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Übersicht

—Wissen(-sprozesse) und soziale Prozesse als Treiber für Lernen und  
Innovation

—Modi der Wissensgenerierung/Knowledge Creation  und des Lernens

— Single-Loop Learning

— Double-Loop Learning

—Alternative Formen der Knowledge Creation  & Innovation

— Triple Loop Learning

— Theory-U und Innovation

—Enabling Spaces
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Knowledge sharing als Grundlage für Innovations- und 
Lernprozesse im Kontext der Wissensgenerierung

individual 
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Organizational/scientific 
knowledge

(e.g., symbols, artifacts, 
technology,...)

knowledge creation
knowledge construction

innovation

internalization
“downloading”externalization

negotiation

“objectification” | creation of 
publicly accepted artifacts

environmental 
structuresProcesses involved in 

knowledge sharing/creation
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Grundformen des Lernens und der 
knowledge creation
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Grundformen des Lernens und der knowledge creation

—Lernen als Basis für Prozesse der Innovation

— Epistemologische & soziale Perspektive auf Lernen & Innovation

— sozio-epistemologischer Prozess

—Wissensgenerierung ist kein homogener Prozess
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Grundformen des Lernens und der knowledge creation
Lernen 0: Linear Learning („0-loop learning“)

learner´s
knowledge

„knowledge 
transfer“

reality
phenomenon...

„prefabricated
knowledge“
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Grundformen des Lernens und der knowledge creation
Lernen 0: Linear Learning („0-loop learning“)

—Realität wird (passiv) auf Wissen abgebildet
— „Nürnberger Trichter“ Methode
— Erlernen von „geborgtem“ Wissen

—Fehlen der eigenen Erfahrung und der aktiven Interaktion mit der zu erlernenden 
Realität

—„drill-&-practice“, Faktenlernen, Auswendiglernen

—„Transfer Modell“

—Wissen als „Gegenstand/Objekt“, der transferiert wird
— Lernprozess ist fremdbestimmt (externally driven)

—Unbefriedigend, da Verstehen nicht gewährleistet

—Wie kann man dieses Problem lösen?
— Perspektive des W/wissens mehr in den Mittelpunkt rücken...
— Fokus auf: knowledge (co-)construction, knowledge sharing, knowledge (co-)creation, 

Verhandlung der Bedeutung 
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Grundformen des Lernens und der knowledge creation
Lernen 1: single-loop learning

changes

knowledgeknowledgeknowledgeknowledge

change of knowledge
over time

reality
phenomenon...

behavior
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difference
correction
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Grundformen des Lernens und der knowledge creation
Lernen 1: single-loop learning

—Wissen ist Resultat eines kontinuierlichen Adaptationsprozesses

— Abgleich (externe) Realität — interne Wissensstrukturen

— „epistemologischer Optimierungsprozess“

—Wissen als Prozess | dynamisch

—Konstruktion funktional passender Wissensstrukturen

— vgl. Konstruktivismus: Schlüssel-Schloss Metapher

—Fokus auf know-how, Wie, Funktionieren, „functional learning“

—diese Dynamik beschreibt die Prozesse der Wissensgewinnung in den 
Naturwissenschaften

— „intra-paradigmatisches Lernen“ = Lernen, das innerhalb des durch das  vorgegebene 
Paradigma/Prämissen vorstrukturierten Wissensraums stattfindet

— vgl. Denkstil (L.Fleck); T.Kuhn: „Rätsellösen“

—Funktionale Passung

—Konservative Lernstrategie

— „more of the same, but (hopefully a bit) better“ 
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Grundformen des Lernens und der knowledge creation
Lernen 1: single-loop learning
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Grundformen des Lernens und der knowledge creation
Lernen 2: double-loop learning

—double-loop learning | reflective learning
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Grundformen des Lernens und der knowledge creation
Lernen 2: double-loop learning

—double-loop learning: Erweiterung des single-loop learnings

— Anerkennen, dass jede Erkenntnis in ein „framework of reference“ eingebettet ist

— Prämissen, Annahmen, „Sichtweisen“, „wissenschaftliches Paradigma“ (T.Kuhn)

— Prämissen determinieren und strukturieren den Raum des potentiellen Wissens

— Framework of reference ist nicht stabil!

—Einführung der Dimension der Reflexion (der Prämissen)

— Fokus auf gezieltes Erlernen der Kompetenz des Reflektierens über die eigenen 
Annahmen, „Vorurteile“, etc.

— konsequente Reflexion als Mittel der (schonungslosen) Aufdeckung von Vorannahmen, 
kognitiven Vorurteilen, etc., die den Wissensgenerierungsprozess „blind“ machen 
(„blinde Flecken“)

—Paradigmen aufbrechen und fundamental neue Wissensräume schaffen

— Erschließen einer neuen Wissens-Dynamik

— exponentielle Steigerung der Größe der potentiellen Wissensräume (und des Risikos!)

—Reflexion des eigenen Lernprozesses („learning to learn“)

— Meta-Lernen (Kybernetik, organisationales Lernen) etc.)
14
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Grundformen des Lernens und der knowledge creation
Lernen 2: double-loop learning

—Erhöhung der Effizienz der Reflexion im Kontext eines/r Teams/Gruppe 
(soziale Dimension)

— kollektive Reflexion

— gegenseitiges Hinterfragen, Aufdecken, transparent Machen der eigenen und/oder 
kollektiven impliziten Prämissen, Annahmen, Wissensstrukturen

— Wichtigkeit eines/r externen/r „Beobachter/in“

— kann kollektive Prämissen und blinde Flecken aufdecken

— Erhöhung der Lerngeschwindigkeit

— extrem effizient im organisationalen Kontext, Entscheidungsfindungsprozessen, 
Visionsfindungsprozessen, etc. in Projektgruppen, Teams, etc.

— allerdings Voraussetzung: Vertrauen zwischen den Gruppenmitgliedern!
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Grundformen des Lernens und der knowledge creation
Lernen 2: double-loop learning

—Rolle des/r Lehrenden: „Coach“
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Grundformen des Lernens und der knowledge creation
Lernen 3: triple-loop learning | individual cultivation
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Grundformen des Lernens und der knowledge creation
Lernen 3: triple-loop learning | individual cultivation

—triple-loop learning | existential learning | individual cultivation

— zielt auf die existentielle Dimension & Ebene der Person

— hier geht es nicht mehr um skills, Kompetenzen, Fertigkeiten, Wissen, etc.

— nicht mehr nur abstrakt, kognitiv und intellektuell (keine „kognitive Simulation“)

— Ziel = Intervention auf der fundamentalen Ebene des Seins & der Person (geht über 
„Persönlichkeit“ hinaus)

— Entwicklung und Integration der Person in Ihrer Ganzheit

— Der Mensch qua Mensch im Fokus 

— = Mensch, in dem, was er/sie ist, im seinem/ihrem Wesen

— In seiner Authentizität

—Werte, Einstellungen, Habitus, Haltungen, „Sein“, Person, Substanz, Wesen 
des/der Lernenden

— kognitiv/intellektuell gewählte Prämissen gehen in diesem Lernmodus in einen Habitus/
Haltung über (in das Wesen eines Menschen)

— Zusammenfallen von Denken, Sein und Handeln
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Theory-U & „Presencing“—Creating fundamentally new 
knowledge by going through a process of radical 
change

(i) suspending

(ii) redirecting

(iii) letting-go

(iv) presencing

(v) letting-come

(vi) enacting

(vii)institutionalizing
embodying

seeing with 
fresh eyes

sensing from
the field

connecting to
the source

crystallizing, vision,
envisioning, intent

prototyping

performingdownloading

© M.F. Peschl (adapted from Scharmer)
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Lernen als Strategien des Umgangs mit Veränderung
Modi der Innovation

20



© M.F. Peschl  

Text

Enabling Spaces

“We shape our buildings, 
and afterwards our 
buildings shape us“

Winston Churchill, 1943
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Strategien & Technologien der Wissensgenerierung
Konzept des „Ba“ | Enabling Space

—Ba & Enabling Space ist ein “multi-dimensionaler” Raum

— epistemologisch: ermöglicht die Emergenz neuen Wissens 

— sozial: Raum des Vertrauens  und der (nicht-hierarchischen) sozialen Interaktion

— technologisch: Wissenstechnologien unterstützen den Prozess der Wissensarbeit (z.B. 
Visualisierungsmethoden, Mapping-tools, Kommunikationstools, etc.) 

— Kognitiv & emotional

— physisch: Design/Architektur (real/virtuell) des Raumes ermöglicht und unterstützt 
Prozesse der Interaktion 

—Extended Cognition Ansatz als Basis

—Integration dieser Dimensionen:

— “socio-epistemological engineering”

— Konzept des “Enabling Space”: Fokus auf Emergenz neuen Wissens

—gemeinsames Ziel: knowledge creation & Innovation

— erreicht durch Ermöglichung sozialer und epistemologischer Interaktionsprozesse

23



© M.F. Peschl  

Text

24

MP

MP
© Camenzing Evolution



© M.F. Peschl  

Text

25

MP
© Camenzind Evolution



©  Peschl & Fundneider | 

Text

26

MP
© Camenzind Evolution



© M.F. Peschl  

Text

27

MP
© Camenzind Evolution



© M.F. Peschl  

Text

Rolex Learning Center @ EPFL
Lausanne, CH
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