ende dieses Prozesses steht die
Auswahl der erfolgversprechendsten oder auch der
interessantesten Hypothese.

Entwickle alternative
Perspektiven!
Versuche den Untersuchungs-/
Gestaltungsgegenstand aus
verschiedenen Blickwinkeln zu
betrachten.
Reale Probleme lassen sich für
gewöhnlich nicht auf eine
einzelne Perspektive reduzieren
und können von
unterschiedlichen Seiten
angegangen werden.

Lass Deiner Phantasie freien Lauf
und teile sie mit anderen!
Suche nicht nach der ultimativen Idee,
sondern nach allem was irgendwie
auch nur im Entferntesten einen
Ansatzpunkt bieten könnte. Brüte
nicht über einzelnen Ideen sondern
teile diese mit Anderen, so dass sie
damit arbeiten können.
Wichtiger als die Qualität der
einzelnen Ideen ist ihre Vielfalt.

Fordere Feedback ein!
Frage Betroffene und Experten nach
ihrer Meinung zu den ent wickelten
Ideen. Bitte Sie um eine kritische
Rückmeldung und stelle ihnen die
Fragen, die Dich wirklich
interessieren.
Feedback von außen, bietet die
Möglichkeit zur Reflexion impliziter
Annahmen und kann neue
Perspektiven eröffnen.

Lernen als Wissensaneignung
Lernen als Prozess der individuellen
Aneignung und (Re-)Konstruktion
von Wissen und Aufbau mentaler
Repräsentationen.
- Theorien mentaler
Wissensstrukturen und Schemata
- Individuelle Expertise
- Traditionelle kognitivistische
Theorien
- Formal-logisch orientierte
Epistemologie
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Lernen als Partizipation

Lernen als Wissensgenerierung

Lernen als Prozess der sozialen
Partizipation, der kognitiven
Sozialisation und Enkulturation
sowie der Übernahme sozialer
Normen, Werte und Identitäten.

Lernen als Prozess der
kollaborativen Entwicklung bzw.
Generierung neuer
Wissensbestände/-objekte. Bewusste
Weiterentwicklung des Wissens,
Untersuchung und Innovation.

- Situierte und verteilte Kognition
- Communities of Practice
- Soziologisch orientierte
Epistemologie
- Betonung dialogischer und
interaktionaler
Erkenntnisprozesse
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- Wissensgenerierende
Organisationen (Nonaka &
Takeuchi)
- Tätigkeitstheorie (Engeström)
- Knowledge Building (Bereiter)
- Transformationsorientierte
Epistemologie Artefakt
vermittelter (mediierter) Tätigkeit
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